
Peter Mennel  2014

   Das Liechtensteinische Gymnasium im Lukashaus    
Projektwoche  29.9.-3.10.2014



Fünfzehn SchülerInnen des Liechtensteinischen Gymnasiums ver-
brachten die 5. Projektwoche im Lukashaus. Der Programmakzent 
wurde in diesem Jahr ein wenig verschoben. Stand in vergangenen 
Jahren das Arbeiten in der LandschaftsSINNfonie im Vordergrund, 
so wurde dieses Mal mehr Zeit und Raum für das Erforschen des 
Lukashauses und für die Reflexion der Erfahrungen geschaffen, die 
in den Arbeitsphasen und bei den Begegnungen gemacht wurden. 
Neben den Arbeiten im Stall und im Labyrinth entstanden neun 
Reflexionstafeln, die nun den Weg zum Büro der LandschaftsSINN-
fonie zieren, sowie ein frisch angestrichenes „Schiefes Haus“ mit 
Streifenfiguren. Die Projektwoche wurde von Hans Kobelt hervor-
ragend organisiert. Seine didaktische und methodische Sorgfalt, die 
kunstvoll gestalteten Arbeitsblätter, sein pädagogischer Ansatz der 
Förderung von Selbsttätigkeit, Eigenverantwortung und Kreativität, 
die gute Mischung von Freiraum und Struktur und seine fordernd-
fördende Kommunikation waren beeindruckend. Die Krönung ist, 
dass Hans die ganze Woche ehrenamtlich durchgeführt hat. Dafür 
gebührt ihm ein riesengrosses Danke und unsere Bewunderung. Ein 
Danke auch dem Koch Peter und seinem Team für das feine Mittag-
essen und natürlich allen BewohnerInnen für ihre Freundlichkeit, 
Offenheit und Lebensfreude, mit denen sie uns wie jedes Jahr wieder 
ein unvergessliches Geschenk machten.                         Peter Mennel

Projektwoche  29.9. - 3.10.2014



In der Morgenrunde wurden die 
BewohnerInnen und SchülerInnen vorgestellt, 
Informationen bezüglich Aufgaben und 
Organisation gegeben und anfallende Fragen 
besprochen. 

Jeden Morgen gab auch Vanita wie jedes Jahr 
wieder ihren beliebten Gebärdensprache-
Unterricht.

„Als ich am Montagmorgen zum Lukashaus kam, wusste ich nicht, was 
mich erwartete. Ich war sofort beeindruckt von den vielen Kunstwerken und 
dem grossen Gelände. Als wir später mit den BewohnerInnen Ansätze der 
Gebärdensprache gelernt haben, fand ich das sehr interessant. Ich habe mich 
jeden Morgen auf  diese Minuten gefreut und ich habe auch bemerkt, wie ich 
mir diese Bewegungen sehr schnell merken konnte.“  

Morgenrunde







Am ersten Tag hatten die SchülerInnen die Aufgabe, das Lukashaus 
selbständig zu erforschen. Ein Blatt mit vielseitigen Beispielen, 
Hinweise von Hans Kobelt am Morgen und eine Austauschrunde 
am Mittag dienten als Impulsgeber. Abschliessend wurden die 
Erfahrungen  und Erkenntnisse auf Plakatwänden dargestellt.

ERFORSCHEN DES LUKASHAUSES



„Als wir am ersten Tag bei der Entdeckungsarbeit Dinge über das 
Lukashaus herausfinden mussten, traute ich mich noch nicht, einfach 
irgendwelche Personen auf  dem Gelände anzusprechen. Zum Glück 
sind die BewohnerInnen sehr offen und fangen sofort ein Gespräch an, 
wenn du an ihnen vorbeigehst.“

„Die Forscherarbeit gefiel mir sehr gut, da die Arbeit frei war und 
man sehr viel Kontakt mit den Menschen hier hatte. Man musste mit 
ihnen reden, um Fortschritte zu machen, und es haben sich schon erste 
Bekanntschaften gebildet.“









Am Dienstag, Donnerstag und Freitag 
Vormittag waren die in drei Gruppen 
eingeteilten SchülerInnen im Rotations-
prinzip im Labyrinth, im Stall und beim 
Schiefen Haus beschäftigt. In jeder 
Gruppe arbeiteten die SchülerInnen 
zusammen mit BewohnerInnen. 

Im Labyrinth musste die oberste Schicht 
des Weges abgetragen werden, im Stall 
ging es um die alltäglichen Reinigungs- 
und Pflegearbeiten und das Ausführen von 
Eseln und Lamas, dem Schiefen Haus 
wurde ein neuer Anstrich verpasst.

„Die Arbeitsvormittage gefielen mir ziemlich, auch wenn sie ab und zu etwas 
streng waren. Man hatte Spass mit den Menschen und am Schluss des Tages 
das Gefühl, etwas geschafft zu haben.“

DIE ARBEITSGRUPPEN





„Ich habe in dieser Woche gelernt, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die eine Behinderung haben. Es wurde mir bewusst, dass die BewohnerInnen 
hier wirklich harte Arbeit leisten müssen. Das habe ich besonders stark bei der Arbeit im Labyrinth bemerkt, die wirklich ziemlich anstrengend war.“ 









„Ich habe mit einer Kollegin und einem Bewohner bei der Arbeit am Schiefen Haus viel gelacht und wir hatten gemeinsam Spass. Ich danke allen, die 
diese wunderschöne Woche organisiert haben. Ich habe mit einem Bewohner Freundschaft geschlossen.“



VERSCHrOBENE GESTALTEN         Am Mittwoch Vormittag erstellten 
                 die SchülerInnen Streifenfiguren für die Fassade des Schiefen Hauses.







Nach einer Austauschrunde am Nachmit-
tag mit dem Begleitlehrer, in dem das Er-
lebte, aufgetauchte Fragen und Anliegen 
besprochen wurden, hatten die Schüler-
Innen die Aufgabe, ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse auf  „Reflexionsbrettern“ 
zum Ausdruck zu bringen.

„Die Bretter zu gestalten war eine gute Idee. Es hat mir geholfen, das Erlebte 
zu verinnerlichen.“ 

„Nachmittags fehlte mir ein wenig der Kontakt mit den BewohnerInnen, doch 
mir taugte es, dass wir etwas kreativ sein mussten.“

„Ich fand es toll, dass wir jeden Nachmittag auch etwas gestalten durften. Mir 
hat der Aufenthalt  im Lukashaus sehr gefallen. Man konnte die 
Lebensweise der BewohnerInnen kennen lernen und auch selbst erleben. Ich 
fand es toll, dass wir zusammen mit ihnen lachen konnten und sie uns 
Geschichten erzählten.“

REFLEXIONSBRETTER









MUSIKSTUNDE:  Energie, Kraft, Spielfreude, Vollgas - und die beste Version    
                                                          von „Marmor, Stein und Eisen“, die ich je gehört habe :-)





„Ich war schon einmal im Lukashaus und jedes Mal gefiel es mir hier sehr. 
Es ist immer wieder spannend und etwa anderes, mit ‚etwas anderen 
Menschen‘ zusammen zu sein und mit ihnen zu arbeiten. Ich staune jedes 
Mal, wenn ich einen Bewohner lachen sehe. Ich habe hier niemanden kennen 
gelernt, der nicht froh war, froh zu leben. Die Menschen hier strahlen, sie 
haben tolle Fähigkeiten trotz Behinderung, lachen viel. Sie haben uns 
aufgenommen, uns mit Handkuss begrüsst, und uns gleich wie beste Freunde 
behandelt. Schon am ersten Tag haben wir zusammen gelacht. Es sind 
natürlich nicht alle im ersten Moment so offen, diese Erfahrung machte ich 
auch. Manche sind am Anfang noch unsicher, schüchtern und ruhig. Das ist 
ja auch bei ‚normalen‘ Menschen so.  Doch das Eis brach nach kurzer Zeit. 
Man vergisst oft, dass nicht alle Menschen mit Behinderung ‚Behinderte‘, 
‚komisch’ oder ‚anders’ sind.
Mir gefiel auch sehr, wie mich ein Bewohner, der im Stall arbeitete, 
behandelte. Am Anfang war er ruhig. Doch dann kam es mir vor, als ob er 
mein Opa wäre (komischer Vergleich). Aber er hatte solche Freude und 
strahlte immer, dass ich auch gerne half. Auch fand ich es schön, wie sich 
H.R. immer um einen sorgte. Er war sehr hilfsbereit und lieb. 
Die Gestaltungsnachmittage fand ich nicht so toll, ich hätte lieber mehr mit 
den BewohnerInnen gearbeitet.“

MENSCHEN UND 
BEGEGNUNGEN









„Ich konnte sehr viele Leute kennen lernen und viel Spass mit ihnen haben. Wenn es möglich ist, komme ich sie bestimmt ab und zu 
besuchen – einfach, weil sie mir in den fünf Tagen ziemlich ans Herz gewachsen sind. Vor allem Mac, dieses Schlitzohr!“







„Ich hatte schlechte Erfahrungen mit Leuten mit Behinderungen und war etwas enttäuscht, als ich in dieses Projekt kam, doch im Laufe 
der Zeit konnte ich meine schlechten Erinnerungen vergessen und sie durch neue, schöne ersetzen. Ich war beeindruckt von der Offenheit 
und Freundlichkeit der BewohnerInnen. Der grösste Teil von ihnen war sofort bereit, mit mir in Kontakt zu treten und mich an ihrer 
Lebensfreude teilhaben zu lassen. Ich habe mich auch gefreut, als ich zum Mitspielen eingeladen wurde, obwohl es erst der erste Tag hier 
war. Ich nehme viele Erfahrungen aus dem Lukashaus mit und bin sehr dankbar für alles.“ 

„Die kleinen Gespräche mit den Menschen im Lukashaus waren meist sehr unterhaltsam und interessant.  Während der Arbeit 
unterhielten wir uns zwar nicht häufig, aber allein die Frage, wie es einem geht, wurde von den BewohnerInnen mehrfach gestellt und 
freute mich jedes Mal. Ich habe gemerkt, dass man Menschen mit Behinderung eigentlich gleich behandeln kann wie solche ohne. Es war 
einfach schön, die Lebensfreude dieser Menschen zu sehen und ich merkte, wie sehr sie sich über unsere Anwesenheit freuten.“ 

„Am Dienstag hatten wir unseren ersten Arbeitsvormittag. Da lernte ich die BewohnerInnen noch näher kennen. Manche waren von 
Anfang an sehr offen und ehrlich zu mir. Sie erzählten mir Geschichten über sich und wollten manchmal gar nicht mehr aufhören. Ich 
fühlte mich gleich wohl. Es gab aber auch BewohnerInnen, die eher scheu waren. Man merkte in der Woche immer mehr, wie wir 
Verbindungen zu den BewohnerInnen herstellten. Dies hat mir sehr gefallen. Ich fand, die Woche war ein voller Erfolg.“

„In dieser Woche lernten wir die BewohnerInnen besser kennen. Ausserdem lachten wir viel mit ihnen. Alle waren sehr freundlich und 
nett. Nach der Arbeit gab es das feine Mittagessen.“

„Im Laufe dieser Woche wurde ich immer offener. Ich fing an mit den BewohnerInnen Gespräche zu führen und musste feststellen, dass 
man irgendwann gar nicht mehr das Gefühl hat, mit einer behinderten Person zu sprechen. Meine Highlights waren immer dann, wenn 
wir alle, die BewohnerInnen und die SchülerInnen, während der Mittagspause zusammen gesessen sind und geredet und gelacht haben.“

„Es war eine sehr schöne und eindrückliche Erfahrung, etwas über das Leben der Menschen mit Behinderungen zu erfahren. Am 
schönsten war das gemeinsame Reden am Mittag, es war immer sehr witzig und interessant. So gut wie alle BewohnerInnen sind sehr 
offen und es macht Spass, mit ihnen zu arbeiten und zu reden.“ 



In der Abschlussrunde schrieben die Schüler-
Innen auf  eine Giesskanne Worte, die in 
dieser Projektwoche für sie prägend waren. 
Diese Erfahrungen und Erkenntnisse sollten 
sie in ihrem Alltag pflegen, damit sie wachsen 
und Frucht bringen können. 

„Diese Woche habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Es gefiel mir 
sehr, mit den BewohnerInnen zu arbeiten und zu reden. Man merkte 
wirklich, dass sie sich über uns freuten und uns gerne da haben. Ich freute 
mich jeden Morgen, wieder hierher zu kommen und mit diesen Menschen zu 
sein.
Einige Arbeiten, die wir machen mussten, waren anstrengend, aber es gefiel 
mir trotzdem, mit den BewohnerInnen zu arbeiten. Am Nachmittag wäre ich 
gerne auch noch mit den BewohnerInnen zusammen gewesen und nicht nur 
unter uns SchülerInnen im Glashaus, aber es hat mir gefallen, die Bretter zu 
machen. Es freut mich, dass sie aufgehängt werden und dass im Lukashaus 
etwas von uns zurückbleibt. Ich würde gerne wieder zurückkommen und 
wieder die  BewohnerInnen sehen, weil mir diese Woche sehr gefallen hat und 
diese Menschen mir die Lebensfreude gezeigt haben.“ 

ABSCHLUSSRUNDE





„Mir hat die Woche sehr gut gefallen. Ich habe viel Neues gelernt, vor allem 
im Umgang mit Menschen mit einer Behinderung. Ich ging mit einem 
zerstreuten Gefühl in die Woche, denn ich wusste anfangs nicht, wie ich mit 
den BewohnerInnen umgehen sollte und wie sie auf  mich reagieren würden. 
Jedoch verschwand diese Sorge gleich am ersten Tag, denn ich wurde sofort in 
ihr Herz geschlossen. Ihre Offenheit und Lebensfreude haben mich 
überrascht und zugleich erstaunt. Ich weiss jetzt, dass es immer einen Grund 
zur Hoffnung gibt und ich habe auch gelernt, wie ich auf  Menschen mit 
einer Behinderung zugehen kann, nämlich ganz normal. Die Woche verging 
viel zu schnell und ich würde mich freuen, wenn ich wieder einmal kommen 
könnte.“



„Ich habe viele neue Menschen kennen gelernt. Sie waren sehr offenherzig und ich habe viel mit ihnen gelacht. Ich werde diese Woche nie 
vergessen, da ich viele neue Erfahrungen gesammelt habe und wundervolle Menschen kennen gelernt habe.“




