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Nach Wahlsieg Poroschenko
beginnt mit Verhandlungen 
KIEW Nach der Parlamentsneuwahl 
in der Ukraine haben die in die EU 
strebenden Parteien von Präsident 
Petro Poroschenko und Regierungs-
chef Arseni Jazenjuk Koalitionsver-
handlungen aufgenommen. Die Ge-
spräche mit Jazenjuks Volksfront hät-
ten bereits begonnen, sagte Juri Lu-
zenko vom Poroschenko-Block am 
Montag. Nach der Auszählung der 
Hälfte der Stimmen festigte das pro-
westliche Lager seine Führung bei 
der Wahl. Die Volksfront und der Po-
roschenko-Block lagen nach Angaben 
der Wahlkommission mit jeweils 
mehr als 21 Prozent in Führung. Un-
klar war zunächst, ob die rechte Par-
tei Swoboda den Sprung über die 
Fünf-Prozent-Hürde geschafft hat.

OSZE zieht positive Bilanz 
Derweil haben internationale Beob-
achter die Parlamentsneuwahl in der 

Ukraine als demokratisch und insge-
samt positiv beurteilt. Die Abstim-
mung sei ein wichtiger Schritt zur 
Festigung internationaler Standards 
gewesen, teilte die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (kurz: OSZE) am Montag in 
Kiew mit. Es habe einen lebendigen 
Wahlkampf mit einer Auswahl gege-
ben, die grundlegenden Freiheiten 
seien respektiert worden.
Allerdings seien einzelne Kandida-
ten und Wahlhelfer eingeschüchtert 
und bedroht sowie Hunderte Bewer-
ber nicht zugelassen worden.  «Uk-
rainische Institutionen und Wähler 
haben auf die drängenden Heraus-
forderungen reagiert und weitge-
hend die demokratischen Verpflich-
tungen eingehalten», sagte der 
OSZE-Beobachter Kent Härstedt.
 (red/sda/afp)
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Friseurin oder Metaller: Klassische 
Rollenbilder halten sich hartnäckig
Typisch Auch im 21. Jahr-
hundert orientieren sich viele 
junge Menschen bei ihrer 
Berufswahl an traditionellen 
Rollenbildern. Das belegt 
auch eine neue Studie aus 
der Schweiz.

VON SILVIA BÖHLER

Früher waren die Rollenbilder für 
Frauen und Männer klar definiert. 
Wer nicht ins Bild passte, musste 
sich ändern. Für die meisten Men-
schen war es damals ganz selbstver-
ständlich, dass die Interessen einer 
Frau sich ausschliesslich auf die Fa-
milie und den Ehemann richten 
mussten. Nicht anders erging es 
auch der Mutter von Mauro Pedraz-
zini. «Zu Zeiten meiner Mutter hiess 
es, sie brauche gar keinen Beruf zu 
lernen», verriet der Regierungsrat 
gestern in Vaduz, anlässlich einer 
Fachtagung zum Thema «Arbeit hat 
(k)ein Geschlecht». Heute sei die Ge-
sellschaft zumindest so weit, dass 
die Frauen einen Beruf erlernen sol-
len, jetzt gehe es noch darum, den 
richtigen Beruf zu wählen. «Es ist 
wichtig, dass die jungen Menschen  
ihre Berufswahl so treffen können, 
dass sie ihre persönlichen Fähigkei-
ten und Interessen entfalten kön-
nen», ist Pedrazzini überzeugt. 
Heute sind Frauen und Männer laut 
Gesetz gleichberechtigt, Frauen ha-
ben heute die Möglichkeit, Pilotin-
nen zu werden oder Autos zu bauen, 
Männer wiederum können als Kin-
dergärtner oder in der Pflege arbei-
ten. Doch die Praxis zeigt ein ande-
res Bild. «Jeder vierte Jugendliche in 
Europa ist arbeitslos», sagte Brian 
Haas vom Jugendrat Liechtenstein. 
Er ist der Meinung, dass die Jugend-
lichen in Liechtenstein zu sehr unter 
Druck gesetzt würden und zu wenig 

Chancen hätten, verschiedene Beru-
fe auszuprobieren. Die Lehrstellen-
zusagen müssten unbedingt nach 
hinten verschoben werden, dann 
hätten die Jugendlichen auch mehr 
Zeit, sich mit der Berufswahl ausein-
anderzusetzen. Vielleicht würden 
sie dann auch rollenuntypische Be-
rufe wählen.

Studien zeigen Stereotypen auf
Erstmals wurden im Zuge des Inter-
reg-Projektes «betrifft: Rollenbilder» 
rund 800 Jugendliche und junge Er-
wachsene zwischen 14 und 25 Jahren 
aus Liechtenstein, Vorarlberg und 
Graubünden zum Thema Rollenbil-
der in Beruf und Familie befragt. 
Die Ergebnisse der Online-Befra-
gung belegen, dass die jungen Men-
schen auf Fragen der Gleichstellung 
sensibilisiert sind und sie eine mo-
derne Einstellung dazu haben. Das 
konkrete Verhalten unterscheidet 

sich allerdings stark von ihren Vor-
stellungen. Besonders, wenn es um 
den Beruf geht, zeigen sich deutlich 
verfestigte Rollenbilder. Junge Frau-
en wählen nach wie vor meist Beru-
fe im Sozial- und Gesundheitswesen 
oder in der Organisation und der 
Verwaltung, junge Männer beginnen 
in einem Handwerks- oder in einem 
technischen Beruf.
Zu dem Schluss, dass die Jugendli-
chen bei ihrer Berufswahl nach wie 
vor geprägt von klassischen Rollen-
bildern sind, kommt auch Andrea 
Maihofer vom Zentrum für Gender 
Studies der Universität Basel. Über 
zehn Jahre hat sie 6000 Schweizer 
Jugendliche begleitet und sie jähr-
lich zu ihren Ausbildungs- und Be-
rufsverläufen befragt. Die Ergebnis-
se zeigen, dass die jungen Menschen 
oft bereits in ihrer Kindheit mit ge-
schlechtsspezifischen Berufen kon-
frontiert wurden und diese auch für 

ihre Ausbildung wählten. So werden 
den Mädchen auch heute noch Beru-
fe wie Lehrerin oder Kranken-
schwester zugesprochen, während 
die Buben zu Automechaniker, Feu-
erwehrmann oder Lokomotivführer 
tendieren. Prägend seien dabei vor 
allem Personen, die im engen Um-
feld der Jugendlichen stehen, wie et-
wa die Eltern, Verwandte oder Leh-
rer. Für die Berufswahl wenig rele-
vant sind laut Maihofer die Berufs-
beratung sowie der Berufsorientie-
rungsunterricht: «Sie schaffen es 
bislang nicht, die Perspektiven der 
jungen Menschen zu erweitern und 
setzten zu spät an.» Dabei würde 
sich ein untypischer Ausbildungs-
weg besonders für Frauen lohnen. 
«Frauen mit einem männertypi-
schen Ausbildungsverlauf haben sie-
ben Jahre nach Schulabschluss oft 
einen höheren Berufsstatus.»
 Mehr zum Thema: Seite 3

Beleuchteten die unterschied lichen Perspektiven der Geschlechterseg rega tion, von links: Brian Haas, Andrea Maihofer und 
Mauro Pedrazzini. (Foto: Paul Trummer)
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Wohnen im Alter Die
Gemeinden Ruggell, Gamprin-
Bendern und Schellenberg 
informieren über die Frage:
«Wie und wo könnte ich im 
Alter wohnen?»

Fotogalerien Auch heute 
finden Sie Fotogalerien zu 
aktuellen Veranstaltungen
in Liechtenstein und Umge-
bung im Media Center auf 
www.volksblatt.li.
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Wetter Im Rheintal 
zumindest teilweise 
Nebel, in der Höhe 
schön. Seite 22

Ebola-Epidemie

Stylianides fordert
40 000 Helfer
BRÜSSEL Der neue EU-Koordinator 
für den Kampf gegen Ebola hat den 
Einsatz von 40 000 Helfern gegen 
die Epidemie in Westafrika gefordert. 
Die Zahl der Spitalbetten müsse so 
schnell wie möglich von derzeit 1000 
auf 5000 erhöht werden, sagte der 
künftige EU-Kommissar für humani-
täre Hilfe, Christos Stylianides, am 
Montag in Brüssel. Pro Patient brau-
che man acht Helfer, was den Perso-
nalbedarf auf mindestens 40 000 
Kräfte bringe. Laut EU-Kommission 
müssen aber nicht all diese Helfer 
zwangsläufig aus der EU stammen. 
Es wäre aber wünschenswert, wenn 
pro Patient ein gut ausgebildeter Spe-
zialist zur Verfügung stehe. An Ebola 
sind nach offiziellen Angaben mitt-
lerweile rund 5000 Menschen gestor-
ben, die meisten davon in Guinea, Li-
beria und Sierra Leone. (sda/reu)
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Liechtenstein beim 
Song Contest 2015?
Der Schaaner Jürgen 
Frick geht ins Rennen 
um einen Platz in Wien.

3
Neues Geschäftsfeld 
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Experten diskutieren 
heute über islamische 
Finanzprodukte.
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Herzlichen Glückwunsch

Erbprinzessin Sophie

feiert heute Geburtstag

Auf Schloss 
Vaduz feiert
I. K. H. Erb-
prinzessin
Sophie heute 
ihren Geburts-
tag. Namens 
unserer Leser-

schaft gratulieren wir der 
Erbprinzessin recht herzlich. 
Wir wünschen weiterhin alles 
Gute, Gottes Segen und vor 
allem gute Gesundheit.

www.schaanerhof.li

O fe nfrisches M artinigansl
11. bis 15. 11. 2014

 
Serviettenknödel – Rotkraut 

Bratapfel – Maroni – Broccoli 
Reservierung erbeten:
Tel: 00423 232 18 77
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Zitat des Tages

«Wenn du dich mit dem 
Teufel einlässt, verändert 
sich nicht der Teufel. Er 

verändert dich.»
JOAQUIN PHOENIX

DER US-AMERIKANISCHE SCHAU-
SPIELER, DER HEUTE SEINEN 40. GEBURTS-
TAG FEIERT, SAGTE DIESEN SATZ IN SEINER 

ROLLE MAX CALIFORNIA IM FILM
«ACHT MILLIMETER» (1999). 
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