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Das neue LGnachrichten-Team 2018/2019
(LG-Bildarchiv Norman Walch)

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Nach 15 Ausgaben hat Andrea Kühbacher anlässlich ihrer Pensionierung
ihre Position in der Redaktionsleitung der LGnachrichten an Anke Nowak weitergegeben. Anton Stelzer bleibt Teil des Redaktionsteams.
Gerne übernehmen wir nun als neues Team dieses Amt und bedanken uns
nochmals bei Andrea Kühbacher, die uns durch ihre professionelle Arbeitsweise
und die gewährten Einblicke den Einstieg bzw. die Weiterführung sehr erleichtert
hat. Für uns ist es eine Herausforderung, den Standard zu halten.
Wir wollen auch in Zukunft besonders stark Schülerinnen und Schüler ansprechen,
damit sie unter dem Motto «Schüler für Schüler» in den LGnachrichten publizieren. Mittlerweile hat sich ein kleines, aber mehr als feines Team von Jungjournalistinnen und Jungjournalisten herausgebildet, das in wechselnder Besetzung
über Schulrelevantes aus ihrer Sicht berichtet. Im Schuljahr 2018/2019 besteht
das Schülerredaktionsteam aus Carolina Bever, Daniel Elkuch, Benjamin Kindle,
Madlaina Mayr, Valentin Hasler, Selina Rupp, Kathrin Sele, Tatjana Schurte und
Ana Sikman. Vielen Dank ihnen allen für ihr grosses Engagement!
Wir wollen weiterhin die Kolleginnen und Kollegen aller Fachschaften ansprechen,
damit sie diese Plattform nutzen und immer wieder Einblick in interessante
Unterrichtsprojekte geben.
Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Berichterstattung über die Projektwoche
2018 am LG. Aber wir dürfen auch zurückblicken auf das letzte Schuljahr und
selbst verständlich auch einen kleinen Ausblick auf anstehende Veranstaltungen
und Termine wagen. «Das LG ist mehr als die Summe seiner Teile.»
Ein herzliches Dankeschön an das Rektorat für das Vertrauen, an die Autorinnen
und Autoren, Fotografinnen und Fotografen, den Grafiker und die Druckerei –
also an alle, die uns unterstützt haben und unterstützen. Nicht zuletzt wünschen
wir allen Leserinnen und Lesern eine geruhsame Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Fest und einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir uns gerne zurückmelden
werden.
Anke Nowak und Anton Stelzer
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AUS DEM REK TOR AT

Neues am LG

Seit diesem Schuljahr wird im Rahmen des bilingualen

diese Computer beispielsweise in der Mittags-

Unterrichts, welcher in den beiden Oberstufen-

pause sehr gerne zum Arbeiten. Immer wieder wird

profilen Lingua und Neue Sprachen im Sinne der
Begabtenförderung in den Fächern Mathematik,
Geographie sowie Wirtschaft und Recht angeboten

die Bibliothek auch für Gruppenarbeiten aufgesucht. Die Bibliothekarin Ursula Oehri ist immer
gerne bereit, die Schülerinnen und Schüler bei der
Auswahl von Büchern zu beraten.

wird, neu auch das Fach Geschichte in Englisch
unterrichtet. Nach einem mehrjährigen Schulversuch
wurde der bilinguale Unterricht auf das Schuljahr

Im Verlauf der letzten Monate sind viele Unterrichtszimmer mit neuen Tischen und Stühlen
ausgestattet worden. Innerhalb der nächsten zwei

2016/2017 gesetzlich im Regelunterricht verankert;

Jahre werden sämtliche Unterrichtstische und

die Attraktivität der Oberstufe des Gymnasiums

Stühle – sowohl für die Schülerinnen und Schüler

wurde damit erweitert und die individuellen

als auch für die Lehrpersonen – ausgetauscht.

Neigungen und Eignungen vieler Schülerinnen
und Schüler zusätzlich gefördert.

Ein grosser Teil der Stühle und Tische ist mehr
als 20 Jahre alt und somit in die Jahre gekommen,
sodass eine Neuausstattung nötig geworden ist.
Leider wird immer wieder festgestellt, dass
einzelne Pulte beschrieben oder «verunstaltet»

Text Roland Hilti, Prorektor
Foto LG-Bildarchiv

werden. Mit fast 750 Schülerinnen und Schülern
sowie 100 Lehrpersonen (Stand Schuljahr 2018/
2019), 3 naturwissenschaftlichen Assistenten und

N

eu und in meinen Augen ein Bijou ist die

einer Schulsozialarbeiterin ist das LG Vaduz für

Erweiterung der Bibliothek, sprich die

liechtensteinische Verhältnisse eine sehr grosse

Wiederherstellung des ursprünglichen

Schule. Zudem sind im selben Schulhaus die

Zustandes; der ehemalige Medienraum, den man

Berufsmittelschule (Abendlehrgang) sowie andere

vor ca. 30 Jahren aus der damaligen alten Biblio-

Vereine und Institutionen teilweise beheimatet.

thek abgetrennt hat, ist wieder in die Bibliothek

Tagtäglich gehen Hunderte von Menschen ein und

integriert worden. Es ist eine sehr schöne Nische

aus. Wichtig ist also, dass auch die Schülerinnen

mit Sitzbänken entstanden, die u.a. zum Schmö-

und Schüler ihren Teil dazu beitragen, dass

kern in Büchern einlädt. Zudem ist die Bibliothek

Ordnung und Sauberkeit gewährleistet werden.

mit weiteren Computerarbeitsplätzen ausgestattet

Jede und jeder muss hinschauen und mithelfen.

worden. Die Schülerinnen und Schüler nutzen

Da am LG die Lehrpersonen von Zimmer zu
Zimmer «wandern» und die Schülerinnen und
Schüler feste Klassenzimmer haben, ist es für
die Lehrpersonen schwierig, jeweils die Ordnung
und Sauberkeit in den Zimmern zu kontrollieren.
Im Grossen und Ganzen darf jedoch festgestellt
werden, dass die Schule sich in Bezug auf Ordnung
und Sauberkeit gut präsentiert und dass auch die
Problematik von Vandalismus minim ist. Dies ist
sicher auch ein Verdienst des Hausdienstes, der
dafür Sorge trägt, dass das Schulhaus nach wie vor

Roland Hilti, Prorektor
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ein «Schmuckstück» ist.

SCHULINTERN

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Chantal Bigger

Nadine Chappalley

Geboren: 10. Februar 1976

Geboren: 10. Juli 1989

Wohnort: Bad Ragaz

Wohnort: Fribourg (CH)

Ausbildung

Ausbildung

2002

Abschluss Sportstudium, ETH Zürich

2004

Abschluss Komplementärstudium BWL,
ETH Zürich

2018

2009–2013 Bachelorstudium Englisch und Germanistik,
Universität Fribourg
2009–2014 Optionales Studium in Kunstgeschichte,

CAS Deutsch als Zweitsprache,
PH Graubünden

Universität Fribourg
2014–2015 Masterstudium in Theoretical und Applied
Linguistics, University of Cambridge

Bisherige berufliche Tätigkeiten
2007

Sportlehrerin an der Real- und

integrierter berufspädagogischer Qualifikation,

Primarschule in Balzers

Pädagogische Hochschule Bern

2008–2018 Sportlehrerin am Freiwilligen

Seit 2018

2016–2017 Lehrdiplom für Maturitätsschulen mit

2017–heute Bachelor und Masterstudium (Minorstudium)

10. Schuljahr in Vaduz

in Langue et Littérature françaises,

DaZ Lehrerin am Freiwilligen 10. Schuljahr

Universität Bern

in Vaduz
Bisherige berufliche Tätigkeit
Unterricht am LG

2016

Sport

Forschungsassistentin für Doktorat
in Psycholinguistik, Universität Genf

2017

Expertin für Maturitätsprüfungen
(Fach Englisch), Collège Sainte-Croix (FR)

2013–2017 Stellvertretungen in den Fächern Englisch und
Französisch (Sekundarstufe I und II),
Gymnasium Biel-Seeland (BE),
Collège du Sud (FR), Collège Sainte-Croix (FR),
Cycle d’Orientation de Marly (FR),
Cycle d’Orientation de la Tour de Trême (FR)

Unterricht am LG
Französisch
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SCHULINTERN

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Felix Kammer

Benedikt Mündle

Geboren: 1. November 1992

Geboren: 6. August 1991

Wohnort: Chur

Wohnort: Mauren

Ausbildung

Ausbildung

2011

Matura, Kantonsschule Chur (Schweiz)

2003–2010 Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz

2017

M.A. in Philosophie (Major) und Deutscher

2010–2014 Bachelorstudium in Bewegungswissenschaften

Philologie (Minor), Universität Basel
2018

Lehrdiplom für Maturitätsschulen,

und Sport an der ETH Zürich
2014–2016 Masterstudium in Bewegungswissenschaften

FHNW PH Basel

und Sport, Vertiefung in Sportphysiologie
an der ETH Zürich

Unterricht am LG
Philosophie, Ethik und Deutsch

Bisherige berufliche Tätigkeit
seit 2016

Teilzeitmitarbeiter in einem Treuhandbüro

seit 2017

Sportlehrer an der Ober- und Realschule Eschen

Unterricht am LG
Sport
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Matthias Thoma

Stefanie Unterkofler

Geboren: 8. Juli 1989

Geboren: 2. November 1991

Wohnort: Eschlikon TG

Wohnort: Lustenau

Ausbildung

Ausbildung

2004–2008 Kantonsschule Frauenfeld

2011–2017 Lehramtsstudium für Mathematik und Physik,

2009–2013 Bachelor of Arts in englischer Sprach-

Universität Innsbruck

und Literaturwissenschaft an der Universität
Zürich
2014–2016 Master of Arts in englischer Sprach-

Bisherige berufliche Tätigkeit
2013–2014 Praktikumsjahr am BRG in der Au in Innsbruck

und Literaturwissenschaft an der Universität

2015–2016 Vertragslehrerin an der HTL in Rankweil

Zürich

2017–2018 Vertragslehrerin an der HLW Marienberg

2016–2017 Lehrdiplom für Maturitätsschulen und
Master of Advanced Studies in Secondary

in Bregenz und Unterrichtspraktikantin
am BG Gallusstrasse in Bregenz

and Higher Education an der Pädagogischen
Hochschule Thurgau

Unterricht am LG
Mathematik und Physik

Bisherige berufliche Tätigkeit
2018

Stellvertretung an der Kantonsschule
Zürcher Oberland

Unterricht am LG
Englisch
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SCHULINTERN

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bettina Wiesenhofer

Quentin Duverger

Geboren: 22. Juni 1972

Geboren: 14. Februar 1987

Wohnort: Feldkirch

Wohnort: Vaduz

Ausbildung

Ausbildung

1987–1991 BORG Feldkirch (Profil: Naturwissenschaften)

2005–2007 Vorbereitungsklassen für das Literaturstudium,

1991–1997 Diplomstudium der Mikrobiologie
an der Universität Innsbruck

Lycée Pasteur, Besançon
2007–2008 Bachelorstudium in englischer Literatur

1993–2000 Höheres Lehramtsstudium für Biologie
und Erdwissenschaften an der Universität

und Kultur, Université de Franche-Comté
2010–2012 Berufsbegleitendes Masterstudium in

Innsbruck
1997–2000 Doktorat der Mikrobiologie

Journalismus, Institut Pratique du Journalisme
2016–2017 DAEFLE (Lehrerdiplom für Französisch als

2004–2007 Master of Business Administration in
Entrepreneurship an der Universität Vaduz

Fremdsprache), Alliance Française de Paris
2018-2019 Master Fernstudium, Sprachlehrer
für Französisch als Fremdsprache,

Bisherige berufliche Tätigkeit

Université d’Artois

2000–2001 Laborleiterin bei der Firma Rauch Fruchtsäfte

seit 2001

in Nüziders

Bisherige berufliche Tätigkeit

Lehrauftrag am BZR in Altstätten an der BMS

2008–2009 Sprachassistent, Loughborough Grammar

(Mathematik, Ökologie, Technik und Umwelt
sowie PU)

School, England
2010–2014 Online Journalist, Bildungsmagazin

2001–2014 Lehrauftrag am BZB in Buchs an der BMS
(Biologie, Chemie und PU)
2011–2012 halbjährige Stellvertretung an der
Kantonsschule am Brühl in St.Gallen
(Biologie und Chemie)
seit 2015

Lehrauftrag an der BMS in Vaduz
(Chemie, Biologie, Ökologie sowie Technik

VousNousIls.fr
2015

Französischlehrer, Alliance Française de
Tsiroanomandidy, Madagaskar

2017–2018 Französischunterricht für Flüchtlinge und
Asylsuchende, Verein Kiron, Paris
2014–2018 Verantwortlicher für nachhaltige Entwicklung,
Beamtenbank CASDEN, Frankreich

und Umwelt)
Unterricht am LG
Unterricht am LG
Naturlehre
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Unterstützung der Lehrpersonen in Französisch

Wir freuen uns mit…
… Martina Hilbe und Michael Mell
über die Geburt ihrer Tochter Sina
Nathalia.
… Isabel und Holger Marxer,
die ihr zweites Kind Carla auf der
Welt begrüssen durften.

Douglas Hilliard

… Dorothea und Marcel Rössner

Geboren: 18. September 1985

über die Geburt ihres Sohnes Finn.

Wohnort: Vaduz

Ausbildung

Wir gratulieren herzlich und

1997–2002 Notre Dame High School, Norwich

wünschen den jungen Familien

2002

alles Gute!

Critical Thinking AS, King Edward’s School,
Norwich

2005–2007 Access to Higher Education, City of
Bristol College
2007–2010 Bachelor of Arts in Russian and Eastern
European Studies, University of Nottingham
2011–2013 Vocational courses, City of Bristol College
2014

TEFL Diploma

Bisherige berufliche Tätigkeit
2010–2011 Clerical Administrator, Royal Bank of Scotland
in Bristol
seit 2011

Freelance Graphic and Web Designer

2012–2017 Supporting Artist with Phoenix Casting Agency
2013–2017 Customer Support Assistant, Waitrose Ltd.
2014–2015 Tutor at Step Up International Centre of
Professional Education, Bristol

Unterricht am LG
Unterstützung der Lehrpersonen in Englisch
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SCHULINTERN

Ehemalige treffen sich im LKW

Viele Ehemalige vor Ort

Am Dienstag, den 5. Juni 2018, fand die 6. Generalversammlung des Vereins
LG Ehemalige statt. Traditionell wird dieser Anlass an wechselnden Orten,
wenn möglich in einem Betrieb eines Vereinsmitglieds (inkl. Betriebsbesichtigung), durchgeführt. Dieses Jahr waren die Vereinsmitglieder nach Schaan
ins Hauptquartier der LKW im alten Riet eingeladen.

Text Vorstand des Vereins LG Ehemalige
Foto LG-Bildarchiv

Präsidentin, Daniel Bargetze, Vizepräsident,
Marcello Scarnato, Säckelwart, Peter Göppel,
Beisitzer, Eugen Nägele, ex officio als LG-Rektor.

und seit der Gründung des Vereins im

G

Die Ziele des Vereins sind es, Ehemalige aller

Jahre 2012 das Präsidentenamt inne-

Jahrgänge zu vernetzen, Kontakte zu pflegen

habende Daniel Bargetze durch die 6. General-

durch Vereinsanlässe und das Liechtensteinische

versammlung des Vereins LG Ehemalige. Sämtliche

Gymnasium zu unterstützen. Für ein 2018 statt-

Traktandenpunkte konnten einstimmig verabschie-

findendes Projekt, welches am Gymnasium

det werden. Innerhalb des Vorstands gab es eine

organisiert und koordiniert wurde (Musikgruppe

kleine Rochade, wobei der bisherige Präsident sein

aus Kuba, gemeinsames Konzert mit Schülerinnen

Amt zugunsten des Vize-Postens abgibt und die

und Schülern des Gymnasiums in Liechtenstein),

bisherige Vizepräsidentin das Amt der Präsidentin

wurde ein Betrag von CHF 2’000 gesprochen.

ewohnt speditiv führte der bisherige

übernimmt. Der Vorstand des Vereins setzt sich
nun wie folgt zusammen: Beatrice Ortler-Hilti,

10
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Evakuationsübung

Am 12. September 2018 fand unsere
jährliche Evakuationsübung statt.
Um 10.00 Uhr wurde der Evakuationsalarm ausgelöst und von unserer
Fachschaft Chemie ein wenig Rauch
produziert. Die gesamte Evakuation
verlief sehr ruhig, geordnet und
schnell.
Spannende Neuigkeiten für alte Hasen

Text Robert Fugger

D

ank der tollen Koordination unserer

Im Anschluss an die GV gewährten Gerald Marxer,
CEO der Liechtensteinischen Kraftwerke, sowie
Stefan Volland (Netzbetriebsführung) und Armand

Sammelplatzleiter und der Lehrpersonen
konnten alle Klassen rasch erfasst

werden. Im Anschluss wurde die gesamte Übung

Jehle (Mitglied der Geschäftsleitung) den Anwe-

nochmals besprochen und kleinere Verbesserungs-

senden einen spannenden Einblick in die Strom-

vorschläge zusammengetragen. Diese wurden

industrie Liechtensteins mit sämtlichen Heraus-

in den letzten Wochen jeder Klasse einzeln im

forderungen und Tücken der Stromproduktion

Rahmen einer kurzen Evakuations- und Brand-

und -lieferung. Danach offerierten die LKW dem

schutzführung mitgeteilt.

Verein LG Ehemalige einen Umtrunk mit feinen
Häppchen.

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Beteiligten für die Hilfe und Unterstützung sowie auch

Wie jeder Verein lebt auch der Verein LG Ehemalige

bei allen Schülerinnen und Schülern und bei den

von Beiträgen und Spenden seiner Mitglieder.

Lehrpersonen, welche mit vielen Fragen und

Wer am Liechtensteinischen Gymnasium seine

grossem Interesse an den Führungen teilnahmen.

Schulzeit und die Matura absolviert hat und
interessiert ist, dem Verein beizutreten, ist herzlich
willkommen. An interessanten Anlässen und
Betriebsbesichtigungen, beim ungezwungenen
Mensaessen sowie beim Anschauen der im Archiv
gelagerten eigenen Matura-Prüfungen lassen sich
alte Freundschaften wieder auffrischen, neue
Bekanntschaften schliessen und ein grosses
Netzwerk unter den ehemaligen Maturae und
Maturi aufbauen.
Weitere Informationen zu vergangenen und
anstehenden Events sind erhältlich bei www.lge.li
oder info@lge.li. Der Verein freut sich auf neue
Mitglieder!
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SCHULINTERN

SOS – Gegen Vandalismus und
für weitere Anliegen
Am Donnerstag, den 25. Oktober 2018, fand die erste

angeschafft worden waren, diese aber jetzt schon

Klassensprechervollversammlung dieses Schul-

beschädigt, bemalt und beschädigt sind. Die

jahres statt. Alle Klassensprecherinnen und
Klassensprecher trafen sich in der 5. Lektion,

Schülerinnen und Schüler wurden gebeten, dies
zu unterlassen und den Schulgegenständen mehr
Respekt zu erweisen. Es ginge hier nicht nur um

um sich über das Geschehen in der Schule aus-

den Schaden, der durch den Vandalismus zustande

zutauschen. Die Versammlung wurde vom

komme, sondern auch um den Respekt denjenigen

SOS-Vorstand geleitet und von der Schulsozial-

gegenüber, die sich die Mühe gemacht haben,

arbeiterin Andrea Heeb und Prorektor Christian

die neuen Tische und Stühle auszusuchen und
anzuschaffen.

Marti unterstützt.
Einbruchsserie
Auch wurde erwähnt, dass in letzter Zeit schon
Text Kathrin Sele, 5LSb
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

dreimal in die Schule eingebrochen worden war,
nur um Sachen zu beschädigen. Herr Marti erklärte
dann in einer kleinen Rede den Schülerinnen und

ls sich alle im Foyer versammelt hatten,

A

Schüler, dass Beschädigungen unterlassen werden

startete die Vollversammlung mit einer

sollten. Er vermute nicht, dass es jemand aus

Vorstellung des neuen SOS. Der SOS

dem Gymnasium gewesen sei, doch er bitte darum,

hatte sich Ende letzten Schuljahres neu organi-

dabei mitzuhelfen, dass so etwas nicht mehr

siert, damit das Konzept verbessert und die Bedeu-

vorkomme. Die Schülerinnen und Schüler sollen

tung des SOS in der Schule gestärkt wird. Das

den anderen klarmachen, dass solche Aktionen

neue Konzept wurde noch vor dem Schuljahres-

nicht akzeptabel sind.

ende vorgestellt und dieses Schuljahr umgesetzt.
Als Nächstes wurde das Thema Vandalismus und

Busproblematik und Mensa

der respektvolle Umgang in und gegenüber der

Unter anderem wurde auch noch das Thema

Schule angesprochen. Es wurde darüber geredet,

Bus besprochen. Es stellte sich heraus, dass die

dass dieses Schuljahr neue Tische und Stühle

Schülerbusverbindungen nach Ruggell und
Schellenberg nicht ideal sind. Man einigte sich
darauf, dass diese Schülerbusverbindungen
überdacht werden müssen und geschaut werden
muss, ob und wie man das Problem beheben kann.
Am Schluss brachten die Schülerinnen und Schüler
noch einige Ideen ein, was an der Mensa verbessert
werden könnte.
So endete die erste Vollversammlung dieses
Schuljahres erfolgreich.

Schülerinnen und Schüler organisieren Schule

12
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RÜCKBLICK

DELF-B2-Prüfungen – Erfolg

Chapeau!

Auch im Schuljahr 2017/2018 haben

«Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens

sich Schülerinnen und Schüler der

für Sprache» des Europarates entsprechen.

7. Klassen des Gymnasiums in Vaduz
auf die DELF-B2-Prüfung vorbereitet.

Die Schülerinnen und Schüler des LG haben das
Diplom in französischer Sprache für Jugendliche

Dabei wurden sie von den Lehrerinnen

in der Schulausbildung, le DELF scolaire B2,

Alice Aerne, Karin Strassegger und

absolviert. Die Prüfungen in B2 verlangen

der Sprachassistentin Fanny Cavalon

unabhängigen Sprachgebrauch und schlüssige

unterstützt.

Argumentation, sprachliche Gewandtheit sowie
ein ausgeprägtes Sprachbewusstsein (mündlich
und schriftlich).

Text Alice Aerne und Karin Strassegger
Foto LG-Bildarchiv

Diese Prüfungen wurden im Prüfungszentrum
Feldkirch abgenommen und schliesslich am Centre

D

ELF ist ein Sprachdiplom, erstellt und

d’examen de Vienne (Internationales Prüfungs-

vergeben durch das französische

zentrum in Wien) korrigiert. Das Liechtensteinische

Bildungsministerium, das Französisch-

Gymnasium gratuliert vierzehn Schülerinnen und

kenntnisse von nicht-französischen Kandidatinnen

Schülern aus den Maturaklassen sehr herzlich zu

und Kandidaten zertifiziert. Es gibt sechs unab-

ihrem Erfolg!

hängige Diplome, die den sechs Stufen des

LGnachrichten 32/1 2018
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RÜCKBLICK

Politik in Liechtenstein und Umgebung

In dem WPK, der sich «Politik in Liechtenstein
und Umgebung» nennt, geht es nicht immer nur
um Staatskunde, Regierungswesen und Wahlen,
die diskutiert und veranschaulicht werden müssen.
Ein wichtiger Bestandteil der Politik ist das
Debattieren und den Diskurs zu suchen. Politiker
müssen in jeder Situation ihre Ansichtsweisen
rechtfertigen und verteidigen können. Im Folgenden
sollen einige Einblicke in die Arbeit unseres WPKs

Politik- und Debattierprofis unter sich

bezüglich der genannten Inhalte gegeben werden.

«Dreckiges Gold»

uns eine neue Sichtweise auf den Politikdiskurs
hinter der Mattscheibe. Man konnte während der
Aufnahme, welche übrigens nicht live ausgestrahlt

Text Simon Risch und Quentin Büchel, damalige 6La
Foto LG-Bildarchiv Simon Risch und Quentin Büchel,
damalige 6La

wird, die Aufregung der Teilnehmer und vor allem
des Moderators Jonas Projer förmlich sehen und
spüren. Nach der Aufnahme hatte man die Gele-

W

ir selber in unserem WPK ver-

genheit, mit den Teilnehmern beim gemeinsamen

suchten uns natürlich auch daran,

Essen zu sprechen. Die Sendung gab uns allen

ein Thema mit einer Pro-Seite und

einmal das Tempo einer richtigen politischen

einer Contra-Seite auszudiskutieren. Wir sind

Debatte zu spüren – eine unvergessliche Erfahrung.

natürlich nur Laien. Deshalb bekamen wir im
Rahmen unseres Wahlpflichtkurses die Chance,
die Sendung «Arena» im Schweizer Fernsehen zu

Dominique Gantenbein am LG

besuchen. Das Ziel war es vor allem, eine seriöse
Debatte einmal hautnah mitzuerleben und zu
sehen, wie Profis argumentieren.

Text Pascal Schreiber und Constantin Marxer, damalige 6Wa
Foto LG-Bildarchiv Fritz Amport, damalige 6Na

(Initiativkomitee) diskutierten unter der Leitung

A

Jonas Projers mit schnellen Wortwechseln über

«Politik in Liechtenstein und Umgebung» vorberei-

die Frage, ob Schweizer Konzerne in Entwicklungs-

teten Diskussionsrunde in der Aula. Die Ministerin

ländern mehr Verantwortung für die dortige

für Inneres, Bildung und Umwelt stellte sich den

Bevölkerung übernehmen müssten und somit

Fragen der beiden Moderatorinnen Carolina Bever

durch die erhoffte Besserung der Lebensbedin-

und Kerstin Schreiber.

Karl Hofstetter (Swiss Holdings), Ruedi Noser
(FDP), Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP),
Cédric Wermuth (SP) und Andreas Missbach

m Mittwoch, den 9. Mai 2018, besuchte
Regierungsrätin Dominique Gantenbein
das Gymnasium. Die Schülerinnen und

Schüler der 6. Stufe trafen sich zur vom WPK

gungen vor Ort von Nachteilen auf dem inter-

14

nationalen Markt betroffen wären. Das Studio

Zu Beginn der Diskussion war es für alle interes-

und die Besichtigung hinter den Kulissen eröffneten

sant zu hören, wie Frau Gantenbein zur Politik kam
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Regierungsrätin Dominique Gantenbein

Politik in und aus der Nähe

im Gespräch

und wie ein typischer Arbeitstag im Leben einer

Abgeordneten der Volkspartei, Martina Rüscher,

Regierungsrätin aussieht. Die ausgebildete

willkommen geheissen.

Primarlehrerin, die vor ihrer politischen Karriere
als Leiterin der Liechtensteinischen Alters- und

Um einen ersten und genaueren Einblick in die

Krankenpflege tätig war, konnte sich die Arbeit

Politik Österreichs zu bekommen, wurde uns im

in der Regierung nie für sich selbst vorstellen.

Landhaus ein kleiner Film gezeigt, in dem verschie-

Als die Anfrage der Vaterländischen Union eintraf,

denste Einwohner des Landes uns das System

liess sich Frau Gantenbein auf dieses Abenteuer

und die Beweggründe des Parlaments näher-

ein. Im Verlauf der spannenden Diskussion

brachten. Danach durften wir in den Saal gehen,

äusserte sich Frau Gantenbein zum Lehrplan 21,

in dem normalerweise getagt wird, um mit der

zum Schulstandort Mühleholz und zur doppelten

Vizepräsidentin diverse Themen zu besprechen,

Staatsbürgerschaft. Gerne hätten wir noch

die wir im Vorhinein vorbereitet hatten. Martina

länger mit Frau Gantenbein über aktuelle politi-

Rüscher war sehr offen und hat uns die Meinung

sche Themen diskutiert. Wir danken Frau

des Landtags sowie die eigene Meinung zu Themen

Regierungsrätin Gantenbein, die sich trotz

wie zum Beispiel «Wahlalter 16», «Rolle und

vollen Terminplans den Fragen der Schülerinnen

Repräsentation der Frau im Land und Landtag»

und Schülern stellte, für ihren Besuch am LG.

und «Legalisierung von Cannabis» nähergebracht.
Sie hat uns erzählt, wie sie als Tirolerin zur
Landtagsvizepräsidentin von Vorarlberg geworden

Im Landhaus Bregenz

ist, was sie dazu motiviert hat, zu kandidieren,
und wie sie es schafft, das private und professionelle Leben gleichzeitig in den Griff zu bekommen.

Text/Foto Zé Maria Figueiredo, damalige 6Ma

D

a unser WPK darauf basiert, die Politik

Sie schätzte auch unser Interesse an der öster-

im Land und in der Umgebung kennen

reichischen Politik sehr und interessierte sich

zu lernen, machten wir zusammen einen

ebenfalls für unsere Meinung. Am Schluss hatte

Ausflug nach Österreich. Mit dem Zug fuhren

man uns noch eine kleine Verpflegung bereit-

wir nach Bregenz in den Vorarlberger Landtag

gestellt und danach machten wir uns auf den

und wurden herzlich von der Vizepräsidentin und

Heimweg.
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Liechtensteiner Literaturtage –
Schülerinnen und Schüler schreiben
Am Samstag, den 9. Juni 2018, trugen Schülerinnen

was nachvollziehbar ist, da man so etwas davor

und Schüler der ehemaligen Klasse 4Wa aus dem

noch nie gemacht hatte. Die daraufhin folgende

Liechtensteinischen Gymnasium im Haus Stein
Egerta ihre selbstverfassten Essays im Rahmen der
Liechtensteiner Literaturtage vor.

Ankündigung, dass ein paar der Texte vielleicht
öffentlich vorgelesen werden würden, minderte
die Unsicherheit der Schülerinnen und Schüler
zunächst nicht unbedingt.
Schreiben als Prozess

Text Daniel Elkuch, 5Wa
Fotos LG-Bildarchiv Alisa Näff, 5Wa

Unter diesen Voraussetzungen entstanden also
erste Textentwürfe. Bald folgte auch die erste
Rückmeldung mit Korrektur- und Verbesserungs-

o schnell die Essays, also kurze subjektive,

S

vorschlägen. Wenige Deutschstunden später

aber dennoch argumentative Aufsätze,

brachte Herr Stelzer dann die nahezu finalen

über ein selbst gewähltes Thema auch

Formen der ganzen Klasse in einem Heftchen

vorgelesen wurden, verlangten sie doch so einiges

gesammelt in den Unterricht. Und sie waren,

an Zeit und Kreativität von den jungen Lernenden.

obwohl so viele Schülerinnen und Schüler zunächst

Die Schülerinnen und Schüler wurden ihm

ihre Zweifel hatten, alle durchaus gut lesbar und

Deutschunterricht von Jürgen Schremser, welcher

passten ins Bild eines Essays. Die Themen waren

extra für diesen Anlass aus Wien ans LG kam,

so bunt gemischt wie die Schülerschaft selbst

in das Thema «Essays» eingeführt und konnten

und reichten von «Gummibärchen und ihren

dank ihm auch viele offene Fragen sofort klären.

Vor- und Nachteilen» bis zum ernsten Aufsatz

Nach den ersten Einblicken und Erläuterungen

über die Todesstrafe.

kam auch schon die Hausaufgabe: «Schreibe
einen Essay». Obwohl viel Zeit für die Aufgabe

Der Plan war es, sechs der 23 Aufsätze bei den

gegeben wurde, waren die Schülerinnen und

Liechtensteiner Literaturtagen vorzulesen, was

Schüler anfänglich ein wenig überfordert,

schlussendlich dann auch passierte. Im Unterricht
bekamen die zum Vortragen auserwählten Schülerinnen und Schüler noch etwas Zeit und ein paar
letzte Tipps, um sich auf den grossen Auftritt am
Samstag vorzubereiten.
Folgende Aufsätze wurden vorgetragen:
«Sneakerheads» von Daniel Elkuch
«Zum Tode verurteilt» von Milena Frick
«Nicht nur niedlich – Gummibärchen»
von Alisa Näff
«Burger King - Ist er der King?»
von Raphaël Seiler
«(K)ein leben ohne Smartphones?»
von Lisa Nold
«Nicht für immer, nur etwas länger…»
von Ronny Steinauer

Im Focus des Interesses – Essays und Essayisten
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Vom Text zur Performance

Lohn der Arbeit

Am genannten Samstag erschien die Klasse im

Das Projekt war ein voller Erfolg für die Klasse und

Haus Stein Egerta in Schaan und lauschte mit

Lehrer sowie auch eine Bereicherung für die

weiteren Zuhörerinnen und Zuhörern, darunter

Liechtensteiner Literaturtage und ihre Zuschaue-

auch Eltern, den Essays der Klassenkameraden.

rinnen und Zuschauer. Sämtliche Mühen haben

Lautstarker Applaus und ein Lächeln auf dem

sich gelohnt und fühlten sich im Nachhinein schon

Gesicht der bzw. des Vortragenden erfüllten den

fast nicht mehr wie Mühen an, sondern wie gute

Raum nach jedem Essay. Mit Erleichterung und

Erfahrungen. Das Ganze wäre natürlich nicht

Stolz sowie einigen Komplimenten von Seiten

ohne die grosszügige Hilfe von Jürgen Schremser

der Zuschauer verliess die Klasse die Einrichtung,

und Anton Stelzer möglich gewesen, denen die

nachdem alle Essays vorgetragen worden waren.

damalige Klasse 4Wa für all ihre Anstrengungen

Jeder mit einem Heft in der Hand, in dem noch-

und gute Organisationsarbeit sehr dankbar ist.

mals alle Arbeiten der ganzen Klasse zusammengetragen, sortiert und schön eingeordnet worden

Vielen Dank selbstverständlich auch an die

waren.

Organisatoren der Liechtensteiner Literaturtage
für dieses spannende Projekt.
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Nicht für immer, nur ein wenig länger…

Der folgende Essay ist im Rahmen der Liechtensteiner

Wir machen es zurzeit einfach nur sehr

Literaturtage entstanden, vorgetragen und publiziert

ineffizient. Der Versuch, das Altern zu

worden. Weitere Informationen zur gesamten Publikation
der Schüleressays und zu den Liechtensteiner Literaturtagen sind zu finden unter www.lielit.li.

stoppen, ist nicht weniger natürlich, als
ein Herz zu transplantieren oder Krebs
mit der Chemotherapie zu behandeln.
Nichts, was die Menschen heute noch
tun, ist wirklich natürlich, und nur so
können wir den höchsten Lebensstan-

oder das Leben zu verlängern, ist für

dard überhaupt geniessen. Was wir

viele eine komische Vorstellung. Wir

momentan tun, ist so lange zu warten,

enn ich mich jetzt ent-

W

kommen zur Welt, sind jung, werden

bis unser Körper den Geist aufgibt, und

scheiden müsste, wie

älter und sterben dann. Das war schon

dann versuchen wir alles Mögliche mit

lange ich leben möchte,

immer so und der Mensch muss sich

den vorhandenen Ressourcen, um den

hätte ich keine konkrete Vorstellung.

einfach daran gewöhnen. Ich meine,

Körper so gut wie möglich zu «reparie-

Vielleicht 80 Jahre, 90 Jahre,

älter werden ist doch etwas Gutes –

ren». Aber Lebensverlängerung hört

100 Jahre oder sogar noch länger.

oder nicht? Wir feiern ja jeden Geburts-

sich immer noch gut an. Die meisten

Wenn ich dieses Alter dann erreicht

tag und konnten es als Kinder kaum

Menschen sind davon überzeugt, dass

hätte, würde ich meine Meinung

erwarten, erwachsen zu werden.

sie, wenn sie ein gewisses Alter erreicht

bereuen?

In Wirklichkeit ist es so, dass jeder

haben, automatisch auch sterben möch-

alt werden möchte, aber nicht alt sein

ten. Dies könnte auch richtig sein. Für

Vor 50 000 Jahren starben die Men-

will. Das Altern zu beenden bedeutet

manche ist die Idee, den Tod auf ewig

schen sehr jung. Doch mit der Zeit

nicht, dass wir nicht trotzdem sterben

zu vermeiden, einfach nur abstossend.

lernten wir die Ressourcen besser zu

können. (…)

Das Ende des Alterns bedeutet keines-

Text Ronny Steinauer, damalige 4Wa

nutzen. Heutzutage leben Menschen

wegs das Ende des Todes. Es ist eher

länger und gesünder denn je. Doch je

Stattdessen meint man mit dem

wie früher, als wir Kinder waren. Man

länger wir leben, desto grösser ist die

Konzept der Lebensverlängerung ein

war an einem schönen Sommerabend

Gefahr, krank zu werden. (…) Was wäre,

Ende aller Krankheiten und somit auch

draussen und die Mutter ruft einen rein,

wenn wir das für immer stoppen

das Ende eines Maximalalters. Heutzu-

weil es Schlafenszeit ist. Man wollte

könnten?

tage wissen wir nicht, um wie viele

aber lieber noch eine wenig draussen

Jahre wir das Leben verlängern könn-

spielen und den Sonnenuntergang

Um unsere Lebenserwartung zu ver-

ten. Vielleicht wäre es möglich, das

geniessen, bevor man schlafen gehen

längern, müssten wir sämtliche Krank-

Maximalalter auf 120 Jahre, 140 Jahre

musste. Es ging nie darum, für immer

heiten komplett ausrotten. (…) Wir

oder sogar länger zu erhöhen. Es könnte

draussen zu spielen, sondern eben nur

sterben nicht wegen unseres hohen

aber auch sein, dass wir das Altern

ein wenig länger, bis wir müde wurden.

Alters, sondern weil Teile des Körpers

und die Krankheiten für immer stoppen.

kaputt gehen. (…)

Niemand weiss genau, was möglich ist.

Aber: Ist es denn erstrebenswert,

Also nehmen wir an, wir könnten diesen

unbegrenzt zu leben? Wenn wir

Plan in naher Zukunft erreichen, sollten

könnten, sollten wir das Altern für

wir? Ich habe den Eindruck, dass wir

immer stoppen? Ist das eine gute Idee?

bereits in diese Richtung unterwegs

Der Gedanke, das Altern zu stoppen

sind. (…)
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Baumhaus – Die neue Art zu leben

Wenig Wohnfläche und nachhaltiger Lebensraum: Die Schülerinnen und Schüler der
letztjährigen 5Ws und 5Nb hatten die Aufgabe, im Team einen Baumhausentwurf zu gestalten.

Neue Architekten im Land

Text Barbara Geyer
Foto LG-Bildarchiv Barbara Geyer

Nach der zweidimensionalen Planung anhand
von Grund- und Aufrissen sowie Skizzen von
diversen Ansichten erfolgte der Bau eines Archi-

ls Vorgabe erhielten die Schülerinnen

A

tekturmodells, welches schliesslich im Rahmen

und Schüler von ihrer Lehrerin Barbara

einer Präsentation, verbunden mit einem Rollen-

Geyer den Auftrag, für eine fiktive

spiel als Architekt und Bauherr, mit überzeugenden

Bauherrenschaft (2 Personen), die einen Hausrat

Argumenten vorgestellt werden musste. Der

von vier Koffern besitzt und sich einen Wohnraum

Entwurf sollte sich grundsätzlich auch tatsächlich

in ganz reduzierter und nachhaltiger Architektur

realisieren lassen.

und Bauweise wünscht, einen Entwurf zu gestalten.
Der Bauherr gibt die Baumart und den Baumstand-

Die inhaltliche Auseinandersetzung mit diversen

ort vor. Die Schülerinnen und Schüler mussten

Baumarten, kleinen Räumen, «nomadic living»,

also in ihrem Projekt einen möglichen Standort im

Bionik und Tierbauten stellte die Basis für dieses

Fürstentum Liechtenstein simulieren.

Projekt dar.
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Ad Fontes – Zu den Quellen!

Diesen Leitspruch der Geschichtswissenschaft

Zusammenarbeit

hatten sich die ehemaligen Klassen 5Na und 5Nb

Die Initiative zur engeren Zusammenar-

auf die Fahnen geschrieben, als sie im Juni dem
Landesarchiv einen Besuch abstatteten. Alle Beteilig-

beit zwischen dem Landesarchiv und
dem LG kam von Dorothee Platz, die
sich sehr zufrieden über das Pilot-

ten waren begeistert von der Erfahrung und sehen

projekt zeigt: «Dem Liechtensteinischen

weiteren Projekten positiv gestimmt entgegen.

Landesarchiv ist es ein Anliegen,
wichtige Archivalien wie den Schellenberger Kaufrezess von 1699 oder

Text Marlies Kessler
Foto Sylvia Negele

D

Gerichtsakten, Fotos sowie Zeitungs-

die Verfassung von 1921 zu zeigen.

artikel, durch die man sich nun nach

Vor allem aber soll das Bewusstsein

Herzenslust durcharbeiten konnte.

geweckt werden, auf welchen Quellen

er Nationalsozialismus hat

die im Schulunterricht vermittelten

auch in Liechtenstein mit den

Junghistoriker am Werk

Inhalte beruhen. So kann Geschichte

Geschehnissen der sogenann-

Die Junghistoriker waren schnell vom

lebendig werden. Für das Team des

ten Rotter-Entführung eine besondere

Forschungseifer gepackt und arbeiteten

Landesarchivs war es faszinierend zu

Ausprägung gehabt. Aus dem Ge-

die beiden dafür reservierten Lektionen

erleben, wie gut vorbereitet die Schüle-

schichtsunterricht waren den Klassen

hoch konzentriert an ihren jeweiligen

rinnen und Schüler ins Archiv kamen

die Ereignisse der Rotter-Affäre mit

Projekten. Einige Fragen konnten beant-

und mit welchem Interesse und wie

Hilfe eines Comics bereits bekannt.

wortet werden, andere nicht. Die

sorgsam sie sich dem Aktenstudium

Auch hatten sie sich im Vorfeld eigene

Erfahrung, dass sich zuweilen keine

widmeten.»

Fragestellungen überlegt, die sie nun im

eindeutigen Antworten auf die gestell-

Landesarchiv genauer unter die Lupe

ten Fragen finden liessen, tat dem

Erfolgserlebnisse

nahmen. Durch E-Mail Kontakt waren

Interesse jedoch keinen Abbruch.

Auch die Schülerinnen und Schüler

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Landesarchivarin Dorothee Platz

äusserten sich durchwegs positiv zur

des Landesarchivs bestens informiert,

machte denn auch darauf aufmerksam,

ausserschulischen Lernerfahrung,

so dass die benötigten Materialien

dass dies nun mal zum täglichen Brot

so etwa Joanna Jelenik aus der dama-

bereitstanden. Zur Auswahl standen

von Geschichtsforschern gehöre.

ligen 5Nb: «Der Besuch im Landesarchiv war sehr spannend und eindrücklich.»
Alles in allem stellte diese Erfahrung
einen gelungenen Start für weitere
Projekte zwischen dem Landesarchiv
und der Fachschaft Geschichte des LG
dar.

Wie war das genau?
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Ein musikalisch-kunsthistorischer Abend
in der Kirche Sogn Gieri in Rhäzüns

Die ehemalige 5Ma beim Chorgesang

Wandmalereien in der Kirche Sogn Gieri

Am Mittwoch des vierten Juli 2018 war es so weit. Die ehemalige Klasse 5Ma
lud in die Kirche Sogn Gieri in Rhäzüns zu einem musikalisch-kunsthistorischen
Abend ein.

Text Hannes Albertin, Ladina Schädler und Sara Hoop, 6Ma
Fotos LG-Bildarchiv Hannes Albertin

im Kircheninnern. Ein Team bereitete die Moderation des Abends vor und ein anderes war
verantwortlich für die Einladung und die Pro-

D

ie Kirche steht auf einem kleinen, bewal-

grammgestaltung. Alle gemeinsam erprobten sie

deten Hügel ausserhalb des Dorfes und

gesangliche und instrumentale Beiträge.

ist ausschliesslich zu Fuss über Feldwege

und einen kleinen, steil ansteigenden Waldpfad

Der Präsentation wohnten einige Familienmitglie-

erreichbar. Sie gilt als die am vollständigsten

der, Lehrpersonen, ein paar Zufallsgäste und einige

ausgemalte Kirche in der Schweiz aus der Zeit

Dorfbewohner bei. Meist sassen die Besucher auf

der Gotik und enthält unter anderem Fresken des

den über vierhundert Jahre alten Kniebänken.

über die Landesgrenze hinaus bekannten Waltens-

Zur Erläuterung von Details wurden sie aber auch

burger Meisters.

einmal gebeten, näher zu den Werken zu treten.
Es entstand dabei eine fast intime, sehr stim-

Seit den Osterferien – nach einem ersten Besuch

mungsvolle Atmosphäre. Die Präsentationen,

des Ortes – bereiteten sich die Schülerinnen und

die Instrumentalstücke und die gesungenen Lieder

Schüler der Profilklasse Kunst, Musik, Psychologie

kamen bei den Gästen sehr gut an. Abschliessend

und Pädagogik mit den beiden Lehrpersonen Rest

gab es einen kleinen Apéro für alle, der aus

Tuor (Musik) und Hannes Albertin (Gestalten)

Rhäzünser Spezialitäten bestand. Für ihre Dar-

jeweils am Montagnachmittag intensiv auf diesen

bietungen wurde die Klasse mit Spenden belohnt.

Abend vor. In Gruppen zu zweit oder zu dritt
erarbeiteten sie geschichtliche und kunst-

Die intensive Arbeit während den Kunst- und

historische Themen mit direktem Bezug zur Lage

Musikerziehungsstunden hat sich gelohnt!

und zum Ort Rhäzüns, zur Kirche und deren
Entstehungsgeschichte sowie zu den Malereien
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Matura geschafft – Und wie weiter?

Die Schülerinnen und Schüler der siebten

Jahren Gymnasium plötzlich klar wird, dass bald

Klassen nahmen in den ersten Schulwochen

ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die Entschei-

nach den Ferien an einem Seminar des
Amts für Berufsbildung teil, wo sie reichlich

dung darüber, was man mit seinem Leben
machen möchte, ist keine einfache und sollte
unter keinen Umständen voreilig getroffen werden.

Informationen über verschiedene Studien-

Oft weiss man aber nicht, welche Möglichkeiten

richtungen und Berufsmöglichkeiten erhielten.

man mit seinen jeweiligen Interessen, Stärken
und Anliegen hat. Um nun allen Schülerinnen
und Schülern entgegenzukommen, bietet das

Text Carolina Bever, 7Wa
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

Gymnasium zusammen mit dem Amt für Berufsbildung ein zweitägiges Pflichtprogramm an,
währenddem man die Chance hat, sich ausgiebig

E

in Viertel der in der Schweiz Studierenden

über verschiedene Studiengänge und Berufe zu

bricht das Studium ab. Zwar ist ein

informieren. Zudem führen die beiden Betreuungs-

Studienabbruch nicht schlimm per se,

personen, die das Seminar leiten, eine Reihe

doch sehen es immer mehr Schulen als ihre

Persönlichkeitstests sowie eine individuelle

Pflicht an, Maturandinnen und Maturanden im

Kurzberatung mit den Teilnehmerinnen und

Prozess der Studienwahl zu begleiten. Für viele

Teilnehmern durch.

ist dieses Thema belastender Natur, denn lange
Zeit wähnte man sich noch in der Sicherheit des

Ich sah diesem Seminar mit ziemlich neutralen

normalen Schulalltags, bis einem nach sieben

Gefühlen entgegen. Mir war von Beginn an klar,

Tipps und Tricks von Experten
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«Er ist wieder da!» –
Theater alla 2D
dass diese beiden Tage nicht ausreichen werden,
um eine eindeutige Wahl bezüglich meiner Studienrichtung zu treffen. Trotzdem wollte ich die
Gelegenheit nutzen und relevante Informationen
sammeln, die mir in der Entscheidungsfindung
helfen würden. Meine Erwartungen wurden in
dieser Hinsicht mehr oder minder erfüllt. Ich fand
zum Beispiel heraus, welche Berufe ich nach
meinem etwaigen Studium einschlagen könnte.
Zudem verfügt das Amt für Berufsbildung über
eine grosse Auswahl an Broschüren, in denen
wir stöbern konnten und die auch für jeden
öffentlich zugänglich sind. Des Weiteren erhielt

Ein stolzer Cäsar beim Arbeitsamt

jeder einen Ordner mit vielen hilfreichen Links
im Internet, auch was Alternativen zum Studium
betrifft wie Zwischenjahr, Praktikum etc.

Mit ungewohnter Kreativität, Pfiff
und ansteckender Spielfreude hat die

Allerdings hätte ich mir noch gewünscht, dass wir
mehr Zeit für die individuelle Recherche gehabt
hätten. Meiner Meinung nach fokussierte man sich

Klasse 2D ihr zweites selbst geschriebenes Theaterstück «Er ist wieder

zu stark auf die Durchführung von Persönlichkeits-

da!» am 1. Juli 2018 auf die LG-Bühne

tests und anderen psychometrischen Testverfah-

gebracht.

ren. Diese sind ein zweischneidiges Schwert: Zwar
können sie einem viel über einen selbst verraten,
aber oftmals stimmt das Ergebnis überhaupt nicht
mit der eigenen Wahrnehmung überein, somit

Text Norman Walch
Foto LG-Bildarchiv Norman Walch

stiften sie noch mehr Verwirrung. Nichtsdestotrotz

genkommend. Das Amt für Berufsbildung ist daher

A

sicher einen Besuch wert, wenn man sich bei der

Neuland für ihn. Dabei lernt er vieles aus unserer

Studienwahl in einer Zwickmühle befindet.

Welt – Gutes wie auch Schlechtes – kennen.

hat mir dieses Seminar in gewissen Bereichen sehr
weiterhelfen können. Es war informativ und die
Betreuungspersonen waren auch äusserst entge-

uf dem Publikumsflyer war zu lesen:
«Nun noch ein kleiner Vorgeschmack:
In unserem Theaterstück geht es um

Caesar, der in unsere Zeit gelangt. Es ist viel

Vor allem lernt er, viele Personen zu respektieren,
denn er hat in unserer Welt nichts mehr zu sagen!»
Mit Bravour ist es den 21 Schülerinnen und
Schülern gelungen, die vielfältigen Möglichkeiten
des Theatermachens üppig auszuschöpfen:
Kulissen, Requisiten, Film, Tanz, Songs und
26 Seiten herzhaft schräge Dialoge!
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Vom Sozialisten zum Eugeniker

Uwe Timm liest aus Ikarien

Was bewegt einen gebildeten Menschen dazu,
eine zutiefst unmenschliche Entwicklung
durchzumachen? Dieser Frage geht der
deutsche Schriftsteller Uwe Timm in seinem
Roman «Ikarien» nach. Am 19. September
2018 lud das Literaturhaus Liechtenstein
zur Lesung des mehrfach preisgekrönten
Autors im Auditorium der Universität Liechtenstein ein.

Text Caroliner Bever, 7Wa
Foto LG-Bildarchiv Anke Nowak

M

ichael Hansen, der fiktive Protagonist
des 2017 erschienen Romans
«Ikarien», ist in Deutschland aufge-

wachsen, mit zwölf Jahren jedoch mit der Familie
nach Amerika ausgewandert. Dort studiert er und
meldet sich schliesslich freiwillig für die Army,
um im Zweiten Weltkrieg seinem Land zu dienen.
Als Soldat kehrt er für einen Geheimauftrag im
Jahr 1945 in sein Geburtsland zurück. In den
ersten Tagen nach Kriegsende macht er sich auf
die Suche nach einem 80-jährigen Mann namens
Wagner, ein ehemaliger Häftling des KZ Dachau,
der nur wegen seiner Freundschaft mit Alfred
Ploetz aus dem Arbeitslager entlassen worden ist.
Ploetz, der Begründer der Rassenhygiene und
damit einer Theorie, die mehreren Millionen
Menschen das Leben kostete, steht in einer
besonderen Relation zu dem Autor des Romans:

24
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Der Eugeniker ist der Grossvater von Timms

Timm liest mehrere Auszüge aus seinem Roman

Ehefrau Dagmar. Im Roman lautet Hansens

vor. In der anschliessenden Fragerunde mit dem

Auftrag, Wagner über seine Verbindung zu dessen

Publikum geht er auch darauf ein, wie er auf die

ehemaligen Weggefährten auszukundschaften

Idee für «Ikarien» gekommen ist. So erklärt der

und Wichtiges über ihn in Erfahrung zu bringen.

Schriftsteller, dass vor seinem grossen Projekt die
Figuren der Geschichte «in seiner Kiste rütteln».

Der Titel von Timms neustem Roman spielt dabei

Wenn er dann auch noch anfange von ihnen zu

auf das Werk «Die Reise nach Ikarien» an, welches

träumen, dann wisse er, dass er über sie schreiben

aus der Feder des französischen Jungsozialisten

muss. Mehrere begeisterte Leserinnen und Leser

Étienne Cabet stammt. Sein Roman nimmt eine

aus dem Publikum stellten dem Träger des

zentrale Bedeutung im Leben Ploetzens ein.

Schiller-Preises zahlreiche Fragen zu dem Roman,

Cabet beschreibt darin die ideale, gerechte und

für deren Beantwortung er sich viel Zeit nahm.

soziale Welt einer Kommune von Auswanderern

Dies lässt Timm sehr sympathisch und aufmerk-

in Amerika, in der keine Klassenunterschiede

sam erscheinen. Allgemein herrschte während

herrschen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl

des ganzen Abends eine fast schon vertraute

herrscht. Ploetz und seine Kommilitonen, die vom

Stimmung zwischen dem Autor und den Gästen

Kommunismus begeistert sind, machen sich auf

im Saal. Der Moderator Konrad Kindle, der seine

den Weg in die Vereinigten Staaten, um dieser

Aufgabe mit Bravour meisterte, schlug deshalb

Gruppe beizuwohnen. Doch als sie ankommen,

am Ende der Veranstaltung humorvolle Töne mit

finden sie nur einen zerstrittenen Haufen vor,

ihm an, indem er suggerierte, der Träger des

der nichts mit der utopischen Vorstellung von

Schillerpreises könne doch auch ein Buch über

Cabets Roman gemein hat. In diesem Moment der

Liechtenstein schreiben. Nach einem gelungenen

Enttäuschung wächst im jungen Studenten die

Abend verabschiedete das Publikum Uwe Timm

Überzeugung heran, dass die ideale Welt nur

mit tosendem Applaus.

dann vorherrschen kann, wenn jeder Mensch das
«perfekte» Erbgut besitzt. «Ikarien» existiert
seiner Meinung nach ausschliesslich dann, wenn
«durch Züchtung die biologische Substanz des
Menschen veredelt wird».
«Ikarien» geht nicht nur auf den gesellschaftlichen
Umbruch ein, der 1945 in Deutschland direkt nach
Kriegsende stattfand, sondern stellt auch ein
aktuelles Thema in den Raum, das sowohl in der
Wissenschaft als auch in der Ethik heftig diskutiert
wird: Wie weit darf die Medizin in ihrem Bestreben
gehen, den menschlichen Körper zu perfektionieren? «Die Wissenschaftler folgen damals wie
heute keinem moralischen Gesetz», meint Timm.
Zu der Zeit sprach man von der «Rassenhygiene»,
heute zeugt man mithilfe von Gentechnik «Modellkinder». Für den Autor gehören beide Praktiken in
ein und denselben Topf.
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Next-Step

Vom 21. bis 22. September 2018 fand im SAL

Da «Next-Step» sich aber nicht nur auf Lehren

in Schaan bereits zum vierten Mal die Veranstaltung

spezialisiert, sondern auch zeigt, was man für

«Next-Step» statt, wobei 40 Aussteller zu Themen
von Lehre bis Studium Fragen beantworteten und
sich vorstellten.

Möglichkeiten hat, seine Freizeit zu gestalten,
ist es sehr informativ auch für jene, die nicht in
nächster Zeit beabsichtigen, eine Lehre zu starten.
Neben Firmen wie eine Vertretung der Treuhändervereinigung, die einen Stand bezog, gab es auch
Vertreter der «AHA», wobei man sich z.B. über

Text Madlaina Mayr, 4LSb
Foto Tatjana Schurte, 4Na

Sprachaufenthalte, Ferienjobs und Projekte, an
denen man sich beteiligen kann, informieren
konnte. So gaben sie auch Anregungen, wie man

D

iese Tage wurden vom Amt für Berufsbil-

ab einem gewissen Alter selbst Geld verdienen

dung veranstaltet, aber auch viele Firmen

kann oder was man in seiner Freizeit machen

präsentierten sich an kleinen Ständen.

könnte. Das Tolle war, dass man bei der Mehrheit

Für viele Schülerinnen und Schüler in unserem

der Stände selbst aktiv werden konnte. So konnte

Land ist der Besuch dieser Messe Pflicht, da sie

man z.B. etwas herstellen wie Gummibären

sich bald entscheiden, worauf sie sich in Zukunft

oder auch bei einem Wettbewerb mitmachen,

spezialisieren wollen. Die Berufs- bzw. Studienwahl

wobei man einen Eintritt in den Europapark oder

ist eine wichtige Entscheidung im Leben, für die

verschiedene Gutscheine gewinnen konnte.

man sich zuvor gut informieren sollte. «Next-Step»
bietet sich dafür sehr gut an, auch um eine neue

Durch die Durchführung verschiedener Spiele

Sicht auf die Dinge zu erhalten. «Next-Step» kann

und Experimente bekam man auf kreative Art

helfen, Fragen zu beantworten, z.B. ob es sinnvoll

und Weise einen kleinen Einblick, womit man

ist, sich auf eine (Berufs-)Matura zu konzentrieren

im jeweiligen Beruf in Kontakt kommen kann.

oder vielleicht doch einen anderen Weg zu wählen.

Auch für Maturandinnen und Maturanden kann
es sehr informativ sein, sich über den Berufswahlprozess zu erkundigen und andere Möglichkeiten
ausschöpfen, was nach der Matura alles offen
steht. Schülerinnen und Schüler konnten sich
ausserdem darüber erkundigen, was es noch für
Studienrichtungen gibt und dieses Jahr hatte
man auch die Möglichkeit, sich für einen Besuchstag an einer Universität anzumelden. Die Stände
waren sehr unterschiedlich aufgebaut und es
gab bei jedem ein anderes Highlight, so dass jeder
Stand etwas Interessantes aufbot, um die verschiedenen Interessen der Besucherinnen und
Besucher anzusprechen. Nebenbei gab es auch
Kaffee, Kuchen und Sitzgelegenheiten, um eine
kleine Pause zu machen.

Der nächste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft
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Von Alpha bis Omega

Eines der diesjährigen Projekte
behandelte Griechenland, das seit
drei Jahren von der Onassis-Stiftung
finanziert und von Marlies Kessler
geleitet wird. In dem Projekt
«Griechenland in der Antike und
heute» wurden die Schülerinnen
und Schüler in die Geschichte der
griechischen Antike und deren
Auswirkung auf die moderne Gesellschaft eingeführt.

Schülerinnen und Schüler beim Gestalten eines Comics

Text/Foto Fabian Nägele, 6LSb, und Gioia Almer, 5Wa

D

as Projekt ist in verschiedene Themenbereiche aufgeteilt, sodass ein möglichst
breiter und dennoch intensiver Überblick

gewährt werden kann. Das Ziel des Projektes sei
es, so Marlies Kessler, ein neues Bewusstsein
über die Vergangenheit, die Kultur und diverse
Fremdwörter altgriechischer Abstammung zu
erlangen. Am Montag wurden die Schülerinnen
und Schüler in die altgriechische Sprache und
die Göttervorstellung des antiken Griechenlands

Tafelbild mit verschiedenen griechischen Themenbereichen

eingeführt.
Homer trifft Moderne
Am Dienstag wurde die griechische Mythologie –
insbesondere die drei Helden Achilles, Hektor und
Odysseus standen im Fokus – analysiert und somit
versucht, den Heldenbegriff, wie von Homer in
der «Ilias» dargestellt, zu definieren. Am Mittwoch
begab sich die Klasse nach Basel in die Kulturhalle
und das Antikenmuseum und am Donnerstag wurde
der Hollywood-Blockbuster «Troja» angeschaut
und der Heldenbegriff im modernen Hollywood mit
Homers Heldenepen verglichen. Am Freitag liess
die Klasse das Projekt mit einem gemeinsamen
griechischen Mittagessen und einer schriftlichen
Zusammenfassung der Woche ausklingen.
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Projektwoche am LG

Im Rahmen der Projektwoche des Liechtensteinischen
Gymnasiums standen den Schülerinnen und Schülern
in der Woche vom 1. bis 5. Oktober 2018 viele abwechslungsreiche und spannende Projekte mit interessanten
Ausflügen, Vorträgen und viel Arbeiten mit Eigeninitiative zur Verfügung. Auf diese Abwechslung zum
Schulalltag reagieren die Schülerinnen und Schüler
sehr positiv. Eindrücke der vielen Themenbereiche
wie Journalismus, Theater, Sport, Naturwissenschaften, Klassenprojekte oder Soziales finden
Sie in der Fotogalerie zu diesem Artikel und in den
ausführlichen Artikeln zu verschiedenen Projekten
in dieser Ausgabe der LGnachrichten.

Impressionen der Projektwoche (LG-Bildarchiv)
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Klassenprojekt der 1E

Die Klasse 1E hat in dieser Woche die

und als Nachspeise gab es Schokoladenbananen.

Gemeinden der Schülerinnen und Schüler aus

Am Nachmittag fuhren wir nach Mauren und

der Klasse besucht. Im Zentrum stand hauptsächlich das gegenseitige Kennenlernen.

schauten die Überreste einer Römervilla an.
Zum Abschluss des Tages gingen wir zum Weiherring und assen dort Zvieri.
Der Sporttag am Mittwoch mit allen ersten Klassen

Text Matthias Nestler, Jolina Ott, Laurin Specht, Lena Nutt,
Joel Nägele, 1E
Foto LG-Bildarchiv Jette Gstöhl

hat uns Spass gemacht.
Den Donnerstag verbrachten wir mit Herrn
Kammer und Frau Gstöhl am Morgen im Hochseil-

m Montagmorgen machten wir Abenteu-

A

garten in Triesen. Es war sehr schön. Am Mittag

erspiele zur Stärkung der Klassenge-

fuhren wir nach Balzers in die Burg Gutenberg

meinschaft. Am Nachmittag unternah-

und Schülerinnen und Schüler aus unserer Klasse

men wir in Begleitung von Frau Unterkofler und

führten ein Theaterstück vor. Zum Schluss gab

Frau Gstöhl eine Schnitzeljagd durch Schaan.

es Zvieri.

Am Schluss gab es eine Belohnung bei der Steinegerta.

Am Freitagmorgen kam Frau Heeb (Schulsozialarbeiterin) zu uns und erzählte uns, was sie

Den nächsten Tag verbrachten wir im Unterland

eigentlich macht. Bevor sie ging, wählten wir

und starteten mit einer Führung durch die Kirche

Matthias als Klassensprecher und Alina als

namens St. Fridolin in Ruggell. Nachdem wir bei

stellvertretende Klassensprecherin. Als Nächstes

der Kirche waren, gingen wir zum Fischereiverein

schrieben wir diesen Text und gestalteten unser

und assen dort unser Znüni. Gegen 11.00 Uhr

Plakat. Zum Abschluss dieser tollen Woche gingen

stiegen wir in den Bus nach Nendeln und grillierten

wir noch Pizza essen und Minigolf spielen.

bei der Primarschule Würstchen mit Stockbrot

Spass im Hochseilgarten
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Seine Identität zur Schau stellen

Jürgen Beck gibt Schülerinnen hilfreiche Tipps.

Zwei Schülerinnen posieren vor der Kamera.

Die Klasse 4LSb des Liechtensteinischen Gymnasiums nahm im Rahmen
der Sonderwoche an einem Foto-Workshop in der Kunstschule in Nendeln teil.
Der selbstständige Fotograf Jürgen Beck versuchte der Klasse beizubringen,
mit einer Kamera umzugehen und sich mit Fotos auszudrücken.

Text Fabian Nägele, 6LSb, und Gioia Almer, 5Wa
Fotos Fabian Nägele

keiten, egal ob schüchtern oder extrovertiert,
durch Bilder zum Ausdruck zu bringen.» Dafür
nahmen die Teilnehmenden jeweils drei persönli-

D

ie 4LSb ging mit ihrer Klassenlehrperson

che Gegenstände mit und zogen Kleidung an,

Renate Gebele diese Woche verschiede-

durch welche sie sich in ihrer Identität besonders

nen Aktivitäten nach. So nahm die Klasse

bestätigt fühlten, und sie liessen sich mit diesen

an einem Rhetorikseminar und an einem Work-

Requisiten von Mitschülerinnen und Mitschülern

shop zum Thema Finanzkompetenz teil, ging ins

fotografieren. Als Hintergrund standen sieben

Schlosskino Balzers und unternahm in Begleitung

verschiedenfarbige Fotopapiere zur Verfügung.

von dem Gymnasiallehrer Konrad Kindle einen

Jürgen Beck unterstützte die Gymnasiasten bei

Kulturspaziergang durch Vaduz. Am Donnerstag

ihren Versuchen und gab ihnen weitere Tipps.

besuchten die Viertklässlerinnen und Viertklässler

Am Nachmittag wurden zusätzlich Schwarz-

die Kunstschule in Nendeln, wo sie bei einem

Weiss-Fotos geschossen. «Denn die Klasse soll

Foto-Workshop unter der Leitung von Jürgen

auch, und zwar mit eigenen Smartphones, lernen,

Beck mitmachten. Der selbstständige Fotograf

dem Fotografieren mit ihren Handys mehr Beach-

vermittelte den Teilnehmenden die Techniken

tung zu schenken», so Renate Gebele. Mit den

und die Geschichte des Fotografierens und liess

entstandenen Bildern wurde am Ende der Projekt-

sie anschliessend selbstständig arbeiten.

woche ein Plakat gestaltet, welches die Impressionen der Woche festhalten sollte.

Bewusstsein für Bilder schaffen
«Ziel ist es», erklärte Renate Gebele, «dass die
Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Persönlich-
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Kunst und Bewegung in alpiner Landschaft

Gemeinschaft – Die Bedeutung…

Bevor man über längere Zeit unterwegs ist,
bereitet man sich vor. Man trägt zusammen,
was man braucht, in den Mengen, die man braucht.
Wenn man einen Rucksack trägt, schätzt man,
wie viel Gewicht man über längere Zeit, auch in
steilem Gelände, tragen kann. Bevor man eine
Wanderung beginnt, schaut man sich das Wetter an,
kleidet sich entsprechend und packt den Ruck-

Text Lisa Gstöhl, 5Ma
Fotos LG-Bildarchiv Matthias Gappisch

W

ir, die wir uns als Gruppe nicht
kannten, versammelten uns anfangs
in einem Kreis und änderten die

Reihenfolge der Personen nach verschiedenen
Themen immer wieder, um uns etwas anzunähern.
Im Verlauf der Woche kamen wir immer wieder
auf diesen Kreis zurück. Sei es, dass wir in der

sack so, dass man Kleidung, die man eventuell

Kälte um ein Feuer standen, uns um einen Tisch,

noch braucht, gut erreichen kann. Wenn man nun

auf dem Essen aufgelegt wurde, versammelten

in einer Gruppe unterwegs ist, sammelt man sich

oder um zwei grössere Tische sassen, wenn wir

dabei zuerst an einem Ort und spricht sich ab.

in der Hütte (des Skiclub NSKZ im Schwarzenberg)
assen.
Regeln und Nachhaltigkeit
Wenn man sich in einer Gruppe abspricht, sind
Regeln und Regelungen zur Kommunikation
unerlässlich. Wir einigten uns z.B. auf die eiserne
Regel, dass die Landschaft so zurückgelassen
würde, wie sie angetroffen worden war. Diese Regel
wurde nur ausser Kraft gesetzt bei unserem
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…des Kreises – Landart

Landartversuch, bei dem daran erinnert werden

Landart

sollte, dass an diesem Ort jemand war.

Die Landschaft beobachten, sie auf einen wirken
lassen und über sie nachdenken, macht auch den

Was aber vielleicht das Wichtigste in einer Gruppe

Charme aus.

ist, ist, dass die Gruppe nur funktioniert, wenn alle
mitmachen, sei es beim Einhalten von abgemach-

In Form von Landart kann dies nochmals konkreter

ten Zeiten, beim Tragen von Proviant oder bei der

umgesetzt werden: sich spielerisch mit der Natur

Zubereitung des Essens.

befassen, beobachten, was sie bietet und was man
daraus formen kann. Auch wenn man sich die

Wir hatten die Möglichkeit, unser Essen selbst

Natur zu Nutze macht für ein Feuer oder um

zuzubereiten, da wir allein eine Hütte bewohnten.

einen Pizzaofen zu bauen, setzt man sich mit der

Wenn wir uns in dieser befanden, sammelten wir

Landschaft auseinander, indem man geeignete

uns meist im Gemeinschaftsraum, in dem wir auch

Stellen auswählt für das, was man benötigt.

assen. Dies war der wärmste Ort im ganzen Haus.
Beim Kochen kam man teilweise dann sogar ins

Man sieht sicher auch genauer hin und setzt

Schwitzen.

sich mit der Landschaft auseinander, wenn man
auch einmal anhält und die Landschaft zeichne-

Natürlich war beim Essen die Gestaltung immer

risch wahrnimmt und dokumentiert.

wichtig, sowohl auf dem Teller als auch auf dem
Tisch oder an dem Ort, an dem serviert wurde. Die

Auch wenn die Sicht manchmal durch Regen

Gestaltungselemente kamen dabei immer aus der

und Nebel getrübt war, boten sich uns spektaku-

Natur und wurden nach dem Essen wieder an den

läre Aussichten und Einsichten.

Ort zurückgebracht, von dem sie stammten.
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Unter Adonis und Olymp:
«Kulturphile» – Der etwas andere Reisebericht…

Latein im antiken Griechenland

Die Onassis-Stiftung? Sie hat das

Tag ging es hinauf zum massiven

Ganze finanziert und organisiert, wobei

Parthenon der Akropolis, der sich

sie auch auf Wünsche unsererseits

dominant über die graue Häusermasse,

imon, verrätst du uns, wozu

S

und seitens Herrn Koppe eingegangen

die sich Athen nennt, hebt, und in

sich deine Klasse, die 7La,

ist. Ohne sie wäre die Reise gar nicht

seinem Schatten, zu Füssen der Wiegen

am Dienstagabend der

möglich gewesen. Wir Schülerinnen

der Demokratie, geräumige Museen und

Projektwoche beim LG-Parkplatz

und Schüler mussten lediglich das

die Tempel des Hephaistos und des

versammelt hat?

Lingua-Profil wählen, wofür wir mit

Zeus verwahrt. Später wurde durch die

Simon: Nun, nachdem wir bereits

haufenweise Kultur, Unterhaltung und

Museen und Strassen Athens gepirscht,

zwei wundervolle Tage zusammen mit

Lebensfreude – sowohl antik, kulina-

bis wir das Onassis Kulturzentrum

der Italienischklasse, der 7Sa, unter

risch als auch einfach nur witzig –

besichtigt und auf dessen Dach vorzüg-

anderem in Lugano im Rahmen des

verwöhnt wurden. Dankenswerterweise

lich zu Abend gegessen haben. Verdaut

Faches Italienisch verbracht hatten,

konnten wir durch das ausgiebige

wurde tanzend in Clubs im Stadtviertel

gelangten wir bereits am Dienstag-

Programm einige, doch bei Weitem

Gazi. Gleich hinaus aus Athen ins

abend, den 2. Oktober, per Bus und

nicht alle, Facetten Griechenlands

Gebirge folgte am zweiten Tage ein

Flieger nach Athen. Natürlich nicht

kennenlernen.

Wunderwerk des menschlichen Eifers:

Text Simon Risch und Jan Hoch, 7La
Fotos Simon Risch und Quentin Büchel, 7La

allein, sondern in Begleitung unserer

Die antike Stadt und mystisches

Klassenlehrerin Frau Hasler, dem ganz

So ausgiebig das Programm anschei-

Heiligtum Delphi, voll mit geschichts-

hibbeligen Herrn Koppe und Michael

nend sein mag, ist es dir möglich,

trächtigen Steinen am Hange eines

Gattenhof von der Onassis-Stiftung

einen kurzen Überblick der ver-

Berges, das grüne Tal zu den Füssen

höchstpersönlich.

schiedenen Stationen für unsere

überhängend, Meerblick inklusive.

Leserinnen und Leser zu geben?

Ein nicht weniger sonderbares Erlebnis

Ach ja, welche Rolle spielte denn

Aber hallo! Was wir erlebt haben, da

bot auf der Rückfahrt nach Athen ein

die Onassis-Stiftung auf eurer Reise?

kann man nur staunen. Früh am ersten

altes byzantinisches Kloster, das uns
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riesige Arenen und zahlreiche
Museumsstücke zu bestaunen und
das alles vor einer atemberaubenden
Kulisse von facettenreichen gelblichen
Felsen, Olivenhainen, fruchtbaren
Tälern, dem glänzenden Meer und ein
paar Touristen – zurecht! Delphi und
alles andere waren Anblicke ganz
besonderer Natur. Einzig und allein
hätte ich mir noch Zeit im archäologischen Nationalmuseum gewünscht
und weitere Tage hätten auch nicht
geschadet. Aber wir wollen ja nicht
unflätig sein! Die Onassis-Stiftung
ermöglichte uns unvergessliche Tage
in einem Land, dessen uralte Kulturen
unser jetziges Dasein ungemein beein-

Natur und Kultur

flussen, und das seit Jahren von Krisen
heimgesucht wird. Ich danke im Namen
neben erstaunlicher Architektur und

hellhörig werden liess, manch interes-

der 7La ganz herzlich unseren verant-

Kunst weitere fantastische Ausblicke

santen Input zum Besten. Alles war

wortlichen Lehrpersonen Herrn Koppe

auf mediterrane Täler eröffnete. Nichts,

wunderbar, vom Essen und den gemein-

und Frau Hasler, Herrn Costas und

was ich je zuvor erlebt hatte, war

samen Abendstunden ganz zu schwei-

Herrn Gattenhof, dem LG, den vielen

vergleichbar mit der Lebensfreude,

gen, entweder mit Gitarre und Gesang

gastfreundlichen Griechen und der

die an jenem Abend in Athen den Raum

in athenischen Gefilden oder einfach

Alexander S. Onassis Public Benefit

mit griechischen Musikern, Herrn Koppe

und gemütlich unter uns in den Hotel-

Foundation in Vaduz. Eine gebührende

und uns während des Essens erfüllte.

zimmern.

Reise für eine schon bald abtretende

Es sollte auf ewig in Erinnerung bleiben,

echte Lingua-Klasse!

und nach zwei erlebnisreichen Tagen

Oha, war wohl doch viel los da unten!

verbrachten wir nach einer Stadt-

Euch armen Lateinklässlern musste

Und wir danken dir, Simon, für die

rundfahrt noch einige Stunden beim

ja irgendetwas die Profilwahl

doch sehr eindrücklichen Schilde-

Poseidon-Tempel auf Kap Sounion, der

lohnenswert erscheinen lassen.

rungen.

südlichen Spitze Attikas, mit Böen im

Zum Abschluss, was gefiel dir von

Haar und feinem Essen im Magen von

allem am besten?

den Klippen hinunter das Strahlenmeer

Tz. Auf jeden Fall Delphi! Wo man früher

geniessend, wo sich einst antike

noch zu denken neigte, da stünde

Mythengestalten in die Tiefe stürzten.

lediglich irgendein Orakel des Apoll,

Unserem Trupp bei den meisten

erfuhr man nun, dass man doch gar

An unsere Leserinnen

Erlebnissen beiwohnend, gab unser

nicht wüsste, wo es sich genau befun-

und Leser

Reiseführer Costas, ein echter Grieche,

den hatte. Diese etwas ernüchternde

Weitere Bilder sind auf

dessen enthusiastische Floskeln in

Erkenntnis war natürlich das Geringste:

der Instagramseite:

nachahmenswertem Deutsch: «Kinder

An steilen Hängen waren mehrere

7la_in_athen zu sehen.

kommt – Sehen Sie bitte hier...» uns

Tempel, deren Säulen, ein Theater,
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Der Norwich-Austausch –
Seit einem Vierteljahrhundert

Gemeinsam Kultur erleben
Fotos: LG-Bildarchiv
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Seit mittlerweile 25 Jahren organisiert William Croston den Norwich-Austausch
gemeinsam mit Englischlehrpersonen des Liechtensteinischen Gymnasiums.
Somit wird eine lange Tradition gepflegt und trägt zum Austausch der Kulturen bei.

Text Anke Nowak

und lernten den Alltag kennen. Nebst

für den A-Level (den britischen Maturi-

der Schule hatte die Gruppe ein inte-

tätsabschluss) abschliessen.

edes Jahr kurz vor Ostern

J

ressantes Programm: Ausflug nach

kommen Schülerinnen und

Cambridge und an die Küste (Cromer,

Schüler aus der Norwich School

Great Yarmouth), Besuch des Gerichts,

und lernen unsere Region – Liechten-

der Modern Art Gallery und des Norwich

stein, Vorarlberg und die Ostschweiz –

Castles, Streifzug durch die englische

näher kennen, aber auch unsere Schule

Küche und Besichtigung der Sehens-

und Kultur. Dabei hat May Macpher-

würdigkeiten von Norwich.

Norwich School

wie das damalige London. Als Stadt ist

Jahrzehnten geleistet. Es bleibt zu

– zählen können, um unsere Tradition
auf lange Sicht fortsetzen zu können.
Ein grosser Dank gilt allen Beteiligten.

Handel mit Stoffen und anderen Gütern
und war im Mittelalter etwa so gross

hiesigen Programms in den letzten

Engagement aller – Schüler wie Lehrer

G

ünstig gelegen am Fluss
Nordsee florierte Norwich im

in der Kommunikation mit William

hoffen, dass wir auch weiterhin auf das

Text Jonas Büchel, 6Nb

Wensum und nahe der

son-Ospelt einen wesentlichen Beitrag
Croston und in der Organisation des

Norwich –
Historisch und unterhaltsam

Text Anna Hilti, 6Nb

D

Norwich mit den vielen noch aus dem

ie Schule, welche unsere

Mittelalter erhalten gebliebenen Kirchen

Austauschschülerinnen und

und Wohngebäuden sehr hübsch anzu-

Austauschschüler besuchen,

sehen. Man spaziert zum Teil lange

liegt im Zentrum der Stadt neben der

Strecken, bis man wieder einmal ein

Kathedrale von Norwich. Um 8.35 Uhr

neues Gebäude entdeckt.

Im Folgenden ein kleiner Einblick in

beginnt die Schule. Die Jugendlichen

das Programm des Norwich-Aus-

müssen aber nicht gleich in den

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie die

tausches.

Unterricht, sondern haben zuerst die

imposante normannische Kathedrale

tägliche Assembly, also eine Versamm-

oder das würfelförmige Norwich Castle

lung in der Kathedrale. Hier werden

sowie die (neue!) Millenium Library aus

alle begrüsst und informiert. Zum

Glas und Stahl, bieten einen beeindru-

Beispiel teilt man den Schülerinnen

ckenden Anblick. Wenn man sich die

und Schülern die Ergebnisse der

Zeit vertreiben möchte, kann man

verschiedenen Sportwettkämpfe

verschiedene Cafés, Pubs, kleine Läden,

der Schule mit. Zum Abschluss der

Shoppingzentren, Kinos oder den Markt

Assembly singen alle zusammen

besuchen oder sich in einem Park eine

om 29. September bis zum

V

ein Lied aus der Bibel. Erst dann,

Auszeit nehmen. Insgesamt also eine

10. Oktober reiste eine kleine

um 9.00 Uhr, haben die Schülerinnen

sehr vielseitige, schöne Stadt!

Gruppe in Begleitung von

und Schüler normalen Unterricht.

Englands. Die Schülerinnen und Schüler

Sie haben allerdings nur drei verschie-

erlebten sehr aufregende und spannen-

dene Fächer im letzten Schuljahr, die sie

de Tage in und mit ihren Gastfamilien

selber wählen können und die sie dann

Diesjähriger Schüleraustausch nach Norwich
in England

Text Gratia Schatz

Gratia Schatz nach Norwich im Osten
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Immer voller Körpereinsatz trotz Muskelkater

In dem Projekt «Der bewegte Körper» ging es am Montag um das
Thema Ausdauer. In den folgenden Tagen wurden auch die Themen «Kraft»,
«Koordination» und «Atmung» genauer betrachtet.

Text Martina Zuffery, Christa Kessler, Vanessa Sigron
Fotos LG-Bildarchiv

Am Mittwoch, dem 3. Oktober, stand das Thema
Koordination im Mittelpunkt. Der Morgen bestand
aus einem Koordinationsparcours mit Tanzen,

m Montagmorgen gingen die Schüle-

A

Balancieren usw. Danach wurden wir ins Capoeira,

rinnen und Schüler in die Turnhallen,

das ist eine Tanz-Kampfsportart aus Brasilien,

um dort ihr persönliches Pulsverhalten

eingeführt. Am Nachmittag machten wir Vertikal-

kennenzulernen. Dies wurde durch Messen des

Tanz und Luftakrobatik in Sevelen. Unter anderem

Pulses während bzw. nach körperlicher Anstren-

hatten wir die Möglichkeit, eine 12 Meter hohe

gung umgesetzt. Mit diesen Erkenntnissen wurde

Wand hinunterzulaufen.

von einer Kleingruppe ein spannender Vortrag
zum Thema Ausdauer ausgearbeitet, welcher

Zusammen mit Herrn Possner haben wir am

noch am selben Tag vorgetragen wurde. Jedoch

Donnerstagmorgen die Theorie zur Lunge anhand

bestand der Tag nicht nur aus theoretischen

eines Dossiers erarbeitet. Zudem gab es diverse

Inhalten. Den Lehrpersonen, welche dieses Pro-

praktische Versuche und auch eine Schweinelunge,

jekt geleitet haben, ist es gelungen, Spiele und

die wir begutachten durften. Darauf begaben wir

Lerninhalte so zu verbinden, dass es niemandem

uns in die Turnhalle, wo wir Tigerball spielten.

langweilig wurde. Dies hatte eine angenehme

Am Nachmittag hatten wir frei, um uns für den

Atmosphäre zufolge, in der sich jeder wohlge-

Abend zu erholen. Gegen 18.00 Uhr trafen wir

fühlt hat.

uns im Hallenbad Eschen, wo wir zusammen mit
einigen freundlichen Tauchern in der Sprungbucht

Nach einer kurzen Einleitung über «Les Milles»

tauchen durften. Unter Wasser hatten die Taucher

machten wir uns am Dienstagmorgen auf den

die Möglichkeit, Frisbee oder andere kleine Spiele

Weg ins Factory Loft in Triesen. Unter der Führung

wie Memory zu spielen. Nach der Gestaltung

von Vanessa Sigron kämpften wir uns durch ein

des Plakates gingen wir am Freitag nochmals in

strenges «Bodypump-Training», welches uns

die Turnhallen und konnten uns bei einer verein-

starken Muskelkater bereitete. Doch trotz dieser

fachten Form von Rugby und Volleyball richtig

Anstrengung war es für jeden von uns ein tolles

auspowern. Wir lernten in dieser abwechslungs-

Erlebnis. Am Nachmittag ging es weiter mit einem

reichen Woche viele neue Sportarten und Spiele

leichteren Krafttraining am Gymnasium mit

kennen und auch der anhaltende Muskelkater

Chantal Bigger und Vanessa Sigron. Um 15.00 Uhr

konnte uns die gute Stimmung nicht verderben.

gingen wir alle erschöpft nach Hause.

38

LGnachrichten 32/1 2018

Voller Einsatz beim Capoeira, in der BodypumpGruppe, im Tauchbecken und beim Kampf um Eleganz
und Fitness
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10 Jahre «Friends of Larguta» –
Eine Erfolgsgeschichte
Bereits zum zehnten Mal reisten in diesem Schuljahr Schülerinnen und
Schüler des Liechtensteinischen Gymnasiums im Rahmen der Projektwoche
nach Rumänien. Grund genug, dieses bedeutende Jubiläum zu feiern,
aber auch zurückzublicken auf eine wunderbare Erfolgsgeschichte –
denn in zehn Jahren hat sich allerhand getan.

Text Andreas Aczel und Stefanie Hasler
Fotos LG-Bildarchiv Andreas Aczel

Parallel dazu bieten Andreas Aczel und Stefanie
Hasler seit vier Jahren am LG das Wahlfach
«Friends of Larguta» an, das sich ähnlich wie der

N

ach dieser etwas anderen Projektwoche

gleichnamige Verein zum Ziel setzt, den Austausch

werden viele Campteilnehmerinnen und

zwischen Liechtenstein und Rumänien auch

-teilnehmer zu Freunden, also «Friends

ausserhalb der Projektwoche aufrechtzuerhalten,

of Larguta». Im Jahr 2011 gründete eine Gruppe

und gleichzeitig den Schülerinnen und Schülern

ehemaliger Schülerinnen und Schüler des Gym-

die Möglichkeit bietet, sich in unterschiedlichen

nasiums den gleichnamigen Verein «Friends of

Projekten während des Schuljahres zu engagieren.

Larguta». Das Ziel des Vereins besteht darin,

Seit nunmehr vier Jahren findet ein derartiges

die Projekte der Liechtensteinischen Stiftung

Sommercamp zusätzlich zur traditionellen

YANA (You Are Not Alone) über die Schulzeit

Projektwoche im Herbst statt. Auch in diesem

hinaus weiterhin zu unterstützen. Zudem möchten

Sommer reisten Schülerinnen und Schüler des

die Vereinsmitglieder im mittlerweile bewährten

Liechtensteinischen Gymnasiums zusammen mit

Netzwerk zwischen YANA und dem Liechtenstei-

ehemaligen «LGlern» als «Friends of Larguta»

nischen Gymnasium aktiv mitwirken. Vor diesem

nach Rumänien.

Hintergrund entstand die Idee eines Sommercamps, um den alljährlichen Austausch zwischen

Die Geschichte der Familie Antal steht beispielhaft

Liechtenstein und Rumänien zu intensivieren.

für die nachhaltige Arbeit in diesem mittlerweile

Kanal und Anschluss zum Abwassernetz
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Sanierungsvorbereitung für die Antals

Lokal – Global:
Interkulturelles
bewährten Netzwerk. Im ersten Sommercamp
hatten wir den alleinerziehenden Herrn Antal und
seinen geistig behinderten Sohn Julian kennengelernt. Die beiden lebten in sehr ärmlichen Verhältnissen in einer kleinen Hütte mit Lehmboden,
ohne Toilette und ohne fliessendes Wasser. In den
folgenden Jahren konnten wir Schritt für Schritt
Sanierungsarbeiten am Haus vornehmen und
die Lebensumstände der Familie Antal verbessern.
Nach der Verlegung eines Parkettbodens und der
Sanierung der Wände gruben wir in diesem
Sommer eine Leitung, um das Haus ans Abwassernetz anzuschliessen. Wir bauten in einer Ecke

Internationale Küche

des Hauses eine kleine Nasszelle und legten einen
Fliesenboden. Seit dem Herbst besitzt die Familie
Antal eine Toilette, eine Waschmaschine und

In Zusammenarbeit mit dem Liechten-

Zugang zu fliessendem Wasser. Die Verbesserung

steinischen Entwicklungsdienst (LED)

der Hygienebedingungen zeigte sich auch im
Aussehen des Vaters und seines Sohnes. Der sonst
nicht sehr gesprächige Herr Antal war sichtlich

erlebten 14 Schülerinnen der Unterund Oberstufe eine vielschichtig

berührt von der Veränderung seiner Lebensum-

bunte Palette von interkulturellen

stände. Mit kleinen jährlichen Arbeiten können

Begegnungen.

wir in unserem Netzwerk Grosses bewirken.
Vielen Dank für die Unterstützung, die wir dabei
erhalten!

Text Norman Walch
Foto LG-Bildarchiv

M

it der Ausrichtung auf die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele für eine
bessere Welt, ohne Armut, aber mit

hochwertiger Bildung, weniger Ungleichheiten,
verantwortungsvollen Konsum- und Produktionsmustern, Partnerschaften zur Erreichung der
Ziele etc. wurde südamerikanisch getanzt, mit
Asylsuchenden gespielt, afrikanisch getrommelt,
fair und thailändisch gekocht, tibetisch Glück
gemalt, aber auch über Menschenrechte und
nachhaltigere Produktionsmethoden (AquaponikFarm) informiert und aufgeklärt, um sich allgemein
eine differenzierte Meinung über die anstehenden
Herausforderungen zu bilden, um eben global(-er)
zu denken und lokal handlungsfähiger zu werden.

Parkettarbeiten im Wohnbereich

LGnachrichten 32/1 2018

41

PRO JEK T WOCHE

Auf den Spuren der Fürsten von Liechtenstein

Im Stadtpalais Liechtenstein in Wien

Vor der Synagoge in Mikulov
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«Auf nach Tschechien!» – So hiess

Beispiel das Gartenpalais Liechtenstein besuchen

es am Sonntag, den 30.September,

konnten. Danach war Zeit, um einen schönen

während der Projektwoche des
Liechtensteinischen Gymnasiums

Nachmittag in der Stadt Wien zu verbringen.
Am nächsten Tag ging es weiter nach Tschechien,
wo zuerst das Valtice Schloss besichtigt wurde

für die Gruppe «Auf den Spuren der

und später eine Schlossführung durch das Schloss

Fürsten von Liechtenstein». Die aus

Lednice anstand. Dort trafen die Schülerinnen

16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern

und Schüler dann auch wieder auf ihre tschechi-

bestehende Gruppe unter der Leitung

schen Freunde, mit denen sie zu Abend assen.

von Monica Derungs und Gregor

Am darauffolgenden Tag besuchten die Schüle-

Vogt machte sich auf die Suche

rinnen und Schüler die Städte Nikolsburg und

nach Schlössern und Ländereien,

Austerlitz, wo sie sich nach kurzen Führungen

die sich früher im Besitz des Hauses
Liechtenstein befanden.

frei umschauen konnten.
Am Donnerstag besuchten die Schülerinnen und
Schüler den Unterricht an der tschechischen
Schule. Am Nachmittag zeigten ihnen dann ihre

Text Daniel Elkuch, 5Wa
Fotos LG-Bildarchiv Monica Derungs

Austauschschülerinnen und Austauschschüler
die Stadt Brünn. Zum Abschluss wurde noch

B

evor es auf die Reise nach Wien und dann

einmal gut zusammen mit den Freundinnen und

Tschechien ging, wurden die Schülerinnen

Feunden gespeist und am Morgen darauf stand

und Schüler von ihren tschechischen

schon der Reisebus bereit, um die Schülerinnen

Austauschschülerinnen und Austauschschülern

und Schüler in einer 13-stündigen Fahrt wieder

im Ländle besucht. Diese übernachteten auch

heil nach Liechtenstein zu bringen.

bei ihren Austauschpartnerinnen und Austauschpartnern. Am Tag nach ihrer Ankunft ging es

Das Projekt ist bei den Schülerinnen und Schülern

zusammen auf eine Wanderung von Gaflei über

gut angekommen. Eine gute Mischung aus Spass

Silum in den Steg, um in der Sücka Alp zu Mittag

und Bildung wurde hier gefunden.

zu essen. Alle Gäste machten am nächsten
Tag noch eine Rundfahrt durch das ganze Land

«Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich in

und am Nachmittag gingen sie mit ihren Gast-

einem Jahr wieder beim Projekt dabei sein.»

geberinnen und Gastgebern ins Städtle. Am

Justin Heeb, 5Wa

darauffolgenden Tag fuhren die Gäste wieder
zurück nach Tschechien.

«Es war eine coole Erfahrung, mit den Austauschschülern etwas zu machen und ich würde es jedem

Zwei Wochen später ist es dann so weit: Die

weiterempfehlen.»

Schülerinnen und Schüler des LG machen sich

Andri Vogt, 5Wa

auf den Weg nach Wien, wo sie zwei Tage bleiben,
um danach zu ihren Austauschfamilien nach
Tschechien in die Stadt Brünn weiterzufahren.
In Wien angekommen, gingen die Schülerinnen
und Schüler auf eine kleine Tour, bei der sie zum
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Romano Püntener: «Ich wusste, mein Team
ist unglaublich stark.»
Es gibt sicher auch viele Personen,
welche hinter Dir stehen und Dich jederzeit
tatkräftig unterstützen. Wer ist das?
Zuerst ist das sicherlich meine Familie. Sie
unterstützt mich, wo sie kann, und steht immer
hinter mir. Auch mein Velomechaniker ist eine
wichtige Person für mich, weil ich alle Dinge, die
ich für das Mountainbiken benötige, bei ihm holen
und ich mich immer auf ihn verlassen kann.
Wie oft trainierst Du in der Woche? Wie sieht
Dein Trainingsplan über das Jahr verteilt aus?
Erfolgreich

Grundsätzlich trainiere ich vier Mal pro Woche mit
der Sportschule und am Wochenende fahr ich
zusätzlich auch noch mit dem Rad. Um auch im

Vergangenen August holte Romano Püntener

Winter fit zu bleiben, trainiere ich mit den

und sein Mountainbike-Team den Europa-

Langlaufskiern.

meistertitel an der UEC-Europameisterschaft
in Pila im Aostatal. Es ist ein unglaublicher

Hattest Du schon einmal einen Unfall?
Ja, Unfälle hatte ich schon viele, zum Glück nie eine

Sieg für sein Team, für ihn und auch für die

so schwerwiegende Verletzung, dass sie mich für

Sportschule Liechtenstein. Mit grosser

längere Zeit ausser Gefecht gesetzt hat. Oft waren

Begeisterung erzählte Romano von seinem

es Platzwunden, welche genäht werden mussten.

geliebten Radsport. Wir, die LGnachrichten,

Sicher hast Du Vorbilder, welche sind das?

duften ihm einige Fragen zu seiner bisherigen

Was macht sie für Dich zu guten Sportlern?

Karriere stellen.

Ja, ich habe, um genau zu sein, vier Vorbilder:
Mathias Flückiger, Emily Batty, Anton Cooper und
Alessandra Keller. Für mich sind es nicht nur
Text Selina Rupp, 6Wa
Foto LG-Bildarchiv

meine Vorbilder, weil sie Erfolg haben, sondern weil
sie einen guten Fahrstil und Charakter besitzen
und allgemein sehr freundlich sind.

W

mässig mit dem Rad zu trainieren?

Du hast gerade von dem Fahrstil Deiner

Romano Püntener: Mit fünf bin ich

Vorbilder gesprochen, was macht Deiner

dem Veloverein beigetreten und mit sechs Jahren

Meinung nach einen guten Fahrstil aus?

nahm das regelmässige Training seinen Anfang.

Ein guter Fahrstil hat viel mit der Technik zu tun,

ann hast Du angefangen, regel-

bei meinen Vorbildern gefällt mir vor allem, dass
Dein erster Wettkampf, wie alt warst Du da?

sie nichts überstürzen und einen weichen Stil

Mmh, mein erster Wettkampf war in Schaan.

besitzen. Auch wenn unsere Manöver manchmal

Ich war sieben Jahre alt und neben meiner ersten

gewagt aussehen, es steckt viel Wissen und

Wettkampfteilnahme war dies auch mein erster

Technik dahinter.

offizieller Sieg.
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Schüler kochen
für Schüler
Romano, dein Team hat dieses Jahr den

Am Montag, den 25. Juni, war es

Europameistertitel in Pila geholt. Wie hast du

wieder so weit: 8 Schülerinnen und

dich während des Rennens gefühlt?
Ich habe mich gut gefühlt. Ich war der letzte Fahrer
und wusste sehr genau, was ich zu tun hatte,
was mir Sicherheit gab. Es galt, 1 Minute und

Schüler des Wahlfachs Kochen
haben gemeinsam mit dem Mensateam ein leckeres Menü zubereitet.

15 Sekunden aufzuholen. Anhand meiner Gegneranalyse wusste ich, dass ich es schaffe. Glücklicherweise kam ich auch während des Rennens

Text Ruth Eller
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

nie an körperliche oder psychische Grenzen.

A

n liebevoll geschmückten Tischen

Um auf die vorherige Antwort einzugehen:
Hättest du gedacht, so jung Europameister zu
werden?

konnten zahlreiche Gäste begrüsst
werden. Der Anlass war ein voller Erfolg.

Nein, ich hätte es nicht gedacht, so jung diesen
Titel tragen zu dürfen, aber ich wusste, mein Team
ist unglaublich stark. Es bestand aus den besten
Fahrern der Schweiz. Und viel musste wirklich
nicht fehlen, um den Sieg in der Tasche zu haben.
Das Gefühl, schlussendlich gewonnen zu haben,
war überwältigend.
Wie ist es eigentlich, so viel Training und
Schule unter einen Hut zu bringen?
Für mich klappt die Kombi aus viel Trainieren und
Schule tipp-top, sozusagen eine gelungene
Abwechslung.

Der Genuss des Kochens

Das LG-Team gratuliert Romano recht herzlich
zu diesem überragenden Sieg!

Mit viel Liebe aufgetischt
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Cuba meets das LG

«Cubanisches Orquesta de Cámara de Las Tunas»

Karibische Klänge erfüllten
die Turnhalle des LG am Nachmittag
des 24. Septembers 2018.

Text Ana Sikman, 4LSb
Foto LG-Bildarchiv Christian Marti

I

m Rahmen des Projekts «Cuba meets
Liechtenstein – Eine interkulturelle Orchesterbegegnung» fand ein Konzert für die Schul-

gemeinschaft des LG statt. Die zahlreichen
Zuhörerinnen und Zuhörer kamen in den Genuss
einer musikalischen Meisterleistung des
«Cubanischen Orquesta de Cámara de Las
Tunas», das gemeinsam mit rund 20 Schülerinnen
und Schülern sowie Lehrpersonen des LG eine
ganz besondere Stimmung erzeugte.
Am Abend des 24. Septembers 2018 fand das
öffentliche Konzert im TAK statt, bei dem dann alle
Interessierten herzlich willkommen waren.
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2D spendet Esel

YPAC – Ausschuss
der Alpenkonvention
Vom 12. bis 14. Juni 2018 traf sich
der «Ständige Ausschuss der
Alpenkonvention» zu seiner Sitzung
im SAL in Schaan.

Text Matthias Gappisch
Foto LG-Bildarchiv Matthias Gappisch

D

ie delegierten Schülerinnen und Schüler
des LG, welche an der 13. Session des
Jugendparlaments zur Alpenkonvention

in Maribor teilgenommen hatten, waren eingeladen,
ihre Postulate vorzustellen. So präsentierten die
Jugendlichen vor Ministern und Ministerialmitarbeitern der versammelten Alpenländer ihre

Ein Familienvater in Vorfreude

Lösungsvorschläge zu Bodenschutz und Natur-

auf einen Esel

gefahren. Die Vorschläge der Schülerinnen und
Schüler wurden wohlwollend aufgenommen und
ihr Engagement gelobt.

In den Herbstferien war ich mit
der Caritas Vorarlberg in Äthiopien.
Es war sehr eindrücklich und es hat
mir sehr gut gefallen.

Text/Foto Sebastian Meier, 2D

I

n manchen Teilen Äthiopiens ist es so, dass
Frauen lange und anstrengende Wege gehen
müssen, um Holz zu holen.

Wir, die Klasse 2D, haben bei einer Pausenaktion für diese Frauen Geld gesammelt und

Ein Schüler der 6Nb präsentiert sein Postulat,

konnten schlussendlich 100 Franken übergeben.

Markus Reiterer, Generalsekretär der Aplen-

100 Franken sind genau der Preis für einen Esel.

konvention, und Mag. Dr. Ewald Galle, Bundes-

Somit haben wir das Leben von drei Familien mit

minister für Nachhaltigkeit und Tourismus von

dieser Spende extrem verbessert.

Österreich, hören interessiert zu.
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Das Schulschlussfest –
Anfang einer neuen Tradition

Schüler und Lehrer amüsieren sich gemeinsam.

Text Peter Mennel
Fotos LG-Bildarchiv Peter Mennel

R

und 250 Personen folgten der Einladung
und genossen bei Hot Dogs, Chili sin
Carne und Kuchen sowie einer Vielfalt an

Getränken den Abend. Zur musikalischen Unterhaltung trugen Moritz Schweitzer und die Schüler-

«Heria» zeigt vollen Einsatz (oben);

band «Heria» bei. Anschliessend entwickelte

Moritz Schweitzer in seinem Element

sich im Foyer unter der Musik von DJ Justin eine

(unten)

muntere Tanzparty. Ein grosser Dank an die
Schule, die uns finanziell grosszügig unterstützt
hat, an die Weinhandlung Ritter Weine, die den

Am 5. Juli 2018 veranstalteten «Gymi For

Wein gesponsert hat, und an Moritz Schweitzer,

Change», das Wahlfach «Larguta» und die

der die Gage gespendet hat. Ein Dankeschön auch

Schülerorganisation SOS gemeinsam nach über
20 Jahren das erste Schulschlussfest am LG.

an den Verein «Friends of Larguta» für seine Hilfe
und an die Schülerinnen und Schüler von «Gymi
For Change», vom Wahlfach «Larguta» und von

Es war ein Versuch, den Schülerinnen und

der SOS für ihr Engagement. Der Grossteil des

Schülern sowie den Lehrpersonen nach der

Gewinns des Festes wurde dem Verein «Friends

Zeit des Unterrichts und der Prüfungen ein

of Larguta» für seinen Einsatz in Rumänien und

gemeinsames, entspanntes Beisammensein
und Feiern des Schuljahres zu ermöglichen.
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der SOS für ihr aktuelles Sozialprojekt gespendet.
Der Rest wird in Sozialprojekte von «Gymi For
Change» investiert.

Burnout – Erschöpft vom Umgang mit Zeit,
Leistung und Sinn
Auch in diesem Schuljahr fand traditionsgemäss am ersten Wochenende
nach Schulbeginn das Startseminar der Vertrauenslehrpersonen im
Bildungshaus Batschuns statt. In Begleitung von Peter Mennel und Andreas
Aczel arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihrer persönlichen
Burnout-Prophylaxe.

Text Stefanie Hasler
Foto LG-Bildarchiv Peter Mennel

Phasen eines Coaching-Prozesses zu wiederholen
und einzuüben. Vertrauenslehrpersonen boten
Beratungsgespräche an und so gestaltete sich das

D

as Thema Burnout ist in aller Munde –

Thema der persönlichen Burnout-Prophylaxe als

auch an unserer Schule. Nachdem sich

ideale Grundlage für einen beratenden Austausch

das vergangene Seminar der Vertrauens-

in Kleingruppen und eine gleichzeitige Auffrischung

lehrpersonen bereits der Burnout-Prophylaxe

des Coaching-Handwerks.

gewidmet hatte, ging es im Startseminar darum,
individuelle Schwerpunkte daraus zu vertiefen

Vielen Dank an alle Teilnehmenden für den offenen

und persönliche Ziele in Bezug auf das neue Schul-

und stets bereichernden Austausch. Im Schulalltag

jahr zu erarbeiten.

bleibt oft zu wenig Zeit für intensive Gespräche,
umso wertvoller sind Momente des Miteinanders,

«Burnout entsteht nicht durch zu viel Arbeit,

wie wir sie an den Seminaren der Vertrauenslehr-

sondern durch Arbeit ohne Resonanz.» So

personen erleben dürfen.

beschreibt Günter Funke, Theologe, Existenzanalytiker und Psychotherapeut in seinem Vortrag
«Erschöpft – vom Umgang mit Zeit, Leistung
und Sinn», die persönliche Krise, die wir allgemein
als «Ausgebranntsein» bezeichnen. Fehlt die
Resonanz, treten wir mit unserer Arbeit nicht mehr
in Schwingung, sie verliert an Sinnhaftigkeit und
ein Gefühl der Wirkungslosigkeit beschleicht uns.
Ausgehend von Funkes Ausführungen versuchten
wir, unseren individuellen Spannungslevel zu
erfühlen und Stressmarker wahrzunehmen.
Wie gestalte ich als Lehrperson meine Arbeit und
meine beruflichen Beziehungen, um meine
Gesundheit langfristig zu schützen? An welchen
Punkten der persönlichen Burnout-Prophylaxe

Entspannt, aber dennoch intensiv bei der Arbeit

möchte ich arbeiten. Welche Ziele verfolge ich
dabei? Auf der Grundlage dieser Fragen haben wir
im Startseminar individuelle Schwerpunkte und
Ziele gesetzt und uns in Dreiergruppen dazu
ausgetauscht. Dabei ging es darum, einzelne
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LG-Check

Unmittelbar nach den langen Sommerferien durfte das LG zahlreiche neue
Schülerinnen und Schüler begrüssen. Um den neuen Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten die Welt und die Räumlichkeiten an der neuen Schule
näherbringen zu können, fand am zweiten Schultag der bereits traditionelle
LG-Check statt. Dafür verantwortlich waren wieder die Vertrauensschülerinnen
und Vertrauensschüler (VS).

Text Benjamin Kindle, 4 LSb
Foto LG-Bildarchiv Peter Mennel

zu probieren und zu erraten, um was es sich
handelte, mal durften die Neulinge Nägel in einem
Brett versenken. So gestalteten sich die dafür

ls VS durfte ich selbst «meine Erst-

A

vorgesehenen Lektionen sehr spannend und

klässler» durch den gut organisierten

sorgten dafür, dass sich die Neuankömmlinge

Postenlauf am LG führen. Insgesamt

am LG sofort willkommen und wohl fühlten.

absolvierten und die Begleiter mit Fragen und

Auch aus Sicht der Vertrauensschülerinnen

Anliegen löchern durften. An den Stationen lernten

und Vertrauensschüler war der diesjährige

die Neulinge die wichtigsten Orte wie zum Beispiel

LG-Check erneut ein voller Erfolg. An die Auflagen

die Bibliothek, das Sekretariat, die Mensa und

der vergangenen Jahre konnte also nahtlos

die Spezialräume (Schulsozialarbeit, Werkraum,

angeknüpft werden. Auch für das kommende

etc.) kennen.

Schuljahr werden sich die Organisatoren zahl-

gab es rund zehn Gruppen, welche die Parcours

reiche Attraktionen einfallen lassen, um den
An jeder Station sollte ein Spiel oder ein Rätsel

neuen Schülerinnen und Schülern am LG sofort

erfolgreich gelöst werden. Mal ging es darum,

ein gutes Gefühl vermitteln zu können.

Lebensmittel – mal lecker, mal abscheulich –

Vorbereitung auf die Aufgabe als VS
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LESE TIPP S

Bücherherbst

Text Ursula Oehri, Bibliothekarin
Fotos Google

Katarina Kuick, Ylva Karlsson:
Schreib! Schreib! Schreib!
Die kreative Textwerkstatt

Bagieu, Pénélope:
Unerschrocken 2
Reprodukt Verlag, Berlin

Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim

S

chon mal ein Gedicht gestickt?
Das Buch enthält attraktive
Schreibübungen; ein Buch,

das das Schreiben neu erfindet und
sehr spannend aufgebaut ist.

Specht, Philip:
Die 50 wichtigsten Themen
der Digitalisierung
Redline Verlag, München

E

s werden 15 Porträts von
aussergewöhnlichen Frauen
bildreich dargestellt. Es gibt

eine realistische Utopistin, eine

K

ünstliche Intelligenz, Blockchain, Bitcoin, Virtual Reality
und vieles mehr werden

verständlich dargestellt und alle

Banditenkönigin, eine Vulkanologin

wichtigen Themen werden kurz und

und viele mehr.

präzise erklärt: Was ist eine

Bei «Neue Talente» hat dieses

Augmented Reality? Die Risiken der

Buch den Sonderpreis des deutschen

Ein informatives und unterhaltsames

Digitalisierung werden auch nicht

Jugendliteraturpreises 2018

Buch, das ich allen weiterempfehle.

ausgelassen!

gewonnen.
Es ist ein wichtiges Buch, um überall
mitreden zu können.
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