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Wenn die Bienen verschwinden…

«Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen 
mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.» (Albert Einstein zugeschrieben)

Im letzten Jahrhundert sind in Liechtenstein wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere ver-
schwunden. Zahlreiche Arten sind bedroht oder ausgestorben. Gleichzeitig sind neue Tiere und 
Pflanzen aufgetaucht. Die Auswirkungen dieser Veränderungen sind im unserem Alltag noch 
kaum zu spüren. Es weiss jedoch niemand, wie diese Veränderungen die zukünftigen Generati-
onen beeinflussen werden.

Die Kunstschule Liechtenstein bietet in Kooperation mit dem Kunstverein Schichtwechsel und 
der Liechtensteinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) verschiedene Workshops zum 
Thema an. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie sich die Veränderungen der Natur in Liech-
tenstein zeigen. 

Arbeiten der SchülerInnen, die vor oder kurz nach den Sommerferien entstehen, werden nach 
Möglichkeit in einer aktuellen Ausstellung des Kunstvereins Schichtwechsel im sLandwei-
bels-Huus in Schaan gezeigt. Je nach Platz können auch zu einem späteren Zeitpunkt Arbeiten 
hinzugefügt werden.

Wir danken der MBF foundation, welche unsere
Projekte durch Ihre finanzielle Zuwendung ermöglicht.



Workshopangebot 1
 

Zeitreisen – Veränderungen in Natur und Landschaft Liechtensteins in den letzten und 
nächsten hundert Jahren

Wir wählen ein Foto aus der Pionierzeit der Amateurfotografie, das Liechtensteins Natur und Landschaft vor 100 bis 
120 Jahren abbildet. Mit dieser machen wir uns auf den Weg und spüren das Gebiet auf, von dem aus der Fotograf 
oder die Fotografin das Bild aufgenommen hat. Wir bestimmen den Ort genau, wo er oder sie damals gestanden 
haben muss.

Haben wir den Ort gefunden, versuchen wir, ein aktuelles Foto desselben Ausschnitts aufzunehmen. Unser Foto 
dient als poetische Brücke und verbindet uns auf magische Weise mit der Fotografin oder dem Fotografen aus 
früherer Zeit. Wir setzen uns auch damit auseinander, wie um die Jahrhundertwende fotografiert wurde und was es 
bedeutet haben muss, von dieser Stelle aus ein Foto zu schiessen.

Im Vergleich der beiden Fotografien werden Unterschiede und Veränderungen sichtbar, z.B. in Bezug auf Bewuchs, 
Waldbestand, Geröll, Strassen, Gewässer, Siedlungsdichte, Siedlungsränder und Architektur.

In einem dritten Schritt versuchen wir uns vorzustellen, wie die Landschaft in 100 Jahren aussehen könnte. Wir set-
zen uns mit dem Wandel des Klimas, Siedlungsstrategien, Mobilität und Verkehrslagen auseinander und versuchen 
individuell eine Zukunftsvision zu entwickeln. Zeichnerisch halten wir diese fest. Beobachtete Veränderungen von 
früher zu heute können in die Zukunft weitergeführt werden oder ihre Richtung ändern.

DETAILS

Gestalterische Techniken
Fotografie, Zeichnung (z.B. Dürerscheibe), Beschreibung, Transferdruck, Aquarell, Farbstifte, iPads - Brushes

Dauer
1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
alle

 



Workshopangebot 3

Wilde Orchideen – vermisst!

Wir alle kennen die exotischen Orchideen, die überall erhältlich sind und unsere Wohnzimmer und Büros dekorieren. 
Habt ihr auch gewusst, dass in Liechtenstein 48 wild wachsende Orchideen nachgewiesen wurden? Unsere einheimi-
schen Orchideen sind bis auf wenige Arten optisch etwas unspektakulärer als ihre tropischen Verwandten. Bei genaue-
rer Betrachtung sind jedoch auch sie von geheimnisvoller Schönheit.

Doch warum sehen wir Orchideen so selten in freier Natur, und wenn, dann nur einige wenige Arten wie z.B. die Kna-
benkräuter, die in den Alpen, am Rheindamm und im Ruggeller Riet wachsen? Wo gibt es noch Orchideen? Gibt es Ar-
ten, die bereits verschwunden sind und warum? In diesem Workshop gehen wir diesen Fragen nach und stellen damit 
ein stilles und auf den ersten Blick unauffälliges Lebewesen ins Rampenlicht. Auf der Basis der genauen Betrachtung 
verschiedener Orchideenarten gestalten wir individuelle Plakate, die an Film- oder Werbeplakate erinnern: z.B. «Das 
Geheimnis der verschwundenen Spinnen-Ragwurz»,  «Mission Impossible: Die Rückkehr des bleichen Waldvögleins», 
usw. Schliesslich werden die fertigen Plakate im Aussenraum inszeniert und fotografiert. Falls der Workshop länger als 
einen Tag gebucht wird und die Jahreszeit günstig ist, könnte ein Ausflug zu einem Orchideenstandort (z.B. Ruggell) 
eingeplant werden.

DETAILS

Gestalterische Techniken
Zeichnung, Schrift, Malerei, Plakatgestaltung, Fotoinszenierung

Dauer
Mindestens halber Tag à 4 Lektionen, idealerweise 1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
Halber Tag: CHF 300.00 inkl. Grundmaterial
Ganzer Tag: CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
Primar- und Sekundarstufe

Workshopangebot 2

Enzyklopädie der verschwundenen Pflanzen und Tiere

Immer wieder lesen oder hören wir von bedrohten oder ausgestorbenen Tieren und Pflanzen. Doch um welche Arten 
handelt es sich eigentlich in Liechtenstein? Wann und warum sind sie verschwunden? Was kann es für andere Tiere, 
Pflanzen und für den Mensch bedeuten, wenn eine Art ausstirbt?

Für diesen Workshop begeben wir uns in die Rolle von Naturforschern und interessieren uns für die in Liechtenstein 
vor längerer oder kürzerer Zeit ausgestorbenen Tier- oder Pflanzenarten. Jeder Forscher und jede Forscherin erhält 
Texte und Bilder zu einer bestimmten ausgestorbenen Art, studiert und zeichnet ihre Merkmale, ihren Lebensraum, 
sammelt Informationen und findet den Grund ihres Verschwindens heraus. In Form einer Text-Bild-Collage gestalten 
wir schliesslich je eine eigene Doppelseite über die untersuchte Art. Am Schluss wird die Sammlung verschwundener 
Arten als Heft produziert. So entsteht eine «Enzyklopädie der verschwundenen Pflanzen und Tiere», von dem jeder 
Forscher und jede Forscherin eine Ausgabe erhält.

DETAILS

Gestalterische Techniken
Zeichnung, Schrift, Kopiertechnik, Collage, Heftproduktion

Dauer
Mindestens halber Tag à 4 Lektionen, idealerweise 1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
Halber Tag: CHF 300.00 inkl. Grundmaterial
Ganzer Tag: CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
Primar- und Sekundarstufe



Workshopangebot 4

«Spinnen und die Wanzen gehören auch zum Ganzen» 
(frei nach Johann Wolfgang von Goethe)

Spinnen und Insekten werden vom Menschen oftmals als etwas Störendes, Ekliges oder gar Furchteinflössendes ange-
sehen. Vor Spinnen gruseln sich besonders viele – doch sie sind unverzichtbar für den Menschen.

Weil Spinnenpopulationen überall auf dem Festland vorkommen und eine hohe Dichte aufweisen, stellen sie eine 
Schlüsselkomponente von Ökosystemen dar. Als Insektenräuber sind sie ein zentraler Regulator bei der natürlichen 
Kontrolle und sind wichtige Nützlinge in der Landwirtschaft.

Nichts verkörpert den tödlichen Zauber der Natur besser als die Spinne. Bei genauerer Betrachtung ist die Spinne al-
lerdings nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine virtuose Handwerkerin und eine begnadete Künstlerin. Spinnen 
produzieren Seide, manche Spezies produzieren auch umgarnende Kugeln oder verankerte Falltüren, Netze in Form 
von kugelförmigen Körpern, von Trichtern, Tüchern und Leitern.

In diesem Workshop setzen wir uns mit Spinnennetzen aller Art auseinander. Nach eigenen Studien von Netzen in 
und um das Landweibels-Huus «spinnen» wir selbst Netze verschiedenster Art. Angeregt durch die Formenvielfalt der 
Spinnennetze kreieren wir grössere und kleiner Objekte aus Fäden, Wolle und Draht oder «verspinnen» gleich einen 
ganzen Raum.

DETAILS

Gestalterische Techniken
Plastisches Gestalten, Häkeln, Scherenschnitt, Flechten

Dauer
Mindestens halber Tag à 4 Lektionen, idealerweise 1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
Halber Tag: CHF 300.00 inkl. Grundmaterial
Ganzer Tag: CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
alle



Workshopangebot 6

Guerilla Gardening

Beklage nicht den Zustand deiner Umwelt, nimm ihre Gestaltung selbst in die Hand! Aus jedem Asphaltriss kann eine 
Sonnenblume spriessen, in jeder hässlichen Ecke schlummert ein Garten. 

Mit weit geöffneten Augen suchen und entdecken wir unbemerkte oder verwahrloste Winkel vor unseren Haustüren, 
um sie friedlich zu erobern. Unbeachtete Zwischenräume entlang des Schulwegs werden zu Auslösern für unsere 
Aktionen. 

Wir bereiten alles für unsere Intervention vor. Dabei werden seltene und vergessene Pflanzen in Samenbomben ver-
wandelt, die künstlerisch geformt werden und symbolische Gestalt annehmen. Ausgerüstet mit Jungpflanzen, Samen-
bomben und Gartenwerkzeug machen wir uns mit unseren Fahrrädern auf, friedlich zu erobern, zu gestalten und zu 
verzaubern. Unsere Guerrilla Gardening Aktion inszenieren wir und dokumentieren sie mit Fotos und Videos.

DETAILS

Gestalterische Techniken
Zeichung, Modellieren, Inszenierung, Fotografie, Film, säen und pflanzen

Dauer
1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
Primar- und Sekundarstufe

Workshopangebot 5

Little Big Bees – Wandbild mit Biene

In vielen Teilen der Welt wird ein starker Rückgang der Bienenbestände beobachtet. Die Gründe sind vielfältig, unter 
anderem ist auch der Mensch mitverantwortlich. Durch ihre Tätigkeit als Bestäuberinnen von Blüten nehmen die Bie-
nen eine wichtige Funktion in der Lebensproduktion ein und ihr Aussterben hätte fatale Folgen für den Menschen. Wir 
müssten nicht nur auf die meisten Obst- und Gemüsesorten verzichten, sondern teilweise auch auf Fleisch und andere 
tierische Produkte, da auch Futterpflanzen vom Bestäubungsnotstand betroffen wären.

In diesem Workshop setzen wir uns mit dem Einfluss der Biene auf unsere Kultur auseinander, mit ihren erstaunlichen 
Fähigkeiten und mit ihrer gegenwärtigen Bedrohung. Dazu nehmen wir Bilder verschiedener Wildbienenarten und der 
Honigbiene genauer unter die Lupe: Wie sind sie gebaut? Was zeichnet sie aus? Welche Arten gibt es? Aus den Bildern 
komponieren wir Collagen, die wir in einem weiteren Schritt mit Hilfe von Beamerprojektion, Acrylfarbe und Pinsel als 
grosse (Wand-)Bilder umsetzen (Gruppenarbeit).

DETAILS

Gestalterische Techniken
Collage, Vergrösserung, Malerei

Dauer
Mindestens 1 Tag à 8 Lektionen

Kosten
CHF 600.00 inkl. Grundmaterial

Schulstufen
Primar- und Sekundarstufe



Kunstschule Liechtenstein
Churerstrasse 60 
9485 Nendeln 
Fürstentum Liechtenstein
+423 375 05 05
office@kunstschule.li
www.kunstschule.li    
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