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Liebe Leserinnen und Leser

Herbstzeit ist Kehrzeit und die Zeit der 
bunten Blätter. Wir müssen uns wieder 
wärmer anziehen und die Wintersaison 
vorbereiten.
Diese Ausgabe ist ebenfalls ganz bunt. 
Wir stellen ganz verschiedene Themen 
und Aktivitäten vor. Im Zentrum steht 
die Befragung der Schülerinnen und 
Schüler vom Juni dieses Jahres. In der 
umfassenden Online-Befragung zum 
Sport- und Bewegungsverhalten wur-
den einige Fragen zur Bewältigung der 
Corona-Zeit integriert. Spannend ist, 
wie ehrlich und offen die Jugendlichen 
geantwortet haben. Es ist ihnen wich-
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tig, dass sie sich einbringen können und 
wahrgenommen werden. 
Ein ganz wichtiger Aspekt in der so-
zialen Entwicklung der Kinder ist die 
Selbstwirksamkeit: Ich habe eine Stim-
me und kann etwas für mich und ande-
re bewirken!
Dies ist auch ein Schlüssel in der Präven-
tionsarbeit an den Schulen - einige Ver-
anstaltungen und Kampagnen nehmen 
die Prävention in den Fokus.
Wir wünschen angenehme Lektüre!

Inhaltsverzeichnis

• Bis 19.11. werden auf der 
Sekundarstufe die Zwischenbe-
richte ausgestellt.

• Der 8. Dezember ist ein Feier-
tag in Liechtenstein (Maria 
Empfängnis).

• Übertrittsverfahren 5. Klasse: 
Im Dezember werden für die 
Eltern Gespräche angeboten.

Schule heute – der Newsletter für Eltern –  
erscheint sechs- bis achtmal jährlich.  
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LG-Sprachaufenthalte in Frankreich: 
Für 2022 und 2023 in Vorbereitung

chendes Unternehmen vergeben. Das 
Land Liechtenstein trägt einen wesent-
lichen Teil der Kosten pro Schülerin bzw. 
Schüler. Den Restbetrag übernehmen 
die Eltern. 
Eine zusätzliche Quelle für Auslandsauf-
enthalte sind die EU-Bildungsprogram-
me. Neu sind auch Einzelmobilitäten 
möglich und die Programme bieten in-
teressante Kombinationen mit sozialem, 
sportlichem, kulturellem oder beruf-
lichem Fokus. Zudem sind diese nicht 
auf Englisch und Französisch begrenzt, 
sondern können auch auf Spanisch oder 
Italienisch absolviert werden.

Die 6. Klassen des Liechtensteinischen 
Gymnasiums gehen normalerweise im 
Frühling für zwei Wochen auf einen 
Sprachaufenthalt in Frankreich. Die 
letzten beiden Schuljahre konnten diese 
wertvollen Erfahrungen im französisch-
sprachigen Raum leider nicht gemacht 
werden. Dieses Schuljahr sollen die 
Sprachaufenthalte wieder aufgenom-
men werden.

Der Auftrag zur Vorbereitung und 
Durchführung eines Sprachaufenthaltes 
der 6. Klassen des Liechtensteinischen 
Gymnasiums in Frankreich für April/Mai 
2022 und 2023 wurde an ein entspre-
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Wie geht es unseren Jugendlichen?
Befragung zu den Folgen der Corona-Pandemie

Einschränkungen, Sozialkontakte und 
Anderes unterteilen.
Die insgesamt 241 Nennungen von ne-
gativen Auswirkungen verteilen sich 
relativ gleichmässig auf die einzelnen 
Kategorien. Am meisten Nennungen 
entfallen auf die Kategorie Ausgang/Fe-
rien (20.3 Prozent), gefolgt von Sozial-
kontakten (19.9 Prozent), körperlichen
Auswirkungen (16.2 Prozent) und allge-
meinen Einschränkungen und Pflichten 
(14.9 Prozent).

Positive Auswirkungen

Positive Auswirkungen lassen sich in die 
Kategorien Psyche/Emotionen, körper-
liche Auswirkungen (inkl. Sport/Bewe-
gung), Sozialkontakte, Schulbezogenes, 
Freizeit und Anderes unterteilen.
Von den 147 Nennungen von positiven 
Auswirkungen entfallen 32 Prozent auf 
die Kategorie körperliche Auswirkun-
gen. Mehrheitlich wird dabei angege-
ben, dass durch die Corona-Krise mehr 
Sport getrieben wurde. Zu den positi-
ven psychischen Auswirkungen zählen 
z. B. mehr Zeit sowie Charakterbildung.

Weitere Informationen und der Link 
zu weiteren Daten und Grafiken finden 
sich auf der Webseite des Liechten-
stein-Instituts
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Zwei Drittel der Schülerinnen und Schü-
ler der 7. und 9. Klassen der Sekundar-
stufe haben im Juni dieses Jahres an 
einer Online-Befragung teilgenommen. 
Die Fragen zu den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie waren Teil einer um-
fangreichen Befragung zum Sport- und 
Bewegungsverhalten, welche das Liech-
tenstein-Institut durchgeführt hat.

Generell kann festgestellt werden, dass 
die Jugendlichen die Befragung sehr 
ernst genommen haben und die Re-
sultate wichtige Hinweise liefern, wie 
es den Jugendlichen geht und welche 
Auswirkungen die Pandemie hinterlas-
sen hat. Ein paar Schlaglichter auf die 
Resultate:

• 34 Prozent der befragten Schülerin-
nen und Schüler belastet die Coro-
na-Krise eher oder sehr stark. Wei-
tere 49 Prozent belastet sie eher 
wenig und 18 Prozent überhaupt 
nicht.

• Frauen gaben leicht häufiger an (40 
Prozent), dass sie die Corona-Krise 
belastet als Männer (28 Prozent). 

• Der Anteil Jugendlicher, welcher 
die Corona-Krise eher oder sehr 
stark belastet, liegt für die 9. Klas-
se höher (40 Prozent) als für die 7. 
Klasse (26 Prozent).

• Die grosse Mehrheit der Jugend-
lichen ist eher oder sehr zufrieden 
mit Freundschaften, ihrem Gesund-
heitszustand sowie dem eigenen 
Leben insgesamt. Dennoch sind 16 
Prozent der befragten Jugendlichen 
mit ihrem Leben eher nicht oder 
überhaupt nicht zufrieden.

• Der Anteil der mit dem Leben Un-
zufriedenen liegt bei den Frauen 
(19 Prozent) leicht höher als bei 
den Männern (11 Prozent).

• Der Anteil der mit dem Leben Un-
zufriedenen liegt bei der 9. Klassen-
stufe (18 Prozent) leicht höher als 
bei der 7. Klassenstufe (12 Prozent). 

• Personen, welche die Corona-Krise 
als belastend empfinden, sind auch 
eher unzufrieden mit ihrem Leben 
und haben eher Angst vor der Zu-
kunft. Allerdings ist dieser Zusam-
menhang nicht besonders stark, 
weshalb die Belastung durch die 
Corona-Krise nicht gleichzusetzen 

ist mit einer erhöhten Unzufrie-
denheit. Ebenso kann eine erhöhte 
Unzufriedenheit mit dem eigenen 
Leben bestehen, ohne dass die Co-
rona-Krise als belastend empfun-
den wird.

• Weibliche Jugendliche hat die Co-
rona-Krise etwas stärker belastet. 
Ebenso wird die Belastung höher 
empfunden von Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klasse. Die Unter-
schiede zwischen den einzelnen 
abgefragten Merkmale sind insge-
samt aber nicht sehr stark.

Freizeitverhalten und Corona

Die Corona-Krise veränderte das Frei-
zeitverhalten, was sich insbesondere 
in einer häufigeren Nutzung der so-
zialen Medien zeigte. 60 Prozent der 
Befragten gibt an, soziale Medien seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie öfter 
genutzt zu haben. Auch hören Jugend-
liche öfter Musik und surfen öfter im 
Internet.
Im Gegensatz dazu erfolgten Sozialkon-
takte und Kinobesuche weniger oft.

Negative Auswirkungen

Negative Auswirkungen lassen sich in 
die Kategorien Psyche/Emotionen, kör-
perliche Auswirkungen (inkl. Sport/Be-
wegung), Ausgang/Ferien, allgemeine 

https://www.liechtenstein-institut.li/
https://www.liechtenstein-institut.li/


Auf der Suche 
nach dem Kick?!

Schon zum fünften Mal nimmt "Hand-
gmacht" am Kunsthandwerkmarkt teil. 
Die Interessengruppe "Handgmacht" 
möchte die Öffentlichkeit für Hand-
werk und Handarbeit sensibilisieren. 
Sie möchte bleibende Werte vermitteln, 
die von Hand hergestellt werden und 
die entstandenen Unikate industriell 
hergestellter Einheitsware gegenüber-
stellen. 
Die handgemachten Werke sollen auch 
zuhause einfach machbar sein. Ausser-
dem können die verschiedenen Tech-
niken auch seltene Berufsfelder aufzei-
gen, wie zum Beispiel das Drechseln.

Verschiedene handwerkliche Techniken 
können erlernt und ausprobiert wer-
den:

• Makramee-Armbänder knüpfen

• Waschbare Abschminkpads nähen

• Früchteschalen und andere Körbe  
aus Zeitungen rollen

Handgmacht in Schaan  
am Kunsthandwerkmarkt

Liechtensteiner Wimmelbuch 
20 Jahre junges Theater 

Alkohol, Medikamente und Drogenkon-
sum im Kinder- und Jugendalltag kennen, 
verstehen und verhindern.
Impulsreferate und Podiumsgespräch zur 
Suchtprävention am Donnerstag, 4. No-
vember 2021 von 18.30 bis 20.30 Uhr im 
SAL in Schaan.
www.kinderschutz.li 

THEATER Liechtenstein noch einmal 
umso deutlicher: Die Bühne schafft es, 
wie der Dramatiker Bertolt Brecht sag-
te, «die Welt als veränderbar» zu zeigen 
und damit Sinn zu stiften. Den Glauben 
an die eigene Wirksamkeit und den Mut 
zur Initiative gilt es Jugendlichen zu ver-
mitteln. 

Das Jubiläum brachte auch ein Ge-
schenk an die Liechtensteiner Kinder 
und Familien hervor: Das erste Liech-
tensteiner Wimmelbuch! Darin wird in 
wimmelnder Manier und bunter Aus-
gelassenheit jede Gemeinde mit einem 
Wimmelbild dargestellt. Polizist Markus 
alias Markus Ott als Leit- und Suchfigur 
begleitet die Betrachtenden auf dem 
Weg durch die Gemeinden.
Die warmherzigen und ansprechenden 
Illustrationen wurden von Eliane Schäd-
ler angefertigt. Fabian Frommelt hat - 
über QR-Codes abzurufen - historische 
Hintergrundinformationen erarbeitet.  

Das Buch ist im öffentlichen Buchhan-
del erhältlich und natürlich auch online 
über das junge Theater.

Buchstart  
für die Kleinsten
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• Drechseln mit Stephan Marxer

Wann? Am 6. November 2021 am 
Kunsthandwerkmarkt im SAL in Schaan 
von 11.00 bis 17.00 Uhr

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel.

Selber macha isch cool!

Das junge Theater Liechtenstein feier-
te am 25. Oktober sein 20-jähriges Ju-
biläum. Seit zwei Jahrzehnten bietet es 
Schülerinnen und Schülern einen Ort, 
an dem Emotionen gezeigt, Denkan-
stösse gegeben und Perspektiven er-
öffnet werden. Angesichts grosser ge-
sellschaftlicher Herausforderungen, wie 
wir sie alle im Moment erleben, wird 
der Stellenwert einer theaterpädago-
gischen Bildungsstätte wie dem jungen 

Buchstart ist eine Initiative von Biblio-
media Schweiz und soll die Eltern an-
regen, gemeinsam mit ihrem Kind (9-30 
Monate) die Welt der Sprache und der 
Fantasie zu entdecken. Am 5. Novem-
ber ist eine Buchstart-Veranstaltung in 
der Landesbibliothek, wo Eltern  und 
ihre Kleinkinder mit Spielen, Lesen und 
Geschichten vertraut gemacht machen.

http://www.kinderschutz.li  
https://www.jungestheater.li/shop


Das Land Liechtenstein wurde in den 
Jahren 1920/21 flächendeckend elek-
trifiziert. Aber schon vorher, nämlich 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, gab es Bemühungen zur Einfüh-
rung der Elektrizität. Die Firmen Spör-
ry in Vaduz und auch Jenny in Triesen 
bauten eigene Kraftwerke, ebenso auch 
1901 die Gemeinde Vaduz.
Die politischen Auseinandersetzungen 
waren gross, bis dann 1921 alle Ge-
meinden an das Netz angeschlossen 
wurden.
Das Lawena-Museum greift in seiner 
Sonderausstellung die Elektrifizierung 
Liechtensteins auf von der Entwicklung 
vom Leben ohne Strom, über die Elek-
trifizierung der ersten Fabriken und In-
dustrien, den Bau des ersten Kraftwerks 
bis hin zur heutigen Strombeschaffung 
und erneuerbaren Energien. Die Aus-
stellung bietet eine eindrückliche Reise 
in die Vergangenheit und zeigt die enor-
me Entwicklung in der Strombeschaf-
fung.
 
Weitere Informationen auf der  
Webseite des Lawena-Museums.

Jubiläum: 100 Jahre  
Elektrifizierung

Vor den Sommerferien konnte der lang-
ersehnte „Stammtisch“ in der Real-
schule Balzers durchgeführt werden. 
Der Vorstand begrüsste 19 Mitglieder, 
die Referenten Daniel Meier und Edgar 
Frick von der Landespolizei und Hari 
Kreuzer, Schulsozialarbeiter der Real-
schule Balzers und Gemeindeschulen 
Vaduz. 
Zu Beginn führte der Schulleiter Domi-
nic Bont die Gäste durch die modernen 
und sehr ansprechenden Räumlichkei-
ten der Realschule.  
Dann informierte Edgar Frick, Fachmann 
Betäubungsmittel anschaulich, welche 
Drogen aktuell in Umlauf sind und auf 
welchen Schwerpunkten der Fokus bei 
der Landespolizei liegt. Daniel Meier, 
Leiter Ermittlung, erläuterte ausführlich 
die rechtlichen Aspekte bei Missbrauch.
Schliesslich erklärte Harald Kreuzer die 
Aufgaben des Schulsozialarbeiters und 
wie er konkret bei Anfragen vorgeht.
Im Anschluss wurde die Gelegenheit 
genutzt, Fragen direkt bei den Fach-
personen zu stellen.                

Angesprochen auf die Berichte, die vor 
Corona die Schlagzeilen füllten, erklär-
ten die Vertreter der Landespolizei, dass 
sie sehr wohl reagieren, dies jedoch 
nicht in den Medien publiziert wird. Das 
war für alle nachvollziehbar und wichtig 
zu wissen.

Die Anwesenden erhielten viele prakti-
sche Tipps, wie sie als Eltern reagieren 
können, wenn das Thema aufkommt 
oder wenn Veränderungen bei den Kin-
dern feststellbar sind. Die anfängliche 
Besorgnis wich einer regen Diskussion 
in der Gruppe. Gestärkt und zuversicht-
lich im Wissen darüber, dass Eltern ihre 
Kinder auch bei diesem heiklen Thema 
unterstützen können, fand der Abend 
einen guten Abschluss. 

Stammtisch Dachverband:
Diskussion über Drogen an den Schulen
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„Gewalt-FREI erziehen“ ist eine Kam-
pagne der Kinderlobby Liechtenstein in 
Kooperation mit Kinderschutz Schweiz, 
nach dem Vorbild „Starke Ideen – Es 
gibt immer eine Alternative zu Gewalt“

 Die Kinderlobby ist ein Netzwerk aus 23 
Organisationen, die sich für die Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen ein-
setzt, ihren Anliegen Gehör verschafft 

Kampagne
Gewaltfrei erziehen

und die Kinderrechte bekannt macht. 
Die Kinderlobby wird von der OSKJ-Om-
budsstelle für Kinder und Jugendliche 
koordiniert.

Für Kinder, die sich in der digitalen Welt 
erst zurechtfinden müssen, ist wup 
ideal. Die App begleitet Kinder auf So-
cial Media. Sobald es heikel wird, macht 
sich die App bemerkbar. Wup hilft, Ge-
fahren einschätzen zu lernen und Risi-
ken besser zu erkennen. Die App be-
steht aus zwei Versionen und fördert 
so das Zusammenspiel zwischen Eltern 
und Kindern. Hier geht's zur App.

Wup-App  
von Pro Juventute

https://www.lkw.li/museum.html
https://www.projuventute.ch/de/wup-app

