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Neues und von allerlei Neuerungen erfahren. Davon wollen wir in unserer aktuellen

Es freut uns sehr, dass uns die Schülerinnen und Schüler aus dem LGnachrichtenRedaktionsteam, aber auch Kolleginnen und Kollegen dabei tatkräftig unterstützen.
Trotz vollem Stundenplan, zahlreichen Schulaufgaben und anderen schulischen
und privaten Verpflichtungen finden sie immer wieder die Zeit, Neues und Interessantes zu entdecken und uns in ihre und damit oft neuen Welten zu entführen.
Apropos neue Welt: Sie werden in Roland Hiltis Beitrag «Neuerungen am LG»
lesen, dass im Bereich der Digitalisierung viel im Gange ist – das ist an sich nicht
neu, aber die Intensität ist doch bemerkenswert. Die LGnachrichten sind hier,
wie viele andere Druckerzeugnisse auch, erfreuliche Überbleibsel aus einer
analogen Welt. Dennoch findet z.B. die Berichterstattung am und über das LG
bereits seit langer Zeit auch auf der digitalen Webseite statt. Wir werden in
nächster Zeit intensive Überlegungen anstellen, wie beide Medien, LGnachrichten
und Webseite, sich noch sinnvoller ergänzen können. Deshalb an dieser Stelle
«Werbung in eigener Sache»: Auf der Webseite www.lg-vaduz.li finden Sie unter
der Rubrik «News» und dessen Archiv Berichte zu verschiedenen (aktuellen)
Veranstaltungen und Themen. Sollte Ihnen also in den LGnachrichten «etwas
fehlen», werden Sie vielleicht dort fündig. Selbstverständlich halten wir Sie auf
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dem Laufenden, was die Entwicklung in diesem Bereich angeht.

LESE TIPP
27 Bücherfrühling

entstanden wäre. Zuletzt möchten wir noch allen Leserinnen und Lesen ein

Abschliessend möchten wir auch herzlich dem Rektorat, den Autorinnen und
Autoren, den Fotografinnen und Fotografen, dem Grafiker und der Druckerei für
die tatkräftige Unterstützung danken, ohne die die aktuelle Ausgabe nicht

frohes Osterfest und erholsame Ferien wünschen.
Anke Nowak und Anton Stelzer

«Ich und mein Double»

Im Wahlpflichtkurs «Ich und mein

Zum Titelthema

Double» unter der Leitung von Barbara
Geyer befassten sich die Schülerinnen
und Schüler während des gesamten
ersten Semesters intensiv mit sich und
ihrem Selbstbild.
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AUS DEM REK TOR AT

Neuerungen am LG

Mit der Einführung des neuen Liechtensteiner Lehrplans (LiLe) im Schuljahr 2019/2020,
eine Anlehnung an den in der Schweiz in den meisten Kantonen eingeführten Lehrplan 21,
stehen für das Liechtensteinische Gymnasium einige Neuerungen und Anpassungen an.
Im Zentrum des neuen Lehrplans steht die Kompetenzorientierung. An den schulinternen
Weiterbildungen (SCHILF) im März sowie an vorherigen SCHILF-Tagen hat sich das Kollegium
bereits mit dem Thema «LiLe – kompetenzorientierter Unterricht» befasst, aber auch
künftig werden die Lehrpersonen spezifische Weiterbildungen zu Themen und Bereichen
des neuen Lehrplans absolvieren.

Text Roland Hilti, Prorektor
Foto LG-Bildarchiv

Dabei geht es vorrangig darum, die Schule
auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten.
Am 17. April (SCHILF) beschäftigt sich das

I

m Zusammenhang mit LiLe wird das Fach

Lehrerkollegium deshalb vertieft mit dem Thema

«Medien und Informatik» neu eingeführt und

«Moderne Medien im Unterricht – Digitalisierung

durch die Integration der neuen Medien in

der Schule».

den Schulalltag eine Veränderung der Unterrichtsgestaltung zur Folge haben. Die Digitalisierung

Die Eidgenössische Erziehungsdirektoren-Konfe-

der Bildung und damit der Schule bringt grosse

renz (EDK) entschied sich am 27. Oktober 2017,

Chancen, aber auch neue Herausforderungen mit

Informatik als obligatorisches Fach am Gymnasium

sich. Ein Erfolgsmodell kann die Digitalisierung

einzuführen, und verabschiedete den Rahmen-

der Bildung aber nur dann werden, «wenn auch

lehrplan für Informatik. Nach der Übergangsfrist

die Lehrpersonen engagiert dabei sein werden»,

von vier Jahren sollen in der Oberstufe alle

so Prof. Dr. Renate Schubert (Associate Vice

Schülerinnen und Schüler 4 Lektionen Informatik-

President ETH Zürich, in: GYMNASIUM HELVETI-

unterricht erhalten. Der Unterrichtsbeginn

CUM 5/18, S.7). Im Zentrum wird zudem auch

nach neuer Lektionentafel ist bereits für August

die Frage stehen, wie digitale Medien und Techno-

2020 geplant und in der Schweiz auch für

logien den Unterricht verändern. Damit der Über-

20 Kantone vorgesehen. Ein Regierungsentscheid

gang ins digitale Zeitalter gelingt, müssen auch

im ersten Quartal des Kalenderjahres 2019

Lehrpersonen mit umfassenden Lehrerweiterbil-

soll Planungssicherheit schaffen und der Schule

dungen vorbereitet werden.

eineinhalb Jahre Zeit zur Vorbereitung einräumen.

Am LG Vaduz wird ein neues Medien- und Informatikkonzept erstellt werden, mit dem sich
eine neu einzusetzende Arbeitsgruppe beschäftigt.
Erste Vorarbeiten wurden bereits im letzten
Schuljahr vorgenommen, als in Zusammenarbeit
mit der PH Thurgau eine anonyme Online-Befragung der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen
und Schüler, aber auch strukturierte Interviews
mit einzelnen Personen durchgeführt wurden.

Roland Hilti, Prorektor
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SCHULINTERN

Schulbusse, SOS und Mensapreise

Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher trafen sich
am Donnerstag, den 7. Februar 2019, zu der zweiten Vollversammlung
in diesem Schuljahr. Unter der Leitung des SOS und mit Hilfe
der Schulsozialarbeiterin Andrea Heeb wurde über das aktuelle
Geschehen am LG gesprochen.
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Text Kathrin Sele, 5LSb
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

In einer Diskussion über den SOS stellte sich
heraus, dass die meisten Schülerinnen und Schüler
nicht genau wissen, was für eine Funktion der

um Start der Vollversammlung wurden

Z

SOS am LG hat. Es kam der Wunsch auf, dass die

den Klassensprecherinnen und Klassen-

Schülerinnen und Schüler mehr über den SOS

sprechern die Ergebnisse der letzten

und seine Funktion erfahren sollen. Auch wurden

Vollversammlung verkündet. Die Umfrage zum

im Verlauf der Diskussion Aspekte angesprochen,

Thema, wem und wie viel Geld bei einer Kuchen-

die sich die Schülerinnen und Schüler vom SOS

aktion gespendet werden muss, kam zum Ergeb-

wünschen. Die SOS-Vertreter nahmen sich die

nis, dass 20% der Einnahmen an den SOS

Wünsche und Vorschläge der Schülerinnen und

gehen sollen. Das Geld kann dabei im Sekretariat

Schüler zu Herzen und verkündeten, dass sie sich

oder im SOS-Kiosk abgegeben werden. Auch

um deren Umsetzung bemühen werden.

wurde mitgeteilt, dass sich für die Busgruppe,
die die Problematik der Schulbusse untersuchen

Am Schluss der Versammlung äusserte sich ein

und lösen soll, vier motivierte Schülerinnen

Klassensprecher zu den Mensapreisen, welche

und Schüler gefunden haben. Daniel Elkuch,

zum Jahresbeginn erhöht wurden. Viele bestätig-

Vertreter der Busgruppe, teilte den Klassen-

ten, dass sie die Preise nicht angebracht fänden.

sprecherinnen und Klassensprechern die bisheri-

Die Vertreter des SOS erklärten, dass sie das

gen Resultate mit. Er meinte, dass die Schulbusse

Thema schon aufgegriffen haben und die Schüle-

sehr gut auf den Stundenplan der Unterstufe

rinnen und Schüler zu den Ergebnissen der

angepasst seien, jedoch nicht gut auf den der

Thematik Mensapreise auf dem Laufenden

Oberstufe. Da diese Problematik sicherlich mehr

halten werden. Der SOS bedankte sich bei den

als nur vier Schülerinnen und Schüler betrifft,

Klassensprecherinnen und Klassensprechern

forderte er die Schülerinnen und Schüler dazu auf,

für ihr Engagement, womit die zweite Vollver-

sich in der Busgruppe zu engagieren.

sammlung erfolgreich endete.

Die Bedeutung des SOS für die Schulgemeinschaft erkennen
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SCHULINTERN

GLV-Versammlung

Am Freitag, den 25. Januar 2019, fand im Restaurant Rössle in Schaan die
Generalversammlung des GLV, des Gymnasiallehrerinnen und -lehrervereins, statt.
Der Präsident Holger Marxer begrüsste die zahlreich erschienenen aktuellen sowie
einige ehemalige Mitglieder zu seiner letzten Versammlung als GLV-Präsident.

aus der Politik gewesen. Der Präsident

seinen Vorstandskolleginnen und

hofft, dass diese Zusammenarbeit auch

-kollegen sowie dem Rektorat, der Ver-

in Zukunft andauert und von dieser

waltung, der Stundenplangruppe und

n seinem Jahres- bzw. Tätigkeits-

Grundlage aus auch andere Probleme

dem Schulamt für die Zusammenarbeit

bericht informierte der Präsident

unseres Schulwesens gemeinschaftlich

im vergangenen Jahr zu bedanken.

über die Aktivitäten des ver-

und kollegial in Angriff genommen und

Text Vorstand GLV
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

I

gangenen Jahres. Besonders hob er

einer sachlichen Lösung zugeführt

Nach der Präsentation der erfreulichen

dabei die geführten Lohnverhandlungen

werden können.

Jahresrechnung des Vereins standen
diverse Wahlen an. Elvira Schoch und

mit dem Ministerium und die Treffen
mit der Bildungsministerin hervor.

Des Weiteren wies der Präsident auf die

Jürg Kaufmann wurden als Rechnungs-

Nach etlichen Jahren konnte endlich

ausserordentlich gute Zusammenarbeit

revisoren für die abtretenden Dietmar

ein Teilerfolg errungen und ein Teil der

mit den Kolleginnen und Kollegen des

Possner und Anton Frommelt bestellt.

Lohndifferenz zwischen den jüngeren

Vereins Schweizerischer Gymnasial-

Für den abtretenden Präsidenten Holger

und älteren Kolleginnen und Kollegen ein

lehrerinnen und Gymnasiallehrer (VSG)

Marxer wurde neu Stefanie Hasler in den

wenig korrigiert werden. Leider bleibe

und die Kooperation mit den Kollegen

GLV Vorstand gewählt und Gregor Vogt

das Lohnsystem undurchsichtig und

aus Bayern, Baden-Württemberg und

übernahm das Amt des Präsidenten.

der GLV werde sich weiterhin für die

Österreich hin. Ein Ziel des GLVs sei die

jüngeren und älteren Kolleginnen und

Organisation eines der nächsten Boden-

Rektor Eugen Nägele bedankte sich im

Kollegen einsetzen. Sehr erfreulich sei

seetreffen (wahrscheinlich 2021). Dies

Namen der Schule beim scheidenden

in diesem Zusammenhang die vertrau-

sei sicher eine grosse, aber zu bewälti-

Präsidenten und dem Vorstand für die

ensvolle Zusammenarbeit zwischen

gende Herausforderung. Dem scheiden-

hervorragende Zusammenarbeit und

den verschiedenen Liechtensteinischen

den Präsidenten Holger Marxer war es

wünschte dem neuen Präsidenten alles

Lehrervereinen und das Verständnis

ebenfalls ein grosses Anliegen, sich bei

Gute. Die Versammlung schloss sich
diesem Dank und den Wünschen an.
Auch der GLV-Vorstand bedankte sich
mit einem kleinen Präsent bei Holger
Marxer für seine Arbeit und seinen
langjährigen Einsatz für den Verein.
Im Anschluss an die Sitzung gab es für
die Anwesenden ein Abendessen und
vor dem Dessert ehrte Eugen Nägele mit
einer Fotopräsentation aus Fotos seiner
und der Sammlung des ehemaligen

Der GLV Vorstand: v.l. Rahel Schönenberger, Daniel Oehry,

Rektors Josef Biedermann die Dienst-

Isabel Marxer, Gregor Vogt, Stefanie Hasler

jubilarinnen und -jubilare.
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300 JAHRE LIECHTENS TEIN

Die Klasse 7La beim Jubiläumsmarsch

Vor dem Landtagsgebäude in Vaduz

Die Geburtstagsfeier am

des Landes, die andere gegen Mittag

pflegungsbuffet in Empfang genommen

23. Januar 2019 bestand

bei der Burgruine Schellenberg im

wurden. Während wir uns mit Brötchen,

Norden Liechtensteins. Getroffen haben

Keksen und warmen Getränken ver-

sich beide Gruppen dann am späten

köstigten, verschwand die Sonne

Nachmittag beim sogenannten «Scheid-

langsam hinter den gegenüberliegenden

graben», der eine natürliche Grenze

Bergen. Es wurde kalt und auf dem

zwischen dem «Oberland» und dem

Weg zum Schaaner Riet erhöhten wir

«Unterland» bildet. Dort stellten die

unser Marschtempo stetig. Gegen

Gruppen mit einer Lichtershow symbo-

17.00 Uhr kamen wir am «Scheid-

lisch die Vereinigung der beiden Landes-

graben» an, wo wir zusammen mit

teile nach. Die Klasse 7La marschierte

der Gruppe aus dem Unterland an der

inerseits würdigten mehrere

mit ihrer Klassenlehrerin Stefanie Hasler

symbolischen Vereinigung der beiden

hundert Personen aus der

vom Peter-Kaiser-Platz in Vaduz bis

Landesteile mitwirkten. Die Lichter-

Bevölkerung die Vereinigung

zum «Scheidgraben» mit.

show wurde direkt in den SAL in Schaan

aus zwei Anlässen, die im
Laufe des Tages miteinander
verschmolzen.

Text Stefanie Hasler
Foto LG-Bildarchiv

E

der Herrschaft Schellenberg mit der

übertragen. Wir verbrachten einen

Grafschaft Vaduz mit einem Jubiläums-

Nachdem wir mit warmen Jubiläums-

ereignisreichen gemeinsamen Nach-

marsch. Zum anderen fand im SAL in

mützen ausgestattet wurden, machten

mittag an der frischen Luft, der insge-

Schaan ein Festakt mit geladenen

wir uns auf den Weg in Richtung

heim auch unserem Simon gewidmet

Gästen statt. Der Jubiläumsmarsch

Schaan. Vorbei an der Hofkellerei und

war, der zusammen mit den 300 Jahren

war in zwei Gruppen gegliedert. Eine

der Universität Liechtenstein liefen wir

Fürstentum Liechtenstein seinen

Gruppe begann ihre Reise durch die

durch die Rüfe zwischen Vaduz und

18. Geburtstag feierte.

Geschichte bereits am Morgen bei der

Schaan zum Schulzentrum Resch,

Burg Gutenberg in Balzers, im Süden

wo wir mit einem reichhaltigen Ver-
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300 JAHRE LIECHTENS TEIN

«Wie lange sind 300 Jahre?»

300 Jahre bewegte Geschichte anschaulich dargestellt

Der renommierte Historiker Dr. Peter Geiger zeigte
den anwesenden Schülerinnen und Schülern
sowie den Lehrpersonen am 4. und 5. Februar in
spannenden und informativen Vorträgen die bewegte
Geschichte des Landes und der Bevölkerung und
benannte dabei entscheidende Eckpunkte, Highlights,
Notzeiten und Schönes.

Text Anton Stelzer
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

12

Schülerinnen und Schüler betreten die Bühne. Sie werden in
3 Gruppen zu je 4 Schülerinnen

und Schülern aufgeteilt. Jede Gruppe symbolisiert
ein Jahrhundert, jede Schülerin bzw. jeder Schüler
eine Generation, sprich 25 Jahre. So alt ist also
das Fürstentum Liechtenstein. Was diese Generationen in den einzelnen Jahrhunderten in
Liechtenstein erlebt haben, wird in komprimierter,
aber anschaulicher und unterhaltsamer Weise
in den nächsten 90 Minuten von Dr. Peter Geier
präsentiert.

8
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Eckpunkte
Selbstverständlich stand zunächst der «Geburtstag» auf dem Programm, der 23. Januar 1719,
als die Gebiete des heutigen Liechtensteins zum
Reichsfürstentum Liechtenstein erhoben wurden –
ein Aufstieg für das Fürstenhaus, aber auch für das
Land und dessen Bewohnerinnen und Bewohner.
Weitere wichtige Stationen, die immer wieder die
werdende bzw. beibehaltene Souveränität des
Landes zum Thema hatten, wurden aufgezeigt und
deren Bedeutung auch für die heutige Situation
Liechtensteins erläutert.
Highlights
Höhepunkte gibt es in der Geschichte LiechtenDr. Peter Geiger gratuliert dem Jubilar.

steins viele. Dr. Peter Geiger zeigte einige auf,
von der Entwicklung der Verfassung über den
technischen Fortschritt bis hin zur politischen
Verortung Liechtensteins im In- und Ausland.

auf. Auch die heute spektakulär wirkenden Postflüge mit dem Zeppelin oder sportliche Eindrücke

Notzeiten

auf liechtensteinischen Briefmarken gehören dazu,

Ein Jubiläum wie das jetzige darf natürlich nicht

genauso wie das Kunstmuseum und weitere

darüber hinwegtäuschen, dass es auch schwierige

kulturelle Einrichtungen.

Zeiten gab. Dies unterstrich der Referent mit Hilfe
von Begebenheiten wie dem Hexenwahn in der

Der Schulleitung war es ein Anliegen, dass alle

Zeit direkt vor der Geburtsstunde des Fürsten-

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen

tums, aber auch mit Hinweisen auf die Grippewelle

die Möglichkeit bekommen, im Rahmen der

1918, bei der viele Landesangehörige starben.

300-Jahre-Feierlichkeiten über wichtige histori-

Nicht zu vergessen der Rheinbruch 1927 und die

sche Begebenheiten des Fürstentums Liechten-

Bedrohung durch den Nationalsozialismus in den

stein informiert zu werden – nicht zuletzt, um

Jahren 1933 bis 1945.

alle Anwesenden dafür zu sensibilisieren, Gutes
zu bewahren und zuversichtlich in die Zukunft

«Schaut darauf, dass Liechtenstein so schön

zu blicken.

bleibt, wie es auf dem Foto wirkt»
Zu sehen ist ein Bild mit verschneiten Bergen im
Hintergrund, Kühe weiden friedlich auf einer saftig
grünen Almwiese. Der Jubilar, also das Fürstentum
Liechtenstein, hat sich gut gehalten. Natur und
Landschaft sind einzigartig und wurden über die
Jahrhunderte, trotz Industrialisierung und moderner Entwicklungen, bewahrt. Dr. Peter Geiger
zeigte die Schönheit des Landes anhand verschiedener Kirchen, Kunstwerke und Naturimpressionen
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300 JAHRE LIECHTENS TEIN

Die etwas anderen Liechtensteiner
Legenden…
Im Rahmen des Französischunterrichts setzte sich

und die Geschichte später in veränderter Form

die Klasse 5Na intensiv mit dem Thema «Legenden»

weiter erzählen. Der Sinn dahinter war die Imita-

auseinander. Dafür musste sich jede Schülerin und
jeder Schüler der Klasse eine eigene Legende ausdenken und aufschreiben.

tion der mündlichen Weitergabe der Legenden
von früher. Nachdem die Legenden geschrieben
worden waren, fertigten wir ein passendes Bild
dazu an, wobei man wählen konnte, ob man es
zeichnet, malt oder mit dem Computer designt.
Als Abschluss für dieses Thema wurde in jeweils

Text/Zeichnung Laura Aldovini, 5Na

vier Gruppen ein kleines Theaterstück auf Französisch geschrieben und anschliessend in der

D

amit es mit der Themenfindung nicht

Aula der Klasse vorgeführt. Die Gruppe von Ian,

allzu schwer wurde, dachten sich alle

Ruben, Johanna und Laura präsentierte ein

im Voraus eine Legende aus, die man

Schauspiel zur Legende «Wie die Liechtensteiner

sich dann im Unterricht gegenseitig erzählte.
Dabei durfte man eigene Details dazu erfinden

10
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Berge zerstört wurden und das Rheintal entstand».

La création de la vallée du Rhin
Text Ruben Oliveira Rodrigues, 5Na

ami. Il lui a demandé de l’aide parce que son ami
était très fort – à proprement parler, son copain

I

l y a très longtemps, la vallée du Rhin n’existait

était un géant. Et pour détruire les montagnes,

pas encore. Il y a avait seulement des mon-

il s’est seulement couché sur les Alpes.

tagnes. Le Roi détestait les montagnes parce

qu’il ne pouvait pas faire du commerce ou voyager

L’homme était très content, mais quand il est

à cause des Alpes.

arrivé chez le Roi, l’armée du Roi avait déjà attendu.
Le Roi était déshonorant, il n’a pas tenu sa pro-

Alors, il a annoncé que la personne qui détruirait

messe. Le Roi a voulu tuer les deux. Ses archers

les montagnes, serait riche. La réponse est venue

ont tenté d’abattre les amis et ses chevaliers

rapidement. Un homme mystérieux et arrivé et

ont essayé de les tuer, mais à la fin, le géant

il a expliqué qu’il pourrait aider. Alors, le Roi lui

a détruit l’armée complète et le Roi méchant.

a promis qu’il deviendrait riche. Le lendemain,

Les copains sont devenus riches et ont vécu

l’homme mystérieux est allé chez son meilleur

contents pour toujours.

La légende du Rhin
Text Laura Aldovini, 5Na

Ils se sont perdus dans les montagnes et ils n’ont
plus trouvé le bon chemin. Le groupe a grimpé sur

I

l y a très longtemps à Vaduz. Les enfants de

la montagne la plus haute pour chercher leur

la ville étaient divisés en deux groupes –

chez-soi. Ils ont senti qu’ils étaient perdus dans les

les pauvres et les riches. Les riches ne parta-

montagnes. Les enfants ont commencé à pleurer

geaient jamais leur repas avec les pauvres. Ils se

et ils n’ont jamais arrêté jusqu’à aujourd’hui. C’est

détestaient. Voilà pourquoi un jour, ils faisaient

pourquoi le Rhin coule des montagnes.

un pari : Le groupe qui arrive en premier à la mer,
gagnerait et pourrait rester à Vaduz et l’autre

Et si les enfants sont malins, ils suivront le Rhin qui

groupe devrait quitter Vaduz.

montre le chemin pour arriver à Vaduz…

Le groupe des pauvres et parti au Nord. Le groupe

(Le groupe des pauvres est arrivé à la mer du Nord

des riches est parti au Sud. Après dix jours, le

après un mois et dix-sept jours. Ils sont retournés à

groupe qui était parti au Sud est arrivé aux Grisons.

Vaduz et ils étaient heureux et contents.)

LGnachrichten 32/2 2019
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AUS DEN KL AS SENZIMMERN

Jakob von Gunten

Am 15. November 2018 führte das Schauspiel-

aber gründlich» ist der Grundsatz, nach dem sich

haus Zürich das Werk «Jakob von Gunten»

das Tun der Knaben richten sollte.

des Schweizer Schriftstellers Robert Walser
im SAL auf. Walser, der oft in einem Atemzug

An diesem Theaterstück haben mir viele Dinge
imponiert, vor allem aber das besondere Bühnen-

mit Franz Kafka genannt wird, beschreibt darin

bild. Man stelle sich einen heruntergekommenen

den absurden Aufenthalt des jungen Jakob von

Raum vor, dessen Wände rechts und links immer

Gunten in einer Berliner Dienerschule.

weiter aufeinander zulaufen, je tiefer man in ihn
eindringt. Ganz hinten befindet sich ein hohes
Fenster, durch das fahles Licht einfällt. Sechs

Text Carolina Bever, 7Wa
Foto Matthias Horn

Türen – drei an jeder Seite – führen in den Raum
hinein, an dessen Wänden sich die zerschlissene
Tapete langsam ablöst. Vorne befindet sich ein

M

an lernt hier sehr wenig, es fehlt an

Holztisch, an dem drei Stühle stehen. Zwei Klaviere

Lehrkräften und wir Knaben vom

vollenden das Bild eines tristen, einengenden

Institut Benjamenta werden es zu

Ortes, der schwer auf dem Gemüt der Schüler und

nichts bringen, wir werden alle etwas sehr Kleines

letztendlich auch auf dem des Zuschauers lastet.

und Untergeordnetes im späteren Leben sein –

Doch trotz oder gerade wegen der dunklen Aura

so beschreibt der Internatszögling das Dasein

des Ortes erhält das Stück auch etwas Humoris-

als Schüler in der trostlosen Hölle dieser Schule.

tisches. Eine Szene ist mir dabei ganz besonders

Man lehrt ihnen nicht etwa das selbständige,

in Erinnerung geblieben, nämlich als das Fräulein

kritische Denken – nein, der Unterricht dieser

Benjamenta die Bühne betritt und von drei

Dienerschule besteht ausschliesslich aus dem

Schülern, darunter auch Jakob, das Aufsagen der

Erlernen der Vorschriften des Instituts. «Wenig,

Internatsvorschriften verlangt. Mit ihrem Stab,

Passende Kulisse zum trostlosen «Institut Benjamenta»
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Buchmesse der 1B

den sie schmetternd auf die Tischkante schlägt,
gibt sie den armen Knaben den Takt und die
Stimmlage für das Zitieren dieser heiligen Gebote
mit dem Titel «Was bezweckt Benjamentas
Knabenschule?» vor. Den drei Schülern dabei
zuzuschauen, wie sie verzweifelt die allzu bekannten Vorschriften gemäss der Stabsbewegungen
in abwechselnder Stimmhöhe wiedergeben,
fand ich nicht nur ungemein komisch, sondern
auch auf der schauspielerischen Ebene total
faszinierend.
Kafka-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten,

Bücher lebendig präsentiert

zumal die Ähnlichkeit von «Jakob von Gunten»
mit gewissen Werken des deutsch-tschechischen
Schriftstellers nicht zu verkennen ist. Die kafka-

Am 28. Januar 2019 war es endlich so

eske Lage der Hauptfigur dient letztendlich auch

weit: Nach monatelanger Vorbereitung

einer saftigen Kritik am Schulsystem. Damals
wird sich der Alltag an den Volkschulen wohl nicht
besonders von dem der Dienerschule im Stück

präsentierte die 1B ca. 25 Bücher im
Rahmen ihrer Buchmesse.

unterschieden haben: Unzureichendes Training
kritischen Denkens, Vermittlung von bedeutungslosen Bildungsinhalten, intransparente Verhaltens-

Text Leonhard Hasler, 1B
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

vorschriften, unverhältnismässige Bestrafungen
usw. Mit dem modernen Schulsystem haben diese
unglücklichen Zustände Gott sei dank nichts mehr
gemeinsam und doch kann man sich als Schüler
oder Schülerin in der ein oder anderen stressigen

E

s gab 7 Stände zu unterschiedlichen
Themen, einen Essensstand und eine
Leseecke. An manchen Ständen gab es

ein Quiz, bei welchem man tolle Dinge wie einen

Situation sehr gut mit Jakob identifizieren und die

Essen- und Getränke-Bon gewinnen konnte.

Verzweiflung nachempfinden, welche er verspürt

Die Buchmesse konnte ohne Zwischenfälle,

haben muss.

aber dafür mit viel Engagement zwischen 9.40
und 11.15 Uhr durchgeführt werden. Drei erste

Ich würde «Jakob von Gunten» all jenen weiter-

Klassen, Eltern und Freunde erfreuten sich an

empfehlen, die einen Hang zum Grotesken haben

den mühevoll dekorierten Ständen. Für jedes Buch,

und sich gelegentlich an schwarzem Humor

das einem gefiel, konnte man einen von den

erfreuen. Dieser wird dank der hervorragenden

Schülerinnen und Schülern selbst gestalteten

Leistung der Schauspieler sehr echt an das

Klappentext mitnehmen, auf dem stand, wie das

Publikum herangetragen, sodass man sich als

Buch heisst und wer es geschrieben hat.

Zuschauerin und Zuschauer überraschend gut
in Jakob hineinversetzen kann. Das aufwändig

Die Buchmesse hat allen gut gefallen und war

gebaute Bühnenbild verstärkt diese Wirkung umso

für alle Beteiligten ein interessantes und gewinn-

mehr und stellt deshalb ebenfalls ein Highlight

bringendes Erlebnis.

dieses Theaterstücks dar.
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Poetry-Slam als
unterschätzte Poesie?

Triesen –
Fabrikexkursion

Wortwörtlich übersetzt bedeutet

Am 11. Dezember 2018 besichtigten

Poetry-Slam «Dichterschlacht».

die Klassen 4LSb und 4Sa im Rahmen

Bei diesem Vortragswettbewerb

des Geschichtsunterrichts die

tragen mehrere sogenannte

ehemalige Textilfabrik von Triesen.

«Slammer» einen selbstgeschriebenen Text innerhalb von sechs
Minuten vor. Das Thema kann
meistens frei gewählt werden und
so reichen die Gedichte von lustigen
bis hin zu mit Suizid angehauchten
Themen.

Text Tankred Dünser und Niels Hagen, 4LSb
Foto LG-Bildarchiv Anton Stelzer

U

nter der fachkundigen Leitung von Petra
Büchel erkundeten die Schülerinnen
und Schüler die grosse Anlage, die sehr

modern für ihre Zeit war. Neben dem technischen
Fortschritt brachte das Fabrikleben auch soziale

Text Selina Rupp, 6Wa

Veränderungen mit sich. Viele «Gastarbeiter»
zogen zur Zeit der Industrialisierung nach Liech-

D

ie Klassen 6Wa und 6Nb besuchen

tenstein und Schweizer Fabriken sahen eine

regelmässig Theateranlässe und als

Möglichkeit, Zugriff auf den österreichisch-unga-

Abwechslung besuchten wir eine solche

rischen Handelsraum zu bekommen. Es konnten

Poetry-Slam-Aufführung in Schaan. Der Abend

im Rahmen dieser Exkursion Eindrücke vom

war überaus interessant, denn die Themen waren

interessanten und gleichzeitig harten Leben als

sehr unterschiedlich. Viele der Slammer sprachen

Fabrikarbeiterin bzw. Fabrikarbeiter gesammelt

über persönliche Erlebnisse oder Gefühle, was es

werden. Der Tag war sehr informativ und span-

noch passender machte.

nend.

Am nächsten Tag besuchte uns sogar eine teil-

Weitere Informationen zum Gasometer, der heute

nehmende Slammerin, Pauline Füg, und erzählte

ein Kulturzentrum ist, sind unter folgendem Link zu

uns von ihrer Kunst und ihrem Leben. Sie berich-

finden: www.gasometer.li

tete uns auch, dass viele Dichter den Beruf
Poetry-Slammer/in nicht als solchen anerkennen.
Nach diesem Gespräch durften wir selbst einen
Text schreiben und diesen vor der Klasse als
Slammerin oder Slammer vortragen. Für uns war
dies ein sehr interessanter Weg, Poesie aus einem
anderen Blickwinkel kennenzulernen.
Uns wurde klar: Poetry-Slam ist durchaus eine
Form der Poesie, vor allem weil sich die Slammer
mindestens genau so viel Gedanken über ihre Texte
machen, wie normale Dichter es tun.
Dem technischen Fortschritt auf der Spur

14
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Wirtschaftswunder 2018 – «Young Leaders»

Am 27. November 2018 fand im
SAL in Schaan das «Wirtschaftswunder» statt, eine Podiumsdiskussion, zu der wichtige
Persönlichkeiten aus Politik und
Wirtschaft geladen waren.

Text Carolina Bever, Kerstin Schreiber, Annalena Risch,
Chantal Wittwer, 7Wa
Foto LG-Bildarchiv

D

as diesjährige Programm stand unter
dem Motto «Young Leaders». Im Mittel-

Jung und erfolgreich – Wie geht das?

punkt stand die U30-Generation. Der

SRF-Moderator Florian Inhauser leitete Gespräche
mit den Gebrüdern Läderach, dem JUSO-Vor-

als Satiriker unterhielt. Ihm merkte man die für die

sitzenden Kevin Kühnert, dem Satiriker Fritz

Jugend typische Gelassenheit an, da er selbst

Jergitsch und der genialen Wissenschaftlerin und

zugab, über seinen plötzlichen Erfolg überrascht

Aktivistin Anne-Marie Imafidon. Zudem wurden

zu sein. Bei Kühnert dagegen spürte man, dass er

die beiden Unternehmer Kurt und Peter Göppel

ein festes Ziel vor Augen hat und auch weiss, wofür

von der BVD Druck+Verlag AG mit dem Lebens-

er einsteht. Dr. Anne-Marie Imafidon sprach ein

werk-Preis ausgezeichnet.

anderes Thema an. Sie macht auf die fehlende
Parität der beiden Geschlechter in den soge-

Dank der Grosszügigkeit vom Medienhaus und

nannten MINT-Fächern aufmerksam. Beim an-

dessen CEO, Daniel Bargetze, hatten zehn Schüle-

schliessenden Apéro hatten die Zuschauerinnen

rinnen und Schüler der Wirtschaftsklassen die

und Zuschauer die Möglichkeit, selbst in das

Möglichkeit, diesem Anlass beizuwohnen.

Gespräch mit den Gästen zu kommen.

Alles eine Frage des Alters?

Eindrücke

Die Hauptfrage des Abends an die Gäste lautete,

Für uns als Jugendliche war der Abend sehr

inwiefern ihr junges Alter ein Hindernis oder sogar

eindrücklich und machte uns bewusst, dass in uns

eine Chance für ihren Erfolg in ihrer bisherigen

viel Potential steckt und dass es nie zu früh ist,

Karriere darstellten. Dabei betonten alle, dass sie

um Initiative zu ergreifen. Besonders beeindruckt

zu Beginn Schwierigkeiten hatten, als Autoritäts-

hat uns die berufliche Karriere von Menschen, die

person wahrgenommen zu werden. Den Brüdern

zum Teil nur knapp zehn Jahre älter waren als wir

Läderach war es wichtig, das Thema anzusprechen,

selber. Diese Veranstaltung hat uns viel Freude

um zukünftige Konflikte zu vermeiden.

bereitet und vor allem auch dazu motiviert, hart zu
arbeiten für das, was man im Leben erreichen will.

Nach dem Gespräch mit den beiden jungen Unternehmern wurde Fritz Jergitsch auf die Bühne
gebeten, mit dem sich Inhauser über dessen Beruf

LGnachrichten 32/2 2019
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«YOUP» – Youth for Europe:
Treffen in Nové Zamky in der Slowakei

Nachdem bereits Schülerinnen und Schüler des Liechtensteinischen
Gymnasiums nach Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich
gereist waren, fand in der Woche vom 18. bis 24. November 2018
ein Treffen in der Slowakei statt, an welchem drei Jugendliche der
Klasse 7La in Begleitung von May Macpherson und Karin Strassegger
teilnehmen durften. Das zu bearbeitende Thema in der Slowakei war
«How to express yourself appropriately in everyday life».

16
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Text Melanie und Samuel Rusch, Valentin Hasler, 7La
Fotos LG-Bildarchiv

U

m 8.30 Uhr begann am Montag das
Projekt mit einer Begrüssungsrede von
Seiten der Direktorin und zweier Lehr-

personen der Berufsschule Stredná odborná škola
dopravy a sluzieb; daran anschliessend fanden
einige Kennenlernspiele, schon bezogen auf das
Thema des gesamten Treffens zwischen den
Lehrpersonen und den Jugendlichen aus den
sieben Ländern, statt. Im Anschluss daran wurden
die von jeder Schülergruppe bereits vor dem

Nonverbale Kommunikation in einer kommunikativen Gruppe

Treffen erarbeiteten Kurzfilme präsentiert und
kommentiert. Dabei wurden die Unterschiede,
die eine gelungene Kommunikation auszeichnen,

bekamen wir den Auftrag, in kleineren internatio-

bewusster gemacht. Je nach Land können verbale

nalen Gruppen einen kleinen Sketch vorzubereiten.

bzw. nonverbale Elemente dominieren.

Dieser sollte verbale, aber auch nonverbale
Elemente beinhalten. Alles in allem war der

Kommunikation

Aufenthalt in der Slowakei sehr interessant und

Das Schwerpunktthema des nächsten Projekt-

gelungen. Die für uns wichtigste Erfahrung war

tages war die verbale Kommunikation. Durch eine

das Kennenlernen von internationalen Freunden,

Aktivität namens «Telefongespräch» wurde uns

die alle in derselben Situation waren, nämlich

verdeutlicht, wie einfach Informationen von Mund

Fremde in einer fremden Kultur. Durch die inten-

zu Mund weitergegeben, aber dabei auch verän-

sive Auseinandersetzung mit der nonverbalen

dert, gekürzt und erweitert werden. Eine interes-

Kommunikation lernten wir auch die schwierigsten

sante Erfahrung!

sprachlichen Barrieren irgendwie zu überwinden
und erfuhren, wie wichtig unsere Körpersprache

Schliesslich stand am dritten Tag noch der Be-

eigentlich ist und was sie über uns selbst aussagt.

such im «Museum of Love» auf dem Programm:
In einem renovierten bürgerlichen Stadthaus
wurde uns mit Hilfe von sprechenden Bildern bzw.
Computeranimationen und vielen Details die
Geschichte eines berühmten Liebespaares dieser

«YOUP» ist ein Erasmus+ Projekt, an dem sich Schüle-

Stadt erzählt. Die Hauptfigur der Geschichte

rinnen und Schüler und Lehrpersonen aus sieben Teil-

ist der Autor des längsten Liebesgedichtes aller

nehmerländern während drei Jahren jeweils im Frühjahr

Zeiten.

und im Herbst unter der Leitfrage «How to succeed
in a multicultural Europe?» treffen. Im Rahmen dieses

Vortrag

Projekts gibt es jedes halbe Jahr ein Zusammentreffen

Am Donnerstag fand eine fünfstündige Präsen-

von jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den

tation statt: Die Themen des Vortrags waren das

unterschiedlichen Ländern, die während einer Woche

Erkennen nonverbaler Kommunikationsmittel und

ein bestimmtes Thema bearbeiten.

deren besseres Erkennen und Nutzen. Freitags
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Peter Eisenhut –
Ein typischer Schulbuchautor?

Wer ist das Zielpublikum eines Lehrbuchs?

Am Dienstag, dem 27. November 2018,
hatten die Wirtschaftsklassen der 7. Stufe
die Ehre, Peter Eisenhut, den Autor unseres
Volkwirtschafts- und RechnungswesenBuches, kennenzulernen. Wenn man sich
den Autor eines Schulbuches vorstellt,
hat man möglicherweise eine eher eintönige,
monotone Persönlichkeit vor seinem inneren

Text Michelle Tijkorte, Eric Peppard, Matthias Friederici
und Marco Beckbissinger, 7Ws
Foto LG-Bildarchiv Jürg Kaufmann

P

eter Eisenhut begann nach seinem Studium
Wirtschaft zu unterrichten. Dies tat er
an verschieden Gymnasien, unter anderem

auch bei uns am LG. Er war auch als HSG-Professor tätig und verwendete nichts anderes als seine
eigenen Lehrbücher.

Auge. Nicht so bei Peter Eisenhut. Er ist
eine sehr aufgestellte Persönlichkeit,

Ideengeber

die mit der Zeit geht. Er ist nicht nur im

Eigentlich hatte er nie daran gedacht, ein Lehrbuch

wirtschaftlichen Bereich fit, sondern auch
im sportlichen.

zu veröffentlichen. Doch eines Tages wurde er von
einem Schüler darum gebeten, eines zu schreiben,
weil dieser seinem Vater bei einer Bilanzrechnung
helfen wollte, aber es keine guten Bücher zum
Thema gab. So kam es, dass Peter Eisenhut sein
erstes Schulbuch verfasste. Dieses Buch ist auch
allen Schülern des Wirtschaftsprofils bekannt, da
wir dies am LG ebenfalls im Unterricht verwenden.

18
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Erfolgreiche
Mathematiker
Sein Lehrbuch ist mit aktuellen Themen verknüpft

Jeden Tag im Advent ein Türchen

und beinhaltet interessante Exkurse sowie Inter-

öffnen und so spielerisch Mathematik

views und Kommentare über aktuelle volkswirtschaftliche Entwicklungen. Um diese Aktualität
sicherstellen zu können, wird alle zwei Jahre eine
überarbeitete Auflage veröffentlicht.

entdecken: Mathe im Advent ist
ein Wettbewerb für Schulklassen,
Kinder und Jugendliche.

Wenn Peter Eisenhut nicht als Autor tätig ist,
ist er in seiner Beratungsfirma, Mitglied in mehreren Verwaltungsräten und Vorsitzender der

Text Stefanie Unterkofler
Foto LG-Bildarchiv Stefanie Unterkofler

Stiftung Zukunft.li. Wie man sieht, ist Peter
Eisenhut alles andere als eine langweilige Persönlichkeit.

D

as LG Vaduz hat mit insgesamt acht
Klassen daran teilgenommen. Die 1A, 1B,
1C und 1E traten in der Klassenstufe 4

Vortrag

bis 6 an. Für die schon älteren Schülerinnen und

Bei seinem Vortrag in der Aula des LG hat er

Schüler der 2A, 2D, 3C und 3E war die Teilnahme

uns über den aktuellen Handelskrieg zwischen

in den Klassenstufen 7 bis 9 möglich. Die gestellten

China und den USA informiert. Dabei hat er die

Aufgaben wurden von den meisten Schülerinnen

vier wahrscheinlichsten Richtungen, welche dieses

und Schülern täglich bearbeitet. Über mathe-

sogenannte «Chicken Game» in Zukunft einneh-

matische Herausforderungen im Advent äusserten

men könnte, dargelegt. Diese Präsentation und

sich Teilnehmende folgendermassen: «Ich fand

deren Erläuterungen waren sehr interessant,

die Aufgaben toll, denn sie waren ganz anders,

weil es sich um ein sehr aktuelles Thema handelte

als ich es mir vorgestellt habe.» oder «Ich hoffe,

und für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung

ich kann nächstes Jahr wieder mitmachen.»

rund um den Globus von enormer Wichtigkeit ist.
Nach zwei Diskussionen in Kleingruppen und im
Plenum zu volkswirtschaftlichen Themengebieten
und nach einigen Umfragen zur Zukunft Liechtensteins war es leider schon an der Zeit, um uns von
Peter Eisenhut wie auch von diesem tollen und vor
allem einsichtsreichen Morgen zu verabschieden.

Mathematik anders erleben
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«Ehemalige erzählen» – Besuch von
S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein
Wie sich das Schulwesen des LG von den 80er-

Mathe zählte zu einen der Stärken von Prinz Max,

Jahren zu heute unterscheidet und welche Werte

Englisch hingegen war eine seiner Schwächen.

bei einer Bewerbung zählen.

Auf welche Lehrer er gut zu sprechen war und
auf welche weniger, verriet er uns ebenfalls.
Im Gespräch über den Pater, welcher damals
noch unterrichtete, kamen auch bei Herrn Nägele

Text Janina Frick, 6Ma
Foto LG-Bildarchiv

die Schulzeiterinnerungen wieder auf.
Wie können wir uns das Leben auf dem Schloss als

N

achdem Seine Durchlaucht Prinz Max

Jugendlicher vorstellen und welche Ansprüche

1988 selbst die Matura am Gymnasium

hatten die fürstlichen Eltern an ihren Sohn?

Vaduz absolviert hatte, besuchte er uns

Auf humorvolle Art erzählte uns Seine Durch-

6. und 7. Klässler am 21. November 2018, um

laucht, wie schön das Schlossleben als Kind war,

uns von seinem eigenen Werdegang und seinen

aber auch wie eingeengt die dicken Schloss-

persönlichen Erinnerungen aus die Schulzeit zu

mauern sich im wörtlichen Sinne anfühlten,

erzählen. Das Interview von Prinz Max, welches

als mit etwa 15 Jahren der Ausgang interessanter

unser Rektor, Herr Nägele, leitete, war in drei

gewesen wäre und wie er seine Kollegen bis hoch

Hauptthemen gegliedert: Schulzeit, Studium und

zum Zimmerfenster nachts hören konnte.

das Bankleben der LGT heute.
Wir, das Publikum, durften ebenfalls Fragen
Passend zu Beginn des Gesprächs wurde die

stellen. Schülerinnen und Schüler meldeten sich zu

Frage gestellt, ob Prinz Max sich noch an seinen

Wort, die wissen wollten, wie der Schulweg eines

ersten Schultag erinnern könne. Die Unterschiede

Fürstensohnes aussah, wie das Essen damals in

von früher zu heute wurden rasch ersichtlich,

der Mensa war und welche Vor- beziehungsweise

da es heute mehr als doppelt so viele Schülerinnen

Nachteile die familiäre Herkunft auf das Schul-

und Schüler wie auch Lehrerinnen und Lehrer

leben hatte.

am LG gibt. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass
wir heutzutage keine Aufnahmeprüfung mehr zu

«Lust und Liebe zum Ding, macht Arbeit und Mühe

absolvieren haben, an die sich Prinz Max noch

gering» – ein Zitat eines Fratres Marista, welches

sehr deutlich erinnern kann. Glücklicherweise

den Übergang zum nächsten Hauptthema des

müssen wir nicht mehr samstagmorgens zur

Gesprächs bildete und auch heute noch sehr pas-

Schule und die Auswahl der Profile hat sich stark

send und anregend ist, Schwierigkeiten leichter

vergrössert. Ergänzend konnte uns Herr Nägele

zu meistern.

noch einige weitere Fakten und Zahlen aus dem
Jahresbericht von damals aufzeigen.

Liebe zum Ding habe Prinz Max nicht immer
verspürt. Sein Ziel war es auch im Studium, einfach
durchzukommen. Sich sonderlich Mühe zu geben,
hatte bei ihm dabei keine Priorität, wie man aus
seinem Beitrag zum oben stehenden Zitat heraushören konnte.

20
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S.D. Prinz Max erzählt von damals und heute.

Weit weg wollte er, so studierte der Prinz in

Auch über die Werbung und die sozialen Bemü-

München, genoss zwei Sprachaufenthalte in

hungen der LGT wurde gesprochen. Zum Schluss

Südamerika und London, von denen er uns

legte S.D. uns ans Herz, dass wir unseren eigenen

vorschwärmte.

Weg gehen sollen, und nicht immer einfach das
tun, was andere auch machen. Ein anregender und

Schliesslich kamen wir zum letzten Hauptthema,

schöner Schluss, der uns bewusst machen soll,

dem Bankwesen der LGT, welches Seine Durch-

wie wertvoll wir als Individuum sind und wie wichtig

laucht als CEO unter sich hat und seit einigen

es ist, unser Leben voll und ganz auszuschöpfen.

Jahren leitet. Dazu konnte er uns einige Tipps
geben, worauf das Unternehmen besonderen Wert
lege, wenn es ums Bewerben gehe. Am wichtigsten
sind die folgenden Aspekte, welche ein(e) geeignete(r) MitarbeiterIn zu erfüllen hat: Commitment,
Charakter und Kompetenz. Ebenfalls wichtig ist,
dass man nicht nur einen 0815 Bewerbungsbrief
schreibe, sondern sich über Connections erstmals
informieren soll.
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Raumplanung –
Projektpräsentation Stiftung Zukunft.li
In der 6. Klasse befassten sich unsere Wirtschafts-

Überblick in die verschiedenen Geschäftsfelder der

klassen mit dem Thema Raumplanung. Als Auftakt

Stiftung. Darüber hinaus sprach Peter Beck über

besuchten wir eine Veranstaltung an der Universität
Liechtenstein, an der wir Grundwissen über das Thema

die Aktualität und Wichtigkeit von Raumplanung
im Fürstentum Liechtenstein. Nach einer kurzen
Besprechung der Abschluss-Präsentationen und

vermittelt bekamen. Mit diesem Wissen machten

dazugehöriger Rückmeldung der Experten nutzte

wir uns an die Ausarbeitung eigener Raumplanungs-

Peter Beck die Gelegenheit, um über mögliche

konzepte für die Gemeinden Liechtensteins.

Szenarien im Jahre 2050 zu sprechen. Dabei war
es ihm wichtig, wie sich die jüngere Generation ein
Fürstentum in Zukunft vorstelle. Es wurden Fragen

Text Pascal Schreiber, Nico Büchel, Vinzenz Vogt, 7Wa
Foto LG-Bildarchiv

zum Alltagsleben diskutiert; im Zentrum standen
dabei der Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und die Nutzung des verfügbaren Raumes, was

E

in wesentlicher Bestandteil der Arbeit war

vor allem in einem kleinen Land wie Liechtenstein

ein persönliches Interview mit den Gemein- von grosser Bedeutung ist.
devorstehern. Das Projekt wurde von der

Stiftung Zukunft.li unterstützt, welcher wir die

Durch den Besuch der Stiftung Zukunft.li konnte

fertigen Projekte im Rahmen einer Präsentation

die Wichtigkeit von Raumplanung in Liechtenstein

vorstellten.

verdeutlicht werden. Mit Hilfe der Projektarbeit
konnten wir uns selbst in diese Thematik einarbei-

An einem Montagnachmittag besuchten uns

ten und haben dadurch die Möglichkeit erhalten,

Thomas Lorenz und Peter Beck von der Stiftung

uns eine eigene Meinung über die Zukunft unseres

Zukunft.li. Am Anfang gab uns Peter Beck einen

Landes zu bilden.

Räume sinnvoll nutzen
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Das KZ Dachau in Augenschein genommen

Am 30. Januar 2019 besich-

Also war das Tor, welches wir vor uns

Auch erfuhren wir, dass sich jeden

tigte die 6. Stufe das erste

sahen, lediglich ein Imitat.

Morgen alle Häftlinge aufzustellen

ununterbrochen betriebene
Konzentrationslager (KZ)

hatten, um deren Anwesenheit zu
Überwältigt von dem riesigen Gelände

überprüfen. Waren nicht alle Gefange-

traten wir durch das Tor und sprachen

nen da, musste man so lange warten,

in Dachau, in dem in zwölf

mit der Begleiterin über die Gescheh-

bis die fehlende Person auftauchte.

langen Jahren, von 1933 bis

nisse des 2. Weltkrieges. Obwohl wir

Die längste Wartezeit bei Wind und

1945, insgesamt mehr als

einiges schon kannten, war es sehr

Wetter betrug 14 Stunden.

40000 Menschen ums Leben
kamen.

Text Selina Rupp, 6Wa

hilfreich, unsere Kenntnisse wieder
aufzufrischen. Ausserdem hatten die

Schliesslich besuchten wir die Gaskam-

Informationen eine ganz andere

mern, welche als «Brausebäder»

Wirkung als im normalen Geschichts-

getarnt wurden. Das war für uns alle

unterricht, denn die Ereignisse, über

der erschreckendste Moment und

die wir gerade diskutierten, hatten sich

obwohl wir schon so viel über diese Orte

auf diesem Erdboden zugetragen.

gelesen und gehört hatten, hinterliess

lern war der Begriff Holocaust

A

Als Nächstes besichtigten wir die

Beigeschmack bei uns. Auch das

weitgehend bekannt, doch

sogenannten Baracken, die Unterkünfte

Krematorium hinterliess denselben

was für uns Teilnehmenden den Unter-

der Gefangenen, welche aus dreistöckigen

Eindruck von Überwältigung, Mitgefühl

schied ausmachte, war einen der grau-

Betten bestanden, gefertigt nur aus

und Traurigkeit.

samen Orte dieser Zeit selbst vor Augen

Holzbrettern. Während der genaueren

zu haben. So fieberten wir dem Ausflug

Inspektion der Schlafräume erzählte uns

Trotz der grausamen Umstände, unter

einerseits entgegen, auf der anderen

unsere Begleiterin von Frank, einem

denen viele der Gefangenen ermordet

Seite flösste er uns unheimlich grossen

ehemaligen Gefangenen des KZs, den sie

wurden oder ihr Leben liessen, konnten

Respekt ein.

kannte. Er erzählte ihr über seine Zeit in

wir unsere Begleiterin vieles fragen.

Dachau und als sie uns davon berichtete,

Zwar waren wir an einem sehr speziellen

Für viele Schülerinnen und Schüler

erschien dieser persönliche Bezug zu dem

Ort, aber man liess uns Raum für Fragen

bestand ein gewisses Gefühl der

Gefangenen Frank die Hölle lebendig

und überliess uns nicht unseren eigenen

Unsicherheit, welchen Eindruck das

werden zu lassen, besonders als sie von

Gedanken.

Konzentrationslager hinterlassen und

den strengen Regeln des KZs sprach.

wie sich das Gemüt möglicherweise

Frank war ein Knopf seiner Bekleidung

Einen solchen Ort besichtigen zu dürfen,

verändern würde.

abgefallen. Er beschloss, ihn in seine

war für uns alle ein fesselndes Erlebnis.

Hosentasche zu stecken und am Abend

So erfuhren wir viel Neues über diese

Am Anfang der Besichtigung zog das

wieder anzunähen. Genau an jenem Abend

schreckliche Zeit und es war eine

berühmte Tor mit dem Schriftzug

wurde die Kleidung der Häftlinge kon-

Abwechslung zu unserem Schulalltag.

«Arbeit macht frei» die Blicke auf sich

trolliert. Frank wurde wegen des Fehlens

Zusätzlich war es wie ein Weckruf,

und uns wurde sofort klar: Wir sind

seines Knopfes zu einer Stunde Baum-

solch grausame Taten in unserer

da. In Begleitung wurden die Klassen

hängen verurteilt. Bei diesem Baumhän-

Zukunft nicht nochmals zuzulassen.

über das Gelände geführt. Dabei

gen hing man mit den Armen hinter dem

erfuhren wir bezüglich des Tors, dass

Rücken an einem Baum, das ganze

besagter Schriftzug von Neonazis

Gewicht lastete dabei auf den Hand-

gestohlen und auf dem illegalen Markt

gelenken und Schultern, wobei sich viele

für 80000 Euro verkauft worden war.

die Schultern auskugelten.

llen Schülerinnen und Schü-

dieser entsetzliche Raum einen schalen
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Gymi For Change – Konzert und Cookies

eine gute Bildung haben, so wie die Kinder und
Jugendlichen hier in Liechtenstein.»
Chiara, die Tochter von Remo Guntli, war selber
auch schon in Nepal und hat die von «Children &
Youth First Liechtenstein» unterstützten Kinder
vor Ort besucht. Sie schreibt über dieses Konzert,
bei dem sie selbst mitsang: «Für mich bedeutet
es, mit etwas Schönem, was ich liebe, anderen
Menschen eine Möglichkeit für ein besseres Leben
zu geben, denn Bildung ist für alle. Ausserdem
kenne ich ja die Kinder und Jugendlichen da,
und es macht mir grosse Freude, für sie zu singen.
Ich weiss, wie viel Freude auch sie am Singen
Einsatz für einen guten Zweck

haben. Musik verbindet Menschen aus der ganzen
Welt, egal aus welchem Teil und in welchem Alter,
und kann so sehr viel Gutes bewirken. Das finde

Genau ein Jahr nach dem erfolgreichen

ich toll.»

Charity-Konzert für die Viktoria Schule
in Tansania veranstaltete die Schülergruppe
Gymi For Change am 1. Februar 2019

Anschliessend wurde zu einem kleinen Apéro
eingeladen. Der Erlös geht an den Verein «Children
& Youth First Liechtenstein», über dessen Projekte

in der Aula des Gymnasiums ihr zweites

Vereinspräsident Remo Guntli an diesem Abend

Charity-Konzert.

mit einem beeindruckenden Vortrag informierte.
Gymi For Change finanziert mit dem gespendeten
Geld zwei Kindern in Nepal ein ganzes Jahr sämtli-

Text Peter Mennel
Foto LG-Bildarchiv Peter Mennel

che Schul- und Lebenskosten.
Cookies for Kids in Tansania

U

nter dem diesjährigen Motto «Musik für

Im vergangenen Dezember ging eine Gruppe von

Bildung in Nepal» boten 12 Schülerinnen

Gymi for Change in Vaduz und Schaan in die Büros,

und Schüler aus verschiedenen Klassen

Kanzleien und Geschäfte, um für Spenden selbst-

und drei Lehrpersonen ein buntes und berührendes

gemachte Kekse anzubieten. Diese «Cookies For

musikalisches Programm.

Kids»-Aktion wurde dieses Jahr noch durch frisch
gebackenes Brot vom Verein Eigenbrötler erwei-

«Was bedeutet Bildung für dich?»

tert, das besonders unter den Lehrpersonen

«Für mich bedeutet Bildung, die Zukunft zu planen.

grossen Anklang fand. Durch die grosszügige

Bildung ist ein Menschenrecht und aufgrund

finanzielle Unterstützung vom Verein Eigenbrötler

dessen auch ein sehr wichtiges Thema für das

und von Herrn Schaffhauser konnten zusammen

Leben. Wenn man eine gute Bildung hat, hat das

mit dem gesammelten Geld insgesamt CHF 3000

dementsprechend auch Vorteile für die zukünftige

an den Verein der Freunde der Viktoriaschule über-

Berufswelt oder das allgemeine Leben. Ich finde,

wiesen werden.

die Kinder in Nepal sollten auch die Chance auf
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Reflektieren – Planen – Motivieren

Seminar der Vertrauensschülerinnen
und Vertrauensschüler im Januar

Text Peter Mennel
Foto LG-Bildarchiv Peter Mennel

D

er Titel des traditionellen Reflexionsund Planungsseminars gegen Ende des
Wintersemesters lautet: «Vertrauens-

schülerIn werden ist nicht schwer – VertrauensschülerIn sein dagegen sehr!?». In diesem Sinne
wurden zusammen mit Norman Walch und Peter
Mennel Erfahrungen in den Aktionen und Aktivitäten sowie Rückmeldungen von den ersten
Klassen besprochen. Die VS thematisierten die
Höhepunkte und Schwierigkeiten sowie die
Möglichkeiten, daraus zu lernen und die Motivation
für ihre VS-Arbeit zu erhalten oder zu erhöhen.
Daraus entstanden Handlungsimpulse und Ideen
für das zweite Semester. So ist als klassenübergreifende Aktion neben dem VS-Abschlussfest
auch eine Veranstaltung vor Ostern geplant.

Nach einer bravourös gelösten gruppendynami-

Gruppendynamik

schen Aufgabe und dem Spiel «Schafe –Schäfer»
ging es in den verdienten Ausgang nach Bregenz.
Am darauffolgenden Morgen war die rund 30köpfige Gruppe erstaunlich frisch, um zusammen
mit Peter Mennel und der extra angereisten
Schulsozialarbeiterin Andrea Heeb Fallbesprechungen durchzuführen und Fragen der Möglichkeiten und Grenzen, der Schweigepflicht und dem
Verhältnis von SSA, VL und VS zu erörtern.
Vertrauensschülerin oder Vertrauensschüler zu
werden ist nicht schwer, aber um wirklich eine
Vertrauensperson zu sein, da braucht es mehr.
Mit einem vertieften Verständnis über die Bedeutung und Verantwortung des VertrauensschülerSeins fuhren die VS am Samstag wieder nach
Hause.
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Benefizabend des Vereins
«Friends of Larguta»
Am 7. Dezember 2018 fand in der Aula des LG eine Benefizveranstaltung
des Vereins und Wahlfachs «Friends of Larguta» statt.

Text Daniel Elkuch, 5Wa
Foto Noah Gassner

Erfahrungen von Vereinsmitgliedern erwartete.
Der Höhepunkt war natürlich das Ermitteln des
Gewinners der Verlosung. Der Gewinn war ein

esammelt wurden Spenden für den Bau

G

grosser, von Hand genähter Teddybär, den die

verschiedener Infrastrukturen in dem

Mitglieder des Wahlfachs zusammen mit vielen

Dorf «Larguta» in Rumänien, welches

kleineren Bären an einem «Nähworkshop» kreiert

sich 6 Fahrstunden südwestlich von der Haupt-

hatten. Zum Abschluss sangen die Vereins-

stadt Bacau befindet. Hier findet auch jeden

mitglieder dem Publikum noch ein Ständchen

Sommer ein Camp des Vereins statt: Eine Woche

vor und die Aula wurde wieder verlassen. Wieder

lang wird intensiv bedürftigen Menschen in der

im Foyer angekommen, konnte man die vielen und

Umgebung mit Renovationsarbeiten, Dienstleis-

bunt gemischten kleineren Teddybären kaufen,

tungen oder Betreuung geholfen.

falls man kein Losglück hatte, und natürlich war
auch für Verpflegung aller Art gesorgt.

Der Abend begann mit einem kleinen Apéro im
Foyer, an dem es auch möglich war, Lose für

Insgesamt war der Abend ein voller Erfolg für alle

eine später stattfindende Verlosung zu kaufen.

Beteiligten, es kamen viele Spenden zusammen

Nachdem sich das Foyer gefüllt hatte, wurden

und die vielen Strapazen der Vorbereitung zahlten

die Besucher in die Aula gelassen, wo sie ein

sich wirklich aus.

spannendes Programm mit bildlichen Impressionen, mehreren musikalischen Vorführungen und

Gemeinsam viel erleben und bewegen
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LESE TIPP S

Bücherfrühling

Text Ursula Oehri, Bibliothekarin
Fotos Google

Jason Reynolds:
Ghost. Jede Menge Leben
DTV Verlag

G

host hat kein leichtes Leben,

Accinelli Gianuberto,
Serena Viola:
Der Dominoeffekt oder die
unsichtbaren Fäden der Natur
Sauerländer Verlag

aber er ist ein Spitzenläufer.

Sayaka Murata:
Die Ladenhüterin
Aufbau Verlag

K

eiko Fukura ist besonders.
Gefühle kennt sie nicht.

der Trainer ist äusserst zufrieden.

S

nehmen mit eine Spinne. Dies und vieles

japanischen Supermarkt. Sie gewöhnt

Jetzt endlich hat Ghost die Chance

mehr erfahrt ihr in diesem spannend

sich schnell an die Arbeit und verbringt

seines Lebens. Er wird Läufer einer

aufgebauten Jugendsachbuch über die

beinahe mehr Zeit im Supermarkt als

Mannschaft. Ghost durchlebt viele

Natur. Es ist einmalig dargestellt mit

irgendwo anders, bis ein junger Mann,

tragische Momente und muss für

zahlreichen Illustrationen, vor allem für

der sich allen Regeln widersetzt, ihre

seinen Erfolg und seine Disziplin hart

jüngere Leser, aber nicht nur.

Ordnung zum Wanken bringt.

Das italienische Autorenduo hat den

Sayka Murata arbeitet selbst in einem

Jason Reynolds schrieb ein spannendes,

Jugendliteraturpreis im Sachbereich

Supermarkt. Mit ihrem Buch hat sie

gleichzeitig ein ergreifendes Buch.

gewonnen. Ich wünsche diesem Buch

einen Literaturpreis in Japan gewonnen.

Er bekam den Preis Luchs von der Zeit

viele interessierte Leserinnen und Leser.

Sie beschreibt ein Bild der Gesellschaft

Als er wieder einmal läuft,

trifft er auf eine Laufgruppe mit Trainer.
Ghost gewinnt den 100-Meter-Lauf,

chmetterling rettet Australien –
Von glücklichen Schafen –
Wir packen unseren Koffer und

Der Umgang mit anderen

Menschen ist für sie schwer. Nach
langem Suchen findet sie eine Arbeit im

kämpfen.

und Radio Bremen.

bis über Japans Grenzen hinaus.
Mit Keiko hat die Autorin eine sehr
gute Hauptfigur gefunden.
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