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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

E

in vom Liechtenstein-Institut unter Direktor Wilfried
Marxer betriebenes Forschungsprojekt zur Grundrechtspraxis in Liechtenstein mündet nun in einem Handbuch, das
gestern in Bendern der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Die beiden Professoren Andreas
Kley und Klaus Vallender als Leiter
des Forschungsprojektes und Herausgeber des über 900 Seiten starken Werkes wiesen bei der Präsentation auch auf den Umstand hin, dass
nun erstmals die moderne Rechtsprechung in Liechtenstein über ein
umfassendes Kompendium zu den
Grundrechten verfüge.

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

Namhafte Experte schreiben
Das als 52. Band in die Schriftenreihe «Liechtenstein Politische Schriften» des Liechtenstein-Institutes
aufgenommene Sammelwerk enthält

eine Vielzahl von Beiträgen aus der
Feder namhafter Kenner des Liechtensteinischen Verfassungsrechtes,
darunter Verfassungsrichter, erfah-
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Oberschule Vaduz

Eindrückliche Projekttage

Die 4. Klasse beim Üben der Gebärdensprache. (Foto: ZVG)
VADUZ Vor den Herbstferien, vom 3.
bis 5. Oktober, fanden die Projekttage
der Oberschule Vaduz unter dem Motto «Anderssein» statt. Jede Klasse war
aufgerufen, sich in fünf Workshops
mit verschiedenen Fragen des «Andersseins»
auseinanderzusetzen.
«Denn ausgehend von unseren Vorstellungen 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 Medien, unserem unmittelbaren Umfeld,
unserer Kultur und Erziehung werden wir jeden Tag beeinflusst und
schaffen uns ein Bild der «Normalität». Das heisse wiederum, dass wir
oft geneigt sind, alles, was diesem
inneren Bild nicht entspricht, alles,
was anders ist, als «unnormal» anzusehen und in der Folge Vorurteile
aufzubauen. Im Prinzip könne davon jede Menschengruppe betroffen
sein, wenn man ihre Lebensumstände, 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 Schülern als auch den Lehrpersonen zu
hinterfragen und in der Folge abzubauen. Zusammen mit der Stabsstelle für Chancengleichheit wurde
während eines halben Jahres ein anspruchsvolles Programm mit vielfältigen Workshops erarbeitet, um Begegnungen mit dem «Anderssein»
und die Reflexion von Verhaltensmustern und Rollen zu ermöglichen.
Besuche von Einrichtungen (Flüchtlingshilfe, Hilfswerk Liechtenstein,
Sinnesgarten des Lukashauses in
Grabs, Verein für interkulturelle Bildung, Stabsstelle für Chancengleichheit) standen ebenso auf dem Pro-

rene Praktiker und die beiden Herausgeber selbst.
Beeindruckend ist die leicht verständliche Form des Buches, das – so

gramm wie die Auseinandersetzung
mit den Rollenklischees von Mädchen und Jungen, sexueller Orientierung, Gewaltprävention (Frauenhaus) oder psychischer Beeinträchtigung (Trialog). Vier Gruppen erprobten die Mobilität im Rollstuhl
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, eine 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 mexikanische und thailändische Gerichte und
ein Parcours veranschaulichte die
Auswirkungen einer Beeinträchtigung durch eine Sehbehinderung.
Für Abwechslung sorgte die Möglichkeit zur Bewegung in einem
Spielparcours und auf der Slackline.
Ein Kontakt mit den Special Olympics 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 erfahren, dass jeder Mensch einzigartig
ist und mit all seinen persönlichen
Bedürfnissen und individuellen Möglichkeiten das Recht hat, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die
anfänglichen Vorbehalte, ob so ein
anspruchsvolles Angebot denn auch
von den Klassen entsprechend angenommen würde, waren gemäss Mitteilung der OS Vaduz schnell vergessen: Die Schüler engagierten sich gemeinsam mit den Lehrpersonen bei
allen Projekten und zeigten viel Empathie und auch Begeisterung bei der
Durchführung. Die Reaktionen sowohl bei den Teilnehmern als auch
bei den externen Projektleitern seien
überaus positiv. «Eine Schülerin
brachte es mit ihrer kurzen und prägnanten Rückmeldung auf den Punkt»,
schreibt die OS Vaduz: «Ich fand’s
einfach super und spannend. Ich will
das noch einmal machen!» (red/pd)

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 Grundrechtsordnung, sondern gehen auch
rechtsvergleichend auf die Rechtsprechung der Höchstgerichte Österreichs, Deutschlands und der
Schweiz ein. Die liechtensteinische
Rechtsprechung liesse sich durch
den Austausch mit der Rechtsprechung der umliegenden Staaten bereichern, wurde mehrfach betont.
Überdies informiert das Buch Interessierte im Sinne eines Nachschlagewerkes über ihre Rechte und soll
auch – hinsichtlich der Grundrechtsdogmatik und der Grundrechtspraxis – über die Landesgrenzen hinaus
Kunde von der Aufgeschlossenheit
des Landes geben.
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis
und ein Sachregister machen den
Band zum unentbehrlichen Hilfsmittel für jeden, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt.
Das vom Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft
produzierte Buch, für dessen Zustandekommen sich Verlagsleiter
Norbert Jansen bei den vielen Mitwirkenden bedankte, ist ab sofort im
Buchzentrum Schaan zu beziehen.
Das Liechtenstein-Institut arbeitet
indes bereits am nächsten juristischen Forschungsprojekt.

