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Nationaler Zukunftstag 

Motto: «Seitenwechsel» – 
Den beruflichen Horizont erweitern
VADUZ Am Donnerstag, den 10. No-
vember, findet der Zukunftstag in 
Liechtenstein statt. Schulkinder der 
5. Klassen der Primarschulen sowie 
der 1. und 2. Klassen der Sekundar-
schulen sind eingeladen, einen Sei-
tenwechsel zu wagen und ihre be-
ruflichen Zukunftsperspektiven zu 
erweitern. 
Unter dem Motto «Seitenwechsel» 
werden Perspektiven für ein moder-
nes Berufs- und Rollenverständnis 
aufgezeigt. Die Kinder erhalten 
praktische Einblicke in das ganze 
Spektrum beruf licher Ausbildun-

gen. Dazu begleiten sie eine erwach-
sene Bezugsperson an die Arbeit 
oder sie nehmen an einem Spezial-
projekt teil. 
Den Jugendlichen stehen allein in 
Liechtenstein über 100 Lehrberufe 
zur Auswahl. Trotzdem schränken 
sich viele bei ihrer Berufswahl stark 
ein. Insbesondere junge Frauen 
wählen ihren Lehrberuf aus sehr 
wenigen Sparten aus. Die jungen 
Männer decken ein etwas breiteres 
Spektrum ab, schöpfen aber die 
Wahlmöglichkeiten oft ebenfalls 
nicht zur Gänze aus. Die gewählten 
Berufsfelder sind stark geschlechts-
spezifisch geprägt und beruhen oft 
auf überholten Rollenklischees. 
Die Schülerinnen und Schüler der 5. 
bis 7. Klassen stehen noch nicht un-
mittelbar vor der Berufswahl. Am 
Zukunftstag können sie die Berufs-
felder deshalb vorurteilsfrei erkun-
den. Das Ziel des Seitenwechsels ist 
es, dass Mädchen eine erwachsene 
Bezugsperson begleiten, die in ei-
nem Beruf mit grösserem Männer-

anteil tätig ist. Umgekehrt begleiten 
Buben Personen aus ihrem Umfeld, 
die einen Beruf mit höherem Frau-
enanteil ausüben.  (eps/ikr)

Über den Zukunftstag
Er ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen 

und -kommissionen verschiedener Kantone und 

Städte sowie des Fürstentums Liechtenstein. In 

Liechtenstein laden folgende Betriebe Kinder 

von Mitarbeitenden ein: 

 APODRO Drogerie, Vaduz 

 Finanzmarktaufsicht, Vaduz

 Gebr. Hilti AG BauUnternehmung, Schaan

 Hofer Powertrain AG, Eschen

 Labor Dr. Risch, Vaduz

 Landespolizei, Vaduz

 Landesbibliothek, Vaduz

 Landesspital, Vaduz

 Landesverwaltung, Vaduz

 Stabsstelle für staatliche Liegenschaften, Vaduz

 Universität Liechtenstein, Vaduz

 Spezialprojekte für Jungen:

Labor Dr. Risch, Vaduz

 Auf www.nationalerzukunftstag.ch finden

Sie weitere Informationen rund um den

Zukunftstag am 10. November.

ANZEIGE

 (Fotos: ZVG/IKR)

Grenzüberschreitende Jugendkonferenz in Vaduz: 
Temporeiche Debatten im Rathaussaal
Fazit Am Samstag, den 
5. November, tagten Jugend-
liche aus der Bodenseeregion 
im Rathaussaal in Vaduz. 
An der Jugendkonferenz der 
IBK wurden in einem tempo-
reichen Diskussionsformat 
zeitgemässe Forderungen an 
die Politik erarbeitet.

Die Mitgliedsländer und 
-kantone der Internationa-
len Bodensee-Konferenz 
(IBK) bekennen sich klar 

dazu, dass wir unsere junge Genera-
tion brauchen. So unterzeichneten 
die Regierungschefi nnen und -chefs 
der IBK-Länder im Januar eine zwölf 
Punkte umfassende Gipfelerklärung. 

Unter Punkt 12 ist darin festgeschrie-
ben, dass die Zukunft die Jugend 
braucht.
Die IBK möchte sich für Austausch 
und Begegnungen der jungen Men-
schen in der Bodenseeregion einset-
zen und die Themen von morgen mit 
der Jugend von heute diskutieren. 
«Dies ist ein klarer Auftrag an uns 
und einer, den wir gerne umsetzen», 
betonte Ruth Haefelin von der Stabs-
stelle Regierungssekretär anlässlich 
der Konferenz. «Wir schaffen Platt-
formen, damit sich die Jugendlichen 
untereinander austauschen und sich 
verstärkt auf politischer Ebene ein-
bringen können.» 
Organisiert wurde die Jugendkonfe-
renz von der Stabsstelle Regierungs-
sekretär, dem Jugendrat Liechten-
stein sowie dem aha-Liechtenstein. 
Insgesamt nahmen 34 engagierte Ju-

gendliche aus drei IBK-Mitgliedslän-
dern bzw. -kantonen teil. 

Moderierte Thementische
Michael Schädler, Präsident des Ju-
gendrats Liechtenstein, zeichnete 
sich für die inhaltliche Ausgestal-
tung der Konferenz verantwortlich. 
An fünf moderierten Thementischen 
wurden jeweils 15 Minuten lang 
Schwerpunkte diskutiert, die aus 
der IBK-Gipfelerklärung abgeleitet 
wurden. Danach wechselten die 
Teilnehmenden den Thementisch, 
bis sie an allen Tischen mitdiskutiert 
hatten. Es handelte sich dabei um 
ein temporeiches Format des Dach-
verbandes Schweizer Jugendparla-
mente, genannt Speed Debating. 
Als Ergebnis dieser Diskussionsrun-
den entstanden Aussagen, die den 
verschiedenen Gremien der IBK-Mit-

gliedsländer vorgelegt werden. Sie 
lauten unter anderem ...
... zum Thema Verkehr «Die An-
triebssysteme der Autos mit Elektro 
und Wasserstoff ist der richtige Weg. 
Die Forschung ist mit den heutigen 
Lösungen aber lange noch nicht am 
Ziel». Oder «Das Neun-Euro-Ticket 
im öffentlichen Verkehr sollte 
grundsätzlich in der ganzen Boden-
seeregion eingeführt werden. Dann 
würden wesentlich mehr Menschen 
auf ÖV umstellen.»
Zum Thema Bildung: «Der duale Bil-
dungsweg ist einzigartig. Die Ju-
gendlichen müssen sich aber viel zu 
früh für einen Beruf entscheiden.» 
Oder: «In allen Ländern sollte in den 
Schulen Politik neutral und mit Ak-
tualitätsbezug von Expertinnen und 
Experten vermittelt werden.»
Und allgemein: «Wir sollten vermehrt 

gemeinsame Probleme gemeinsam 
lösen. Dies ist nicht nur ressourcen-
schonender, sondern fördert auch 
das gegenseitige Verständnis.» 
Durch die Jugendkonferenz in Vaduz 
konnte ein weiterer wichtiger Beitrag 
dazu geleistet werden, die Perspekti-
ven von jungen Erwachsenen in die 
politischen Prozesse der Bodensee-
region einzuspeisen.  (ikr/eps)

ANZEIGE

Mehr Informationen zum IBK-Jubiläum:
www.regierung.li/50-jahre-ibk

 (Fotos: ZVG/IKR/Sven Beham)
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