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Pensionierungen im Schulamt: 
Iris Jäger, Jürg Dinkelmann und Beat Manz gehen in Pension

Liebe Leserinnen und Leser

Kurz vor Ostern erreicht Sie noch ein 
schuleheute. Mit Ostern und dem Früh-
ling verbinden wir gemeinhin Aufbruch, 
Erneuerung und Entwicklung. 
Im Schulamt und im Bildungswesen in 
Liechtenstein ist derzeit viel Aufbruch 
und Entwicklung erkennbar. 
Erwähnt sei die Bildungsstrategie 
2025+, welche kürzlich der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, aber auch der 
Lehrplan und das ICT-Projekt befinden 
sich mitten in der Einführungsphase. 
Nicht zuletzt steckt das Schulamt selbst 
im personellen Wandel.
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2021 ist das Jahr der grossen Personal-
veränderungen in der Amtsleitung und 
bei weiteren wichtigen Stellen. 
Mit diesem Newsletter verabschieden 
wir drei langjährige Mitarbeitende des 
Schulamts in die Pension.

Wir wünschen allen warme und früh-
lingshafte Ostertage in Aufbruchstim-
mung!
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mehr als 35 Jahren arbeitet Iris Jäger 
als Sekretärin der Amtsleitung beim 
Schulamt. Drei Amtsleiter prägten ihre 
Arbeitsjahre beim Schulamt. „Jeder 
kann auf seine eigene Weise als sehr 
guter ‚Chef‘ bezeichnet werden.“ Im 
Sommer wird mit Arnold Kind auch ihr 
letzter Amtsleiter in Pension gehen. Iris 
Jäger bezeichnet sich selber als „tem-
peramentvoll bis zum letzten Tag! Aber 
auch sehr hilfsbereit.“
Der vielfältige Berufsalltag umfasst 
zahlreiche administrative Aufgaben, 
aber auch eine enge Zusammenarbeit 
mit der juristischen Abteilung. „Mir war 
es auch immer wichtig, dort unterstüt-
zend zu wirken, wo Hilfe benötigt wird. 
Wir arbeiten alle gemeinsam an einem 
Schulamt. Meine Nachfolgerin, Claudia 
Kaufmann, erwartet ein anspruchsvol-
les, aber interessantes Tätigkeitsfeld. 
Ab 1. April bin ich offiziell in Pension, ich 
arbeite aber noch bis Ende Juni stun-
denweise im Schulamt, um das Schul-
jahr sauber abzuschliessen.“ 

• Bis 19. April: Anmeldung zur Prü-
fung bei Uneinigkeit zwischen Eltern 
und Lehrpersonen im Übertrittsver-
fahren

• 19. Mai: Vorkurs Freiwilliges 10. 
Schuljahr, Teil I

• 26. Mai: Vorkurs Freiwilliges 10. 
Schuljahr, Teil II

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  
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Öffnungszeiten
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Fakt oder Fake?
Herausforderungen der Digitalisierung  
am 5. Pädagogischen Dialog diskutiert
Die Pandemie hat die Schulen mitten in einem Prozess angetroffen: Parallel zur Ein-
führung des Liechtensteiner Lehrplans „LiLe“ findet die Umsetzung des ICT-Projekts 
an allen Schulen des Landes statt. Digitale Geräte sind aus dem modernen Unte-
rricht nicht mehr wegzudenken. Corona hat dieser Entwicklung einen zusätzlichen 
Schub verliehen. Der technologische Wandel ist in vollem Gange, umso wichtiger 
ist es, dass der richtige Umgang mit der Digitalisierung gelehrt wird. Der LiLe stellt 
sicher, dass Kinder und Jugendliche in der Schule ausreichende Informatik- und Me-
dienkompetenzen erwerben. 
Am pädagogischen Dialog zwischen Schulamt und Lehrpersonen vom 24. Februar 
wurde noch einmal deutlich gezeigt, welchen Stellenwert ein kompetenter Umgang 
mit Digitalisierung an den Schulen hat. „Fakt oder Fake?”, lautete die Leitfrage zu 
dieser Veranstaltung. Die Erfahrung an den Schulen zeigt, dass es vielen Jugendli-
chen bei der Nutzung von Informationen aus dem Internet schwerfällt, zwischen 
echten und gefälschten Inhalten zu unterscheiden. Aufgrund der digitalen Informa-
tionsflut wird die Einteilung in „wichtig“ und „unwichtig“ sowie „wahr“ und „falsch“ 
deutlich erschwert. Die Schulen haben den Auftrag, die Weichen für einen kompe-
tenten Umgang mit Medien zu stellen. Erfolgreiche Digitalisierung an den Schulen 
ist kein Selbstläufer. Sie braucht alle, vor allem auch das Elternhaus. 
Die Inhalte des Pädagogischen Dialogs können Sie hier nachlesen.

Bildungsstrategie 2025+  
und Pilotstudie Bildungsbericht:
Meilenstein des Liechtensteiner Bildungswesens

Dominique Hasler: 
Bildungsministerin

damals Jura studiert, um bei einem Amt 
zu arbeiten. Dinkelmann absolvierte 
eine Gymnasiallehrerausbildung, stu-
dierte Jus und schrieb eine Dissertation 
zum Thema „Die Rechtsstellung des 
Schülers im Schülerdisziplinarrecht“. 
Damit schuf er beste Voraussetzungen 
für sein späteres Berufsfeld.
Als Leiter der Abteilung „Administrati-
on und Recht“ sowie als stellvertreten-
der Amtsleiter prägte er über dreissig 
Jahre lang das Schulamt. „Dass ausge-
rechnet ich - als gebürtiger Luzerner - 
diese Stelle erhielt, war ein Glückfall. 
Als Jurist konnte ich so beim Schulamt 
Pionierarbeit leisten“, sagt er. 
Die meisten Liechtensteiner Bildungs-
gesetze und -verordnungen tragen heu-
te seine Handschrift. 
Im März 2021 wird Dinkelmann in Pen-
sion gehen. Dem juristischen „Erben“ 
empfiehlt er, vor allem ein grosses In-
teresse für Bildungsbelange mitzubrin-
gen. „Idealerweise sollte jemand in die-
sem Bereich schon tätig gewesen sein.“ 

mitprägte, geht ebenfalls in Pension. 
Seit Jahrzehnten ist der SPD des Schul-
amtes ein wichtiger Pfeiler des Liech-
tensteiner Bildungswesens, indem er 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, 
Lehrpersonen und Behörden bei Lern- 
und Verhaltensproblemen sowie bei 
anstehenden Schullaufbahnentschei-
dungen Unterstützung anbietet. Aufge-
wachsen am Zürichsee fand Beat Manz 
über verschiedene Stationen 1989 den 
Weg ans Schulamt nach Vaduz. „Das 
Arbeitsfeld hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder verändert“, 
sagt Schulpsychologe Beat Manz.
So blieb die Tätigkeit als Schulpsycholo-
ge stets abwechslungsreich und entwi-
ckelte sich entlang der verschiedenen 
Reformen im Bildungswesen weiter.
Pläne für die Pension hat Manz schon 
so einige gefasst. „Ich werde mir aber 
Zeit lassen, um herauszufinden, was 
davon wirklich zum Tragen kommen 
soll. Jetzt ist zuerst einmal der Moment 
gekommen, einen neuen Lebensrhyth-
mus zu finden.“ 

Ende März präsentierte das Bildungs-
ministerium die „Bildungsstrategie 
2025plus“ sowie die Pilotstudie „Bil-
dungsbericht Liechtenstein“ der Öffent-
lichkeit. Das Ministerium, das Schulamt, 
das Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung sowie das Liechtenstein-Ins-
titut haben unter breitem Einbezug der 
verschiedenen Anspruchsgruppen die-
se Meilensteine erarbeitet. 

Sie zeigen einerseits klare Perspektiven, 
in welche Richtung sich das Bildungswe-
sen entwickeln soll (Bildungsstrategie) 
und geben andererseits einen fundier-
ten Gesamtrückblick zu den vergan-
genen Jahren im Bildungsbereich (Bil-
dungsbericht).
Alle Infos zur Bildungsstrategie sowie 
zum Bildungsbericht befinden sich auf 
der neu erstellten Website 
www.bildungsstrategie.li

Am 25. März wurde die neue Regierung 
vereidigt. Das Schulamt darf für die 
nächste Legislatur die bewährte Zusam-
menarbeit mit Dominique Hasler als 
Bildungsministerin weiterführen. Das 
Schulamt freut sich auf die nächsten 
vier Jahre, um die Entwicklungen der 
letzten Jahre fortzusetzen!

Mit den anstehen-
den Pensionierun-
gen von Iris Jäger, 
Jürg Dinkelmann 
und Beat Manz geht 
beim Schulamt eine 
Ära zu Ende. Seit

„Früher waren 
Juristen im Bil-
dungswesen sel-
ten anzutreffen“, 
erinnert sich Jürg 
D i n k e l m a n n . 
Kaum einer habe 

Der Schulpsycho-
loge Beat Manz, 
der den Schul-
psychologischen 
Dienst (SPD) des 
Schulamtes über 
dreissig Jahre lang 

http://barbara.ospelt-geiger@llv.li
mailto:info.sa%40llv.li?subject=
https://www.swr.de/swr2/wissen/210110-luegen-bullshit-corona-100.pdf
http://www.bildungsstrategie.li.


Online-DV des Elternverbands: 
12 Mitgliederorganisationen im Verband

Das neue Event-Programm 21/22 ent-
hält rund 60 Events, welche die Natur 
entdecken lassen: Sei es beim Kreieren 
eines leckeren Wildkräuter-Menus im 
Wald, beim pestizidfreien Gärtnern mit-
tels Permakultur oder auf Entdeckungs-
tour im Reich der Biber.  
Das Angebot der Events ist sehr vielfäl-
tig und hat für alle etwas dabei.
Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse 
von Tieren und Pflanzen, im Alltag nach-
haltiger handeln, sich aktiv für den Na-
turschutz einsetzen oder auch einfach 
mal staunen über die Schönheit unserer 
Umwelt – das möchte das Event-Pro-
gramm «NaturLive» in enger Zusam-
menarbeit mit erfahrenen und fachkun-
digen Leitungspersonen erreichen. 
Unter www.wwfost.ch/events ist unser 
Event-Programm «NaturLive» mit den 
Informationen zu den einzelnen Anläs-
sen zu finden. 

Nachhaltigkeit erleben: 
„NaturLive“– Programm des WWF entdecken

Linus ist ein aufgeweckter Junge aus 
Triesenberg. Er hat das Down-Syndrom. 
Das Buch erzählt von ihm und davon, 
was er im Alltag erlebt. «Linus und der 
Kakapo» ist das erste Buch in Leichter 
Sprache aus Liechtenstein. Silke Knöbl 
hat die Kurzgeschichten geschrieben. 
Eliane Schädler hat die Illustrationen 
dazu gemacht. Das Buch eignet sich für 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen und sensibilisiert füreinander. 
Weitere Infos und Bestellung: 
www.geschichten.li

Neues Buch in 
Leichter Sprache

Porträt: Berufe und Aufgaben im Schulumfeld III — 
Was machen eigentlich die Schulsekretariate?

Schon zum dritten Mal porträtieren wir 
an dieser Stelle verschiedene Berufe 
und Tätigkeiten im Schulumfeld. Die 
Schulsekretariate sind an den meisten 
Gemeinde- und Landesschulen nicht 
mehr wegzudenken. Aktuell arbeiten 
an den öffentlichen Schulen inklusive 
Berufsmaturitätsschule 15 Frauen und 
1 Mann in Schulverwaltung und Schul-
sekretariaten. Zwei Schulsekretärinnen 
haben in dieser Ausgabe die üblichen 
Fragen beantwortet:

Annette Hoop betreut das Schulsekre-
tariat der Gemeindeschulen Eschen-
Nendeln.

Alexandra Risch ist langjährige Sekretä-
rin an den weiterführenden Schulen in 
Triesen.

Welche Aufgaben hat eine Schulsekre-
tärin? 

Annette Hoop: Der Arbeitsalltag eines 
Schulsekretariats ist sehr vielfältig und 
abwechslungsreich. Es gibt verschie-
dene Aufgaben, welche Folgendes be-
inhalten: Administrative Aufgaben wie 
Protokollieren, Korrespondenzen be-
treffend Schule, Schulamt, Gemeinde, 
Eltern und Schülerinnen und Schüler, 
Terminplanung mit der Schulleitung, 
Organisation von Anlässen, Betreuung 
der Schulverwaltung sowie Telefon- 
und Auskunftsdienste. Des Weiteren 
koordiniere ich das Absenzwesen, die 
Unfallmeldungen und den Post- und E-
Mail- Verkehr; ausserdem bestelle und 
verwalte ich das Büromaterial, habe 
diverse Buchhaltungsaufgaben, mache 
die Ablage und Archivierung sowie Post- 
und Botengänge. 

Bei uns an den Gemeindeschulen 
Eschen-Nendeln habe ich noch die 
schöne Aufgabe, Lernende der Gemein-
de auszubilden und zu betreuen. Dies 
mache ich mit grossem Engagement, da 
mir wichtig ist, den Lernenden Positives 
auf den Weg mitzugeben.

Ganz wichtig ist es, die kleinen oder 
grösseren Blessuren und Anliegen der 
Schülerinnen und Schülerernst zu neh-
men. 

Für ein gutes schulinternes Klima ist 
auch entscheidend, dass ich eine ge-
schätzte Anlaufstelle für nicht schulre-
levante Dinge bin!.

Alexandra Risch: Die Aufgaben sind 
sehr vielfältig. Von Buchhaltung, An-
rufe entgegennehmen, Unfallmeldun-
gen ausfüllen, Anfragen beantworten, 
aufgebrachte Eltern beschwichtigen, 
verletzte Schülerinnen und Schüler ver-
arzten, trösten und ihnenweiterhelfen, 
Auskunft geben, Lehrmittel bestellen 
und verteilen, Mittagstisch mit Me-
nuplan erstellen sowie Bestellungen 
entgegennehmen ist alles dabei. Des 
Weiteren liegt die komplette Schlüs-
selverwaltung (Gebäude und Schüler-
kästen) bei mir; ich verwalte diverse 
Kassen, gebe Hefte aus, betreue den 
Infoscreen, verwalte einen Teil der HP, 
erstelle Listen, führe Statistiken, be-
treue den Kiosk administrativ und noch 
vieles mehr!

Wie läuft ein typischer Arbeitstag für 
dich ab?

Annette Hoop: Es gibt keinen typischen 
Arbeitsalltag im geläufigen Sinne, was 
jedoch jeden Morgen wiederkehrend 
ist, sind die Absenzmeldungen der 
Schülerinnen und Schüler. Ab 8:30 Uhr, 
wenn diese abgeschlossen sind, variiert 
der Ablauf je nach Priorität von Anläs-
sen und schulinternen und externen 
Angelegenheiten.

Eschen und Nendeln haben je einen 
Schulstandort und ich darf an beiden 
Orten agieren, was nicht immer einfach 
ist zu koordinieren, jedoch wichtig ist, 
damit man beiden Standorten gerecht 
wird.

Alexandra Risch: Ich denke, ganz ty-
pische Tage gibt es bei uns nicht – das 
macht unseren Job so interessant und 
abwechslungsreich. Den Anfang bildet 
aber jeweils die Entgegennahme der 
Elternanrufe, welche ihre Kinder für 
den jeweiligen Tag krank melden. Aber 
schon dann hört vielfach die Routine 
auf, denn in einer Schule passiert immer 
irgendwie etwas, vor allem auch Unvor-
hergesehenes. Doch wir versuchen je-
den Tag, unser Tagesgeschäft so gut wie 
möglich abzuarbeiten.

Was gefällt euch besonders an eurer 
Tätigkeit als Schulsekretärin?

Annette Hoop: An meiner Tätigkeit ge-
fallen mir die Vielfältigkeit sowie der 
tägliche Kontakt zu den unterschied-
lichen Personen. Ausserdem kann ich 
nach jahrelanger Berufserfahrung sehr 
selbständig arbeiten und mich in viele 
Abläufe mit einbringen. 

Mir ist besonders wichtig, dass Freund-
lichkeit und Ausgeglichenheit an erster 
Stelle stehen.

Alexandra Risch: Meine vorgesetzten 
Schulleitungen lassen mir in meiner 
Tätigkeit sehr viel Selbständigkeit und 
Spielraum. Ich kann mich und meine 
Ideen einbringen, was für mich bei der 
Arbeit sehr wichtig ist. Auch die Arbeits-
vielfalt und die Kommunikation mit ei-
ner Vielzahl an verschiedenen Personen 
(Eltern, Lehrpersonen, Schüler/innen, 
externe Besuche, Hauspersonal…) ge-
ben mir viel.  Unter dem Motto „Kein 
Tag ist wie der andere“ arbeite ich hier 
glücklich und zufrieden.

Annette Hoop

Alexandra Risch

Die fünf nominierten Werke stehen fest: 
Eva Roth, Jacky Gleich, Micha Friemel, 
Marcel Barelli, Fabian Menor und Mar-
tin Panchaud – Werke dieser Illustra-
torInnen und AutorInnen sind für den 
diesjährigen Schweizer Kinder- und Ju-
gendbuchpreis nominiert. Die Auszeich-
nung geht an ein herausragendes Werk 
aus der Kinder- und Jugendliteratur 
und ist mit insgesamt 20 000 Franken 
dotiert. Die Preisverleihung findet am 
Samstag, 15. Mai um 15 Uhr im Rahmen 
der Solothurner Literaturtage statt.
Weitere Informationen finden sich auf 
www.schweizerkinderbuchpreis.ch

Schweizer 
Kinder- und 
Jugendbuchpreis

Die Delegiertenversammlung fand die-
ses Jahr online und nicht wie geplant an 
der Primarschule Ruggell statt. 
Der Vorstand überraschte alle Elternde-
legierten zu Hause mit einem persön-
lichen „Znacht-Näschtle“, welches das 
Gemüt erheitern und ebenso Danke sa-
gen soll für all die unsichtbaren und ver-
hinderten Engagements im vergangenen 
Jahr.
Neu wurde der Elternrat der Oberschule 
Eschen im Elternverband aufgenommen. 
Aktuell zählt der Verband 12 Mitglieder-
organisationen. Nebst den vereinsinter-
nen Themen stehen die Neubesetzung 

bzw. Erweiterung des Vorstandes auf der 
Pendenzenliste.
Auf Landesebene verfolgt der Eltern-
rat das «ICT-Projekt» mit Blick auf den 
Datenschutz und die Kommunikation 
sowie die «Frühe Förderung». Das The-
ma «Klassengrössen» wird erneut aufge-
nommen. Hier wiederholen sich jährlich 
dieselben Fragen und Problemstellungen 
an den einzelnen Schulstandorten. Der 
Elternverband möchte sich für gewinn-
bringende Lösungen für Schüler, Schule 
und Elternhaus einsetzen.
www.elternundschule.li 

http://www.wwfost.ch/events
http://www.geschichten.li
http://www.schweizerkinderbuchpreis.ch
http://www.elternundschule.li  

