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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Schmetterlinge – Schweizerdeutsch auch „Som-
mervögel“ – fliegen wieder von Blume zu Blume. 
Wir bieten Ihnen zu Beginn der wärmeren Monate 
auch ein paar Lektüreblumen zum Schmetterlings-
Lesen! 

Einige Veranstaltungen sind für Kurzentschlossene 
sehr zu empfehlen. 

Wir wünschen allen ein paar Minuten, die kleinen 
Blumen zu geniessen.  

 

Für die Redaktion: 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li 
 
 
 
Die neue Bildungsministerin Dominique Gantenbein stellt sich vor 
 
 
Bildung ist der einzige Rohstoff, den Liechtenstein zu bieten hat. Wie 
würden Sie „Bildung“ definieren? 
Als ehemalige Primarschullehrerin und Heilpädagogin ist für mich Bildung 
ein Grundrecht, das jedem Menschen die Chance bietet sich im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zu entwickeln. Dabei vertrete ich die Haltung, dass 
es Aufgabe der Pädagogik ist, die Ressourcen des anvertrauten Lernenden 
zu erkennen und diese bestmöglich zu stärken. Für mich ist somit die indi-
viduelle Förderung sehr stark mit dem modernen Bildungsbegriff ver-
knüpft. 
 
Was bedeutet für Sie persönlich der Begriff „lebenslanges Lernen“?  
Wo immer möglich basiert Lernen auf der Grundlage Menschen zu ermöglichen, sich zu eigenständigen 
und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten zu entwickeln, aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen und ein erfülltes, freies Leben zu führen. Auf der einen Seite sorgt Bildung für gut ausgebildete 
Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt, auf der anderen Seite sichert sie durch die Vermittlung sozialer, kultu-
reller und politischer Werte den Frieden und die Demokratie in einem Land. Bildung beeinflusst das 
Weltbild und gehört für mich gesamtgesellschaftlich betrachtet zu einer der wichtigsten Aufgaben über-
haupt.  
 
Wo sehen Sie die Schwerpunkte in der Bildungspolitik der nächsten Jahre? 
Aktuell hat der neue Lehrplan für Liechtenstein Priorität, der auf der Basis des Deutschschweizer Lehr-
plans 21 unter Berücksichtigung landesspezifischer Besonderheiten erarbeitet wird.                                    
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Es ist für unser Land essenziell, dass die Nähe zum Schweizer Schulsystem aufrechterhalten bleibt. Nur so 
können wir weiterhin den reibungslosen Anschluss an die weiterführenden Schulen und die damit ver-
bundene Mobilität für Schülerinnen und Schüler garantieren. Im Rahmen der Überarbeitung des Lehr-
plans muss auch geklärt werden, ob Liechtenstein an fünf Jahren Primarschuldauer festhalten will, oder 
ob diese analog der Schweiz auf sechs Jahre verlängert werden soll. 
Ein weiteres grosses Ziel, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Erarbeitung einer gesamtheitlichen «Bil-
dungsstrategie 2025». Mit der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung muss sich auch das Bildungssys-
tem kontinuierlich weiterentwickeln und sich den Anforderungen von heute und den Herausforderungen 
von morgen stellen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, braucht es meiner Meinung nach verbindli-
che Ziele zur Orientierung, wohin sich der Bildungsbereich mit all den damit verbundenen staatlichen 
Angeboten entwickelt.   
 
Was sind die grössten Herausforderungen, welche die Schulen und damit auch das Bildungswesen in 
den nächsten Jahren zu bewältigen haben? 
Ich sehe die grösste Herausforderung für das Bildungssystem darin, die Veränderungsprozesse zu meis-
tern. Mit dem raschen gesellschaftlichen Wandel verändern sich auch die Anforderungen an das Bil-
dungssystem. Die Welt ist global geworden, wir erleben einen Digitalisierungstrend und die beruflichen 
und familiären Strukturen verändern sich, um nur einige Trends unserer Gesellschaft zu nennen, welche 
auch das Bildungssystem nachhaltig beeinflussen werden. Diese Veränderungen bringen Herausforde-
rungen mit sich, die uns alle betreffen und so auch nur gemeinsam gemeistert werden können. Ich werde 
mich daher sehr stark für eine Bildungspolitik des Dialoges mit allen Beteiligten einsetzen. In meiner Rolle 
werde ich auch die Verantwortung wahrnehmen, auf der Grundlage des Dialoges Entscheidungsgrundla-
gen zu erarbeiten, die nicht nur die Gegenwart sondern auch die Zukunft unseres Bildungssystems be-
rücksichtigen. 
 
Ein Motto, das Sie den Schulkindern von heute mit auf den Weg geben möchten? 
Als Lehrerin war es mir immer wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Lernmotto entwi-
ckeln, weil dies die eigene Motivation meist besser unterstützt. Ein Zitat, welches mich jedoch als Päda-
gogin immer begleitet hat, ist eines von Konfuzius: „Sage es mir, und ich vergesse es; zeige es mir, und 
ich erinnere mich; lass es mich tun, und ich behalte es.“ 
 
 

Vortrag und Podiumsdiskussion: Mobbing im Kinderalltag 
 
Ein Vortrag für Eltern, Lehrer und Fachpersonen über Ursa-
chen und Auswirkungen von Mobbing bei Kindern und Ju-
gendlichen und die Notwendigkeit von Prävention.  
Mit dem Programm „Kinder stark machen“ setzt sich der Ver-
ein Kinderschutz.li aktiv für die Prävention von Gewalt, sexu-
ellem Missbrauch und Mobbing bei Kindern und Jugendlichen 
ein. 
Dienstag, 16. Mai 2017, 19:00 Uhr im SAL Schaan 
Grusswort von Regierungsrätin Dominique Gantenbein 
Referentin: Prof. Dr. phil. Eveline Gutzwiller, 
Professorin für Bildungs- und Sozialwissenschaften, Mobbing-
expertin an der PH Luzern 

 
Podiumsgespräch mit Michael Freudiger, Notfallpsychologe und Leiter KrisenKompetenz Schweiz;  
Rachel Guerra, Leiterin Abteilung Pflichtschule und Kindergarten, Schulamt und Prof. Eveline Gutzwiller 
 
Weitere Informationen beim Verein Kinderschutz.li: www.kinderschutz.li  
 
 

http://www.kinderschutz.li/


Projektgruppe Liechtensteiner Lehrplan hat am 3. 
Mai ihre Arbeit gestartet.  
 
Die Projektgruppe wird in einem Jahr die Anpassun-
gen des Deutschschweizer Lehrplans für Liechten-
stein vornehmen und ihre Vorschläge regelmässig in 
Feedbackrunden mit Vertretungen von Fachberei-
chen, Schulleitungen und Schulamt diskutieren. 
 
Der neue Liechtensteiner Lehrplan… 

 beschreibt den Bildungsauftrag des Staates an die Schulen. Er legt die Bildungs- und Lernziele fest 
und regelt die Unterrichtszeit. 

 baut auf den Grundlagen des Lehrplans 21 auf – unter Berücksichtigung der landesspezifischen An-
passungen. 

 ermöglicht durch seine Nähe zum Deutschschweizer Lehrplan 21 eine bessere Mobilität der Kinder 
sowie der Lehrpersonen und stellt den Anschluss an die weiterführenden Schulen sicher. 

 umfasst 3 Zyklen und zeigt den Lernweg über 11 Schuljahre hinweg auf – vom Kindergarten bis zum 
Ende der Sekundarstufe I. 

 stellt neu sogenannte Kompetenzen ins Zentrum und ist noch lernzielorientierter ausgestaltet als 
der aktuelle. Das heisst, persönliche, soziale und methodische Kompetenzen wie Selbstreflexion, Di-
alog- und Konfliktfähigkeit oder auch die Problemlösungsfähigkeit erhalten einen noch höheren Stel-
lenwert. Es geht darum, was die Schülerinnen und Schüler am Ende von Unterrichtszyklen wissen 
und können sollten. 

 formuliert Grundansprüche, geht aber mit den überfachlichen Kompetenzen über die rein stoffin-
haltlichen Vorgaben hinaus. Die Schülerinnen und Schüler sollen das Wissen auch eigenständig an-
wenden können. 

 enthält neben den Fachbereichen die fächerübergreifenden Module „Medien und Informatik“ sowie 
„Berufliche Orientierung“. 

 baut auf Bewährtem auf und entwickelt es weiter. 

 tangiert die Methodenfreiheit der Lehrpersonen nicht. 

 gilt voraussichtlich ab Schuljahr 2019/20. 
 
Kontaktperson im Schulamt: Rachel Guerra, rachel.guerra@llv.li  
 
 

 
Liechtensteiner Buchtage: Abschluss und Ausblick 
 
Am UNESCO-Welttag des Buches, am 23. April 2017 sind die 
Liechtensteiner Buchtage zu Ende gegangen. 
In der Zeit vom 6. März bis zum 23. April fanden unter dem Mot-
to „Liechtenstein schreibt“ verschiedene Aktivitäten statt, wel-
che das Medium Buch noch stärker in der Bevölkerung verankern 
sollen. 

Fast 300 Schulkinder haben sich mit Postkarten-Geschichten an einem Wettbewerb beteiligt, welcher 
über die Kulturstiftung und den Buchhandel ausgetragen wurde. Das Schulamt ist Mitglied der Träger-
schaft der Liechtensteiner Buchtage, welche im nächsten Jahr unter dem Motto „Liechtenstein gestal-
tet“ stattfinden werden. 

 
www.buchtage.li  
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Medaillen für junge mathematikbegabte Frauen aus aller Welt  
 
Mädchen und Mathematik: Das passt perfekt zusammen, wie 
die 168 Mittelschülerinnen aus 43 Ländern an der European 
Girls’ Mathematical Olympiad bewiesen haben. 86 junge Frauen 
gewannen eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille. Nicole Ospelt 
aus Vaduz (Liechtensteinisches Gymnasium) holte eine Honorable 
Mention für die Delegation des Fürstentums Liechtenstein.  
 
Am 8. und 9. April bewiesen die Gymnasiastinnen aus 33 europäischen Ländern und 10 Gastländern ihr 
mathematisches Wissen und ihre Kreativität. Bei schönstem Frühlingswetter absolvierten sie die beiden 
4.5-stündigen Prüfungen. Bei der Schlusszeremonie wurden 16 Schülerinnen mit einer Goldmedaille 
ausgezeichnet. Silber und Bronze gingen an 27 resp. 43 junge Frauen. Weitere 44 Mathematik-Talente 
gewannen eine Honorable Mention.  
Die Prüfungen forderten den Teilnehmerinnen intellektuell einiges ab. Mathematikerinnen und Lehrper-
sonen aus rund 40 Ländern haben die Aufgaben im Vorfeld der Olympiade erfunden. Dimitri Wyss, 
Schweizer Vorsitzender des «Problem Selection Committee» erklärt, was eine gute Olympia-Aufgabe 
ausmacht: «Die Fragestellung muss verständlich sein und einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben – 
und gleichzeitig soll sie ‹schön› sein.» Schön sei eine Aufgabe dann, wenn sie überrasche und man dem 
Rätsel nicht nur mit logischem Vorgehen, sondern auch mit kreativen Ideen auf die Spur komme.  
  
An der European Girls’ Mathematical Olympiad standen neben dem intellektuellen Wettkampf auch der 
Spass und der Austausch unter den Teilnehmerinnen im Vordergrund. Während der Woche wurden 
fleissig Beziehungen geknüpft, viele neue Freundschaften sind entstanden. Die Nachwuchstalente be-
schäftigen sich auch mit ihrer Zukunft: An einer Podiumsdiskussion lernten sie Mathematikerinnen ken-
nen, die von ihrem Werdegang und aus ihrem Berufsalltag erzählten – und Mut zu einer Karriere in Ma-
thematik machten. Denn Mathematik und Mädchen passen sehr wohl zusammen. 
 
 
Biologie-Talente erkoren: Liechtensteiner gewinnt Gold an Schweizer Biologie-Olympiade 
 

Mittelschülerinnen und Mittelschüler aus der ganzen Schweiz 
frönten vom 19. bis am 22. April 2017 ihrem Lieblingsfach 
Biologie. Sie wetteiferten beim Final der Schweizer Biologie-
Olympiade 2017 um Medaillen. 12 Jugendliche wurden bei der 
Schlussfeier an der Universität Bern am 23. April 2017 mit 
Medaillen geehrt. Für die vier schlausten Schülerinnen und 
Schüler ist das Olympia-Abenteuer noch nicht vorbei: Sie ver-
treten die Schweiz an der Internationalen Biologie-Olympiade 
2017 in Coventry (England). Joel Biedermann aus Schellenberg 
(Liechtensteinisches Gymnasium) schnitt als bester Liechten-
steinischer Teilnehmer ab und wird Liechtenstein in England 
vertreten. 
Um 8 Uhr morgens ins Labor, 10 Stunden später wieder an die 
frische Luft. Eine intensive Woche liegt hinter den 20 Finalis-
tinnen und Finalisten der Schweizer Biologie-Olympiade. Vom 
19. bis 22. April 2017 wetteiferten sie bei 19 Experimenten um 
Medaillen.  

  

https://www.egmo2017.ch/


Green Summit 2017 am Dienstag, 23. Mai 2017 an der Universität Liechtenstein 
 
9 Uhr: Eröffnungsvortrag von S.D. Prinz Michael von und zu Liechtenstein: 
 
 
Bedeutung familiengeführter Unternehmen für 
die nachhaltige Entwicklung 
 
Keynote Speech von Thomas Vellacott, CEO 
WWF Schweiz:  
 
Dynamik des Umbruchs – Trends und Perspekti-
ven 
 
Panel-Diskussion moderiert von Oliver Oehri,  Center for Social and Sustainable Products AG, Vaduz 
und Vorstellung Gewinner Zürich Klimapreis 2016 durch die Zürich Versicherungsgesellschaft Schweiz 
Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung finden Sie unter: www.uni.li/greensummit 
 
 
 

 
Sarganserländer Sportwoche vom 7. August bis 11. August 2017 
   
Die Sportwoche findet schon zum 34. Mal statt. Neue Sportarten entdecken, einen Lieblingssport inten-
siv trainieren oder einfach mit Freunden eine spannende Ferienwoche erleben. 
Bewegung tut gut und macht Mut. 
 
http://www.sportwoche.ch/wp-content/uploads/2017/03/Sportwoche_Flyer_2017.pdf 
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Neue Vorstandszusammensetzung 
 
Der Dachverband der Elternvereinigungen der Liechtensteinischen Schulen (DEV) hat anlässlich seiner 
Jahreshauptversammlung Anfangs März einen neuen Vorstand gewählt. Gabriela Blumenthal, ER Mau-
ren-Schaanwald wird ab August 2017 Barbara Schwendener, EBR RS Eschen ablösen. 
 

v.l.n.r. Rosmarie Schrager-Büchel, Arinette de Carlo, Carmen Köb-Reuteler, Barbara Schwendener, Ut Truong und Gabriela 
Blumenthal 

 
Der Dachverband koordiniert und unterstützt die Elternmitwirkung. Wir fördern den Informationsaus-
tausch der Eltern bei schulischen Fragen. Wir sind Ansprechpartner für Behörden, Lehrpersonen und 
Institutionen. Wir übernehmen die Interessensvertretung unserer Mitgliederorganisationen auf Landes-
ebene und unterstützen die Erziehungsgemeinschaft Kind-Eltern-Lehrpersonen. 
 
Detaillierte Informationen zum Dachverband finden Sie im Web unter www.dev.li. 
 
 
 
Fit durch Trinken: Warum trinken so wichtig ist 
 
Während der menschliche Körper mehrere Tage ohne feste Nahrung auskommen kann, macht sich ein 
Wassermangel schnell bemerkbar. Für alle Stoffwechselvorgänge wird Wasser benötigt. Zwar besteht 
der menschliche Körper zu 50 bis 80 % aus Wasser, aber gespeichert werden kann Wasser nicht. Ohne 
regelmäßige Flüssigkeitszufuhr wird das Blut dickflüssiger, die Versorgung der Körperzellen mit 
Sauerstoff und Nährstoffen verschlechtert sich. Ein Wasserverlust von zwei Prozent des Körpergewichts 
hat bereits Auswirkungen auf die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Gehirn und Muskeln 
werden nicht mehr optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, wodurch sich die Leistungskraft 
vermindert und die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Auch Müdigkeit, Kopfschmerzen und 
Kreislaufstörungen können Anzeichen für einen Flüssigkeitsmangel sein. 
 
Ausreichendes und richtiges Trinken ist eine Frage der Gewohnheit! Durst ist ein Alarmsignal des 
Körpers und zeigt, dass es eigentlich schon zu spät ist. 
 
 
  

News vom  
Dachverband der Elternvereinigungen  
der Liechtensteinischen Schulen (DEV)  
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Den Basisbedarf an Flüssigkeit frühzeitig decken – hier einige Ideen: 
 
 
Kinder haben im Vergleich zu Erwachsenen einen deutlich 
höheren Wasserbedarf. Trotzdem trinken sie oft zu wenig. 
 
Gerade die Kleinen müssen täglich Großes leisten und in der 
Schule wird jeden Tag ihre Aufmerksamkeit verlangt. In kurzer 
Zeit wechseln die Themen zwischen Mathe und Deutsch, 
Geschichte und Biologie. Wer da nicht fit ist, verliert leicht den 
Anschluss. Deshalb sollten Kinder am Tag zusätzlich zum Essen 
mindestens einen, besser aber anderthalb Liter trinken. 
 
Rechtzeitiges und ausreichendes Trinken kommt der 
Hirndurchblutung zugute und stellt so eine optimale Versorgung 
der Hirnzellen mit Nährstoffen sicher. Das wiederum steigert die 
Merkfähigkeit und das Abstraktions- und 
Kombinationsvermögen! Trink dich fit für die nächste 
Mathestunde! 
 
Während der Schulzeit kann es ratsam sein, dass die Schüler ihr 
Wasser selbst mitbringen, vor allem wenn sie öfter den Klassenraum wechseln. Damit den Schülern im 
Verlauf des Schultages der Wassernachschub nicht ausgeht, sollte für Nachfüllstationen gesorgt werden. 
Getränkeautomaten sollten zumindest mehrheitlich mit gesunden Durstlöschern bestückt sein. Oft stellt 
sich auch die Frage, ob Light-Getränke in Ordnung sind? Die haben doch keinen Zucker! 

 
Viele Leute glauben, mit Light-Getränken eine Lösung für einen 
geringeren Zuckerkonsum gefunden zu haben. Light-Getränke 
enthalten künstliche Süssstoffe. Trinkt man Light-Getränke, wird 
dem Körper vorgemacht, man würde echten Zucker zu sich 
nehmen. Die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, das jedoch 
nicht notwendig wäre. Es wird nur dazu gebraucht, den 
Blutzuckerspiegel zu senken. Wird der Spiegel gesenkt, ohne dass 
Zucker konsumiert wurde, kann das zu einer Unterzuckerung 
führen. Wirklich sinnvoll sind Wasser, ungesüsste Tees oder auch 
gespritzte Fruchtsäfte. 
 
 

 
Das können Eltern tun 

 geeignete Getränke, wie Trinkwasser sollten immer 
bereit stehen 

 an heissen Tagen oder beim Sport, das Kind zum 
Trinken animieren 

 geben Sie Ihrem Kind ein Getränk in die Schule mit  

 zu jeder Mahlzeit sollte Ihr Kind trinken dürfen 

 seien Sie Vorbild - trinken Sie selbst häufig Wasser 
 
 
Warum trinken Mäuse Wasser und keinen Alkohol? Sie 
haben Angst vorm Kater! 
 


