
«Luaga, checka, usprobiera» und die richtige Berufswahl treffen 
Während der Berufscheck-Woche erhalten Jugendliche die Möglichkeit, in verschiedene Lehrberufe hineinzuschnuppern. 

Eine Woche lang heisst es für die 
Schüler der 8. Klassen der Ober- 
und Realschulen, der Formatio 
sowie einige Interessierte aus 
dem Gymnasium: «Luaga, che-
cka, usprobiera». Mit der Be-
rufscheck-Woche werden Ju-
gendliche seit 2016 von der 
Wirtschaftskammer Liechten-
stein sowie der Liechtensteini-
schen Industrie- und Handels-
kammer (LIHK) bei der Berufs-
wahl unterstützt. Bei der 
Vielzahl an Lehrberufen fällt die 
Entscheidung den meisten Schü-
lern nicht leicht. In der Berufs-
check-Woche erhalten sie des-
halb die Möglichkeit, durch Mini-
Schnupperlehren einen ersten 
Einblick in die Berufspraxis und 
die Betriebe zu gewinnen. Aus-
serdem werden in dieser Woche 
halbtägige Workshops angebo-
ten, bei denen die Schüler alles 
rund um das richtige Bewerben 
und Vorstellungsgespräche ler-
nen. Sie erfahren auch, wie die 
Betriebe ihre künftigen Lernen-
den auswählen und worauf sie 
im Selektionsverfahren achten,  
um sich so auch besser vorberei-
ten zu können. Nachdem die Er-
öffnung der Berufscheck-Woche 
letztes Jahr aufgrund der Pande-
mie nur virtuell stattfinden 
konnte, begrüssten die Veran-
stalter rund 290 Schüler und de-

ren Lehrpersonen wieder vor 
Ort im SAL Schaan.  

70 verschiedene Berufe 
stehen zur Verfügung 
Isabell Schädler, Stellvertreten-
de Geschäftsführerin der Wirt-
schaftskammer, bedankte sich 
in ihrer Begrüssung bei den An-
wesenden sowie den rund 98 
Be trieben, in denen dieses Jahr 
70 verschiedene Berufe auspro-
biert werden können. Sie gab 
den Jugendlichen mit auf den 
Weg, diese einmalige Chance zu 
nutzen und zu erkunden, welche 
Berufe für sie in Frage kommen 
und welche nicht. Bildungsmi-
nisterin Dominique Hasler trat 
anschliessend auf die Bühne 
und freute sich, nach dem letz-
ten Jahr die Schüler wieder live 
zu erleben. «Ich wünsche euch 
viel Neugier, Offenheit und auch 
den Mut, viele Fragen zu stel-
len», sagte die Bildungsministe-
rin. Es sei wichtig, die Zeit zu 
nutzen, um die eigenen Stärken 
herauszufinden, denn das Ziel 
sei es, einen Beruf zu finden, der 
einem jeden Tag Freude berei-
tet, so Dominique Hasler. 

Tipps für einen  
erfolgreichen Start  
Unter dem Titel «Fit für die Leh-
re» führte dann Gregor Loser, 

Jugend- und Erwachsenenbild-
ner, durch den Vormittag. In sei-
nem Vortrag gab er den Jugend-
lichen erste Tipps für einen er-
folgreichen Start in den Beruf. 
Als Erfolgsprioritäten hob er 
fünf Punkte hervor: Bewusst-
sein, Aufmerksamkeit, Konzen-
tration, Motivation und Freude. 
Als Hilfestellung gab er den 
 Jugendlichen mit auf den Weg, 
die Dinge positiv zu sehen, mo-

tiviert zu bleiben, Interesse zu 
zeigen und offen für Neues zu 
sein. «Alles beginnt bei mir», 
sagte Gregor Loser und zeigte, 
wie wichtig die Einstellung ist, 
mit welcher man den Tag be-
ginnt.  

Des Weiteren gaben zwei 
Lernende einen Einblick in ihre 
persönliche Erfahrung und be-
rufliche Laufbahn. Stefan Zei-
ler, Polymechaniker-Lehrling 

bei der Oerlikon Balzers, be-
richtete, dass auch er vor rund 
sechs Jahren an der Berufs-
check-Woche teilgenommen 
hat und nun kurz vor dem Lehr-
abschluss steht. Er erzählte von 
seinem Berufsalltag und seiner 
geplanten Teilnahme an den 
Worldskills in Shanghai und 
gab auch persönliche Tipps an 
die angehenden Lehrlinge. Als 
zweite Rednerin trat die 16-jäh-

rige Hannah Oberparleiter vor 
die Schüler. Sie hat erst vor Kur-
zem ihre Lehre als Polymecha-
nikerin bei der Hilti AG begon-
nen. Sie betonte in ihrem Vor-
trag, dass der Beruf nichts mit 
dem Geschlecht zu tun hat und 
die Mädchen sich auch ruhig 
trauen sollten, in sogenannte 
Männerberufe hineinzuschnup-
pern.  

Das Abschlusswort ergriff 
Brigitte Haas, Geschäftsführe-
rin der Industrie- und Handels-
kammer Liechtenstein. Sie be-
dankte sich bei allen Helfern 
und Organisatoren und hofft, 
dass die Jugendlichen mög-
lichst viele Erfahrungen in der 
Woche sammeln können und 
ihre Aufgaben mit viel Freude 
angehen werden.  

 
Katarina Leovac

Isabell Schädler, Gregor Loser, Dominique Hasler und Brigitte Haas (v. l.). Bild: Daniel Schwendener

Mit Anlässen Zusammenkommen fördern  
Mit einer Kriminacht machte die 2021 gegründete Kulturkommission Schellenberg erstmals auf sich aufmerksam. 

Mirjam Kaiser 
 
«Man hat uns gesagt, dass es in 
Schellenberg schon länger kei-
ne Kulturkommission mehr 
gibt und es cool wäre, wenn es 
wieder eine geben würde», er-
zählt Toni Büchel, Gründungs-
mitglied und Vorsitzender der 
Schellenberger Kulturkommis-
sion. So setzte er sich vergange-
nes Jahr mit Flurina Seger und 
Michèle Steffen, die in Schel-
lenberg wohnen, zusammen, 
und sie überlegten gemeinsam, 
welche kulturelle Aktivitäten 
sie in ihrer Wohngemeinde 
spannend fänden. «Wir haben 
uns entschieden, dass wir keine 
klassische Kulturkommission 
sein möchten und keine Ver-
waltungsaufgaben übernehmen 
möchten, sondern Kultur im 
Sinne von Zusammenkommen 
im Dorf fördern möchten», so 
Büchel. Im Sommer 2021 stell-
ten sie ihr daraufhin ausgear-
beitetes Konzept dem Schellen-
berger Gemeinderat vor. Nach-
dem dies gut angekommen ist, 
gründeten die drei die neue 
Kulturkommission.  

Kriminacht erster  
grosser Erfolg 
In Schellenberg laufe vor allem 
vereinsmässig schon sehr viel, 
was auch gut funktioniere. 
Doch andere kulturelle Veran-
staltungen gäbe es bisher erst 
wenig. So startete die Kultur-
kommission ihr erstes Jahr auch 
gleich mit einer Veranstaltung, 
die drei Restaurants miteinbe-
zog. Bei der sogenannten Kri-
minacht lasen zu jeder vollen 

Stunde Daniel Bargetze, Patri-
cia Büchel und Sebastian From-
melt in jedem der beteiligten 
Restaurants Krone, Kreuz und 
Weinlaube einen Kurzkrimi, wo 
die Gemeinde eine Suppe offe-
rierte. «Die Idee war, dass man 
von Beiz zu Beiz zieht und sich 
die Krimis anhört», so Toni Bü-
chel. Dies habe sehr gut ge-
klappt. «Wir waren sehr positiv 
überrascht, wie viele und wie 
viel verschiedene Leute ka-
men», erzählt Toni Büchel 
 erfreut. Auch seien andere Kul -
turkommission zu Besuch ge-

wesen. «Der Anlass ist bei der 
Bevölkerung sehr gut angekom-
men, weshalb wir schon die 
nächste Kriminacht 2023 pla-
nen.»  

Verein Elf untersucht  
Arten von Rändern 
Dieses Jahr arbeitet die Kultur-
kommission mit dem Verein Elf 
zusammen, bei dem Toni Bü-
chel ebenfalls vertreten ist. Das 
Ziel dieses Vereins ist es, mittels 
Veranstaltungen und Gespräche 
gesellschaftliche Diskussionen 
anzuregen. Das diesjährige 

Thema dreht sich um verschie-
dene Arten von Rändern; Rän-
der der Natur, der Landwirt-
schaft, der Siedlungsräume, von 
Gebäuden, aber auch von der 
Gesellschaft. «Ränder sind viel-
fach Übergangsräume», so Toni 
Büchel. «Wir wollen schauen, 
welche Rolle Ränder spielen, 
wie sie genutzt werden und was 
deren Potenzial für eine dörfli-
che Lebensqualität ist.»  

Beim Schwerpunkt Quar-
tierränder stellen sich Fragen 
wie: «Was macht sie aus?», 
«Was sind die Lebensadern ei-

nes Quartiers?» oder «Was pas-
siert dazwischen?». Beim 
Schwerpunkt Gebäuderänder 
geht es darum, zu analysieren, 
was sich in der Bauweise wie 
auch in der Umgebung von 
Häusern alles verändert hat. «In 
einem alten Bauernhaus lebten 
Schwalben im Dachstuhl, rund-
herum war ein Garten. Heute ist 
immer mehr hermetisch abge-
dichtet und es bleibt wenig Platz 
für Lebendiges», so Büchel. 
Beim Thema Dorfrand geht es 
beispielsweise um die Fragen, 
wo das Dorf aufhört, welche 
Grenzen definiert sind und wie 
es ist, am Dorfrand zu wohnen. 
«In Schellenberg gibt es weiter-
hin verschiedene Weiler, die 
bisher nicht zusammenge-
wachsen sind wie in anderen 
Dörfern.» Dazwischen gibt es 
mehrere Lücken oder nur dünn 
besiedelte Gebiete. «Die ver-
schiedenen Weiler bilden eine 
Art Siedlungsinseln mit Wald 
und Wiesen dazwischen.»  

Wie verändern uns  
Krisensituationen? 
Ein Aspekt wird aber auch den 
gesellschaftlichen Rändern ge-
widmet sein. Dabei stehen Fra-
gen im Zentrum wie «Was wird 
als normal betrachtet?» oder 
«Was gehört noch zu uns und 
was nicht?». Ein Beispiel, wie 
schnell sich Antworten auf die-
se Fragen ändern können, wäre 
etwa die Beziehung Europas 
zur Ukraine. «Dabei geht es 
auch um gesellschaftliche Me-
chanismen, wie man sich defi-
niert und abgrenzt, wie wir uns 
durch den Austausch mit Men-

schen ausserhalb unserer all-
täglichen Sphäre weiterentwi-
ckeln oder wie sich Dinge in 
Krisensituationen neu definie-
ren.» Neben diesen Schellen-
berg-spezifischen Themen sol-
len beim Verein Elf auch 
wieder übergeordnete Themen 
wie beispielsweise die Ränder 
des Wachstums angegangen 
werden. «Unser Drang nach 
immer mehr widerspricht den 
Nachhaltigkeitszielen und ei-
ner lebenswerten Zukunft.» 
Daher stelle sich die Frage, was 
wir bereit sind, für eine gute 
Zukunft beizutragen. 

Anders als in den bisherigen 
drei Liechtensteiner Gemein-
den will der Verein Elf in Schel-
lenberg nomadisch unterwegs 
sein und mit den Anlässen 
durchs Dorf wandern. So sollen 

beispielsweise Interviews nicht 
an einem Ort aufgenommen 
werden, sondern während Spa-
ziergängen. «Dieses Jahr möch-
ten wir die Dinge möglichst nah 
am Ort des Geschehens neu 
verorten.» Der erste Anlass fin-
det am 29. April um 18 Uhr auf 
einem Rand statt, der nicht nur 
Schellenberg und Oberfresch, 
sondern auch die EU und das 
Schweizer Zollgebiet trennt: auf 
der Grenze zu Österreich. Wei-
tere Anlässe folgen. Wie die 
Vielfalt der oben angesproche-
nen Themen zeigt, wird es in 
Schellenberg dieses Jahr kultu-
rell jedenfalls nicht langweilig.

Die neu gegründete Schellenberger Kulturkommission: Flurina Seger, Toni Büchel und Michèle Steffen.  
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