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Liechtenstein lernt

4575 Schülerinnen und Schüler an
öffentlichen Schulen, 363 an Privat
schulen oder Schulen im Ausland, 1180
Lernende in der beruflichen Grund
bildung, 241 Personen an Fachschulen
in der Schweiz, 230 Personen an der
Berufsmittelschule, gut 700 Studie
rende an der Universität Liechtenstein,
891 Studierende an Schweizer
Fachhochschulen und Universitäten,
190 zusätzlich in Österreich, knapp
20 Lernende im Vorkurs und viele
Teilnehmer an weiteren Angeboten
der Kunstschule, gut 50 Studierende
an der Privaten Universität, über 800
Personen in Angeboten, die von der
Stiftung Erwachsenenbildung unter
stützt werden sowie 2300 Schüler an
der Musikschule – Liechtenstein lernt!
Wie die Zahlen aus der Bildungsstatistik 2009 zeigen,
sind die Einwohnerinnen und Einwohner Liechtensteins
wiss- und lernbegierig. Das öffentliche und private Aus- und
Weiterbildungsangebot ist sehr gut und breit gefächert.
Die Auflistung im ersten Absatz demonstriert eindrücklich
die Vielfältigkeit der Bildungslandschaft und gleichzeitig
auch das Zusammenwirken von öffentlichen, privaten und
gemeinnützigen Bildungsanbietern. Daneben kommt auch
die gute Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern zum
Ausdruck. Bildung in Liechtenstein bietet eine Vielzahl an
Möglichkeiten, die offensichtlich auch genutzt werden.
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Die vorliegende Bildungsstrategie
stellt diese Möglichkeiten in ihrer
Vielfältigkeit und Komplexität dar und
zeigt, dass alle Bemühungen letztlich
darauf abzielen, dass jede und jeder
in Liechtenstein die bestmögliche
Bildung erhalten soll. Die Bildungsstra
tegie soll sich nicht in Details verlieren,
sondern über alle Bereiche hinweg
aufzeigen, wo die Schwerpunkte der
Bildungspolitik in den nächsten Jahren
liegen. Dem zugrunde liegt ein Bil
dungsverständnis, das mit Fachperso
nen entworfen und mit Vertretern der
unterschiedlichsten Bildungsangebote
diskutiert wurde.
Im Rahmen der Agenda 2020 definiert die Regierung
Bildung, Innovation und Wissenschaft als wichtige Stand
ortfaktoren, die es im Hinblick auf eine gesunde wirtschaft
liche Entwicklung zu pflegen gilt.
Bildung ist ständig in Bewegung und
Bildung bewegt sehr viel in Liech
tenstein. Nutzen Sie die Vielfalt der
Angebote und arbeiten Sie aktiv an
unserer gemeinsamen Zukunft mit.
Lassen Sie sich bewegen und bewegen
Sie etwas.
Hugo Quaderer
Regierungsrat
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Einleitung

Die Erziehung zur demokratischen Staats
bürgerschaft ist Voraussetzung zur Ausübung
und Verteidigung der demokratischen Rechte
und zur Übernahme von Verantwortung in
der Gesellschaft. Durch die Vermittlung von
Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Bereich
der gesellschaftlichen Partizipation werden
Verständnis, Einstellungen und Verhaltensweisen
entwickelt, welche junge Menschen befähigen,
den Wert der Vielfalt zu erkennen, aktiv am
demokratischen Leben teilzunehmen und
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu schützen.
Kinder und Jugendliche sind die Basis für die gesellschaftliche, kulturelle und
wirtschaftliche Zukunft Liechtensteins. Die Bildungsinstitutionen unseres
Landes unterstützen die Lernenden in der Entwicklung ihres Bewusstseins für
Regeln und Freiräume. Sie helfen ihnen, einerseits Freiheit wahrzunehmen und
andererseits in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Mitwelt zu
leben. Die Bildungsinstitutionen schaffen Bedingungen, in denen die Lehrenden
und Lernenden an der Gestaltung ihrer Lebenswelt auf verantwortbare Weise
mitwirken, und ermöglichen so den Lernenden die Erfahrung demokratischen
Zusammenlebens.
Liechtensteins Rohstoffe sind Wissen und Forschung.
Diese gilt es durch das Zusammenwirken aller Beteiligten
zu fördern. So bleibt unser Land als Bildungs-, Kultur- und
Wirtschaftsstandort auch in der Zukunft erfolgreich.
Liechtenstein verfügt bereits heute
über ein differenziertes und qualitativ
hochstehendes Bildungssystem.
Veränderungen im gesellschaftlichen
Umfeld erfordern jedoch eine laufende
Weiterentwicklung der Qualität im
Bildungswesen. Vorliegende Bildungs
strategie soll eine Antwort auf diese
Anforderungen geben. Ausgehend
von einer Vision wird eine Reihe von
strategischen Zielen formuliert und
in den verschiedenen Bereichen des
Bildungssystems konkretisiert.
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Mehrere aktuelle Entwicklungen und Diskussionen gaben
Anlass zur Ausarbeitung vorliegender Bildungsstrategie:
≥ Die Bedeutung der Bildung innerhalb der Wissensgesellschaft
nimmt laufend zu;
≥ Bildung ist zum Schlüsselfaktor für die Innovationskraft und den
wirtschaftlichen Fortschritt Liechtensteins geworden;
≥ eine umfassende Gesamtschau zu den Bestrebungen in den verschie
denen Bereichen des Bildungswesens wird teilweise vermisst;
≥ die dynamische Entwicklung des Hochschulstandorts Liechtenstein
erfordert ein koordiniertes und zielgerichtetes Vorgehen;
≥ die Agenda 2020 der Regierung postuliert die Bildung als eines der
wichtigen Handlungsfelder im Rahmen des Ziels «Lebensqualität
erhöhen».
Die nachfolgend ausgeführten strategischen Ziele wurden von einer von der Regierung ein
gesetzten Projektgruppe erarbeitet und mit internen Fachpersonen sowie mit Wirtschafts
vertretern und Bildungsexperten diskutiert. In Zusammenarbeit mit den zuständigen
Amtsstellen wurden anschliessend Bereichsziele formuliert und die wichtigsten laufenden
und geplanten Projekte zusammengefasst.
Die Bildungsstrategie soll eine
Gesamtoptik auf die Bildungsentwick
lungen in Liechtenstein ermöglichen.
Durch die Darstellung der systema
tischen Zusammenhänge zwischen
strategischen Zielen und Massnahmen
wird Übersicht und Transparenz
geschaffen. In erster Linie soll die
Strategie einen Orientierungspunkt
für die landesweite und internationale
Kommunikation darstellen sowie als
Grundlagenpapier für öffentliche und
politische Bildungsdiskussionen in
Liechtenstein dienen.
Die strategischen Ziele sind für einen Zeithorizont von zehn
Jahren formuliert. Auf dieser Grundlage werden die Mass
nahmen im Bildungswesen ausgerichtet und die Prioritäten
für die laufenden und geplanten Projekte gesetzt. Die Bil
dungsstrategie wird periodisch überprüft und alle vier Jahre
den aktuellen Verhältnissen angepasst. So ist eine ständige
Auseinandersetzung mit den Zielen und dem Einsatz der zur
Verfügung stehenden Mittel gewährleistet.
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Begriffsklärung

Mit dem Begriff Ziel wird allgemein ein in
der Zukunft liegender angestrebter Zustand
bezeichnet. Eine Strategie bündelt mehrere Ziele
zu einem längerfristig ausgerichteten planvollen
Streben. Vorliegende Bildungsstrategie ergänzt
dabei strategische Überlegungen mit konkreten
Massnahmen und Projekten. Im Zusammenhang
mit einem zeitgemässen, in der Gesellschaft
verankerten Menschen- und Weltbild formuliert
die Bildungsstrategie ein Bildungsverständnis,
welches den Anspruch an die bereitzustellenden
Rahmenbedingungen für die individuelle, soziale
und kulturelle Entwicklung beinhaltet. Mit einer
Vision werden langfristige, zukunftsbezogene
Erwartungen der aktuell bestimmbaren best
möglichen Entwicklung des Bildungswesens
aufgezeigt.

Als Kernthema der vorliegenden Bildungsstrategie werden acht strategische Ziele definiert.
Diese Ziele repräsentieren bereichsübergreifende, mittelfristige Bestrebungen im Bil
dungsbereich unter Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen Bedingungen.
Die aufgeführten Massnahmen konkretisieren die strategischen Ziele auf der Handlungs
ebene; die ausführlich beschriebenen Projekte beinhalten wichtige aktuelle Prozesse der
Zielerreichung mit bestimmbarem Anfangs- und Endtermin unter Berücksichtigung der
ökonomischen Rahmenbedingungen.
In den Überlegungen im Hinblick auf die laufende Qualitätssicherung und -entwicklung soll
folgenden Aspekten Rechnung getragen werden:
a) Sichern der erreichten Qualität
b) Verbessern
c) neu Denken einzelner Qualitätsbereiche
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Bildungsverständnis
Bildung umfasst sozial vermittelte Lern und
Entwicklungsprozesse, welche zu Handlungs
fähigkeit und Selbstverantwortung innerhalb
der Gesellschaft führen. Dazu trägt neben der
formalen Bildung im staatlichen Bildungssystem
auch die nonformale und informelle Bildung
bei – persönliche und soziale Bildung ausserhalb
eines Curriculums sowie Lernprozesse in der
täglichen Erfahrung in und ausserhalb der
Bildungsinstitutionen. Die Basis für diesen le
benslangen Bildungsprozess bildet das Erlernen
kultureller Grundfähigkeiten. Diese umfassen
Lesen, Schreiben, Mathematik, Fremdsprachen,
Informations und Kommunikationstechnologien,
Kreativität, Gesundheitsbewusstsein, Reflexion
über die Geschichtlichkeit und den aktuellen
Zustand der eigenen und gesellschaftlichen
Existenz sowie die Auseinandersetzung mit
Menschen und Werten, Natur und Kultur. Damit
verbunden ist die Stärkung des Vertrauens in die
eigene Leistungsfähigkeit und des Bewusstseins
für die soziale Mitverantwortung.
Bildung ist die Voraussetzung für das Wohl
ergehen der Gesellschaft und ihrer Mitglieder.
Die im Bildungsprozess erworbenen Kompeten
zen sind zu den wichtigsten Ressourcen in der
globalisierten Welt geworden. Dies bedingt, dass
alle Lernenden ihr individuelles Potenzial optimal
entwickeln können. Dafür arbeiten die Lehrenden
der verschiedenen Bildungsinstitutionen, die
Erziehungsverantwortlichen und die Wirtschaft
zusammen.

Das liechtensteinische Bildungswesen gewährleistet eine allgemein sowie individuell hoch
stehende Bildungsqualität, welche auf die vielfältigen Anforderungen von Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft abgestimmt ist. Dabei wird eine gleichzeitige Optimierung von vier
übergeordneten Rahmenzielen verfolgt:
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Effizienz¹
Die investierten finanziellen und personellen Ressourcen führen zu einer
möglichst hohen Leistungsfähigkeit des Bildungssystems.
Qualifikation
Das Bildungssystem ermöglicht eine hohe Ausschöpfung des individuellen
Leistungspotenzials und stellt entsprechende Bildungsgänge und -abschlüsse
bereit.
Chancengerechtigkeit²
Das Bildungssystem unterstützt alle Lernenden in der Entwicklung ihrer persön
lichen Fähigkeiten, gewährleistet schulische Mindeststandards und ermöglicht
Bildungserfolge unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder sozialem Status.
Sozialer Zusammenhalt
Bildungsinstitutionen sind Orte vielfältiger kultureller und sozialer Erfahrungen
und bereiten auf die Herausforderungen einer heterogenen Gesellschaft vor.

Angestrebt wird eine Balance zwischen den teils kompatiblen, teils konkurrenzierenden Rahmen
zielen, da eine Maximierung einzelner Ziele den uneinheitlichen oder gar widersprüchlichen
Anforderungen und Erwartungen an das Bildungswesen nicht gerecht werden kann. Nur in einem
ständigen Diskurs wird eine optimale, allgemein akzeptierte Positionierung des Bildungswesens
innerhalb der Rahmenziele möglich. Werden Massnahmen ergriffen, so sind die Auswirkungen auf alle
vier Zielbereiche zu berücksichtigen.
Auch vorliegende Bildungsstrategie kann die Zielkonflikte
innerhalb des Bildungswesens nicht beseitigen – sie soll
jedoch die Grundlage dafür bilden, um innerhalb des
widersprüchlichen Feldes Prioritäten zu setzen.

So sind sowohl die Vision wie auch die strategischen Ziele,
Massnahmen und Projekte auf dem Hintergrund der gleich
zeitigen Optimierung der vier Rahmenziele zu sehen.

1

Der Begriff Effizienz fokussiert den Ressourcenaufwand, der zur Optimierung der drei übrigen Rahmenziele notwendig ist
(Mass der Wirtschaftlichkeit). Die Effektivität des Bildungssystems ist in den drei Rahmenzielen Qualifikation, Chancen
gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt insgesamt enthalten (Mass der Wirksamkeit)

2

Der Begriff Chancengleichheit wird aufgrund der ideologisch geprägten Bildungsdebatte der letzten Jahre und der daraus
resultierenden definitorischen Unschärfe durch den Begriff Chancengerechtigkeit ersetzt. International gebräuchlicher ist
der Begriff Equity, wie ihn beispielsweise die OECD verwendet.
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Ausgangslage

Die Veränderung des gesellschaftlichen Lebens, die Neuordnung von Familien
strukturen, die wirtschaftliche Situation und die Arbeitsmarktlage haben
Auswirkungen auf das Bildungssystem. Bildungsinstitutionen sind auch den
vielfältigen Ansprüchen und Herausforderungen der sich stetig wandelnden
Gesellschaft und Wirtschaft ausgesetzt.
Verschiedene Anspruchsgruppen
verfolgen in ihrem Umgang mit dem
Bildungssystem eigene Anliegen und
Interessen, denen bestimmte Normen
und Werte zugrunde liegen.
Die zunehmende Individualisierung
bedingt eine Kultur der Wahlmöglich
keiten in vielen Lebensentscheidungen in
Bezug auf Bildung, Beruf, Partnerschaft
und Wohnort. Neue Lebensstile und neue
Formen des Zusammenlebens entstehen
in einer zunehmend multikulturellen
und pluralistischen Gesellschaft. E
 s
entwickeln sich neue Mobilitätsmuster
hinsichtlich Konsum und Kommunikation.
Während die Geburtenzahlen zurück
gehen, nimmt der Bevölkerungsanteil
der über 60-Jährigen zu. Die wichtigsten
Trends sind Internationalisierung
der Wirtschaft sowie die wachsende
Beschäftigung im Dienstleistungssektor.
Wirtschaftliches Wachstum breitet sich
immer schneller in immer mehr Ländern
aus und initiiert einen neuen Wettbewerb.
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Der mit der Globalisierung verbundene Zwang zur Rationalisierung
und Restrukturierung führt zu einem massiven Anstieg des Wissens
anteils an der Wertschöpfung. Dieser Übergang zur Wissensökonomie
erfordert eine neue Organisation der Arbeit und ein sich ständig
entwickelndes Bildungssystem. Der Stellenwert, die Geschwindigkeit,
der Zugang sowie die Nutzung von Wissen und Informationen haben
in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und werden wohl
auch in Zukunft prägend bleiben.

Vision

Liechtenstein hat ein erstklassiges Bildungssystem, das Lebenslanges Lernen
ermöglicht und allen Menschen im Land die besten Bildungschancen eröffnet.
Liechtensteins Rohstoffe sind Wissen und Forschung, und um
diese direkt zu fördern, bietet das Land beste Voraussetzungen für
seine Menschen in jeder Lebensphase. Das bedeutet, eine optimale
persönliche, soziale und berufliche Entwicklung der Kinder, Jugend
lichen und Erwachsenen ist gewährleistet. Mit der Bereitstellung
ausgezeichneter öffentlicher Bildungsangebote und attraktiver
Rahmenbedingungen für Lehrende und Lernende werden heraus
ragende individuelle, gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche
Leistungen angestrebt, das Lebenslange Lernen gefördert und die
Innovationskraft des Landes gestärkt. Dadurch wird der Wohlstand
nachhaltig gesichert.
Liechtenstein steht für ein chancen
gerechtes und förderorientiertes
Bildungssystem, in welchem demokra
tische Grundwerte und Toleranz gelebt
werden. Bildung wird als Gemein
schaftsaufgabe verstanden und durch
einen wirkungsvollen Mitteleinsatz
bestmöglich unterstützt. Die Bil
dungsinstitutionen schaffen optimale
Bedingungen, damit die Lernenden die
Bereitschaft entwickeln, Verantwor
tung für sich und die Gesellschaft zu
übernehmen. Dadurch wird der soziale
Zusammenhalt nachhaltig gestärkt.
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Strategische Ziele im Überblick

≥

Individuell fördern

≥

Bildungschancen ermöglichen

≥

Menschen integrieren

≥

Anschlüsse gewähren,
Wahlmöglichkeiten bieten

≥

Mobilität unterstützen

≥

Gestaltungsspielräume erweitern

≥

Kooperieren und koordinieren

≥

Qualität messen
Die nachfolgend formulierten strategischen Ziele umfassen
alle Aktivitäten des Bildungswesens und sind innerhalb
der vier übergeordneten Rahmenziele positioniert. In ihnen
lässt sich das spannungsvolle Verhältnis zwischen den
Rahmenzielen wiederfinden, aber nicht auflösen.

Den strategischen Zielen liegt das
Prinzip der Nachhaltigkeit zu Grunde:
Kommende Generationen dürfen in
ihren Entwicklungsmöglichkeiten nicht
eingeschränkt werden. Deshalb sind
ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte der Zielsetzungen immer
gemeinsam ins Auge zu fassen.
Des Weiteren gilt es periodisch zu überprüfen, ob und in welchem Ausmass ein erwünsch
ter Zustand erreicht werden konnte. Dies soll mittels der zu den strategischen Zielen for
mulierten Indikatoren geschehen. Indikatoren stellen beobachtbare Sachverhalte dar, die
Rückmeldungen über die Zielerreichung geben können. Vielfach sind die diesbezüglichen
Messungen jedoch erst auf der operativen Ebene der Projekte sinnvoll. Entsprechende
Überlegungen werden in die Projektplanungen und -evaluationen mit einbezogen.
Die acht strategischen Ziele des Liechtensteiner Bildungssystems sind alle als
gleichwertig zu betrachten.
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Strategische Ziele im Detail

Individuell fördern
Die zunehmende Heterogenität der Lernenden
bedingt eine individuelle Förderung der verschie
denen Potenziale, ohne eine einheitliche Grund
bildung zu vernachlässigen. Die Lernenden sollen
sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, diese
optimal entwickeln können und zu lebenslangem
Lernen befähigt werden.
Zielformulierung
Unser Bildungssystem fördert die Ent
wicklung der individuellen Fähigkeiten
der Lernenden und ihren Leistungswillen.
Indikatoren
≥ Übereinstimmung von Selbst- und
Fremdeinschätzung betreffend Nut
zung des Potenzials des Lernenden,
Förderung des Leistungswillens und
Wirksamkeit der Rahmenbedingungen
≥ Wirkung der Angebote
≥ Einschätzung der Abgänger betreffend
für sie förderlicher Lernbedingungen
≥ Einschätzung der Abnehmer bezüglich
Leistungsbereitschaft

Bildungschancen
ermöglichen
Bei der Berufswahl zeigen sich starke ge
schlechtsspezifische Entscheidungsmuster,
welche traditionelle Rollenbilder und eine
unterschiedliche Zuschreibung von Begabungen
widerspiegeln. Bildungserfolge zeigen zudem
einen starken Zusammenhang mit der sozialen
Herkunft, obwohl die verschiedenen Bildungs
gänge formal allen Lernenden offenstehen. Diese
Effekte sollte möglichst gering gehalten werden.
Zielformulierung
Unser Bildungssystem bewirkt einen Aus
gleich der herkunfts- und geschlechts
bedingten Bildungsungleichheiten.
Indikatoren
≥ Bildungsstatistische Kennwerte
zum Zusammenhang von sozioöko
nomischer Lage und Bildungserfolg
≥ Berücksichtigung geschlechts- und
herkunftsspezifischer Aspekte
≥ Grad der individuellen Begleitung von
Lernenden
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Anschlüsse gewähren,
Wahlmöglichkeiten bieten
Übergänge im Bildungssystem stellen immer
auch Weichen für die künftige Bildungslaufbahn
dar und werden nicht selten problematisch
erlebt. Entscheidungen an den Nahtstellen
werden häufig aufgrund der familiären Herkunft
getroffen. Hier gilt es, die Probleme und Konse
quenzen solcher Entscheide durch eine Ent
schärfung der frühen Selektionsverfahren und
die Erhöhung der Durchlässigkeit zu relativieren.
Insgesamt sollte das Bildungssystem in der Lage
sein, flexibel auf unterschiedliche Lernstände
und dynamische Kompetenzentwicklungen der
Lernenden zu reagieren und sie zum Beispiel
beim Übertritt in die Sekundarstufe I oder in die
Berufswelt optimal zu unterstützen.

Menschen integrieren
Die Basis für eine soziale und kulturelle Integra
tion aller in Liechtenstein lebenden Menschen ist
die strukturelle Einbindung und chancengerechte
Teilhabe an Bildung und Arbeit. Die Bildungs
institutionen leisten dazu einen wesentlichen
Beitrag.

Zielformulierung
Die Anschlussfähigkeit an den Über
gängen im Bildungswesen wird gewähr
leistet, die Durchlässigkeit zwischen
den verschiedenen Ausbildungsgängen
erhöht und der Übertritt in die Berufswelt
individuell unterstützt.

Zielformulierung

Indikatoren

In unseren Bildungsinstitutionen sind
Lernende und Lehrende mit Migrations
hintergrund sowie mit besonderen Be
dürfnissen und besonderen Begabungen
integriert.

≥ Bildungsstatistische Kennwerte für
Durchlässigkeit und Bildungsverläufe

Indikatoren
≥ Quantitative und qualitative Kenn
werte zur Integrationsfähigkeit
der Bildungsinstitutionen

≥ Anzahl Lernende / Arbeitende ohne
Anschlusslösung (Drop-out-Quote)

≥ Abschlussquote auf Sekundarstufe II
≥ Individuelle Gestaltung von Über
gängen auf der Grundlage geklärter
Kriterien

≥ Erweitertes Angebot an Unter
stützungsmassnahmen zur Sicher
stellung der Anschlussfähigkeit

≥ Angebote, um fehlende Kompetenzen
modular nachholen zu können
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Mobilität unterstützen
Internationale Berufskompetenz ist aus einer
globalisierten Arbeitswelt nicht mehr weg
zudenken. Das Absolvieren von Ausbildungs
abschnitten oder Praktika im Ausland fördert
die internationale Fachkompetenz, soziales und
interkulturelles Wissen sowie die Fremdspra
chenkenntnisse.
Zielformulierung
Auslandaufenthalte in der schulischen
und beruflichen Aus- und Weiterbildung
werden unterstützt.
Indikatoren
≥ Statistische Kennziffern zur Anzahl
von Aus- und Weiterbildung im Ausland
≥ Entwicklung der Fremdsprach
kompetenz
≥ Erhebung von Mobilitätshindernissen

Gestaltungsspielräume
erweitern
Im Rahmen der laufenden Qualitätsentwicklung
werden Bildungsinstitutionen zunehmend als
pädagogische Handlungseinheiten verstanden,
die sich im Rahmen einer erweiterten Autonomie
eine eigene Identität geben. Dies verstärkt die
Identifikation der Lehrenden sowie der Lernen
den mit ihrer Institution, führt zu spezifischen
Profilen zur Förderung besonderer Fähigkeiten,
verstärkt die Wettbewerbssituation um das beste
Angebot und ermöglicht die Anpassung an die
lokalen Gegebenheiten.
Zielformulierung
Die Bildungsinstitutionen erhalten eine
professionelle Leitung und eine erweiter
te Autonomie hinsichtlich ihrer pädagogi
schen, organisatorischen und fachlichen
Ausrichtung.
Indikatoren
≥ Evaluation des Anforderungsprofils der
Leitung und Ergebnisse der externen
Evaluation
≥ Entsprechung zwischen den Merk
malen einer autonomen Organisation
und den Anforderungen an die Leitung
sowie deren Umsetzung
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Kooperieren
und koordinieren
Die zentrale Lage des Landes Liechtensteins
ermöglicht einerseits die Teilnahme am breiten
Bildungsangebot der Nachbarländer Schweiz,
Österreich und Deutschland und bedingt
andererseits die Festlegung eigener, klarer
bildungsrelevanter Prioritäten. Dies bedingt ein
koordiniertes Angebot an Ausbildungsgängen,
regionale und internationale Partnerschaften,
Verträge und Vereinbarungen zwischen verschie
denen Bildungsinstitutionen und eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen.
Zielformulierung
Die Angebote der Berufs- und Hochschul
bildung sowie der Weiterbildung sind
koordiniert und stärken Liechtensteins
Position in der internationalen Bildungs
landschaft.
Indikatoren
≥ Vergleich mit den Bildungsangeboten
verschiedener Länder, insbesondere
Schweiz und Österreich
≥ Gleichbehandlung der FL-Lernen
den / Studierenden im Kooperations
land und umgekehrt
≥ Abstimmung unter den regionalen
Bildungsangeboten

Qualität sicherstellen
Durch den gesellschaftlichen Wandel werden die
Ansprüche an die Bildung laufend verändert. Auf
diese Veränderungen muss das Bildungssystem
mit einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung
reagieren. Davon betroffen sind die Steuerung
des Gesamtsystems durch die Bildungs
politik, die Gestaltung der einzelnen Bildungs
institutionen als pädagogische Handlungs
einheiten mit attraktiven Rahmenbedingungen
für Lehrende und Lernende sowie der Unterricht
der Lehrkräfte und Dozierenden. Die vielfältigen
Verknüpfungen zwischen den drei Ebenen sind
im Zusammenhang mit Steuerungsmassnahmen
zu beachten. Im Rahmen eines Bildungsmonito
rings werden Qualitätsstandards vorgegeben und
die Leistungen der Bildungsinstitutionen laufend
evaluiert.
Zielformulierung
Mittels eines Bildungscontrollings wird
die Qualitätsentwicklung des Bildungs
systems unter Berücksichtigung ge
sellschaftlicher Veränderungsprozesse
beobachtet und gesteuert.
Indikatoren
≥ Bildungsstatistik
≥ Übereinstimmung der Qualitäts

standards mit dem Ist-Zustand
≥ Ratings im Rahmen der internationalen

und nationalen Qualitätsvorgaben
≥ Wirksamkeit von Personal

entwicklungsmassnahmen
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Bildungsfinanzierung

Bildung über alle Stufen hinweg ist kostenintensiv. Bereits heute
bewegt sich Liechtenstein auf einem hohen Niveau. Gut ausgebildete
Menschen und bestmöglich qualifizierte Personen dienen letztlich
wieder einem prosperierenden Wirtschaftsplatz Liechtenstein. Wenn
möglich soll daher bei den Ausgaben für Bildung nicht zu stark gespart
werden. Im Bewusstsein der knapper werdenden Staatsfinanzen
soll aber durchaus Raum für Effizienzsteigerung geschaffen werden.
Im Rahmen des Projekts zur Sanierung des Staatshaushaltes wird
auch der Bildungsbereich nicht ausgespart; so werden verschiedene
Bereiche überprüft. Dennoch ist es wichtig, festzuhalten, dass gute
Bildung etwas kostet. Die Bildungsstrategie zeigt auf, wo in den
nächsten Jahren der Fokus liegen soll.
Die Bildungsstrategie mit den dargestellten Massnahmen und Projekten ist dem
einleitend dargestellten Bildungsverständnis verpflichtet.
Der Gesamtaufwand der öffentlichen
Hand für Bildung betrug im Jahr 2009
CHF 153.4 Mio. Die in der Bildungs
strategie dargestellten Massnahmen
und Projekte sind grösstenteils
budgetär gedeckt und werden nicht
zu einer Mehrbelastung führen.
Grundsätzlich sind aber vor allem die
wiederkehrenden Mehrkosten aus
heutiger Sicht schwer abzuschätzen.
Für weitere, detaillierte Zahlen (Finanzen, Schülerzahlen) sei auf die
Bildungsstatistik (Amt für Statistik) verwiesen.
Betrachtet man die Entwicklung der Finanzen
während der letzten 10 Jahre, so haben die Bil
dungsausgaben des Landes zwar zugenommen,
jedoch im Gleichschritt zur Sozialen Wohlfahrt
und zu den Allgemeinen Verwaltungsaufgaben.
An die Bildung sind in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben herangetragen
worden, die durch Volks- und Parlamentsentscheide und Vereinbarungen mit
Nachbarländern entstanden sind. Wenn das Land überzeugt ist, dass Bildung die
wichtigste Ressource und eine Gemeinschaftsaufgabe darstellt (Bildungsstrategie),
so kann man mit Genugtuung sagen, dass im Grundsatz in die richtige Richtung
entschieden worden ist. Selbstverständlich sagen Mehrausgaben noch nichts über
die Qualität der Leistungen aus. Hier ist der Hebel anzusetzen: Entspricht die er
brachte Leistung auch der Erwartung und wurde die Priorität richtig gesetzt? Sollte
es nicht so sein, so muss sofort reagiert werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass
das Bildungscontrolling und die Bildungsstatistik nur soweit ausgebaut werden,
dass der Mehrwert grösser bleibt als die entstehenden Kosten. Die Bildungs
strategie soll gerade diese Diskussionen transparenter und sachlicher machen und
damit Entscheidungsprozesse vereinfachen.
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Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Bildungsstrategie wird ein neuer Weg
in der liechtensteinischen Bildungspolitik eingeschlagen:
Zum ersten Mal werden übergeordnete, längerfristige Ziele
des liechtensteinischen Bildungswesens definiert und
aktuelle Massnahmen und Projekte in allen Bereichen der
Bildung (Kindergarten und Pflichtschule, Sekundarstufe II,
Tertiäre Stufe, Weiterbildung und Lebenslanges Lernen) in
einer Übersicht dargestellt.
Ausgehend von einem grundlegenden Bildungsverständnis wird eine Vision
formuliert, die aufzeigen soll, wo die liechtensteinische Bildung in zehn Jahren
stehen soll:
≥ Aus der Optik des gesamten Bildungssystems muss es das Ziel

Liechtensteins sein, seinen Einwohnerinnen und Einwohnern
möglichst optimale Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungs
möglichkeiten zu bieten.
≥ Die Rahmenbedingungen sollen sowohl für Lehrende als auch für

Lernende auf allen Bildungsstufen attraktiv sein.
≥ Die angebotene Bildungspalette soll in einem tragbaren finanziellen

Rahmen möglichst facettenreich sein.
≥ Das liechtensteinische Bildungswesen soll herausragende Leistun

gen auf allen Gebieten ermöglichen, die Innovationskraft stärken
und dadurch letztlich den Wohlstand sichern.
Abgeleitet von dieser Vision werden
acht strategische Ziele (Individuell för
dern, Bildungschancen ermöglichen,
Menschen integrieren, Anschlüsse
gewähren / Wahlmöglichkeiten bieten,
Mobilität unterstützen, Gestaltungs
spielräume erweitern, kooperieren und
koordinieren, Qualität sicherstellen)
definiert. Zusätzlich werden Indikato
ren hinterlegt, mit welchen die Er
reichung der einzelnen Ziele überprüft
werden kann.
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Aus den strategischen Zielen werden Schwerpunkte für die verschiedenen
Bildungsbereiche für die nächsten Jahre wie folgt festgelegt:
≥ Im Bereich Pflichtschule und Kindergarten stehen vor allem die

Deregulierung und Dezentralisierung, die Förderung pädagogischer
Entwicklungen durch vermehrte Autonomie und die Optimierung
der Übergänge im Vordergrund.
≥ Auf der Sekundarstufe II liegt der Fokus auf der Erhöhung von

Bildungschancen im Hinblick auf Bildungsangebote und mögliche
Abschlüsse, einer vermehrten individuellen Betreuung von Lernen
den in der Berufsbildung und einer laufenden Qualitätsentwicklung
am Gymnasium.
≥ In der tertiären Stufe liegen die Schwerpunkte insbesondere in der

Qualitätssicherung und Akkreditierung der Hochschulinstitutionen
und ihrer Studiengänge sowie der Stärkung des Wissenschafts
standorts Liechtenstein.
≥ Im Bereich Weiterbildung und Lebenslanges Lernen sollen vor

allem die Validierung von non-formalem Lernen und eine Verein
heitlichung der Finanzierung vorangetrieben sowie die Befähigung
aller zum Lebenslangen Lernen gefördert werden.
≥ Bereichsübergreifend stehen der Aufbau eines nationalen

Bildungscontrollings und die internationale Kooperation und
Koordination im Vordergrund.
Die strategischen Ziele wurden mit internen Fachpersonen
sowie mit Wirtschaftsvertretern und Bildungsexperten
diskutiert, da die Bildungsstrategie als eine ihrer wich
tigsten Prämissen davon ausgeht, dass Bildung eine
Gemeinschaftsaufgabe ist. Die Rückmeldungen sind in die
Ausarbeitung der Strategie eingeflossen. Die Massnahmen
und Projekte orientieren sich zudem an konkreten Be
dürfnissen und sind auch mit internationalen Bestrebungen
(Europäische Rahmenziele) abgeglichen.
Die Bildungsstrategie soll Anlass zu
einem Diskurs über Bildung in ihren
verschiedenen Erscheinungsformen
in Liechtenstein geben. Sie ist ein
Arbeitsdokument, welches es erlaubt,
einzelne Detailfragen in einen Gesamt
zusammenhang einzuordnen. Dabei
wird die Bildungsstrategie nicht als
statische Grösse weiterbestehen – sie
soll alle vier Jahre überprüft und
angepasst werden.
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Europäische Strategieziele

Im Zusammenhang mit der Lissabon-Strategie
hat der Europäische Rat gemeinsame strate
gische Ziele zur Verbesserung der nationalen
Bildungs- und Berufsbildungssysteme fest
gelegt. Bis 2020 sollen insbesondere folgende
vier strategischen Ziele angegangen werden:
≥ Verwirklichung von Lebenslangem Lernen und

Mobilität;
≥ Verbesserung der Qualität und Effizienz der

allgemeinen und beruflichen Bildung;
≥ Förderung der Gerechtigkeit, des sozialen

Zusammenhalts und des aktiven Bürgersinns;
≥ Förderung von Innovation und Kreativität auf

allen Ebenen der allgemeinen und beruflichen
Bildung.
Eine Reihe von Europäischen Benchmarks
unterstützen die genannten vier Ziele:
≥ Bis 2020 sollen durchschnittlich 15 Prozent

der Erwachsenen am Lebenslangen Lernen
teilnehmen;
≥ der Anteil der 15-Jährigen mit schlechten

Leistungen in den Bereichen Lesen, Mathema
tik und Naturwissenschaften soll nicht über 15
Prozent liegen;
≥ bis 2020 sollten mindestens 40 Prozent der

30- bis 34-jährigen einen Hochschulabschluss
besitzen;
≥ der Anteil frühzeitiger Schul- und Aus

bildungsabgänger sollte weniger als 10 Prozent
betragen;
≥ bis 2020 sollen mindesten 95 Prozent der

Kinder zwischen vier Jahren und dem gesetz
lichen Einschulungsalter in den Genuss einer
Vorschulbildung kommen.
Weitere Benchmarks sind geplant in den Be
reichen Mobilität, Beschäftigungsfähigkeit und
Fremdsprachenerwerb.
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Die Bedeutung dieser Benchmarks für Liechten
stein muss teilweise relativiert werden:
≥ Die PISA-Resultate attestieren den Liechten

steiner Schülerinnen und Schülern in allen
getesteten Fachbereichen eine signifikant
überdurchschnittliche Leistung im Vergleich
mit dem OECD-Durchschnitt. Der Anteil an 15Jährigen mit schlechten Leistungen (unterste
Kompetenzstufe) lag bei allen Tests jeweils
deutlich unter den geforderten maximal 15
Prozent.
≥ Im starken und wirtschaftlich konkurrenz

fähigen dualen Bildungssystem, wie es
Liechtenstein und die Schweiz kennen, ist ein
Anteil der Hochschulabschlüsse von mindes
tens 40 Prozent nicht erstrebenswert.
≥ Der Anteil an frühzeitigen Schul- und Aus

bildungsabgängern liegt in Liechtenstein
bereits heute weit unter den geforderten
maximal 10 Prozent.
≥ Bereits heute besuchen über 95 Prozent der

Kinder in Liechtenstein den Kindergarten.
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Bildungsbereiche
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Der Bereich Weiterbildung und Lebenslanges
Lernen beinhaltet unabhängig von der hier
archisch strukturierten formalen Bildung des
liechtensteinischen Bildungswesens alle An
gebote an formaler sowie non-formaler Bildung
und umfasst die gesamte Lebensspanne. Die
bereichsübergreifenden Massnahmen und Pro
jekte können keinem einzelnen Bildungsbereich
zugeordnet werden, betreffen jedoch die formale
Bildung des liechtensteinischen Bildungswesens.
Die ISCED-Skala (International Standard Clas
sification of Education) wurde von der UNESCO
zur international vergleichbaren Klassifizierung
und Charakterisierung von Schultypen und
Schulsystemen entwickelt. Es wird zwischen
den Leveln 0 (Vorschule) bis 6 (Forschungs
qualifikationen der tertiären Bildungsstufe)
unterschieden.
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Glossar

Autonomie
Selbständigkeit.
Benchmark
Numerisch festgelegte Zielgrösse resp.
Referenzwert.
Berufliche Grundbildung
Berufsaubildung auf der Sekundarstufe II (Lehre
inkl. Berufsschule, Anlehre, Attestausbildung).

Erasmus
Das EU- Programm ERASMUS richtet sich
an Hochschulen. Studierende können sich
um die Förderung eines Aufenthalts an einer
europäischen Hochschule bewerben. Unterstützt
werden ferner die Mobilität von Dozentinnen und
Dozenten oder die Entwicklung europäischer
Curricula. Neu eingeführt wurden europaweite
Unternehmenspraktika für Studierende.

Betriebliche Bildung
In den Lehrbetrieben stattfindende Ausbildung.

Evaluation
Erhebung, Auswertung und Beschreibung von
qualitätsrelevanten Daten.

Bildungscontrolling
Umfassende Steuerung, Kontrolle und Planung
von Bildungsmassnahmen.

Formale Bildung
Bildung innerhalb des staatlichen Bildungs
systems mit Zeugnissen und Abschlüssen.

Bildungsinstitutionen
Öffentlich und private Bildungsanbieter: Schulen,
Lehrbetriebe, Universität, Institutionen der
Erwachsenenbildung etc.

Grundtvig
Das EU- Programm GRUNDTVIG spricht Teil
nehmer der Erwachsenenbildung an. Gefördert
werden unter anderem die Entwicklung von
Kursen und innovativen Lehr- und Lernmetho
den.

Bildungsmonitoring
Prozess mit dem Ziel der systematischen, wis
senschaftlich gestützten und auf Dauer angeleg
ten Beschaffung, Aufbereitung und Auswertung
von Informationen über das Bildungssystem und
dessen Umfeld.
Bildungssystem
Gesamtheit aller Bildungsinstitutionen eines
Staates.
Bildungswesen
Synonym für Bildungssystem.
Comenius
Das EU- Programm COMENIUS richtet sich an
Schulen. Unterstützt werden unter anderem Schul
partnerschaften und die Mobilität von Schülerin
nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern.
In europäischen Projekten können beispielsweise
neue Lehrmethoden entwickelt werden.

Heterogenität
Verschiedenheit.
Höhere Berufsbildung
Höhere Fachschule, Fachhochschule.
Indikator
Indikatoren stellen beobachtbare Sachverhalte
dar, die Rückmeldungen über die Zielerreichung
geben können.
Lebenslanges Lernen
Konzept zur Förderung einer lebenslangen
Wissensaneignung unabhängig vom Alter und
den Institutionen der formalen Bildung.
Leonardo da Vinci
EU- Programm zur Förderung der Mobilität von
Auszubildenden und Ausbildungspersonal.
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Lernstand
Individuelle, zu einem bestimmten Zeitpunkt
gemessene, fachliche Kompetenzen.
Mobilität
Beweglichkeit in der globalisierten Gesellschaft
und deren Bildungsinstitutionen.
Non- formale Bildung
Persönliche und soziale Bildung ausserhalb eines
Lehrplans.
PISA
Programme for International Student
Assessment: Internationale Vergleichsstudie zu
alltags- und berufsrelevanten Kenntnissen und
Fähigkeiten von 15- jährigen Schülerinnen und
Schülern.
Sekundarstufe II
Institutionen der formalen Bildung im Anschluss
an die letzte Stufe der Pflichtschule (Sekundar
stufe I).
Strategie
Längerfristig ausgerichtetes planvolle Streben.
Tertiäre Stufe
Höhere Fachschulen und Hochschulen (Fach
hochschulen, Universitäten).
Weiterbildung
Zielgerechtes Erhalten, Vertiefen und Erweitern
bereits erworbener Fähigkeiten und Fertigkeiten.
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