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Liebe Leserinnen und Leser

Wie sind wir froh, dass das Schuljahr in 
einigermassen normalem Rahmen star-
ten konnte!
Die ersten Wochen sind schon ver-
gangen und alle konnten mit frischem 
Schwung und Elan ins neue Schuljahr 
einsteigen. Grund dafür ist nicht zuletzt 
auch das Gefühl, dass ein Stück Norma-
lität wieder in den Schulen eingekehrt 
ist. Verschiedene Wahlangebote und 
Veranstaltungen können in Präsenz-
form wieder stattfinden. Persönliche 
Begegnungen machen den Austausch 
über das Wohlbefinden und die Ge-
meinschaft einfacher. 
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In diesem Sinne möchten wir Sie auch 
motivieren, sich als Eltern zu zeigen und 
sich einzubringen. Schulamt und Schu-
len sind angewiesen auf eine gute Zu-
sammenarbeit und wir arbeiten täglich 
daran, Sie über die wichtigsten Aktivitä-
ten und Projekte rund um das Schulwe-
sen zu informieren. Dieser Newsletter 
ist ein Baustein für diese Zusammen-
arbeit.
Wir wünschen Ihnen angenehme Lek-
türe und weiterhin einen guten Start im 
neuen Schuljahr!

Inhaltsverzeichnis

• Im September stehen die 
Elternabende in den 5. Klassen 
zum Übertrittsverfahren an.

• Der 8. September ist ein Feier-
tag in Liechtenstein (Maria 
Geburt).

• Die Herbstferien beginnen am 
2. Oktober und dauern bis 17. 
Oktober.

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  
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Neues Schuljahr - neue Amtsleitung
Personalveränderungen im Schulamt

Die neue Amtsleitung und alle Mitarbei-
tenden des Schulamts begrüssen alle El-
tern und dem Schulwesen Nahestehen-
den im neuen Schuljahr und hoffen auf 
eine gute Zusammenarbeit und manch 
persönliche Begegnung im einen oder 
anderen Bereich!

Mit dem neuen Schuljahr hat auch das 
Schulamt eine neue Amtsleitung: 

Rachel Guerra hat die Leitung des 
Schulamts im Juli übernommen. Als 
frühere Leiterin der Abteilung „Pflicht-
schule und Kindergarten“ kann sie auf 
eine fundierte Erfahrung im Bereich des 
Bildungs- und Schulwesens zurückgrei-
fen. 
Gemeinsam mit ihr besteht das Amts-
leitungsgremium aus fünf Mitgliedern. 
Die Abteilung „Pflichtschule und Kinder-
garten“ wird neu von Marcel Gübeli ge-
leitet, die Abteilung „Mittel- und Hoch-
schulwesen“ führt Daniel Miescher, 
Irene Kranz leitet die Abteilung „Pädago-
gisch-psychologische Dienste“ und der 
neue Leiter der neu bezeichneten Ab-
teilung „Support“ heisst Hubert Eberle. 

Amtsleiterin
Rachel Guerra

Pflichtschule und 
Kindergarten
Marcel Gübeli

Mittel- und 
Hochschulwesen

Dr. Daniel 
Miescher

Pädagogisch-
psychologische 

Dienste
Dr. Irene Kranz

Support
Hubert Eberle
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Rückblick und Ausblick 
Das Corona-Schuljahr und die Herausforderungen der Zukunft

Am 16. August fand die Pressekonfe-
renz der Bildungsministerin zum neuen 
Schuljahr statt. Sie blickte dabei zurück 
auf das vergangene Schuljahr und wies 
auf die Aufgaben und Herausforderun-
gen im beginnenden Schuljahr hin. Vor 
allem die Erfahrungen aus der Coro-
na-Pandemie standen im  Zentrum der 
Pressekonferenz.

Die Solidarität im Bildungswesen war 
während der gesamten Covid-19-Pan-
demie immens: Bildungsministerium, 
Schulamt, Schulleitungen, Lehrper-
sonen, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler haben in einem gemeinsamen 
Kraftakt die ersten Corona-Wellen be-
wältigt. Dieses Gefühl des Zusammen-
halts prägt und nehmen alle Beteiligten 
mit in den Alltag. 

Digitalisierung des Unterrichts

Wesentliche Erfahrungen während der 
Zeit der Pandemie, aber auch schon 
vorher haben die Schulen in der Digita-
lisierung des Unterrichts gemacht. Die 
Umstellung bot und bietet insgesamt 
auch viele Vorteile. Besonders in die-
sem Bereich gilt es, wichtige Erkennt-
nisse mitzunehmen und, wo es Sinn er-
gibt, umzusetzen. 

Das ICT-Projekt stellt in diesem Bereich 
aktuell ganz zentrale Weichen. Der 
Standard mit mobilen Geräten über 
alle Schulen hinweg wird die Organisa-
tion bei künftigen ähnlichen Szenarien 
deutlich einfacher machen. Die Weiter-
bildung von Lehrpersonen und Schüle-
rinnen und Schülern in diesem Bereich 
bleibt auch im neuen Schuljahr eine be-
deutsame Aufgabe. 

Präsenzunterricht, soziales Lernen und 
Kommunikation

Die Krise hat aber gleichzeitig den gros-
sen Stellenwert des Präsenzunterrichts 
und des sozialen Lernens in der Schule 
noch einmal deutlich aufgezeigt. 

Eine weitere wichtige Erfahrung aus 
der Pandemie ist auch die grosse Be-
deutung der Kommunikation: Schulamt 
und Schulen versuchen fortlaufend, die 
Kommunikation mit den Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern zu suchen 
und zu stärken. Sämtliche eingesetzten 
digitalen Kommunikationsmittel wer-
den vorab genau auf ihre Kompatibilität 
und Anwendbarkeit geprüft. Aktuell be-
findet sich das Schulamt in der Vorbe-
reitungsphase für eine Ausschreibung 
einer neuen Schulverwaltungslösung. 
Darin soll auch ein zeitgemässes neues 
Kommunikationstool integriert werden, 
welches die direkte, datenschutzkon-
forme Kommunikation zwischen Eltern 
und Schule künftig erleichtern soll.  

Meilensteine der LiLe-Einführung

Die vierjährige Einführungsphase des 
neuen Lehrplans „LiLe“ befindet sich 
mit diesem Schuljahr in der Hälfte. 
Eine Fülle von Aufgaben und Projekten 
verbinden sich mit der Einführung des 
Lehrplans:
• In den vergangenen zwei Jahren 

wurden Lehrmittel auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem Lehrplan über-
prüft.

• Verschiedene Weiterbildungen 
und Arbeiten (z.B. zum kompetenz-
orientierten Lehren, Lernen und 
Beurteilen an den Schulen) wurden 
durchgeführt. 

• Der Fachbereich „Natur, Mensch 
und Gesellschaft“ wurde intensi-
viert.

• Das Modul „Medien und Informa-
tik“ wurde ausgebaut.

• Das Unterrichtsfach „Ethik und Re-
ligionen“ sowie fachübergreifende 
Themen wie „Bildung für Nach-
haltige Entwicklung“ wurden ein-
geführt 

• Im Fach Französisch wurden Mass-
nahmen zur Stützung des Franzö-
sischunterrichts eingeführt.

Oberstufenlehrplan LG angepasst

Der neue Lehrplan „LiLe“ hat auch Aus-
wirkungen auf andere Lehrpläne, zum 
Beispiel auf den Oberstufenlehrplans 
am Liechtensteinischen Gymnasium.
Dieser wurde neu kompetenzorientiert 
ausgerichtet. Die basalen Kompetenzen 
für die allgemeine Studierfähigkeit wur-
den speziell gekennzeichnet. Zudem 
wird auf der Oberstufe des Gymna-
siums das Fach Informatik neu geführt. 

Neue Schulbauten - Projektstand

Am 7. Mai 2019 hat die Regierung den 
Bericht und Antrag betreffend den Ver-
pflichtungskredit von 56,1 Millionen 
Franken für den Neubau eines Schul-
zentrums Unterland II in Ruggell (SZU II) 
zu Handen des Landtags verabschiedet. 
Der Projektwettbewerb dauert derzeit 
noch an, da eine Bereinigungsstufe 
durchgeführt wird. Inwiefern das einen 
Einfluss auf den geplanten Einzugster-
min im Sommer 2026 haben wird, ist 
noch nicht abzuschätzen. 
Für das Schulzentrum Mühleholz (SZM) 
hat die Regierung einen separaten Be-
richt und Antrag verabschiedet, mittels 
welchem sie beim Landtag einen Ver-
pflichtungskredit für den Ersatzbau des 
Trakts G sowie die Erweiterung des SZM 
beantragt hat. Das SZM wird mit drei 
neuen Baukörpern ergänzt, in denen 
auch die Sportschüler und die Schüler 
der Realschule Schaan Platz finden. 
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Reizthema "Gendern" 
Ein Beitrag von Renate Gebele Hirschlehner1

Die Sprache erwerben wir von Kindes-
beinen an, sie hilft uns dabei, uns mit 
anderen zu verständigen und unsere Ge-
danken auszudrücken. Unsere Sprache 
eröffnet uns den Zugang zur Welt und 
zu uns selbst. Auf Veränderungen der 
Sprache reagieren wir deshalb häufig 
mit Abwehr. Als höchst emotional haben 
viele von uns beispielsweise die Diskus-
sion um die Rechtschreibreform in Erin-
nerung. Auch englischstämmige Wörter 
waren und sind ein Aufreger – so hat uns 
die Coronapandemie mit Anglizismen 
geradezu überschüttet und doch hat sich 
die Öffentlichkeit erstaunlich schnell an 
Begriffe wie Lockdown, Social Distancing 
und Home-Office gewöhnt. Sie haben in 
der Zwischenzeit sogar schon ihren Weg 
in den Duden gefunden.

Kaum ein Sprachphänomen hat in letz-
ter Zeit allerdings solche Emotionen 
hervorgerufen wie das „Gendern“, 
das vor allem in Deutschland, aber 
auch in Österreich und in der Schweiz 
kontrovers diskutiert wird. Das Wort 
„Gendern“ ist ebenfalls ein Anglizis-
mus und bezeichnet den Gebrauch der 
geschlechtergerechten Sprech- und 
Schreibweise. Allein rund 200 Anfra-
gen pro Monat verzeichnet die Ge-
schäftsführerin des Rates für deutsche 
Rechtschreibung im Moment zu dieser 
Thematik; die grösste Anzahl betrifft 
Anfragen zur konkreten Umsetzung der 
geschlechtergerechten Schreibung in 
der öffentlichen Verwaltung.

Dass diese Umsetzung ein Problem dar-
stellen könnte, zeigt ein Blick auf die 
Deutschlandkarte des ZEIT-Magazins 
vom Dezember 2020. Alle Grossstädte 
in Deutschland verwenden die Schreib-
weise „Bürgerinnen und Bürger“. Dane-
ben finden sich aber noch Varianten wie

• Bürger*innen,

• Bürger/innen,

• Bürger/-innen,

• Bürger_innen und Bürger:innen.

Auch in den Zeitungen des Fürstentums 
Liechtenstein gibt es bereits Beispiele 
für ein solch genderbewusstes Schrei-
ben. So werden in vier Stellenanzeigen 
auf ein und derselben Seite des Vater-
lands vom 4. Juni 2021 Personen für fol-
gende Stellen gesucht:

• Direktorin/Direktor Heime

• (Wir suchen) eine*n CEO/Vorsit-
zende*n der Geschäftsleitung

• Schichtführer Kunststofftechnik Spritz-
giessen w/m/d

• (Wir suchen) eine/n motivierte/n 
und engagierte/n Gemeindepräsi-
dentin/Gemeindepräsidenten

Welche Problematik steckt hinter die-
sen Schreibweisen? Geht es um einen 
gesellschaftlichen Wandel, um einen 
Sprachwandel, um sprachpolitische 
Entscheidungen oder um Ideologie? 
Die folgenden Ausführungen sollen 
dabei helfen, das Phänomen des Gen-
derns besser zu verstehen.

Generisches Maskulinum

Die deutsche Sprache kennt drei Gene-
ra: Maskulinum, Femininum und Neut-
rum. Das grammatikalische Geschlecht 
eines Wortes (Genus) ist zunächst ein-
mal vom natürlichen Geschlecht (Sexus) 
eines Lebewesens zu unterscheiden; so 
kann z. B. die Wildkatze (Femininum) 
ein männliches oder weibliches Tier 
sein. Bei Personen fällt allerdings das 
Genus in den meisten Fällen mit dem 
Sexus zusammen: Weibliche Personen 
haben ein weibliches Genus: die Mut-
ter, die Tante, die Frau; männliche Per-
sonen ein männliches: der Vater, der 
Onkel, der Mann.

Die Diskussion um die geschlechterge-
rechte Sprache entzündet sich bis heute 
am generischen (verallgemeinernden) 
Maskulinum, d. h. an der Annahme, 
dass die maskuline Form von Wörtern 
für Berufs- oder Amtsbezeichnungen 
geschlechtsneutral bzw. geschlechts-
übergreifend zu verstehen sei und da-
mit auch die Frauen „mitmeine“. 

Das Wort „Lehrer“ sei also z. B. die neu-
trale Bezeichnung für Lehrpersonen 
jeglichen Geschlechts.

Gegen diese Annahme regte sich im 
Zuge der Diskussion um die Chancen-
gleichheit der Frauen seit den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts Wider-
stand – übrigens nicht nur im deutsch-
sprachigen Raum –, denn „Sprache hat 
die Aufgabe, die Wirklichkeit abzubil-
den. Die gesellschaftliche Wirklichkeit 
passt heute vielfach aber nicht mehr 
zum traditionellen Sprachgebrauch." 

Obwohl also das Maskulinum zunächst 
einmal nichts anderes ist als eine gram-
matische Kategorie, ist es bei der Be-
zeichnung von Personen stark auf den 
männlichen Teil der Menschheit bezo-
gen und wird daher zunehmend als die 
Frauen ausgrenzend aufgefasst.

Das Ziel, künftig auch die Frauen in der 
Sprache sichtbar zu machen und damit 
zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Mann und Frau beizutragen, wurde von 
politischer Seite aufgegriffen und unter-
stützt. Es entstanden zahlreiche Hand-
reichungen und Sprachleitfäden für 
geschlechtergerechtes Schreiben. Der 
Leitfaden der Schweizer Bundeskanz-
lei zeigt an einem einfachen Beispiel, 
wie geschlechtergerechtes Sprechen 
sprachlich realisiert werden kann:

• (generisches Maskulinum): (Die 
Schweizer haben die Vorlage ange-
nommen.)

• Paarformen: Die Schweizerinnen 
und Schweizer haben die Vorlage 
angenommen.

• Geschlechtsneutrale Formulierun-
gen: Die Stimmberechtigten haben 
die Vorlage angenommen.

• Passivkonstruktionen: Die Vorlage 
wurde angenommen.

Für die Schweizer Bundeskanzlei ist das 
„generische Maskulin (Bürger) … nicht 
zulässig“, Gesetze und Verordnungen 
müssen geschlechtergerecht formuliert 
werden. Die Legislative im Fürstentum 
Liechtenstein verwendet nach wie vor 
das generische Maskulinum. Eine Aus-
nahme bildet das Urheberrechtsgesetz 
von 1999. Es verwendet durchgehend 
das generische Femininum, so dass sich 
in diesem einen Fall die Männer mitge-
meint fühlen müssen.

Der Effekt des Genderns darf gerade 
auf dem Gebiet der Bildung nicht unter-
schätzt werden. Die konsequente Nen-
nung beider Bezeichnungen für einen 
Beruf (also Ingenieurin neben Ingenieur 
oder Anwältin neben Anwalt) trägt – 
wie Untersuchungen gezeigt haben 
– tatsächlich dazu bei, dass die meis-
ten sich beide Geschlechter vorstellen, 
während bei der nur maskulinen Form 
mehrheitlich an einen Mann gedacht 
wird. Es ist sinnvoll, wenn Mädchen 
davon erfahren, dass Brücken nicht nur 
von Ingenieuren, sondern auch von In-
genieurinnen konstruiert werden kön-
nen, und Jungen erfahren, dass es den 
Beruf der Kleinkinderzieherin auch in 
männlicher Form gibt.

¹ Renate Gebele Hirschlehner ist Mitglied des Rats für deutsche Rechtschreibung und vertritt 
Liechtenstein seit 2006 im Rat. Der vollständige Artikel von Renate Gebele Hirschlehner ist mit allen 
Literatur- und Quellenangaben auf der Webseite des Schulamts zu finden.
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Für eine gendergerechte Sprache be-
steht heute ein recht breiter gesell-
schaftlicher Konsens, dem sich unlängst 
auch viele Nachrichtenagenturen ange-
schlossen haben. Da es im Medienbe-
reich wichtig ist, sich knapp und präzise 
ausdrücken zu können, begegnete den 
Lesenden in der Presse bisher noch viel-
fach das generische Maskulinum. In ei-
ner Erklärung vom Juni 2021 haben die 
deutschsprachigen Nachrichtenagentu-
ren ein gemeinsames Vorgehen verein-
bart, um „diskriminierungssensibler“ 
zu schreiben. Das generische Maskuli-
num soll schrittweise zurückgedrängt 
werden. Verzichtet wird vorerst jedoch 
auf das Gendersternchen und alle ver-
gleichbaren Mittel – und damit ist das 
neueste Konfliktpotenzial benannt, 
das die öffentliche Diskussion um das 
Gendern seit 2018 bestimmt und pola-
risiert. Dazu hat auch die Berichterstat-
tung in den Medien beigetragen.

Gendersternchen & Co.

Ausgangspunkt der neuen Diskussion 
waren die höchstrichterlichen Entschei-
dungen in Deutschland (2018) und in 
Österreich (2019), die festgelegt haben, 
dass neben „männlich“ oder „weiblich“ 
künftig auch „divers“ als Geschlechts-
option für den Personenstand gewählt 
werden kann. Für das Ansprechen von 
Menschen, die sich weder dem weibli-
chen noch dem männlichen Geschlecht 
zuordnen, gibt es bisher in der deut-
schen Sprache keine geeigneten Mittel.

Allerdings wird mit verschiedenen typo-
grafischen Zeichen experimentiert. Das 
Gendersternchen (Lehrer*innen), auch 
Asterisk genannt, der Genderdoppel-
punkt (Lehrer:innen) und der Gender-
Gap (Lehrer_innen) setzen in der Mitte 
zwischen männlicher und weiblicher 
Form einen Platzhalter, der für alle jene 
stehen soll, die sich nicht ins binäre Ge-
schlechtsmodell einordnen lassen wol-
len. Die aktuelle Auflage des Dudens 
nennt in den Vorbemerkungen diese 
Mittel als Beispiele für die vom Amt-
lichen Regelwerk zur deutschen Recht-
schreibung nicht gedeckten Möglichkei-
ten geschlechtergerechten Schreibens. 
Beim Vorlesen werden diese Zeichen 
lautlich als Glottis-Schlag realisiert: Zwi-
schen den Teilen des Wortes wird eine 
kleine Pause gesetzt. Eine Praxis, die 
man bei einigen Radio- und Fernseh-

sendungen bereits hören kann. 

In der Schreibung verursachen das Gen-
dersternchen & Co. vor allem deshalb 
Probleme, weil sie regelwidrig im Inne-
ren von Wörtern gesetzt werden oder 
aufgrund von Verkürzungen z. B. inkor-
rekte Pluralschreibungen erzeugen kön-
nen (bei Ärzt*innen entfällt die männ-
liche Endung von „Ärzte“).

Der Gebrauch dieser typografischen Zei-
chen läuft allerdings nicht nur der amt-
lich verbindlichen Rechtschreibung ent-
gegen, sondern er beeinträchtigt auch 
die Lesbarkeit der Texte. So findet sich 
in der Stellungnahme der Bundeskanz-
lei vom Juni 2021, in der die Verwen-
dung der neuen Zeichen in deutschspra-
chigen Texten des Bundes abgelehnt 
wird, folgendes abschreckende Beispiel: 
„Der*die Leiter*in bezeichnet eine*n 
geeignete*n Mitarbeiter*in, die *der 
ihn*sie bei Abwesenheit vertritt.“ 

Man muss gut überlegen, ob eine solche 
Verkomplizierung der Ausdrucksweise 
begrüsst und der Sprachgemeinschaft, 
insbesondere den Sprachlernenden, 
zugemutet werden kann. Für eine ab-
schliessende Beurteilung der neuen Zei-
chen ist es noch viel zu früh – Schreib-
gewohnheiten ändern sich nur langsam.

Vorläufiges Resümee

1. Die geschlechtergerechte Sprache 
dient der Gleichberechtigung und dem 
Respekt gegenüber verschiedenen ge-
sellschaftlichen Gruppen. Diesem An-
liegen entsprechen vorerst am ehesten 
geschlechtsübergreifende oder -neutra-
le Formen, wie z. B. Lehrkraft oder Lehr-
person statt Lehrer. Solche Formen sind 
allerdings nicht immer leicht zu finden. 
Vielen Frauen wäre es im Sinne der 
noch nicht abgeschlossenen Gleichbe-
rechtigung überdies wichtig, weiterhin 
in paarigen Formulierungen (als Bürge-
rinnen und Bürger) genannt zu werden.

2. Das Gendern sollte zur Inklusion bei-
tragen, nicht aber zur Spaltung führen. 
Es wird dauern, bis neue Sprechweisen 
in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men sind. „Der Widerstand gegen ‚neue 
Regeln‘ kann so weit gehen, dass Men-
schen auch in ihrer Einstellung zu einem 
Thema extremer werden.“ 

3. Das generische Maskulinum behält 
in vielen Kontexten seinen Platz – so 
wird eine Redeweise wie „zum Friseur 
gehen“ oder werden Zusammensetzun-
gen wie „leserfreundlich“ oder „Eigen-

tümerversammlung“ gedanklich nicht 
unbedingt mit einem konkreten Ge-
schlecht verbunden, und es wäre künst-
lich und umständlich, hier zu gendern.

4. Beim Genderstern und anderen ty-
pografischen Zeichen sind Abwarten, 
genaue Analyse sowie Sprach- und 
Schreibbeobachtung angesagt. Der Rat 
für deutsche Rechtschreibung hat sol-
che Zeichen bisher nicht ins Regelwerk 
aufgenommen, sodass ihre Verwen-
dung in Schule und Verwaltung streng 
genommen ein Rechtschreibfehler 
wäre. Allerdings ist beim Korrigieren in 
der Schule Toleranz angebracht, da die 
Zeichen in verschiedenen öffentlichen 
Texten bereits vorkommen und häufig 
auch als „Statement“ bewusst gesetzt 
werden. 

5. Der neue liechtensteinische Lehrplan 
LiLe nennt „Geschlechter und Gleich-
stellung“ als eines der sieben fächer-
übergreifenden Themen des Unter-
richts unter der Leitidee „Nachhaltige 
Entwicklung“ und verweist dabei an 
einigen Stellen auch auf die geschlech-
tergerechte Sprache. Wie eine solche 
Sprache schriftlich und mündlich ausse-
hen könnte und welche Probleme sich 
dabei beim Schreiben und Sprechen 
ergeben, sollte in den weiterführenden 
Schulen an Beispielen erprobt und dis-
kutiert werden. 

6. Die Verwendung geschlechtergerech-
ter Sprache könnte sich künftig mehr an 
den verschiedenen Textsorten und dem 
entsprechenden Adressatenkreis orien-
tieren. Eine Stellenanzeige erlaubt die 
problemlose Verwendung des Sterns, 
der aber in einem wissenschaftlichen 
Text die Lesbarkeit beeinträchtigt. Das 
Gendern von Arbeiten an den Hoch-
schulen notenrelevant zu verlangen, 
scheint deshalb der falsche Weg zu sein.

Etwas eher Anekdotisches zum Schluss: 
In Umfragen lehnen über 60 Prozent 
der deutschen Bevölkerung die „Gen-
dersprache“ ab; legt man den Befragten 
konkrete Beispiele vor, bei denen sie 
sich für eines der Beispiele entschei-
den können, wählt die Mehrheit die 
geschlechtergerechte Ausdrucksweise. 
Statt sich auf Umfragen zu verlassen, ist 
es daher sinnvoller, den tatsächlichen 
Sprach- und Schreibgebrauch objektiv 
und über einen längeren Zeitraum hin 
zu untersuchen – vor allem, um die Ein-
heitlichkeit der deutschen Rechtschrei-
bung als Orientierung und Mittel der 
Verständigung auch künftig zu erhalten.

Fortsetzung  
Reizthema „Gendern“
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Jan-Uwe Rogge
Vortrag in Balzers

Wie können Schüler:innen in ihrem Lernen unterstützt wer-
den? Wie kann sinnvolles, lustvolles und erfolgreiches Lernen 
gefördert werden? Lehrpersonen und auch Eltern finden im 
Buch hilfreiche Anregungen zur Förderung kreativen Lernens.
Kindern und Jugendlichen soll es gelingen, sich beim Lernen 
wohl und sicher zu fühlen und selbst Verantwortung für die 
schulische Entwicklung zu übernehmen. "Einfach gut lernen" 
stellt das Wohl und das Vorankommen der Lernenden ins Zen-
trum. Ein spezielles Augenmerk gilt den Veränderungen, die 
das Lernen durch die Digitalisierung erfährt.
Das Buch ist thematisch in neun Kapitel aufgeteilt. Die ver-
schiedenen Themen wie "Aufmerksamkeit und Konzentrati-

on" u.a. werden mit Zitaten 
von Schweizer Persönlich-
keiten eingeleitet: Stephan 
Eicher, Pedro Lenz, Nicola 
Spirig, Lisa Christ oder Ro-
ger de Weck sagen, wie sie 
gut lernen können.

Weitere Informationen 
auf der Webseite der PH 
Zürich.

Buchempfehlung
Einfach gut lernen

Das Junge Literaturhaus Liechtenstein 
bietet ein kreatives Schreibprogramm 
für 8- bis 12-Jährige an:
Jeden Mittwoch (ausser in den Schulfe-
rien) von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Literaturhaus Liechtenstein an der Post-
strasse 27 in Schaan.  Das Angebot ist 
kostenlos.
Am Mittwoch, 18. August, geht’s wieder 
los.
Information und Anmeldung: 
www.literaturhaus.li/juli

Literaturhaus
Kreatives Schreiben

Smartphones, Onlinespiele, Streaming 
von Filmen und Musik sind für Kinder und 
Jugendliche Alltag und stehen scheinbar 
selbstverständlich zur Verfügung. 
Im Vortrag werden zunächst die Chancen 
angesprochen, die die Medien für die 
emotionale und intellektuelle Entwick-
lung von Heranwachsenden haben kön-
nen. Darüber hinaus findet ein Austausch 
über die Risiken statt, die ein hoher Me-
dienkonsum mit sich bringen kann.
In Kooperation mit der Fachgruppe Me-
dienkompetenz, www.medienkompe-
tenz.li

Datum: 29.09.2021, 19 Uhr im Gemein-
desaal in Balzers
Referent: Dr. Jan-Uwe Rogge 
Hier geht es zur Anmeldung.

Neue Broschüre
Jugendkriminalität
Diese Broschüre bietet für Erziehungs-
berechtigte, Eltern und sonstige Be-
zugspersonen – aber auch für die Ju-
gendlichen selbst – Informationen rund 
um das Jugendstrafrecht: Wie wird ein 
Delikt beurteilt, welche Strafen und 
Schutzmassnahmen sind möglich, unter 
welchen Bedingungen erfolgt ein Ein-
trag ins Strafregister? Diese und ande-
re Fragen werden beantwortet und mit 
Beispielen illustriert. Herausgegeben 
von der Schweizerischen Kriminalprä-
vention, in Zusammenarbeit mit der 
Landespolizei wurden die Rechtsgrund-
lagen entsprechend für Liechtenstein 
angepasst. Die Broschüre steht auf der 
Webseite der Landespolizei zum Down-
load bereit.

Diese Frage stellen sich viele Eltern im Alltag mit ihren Kin-
dern, aber auch die Kinder, wenn sie ihren Eltern etwas 
mitteilen möchten. An diesem Seminarabend lernen Sie als 
Eltern „das kleine 1x1“ der Kommunikation: Klare, wert-
schätzende Sprache, sich selbst und anderen besser zuhören 
und warum Gesagtes und Gehörtes oft nicht das Gleiche ist.

Datum: Dienstag, 21. September 2021, 19.30 – 21.30 Uhr
Referentin: Mag. Wilma Loitz ist Erwachsenenbildnerin mit 
Schwerpunkt Erziehung. Ausbildungen in Gestaltpädagogik 
und integraler Entwicklung. Mutter von zwei fast erwachse-
nen Töchtern
Weitere Informationen auf der Webseite des Eltern Kind 
Forums.

Seminarabend
Hörst du mir überhaupt zu?
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Nach langer Vorbereitungszeit, in wel-
cher der Acker gespatet und gemulcht 
wurde, konnten die Beete vermessen 
und abgeschnürt werden.
Am 17. Mai 2021 war es dann endlich 
soweit. Die Kindergartenkinder der 
beiden Kindergärten Nendeln durften 
ihren Acker bepflanzen. Mit Gummi-
stiefeln und Regenjacken ausgestattet 
ging es in den Garten vor dem Schulge-
bäude. Elisabeth Müssner und Sandra 
Fausch von der ackerschaft.li haben die 
Kinder eingeführt und ihnen die Regeln 
im Acker erklärt. Anschliessend wurde 
jedes Kind einer Pflanzgruppe zugeteilt. 
Dann wurde gestartet: Die Kinder hol-
ten ihre Pflanzen und Gartenwerkzeug 
und legten los. 
Sie gingen auf Entdeckungsreise und 
waren erstaunt, was sich alles unter der 
Erde befindet. Ganz grosse Aufmerk-
samkeit bekamen die Regenwürmer. 
Die einen Kinder ekelten sich davor und 
die anderen trauten sich das erste Mal, 
einen Regenwurm in der Hand zu hal-
ten. Elisabeth erklärte ihnen, dass die 
Regenwürmer gut für die Pflanzen sind. 
Es wurde so einiges angepflanzt. Von 
Tomaten über Zuckererbsen bis hin zu 
Kürbis findet man eine grosse Auswahl 
im Acker-Kindergarten Nendeln.

Nendler  
Acker-Kindergarten

Im März 2021 fand im Haus Guten-
berg in Kooperation mit der Eltern-
vereinigung Balzers ein Workshop für 
Kinder und Erwachsene statt. Martina 
Ramhapp-Oehry führte als zertifizierte 
Zentanglelehrerin durch zwei kreative 
Stunden. 
Die Zentangle Methode ist darauf aus-
gerichtet, Strich für Strich kreative 
Wege auf dem Papier zu gehen. Zen-
tangle entführt in eine andere Welt und 
lässt den Alltag vergessen. 
Jede und jeder kann es lernen; schnell 
und unkompliziert. Zentangle ist eine 
Form von Achtsamkeitsübung. Es be-
günstigt die Entspannung und Konzen-
tration, fördert die Kreativität, unter-

Zentangles 
Achtsamkeitsübung

Die ersten Wochen im neuen Schuljahr 
liegen bereits hinter uns und die Ner-
vosität weicht langsam dem normalen 
Schulalltag. Dennoch tauchen immer 
Fragen und Unsicherheiten auf. Der 
Austausch mit anderen Eltern kann hier 
sehr hilfreich sein. 

An beinahe jedem Schulstandort gibt es 
eine Elternorganisation. Sie verfolgen 
das Ziel, die Schulelternschaft unterein-
ander zu vernetzen, Diskussionen anzu-
regen, Veranstaltungen zu organisieren, 
Schulprojekte mitzugestalten und im 
Dialog mit der Schule zu sein.
Die Mehrheit dieser Elternorganisatio-
nen haben sich dem Elternverband El-
tern und Schule angeschlossen. 
Der Elternverband vereinigt zwölf El-
ternorganisationen der liechtensteini-
schen Schulen. 

Wir verstehen uns als Brückenbauer 
und Vermittler zwischen den Elternor-
ganisationen, Schulen und Behörden. 
Unsere Ziele
• Förderung der Zusammenarbeit   

Eltern – Schule – Institutionen
• Mitsprache der Elternschaft in Bil-

dungs- und Familienpolitik
• Austausch und Diskussion zwischen 

Elternorganisationen
Mehr Informationen über unsere 
sowie die Arbeit unserer Mitglieder-
organisationen finden Sie unter www.
elternundschule.li. Schauen Sie rein 
und informieren Sie sich.
Wir wünschen euch allen einen guten 
Start und eine spannende Zeit!

Viele Elternorganisationen führen zum 
Schulanfang Aktionen zur Sensibilisie-
rung der Verkehrsteilnehmenden durch.
Diese Aktionen konnten auch die-
ses Jahr nicht im gewohnten Rahmen 
durchgeführt werden. Die alljährliche 
Velokontrolle bleibt aber in der Agenda 
stehen. In Balzers werden am 20. Sep-
tember die Velos aller Primarschülerin-
nen und -schüler ab der 2. Klasse über-
prüft. Dieses Jahr wird der Schwerpunkt 
auf dem Licht sein. Am Nachmittag wird 
die Kontrolle auf die Realschule aus-

geweitet. Ein funktionierendes Licht ist 
besonders im Herbst und Winter sehr 
wichtig! Allfällige Mängel nach der Kon-
trolle sollten in Eigeninitiative behoben 
werden.
Nach der Velokontrolle werden durch 
den Gemeindepolizisten Stichproben 
und Kontrollen durchgeführt. 

Nebst Verwarnungen werden schlimms-
tenfalls auch Bussen ausgesprochen 
werden. Erfreulicherweise fahren sehr 
viele Kinder mit Helm. Die Aufklärung 
und Prävention der letzten Jahre trägt 
Früchte und es ist toll, dass die Kinder 
mit gut sitzenden und korrekt einge-
stellten Helmen unterwegs sind. 

Schulanfang  
und Velokontrolle

stützt die feinmotorische Entwicklung 
und stärkt das Selbstbewusstsein.“
So stand es auf der Homepage des Haus 
es Gutenberg und die Aussagen der be-
geisterten TeilnehmerInnen bestätigten 
dies. 

Willkommensgruss des Elternverbands
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