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Beyond Our Borders – Comenius-Projekt in Liechtenstein 
 
Vom 8 bis 13. Dezember 2014 haben wir am Comenius-Projekt „BOB“ in Liechtenstein 

teilgenommen.  
Obwohl es am Montag schon sehr früh los ging und alle noch verschlafen in den Zug 

stiegen, war alle munter, als wir schließlich in Schaan ankamen. Die Wiedersehensfreude 
war groß, immerhin war dies schon das dritte Treffen im Rahmen des Projektes. Neben 

alten Bekannten lernten wir am Abend bei guten italienischen Essen und in einem 
schönen Ambiente die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen.  
Am nächsten Morgen begann unser Projekt nach einer Kennenlernphase mit einem 

Vortrag von Herrn Peter Hauenstein. Der Vortrag „ How to be successfull in a job 
interview?“ gab uns erste Informationen für unser Projekt, welches Bewerbungen und 

Vorstellungsgespräche umfasste.  
Nach dem schulischen Teil ging es weiter nach Vaduz, wo wir erst den Landtag 
besichtigten und danach bei einer Stadttour bemerkten, wie viel die kleine aber doch 

schöne Hauptstadt Vaduz zu zeigen und bieten hat.  
Nach dem ereignisreichen aber auch anstrengenden Tag verbrachte jeder Gast noch ein 

paar Stunden mit seiner Gastfamilie oder es wurde in kleinen Gruppen ausgegangen.  
 
Am Mittwoch trafen wir uns wie am Tag zuvor alle im Foyer. Dort wurden wir in sechs 

Gruppen aufgeteilt und bekannten Unternehmen mit Geschäftssitz in Liechtenstein 
zugeordnet, unter anderem Hilti und Swarovski. Nach der Einteilung begannen wir, unter 

dem prüfenden Blicken der Lehrkräfte, unsere Bewerbungsunterlagen, für das am 
folgenden Tag stattfindende Bewerbungsgespräch in den einzelnen Firmen, 
vorzubereiten. So erstellten wir gemeinsam unsere Motivationsschreiben und unsere 

Lebensläufe, die an die entsprechenden Unternehmen gesendet wurden. Der Vortrag des 
Vortages war dabei sehr hilfreich und viele Tipps von Herrn Hauenstein wurden gleich in 

die Praxis umgesetzt.  
Nach dem Mittagsessen, welches wir größtenteils zusammen verbrachten, trafen wir uns 
zum Schulsport. Hierbei ging es hoch hinaus, denn Klettern stand auf dem Lehrplan. 

Nach einer kurzen Einführung legte jeder direkt los und bei jeder Menge Spaß und 
Anstrengung lernten wir uns noch näher kennen. 

Danach war planmäßig Feierabend, aber wir verabredeten uns alle für einen 
gemeinsamen Abend auf einer nahegelegenen Eislaufbahn. Die sprachlichen Barrieren 
gerieten immer mehr in den Hintergrund. Damit ließen wir den dritten Tag des BOB–

Projekts ausklingen.  
 

Am Donnerstagmorgen haben wir uns alle einmal zu einer kurzen Besprechung in der 
Schule getroffen, bevor es im Anschluss in „unsere“ Betriebe ging, wo wir ein 
Vorstellungsgespräch auf Englisch hatten. Obwohl es eigentlich nur Simulationen waren, 

waren wir doch sehr aufgeregt. Aber alles hat sehr gut geklappt und das Feedback war 
durchweg positiv. Nach einer kurzen Mittagspause ging es in die Berge. Der sogenannte 

„Steg“ liegt etwa 1200m hoch und so hatten wir dort schon den ersten Schnee – wenn 
auch nur wenig. Die meisten Höhenmeter haben wir per Bus bewältigt, danach sind wir 

zu Fuß gegangen. Oben angekommen, haben wir einen weiteren wunderschönen Abend 
mit kulinarischen Spezialitäten des Landes verbrachten. Bergab ging es dann für alle auf 



der Rodelbahn. Da wir noch etwas auf den Bus warten mussten, haben wir uns die Zeit 
mit einer Schneeballschlacht vertrieben – auch Lehrer wurden nicht ausgespart.  

Am letzten Tag haben wir uns wie immer früh am Morgen im Foyer getroffen. Jede 
Gruppe stellte „ihr“ Unternehmen vor, berichtete von ihrem Vorstellungsgespräch und 

fasste alles Wissenswerte über das jeweilige Unternehmen zusammen. Um 10:30 Uhr 
wurden wir in Kursen eingeteilt, in denen wir 2 Stunden am Unterricht teilgenommen 
haben. Nachmittags nahmen wir an einer Stadtführung in österreichischen Feldkirch teil, 

die historische und landeskundliche Ereignisse umfasste, die uns von „Nachtwächter“ 
nähergebracht wurden. Nach der Stadtführung amüsierten wir uns am Weihnachtsmarkt 

in Feldkirch. Um 18:30 Uhr aßen wir im „Papa Chada“ in Feldkirch und genossen unseren 
Abschlussabend. Alle Schülerinnen und Schüler machten sich nach dem Essen auf den 
Weg in eine Diskothek und so feierten wir unseren letzten Abend vor der großen Abreise 

am Samstag. 
 

Leider kam der Abschied viel zu schnell – die Zeit ist wie im Flug vergangen. 
 
Für diese fantastische Zeit möchten wir allen Beteiligten danken – Wir danken unseren 

wunderbaren Gastfamilien sowie den Lehrerinnen und Lehrern des Liechtensteinischen 
Gymnasiums für eine erlebnisreiche Woche. Besonders danken wir Frau Strassegger, 

Herrn Aczel, Herrn Eppler und Herrn Goop. 
 
Und so bleibt uns nur noch zu sagen: „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Nové 

Zámky“ 
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