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Liebe Lehrabsolventinnen und –absolventen
Liebe Berufsmaturandinnen und –maturanden
Geschätzte Anwesende
Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich zahlreiche strahlende Gesichter. Sie strahlen Stolz
und Erleichterung aus. Endlich ist es geschafft – die Lehre ist zu Ende und Sie dürfen heute
Abend ihr wohlverdientes Diplom entgegennehmen. Und es freut mich natürlich besonders,
Ihnen als Bildungsministerin im Namen der liechtensteinischen Regierung zu diesem
besonderen Anlass zu gratulieren!
Mit dem heutigen Diplom haben Sie das Gipfelkreuz erreicht. Der Weg bis hierhin war
bestimmt nicht immer leicht. Er hat Sie viel Ehrgeiz, Fleiss und Durchhaltevermögen
gekostet. Ein Abschluss ist immer mit einem Neubeginn verbunden. Wie Sie diesen
gestalten, liegt in Ihren Händen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, was Sie nach der Lehre tun
können: Direkt in die Arbeitswelt einsteigen, vielleicht für eine bestimmte Zeit in ein anderes
Land gehen oder vielleicht denken Sie schon über eine Weiterbildung nach. Ich bin mir
sicher, dass Sie Ihren persönlichen Weg finden werden! Machen Sie das, was Ihnen Freude
bereitet und lassen Sie sich auf keinen Fall aufhalten. Genügend Durchhaltevermögen, Ihren
eigenen Weg zu gehen, haben Sie ja bereits bewiesen!
Dass Ihnen alle Türen offen stehen, das haben wir vor allem dem dualen Ausbildungssystem
in unserer Region zu verdanken. Es ist ein Erfolgsmodell, das sich immer wieder aufs
Neue bewährt. Es stellt eine solide Basis dar, die es ermöglicht, sich über verschiedene Wege
weiterzubilden, frei nach dem Motto: „Kein Abschluss ohne Anschluss.“ Für den
Wettbewerbsvorteil in der Region benötigen wir ausgebildete Fachkräfte – in den
unterschiedlichsten Berufszweigen. Die Bildungspolitik setzt sich auch weiterhin für eine
starke Berufsbildung ein.
Abschliessend möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die unsere duale
Berufsbildung tagtäglich mit Leben füllen, allen voran dem bzb, den Lehrpersonen, den
Betrieben und den Ausbildnerinnen und Ausbildnern. Ganz herzlich bedanke ich mich auch
beim Kanton St. Gallen für die hervorragende Zusammenarbeit.

Nun geht es aber darum, dass wir heute Abend hier, Ihren Erfolg feiern. Geniessen Sie Ihren
Abend mit Ihren Familien, Freunden und Mentoren. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem künftigen
Weg viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Es gilt das gesprochene Wort

