
Günther Kaiser: «Wir widmen unseren Schülerinnen 
und Schülern viel Zeit für ihre Persönlichkeitsbildung»
Interview Bildung gestalten und stets der Zeit einen Schritt voraus sein: Dieser hohe Anspruch gehört zu den Leitlinien von Günther Kaiser. Dahinter 
verberge sich eine enorme Chance, von der die Schüler profitieren können, wie der neue Schulleiter der Formatio Privatschule im Gespräch verdeutlicht. 

Herr Kaiser, Sie sind seit Beginn des 
neuen Schuljahres Schulleiter in der 
Formatio-Privatschule. Was hat Sie 
gereizt, diese Aufgabe zu überneh-
men? 
Günther Kaiser: Ich kenne die For-
matio Privatschule seit vielen Jahren 
aus dem Netzwerk der österreichi-
schen Auslandsschulen. Die Schule 
hat mich in den Gesprächen durch 
den professionellen und innovativen 
Zugang zur Bildung beeindruckt. Als 
Schulleiter möchte ich – so wie es 
auf der Homepage der Formatio zu 
lesen ist – Bildung gestalten und 
stets der Zeit einen Schritt voraus 
sein. Ich treffe hier in Triesen exakt 
die Voraussetzungen vor, die die Ar-
beit in der Pädagogik faszinierend 
machen. In meinen bisherigen Jah-
ren als Schulleiter habe ich im inter-
nationalen Kontext gearbeitet und 
die Bedeutung einer hochwertigen 
Sprachbildung schätzen gelernt. Die 
Konzepte des bilingualen Unter-
richts in der Primarschule und der 
Multilingualität ab der Sekundarstu-
fe der Formatio Privatschule spre-
chen mich besonders an. 

Erzählen Sie uns doch ein wenig 
über Ihren Werdegang.
Ich habe als Pädagoge in Tirol be-
gonnen und dort insgesamt 7 Jahre 
Mathematik und Physik unterrich-
tet. 2003 zog ich gemeinsam mit 
meiner Frau und meinen beiden 
Kindern nach Ungarn, wo ich an der 
Österreichischen Schule Budapest 
als Lehrer, Schuladministrator und 
Beauftragter für Qualitätsmanage-
ment arbeitete. Im Jahre 2008 absol-
vierte ich die Leadership Academy 
und begann meine Karriere als 
Schulleiter sowie Geschäftsführer 
an der Österreichischen Schule Bu-
dapest. 2017 wagte ich den Sprung 
über den Teich und leitete, wieder-
um als Schulleiter und Geschäfts-
führer und im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung, den Aufbau 
der Oberstufe an der Österreichi-
schen Schule Mexiko in Querétaro. 
Im Juni 2022 konnten wir die erste 
Reifeprüfung der Geschichte dieser 
noch jungen Auslandsschule feiern. 
Nach 5 Jahren Mexiko freue ich mich 
nun über den Wechsel zurück nach 
Europa. Ich komme nun an eine 
Schule, an der ich meine interkultu-
rellen Erfahrungen einbringen und 
unter anderem die Begeisterung 
zum Lernen von Sprachen weiterge-
ben kann.

Die Formatio ist eine Privatschule, 
die sich von anderen Schulen unter-
scheidet – was genau zeichnet diese 
Schule aus Ihrer Sicht aus? 
«Privatschulen sind die schnellen Fi-
sche im Teich» sagte der österreichi-
sche Bildungsminister Heinz Fass-
mann anlässlich eines Besuchs an 
der Formatio Privatschule im Okto-
ber 2021. Dazu muss man ergänzen, 
dass viele weitere Zahnräder inein-
andergreifen müssen, um sich letzt-
endlich als gute 
Schule bezeich-
nen zu können. 
Die Qualität ei-
ner Schule hängt 
im Wesentlichen 
davon ab, ob sich ein professionelles 
und motiviertes Lehrerinnen- und 
Lehrerteam finden lässt, das mit 
Freude und Engagement zum Wohle 
unserer Kinder arbeitet. An der For-
matio Privatschule ist dies eindeutig 
der Fall. Es ist eine Freude, mit die-
sem Team zu arbeiten und somit Bil-
dung gestalten zu können. Wir wid-
men unseren Schülerinnen und 
Schülern viel Zeit für ihre Persön-

lichkeitsbildung, was wiederum als 
Basis für ein leistungsorientiertes 
Arbeiten zu sehen ist. Durch eigens 
konzipierte Projektwochen lernen 
unsere Schülerinnen von Beginn an 
die Prozesse der Projekt- und Team-
arbeit und erkennen Schritt für 
Schritt ihre fachlichen Interessen. 
Generell haben wir eine sehr f lexib-
le Struktur geschaffen, in der die 
Grenzen zwischen den traditionel-
len Fachgebieten nur noch vage be-
stehen. Der fächerübergreifende 
Kompetenzauf bau charakterisiert 
unseren Schulalltag.

Verdeutlichen Sie das doch bitte ein-
mal: Was ist für Sie eine «gute» 
Schule? 
In einer guten Schule steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Sämtliche 
Entwicklungsschritte der Schule 
hängen letztendlich vom Wohlbefin-
den der Menschen in der Schule ab. 
Ich sehe – so wie auch Familie Ritter, 
die Gründer der Formatio Privat-
schule – die stärkenorientierte Päda-
gogik als Geheimnis des Erfolgs. Das 
Begegnen mit Empathie und gegen-
seitiger Wertschätzung ist eine der 
wichtigen Voraussetzungen für den 
Lernerfolg. Ein kompetenzorientier-
ter Unterricht gibt den Schülerinnen 

und Schülern 
das notwendige 
Rüstzeug, um 
auch nach der 
Sc hu l lau f ba h n 
selbstsicher und 

selbstorganisiert zu lernen. Die Wer-
tung «gut» für Schulen ist und bleibt 
eine sehr subjektive Einstufung. So 
unterschiedlich Kinder sind, so un-
terschiedlich sind auch deren Be-
dürfnisse und Erwartungen an eine 
Schule. So muss eine, infolge ent-
sprechender Leistungen in Wettbe-
werben gut platzierte Schule in Ran-
kings, nicht unbedingt die beste 
Schule für jedes Kind sein. Einer der 

wesentlichen Faktoren für die Wer-
tung «gute» Schule ist die Unterstüt-
zung in der sozialen und emotiona-
len Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler. Ist dies gegeben, und 
verfügt eine Schule über Lehrerin-
nen und Lehrer, die begeistern kön-
nen, so ist auch in fach- und leis-
tungsspezifischen Belangen der Er-
folg sehr nahe.

Schulen haben grundsätzlich die 
Aufgabe, junge Menschen auf das 
spätere Leben vorzubereiten, dazu 
zählt auch, dass sie am Markt beste-
hen können. Kann eine Privatschule 
dabei tatsächlich erfolgreicher sein? 
Grundsätzlich kann eine öffentliche 
Schule genauso erfolgreich sein wie 
eine Privatschule. Dabei sind aber 
zwei wichtige Bedingungen notwen-
dig. Erstens muss einer Schule sei-
tens der Unterrichtsbehörden der 
notwendige Freiraum gegeben wer-
den, um im Rahmen von Unter-
richtsgesetzen f lexibel Schulent-
wicklung betreiben zu können, zwei-
tens muss das gesamte Kollegium 
diese Situation erkennen und mit 
voller Dynamik an einem Strang zie-
hen. Als Privatschule sollte man an-
deren Schulen immer einen Schritt 
voraus sein und stets aktiv an Inno-
vationen und qualitätsverbessern-
den Massnahmen arbeiten. Ja, Pri-
vatschulen haben einen gewissen 
Druck, besser als andere Schulen zu 
sein. Dies bedeutet gleichzeitig die 
enorme Chance, bahnbrechende 
neue Unterrichtsstrategien zu entwi-
ckeln und für eine gesamte Bildungs-
region als Vorreiter für neue Bil-
dungskonzepte zu dienen. 

Die Klassengrössen sind in der For-
matio eher kleiner als bei öffentli-
chen Schulen, wie wirkt sich das im 
Unterricht konkret aus? 
Die Unterrichtsmethoden müssen 
stets der Schülerinnen- und Schüler-

zahl und dem Raumangebot ange-
passt werden. Auch in grossen Klas-
sen kann erfolgreich unterrichtet 
werden, jedoch ist das Repertoire an 
Unterrichtsmethoden durch den 
Platzmangel be-
schränkt und die 
verfügbare Zeit 
pro Schülerin 
und Schüler ge-
ringer. An der 
Formatio Privat-
schule führen 
wir bewusst klei-
ne Klassen. Wir können dadurch in-
tensiv auf die Schülerinnen und 
Schüler eingehen und ihnen ein pro-
fessionelles Feedback geben, was 
sich sowohl in der Persönlichkeits-
bildung als auch im Fachunterricht 
sehr positiv auswirkt. Wir sind f lexi-
bel in der Anwendung unserer Un-
terrichtsmethoden, die viel Raum 
benötigen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler haben ausreichend 
Platz, um Bewegung und theatrali-
sche Methoden in ihren Projekten 
einzusetzen oder um sich in soge-
nannten Lern- und Kommunikati-
onsinseln in aller Ruhe zurückzuzie-
hen. 

Internationalisierung ist für Liech-
tenstein ein grosses Thema: Mit wel-
chen Massnahmen und Projekten 
planen Sie, Ihre Schüler zu unter-
stützen?
Internationalisierung war in den 
vergangenen 20 Jahren stets ein do-
minierendes Thema in meinem Tä-
tigkeitsbereich. Es freut mich, dass 
die Formatio Privatschule eine 
durch die EU akkreditierte Erasmus 
Schule ist. Internationale Projekte 
und Austauschprogramme sind da-
her fix vorgesehene Bestandteile des 
Schullebens. Weiter haben wir als 
Mitglied in vielen Netzwerken, wie 
zum Beispiel dem Netzwerk der ös-
terreichischen Auslandsschulen, gu-

te Kontakte zu unseren Partnerschu-
len weltweit. Die Formatio Privat-
schule hat durch innovatives Han-
deln im Digitalisierungsbereich auch 
während der Covidpandemie ihre 

internationalen 
Kooperat ionen 
bestens weiter-
geführt. Nun ist 
es aber höchste 
Zeit, die interna-
tionale Kommu-
nikation wieder 
verstärkt in Prä-

senzform zu planen. Gute Sprach- 
und interkulturelle Kompetenzen 
sind die Basis für Internationalisie-
rung. Den noch recht jungen Unter-
richtsgegenstand «Netzwerk Spra-
che» werden wir weiter ausbauen, 
und auch entsprechend der Öffent-
lichkeit präsentieren.

Internationalisierung ist aber nur 
ein Teil des Ganzen: Welche Koope-
rationen beabsichtigen Sie in abseh-
barer Zeit hier in Liechtenstein?
Es ist mir ein grosses Anliegen, die 
schon bestehenden Kooperationen 
zu erhalten und mit neuen Partner-
institutionen und -betrieben ins Ge-
spräch zu kommen. Ich bin diesbe-
züglich sehr optimistisch, da der 
Professionalismus und Kooperati-
onswille der Liechtensteiner Institu-
tionen und Betriebe mich in meinen 
ersten Wochen sehr beeindruckt hat. 
Es ist mein Ziel, unseren Schülerin-
nen und Schülern vermehrt Möglich-
keiten von Praktika bieten zu kön-
nen. Ich sehe diesbezüglich eine kla-
re win-win-Situation für alle Beteilig-
ten. Im Bereich des Bildungswesens 
beabsichtige ich eine enge Koopera-
tion mit Liechtensteiner Schulen 
und die Zusammenarbeit in diversen 
Netzwerken, in denen wir gemein-
sam zur Schulentwicklung in Liech-
tenstein und in den benachbarten 
Ländern beitragen können.  (pr)

Günther Kaiser ist seit Beginn des neuen Schuljahres neuer Schulleiter an der Formatio Privatschule in Triesen. (Foto: Michael Zanghellini)

Schwerpunkt Neuer Schulleiter der Formatio Privatschule

«Ja, Privatschulen haben 
einen gewissen Druck, besser 
als andere Schulen zu sein.»

«Im Bereich des 
Bildungswesens beabsichtige 

ich eine enge Kooperation 
mit Liechtensteiner Schulen 
und die Zusammenarbeit in 

diversen Netzwerken.»
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