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Dieses Fotoalbum wurde im Rahmen des Wahlpflichtfaches 

„Jahresdokumentation“ erstellt. Die Fotos stammen von Lehrperso-

nen und Schüler-innen, teilweise wurden sie von den Schüler-innen 

selber gemacht und im Unterricht nachbearbeitet.  



Erster Schultag  
 
Insgesamt 44 Schüler-innen durfte Schulleiter Manfred 
Nohel zum Auftakt in der Aula begrüssen.  
 
Es folgten einige wichtige Informationen über die 
Schule. „Leibeserzieherin Filomena“ sorgte dabei im-
mer wieder für etwas Auflockerung und den nötigen 
Humor. So wurden die Schüler-innen mit Morgen-
sport beglückt und kamen in den Genuss eines sehr 
hochwertigen Flötenstücks.  
 
Anschliessend gab es für die neuen Schüler-innen 
einen kleinen „Znüni“, bevor es in die Klassen ging, 
um die Mitschüler-innen und die neue Klassenlehr-
person kennenzulernen. 
 

Am Nachmittag startete bereits der Unterricht nach 
Stundenplan in den verschiedenen Fächern.  
 





Berufswahlwoche 

In der Berufswahlwoche lernten wir, wie man ein Be-
werbungsdossier erstellt und konnten auch einige Be-
triebe anschauen. 

Die Woche war so geplant, dass jeweils am Morgen 
ein Workshop stattfand, am Nachmittag haben wir 
Betriebe besichtigt. Folgende Workshops habe ich 
besucht: "Ein Deckblatt gestalten", "Meinen Lebens-
lauf erstellen", "Das Bewerbungsschreiben formulie-
ren". Ausserdem waren wir an einem Vormittag im 
Amt für Berufsberatung. Dort haben wir gelernt, wie 
man sich in einem Vorstellungsgespräch richtig ver-
hält. 
 
Am letzten Nachmittag durften wir uns noch das The-
aterstück „Was bin ich Wert“ in der Aula anschauen. 
 

Ernest John Ritter, Cyberclass II 





Velowoche  
Bereits in der zweiten Schulwoche stürzt sich die Zu-
kunftsbrücke ins Abenteuer.  
 
Am Montag geht’s mit dem Zug nach Hospental bei 
Andermatt, dort stehen in der Jugendherberge auch 
die Fahrräder schon bereit. Ein paar praktische Fahr-
übungen stehen an dem Tag noch an, schliesslich 
wollen wir am nächsten Tag hoch hinaus! Meter für 
Meter geht’s bergauf. Auf dem Oberalppass ange-
kommen, sind schon über 600 Höhenmeter geschafft! 
Dank Schnitzel und Pommes haben wir am Nach-
mittag wieder Energie, um die Abfahrt nach Disentis 
anzutreten. Dem Rhein entlang geniessen wir die 
Fahrt bei herrlichem Wetter nach Ilanz und lassen es 
uns nicht nehmen, in Trun bei der Skulptur „OGNA“ 
einen Stopp einzulegen, um das Kunstwerk genauer 
anzusehen. Die Mittagspause verbringen wir am 
Fluss, der doch ganz anders aussieht, als wir ihn aus 
unserer Region kennen. Die Etappe von Ilanz nach 
Maienfeld kürzen wir etwas ab. Die Rhätische Bahn 
bringt uns mitsamt Fahrrädern nach Reichenau, von 
wo aus wir nach Tamins hochstrampeln. Die Beloh-
nung dafür ist ein Dorfbrunnen im niedlichen 
Dorfkern mit herrlich kaltem Wasser und eine schöne 
Abfahrt mit fabelhafter Aussicht. Am Rhein unten an-
gekommen, kämpfen wir mit starkem Gegenwind. 
Kein Wunder, steht hier ein Windrad! Läge da nur 
nicht der steile Aufstieg zu unserer Unterkunft „Hof 
Just“ in Maienfeld vor uns … doch auch das meistern 
wir mit Bravour. Am Freitag können wir die letzte 
Etappe nach Vaduz gemütlich angehen. Dem Rhein 
entlang radeln wir dem Zuhause zu. 
Schön war‘s! 





Wandertag  
Am Dienstag, den 14. September fand der Wandertag 
des Freiwilligen 10. Schuljahres statt. 
 
Wir trafen uns am Morgen in Malbun-Steg. Bereits 
vorab konnten wir uns zwischen einer schwierigen 
oder einer einfachen Route entscheiden. Ich habe 
mich für die gemütlichere Variante entschieden. Un-
sere Begleiter waren Frau Biedermann und Herr Nig-
gli. Die Route führte uns von Steg auf die Alpe Sücka, 
weiter Richtung Gapfahl und zur Alpe Valüna. 
Das Wetter war sehr angenehm. Am höchsten Punkt 
machten wir eine kurze Pause, tranken Wasser und 
assen eine Kleinigkeit. Anschliessend füllten wir unse-
re Wasserflaschen, dann ging es weiter. Bei der Ab-
zweigung Richtung Alpe Gapfahl machten wir 
Mittagspause. Auf der Wiese genossen wir unsere 
sonnige und gemütliche Siesta. Anschliessend liefen 
wir los zu Alpe Valüna. Dort machten wir unseren 
letzten Halt und es wartete ein feines Glace auf uns. 
Wir erfrischten uns und plauderten. Die andere Grup-
pe war noch lange nicht bei uns, somit entschieden 
wir, schon früher zu gehen. Es war nicht mehr weit 
bis Malbun-Steg, doch wir wurden langsam müde. 
Um 15.00 Uhr kamen wir beim Stausee in Steg an, wo 
wir dann den Bus nach Vaduz nahmen. 
Der Wandertag hat mir gefallen, weil ich auch mit  
Schüler-innen aus den anderen Klassen in der Gruppe 
war. Es war ein schöner Tag! 
 

Chiara Marchet, Pro lingua 





Sprachentag  
Am Donnerstag, den 23. September fand am Freiwilli-
gen 10. Schuljahr der Tag der Sprachen statt.  
 
Anlass für diesen speziellen Tag ist der europäische 
Tag der Sprachen, der jedes Jahr am 26. September 
gefeiert wird. Die Schüler-innen hatten die Möglich-
keit, verschiedene Sprachen zu degustieren. Spanisch, 
Chinesisch, Japanisch, Türkisch und Ungarisch stan-
den zur Auswahl. In den verschiedenen Kursen lern-
ten die Schüler-innen nicht nur ein paar Wörter und 
Sätze der jeweiligen Sprache, auch die Kultur des je-
weiligen Landes wurde ihnen nähergebracht. 
 
Leider konnte das traditionelle internationale Buffet, 
wie bereits im letzten Jahr, aufgrund der Corona 
Bestimmungen nicht durchgeführt werden. Dafür gab 
es leckere Burger! 
 
Nach der Mittagspause wurde der Begriff „Sprache“ 
in einem erweiterten Kontext betrachtet. Die Schüler-
innen konnten die Workshops "Sprache der Farben", 
Pantomime, Gebärdensprache, Trommeln und Tanz 
wählen. Im Anschluss wurden die Ergebnisse vorge-
führt. 
 
Auch in diesem Jahr war der Tag der Sprachen wieder 
eine willkommene Abwechslung im Schulalltag, die 
Schüler-innen konnten wertvolle Einblicke in andere 
Sprachen und Kulturen gewinnen! 





Projekt Eusalp 

Am 10. September hatten wir einen Sondertag, bei 
dem es um den Schutz der Alpen ging. Vertreter vom 
Verband EUSALP kamen zu uns in die Schule. 

Zwei Frauen, eine aus Slowenien und eine aus Italien, 
waren unsere Leiterinnen für diesen Tag. Wir starte-
ten mit einem kleinen Aufwärmspiel im Kreis. An-
schliessend wurden wir in vier Gruppen aufgeteilt, um 
ein Planspiel zu spielen, es dauerte insgesamt 90 Mi-
nuten. Beim Spiel ging es darum, mit Ressourcen zu 
handeln und mehr Territorium zu gewinnen. 

Das Ziel war es, den höchsten Schutz zu bauen. Es 
musste nicht zwingend einen Gewinner geben, alle 
hatten die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen. 

Am Nachmittag wurde uns CIPRA, die internationale 
Alpenschutzkommission, von einer Praktikantin vor-
gestellt. Ein Standort dieser Organisation ist in 
Schaan. Personen, welche Ideen für Projekte zum 
Schutz der Alpen haben, werden bei der Umsetzung 
von der CIPRA unterstützt. Ausserdem werden viele 
Projekte und Aktivitäten angeboten, an denen man 
teilnehmen kann. 

Nach den Vorträgen bekamen wir einen Auftrag. In 
Kleingruppen wurden wir auf verschiedene Stationen 
aufgeteilt. Auf jedem Plakat war ein Thema und wir 
mussten passende Ideen dazu finden. Am Schluss ver-
abschiedeten wir uns und durften ins Wochenende 
gehen. 
 

Chiara Marchet (Pro lingua) 
 





CBM Erlebnismobil 
Am Dienstag, den 28. September war das Erlebnismo-
bil der Christoffel Blindenmission zu Gast am Freiwilli-
gen 10. Schuljahr.  
 
Die Christoffel Blindenmission ist eine international 
tätige Hilfsorganisation, die in Armutsgebieten Men-
schen mit Behinderungen fördert bzw. vermeidbare 
Behinderungen verhindert. 
 
Die Schüler-innen bekamen zunächst einen kurzen 
Vortrag. Anschliessend hatten die Schüler-innen an 
verschiedenen Stationen und einem Parcours die 
Möglichkeit zu erleben, wie sich der Alltag für Men-
schen mit einer Sehbehinderung anfühlt. Die Schüler-
innen konnten dabei erahnen, welchen Hindernissen 
Menschen mit einer Sehbehinderung im Alltag ausge-
setzt sind. 





Theater  
Die Schüler-innen der Zukunftsbrücke arbeiteten über 
mehrere Wochen intensiv an einem Theaterstück.  
 
Das Stück ist eine gemeinsame Produktion mit dem 
Jungen Theater Liechtenstein und trägt den vielver-
sprechenden Titel “Aurora Borealis“ - eine Dystopie 
mit Polarlichtern am Horizont. Unter der Regie von 
Peter Paul Beck wurde das Stück gemeinsam erarbei-
tet und geprobt. Das viele Üben hat sich gelohnt, eine 
Woche lang wurde das fantastische Theaterstück im 
jungen Theater vorgeführt.  





Aktivwoche  
In diesem Schuljahr fand zum ersten Mal die 
„Aktivwoche“ am Freiwilligen 10. Schuljahr statt. 
 
Leider musste die musisch-kreative Woche vor den 
Weihnachtsferien in diesem Schuljahr coronabedingt 
abgesagt werden. Doch die Schüler-innen bekamen 
mit der „Aktivwoche“ ein tolles, wenn auch etwas 
verspätetes, Ersatzprogramm. Bereits einige Wochen 
vorab durften sich die Schüler-innen ihr tägliches Pro-
gramm selber zusammenstellen. Jeden Tag standen  
3 - 4 verschiedene Themen zur Auswahl. So gab es 
neben musisch-kreativen Workshops wie Fotografie, 
Graffiti oder Plottern auch jeden Tag die Möglichkeit, 
ein aktives Programm wie Skifahren, Langlaufen oder 
Eishockey zu wählen. 
 
Die Woche war ein voller Erfolg, Schüler-innen und 
Lehrpersonen gaben ein durchwegs positives Feed-
back.  
 
 





Ostersonderwochen 
Nach den Osterfeiertagen fanden die beiden Osterson-
derwochen statt. Die Pro lingua verbrachte diese Zeit 
in Cambridge für einen Sprachaufenthalt.   
 
Die erste Sonderwoche hatte den Schwerpunkt 
„Umwelt“. So fand unter anderem eine Besichtigung 
des Recyclinghofs ELREC statt. Zudem wurde die Um-
weltarena in Spreitenbach besucht. Weiters gab es 
einen „Kinonachmittag“, die Schüler-innen konnten 
verschiedene Filme zum Thema Umwelt wählen und 
anschauen.  
 
Das Thema der zweiten Sonderwoche war Sicherheit. 
Ein Besuch bei der Feuerwehr Vaduz und bei der Lan-
despolizei standen unter anderem auf dem Pro-
gramm. Ein Highlight war sicher die Führung durch 
den Flughafen Zürich.   
 
Die Pro lingua, teilweise auch Schüler-innen aus ande-
ren Klassen, war diese beiden Wochen in Cambridge. 
Die Schüler-innen waren bei Gastfamilien unterge-
bracht. Tagsüber stand Englischunterricht auf dem 
Programm, abends gab es ein gemeinsames Freizeit-
programm.  
 
 





Politiktag  
Im April fand im Haus Gutenberg in Balzers ein Tag 

zum Thema Politik statt. 

Brian und Florian stellten sich uns vor und teilten uns 
das Tagesprogramm mit. Sie erklärten uns ein paar 
Bergriffe, die mit Politik zu tun haben. Wir kamen 
schnell zum Hauptthema “Debatten“. Uns wurde ein 
kurzes Video über eine Debatte gezeigt, was bei die-
ser Debatte gut und eher schlecht war. Brian hatte 
überall im Raum Plakate aufgehängt, auf denen man 
für oder gegen etwas unterschreiben konnte. Wir 
hielten über drei dieser Themen eine Debatte. Beim 
ersten Thema ging es darum, ob man in Liechtenstein 
eine Schuluniform tragen sollte oder nicht. 
„Wahlberechtigung ab 16 Jahren“ war das zweite 
Thema. Das letzte Thema war „Legalisierung von Can-
nabis in Liechtenstein“. Die Debatten liefen folgen-
dermassen ab: Es gab eine Gruppe, welche für das 
Thema war und eine Gruppe, welche gegen dieses 
Thema war. Aus diesen beiden Gruppen wurden je-
weils zwei Personen ausgewählt, welche die Meinung 
der Gruppe vertraten. Das Publikum konnte jederzeit 
Fragen stellen. Zum Abschluss führten wir eine Lan-
cierung einer Initiative durch.  
 

(Lucy Kalberer, Cyberclass II) 





Persönliches Vorhaben  

Bereits vor der Ostersonderwoche wurden die Schüler-
innen informiert, dass sie ein eigenes Projekt machen 
dürfen.  

Um uns besser auf dieses Projekt einstellen zu kön-
nen, mussten wir das Mini-Projekt „Eule“  machen. 
Jeder/Jede durfte seine eigene Eule gestalten und 
diese dann ausstellen. Ich habe eine verwandelbare 
Eule aus Karton gemacht, welche sich zu einem Robo-
ter umbauen lässt. 

Nach den Ostersonderwochen durften wir unser eige-
nes Thema aussuchen und wir begannen, an unserem  
persönlichen Vorhaben zu arbeiten. Ich habe mir vor-
genommen, einen Trickfilm zu gestalten. Diesen habe 
ich mit Synchronsprechern belegt. Das Projekt muss-
ten wir zudem dokumentieren und präsentieren.  

(Ernest John Ritter, Cyberclass II) 





Bildungsreise  

 
Nach zwei Jahren ohne Bildungsreise konnte in diesem 
Schuljahr endlich wieder eine Reise unternommen werden.  
 
Nach den anstrengenden Lernworkshops und Prüfungswo-
chen ging es für alle Klassen gemeinsam nach Innsbruck, 
wo unter anderem eine Führung auf der Skisprungschanze, 
ein Besuch in den Kristallwelten Swarovski sowie eine Wan-
derung auf der Nordkette auf dem Programm standen. 
Zudem gab es eine Führung durch die Altstadt von Inns-
bruck. Ein Highlight war sicherlich der gemeinsame Bow-
lingabend, bevor es am Donnerstagmorgen wieder zurück 
nach Liechtenstein ging.  





Abschlussfeier  
Auch am Ende dieses Schuljahres war die Abschlussfei-
er wieder etwas ganz Besonderes für Schüler-innen 
und Lehrpersonen.  
 
In zwei Gruppen aufgeteilt, ging es zunächst mit dem 
„Citytrain“ zu verschiedenen Stationen, wo unter an-
derem auch Klassenfotos gemacht wurden. An einer 
weiteren Station wurden die Schüler-innen von einem 
„Burgfräulein aus dem Mittelalter“ begrüsst.  Ein 
Highlight war sicher die Fotobox, bevor dann die 
Zeugnisübergabe in der Aula stattfand. Nach der fest-
lichen Übergabe gab es vor der Schule einen netten 
Ausklang mit Glace und Frozen Joghurt.  





Zukunftsbrücke Pro lingua  

Unsere Klassen   

Akay Markus | Beusch Jim | Fabiano Debora | Frick Martina |Gassner 

Mathias | Hartmann Olivia | Karakoc Lara | Lopes Fernandes Beatriz  

Marchet Chiara | Pekesen Gizem | Walser Rebecca | Waser Larissa 

Sandrine  

Klassenlehrer Wachter Matthias 

Bombita Nhea | Chaipukdee Alisa | DiNita Gian-Luca | Facciolo Luna 

Ferreira Gomes Dominik | Krasniqi Mevlon | Mwakanzal Kerene    

Rijo Rodriguez José  

Klassenlehrerin Biedermann Rebekka  



Cyberclass I  Cyberclass II  

Dos Santos Vasco | Lema Cáceres Anja Gabriela | Öz Eda | Rizanaj 

Leona | Vidal Miranda Catarina | Vogt Leon  

Klassenlehrerin Burri-Lampert Rebecca  

Gampeltsang Sonam | Kaiser Nadja | Kalberer Lucy | Kindle Mary- Jane 

Mwakanzal Raissa | Raimondo Leticia | Ritter Ernest John Schweizer 

Lukas | Selvi Ömer  

Klassenlehrer Khüny Christoph  






