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Mobile Schülermöbel unterstützen flexible Lernumgebung 
 
Mit dem Schuljahr 2022/23 endet die vierjährige Einführungsphase des Liechtensteiner 
Lehrplans, kurz LiLe. Dieser entspricht den sich veränderten Anforderungen an die Schule und 
setzt den kompetenzorientierten und individualisierten Unterricht ins Zentrum. Selbstständigkeit 
und Selbstverantwortung werden gefördert – eine neue Form des Unterrichts, die eine neue 
Lernumgebung erfordert. Denn ein bewegter Unterricht bedingt auch mobile Schülermöbel.  
 
Um Bewegung systematisch in den Schulalltag einzubauen, hat der Gemeinderat im Budget 
2022 neue Möbel für die Unter- und Mittelstufe der Gemeindeschulen Schaan aufgenommen. 
Dabei handelt es sich um Tische und Stühle auf Rollen, die sich einfach für verschiedene 
Konstellationen im Schulzimmer verschieben lassen. «Dies ermöglicht eine flexible Sitzwahl für 
einen mobilen Unterricht», erklärt Schulleiter Philipp Dünser. «So entsteht täglich eine neue 
Dynamik im Schulzimmer. Ein Kind muss beweglich sein, um zum Beispiel seinen Sitznachbarn 
etwas zu fragen oder sich für Gruppenarbeiten mit anderen zusammenzusetzen. Flexibilität ist 
das A und O des neuen Lernens.» Deshalb gibt es auch nicht mehr die typischen Fächer unter 
den Pulten, in denen die Hefte und Bücher verstaut sind. Diese werden stattdessen neu in 
mobilen Schubladen untergebracht, die von den Kindern unter den jeweiligen Sitzplatz 
geschoben werden. Zudem wird es in jedem Klassenzimmer vier bis fünf Stehpulte mit 
Gasdruckfeder geben, die per Pedal einfach höhenverstellbar sind. Auch dieser Mix an Pulten 
soll den jeweiligen Lernbedürfnissen der Kinder entgegenkommen.  
 
Den Auftrag für die neuen Schülermöbel an den Gemeindeschulen hat der Gemeinderat für 
164’593 Franken an eine Liechtensteiner Firma vergeben. Bereits nach den Osterferien sollen 
die Schülerinnen und Schüler von den mobilen Möbeln profitieren.  
 
 
Unterstützung des Vereins TalentX 
 
TalentX ist ein in Vaduz ansässiger Verein, der ein modular aufgebautes, altersgerechtes 
Programmangebot entwickelt, welche das unternehmerische Denken von Kindern und 
Jugendlichen fördert. Bereits im September 2021 hat der Gemeinderat einen 
Entwicklungskostenanteil sowie den entsprechenden Nachtragskredit von 10'000 Franken für 
die Ausarbeitung des Kurses «X2 base» genehmigt. Dieser konnte mittlerweile dreimal mit 32 
Kindern erfolgreich durchgeführt werden. 
 
Schon damals wurde festgehalten, dass sich der Verein TalentX in den Folgejahren erneut an 
die Gemeinde wenden wird, um für Unterstützung anzusuchen. Dies ist nun der Fall. Im Jahr 
2022 werden zwei weitere Kurse angeboten, deren Entwicklung kostenintensiv ist. Der Kurs 
«X1 base» richtet sich dabei an Kinder von sieben bis neun Jahren und vermittelt auf 
spielerische Weise technische Fähigkeiten. Der Kurs «X2 next» bietet schliesslich neun- bis 
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zwölfjährigen Kindern die Möglichkeit, die erlernten Kompetenzen weiter auszubauen und 
Verantwortung zu übernehmen. Die mehrtägigen Kurse bestehen jeweils aus einem 
Schwerpunkt Wissen und einem Schwerpunkt Unternehmen. 
 
Der Gemeinderat schätzt die Arbeit und den Einsatz von TalentX, weshalb er den Verein für 
das Jahr 2022 mit 15'000 Franken unterstützt. 
 
 
Schaan, 24. Februar 2022     Gemeindevorsteher Daniel Hilti  
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