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Podiumsdiskussion über Freizeit, Zeitdruck und Freiheit  

vom 28. Februar 2023 

 

Freizeit, was bedeutet das für unsere Kinder? Wie können sie Schule, Hobbys und „Freunde 

treffen“ unter einen Hut bringen? 

Zu diesem Thema luden wir am 28. Februar alle Interessierten in den Zuschg Saal in 

Schaanwald ein. Es war nach 2018, dem Vortrag von Martin A. Fellacher zum Thema 

„Autorität“, der erste Anlass in dieser Art, welcher von uns, Elternrat Mauren/Schaanwald, 

organisiert wurde. 

Rund 90 Gäste zeigten uns, wie aktuell das Thema ist!  

Ein herzlicher Dank geht an unsere Podiumsgäste, die aus unterschiedlichen 

Lebensbereichen von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen erzählten: 

Yves Tappert – Schulsozialarbeiter 
Gabriela Blumenthal – Mutter 
Dr. René Kindli – Kinderarzt 
Ines Hasler – Primarschullehrerin 
Hanno Pinter – Jugendkoordinator 
David Hasler – Kinderfussballtrainer und ehemaliger Fussballprofi 

und auch ein grosses Dankeschön an unsere Moderatorin, Cathy Lussi (Schulleiterin der 
Gemeindeschulen Mauren/Schaanwald), die gekonnt durch den Abend führte! 

Es bestand die Möglichkeit, Fragen vorab oder während der Podiumsdiskussion per QR-
Code anonym zu stellen. 

Julia Kindle, Vorstandsmitglied Elternrat, begrüsste alle Anwesenden und gab dann 
anschliessend das Wort an die einzelnen Podiumsgäste weiter, die sich vorstellten, bevor 
Cathy Lussi die Diskussion mit folgender Frage an Yves Tappert eröffnete: 

«Wie wählt man das ideale Hobby für sein Kind?»  

Die von ihm mit folgender Kernaussage beantwortet wurde: 

„Indem man die individuelle Balance findet“ 

Wie findet man diese? 

Dazu brauchen die Kinder die Unterstützung der Erwachsenen, weil sie sonst mit dem 
Angebot schlichtweg überfordert wären. Kinder wollen und sollen gehört werden. Wichtig 
dabei ist, dass unsere Kinder glücklich und ausgeglichen sind. Das kann mit keinem oder mit 
5 Hobbys sein. 
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Weitere zentrale Aussagen unserer Podiumsgäste: 

➢ „Das Hobby soll zum Ausgleich dienen, Stress abbauen, das Selbstbewusstsein 

fördern und Spass machen. Und das Hobby soll niemals gestrichen werden, wenn es 

mal zu viel wird mit Hausaufgaben. Es ist enorm wichtig für den Ausgleich der Kinder“ 

(Dr. René Kindli). 

 

➢ In Puncto Hausaufgaben soll der Dialog mit der Lehrperson gesucht werden, falls es 

zu viel wird. Lehrpersonen können nicht sehen, wie lange die Kinder zuhause dafür 

brauchen. 

 

➢ Unter „bewegt.li“ findet man das umfangreiche Angebot an Freizeitaktivitäten in 

Liechtenstein auf einen Blick. Einfach mit seinem Kind alles zusammen 

durchschauen, besprechen und dann für eine Schnupperstunde anmelden. Ein 

Hobby ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Es wird erwartet, dass das Kind 

regelmässig sein Hobby ausübt.  

 

➢ „Ein Sportverein bringt automatisch Freunde. Sport braucht Selbstdisziplin und fördert 

das Selbstbewusstsein“ (David Halser).  

 

➢ „Ein Hobby ist eine tolle Sache, es kommt aber auf das Kind an. Neben der 

Freizeitbeschäftigung sollen Kinder auch sich entspannen und durchatmen können“ 

(Ines Hasler). 

➢ „Es ist auch wichtig, dass die Eltern die Balance mit den Hobbys haben und sich 
fragen, was mag und kann ich als Eltern auch tragen?“ (Gabriela Blumenthal). 

➢ „Kinder lernen durch Nachahmen. Wenn ich als Elternteil kein Hobby mache und das 

Interesse nicht vorlebe, dann kann ich es auch nicht von meinem Kind erwarten“ 

(Yves Tappert). 

 

➢ „Jugendliche möchten ihren Platz in der Gesellschaft finden und dabei müssen wir sie 

unterstützen und helfen, d.h. Leitplanken geben und sie allenfalls wieder 

zurückholen“ (Hanno Pinter). 

 

Im Anschluss offerierte der Elternrat einen Apéro mit feinen Häppchen. Dabei wurden weitere 

interessante Gespräche geführt. Rückblickend dürfen wir sicherlich sagen, dass dieses 

Format sehr gut ankam und bestimmt den einen oder anderen Denkanstoss gegeben hat. 

Vor allem hat es einmal mehr gezeigt, dass die „freie Zeit“ der Kinder mit Bedacht und 

individuell ausgesucht und gestaltet werden soll. 

 


