
Die IBH – ein Leuchtturmprojekt im Bereich Bildung 
Die Internationale Bodensee-Konferenz ermöglicht ein Netzwerken auf Hochschulebene. 

Die Internationale Bodensee-
Konferenz (IBK) ist ein Zusam-
menschluss von zehn Regierun-
gen und Verwaltungen, um die 
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit in der Bodenseeregi-
on zu fördern. Die zehn Mit-
gliedsländer Zürich, Baden-
Württemberg, Schaffhausen, 
Thurgau, St. Gallen, Appenzell 
Ausserrhoden, Appenzell In-
nerrhoden, Liechtenstein, Vor-
arlberg und Bayern stehen da-
bei in ständigem Austausch 
über für die Region relevante 
Themen. Konkret arbeiten die 
Mitglieder dabei in sieben 
Fachkommissionen zusammen: 
Bildung, Wissenschaft und For-
schung, Kultur, Umwelt, Ver-
kehr, Wirtschaft, Gesundheit 
und Soziales sowie Öffentlich-
keitsarbeit. Besonders im Be-
reich der Bildung konnten in 
den vergangenen Jahren wich-
tige Impulse gesetzt werden – 
ein Leuchtturmprojekt kann 
dabei die Erfolgsgeschichte der 
IBH, der Internationalen Bo-
densee-Hochschule, genannt 
werden. 

Ein Projekt,  
das Früchte trägt 
Die IBH ist ein Verbund von 
mittlerweile 27 Hochschulen 
aus der Vierländerregion Liech-
tenstein, Schweiz, Deutschland 
und Österreich. Im Zentrum 
der Tätigkeit steht die überre-

gionale Vernetzung in For-
schung und Lehre. «Es handelt 
sich dabei um ein Kooperati-
onsprojekt, das von der IBK ini-
tiiert wurde und sich in den ver-
gangenen Jahren zunehmend 
verselbstständigt hat», erklärt 
Daniel Miescher, Abteilungslei-
ter für Mittel- und Hochschulen 
beim Schulamt Liechtenstein. 
Er selbst ist seit Jahren Liech-
tensteins Vertreter in der Kom-
mission Bildung, Wissenschaft 
und Forschung der IBK und hat 
auch Einsitz in diversen Gre-
mien. Die IBH ist für ihn ein 

Musterbeispiel dafür, wie nach-
haltig die Zusammenarbeit in-
nerhalb der Bodenseeregion 
funktionieren kann. «Es ist ein 
dauerhaftes Ergebnis, das den 
ständigen Austausch grenz-
übergreifender Projekte und 
ein Netzwerken auf Hochschul-
ebene ermöglicht.» 

Hochschulen müssen grenz-
überschreitend und internatio-
nal ausgerichtet sein, das 
schreiben Gesetze und Eigner-
strategien fest – so auch die der 
Universität Liechtenstein. Im 
Rahmen der IBK bieten sich der 

Uni in Vaduz Möglichkeiten, 
sich zu vernetzen – unter ande-
rem in sogenannten «Labs». 
Das sind Forschungs- und Inno-
vationsnetzwerke, die wirt-
schaftliche und gesellschaftliche 
Herausforderungen in der Vier-
länderregion bearbeiten.  

Lebensnah und  
relevant für die Region 
In den IBH-Labs förderte die 
IBK in den Jahren 2017 bis 2021 
Forschungsprojekte mit einer 
Summe von rund zehn Millio-
nen Franken. «Um die For-

schung möglichst anwendungs-
bezogen zu gestalten, werden 
dabei auch Unternehmen aus 
der Privatwirtschaft mit einbe-
zogen. Die Projekte haben also 
nicht nur die Hochschulen, son-
dern auch rund 40 KMU und 
insgesamt 164 Forschende aus 
der Region vernetzt», erklärt 
Miescher. Die Forschungsthe-
men müssen dabei drei Krite-
rien erfüllen: sie müssen nicht 
nur hochschulübergreifend sein, 
sondern auch mehrere unter-
schiedliche Arten von Hoch-
schulen betreffen, wie Universi-
täten, Fachhochschulen und 
Pädagogische Hochschulen. 
Zudem müssen sie grenzüber-
schreitend und für die Region 
relevant sein. Dazu zählen bei-
spielsweise Themen wie Raum-
planung, Verkehrsoptimierung, 
Wasserschutz oder gesell-
schaftliche Schwerpunkte wie 
Management im Gesundheits-
wesen oder der Umgang mit 
den sich verändernden Alters-
strukturen. «So gab es vor eini-
ger Zeit ein Lab zu ‹Active & As-
sisted Living› (Wohnen im Al-
ter), bei dem unter anderem 
auch das Alters- und Pflege-
heim Schlossgarten in Balzers 
involviert war.»  

Zusammenarbeit in  
weiteren Bereichen 
Innerhalb der IBK und bei den 
Kommissionen herrscht ein ge-

meinsamer Spirit, eine Kom-
munikation auf Augenhöhe. 
«Wir können viel voneinander 
lernen und profitieren von Er-
fahrungen, die andere Mitglie-
der schon gemacht haben.» 
Gleichzeitig kommen die Mit-
glieder so auf neue Projekte. Es 
gibt beispielsweise die Idee, 
dass ein grenzüberschreitender 
Austausch bereits auf Sekun-
darstufe sinnvoll wäre. Schüler 
unterschiedlichster Schulen 
könnten sich gemeinsam mit 
Themen befassen, welche die 
Region beschäftigen. «So etwas 
muss jedoch umfassend koordi-
niert werden, unter Berücksich-
tigung von Lehrplänen und un-
ter Einbezug von Lehrerper- 
sonen und Schulen», erklärt 
Miescher. Und das ist nicht im-
mer einfach. Denn in der IBK 
befinden sich Mitglieder aus 
vier Staaten mit jeweils unter-
schiedlichen Gesetzen und Be-
stimmungen. Entscheidungs-
prozesse und besonders die Fi-
nanzierung müssen dabei nicht 
selten auch unter Einbezug von 
Bern, Wien und Berlin abgeseg-
net werden. Das erfordert einen 
langen Atem. Dennoch wird 
sich die IBK auch in Zukunft in 
allen Bereichen für eine Stär-
kung der Region und ein besse-
res gemeinsames Verständnis 
einsetzen. 
 
Andreas Laternser

Daniel Miescher hat als Liechtensteins Vertreter Einsitz in der IBK-Bildungskommission. Bild: Jan Rozman

Erstkommunion Gamprin-Bendern – heiliges Sakrament empfangen

Gestern konnten die Erstkommunikantinnen und Erstkommunikanten der Gemeinde Gamprin das Sakrament der 
heiligen Kommunion erstmals empfangen. Bild: Rudi Schachenhofer

Erwachsenenbildung 
Stein Egerta 

Homöopathische  
Hausapotheke, eine  
wirkliche Alternative 

Die Teilnehmenden werden in 
die homöopathische Arbeits- 
und Denkweise eingeführt, er-
arbeiten die Grundlagen und 
Wirkungsweisen der Homöopa-
thie und lernen die Mittel der 
Hausapotheke kennen. Anhand 
von Fallbeispielen lernen sie 
Symptome zu erkennen, das 
passende Mittel zu finden und 
ähnliche Arzneimittel zu unter-
scheiden. Dazu gibt es reichlich 
Tipps und Fallbeispiele vom er-
fahrenen Profi. Der Kurs 7A35 
unter der Leitung von Sandra 
Frei, klass. Homöopathin und 
Hypnosetherapeutin, findet am 
Mittwoch, 11. und 18. Mai, je-
weils von 19 bis 21 Uhr im Alten 
Pfarrhof in Balzers statt. Mit 
Voranmeldung.  

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan,  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li
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