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Bildung

500 Franken für Ihre Weiterbildung 
Seit 2019 können bei der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein Weiterbildungsgutscheine im Wert  
von 500 Franken beantragt werden. Aufgrund der wachsenden Nachfrage wird das Angebot auch 2021  

weitergeführt und die Anzahl Gutscheine wird zudem von jährlich 100 auf 150 Stück erhöht.

2019 wurde der Weiterbildungsgutschein (WBG) erstmals in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres, Bildung und 
Umwelt, verschiedenen Amtsstellen, Kursanbietern und Orga-
nisationen, in Liechtenstein lanciert. 2019 und 2020 standen 
jeweils 100 Gutscheine à 500 Franken zur Verfügung. Im An-
schluss an das Pilotjahr wurden einige Kriterien angepasst, um 
damit einer noch grösseren Bevölkerungsschicht den erleich-
terten Zugang zu Weiterbildung zu ermöglichen. Zudem kamen 
weitere Bildungsanbieter hinzu und so wurde das Projekt 2020, 
trotz den äusseren schwierigen Umständen, zum vollen Erfolg.

«Uns freut es wirklich sehr, dass wir auch 2021 wieder verkün-
den dürfen, dass das Projekt weiterläuft und wir die Anzahl 
Gutscheine erhöhen können. Dies zeigt uns, dass das Projekt 
nicht nur Berechtigung, sondern auch eine wachsende Nach-
frage hat!», so Sabine Frei-Wille, Geschäftsführerin der Stiftung 
Erwachsenenbildung Liechtenstein. 

Der Weiterbildungsgutschein im Wert von 500 Franken unter-
stützt:

• Menschen, die in Liechtenstein wohnen und
• zwischen 20 und 65 Jahre alt sind
• mit einem steuerbaren Jahreseinkommen (Ziffer 21 der 

Steuererklärung) von höchstens 65’000 Franken für al-
leinstehende Personen und maximal 77’000 Franken für 
Ehepaare bzw. Personen in einer Lebensgemeinschaft

Eingesetzt werden kann der WBG für Zeichen-, Computer-, 
Sprach-, Kochkurse und vieles mehr. Insgesamt stehen über 
800 Kurse zur Auswahl und eingelöst werden kann der WBG bei 
mehr als zehn Anbietern. Alle Kurse, das Antragsformular und 
die Kursanbieter sind auf der Homepage www.weiterbildungs-
gutschein.li zu finden. 

Informationen und Antragsstellung

www.weiterbildungsgutschein.li
Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein
Landstrasse 92, 9494 Schaan
stiftung@erwachsenenbildung.li 
Telefon 232 95 80

Es freut mich, dass die Nachfrage an Weiter-
bildungsgutscheinen trotz den erschwerten 
Bedingungen durch die Corona-Pandemie 
beträchtlich gestiegen ist. Diese Signalwir-
kung hat die Regierung wahrgenommen und 
wird sich auch im Jahre 2021 an Gutscheinen 
finanziell beteiligen. Die Mission des Bil-
dungswesens besteht darin, eine nachhaltige 
und zukunftsgerichtete gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Bildung 
wird im Sinne der modernen, dynamischen 
und ganzheitlichen Definition als lebensbeglei-
tender Entwicklungsprozess des Menschen 
zu der Persönlichkeit verstanden, die er sein 
kann, aber noch nicht ist. Durch diese Chance 
am Erwerb eines Gutscheines soll dem Recht 
auf Bildung nachgeholfen werden.
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