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ANZEIGE
Oberschule Vaduz

Eindrückliche Projekttage

VADUZ Vor den Herbstferien, vom 3. 
bis 5. Oktober, fanden die Projekttage 
der Oberschule Vaduz unter dem Mot-
to «Anderssein» statt. Jede Klasse war 
aufgerufen, sich in fünf Workshops 
mit verschiedenen Fragen des «An-
dersseins» auseinanderzusetzen. 
«Denn ausgehend von unseren Vor-
stellungen und Bildern, wie jemand 
auszusehen oder sich zu verhalten 
hat, wie hoch sein Können oder seine 
Leistungsfähigkeit sein muss, leiten 
wir oft ab, wer oder was ‹normal› ist», 
teilte die Oberschule am Dienstag mit.
Von unseren Vorbildern, den Medi-
en, unserem unmittelbaren Umfeld, 
unserer Kultur und Erziehung wer-
den wir jeden Tag beeinflusst und 
schaffen uns ein Bild der «Normali-
tät». Das heisse wiederum, dass wir 
oft geneigt sind, alles, was diesem 
inneren Bild nicht entspricht, alles, 
was anders ist, als «unnormal» an-
zusehen und in der Folge Vorurteile 
aufzubauen. Im Prinzip könne da-
von jede Menschengruppe betroffen 
sein, wenn man ihre Lebensumstän-
de, Einschränkungen, Handicaps 
etc. nicht kenne und anerkenne.

Anspruchsvolles Programm
Die Angebote der Projekttage der 
Oberschule Vaduz hatten zum Ziel, 
Befangenheiten, Berührungsängste 
und Vorurteile sowohl bei den Schü-
lern als auch den Lehrpersonen zu 
hinterfragen und in der Folge abzu-
bauen. Zusammen mit der Stabsstel-
le für Chancengleichheit wurde 
während eines halben Jahres ein an-
spruchsvolles Programm mit vielfäl-
tigen Workshops erarbeitet, um Be-
gegnungen mit dem «Anderssein» 
und die Reflexion von Verhaltens-
mustern und Rollen zu ermöglichen.
Besuche von Einrichtungen (Flücht-
lingshilfe, Hilfswerk Liechtenstein, 
Sinnesgarten des Lukashauses in 
Grabs, Verein für interkulturelle Bil-
dung, Stabsstelle für Chancengleich-
heit) standen ebenso auf dem Pro-

gramm wie die Auseinandersetzung 
mit den Rollenklischees von Mäd-
chen und Jungen, sexueller Orientie-
rung, Gewaltprävention (Frauen-
haus) oder psychischer Beeinträchti-
gung (Trialog). Vier Gruppen er-
probten die Mobilität im Rollstuhl 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ei-
ne gehörlose Ausbilderin mit zwei 
Dolmetscherinnen bot Einblicke in 
den Alltag von Gehörlosen und in 
die Gebärdensprache, zwei Frauen 
des Internationalen Frauencafés 
kochten mit den Schülern mexikani-
sche und thailändische Gerichte und 
ein Parcours veranschaulichte die 
Auswirkungen einer Beeinträchti-
gung durch eine Sehbehinderung. 
Für Abwechslung sorgte die Mög-
lichkeit zur Bewegung in einem 
Spielparcours und auf der Slackline. 
Ein Kontakt mit den Special Olym-
pics sowie dem «Büro für Leichte 
Sprache» rundeten das Angebot ab.

Jeder Mensch ist einzigartig
Die Schüler hatten drei Tage lang die 
Möglichkeit, im eigenen Tun zu er-
fahren, dass jeder Mensch einzigartig 
ist und mit all seinen persönlichen 
Bedürfnissen und individuellen Mög-
lichkeiten das Recht hat, am gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben. Die 
anfänglichen Vorbehalte, ob so ein 
anspruchsvolles Angebot denn auch 
von den Klassen entsprechend ange-
nommen würde, waren gemäss Mit-
teilung der OS Vaduz schnell verges-
sen: Die Schüler engagierten sich ge-
meinsam mit den Lehrpersonen bei 
allen Projekten und zeigten viel Em-
pathie und auch Begeisterung bei der 
Durchführung. Die Reaktionen so-
wohl bei den Teilnehmern als auch 
bei den externen Projektleitern seien 
überaus positiv. «Eine Schülerin 
brachte es mit ihrer kurzen und präg-
nanten Rückmeldung auf den Punkt», 
schreibt die OS Vaduz: «Ich fand’s 
einfach super und spannend. Ich will 
das noch einmal machen!» (red/pd)

Die 4. Klasse beim Üben der Gebärdensprache. (Foto: ZVG)

Die Grundrechte zum Nachschlagen
Buchpräsentation Das 
Liechtenstein-Institut legt
ein umfassendes Handbuch 
der Grundrechtspraxis in 
Liechtenstein für Juristen
und rechtlich Interessierte auf.

VON REINHARD PETER

Ein vom Liechtenstein-Insti-
tut unter Direktor Wilfried 
Marxer betriebenes For-
schungsprojekt zur Grund-

rechtspraxis in Liechtenstein mün-
det nun in einem Handbuch, das 
gestern in Bendern der Öff entlich-
keit vorgestellt wurde.
Die beiden Professoren Andreas 
Kley und Klaus Vallender als Leiter 
des Forschungsprojektes und Her-
ausgeber des über 900 Seiten star-
ken Werkes wiesen bei der Präsenta-
tion auch auf den Umstand hin, dass 
nun erstmals die moderne Recht-
sprechung in Liechtenstein über ein 
umfassendes Kompendium zu den 
Grundrechten verfüge.

Namhafte Experte schreiben
Das als 52. Band in die Schriftenrei-
he «Liechtenstein Politische Schrif-
ten» des Liechtenstein-Institutes 
aufgenommene Sammelwerk enthält 

eine Vielzahl von Beiträgen aus der 
Feder namhafter Kenner des Liech-
tensteinischen Verfassungsrechtes, 
darunter Verfassungsrichter, erfah-

rene Praktiker und die beiden Her-
ausgeber selbst.
Beeindruckend ist die leicht ver-
ständliche Form des Buches, das – so 

die Herausgeber – ist in erster Linie 
ein Handwerkzeug für Lehre und 
Praxis sein soll, das zuverlässig und 
einlässlich über die wichtigsten 

Grundrechtsfragen informiert. Die 
Autoren beschäftigen sich nicht nur 
mit der liechtensteinischen Grund-
rechtsordnung, sondern gehen auch 
rechtsvergleichend auf die Recht-
sprechung der Höchstgerichte Öster-
reichs, Deutschlands und der 
Schweiz ein. Die liechtensteinische 
Rechtsprechung liesse sich durch 
den Austausch mit der Rechtspre-
chung der umliegenden Staaten be-
reichern, wurde mehrfach betont. 
Überdies informiert das Buch Inter-
essierte im Sinne eines Nachschlage-
werkes über ihre Rechte und soll 
auch – hinsichtlich der Grundrechts-
dogmatik und der Grundrechtspra-
xis – über die Landesgrenzen hinaus 
Kunde von der Aufgeschlossenheit 
des Landes geben.
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis 
und ein Sachregister machen den 
Band zum unentbehrlichen Hilfsmit-
tel für jeden, der sich mit dieser The-
matik auseinandersetzt.
Das vom Verlag der Liechtensteini-
schen Akademischen Gesellschaft 
produzierte Buch, für dessen Zu-
standekommen sich Verlagsleiter 
Norbert Jansen bei den vielen Mit-
wirkenden bedankte, ist ab sofort im 
Buchzentrum Schaan zu beziehen. 
Das Liechtenstein-Institut arbeitet 
indes bereits am nächsten juristi-
schen Forschungsprojekt.

Klaus A. Vallender und Andreas Kley präsentierten mit «Grundrechtspraxis in Liechtenstein» den neuen Band der Reihe 
«Liechtenstein Politische Schriften». (Foto: Paul Trummer)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


