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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Bereits vier Kerzen brennen – und überall in den Gemeinden 
strahlen die Weihnachtsbeleuchtungen in vollem Glanz! 

Das Weihnachtsfest ist auch ein Fest des Lichts und der 
Wärme. 

In der dunklen Jahreszeit sind wir froh, wenn wir einen Schal-
ter drücken können und unsere Zimmer hell werden. Zum 
Beispiel für ein wenig Lektüre… 

 

Wir wünschen allen frohe Weihnachten mit vielen hellen und warmen Momenten! 

Für die Redaktion: 

 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li 
 
 
 
Liechtensteiner Buchtage 2017  – „Liechtenstein schreibt“: Aktionen für die Schulen 
 
Die Vorbereitungen für die Umsetzung „Liechtenstein 
schreibt“ laufen auf Hochtouren. Die Eröffnungsveranstal-
tung findet am 6. März 2017 um 18.00 Uhr im Gemeindesaal 
in Gamprin-Bendern statt. Zwischen dem 6. März und dem 
23. April stehen verschiedene Aktionen rund ums Schreiben 
im Fokus. Das Schreiben von Postkarten wird ein wichtiges 
Aktionselement sein. Die Kultur des Postkartenschreibens soll 
über verschiedene Angebote belebt werden. Der Erhalt einer 
Postkarte löst meist Freude aus, da jemand an uns gedacht 
und sich die Mühe gemacht hat, eine Postkarte zu schreiben.  
 

Für die Schulen geplante Aktionen: 
- Postkartenschreibwettbewerb in Kooperation mit dem Liechtensteinischen Buchhandel – für al-

le Schulstufen 
- „Schreibwerkstatt für Schreibakrobaten“ für Schulklassen (in Kooperation mit Textimum und 

dem Literaturhaus Liechtenstein) 
 

Weitere Aktivitäten für die ganze Bevölkerung sind geplant, wie z.B. ein Kurs mit dem Titel „Was man 
über E-books wissen sollte“, Buchpräsentationen, Bücherboxen in den Liemobil-Bussen u.v.m. 
 

Details folgen Anfang 2017 über einen Flyer und die Homepage www.buchtage.li  

mailto:barbara.ospelt-geiger@llv.li
http://www.buchtage.li/


 
 

 
 
Experimentier-Betrieb „pepperMINT“ bringt mehr Pfeffer für MINT-Fächer 
 
Kenntnisse im Bereich der MINT-Fächer, Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik, werden 
immer wichtiger. Wir leben im Zeitalter der Digitalisie-
rung. Die betrifft unser alltägliches Leben, aber auch 
immer mehr Berufsfelder setzen Kompetenzen in diesen 
Bereichen voraus.  
Der Landtag hat aus diesem Grund einen Staatsbeitrag 
für die „Förderstiftung MINT Initiative Liechtenstein“ 
gutgeheissen. Ziel dieser Förderstiftung ist es, die Begeis-
terung für MINT-Fächer bei Schülerinnen und Schülern 
auf allen Stufen zu fördern.  
 
Dafür wird ein Experimentier-Labor mit dem Namen «pepperMINT» betrieben. Die Räumlichkeiten von 
«pepperMINT» liegen zentral zwischen Vaduz und Schaan, im Bereich Mühleholz. Unter der Leitung 
eines Geschäftsführers erhalten Schulklassen im pepperMINT-Betrieb die Möglichkeit, die MINT-Fächer 
hautnah zu entdecken und zu erleben. Auch die Lehrpersonen erhalten Unterstützung. 
Der Besuch von «pepperMINT» findet innerhalb der Schulzeit statt, immer in Begleitung einer Lehrper-
son. Die Kurse sind kostenlos. Die Inbetriebnahme ist auf Sommer 2017 vorgesehen. Erste Infos finden 
sich unter www.peppermint.li  
 
 
Programmieren an den Schulen in Liechtenstein 
  
Angetrieben von Erfolgserlebnissen lernt es sich einfacher. Dies gilt auch für das Programmieren. In Zu-
sammenarbeit mit der ETH Zürich lernen Schülerinnen und Schüler aus den Primar- und Sekundarschu-
len in Liechtenstein das Programmieren. 
Der Informatikunterricht wird für die allgemeine Bildung immer bedeutender. Im Vordergrund steht 
dabei nicht das Wissen über den Umgang mit dem Computer, sondern das Programmieren verbunden 
mit dem logischen und strukturierten Denken. Mit diesem Projekt werden verschiedenste mathemati-
sche, informatische, sprachliche und überfachliche Kompetenzen der Informatik vermittelt.  
Das Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich (ABZ) führt in die Pro-
grammierung ein. Die Einführung umfasst eine theoretische Weiterbildung der Klassenlehrpersonen 
sowie 20 Lektionen mit der Klasse vor Ort.  
Bildungsministerin Aurelia Frick hat das Projekt initiiert. Ihr ist das Projekt sehr wichtig: „In unserer 
technischen Welt ist es bedeutend, zu verstehen, was unter der Oberfläche läuft. Die Kinder und Ju-
gendlichen lernen auf spielerische Weise das Programmieren; das befähigt sie, selber einem Problem 
auf den Grund zu gehen, Erfahrungen zu sammeln, die zu Entdeckungen führen.“ 

 
Die primäre Zielsetzung des Unterrichts besteht darin, 
den Schülerinnen und Schüler eine Sprache beizubrin-
gen, mit welcher sie zum Beispiel eine Schildkröte auf 
dem Bildschirm steuern können. Diese Sprache, Logo, 
ist die Muttersprache der Schildkröte und besteht zu-
nächst aus sehr wenigen vorgegebenen Wörtern, z.B. 
„gehe vorwärts“.  
 
 

http://www.peppermint.li/


Die Schülerinnen und Schüler lernen schrittweise den Wortschatz der Schildkröte zu erweitern, indem 
sie ihr neue Wörter und deren Bedeutung beibringen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten demnach 
keine vordefinierte und umfangreiche Programmiersprache, sondern werden dazu befähigt, die Sprache 
selber zu erweitern und diese so zu gestalten, dass die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, möglichst 
effektiv und klar strukturiert gelöst werden können. 
  
Das Rezept eines guten Programmierunterrichts ist, dass die Kinder die neu erlernten Konzepte schnell 
selber umsetzen können und dadurch in kurzer Zeit zu Erfolgserlebnissen kommen. 
Dadurch motiviert, sollten auch komplexere Aufgaben keine Probleme mehr darstellen. Durch die grafi-
sche Rückmeldung, die ihnen die Zeichnung der Schildkröte gibt, sind die Kinder in der Lage, ihre inhalt-
lichen Fehler selber zu korrigieren. Das ermöglicht ihnen selbstständig zu arbeiten und das Tempo indi-
viduell so zu wählen, dass sie die Hürden gut meistern können, nicht frustriert sind und trotzdem genug 
gefördert werden. 
 
Kontaktperson im Schulamt: Andy Oesch, Zentrum für Schulmedien, oesch.andreas@schulen.li  
 
 
Kinder ergreifen das Wort: Kinderkonferenz 2016 in Trogen 

 
Vom 17. bis 20. November 2016 fand die nationale Kinder-
konferenz 2016 im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen statt. 
40 Kinder aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechten-
stein diskutierten über ihre Rechte. Die 10- bis 13-Jährigen 
entwickelten Ideen, wie die Kinderrechte im Unterricht 
besser vermittelt werden können. Während der Kinder-
konferenz haben sich die Kinder intensiv mit ihren Rechten 
auseinandergesetzt.  
 
In drei Workshops diskutierten sie darüber, was die Rechte 

auf eine eigene Meinung sowie auf Nicht-Diskriminierung sind und was sie tun können, wenn ihre Rech-
te verletzt werden. „In den vier Tagen habe ich enorm viel über meine Rechte gelernt. Ich bin erstaunt, 
dass wir in der Schule nie von den Kinderrechten gehört haben“, erzählt eine Teilnehmerin aus Bern. 
„Wir möchten, dass Kinderrechte an der Schule unterrichtet werden“, fordert ein Mädchen aus Hergis-
wil. 
Zurück in ihren Schulklassen werden die Teilnehmenden ihre Mitschülerinnen und Mitschüler über die 
Kinderrechte aufklären. Als Hilfsmittel produzierten die Kinder im Radiostudio des Kinderdorfes 
Pestalozzi eine Sendung, welche sie an ihren Schulen zeigen konnten.  
 
www.pestalozzi.ch  
 
 
Was brauchen Teenager – was brauchen Eltern?  
 
Mit den neuen Themen «Erziehung – Beziehung», «psychische Belastun-
gen» und «Onlinesucht» für Eltern von Jugendlichen, setzt sich feel-ok.ch 
für eine stärkende und aufbauende Beziehung in der Familie ein. Wie die 
Beziehung mit Jugendlichen gestalten, sie in der Krise unterstützen, aber 
auch wie Eltern zu sich selbst Sorge tragen können, zeigt feel-ok.ch mit 
Texten, weiterführenden Tipps und Links auf. 
 
feel-ok.ch für Eltern: www.feel-ok.ch/eltern, Elternflyer: www.feel-ok.ch/elternflyer  
 
 

mailto:oesch.andreas@schulen.li
http://www.pestalozzi.ch/
http://www.feel-ok.ch/eltern
http://www.feel-ok.ch/elternflyer


Vaduz on ice – noch bis 8. Januar 
 
Noch bis am 8. Januar kann man sich täglich von 14 bis 21 Uhr (am 
Wochenende und an Feiertagen ab 10 Uhr) auf dem Eisplatz beim 
Rathaus in Vaduz vergnügen. 
 
http://www.vaduz-on-ice.li/ 
 
 
 
 
 
himmelwärts - Kunstschaffende begegnen Religion  
 

Religion und Kunst verbindet eine lange Geschichte, eine 
wechselvolle Geschichte. Von tiefer, inspirierender Nähe bis 
zur kämpferischen gegenseitigen Ablehnung reichen die 
Positionen.  
In rastloser Zeit regt sich verstärkt in uns das Grundbedürf-
nis, über sich selbst hinausgehend einen tieferen Sinn zu 
entdecken, Transzendenzerfahrungen zu leben und sichtbar 
zu machen. Vielfach lassen sich religiöse Inhalte in ihrer 
Tiefe und Bedeutung besser und oft auch anders verstehen, 
wenn sie durch Kunst in sichtbare Form gebracht werden.  

 

Die Kunstschaffenden sowie der Vorkurs 2016/17 der Kunstschule Liechtenstein zeigen im Haus Guten-
berg und im Alten Pfarrhof in Balzers Werke, die die Grenzen zur Religion, zur Transzendenz hin über-
schreiten. Werke also, die himmelwärts zeigen.  
 
Hier finden Sie weitere Informationen:  
http://www.kunstschule.li/DE/Die-Kunstschule/Veranstaltungen/Himmelwaerts---
Kuenstlergespraech/tblid/118/id030/42/Default.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vaduz-on-ice.li/


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Dachverband der Elternvereinigungen der Liechtensteinischen Schulen (DEV) vertritt die 
Interessen der Mitgliederorganisationen auf Landesebene und unterstützt die landesweite Elternarbeit. 
 
Für das kommende Vereinsjahr ab 10. März 2017 suchen wir eine engagierte Persönlichkeit für die eh-
renamtliche 

 
Mitarbeit im Vorstand. 

 
 
Der Vorstand setzt sich mehrheitlich aus Eltern von Kindern zusammen, die liechtensteinische Schulen 
besuchen. Wir erledigen alle Vereinsgeschäfte und pflegen einen engen Kontakt zu unseren Mitglieder-
organisationen, Behörden und Institutionen. 
 

Für die Vorstandsarbeit suchen wir Personen, welche sich für schulische und gesellschaftliche Bildungs-
themen interessieren und Freude an der Zusammenarbeit haben. Sie wirken mit und finden vielfältige 
Tätigkeiten in einem gut eingespielten Team. 
 

Fühlen Sie sich angesprochen? Arinette de Carlo, Vizepräsidentin, E-Mail info@dev.li steht Ihnen gerne 
für Fragen zur Verfügung und freut sich auf Ihre Bewerbung mittels kurzem Steckbrief bis Dienstag, 31. 
Januar 2017. 
 

Verantwortung übernehmen – Vorbild sein – Gemeinschaft stärken: für unsere Kinder und unsere 
Schulen. 
 

News vom  
Dachverband der Elternvereinigungen  
der Liechtensteinischen Schulen (DEV)  
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http://www.dev.li/index.php

