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Auf die Motivation kommt es an
Berufswahl Rund 290 Sekundarschülerinnen und -schüler haben diese Woche die Chance, sich rund 70 Lehrberufe aus 
nächster Nähe anzusehen. Der Startschuss für die 6. «BerufsCHECK»-Woche fiel am Montagmorgen im SAL in Schaan.

VON MICHAEL WANGER

Für viele Jugendliche ist die 
Lehre der erste Schritt in 
Richtung Unabhängigkeit. 
Zum ersten Mal in ihrem 

Leben können sie ihren berufl ichen 
Werdegang in die gewünschte Bahn 
lenken. Keine leichte Aufgabe – im-
merhin sind Schülerinnen und 
Schüler in der Regel zwischen 
15 und 16 Jahre alt, wenn sie 
sich zum ersten Mal bewerben. 
Manche haben zu diesem Zeit-
punkt schon ein klares Ziel vor 
Augen. So war es auch bei Bil-
dungsministerin Dominique 
Hasler: «Mit einer Kinder-
gärtnerin als Mutter und einem 
Lehrer als Vater wusste ich, dass 
auch ich Lehrerin werden will», 
sagte sie am Montagmorgen bei der 
Eröff nung der 6. «BerufsCHECK»-
Woche vor rund 290 Schülerin-
nen und Schülern.
Bis am Freitag geben 98 Liech-
tensteiner Betriebe Einblick in 

rund 70 Berufe. Das soll den Jugend-
lichen die Wahl ihres Berufs und 
vielleicht auch schon ihres Lehrbe-
triebs erleichtern. Getreu dem Mot-
to «Luaga, checka, usprobiera» rich-
te sich die Aktion der Wirtschafts-
kammer und der Liechtensteini-
schen Industrie- und Handelskam-

mer sowohl an Schülerin-
nen und Schüler, die be-

reits wissen, was sie 
werden wollen, als 
auch an solche, die ih-
ren Traumberuf erst 
noch finden müssen.
Was die passende 
Wahl ausmacht, ver-

deutlichte der Poly-
mechaniker Ste-

fan Zeiler auf 
der Bühne 
im SAL mit 
folgendem 

Zitat: «Wähle einen Job, den du 
liebst, und du wirst nie im Leben 
wieder arbeiten müssen.» Zeiler 
schliesst diesen Sommer seine Lehre 
bei der OC Oerlikon in Balzers ab. Im 
Oktober nimmt er dann an den 
«WorldSkills», den Berufsweltmeis-
terschaften, in Shanghai teil. An der 
Eröffnung der «BerufsCHECK»-Wo-
che gab er den Schülerinnen und 
Schülern Tipps für die Berufswahl 
mit auf den Weg. Das Wichtigste: Es 
braucht einen Plan B, wenn es mit 
dem Wunschberuf nicht klappt.

Interesse zeigen, Interesse ernten
Generell sei es das A und O, moti-
viert an die Sache heranzutreten. An 
diesem Punkt eckte der Impulsvor-
trag des Jugend- und Erwachsenen-
bildners Gregor Loser an. Der Druck 
und die Ungewissheit, die so vielen 
Jugendlichen Kopfzerbrechen berei-

tet, liessen sich mit drei kurzen Leit-
sätzen aus der Welt schaffen: «Es ist 
ganz einfach», «ich muss wollen» 
und «ich denke selber». Motivation 
beginne also bei einem selbst – und 
sie sei ansteckend. «Wer während ei-
nes Schnupperpraktikums Interesse 
am Beruf und am Betrieb zeigt, ern-
tet auch das Interesse der Betreuer», 
ist Loser überzeugt. Der Schlüssel 
zum Erfolg sei Bewusstsein, also mit 
den Gedanken dort zu sein, wo auch 
der Körper ist. Aufmerksamkeit, 
Konzentration und eben auch Freu-
de und Motivation kämen dann von 
allein.
Absagen kann es dennoch geben. 
Das gehöre ein Stück weit zur Berufs-
wahl dazu. «Wer über Erfolg spricht, 
muss auch über Misserfolge spre-
chen können», sagte Loser, «oftmals 
braucht es mehrere Anläufe, bis man 
das Ziel erreicht.» Mit diesem Rat-
schlag werden sich die 290 Schüle-
rinnen und Schüler diese Woche nun 
auf «Entdeckungsreise» in Liechten-
steiner Lehrbetriebe begeben.

Fast 300 Schülerinnen 
und Schüler nehmen 
an der 6. Ausgabe der 
«BerufsCHECK»-Woche 
teil. (Fotos: Paul Trummer)

Gregor Loser hielt bei der Eröff nung 
einen Impulsvortrag.

FBP Balzers
Wirtschaftsanlass
Wann
Freitag, 8. April,
17 Uhr

Wo
Alter Pfarrhof, Balzers

Was
– Führung durch die aktuelle 
Ausstellung im Alten Pfarrhof
– Informationen von Gemein-
derat Christoph Frick
– Apéro und Gespräche.

Fahrradtag der FBP

Wann
Samstag, 23. April,
14 Uhr

Treffpunkt Abfahrt Oberland
Um 14 Uhr beim Robinson-
spielplatz in Triesen.

Treffpunkt Abfahrt Unterland
Um 14 Uhr beim Birkenhof in 
Mauren.

Weiteres
Anschliessend Verpflegung 
in Schaan.

Seniorennachmittag der FBP

Wann
Samstag, 30. April
14.30 Uhr: Türöffnung
15 Uhr: Beginn
16.15 Uhr: Ende offizieller Teil
18 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wo
SAL, Schaan

Was
Die FBP lädt alle Seniorinnen 
und Senioren zum «Jahrestref-
fen der FBP Senioren» im Klei-
nen Saal des SAL in Schaan 
ein. Neben der musikalischen 
Umrahmung durch die Senio-
renmusik wird Dr. Doris Frick 
ein Referat über die «Erfolgs-
geschichte Zollvertrag» halten. 
Die Bürgerpartei offeriert im 
Anschluss einen kleinen Im-
biss und freut sich über einen 
geselligen Nachmittag in ge-
mütlicher Runde. Aus organi-
satorischen Gründen wird um 
eine Anmeldung via E-Mail an 
info@fbp.li oder per Telefon 
an 237 79 40 bis 28. April 2022 
gebeten.

Besichtigung Bundeshaus 
und Botschaft in Bern

Wann
Samstag, 7. Mai,
6.30 Uhr Abfahrt in 
Liechtenstein; Rückfahrt von 
Bern um circa 17 Uhr

Anmeldung
Die Platzanzahl ist beschränkt, 
Anmeldung unter info@fbp.li 
oder 237 79 40.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

ANZEIGE

ePaper.volksblatt.li

Bildungsministerin 
besucht «BerufsCHECK»
Einblicke Getreu dem 
Motto «Luaga, checka, uspro-
biera» hat Bildungsministerin 
Dominique Hasler den «Be-
rufsCHECK» besucht.

Die mittlerweile 6. «BerufsCHECK»-
Woche bietet knapp 300 Schülerin-
nen und Schülern der 8. Klassen 
während der ganzen Woche Gele-
genheit, in halbtägigen Berufsimpul-
sen Betriebsluft zu schnuppern (sie-
he auch Bericht oben).

Wertvoller Praxiseinblick
«Es ist ein wundervolles Gefühl zu 
sehen, mit wie viel Eifer und Freude 
die Jugendlichen in die Berufe hin-
einschnuppern», habe Hasler gemäss 
Mitteilung vom Dienstag während ih-
rer Besuche im Logistik Center der 
Hilti AG in Nendeln sowie bei der Alt-

herr AG in Eschen betont. Die Bil-
dungsministerin begnügte sich dabei 
den Angaben ihres Ministeriums zu-
folge nicht mit «luaga», gerade der 
Teil «usprobiera» sei ihr wichtig – 
und sie habe gemeinsam mit den Ju-
gendlichen die Herausforderungen 
in der Logistik und in den Automo-
bilberufen aktiv kennenlernen kön-
nen. «Ich bin froh, dass Schülerin-
nen und Schüler ihre Berufswahl 
nun wieder uneingeschränkt mit 
dem ‹BerufsCHECK› bereichern kön-
nen. Der Einblick in die Praxis ist 
äussert wertvoll», wird Hasler in der 
Medienmitteilung zitiert.
Die «BerufsCHECK»-Woche ist ein 
gemeinsames Projekt der Liechten-
steinischen Industrie- und Handels-
kammer (LIHK) und der Wirtschafts-
kammer Liechtenstein, das Jugendli-
chen neben den Minischnupperleh-
ren auch Workshops rund um die 
Berufswahl ermöglicht.  (red/ikr)

Im Rahmen der «BerufsCHECK»-Woche besuchte Bildungsministerin Dominique 
Hasler das Logistik Center der Hilti AG in Nendeln (siehe Foto) sowie die Altherr 
AG in Eschen. (Foto: ZVG/IKR)

Aus der Region

Häusliche Gewalt: St. Galler Polizei mit mehr Einsätzen
ST. GALLEN Im Kanton St. Gallen gab 
es 2021 mehr Polizeieinsätze im häus-
lichen Bereich als im Jahr zuvor. We-
gen Stalking nach Trennungen wur-
den 170 Massnahmen wie Kontakt- 
und Annäherungsverbote verhängt. 
Seit Juli 2020 verfügt die Polizei im 
Kanton St. Gallen bei häuslicher Ge-
walt neben den Wegweisungen aus 
der gemeinsamen Wohnung über 
weitere Interventionsmöglichkeiten: 
Sie kann bei Stalking nach Trennun-
gen ein Kontakt-, Annäherungs- oder 

Rayonverbot anordnen. Im Jahr 2021 
seien 77 Wegweisungen mit Rück-
kehrverbot und 93 Anordnungen 
zum Schutz vor Gewalt und Stalking 
ausgesprochen worden, teilte die St. 
Galler Polizei am Dienstag mit. Weil 
die häusliche Gewalt oft auch nach 
einer Trennung nicht ende, «dient 
diese Massnahme der Prävention von 
schweren Gewalttaten».
Insgesamt musste die Polizei von 
Stadt und Kanton im letzten Jahr 1448 
Mal zu Familien und Paaren ausrü-

cken. Kantonsweit waren dies durch-
schnittlich vier Einsätze pro Tag. Die 
Zahl der Einsätze ist in den vergange-
nen Jahren stetig angestiegen: 2020 
waren es 1185 Fälle gewesen. 2019 
wurden 1044 Interventionen gezählt. 
823 der Einsätze 2021 erfolgten auf-
grund von Konflikten, die mit Beleidi-
gungen, Anschreien und leichter psy-
chischer Gewalt eskaliert waren. In 
176 Fällen wurde die Polizei wegen ge-
genseitiger Tätlichkeiten gerufen. Bei 
420 Interventionen musste sie gegen 

die Gewalttat eines Familienmitglieds 
vorgehen, und 29 Mal war Stalking 
der Grund der Intervention.
Gegenüber dem Vorjahr waren mehr 
Kinder und Jugendliche betroffen. Bei 
Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jah-
ren sei die Hälfte der Interventionen 
(66 von 132 Fällen) aufgrund von Aus-
einandersetzungen zwischen Eltern 
und Jugendlichen notwendig gewor-
den. In mehr als der Hälfte dieser Ein-
sätze seien verbale Konflikteskalatio-
nen der Auslöser gewesen.  (red/sda)
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