»Praxis
Bangladesch: Die Berufsschule für Elektriker von Jakob Schaub

Entwicklung
dank Bildung
aus der Schweiz
Jakob Schaub aus Buchs gründete 2007 die erste Berufsschule für Elektriker in Bangladesch.
Auf die Verbreitung des Schweizer Berufsbildungsmodells setzt auch der Bund.
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Text und Bilder von Christa Wüthrich

D

as 3000-Seelen-Dorf Rudrapur
liegt im Norden Bangladeschs.
Autos sieht man hier selten, Telefonleitungen gibt es keine. Strom ist
Glückssache und oft nur einige Stunden
pro Tag vorhanden. Im kleinen Postbüro ist
seit Anfang Jahr weder ein Brief angekommen noch wurde einer verschickt. Hektik
scheint den Sprung über die grossen Reisund Kartoffelfelder noch nicht geschafft zu
haben. Die meisten Bewohnerinnen und
Bewohner arbeiten als Tagelöhner in der
Landwirtschaft – für knappe 1.50 Franken
pro Tag. Das Geld reicht kaum, um die kinderreichen Familien zu ernähren. An die
40 Prozent der rund 160 Millionen Menschen in Bangladesch leben unter der Armutsgrenze.
«Entwicklung ist hier nur durch Bildung
möglich. Doch die Armut nimmt vielen
Menschen die Chance, eine Ausbildung
zu absolvieren – zu hoch ist das Schulgeld, zu abgelegen das Dorf», beschreibt
Jakob Schaub die Situation. Mit diesem
Eindruck kehrte der Ostschweizer 2004
von einer seiner Bangladeschreisen zurück
und entschloss sich, in Rudrapur eine Berufsschule für Elektriker zu gründen. Sie
sollte nur mit Solarstrom betrieben werden. «Gute Berufsleute vor Ort zu finden
ist sehr schwer. Handwerker verfügen oft
über wenig oder gar keine Schulbildung.
Betriebe, die Lehrstellen anbieten, gibt es
nicht. Berufsschulen fehlen ganz», erklärt
der ehemalige Leiter der Betriebsabteilung
des EW Buchs. Und er fügt hinzu: «Die
Schule und die Solarenergie sollen den
Studenten neue Möglichkeiten aufzeigen
und ihnen die Chance geben, theoretisches
und praktisches Wissen zu erwerben – und
persönlich weiterzugeben.»
Jakob Schaub liess sich 2005 vorzeitig pensionieren und gründete zusammen mit seiner Frau Marty den Verein Shanti Schweiz.

Christa Wüthrich hat als Lehrerin,
IKRK-Delegierte und Journalistin in
Entwicklungsländern gearbeitet. Sie absolvierte ein Masterstudium in Internationalen Beziehung an der Universität
Queensland. Sie arbeitet als selbstständige Journalistin zu politischen Themen
aus der Schweiz und Entwicklungsländern; www.wuethrich.eu

Shanti ist Bengalisch und bedeutet Frieden. Im Frühling 2007 reiste er für sechs
Monate nach Bangladesch, um das Projekt
«Berufsschule» zu realisieren und seine
Erfahrungen weiterzugeben.

Fehlende Fachliteratur für die
Lehrlinge
Die Korruption und die langsame Bürokratie erschwerten die Arbeit. Passende Fachbücher für Elektrotechnik gibt es vor Ort
kaum. Das wenige vorhandene Material
ist veraltet, weist fachliche Fehler auf und
das Papier ist von schlechter Qualität. Zusammen mit Alfred Gläser, einem pensionierten Schweizer Berufsschullehrer, stellt
Jakob Schaub Arbeitsblätter und Fachliteratur selbst zusammen, auf Englisch mit
genügend Freiraum für Notizen in der Landessparache Bangla. «Alles fachlich abzudecken ist schwer. Bis heute suchen wir
vergebens nach Fachliteratur in englischer
Sprache zur Fotovoltaik oder der Lichtwellenleitertechnik, die auf dieser Stufe
anwendbar ist.»
Das praktische Schulmaterial stammt gröss
tenteils von Handelsfirmen, Elektrizitätswerken, Privatpersonen oder höheren Fach-

Das praktische Schulmaterial wird
im Reisegepäck Stück für Stück nach
Bangladesch gebracht. Elektromaterial
offiziell einzuführen, ist zu teuer.
schulen in der Schweiz. Die Gegenstände
werden im Reisegepäck Stück für Stück
nach Bangladesch gebracht. Elektromaterial
offiziell einzuführen, ist zu teuer und Nerven aufreibend. Die Zollgebühren und Korruptionsgelder übersteigen den effektiven
Wert um ein Vielfaches. Bangladesch gehört
laut dem Korruptionsindex von «Transparency International» zu den 50 korruptesten
Staaten der Welt. Kleinmaterial wie Sensoren, Taster, Relais und Endschalter fehlen
in Rudrapur bis heute.
Trotz aller Schwierigkeiten wurde mit der
Unterstützung der lokalen Organisation

Dipshika im August 2007 die Berufsschule für Elektriker DESI (Dipshika Electrical Skill Improvement) eröffnet. Beim
Schulhaus handelt es sich um einen Bau
aus Bambus und Lehm, entworfen von
der österreichischen Architektin Anna
Heringer. «Ausser den Stahldübeln, den
Nylonfäden für die Knotenverbindungen
und der Dachhaut aus Wellblech ist der
ganze Bau kompostierbar. Bauschutt gibt
es keinen, und da die Schulanlage nur mit
Solarenergie betrieben wird, ist der Bau
an Nachhaltigkeit kaum zu übertreffen»,
erklärt die Fachfrau. Die Lehrlinge sollen
Nachhaltigkeit nicht nur lernen, sondern
auch erfahren und leben. Dazu gehört die
Verantwortung für das eigene Wohnheim,
den schuleigenen Gemüsegarten und die
Pflege der Schulanlage.

Eigenverantwortung und
Selbstinitiative
«Aus rund 50 Bewerber wählten wir 20 Studenten aus, darauf bedacht, den Ärmsten
eine Chance zu geben. Vertreten sind auch
Jugendliche aus ethnischen Minderheiten.
Die Familien der Lehrlinge habe ich alle
persönlich besucht. Ihr Lebensstandard
lässt das Erheben eines Schulgeldes nicht
zu», erzählt Jakob Schaub. Schwer war es
für den Schweizer zudem, einen Lehrer
zu finden. Kaum jemand möchte in einem
abgelegenen, armen Dorf unterrichten und
dafür nur ein kleines Salär erhalten (an
die 200 Franken im Monat). Zudem bringt
kaum jemand die Voraussetzungen – eine
Kombination aus Fachwissen und Unterrichtspraxis – mit. Gefunden wurden nach
langer Suche dennoch ein einheimischer
Haupt- sowie ein Hilfslehrer, welche nun
den Unterricht gestalten.
Gestartet wird täglich mit einer Meditation
und einer Diskussion aktueller Themen,
sei dies politische Konflikte, die Religionsfreiheit oder die Gleichberechtigung. Das
ist einem Land, wo Zwangsheiraten zur Tagesordnung gehören und die Gesellschaft
durch den Islam und paternalistische

Strukturen dominiert werden, eine Seltenheit. Danach folgt ein Block Theorie und
am Nachmittag praxisorientiertes Arbeiten.
Das Ziel der Ausbildung ist es nicht, Spezialisten zu schaffen, sondern Allrounder,
die Bügeleisen und Kühlschränke reparieren, aber auch Elektroinstallationen und
Solarpanels einbauen können. «Die Kombination aus Praxis und Theorie gleicht
dem Unterricht in einer Schweizer Berufsschule. Vom Niveau her können wir mit
den Schweizern jedoch nicht mithalten;
die Grundausbildung der Schüler, das vorhandene Praxismaterial sowie die Dauer
der Ausbildung sind nicht vergleichbar.
Auch gibt es keine Lehrbetriebe. Ein einmonatiger Kurs in einem Elektrizitäts-Unternehmen und ein Praktikum im letzten
Monat der zweijährigen Ausbildung sind
die einzigen Arbeitseinsätze ausserhalb
der Schule», so Jakob Schaub.
Dennoch löst der Schulalltag der Elektrikerlehrlinge in Bangladesch Staunen aus.
Denn Unterricht bedeutet normalerweise,
im Chor auf eine Frage zu antworten. Texte
werden auswendig gelernt, Meinungen
kopiert. Eigeninitiative und Verantwortung sind Fremdwörter, gute Noten und
Abschlüsse können gekauft werden. Dass
die Schweizer Elektrikerschule mit ihren
Werten und Regeln aber auf dem richtigen
Weg ist, zeigt die Nachfrage des Arbeitsmarkts. Im September 2009 schlossen die
ersten zwanzig Studenten ihre Ausbildung
erfolgreich ab. «Ich bekomme regelmässig
Anrufe der Unternehmen, ob wir noch
mehr Fachkräfte vermitteln können», kommentiert der Hauptlehrer Idris Ali stolz.

Hoffen auf den Schneeballeffekt
Für den zweiten Lehrgang bewarben sich im
vergangenen Herbst 139 Kandidaten – die
Zahl hat sich innert zwei Jahre fast verdreifacht! Grund dafür ist nicht nur die Ausbildung, sondern auch die möglichen Zukunftsperspektiven. Der Monatslohn eines
ausgelernten Elektrikers (zwischen 100
und 120 Franken) ermöglicht einer ganzen
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Jakob und Marty Schaub, Gründer des
Vereins Shanty: Vision von Berufsschulen, die von lokalen Geldgebern, sei
es von der Privatwirtschaft, dem Staat
oder der Industrie getragen werden
– unabhängig von internationalen
Geldgebern.

Familie ein besseres Leben. «In meinem
Dorf ist das Stromnetz schlecht. Wir haben
selten Licht. Nach der Ausbildung gehe ich
zurück und werde meiner Familie und den
Menschen zeigen, was man mit Solarenergie alles erreichen kann», erklärt Lehrling
Udoy, und sein Kollege Nippon fügt hinzu.
«Ich möchte Geld sparen für ein eigenes
kleines Unternehmen und dann Lehrlinge
ausbilden, damit sie die gleiche Chance erhalten wie ich.»
Trotz der vielen Bewerber für den zweiten
Lehrgang konnten aus Platz- und Kostengründen nur zwanzig Lehrlinge aufgenommen werden. «Ich hoffe, dass unsere Schule
in Bangladesch eine Schneeballwirkung erzeugt und weitere solche Ausbildungsmöglichkeiten im Land entstehen», beschreibt
Jakob Schaub seine Vision: «Berufsschulen, die von lokalen Geldgebern, sei es von
der Privatwirtschaft, dem Staat oder der Industrie getragen werden – unabhängig von
internationalen Geldgebern.» Doch davon
ist im Moment noch nichts zu spüren. Die
Elektrikerschule in Rudrapur ist landesweit
immer noch ein einmaliges Projekt, das auf
Geldspenden angewiesen ist.

Weltweites Schweizer Engagement
Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ist zwar in Bangladesch
präsent, es unterstützt aber das «Centre for
Mass Education in Science» (CMES), ein
Projekt, das benachteiligte Jugendliche in
Näh-, Schmiede- und Holzarbeiten sowie
in landwirtschaftlichen Berufen ausbildet.
«Wir unterstützen in erster Linie nicht
einzelne Berufsschulen, sondern die Entwicklung von Berufsbildungssystemen im
Rahmen von längerfristigen Kooperationsstrategien. Deshalb können wir meist
nicht auf Unterstützungsgesuche eingehen», erläutert Georg Farago, Pressesprecher beim Eidgenössischen Departement
für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Weltweit ist die DEZA in verschiedensten
Entwicklungsländern mit Berufsbildungsprogrammen aktiv, sei es mit einem Aus-

bildungsfonds für Romas in Albanien, der
Schulung von Mädchen in Benin oder mit
Berufsbildungsaktivitäten in Nepal, wo mit
Schweizer Hilfe seit 50 Jahren Menschen
ausgebildet werden.
Auf dem internationalen Bildungsparkett
präsent ist auch das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT). «Die
Aufgabe des BBT ist es, in den Bereichen
Berufsbildung, Fachhochschulen und Innovationspolitik im Ausland die Innovationsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft sicherzustellen, ihre Position im
internationalen Wettbewerb zu stärken und
die Schweiz als attraktiven Standort für
qualifizierte Arbeitskräfte und Investoren
weiterzuentwickeln», erklärt Carmen Steimann, stellvertretende Leiterin Kommunikation. Mit dem Schaffen von Entwicklungsmöglichkeiten für die Ärmsten hat
das wenig zu tun.
Im Fokus des BBT und der 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für internationale Aktivitäten einsetzen, stehen
die grenzübergreifende Bildungs- und
Forschungszusammenarbeit, die globale
Ausrichtung der Schweizer Hochschulen
und innovative Netzwerke. Länder, die ihr
Berufsbildungssystem verbessern oder ein
solches aufbauen wollen, statten dem BBT
in Bern einen Besuch ab. Delegationen aus
Schweden, Nordrhein-Westfalen, Singapur
und der Slowakei waren dieses Jahr schon
vor Ort. Seit die OECD das Schweizer Berufsbildungssystem als vorbildlich identifiziert hat, nimmt das globale Interesse an
der Schweizer Berufsbildung zu, wie Carmen Steimann zu Protokoll gibt.

Berufsbildungssystem
Als Exportschlager
Und genau an dieser vorbildlichen Berufsbildung sind auch indische und Schweizer Firmen im Ausland interessiert. Unter
der Leitung der Schweizerisch-Indischen
Handelskammer werden seit Herbst 2009
an den Standorten Bangalore und Pune
zwei berufliche Grundbildungen im MEM-

Sektor angeboten. Im Zentrum des Pilotprojektes stehen die Bedürfnisse von exportorientierten Schweizer Unternehmen
(Bobst, Bührer, Burkhardt, Rieter) mit Produktionsstandorten in Indien. Die Kosten
von 2,5 Millionen Franken pro Jahr teilen
sich Bund und Wirtschaft zu 60 respektive 40 Prozent. Die Ausbildung der 20
Lernenden im Bereich Produktionsmechanik dauert zwei Jahre und soll ihnen die
Möglichkeit einer qualitativ hoch stehenden beruflichen Grundbildung geben. Eine
Ausweitung des Projektes auf weitere Klassen und beteiligte Firmen ist geplant. Den
schweizerischen und indischen Unternehmen vor Ort stehen somit qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung – ausgebildet in
Indien nach schweizerischen Standards.
«Die Schweiz kann dadurch das duale Berufsbildungssystem international positionieren und stärkt damit die internationale
Zusammenarbeit so wie den Bildungs- und
Wirtschaftsstandort Schweiz», folgert Carmen Steimann.
Die Elektrikerschule in Bangladesch ist für
das BBT nicht von Interesse. «Die Unterstützung von Berufsschulen im Ausland
zählt nicht zu den Schwerpunkten des
internationalen Engagements des BBT»,
bringt es Carmen Steimann auf den Punkt.
Denn weder grosse Schweizer Unternehmen noch die einheimische Industrie
wird es je in den armen Norden Bangladeschs ziehen. An dieser Wahrnehmung hat
auch der Schweizer Solarpreis, den Jakob
Schaub vergangenes Jahr für die Elektrikerschule erhalten hat, nichts geändert.
Ein wenig Ruhm und Ehre hat die Auszeichnung zwar gebracht – doch daran ist
Jakob Schaub nicht interessiert. Im April
ist der engagierte Pensionär wieder nach
Bangladesch gereist, diesmal für knappe
drei Monate, um selbst Hand anzulegen.
Eine wweitere Solaranlage soll installiert
werden. Die Studenten sitzen in ihrem
Wohnheim immer noch im Dunkeln.
www.shanti-schweiz.ch
www.wuethrich.eu
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