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Trittbrett ins Berufsleben verpasst
Es wurden schon viele Lehrverträge abgeschlossen, bislang sind in Liechtenstein aber noch nicht alle Lehrstellen besetzt – es hat noch 
rund 60 freie Plätze. Aber: 88 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren sind hierzulande arbeitslos und beziehen wirtschaftliche Sozialhilfe.  

BETTINA STAHL-FRICK

SCHAAN. Wie Carmen Felah-Wal-
ser, Ausbildungsberaterin im
Amt für Berufsbildung Berufsbe-
ratung in Schaan, auf Anfrage
sagt, sind derzeit in Liechten-
stein noch 56 freie Lehrstellen
gemeldet. Im Vorjahr waren es
im gleichen Zeitraum noch 75
freie Lehrstellen. «Wir haben je-
doch vor Kurzem bei den Lehr-
betrieben nachgefragt und dies
erklärt den tiefen Wert», sagt
Carmen Felah-Walser. Die Ak-
tualität der freien Lehrstellen ba-
siert auf den Rückmeldungen
der Lehrbetriebe. 

Abgeschlossen wurden bis-
lang in diesem Jahr 421 Lehrver-
träge. Am beliebtesten sind
dabei Lehrstellen, an welchen
die jungen Erwachsenen zu
Kaufleuten ausgebildet werden.
Aber auch Polymechaniker und
Informatiker gehören aktuell zu
den Top-3-Traumberufen. «Es
können nicht immer die Traum-
berufe erlernt werden», sagt Car-
men Felah-Walser. «Oft liegen
Eignung und Neigung leider
nicht ganz beisammen.»

«Jeder kann eine Stelle kriegen»

In Liechtenstein werden Ler-
nende in zirka 90 verschiedenen
Lehrberufen ausgebildet. «Die
duale Berufsbildung hat in
Liechtenstein und der Schweiz
einen sehr hohen Stellenwert»,
sagt Carmen Felah-Walser. «Eine
abgeschlossene Lehre ermög-
licht den jungen Berufsleuten,
jederzeit eine berufliche Weiter-
bildung an einer höheren Fach-
schule zu absolvieren.»

Wie Carmen Felah-Walser sagt,
sei es grundsätzlich für jeden
Schulabgänger möglich, eine Be-
rufslehre zu absolvieren. Im Jah-
resbericht des Amtes für Soziale
Dienste (ASD) sind jedoch 88
junge Menschen zwischen 18
und 25 Jahren angegeben, die vor

allem wegen Arbeitslosigkeit
wirtschaftliche Sozialhilfe bezie-
hen. In Anbetracht dieser hohen
Zahl sind beim ASD Anfang Jahr
Erhebungen und Analysen der
Problemlagen junger Erwachse-
ner in der Sozialhilfe gemacht
worden. «Diese zeigen, dass
Sucht, psychische Probleme, Mi-
gration und frühe Elternschaft
die wesentlichen Ursachen sind,
dass diese jungen Menschen auf
Sozialhilfe angewiesen sind», wie
Sozialarbeiterin Daniela Oehry-
Knöpfel auf Anfrage sagt. Ausser-
dem zeige sich, dass die Betroffe-
nen zwei oder mehr Jahre nur
einer temporären Tagesstruktur
nachgegangen sind. «Das heisst,
dass sie zwar vielleicht temporär
gearbeitet haben, aber immer
wieder auf Stellensuche waren
und sich so in keinen geregelten
Arbeitsalltag eingewöhnen konn-
ten.» 

Ziel: Ein Netzwerk, das auffängt

Auf Bewerbungen folgen Ab-
sagen, das Erfolgserlebnis bleibt
aus. «Die psychische Belastung
dieses dauernden Wettbewerbs
um eine Arbeitsstelle wiegt mas-
siv, gerade bei jungen Erwachse-
nen, deren Selbstbewusstsein
noch nicht vollständig entwi-
ckelt ist», sagt Daniela Oehry-
Knöpfel. Generell sei damit die
Ausgangslage für eine Integrati-
on in eine Berufsausbildung sehr
schwierig. «Es wird deshalb an-
gestrebt, ein Netzwerk aufzubau-
en, in dem gefähredete Jugend-
liche bereits bei Schulabschluss
ohne Anschlusslösung, Schul-
oder Lehrabbruch aufgefangen
werden.» Durch eine frühe fach-
liche Unterstützung würde sich
die Chance für die Jugendlichen,
in der Berufswelt tatsächlich
Fuss zu fassen, massiv erhöhen.
So kann auch verhindert werden,
dass bereits junge Menschen auf
wirtschaftliche Sozialhilfe ange-
wiesen sind. 
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Wer will, bekommt in Liechtenstein eine Lehrstelle. Der Übergang von der Schule in die Berufswelt fällt aber nicht allen jungen Erwachsenen
leicht – umso wichtiger ist, sie dabei aufzufangen und längerfristig zu unterstützen. 

«Kritisches Lebensereignis»
SCHAAN. Der Übertritt von der
Pflichtschule in eine Berufsaus-
bildung muss grundsätzlich als
kritisches Lebensereignis ange-
sehen werden. Wie Sozialarbei-
terin Daniela Oehry-Knöpfel
sagt, sind gute Bewältigungs-
strategien notwendig, damit die-
ser Übergang gelingen kann.
Das heisst unter anderem: «Ent-
wicklungs- und altersbedingt
sind Jugendliche auf eine ange-

messene Unterstützung durch
eine Bezugsperson angewiesen.»
Die Jugendlichen müssten aber
auch selbst sozial integriert und
körperlich wie auch psychisch
stabil sein. 

Mangelt es in einem oder
mehreren Bereichen, drohen Ju-
gendliche am Übergang zu
scheitern und verlieren jegliche
Perspektive. Oder sie scheitern
bereits am Schulabschluss

selbst. Gemäss dem liechten-
steinischen Schulgesetz ist die
Schulpflicht nach neun Schul-
jahren absolviert und die Ju-
gendlichen können auch ohne
Schulabschluss aus dem Schul-
system ausscheiden. 

«Diese Gefahr droht vor allem
Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund, die sehr spät nach
Liechtenstein kommen, oder Ju-
gendlichen aus sehr belasteten

oder bildungsfernen Familien»,
so Daniela Oehry-Knöpfel. Fest-
zuhalten ist, dass junge Erwach-
sene den Übergang bestmöglich
in Angriff nehmen können,
wenn sie dabei vom sozialen
Umfeld die erforderliche Unter-
stützung erhalten. Können sie
auf diese nicht zurückgreifen,
fehlt ihnen die notwendige
Basis, um das Berufsleben in
den Griff zu bekommen. 
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Die 5. Internationale Sommerakademie für Journalismus
und PR an der Universität Liechtenstein ist am Montag ge-
startet. Gestern Vormittag besuchten die 12 Studentinnen

und Studenten unter der Leitung von Claudia Schanza die
Redaktion des «Liechtensteiner Vaterlands», wo sie unter
anderem an der Redaktionssitzung teilnehmen konnten.

Vaduzer Medienhaus Internationale Sommerakademie zu Besuch

Landespolizei stellt 
21 Hanfstauden sicher
SCHAAN/VADUZ. Gestern konnte
die Landespolizei gleich mehrere
Hanfstauden in Schaan und
Vaduz sicherstellen. Bei einer
Hausdurchsuchung am Morgen
in Schaan wurden zunächst 13
Hanfstauden fest- und sicherge-
stellt. In einem Garten eines An-

wesens in Vaduz fand die Polizei
acht weitere Pflanzen. Die bei-
den Männer, welche die Hanf-
stauden angepflanzt hatten, 
werden wegen Widerhandlung
gegen das Betäubungsmittelge-
setz angezeigt, heisst es in der
Polizeimeldung. (lpfl)
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In einem Garten in Vaduz wuchsen acht Hanfstauden, die gestern
von der Polizei beschlagnahmt wurden. 


