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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Seit dem 8. Juni haben alle Schülerinnen und Schüler wie-
der ihr Homeschooling-Pult zuhause geräumt und die Klas-
senzimmer haben sich gefüllt. 
Die gesundheitlichen Vorgaben gelten immer noch. Vor 
allem heisst es, Distanz zu halten und die Handhygiene zu 
berücksichtigen. 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und vieles kann nicht 
so abgeschlossen werden, wie wir es gewohnt sind. Aber 
mit den Lockerungen ist es möglich, für die Kinder einen 
würdigen Schuljahresschluss zu gestalten.  

 

Wir schicken ein letztes Mal in diesem Schuljahr Informationen und Hintergründe zur Corona-Zeit und zu 
Bildung und Unterricht ganz allgemein. 
Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie über den Sommer ein wenig Abstand gewinnen können: zur Lock-
down-Zeit, zum Homeoffice, zum Stichwort „Corona“ und zu allen Sorgen und Nöten, die damit in Ver-
bindung stehen. 
Hoffen wir, dass nach den Sommerferien alle gesund und gestärkt ins neue Schuljahr starten können! 
 
Heben Sorg und auf einen wunderbaren Sommer! 
 
Für die Redaktion: 
Barbara Ospelt-Geiger, barbara.ospelt-geiger@llv.li  
 
 
 

Präventionskampagne #HebenSorg 
 

Das sind die Massnahmen, die es immer noch zu  
beachten gilt: 
  

 Gründlich Hände waschen 

 Winken statt Hände schütteln 

 In die Armbeuge husten und niesen 

 Wenn möglich Abstand halten 

Ausserdem:  
Wer für den Schulweg den Bus benutzt, soll eine Maske 
tragen! 
Hier geht es zu den Vorgaben des Schulamts betreffend die 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

 
www.hebensorg.li 
  

mailto:barbara.ospelt-geiger@llv.li
https://www.llv.li/files/sa/4253_vorgaben-wiederaufnahme-prasenzunterricht-2852020-v20.pdf
https://www.llv.li/files/sa/4253_vorgaben-wiederaufnahme-prasenzunterricht-2852020-v20.pdf
http://www.hebensorg.li/
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Ich konnte mich gut
mit dem

Fernunterricht
arrangieren

Es gelang mir gut,
mich abzugrenzen

Es ging mir
gesundheitlich gut

Psychisch war ich in
einer guten
Verfassung

Die persönliche
Situation konnte gut

mit dem
Fernunterricht

kombiniert werden

P
ro

ze
n

t 

Alle Lehrpersonen, Befindlichkeit 
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Ich lerne zuhause gleich
gut wie in der Schule

Mir gefällt der Unterricht
zu Hause

Ich kann alle Aufgaben
erledigen

Interessante Aufgaben,
welche auch Freude

machen
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Alle Schülerinnen und Schüler, Befindlichkeit 

Umfragen zum Fernunterricht bei Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern 
 

Kurz nach der Elternumfrage wurde auch unter den Lehrpersonen eine Umfrage zum Fernunterricht 
durchgeführt. Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass der Fernunterricht bei Lehrpersonen und Schüle-
rinnen und Schüler im Wesentlichen gut abgelaufen ist und sich insgesamt eine recht hohe Zufrieden-
heit zeigt. Zwei ausgewählte Grafiken können dies verdeutlichen (siehe unten): 
95% der Lehrpersonen konnten sich mit dem Fernunterricht gut arrangieren. Ausserdem ging es einer 
überwiegenden Mehrheit der Lehrpersonen psychisch und gesundheitlich gut. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch mehr als zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler können gut im Fernunterricht lernen. Grund-
sätzlich zeigen sie sich etwas kritischer in Bezug auf das Lernen und Arbeiten im Fernunterricht als die 
Lehrpersonen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was sind die wichtigsten Lernerfahrungen aus den Umfragen? 
Die Übersichten über die Gesamtresultate geben zwar einen ersten Eindruck, noch wichtiger sind aber 
die Detailergebnisse, welche Differenzierungen über die verschiedenen Schulstufen oder Funktionen der 
Antwortenden zeigen. 
Bedeutsame Hinweise können auch aus den offenen Fragen gewonnen werden. Die Kommentare und 
Rückmeldungen von Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern werden gruppiert und katego-
risiert, um ein genaueres Stimmungsbild über die verschiedenen Themen und Gruppen zu erhalten. 
 
Was sind die nächsten Schritte? 
Die Umfragenergebnisse wurden und werden noch in verschiedenen Gremien vorgestellt und diskutiert. 
Ende Juni findet mit den Schulleitungen und Mitarbeitenden des Schulamts eine Nachbereitung der 
Corona-Zeit statt zur Frage „Was lernen wir aus Corona?“. 
 
Die Detailergebnisse zu den Umfragen sind auf der Homepage des Schulamts zur Nachlese bereit. 
 
 

 
Videostream mit der Bildungsministerin Dominique Hasler 

 
Die Bildungsministerin Dominique Hasler beantwortete am Frei-
tag, den 19. Juni in einem Videostream Fragen der Schülerinnen 
und Schüler. Im Zentrum stand die ausserordentliche Lage be-
treffend die COVID-19-Pandemie. Der Live-Stream konnte in den 
Klassenzimmern über die Homepage www.hebensorg.li mitver-
folgt werden. Die Möglichkeit, eigene Fragen schriftlich zu stel-
len oder diejenigen anderer Schülerinnen und Schüler in Echtzeit 
zu „liken“, fand regen Anklag und führte zu einem lebendigen 
Austausch zwischen Schülerschaft und Bildungsministerium. 
 

 
 
Berufswahlvorbereitung und Lehrstellensuche 2020 
 
Wegen der Corona-Krise fehlen den Schülerinnen und Schü-
lern der 8. Klassen drei Monate im Berufswahlprozess.  
In der Zwischenzeit haben die Betriebe zum Schnuppern 
wieder geöffnet.  
An einem runden Tisch mit allen Beteiligten wurde beschlossen, dass Anfang November die Phase der 
Lehrstellenzusage startet und somit die Zusagen nicht auf einen Tag fixiert sind. Es muss damit gerech-
net werden, dass im Februar/März 2021 eventuell mehr Schülerinnen und Schüler noch unsicher über 
die Berufswahl sein werden. 
„Next Step“ möchte zusätzlich Elternabende anbieten, um den Eltern Rat und Sicherheit in der Berufs-
wahlphase ihrer Kinder zu bieten. 
 
Über die Durchführung der Berufs- und Bildungsmesse am 25. und  26. September 2020 im SAL – Saal 
am Lindaplatz in Schaan, wird voraussichtlich vor den Sommerferien entschieden. 
 

www.next-step.li   

https://www.llv.li/inhalt/11631/amtsstellen/schulamt
http://www.hebensorg.li/
http://www.next-step.li/


Schul-ICT: Die erste Schule ist erfolgreich umgestellt  
 
Die Covid-19-Pandemie traf nicht nur den Schulbetrieb, sondern 
auch viele laufende grössere Projekte der Landesverwaltung wie 
beispielsweise das Schul-ICT-Projekt. Glücklicherweise konnten dank 
der Flexibilität der Schulen die Netzwerkarbeiten in den leeren Schul-
gebäuden mit Hochdruck vorangetrieben werden. So wurden Kabelan-
schlüsse neu gesetzt, welche die Grundlage für die künftige WLAN-
Infrastruktur an den Schulen sind.  
 

Ebenfalls eine hohe Flexibilität zeigte die Pilotschule Realschule Balzers: Trotz Corona-Krise wurden die 
Lehrpersonen mit mobilen Endgeräten ausgerüstet. Die Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Geräte 
nur wenige Wochen später nach den Osterferien. Die Ausrüstung mit den modernen Endgeräten verlief 
sehr zufriedenstellend und sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler freuten sich. Nun 
wird im Regelunterricht die neue Infrastruktur unter Normallast getestet. Bis zu den Sommerferien soll 
sie in den Normalbetrieb überführt werden, damit im Anschluss weitere Schulen ausgerüstet werden 
können. 
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Schul-ICT-Projekt sind dennoch spürbar. Die bereits 
bestellte Hardware für das Netzwerk und die Endgeräte (Convertibles) sind bis heute noch nicht nach 
Liechtenstein geliefert worden. Auch gibt es bis heute keinen offiziell bestätigten Liefertermin, was die 
Detailplanung der restlichen Umstellungen stark erschwert.  
Die Projektleitung bleibt aber mit den Schulleitungen und Medienkoordinatoren der Weiterführenden 
Schulen stets in engem Kontakt. Deren Umstellung ist als nächstes geplant und nach der Hardware-
Anlieferung sollen sie ausgerüstet werden. Hinsichtlich des Ausrüstungszeitpunktes wird stark auf die 
Bedürfnisse der einzelnen Schulen eingegangen. 
Neben der Ausrüstung der weiterführenden Schulen ist im Jahr 2020 zusätzlich die Durchführung einer 
Pilotausrüstung der Gemeindeschule Triesenberg mit Tablets vorgesehen. Für die Beschaffung der Tab-
lets wird noch im Juni eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt, um den definitiven Gerätetyp bis 
spätestens Anfang September zu definieren. Analog zur Realschule Balzers wird nach der Betriebsüber-
führung in Triesenberg die Ausrüstung der restlichen Gemeindeschulen stattfinden, was gemäss heuti-
gem Planungsstand – unter Berücksichtigung der Covid-19-Situation – Anfang 2021 der Fall sein wird. 
Das Schulamt und das Projektteam freuen sich, dass nach langer Planungs- und Vorbereitungszeit nun 
die Ausrüstung beginnen kann. 
 
 
Schul-Barometer: COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung 

 
Das Schul-Barometer ist eine Initiative von Prof. Dr. Stephan Gerhard Hu-
ber, Leiter des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie 
(IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug sowie des World Education Lea-
dership Symposium. 
Das IBB Schul-Barometer hat in regelmässigen Abständen die aktuelle Situa-
tion der Schulen während des Lockdowns im Rahmen eines Stimmungsbilds 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfasst und damit einen Beitrag 
zum Erfahrungs- und Know-how-Austausch geleistet. 
 

Die Befunde des Schul-Barometers lassen sich auch den Ergebnissen der diversen Umfragen zum Fern-
unterricht in Liechtenstein gegenüberstellen. Es zeigt ganz ähnliche Resultate zur Befindlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler, zum Anteil der Lernzeit und zu den technischen Ressourcen während der Zeit 
des Fernunterrichts. 
 
Eine kurze Übersicht über die Befunde des Schul-Barometers  
  

http://www.bildungsmanagement.net/Schulbarometer/HuberEtAl-2020-Schul-Barometer-EinigeBefunde-PPT-20-04-20-sgh.pdf


Europarats-Umfrage: Digital Citizenship Education Survey 
 
Der Europarat hat eine Umfrage lanciert zu Entwicklung und Bildung 
der Digitalisierung (“Digitale Bürgerschaft”) in den verschiedenen 
Ländern Europas. Die Umfrage möchte mehr erfahren über die 
Wahrnehmung der Eltern zur digitalen Bürgerschaft und welche In-
formationen sie über welche Kanäle und Medien brauchen würden. 
Zwei Fragen wurden kurzfrisig in Bezug auf die Covid-19-Pandemie 
hinzugefügt, um zu verstehen, wie die Eltern damit umgegangen sind. 
Allen Eltern steht die Teilnahme offen.  
So können Rückmeldungen und Stellungnahmen zum Thema Digitalisierung aus ganz Europa zusam-
mengetragen werden. Die Umfrage wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. 
 
Zur Umfrage in deutscher Sprache 
 
 
Jahresbericht des Vereins für Menschenrechte in Liechtenstein (VMR)  
und der Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche (OSKJ) 
 

Die Coronavirus-Pandemie macht es deutlich: Menschenrechte sind das Fun-
dament unseres Zusammenlebens und stehen für das, was es jetzt besonders 
braucht: Menschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität. Gerade in einer Krise ist es 
wichtig, das Augenmerk auf die Schwachen und Verletzlichen zu richten. Eine 
Krise trifft sie besonders hart. Diese Menschen stehen auch im Zentrum der 
Aktivitäten des Vereins für Menschenrechte und der Ombudsstelle für Kinder 
und Jugendliche.  
Im vergangenen Jahr wurde die Kinderrechtskonvention der UNO 30 Jahre alt 
und die Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche in Liechtenstein (OSKJ) feier-
te ihr 10-jähriges Bestehen. Die Kinderrechte selbst sind dabei jung und aktuell 
geblieben! Im Zentrum der Aktivitäten der OSKJ und der Kinderlobby Liechten-
stein stand im vergangenen Jahr das Recht auf gesunde Entwicklung.  
 

 

Hier geht es zum Bericht. 
 
 
Integration in Liechtenstein: Integrations-Studie 

 
Die sozialwissenschaftliche Studie zur Situation von Migrantinnen und Mig-
ranten in Liechtenstein wurde durch das Ministerium für Gesellschaft in Auf-
trag gegeben. Das Schweizer Forum für Migration und Bevölkerungsstudien 
(unter dem Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschenrechte) hat 
die Studie verfasst. Die Verfasser der Studie haben verschiedene Interviews 
mit ausgewählten Migrationsgruppen und Personen aus Fachstellen, die mit 
Migrantinnen und Migranten arbeiten oder einen Integrationsauftrag erfül-
len, geführt. Die Ergebnisse dieser Befragungen wurden mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Integrationspolitik in Liechtenstein sowie den kon-
zeptionellen Grundlagen der Integration abgestimmt. 
 
Die Studie kann hier heruntergeladen werden.  

 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/VMBG8LJ?lang=de_DE
https://www.menschenrechte.li/vmr-jahresbericht-2019/
https://www.regierung.li/media/attachments/Studie-Integration-in-Liechtenstein.pdf?t=637278087173731496


Ferienspass beginnt: Ab 23. Juni können sich die Kinder und Jugendlichen anmelden 
 
Die neuen Ferienspass-Angebote werden durch den Bankenverband unter-
stützt.  
Auf www.ferienspass.li können die Angebote ab 23. Juni durchstöbert werden.  
 
 

 
Vortrag Lernort Natur: viel mehr als nur grüne Kulisse  
 
Die Natur und ihre Vielfalt sind für Kinder ein wichtiger Erfahrungsraum. 
Der Lernort Natur trägt zu  ihrer physischen, emotionalen, mentalen 
und sozialen Entwicklung bei. Durch regelmässige Aufenthalte in der 
natürlichen Umgebung werden nicht nur motorische Fähigkeiten und 
die Gesundheit von Kindern gefördert, sondern auch ihr Wohlbefinden 
sowie ihre Selbst- und Sozialkompetenz.  
Eltern übernehmen in diesen Lern- und Entwicklungsprozessen eine 
wichtige Vorbildfunktion. Im Referat wird die grosse Bedeutung durch 
ausgewählte Beispiele und empirische Befunde verdeutlicht.   
 

Referent des Abends ist Prof. Dr. Dr. Jürgen Kühnis, Ökologe und Umweltpädagoge. 
Der Vortrag findet am Donnerstag, 10. September 2020 um 19.30 Uhr im Seminarraum Pflugstrasse 30 
in Vaduz statt. Anmeldung über welcome@elternkindforum.li oder +423 233 24 38. 
 
Kinder brauchen beides: Halt und Freiraum – Vortragsabend am Eltern Kind Forum 

 
Zuwendung, Anerkennung, Schutz und Nähe geben Nestwärme und damit 
Halt und Geborgenheit. Für die gesunde Entwicklung des Kindes ist dies 
notwendig. Eltern müssen aber auch loslassen können, um die Selbstän-
digkeit und das Selbstvertrauen zu fördern. Wie erreiche ich diese Balance 
zwischen Halt geben und loslassen, zwischen behüten und Freiraum ge-
ben. 

Der Vortrag findet am Mittwoch, 26. August 2020 um 19.30 Uhr im Eltern Kind Forum, St. Markusgasse 
16 in Vaduz statt. Referentin ist Edith Viktorin, Pädagogin und Elternbildnerin. 
 

Anmeldung über  welcome@elternkindforum.li oder Tel. +423 233 24 38. 
 
 
Nationaler Zukunftstag: Der Seitenwechsel für Mädchen und Jungs findet am 12. November 2020 statt 
 
Am Zukunftstag öffnen Betriebe, Organisationen, Fach- und 
Hochschulen ihre Türen. Mädchen und Jungen der 5. bis 7. 
Klasse sind eingeladen, Bezugspersonen an die Arbeit zu be-
gleiten oder an spannenden Spezialprojekten teilzunehmen. 
Jungen Frauen und Männern stehen heute eine Vielzahl an 
Berufen offen. Nach wie vor ordnen sie viele Arbeitsbereiche 
dem anderen Geschlecht zu und lassen diese bei der Berufs-
wahl ausser Acht. Dadurch bleibt viel Potenzial ungenutzt. Am 
Zukunftstag wechseln Mädchen und Jungen die Seite. Dabei 
erfahren sie, wie breit das Spektrum möglicher Berufe ist und 
erhalten neue Ideen für ihre Zukunft.  
 

Weitere Informationen auf www.nationalerzukunftstag.ch 

http://www.ferienspass.li/
mailto:welcome@elternkindforum.li
mailto:welcome@elternkindforum.li
http://www.nationalerzukunftstag.ch/

