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Gregor oser  haben ie hren rau beru  ge unden
Loser  eder Beruf, den ich ausübte, war mein abso-
luter Traumberuf. Ich gab als Lehrer an der Oberstufe 
fürs Leben gerne Schule und liebte es später, Radio 
zu machen. ach Stationen als Moderator und Pro-
grammleiter war ich später als Ausbildner und Coach 
im Radiobereich t tig. Mit meiner heutigen T tigkeit 
lernte ich Selbstst ndigkeit und irtschaft kennen und 
kann meine Erfahrungen weitergeben. Die Arbeit als 
Kommunikationsberater, Fachautor und Referent ist 
fast wie eine logische Konse uenz oder Kombination 
aus allen vorangegangenen Berufen. Der Traumberuf 
ist unbedingt und oft auch eine tempor re Situation, 
die sich verändern kann.

eshalb haben ie sich entschieden  junge enschen 
au  ihre  eg zu  rau beru  zu unterstützen
Loser: Das war kein bewusster Entscheid. Es hat sich so 
ergeben. Klar ist: Menschen interessieren mich, ich mag 
Menschen. Die Kommunikation von und zwischen Men-
schen ist meine grosse Faszination. Fit für die Lehre  
feiert dieses ahr sein 10- ahre- ubil um. Im Rheintal 
wird es seit Anbeginn von der Arbeitsgruppe SCHUWI 
(Schule  irtschaft) des AGV Arbeitgeberverbandes 
Rheintal nanziert. 2012 f llte ich aus unternehmeri-
scher Sicht den Entscheid, «Fit für die Lehre» aus dem 
Rheintal hinauszutragen. Dabei habe ich erfahren, dass 
die Rheintaler und die Liechtensteiner mit ihren Bemü-
hungen rund um die duale Berufsbildung gegenüber 
anderen Teilen der Schweiz weit fortgeschri en sind. 
Mit dieser Erkenntnis habe ich mich entschieden, das 
Buch «Fit für die Lehre» zu schreiben. Die Lektüre mit 
Tipps für den erfolgreichen Berufseinstieg erschien im 
Orell Füssli Verlag und war nach neun Monaten ver-
gri en. Dank des Buchs entschieden sich verschiedene 
andere Stiftungen, den orkshop Fit für die Lehre  zu 
buchen und in verschiedenen Teilen der Deutschschweiz 
anzubieten. Fit für die Lehre  gibt es nach 10 ahren 
nebst im Rheintal in grossen Teilen der Deutschschweiz, 
in Liechtenstein und im österreichischen Bundesland 
Salzburg, in dem ich zweimal pro ahr w hrend drei bis 
vier ochen an euen Mi elschulen und Polygymna-
sien auftrete. Ende 2014 habe ich deshalb meine Firma 
komple  auf Fit für die Lehre , Lehrlingsworkshops 
und Referate für Berufsbildungspersonen ausgerichtet. 
Es ist eine T tigkeit, die mich erfüllt. 

ie finden die ugendlichen heraus  elche alente 
in ihnen schlu ern respekti e elcher eru  sie 
er üllt
Loser: Mit einer immer wiederkehrenden Analyse der 
eigenen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten. Eine 
solche ndet sich auf meiner ebseite denk t.ch zum 
kostenlosen Download. Mit den Fragen «Wer bin ich?», 

as kann ich, respektive was kann ich (noch) nicht  
werden St rken und Schw chen analysiert. e besser ich 
mich kenne und spüre, desto besser kann ich entschei-
den. Danach heisst es schnuppern und ausprobieren. 
Wenn ich mich entscheide, muss es im Bauch hundert-
prozentig stimmen.

eshalb ist die Faszination und egeisterung ür einen 
eru  so ichtig

Loser  Ich bin überzeugt, dass Faszination und Begeis-
terung die wichtigsten Grundlagen für Motivation sind. 
Viele haben vieles, sind aber nicht glücklich und zufrie-
den. Das muss nicht sein. Dank nachhaltiger Freude und 
Zufriedenheit kann man glücklich sein. Wenn man etwas 
gerne macht, gelingt es in der Regel auch gut. Ist dies nicht 
so, ist man eher gestresst und irgendwann frustriert.

elche Rolle neh en aus hrer icht i  eru s ahl-
prozess die ltern ein  ollen die ltern ihren indern 
den eg orbahnen
Loser  Das ichtigste ist das Vertrauen. Das Vertrauen 
der Eltern ins Kind, in die Schule und ins Leben. Der 
Prozess soll freudvoll und konstruktiv sein. Die Eltern 
sollen echtes Interesse an der Berufswahl ihres Kin-
des zeigen. ichtig ist dabei, sich zu bestimmten Zei-
ten mit der Berufswahl zu besch ftigen und nicht den 
ganzen Tag der Berufswahl unterzuordnen. Gezieltes 
Vorgehen, zum Beispiel mit einem klaren Plan, ist sinn-
voll. Die Freude soll im Vordergrund stehen. ichtig 
ist dabei: Es gibt keine schlechten und guten Berufe 
und die Berufswahl ist ein einzelner Schri  und nichts 
Endgültiges. Die Eltern können das Selbstbewusstsein 
der Kinder stärken, sie ehrlich und ohne «aber» loben. 
Denn ein «aber» zerstört jedes Lob. 

ie ichtig ist der Austausch der ltern it den eh-
rern  
Loser  Grunds tzlich ist dieser sehr wichtig. Von Fragen 
und Problemen abgesehen, soll die Kommunikations-
o ensive aber beim Lehrer sein. Dabei soll immer der 

positive Ausgang der Gespr che im Blickwinkel stehen. 
Auch hier gilt es, den Lehrpersonen Vertrauen zu schen-
ken, sie sind die Pro s. enn man etwas nicht versteht 
oder anders sieht, unbedingt konstruktiv nachfragen.

as  enn chulabg ngerinnen und chulabg nger 
sich ür keinen eru  begeistern k nnen
Loser: Man sollte nie und nimmer einfach irgendeinen 
Beruf w hlen. enn wirklich der Fall eintri , dass sich 
junge Menschen nicht für einen Beruf begeistern kön-
nen, soll eine Zwischenlösung angestrebt werden. Es 
gibt verschiedene Varianten, zum Beispiel ein 10. Schul-
ahr oder ein Sprachaufenthalt. ichtig ist aber auch 

hier, einen Plan zu haben und den Berufswahlprozess 
nicht aus den Augen zu verlieren.

as  enn chulabg ngerinnen und chulabg nger 
z ar issen  as sie lernen chten  aber in diese  

ereich alle ehrstellen besetzt sind
Loser  Ich nde es gut, neben einem Plan A auch einen 
Plan B zu haben. Kommt aber weder Plan A noch Plan 
B in Frage, ist es sinnvoll, sich für eine Zwischenlösung 
zu entscheiden. Wenn man weiss, was man will, ist man 
auch bereit, eine Extrameile zu gehen. So wie zum Bei-
spiel Tamara Frick (siehe Berufsportr t Seite 19). Das 
Leben ist das, was du daraus machst.

n der heutigen elt ist ieles anon  u elche  
eitpunkt und eshalb ist der pers nliche ontakt 

trotzde  ichtig  
Loser: Dies ist extrem individuell. Der persönliche 
Kontakt ist zwar wichtig, meist entscheidet diesbezüg-
lich aber die Firma. Wenn Firmen schreiben, dass sie 
E-Mail-Bewerbungen bevorzugen, ist es wenig sinnvoll, 
den persönlichen Kontakt zu suchen. Gibt es diesbe-
züglich aber keine explizite Aussage, kann zum Beispiel 
angefragt werden, ob man die Bewerbung persönlich 
vorbeibringen kann. 

ie kann der ugendliche das e erbungsgespr ch 
trainieren
Loser: Mit Eltern, Kollegen und Trainern. Ich empfehle den 
ugendlichen, einerseits viele Fragen aufzuschreiben, mit 

denen man Interesse demonstrieren kann, andererseits 
möglichst viele Frage-Antworten aufzuschreiben. Sol-
che, für die man dankbar ist, wenn sie gestellt werden 
und solche, bei denen man froh wäre, wenn sie nicht 

Motivation dank  
Freude und Begeisterung

Alles beginnt bei ir  ich uss ollen  it Freude und egeisterung  beschreibt Gregor  
oser  o unikationsberater und Autor des uches Fit ür die ehre  ipps ür  

den er olgreichen eru seinstieg  den entscheidenden Punkt bei der ehrstellensuche
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gestellt würden. Man kann sich diese dann von Eltern 
oder auch Kollegen stellen lassen und die Szene zum Bei-
spiel mit dem Smartphone aufnehmen. Auf ein Bewer-
bungsgespräch soll man sich freuen. So wie auf ein Date. 
Ein Bewerbungsgespräch ist etwas Schönes. Ein wenig 
gesunde Nervosität darf da durchaus auch mit dabei sein.

Der ugendliche chte einen guten ersten indruck 
er i eln  as ist dabei entscheidend

Loser  Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Die Kleider-
wahl, die Körperhaltung, ein freundlicher Gesichtsaus-
druck, ein gescheiter Händedruck, dem Gegenüber in 
die Augen schauen, laut und deutlich sprechen, freund-
lich, interessiert und aufgestellt sein.

as  enn ehr als ein Unterneh en zusagt
Loser: Sich freuen und sich für den Favoriten entscheiden.

as kann der ugendliche aus Absagen bei e er-
bungen lernen
Loser  Es ist enorm wichtig, anzurufen und nachzufra-
gen, was falsch gelaufen ist. Nur so kann man sich ver-
bessern. Danach heisst es, den Kopf nicht in den Sand 
stecken. Wenn etwas nicht sein muss, muss es nicht 
sein. Das Leben gibt uns immer wieder neue Möglich-
keiten. Es gilt, sie zu nutzen.

ie sind it hre  orkshop Fit ür die ehre  seit 
 ahren unter egs  besuchen die lassen der z ei-

ten Oberstu e  ie haben sich die chüler respekti e 
die An orderungen an die chüler in diesen ahren 

er ndert

Loser: Die Wahlmöglichkeiten sind grösser geworden. 
Zudem stellt die elektronische Kommunikation mit 
Smartphone und Social Media eine grosse Herausfor-
derung an die Medienkompetenz der ugendlichen. 
Die Verbindlichkeiten haben abgenommen, ber ch-
lichkeit hat dafür zugenommen. Die Anforderungen an 
die ugendlichen sind gestiegen. Sie müssen schnel-
ler und besser arbeiten. Der Leistungsdruck ist höher 
geworden. Man darf aber auch nicht ausser Acht lassen, 
dass mit elektronischen Kommunikationsmi eln, Inter-
net-Suchmaschinen, Apps etc. auch bedeutend mehr 
und bessere Mi el zur Verfügung stehen als früher.

eshalb ist es trotz ge undener ehrstelle ichtig  
in der Oberstu e bis zu  letzten ag dranzubleiben
Loser: Die Berufsfachschule und alle anderen weiter-
führenden rganisationen setzen den Schulsto  bis 
Ende der dri en berstufe voraus und bauen darauf 
auf. Viele, die nicht «dranbleiben», müssen als Kon-
se uenz in der Berufsschule möglicherweise teuren 
Nachhilfeunterricht nehmen.

elches sind die Garantien ür eine er olgreiche 
ehre

Loser  Dranbleiben und regelm ssig repetieren, Pro-
bleme analysieren, manchmal etwas durchbeissen. 
Freude und Begeisterung stets im Vordergrund halten 
und sich entwickeln wollen.

Gregor Loser
Aufgewachsen in Montlingen im St. Galler Rhein-
tal, arbeitet der ehemalige Lehrer und Radiojour-
nalist heute als Kommunikationsberater, Fach-
autor und Referent. Seine Freizeit verbringt er 
gerne mit seinem Labrador, einem Zuchtrüden 
der Stiftung Schweizerische Schule für Blinden-
führhunde Allschwil. S uash, Schwimmen, og-
gen, Rennvelofahren und Skifahren gehören zu 
seinen bevorzugten Sportarten.

ie ichtig ist die akti e Freizeitgestaltung neben 
der ehre
Sehr wichtig, sie bringt einen wertvollen Ausgleich für 
Geist und Körper. Dabei sind unbedingt auch soge-
nannte ine-Zeiten (Freizeitgestaltung ohne Compu-
ter, Smartphone, Bildschirm und elektronische Ger te) 
einzuplanen.

at ernen irgend ann ein nde
Das ist Einstellungssache. Wer sich immer wieder fragt, 
was könnte ich aus einer Situation lernen oder wie 
könnte ich etwas Misslungenes nächstes Mal anders 
machen, der hat nie ausgelernt, hat aber auch die 
Garantie, dass er stets konstruktiv denkt und handelt.
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erner ranz  seit  epte ber sind die ehrstellen 
 ausgeschrieben  Gibt es Ausbildungspl tze in 

neuen ranchen
Kranz  Die beru ichen Grundbildungen be nden sich in 
einem stetigen andel und die Scha ung neuer Ausbil-
dungsberufe ist ein laufender Prozess. Berufsbezeichnun-
gen ändern sich, Berufe verschwinden oder verändern 
sich und neue Ausbildungsberufe entstehen. 

elche ehrstellenangebote boo en besonders
Kranz: Der Lehrstellenmarkt ist ein Markt mit Ange-
bot und achfrage. Die in unserem Land am h u gs-
ten angebotene beru iche Grundbildung ist ene zur 
Kau rau  zum Kaufmann FZ. Dementsprechend hat es 
hier die meisten abgeschlossenen Lehrverhältnisse. Das 
am zweith u gsten abgeschlossene Lehrverh ltnis ist 
Polymechaniker FZ. Diese Zahlen sind jedoch nicht mit 

einer Beliebtheitswertung gleichzusetzen, da bei aus-
reichendem Angebot an freien Lehrstellen eventuell 
auch andere Lehrberufe h u ger gew hlt würden als 
die genannten.

hrlich bleiben z ischen  und  ehrstellen unbe-
setzt  as bedeutet dies ür die irtscha  
Kranz: Auch hier spielt das Prinzip von Angebot und 
Nachfrage. Dementsprechend kann es passieren, dass 
Ausbildungsbetriebe keinen in ihren Augen geeigneten 
Lernenden nden und daher darauf verzichten, einen 
solchen auszubilden. Oder aber es kann sein, dass ein 
Schüler keine Lehrstelle in dem gewünschten Lehrberuf 

ndet und keinen Kompromiss in Form eines anderen 
Lehrberufes eingehen, sondern lieber das freiwillige 10. 
Schuljahr besuchen möchte, obwohl es noch freie Lehr-
stellen geben würde.

ie kann das A t ür eru sbildung und eru sbera-
tung A  chüler darin unterstützen  ihren rau be-
ru  zu finden
Kranz: Das ABB begleitet die Schülerinnen und Schüler 
ab der . Schulstufe. Dies geschieht in Form von Klassen-
aktivit ten oder Elternabenden, aber auch in Form von 
individuellen Einzelberatungen. Der Grossteil der Schüler 
ist am Ende der P ichtschulzeit bereit dazu, einen Berufs-
wahlentscheid zu tre en und in eine beru iche Grund-
bildung zu starten. Für jene Schülerinnen und Schüler, 
die sich mit dem ersten Berufswahlentscheid noch Zeit 
lassen möchten, setzt das ABB seine Begleitung auch im 
freiwilligen 10. Schul ahr, im Vorkurs der Kunstschule 
sowie in weiteren Brückenangeboten fort.

Markt mit Angebot und Nachfrage
Die a  h ufigsten on den liechtensteinischen Ausbildungsbetrieben angebotene berufliche Grundbildung  
ist jene zur au rau resp  zu  au ann F  in Gespr ch it erner ranz  eiter des A

Werner Kranz
erner Kranz ist 196  geboren. Er ist Leiter  

des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung 
und vertri  die Landesinteressen in diversen 
schweizerischen und europäischen Berufsbildungs- 
und Weiterbildungsgremien bzw. -kommis- 
sionen. Kranz wohnt in Nendeln, ist verheiratet 
und hat drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter.

JETZT SCHNUPPERN & BEWERBEN. KEIN TAU WAS DICH DA ERWARTET?
KEIN PROBLEM! EINFACH ÜBER WHATSAPP +423 799 10 54 MELDEN UND MEHR ERFAHREN ;-)

MaurerIn EFZ    GrundbauerIn    KV Profil E oder B    ZeichnerIn EFZ    BetonwerkerIn 
JOBS FÜR CHECKER

;-)
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Lehrstellen 2017 aufgeschaltet
Aber es tut sich noch mehr im Bereich der ers- 
ten Berufwahl   Die Informationspla orm   
www.berufsberatung.ch wurde neu gestaltet. Der 
Nutzer wird über die drei Hauptrubriken 
«Berufe», «Aus- und Weiterbildung» sowie «Ar- 
beit und Besch ftigung  durch Informationen 
rund um die Berufswelt geführt. Unter der Rubrik 

Berufe  sind s mtliche Informationen zur  
ersten Berufswahl zug nglich. ber einen Inte- 
ressencheck können ausserdem erste Berufs- 
ideen auf spielerische und unkomplizierte Weise 
überprüft werden. nd auch die Berufs lme  
sind weiterhin auf www.berufsberatung.ch zu- 
g nglich und erg nzen die dortigen Texte mit 
informativem Bildmaterial.  

ber den Direkteinstieg für Schüler in  gelangt 
man auch auf den Bu on Lehrstellensuche . 

ie edes ahr sind dort seit dem 1. September 
wieder die freien Lehrstellen des Fürstentums 
Liechtenstein mit Lehrbeginn 201  aufgeschaltet.

Zum Traumberuf mittels App
Au  der uche nach einer ehrstelle gibt es neu Unterstützung durch eine App  ithil e der -App  
k nnen nteressierte herausfinden  elche ehrberu e es gibt und o in iechtenstein reie  
ehrstellen angeboten erden  Die App gibt aber nicht nur eine bersicht über die ehrberu e   

sie in or iert auch i els Push- achrichten über euigkeiten

Der Traumberuf von Simona ist Automobil-Mechatro-
nikerin. Doch welche Lehr rmen bilden diesen Beruf 
aus? Erwartungsvoll gibt sie den Beruf im neuen BIZ- 
App des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung 
ein. Drei Lehrstellen bei drei unterschiedlichen Lehr r-
men sind vermerkt. Unter der Kurzinfo erfährt sie bei-
spielsweise, dass die Ausbildung vier ahre dauert, dass 
sie als Autombil-Mechatronikerin bei Personenwagen 
oder Nutzfahrzeugen Systemprüfungen und einfache 
Diagnosearbeiten durchführt und Wartungs- und Repa-
raturarbeiten an Motor, Antrieb, Fahrwerk und Elek- 
tronik übernimmt. Die Kontaktdaten der Betriebe sind 
ebenfalls direkt in der App aufgeführt. Drückt Simona 
das Telefonsymbol, erhält sie wertvolle Tipps, wie sie 
sich auf das Telefongespräch vorbereiten kann. Gleiches 
beim E-Mail-Symbol. 

Drei Chancen – und wenn nichts daraus wird? Simona 
drückt den Bu on Verwandte Berufe  und stösst auf 
Landmaschinenmechanikerin, Kleinmotorrad- und Fahr-
radmechanikerin sowie weitere verwandte Berufe. Sie 
ist zuversichtlich, mit diesen Informationen in ihrer 
Berufswahl einen Schri  weiterzukommen. 

eue edien in der eru s ahl
Die neuen Medien sind Kommunikationsmi el und In- 
strumente zur Informationsbescha ung  auch in der 
Berufswahl. Die Zeiten, in denen o ene Stellen aus-
schliesslich über die Printmedien gesucht wurden, gehö-
ren der Vergangenheit an. Bereits seit ahren werden 
o ene Lehrstellen online ausgeschrieben, Schulabg n-
ger informieren sich über das Internet über mögliche 
Lehrberufe oder die Lehrstellensuche. Neu wird auch 
das Smartphone mit eingebunden. 

ostenloser Do nload
Die App wurde als Antwort auf die zunehmende Mobi-
lität entwickelt, die sämtliche Themen zur Berufs- und 
Ausbildungswahl gebündelt beinhaltet. ugendliche 
können sich so orts- und zeitunabhängig rund ums 
Thema Berufswahl über ihr Smartphone informieren. 
Die BIZ-App kann kostenlos im App Store sowie im 
Google Playstore heruntergeladen werden. Bei der In- 
stallation wird einmalig die gewünschte Region festge-
legt. Neben Liechtenstein haben Anwenderinnen und 
Anwender aktuell die Wahl zwischen weiteren acht 
Schweizer Kantonen. 
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«Es ist schön, wenn  
die Augen der  

Jugendlichen funkeln»
Für ugendliche ist es nicht leicht  ür sich den richtigen eru  i  richtigen etrieb zu finden   

U so ichtiger ist es  dass sich chülerinnen und chüler be usst it ihrer eru s ahl  
auseinandersetzen und sich über glichst iele eru s glichkeiten in or ieren  so laus Risch   

Pr sident der iechtensteinischen ndustrie- und andelska er 
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laus Risch  k nnen ie eineinhalb ahre nach de  
Frankenschock sagen  ie sich dieser au  die ndustrie 

on iechtenstein ausge irkt hat
Risch  Die msatz- und Ertragssituationen vieler nter-
nehmen wurden durch die Au ebung des Mindestkur-
ses negativ beein usst. Damit ging auch die Planbarkeit 
für Preis-Kalkulationen für die nternehmen mit einem 
Schlag verloren. 201  resultierten zwar mengenm s-
sig noch höhere Exporte, jedoch zu kleineren Werten. 
Dank vieler getro ener Massnahmen der nternehmen 
konnte das ahr 201  noch als befriedigend  bis gut  
bezeichnet werden. Das erste Halb ahr 2016 war dann 
in vielen Unternehmen in Summe etwas besser, jedoch 
gibt es noch viele nsicherheiten und o ene Fragen 
in Bezug auf die Weltkonjunktur sowie die Währungs-
entwicklung.

ie ichtig sind gerade aus dieser icht gut ausgebil-
dete itarbeiterinnen und itarbeiter
Risch  Diese sind usserst wichtig. Gut ausgebildete 
Berufsleute bilden das Rückgrat unserer irtschaft und 
sichern langfristig den irtschaftsstandort Liechten-
stein. Der Fokus gilt technikbegeisterten Berufsleuten. 

ie haben sich die An orderungen an Ausbildung  
eiterbildung und ildung aus hrer icht in den letz-

ten ahren ge ndert
Risch  Der Trend geht Richtung issensgesellschaft. Die 
Förderung des technischen Wissens wird immer wich-
tiger. Es besteht ein grosser Mangel an Fachkr ften im 
MI T-Bereich (MI T  Mathematik, Informatik, atur-
wissenschaften, Technik). Die Flexibilit t und Bereit-
schaft, eues zu lernen, ist heute wichtiger denn e. Die 
fortschreitende Digitalisierung führt zu einer raschen 
Veränderung in den Anforderungen an verschiedenste 
Berufsbilder. Unser Berufssystem mit der akademischen 
Ausbildung einerseits und dem dualen Bildungssystem 
andererseits ist von grosser ichtigkeit. Es benötigt 
auch in Zukunft beide Bildungswege. 

ie ird sich die zuneh ende Digitalisierung au  die 
An orderungsprofile der itarbeiterinnen und it-
arbeiter aus irken
Risch: Es wird immer mehr Flexibilität verlangt. Eine 
gute Ausbildung und stetige eiterbildung ist unabding-
bar. Ein Mitarbeiter muss sich immer wieder auf Neues 
einstellen können und muss bestrebt sein, pausenlos 
an den neuen Entwicklungen dranzubleiben. Das Tempo 
der Ver nderungen wird stetig steigen.

ie beurteilen ie die ualit t und die uantit t der 
Ausbildungspl tze in iechtenstein
Risch  unge Menschen sind unsere Zukunft. Der Gross-
teil der Mitgliedsunternehmen der Liechtensteinischen 
Industrie- und Handelskammer bildet Lernende aus. Für 
die LIHK-interne ArbeitsGruppe IndustrieLehre AGIL ist 
es wichtig, ugendliche in ihren ersten Erfahrungen in 
der Berufswelt zu unterstützen und ihnen Möglichkei-
ten in der Berufswahl aufzuzeigen. Die Förderung der 

Ausbildung von Technikberufen ist eine aktive Form 
zum Au au von Fachkr ften, die für unsere irtschaft 
und somit für das Land so wichtig sind. Dies führt dazu, 
dass sehr viel in eine hohe Qualität der Berufsbildung 
investiert und diese auch erreicht wird. Die hohen 
Erfolgs uoten bei den Abschlussprüfungen der Indus-
triebetriebe best tigen, dass die ualit t der Ausbil-
dungsbetriebe stimmt.

elches ist aus hrer icht als Pr sident der iechten-
steinischen ndustrie- und andelska er  die 
aktuelle eraus orderung i  ildungs esen  elches 
die zukün igen
Risch  Es ist wichtig, dass die Freude am Lernen und auch 
die Neugier dafür geweckt werden kann. Dabei liegt 
es in unserem Fokus, die Bedeutung der MINT-Berufe 
hervorzuheben und Nachwuchs dafür zu begeistern. 
In Zukunft wird uns sicherlich auch der demogra sche 

andel besch ftigen, der zu Engp ssen führen wird.

as er arten ie on jungen eru sleuten  die heute 
in die Ausbildung gehen
Risch  Es ist schön zu sehen, wenn ugendliche mit 
einem Funkeln in den Augen von ihrer bevorstehen-
den Lehre erzählen, wenn sie sich darauf freuen, in die 

irtschaft einzutreten, am Arbeitsplatz viel zu lernen 
und in der Schule das nötige Grund- und Spezialwissen 
vermi elt zu erhalten und so mit Freude, Fleiss und 
Motivation den Alltag als unge Berufsleute bestreiten.

n elchen eru sbranchen sehen ie die besten 
ukun saussichten

Risch: Aufgrund der Digitalisierung sind viele Branchen 
im andel begri en. Entsprechend steht für die Indus-
trie das ganze mfeld im Fokus, das unter dem Begri  
MINT zusammengefasst werden kann. Einerseits sind 
die Herausforderungen sehr gross, andererseits bietet 
die Ver nderung grosse Chancen und die Zukunftsaus-
sichten sind durchaus positiv. 

ie ichtig sind Veranstaltungen ie die eru s-  il-
dungstage ür den irtscha sstandort iechtenstein
Risch  Diese sind sehr wichtig. ir wollen gezielt erste 
Informationen und Ideen geben, Augen ö nen für unbe-
kannte Berufe und Arbeitswelten. Zudem ist ein Teil 
des Erfolges der einfache Zugang zu den Informatio-
nen  ohne notwendige Anmeldung. Für ugendliche 
ist es nicht leicht, für sich den richtigen Beruf im richti-
gen Betrieb zu nden. mso wichtiger ist es, dass sich 
Schülerinnen und Schüler bewusst mit ihrer Berufswahl 
auseinandersetzen und sich über möglichst viele Berufs-
möglichkeiten informieren.

n ie ern kann die  au  die Ausbildungspro-
gra e influss neh en
Risch: Viele der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
der LIHK-Mitgliedsunternehmen sind bei den Branchen-
verbänden in der Schweiz, welche die Ausbildungspro-
gramme festlegen, aktiv mit dabei. Die ArbeitsGruppe 

Klaus Risch
Der - hrige ist Pr sident der Liechten- 
steinischen Industrie- und Handelskammer.
In seiner lang hrigen Karriere bei Hilti  
ha e er zahlreiche Führungspositionen inne.  
Seit 1. anuar 201  ist er Mitglied der Ge- 
sch ftsleitung des Martin Hilti Familien Trust.
Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern  
und lebt mit seiner Familie in Schaan.

IndustrieLehre setzt sich intensiv für die Berufsausbil-
dung ein, denn rund 400 Lernende sind in den neun 
AGIL- nternehmen t tig, insgesamt sind es ca. 30 
Lernende in den LIHK-Mitgliedsunternehmen. AGIL 
steigert jährlich das Angebot an Ausbildungsplätzen. 
Denn gut ausgebildete junge Berufsleute bilden das 
Rückgrat unserer irtschaft und sichern langfristig den 
Werkplatz Liechtenstein. Und genau hier setzen die ver-
schiedenen Aktivit ten und Pro ekte von AGIL an  Sie 
bietet Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 
Unterstützung bei der Berufswahl. Es herrscht bereits 
ein grosser Mangel an Fachkr ften und vor allem im 
technischen Bereich in der Industrie sind Top-Talente 
gesucht. AGIL motiviert ugendliche für eine Lehre in der 
Industrie und zeigt ihnen die Vielf ltigkeit der Berufe 
und die späteren Weiterbildungs- und Karrieremög-
lichkeiten auf. 

Gibt es aus hrer icht in  bis  ahren noch klassi-
sche ndustriebetriebe in iechtenstein
Risch  Innovative Produkte und Dienstleistungen aus 
Liechtenstein sind und bleiben gefragt. Durch die Digi-
talisierung werden sich innerhalb der Strukturen Ver-
änderungen ergeben, auf die sich unsere Unternehmen 
vorbereiten und mit denen sie sich weiterentwickeln.

as ist aus hrer icht un erzichtbar  u  als etrieb 
auch in ukun  er olgreich zu sein  
Risch  Es ist wichtig, sich vorausschauend mit den Ver-
änderungen zu befassen und diese im Unternehmen 
umzusetzen, langfristige Ziele im Auge zu behalten und 
diese auch in gesunden, regelmässigen Abständen zu 
revidieren.



Dank als schönster Lohn
a ara Frick und Richard ger  z ei junge enschen  begeistert ür ihre Ausbildung i   

Gesundheits esen  ie engagieren sich it iel erzblut und planen ihre berufliche arriere  
bereits über die ehre hinaus

Das erste Lehrjahr der dreijährigen Ausbildung als Fach-
person Gesundheit FaGe im Liechtensteinischen Lan-
desspital liegt hinter ihnen. Tamara Frick und Richard 

ger haben die Gewissheit, den richtigen eg einge-
schlagen zu haben. Beide freuen sich extrem auf das 
zweite Ausbildungsjahr. Darauf, mehr Verantwortung 
zu erhalten. Sie wussten bereits früh, dass sie diesen 
Berufsweg einschlagen wollen. «Ich wollte einen Beruf 
lernen, in dem ich etwas fürs Leben lerne», so Tamara 
Frick. Richard Wäger war fasziniert von den Berufen 
seiner Eltern. Von Vater Günters Erzählungen als Ret-
tungssanit ter und Mu er Kat as als Diplomierte P e-
gefachfrau. Gerne spielte er mit seiner jüngeren Cousine 
Leonie oder arbeitete mit Menschen zusammen. «Auch 
Teamarbeit ist mir sehr wichtig , so der 1 - hrige. So 
schätzt er das gute Klima unter den Lernenden und Mit-
arbeitern im Landesspital. Tamara Frick feierte kürzlich 
ihren 20. Geburtstag. Sie fand nach der Schule nicht 
gleich eine Lehrstelle, überbrückte die Zeit mit Prakti-
ken im Altersheim Eschen und im Landespital. Natürlich 

sei es nun manchmal hart, wenn Kolleginnen ihre Aus-
bildung bereits abschliessen: «Doch ich bin glücklich in 
meinem Beruf und deshalb auch dankbar, in der Lehr-
stellensuche Geduld bewiesen zu haben.»

e egung in eru  und Freizeit
Richard Wäger arbeitet derzeit in der Chirurgie, Tamara 
Frick in der Inneren Medizin. Im ersten Lehrjahr war es 
umgekehrt. Lernten die beiden Auszubildenden bisher 
viel Theorie, freuen sie sich nun, mehr Einblick in die 
Medizinaltechnik mit der Verabreichung von Medika-
mente zu erhalten und selber Blut entnehmen zu kön-
nen. Herausforderungen seien Patienten mit einem 
schwierigen Krankheitsbild. Da heisst es, sich sehr gut 
einzulesen, sich anpassen und mit der Krankheit des 
Patienten umgehen zu können. Sowohl Richard ger 
wie auch Tamara Frick sind Bewegungsmenschen. Des-
halb konnten sie sich nicht vorstellen, in einem Bürobe-
ruf zu arbeiten. Bewegung ist deshalb nicht nur im Beruf, 
sondern auch in der Freizeit angesagt. Richard Wäger 

mag Sport im Allgemeinen, von Fussball bis Ski. Tamara 
Frick kümmert sich in ihrer Freizeit gerne um die Fami-
lienhunde und ihr Pferd. Zudem sind beide gerne mit 
ihren Kollegen zusammen.

Gedanken kreisen u  eiterbildung
Nach der Lehre wollen sich die jungen Berufsleute wei-
terbilden. Richard Wäger will in die Fussstapfen seines 
Vaters treten und Re ungssanit ter werden. Tamara 
Frick schwebt vor, nach einigen ahren Praxis Sozial-
pädagogik zu studieren und irgendwann für die Lehr-
lingsausbildung verantwortlich zu sein. Doch vorerst 
wollen sie als Lernende bestmöglich auf die Wünsche 
der Patienten eingehen. Gerne begleiten sie diese zum 
Beispiel auch einmal auf einen Spaziergang. «Bedanken 
sich diese schliesslich beim Spital-Austri  für die ein-
fühlsame P ege, ist dies unser schönster Lohn , freuen 
sich Tamara Frick und Richard Wäger. 

18 next-step MagazinDie bewusste Berufswahl
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Eine gute Entscheidung für  
den «next step» treffen

Die eru s-  ildungstage er glichen Fragen an ehrlinge und ehr eister  ie beschr nken 
sich aber nicht au  die Angebote i  ereich der dualen eru sbildung  sondern  

sind ür die aturandinnen und aturanden ie auch ür tudierende eine gute n or ationspla or   
u  ihren n chsten chri  zu planen  ie sind eine gute erste n or ation und geben den  

chülerinnen und chülern eine bersicht  so Arnold ind   
eiter des chula tes

Arnold ind  chnuppertage  eru scheck  next-step 
eru s-  ildungstage  ind ie zu rieden it der 

Unterstützung der chüler i  eru s ahlprozess
Kind: Die Aufzählung kann wie folgt weitergeführt wer-
den  Schnupperlehren, Betriebsbesichtigungen und 
Berufserkundungen, FITNA-Techniktage, Zusammen-
arbeit mit Lehrlingen im Projektunterricht an einigen 
Sekundarschulen, Angebote des Amts für Berufsbildung 
und Berufsberatung (ABB) mit dem Berufsinformati-
onszentrum (BIZ), neu auch mit der BIZ-App, Zusam-
menarbeit mit der Arbeitsgruppe Industrielehre (AGIL) 
oder 100pro von der irtschaftskammer, stschweizer 
Bildungsausstellung ( BA) und so weiter. Man kann also 
durchaus von vielen Unterstützungsangeboten reden, 
und das zusammen mit dem Unterricht zur Berufswahl-
vorbereitung. Mehr wäre zu viel.

eisst ehr Angebot ür die chüler auch ehr r olg 
i  ezug au  das Finden on ehrstellen  
Kind: Aus der Sicht der einzelnen Schülerin oder des 
Schülers geht es ja nicht einfach darum, dass er oder 
sie eine Stelle ndet, sondern dass man die richtige, 
passende Lehrstelle ndet. Dafür sind nicht alleine viele 
Angebote entscheidend, sondern ein gut aufgebauter 
Berufswahlprozess.

n ie ern hat sich der eru s ahlprozess in den letz-
ten ahren ür die chüler er ndert
Kind  In der . Schulstufe wurde eine umfassende Stand-
ortbestimmung für die Schülerinnen und Schüler ein-
geführt. Dazu gehört das sogenannte Stellwerk, ein 
webbasierter Schulleistungstest, aus dem dann wei-
tere Förderschri e für das letzte Schul ahr abgeleitet 
werden können. In diesem Zusammenhang wurden 
die Abläufe des Berufswahlprozesses mit dem Amt 
für Berufsbildung und Berufsberatung ABB zusammen 
optimiert. Ausserdem ist erfreulicherweise die Zusam-
menarbeit mit den Abnehmern weiter vertieft worden.

elches sind in der Unterstützung der ugendlichen 
in diese  Prozess die gr ssten eraus orderungen  
Kind  Die ugendlichen müssen immer im Prozess 
Berufs ndung gehalten werden. Der Prozess muss so 
lange o en gehalten werden, bis die ugendlichen meh-
rere ptionen kennengelernt haben und sich wirklich 
entscheiden. Lehrpersonen haben manchmal auch die 
schwierige Aufgabe, den ugendlichen  und den Eltern  
etwas vom zeitlichen Druck wegzunehmen, denn oft 
braucht ein solcher Prozess einfach auch mehr Zeit.

ie ichtig ist der Dialog z ischen chula t und den 
Organisatoren der erschiedenen Veranstaltungen
Kind: Aus der Antwort zur ersten Frage wird ersichtlich, 
dass viele Akteure sich erfreulicherweise im Berufs-
wahlprozess engagieren. eder hat aus seiner Perspek-
tive die Motivation dazu. Es ist wichtig, untereinander 
die Aktivit ten zu koordinieren, um die Schülerinnen 
und Schüler richtig anzusprechen, nicht zu überfor-
dern und doch zu helfen und so weit zu bringen, dass 
sie zusammen mit den Eltern schliesslich eine gute Ent-
scheidung für ihren next step  tre en können.

Arnold Kind
Seit 2012 ist der 9- hrige Ruggeller Leiter des 
Schulamtes. ach 13- hriger T tigkeit als Primar-
lehrer trat Arnold Kind als Sachbearbeiter für den 
Primarschulbereich und Sonderaufgaben in das 
Schulamt ein. Ab 1992 leitete er als Amtsleiter-
stellvertreter die Abteilung P ichtschule und Kin-
dergarten. Biken, Wandern und Skifahren sowie 
auch der Besuch kultureller Anlässe gehören zu 
seinen Freizeitbesch ftigungen. Ausserdem ist er 
Mitglied im Lions Club Liechtenstein.

Dank als schönster Lohn
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Banklernende gehören  
zu den Zufriedensten

ei den ernenden i  ankbereich ird eine hohe u riedenheit estgestellt  Ge ss einer  
U rage der ehrstellen-Pla or  oust ch  die zusa en it der Fachhochschule  

ord estsch eiz i  epte ber  bei  ugendlichen durchge ührt urde  geh ren  
anklernende zu den u riedensten  Der auptgrund ist sicherlich die hohe ualit t  

der Ausbildung  so laudia Guntli o  iechtensteinischen anken erband

laudia Guntli  eshalb denken ie  geh ren anken-
lernende zu den zu riedensten ernenden
Guntli: Neben der hohen Qualität der Ausbildung ist es 
die Tatsache, dass die Lehrlingsausbilder ihre T tigkeit 
zu grossen Teilen hauptberu ich und nicht im eben-
amt ausüben. Zudem bestehen klare branchenweite 
Ausbildungsstrategien und -standards. Weiter bieten 
Banken a raktive Arbeitsbedingungen, vielf ltige ei-
terbildungsmöglichkeiten und gute Chancen, nach dem 
Lehrabschluss übernommen zu werden. 

ind das auch die auptgründe  eshalb ie chulab-
g ngern e p ehlen  sich ür die Ausbildung au rau  

au ann ank - und -Profil zu entscheiden
Guntli  a. Die kaufm nnische Grundbildung bei einer 
Bank erö net vielf ltige Perspektiven. Die Lernenden 
bewegen sich in einem dynamischen beru ichen mfeld 
und die Ausbildung ist abwechslungsreich und praxis-
nah gestaltet. Sie erhalten Einblick in sämtliche Kernge-
sch fte einer Bank und können so w hrend drei ahren 
ihre unterschiedlichen Begabungen und Kompetenzen 
entwickeln und entfalten. Die Ausbildung als Kau rau 
oder Kaufmann bei einer Bank ist eine solide Basis für 
eine erfolgreiche Berufskarriere.

ie erden die potenziellen ehrlinge ausgesucht
Guntli  Für die vielseitigen und anspruchsvollen T tigkei-
ten in einer Bank suchen wir lernbereite und engagierte 
junge Menschen, die ihre persönlichen Begabungen und 

eigungen in dem spannenden Bankumfeld entfalten 
und entwickeln möchten – junge Menschen also, die 
Interesse am Bankwesen und Freude am Umgang mit 
Menschen haben, teamfähig, selbstständig, lern- und 

einsatzbereit sowie zuverlässig sind. In schulischer Hin-
sicht ist ein Realschulabschluss mit guten Schulnoten 
oder eine gleichwertige Ausbildung vorausgesetzt.

as hat sich in der Ausbildung au rau au ann ank 
- und -Profil in den letzten zehn ahren er ndert

Guntli: Durch Reformen ist das Ausbildungsniveau bei 
der kaufmännischen Grundbildung Bank in den letzten 
ahren stark angestiegen. eben der Fach-, Methoden- 

und Sozialkompetenz wird künftig auch die Medienkom-
petenz an Bedeutung gewinnen. 

ie ird sich die ehre in ukun  andeln
Guntli: Die kaufmännische Berufsbildung in einer Bank 
ist breit und generalistisch auf das Bankgesch ft aus-
gerichtet, mit klarem Fokus auf anspruchsvolle Kun-
denberatung. Trotz zunehmender Digitalisierung und 
Automatisierung wünschen Bankkunden bei digitalen 
Gesch ften Begleitung und eine kompetente Bera-
tung. Auch in einer digitalisierten Arbeitswelt steht der 
Mensch im Mi elpunkt. Banking hat viel mit Vertrauen 
zu tun, daher bleiben hohe Fach- und Sozialkompeten-
zen auch bei steigender Digitalisierung zentral. 

st die Ausbildung au rau au ann ank ein eru  
der ukun
Guntli  Der Hauptanteil der Besch ftigten in Liechten-
stein arbeitet im Dienstleistungssektor, knapp gefolgt 
von Industrie und Gewerbe. Der Standort Liechtenstein 
und seine Banken brauchen auch in Zukunft gute Fach-
kr fte. Mit einer fundierten Grundausbildung und der 
Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen sind die Kauf-
leute vielseitig einsetzbare Fachkr fte. Den Absolventen 

stehen vielf ltige interne und externe eiterbildungs-
möglichkeiten o en und auch ausserhalb der Branche 
Bank sind sie gefragte achwuchskr fte.

Claudia Guntli
Die 31- hrige Betriebsökonomin arbeitet seit dem 
1. uli 2016 beim Liechtensteinischen Banken- 
verband. Sie ist zuständig für den Bereich Perso-
nalentwicklung -strategie. Zuvor war sie  
selbst Ausbildungsverantwortliche bei einer 
Liechtensteiner Bank.
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Informatiker – eine hervorragende 
Grundlage im Berufsleben
Die n or atikbranche chst rasant und besch igt in der ch eiz und iechtenstein rund ün   
Prozent aller Arbeitneh enden  aut Prognosen erden der ch eizer irtscha  i  ahr  bis zu  

  n or atiker ehlen  Auch in iechtenstein sind ualifizierte Fachkr e in der n or atik nur  
sch er zu finden

Vonseiten der Liechtensteiner Betriebe kann deshalb 
nicht genug erbung für den Beruf des Informatikers 
gemacht und Lehrlinge ausgebildet werden. Angeboten 
werden dabei die Ausbildungspl tze Informatiker Sys-
temtechnik und Applikationsentwickler. 100pro  berufs-
bildung liechtenstein, das Lehrberufe in Liechtenstein 
durch Unterstützung von Lernenden und Lehrbetrieben 
fördert, bietet zudem sogenannte Verbund-Lehren an, 
sodass auch kleine Betriebe Lehrlinge ausbilden können. 
Hier übernehmen die Betriebe die fachliche Ausbildung 
und 100pro die administrative Führung. Ein Gespr ch 
mit Andreas Kollmann, Vorstands- und Gründungsmit-
glied von proIT (Verband der IT-Pro s in Liechtenstein) 
und Gesch ftsführer der SpeedCom AG.

Andreas oll ann  ie gestaltet sich die usa en-
arbeit z ischen hrer Organisation und der irtscha  
u  glichst rasch ualifizierten ach uchs zu gene-
rieren
Kollmann: Wir arbeiten hier intensiv mit der Wirt-
schaftskammer zusammen. Mit dem neu lancierten 
Projekt «BerufsCHECK.li» werden die Schüler im Vorfeld 
der Berufswahl noch besser informiert, damit sie schon 
die richtige Lehre, wenn möglich einen Ausbildungsplatz 
im Bereich der Informatik, w hlen.

eshalb re es ichtig  glichst alle obs in der 
n or atikbranche besetzen zu k nnen

Kollmann  Die achfrage nach Informatik-Dienstleis-
tungen w chst rasant. Internet of things (IoT) wie auch 
Industrie 4.0 ermöglichen neue Anwendungsgebiete 
und beschleunigen zudem das Entwicklungstempo. 
Diese Trends können nur mit gut ausgebildeten Infor-
matikern aktiv mitgestaltet werden.

eshalb soll ein chulabg nger i  chul ahlprozess 
den ob als n or atiker in etracht ziehen
Kollmann: Aus meiner Sicht bildet die Berufslehre eines 
Informatikers eine hervorragende Grundlage im Berufs-
leben mit sehr viel Weiterbildungspotenzial. Zudem ist 
es im Moment so, dass die Nachfrage nach guten Lehr-
absolventen sehr gross ist.

elche Voraussetzungen uss ein chüler itbringen  
der in die - ranche einsteigen ill
Kollmann: Die Ausbildung erfordert einen Sekundar-
schulabschluss oder eine vergleichbare Ausbildung. Gute 

oten in Mathematik als auch in Deutsch und Englisch 
sind bei der Bewerbung von Vorteil. Zudem sollten sich 
Interessierte für Informations- und Kommunikations-
technologien begeistern, eine schnelle Au assungsgabe 
haben, systematisch arbeiten, logisch-abstrakt denken 
können und neugierig, ausdauernd und geduldig sein. Und 
natürlich gerne im Team und mit Computern arbeiten.

o überall arbeiten n or atiker nach ihrer Ausbildung
Kollmann  Applikationsentwickler arbeiten mehrheitlich 
im Betrieb, sind aber für die Erarbeitung und Umset-
zung auch zunehmend bei Kunden t tig. Systemtech-
niker arbeiten sowohl im Labor des Betriebes (Vor-
bereitung Aufsetzen von Hardware) wie auch beim 
Kunden vor Ort.

eshalb ist n or atiker aus ihrer icht ein rau job
Kollmann  Informatiker ist ein Beruf mit sehr guten 
Besch ftigungsaussichten. Zudem ist er auch sehr inte-
ressant, da sich die Anforderungen an das Berufsbild 
st ndig weiterentwickeln. Informatiker fühlen sozu-
sagen den Puls und die Ver nderung der irtschaft.

elche An orderungen stellt der zuneh ende Digita-
lisierungsprozess an die Ausbildung der n or atiker
Kollmann: Die Ausbildung wird immer aufwendiger und 
schnelllebiger. Trends und Technologien, die heute en 
vogue sind, können bereits morgen überholt sein. 

ie er ndert die Digitalisierung in den n chsten 
ahren unser eben und elche An orderungen stellt 

sie an die Organisation on n or atik-Abteilungen
Kollmann  Ich ho e, dass unser Leben durch die Digi-
talisierung nur positiv ver ndert wird. Grunds tzlich 
nehme ich an, dass wir immer abhängiger von IT-Dienst-
leistungen werden. Das Dokumentieren von Pro ekten 
mit allen Schni stellen wird in den Informatik-Abtei-
lungen immer wichtiger, da der Verbund der Lösungen 
von aussen immer weniger sichtbar ist. Vieles passiert 
im Hintergrund und somit müssen alle Umsetzungen 
lückenlos dokumentiert werden.

elche Fir en erden i  a p  u  die alente  
er olgreich her orgehen
Kollmann: Wir setzen auf ein kollegiales Umfeld und 
Anspruch auf Weiterbildung während der Anstellung, 
mit exiblen Anstellungsformen.

Andreas Kollmann
Der 1- hrige ist Gesch ftsführer und Mitinhaber 
der SpeedCom AG sowie Vorstands- und Grün-
dungsmitglied von proIT (Verband der IT-Pro s 
in Liechtenstein). Seine Freizeit widmet der Pr -
sident des FC Ruggell dem Fussball und seiner 
Familie. Zudem ist er Mitglied des Rotary Clubs 
Liechtenstein-Eschnerberg. 
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Kinder fit für die digitale  
Zukunft machen
Der deutsche Unterneh er Frank helen sagte unl ngst  dass das rlernen der Progra ier- 
sprache die ichtigste Fre dsprache der ukun  sein ird  Auch in iechtenstein üssen ir  
unsere inder fit ür die digitale ukun  achen  Dabei ist es aber i er ichtig  dass ir  
darau  achten  dass das handelnde ernen und das rleben in der realen elt nicht zu kurz ko en   
erkl rt arcel au ann  Pri arlehrer in Ruggell  

Es gibt wohl kaum mehr einen Beruf, der nicht mit Infor-
matik in Kontakt kommt. Darum wird es immer wichtiger 
sein, dass Menschen lernen, die Maschinen und deren 
Funktionsweise zu verstehen. In Ruggell gibt es seit gut 
einem halben ahr zwei i-Pad-Klassen. Ein Interview mit 
Klassenlehrer Marcel Kaufmann.

arcel au ann  ie sind ie it de  tart der 
i-Pad- lassen zu rieden
Kaufmann: Wir sind alles in allem sehr zufrieden, auch 
wenn zu Beginn noch nicht immer alles technisch so 
klappt, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt und gab 
noch vereinzelte Dinge, die in Abklärung sind. Für den 
Einsatz der Tablets im Klassenzimmer spielt das jedoch 
keine Rolle. Wir können alles schon uneingeschränkt 
nutzen, was wir brauchen.
 

elche Vorurteile haben sich be ahrheitet  elche 
nicht
Kaufmann: Es ist im Moment noch zu früh, um diese 
Frage abschliessend zu beantworten. Mit dem Start 
des Projektes haben wir eine erste anonyme Befragung 
von Eltern und Kindern durchgeführt. Dort wurden 
Ängste und Bedenken, aber auch Chancen geäussert. 
Diese nehmen wir ernst und werden sie stetig aufarbei-
ten. Von gut zwei Dri eln der Eltern wird der Einsatz 
von iPads ab dem zweiten Semester der 1. Klasse eher 
oder sehr befürwortet, ein Dri el ist eher oder sehr 
skeptisch. Es fanden bis etzt zwei Elternabende an 
der Schule sta . Im ersten ging es darum, das Konzept 
vorzustellen und im zweiten, den betro enen Eltern 
praktisch im Klassenzimmer aufzuzeigen, wie wir mit 
den iPads arbeiten. Zusätzlich hat die Elternvereini-
gung einen Informationsabend zum Thema mgang 
mit neuen Medien» organisiert, der sehr gut besucht 
war. Das Projekt wird laufend evaluiert, was auch eine 
Au age des Ruggeller Gemeinderates war. Im 201  liegt 
dann die Evaluation vor und der Gemeinderat wird über 
die de nitive eiterführung entscheiden.
 

elche chlüsse urden gezogen und as er artet die 
chülerinnen und chüler in ukun

Kaufmann: Ziel des Konzeptes ist es, dass die Kinder 
einen natürlichen und verantwortungsvollen Umgang 
mit neuen Medien lernen. Da sind wir als Schule, aber 
auch im Elternhaus gefordert, sie für die Zukunft vor-
zubereiten. Mit dem Kauf eines Tablets und einer iTu-
nes-Geschenkkarte ist dies nicht getan. Die Kinder 
brauchen von uns Erwachsenen Unterstützung und 

Hilfe, damit sie sich im Datendschungel, mit all seinen 
Gefahren und Chancen, zurechtfinden. ir wollen den 
Eltern Einstellungen in den Geräten zeigen, damit sie 
die Kinder vor nicht jugendfreien Inhalten schützen 
können. Ein 100-prozentiger Schutz ist trotz allen Ein-
stellungen und Filtern nicht möglich, darum sind klare 
Regeln und die Begleitung seitens der Erwachsenen 
immens wichtig.
 

ie hat sich das Verhalten der chüler dadurch er n-
dert  Gehen ie dadurch lieber in die chule
Kaufmann: Die Kinder haben sich enorm auf die iPads 
gefreut und arbeiten sehr gerne damit. Sie gehen sehr 
verantwortungsvoll mit den Geräten um und haben 
schnell gelernt, wann es das Tablet braucht und wann 
sie es wieder weglegen müssen. Selbstverständlich pro-
bierten einige Kinder auch im Umgang mit den iPads aus, 
was der Lehrer oder die Lehrerin alles duldet, jedoch 
immer alles im Rahmen.
 

re es aus hrer icht ichtig  dass sich diese Unter-

richts or  i  ganzen and etabliert und enn ja eshalb

Kaufmann: Der Einsatz von mobilen Geräten wird im 
Schulzimmer und auch im Freien immer wichtiger, damit 
den Kindern und ugendlichen aufgezeigt werden kann, 
wie sie die Technik sinnvoll als Hilfsmi el einsetzen und 
wie sie mit der Daten ut, die tagt glich auf uns ein-
wirkt, umgehen. Ausserdem erö net sich eine zus tz-
liche Möglichkeit, den Unterricht abwechslungsreich 
zu gestalten. Von einer neuen Unterrichtsform würde 
ich aber nicht sprechen. Es ist eher eine Ergänzung im 
Unterricht.

ie ichtig ist das chul ach n or atik ür das eben 
und eshalb
Kaufmann: Es gibt wohl kaum mehr einen Beruf, in dem 
wir nicht mit Informatik in Kontakt kommen. Darum wird 
es immer wichtiger sein, dass wir Menschen lernen, die 
Maschinen und deren Funktionsweise zu verstehen. 
Das reine Erlernen von Anwendung der Software wird 
l ngerfristig nicht mehr reichen. Frank Thelen sagte 
unlängst, dass das Erlernen der Programmiersprache 
die wichtigste Fremdsprache der Zukunft sein wird. 
So wird in Deutschland immer mehr gefordert, dass 
Programmieren zum P ichtfach in Schulen wird. In 
der Schweiz wird im neuen Lehrplan 21 dem Thema 

Medien und Informatik  viel mehr Aufmerksamkeit 
gegeben. Auch in Liechtenstein müssen wir unsere 
Kinder t für die digitale Zukunft machen. Dabei ist 
es aber immer wichtig, dass wir darauf achten, dass 
das handelnde Lernen und das Erleben in der realen 
Welt nicht zu kurz kommen. Die musischen Fächer wie 
Gestalten, Musik und Theater müssen weiterhin einen 
wichtigen Stellenwert haben.

Marcel Kaufmann
Der 3 - hrige ist Primarlehrer, verheiratet mit 
anine und Vater von zwei Kindern. Seit 2011 ist 

er Gemeinderat in Balzers. Zudem frönt er dem 
Golfsport, anderen polysportiven Aktivit ten und 
ist Schlagzeuger der Mundartband Rääs. 
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next-step
Das aren die  next-step  

eru s-  ildungstage
 
Das Interesse an den next-step Berufs- &  
Bildungstagen war bei der Premiere von letztem 
September hoch. Jugendliche wie auch Er- 
wachsene interessierten sich gleichermassen.


