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Erwachsenenbildung I

Leo Martin: 
Geheimwaff en
der Kommunikation
SCHAAN In einem fesselnden Mix aus 
fachlich fundierten Fakten und in-
teraktiven Experimenten werden die 
Erfolgsfaktoren wirksamer Kommu-
nikation sichtbar: Unsere unterbe-
wusst ablaufenden Denk- und Hand-
lungsmuster. Lernen Sie die Geheim-
nisse fairer und anerkennender 
Kommunikation kennen, einzuset-
zen und zu schätzen! Der Referent 
und Ex-Agent Leo Martin studierte 
Kriminalwissenschaften und war 
zehn Jahre lang für einen grossen 
deutschen Nachrichtendienst im Ein-
satz. Während dieser Zeit deckte er 
brisante Fälle der organisierten Kri-
minalität auf. Sein Spezialauftrag 
war das Anwerben und Führen von 
Informanten. Die Veranstaltung 
(Kurs 542) findet am Dienstag, den 
16. September, um 19.30 Uhr im SAL 
(Kleiner Saal) in Schaan statt. Mit 
Voranmeldung. Informationen und 
Anmeldungen bei der Erwachsenen-
bildung Stein Egerta, Tel. 232 48 22 
oder E-Mail: info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung II

Berufl iche Weiterbil-
dung: Professionelle 
Chefentlastung
SCHAAN In diesem Seminar wird der 
fachliche Background einer «wirkli-
chen» Chefentlastung vermittelt. Da-
neben steht auch die persönliche 
Kompetenz im Mittelpunkt. Die Teil-
nehmenden werden nach dem Semi-
nar in der Lage sein, Vorgesetzte 
wirkungsvoll und effizient zu unter-
stützen: Einerseits ihr/ihm, den 
«täglichen Kleinkram» vom Hals zu 
halten, andererseits bei ihren/sei-
nen Führungsaufgaben kompetent 
mitzuarbeiten. Angesprochen sind 
Mitarbeiter/-innen, die einer oder 
mehreren Führungskräften zuarbei-
ten und dies noch professioneller ge-
stalten möchten. Die Referentin, Pe-
tra Handle, ist Beraterin und Fach-
coach für Bürooptimierungen und 
Fachbuchautorin. Das 1,5-Tagesse-
minar (548) beginnt am Donnerstag, 
den 18. September, um 9 Uhr im Se-
minarzentrum Stein Egerta in 
Schaan. Informationen und Anmel-
dungen bei der Erwachsenenbil-
dung Stein Egerta, Telefonnummer 
232 48 22 oder per E-Mail: info@-
steinegerta.li. (pd)

www.volksblatt.li

Umfrage: Fast zwei Drittel der 
16-Jährigen zeigen Politikinteresse
Nachgefragt Der Jugend-
rat Liechtenstein führte bei 
knapp 600 Jugendlichen eine 
Schulumfrage über deren 
politische Bildung durch. 
Die Ergebnisse wurden am 
Donnerstag präsentiert. Fazit: 
Rund ein Drittel verwehrt 
sich dem Thema Politik.

VON HANNES MATT

Die Umfrage des Jugendrats, 
welche in Zusammenarbeit 
mit dem Schulamt und den 
weiterführenden Schulen 

durchgeführt wurde, ist die erste 
ihrer Art in Liechtenstein. Zwischen 
Juni und November 2013 arbeitete 
der Jugendrat, unter der Projekt-
leitung von Brian Haas und Alessia 
Blöchinger, zusammen mit Exper-
ten des Liechtenstein-Institus, die 
zahlreichen Fragen aus. Diese wur-
den im März 2014 von allen vierten 
Stufen der Ober- und Realschule so-
wie dem zehnten Schuljahr und der 
vierten bis siebten Schulstufe des 
Gymnasiums beantwortet.
Die 591 Teilnehmer durften ihr Wis-
sen über das Fürstenhaus, die Par-
teien, den Landtag und die Regie-
rung sowie das Liechtensteiner Volk 
testen. Aber auch das Allgemeinwis-
sen der durchschnittlich 16-Jährigen  
wurde abgefragt. Weiter durften die 
jungen Erwachsenen eine persönli-
che Einschätzung ihrer Politikinter-
essen abgeben. 

Wie heisst der Regierungschef?
Wie Fürst und Erbprinz heissen, 
wurden von den Schülern souverän 
beantwortet (über 80 Prozent), eben-
so ab welchem Alter und welcher Be-
völkerungsteil in Liechtenstein wäh-
len darf (über 95 
Prozent). Den Re-
g i e r u n g s c h e f 
konnte dann gera-
de einmal etwas 
mehr als die Hälf-
te mit vollem Na-
men nennen, die 
weiteren Regie-
rungsmitglieder bereiteten noch 
mehr Mühe: So wurde Aurelia Frick 
von knapp 50 Prozent, Thomas Zwie-
felhofer von 40 Prozent und Mauro 
Pedrazzini und Marlies Amann-Mar-

xer von etwa einem Viertel der Schü-
ler genannt. Welcher Partei der 
Landtagspräsident Albert Frick an-
gehört, wussten zumindest 60 Pro-
zent – dass Jakob Büchel Parteipräsi-
dent der VU ist, gerade einmal 50 
Prozent. Der bei den Schülern be-
kannteste Landtagsabgeordnete ist 
Herbert Elkuch, 151 Mal fiel sein Na-
me, weiter hinten folgten Eugen Nä-
gele mit 132 und Harry Quaderer mit 
119 Benennungen.

Zeitungen als wichtige Quelle
Im Allgemeinwissenstest schlossen 
die 16-Jährigen gut ab. Brian Haas re-
sümierte: «Bei grundlegenden Fra-
gen sind unsere Schüler auf einem 
guten Niveau.» Diese beantworteten 
etwa souverän die Grösse (79 Pro-
zent) und die Einwohnerzahl (98 
Prozent) Liechtensteins, in welchem 
Abstand die Wahlen stattfinden 
(92,4 Prozent) und aus wie vielen 

Abgeordneten der 
Landtag (72,8 
Prozent) besteht. 
Doch gerade ein-
mal knapp 60 
Prozent wussten, 
dass das Fürsten-
tum Mitglied im 
EWR ist und nur 

30 Prozent konnten Liechtensteins 
Staatsform korrekt wiedergeben. 
Hätten Sie es gewusst? Genau, es 
handelt sich um eine «konstitutio-
nelle Erbmonarchie auf demokrati-

scher und parlamentarischer Grund-
lage» – gar nicht so einfach zu mer-
ken.
Auf das politische Interesse ange-
sprochen, zeigten sich gerade ein-
mal 16 Prozent als «interessiert». 46 
Prozent bekundeten «etwas Interes-
se», während sich 37 Prozent «poli-
tisch uninteressiert» einschätzten. 
So informieren sich zumindestet 14 
Prozent aktiv über das politische Ge-
schehen im Land und 55 Prozent zei-
gen zumindest «etwas Informations-
interesse» – und diese holen sie sich 
am liebsten bei Freunden oder Fa-
milie (knapp 70 Prozent). Nur knapp 
darauf folgen die Zeitungen (über 60 
Prozent). Abgeschlagen das Radio 
mit über 30 Prozent und dem Fern-
sehen mit 25 Prozent. Das Internet 
erreicht immerhin knapp 30 Pro-
zent. Für den Jugendrat hat dieses 
Resultat seine Gründe. «Die Anzei-
chen sind wegen des Alters der Um-
frageteilnehmer, die noch nicht 
wählen können, nicht unbedingt 
angsterregend», erklärte Brian Haas. 
«Zumindest zeigen schon einige In-
teresse und informieren sich aktiv.» 
Deshalb sei es wichtig, dass es eine 
Plattform gäbe, damit sich dieses 
auch später noch weiterentwickelt 
oder noch geweckt werden könnte. 

Projekte sind in Planung
Haas erläutert weiter: «Wir sehen 
auch keinen Handlungsbedarf beim 
Vorbereiten junger Erwachsener auf 

Volksabstimmungen. Der Grossteil 
setzt sich bereits mit diesen ausein-
ander.» Nachholbedarf sei aber noch 
bei den nicht alltäglichen Fragen 
vorhanden, hier wären noch punktu-
elle Verbesserungen, besonders was 
die  Benennung der Rechtsform des 
Staates angeht, zu wünschen. Ein 
weiteres Fazit des Jugendrats: «Aktu-
elle Diskussionen in den Medien ver-
unsichern die jungen Erwachsenen. 
Beispielsweise sorgte das Wahlrecht 
für Auslandsliechtensteiner für Ver-
wirrung, obwohl es jedoch noch kei-
ne neue Regelung gibt.»
Wie die einzelnen Schulen im Ver-
gleich abgeschlossen haben und wel-
che Nachholbedarf hätten, war laut 
Brian Haas nicht Ziel der Umfrage. 
Die Verantwortlichen möchten nun 
in naher Zukunft die gesammelten 
Ergebnisse genauer auswerten und 
gegebenfalls Projekte initiieren, die 
zur Verbesserung der politischen 
Bildung beitragen.

Die komplette Evaluation der Schulumfrage ist 
auf www.jugendrat.li zu fi nden.

Die Projektleiter Brian Haas und Alessia Blöchinger vom Jugendrat Liechtenstein präsentierten die Evaluation. (Foto: P. Trummer)

«Wir sehen keinen 

Handlungsbedarf beim 

Vorbereiten junger Leute 

auf Abstimmungen.»

BRIAN HAAS
JUGENDRAT LIECHTENSTEIN

JUGENDRAT

Der Verein Jugendrat Liechtenstein 
wurde Ende 2012 gegründet und 
versteht sich als informierendes Or-
gan. Er zählt 40 Vereinsmitglieder 
und wird von einem sechsköpfigen 
Vorstand geführt.

GROSSE 
AUTOVERLOSUNG
Wir verlosen unter allen Volksblatt-Abonnenten 2014
einen SUBARU XV 2.0 Swiss Two für ein Jahr 
inkl. Versicherung, zur Verfügung gestellt von der NUFA in Vaduz 
+ 1000 Franken Benzingeld
Jeden Monat weitere tolle Preise wie Städtereisen, Ski- und Wellnesswochenenden usw.
Die Hauptverlosung des Autos findet Ende 2014 statt.

Die Preise können nicht in anderer Form bezogen werden. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Entscheide 
sind endgültig, und über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden von der Liechtensteiner Volksblatt AG benachrichtigt. 
Angestellte der involvierten Betriebe dürfen am Wettbewerb nicht teilnehmen. Die Liechtensteiner Volksblatt AG behält sich das Recht vor, Einträge vom 
Wettbewerb auszuschliessen und Mehrfacheinträge zu löschen, wenn Unstimmigkeiten vorliegen oder wenn der Verdacht auf technische Manipulationen 
besteht. Die persönlichen Daten aller Einträge werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahmeberechtigung ab 18 Jahren.
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