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Digitalisierung und Walsertum – mit die-
sen zwei Worten kann man den 17-jäh-
rigen Bärger Michael Schädler gut be-
schreiben. Er geht nicht nur gerne in 
die Berge Wandern und Biken, macht 
Kraftsport und interessiert sich für Fil-
men und Fotografieren, er ist auch in 
mehreren Vereinen und Organisationen 
in der Jugendarbeit sehr aktiv. Mit sei-
nen Projekten hat er bereits Wettbewer-
be gewonnen, eine Corona-Webseite für 
Liechtensteiner Jugendliche gestaltet 
und an einer Diskussionsveranstaltung 
der Vereinten Nationen zum Thema 
Drogenpolitik teilgenommen. Michael 
absolviert zurzeit eine Lehre zum Infor-
matiker für Applikationsentwicklung in 
Buchs in der Schweiz und spielt Klari-
nette bei der Harmoniemusik Triesen-
berg. Er ist Vizepräsident des Kinder- 
und Jugendbeirates Liechtenstein und 
Vorstand im Jugendrat Liechtenstein.

Erste Schritte
In der Sekundarschule wurde Michael zum 
Klassensprecher gewählt. Im Rahmen des 
Programms JUBEL (Jugendbeteiligung 
Liechtenstein) wurden Klassensprecher 
eingeladen, an verschiedenen Veranstal-
tungen und Treffen teilzunehmen, ihre 
Meinung einzubringen und mitzugestal-
ten. Michael hat an verschiedenen Events 
teilgenommen und später auch eine Pro-
jektgruppe moderiert, organisiert und 
geleitet. Dabei wurde von Michael und 
weiteren Teilnehmern die Idee geboren, 
Interviews mit Politikern von und für Ju-
gendliche unter dem Namen „Jubel back-
stage“ durchzuführen. Der Name „back-
stage“ beschreibt dabei den Blick hinter 
die Kulissen der fünf Regierungsräte und 
weiterer Experten aus Liechtenstein. 

Michael führte mit vier anderen Jugend-
lichen Interviews mit allen fünf Liechten-
steiner Regierungsräten. Die Interviews 
wurden als Video aufgezeichnet, geschnit-

ten und im Internet und auf der Video-
plattform YouTube veröffentlicht. „Wir 
wollten dabei spezifische, kurze Videos 
mit den Fragen der Jugendlichen bieten“, 
erzählt Michael rückblickend. Für dieses 
Projekt gewann er mit seinem Team den 
internationalen Jugendprojektwettbe-
werb für Liechtenstein gegen Mitbewer-
ber aus St. Gallen und Vorarlberg. 

Jugendrat, kijub und Vereinte Nationen
Nach diesem erfolgreichen Projekt ist 
Michael dem Jugendrat Liechtenstein 
beigetreten. Der Jugendrat Liechtenstein 
ist eine Plattform für junge Erwachsene 
zwischen 15 und 28 Jahren, die sich für 
politische Themen interessieren und ein-
setzen möchten. Ausserdem setzt sich der 
Jugendrat zum Ziel, die jungen Erwachse-
nen neutral auf das Wählen vorzubereiten 
sowie diese zur Stimmabgabe zu bewegen 
und die politische Bildung zu fördern. Seit 
dem Frühjahr 2020 ist Michael auch im 
Vorstand des Jugendrates aktiv.

Michael arbeitet auch beim Kinder- und 
Jugendbeirat Liechtenstein (kijub) mit. 
Der kijub will gewährleisten, dass Kinder 
und Jugendliche in allen sie betreffen-
den Fragen mitreden und mitbestim-
men können. Darüber hinaus beteiligen 
sich die Mitglieder an nationalen und 
internationalen Veranstaltungen, Kon-
gressen und Vernetzungstreffen, vor al-
lem zum Thema Jugendbeteiligung. Der 
kijub suchte im Herbst 2019 Nachwuchs 
und Michael übernahm im November 
mit dem Kernteam von „Jubel back-
stage“ das Präsidium und ist jetzt einer 
von zwei Vizepräsidenten.

Neben der Vereinsarbeit engagiert sich 
Michael bei Workshops und Events wie 
zum Beispiel bei den Feierlichkeiten „300 
Jahre Liechtenstein“. Beim Projekt „Alli-
anz in den Alpen“ brachte er aus eigener 
Erfahrung das System der Jugendbetei-
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ligung und Jugendinformation in Liech-
tenstein vielen Vorstehern, Gemeindever-
antwortlichen und Interessierten näher. 

Im Frühling 2019 wurde Michael vom 
Amt für Soziale Dienste in Liechtenstein 
mit einem Partner eingeladen, für das 
Land Liechtenstein in Wien am Youth Fo-
rum 2019 der UNODC (United Nations 
Office on Drugs and Crime), dem Büro 
der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, teilzunehmen. 
Dabei diskutierte er mit Vertretern aus 31 
weiteren Staaten über Präventionsmass-
nahmen rund um die Drogenpolitik.

Ausbildung, Corona und Rap
Nachdem Michael 2019 die Lehre als In-
formatiker bei einer Marketing- und Infor-
matikagentur in Buchs startete, konnte er 

auch privat Webseiten für Privatpersonen 
und Vereine entwickeln. Nebenbei verfolgt 
er auch nach „Jubel backstage“ als Hobby 
die Video- und Fotoproduktion und gestal-
tet Kanäle in Sozialen Netzwerke.

Als im Frühjahr das Coronavirus auf-
tauchte, startete Michael mit anderen Ju-
gendlichen die Internet-Plattform www.
coronatime.li. Auf dieser Internetseite 
gibt es neben Informationen zum Coro-
navirus und den aktuellen Regierungs-
beschlüssen die Möglichkeit, sich mit 
anderen Jugendlichen zum Thema aus-
zutauschen, an Umfragen teilzunehmen 
und Ideen und Wettbewerbe zu veröf-
fentlichen, damit man die Zeit Zuhause 
besser verbringen kann. Ausserdem wer-
den Spenden für den Personalfonds des 
Landesspital Liechtenstein gesammelt.

Michael Schädler (li.) und Nicolas Marxer präsentieren ihr Projekt beim Internationalen Jugendpro-
jektwettbewerb. Foto: privat
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In der Berufsschule lernte Michael wei-
tere Kollegen kennen und konnte dabei 
mit einem Mitschüler aus der Ostschweiz 
und einem Grafiker aus Triesenberg sei-
ne erste App (Anwendungsprogramm 
für Handy oder Tablet) ins Leben rufen. 
Die „Rap Quiz App“ ermöglicht Quiz-
Spiele rund um die Rap- und Hip-Hop-
Musikszene. „Eine App zu entwickeln ist 
dabei um einiges schwieriger und benö-
tigt mehr Aufwand als jedes der anderen 
Projekte, die ich davor gemacht habe. Es 
macht aber auch umso mehr Spass“, be-
richtet Michael.

Digitalisierung - Chancen und Gefahren
Durch die Lehre als Informatiker und 
seine Freizeitaktivitäten ist Michael ein 
starker Verfechter der Digitalisierung. Er 
betrachtet die Digitalisierung als grosse 
Chance - standortunabhängig, einfach 
und problemlos. Viele Projekte konzi-
piert und bespricht er hauptsächlich von 
Zuhause aus. Sitzungen oder Bespre-
chungen seien so am wenigsten zeitauf-
wändig, aber etwas gewöhnungsbedürf-
tig. Der soziale Kontakt sollte dabei auch 
nicht fehlen. Spätestens, wenn es etwas 
zu feiern gäbe, müsse man doch zusam-
menkommen, erzählt Michael mit ei-
nem Schmunzeln.

Auch er nutzt die Sozialen Medien häufig 
für die Verbreitung seiner Projekte und 
Tätigkeiten. „Wer die Jugend anwerben 
will, kann dies heute nicht mehr über die 
Zeitung tun, sondern muss neue Wege 
gehen. Dafür ist das ganze um einiges 
billiger und meistens auch effektiver“, 
erklärt Michael. Bei Social Media sieht 
Michael aber auch Gefahren: „Die Sozia-
len Medien sind dazu konzipiert, Nutzer 
so lange wie möglich online zu halten, 
so wie es auch andere Medien tun, nur 
besser und schneller denn je.“ Er emp-
fiehlt, die Nutzung stets zu hinterfragen 
und sich immer bewusst zu sein, wie 
lange man welche Inhalte konsumieren 
will. Das Internet mit seinen vielen Platt-
formen könne aber auch Mittel sein, um 
Neues zu lernen und Gleichsinnige zu 
finden. „Vieles, was ich in Projekten oder 
privat umgesetzt habe, wäre ohne Hilfe 
im Internet nie möglich gewesen. Man 
muss das Beste daraus ziehen, stetig 
wach bleiben und nie den Faden verlie-
ren“, fasst Michael zusammen.

Michael hat ausserdem eine neue Web-
seite gestaltet, auf der man seine Pro-
jekte und Tätigkeiten genauer ansehen 
kann: www.michaelschaedler.li.

Hubert Sele und Jodok Müller

Michael Schädler (re.) mit seinem backstage-
Teampartner Nicolas Marxer im UNODC 
Hauptgebäude in Wien. Auch dort findet man die 
Liechtenstein-Flagge. Foto: privat
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Michael, passt Digitalisierung zum Walsertum?
Als lernender Informatiker für Applikationsentwicklung und bei digitalen Projek-
ten sitzt man gerne länger am Computer. Nach dem langen Sitzen brauche ich 
den Ausgleich regelrecht. Das Walserdorf Triesenberg und seine Umgebung bieten 
mir dabei einen grossen Vorteil: Die Berge vor der Tür. Ich gehe sehr gern nach der 
Arbeit aufs Velo oder ziehe meine Wanderschuhe an um wieder raus zu kommen. 
Wohin es geht weiss ich manchmal selbst nicht, aber genau dann finde ich meis-
tens die schönsten Plätze. Vielfach stosse ich auf Zeugnisse der Walser, wie zum 
Beispiel „Magerheuhütten“ im Bergdorf Silum, welche perfekt bei warmem Wetter 
und starker Sonne Schatten bieten.

Die Walser wohnen heute sehr zerstreut und ich denke, dass mit der Hilfe von 
digitalen Austauschmöglichkeiten umso mehr der Kontakt und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl gestärkt werden können. Man darf aus meiner Sicht auch im 
Walsertum neu denken, sollte aber dabei nicht den Sinn dahinter und die Wurzeln 
verlieren. Wenn das passiert, ist es aber Gefühlssache und, denke ich, jedem selbst 
überlassen.

Was nimmst du von deiner Herkunft mit? 
Auch wenn ich gerne ein Mensch bin, der nach vorne denkt oder immer wieder 
nach Veränderungen sucht, will ich sagen, dass die Walser immer irgendwo einen 
Platz für uns Triesenberger haben sollten und auch haben werden. Es gibt dabei 
ein paar Sachen, welche viele aus älteren Zeiten mitnehmen könnten.

Die Wanderungen damals waren sicher nicht leicht. Die Tage waren lang, die 
Ausrüstung dürftig und die Zustände alles andere als sicher. Wir dürfen uns heu-
te mehr als glücklich schätzen, mit einem Dach über dem Kopf, einem starken 
Gesundheitssystem und Chancen im Arbeits- und Privatleben. Aber ich denke, 
dass auch wir mal über Stock und Stein müssen – manchmal regnet es, manchmal 
scheint aber auch die Sonne. Das Schöne daran ist für mich, auch die Triesenber-
ger Walser sind angekommen und konnten eine bis heute schöne Siedlung aufstel-
len, aber nur, weil sie den Weg nie aus den Augen verloren haben. 

Egal, wie weit wir sind oder was wir erreichen, ich denke, wir sollten uns immer vor 
Augen halten, wie wir dazu gekommen sind und welche Umstände unsere Vorfah-
ren hatten, um uns das zu ermöglichen, was heute manchmal als selbstverständ-
lich angesehen wird.

Ich kann mir gut vorstellen, dass sich bei so langen Wanderungen auch die Wal-
ser einmal verlaufen haben, so wie es auch uns privat oder beruflich passieren 
kann. Vielleicht muss man den Weg neu gehen oder neu denken, aber irgendwann 
klappt’s dann doch.

Fortschritt und Brauchtum sind für mich keine Gegensätze, für mich braucht es 
die gute Mischung, ohne dabei eines der beiden aus den Augen zu verlieren.


