
«Ein intensiver Austausch ist entscheidend» 
Als ehemaliger Schulleiter in Ungarn und Mexiko ist Günther Kaiser bestens vorbereitet für die Stelle als Schulleiter der Formatio in Triesen. 

Interview: Andreas Laternser 
 
Seit August ist Günther Kaiser 
Schulleiter der Formatio Privat-
schule in Triesen und wohnt 
selbst auch in der Gemeinde. 
Im Interview erzählt er, welche 
Ideen er für die Schule hat und 
von seinen ersten Erfahrungen 
als Neuankömmling in Liech-
tenstein. 

Herr Kaiser, Sie sind seit 
diesem Jahr der neue Schul-
leiter der Formatio Privat-
schule in Triesen. Wie sind 
Sie zu diesem Engagement 
gekommen? 
Günther Kaiser: Ich habe das Ge-
schehen bei der Formatio schon 
seit einiger Zeit verfolgt. Die 
Oberstufe der Formatio ist eine 
von acht österreichischen Aus-
landsschulen, und bei regelmäs-
sigen Treffen tauschen sich die 
Mitglieder untereinander aus. 
Deshalb ist mir die Formatio 
schon länger ein Begriff. Das le-
bendige Schulleben an der For-
matio hat mich schon immer 
fasziniert. Die Tatsache, dass ich 
mit dem vergangenen Schuljahr 
meine Tätigkeit in Mexiko been-
det habe und gleichzeitig in 
Triesen ein neuer Schulleiter ge-
sucht wurde, war dann eine 
günstige Situation. 

Wie haben Sie sich eingelebt? 
Sehr gut. Triesen gefällt mir als 
Gemeinde und als Arbeitsplatz. 
Ich wurde in der Schule sehr 
freundlich aufgenommen – das 
Team hier ist sensationell, be-
ruflich wie auch privat. Man 
merkt gleich, dass alle hier ein 
enormes Engagement für ihre 
Aufgabe und die Kinder zeigen. 
Der Umzug nach Triesen war 
für mich natürlich eine Heraus-
forderung. Nach meinen ande-
ren Anstellungen im Ausland 
habe ich mich darauf gefreut, 
wieder in einem deutschspra-
chigen Land zu leben. Aber 
naja, in Liechtenstein wird ja 

Dialekt gesprochen. (lacht) Bei 
meinem ersten Einkauf im Su-
permarkt habe ich gleich den 
Unterschied zwischen Deutsch 
und Liechtensteiner Dialekt 
 erfahren. Aber es macht mir 
Spass, eine «neue» Sprache zu 
lernen. 
 
Was haben Sie zuvor ge-
macht bzw. welches sind Ihre 
beruflichen Stationen? 
Nach meinem Studium der Ma-
thematik und Physik in Inns-
bruck war ich einige Jahre als 
Lehrer in Nord- und Osttirol tä-
tig. 2003 bin ich mit meiner Fa-
milie nach Ungarn gezogen und 
habe dort an der Österreichi-
schen Auslandsschule in Buda-
pest unterrichtet. Schritt für 
Schritt durfte ich zusätzliche 
Funktionen übernehmen und 
war von 2009 bis 2017 Schullei-

ter und Geschäftsführer. Meine 
nächste berufliche Station führ-
te mich an die Österreichische 
Schule Mexiko, wo ich mit mei-
nem Team die Oberstufe nach 
österreichischen Vorbild aufge-
baut habe. Im vergangenen Jahr 
haben dort die ersten Schüler 
mit einer österreichischen Ma-
tura abgeschlossen. Und nun 
hat mich mein Weg nach Liech-
tenstein geführt.   

Wofür können Sie sich privat 
begeistern, was sind Ihre 
Hobbys? 
Ich bin Familienvater und ver-
bringe meine Zeit natürlich ger-
ne mit meiner Familie. Wobei 
meine Kinder mittlerweile stu-
dieren bzw. selbst schon arbei-
ten. Ansonsten wandere ich 
gerne und geniesse die Zeit in 
den Bergen. Ich würde mich als 

geselligen Menschen beschrei-
ben, und man wird mich in Zu-
kunft sicherlich bei Anlässen in 
Triesen und Liechtenstein an-
treffen. Besonders freue ich 
mich auf die Konzerte der Mu-
siken im Land – früher habe ich 
selbst musiziert und mir gefällt 
die Tradition von Musikverei-
nen und die Musik besonders. 

Wie würden Sie die Formatio 
als Schule beschreiben? 
Da dieses Engagement meine 
dritte Stelle als Schulleiter ist, 
habe ich bereits einiges an  
Erfahrung im Schulmanage-
ment gesammelt und kann Ver-
gleiche anstellen. Die Formatio 
speziell ist sehr gut aufgestellt 
und hat in den vergangenen 
Jahren eine enorme Entwick-
lung erfahren. Mir gefällt das 
Konzept der Plurilingualität in 

Kombination mit dem Fokus 
auf Persönlichkeitsentwick-
lung, dem Netzwerken und 
dem starken Einbezug der Digi-
talisierung sehr gut. Das 
werden wir in Zukunft sicher-
lich weiter ausbauen. Dies ver-
langt von allen, den Schülern, 
aber besonders auch von den 
Lehrkräften grosse Flexibilität 
und Professionalismus. Beides 
ist bereits vorhanden. Für mich 
ist dieses System an der Forma-
tio ein Vorzeigemodell, hier 
wird Schule neu gestaltet.  

Gibt es eine Konkurrenz 
zwischen staatlichen Bil-
dungseinrichtungen und 
privaten Instituten? 
Nein, das würde ich nicht sagen. 
Es ist eher ein Zusammenarbei-
ten, eine gegenseitige Bereiche-
rung. Ich stehe in Kontakt mit 

anderen Schulleitern, wir tau-
schen uns gegenseitig aus und 
lernen voneinander. Ich kann 
natürlich durch meine bisheri-
gen Anstellungen einiges an Er-
fahrung einbringen, gleichzeitig 
erfahre ich aber auch immer 
Neues oder es eröffnen sich 
neue Blickwinkel für mich. So 
können alle profitieren. 

Wenn man eine neue Stelle 
beginnt, hat man oft konkre-
te Ziele und Ideen. Was 
möchten Sie erreichen, was 
sind Ihre Ziele? 
In Mexiko habe ich Erfahrungen 
mit der positiven Psychologie 
während des Schulalltags ge-
macht. Das Konzept hat mir be-
sonders gefallen. Schüler wer-
den dabei in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung gefördert und 
gestärkt, darauf aufbauend wer-
den sie dann unterrichtet. Ein 
ähnliches Konzept haben wir 
auch an der Formatio, hier steht 
die Persönlichkeitsbildung 
ebenfalls im Fokus, was mich 
sehr freut. Generell möchte ich  
gemeinsam mit meinem Team 
weiterhin neue, moderne Unter-
richtskonzepte entwickeln und 
damit einen wichtigen Beitrag 
an der Schulentwicklung leisten. 

Welche Rolle spielt die Ge-
meinde Triesen für die 
Formatio? 
Eine grosse. Eine Schule ist ein 
offener Lernort und dabei spielt 
Triesen als Bildungsstandort 
natürlich eine wichtige Rolle. 
Die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde ist seit der Schul-
gründung sehr gut. Generell ist 
ein intensiver Austausch mit 
Partnern, Firmen, der Wirt-
schaft und der Gemeinde ent-
scheidend für eine Schule wie 
die Formatio. Ich sehe hier in 
Triesen ein grosses Potenzial 
und viele weitere Möglichkeiten 
in der Bildungsarbeit und freue 
mich auf eine enge Zusammen-
arbeit.

Günther Kaiser ist seit August der neue Schulleiter der Formatio in Triesen. Bild: Daniel Schwendener

Schliessung des «Riet» mit Bedauern zur Kenntnis genommen 
In Balzers schliessen Ende des Jahres die Türen einer weiteren Traditionsbeiz. Über die Zukunft des «Riet» wird der Gemeinderat entscheiden. 

Peter und Ruth Büchel haben 
sich schweren Herzens dazu 
entschieden, das Restaurant 
Riet per Ende 2022 zu schlies-
sen. Als Gründe geben sie die 
ungewisse Zukunft wie auch 
gesundheitliche Probleme an. 
Das teilten sie ihren Gästen ges-
tern via Newsletter sowie auf 
ihrer Webseite mit. 

Dieser Entscheid wird bei 
der Gemeinde mit grossem Be-
dauern zur Kenntnis genom-
men. Vorsteher Hansjörg Bü-
chel zeigt sich bezüglich der Zu-
kunft der Traditionsbeiz nun 
«offen für alles». 

Bedauernde Worte und 
neue Öffnungszeiten 
«Ab dem 1. Jänner 2023 werden 
wir in der Küche vom ‹Riet› kei-
ne kulinarischen Köstlichkeiten 
mehr zaubern und in den Gast-
räumen wird kein warmes Ker-
zenlicht mehr Gemütlichkeit, 
Geruhsamkeit und Behaglich-

keit verbreiten. Schweren Her-
zens haben wir uns zu diesem 
Schritt entschieden, da die letz-
ten Jahre uns viel Energie und 
Kraft geraubt haben. Die unge-
wisse Zukunft, aber auch ge-
sundheitliche Probleme tragen 
schlussendlich zu diesem 
Schritt bei», schreiben Peter 
und Ruth Büchel in ihrem 
Newsletter. Und weiter: «Wir 
möchten uns jetzt schon bei 
euch allen von ganzem Herzen 
für eure Besuche und damit 
verbunden die vielen gemein-
sam verbrachten schönen Stun-
den bedanken. Ihr seid einfach 
die besten Gäste, die wir uns je 
wünschen konnten.»  

Peter und Ruth Büchel freu-
en sich jetzt darauf, ihre Gäste 
noch bis zum 31. Dezember 
«herzlich und mit viel Freude 
bewirten und kulinarisch ver-
wöhnen zu dürfen». Mit einem 
«Lächeln» und «vielleicht auf 
bald» verabschieden sich Peter 

und Ruth Büchel in dem Schrei-
ben aber offiziell als Wirtepaar.  

Ab dem kommenden Frei-
tag, 21. Oktober, hat das «Riet» 
zudem auch neue Öffnungszei-
ten. «Leider können wir keinen 
Mittagsservice mehr anbieten. 
Wir sind von Mittwoch bis 
Samstag ab 18 Uhr sehr gerne 
für euch da. Sonntag, Montag, 
Dienstag sind unsere neuen 
Ruhetage.» 

Suche nach neuem  
Pächter möglich 
Hansjörg Büchel, Vorsteher von 
Balzers, bedauert diese Nach-
richt sehr und kann auch nicht 
sagen, wie es mit den Räumlich-
keiten für das Restaurant im 
nächsten Jahr weitergeht. «Der 
Gemeinderat muss die Auflö-
sung des Pachtvertrags jetzt erst 
einmal zur Kenntnis nehmen. 
Und dann darüber beraten, wie 
er sich die Zukunft vorstellt.» In 
Bezug auf die Möglichkeiten 

bzw. die künftige Verwendung 
des «Riet» kann sich Hansjörg 
Büchel vieles vorstellen. Ausser, 
noch einmal grössere Investi -
tionen zu tätigen. «Das wäre 

schlicht nicht mehr sinnvoll», 
weiss er mit Blick auf das «Ab-
laufdatum» des Gebäudes. 
Schon im Zuge des Liegen-
schaftserwerbs habe man im 

Gemeinderat nämlich festge-
stellt, dass Grenzen bestünden. 
Das Gebäude befindet sich – 
wie der Name ja auch vermuten 
lässt – in einem Riet und damit 
auf Boden, der dazu führt, dass 
das Haus ganz langsam absinkt. 
«Es ist natürlich nicht einsturz-
gefährdet und birgt überhaupt 
keine Gefahren», fügt Hansjörg 
Büchel schnell hinzu, im Wis-
sen, dass die so genannte Set-
zung noch Jahrzehnte dauern 
kann. Aber er weiss auch, dass 
dieser Umstand sowie die an-
haltende Coronapandemie es 
nicht leichter machen werden, 
allenfalls einen neuen Pächter 
zu finden. «Es gehen derzeit zu 
viele Beizen zu, als dass ich 
diesbezüglich eine grosse Hoff-
nung hätte», bestätigt er. Des-
halb zeige er sich bezüglich 
neuer Varianten im Gemeinde-
rat «offen für alles». 
 
Desirée Vogt

Ruth und Peter Büchel sagen Ende Jahr Tschüss. Bild: pd
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