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Jahresbericht Schuljahr 2019/20 

MUS-E Projekte in Liechtenstein stehen derzeit leider nicht unter einem guten 
Stern. Der neue Lehrplan 21 und seine Umsetzung fordert die Lehrpersonen 
offensichtlich in grossem Masse. Es gibt dazu viele Einführungs- und Weiterbil-
dungsseminare und viele Lehrpersonen sehen sich nicht in der Lage, zusätzlich 
MUS-E Projekte durchzuführen. Dazu kommt noch die Corona-Pandemie, die 
alle Unsicherheiten verstärkt und Planungen über den Haufen wirft. 

Im Schuljahr 2019/20 konnten wir das MUS-E Projekt in Balzers mit dem drit-
ten und vierten Semester nicht weiterführen. Die Lehrerin Kathrin Heinzel 
musste nach ihrem Fahrradunfall im Sommer 2019 länger als erwartet im 
Krankenstand bleiben.  

Wie bei der letzten Mitgliederversammlung besprochen, schickte ich an alle 
Schulleiter der Primar- und Oberschulen eine Information, dass wir auch ein-
jährige MUS-E Projekte anbieten. Nur einige wenige Schulleiter haben meinen 
Brief beantwortet und mitgeteilt, sie wollen im Moment kein MUS-E Projekt 
durchführen. 

Erfreulicherweise hat sich im Dezember 2019 Roland Repnik von der Gemein-
deschule Gamprin gemeldet und informiert, er möchte mit seiner Klasse zwei 
MUS-E Semester durchführen. Dafür hatte er bereits einen Betrag bei der Ge-
meinde budgetiert und genehmigt bekommen. 

Dieses Projekt startete im März 2020 mit Brigitte Walk. Nach nur einen einzi-
gen MUS-E Stunde mit der Klasse in Gamprin war es wieder vorbei, weil coro-
nabedingt alle Schulen geschlossen wurden. Im Herbst 2020 wurde dieses  
MUS-E Projekt mit der Künstlerin Brigitte Hasler wieder aufgenommen, im 
nächsten Semester - im Frühjahr 2021 - wird dann Brigitte Walk ihr Programm 
fortsetzen und wir hoffen sehr, dass dies unter normalen Umständen gesche-
hen kann. 

Im Vereinsjahr 2019/20 war wegen der geschilderten Ereignisse nur eine Vor-
standssitzung erforderlich. Der Koordinator Georg hatte jedoch trotzdem viel 
Arbeit und ich bedanke mich ganz herzlich bei ihm, aber auch beim ganzen 
Vorstand für den Einsatz.  
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