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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Es piepst und zwitschert aus den Büschen und Bäu-
men!  Ostern liegt hinter uns und überall zeigt sich 
wieder zartes oder saftiges Grün! Ostern heisst Auf-
bruchzeit. 
Verschiedene schulische Themen befinden sich auch 
im Aufbruch – mit Blick auf das kommende Schuljahr 
setzen sich die Liechtensteiner Schulen mit dem Lehr-
plan und seinen Kompetenzen auseinander. 
Noch etwas wacklig auf den Beinen macht sich das 
Küken „LiLe“ auf den Weg, die Welt zu erkunden. 

 
Wir wünschen eine gute Lektüre und schöne Osterferien! 
 

Für die Redaktion: 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li 
 
 
 
 
Liechtensteiner Lehrplan – LiLe: Schulinterne Weiterbildungen 
  
Schon länger ist bekannt, dass die Schülerinnen und Schü-
ler der öffentlichen Schulen zwei Tage früher in die Oster-
ferien gehen können.  
Nicht so die Schulleiter/innen und Lehrpersonen!  
 
Jeder Schulstandort oder einige Schulstandorte gemeinsam 
gestalten die beiden Tage mit Fokus auf den neuen Lehr-
plan nach ihren Bedürfnissen.  
 
Die Lehrpersonen haben sich individuell in den vergangenen Monaten über eine Online-Lerneinheit mit 
dem LiLe allgemein und der Kompetenzorientierung im Speziellen vertraut gemacht.  
Am 17. und 18. April haben die Lehrpersonen-Teams gemeinsam die Zugänge vertieft, sich mit einzelnen 
Herausforderungen speziell auseinandergesetzt und den Einstieg in die Kompetenzorientierung mit Blick 
auf das neue Schuljahr diskutiert.  
 
Die Gesamtfassung des LiLe kann nach wie vor unter https://fl.lehrplan.ch heruntergeladen werden. Der 
LiLe wird ausserdem am Slowup, am Sonntag, den 5. Mai, an einem Stand vertreten sein. Dabei wird 
auch ein Flyer verteilt. 
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) als Querschnittsthema im neuen Lehrplan LiLe 
 
Nachhaltige Entwicklung ist eine Leitidee für die Entwicklung der Gesellschaft. Sie beinhaltet die 
Zielvorstellung, dass für die Befriedigung der materiellen und immateriellen Grundbedürfnisse aller 
Menschen heute und in Zukunft eine solidarische Gesellschaft und wirtschaftliches Wohlergehen 
notwendig sind. Gerechtigkeit, politische Teilhabe und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
sind wesentliche Bedingungen einer nachhaltigen Entwicklung. Diese kann nicht für ein Land allein 
gedacht werden, sondern muss immer auch in einem globalen Zusammenhang gesehen werden. 
Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn sich Frauen und Männer, Junge und Alte an den 
Entscheidungsprozessen und an der Umsetzung der Entscheidungen beteiligen können. 
Im LiLe wurden die folgenden sieben fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltiger 
Entwicklung aufgenommen:  
 

 Politik, Demokratie und Menschenrechte, 

 Natürliche Umwelt und Ressourcen, 

 Geschlechter und Gleichstellung, 

 Gesundheit, 

 Globale Entwicklung und Frieden, 

 Kulturelle Identitäten und interkulturelle 

Verständigung, 

 Wirtschaft und Konsum. 

Die drei Kreise für die Nachhaltige Entwicklung mit 
den Dimensionen Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft sollen ausdrücken, dass 

• politische, ökonomische, ökologische, soziale 

und kulturelle Prozesse vernetzt sind; 

• das heutige Handeln Auswirkungen auf die Zukunft hat; 

• Wechselwirkungen bestehen zwischen lokalem und globalem Handeln. 

BNE im Liechtensteiner Lehrplan 
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300 Jahre Liechtenstein: Ein Blog erzählt Geschichte(n) 

 
Der Blog ist ein Projekt der 4Ma am Liechtensteinischen Gymnasium. Insgesamt sind es drei Artikel,  der 
Blog wird dreimal aktualisiert. Im dritten und letzten Artikel geht es um die Zukunft und Chancen für 
Liechtenstein.  
 
Der Blog gehört zu einer Jubiläumszeitung der 4Ma, welche in Form von Plakaten vom 11. März bis An-
fang April in der Schule ausgestellt sein wird und danach ins Landesarchiv wandert. 
 
zum Artikel  „Zukunft und Chancen von Liechtenstein“ 
 
 

 
 
BuchBar: Liechtensteiner Buchtage reloaded 
 
 
Die Buchtage werden neu aufgesetzt und starten am 23. April 
am Internationalen Tag des Buches in der Liechtensteinischen 
Landesbibliothek in Vaduz mit einem Lesemarathon: 10 Per-
sonen lesen je 3 Minuten aus ihrem Lieblingsbuch ihre Lieb-
lingsstelle. 
Fortgeführt wird der Marathon am 8. Mai um 18 Uhr in der 
Schulbibliothek in Ruggell und am 16. Mai um 16 Uhr findet 
der Abschluss im Pflegeheim Schlossgarten in Balzers statt. 
 
Das wiederum dreijährige Konzept ist schlanker und flexibler 
als die letzten Jahre. Es steht unter dem Motto BuchBar und 
soll das Gespräch über Bücher und gesellschaftlich relevante 
Themen fördern.  
Die Marke BuchBar spiegelt sich auch in einer transportablen 
Bar, welche an den Veranstaltungen aufgebaut wird. 
 

Für die Flyer der BuchBar-Veranstaltungen wurden Ausschnitte aus den Buchzeichen der Schülerinnen 
und Schüler vom letzten Jahr verwendet. Im Beispiel oben ist es das Buchzeichen von Annalena Meier 
aus der Realschule Eschen. 
 
www.buchbar.li  
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Fit für die Lehre: Gute Tipps für die Berufswahlphase 
 
Gregor Loser, Schulleiter sowie Jugend- und Erwachsenenbildner, hat an der BerufsCHECK-Woche An-
fang April sowohl den Jugendlichen des 8. Schuljahrs als auch ihren Eltern wertvolle Hinweise gegeben, 
wie die Phase der Berufswahl und Lehrstellensuche erfolgreich und freudvoll ablaufen kann.  
 
Hier die fünf Top-Tipps aus seinem Buch „Fit für die Lehre“ (ISBN  978-3-2800-4075-1) 

 
 
 
«bewegt lernen – lernen bewegt»: Tagung für Familien und Fachleute in St. Gallen 
 
Kleine Kinder sind immer in Bewegung und lernen schnell. 
Körperliche Aktivitäten wirken sich positiv auf die physische 
und psychische Gesundheit sowie das soziale und emotionale 
Wohlergehen aus. In der frühen Kindheit spielt die Bewe-
gungsförderung für die Entwicklung eine zentrale Rolle. 
Vorgestellt werden Praxisbeispiele und Projekte, wie Kinder 
im Alter von null bis sechs Jahren in ihrer Bewegungs- und 
Lernentwicklung unterstützt werden können. Zwei Fachrefe-
rate beleuchten die medizinische und die entwicklungspsy-
chologische Perspektive.  
 
In über 20 Workshops haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich über die ganzheitliche Entwicklung 
von kleinen Kindern auszutauschen.  
 
25. Mai 2019 im Athletik Zentrum St.Gallen: Information & Anmeldung 
 
 
 
  

http://www.bewegtlernen.ch/


 

 
 
Delegiertenversammlung mit Aussicht 
 
Die Delegiertenversammlung des Elternver-
bandes Eltern und Schule fand am Freitag, 22. 
März in den Räumlichkeiten der Primarschule 
Triesenberg statt. Alexandra Roth-Schädler 
und Judith Schmidle von der EV Triesenberg 
haben die Organisation des Rahmenpro-
gramms übernommen. Der Schulleiter Roland 
Beck führte durch das Schulgebäude, das gan-
ze Areal und wies auf die besonderen, archi-
tektonischen Details hin.  
Ganz besonders möchten wir den atembe-
raubend schönen Ausblick aus den Zimmern 
erwähnen.  
 
Herzlichen Dank an die Organisatoren. 
 

 
Durch den offiziellen Teil der Versammlung 
führte die Präsidentin des Elternverbandes 
Arinette de Carlo. Der komplette Vorstand 
war anwesend und alle 11 Mitglieder waren 
durch Delegierte vertreten.  
Sehr erfreut waren wir über die Teilnahme 
eines Vorstandsmitglieds der EV Schaan, 
welche unserer Einladung gefolgt ist.  
Die EV Schaan kann nun als Schnupperkandi-
dat während eines Vereinsjahres von unse-
ren Dienstleistungen profitieren, bevor sie 
den Entscheid fällt, ob sie dem Elternver-
band beitreten möchte.  
 

 
Ein weiterer Gast war Sandra Fausch, die uns die „GemüseAckerdemie“ Liechtenstein näherbrachte. 
Dieses Bildungsprogramm hat das Ziel, die Wertschätzung für Lebensmittel bei Kindern zu steigern und 
ein gesundes Ernährungsverhalten anzuregen. Dabei wird ein Gemüseacker im Schulareal angebaut, 
gepflegt, geerntet und die Erfahrungen werden mit dem theoretischen Wissen verknüpft. 
 
Nebst den vereinsinternen Themen stand auch unser Erscheinungsbild auf dem Programm. Das Layout 
für die neue Website wurde präsentiert. Dies war der Favorit aus 12 Entwürfen der Vorkursschü-
ler/innen der Kunstschule Liechtenstein.  
 
Wir wünschen euch ganz schöne Osterferien und ebenfalls gute Aussichten! 
 


