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Ausbildungsprogramm

Zuger Wissensexport ins ferne Afrika
Die Zuger Geschwister
Patrick und Andrea Zeiger
sind nach Namibia gereist.
Sie haben Tipps für das
Berufsausbildungssystem
vor Ort ausgearbeitet.

Dominique Schauber

Windhoek, Namibia, lautete
das Ziel von Andrea und Pat-
rick Zeiger diesen Oktober. Sie
präsentierten die Vorzüge des
Schweizer Bildungssystems
und berieten die Namibier.

Drei Wochen lang hielten sich
die Geschwister in dem afrika-
nischen Land auf. Für die Aus-
bildungsorganisation «B360»
(siehe Box) besuchten sie eine
afrikanische Partneruniversi-
tät. Ziel war es, die Afrikaner
bei ihrem Ausbildungspro-
gramm für angehende Berufs-
schullehrpersonen zu unter-
stützen.
Da fürAndrea Zeiger, als Do-

zentin an der Pädagogischen
Hochschule Luzern, und Pat-
rick Zeiger, als Prorektor am

Gewerblich-industriellen Bil-
dungszentrumZug (GIBZ), das
Schulwesen zu ihrem Alltag
gehört, waren sie genau die
richtigen für dieses Ausbil-
dungsprogramm.

Die finanziellen Mittel
sind nicht das Problem
Mit einer Vielzahl von Doku-

menten und Literatur über das
Schweizer Berufsbildungssys-
tem im Gepäck, reisten die Ge-
schwister Zeiger ab. Vor Ort
verschafften sich die Zuger ei-
nen ersten Überblick: «Wir be-
suchten Ausbildungszentren,
Unterrichtslektionen und führ-
ten Gespräche mit Verantwort-
lichen.» Patrick Zeiger kommt
zumSchluss:«Es ist hauptsäch-
lich Frontalunterricht. Es wird
auch nicht erwartet, dass sich
jemand Notizen macht.» An
einem Treffen des Dozenten-
teams durften die Zeigers ihre
Optimierungsvorschläge ein-
bringen.Dabei stellten sie auch
modernere Unterrichtsmetho-
den vor, um Stoff zugänglicher
zu machen. «Von der offenen
und selbstkritischen Haltung
des Teams waren wir positiv
überrascht», erinnert sich Pat-
rick Zeiger. Die Inputs wurden
in der Ausarbeitung des neuen
dreijährigen Ausbildungsgan-
ges gerne aufgenommen und

kritisch reflektiert. «Ziel ist es,
einen Bachelor-Studiengang
zum Berufsschullehrer anzu-
bieten.» Erstaunt hat die Ge-
schwister Zeiger: «Die finan-
ziellen Mittel sind an der
Universität durchaus vorhan-
den.»

Viele junge Namibier
haben keinen Job
In Namibia mangelt es an

gebildeten Berufsleuten. «Seit
der Unabhängigkeit von Süd-
afrika im Jahr 1990 ist Namibia
bestrebt, eine eigenständige
Wirtschaft aufzubauen», weiss
der Zuger Prorektor. Bis 2030
– so die Vorstellung der Regie-
rung in Namibia – soll das
Land im südlichen Afrika zum
Industrieland aufsteigen. Die
Arbeitslosigkeit soll von der-
zeit über 50 Prozent drastisch
reduziert werden. «Ein wichti-
ger Eckpfeiler zur Erreichung
dieses Ziels bildet die Berufs-
ausbildung», sagt Zeiger. «Des-
halb sollen die Ausbildungs-
qualität und das Image der
Berufsbildung gestärkt und
für Schulabgänger attraktiver
werden.»
Die Leute in Namibia leben

von Subsistenzwirtschaft, vom
Fischfang, der Minenarbeit
und dem Tourismus. Ein gros-
ser Teil der Arbeitslosen ist

unter 25 Jahre alt. «Es ist
schwierig, diese wahnsinnig
grosseAnzahl von jungen Leu-
ten zu beschäftigen», schätzt
Zeiger die Situation ein.Neben
der Tourismusbranche und
dem Fischfang lasse sich nicht
einfach so schnell etwas auf-
bauen. Verhältnismässig viele
Arbeitsplätze gibt es imDienst-
leistungssektor und bei Ban-
ken. «Eben überall, wo der
Kontakt mit Touristen stattfin-
det.»

Zu wenig Interesse in
handwerkliche Berufe
«In Namibia muss die Ver-

zahnung zwischen Betrieb,
Schule und Wirtschaft erst
noch aufgebaut werden», holt
Zeiger aus und erklärt sogleich:
«Das Schweizer Modell basiert
auf einem hohen Theorie-Pra-
xis-Transfer und kann auf Er-
wartungsänderungen ausWirt-
schaft undGesellschaft adäquat
und zeitgerecht reagieren.» In
Namibia versucht man, die
Leute auch noch vermehrt an
die Universität zu schicken,
statt sie für einen handwerkli-
chen Beruf zu begeistern. Eine
Lehre wie in der Schweiz kann
man in Windhoek noch nicht
absolvieren:«DasProjekt steckt
noch in den Kinderschuhen.
Aber es gibt schon dieMöglich-

keit, neben der Schule Praktika
in Betrieben zumachen. Jedoch
noch ohneVertrag.» Zeiger fügt
aber an: «Die Betriebe werben
die jungen Arbeiter bei Bedarf
dann oft auch ab, bevor diese
ihre Ausbildung abgeschlossen
haben.»

Schweizer könnten auch noch
langfristig gute Ratgeber sein
Als Grundlage für eine hohe

Qualität sieht Zeiger gut aus-
gebildete Berufsbildungsver-
antwortliche. «Das namibische
System kennt jedoch keine hö-
here Berufsbildung.» Darum
soll die Ausbildung für Berufs-
schullehrpersonen in Namibia
mit spezifischenWeiterbildun-
gen ergänzt werden.Weiterbil-
dungen stellen für die Nami-
bier ganz neues Terrain dar.
Patrick Zeiger kann sich vor-
stellen, zurückzukehren und
Inputs im Bereich Schulent-
wicklung zu geben. Zuerst

arbeitet man in Namibia jetzt
einen Lehrplan aus und lässt
ihn von der staatlichen Stelle
prüfen.DerVerein «B360» kann
anschliessend wieder Hilfe
leisten mit Ausbildungsunter-
stützung. «Für die Namibier
sindMitarbeitergespräche oder
konstruktive Feebacks etwas
Fremdes», sagt Zeiger dazu.
«Sie sind viel zu lieb zueinan-
der und nicht kritisch.»

Gegenseitiger Austausch
hat sich für alle gelohnt
Die Zeigers nehmen nach

dem Auslandaufenthalt viel
nach Hause. Andrea Zeiger
fasst zusammen:«DieNamibier
sind sehr ähnlich wie wir in
ihrem Verhalten. Zuerst sind
sie zurückhaltend, aber wenn
man sie kennt, sind sie offen
und kommen auf einen zu.»
Und schliesslich haben die Zu-
ger auch von Namibia einiges
gelernt.

Andrea Zeiger (links) lässt sich im Ausbildungszentrum in Windhoek von den zwei Lernenden Shivolo Naftal und
Shitaleni Albertina (rechts) die Elektroabteilung zeigen. Fotos pd

Verein B360
Austausch von
Wissen mit Afrika
Der Zuger Verein «B360 edu-
cation partnerships» wurde
2009 von Sabina Balmer aus
Zug gegründet. Er setzt sich
zum Ziel, Fachwissen in Ent-
wicklungs- und Schwellenlän-
dern auf- und auszubauen.
Der Verein organisiert freiwil-
lige Experteneinsätze an ver-
schiedenen Universitäten im
südlichen Afrika. Für die bes-
ten Studierenden der Part-
ner-Universitäten werden
mehrmonatige Praktika in
Schweizer Unternehmen or-
ganisiert. Bisher fanden
153 Experten-Einsätze im
südlichen Afrika statt.
35 Studierende konnten ein
Praktikum in der Schweiz ab-
solvieren. dom

«Die Namibier
sind sehr ähnlich
wie wir.»
Andrea Zeiger, Dozentin an der
Pädagogischen Hochschule
Luzern

Im Ausbildungszentrum in Windhoek wird Shaunawa Hepsibah Seun
ausgebildet. Patrick Zeiger (rechts) schaut ihm über die Schulter.
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NZZ Media Solutions AG, Baarerstrasse 27, 6300 Zug
Telefon 041 725 44 56
inserate@zugerpresse.ch, www.nzzmediasolutions.ch

Sehr geehrter «Zuger Presse»-Kunde!
Denken Sie rechtzeitig an die Abgabe Ihrer
Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche!


