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In Laos unterstützt BHS Corrugated seit vielen Jahren die 2003 von Ingrid Engel gegründete Stiftung „Engel für Kin-
der“. Die Stiftung fördert schulische Bildung in zwei staatlichen Grund- und einer Mittelschule, 15 Kilometer außer-
halb der laotischen Hauptstadt Vientiane. 
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Weiterführende Informationen fi nden Sie auf der Homepage des ÜBZO unter 
www.uebzo.de/forschung/laos

Anknüpfend an das schulische Engagement der Stiftung 
entschied sich BHS Corrugated 2015 zusammen mit dem 
ÜBZO, berufl iche Bildung in Laos zu fördern, um den Teu-
felskreis aus schlechter Ausbildung und Arbeitslosigkeit 
zu durchbrechen und künftige Fachkräfte für die ASEAN 
Region zu rekrutieren. Das ÜBZO strebt im Rahmen dieses 
Vorhabens den Aufbau einer Niederlassung in Laos und 
damit der Ausweitung seiner Geschäftsaktivitäten an. Zu 
diesem Zweck wurde eine Vereinbarung mit dem Lao-Ger-
man Technical College (LGTC) in Vientiane getroffen. Ein 
Schwerpunkt soll dabei die überbetriebliche Elektro- und 
Metallausbildung sein. Zudem sollen Betriebe bei der Rek-
rutierung und Weiterqualifi zierung von Fachkräften in der 
ASEAN Region unterstützt werden.

Ziel der Kooperation ist es, in Laos einen festen Standort für 
die langfristige Ausbildung und Rekrutierung von Service-
Kräften für die ASEAN Region aufzubauen und in Zusam-
menarbeit mit den lokalen Partnerunternehmen sichere An-
stellungsverhältnisse für alle Auszubildende zu erreichen.

Das LGTC beabsichtigt dabei, sukzessive Elemente des 
deutschen dualen Ausbildungswesens zu übernehmen und 
als pilothafte Berufsschule über das laotische Bildungsmi-
nisterium „Ministry of Education and Sports“ die Synergien 
auch in andere Berufsschulen zu transferieren.

Deswegen errichtet das ÜBZO am LGTC eine Lehrwerk-
statt für die praktische Ausbildung von Mechanikern:innen 
und Elektrikern:innen. Dazu sollen gebrauchte Maschinen 
(Bohrmaschine, Fräsmaschine, Drehmaschine) sowie Werk-
bänke mit Schraubstock angeschafft werden. Weiterhin 
müssen Werkzeuge und Lehrmittel beschafft werden sowie 
eine Erstausstattung an Verbrauchsmaterial.

Die Halle, in der die Lehrwerkstatt untergebracht werden 
soll, wird vom LGTC kostenlos zur Verfügung gestellt. In 
dieser Lehrwerkstatt sollen zwei laotische Ausbilder:innen 
(Elektro & Metall) die praktische Ausbildung durchführen. 
Diese werden aus dem Privatsektor rekrutiert und besitzen 
praktische Berufserfahrung auf ihrem Fachgebiet. So wird 
sichergestellt, dass sich die Ausbildung an den Bedürfnissen 
der Wirtschaft orientiert und die Vermittlung von hand-
werklichen Fertigkeiten im Vordergrund steht.

Obwohl in Laos das “Dual Cooperative Training (DCT)-
Konzept” schon vor Jahren eingeführt wurde basiert der 
gegenwärtige Rahmenlehrplan des LGTC nicht auf einer 
echten dualen (bzw. trialen) Ausbildung. Deswegen soll der 
Rahmenlehrplan des LGTC mit dem zu erstellenden Aus-
bildungsrahmenplan unseres GRTC in Übereinstimmung 
gebracht werden.


