
Herr Schurte, woran liegt es, dass 
so viele Ausbildungsplätze noch 
frei sind? 
Ivan Schurte, Bereichsleiter 100pro!: Es 
sind eher die Handwerksberufe, bei de-
nen Hände schmutzig werden, die we-
niger gut zu besetzen sind. Die «saube-
ren» Berufe sind gefragter. Zudem 
kommen auch immer weniger Schwei-
zer Jugendliche nach Liechtenstein, um 
sich ausbilden zu lassen. Der Markt ist 
trocken, die Jungen fehlen.  

Streben die Jugendlichen vermehrt 
einen Gymnasiumabschluss an? 
Dass die Leute vermehrt ins Gymnasi-
um gehen, ist laut Bildungsstatistik 
nicht der Fall. Es gibt nur eine geringe 
Zunahme an Gymnasiasten. Noch im-
mer gibt es junge Leute, die einen 
Handwerksberuf wünschen. Allerdings 
ist es vielleicht von vier Personen der 
Primärwunsch, es sind aber insgesamt 
zehn Lehrstellen offen.   

Was ist der Grund für dieses  
Fehlen? 
Wenn wir die Zahlen anschauen, wird 
sichtbar, dass der Wirtschaftsstandort 
Liechtenstein gewachsen ist und dem-
entsprechend auch mehr Nachwuchs 
gefordert wäre. Dies ist aber nicht der 
Fall, die Schülerzahlen sinken. Wenn 
beispielsweise ein Arbeitgeber merkt, 
dass Leute auf dem Markt fehlen, be-
schliesst dieser, junge Menschen aus-
zubilden. Dieser Arbeitgeber ist sich 
aber nicht bewusst, dass es auch keine 
Schüler hat. Somit steigt das Angebot an 
Lehrstellen höher, als Lernende nach-
fragen. 

Welche Berufssparten sind davon 
besonders betroffen? 
Zu uns kommen viele Betriebe, die je-
des Jahr wiederkehrend Lehrstellen 
ausschreiben und dennoch keinen Ler-
nenden finden. Der Gipserberuf ist 
ganz typisch dafür, obwohl wir zweimal 

hintereinander Weltmeister waren. 
Dieser Beruf wird jedes Jahr aus-
geschrieben, aber nur etwa alle drei 
Jahre wird eine Stelle besetzt. Ebenfalls 
sind es die Ausbildungsplätze zum 
Maurer, Metallbauer, Schreiner, Sani-
tärinstallateur und erstaunlicherweise 
aktuell auch Polymechaniker, die unbe-
setzt bleiben. Sorgen bereiten mir zu-
dem die von der Coronapandemie ge-
beutelten Berufe. Jetzt jemand in den 
Gastrobereich zu bringen, ist schwierig. 
Für eine Kochlehre ging zum Beispiel 
noch keine einzige Bewerbung ein. 
Auch für den Detailhandel im Bereich 
Mode, was früher ein beliebter Beruf 
war, gibt es bisher noch keine Bewer-

bung. Dabei gibt es gerade für diese 
 Berufe sehr attraktive Stellen. 

Sollen Betriebe mit den eher  
«unbeliebteren» Lehrstellen 
besser gefördert werden? 
Das Thema beschäftigt uns schwer. Die 
Verbände gehen mit Werbevideos in die 
Kinos, versuchen die Eltern abzuholen 
und wir haben Aufklärungen bezüglich 
der Durchlässigkeit gemacht. Uns ist es 
wichtig, zu informieren, dass es keine 
Sackgasse gibt, auch wenn ein Beruf 
nicht der ersten Wahl entspricht. Wir 
haben in Liechtenstein etwa 180 ver-
schiedene Lehrberufe, während die Hit-
parade 10 davon umfasst.  

«Die dreckigen Berufe 
bleiben unbesetzt» 
Derzeit sind noch 173 Lehrstellen offen. Ivan Schurte von der Wirtschaftskammer Liechtenstein 
erklärt, weshalb so viele Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, welche Berufe beliebter und welche 
weniger begehrt sind. 
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«Der Markt ist 
trocken, die 
Jungen fehlen.» 
Ivan Schurte 
Bereichsleiter 100pro!
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Sind die Vorbereitungen in den 
Schulen ausreichend oder wäre 
eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Betrieben und den 
Schulen wünschenswert? 
Wir bieten in Liechtenstein extrem viel 
mehr an als früher oder als auch in der 
Schweiz. In den vergangenen zwei Jah-
ren waren wir in den Schulen tätig und 
versuchten zu ersetzen, was wegen der 
Pandemie nicht stattfinden konnte. Dort 
versuchten wir die Lehrer und Eltern ab-
zuholen, so gut es die Situation ermög-
lichte. Der Kontakt von Wirtschaft und 
Schule hat während Corona gut funktio-
niert. Etwas unfair ist aber sicher der 
Austausch für Kleingewerbler. Im Ge-
gensatz zu den grossen Industrien ha-
ben sie bei Messen wie «next step» kei-
ne eigenen Stände. Zudem gibt es 
Partnerschaften zwischen den grossen 
Betrieben. So ist die Realschule Eschen 
beispielsweise mit Thyssenkrupp ver-
partnert, die Schule in Vaduz mit Hilti 
und Balzers mit Oerlikon. Zu deren 
Schulen kommen die jeweiligen Berufs-
bildner vorbei, um den Beruf vorzustel-
len und um zu informieren. Die kleinen 
Einzellehrstellenanbieter, wie es im Ge-
werbe üblich ist, gehen dadurch ver-
loren, weil sie für die Berufssuchenden 
einfach nicht auf dem Radar sind.  

Finden alle Jugendlichen  
eine Lehrstelle, die eine Lehre 
absolvieren wollen? 
Nur wollen allein reicht nicht aus. 
Wenn Bewerbungen mit einer Rekord-
zahl an Absenzen bei uns eingehen, 
wird es schwierig, einen Betrieb zu 
 finden, der bereit ist, einen solchen 
 Jugendlichen aufzunehmen. Alle, die 
mit Freude einen Beruf ausüben wol-
len, bekommen auch eine Lehrstelle. 
Im vergangenen Jahr gab es drei 
 Schulabgänger, die keine Lehrstelle 
fanden. Dabei handelt es sich aber um 
Schüler mit sozial schwierigem Hinter-
grund. Wir sind auch für dieses Jahr  
gut unterwegs. Bei unserer Anlaufstel-
le «100pro» konnten von den 32 ge-
meldeten Lehrstellen bereits 30 be-
setzt werden. Und es bleibt ja noch bis 
Ende Juli Zeit. Zwar wird es nicht im-
mer der primäre Berufswunsch als 
Erstausbildung sein können, aber mit 
der Durchlässigkeit, die heutzutage 
zum Glück der Fall ist, findet sich im-
mer ein Weg, den Berufswunsch aus-
üben zu können. 

Haben alle Schulabgänger diesel-
ben Chancen oder gibt es Jugend-
liche, die durch Bildungsniveau, 
Herkunft oder Geschlecht weni-
ger Chancen in gewissen Berufs-
sparten oder Betrieben haben? 
Die Zeiten, in denen sich Lehrbetriebe 
so veraltete Einstellungen leisten kön-
nen, sind vorbei. Mädchen steht die Tür 
zu «Männerberufen» genauso offen 
wie umgekehrt. Auch soll das Schul-
niveau nicht hindernd für die Wunsch-
lehre sein. Es findet sich für schul-
schwache Kinder ebenfalls ein geeigne- 
ter Ausbildungsplatz, wenn sie Freude 
am Beruf mitbringen. Es gibt allerdings 
Lehranbieter, bei denen religiöse Merk-
male wie das Tragen eines Kopftuchs 
nicht erwünscht sind. Wir finden aber 
auch da immer passende Lösungen für 
diese Schulabgänger. Ein weiteres 
wachsendes Thema sind Umschulun-

gen, da gewisse Berufe verschwinden. 
So gibt es vermehrt Lernende, die Mitte 
zwanzig oder älter sind. In diesem Jahr 
sind es zwei solche Lernende, die bei 
uns eine berufliche Grundbildung ge-
startet haben. 

Welche Berufe sind besonders 
beliebt? 
Mediamatik, Informatik, Kaufmann 
beziehungsweise Kauffrau sind die 
Trendberufe. Seit etwa fünf Jahren sind 
zudem Pflegeberufe heiss begehrt. Da 
in diesen die Stellen hierzulande 
schnell vergeben sind, ist die sogenann-
te Schulorientierte Grundbildung 
(SOG) beliebt. Leider bietet der Pflege-
beruf unattraktive Rahmenbedingun-
gen. Deshalb stellt sich hier immer die 
Frage, ob und wie lange jemand in 
 diesem Beruf bleiben möchte. 

Haben sich die Zahlen der  
Lehrabbrüche in den  
vergangenen Jahren verändert? 
Nein, sie sind konstant.  

Welches sind die Hauptgründe für 
Lehrabbrüche? 
Die häufigsten Lehrabbrüche gesche-
hen in den ersten drei Monaten. Dies 
hat damit zu tun, dass der Jugendliche 
eine andere Vorstellung von der Lehr-
stelle hatte oder die Schnupperlehre 
nur mit schönen Arbeiten gepuscht 
war. Wird die Ausbildung begonnen, 
kommt die Realität, und der Lernende 
merkt, dass er doch am falschen Ort ist. 
Ein weiterer Faktor kann sein, dass es 
schulisch nicht geht. Dafür haben wir 
aber extra die Hausaufgabenlobby für 
Lernende geschaffen. Dort kann der Ju-
gendliche gemeinsam mit anderen Ler-
nenden seine Hausaufgaben in einer 
vorgegebenen Lernstruktur erledigen 
oder den Schulstoff repetieren. Für je-
den, der einen Berufswunsch hegt, der 
von Herzen kommt, finden wir einen 
geeigneten Weg, um diesen auch aus-
üben zu können. TATJANA SCHNALZGER

«Für jeden, der 
einen Berufs-
wunsch hegt, 
der von Herzen 
kommt, finden 
wir einen geeig-
neten Weg, um 
diesen auch 
ausüben zu 
können.» 
Ivan Schurte 
Bereichsleiter 

100pro!

Erstaunlicherweise 

bleiben aktuell auch 

die Ausbildungs-

plätze zum 

 Polymechaniker 

unbesetzt. 
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