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f ü r  P ä d a g o

Heutzutage verfügt das Fürstentum Liechtenstein über ein gut ausgebau
tes und leistungsfähiges Netz von allgemeinbildenden Schulen aller Stu
fen und Arten, vom vorschulischen Kindergarten bis zum Gymnasium. 
Was dem Land aber besonders fehlt, sind die Ausbildungsanstalten für 
die Pädagogen, die an diesen Schulen wirken. Auch hier stand und steht 
in Feldkirch etliches zur Verfügung. Auf diesem Sektor wirken sich aber 
am auffallendsten die bildungskulturellen Unterschiede zwischen dem 
österreichischen und dem schweizerischen System aus: Österreich ten
diert zunehmend zu einer akademiemäßigen Art der Pädagogenausbil
dung, mit ausgeprägter w issenschaftlicher Grundlage, während der 
Großteil der Schweiz das dort traditionell schulmäßige, entschieden auf 
die Praxis ausgerichtete Modell beibehält. Im Zuge der starken kulturel
len Ausstrahlungen aus der Schweiz, die sich in Liechtenstein als Ne
benprodukt des Zollvertrags mit der Eidgenossenschaft bemerkbar ma
chen, herrscht auch im Fürstentum eine zunehmende Vorliebe für eine 
Pädagogenausbildung nach dem Schweizer Modell. Diese Bevorzugung 
des jeweiligen Schweizer Systems ging in den letzten Jahren sogar so 
weit, daß die liechtensteinischen Schulbehörden die bisherige Anerken
nung der österreichischen Befähigungsprüfungen in gewissen Fällen 
förmlich aufhoben. Infolge dieser Entwicklungen und Tendenzen haben 
die Feldkircher Pädagogenausbildungseinrichtungen, trotz ihrer günsti
gen räumlichen Nähe, heute ihre frühere Anziehungskraft auf Liechten
stein eingebüßt.

Zu früheren Zeiten wurden gewisse Feldkircher Lehrerbildungseinrich
tungen von Liechtenstein aus stark in Anspruch genommen. Einige Jahr
zehnte lang war Feldkirch der Hauptausbildungsort für männliche Lehr
kräfte aus Liechtenstein. Mit der Gründung des Katholischen 
Lehrerseminars 1888 in Tisis unter der Leitung der Christlichen Schul- 
brüder hatten angehende Lehrer aus Liechtenstein in nächster Nähe eine 
Ausbildungsstätte zur Verfügung, welche aufgrund ihres religiösen Gei
stes auch den kirchlichen Schulbehörden des Fürstentums genehm war. 
Liechtensteiner besuchten diese Anstalt von deren Gründungszeit bis in
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