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LG-Projektwoche

Schule – ganz anders
VADUZ Wie jedes Jahr findet unmit-
telbar vor den Herbstferien die Pro-
jektwoche am Liechtensteinischen 
Gymnasium statt. Statt des Schulall-
tags mit dem normalen Stundenplan 
wird in fächer- und klassenübergrei-
fenden Projekten gearbeitet. Die 
Schülerinnen und Schüler der 1. und 
4. Klassen nützen die Woche, um 
sich besser kennenzulernen, bei den 
7. Klassen dient die Projektwoche 
der Profilvertiefung.
Die Bandbreite der Projekte ist 
gross: Die einen wandern zu Fuss 
von Steg nach Klosters, bewegen 
sich auf Spurensuche der Menschen-
rechte in Liechtenstein oder spielen 
Poker nach mathematischen Kriteri-

en, andere wieder erkunden die 
«Schmetterlinge im Bauch», pro-
grammieren eine App oder beschäf-
tigen sich mit Zeit.
Damit davon am nächsten Tag in 
der Zeitung zu lesen ist, übt sich ei-
ne kleine Gruppe im journalisti-
schen Alltag und schreibt Berichte, 
Reportagen und Interviews. Mit da-
bei sind Hasan Akai, Dimitra Ange-
lonias, Tatjana As’Ad, Olivia Büchel, 
Alina Brunner, Maximilian Göppel, 
Anna Maria Gstöhl, Julia Jehle, Felix 
Menichetti, Elias Quaderer, Laura 
Rheinberger und Pascal Tijkorte – 
unterstützt von Andrea Kühbacher, 
Ute Feichter und Anton Stelzer. Ihre 
Texte sind ab heute täglich im 
«Volksblatt» und online auf der In-
ternetseite des Gymnasiums aktuell 
auf www.lg-vaduz.li nachzulesen.
 (pd)

Fotografi eren ist Schwerarbeit
Auslöser Wie kommt man 
zu guten Pressefotos? Dies 
erfuhren die 12 Schülerinnen 
und Schüler der Projektgrup-
pe «Reportage, Interview, 
Bericht – Online …» des Liech-
tensteinischen Gymnasiums 
(LG) von «Volksblatt»-Foto-
graf Nils Vollmar.

VON FELIX MENICHETTI
UND PASCAL TIJKORTE

«Ein gutes Foto ist ein 
Foto, auf das man 
mehr als eine Sekun-
de schaut»: So for-

mulierte es bereits der legendäre 
Magnum-Fotograf Henri Cartier 
Bresson. Auch Nils Vollmar bezog 
sich auf diese Aussage, als er erklär-
te, warum ein menschliches Auge 
auf bestimmte Fotos besonders po-
sitiv reagiert – das heisst, dass das 
Auge besonders gerne dort verweilt. 
So verlangt zum Beispiel das Gesetz 
des goldenen Schnittes, dass ein Mo-
tiv nicht in der Bildmitte platziert 
werden sollte, oder dass die Blick-
richtung durch Lichteff ekte und 
Störelemente gelenkt werden kann. 
Und damit ein Bild pressetauglich 
wird, muss es informativ sein, denn 
gute Pressebilder beschreiben den 
Ort, die Zeit, den Betroff enen und 
dessen Tätigkeit in einem bestimm-
ten Moment.

Immer im Einsatz
Nach der Theorie stellten die Schüle-
rinnen und Schüler Fragen vor allem 

zur Arbeit eines Fotografen und er-
fuhren, dass er bei einem Einsatz ei-
ne sieben Kilogramm schwere Aus-
rüstung mit sich führe. Zudem habe 
ein Fotograf keine geregelte Arbeits-
zeit, sondern sei immer im Einsatz, 

wenn Events, Vorträge, Ausstellun-
gen usw. stattfinden – also auch 
abends und am Wochenende. Nils 
Vollmar wies vor allem auf den recht-
lichen Aspekts des Fotografierens 
hin, zum Beispiel, dass man nicht 

einfach jeden ohne Erlaubnis foto-
grafieren und dann die Fotos veröf-
fentlichen dürfe. Also gelte es, die Er-
laubnis und Namen einzuholen. Auch 
die Archivierung und Beschriftung 
der Bilder verursache viel Arbeit.

Abschliessend bemerkte er, dass es 
sehr wichtig sei, dass die Fotos zu 
den Texten passen. Dass also Foto-
graf und Journalist zusammenarbei-
ten müssen, damit ein gutes Gesamt-
paket entstehe.

«Volksblatt»-Fotograf Nils Vollmar führte die Schüler der Projektgruppe «Reportage, Interview, Bericht – Online …» in die Welt der Pressefotografi e ein. (Foto: Trummer)

Erwachsenenbildung

Charisma – Souverän 
und selbstbewusst 
auftreten lernen
SCHAAN Mit der Embodiment-Metho-
de die Wechselwirkung von Körper 
und Psyche erkennen und nutzen, 
darum geht es in dem Abendwork-
shop. Charisma ist der Ausdruck von 
innerer Stärke und lässt die Persön-
lichkeit strahlen. Die Kursleiterin 
vermittelt, was die Basis für eine ge-
winnende Ausstrahlung ist. Die Teil-
nehmenden erfahren, wie sich 
Körper und Psyche gegenseitig be-
einflussen und was wir tun können, 
um authentisch, selbstbewusst und 
souverän zu sein. Referentin Caroli-
ne Theiss-Wolfsberger, Dipl. Physio-
therapeutin, ZRM®-Trainerin, PSI-
Lern- und Kompetenzberaterin, ist 
erfahrene Seminarleiterin im Be-
reich Persönlichkeitsentwicklung 
und Selbstmanagement. Der Work-
shop/Kurs 522 findet am Mittwoch, 
den 29. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr 
im Seminarzentrum Stein Egerta in 
Schaan statt. Diese Veranstaltung ist 
Teil der Themenreihe «Älter werden 
im Beruf»; Organisation in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Gesund-
heit. Mit Voranmeldung. Auskunft 
und Anmeldung: Tel. 232 48 22 oder 
per E-Mail info@steinegerta.li. (pd)

Erwachsenenbildung

Konversationskurse 
in drei Sprachen
VADUZ Ab dem 20. Oktober beginnen 
die Konversationskurse: Englisch 
(Kurs 443), Montag, den 20. Okto-
ber, 14 Uhr, bei Sheila Seger-Gum-
mer; Englisch (Kurs 444), Dienstag, 
den 21. Oktober, 8.30 Uhr, bei Anne 
Ruhe-Lodge; Englisch (Kurs 446), 
Mittwoch, den 22. Oktober, 8.30 
Uhr, bei Anne Ruhe-Lodge; Englisch 
(Kurs 447), Montag, den 27. Oktober, 
9.15 Uhr, bei Marion Häusler; Fran-
zösisch (Kurs 449), Mittwoch, den 
22. Oktober, 18 Uhr, bei Franck Pey-
ret; Spanisch (Kurs 537), Donners-
tag, den 23. Oktober, 19.15 Uhr, bei 
Paola de Rito de Kaufmann. Anmel-
dung und Auskunft bei der Erwach-
senenbildung Stein Egerta in Schaan, 
Telefonnummer 232 48 22 oder per 
E-Mail an info@steinegerta.li. (pd)

Menschenrechte

Glück ist, Glücks-
symbole zu zeichnen

VADUZ In Liechtenstein ist es kein 
Problem, sich hinzusetzen und ti-
betische Glückssymbole zu zeich-
nen. Jedoch ist dies in Tibet, dem 
Herkunftsland der Symbole, 
strengstens untersagt – eine Men-
schenrechtsverletzung? Mit den 
Menschenrechten beschäftigen 
sich Schüler und Schülerinnen des 
Liechtensteinischen Gymnasiums 
im Alter von 16 bis 18 Jahren. Sie 
setzen sich in dieser Woche inten-
siv mit den Menschenrechten und 
der weltweiten Umsetzung der 

Beiträge Liechtensteins auseinan-
der. Der Montag war der aktuellen 
Situation in Tibet gewidmet. Darü-
ber gab ein anwesender Experte 
Auskunft. Ein anderer Fachmann 
veranschaulichte mithilfe einer 
Geschichte das Leben in Tibet.

Freiheit nicht selbstverständlich
Zum Schluss wurden die Schüler 
selbst aktiv und zeichneten, unter 
Anleitung des Fachmannes, die 
acht tibetischen Glückssymbole. 
Diese gemeinsame Tätigkeit war 
dem vortragenden Experten wich-
tig, da dies den Zusammenhalt ei-
ner Gruppe stärkt, beruhigend 
wirkt und im Ursprungsland ver-
boten ist. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde dabei klar, dass 

Freiheit bzw. Meinungsfreiheit 
nicht überall auf der Welt selbst-
verständlich ist.

(Text: Elias Quaderer, Tatiana As’Ad 
und Maximilian Göppel)

Kreativer Unterricht: Glückssymbole 
zeichnen am Liechtensteinischen 
Gymnasium. (Foto: Tatjana As’Ad)

Milchgenuss am Pausenmilchtag
Gesund Rund 2500 Kinder aus den Primarschulen, dem Heilpädagogischen Zentrum, der Wal-
dorfschule und Formatio kamen in den Genuss von einem Becher Liechtensteiner Pausenmilch.

Mit der Aktion wurde auf die Milch 
als gesundes, regionales Grundnah-
rungsmittel aufmerksam gemacht, 
teilte die Vereinigung Bäuerlicher Or-
ganisationen (VBO) am Dienstag mit. 
Wie es in der Mitteilung weiter heisst, 
nimmt die Tendenz zu Übergewicht 
und Fehlernährung von Kindern 
und Jugendlichen zu. Immer noch 
würden Kinder ohne Frühstück aus 
dem Haus gehen und dann in der 
Pause zu Süssgetränken, Energy-
drinks und Chips, welche müde und 
schlapp machen, greifen. Mit dem 
Pausenmilchtag wollen die Liechten-
steiner Bäuerinnen auf die Wichtig-
keit einer gesunden Ernährung mit 
Lebensmitteln aus der Region hin-
weisen. Milch sei gut für Körper und 
Geist, liefere Energie und sei ein Po-
wermix für Knochen und Zähne. Sie 
stehe für eine gesunde Ernährung 
und trage zum täglichen Wohlbefin-
den bei.

Ideale Botschafterinnen
Die Liechtensteiner Bäuerinnen or-
ganisierten mit Unterstützung der 
Milchhof AG und der Vereinigung 
Bäuerlicher Organisationen (VBO) 
den Pausenmilchtag. Dank ihrer Nä-

he zum Produkt sind sie die besten 
Botschafterinnen, die es für die 
Milch gibt, da sie den Kindern nicht 
nur vom Nährwert der Milch berich-
ten können, sondern auch von den 
Liechtensteiner Bäuerinnen und 
Bauern, welche sie produziert ha-
ben. Die kurzen Transportwege und 
die schonende Verarbeitung im 
Milchhof würden dazu beitagen, 
dass die Milch so gut schmeckt.

In diesem Jahr stand die Aktion im 
Zeichen des UNO-Jahres der bäuerli-
chen Familienbetriebe. «Unsere Bäue-
rinnen und Bauern produzieren ne-
ben einer Vielzahl von landwirtschaft-
lichen Rohstoffen jährlich 14 Mio. Ki-
logramm Milch, die im Milchhof zu 
hochwertigen Milchprodukten wie 
Konsummilch, Jogurt, Quark, Rahm 
und Käse verarbeitet werden», teilte 
die VBO abschliessend mit. (red/pd)

Am Dienstag stand die Pausenmilch wieder im Mittelpunkt. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

www.kleininserate.li
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