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Bolivien folgt dem humanisti-
schen Bildungsmodell, doch
dieses wird den Bedürfnissen
des Landes nicht gerecht. Die
verschiedenen Bildungsinstitu-
tionen und -akteure sind sich ei-
nig, dass das Hauptproblem in
der fehlenden Verknüpfung von
Ausbildungs- und Arbeitswelt
begründet liegt. Obwohl in den
letzten 70 Jahren auf staatlicher
Ebene mehrfach beschlossen
wurde, dem beruflichen Ausbil-
dungszweig mehr Bedeutung
zukommen zu lassen, hatte die-
ser am Ende doch immer das
Nachsehen gegenüber der tra-
ditionellen Schulausbildung.

Die katholische Kirche hat bei
der Umsetzung ihrer Bildungs-
initiativen stets die Bedeutung
praktischer Ausbildungsele-
mente für die zukünftigen Ge-

nerationen im Blick gehabt und
hat daher viele Pilotprojekte ins
Leben gerufen, auch wenn diese
nicht immer mit den geltenden
Normen konformgingen.

Erst im Rahmen der Verfassungs-
änderung 2009 wurde das Bil-
dungssystem reformiert und der
berufliche Ausbildungszweig ge-
stärkt. Im Rahmen der Agenda
2025 wurden neue Lehrpläne
erstellt und Weiter bildungen für
Lehrkräfte eingerichtet. Um die-
sen neuen Schwung auszunut-
zen, hat auch die Bolivianische
Bischofskonferenz verschiedene
Initiativen im Ausbildungsbereich
erarbeitet, die direkt auf eine
Verbesserung der Ausbildungs-
qualität abzielen.

Durch die Unterstützung des
Bistums Trier konnten Weiterbil-

dungsprogramme für Lehrer an-
geboten werden, damit diese
den Schülern eine qualitativ
hochwertige praktische Ausbil-
dung bieten können. In den
Ausbildungsmodulen wurden
verschiedene Themenbereiche
behandelt: die unterschiedli-
chen Modelle der praktischen
Ausbildung, die Entwicklung von
Lehrplänen, Geschäftsführung,
die Erstellung von Unterneh-
mensplänen, die Unterstützung
von Unternehmensgründungen
sowie Ressourcen für Monitoring
und Evaluation.

Am 10. Juli 2015 traf sich Papst
Franziskus mit den boliviani-
schen Bischöfen in Santa Cruz
und erinnerte daran, dass die
Ausbildung der Lehrer die Basis
für eine qualitativ hochwertige
Ausbildung sei, weshalb alle

möglichen Ressourcen bereitge-
stellt werden müssen, um die
Lehrkräfte stetig fortzubilden.
Auf dieser Grundlage wurden
verschiedene praktische, tech-
nologische und produktive Pi-
lotprogramme mit verschiede-
nen Schwerpunkten in traditio-
nellen und alternativen Bil-
dungszentren in 14 ländlichen
Gemeindebezirken entwickelt.
In indigenen Gemeinden soll die
gesamte Gemeinschaft in den
Ausbildungsprozess eingebun-
den werden. Die Gemeinden
stellen Flächen für die landwirt-
schaftliche Nutzung oder die Er-
bauung von Werkstätten etc. zur
Verfügung und private Unter-
nehmer spenden Flächen zur
Kultivierung.

Im produktiven Bereich wird
nach der Methode „produzie-
rend lernen“ auf eine duale Bil-
dung Wert gelegt, in der Wis-
sensvermittlung und praktische
Anwendung parallel stattfinden.
Diese Pilotprojekte sollen in die
Gründung eigenständiger, ge-
meinschaftlicher oder assoziati-
ver Unternehmen münden. Die
jungen Menschen sollen gut
ausgebildet und in den Arbeits-
markt integriert werden und da-
bei von privaten und öffentli-
chen Institutionen Unterstüt-
zung erfahren.

Nach einem Beitrag von 
Limbert Ayarde

Berufliche Bildung im bolivianischen 
Bildungssystem
Ansätze und Initiativen der Kirche
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BERUFLICHE BILDUNG

Nygel, du kennst dich aus in dei-
nem Land und hast vor nicht
allzu langer Zeit selber eine Aus-
bildung in Bolivien erlernt. Wie
sieht berufliche Bildung in Boli-
vien aus?

Nygel: Nun, es gibt Berufe, die gar
keine formelle Ausbildung benö-
tigen. Es gibt Berufe ohne berufli-
chen Titel. Zum Beispiel Mechani-
ker: Ein Mechaniker kann irgend-
jemand sein, der ein bisschen Er-
fahrung hat. Er hat vielleicht in
diesem Bereich ausgeholfen oder
auch nur über einen längeren
Zeitraum zugeschaut und nennt
sich dann Mechaniker. Es gibt
aber auch Berufe, die ein Studium
oder eine Schulbildung verlangen.
Hier wird zuerst die Theorie und
im letzten Jahr die Praxis vermit-
telt. 
Ein großer Unterschied zu
Deutschland ist, dass die Schüler
während des Unterrichts einge-
sperrt werden. Der Unterricht ist
verpflichtend, und damit nie-
mand geht, werden die Türen
während der Schulstunden abge-
schlossen. Die Lehrer hatten bis
vor ein paar Jahren auch noch

das Recht, die Schüler zu schla-
gen, wenn diese laut waren oder
in der Klasse umhergelaufen sind.
Das macht man aber heute nicht
mehr.

Wonach gehen Jugendliche
eher bei der Berufswahl – nach
einem Beruf, der ihnen Spaß
macht, oder wo sie viel verdie-
nen?

Nygel: In der jetzigen Situation
unseres Landes ist es leider so,
dass man eher dort einen Beruf
sucht und findet, wo man jeman-
den kennt, der jemanden kennt,
als durch Ausbildung oder Stu-
dium. Von daher suchen die Ju-
gendlichen auch eher nach Beru-
fen, die Bekannte machen, als sich
auf ein Studium zu verlassen. 

Können Jugendliche sich eine
gute Ausbildung leisten oder
müssen sie früh arbeiten, um
schnell Geld zu verdienen?

Nygel: Heute beenden viele Kin-
der immerhin die Grundschule –
und die Eltern unterstützen das,
denn es gibt eine kleine finanzielle

Berufliche Bildung in Bolivien
Interview mit Nygel Sevilla aus Cochabamba, in diesem Jahr Freiwilliger 
der Scouts an der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral in Koblenz

Unterstützung für die Kinder, die
die Grundschule besuchen. Aber
mindestens 20 Prozent derer, die
die Grundschule abschließen, ge-
hen danach nicht auf eine weiter-
führende Schule. Sie ziehen es vor,
direkt zu arbeiten oder irgendei-
nen kleinen Handel aufzuma-
chen. 

Wie ist die Akzeptanz von hand-
werklichen Berufen in der Ge-
sellschaft im Vergleich zu aka-
demischen Berufen?

Nygel: Die Akzeptanz ist sehr
hoch. Doch mittlerweile gibt es in
diesem Bereich viel Konkurrenz,
das macht die Situation etwas
komplizierter. 

Gibt es Unterstützung (vom
Staat, von der Kirche oder von
Jugendgruppen) bei der Wahl
einen Berufes?

Nygel: Nein, es gibt keinerlei Un-
terstützung oder Beratung – we-
der von Seiten der Kirche noch des
Staates. 

Gibt es große Schwierigkeiten
bei der Berufswahl?

Nygel: An den Universitäten gibt
es viel zu wenige Studienplätze,
das ist ein Problem. Zum Beispiel
melden sich 1500 Personen für ei-
nen Aufnahmetest zum Medizin-
studium an – es gibt aber nur 500
Studienplätze. Viele Jugendliche
ziehen in die großen Städte Boli-
viens, in denen es mehr Ausbil-
dungsmöglichkeiten und mehr
Universitäten gibt. Es gibt aber
neuerdings auch den Trend, eine
berufliche Ausbildung an kleine-
ren Instituten zu absolvieren.

Vielen Dank, Nygel, für deine
persönlichen Erfahrungen und
erste Einblicke in die Probleme
Jugendlicher in Bolivien bei der
Ausbildung. 

»



Neue technische Ausstattung für die Berufs -
schule Patacamaya
2016-C-06

Vor fast 45 Jahren, im Jahr 1972, wurde die technische Berufs-
schule Patacamaya gegründet. Seitdem ist sie stetig gewachsen
und zählt mittlerweile im Schnitt 160 Schülerinnen und Schüler.
Diese können in verschiedenen Ausbildungszweigen eine be-
rufliche Ausbildung absolvieren. Die Spannweite reicht vom Be-
reich Informatik und IT über Automobil- und Industriemechanik
bis hin zur Schreinerei. Durch die Ausbildung erlangen die Ju-
gendlichen zusätzlich zu ihrer Schulbildung weitreichende Kennt-
nisse im jeweiligen Ausbildungszweig und haben so bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Da in allen Abteilungen die
technische Ausstattung veraltet ist, soll diese mit Hilfe der
Spenden aus der Kollekte zur Partnerschaftswoche erneuert
werden. So sollen im Bereich IT neue Hard- und Software und
in den handwerklichen Ausbildungszweigen neue Werkzeuge
und Materialeien erworben werden. Damit wird den Schülerinnen
und Schülern weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung
angeboten, die den technischen Standards der heutigen Zeit
entspricht. 
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AKTION
BILDUNG ÖFFNET TÜREN
Schlüssel begleiten uns durch den
Alltag. Schlüssel benötigen wir
ständig, denn ohne sie bleiben die
meisten Türen versperrt. Ein abso-
luter Renner bei Jugendlichen in
Deutschland sind Filzschlüsselan-
hänger, die durch originelle Auf-
drucke bestechen. 
Mit der Aktion „Bildung öffnet Türen“ weisen Sie auf die konkreten
Initiativen der bolivianischen Partner hin, damit Kinder und Ju-
gendliche Zugang zu Schulbildung erreichen und Angebote einer
berufspraktischen Ausbildung wahrnehmen können. Mit dem
Schlüsselanhänger zeigen wir den Stellenwert solcher Zukunfts-
initiativen. 
Die bunten Filzschlaufen werden für 2 EUR als Aktionsgegenstand
angeboten. Behinderte Menschen aus dem Bistum Speyer waren
an der Gestaltung der Anhänger in einer Werkstatt beteiligt. Mit
dem Verkaufserlös werden Ausbildungsprojekte wie die Werkstatt
für Schreinerei am Colegio tecnico der Prälatur Coro Coro gefördert.

Projektbericht „Berufsausbildung für Jugendli-
che mit Behinderung“

Durch die Bolivien-Kollekte 2014 und 2015 wurde das Projekt
„Berufsausbildung für Jugendliche mit Behinderung“ der Fun-
dación solidaridad y amistad Chuquisaca-Tréveris unterstützt,
um Jugendliche mit einer Behinderung besser in die Gesellschaft
zu integrieren und ihnen Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. 
Das Projekt arbeitet in vier Gemeinden im Departamento Chu-
quisaca mit den zuständigen lokalen Bildungseinrichtungen zu-
sammen. Die Fähigkeiten der Jugendlichen werden sowohl durch
Sprachförderung, Ergotherapie etc. als auch auf praktischer
Ebene gefördert. Hier erhalten sie verschiedene Möglichkeiten
zur beruflichen Ausbildung. Je nach Gruppe lernen sie, Kunst-
handwerk herzustellen, werden in die Kleintierhaltung und -
aufzucht eingeführt oder bereiten Frühstück und Tee zu, um
durch den Verkauf ein Einkommen zu generieren. Auch außerhalb
des Projekts wurden Veranstaltungen durchgeführt, um Menschen
mit Behinderung mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rufen. Das Projekt förderte in den letzten zwei Jahren 29 Ju-
gendliche. Die Arbeit des Projekts hat dazu geführt, dass die
soziale Eingliederung sich verbessert hat und weitere soziale
Akteure sowie Bildungs- und Arbeitseinrichtungen in die Arbeit
eingebunden wur den. 


