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Varia

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Das Schuljahr 2021/2022 neigt sich dem 
Ende zu und die Planungen fürs neue 
Schuljahr laufen schon länger auf Hoch-
touren. An einer grossen Schule wie den 
Gemeindeschulen Balzers gibt es fast 
jährlich personelle Veränderungen im 
Lehrkörper zu verzeichnen. Auf Ende 
des Schuljahres müssen wir uns von vier 
Lehrpersonen verabschieden. Näheres in 
dieser Ausgabe.

Unsere 56 Schülerinnen und Schüler der 
fünften Klassen verlassen uns nach unver-

gesslichen sieben Schuljahren und werden an den weiterführenden Schulen ihre 
Kompetenzen erweitern. Wir wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste!

Am Montag, 27.06.2022 fand die traditionelle Jubilarenfeier statt und neun Lehr-
personen wurden für ihre langjährigen Dienstjahre geehrt. In Form von Interviews 
stellen wir Ihnen die Jubilarinnen und Jubilare näher vor. Gemeinsam schaffen sie 
es auf stolze 210 Dienstjahre! Herzliche Gratulation und vielen Dank für den enga-
gierten Einsatz an den Gemeindeschulen Balzers.

Im neuen Schuljahr haben wir uns als Jahresmotto «Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung» auf die Fahne geschrieben. Im Lehrplan ist «Bildung für nachhaltige 
Entwicklung», kurz «BNE» als Leitidee aufgeführt und wird durch sieben fächer-
übergreifende Themen abgebildet: Politik, Demokratie und Menschenrechte, na-
türliche Umwelt und Ressourcen, Geschlechter und Gleichstellung, Gesundheit, 
globale Entwicklung und Frieden, kulturelle Identitäten und interkulturelle Ver-
ständigung, Wirtschaft und Konsum.  Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern 
Wissen und Können aufzubauen, das die Menschen befähigt, Zusammenhänge zu 
verstehen, sich als eigenständige Person in der Welt zurechtzufinden, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich aktiv an den gesellschaftlichen Aushandlungs- und 
Gestaltungsprozessen für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige 
Entwicklung zu beteiligen (Auszug aus dem Liechtensteiner Lehrplan). Zukunfts-
orientierung, vernetztes Lernen und Partizipation sind die drei didaktischen Prin-
zipien, die der Lehrplan empfiehlt. Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, 
wenn sich Frauen und Männer, Junge und Alte an den Entscheidungsprozessen und 
an der Umsetzung der Entscheidungen beteiligen können.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre der 84. Schualpfööh-Ausgabe 
und bedanke mich bei allen für die unkomplizierte und tolle Zusammenarbeit im 
vergangenen Schuljahr. 

Oliver Kranz, Schulleiter
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Personelles
Carina Wenzel 
Carina verlässt den Kindergarten auf 
Ende des Schuljahres. Sie stellt sich ei-
ner neuen Herausforderung und hat eine 
Kindergartenstelle in Lüchingen (SG) 
angenommen. Carina war während sie-
ben Schuljahren im Kindergarten Balzers 
tätig. Wir danken ihr für ihre wertvolle 
Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute!

Ursina Frick
Auch Ursina wird sich einer neuen Her-
ausforderung stellen und verlässt uns auf 
Ende Schuljahr. Anschliessend an ein 
Berufspraktikumsjahr stand sie während 
neun Schuljahren als Klassenlehrerin bei 
uns im Einsatz. Für ihr Engagement und 
ihren Einsatz danken wir Ursina und wün-
schen ihr für die Zukunft alles Gute!

Heidi Büchel
Heidi Büchel geht auf Ende Schuljahr 
in den vorzeitigen Ruhestand. Nach dem 
Kindergartenseminar in Ingenbohl trat 
Heidi 1981 in den liechtensteinischen 
Schuldienst ein. Die ersten 10 Jahre ar-
beitete sie in Triesenberg. Darauf folgten 
diverse Aushilfsstellen, bis Heidi im Jahr 
2007 als Fachlehrperson in den Kinder-
garten nach Balzers kam. Nach vielen 
Jahren im Schuldienst und davon 15 Jahre 
in Balzers, lassen wir Heidi nur schwe-
ren Herzens gehen. Wir danken Heidi für 
ihren Einsatz und wünschen ihr für den 
wohlverdienten Ruhestand alles Gute!

Daniela Gross
Daniela Gross leitete über 15 Jahre das 
Angebot „Back Academy“ an unserer 
Schule. Nun wird die Back Academy auf 
Ende des Schuljahres eingestellt. Danie-
la wird eine neue Herausforderung als 
Klassenhilfe in Vaduz annehmen. Wir be-
danken uns herzlich für ihren engagierten 
Einsatz an den Gemeindeschulen Balzers 
und wünschen ihr für die Zukunft alles 
Gute. 

Manuela Meier

Am 22. April 2022 haben sich Kathrin und Martin Kaiser im 
Standesamt in Vaduz das Ja-Wort gegeben. Wir gratulieren dem 
frisch gebackenen Ehepaar von Herzen und wünschen ihnen eine 
glückliche Zukunft.

Abschied

Hochzeit
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Dienstjubiläen
Dieses Jahr dürfen neun Lehrerinnen und Lehrer ihre Dienstjubiläen feiern. 

Ursina Frick – 10 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?
Ich bin seit 9 Jahren an der Schule und unterrichtete bisher immer Klassen der Unterstufe.

Welche Hobbies hast du?
Ich tanze und singe sehr gerne und dies auch auf der Bühne, um anderen eine Freude zu 
machen. Ausserdem lese ich oft Romane, geniesse die Natur und betätige mich kreativ.

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?
Ich hatte in den ersten Primarschuljahren sehr tolle Lehrer/innen. Dadurch ist bereits 
damals der Wunsch in mir entstanden, Lehrerin zu sein. Für mich ist es wichtig, dass die 
Kinder in der Schule einen Ort haben, an dem sie sich wohlfühlen und Unterstützung 
finden, natürlich nebst des Lehrauftrags, der zu erfüllen ist.
Andere Berufswünsche hatte ich keine.

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?
Ich mag die Arbeit mit den Kindern. Sie ist so offen, ehrlich und direkt. Immer wieder 
gibt es etwas zum Schmunzeln.

Wenn du die Schule vor 10 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im 
schulischen Alltag grundlegend verändert?
Ich erinnere mich, wie ich in den ersten 1 bis 2 Jahren noch mit dem Hellraumprojektor 
gearbeitet habe, weil ich ganz einfach und unkompliziert die Aufgaben aus den Heften 
erklären konnte. In der Zwischenzeit sind Laptops, Tablets und Beamer so richtig auf-
gekommen und vielfältiger nutz- und einsetzbar. Das ist auch gut so. Dadurch sind der 
Unterrichts- und auch der Planungsalltag digitaler geworden.

 

Yvette Kaufmann – 10 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Im Jahr 2004 war ich das erste Mal an den Gemeindeschulen Balzers tätig. Einige Jahre 
arbeitete ich als Stellvertretung. Seit letztem Jahr habe ich eine Teilzeitanstellung. Ab 
kommendem Schuljahr unterrichte ich im Jobsharing eine erste Klasse.  
 
Welche Hobbies hast du? 
In meiner freien Zeit gehe ich gerne wandern. Sehr gerne nähe ich, verwirkliche Projekte 
mit meinem Plotter und spiele Klavier. Auch sonst bin ich gerne kreativ tätig oder ver-
tiefe mich in ein Buch.  
 
Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Im Kindergarten wollte ich Sekretärin werden, damit ich auf der Schreibmaschine tippen 
kann. Doch schon bald wurde mir klar, dass ich Lehrerin werden möchte.  
 
Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Freude die Kinder in die Schule kom-
men. Für sie etwas Tolles vorzubereiten und mit ihnen schöne Erlebnisse zu haben sind 
die Highlights des schulischen Alltags. Ein Teil der Entwicklung der Kinder zu sein, 

schätze ich sehr an unserem Beruf. Besondere Anlässe während des Jahres sorgen für Abwechslung im Berufsalltag.  
 
Wenn du die Schule vor 10 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert? 
Im schulischen Alltag ist der Computer immer wichtiger geworden. Vor zehn Jahren gab es an jeder Schule einen Computerraum, den 
man mit der Klasse besuchte. Mittlerweile hat jedes Kind ein eigenes iPad. Dies kann nun zeitlich unabhängig und individuell einge-
setzt werden.  

Valery Rotunno-Wolfinger – 20 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Ich arbeite seit acht Jahren wieder in Balzers, zuerst als Fachlehrerin und jetzt als 
Klassenlehrerin. 
 
Welche Hobbies hast du? 
Ich liebe die Bewegung in der Natur – dazu gehören das Schneeschuhlaufen und Ski 
fahren im Winter, sowie das Wandern in den Bergen im Sommer. Diese Momente hal-
te ich gerne fotografisch fest. Auch das Lesen und das Musizieren gehören zu meinen 
Freizeitbeschäftigungen. 
 
Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Eigentlich weiss ich nicht mehr so genau, wann es von meinem Berufswunsch meiner 
Kindheit – ich wollte Hebamme werden – auf Lehrerin gewechselt hat. Der Wunsch war 
aber so klar und ich habe anderen Berufen gar keine Chance gegeben.  
Ich möchte Kinder auf einem wichtigen Lebensabschnitt begleiten, sie fürs Lernen be-
geistern und ihnen helfen, ihren eigenen Weg zu „bahnen“. 
 
Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 

Lachende, freundliche, aufgestellte und motivierte Kinder im Klassenzimmer, auf dem Gang, auf dem Pausenplatz, im ganzen Schulhaus. 
 
Wenn du die Schule vor 20 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert? 
Die Schnelllebigkeit und es herrscht viel mehr Zeit- und Leistungsdruck für alle Beteiligten. 

 

Wir gratulieren den Jubilarinnen und Jubilaren und bedanken uns 
ganz herzlich für ihren engagierten Einsatz an den Gemeinde-
schulen Balzers. 

Die neun Lehrpersonen schaffen es gemeinsam auf 210 Jahre 
Schuldienst. Es ist immer spannend, auf eine so lange Dienst-
zeit zurückzuschauen und auch Vergleiche von früher zu heute 
anzustellen. 

Ebenfalls sind die Beweggründe interessant, warum jemand den 
Lehrberuf wählt. Gibt es einen bestimmten Typ Mensch, der sich 
besonders als Lehrperson eignet, ist da vielleicht etwas an den 
Hobbies erkennbar? Vielleicht machen Sie bestimmte Entde-
ckungen beim Lesen der folgenden Interviews.

Marion Schlegel



Varia

6 Schualpfööh   Schualpfööh  7

Varia

Katrin Hartmann – 25 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?
Ich arbeite schon 25 Jahre an der Primarschule Balzers.

Welche Hobbies hast du?
Ich liebe es, mich zu bewegen, sei es zu Fuss oder mit dem Fahrrad. 
Mit dem MTB Trails runterzuflitzen macht mir grossen Spass! Aber auch geniessen steht 
ganz vorne. So koche ich sehr gerne. Malen, Zeichnen und Gestalten sind auch ein gros-
ses Hobby von mir.

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?
Wo sonst findet man einen Job, bei dem man jeden Tag lachen kann :-).
Ich wollte einen Job, der etwas verändert und den Kindern Werkzeug für ihr Leben mit-
gibt, Lehrerin trifft da voll ins Schwarze. 
Ich habe auch Architektur in Miami und der Schweiz studiert, aber dann zog es mich 
zurück in die Schule.

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?
Das gemeinsame  Lachen mit den Kindern finde ich besonders schön. Auch die Verbin-

dung, die durch gemeinsame Erlebnisse entsteht, bereichert den Schulalltag und  bereitet grossen Spass.

Wenn du die Schule vor 25 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert?
Es hat sich sehr viel verändert… aber Kinder bleiben Kinder und das ist schön!
 

Hedwig Hasler – 25 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?
Ich arbeite seit August 1997 in Balzers.

Welche Hobbies hast du?
Ich lese sehr viel. Das Reisen in mir noch nicht bekannte Länder finde ich sehr spannend 
und Horizont erweiternd. Ich probiere auch gerne die Küche der bereisten Länder aus. 
Ich entdecke auch immer wieder gerne unsere eigene wunderschöne Region per Fahrrad 
oder zu Fuss.

Warum bist du Lehrerin geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?
Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten. Doch ursprünglich wollte ich Heilpädago-
gin im Bereich Kindergarten werden.

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?
Die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie etwas Neues gelernt oder fertig gestellt ha-
ben sind unbezahlbar. Zudem kann ich im Fachbereich Gestalten sehr kreativ sein und 
immer wieder Neues ausprobieren.

Wenn du die Schule vor 25 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert?
Vor 25 Jahren arbeiteten wir noch ohne Computer. Wir hatten gerade mal zwei PC‘s für das ganze Lehrerteam. Das Schnipselbuch 
war allgegenwärtig. Heute ist alles digitalisiert und viel schnelllebiger. Wir hatten in meinen Anfangsjahren in Balzers noch mehr Zeit, 
Lerninhalte zu vertiefen.

 

Patrik Vogt - 25 Jahre

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Ich arbeite seit August 1996 in Balzers. Im Schuljahr 2004/05 habe ich einen Unterbruch 
gemacht und bin ein Jahr in Kanada herumgereist und habe intensiv Englisch gelernt. 
 
Welche Hobbies hast du?  
Ich unternehme sehr gerne etwas mit meiner Familie: Skifahren, Wandern und Radfah-
ren. Von Zeit zu Zeit helfe ich in der Nachbarschaft mit meinem Traktor auf einem Bau-
ernhof aus. Ich spiele gerne Volleyball und Eishockey und besuche gerne Fussballspiele 
des FC Bayern München, Eishockeyspiele der Toronto Maple Leafs und Rockkonzerte 
von Bruce Springsteen.  
 
Warum bist du Lehrer geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Ich hatte zuerst die Ausbildung zum Landwirt begonnen und mich dann doch für den 
Lehrerberuf umentschieden. Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Das Lachen und die Le-
bensfreude der Kinder sind unbezahlbar. 
 
Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Das Lachen und die Lebensfreude der Kinder sind sicher das Schönste. Ihr Stolz in den 

Augen zu sehen, wenn sie ein für sie unerreichbar scheinendes Ziel erreicht haben, ist einfach fantastisch. 
 
Wenn du die Schule vor 25 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert? 
Als ich zu unterrichten begann, gab es einen einzelnen PC an der Primarschule und der stand im Lehrerzimmer. Die Digitalisierung hat 
seither schrittweise Einzug gehalten. Zuerst nach und nach bei den Lehrpersonen und schliesslich auch bei den Kindern. Das ist wohl 
die grundlegendste Veränderung.  Der administrative Aufwand hat sich, wie in vielen Berufen, massiv vergrössert und die Fächervielfalt 
ist gewachsen. Es sind neue Fächer hinzugekommen: Englisch, Informatik etc.  
 

Lukas Laternser – 30 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?
2mal5minus6mal30durch12plus20

Welche Hobbies hast du?
Wie man mir unschwer ansieht, koche ich nicht nur gerne, sondern esse es noch lieber. 
Ich hacke auch gerne in meinem Weinberg herum, dann habe ich kein so schlechtes Ge-
wissen, einen Wein zu geniessen. Nach Aussage von verschiedenen Leuten spiele ich 
passabel Posaune. Manchmal vertiefe ich mich auch gerne in ein Buch.

Warum bist du Lehrer geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?
Nachdem es mit der Ausübung der Winzerei nicht ganz geklappt hat, war das eher eine 
Kurzschlusshandlung. Es war aber eine gute Entscheidung. Berufswünsche hatte ich vie-
le, unter anderem Papst. Ich habe es mir dann aber anders überlegt.

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?
Fröhliche Gesichter, vor allem bei Kindern, ist aber manchmal ein echter Knochenjob.

Wenn du die Schule vor 30 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im 
schulischen Alltag grundlegend verändert?
Schule ist immer noch Schule mit all den schönen und auch mühsamen Seiten. Technisch hat sich sicher viel verändert und die Möglich-
keiten sind vielfältiger geworden. Die wohl grösste Änderung hat sich aber beim Wissen vollzogen. War es früher ein grosser Aufwand 
an Informationen zu kommen, ist das heute ein Klick und man hat Informationen im Überfluss. Mussten die Kinder früher eher das 
Suchen lernen, müssen sie heute das Ausmisten beherrschen.
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My Climate
Schulinterne Fortbildung zum Thema Nachhaltigkeit.

Im März 2022 wurde im Schulhaus Iramali für das Team die 
schulhausinterne Fortbildung zum Thema Nachhaltigkeit abge-
halten. Zu Gast waren zwei Referentin-
nen von der Organisation myclimate.

Nachhaltigkeit – Das wird das an unse-
ren Gemeindeschulen Balzers verbind-
liche Jahresthema für das kommende 
Schuljahr 2022/23.

Angesichts der in unserer Zeit sehr prä-
senten Klimaprobleme unserer Welt, die 
auch vor unseren Türen nicht Halt ma-
chen, wollen wir unsere im Lehrplan 
LiLe verankerten Nachhaltigkeitsthemen im kommenden Jahr 
vertieft angehen. Aus diesem Grund wurde für die diesjährige 
SCHILF das Thema Nachhaltigkeit gewählt.

„myClimate“ ist eine von der Regierung, dem Schulamt und dem 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung unterstützte Organi-
sation, die seit „2019 in Liechtenstein ein grosses Bildungsvor-
haben“ durchführt. Es sollen „Kinder und Jugendliche im ganzen 
Land zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz sensibili-
siert und dazu motiviert“ werden, „einen eigenen Beitrag zu leis-
ten“ (siehe Homepage www.myclimate.org).

Dabei richtet sich das „Projekt ‚Energie- und Klimapioniere 
Liechtenstein‘ an Kindergärten sowie Primar- und Sekundarschu-
len“ und in Fortsetzung auch an Lehrbetriebe. 

Für die Schülerinnen und Schüler geht es darum, sie für die The-
men zu sensibilisieren, und den eigenen Handlungsspielraum zu 

entdecken, indem im Klassenverband Projekte zum Schutz des 
Klimas und der Umwelt entwickelt und umgesetzt werden. 

Uns Lehrpersonen wird mit dem Pro-
jekt direkte Unterstützung angeboten, 
die Teilbereiche der Leitidee „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ des neuen 
Lehrplans LiLe umzusetzen.

An diesem Nachmittag im März wurden 
uns Lehrpersonen die Ziele der Orga-
nisation „myclimate.shape our future“ 
vorgestellt. Es wurden uns didaktische 
Ansätze für den Unterricht, sowohl 

in der Unterstufe mit Kindergarten, als auch für die Mittelstu-
fe vorgestellt. So hatten wir Gelegenheit, jeweils ein Spiel mit 
didaktischem Begleitmaterial auszuprobieren und uns darüber 
auszutauschen. 

Neben der Integration der Ziele in eine mögliche Jahresplanung 
wurde auch ein möglicher Transfer von Nachhaltigkeitsthemen in 
den Unterricht angedacht.

Kathrin Heinzel

Baptist Malin – 30 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers?
Im August 1992 habe ich in Balzers mit einer 1. Klasse begonnen. Somit bin ich seit 
30 Jahren im Schuldienst. Während dieser Zeit habe ich alle fünf Stufen mehrfach 
unterrichtet. 

Welche Hobbies hast du?
Den grössten Teil meiner Freizeit verbringe ich mit meiner Familie. Wir reisen gerne mit 
unserem Wohnwagen umher. Ich bin sehr gerne in der Natur und liebe Ausdauersport- 
arten wie Laufen, Wandern, Velofahren, im Winter Skifahren und Langlaufen.

Warum bist du Lehrer geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche?
Ursprünglich wollte ich Schreiner, Krankenpfleger oder Automechaniker werden. Da ich 
mich für keinen dieser Berufe entscheiden konnte, absolvierte ich nach der Realschule 
das freiwillige 10. Schuljahr. Dort wurde mir der Beruf des Primarlehrers schmackhaft 
gemacht.

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude?
Die Arbeit mit motivierten Kindern ist sehr bereichernd. Die Ehrlichkeit, Offenheit und 

strahlende Kinderaugen faszinieren mich immer wieder. Etwas Sinnvolles mit meiner Arbeit zu bewirken, bereitet Freude.

Wenn du die Schule vor 30 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert?
Einiges! Spontan kommt mir gerade die Digitalisierung in den Sinn. Wenn ich heute ins Schulzimmer komme, starte ich zuerst den 
Computer. Vor 30 Jahren hatten wir mehr Zeit, das Gelernte zu vertiefen, die Kinder sind heute sehr vielen Einflüssen ausgesetzt und 
wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, was nicht nur Vorteile mit sich bringt. 

Michael Sele – 35 Jahre 

Wie lange arbeitest du schon an den Gemeindeschulen Balzers? 
Ich habe im April 1987 begonnen, also vor mittlerweile 35 Jahren. Damals im „alten“ 
Iramali im obersten Stock. Schulstart war im Frühling. 

Welche Hobbies hast du? 
Da ich das grosse Glück hatte, meine zweite Passion und Leidenschaft, die Musik, auch 
zu einer Art zweiten Beruf zu machen, gibt es in dem Sinne eigentlich keine weiteren 
Hobbies mehr. Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, mal ein gutes Buch zu 
lesen oder in die Oper zu gehen, das geniesse ich aber sehr und darin finde ich auch den 
wichtigen Ausgleich. 

Warum bist du Lehrer geworden? Hattest du auch andere Berufswünsche? 
Da ich damals für das Konservatorium und ein Musikstudium noch zu jung war, war das 
Lehrerseminar die perfekte Möglichkeit, viel Zeit mit Musik und auch dem Erlernen von 
Instrumenten zu verbringen. Schon nach kurzer Zeit und mit den ersten Einblicken in die 
Klassenzimmer wusste ich aber, dass ich am genau richtigen Ort angekommen war und 
der Wunsch Lehrer zu werden, stand nie mehr zur Diskussion. 

Was bereitet dir im schulischen Alltag besonders Freude? 
Das Arbeiten mit den Kindern, sie ein Stück ihres Weges zu begleiten, sie zu motivieren und die Schule als etwas Positives erfahren zu 
lassen, das erlebe ich bis heute als eine Art Privileg und schon auch Traumberuf.
 
Wenn du die Schule vor 35 Jahren mit heute vergleichst, was hat sich seither im schulischen Alltag grundlegend verändert? 
Mit den Veränderungen in der Gesellschaft haben sich auch die Schule und das schulische Umfeld verändert. Mein erster Lehrplan hatte 
knapp 50 Seiten, der mittlerweile dritte Lehrplan ist eine halbe Bibliothek. Das fordert die Kinder, die Eltern aber auch uns Lehrper-
sonen heraus. Die grösste Veränderung ist der Faktor „Zeit“. Man hatte früher für alles viel mehr Zeit und das hatte eine unschätzbare 
Qualität.  

„...den eigenen 
Handlungsspielraum 

entdecken...“



  Schualpfööh  11

Aus dem SchulalltagVaria

10 Schualpfööh

Mit dem neuen Lehrplan haben die überfachlichen Kompetenzen Einzug gehalten. 
Aufgeteilt werden diese in personale, methodische und soziale Kompetenzen.

Nun, so ganz neu ist das alles natürlich nicht. Sprachen wir vor-
her von Lern- Sozial- und Arbeitsverhalten, also eben nur alter 
Wein in neuen Schläuchen? So einfach ist es aber auch wieder 
nicht. Vielmehr hat es damit zu tun, dass es auch in der Bildung 
in den letzten Jahren rasante Entwicklungen gegeben hat. War 
es früher aufwändig, an spezielles Wissen zu kommen, welches 
in Büchern in grossen Bibliotheken gespeichert war, bekommen 
wir diese heute in Sekundenbruchteilen in millionenfacher Aus-
führung. Die Herausforderung liegt heute eher im Sortieren der 
Informationen als bei der Beschaffung. Musste früher alles, je 
nach Fertigkeit, etwas mühsam mit Tinte 
aufgeschrieben werden, können wir das 
heute in ein digitales Gerät sprechen und 
es dann sauber ausdrucken. Nun kann 
man darüber diskutieren, wie wichtig 
eine saubere, klare und orthografisch 
richtige Handschrift ist, niemand wird 
aber bestreiten können, dass sie an Be-
deutung eingebüsst hat und sich auch 
das richtige Schreiben durch allerlei di-
gitale Hilfsmittel um einiges erleichtert 
hat. Ich nehme an, dass sich die Freude 
darüber und die Trauer etwa die Waage 
halten. Die Schule als Bildungsinstitution muss sich aber den Ge-
gebenheiten anpassen und wie viele von uns zwischen Tradition 
und Moderne einen Weg in die Zukunft finden. So sind es auch 
bei den überfachlichen Kompetenzen nicht unbedingt die Inhalte, 
die ändern, sondern deren Gewichtung. 

So wurden früher Fleiss, Ordnung, Betragen und Heftführung be-
notet und das Verständnis darüber von allen vorausgesetzt. Mit 
der neuen Schülerbeurteilung in einem Elterngespräch bekamen 
diese eine zentralere Position und wurden unter allen Beteiligten 
ausgetauscht. Mit der Einführung des LiLe ist diese Position noch 
zentraler ausgedrückt worden, da die überfachlichen Kompeten-
zen, wie der Name schon aussagt, in alle Bereiche der Schule, ja 
des Lebens, hineinspielen oder wie es im LiLe formuliert wird:

„Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebens-
bewältigung zentral. Im LiLe (Lehrplan 21) werden personale, 
soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind 
auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen persona-
len, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei 
kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschnei-
den sich.“

Da sich die überfachlichen Kompetenzen in allen Fachbereichen 
auswirken, sind diese im Lehrplan als übergeordnetes Modul be-
schrieben. So geht der Erwerb der fachlichen Kompetenzen in 
den Fachbereichen und dem Modul einher mit der Ausbildung 
überfachlicher Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler er-
werben in allen Fachbereichen und im Modul sowie über die 
ganze Schulzeit hinweg personale, soziale und methodische Fä-
higkeiten, die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedli-
cher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. 
Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und 

ihr Lernen zunehmend selbstständig zu 
bewältigen, an der eigenen Lernfähig-
keit zu arbeiten, vorgegebene und eige-
ne Ziele und Werte zu verfolgen und zu 
reflektieren. Sie erwerben soziale und 
kommunikative Fähigkeiten und lernen, 
mit anderen Kindern zusammenzuarbei-
ten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt 
umzugehen. Sie erwerben umfassende 
sprachliche Kompetenzen, lernen mit 
Informationen sachgerecht umzugehen 
und entwickeln Problemlösefähigkeiten. 

Wichtig in dieser Betrachtung ist nun aber, dass die Schule bei 
weitem nicht der einzige Ort ist, an dem überfachliche Kompe-
tenzen erworben oder gebraucht werden. Überall in der Lebens-
welt der Kinder brauchen und erlernen sie überfachliche Kompe-
tenzen und so sind Lehrpersonen bei weitem nicht die einzigen 
Personen, welche bei ihnen solche Kompetenzen erwarten und 
einfordern oder entsprechende Hilfestellungen anbieten. Der Er-
werb von überfachlichen Kompetenzen ist ein lebenslanger Pro-
zess. Er beginnt mit der Geburt und hält lange über die Schul-
zeit hinaus an. Die Schule und Lehrpersonen sind Begleiter auf 
diesem Weg. Die Liste dieser Begleiterinnen und Begleiter lies-
se sich beliebig ergänzen, klar ist jedoch, dass an deren Spitze 
die Eltern stehen, als wichtigste Bezugspersonen, Vorbilder und 
Lehrmeister.

Lukas Laternser

Jung hilft Alt
Digitaler Unterricht im Rosele Treff

Im Rosele Treff fand am 7. Juni 2022 ein besonderer Nachmit-
tag statt. Die 5. Klasse von Patrik Vogt erklärte sich bereit, den 
Seniorinnen und Senioren die schnelllebende digitale Welt näher 
zu bringen und den Umgang mit verschiedenen Apps zu erklä-
ren. Die wunderbare Idee stammt von der ehemaligen Schüle-
rin Veronika Vogt. Sie studiert an der Hochschule Luzern Soziale 
Arbeit. Mit ihrer Studienkollegin Jasmin Zurflüh will sie das Pro-
jekt „Brücken bauen“ auf die Füsse stellen, in welchem es um das 
Zusammenwirken der Generationen Senioren und Jugend/Kinder 
geht. Die Seniorenkommission der Gemeinde Balzers unterstütz-
te das Projekt durch die Organisation.

Nach der Begrüssung von Vorsteher Hansjörg Büchel machten 
sich die Kinder sogleich an die Arbeit. Mit viel Eifer erklärten 
sie der älteren Generation unter anderem, wie man auf dem Han-
dy Kontakte hinzufügt, wie Whatsapp funktioniert und wie man 
Bildtelefongespräche führen kann. Für die ausgezeichnete Ver-
pflegung sorgte das Rosele-Team und die Seniorenkommission. 
Es war ein sehr gelungener Nachmittag, der den Kindern sehr viel 
Spass und den Seniorinnen und Senioren viel Freude bereitet hat.

Manuela Meier

„Der Erwerb von 
überfachlichen 

Kompetenzen ist 
ein lebenslanger 

Prozess.“ 

Überfachliche 
 Kompetenzen

„Mit viel Eifer erklärten sie der älteren 
Generation unter anderem, wie man 
auf dem Handy Kontakte hinzufügt, 
wie Whatsapp funktioniert und wie 
man Bildtelefongespräche führen kann.“
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Aus dem Schulalltag

Balzers im Zentrum
Für das laufende Schuljahr hat sich das LehrerInnen-Team ent-
schieden, die Gemeinde Balzers als Jahresthema zu wählen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollten die Möglichkeit bekommen, 
ihre Wohngemeinde noch besser kennenzulernen und neue Orte 
zu entdecken. Zum jeweiligen Jahresthema wurden während des 
Schuljahres in den Klassen Lerninhalte gewählt und die Projekt-
tage fanden ebenfalls zum Jahresthema statt. 

Im April war es dann so weit. Vom 11. bis 13. April fanden an 
unserer Schule die Projekttage zum Thema „Balzers“ statt. Alle 
Klassen der Primarschule und des Kindergartens waren dabei. 
Am Montag und Dienstag haben die Lehrpersonen das Programm 
in ihren Klassen selbst gestaltet. 

Wie die folgenden Beispiele zeigen, haben sich die Schul- und 
Kindergartenklassen intensiv mit dem Thema Balzers beschäftigt:
•  Wohnorte der Kinder kennen gelernt und auf der Karte gesucht
•  Foto der Kinder vor dem jeweiligen Wohnhaus 
•  Balzner Wappen gemalt
•  Schnitzeljagd durch Balzers
•  Geschichten im Balzner Dialekt gehört
•  Lieblingsplätze präsentiert
•  Waldtag
•  Verschiedene Orte in Balzers besucht und Film gedreht
•  Fahrradtour zu den Sagenplätzen 
•  Balzner Sagen kennen gelernt
•  Wanderung zu den Diabalöchern
•  Balzner Dorfbrunnen mit dem Velo besucht 
•  Führung im alten Pfarrhof über die industriellen Anfänge in  
 Balzers
•  Gemeinsames Kochen und Essen von „Hafalääb“

Am Mittwoch fand der klassenübergreifende Vormittag statt, an 
welchem die Kinder in gemischten Gruppen vom Kindergärtler 
bis zum 5. Klässler unterwegs auf Balzers Spielplätzen waren. 
Auf jedem Spielplatz konnte ein Spiel gespielt werden. 

Am Schluss der Projekttage hatten viele Kinder neue Orte in Bal-
zers entdeckt, die sie vorher noch nicht gekannt hatten. 

Manuela Meier

Projekttage der Gemeindeschulen zum Thema Balzers.

Die 14 Brunnen
Wir haben 14 Brunnen in Balzers und Mäls angeschaut. Wir ha-
ben Brunnenspiele gemacht. Ein Spiel hiess «ich bin in den Brun-
nen gefallen», ein anderes war «Wasser schöpfen». Beim Höfle 
befindet sich der älteste Brunnen. Im Gässle sah der Brunnen wie 
ein Pizzastück aus. Ein Brunnen hatte vier Hähne und einer war 
aus Balzner Marmor gebaut. Auf dem Mariahilf Spielplatz gab es 
Znüni, am Fussballplatz haben wir Mittag gegessen und einige 
Kinder haben Fussball gespielt und andere haben einen Blumen-
laden eröffnet. Bei der Mariahilf Kapelle haben wir eine Sage 
vom Drachen (Lindwurm) gehört.
Uns hat es allen gut gefallen. 

Klasse 2a

Die 1. Klässler hören die Sage von den Diabalöchern.

Die 3. Klässler hören die Sage von der Fee von Gutenberg.

Die 2. Klassen beschäftigen sich mit den Dorfbrunnen. 
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Aus dem Schulalltag

Die 4. Klässler beim Filmprojekt mit der App iMovie. 

Klassenübergreifender Vormittag mit 
gemischten Gruppen vom Kindergarten bis 
zur 5. Klasse.

Die Kindergärten unterwegs und im Malatelier. 

Die Kindergartenkinder erfahren, wie es früher war und wie man Hafalääb macht. 
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Aus dem Kindergarten

Frösche im Kindergarten
Die Kindergartenkinder verfolgen die Entwicklung vom Froschlaich zum Frosch.

Im März und April haben wir uns intensiv mit der Entwicklung 
vom Froschlaich zum Frosch auseinandergesetzt und die Meta-
morphose in unserem Froschaquarium täglich beobachtet. 

Bevor wir den Froschlaich zu uns in den Kindergarten holen 
konnten, brauchten wir eine Bewilligung vom Amt für Umwelt. 
Zudem mussten wir unser Aquarium vorbereiten. Wir haben Stei-
ne gewaschen, Blätter gesammelt und Wasser aus dem Graben 
geholt, damit sich die Froscheier und später die Kaulquappen bei 
uns im Kindergarten wohlfühlen. 

Anschliessend sind wir gemeinsam zum Graben spaziert, um dort 
den Froschlaich für unser Aquarium zu holen. Nach ein paar Ta-
gen sind die Kaulquappen im separaten Becken geschlüpft. 

Dann siedelten wir die Kaulquappen ins Aquarium um und füt-
terten sie mit Fischfutter sowie Salat. Die Kaulquappen wurden 
jeden Tag grösser. Vor den Osterferien konnten wir schon richtige 
Froschbeine sehen. 

Aufgrund der Osterferien mussten wir die Kaulquappen bei ihrem 
Heimatgraben aussiedeln. Ein spannendes Erlebnis ging zu Ende. 

Barbara Riegler, Carina Wenzel
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Aus dem Schulalltag

Englisch-Lager 
Die Idee des Englisch-Lagers ist die, dass „rund um die Uhr“ 
in englischer Sprache gesprochen wird. Nicht nur in den Unter-
richtsstunden, die regulär stattfanden, auch in den Zimmern ha-
ben die Schülerinnen und Schüler wirklich versucht, sich nur in 
Englisch zu unterhalten. Mit dabei waren neben den Klassenlehr-
personen auch die Fachlehrperson Michaela Koller, die Englisch-
assistentin Angie Konzett und Todd Wolford von Liechtenstein 
Languages (LieLa). 

Man lernt ja am leichtesten eine Sprache im Sprachbad mit „na-
tive speakern“. Diese Situation wurde praktisch drei Tage lang 
künstlich geschaffen.  Neben Unterricht gab es auch genug 
Freizeit.

Und so sah der Stundenplan aus:
Am Montag ab 9 Uhr bis 11.30 Uhr war Englischunterricht mit 
einem Spiel und einem Film über Familien in England und etwas 
Landeskunde. Nachmittags zwischen 13 Uhr und 15 Uhr wurde 
„Asterix bei den Briten” gelesen und in Rollen nachgespielt. Den 
Film konnten die Kinder anschliessend sehen.
Am Dienstag wurde der Fokus auf die englischsprachigen Länder 
in den USA und Canada gelegt.  Rollenspiel, Plakate gestalten 
und einen Film sehen; so konnten die Kinder sich Wissen über 
die Geschichte und die Geografie der jeweiligen Länder aneignen 
und sich im Sprechen der englischen Sprache üben.
Am Mittwoch war dann noch etwas Zeit für Plakat-Arbeit zum 
Thema USA, bevor es mittags dann wieder nach Hause und ins 
verlängerte Wochenende ging.

Und so fallen die Rückmeldungen der Kinder 5a/b/c aus: 
•  Es war ein supertolles Lager.
•  Das Essen war sehr fein.

Uns hat am besten gefallen:
•  Das Theater von Asterix und Obelix. Es war cool, die 
   Charaktere zu spielen.
•  Wir haben uns daran gewöhnt, nur Englisch zu sprechen. 
    Jetzt können wir es besser, obwohl es am Anfang schwierig war.
•  Es hat uns gefallen, obwohl es manchmal geregnet hat.
•  Die Spiele draussen haben uns Spass gemacht.
•  Es war beim Referat doof, dass das WLAN nicht gleich 
   funktioniert hat. Danach ging es aber gut.
•  Wir sind stolz, dass wir so oft Englisch sprechen konnten.

Wenn man bedenkt, wie schnell die Schülerinnen und Schüler 
Sicherheit gewinnen, sich in einer Fremdsprache durch den All-
tag zu bewegen und sich auszudrücken, würde man ihnen so ein 
Sprachlager öfter wünschen.

Kathrin Heinzel

Die 5. Klassen waren in der Woche vom 23. bis zum 25.5. in Malbun im Jugendhaus.

„Jetzt können wir es besser, 
obwohl es am Anfang 

schwierig war.“
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Aus dem Schulalltag

Lesenacht 
Eine Nacht lang das Schulhaus ganz für sich – das klingt spannend.

Dies durften im Juni die 2. Klassen mit Roswitha Vogt und Alex-
ander Hasler und die 4. Klasse mit Chiara Epple im Rahmen einer 
Lesenacht erleben. 

Natürlich wurde nicht nur gelesen. Das war für die Nacht reser-
viert. Nach dem Eintreffen am Abend gab es zuerst einmal einen 
feinen Znacht. Danach hatten die Lehrpersonen für die Kinder ein 
Programm vorbereitet. 

Hier ein paar Aussagen der 2b dazu:
Kiano, Sara: Das Lesen und die Disco im Schulzimmer haben mir 
am besten gefallen. 
Pascal, Navid: Das Schlafsack-Hüpfen in der Aula und dass wir 
einmal im Gang herumrennen durften, haben mir grossen Spass 
gemacht.
Alle Kinder der 2b: Mir hat am besten gefallen, als Herr Hasler 
uns mit der Wasserpistole aufgeweckt hat. :-)
Noah N.: Mir hat es Spass gemacht, bis spät in die Nacht zu lesen. 
Nea: Mir hat das Abendessen (Salat und Hot-Dogs) und das ge-
meinsame Frühstück am besten gefallen und als Herr Hasler uns 
vor dem Schlafen eine Geschichte vom Pumuckl vorgelesen hat. 
Aurelio: Mir hat das Übernachten im Schulzimmer gefallen. 
Nida: Das Glacé essen fand ich am schönsten.
Juri: Dass wir mit der Taschenlampe lesen durften, bis wir ein-
geschlafen sind, hat mir am besten gefallen.
Afra: Das Spielen mit den anderen Kindern hat mir am besten 
gefallen. 
Choekyi, Annick, Lisa, Diego, Elina: Mir hat alles gefallen. 
Maurice: Das Lesen und die Party im Schulzimmer haben mir am 
besten gefallen. 
Noah V.: Das gemeinsame Frühstücken hat mir am besten 
gefallen.
 
Die Klasse 2c berichtet: 
Man traf sich am Abend im Schulzimmer. Zuerst wurde gemein-
sam gegessen. Es gab Hot Dogs, Gemüsesticks und zum Des-
sert ein feines Glace. Anschliessend wurden im Schulzimmer ge-
meinsam Lesespiele gespielt und schöne Lesezeichen gebastelt. 
Später durften die Kinder durchs ganze Schulhaus rennen. Dies 
machte allen grossen Spass. Als es dunkel wurde, krochen alle in 
der Aula in ihre Schlafsäcke und begannen zu lesen. Jeder durfte 
so lange lesen, wie er wollte. Einige wurden schon bald müde 
und schliefen ein. Andere lasen noch länger und die letzten lösch-
ten ihre Taschenlampe nach zwei Uhr. Am Morgen wurden die 
Kinder mit Musik geweckt und schon bald waren alle wach. Mit 
einem feinen Frühstück wurde die Lesenacht beendet.

Die Klasse 4a hat Folgendes erlebt:
Wir haben eine Lesespur mit versteckten Bildern im ganzen 
Schulhaus gemacht. Zum Znacht haben wir Hot Dogs zuberei-

tet und selbst gebackene Muffins gegessen. Im Pluspunkt durften 
wir verschiedene Spiele spielen. Dann sind wir durchs Schulhaus 
gesaust, machten Disco im Musikzimmer und versteckten uns in 
den Schulhausgängen. Geschichten haben wir auch erfunden und 
erzählt und später bis in die Nacht hinein gelesen. Geschlafen 
haben wir im Musikzimmer und morgens haben wir dann noch 
ein feines Frühstück mit Gipfeli, Zopf, Nutella, Confi, Ovi und 
Orangensaft zubereitet.

Manuela Meier
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Elternvereinigung
Spielefest, Fruchtpause, Schulanfangs-Aktion.

Die Elternvereinigung Balzers freute sich sehr, dass am 13. Mai 
2022 nach einer gefühlt ewigen Pause wieder das beliebte Spiele-
fest durchgeführt werden konnte. Die Helfer:innen der Realschu-
le Balzers „sammelten“ alle Kinder in eine lange Schlange ein. 
Zum Lied „Macarena“ von Los Del Rio wurden die Kinder z.T. 
aus ihren Klassenzimmern geholt. Schnell füllte sich die grosse 
Wiese vor dem Schulhaus mit spielenden Kindern.

Seilspringen, Sackhüpfen, Seilziehen, Ballwurf, etc. forderten 
und amüsierten gleichermassen. Auch auf dem Lindenplatz und 
hinter dem Schulhaus konnte ein buntes und lustiges Treiben be-
obachtet werden.

Die Mütter, Tanten und Onkel sowie Grosseltern konnten bei 
Kaffee und selbst gemachten Kuchen das gemütliche Beisam-
mensein geniessen. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich 
bei den fleissigen Kuchenbäcker:innen. Ohne diesen wertvollen 
Einsatz wäre ein so schöner Anlass unmöglich durchführbar.
Auch die freiwilligen Helfer:innen der Realschule haben sich 
wieder tolle Spiele einfallen lassen und waren mit Eifer und Um-
sicht bei der Sache.

Die Energie und der Einfallsreichtum der Schüler und Schülerin-
nen der Realschule Balzers hat vielleicht einen Zusammenhang 
mit der wöchentlichen gesunden Fruchtpause. Seit über 5 Jahren 
bereiten zwei Vorstandsfrauen jede Woche den Kindern bunte, 

abwechslungsreiche und geschmackvolle Pausen zu. Der Einsatz 
der Frauen ist unentgeltlich. Dank dem grosszügigen Sponsoring 
der OC Oerlikon sowie der finanziellen Unterstützung von Willi 
Meier vom Roxy Markt ist die Fruchtpause aus dem Alltag der 
Realschule nicht mehr wegzudenken.

Die EVB sucht ab dem Schuljahr 2022/2023 zwei oder mehrere 
Frauen, welche künftig die Fruchtpause gestalten möchten.
Vielleicht liest ein engagierter Elternteil diese Zeilen, dessen 
Kind ab dem 17. August 2022 die Schulbildung in der Realschule 
geniessen kann.
Wir freuen uns über die Kontaktaufnahme!

In der zweiten Woche nach dem Schulbeginn im August findet 
wieder die beliebte Aktion „Schulanfang“ statt. Die Elternver-
einigung Balzers ist stolz, sich mit einer Schulklasse der Primar-
schule an dieser Aktion beteiligen zu können.

Vorher wünschen wir nun allen herrliche Sommerferien mit viel 
Spass, Erholung, Unbeschwertheit, Entspannung und Fröhlich-
keit. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und sind jetzt schon 
gespannt auf die vielen Kinder mit ihren Eltern, welche ab dem 
17. August 2022 unsere Gemeinschaft bereichern werden.

Kinder, die viel frei spielen …
sind eher offen für Neues
sind sozialer und weniger aggressiv 
sind glücklicher und ausgeglichener 
können sich besser konzentrieren 
sind kreativer
sind gesünder
sind sicherer und haben ein geringeres Unfallrisiko 
haben komplexer verknüpfte Gehirnzellen 
bewegen sich mehr
kennen ihren Körper besser
reagieren flexibler auf neue Situationen 
können ihre Bewegungen besser koordinieren 
haben mehr Selbstvertrauen
haben mehr Gelegenheiten Erfolgserlebnisse zu sammeln 
haben mehr Kraft und Ausdauer

Quelle unbekannt

Regierungsbesuch 
Die  4. Klässler zu Besuch beim Regierungschef Daniel Risch.

Am 9. Juni wurde die 4. Klasse mit Lehrerin Chiara Epple ins 
Regierungsgebäude eingeladen. Ursprünglich war ein Besuch im 
Rahmen des internationalen Tages der Kinderrechte geplant, wel-
cher aber aufgrund der Coronasituation nicht stattfinden konnte. 

Die 4a berichtet: 
Wir wurden im Fürst-Johannes-Saal von Regierungschef Daniel 
Risch empfangen und bekamen interessante Informationen zum 
Saal und zum Regierungsgebäude. Das Regierungsgebäude wur-
de im Jahre 1905 fertiggestellt und hat 40 Millionen Franken ge-
kostet. Früher waren auch das Gericht, das Gefängnis und der 
Landtag in diesem Gebäude untergebracht. Anschliessend durf-
ten wir einen Kurzfilm über Liechtenstein und die Regierungs-
arbeit anschauen. 

In einer Fragerunde konnten wir dem Regierungschef allerlei 
Fragen stellen. Welche Hobbys hat der Regierungschef? Hat er 
Haustiere? Ist sein Job anstrengend? Wer ist sein Chef? Wie wird 
man Regierungschef? Wie lange arbeitet er abends?

Gleich neben dem Saal konnten wir dann auch noch das Büro 
vom Regierungschef anschauen. Wir durften sogar auf dem Stuhl 
von Daniel Risch sitzen und es uns auf seinem Sofa bequem 
machen.

Manuela Meier

„Wir durften 
sogar auf dem Stuhl 

von Daniel Risch sitzen.“
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Kinderschutz

Fokus und Konzentration  

Im Workshop „Fokus und Konzentration stärken“ mit Metin  
Kayar trainieren Kinder und Jugendliche, sich bewusster zu fo-
kussieren – mit dem tiefergehenden Ziel, sich körperlich und 
geistig zu stärken. Die spielerischen Bewegungsabläufe helfen 
nicht nur, einen positiven und respektvollen Umgang innerhalb 
der Gruppe zu erzeugen und das Selbs-
bewusstsein zu stärken, sondern laden 
auch zum Abbau angestauter Energie 
und zum Entspannen ein.

Metin Kayar, der 16-fache Weltmeis-
ter in verschiedenen Disziplinen des 
Kampfsportes, betritt die Turnhalle in 
Balzers und trifft auf eine quietsch-
fidele und lebendige 5. Primarklasse. 
Mit seinem selbstbewussten Auftreten 
und dem Samurai-Schwert löst er in 
den Kindern zwischen 11 und 12 Jahren sofort Bewunderung und 
Staunen aus. „Wisst ihr, warum ich heute hier bin?“ Prompt folgt 
die Antwort: „Kampfkunst lernen.“ „Das stimmt natürlich, aber 
viel mehr geht es um Konzentration und Fokus“, erklärt Metin.

Fokus und Konzentration kann man lernen
Metin Kayar erzählt aus seiner Karriere und wie er zum 16-fa-
chen Weltmeister in verschiedenen Disziplinen wurde: Durch 

Fokus und durch Konzent-
ration in jeder Lebenslage. 
Diese beiden Fähigkeiten 
kann man lernen. Wer bereits 
früh beginnt, sich bewusst zu 
fokussieren und zu konzen-
trieren, wird es auch im Er-
wachsenenalter können und 
grosse Erfolge feiern. Damit 
die Kinder einen Zugang zu 
den Begriffen bekommen und 
verstehen, wofür sie Konzen-
tration brauchen, bringt Me-

tin Beispiele aus ihrem Alltag: „Wenn du fokussiert bist wäh-
rend deines Fussballturniers, kannst du Tore schiessen“, „wenn 
du konzentriert bist im Karate-Training, hast du eine Chance, 
schneller zu sein als dein Gegner“. Hier liegt der Schlüssel zum 
Erfolg.

Metin erklärt, wie die Kleidung eines Samurais aussieht, zeigt 
Tricks mit seinem Schwert und stellt Regeln auf, wie man sich in 

einem Dojo – Ort, wo die Kampfkünste ausgeübt werden – ver-
hält. So wird auch die Turnhalle in Balzers im Nu in ein Dojo ver-
wandelt, wo sich die Kinder mit Respekt begegnen. Metin Kayar 
hat es spielerisch geschafft, die Kinder abzuholen und sie in die 
Welt der Kampfkünste zu entführen. 

Auf Kommando los!
Und schon geht es energiegeladen los: 
Auf Kommando folgt eine Bewegung! 
Springen, hinlegen, hinsetzen. Metin 
Kayar gibt den Befehl und die Kin-
der müssen ihn so schnell wie möglich 
umsetzen. Er ist schnell und wechselt 
ständig. Die Kinder müssen sich ran-
halten, aber es macht ihnen sichtlich 
Spass. Der Ehrgeiz ist geweckt und 
die ganze Schar Kinder bemüht sich, 

die Kommandos so schnell wie möglich umzusetzen. Metin mo-
tiviert und lobt sie nach jeder Übung. Ist ein Kind nicht mehr bei 
der Sache, holt er es mit einem lustigen Spruch zurück. Ihm ent-
geht nichts, das merken die Kinder schnell.

Schnelligkeit ist wichtiger als Kraft
Nachdem die Konzentration trainiert wurde, geht es nun um 
Schnelligkeit. Metin Kayar hält einen Ball auf der flachen Hand 
und fordert sein Gegenüber auf, ihm den Ball von der Handfläche 
zu schnappen. Keine Chance. „So schnell ist kein Mensch“, ruft 
Raphael. Dann tauschen sie die Rollen. Für das Auge kaum sicht-
bar ist Raphaels Handfläche leer und Metin lächelt mit dem Ball 
in der Hand. Die Kinder sind beeindruckt. Dasselbe übt die Klas-
se in Zweiergruppen. Immer wieder werden die Partner gewech-
selt. Die Kinder wer-
den auf Trab gehalten. 
Es bleibt keine Zeit 
für Pläuschchen oder 
Pausen. Die Essenz 
der Übung: Es kommt 
auf Schnelligkeit an, 
nicht auf Kraft. 

Ein gesundes Mass
Metins Ansatz ist 
nicht „old-school“ wie 
er selbst sagt. Das er-
habene und durch und 
durch strenge Auftre-

Der Schlüssel zum Erfolg
Im Workshop „Fokus und Konzentration stärken“ mit Metin Kayar trainieren Kinder 
und Jugendliche, sich bewusster zu fokussieren – mit dem tiefergehenden Ziel, sich 
körperlich und geistig zu stärken. 

Ich habe mich 
gefühlt wie 
ein Jedi.
     
Pascal 11 Jahre

Verein Kinderschutz.li 
Zollstrasse 82, 9494 Schaan 
www.kinderschutz.li  
kontakt@kinderschutz.li 
+423 794 1103

Wir sind Montag, Dienstag und Donnerstag vormittags 
immer zwischen 8 und 11:30 Uhr telefonisch erreichbar 
und sonst gern via E-mail oder wir rufen so rasch wie 
möglich zurück.

ten der japanischen Meister, wie es Metin noch am eigenen Leib 
erfahren hat, bringt die Kinder im Alltag nicht weiter. Sie ver-
stehen nicht, wofür sie die Befehle befolgen. Metin geht es nicht 
darum, sich vor den Kindern zu beweisen oder sie „runterzudrü-
cken“. Vielmehr möchte er das Mass an Respekt von ihnen, dass 
es braucht, um konzentriert zu arbeiten. Mit dem von ihm gefor-
derten Fokus erleben die Kinder bereits während des Workshops 
erste Erfolgserlebnisse und haben Freude am Training. Zwischen 
den Übungen darf auch gelacht werden, aber während der Übung 
gilt es ernst. Zuerst Disziplin, dann Spass. 

Auf gelerntem Auf-
bauen
Während des dreiteiligen 
Workshops baut Metin 
auf den vorherigen Stun-
den auf. Die Kinder ler-
nen neue Kommandos und 
bekommen schwierigere 
Aufgaben. Zum Schluss 
der dritten Einheit absol-
vieren sie einen Parcours 
mit allen gelernten Be-
wegungsabläufen. Me-
tin leitet sie mit kräftiger 
Stimme an und die Kinder 
machen Rollen, Wandab-

sprünge, kraftvolle Kicks in die Luft, bis sie den Parcours zum 
Schluss mit einem lauten selbstbewussten Ruf abschliessen. Alle 
gleichzeitig und alle fokussiert. Das macht sie stolz und zeigt ih-
nen, was sie in kürzester Zeit erlernen, wenn sie konzentriert bei 
der Sache bleiben.

Sich fühlen wie ein echter Samurai
Das grosse Highlight zum Abschluss des ersten Teils: Polster-
messerkampf. Mit Polstermessern dürfen die Kinder gegen den 
Weltmeister antreten. Alle auf einmal. Aber es gibt klare Regeln: 
Es zielt niemand aufs Gesicht und kein aggressives Verhalten. Es 
entwickelt sich eine lebhafte, spielerische Jagd auf Metin. Er hat 
keine Mühe, sich gegen die Gruppe Kinder zu verteidigen und es 
wird laut gelacht und gejohlt.
„Freut ihr euch auf nächste Woche?“ Ein lautes, klares, einstim-
miges „Ja!“ von 18 stolzen und motivierten Nachwuchs-Samu-
rais schallt durch die Turnhalle.

Ich fand es cool, 
dass es so viel 

Abwechslung gab. 
Elena 12 Jahre

Ich habe gelernt,
 dass man sich zu-
erst konzentrieren 

muss, um Spass 
zu haben.  

Andrin 11 Jahre

Ich habe mich in 
meinem ganzen 
Leben noch nie 
so konzentriert 
und fokussiert. 
Angelo 12 Jahre
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Aus dem Schulalltag

Tschüss - viel Glück!
Ein Rückblick und ein Vorausblick.

Die Kinder der 5. Klassen werden am 
Freitag, den 1. Juli ihren letzten Tag bei 
uns haben. Sie sind die Generation, die 
den Lockdown in der dritten Klasse erlebt 
hat. Wie sie auf ihre Primarschulzeit zu-
rückblicken, welche Erlebnisse ihnen als 
Highlight in Erinnerung sind und was sie 
uns noch abschliessend sagen wollen, er-
fahren wir hier.   

Lena: 
Im Rückblick waren Highlights: Ein Aus-
flug in den Zoo, das Lager, eine Lesenacht 
in der Schule und das Wandern. Das alles 
habe ich sehr cool gefunden.
Erinnerst du dich an den ersten 
Schultag?
Ich war aufgeregt!
Wie war die Unterstufe? Hattest du 
eine gute Zeit? 
Ja. Wir waren beim Herrn Hasler. Wir hat-
ten es lustig bei ihm. 
Was gab es Typisches bei ihm? 
Er konnte Witze machen.
Jetzt seid ihr …? … bei Frau Rotunno. 
Was macht ihr bei ihr Typisches? 
Wir machen den Morgenkreis am Wo-
chenanfang. Da können wir uns vom Wo-
chenende erzählen und das ist immer sehr 
cool.

Leila: 
Wir haben mit Frau Rotunno oft Wan-
derungen gemacht. Die waren sehr cool 
und spannend. Wir waren auch öfters im 
Peppermint.
Was weisst du noch von der Unterstufe?
Das meiste habe ich schon wieder 
vergessen.
Erster Schultag?
Ich war sehr aufgeregt!

Janis: 
Ich persönlich habe es immer grossartig 
gefunden, wenn wir ins Peppermint gin-
gen. Bei Herrn Vogt ist auch typisch bei 
einem Ausflug, dass wir in die Heuwiese 
gingen. Das war auch mega-cool. Wir ge-
hen fast jede Woche mal irgendwohin. Und 
wir gehen auch fast jede zweite Woche ins 

Freibad, wenn das Wetter schön ist.
Was wirst du vermissen, wenn du in die 
Weiterführenden Schulen gehst?
Vermissen werde ich vor allem unsere ak-
tuelle Klasse.
Was wollt ihr den Kindern der Schu-
le und besonders den Erstklässlern als 
Botschaft sagen?
Wir wünschen allen viel Spass. Sie sol-
len gut zuhören (hahaha!)! Sie sollen ihre 
Zeit hier geniessen, denn irgendwann ist 
es vorbei.
Ich werde die Lehrer, die Kinder und all-
gemein das Schulhaus vermissen!
Ich werde die vielen Ausflüge mit Herrn 
Vogt vermissen!

Aron und Jonas: 
Was fällt euch zum ersten Schultag ein?
Ich habe mich gefreut und ich hatte auch 
Angst. Wir wussten noch nicht, wie Schu-
le abläuft und kannten die Fächer noch 
nicht und was alles noch so ist.
Ich habe noch eine Erinnerung: Ich war 
neben einem Kind gehockt, das ich aus 
dem Kindergarten nicht kannte. Ich hat-
te ihn dann so angestupst, weil ich wissen 
wollte, wer er ist. Er hatte aber nicht zu 
mir geschaut. Meine Mama meinte: Wahr-
scheinlich ist er noch klein und schüch-
tern. (Lachen!)
Die Lesenacht war auch cool gewesen. 
Die meisten von uns waren sicherlich 
mindestens bis um halb eins oder halb 
zwei in der Nacht wach gewesen. Ein paar 
konnten nicht so gut schlafen und ein paar 
von uns hatten auch Angst. 
Wir hatten nur Angst, weil uns die Buben 
dauernd so Angst machten. Sie sagten, es 
gäbe Geister und so. Wir waren ja erst in 
der zweiten Klasse. Und ich hatte mein 
Stofftier nicht gefunden. Aaron hatte mit 
der Taschenlampe so gespielt und deswe-
gen musste er zu Frau Bagladi rauf.
Frau Bagladi war unsere Lehrerin von der 
ersten bis zur dritten Klasse.
Bei ihr war immer typisch, dass sie eine 
mega-liebe Lehrerin war. Aber … Strafen 
konnte sie nicht verteilen. Sie sagte, nach 
drei Strichen gibt es eine Strafe. Wenn 

dann jemand drei Striche hatte, sagte sie, 
dass es nochmal eine Chance gäbe und 
dann hatte er wieder null Striche. Sie ist 
eine sehr liebe Lehrerin.

Wenn ihr an die Weiterführenden 
Schulen denkt, auf was freut ihr euch? 
Dass wir mit dem Bus zur Schule fahren 
und das Handy mitnehmen dürfen. Auch 
freuen wir uns darauf, neue Freunde zu 
finden. Worauf ich mich nicht freue, das 
sind die Prüfungen. In einer Woche wird 
es dann sicher mindestens eine Prüfung 
geben. Und deswegen muss man dann 
halt auch mehr lernen.

Janis und Venora: 
Wir wollen noch was zur Corona-Zeit und 
zum Lockdown sagen: Es war irgend-
wie eine coole Zeit, weil man halt auch 
mal weg von der Schule war und zuhause 
arbeiten konnte. Aber dass wir die Kol-
legen so lange nicht gesehen haben, hat 
uns nicht gefallen. Es war wie eine grosse 
Hausaufgabe, die man jeden Tag machen 
musste. Was nervig war, wenn man mit 
Kollegen abmachen wollte, das war nicht 
so einfach wie in der Schule, wo man sich 
ja sieht.
Was habt ihr in dieser Zeit gelernt? 
Gab es auch eine Chance für euch 
durch die Ausnahmesituation?
Ja, man war mehr bei der Familie. 
Und zuhause so selbständig arbeiten 
müssen? Wie hat euch das gefallen?
Ja, das hat uns eigentlich schon auch 
gefallen.
Und dann kamen die ersten Lockerun-
gen und man konnte in Vierergruppen zur 
Schule. Das war eigentlich noch mega-
cool. Aber man wurde in die Gruppe ein-
geteilt und konnte sie nicht selbst machen.
Wie erging es euch mit dem Arbeiten 
am Computer? 
Ja, am Anfang war es recht schwierig und 
ich kam gar nicht zurecht. Aber dann ist es 
irgendwie gegangen. 

Kathrin Heinzel 

 

Klasse 5c mit Lehrerin Kathrin Kaiser

Klasse 5b mit Lehrerin Valery Rotunno-Wolfinger

Klasse 5a mit Lehrer Patrik Vogt
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