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Mit Beanspruchungen umgehen



Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Nachdem das SCHULBLATT Magazin vom Juni 
2011 sich der Thematik «Zufrieden im Lehrberuf» 
gewidmet hat, setzen wir in dieser Ausgabe unsere 

Betrachtung der Befindlichkeit fort und legen diesmal das Au-
genmerk auf die Gesundheit. Natürlich ist «Bin ich gesund, bin 
ich zufrieden» nicht schlüssig und doch hängen die Begriffe eng 
zusammen. Mir liegt es daran, dass Sie gesund im Lehrberuf 
sind und bleiben. Was ist zu tun, dass dem auch so ist?

Departement, AV, Behörden und Schulleitungen sind gefordert, 
Bedingungen zu schaffen, die Weitsicht und Fürsorge sowie 
Rahmenbedingungen und ein Klima der Wertschätzung und des 
Vertrauens gewährleisten. Ohne gesundes Schulklima, ohne 
gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gesunde Schul-
leitungen ist keine gute Schule zu haben! Zu dieser «Schulge-
sundheit» tragen aber nicht nur gute Rahmenbedingungen bei. 
Im Zentrum stehen insbesondere Personen in verschiedensten 
Funktionen. Das eigene Wirken auf das Kollegium und umgekehrt 
haben Einfluss auf die Befindlichkeiten und auf eine gesunde  
Arbeitsumgebung.

Werner Xaver Jans: Holzfiguren, Sekundarschule Sandbänkli Bischofszell 

Sicher gilt, dass bei Beanspruchungen «Gut ist besser als perfekt»  
gelten soll. Sie alle leisten ein grossartiges Engagement für un-
sere Thurgauer Schule. Dass sich schweizweit ein Drittel der 
Lehrpersonen gemäss neuester Studien «stark belastet» fühlt, 
gilt es ernst zu nehmen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, im 
SCHULBLATT auch über Beanspruchungen zu reden und posi- 
tive Ansätze der Bewältigung und der Reflexion des eigenen  
Verhaltens und Betroffenseins ins Zentrum zu rücken.

Der geschaffene Rahmen soll Ihnen dienen – das Bild muss 
jede und jeder selber gestalten. Apropos Bild: Illustriert wird der 
Fokusteil mit Kunstwerken in und um Thurgauer Schulen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Regierungsrätin 
Monika Knill
Chefin DEK
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diese Schülergruppe besonders eingesetzt. So bietet sie Shadi 
nach Unterrichtsschluss extra noch an, Fragen zum aktuellen 
Schulstoff zu beantworten. Andere Kolleginnen machen das 
nicht. Und jetzt das! Sie war empört und sauer. Und hellwach. 
An Schlaf war erst mal nicht mehr zu denken.

Die Forschung kennt die Zusammenhänge zwischen beruflicher 
Belastung und Erholung recht genau. Die wichtigsten Befunde 
sind (Allmer, 1996, 2003):

•  Art und Dauer der Belastungsphase strahlen in die Erho-
lungsphase aus. Je länger und stärker die Belastungsphase 
dauert, umso länger braucht es, bis wir uns davon erholen 
und wieder fit in die nächste Belastungsphase hineingehen 
können. Darum sind wir, wenn wir nach Arbeitsende zu Hause 
ankommen, dort nicht locker und entspannt. Belastung kann 
sogar die Schlafphase beeinträchtigen, wenn uns zum Bei-
spiel beim Einschlafen Ärger vom Tag beschäftigt oder das, 
was am nächsten Tag alles ansteht.

•  Nach einem stressigen Arbeitstag fühlen wir uns oft innerlich 
überdreht und angespannt. Das Karussell in unserem Kopf 
dreht sich einfach weiter. Zudem sind wir energie- und kraft-
los. Im Extremfall haben wir dann zu gar nichts mehr Lust.  
Nur noch Couch, Chips und TV. Fachleute sprechen von low- 
effort-activities, also Aktivitäten, die keine grosse Anstrengung  
erfordern. Ungünstig an ihnen ist: Sie sind kaum erholsam. 
Natürlich darf man sich auch mal einen TV-Abend geneh-
migen. Erholsamer und gesünder sind aber zum Beispiel 
Bewegung und Sport – alles, was einem Freude macht und 
abzuschalten hilft.

•  Belastung addiert sich auf. Fühlen wir uns morgens um acht 
Uhr noch relativ locker, sind wir um elf oder fünfzehn Uhr 
vielleicht schon ziemlich hektisch. Gründe dafür sind zum 
einen die dauernd nötige Konzentration und Anspannung, 
die während des Unterrichtens nötig sind. Zum anderen aber 
ganz bestimmte Ereignisse, wie z. B. dass die Schülerinnen 
und Schüler morgens beim Betreten des Klassenzimmers 
Streit haben, dass Othmar schon wieder seine Hausauf-
gaben nicht dabei hat, dass die Klasse überdreht aus der 
grossen Pause kommen, dass die letzte Vormittagsstunde 
katastrophal verläuft.

Wie erholt man sich während der Arbeit?
Das ist gerade im Lehrerberuf leichter gesagt als getan. In der 
Box «Belastungsfaktoren im Lehrerberuf» (siehe S. 7) stellen wir 
fest, dass Rückzugsmöglichkeiten, Pausen und Ähnliches ei-

THEMA

Sich während der 
Arbeit erholen

Über die Dynamik von Belastung und Erholung. Ein 
exklusiver Vorabdruck aus einem neuen Buch.

Christoph Eichhorn, Autor und Schulpsychologe

Bundespressekonferenz der Bundeskanzlerin im Juli 
2013. Ein Journalist will von Angela Merkel wissen, wie 
sie die enormen Belastungen während ihrer Arbeit be-

wältigt. «Ich erhole mich während der Arbeit», so die Kanzlerin 
gut gelaunt. Sie spricht einen der wichtigsten Aspekte aus der 
Erholungsforschung an. Nämlich dafür Sorge zu tragen, dass 
sich die Belastungen während der Arbeitsphase möglichst gar 
nicht so hochschaukeln. 

Die Dynamik von Belastung und Erholung 
Es war spät geworden. Carmen Adler lag in ihrem warmen Bett 
und war froh, dass der Tag vorüber war. Jetzt wollte sie nur 
noch eins: schnell einschlafen. Doch kaum hatte sie ihre Augen 
geschlossen, da fiel ihr plötzlich wieder der Ärger mit Shadis 
Mutter ein. Die hatte ihr doch tatsächlich heute Abend empört 
angerufen und ihr vorgeworfen, Shadi (mit Migrationshinter-
grund) zu benachteiligen. Dabei hatte sie sich doch gerade für 

KUNST IM FOKUS

Nach den zahlreichen positiven Reaktio- 
nen zu den Schulhausportalen im Magazin 
SCHULBLATT August 2014 fahren wir  
gerne mit «Kunst am Bau» weiter. Diesmal 
illustrieren wir den Fokus-Teil mit Skulpturen 
in und um Thurgauer Schulhäuser. Wenn Sie 
weitere Schätze an Wänden oder auf Plätzen 
kennen, lassen Sie uns das bitte wissen! Ein 
eigentliches kantonales Inventar über die 
Kunstwerke auf Schularealen besteht bislang 
leider nicht. Wir sind bestrebt, die Serie  
fortzusetzen. 
Die Fotos stammen von Urs Zuppinger.
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In der Schulleitungsarbeit belastet mich, wenn Lehr- 
personen mit dem Selbstmanagement schlecht  
klarkommen und sich zu wenig gut abgrenzen können. 

In Bezug auf die Unterrichtsqualität belasten mich  
Lehrpersonen, die das positive, entwicklungsgerichtete 
Denken und Handeln verlieren und entmutigt sind. 

Ich fühle mich als Schulleiterin wohl, wenn wir konstruk-
tive, tragfähige Lösungen für anstehende Heraus- 
forderungen gemeinsam finden und umsetzen können. 

Nur gesunde und tragfähige Mitarbeitende können  
eine gesunde und tragfähige Schule gestalten –  
dafür müssen alle Beteiligten ihren Beitrag leisten. 
Einerseits betrachte ich das als verantwortungsvolle 
Führungsaufgabe – andererseits sind alle Lehrpersonen 
gefordert, sich selber Sorge zu tragen und ein gutes 
Ressourcenmanagement zu pflegen.

BARBARA SCHWARZENBACH
Schulleiterin | Primarschule Romanshorn

«

»

Werner Xaver Jans: Holzfiguren, Sekundarschule Sandbänkli Bischofszell 
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gentlich kaum vorhanden sind. Man muss sie schon suchen, die 
Erholungsmöglichkeiten während der Arbeit. Und natürlich ist 
das nicht die Aufgabe eines Einzelnen, sondern die der gesam-
ten Schule, also Schulleitung und Kollegium. Jeder hat einen 
Anspruch auf gesunde Arbeitsbedingungen. 

Möglichkeiten könnten sein:

•  Sich zunächst einmal klarmachen, warum Pausen und Erho-
lung während der Arbeit wichtig sind. Einige der wichtigsten 
Vorteile sind: Mit Pausen bleiben wir innerlich ausgeglichener, 
können besser auf unsere Schüler zugehen und provozie-
rendes Verhalten mit Humor entschärfen. Wir sind leistungs-
fähiger und finden schneller und spontaner Lösungen für 
anstehende Probleme. Natürlich bleiben wir länger gesund –  
kein unwesentliches Argument angesichts einer sich weiter 
verlängernden Lebensarbeitszeit und abnehmender Renten. 

•  Realistisch planen – wer sich zu viel vornimmt oder zu hohe 
Erwartungen an sich stellt, hat immer Stress.

•  Zeitmanagement 

•  Ruhigere Unterrichtsphasen nutzen, zum Beispiel Gruppen- 
oder Einzelarbeit. Klar müssen Sie auch während solcher 
Phasen präsent sein. Mit gutem Training gelingt es, während 
solcher Phasen zumindest ein bisschen loszulassen und zu 
entspannen.

•  Entspannungs- und Atemübungen.

•  Tabuzeiten bzgl. Gesprächen über Schülerinnen und Schü-
ler definieren und einhalten: Legen Sie gemeinsam im Team 
Zeiten fest, die für den Austausch über die Schülerinnen und 
Schüler reserviert sind – aber auch solche, die für Sie und Ihre 
Erholung reserviert sind. 

•  Mittagsschlaf, heute Power-Nap: Der Mittagsschlaf ist in 
mehrfacher Hinsicht förderlich: Er hilft beim Runterkommen 
des vielleicht schon etwas überdrehten Geistes und Körpers, 
ermöglicht damit zur Ruhe zu kommen und darüber hinaus 
Energie zu tanken. 

•  Bewegung in einer Bürogymnastikgruppe: Immer mehr Unter-
nehmen richten solche Gruppen ein. 

Beruf – Stress oder Ressource?
Klar ist, dass jeder Beruf Belastungen mit sich bringt. Wie wir 
diese bewältigen, hängt auch davon ab, wie wir über das nach-
denken, was wir tun und was wir dabei fühlen. Stressforscher 
sprechen von emotionaler Bindung zum Beruf. Wer sich mor-
gens auf seine Arbeit freut und die innere Überzeugung hat, 
den dort vorhandenen Belastungen gewachsen zu sein, wer 
gute Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen hat, seinen 
Beruf als sinnvoll erlebt und ihn mit seinem Privatleben verein-
baren kann, für den sind nicht nur die dort vorhandenen Belas- 
tungen weniger gravierend, sondern er erlebt seinen Beruf als 
Bereicherung, die ihn aufblühen lässt. Er erlebt sich als Mensch, 
der etwas Sinnvolles leistet, am Leben teilnimmt und Befriedi-

Werner Xaver Jans: «Nathan der Weise», Sekundarschule Sandbänkli Bischofszell
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gung darin findet. Es gibt noch mehr, was uns dabei unterstützt, 
die im Beruf vorhandenen Belastungen gut zu bewältigen. Be-
deutende Forschungsergebnisse dazu stammen unter anderem 
von Barbara Fredrickson (1998; 2005). Einige gut untersuchte 
Möglichkeiten sind:

•  Kollegen helfen oder ihnen einen Gefallen tun, Zuspruch 
und Mitgefühl äussern, Unterstützung anbieten. Daniel Gil-
bert (2012), Psychologie-Professor an der Harvard University, 
sagt, «Wir können kaum etwas Besseres tun, als anderen 
Menschen zu helfen. Denn es trägt entscheidend dazu bei, 
dass wir uns selbst als gute Menschen fühlen und es kultiviert 
ein positives Selbstbild über uns. Das fördert positive Emotio- 
nen und steigert unsere Zufriedenheit mit uns und unserem 
Umfeld.»

•  Über die positiven Seiten des Berufes reden, statt über-
wiegend über die negativen klagen: Klar ist es hilfreich, 
belastende Erlebnisse mit anderen zu teilen. Aber Pausen- 
gespräche bleiben oft im Klagen stecken. Hinterher fühlen 
sich dann alle noch hoffnungsloser und schlechter als vorher. 
Da bietet es sich an, ganz bewusst auch über die positiven 
Seiten der Arbeit, über erfreuliche Dinge aus dem Unterricht, 
über Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler, über er-
haltenes Lob, Anerkennung und Dankbarkeit von Seiten der 
Eltern, über eine gelungen Arbeitseinheit zu sprechen – all 
das dient nicht nur der eigenen Gesundheit, einem guten 

Belastende Emotionen wie Ärger, Kränkung  
und Enttäuschung lassen sich im Lehrberuf nicht 
vermeiden. Und gerade für sie ist typisch, dass sie 
lange nachschwingen. Wichtige Belastungs- 
faktoren im Lehrerberuf sind:

•  Ärger, Kränkung und Enttäuschung an der Mensch- 
zu-Mensch-Schnittstelle – vor allem mit schwierigem, 
oppositionellem und respektlosem Verhalten und  
kritisierenden Eltern. 

•  Heterogenität der Klasse und die Forderung, jeden 
Schüler individuell behandeln und unterrichten zu sollen.

•  Dauernde Reformen: Für viele Lehrerinnen und Lehrer 
ist die Motivation, selbstständig handeln zu können,  
zentral für ihre Berufswahl. Im Schulalltag finden sie  
sich plötzlich mit einer Vielzahl an Gesetzen und Verord-
nungen konfrontiert, die dann als Belastungsfaktoren 
wirken, wenn sie die Betroffenen als Bevormundung und  
Einengung erleben. Anstatt für die Schülerinnen und 
Schüler da zu sein, fressen Dokumentationspflichten  
und Gremienarbeit Zeit, Energie und Nerven. 

•  Arbeitsüberlastung, Termin- und Zeitdruck: Auf diesem 
Hintergrund fällt es schwer, berufsbezogene Ziele  
für sich zu entwickeln – eigentlich eine wesentliche  
Bedingung für psychische Gesundheit im Beruf.

Klima an der Schule, sondern auch besseren Beziehungen zu 
Schülern. Natürlich ist es hilfreich, wenn das ganze Lehrer-
Team die Bedeutung einer positiven emotionalen Bindung 
zur eigenen Arbeit erkennt und sich für eine entsprechende 
Kultur einsetzt. 

•  Dankbarkeit lernen: Fehler (und das, was nicht gut läuft) 
springen uns sofort ins Auge – Angenehmes und Schönes 
hingegen gehen im Tagesgeschäft unter. «Keine Zeit für  
solche Kleinigkeiten», denken wir geschäftig. Gerade falsch. 
Ob Begegnungen mit Menschen, ein Sonnenstrahl oder ein 
offenes Schülerlächeln – positive Erfahrungen müssen keine 
grossen Ereignisse sein. Sehr hilfreich ist, seinen Dank zu 
notieren, z. B. in einem Dankbarkeitstagebuch und dabei 
genau anzugeben, wofür man dankbar ist und ebenso die 
Auswirkungen, die das Ereignis auf einen selbst hat, mög-
lichst detailliert zu beschreiben. Eine andere Möglichkeit ist, 
hin und wieder eine kleine Dankesbotschaft per Postkarte 
oder E-Mail zu verschicken, wie die Dankbarkeitsforschung 
herausgefunden hat (siehe z. B.: Emmons and McCullough, 
2004). Das kann auch einem Kollegen gut tun.

Fazit: Schulen müssen schlanker werden
Die Zahlen aus der Schweiz sind besonders alarmierend. Ge-
mäss einer Studie von Doris Kunz, 2014, (siehe S. 15 ff.) sind 
ein Drittel der Lehrpersonen Burnout-gefährdet, gemäss einer 
anderen Studie verlassen 50  Prozent aller Lehrpersonen ihren 

•  Sehr hohe Tages- und Wochenarbeitszeit; Studien  
zeigen, dass Arbeitszeiten von über acht Stunden täglich 
negative gesundheitliche Folgen haben können – vor 
allem, wenn man seine Tätigkeit als Belastung erlebt.

•  Erschwerte Grenzziehung zwischen Beruf und Freizeit: 
Gerade der Lehrerberuf schwappt besonders stark in 
Freizeit und Familie über. Denn häufig ist der Lehrer zu 
Hause für die Schule tätig, in dem er dort einen Grossteil 
der Vor- und Nachbereitung oft abends und sogar am 
Wochenende erledigt. Das erschwert die Distanzierung 
vom Berufsalltag und reduziert so die Erholungsqualität 
in der Freizeitphase.

•  Belastungen im Kollegium.
•  Fehlender Dank und Anerkennung: Das trifft besonders 

diejenigen Lehrer, die mit sehr positiven Idealen in ihren 
Beruf gestartet sind und sich dort auch entsprechend 
engagieren. Es ist normal, Dank oder Anerkennung zu 
erwarten, wenn man sich beruflich besonders engagiert. 
Aber in der Praxis geschieht oft das Gegenteil. 

•  Fehlende Erholungsmöglichkeiten im Schulalltag: Im 
Prinzip gibt es dort kaum Möglichkeiten des Rückzugs 
und der Regeneration. Die Pausen sind meist sogar 
besonders belastend, da sie unstrukturierte Räume 
darstellen, in denen Schüler mit verstärktem Lärm und 
Problemverhalten reagieren.

BELASTUNGSFAKTOREN IM LEHRERBERUF
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Beruf innerhalb der ersten fünf Jahre. Grossunternehmen wür-
den da sofort drastische Gegenmassnahmen einleiten, wie z. B. 
eine Reduzierung aufs Kerngeschäft, das Abstossen unrentabler 
Sparten, die Verschlankung von Abläufen, genaues Erfassen 
der vorhandenen Belastungen, also Betriebliche Gesundheits- 
förderung, Stressbewältigungs-Seminarien für die Mitarbeiter 
usw. Davon können Schulen viel lernen. Klar, die vielen Projekte, 
die Schulen für ihre Schülerinnen und Schüler anbieten, und 
die einerseits wenig mit Lernen zu tun haben jedoch anderer-
seits auf die Persönlichkeitsentwicklung, die körperliche und 
sozial-emotionale Gesundheit ihrer Schülerinnen und Schüler 
abzielen, sind gut, sinnvoll und wichtig. Trotzdem stellt sich die 
Frage: Können wir uns das von unseren Ressourcen her wirklich 
leisten? Dabei müssen wir berücksichtigen: Die Belastungen für 
Lehrpersonen und Schulen werden in Zukunft noch mehr an 
Fahrt aufnehmen, als es aktuell schon geschieht – es sei denn, 
ein Wunder geschähe. An das glaubt nur niemand. 

Exklusiver Vorabdruck einer Neuerscheinung von Christoph 
Eichhorn; © Verlag Klett-Cotta.

PORTRÄT
Christoph Eichhorn ist Diplom-Psychologe 
und arbeitet als Schulpsychologe mit dem 
Schwerpunkt Classroom-Management.  
Für die Lehrerfortbildung in Bulgarien  
und der Slowakei hat er ein Classroom- 
Management-Trainingsprogramm entwickelt.

INFORMATION

Siehe Beitrag vom selben Autor zu 
«Classroom-Management» 
Magazin SCHULBLATT  
01 | Februar 2015, siehe S. 14 ff. 

DEN TAG MIT GUTEN GEDANKEN 
ABSCHLIESSEN 

Gute Gedanken und positive Emotionen fördern unser 
Wohlbefinden und helfen uns dabei, nach einem  
belastenden Tag loszulassen – die wichtigste Voraus- 
setzung für guten Schlaf. Die folgenden Fragen haben  
den meisten Menschen geholfen:

•  Was war heute schön oder angenehm?  
Wobei habe ich mich heute wohl gefühlt?

•  Habe ich es mir heute schon gut gehen lassen? 
•  Was ist mir heute gut gelungen? Was habe ich  

getan, um dies zu schaffen?
•  Was habe ich heute für jemanden Gutes getan?
•  Was haben andere für mich Gutes getan?
•  Was ist an mir wertvoll? 
•  Aufmerksam für Anerkennung und Lob werden:  

Drucken Sie die Mail aus, in der Ihnen jemand ein  
Kompliment macht.

•  Wofür darf ich heute dankbar sein? 
•  Was ist mir im Leben und /oder im Beruf wichtig?

Stefan Kreier: «Para», Sekundarschule Auen Frauenfeld
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oder individuell einen gangbaren Weg zwischen Pflichterfüllung 
und Selbstschutz zu finden – meist ein Unterfangen mit hohem  
Konfliktpotenzial: Das Spannungsverhältnis von objektiven Belas- 
tungen einerseits und individuell erfahrener Beanspruchung an-
dererseits öffnet Raum für Spekulationen über die tatsächliche  
Arbeitssituation bzw. Belastung der Lehrerinnen und Lehrer. Di-
verse Untersuchungen weisen auf die gesundheitlichen Risiken 
des Lehrberufs hin. Auch eigene Forschungsprojekte laden ein, 
sich mit jenen 20 bis 30  Prozent der Lehrerinnen und Lehrer 
stärker auseinanderzusetzen, die sich selber als (sehr) belastet 
einschätzen (Abb. 1). Ob tatsächlich ein Drittel der Lehrerinnen 
und Lehrer burnoutgefährdet ist, sei hier dahingestellt. Kaum 
zu bestreiten ist aber, dass Bildungspolitik, Bildungsverwaltung 
und nicht wenige Schulleitungen und Behörden in den letzten 
20 Jahren das Fuder überladen und gut gemeinte Massnahmen 
oft mangelhaft umgesetzt haben.

Untersuchungen des LCH im Berufsfeld Schule
Analysen zur Belastung und zur Beanspruchung der Lehrerinnen 
und Lehrer haben mehreren Ansprüchen zu genügen. Sie müs-
sen die Bedingungen der Anstellung und des Arbeitsplatzes be-
schreiben, Belastungssituationen identifizieren, die personalen 
und sozialen Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer und die 
ihnen verfügbare Unterstützung erfassen. Zudem müssen sie 
auch in Erfahrung bringen, welchen Stellenwert eine Lehrerin, ein 
Lehrer einem jeweiligen Belastungsaspekt überhaupt beimisst.  
Diese komplexen Anforderungen vermag eine einzige Untersu-
chung kaum zu erfüllen. Der Lehrerdachverband LCH hat in den 
25 Jahren seines Bestehens regelmässig Daten erhoben, die 
im Zusammenhang mit dem Thema Belastung direkt oder indi-
rekt von Interesse sind. Dazu gehören zwei Arbeitszeitstudien 
und vier Berufszufriedenheitsstudien, aber auch regelmässige 
Lohnvergleiche oder eine Erhebung zu den nicht abgegoltenen 
monetären Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer. Eine Ge-
samtschau der verschiedenen Untersuchungen ergibt breit ab-
gestützte Erkenntnisse über Belastungsquellen der Schule und 
erlaubt den Diskurs über geeignete Massnahmen.

Klasse und Unterricht
Allgemein resultiert eine zu grosse Beanspruchung der Lehre-
rinnen und Lehrer, wenn der Belastung (Berufsauftrag, zeitliche 
Verpflichtung) keine ausreichenden Ressourcen gegenüber-
stehen. Ein delikates Problem ergibt sich dabei, wenn die Art, 
Schwere und Dauer der Belastung nicht erkannt wird, bisweilen 
auch, weil Belastungen nicht nur als schädigend, sondern auch po-
sitiv, stimulierend erlebt werden können und negative Folgen erst 

HINTERGRUND

Berufsauftrag und 
Ressourcen noch 
nicht im Lot

Jede Berufstätigkeit beinhaltet mehr oder weniger 
grosse physische oder psychische Belastungen. Beim 
Lehrberuf besteht die Herausforderung für Bildungs-
politik und Schulen darin, zu einer kongruenten Ein-
schätzung von Belastungsmomenten und Ressourcen 
zu kommen. 

Charles Landert, Landert Brägger Partner, Sozialforschung Zürich

Fragt man Lehrerinnen und Lehrer nach den Quellen 
ihrer beruflichen Belastung, kommt eine beachtliche 
Liste zusammen. Ob die aufgezählten Belastungen eine 

übermässige (ungesunde) Beanspruchung der Lehrerinnen 
und Lehrer zur Folge haben, hängt letztlich aber von deren pro-
fessionellen und persönlichen Ressourcen (v. a. Bewältigungs-
strategien) ab. Externe Vorgaben wie Pensum, Lernprogramm 
oder Schulentwicklungsziele können allerdings unrealistisch 
bzw. Supportmassnahmen begrenzt sein. Dann gilt es als Team 

Belastung im Lehrberuf, Selbsteinschätzung
Abbildung 1: (n = 13’392), Berufszufriedenheitsstudien 2014
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ende resultieren bei einem Vollpensum drei Wochen Überzeit, 
die in der schulfreien Zeit nicht kompensiert werden konnten 
(vgl. das auf empirischen Daten basierende Modell in Abb. 2). 
Die Belastung durch die zeitliche Definition des Pflichtpensums, 
die damit verbundene hohe psychische Beanspruchung sowie 
die Vielfalt von pädagogischen, organisatorischen und adminis- 
trativen Aufgaben führen denn auch zu einer Zufriedenheit von 
lediglich 3.9 Punkten (bei einem Maximum von 6) in Bezug auf 
die Balance von Arbeitszeit und Erholungszeit (Abb. 3).
 

langfristig auftauchen. Um es vorwegzunehmen: Unterricht und 
die Klasse (als Mikrosystem) stellen zwar oft Belastungsmomente 
dar und konsumieren sehr viel Energie. «Schwierige Schülerinnen 
und Schüler» und Konflikte mit Eltern dienen auch am häufigsten 
als Begründung, den Lehrberuf kein zweites Mal zu wählen. Aber 
das «Kerngeschäft» Unterricht / Klasse ist identitäts- und sinnstif-
tend. Die Lehrerinnen und Lehrer sehen sich zumeist in der Lage, 
ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen. Der unbestrit-
ten hohen Beanspruchung stehen denn auch die höchsten Zufrie-
denheitswerte (4.9 bis 5.2 für Aspekte des Unterrichts) unter allen 
68 Zufriedenheitswerten der jüngsten LCH-Studie gegenüber.

Grosse Beanspruchung durch Arbeitszeit  
in Unterrichtswochen
Die erwähnte Unausgewogenheit von Belastung und Res-
sourcen ist erfüllt in Bezug auf das Verhältnis von Arbeitszeit 
und Erholungszeit, den Lohn und die Lohnentwicklung sowie 
schulische Reformen. Dies geht aus allen in 25 Jahren durch-
geführten Berufszufriedenheitsstudien (BZS), der letzten Ar-
beitszeitstudie (AZE’09) und den Lohnerhebungen hervor. Eine 
der wichtigen Rahmenbedingungen, die Belastung im Lehrberuf 
definiert, ist das Unterrichtspensum (Anzahl Wochenlektionen).  
Was Eltern oft nicht wissen und in der medialen Öffentlichkeit 
kaum dargelegt wird: Allein 30 Wochenlektionen à 45 Minuten 
lösen knapp 40 Arbeitsstunden aus (v. a. Unterrichten, Unter-
richtsvorbereitung und -auswertung, Korrigieren und Leistungs-
beurteilung). Weitere Verpflichtungen wie Schülerbeurteilung, 
individuelle Kontakte mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, 
Schuldiensten, Fachlehrpersonen, Schulleitung, langfristige 
Unterrichtsplanung, Partizipation an der Schulentwicklung usw. 
erfordern je nach Stufe weitere 8 bis 11 Arbeitsstunden, so dass 
Wochenarbeitszeiten von 47 bis 51 Stunden resultieren – im 
Herbst jeweils bis zu neun Wochen in Folge. Am Schuljahres-
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Abbildung 3: (n = 13’392), Berufszufriedenheitsstudien 2014

Überstunden von Primarlehrerinnen und -lehrern in den Kantonen BE, SO, SG, AG und TG
Abbildung 2: (n = 1’359), Arbeitszeitstudie 2009. Die Grafik zeigt, wie sich im Laufe eines Schuljahres 191 Überstunden ansammeln. Auch nach fünf 

schulfreien Wochen im Sommer können sie nur partiell (auf 122 Stunden) kompensiert werden. Zwischen Schuljahresbeginn und «Herbstferien» kommen 

50 Überstunden zusammen, die auf 21 Stunden reduziert werden können, aber bis zum Jahreswechsel wieder auf 102 Stunden ansteigen.
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chen Schulen und Kantonen erst bedingt als Erfolg bezeichnet 
werden können (Abb. 5). Insgesamt wird die Schulleitung in aus-
gewählten Bereichen als entlastend erfahren, in anderen aber 
gerade nicht. Unbestreitbar erfahren die Lehrerinnen und Lehrer 
Support (Anerkennung, Unterstützung in Konflikten, allgemein in 
der Zusammenarbeit) durch die Schulleitung, gleichzeitig bleibt 
diese anderweitig unter den Erwartungen. Die «Wichtigkeit der 
dem Kollegium zur Behandlung vorgegebenen Themen» wird oft 
nicht gesehen (Zufriedenheitswert Wert 4.1), die Führungskompe-
tenzen werden bemängelt (4.3) und ebenso die «Mitsprachemög-
lichkeiten bei Themen, die als relevant betrachtet werden» (4.4).

Sensibilität für Aspekte der Besoldung gewachsen
Wenn die Themen berufliche Belastung und Beanspruchung, 
insbesondere die Festlegung des Vollpensums sowie Überzeit 
nicht in der erwarteten Intensität angegangen werden, erhalten 
Lohnaspekte und die angemessene Abgeltung von besonderen 
Leistungen einen höheren Stellenwert. Zu letzteren gehören üb-
rigens auch privat erbrachte Leistungen (Arbeitsplatz, Kommuni-
kation, PC-Infrastruktur), die in etwa 4  Prozent des Salärs – über 
eine Berufskarriere gerechnet mehrere zehntausend Franken – 
ausmachen. Ein als zu tief beurteilter Lohn und nicht abgegol-
tene private Leistungen dürften indirekt belastend wirken, wenn 
sie als unfaire Abgeltung der beruflichen Leistung und deshalb 
fehlende Wertschätzung interpretiert werden. Distanzierung, 
Präsentismus (Produktivitätsverluste durch tatsächliche Gesund-
heitsprobleme, quasi arbeiten um jeden Preis) oder Austritt aus 
dem Lehrberuf sind langfristig die möglichen Reaktionen.

Fazit
Die starke und vielschichtige berufliche Beanspruchung der 
Lehrerinnen und Lehrer ist auf dem Hintergrund von zwei Di-
mensionen zu werten. Einerseits gibt es die von der Politik defi-
nierten Rahmenbedingungen und Reformvorhaben der Schule, 

Drei Reaktionsmuster können beobachtet werden: 
•  Engagement jenseits der Leistungsfähigkeit  

(mit dem Risiko gesundheitlicher Schäden)
•  Reduktion des Pensums oder 
•  Austritt aus dem Lehrberuf

In der Deutschschweiz haben noch 33  Prozent der Lehrerinnen 
und Lehrer ein Pensum von nominal 100  Prozent, zwei Drittel 
haben ihr Pensum um mindestens zwei Lektionen reduziert, 
mehr als die Hälfte arbeitet vier und mehr Lektionen unter dem 
Vollpensum. 21  Prozent wünschen sich zudem eine (weitere) 
Reduktion des Pensums, 13  Prozent eine (meist marginale) 
Aufstockung (BZS 2014). Der Trend geht also in Richtung Pen-
senreduktion als individuelle Entlastungsstrategie – seit über 20 
Jahren. Die berufliche Beanspruchung wird verkraftbar und die 
Berufszufriedenheit wächst. Der absolut höchste Zufriedenheits-
wert resultiert denn auch in Bezug auf den Aspekt, das «Pensum 
entsprechend den eigenen Wünschen» ausüben zu können (5.3). 

Problematisch an dieser Entwicklung: Der Lohn ist entsprechend 
tiefer, die meisten Lehrerinnen und Lehrer verharren im Über-
stundenbereich – und die Arbeitsteiligkeit an Schulen nimmt ste-
tig zu. Lehrerinnen und Lehrer mit einem entlohnten Pensum von 
85  Prozent leisten ein 100-Prozent-Pensum und mehr. Abbildung 
4 verdeutlicht exemplarisch, dass eine Reduktion von 30 auf 24 
Lektionen die Wochenarbeitszeit um 5  Prozent senkt – dies bei 
einem Lohnverlust von bis zu 25  Prozent. So haben individuelle 
Entlastungsstrategien auch individuelle Kosten, die oft auch di-
rekt die Altersvorsorge betreffen.

Neue Belastungsquellen
Aufgrund der im Jahr 2014 bei 15’000 Lehrerinnen und Lehrer 
erhobenen Berufszufriedenheit wird klar, dass Reformen in der 
Schule (v. a. geleitete Schule und integrative Förderung) in man-

Mittlere Arbeitszeit in Schulwochen ohne Feiertag nach Pensum
Abbildung 4: (n = 2’526). Arbeitszeitstudie 2009. Leseart: Für 16 Lektionen arbeite ich durchschnittlich 33.9 Stunden.
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die im Moment tendenziell eher als Belastung wirken. Anderer-
seits gibt es – ebenfalls extern angestossene – Entwicklungen 
in den Schulen, die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützend 
wahrnehmen, z. B. engere Kooperationen im Kollegium, schu-
lische Supportdienste (SHP, Schulsozialarbeit). Zumindest in 
Pionierphasen von Reformen und Übergangszeiten fallen die 
Wirkungen ambivalent aus.

Der Neuorientierung und Mehrarbeit stehen erst wenig sicht-
bare Vorteile gegenüber. Aus der Perspektive der Lehrerinnen 
und Lehrer ist bedeutsam, wie sich neue Belastungen in zusätz-
licher Beanspruchung ihrer Ressourcen auswirken. Während 
einer begrenzten Zeit können Erfolgserlebnisse im Unterricht, 
Anerkennung der Eltern, ein gutes Arbeitsklima bzw. gutes 
Verhältnis zur Schulleitung und mitunter zu Mitgliedern der Be-
hörde die Kluft zwischen erbrachter Leistung und vorhandenen  
Rahmenbedingungen oder zwischen hohen Arbeitszeiten und 
suboptimal implementierten Reformen übertünchen. 

Dauerhaft ist aber mit individuellen wie volkswirtschaftlichen  
Kosten (Krankheitsfälle, vorzeitige Pensionierungen) zu rechnen,  
denen in den Schulen kein entsprechender Gegenwert gegen-
übersteht. 

PORTRÄT
Charles Landert hat nach seiner Lehrer- 
ausbildung Sozialpsychologie und Erziehungs-
wissenschaft studiert und als Sozialwissen-
schafter in einem Forschungsinstitut gearbeitet. 
Seit 20 Jahren ist er selbstständig mit eigenem 
Büro in Zürich. Er forscht vorwiegend für die 
öffentliche Hand sowie Nonprofit-Organisa- 
tionen (www.lfp.ch), dies schwerpunktmässig 
in den Bereichen Bildung und Schule,  
Sozial- und Gesundheitswesen, Kirche und 
Staat. Die im Text erwähnten Studien sind auf 
www.lch.ch/publikationen/studien abrufbar.

INFORMATION

Siehe Beitrag vom selben Autor zu 
«Berufszufriedenheit und  
Berufsauftrag der Lehrpersonen» 
BILDUNG THURGAU 4 | 2014,  
Seite 12ff.
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HINTERGRUND

Folgen von  
Beanspruchungen  
bei Schweizer  
Lehrpersonen

Im Rahmen einer Studie wurden 2014 arbeitsbedingte 
Belastungen, Ressourcen und Beanspruchungsfolgen 
bei Lehrpersonen des 5. bis 9. Schuljahres aus allen 
drei Sprachregionen der Schweiz untersucht.

Prof. Dr. Doris Kunz Heim, Anita Sandmeier & Andreas Krause,  
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

In diesem Beitrag wird die Ausprägung der Beanspruchungs- 
folgen der Schweizer Lehrpersonen beschrieben. Jari J.  
Hakanen et al. (2006) erklären Beanspruchungsfolgen 

mit der Interaktion zwischen beruflichen Belastungen und Res-
sourcen: Wenn ein Individuum über ausreichende Ressourcen 
verfügt, um die beruflichen Belastungen zu bewältigen, führen 
diese zu fördernden (Arbeitsengagement), ein Mangel hingegen 
zu beeinträchtigenden Beanspruchungsfolgen. 

Belastung, Beanspruchung und Ressourcen
Belastungen definieren sich in diesem Modell als die «Ge-
samtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von aussen auf den 
Menschen zukommen und auf ihn psychisch einwirken». Be-
lastungen sind somit nicht negativ, sondern neutral konno-
tiert. Die Belastungen führen beim Individuum zu psychischen 
Beanspruchungen. Diese können sowohl fördernde als auch 
beeinträchtigende Effekte haben. Sie führen zu Beanspru-
chungsreaktionen und – wenn sie länger andauern – zu Bean-
spruchungsfolgen. 

Beanspruchungen haben dann fördernde Effekte, wenn sie 
Bewältigungsprozesse initiieren, und beeinträchtigende Folgen, 
wenn sie zu psychischer Ermüdung oder zu Stress führen. Als 
Beispiele für mittelfristige beeinträchtigende Beanspruchungs-
folgen stehen Arbeitsüberforderung oder Arbeitsunzufrieden-
heit, für langfristige Resignation, Burnout oder Depressivität. 
Eine zweite theoretische Basis der Studie bildet das berufs-
bezogene Belastungs- und Ressourcen-Modell (Job-Dernand-
Resources-Model) von Hakanen, Bakker und Schaufeli (2006). 
Die Autoren berücksichtigen dabei die berufsbedingten Res-
sourcen, um die Entstehung von Beanspruchungsfolgen zu er-
klären. Ressourcen definieren die Autoren als materielle oder 
immaterielle Elemente, welche dazu beitragen, berufliche Be-
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dazu waren die von Bieri (2006) im Kanton Bern befragten Leh-
rerinnen zufriedener und weniger belastet als ihre männlichen 
Kollegen. In Bezug auf die Schul- und Klassenstufen stellten 
Forneck und Schriever (2001) fest, dass der Unterricht von Lehr-
personen der Sekundarstufe belastender erlebt wird als von 
Lehrpersonen des Kindergartens oder der Unter- und Mittel-
stufe. Gemäss Neuenschwander (2003) weisen Lehrpersonen 
in der Sekundarstufe I höhere Burnout-Werte auf als Lehrkräfte 
in Gymnasien und Berufsschulen. 

Ergebnisse
Die Arbeitsüberforderung in der Schweizer Stichprobe ist mit 
einem Mittelwert (M) von 13.74 zwar schwach bis mittelmässig 
ausgeprägt, 21.5  Prozent der befragten Lehrpersonen bejahen 
aber die Aussage, wonach man im Lehrberuf ständig überfor-
dert werde («trifft überwiegend zu» und «trifft völlig zu»). Die 
Arbeitsunzufriedenheit ist tiefer (M = 13.04) als die Arbeitsü-
berforderung (M = 13.74). Dass die Schweizer Lehrpersonen mit 
ihrem Beruf im Mittel zufrieden sind, zeigt sich auch in Bezug 
auf einzelne Aussagen: 

• 87.2  % der Befragten macht der Beruf Spass. 
• 66.4  % können in ihrem Beruf ihre Fähigkeiten voll einsetzen.
• 65.0  % halten sich gerne an ihrem Arbeitsplatz auf. 

anspruchungen und deren physiologische und psychologische 
Kosten zu reduzieren, und funktional sind, um arbeitsbezogene 
Ziele zu erreichen. Sie können auch persönliches Wachstum, 
Lernen und Entwicklung stimulieren. 

Beanspruchungsfolgen bei Lehrpersonen 
Im Rahmen bisheriger Studien sind bereits verschiedene Be-
funde zur Verbreitung von beeinträchtigenden Beanspruchungs-
folgen bei Lehrpersonen im Hinblick auf die sozioprofessionellen 
Merkmale generiert worden. Die Diskussion zu den Themen 
Stress und Burnout in Bezug auf den Lehrberuf wurde in der 
Deutschschweiz von Kramis-Aebischer (1995) lanciert. Die Au-
torin fand, dass rund 60  Prozent der Befragten (Orientierungs-
stufen der Kantone Freiburg und Luzern) ihre Berufsbelastungen 
als überdurchschnittlich hoch einschätzen und dass rund 45  Pro-
zent Gefühle der fortwährenden Anspannung und Nervosität 
angeben. 25  Prozent der Lehrpersonen weisen starke bis mitt-
lere Burnout-Erscheinungen auf und ein weiteres Viertel leichte 
Burnout-Anzeichen. 

Was die geschlechtsspezifischen Unterschiede betrifft, so be-
stehen keine eindeutigen Befunde. Bezüglich des Burnouts 
stellten Nübling et al. (2012) in einer deutschen Stichprobe bei 
Lehrerinnen höhere Werte fest als bei Lehrern. Im Gegensatz 
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Ausprägungsunterschiede hinsichtlich  
Ressourcen und Belastungen
Um erste Hinweise darauf zu erhalten, weshalb Frauen sowie 
Lehrpersonen mit einem hohen Teilpensum höhere Werte in 
Bezug auf beeinträchtigende Beanspruchungsfolgen aufwei-
sen, wurden die Gruppen nach Unterschieden in Belastungen 
und Ressourcen untersucht. Was die Kolleginnen und Kollegen 
mit hohem Teilpensum betrifft, so weisen diese eine höhere 
quantitative Belastung auf als jene mit einem tiefen. Sie unter-
scheiden sich jedoch nicht von den Befragten mit Vollpensum. 
Betrachtet man das Ressourcenprofil in Abhängigkeit vom Un-
terrichtspensum, zeigen sich zwei Auffälligkeiten: Lehrpersonen 
mit tiefem Teilpensum berichten von mehr Unterstützung durch 
Konferenzen und Besprechungen und schätzen die Erholungs-
möglichkeiten im Schulalltag tendenziell höher ein. 

Diskussion
Ziel des vorliegenden Beitrages war es, die Ausprägung der 
beeinträchtigenden Beanspruchungsfolgen bei den Schweizer 
Lehrpersonen des 5. bis 9. Schuljahres zu untersuchen. Das 
Ausmass der mittel – und langfristigen Beanspruchungsfolgen 
bei Schweizer Lehrpersonen des 5. bis 9. Schuljahres weist 

insgesamt eine mittlere Ausprägung auf. Dabei muss jedoch 
beachtet werden, dass – je nach Art der Beanspruchungsfolge –  
ein Anteil von rund 20  Prozent (Arbeitsüberforderung) bis rund 
40  Prozent (Burnout) der Befragten hohe bis sehr hohe Werte 
aufweist. Unterschiede in Bezug auf das Ausmass der Bean-
spruchungsfolgen sind bei zwei von fünf sozioprofessionellen 
Merkmalen gefunden worden. Frauen weisen höhere Burnout-
Werte auf. Lehrpersonen mit einem hohen Teilpensum zeigen 
höhere Werte bezüglich Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzu-
friedenheit und depressiver Beschwerden. Wenn nach ersten 
Erklärungen für die gefundenen Unterschiede gesucht wird, so 
unterscheiden sich Frauen und Männer zwar nicht hinsichtlich 
der wahrgenommenen Belastungen, aber hinsichtlich der Res-
sourcen. Frauen haben ein höheres Kompetenz-Selbstkonzept 
in Bezug auf Neuerungen und berichten über ein innovativeres 
Teamklima als die Männer. Sie nehmen aber weniger Erho-
lungsmöglichkeiten während der Pausen wahr. Diese Befunde 
weisen möglicherweise darauf hin, dass Frauen Neuerungen 
engagierter angehen und eine höhere Verausgabungsbereit-
schaft aufweisen. 

Der vorliegende Beitrag ist ein Ausschnitt der umfangreichen, vom Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF) geförderten und in Zusammenarbeit mit Sucht Schweiz (Laus-
anne) durchgeführten Studie «Ressourcen und Belastungen von Schweizer Lehrper-
sonen». In der Studie überwiegen die Klassenlehrpersonen, was als Einschränkung 
festzustellen ist. Bearbeitung: Urs Zuppinger

Zu den Burnout-Werten:
Was die depressiven Beschwerden betrifft, so liegen keine 
Vergleichswerte aus anderen Stichproben vor. Im Allgemeinen 
haben die Schweizer Lehrpersonen im Mittel eher wenige Symp- 
tome (M = 2.20). Ein Anteil von 35  Prozent ist jedoch zwischen 
«einmal pro Monat» und «einmal pro Woche» davon betroffen.

Beanspruchungsfolgen bei Lehrpersonen  
mit hohem Teilpensum
Werden die Beanspruchungsfolgen hinsichtlich der soziopro-
fessionellen Merkmale betrachtet, so zeigen sich Unterschiede 
nach Geschlecht und Pensum. Die Geschlechter unterscheiden 
sich in der Dimension Burnout, wobei Frauen höhere Burnout-
Werte aufweisen als Männer. In Bezug auf die drei weiteren 
Dimensionen Arbeitsüberforderung, Arbeitsunzufriedenheit 
sowie depressive Beschwerden bestehen keine signifikanten 
Unterschiede nach Geschlecht. Wird die Beanspruchung in Ab-
hängigkeit vom wöchentlichen Unterrichtspensum analysiert, 
zeigen sich auch bezüglich Geschlecht Unterschiede bei Ar-
beitsüberforderung und Arbeitsunzufriedenheit. Dasselbe gilt 
auch für die depressiven Beschwerden. Dabei weisen bei allen 
Dimensionen die Lehrkräfte mit einem hohen Teilpensum von 21  
bis 25 Lektionen die höchsten Werte auf. Keine augenfälligen 
Unterschiede wurden bei Burnout festgestellt.

«Was die Frauen betrifft,  
so unterscheiden sich diese 

in Bezug auf die Belastungen 
nicht von den Männern.»Ulrich Fröhlich: Holzfiguren, Sekundarschule Weitenzelg Romanshorn
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HINTERGRUND

Gesundheitsrisiken 
von Lehrpersonen

Die Tätigkeiten von Lehrpersonen haben ihre spezi-
fischen Eigenschaften und können nur bedingt mit 
Büroarbeit und kaum mit Arbeit in Gewerbe- oder 

Industriebetrieben verglichen werden, am ehesten noch mit 
Helferberufen. In der Aufstellung sind die Gesundheitsrisiken 
der Kategorien Belastungen durch soziale Bedingungen, Be-
lastungen durch die Arbeitsumwelt und Belastungen durch die 
Arbeitsaufgaben und die Schulorganisation aufgeführt. Da die 
Belastungen durch die Arbeitsumwelt vor allem von der Beschaf-
fenheit der Arbeitsräume abhängen, sind die Gesundheitsrisiken 

GESUNDHEITSRISIKEN VON LEHRPERSONEN

Tätigkeiten
• Unterrichten
• Betreuen

•  Beraten / Besprechen: 
Schülerinnen / Schüler,  
Kolleginnen / Kollegen,  
Schulleitung und Eltern

• Planen
• Vor- und Nachbereiten
• Verwalten

•  Regeneration

•  mit Stoffen experimentieren
•  Handwerk
•  Hauswirtschaft
•  Hauswartung

•  Sport unterrichten
•  Betreuen

•  Aufsicht / Transfer

Funktionsräume
•  Klassenzimmer /  

Gruppenräume
• Aufenthaltsräume

• Sitzungszimmer
•  Lehrpersonenarbeitsplatz
•  Büro

•  Lehrerzimmer / Ruheraum
•  Spezialräume für Physik,  

Chemie, Werken, Mensa,  
Hauswirtschaft, Küche

•  Sporthalle / Sportplätze
•  Aussenbereich  

allgemeiner Pausenplatz

•  Duschen, Toiletten
•  Korridore, Treppenhäuser

Beanspruchungs- 
reaktionen (kurzfristig)
Physiologisch messbar und  
subjektiv wahrnehmbar.
Kurzfristige Stressreaktionen:  
z. B. erhöhter Blutdruck,  
Schlafstörungen

• Provokationen 
• Klassenführung 
• räumliche Enge
• dauerndes Exponiertsein
•  Lärm (schlechte  

Raumakustik)

• Konfrontationen
• Widerstände
•  schlechtes Arbeitsklima  

und Führungsverhalten

• Zeitdruck
•  ergonomisch schlechte  

Einrichtungen

•  mangelnde Rückzugs- 
möglichkeiten

•  ungeeignete Räume 
•  ergonomisch  

schlechte Einrichtungen
•  Lärm

•  ungeeignete Räume
•  Lärm, Alarmwerte  

überschritten
•  schlechte Raumakustik,  

z. B. Nachhall

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik), z. B. Nachhall

Beanspruchungsfolgen 
(mittelfristig)
Mittelfristige Stressreaktio- 
nen: z. B. Rückenschmerzen

• ungelöste Konflikte
• Entscheidungsdruck
• räumliche Enge
• dauerndes Exponiertsein
• Belastungsspitzen

• belastende Kooperation
•  schlechtes Arbeitsklima und 

Führungsverhalten
• Mobbing / Belästigungen

• Zeitdruck
•  ergonomisch schlechte  

Einrichtungen

Beanspruchungsfolgen
(langfristig)
Langfristige Stressreaktionen: 
z. B. Burnout

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik)

• unzureichende Lüftung
• zu wenig O2

Klassische 
Berufskrankheiten 
Haut, Atemwege, Staub- 
lungen, Vergiftungen, Lärm /
Gehör, Infektionen, Strahlen, 
Bewegungsapparat

•  schlechte Lüftung; 
rasches Absinken des  
O2-Anteils (Staubbelastung)

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik), z. B. Nachhall

•  ungenügende  
Sicherheitsvorkehrungen  
bezüglich Gefahrenstoffe

•  Werkzeuge und Maschinen
•  elektrischer Strom
•  mangelnde Hygiene

•  unsichere Geräte
•  ungenügende  

Sicherheitsvorkehrungen

•  mangelnde Hygiene
•  mangelnde  

Sicherheitsvorkehrungen
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nach den einzelnen Tätigkeiten der Personen in der entsprech- 
enden räumlichen Umgebung dargestellt. In der Tabelle nicht 
erwähnt sind die besonderen Risiken, die bei Schwangerschaft 
und Stillzeit bestehen. Ausführliche Informationen dazu sind im 
Merkblatt des SECO mit dem Titel «Arbeit und Gesundheit – 
Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit» vorhanden (SECO, 2013a). 

Die Gesundheitsrisiken im Lehrberuf teilt Rudow 
(1999) in vier Belastungskategorien ein, und zwar: 
1  Belastungen durch Arbeitsaufgaben und Schulorganisation: 

Arbeitszeiten, Klassenfrequenz, Raumplan und -wechsel
2  Belastungen durch die Arbeitsumwelt wie Unterrichtsräume, 

Lärm, Luftbeschaffenheit
3  Belastungen durch soziale Bedingungen wie Merkmale 

der Schülerinnen und Schüler sowie der Gruppendynamik, 
Merkmale einzelner Kolleginnen und Kollegen, von Teams 
oder der Schulleitung

4  Belastungen durch kulturelle Bedingungen: gesellschaft-
liche Erwartungen, Berufsstatus. (zup)
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Tätigkeiten
• Unterrichten
• Betreuen

•  Beraten / Besprechen: 
Schülerinnen / Schüler,  
Kolleginnen / Kollegen,  
Schulleitung und Eltern

• Planen
• Vor- und Nachbereiten
• Verwalten

•  Regeneration

•  mit Stoffen experimentieren
•  Handwerk
•  Hauswirtschaft
•  Hauswartung

•  Sport unterrichten
•  Betreuen

•  Aufsicht / Transfer

Funktionsräume
•  Klassenzimmer /  

Gruppenräume
• Aufenthaltsräume

• Sitzungszimmer
•  Lehrpersonenarbeitsplatz
•  Büro

•  Lehrerzimmer / Ruheraum
•  Spezialräume für Physik,  

Chemie, Werken, Mensa,  
Hauswirtschaft, Küche

•  Sporthalle / Sportplätze
•  Aussenbereich  

allgemeiner Pausenplatz

•  Duschen, Toiletten
•  Korridore, Treppenhäuser

Beanspruchungs- 
reaktionen (kurzfristig)
Physiologisch messbar und  
subjektiv wahrnehmbar.
Kurzfristige Stressreaktionen:  
z. B. erhöhter Blutdruck,  
Schlafstörungen

• Provokationen 
• Klassenführung 
• räumliche Enge
• dauerndes Exponiertsein
•  Lärm (schlechte  

Raumakustik)

• Konfrontationen
• Widerstände
•  schlechtes Arbeitsklima  

und Führungsverhalten

• Zeitdruck
•  ergonomisch schlechte  

Einrichtungen

•  mangelnde Rückzugs- 
möglichkeiten

•  ungeeignete Räume 
•  ergonomisch  

schlechte Einrichtungen
•  Lärm

•  ungeeignete Räume
•  Lärm, Alarmwerte  

überschritten
•  schlechte Raumakustik,  

z. B. Nachhall

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik), z. B. Nachhall

Beanspruchungsfolgen 
(mittelfristig)
Mittelfristige Stressreaktio- 
nen: z. B. Rückenschmerzen

• ungelöste Konflikte
• Entscheidungsdruck
• räumliche Enge
• dauerndes Exponiertsein
• Belastungsspitzen

• belastende Kooperation
•  schlechtes Arbeitsklima und 

Führungsverhalten
• Mobbing / Belästigungen

• Zeitdruck
•  ergonomisch schlechte  

Einrichtungen

Beanspruchungsfolgen
(langfristig)
Langfristige Stressreaktionen: 
z. B. Burnout

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik)

• unzureichende Lüftung
• zu wenig O2

Klassische 
Berufskrankheiten 
Haut, Atemwege, Staub- 
lungen, Vergiftungen, Lärm /
Gehör, Infektionen, Strahlen, 
Bewegungsapparat

•  schlechte Lüftung; 
rasches Absinken des  
O2-Anteils (Staubbelastung)

•  Lärm (schlechte  
Raumakustik), z. B. Nachhall

•  ungenügende  
Sicherheitsvorkehrungen  
bezüglich Gefahrenstoffe

•  Werkzeuge und Maschinen
•  elektrischer Strom
•  mangelnde Hygiene

•  unsichere Geräte
•  ungenügende  

Sicherheitsvorkehrungen

•  mangelnde Hygiene
•  mangelnde  

Sicherheitsvorkehrungen

Exklusiver Vorabdruck aus: Kunz Heim, D., Brühlmann, J., Bürgisser, T., Conrad Zschaber, C., Costantini, D. & Zumstein, B. (2015). Dokumentation zum Schutz und zur Förderung 
der Gesundheit von Lehrpersonen. Zürich: LCH, Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Download: www.lch.ch.

Housi Knecht: «Les Copains», LMB Technik & Bildung Weinfelden 
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Ursula Weber-Fehr: «Mutter und Kind», Kantonsschule Frauenfeld

Selbststeuerung und Selbstverantwortung sind  
das Ziel aller Pädagogik und unterstehen daher dem  
besonderen Schutz der pädagogischen Beziehung.

PROF. DR. JOACHIM BAUER
Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut | Universität Freiburg i.B.

« »
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ren Menschen zu haben, «gesehen» und wertgeschätzt zu werden, 
ist – wie sich herausstellen sollte – weit mehr als psychologisch 
Erwünschtes. Es ist die Voraussetzung für die biologische Akti-
vierung der sogenannten «Motivationssysteme» des menschlichen 
Gehirns. Das menschliche Gehirn – zumal jenes von Kindern und 
Jugendlichen – verwandelt aus dem Bereich «Beziehung» kom-
mende Inputs in neurobiologische Reaktionen. Diese zeigen 
sich in der Freisetzung von Neurobotenstoffen und in Verände-
rungen im Bereich der Genaktivierung (ein als «Genregulation» 
bezeichnetes Phänomen): Wahrgenommen-Werden, soziale Un-
terstützung, Wertschätzung und die Erfahrung von Gemeinschaft 
veranlassen die Nervenzell-Netzwerke des Motivationssystems 
Dopamin (ein Botenstoff für psychische Energie), körpereigene 
Opioide (Wohlfühlbotenstoffe) und Oxytozin (ein Vertrauens- und 
Kooperationsbereitschaft förderndes Hormon) zu produzieren. 
Ein pädagogisches Konzept, welches die Vorgänge ausblenden 
würde, die mit der persönlichen Begegnung von Lehrenden und 
Lernenden zu tun haben, wäre daher unprofessionell – jedenfalls 
aus neurobiologischer Sicht. Ein konsequent unpersönlicher Um-
gangsstil und ein Verzicht auf jede emotionale Komponente der 
menschlichen Begegnung haben beim Kind beziehungsweise 
beim Jugendlichen nicht nur eine Deaktivierung der Motivations-
systeme, sondern auch eine Aktivierung der Stress-Systeme zur 
Folge. Wer also Beziehungsaspekte auszuklammern trachtet, ge-
staltet trotzdem Beziehung – allerdings auf eine fatale Weise.

Das System der Spiegel-Nervenzellen
Dass Kinder und Jugendliche die Erfahrung der persönlichen 
Wahrnehmung – also «Beziehung» – brauchen, um Motivation 
zu entwickeln, ist eine pädagogisch sehr allgemeine Feststel-
lung. Sie kann allenfalls als eine Art «Base Line» dienen. Das 
Konstrukt der «Beziehung» bedarf einer näheren Beschreibung, 
vor allem einer Darstellung seiner wirksamen Kernbestandteile. 
Kern jeder zwischenmenschlichen, insbesondere der pädago-
gischen «Beziehung» ist Spiegelung und Resonanz. Spiegelung 
und Resonanz sind Phänomene, welche die Beziehungen zwi-
schen Menschen wesentlich unterscheiden von dem Verhältnis,  
das wir zu nichtbelebten Objekten haben. Der (vor allem von 
Männern geäusserte) Verdacht, Spiegelung und Resonanz seien 
die Grundübel einer Watte-Pädagogik und bedeuteten die Ver-
weigerung von Führung, beruht auf einem Irrtum, dem vor allem 
solche Personen unterliegen, die selbst keinen guten Zugang zu 
den Potentialen ihrer Spiegelsysteme haben. Studien belegen, 
dass Funktionsstörungen der Spiegelzellen beim männlichen 
Geschlecht neun Mal so häufig sind wie beim weiblichen! Ich 
werde deutlich machen, dass das System der Spiegel-Ner-
venzellen, welches beim Menschen eine (nicht die alleinige!)  
Voraussetzung für die Fähigkeit des einfühlenden Verstehens ist, 
zugleich jenes Instrumentarium darstellt, ohne das auch pädago-
gische Führung nicht funktionieren kann.

Nervenzellen für Spiegelung und Resonanz 
Spiegel-Nervenzellen simulieren beziehungsweise imitieren in 
unserem Gehirn ein Spiegelbild der inneren Vorgänge, die sich 
in anderen Personen abspielen, vorausgesetzt, diese Personen 

HINTERGRUND

Die Bedeutung  
der Beziehung für 
schulisches Lehren 
und Lernen

Wo Menschen über längere Zeit mit Menschen zu 
tun haben, entsteht «Beziehung». Was lässt sich 
über das Beziehungsgeschehen zwischen Lehrenden 
und Lernenden aus neurobiologischer Sicht sagen?

Prof. Dr. Joachim Bauer, Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut, 
Universität Freiburg i.B.

Den zwischenmenschlichen Prozess, der sich aus un-
serem Verhalten gegenüber Anderen und aus den mit 
ihnen gemachten wechselseitigen Erfahrungen er-

gibt, nennen wir «Beziehung». Beziehungen zwischen Menschen 
zeigen – wie Menschen selbst – eine individuelle Prägung. Die 
Qualität von Beziehungen lässt sich beeinflussen. Wo professio-
nelle Akteure für andere Menschen tätig sind, ist die Möglichkeit, 
zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten, zugleich eine 
zentrale Aufgabe. Sie stellt sich nicht nur für Pädagogen, son-
dern in allen Humandienstleistungsberufen. Ebenso wie es nach 
Paul Watzlawick nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren (bezie-
hungsweise sich nicht zu verhalten), so ist es in diesen Berufen 
nicht möglich, mit seinen Klienten keine Beziehung zu haben. 
Nachdem wir erkennen, dass die Geschichte der pädagogischen 
Beziehung immer auch eine Geschichte ihres Missbrauchs war, 
sind neuerdings Stimmen zu hören, man solle das Konzept der 
pädagogischen Beziehung im Bereich der Schule ganz aufgeben 
und Lehren und Lernen auf beziehungsfreie «Professionalität» 
reduzieren. Ich werde darlegen, warum es aus neurobiologischer 
Sicht eine Pädagogik ohne Beziehungsgestaltung ebenso wenig 
geben kann wie eine Astronomie ohne optische oder eine Chi-
rurgie ohne chirurgische Instrumente. Die Gründe liegen in der 
Funktionsweise des menschlichen Gehirns.

Beziehung als neurobiologisch relevante Einflussgrösse
«Is social attachment an addictive disorder?» («Ist soziale Bindung 
eine Sucht?») war der Titel eines 2003 vom Hirnforscher Thomas 
Insel, Direktor des National Institute of Mental Health (NIMH) pu-
blizierten Artikels, in dem er eine grosse Zahl von Studien zusam-
menfasste und deutlich machte, dass das menschliche Gehirn ein 
auf gute zwischenmenschliche Beziehungen angewiesenes Organ 
ist. Diese Erkenntnis liess in der neueren US-Hirnforschung den 
Begriff des «Social Brain» entstehen. Bedeutung für einen ande-
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Mit Führung in Resonanz zu gehen
Verstehende Zuwendung, wie sie für Schülerinnen und Schüler 
spürbar wird, wenn Lehrkräfte Resonanz zeigen, ist jedoch nur 
die eine Seite der pädagogischen Medaille. Lehrkräfte können – 
und müssen – noch etwas Zweites einbringen: Sie müssen füh-
ren. Führung bedeutet, dass Pädagogen die Spiegelneurone ihrer 
Schüler(innen) dazu bringen, in Resonanz zur Lehrkraft zu gehen. 
Auch hier kommt es darauf an, das Medium neurobiologischer 
Resonanzvorgänge zu benutzen: Sprache und Körpersprache 
(letztere wird in der Lehrerausbildung sträflich vernachlässigt). 
Führung ist jedoch kein Selbstzweck. Sie macht nur Sinn, wenn 
Pädagogen eine Botschaft haben, mit der sie ihre Schüler an-
stecken wollen. Zur Botschaft sollte nicht nur ein didaktisch gut 
aufbereiteter Wissensstoff gehören (Wissensinhalte als solche 
sind nicht immer gut resonanzfähig), sondern die Freude, Lei-
denschaft oder Begeisterung des Pädagogen mit Blick auf das 
gelehrte Fach. Dank der erstaunlichen Eigenschaften der Spie-
gelneuronen können Lehrkräfte also einerseits intuitiv erkennen, 
welche Zustände, Absichten und Motive in ihren Schülerinnen 
und Schülern in einer gegebenen Situation vorherrschen. Ande-
rerseits können sie, wenn sie eine klare menschliche (Werte-)

Drei zentrale, von Schülern unbewusst an  
Pädagogen gerichteten Aufträge lauten:
•  «Lass mich spüren, dass ich da bin,  

dass ich für Dich existiere!»
•  «Zeige mir durch Deine Resonanzen,  

was meine starken und schwachen Seiten sind!»
•  «Lass mich spüren, ob Du – bei aller Kritik – an mich  

und an meine Entwicklungspotenziale glaubst!»

Erwin Rehmann: «Familienform», Kantonsschule Frauenfeld 

befinden sich im «Einzugsbereich» unserer fünf Sinne. Sehen wir 
einen anderen Menschen eine Handlung ausführen, so wird die 
Beobachtung dieser Handlung in unserem Gehirn Nervenzellen in 
Aktion setzen, die auch dann aktiv werden müssten, wenn wir die 
beobachtete Handlung selbst ausführen müssten. Spiegelneu-
rone üben also «heimlich» mit, sie sind die neurobiologische Basis 
des von Albert Bandura vor vier Jahrzehnten entdeckten «Lernens 
am Modell». Spiegelzellen arbeiten «präreflexiv», d. h. ohne dass 
wir bewusst nachdenken müssten. Spiegel-Nervenzellen springen 
nicht nur an, wenn wir andere handeln sehen, sie lassen uns auch 
fühlen, was andere fühlen, z. B. Freude / Traurigkeit, Begeiste-
rung / Desinteresse, Wohlbefinden / Schmerz. Unsere Spiegelzel-
len informieren uns nicht nur über die inneren Vorgänge anderer 
Menschen, sie können uns auch anstecken. Ein Mensch (z. B. ein 
Pädagoge), der jede Körperspannung vermissen lässt und gähnt, 
wird die Schüler nicht nur spüren lassen, dass er müde ist, er wird 
ihre Befindlichkeit verändern. Was unsere Spiegelzellen aktiviert, 
ist einerseits die Sprache (jeder kennt die suggestiven Reso-
nanzen, die gesprochene Worte in uns auslösen können), mehr 
noch aber die von uns bewusst oder unbewusst wahrgenommene 
Körpersprache anderer Menschen (insbesondere Blicke, Mimik, 
Stimme, Körperhaltung und Bewegungsmuster).

Produkte wechselseitiger Resonanz:  
Verstehende Zuwendung und pädagogische Führung
Spiegelungen und Resonanzen beeinflussen – überwiegend 
implizit – das Geschehen im Klassenzimmer. Lehrkräfte können 
über das Einfühl-Potenzial ihrer Spiegelneurone etwas von dem 
spüren, was in ihren Schützlingen vor sich geht. Kinder und Ju-
gendliche nehmen dies ihrerseits wahr! Sie spüren nicht nur, ob 
sie in Erwachsenen eine Resonanz auslösen, sondern auch, wie 
sie wahrgenommen werden. 
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Haltung, Freude am gelehrten Fach und ein gutes didaktisches 
Konzept haben, führen. Eine gut austarierte Balance von verste-
hender Einfühlung und Führung ist das Kernstück der pädago-
gischen Beziehung.

Die notwendige Justierung von einfühlendem Verstehen 
und pädagogischer Führung auf der Nähe-Distanz-Skala
Beide Elemente der pädagogischen Beziehung, einfühlendes 
Verstehen und Führung, bedürfen einer Justierung auf der 
Nähe-Distanz-Skala. «Die Dosis macht, ob ein Ding ein Heil-
mittel oder ein Gift ist» (Paracelsus). Beide pädagogischen 
Elemente erreichen dann, wenn das Bedürfnis der Lehrenden 
beziehungsweise des Schulsystems nach emotionaler Distanz 
krass überwiegt, die Lernenden in einer entsprechend ver-
dünnten, am Ende kaum noch spürbaren Form. Unmittelbare 
Gefahren (im Sinne einer Traumatisierung) werden sich daraus 
in der Regel zwar nicht ergeben. Was bei zu grosser Distanz 
auf der Strecke bleibt, ist ein belebender Unterricht und die 
Motivation der Lernenden. Auch die Motivation der Lehrenden 
wird in einer solchen Konstellation Schaden nehmen. Zu grosse  
Distanz ist jedoch nicht die einzige Gefahr. Zu grosse Nähe zum 

Kind beziehungsweise zum Jugendlichen ergibt sich nicht nur 
dann, wenn es um einfühlendes Verstehen geht, sie kann auch 
das Prinzip der pädagogischen Führung betreffen. Ein sicheres 
Anzeichen für einen Missbrauch der pädagogischen Beziehung 
durch zu grosse Nähe ist gegeben, wenn das Gebot der Un-
terlassung sexualisierender körperlicher Kontakte oder körper-
licher Gewalt missachtet wird (Sexualisierende Kontakte sind 
nicht nur sexuelle Handlungen im engeren Sinne, sondern alle 
Handlungen und körperlichen Kontakte, die darauf angelegt 
sind oder erwarten lassen, dass bei einem der Beteiligten oder 
bei beiden sexuelle Gefühle angeregt werden). Unverletzlichkeit 
des Körpers und die Sexualität markieren zwei Bereiche, die den 
somatischen Kern der Selbststeuerung und Selbstverantwor-
tung eines Menschen darstellen. Selbststeuerung und Selbst-
verantwortung sind das Ziel aller Pädagogik und unterstehen 
daher dem besonderen Schutz der pädagogischen Beziehung. 
Intime Kontakte oder körperliche Gewalt zwischen Lehrenden 
und Lernenden machen aus der pädagogischen Beziehung, die 
Kindern und Jugendlichen helfen sollte, für sich und das eigene 
Leben Lösungen zu finden, einen Teil des Problems aus. Sexua- 
lisierende Körperkontakte und Gewalt sind daher schwere 
Grenzverletzungen und zerstören die pädagogische Beziehung. 
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Sie sind auch dann abzulehnen, wenn sie scheinbar (!) vom Kind 
oder Jugendlichen nicht negativ beantwortet werden oder in 
scheinbarem (!) gegenseitigem Einvernehmen stattfinden.

Fazit
Neurobiologisch gesehen ist die Herausbildung einer zwischen-
menschlichen Beziehungsebene unter Lehrenden und Lernen- 
den nicht nur eine unvermeidliche Tatsache, sondern eine 
Chance, Zugang zur Motivation der Lernenden zu finden. Die 
pädagogische Beziehung beinhaltet jedoch nicht nur Chancen, 
sondern auch Gefahren. Das interpersonelle Beziehungsge-
schehen – und seine immer wieder neue Reflexion und Kon-
zeptualisierung – bleibt eine immerwährende Herausforderung 
professioneller Pädagogik. 

«Wer also Beziehungs- 
aspekte auszuklammern 
trachtet, gestaltet trotzdem 
Beziehung – allerdings  
auf eine fatale Weise.»
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de seelische Auszehrung. Tragischerweise betrifft es v. a. Men-
schen, die einmal besonders begeisterungsfähig und idea- 
listisch waren. Wir haben immer wieder gefunden, dass ein 
Mensch einmal «entflammt» gewesen sein muss, um «ausbren-
nen» zu können.

Maslach, Jackson (1986):
Burnout ist ein Syndrom, welches sich aus emotionaler Er-
schöpfung (gefühlsmässig überfordert und ausgelaugt), De-
personalisation (nicht mitfühlende, ablehnende, zynische und 
objekthafte Wahrnehmung) und reduzierter Leistungsfähigkeit 
(sich wenig kompetent und erfolgreich fühlend) zusammensetzt 
und welches bei Individuen vorkommt, die in irgendeiner Art und 
Weise mit Menschen arbeiten.

Rösing (2003):
Burnout ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung am Beruf. 
Er geht einher mit negativen Einstellungen zum Beruf, zu den 
Inhalten oder den Mitteln des Berufs (Zynismus) oder zu den 
Partnern oder Klienten im Beruf (Depersonalisation). Hinzu 
kommt ein erheblich reduziertes Selbstwertgefühl in Bezug 
auf die eigene berufsbezogene Leistungsfähigkeit. Burnout ist 
ein sich langsam entwickelndes Belastungssyndrom, das nicht 
selten wegen der kreisförmigen, gegenseitigen Verstärkung 
der einzelnen Komponenten (emotionale Erschöpfung führt 
zu geringerem Selbstwertgefühl, welches nur zu mehr emotio-
naler Erschöpfung führt usw.) zur Chronifizierung neigt (Rösing, 
2003, S. 20). 

Differenzierungen | Abgrenzungen
Arbeitsunzufriedenheit: 
Theorien besagen, dass Arbeitszufriedenheit auf einer relativ 
kurzen Situationsanalyse beruht. Durch den einfachen Vergleich 
der objektiven Arbeitsanforderungen und -bedingungen mit den 
individuellen Erwartungen und Ansprüchen an den Arbeitsinhalt 
entsteht je nach Ergebnis Arbeitszufriedenheit oder Arbeitsun-
zufriedenheit. Die Abgrenzung von Burnout zu Arbeitsunzufrie-
denheit ist nicht schwierig. 

Ein wichtiges Merkmal von Burnout ist die emotionale Aus-
gelaugtheit. Arbeitsunzufriedenheit muss keinesfalls mit einer 
Erschöpfung einhergehen. Der Unzufriedenheit kann mittels 
diverser Aktionen entgegengewirkt werden. Burnout entsteht 
jedoch als Folge eines langsamen (chronischen) Prozesses.

HINTERGRUND

Burnout: Der  
gänzliche Mangel 
eines aufrichtig  
feurigen Interessens

Burnout wurde zum Modebegriff der alltagspsycho-
logischen Konversation. Die folgende Zusammenstel-
lung möge der richtigen Einordnung und Abwägung 
dienen.

Urs Zuppinger

Hochgeschreckt durch die Sonntagspresse («Jeder 
dritte Lehrer ist burnout-gefährdet!») gilt es, sich 
aufs Wesentliche zurückzubesinnen: Wann sprechen 

wir denn von «Burnout»?

Charakter
Der gänzliche Mangel eines aufrichtig feurigen Interessens, das 
einem in Anspruch genommen hätte, die Verarmung und Verö-
dung seines Inneren – eine Verödung so stark, dass sie sich fast 
unablässig als ein unbestimmt lastender Gram fühlbar machte –  
verbunden mit einer unerbittlichen inneren Verpflichtung und 
zähen Entschlossenheit, um jeden Preis würdig zu repräsentie-
ren, seine Hinfälligkeit mit allen Mitteln zu verstecken und die 
Dehors zu wahren, hatte dies aus seinem Dasein gemacht, hatte 
es künstlich, bewusst, gezwungen gemacht und bewirkt, dass 
jedes Wort, jede Bewegung, jede geringste Aktion unter Men-
schen zu einer anstrengenden und aufreibenden Schauspielerei 
geworden war (Mann, 2002, S. 612).

Definitionen
Wörtlich: to burn out = ausbrennen, durchbrennen; 
meint aber auch: aufhören, aktiv zu sein
Aronson, Pines, Kafry (1983) umschreiben Burnout als:
(…) einen seelischen Zustand (…), der häufig bei Menschen 
eintritt, die mit anderen Menschen arbeiten (und zwar v. a., aber 
nicht ausschliesslich, in helfenden Berufen) und die in ihren 
Beziehungen zu ihren Patienten, Klienten, Schülern oder Kun-
den, zu ihren Vorgesetzten oder Kollegen die Gebenden sind. 
Zu diesem Zustand gehören eine ganze Reihe von Symptomen: 
Man fühlt sich ganz allgemein elend – emotional, geistig und 
körperlich ermüdet. Man fühlt sich hilflos und hoffnungslos, 
man bringt keine Begeisterung für die Arbeit und keine Le-
bensfreude auf. Das Ausbrennen tritt meist nicht als Folge 
einzelner traumatischer Ereignisse auf, sondern als schleichen- 
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Stefan Kreier: «Pymander», Sekundarschule Aegelsee Rickenbach-Wilen 

Mit einem Schmunzeln: Leider zur Zeit keine Zeit,  
um über Belastung nachzudenken …  
Elterngespräche, kranke Schülerinnen und Schüler, 
kranke Lehrerkollegen.

RUTH FUCHS
Förderklassenlehrerin | Gachnang

«
»
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Tranquilizer); häufige Erkältungen und Grippe; häufige Kopf-
schmerzen und Magen-Darm-Beschwerden; Rigidität im Den-
ken und Widerstand gegen Veränderungen; Misstrauen und 
paranoide Vorstellungen; exzessiver Drogengebrauch; Ehe- und 
Familienprobleme; häufiges Fehlen am Arbeitsplatz. (Enzmann 
& Kleiber, 1989, S. 19)

Verlaufsmodell von Burnout im Lehrberuf
Für Lehrpersonen haben Kramis-Aebischer (2000, S. 292f.)  
und Knauder (1996, S. 12) zwei vergleichbare Annahmen zum 
Verlauf des Burnout-Prozesses aufgestellt. Im Folgenden wur-
den die beiden Konzepte zu einem Vorschlag zusammengefügt:

1  Erhöhtes (Über-)Engagement, evtl. verbunden mit  
unrealistischen Zielsetzungen  (dies gilt als Warnsymptom)

2   Desillusionierung, Erschöpfung verbunden mit Unzufrieden-
heit und dem Versuch, sich in Beziehungen zu distanzieren 

3  Vermehrte Anstrengung
4   Frustration (Erfolg- und Machtlosigkeit, Infragestellen der 

eigenen Kompetenz, Verringerung des Selbstwertgefühls, 
depressive Verstimmungen, Aggressionen)

5  Abbau der kognitiven Leistungsfähigkeit
6  Verflachung des emotionalen Lebens
7   Psychosomatische Reaktionen sowie Hoffnungslosigkeit, 

Sinnlosigkeit, Verzweiflung; Teufelskreis: Rückzug, Isolation

Mögliche Folgen
Es konnte belegt werden, dass betroffene Lehrpersonen einen 
Teil ihrer Frustration, ihrer Hoffnungslosigkeit und ihres Über-
drusses auf ihre Schülerinnen und Schüler übertragen. Beson-
ders gravierend sind diese negativen Effekte in der Volksschule, 
weil dort die Kinder sich schlecht von ihrer Bezugsperson dis-
tanzieren können. So weisen Schülerinnen und Schüler, welche 
von einer betroffenen Lehrperson unterrichtet werden, die ge-
ringste Schulfreude, das schlechteste Sozialverhalten und die 
grösste Angst auf. Allerdings sind dieselben am pflichteifrigsten. 
Burnout bei Lehrpersonen hat eine enorme Auswirkung auf das 
Schul- und Klassenklima.

Prävention
Personenbezogene Behandlungen scheinen paradox, da die 
Forschung aufzeigt, dass situative und organisatorische Fakto- 
ren bei einem Burnout eine grössere Rolle spielen. Personenbe-
zogene Zugänge helfen, Erschöpfung zu lindern, aber sie setzen 
nicht bei den Komponenten Depersonalisation und reduzierte 
Leistungsfähigkeit an. Die Orientierung an individuumszentrier-
ten Bewältigungsstrategien kann problematisch sein, weil die 
Konzentration darauf den Anschein erwecken könnte, dass die 
Ursachen für Stress und Burnout allein beim Individuum liegen 
und dass sozial-gesellschaftliche Faktoren übersehen werden.  

Quelle: Doris Kunz Heim & Miriam Nido: «Burnout im Lehrberuf», FHNW
Download: www.schulblatt.tg.ch > SCHULBLATT Magazin 2015 > April
Bearbeitung: Urs Zuppinger

Stress: 
Depersonalisation ist möglicherweise derjenige Burnout-Aspekt, 
mit dem sich am besten eine Abgrenzung zur allgemeinen Stress-
reaktion begründen liesse (Enzmann & Kleiber, 1989, S. 94). Burn- 
out ist nicht Stress an sich, sondern das Ergebnis von unbewäl-
tigtem sozialem Stress (Barth, 1992, S. 55). Arbeitsstress wird 
eher als temporär gesehen: Dieser kann bewältigt und überwun-
den werden – im Gegensatz zum Burnout, welches ein langsamer, 
sich chronifizierender Prozess (Teufelskreis) ist (Rösing, 2003).

Depression: 
Gemeinsam sind den beiden Phänomenen der Interessensver-
lust, die abnehmende Motivation, die Apathie und der soziale 
Rückzug, sodass die Abgrenzung schwierig ist. Freudenberger 
& Richelson schreiben: «Bei einer nicht mit Ausbrennen in Zu-
sammenhang stehenden Depression zieht sich der depressive 
Zustand lange hin und durchdringt alle Lebensbereiche. (…) Bei 
einem Ausbrenner dagegen ist die Depression zeitlich begrenzt, 
bestimmbar und lokalisiert, und sie durchdringt – mehr oder  
weniger – nur einen Lebensbereich.»

Ist Burnout eine Krankheit? 
Burnout wird lediglich unter Faktoren, die den Gesundheitszu-
stand beeinflussen und zur «Inanspruchnahme des Gesund-
heitswesens» führen, erwähnt. Es gibt für Burnout aber keine 
Leitlinien, die aufzeigen, welche Symptome vorhanden sein müs-
sen, um Burnout zu diagnostizieren. Es kann höchstens gesagt 
werden, dass man nur dann von Burnout sprechen kann, wenn 
alle drei Komponenten emotionale Erschöpfung, Depersonali-
sation und reduzierte Leistungsfähigkeit mit entsprechenden 
Symptomen vorhanden sind.

Symptomatik
Grosser Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen; Gefühle des 
Versagens; Ärger und Widerwillen; Schuldgefühle; Entmutigung 
und Gleichgültigkeit; Negativismus; Isolierung und Rückzug; täg-
liche Gefühle von Müdigkeit und Erschöpfung; häufiges «Nach-
der-Uhr-Sehen»; grosse Müdigkeit nach der Arbeit; Verlust von 
positiven Gefühlen den Klienten gegenüber; Stereotypisierung 
von Klienten; Unfähigkeit, sich auf Klienten zu konzentrieren 
oder ihnen zuzuhören; sich unbeweglich fühlen; Zynismus und 
tadelnde Einstellung den Klienten gegenüber; zunehmender 
«Dienst nach Vorschrift»; Schlafstörungen; Vermeidung von Ar-
beitsdiskussionen mit Kollegen; mit sich selbst beschäftigt sein; 
grössere Billigung von Mitteln zur Kontrolle des Verhaltens (z. B. 

«Es gibt für Burnout  
keine Leitlinien, die  
aufzeigen, welche  
Symptome vorhanden  
sein müssen, um Burnout  
zu diagnostizieren.»



«Der Unterschied zwischen 
dem Idealbild, wie man  

sich seinen Beruf vorstellt, und  
der Realität, wie sich der  

Berufsalltag gestaltet, kann zu 
einem Spannungsfeld werden.»
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HINTERGRUND

Hohe Identifikation 
macht verletzbar  
und stark

Der Lehrerberuf wird zunehmend als hoch belasteter 
Beruf erfahren. In diesem Zusammenhang gewinnt 
auch das Thema Lehrergesundheit an Bedeutung. 
Welche Rolle spielt dabei die Identifikation der Lehr-
personen mit dem Beruf? 

Judith Hübscher Stettler & Anna Hecken, Amt für Gesundheit

Die vierte Studie des LCH zur Berufszufriedenheit 1 
zeigt, dass die Belastung der Lehrpersonen zuge-
nommen hat – dennoch würden fast alle, nämlich 

82  Prozent, den Beruf wieder wählen. Das Ergebnis, das 8 von 
10 Personen den Lehrerberuf wieder wählen würden, kann als 
hohe Identifikation mit dem Beruf interpretiert werden. Hohe 
Identifikation mit der Arbeit wirkt sich – so wird allgemein ange-
nommen – positiv auf das Arbeitsverhalten aus. Allerdings sind 
diejenigen Mitarbeitenden, die sich sehr stark mit ihrem Beruf 
identifizieren, nur in Grenzen belastbar, sagt der Arbeits- und Or-
ganisationspsychologe Norbert Semmer. Denn Identifikation mit 
dem Beruf macht verletzbar. Arbeitgeber sollten darauf achten, 
ihre Mitarbeiter nicht zu sehr zu belasten und ihnen ausreichend 
Anerkennung zu schenken. Ansonsten mache sich unter den 
engagierten Mitarbeitern Zynismus breit. 2

Andererseits ist ein hohes Engagement für die Arbeit ein ge-
sundheitsförderlicher Aspekt. Darin drücken sich in starkem 
Masse Sinnerleben und aktive Lebenseinstellung aus, was 
sich positiv auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Aber 

Stefan Kreier: Brunnen «Die Gezeiten», Sekundarschule Aegelsee 
Rickenbach-Wilen 
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Charlotte Germann-Jahn: «Jakobsleiter», Sekundarschule Reckholdern Romanshorn

Im Lehrberuf belastet mich, 
•   dass ich manchmal unter Stoffdruck stehe 
•   dass ich Kindern eine Note geben muss,  

die nicht zeigt, was sie dafür eingesetzt haben
•   zu grosse Klassen

Im Unterricht belastet mich,
•   dass ich für einzelne Kinder nicht genug Zeit finde
•   dass ich nicht genug Zeit für differenzierte  

Feedbacks habe
•   dass ich nicht genug Zeit für Spiele habe
•   wenn Kinder sich wiederholt nicht an die Regeln  

halten  /  den Unterricht stören

Ich fühle mich als Lehrerin wohl,
•   wenn ich merke, dass die Kinder Spass  

am Unterricht haben
•   wenn ich die Kinder motivieren kann
•   wenn die Kinder Fortschritte machen
•   wenn ich etwas Positives bewirken kann

Mein Beruf gefällt mir sehr, es ist ein wunderschöner 
Beruf. Ich gehe gerne arbeiten und staune immer  
wieder, wie schnell eine Lektion, ja ein ganzer Unter-
richtsmorgen vorbei ist.

SILVIA KOCH
Fachlehrperson Englisch | Primarschule Hoffnungsgut Bischofszell

«

»
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es kommt auf die richtige Dosierung an. Ein «zu viel» kann 
dazu führen, dass die Balance von Engagement und Entspan-
nung ins Wanken gerät. Das Optimum liegt im dosierten und 
zielgerichteten Einsatz der Kräfte, in Übereinstimmung mit 
persönlichen Schwerpunktsetzungen. Dies zeigt sich in einer 
deutlichen, aber nicht exzessiven Verausgabungsbereitschaft 
bei gleichzeitiger Distanzierungsfähigkeit gegenüber dem 
schulischen Alltag. 3

Die organisationspsychologische Forschung zeigt weiter, dass 
eine erhöhte Bindung an die Organisation mit geringerer Fluk-
tuation und Absentismus einhergeht. Die affektive Identifikation 
mit dem Beruf (z. B. «Im Allgemeinen fühle ich mich als Lehrerin 
oder Lehrer wohl») scheint dabei der bedeutsamste Prädiktor 
zur Vorhersage der verschiedenen Kriterien. Das heisst, Lehre-
rinnen und Lehrer, die sich stärker mit ihrem Beruf identifizieren, 
haben geringere Beschwerden, engagieren sich in grösserem 
Masse, fehlen seltener und beabsichtigen weniger häufig, sich 
vorzeitig pensionieren zu lassen. 4 

Im modernen Verständnis von Gesundheit sind sowohl die an 
uns gestellten Anforderungen wie auch die uns verfügbaren 
Ressourcen relevant. Gesundheit ist kein fixer Zustand, sie wird 
immer wieder aufs Neue hergestellt und ist eine lebenslange 
Entwicklungsaufgabe. Anforderungen und Ressourcen gilt es 
dabei stets auszugleichen. Eine der wichtigsten Einflussgrös-
sen, die uns dabei hilft und gesund hält, ist das sogenannte 
Kohärenzgefühl. Es setzt sich zusammen aus dem Gefühl von 
Verstehbarkeit, dem Gefühl der Handhabbarkeit bzw. Bewäl-
tigbarkeit sowie dem Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeut-
samkeit. 5 Anders ausgedrückt: Die Gewissheit, dass ich den an 
mich gestellten Anforderungen aus eigener Kraft, und allfälliger 
(vorhandener) Unterstützung von aussen, gewachsen bin, bei 
gleichzeitiger Überzeugung, dass sich der persönliche Einsatz 
lohnt und etwas bewirkt, führt zu einem starken Kohärenzge-
fühl und hält gesund.

Der Lehrerberuf ist aus arbeitspsychologischer  
Sicht eine äusserst sinnhafte Tätigkeiten, da er im  
wesentlichen folgende gesundheitsfördernde  
Merkmale aufweist: 3

•  Ganzheitlichkeit und Sinnerfüllung  
(Bedeutung der Tätigkeit, «gebraucht werden»)

•  Anforderungsvielfalt (unterschiedliche Fähigkeiten  
und Fertigkeiten können eingesetzt werden)

•  Möglichkeiten der sozialen Interaktion (Aufgaben  
mit Kooperation)

•  vielfältige soziale Kontakte
•  Autonomie (Entscheidungsbefugnisse);  

Handlungsspielraum
•  Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten  

(Weiterentwicklung beruflicher Qualifikationen)

Es ist anzunehmen, dass diese Faktoren nicht nur die Gesund-
heit der Lehrpersonen positiv beeinflussen, sondern auch mass-
geblich zur Berufswahl und zur hohen Identifikation mit dem 
Beruf beitragen. Auf der anderen Seite kann der Unterschied 
zwischen dem Idealbild, wie man sich seinen Beruf vorstellt, 
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und der Realität, wie sich der Berufsalltag gestaltet, zu einem 
Spannungsfeld werden. «Die Lehrer haben zu wenig Zeit, das 
zu tun, was man ihnen als Auftrag mit auf den Weg gibt» ist 
ein zentrales Ergebnis der Studie zur Berufszufriedenheit des 
LCH. 1 Dies ist – auch – aus gesundheitsförderlicher Sicht sehr 
bedenklich. Einerseits untergräbt ein konstanter Mangel an Zeit 
das Gefühl der Bewältigbarkeit. Andererseits verliert die Tätig-
keit an Sinnhaftigkeit, wenn wiederholt die Erfahrung gemacht 
wird, dass der eigentliche Auftrag nicht erfüllt werden kann, weil 
die Aufgaben «rundherum» zunehmen. 

Es ist von hoher Bedeutung, dass gute und gesunde Lehre-
rinnen und Lehrer an unseren Schulen unterrichten. Lehrkräfte 
beeinflussen die zukünftigen Generationen und haben einen 
wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Gesellschaft. Die 
Gesundheit der Lehrpersonen wirkt sich unmittelbar auf die 
Unterrichtsqualität aus und damit auch auf den Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler. Die Förderung der Lehrergesundheit 
ist deshalb keine Privatsache von einzelnen Lehrpersonen, son-
dern ein Beitrag zur Qualitätssicherung der einzelnen Schule 
und des Bildungssystems insgesamt. Dies hat zur Folge, dass 
sowohl personenbezogene (Schulungen, Supervision etc.) wie 
auch organisationsbezogene Massnahmen (Verbesserung des 
Arbeitsplatzes und der Arbeitsbedingungen) Hand in Hand 
gehen müssen. Die Mehrzahl der Lehrpersonen identifiziert sich 
stark mit ihrem Beruf. Das fördert einerseits die Gesundheit, 
birgt aber auch Risiken. Wenn das hohe Engagement sowohl 
ideell wie auch zeitlich nicht ausreichend anerkannt wird, dann 
untergräbt dies die wahrgenommene Sinnhaftigkeit der Tätig-
keit und kann krank machen. 
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Verlag Kallmeyer
ISBN-10: 3-7800-1092-5
CHF 30.00

Dirk Lehr u. a.
«Lehrergesundheit»
Verlag Schattauer
ISBN-10: 3-7945-2855-7
CHF 56.00

Rudolf Kretschmann
«Stressmanagement für  
Lehrerinnen und Lehrer»
Verlag Beltz
ISBN-10: 3-407-25679-5
CHF 29.00

Verena Steiner
«Energiekompetenz»
Verlag Pendo 
ISBN-10: 3-86612-030-3
CHF 38.00

Elsbeth Würzer und Thomas Zellweger
«Schulalltag konkret»
Verlag hep
ISBN 978-3-03905-894-5
CHF 41.00

Diverse Autorinnen und Autoren
«Gesundheitsförderung für  
Lehrpersonen und Schulleitungen»
Verlag hep
ISBN 978-3-0355-0249-7
CHF 40.00

SCHULBLATT Kanton Thurgau
Magazin Juni 2011: 
«Zufrieden im Lehrberuf»
Download 
www.schulblatt.tg.ch 
> Magazin > Juni 2011

Lesen Sie mehr  

zum Fokus-Thema  

auf den Seiten: 

32, 41, 44, 51  
und 55!
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SERVICE

Weiterbildungen

Weiterbildungsprogramm 2015 der PHTG

Gut ist besser als perfekt (Kurs-Nr. 14.10.103) 
–  «Sehr guter Aufbau und immer wieder Bezugnahme  

auf das Gelernte.»
–  «Es wurden jeweils mindestens zwei umsetzbare  

Möglichkeiten zur Problemlösung aufgezeigt.»

Mit klarer Sprache die Klasse führen (Kurs-Nr. 14.10.201)

Spielend Kommunikation gestalten (Kurs-Nr. 14.20.401)

Anmeldung der Kurse 2015  
www.phtg.ch > Weiterbildung > Kurse

Geplante Kurse Weiterbildungsprogramm 2015/16

Gut ist besser als perfekt (Kurs-Nr. offen)

Burnout ist das Leben der Tüchtigen (Kurs-Nr. offen)

 Starke Lehrkräfte = starke Schule (Kurs-Nr. offen)
–  «Ich habe gelernt, mir genügend Regenerationsphasen  

einzuräumen, um gestärkt daraus hervorzugehen.»
–  «Ich positioniere mich viel bewusster im Alltag.»
–  «Das Intervenieren bei Störungen habe ich erfolgreich  

in der Klasse eingesetzt.»
–  «Meine Haltung gegenüber ‹Störungsstars› hat sich verändert.»
–  «Ich bin handlungsfähiger geworden.»

Statuslehre für die Schulpraxis (Kurs-Nr. offen)

 Mit klarer Sprache die Klasse führen (Kurs-Nr. offen)

Konzentration und Ruhe im Klassenzimmer.  
Wege zur Achtsamkeit (Kurs-Nr. offen)

Anmeldung möglich ab Mitte Juni 2015

NEU

NEU

NEU

Bestens informiert!

www.schulblatt.tg.ch

Wissenswertes und 

tagesaktuelle News

Bestens informiert!

www.schulblatt.tg.ch

Wissenswertes und 

tagesaktuelle News
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Aus dem Kernteam
«Erstmals beschreibt ein Lehrplan vom Kindergarten  
bis zur Sekundarstufe I, wie sich das Wissen und Können  
der Schülerinnen und Schüler aufbaut. Die Orientierung 
an diesen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen –  
im Zusammenspiel mit dem zu Grunde liegenden  
Lehr- und Lernverständnis – werden dem Unterricht  
wertvolle Impulse verleihen.»

Xavier Monn

Fachexperte Schulentwicklung, 

Mitglied Kernteam
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Erscheinungsweise/Inhalte: Auf den Lehrplan 21-Doppelseiten wird alle zwei Monate 
oder nach Bedarf über gesamtschweizerische und thurgauische Entwicklungen informiert. 
Die Leser erhalten Einblicke in die Arbeiten der Projektorganisation (v.a. des Kernteams), 
wissenswerte Hintergrundinformationen, Antworten auf die häufigsten Fragen und aktuelle 
Hinweise. Redaktion: Sandra Bachmann, AV, sandra.bachmann@tg.ch, 058 345 58 10

Einführung Thurgau
Erfolgreiche Thementagung 2015 
Rund 450 Personen haben am 7. Januar in Berg die Themen-
tagung 2015 des Amts für Volksschule und der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau besucht. Nebst zahlreichen Unterlagen 
und Impressionen ist nun auf www.schuletg.ch > Lehrplan 
21 im Thurgau > Thementagungen 2014 – 2016 auch die an-
gekündigte filmische Dokumentation der Tagung aufgeschaltet. 
Die Film-Clips unterstützen den Transfer des Themas «Kompe-
tenzen sichtbar machen: Aufgabenkultur» in die Schulen. 

Insgesamt darf die Tagung als sehr gelungen betrachtet wer-
den. Die Umfrage ergab viele positive Rückmeldungen zum Ta-
gungsformat und zu den Inhalten sowie Lob und Dank für die 
gute Organisation. Die Anregungen zur Verbesserung bezogen 
sich auf die Zeitplanung (Übergänge, Dauer der Workshops und 
Pause) und die Ausrichtung der Workshops (zu wenig Angebote 
für Kindergarten- und Sekundarstufe). 

Die Tagung am 6. Januar 2016 in Berg beendet den dreiteiligen 
Zyklus zur Auswirkung der Kompetenzorientierung auf den Un-
terricht. Sie ist dem Schwerpunkt Beurteilung gewidmet. 

Zwischenmeldung Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren 
Der Zusammenzug der Meldungen aller Thurgauer Schulge-
meinden zeigt, dass rund 150 Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren ausgebildet werden sollen. Während in den einen Schulen 
die Multiplikatoren bereits namentlich bekannt sind, ist in ande-
ren die Gewinnung noch im Gang. Gründe, warum man Multipli-
katorin oder Multiplikator wird, liefert das gleichnamige Papier 
auf www.schuletg.ch > Lehrplan 21 im Thurgau > Einführung 
> Multiplikatoren. Ab April ist die Anmeldung zur Ausbildung 
möglich. Der Link wird den Schulen mit einer Kurzbeschreibung 
der Ausbildungsmodule zugestellt. 

An den Orientierungsveranstaltungen im Januar/Februar nah-
men 50 Lehrpersonen teil. Zentral für die Gewinnung einer 
Lehrperson scheint – neben einer positiven und aufgeschlos-
senen Grundhaltung dem neuen Lehrplan gegenüber – auch das 
Vertrauen in die Zusagen der Führungsverantwortlichen zu sein. 
Wer bisher gute Erfahrungen mit mündlichen Abmachungen ge-
macht hat, lässt sich auch diesmal gewinnen. Die Mitsprache 
bei der Ausgestaltung des Aufgabengebiets kann ein positives 
Entscheidungskriterium sein. Faire und attraktive Arbeitsbedin-
gungen während des Einsatzes, beispielsweise in Form einer 
zusätzlichen Ferienwoche o. ä. und geklärte Zuständigkeiten 
überzeugen die Lehrpersonen. 

Interesse besteht auch am Erwerb von ECTS-Punkten. Mit der 
Ausbildung können sieben ECTS-Punkte erworben werden, was 
einem Aufwand von ca. 210 Stunden entspricht. Kreditierungs-
bedingungen sind, dass 85 % Präsenzzeit geleistet und zwei 
Leistungsnachweise verfasst werden (Kosten Fr. 640.–). Die 
Absolventen erhalten neben dem kantonalen Abschlusszertifi-
kat zusätzlich eine Ausbildungsbestätigung der PHTG mit den 
ausgewiesenen ECTS-Punkten.

À jour
Flyer «Übersicht zur Einführung und Umsetzung 
des Lehrplans 21 Volksschule Thurgau»
Das Jahr 2015 ist für die Einführung des Lehrplans 21 im 
Thurgau auf Führungsebene zentral. Übersichtlich bündelt 
der nun vorliegende Flyer zuhanden der Führungsverant-
wortlichen die Informationsquellen, Weiterbildungen für die 
Schulleitungen in den Jahren 2015 – 2018, Supportange-
bote sowie die Eckwerte des Einführungsprojekts.

In gedruckter Form wurde er den Präsidien und Mitgliedern 
der Behörden sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern 
anfangs März zugestellt. 

Downlaod: 
www.schuletg.ch  
> Lehrplan 21 im Thurgau  
> Einführung



Liebe Leserin
Lieber Leser

Auf dem Weg zum «Lehrplan 21 Volksschule Thur-
gau» besuchen die Schulleitungen 2015 und die 
Lehrpersonen 2016 an den Stufenkonferenzen 

das obligatorische Weiterbildungsmodul «Lern- und Unter-
richtsverständnis» im Rahmen der kantonalen Einführung.

Am 1. April 2015 setzen sich unsere Schulleiterinnen und 
Schulleiter, angeleitet von Prof. Dr. Kurt Reusser, Universität 
Zürich, unter anderem mit dem von ihm mitverfassten Kapi-
tel «Lern- und Unterrichtsverständnis» auseinander (vgl. Bei-
trag auf der folgenden Seite): «Die dem Lehrplan zugrunde 
liegende Idee der Kompetenzorientierung bedeutet keine 
Abkehr von einer tief verstandenen fachlichen Wissens- 
und Kulturbildung, sondern im Gegenteil deren Verstärkung 
und Festigung durch ein auf Verständnis, Wissensnutzung 
und Können hin orientiertes Bildungsverständnis.» 

Die in Schulkreisen häufig verwendeten sechs Stufen des 
Wissens bzw. der Kompetenz nach Benjamin Bloom stam-
men aus den Fünfziger Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts: Zur-Kenntnis-Nehmen und Erinnern, Verstehen, 
Anwenden, Analysieren, kreatives Gestalten und Entwickeln 
sowie Urteilen. 

Das Konzept des «tiefen Verstehens», so wie es der Lehrplan 
21 in seinem Lern- und Unterrichtsverständnis umschreibt, 
ist also keineswegs neu.

Sandra Bachmann
Gesamtprojektleiterin Einführung Lehrplan 21 im Thurgau
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LEHRPLAN 21 ZUM
 HERAUSTRENNEN

Frage & Antwort
Eine Lehrperson möchte Multiplikator in unserer 
Schulgemeinde werden, sich aber nicht für mehrere 
Jahre verpflichten. Wie ist das rechtlich geregelt?
Die Rechtsstellungsverordnung der Lehrpersonen regelt in § 49, 
dass die Verpflichtung nach Abschluss des Schuljahres beginnt, 
in welchem die externe Weiterbildung abgeschlossen wurde. Bei 
einer Beteiligung von CHF 5’000 bis 15’000, welche sich aus 
den Kurskosten plus Lektionen bezahltem Urlaub zusammen-
setzt, beträgt die Pflichtzeit ein Schuljahr, bei einer Beteiligung 
von CHF 15’001 bis 30’000 zwei Schuljahre. In der Regel ist für 
die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von einer Verpflich-
tung von einem Jahr auszugehen. 

Es ist anzunehmen, dass in den Schuljahren 2017/18 und 
2018/19 der Einsatz eines Multiplikators oder einer Multiplika-
torin am intensivsten eingeplant ist. Eine Verpflichtung in diesen 
ersten beiden Umsetzungsjahren kann daher als sinnvoll be-
trachtet werden. 

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf 
www.schuletg.ch > Lehrplan 21 im Thurgau > FAQ



Kompetent sein
Nach einem solchen Verständnis ist eine Schülerin/ein Schüler 
in einem Gegenstandsbereich kompetent, wenn er oder sie:

•  auf Vorwissen und Fertigkeiten zurückgreift und  
notwendiges Wissen beschafft;  

•  wichtige Begriffe, Kernideen und Zusammenhänge  
einer Sache versteht, sprachlich ausdrücken und in  
Handlungen und Aufgabenstellungen nutzen kann;

•  über wahrnehmungs-, verständnis- oder urteilsbezogene, 
gestalterische und technische Fähigkeiten und  
Fertigkeiten zum Lösen von Problemen und Aufgaben  
verfügt;

•  Lerngelegenheiten aktiv und selbstmotiviert nutzt,  
zielbezogen und planvoll vorgeht, Lernstrategien einsetzt 
und seine Zeit einteilen kann;

•  fähig ist, ihre bzw. seine Kompetenzen auch in variablen  
Formen der Zusammenarbeit mit anderen einzusetzen;

•  fehler- und frustrationstolerant ist, beim Problemen  
nicht sofort aufgibt, Selbstdisziplin und Ausdauer zeigt,  
in der Kommunikation mit Mitschülern empathisch  
und sozial verlässlich ist;

•  Bereitschaft, Neugier und Interesse zeigt, sich auf  
Gegenstände einzulassen und eine auf Gütemassstäbe  
bezogene Leistung zu erbringen.

Kompetenzorientierung bedeutet weder eine Abkehr von einer 
fachkulturellen Wissensbildung noch von der Leitidee eines ver-
ständnisorientierten, problemlösenden und interessegeleiteten 
Lernens. Auch der Blick in ein etymologisches Wörterbuch 
macht deutlich, dass es ohne Wissen und Hingabe an einen 
Sachgegenstand keine Kompetenz gibt: «competere» (lat.) heisst  
nämlich zusammen auf etwas zustreben, auf einen Gegenstand 
zugehen. Und wenn man einer Sache nahe kommt, sich auf sie 
versteht und deren kundiger Kenner und Könner wird, ist man 
sachverständig, fähig, kompetent.
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Kompetenzorien- 
tierung als Leitidee  
bildenden Unterrichts

Mit der Orientierung an Kompetenzen richtet der 
Lehrplan 21 den Blick auf die Wissensstrukturen, 
Fähigkeiten und Dispositionen, welche Schüle-
rinnen und Schüler im Verlauf ihrer Schulzeit er-
werben sollen.

Prof. Dr. Kurt Reusser

Der Begriff der Kompetenzorientierung bedeutet, dass 
der Lehrplan nicht bereits erfüllt ist, wenn bestimmte 
im Lehrplan aufgelistete oder von Lehrpersonen ge-

wählte Stoffinhalte «durchgenommen» wurden, sondern wenn 
das damit verbundene Wissen und Können einschliesslich 
damit verbundener Haltungen auch tatsächlich erworben und 
verfügbar ist. Kompetenzorientiert unterrichten heisst nicht nur 
an den Stoff denken, sondern bewusst die Begriffe, Fähigkei-
ten, motivationalen Dispositionen, Lernstrategien und Denk-
formen in den Blick nehmen, die sich an einem Gegenstand 
ausbilden lassen.

Kompetenz – Verschmelzung von Wissen und Können
Bildungskern bleibt auch im neuen Lehrplan eine anspruchs-
volle elementare Kultur- und Wissensbildung. Zu erwerbendes 
Wissen soll dabei aber nicht bloss reproduktiv sein und für sich 
selbst stehen, sondern sich mit der Erfahrung eines Könnens 
verbinden. Kompetenzen stehen damit für eine Verschmelzung 
von Wissen und Können. 

Schülerinnen und Schüler können nur dann kompetent handeln, 
wenn sie über das notwendige Wissen sowie geeignete Strate-
gien seiner Nutzung und ggf. Erweiterung verfügen. Gemeint ist 
damit nicht nur der Erwerb von direkt nutzbarem Verfügungswis-
sen und anwendbaren Fertigkeiten, sondern auch von Reflexions- 
und Orientierungswissen zur verständnis- und urteilsbezogenen 
Durchdringung von Situationen und Gegenständen.

Ineinandergreifen von fachlichen und  
überfachlichen Kompetenzen
Im Bildungsverständnis des neuen Lehrplans greifen nicht nur 
fachliches Wissen und Können, sondern auch fachliche und 
überfachliche (methodische, soziale, personale) Kompetenzen 
bei der produktiven Lernarbeit ineinander (vgl. Abbildung 1). 

Aufgabenbezogene Lernarbeit soll nicht nur auf Fachliches ab-
zielen, sondern durch die Art und Weise, wie gelernt, kooperiert 
und gearbeitet wird, sollen auch überfachliche Kompetenzen 
mitgeübt werden.

Kompetenzerwerb
Abbildung 1

Kompetenzerwerb

• Wissen und verstehen
• Fähigkeiten und Fertigkeiten
•  Bereitschaft, Haltungen  

und Einstellungen

Fachliche 
Kompetenzen

Überfachliche 
Kompetenzen
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Kompetenzorientierter Unterricht
Auch wenn mit dem neuen Lehrplan der Bildungsauftrag an die 
Volksschule in einer neuen Sprache daher kommt, sind die mit 
der Kompetenzorientierung verbundenen Veränderungen weder 
bahnbrechend noch radikal neu. Die durch die Leitidee der Kom-
petenzorientierung sich stellenden Anforderungen schliessen an 
didaktische Entwicklungen eines Unterrichts an, der an vielen 
guten Schulen bereits heute stattfindet und worauf Lehrpersonen 
in der Aus- und Weiterbildung sowie mittels neuerer Lehrmittel 
vorbereitet werden. Auch im kompetenzorientierten Unterricht 
geht es darum, Schüler/innen zu befähigen, sich auf Anforde-
rungs- und Leistungssituationen einzulassen, mit den erworbenen 
Kulturwerkzeugen im Leben zu bestehen und Freude an den Din-
gen der Welt zu entwickeln.

Aufgaben als Träger von Lerngelegenheiten
Fachbedeutsame und methodisch durchdachte Lernaufträge – als 
Einstiegs-, Vertiefungs-, Übungs-, Anwendungs- und Prüfungsauf-
gaben – stellen als Gestaltungsmittel dabei das Rückgrat eines 
schüleraktivierenden Unterrichts dar (vgl. auch Luthiger, 2015). 
Aufgaben materialisieren jene Wissens- und Denkstrukturen und 
lenken den Blick auf jene Begriffe und Zusammenhänge, um die 
es in einem Fach geht. Bei didaktisch intelligenter Inszenierung 
stimulieren gute Lernaufträge und Aufgaben jene geistigen Pro-
zesse, durch die sich erwünschte fachliche und überfachliche 
Kompetenzen entwickeln können (vgl. Kasten «Lernaufgaben»). 
Selbstverständlich kann nicht jede Lernauftrag alle Merkmale er-
füllen. Einige Merkmale sind überdies so anspruchsvoll, dass ihr 
Potenzial vor allem in den höheren Stufen und Bildungsgängen 
zum Tragen kommt. In der Summe können die zehn Kriterien dazu 
beitragen, Aufgaben bewusst zu gestalten und adaptiv auf Lern-
stände und Bedürfnisse von Schüler/innen abzustimmen.

Fazit
Für die Unterrichtsplanung bedeutet dies, Stoffe und Inhalte so 
auszuwählen und an die Voraussetzungen der Schüler/innen ange-
passt zu gestalten, dass strukturiertes, bewegliches, vernetztes, an-
wendungsfähiges Wissen und Können erworben und erwünschte 
Kompetenzziele erreicht werden. Am Schluss des Unterrichts sol-
len sich Lehrpersonen nicht bloss fragen, ob sie den Stoff «durch-
gebracht» haben, sondern ob die Schüler/innen die angestrebten 
Kompetenzen tatsächlich in einer erwünschten Ergebnisqualität er-
worben haben. Dies erfordert nebst (fach)didaktischer Analyse und 
Diagnostik, insbesondere bezogen auf die Qualität von Lernauf-
gaben ein variables Methodenrepertoire und darauf abgestimmte 
Formen der schüleradaptiven Lernunterstützung.

PORTRÄT

Prof. Dr. Kurt Reusser leitet den Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie 
und Didaktik am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. 
Er ist Mitautor des Kapitels «Lern- und Unterrichtsverständnis» im Lehrplan 
21 und gestaltet den Vormittag im Rahmen des gleichnamigen obliga- 
torischen Weiterbildungsmoduls für Schulleitungen am 1. April 2015.
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Bereits bei Heraklit und Montaigne steht, dass  
Wissensaneignung nicht «Völlerei» bedeutet, sondern sich 
im geistigen Habitus des Menschen, in der Formung und 
Kultivierung des Verstandes niederschlagen soll:

Heraklit:   «Vielwisserei lehrt nicht  
Verstand haben.»

Montaigne:  «Mieux vaut une tête bien faite 
qu’une tête bien pleine.»

GUTE LERNAUFGABEN (REUSSER, 2013)

•  repräsentieren fachliche Kernideen und erfordern zu ihrer 
Bearbeitung fachspezifische Kompetenzen;

•  eröffnen Zugänge zur Erfahrung und Übung fachspezi-
fischer Strukturen, Standards und Denkformen und regen 
Lernprozesse an, die in die Tiefe des Wissens und Den-
kens eines Faches gehen;

•  wecken Neugier und motivieren, sich auf einen Gegen-
stand einzulassen (durch Handlungs- und Alltagsnähe, 
Anschaulichkeit, Authentizität, Spielcharakter, Überra-
schungsmomente, kognitiven Konflikt);

•  sind in Lernumgebungen eingebettet und funktional auf 
Kompetenzziele und curriculare Inhalte bezogen;

•  laden ein zu tiefem Verstehen und Problemlösen und zum 
Austausch darüber;

•  erlauben multiple Zugänge, Denk- und Lernwege und las-
sen sich auf unterschiedlichen Niveaus lösen;

•  sind lerngruppengerecht, haben Differenzierungseigen-
schaften und eignen sich gleichermassen für schwächere 
und starke Schülerinnen und Schüler;

•  ermöglichen schüleraktives (individuelles und koopera-
tives) Lernen und trainieren damit fachliche und über-
fachliche (soziale, methodische, personale) Kompetenzen;

•  ermöglichen den Austausch von Ergebnissen, das Ver-
gleichen, Strukturieren, In- Beziehung-Setzen und Ein-
ordnen von Ideen und Konzepten, einschliesslich variabler 
Formen des Festhaltens und der Dokumentation von 
Erkenntnissen;

•  lassen Raum für Mitbestimmung und Mitgestaltung bei 
Lerninhalten und Lernwegen (enge, halboffene und of-
fene Aufgabenstellungen).
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die ganze Struktur drumrum dazu beigetragen habe. In dieser 
Zeit lebte ich bloss für die Schule und dafür, es den Eltern recht 
zu machen. In der ersten Sitzung hat mich prompt eine Mutter 
auf dem Handy angerufen und ich bin rangegangen. 

Grenzen setzen
In der Beratung wurde mir nach und nach bewusst, wo ich 
Grenzen setzen muss, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben 
oder mich als Versagerin zu fühlen. Es ging auch darum, wie 
ich Grenzen setzen kann. Das konnten ganz konkrete Dinge 
sein, wie eine neutrale E-Mail an die Eltern schreiben. In diesem 
Moment war ich so gefangen, dass mir selbst das schwer fiel. 
Es wurde mir klar, dass ich einen Schnitt machen muss, damit 
es mir wieder besser geht. Ich habe mich dann zu einer sofor-
tigen Kündigung entschieden. Mich krankschreiben zu lassen, 
fiel mir nicht leicht. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer noch, 
ich hätte nichts. Die Schulberaterin hat mit mir bei ganz ein-
fachen Dinge das Vorgehen geklärt – zum Beispiel, wie ich die 
Kündigung formuliere und mich mit den richtigen Anlaufstellen 
in Verbindung setze. Später hat sie mich beim Vorbereiten auf 
Bewerbungsgespräche unterstützt. 

Mut schöpfen
In der Beratung ging es nicht nur um konkrete Einzeldinge, 
sondern ums Ganze. Wo stehe ich? Wo will ich hin? Was ist 
mir wichtig? Wir haben das Vorgehen zusammen erarbeitet. Ich 
konnte die Ergebnisse jeweils als Fotoprotokolle mitnehmen. 
Aus einem zerzausten Wollknäuel entwickelte sich allmählich 
ein roter Faden. Die Schulberaterin hat mich bestärkt und mir 
Mut gemacht, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Im Verlauf 
eines halben Jahres konnte ich nach und nach einen gesunden 
Selbstschutz und neues Selbstvertrauen aufbauen.

Heute
Nach zwei Stellvertretungen habe ich wieder eine Festanstel-
lung als Klassenlehrerin, allerdings nicht mehr in einem Vollzeit-
pensum. Die Arbeit gefällt mir sehr gut. Mit der Schulleitung von 
damals habe ich heute noch ein gutes Verhältnis. Im Unterschied 
zu früher würde ich heute eine solche Stelle nicht mehr anneh-
men. In der Beratung habe ich gelernt, Nein zu sagen und einen 
übertriebenen Perfektionismus abzulegen. Damals hatte ich 
das Gefühl, es sei meine Schuld, wenn eine Schülerin schlechte 
Noten schreibe und ich müsse die «Welt retten». Heute gehe ich 
lockerer mit einer solchen Situation um. Ich denke auch nicht 
mehr, ich sei die Einzige, die es nicht schafft.

Nicht die Einzige
In der Zwischenzeit habe ich andere Kolleginnen und Kolle-
gen getroffen, die unter einer Belastungssituation leiden oder 
sogar ein Burnout hinter sich haben. Es ist heilsam, zu erfahren, 
dass es anderen ähnlich ergeht und ich offen darüber sprechen 
kann.» 

Schulsozialarbeiterin: «Vor einigen Jahren bin ich fast in ein 
Burnout hineingeschlittert. Ich war mitten im Studium und hatte 
gleichzeitig eine anspruchsvolle berufliche Position. Ich hätte 
das selber gar nicht bemerkt, wenn mich nicht Studienkolle-
ginnen und -kollegen darauf aufmerksam gemacht hätten. Es 
fiel mir schwer, mir meine Situation einzugestehen.

SCHULPSYCHOLOGIE & SCHULBERATUNG

Von der Freiheit, sich 
Grenzen zu setzen

Jeder kennt sie: Belastungen im Berufsalltag. Klein 
und alltäglich. Gross und erdrückend. In der Schul-
beratung sind sie immer wieder Thema. 

Protokoll: Lynn Bannister & Tanja Kernland, AV SPB 

Eine Lehrerin und eine Schulsozialarbeiterin geben Ein-
blick in ihre persönlichen Erfahrungen. Sie sind indivi-
duell verschieden und zeigen doch viel Gemeinsames. 

Lehrerin: «Ich hatte ein heftiges Schuljahr hinter mir mit drei 
Klassen. Die Arbeit an sich war schon streng, was ich jedoch 
sehr gerne gemacht habe. Das eigentliche Hauptproblem war 
eine schwierige Elternzusammenarbeit, insbesondere eine Mut-
ter, die enormen Druck gemacht hat. Mein Telefon hat abends 
oft bis um zehn Uhr geklingelt. Die Schulleitung und die Schul-
behörde standen hinter mir, konnten die Situation jedoch nur 
bedingt beeinflussen. In diesem Moment war ich zuversichtlich, 
dass es nach den Ferien wieder besser wird. Gleichzeitig hatte 
ich Angst, als Versagerin dazustehen, wenn ich es nicht packe.

Zusammenbruch
In den Sommerferien bin ich extra weit weg gefahren, um ge-
nügend Abstand zu bekommen. Dann beflielen mich grosse 
Rückenprobleme und ich hatte kurzzeitig kein Gefühl mehr in 
den Beinen. In der letzten Ferienwoche war ich in der Schule 
am Vorbereiten und bin ganz unverhofft bei der Schulleitung im 
Büro zusammengebrochen. Sie hat mir daraufhin nahe gelegt, zur 
Schulberatung zu gehen.

Beratung – ich?!
Ich habe mich zuerst mit Händen und Füssen gewehrt, da ich 
dachte, ich brauche keinen Psychologen. Mit der Schulberaterin 
konnte ich das ganze Durcheinander erst einmal strukturieren.  
Ich hatte enorme Selbstzweifel und das Gefühl, versagt zu 
haben. Sie hat mir klar gemacht, dass meine Situation nicht auf 
mein persönliches Versagen zurückzuführen ist, sondern, dass 

Fokus-
Thema

«Ich hatte Angst, 
als Versagerin dazustehen, 
wenn ich es nicht packe.»
A. D. Primarlehrerin, Mittelstufe
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zögern, diesen Schritt zu tun. In den letzten Jahren konnte ich 
zwar eine gewisse Öffnung beobachten. Im professionellen 
Selbstverständnis ist es noch nicht verankert. In eine Beratung 
zu gehen haftet teilweise noch der Makel an, etwas falsch zu tun 
oder nicht gut genug zu sein. Ich sehe das genau anders herum: 
Es ist professionell, wenn du deine Grenzen erkennst und dir 
Unterstützung holst.

Von starken Schultern
Ich meine damit nicht, alles mit Beratung zu lösen, sondern 
punktuell darauf zurückzugreifen. Was mich im Berufsalltag 
stärkt, sind Erfahrung und Fachwissen, Vertrauen in Entwick-
lung, wiederkehrende Standortbestimmungen und ganz wich-
tig: eine gute Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, 
Lehrpersonen, Eltern und allen Beteiligten. Mit einer guten Zu-
sammenarbeit kann man Grosses auf mehrere Schultern vertei-
len. Das macht vieles leichter.»

Prägende Grenzerfahrung
Da begann ich erstmal, mir Gedanken zum Thema und zu dessen 
Umgang zu machen. Es gelang mir glücklicherweise noch recht-
zeitig, die Bremse zu ziehen. Ich erlebe andere, die teilweise bis 
in ein Burnout geraten sind, wie sie beginnen, sich damit zu be-
schäftigen. Durch diese Auseinandersetzung weiss ich heute für 
mich, wie lange ich hochtourig laufen kann und erkenne frühzeitig, 
wann es zu viel wird. Dann kann ich mir einen Zeitrahmen setzen, 
in dem ich die Situation tragen kann. Ist das Limit überschritten 
weiss ich, dass ich auf meine Chefin oder meinen Arbeitskollegen 
zugehen kann. Mir ist dann klar: Jetzt muss ich runterfahren, so 
geht es nicht weiter. Da ich diese Grenzerfahrung schon einmal 
gemacht habe, habe ich ein Sensorium für meine Belastungs-
grenzen entwickelt und Entlastungsstrategien aufgebaut.

Kleine und grössere Belastungen
In meiner Arbeit als Schulsozialarbeiterin gibt es immer wieder 
Situationen, die mich stark fordern. Ich muss beispielsweise 
eine Balance zwischen hohem und geringem Arbeitsanfall im 
Verlauf des Schuljahres finden. Innerhalb des Schulsystems bin 
ich sozusagen mitten im Kuchen und versuche in meiner Be-
ratungs- und Vermittlungsrolle gleichzeitig verschiedenen Inte-
ressen gerecht zu werden. Es gilt genau zu überlegen, wie ich 
das anpacke, ohne jemandem ‹ins Gärtli zu trampeln›. Ich muss 
Konflikte bis hin zur Entspannung mit aushalten können. Und 
gelegentlich braucht es den Mut, in einem unruhigen System zu 
intervenieren und zu sagen: Stopp bis hier hin und nicht weiter.

Beratung – eine mögliche Reflexionsform
In solchen Momenten erlebe ich es als sehr hilfreich, die Situa-
tion und die eigene Rolle zu reflektieren. Das kann schlicht für 
mich alleine, mit einer Lehrperson, im Lehrerteam, mit Berufskol-
leginnen und -kollegen oder in einer Intervisionsgruppe sein. In 
sehr komplexen Fällen, wo vieles zusammen kommt und ich auch 
mich im Ganzen reflektieren möchte, braucht es mehr. Dann gehe 
ich punktuell auf die Schulberatung zu. Mit dem Schulberater kann 
ich die Situation stufenweise analysieren. Ich erhalte eine Aussen-
sicht auf das Ganze. Das hilft mir Abstand und Klarheit zu gewin-
nen. Ziel der Beratung ist, gestärkt hinauszugehen und zu wissen, 
wie weiter. Für mich ist es eine Chance von Aussen ein Feedback 
zu bekommen. Vieles kann ich selber, aber wenn es wirklich viel 
und komplex ist, bin ich sehr froh um eine Aussensicht.

Selbstverständlich?
In der Sozialarbeit ist es vom Ausbildungshintergrund her wie 
selbstverständlich, professionelle Beratung in Anspruch zu neh-
men. Ich habe den Eindruck, dass Lehrpersonen hier oft noch 

«Vieles kann ich selber.  
In komplexen Situa- 
tionen bringt mich eine  
Aussensicht weiter.»
Heike Maria Günther, Schulsozialarbeiterin, Supervisorin / Coach

INFORMATION

Haben Sie Fragen zur Schulberatung?
Wenden Sie sich an das Sekretariat Ihrer Regionalstelle 
oder melden Sie sich direkt bei einer Beratungsperson 
Ihrer Wahl (regionalstellenunabhängig).

Kontakt
www.av.tg > Schulpsychologie und Schulberatung > 
Ansprechpersonen

Henri König: Bronzefiguren, Sekundarschule Weitenzelg Romanshorn
Bild: Urs Zuppinger
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SCHULPSYCHOLOGIE & SCHULBERATUNG

Pensionierung  
von Rainer Zensen 
Rainer Zensen ist seit September 2002 als Schulbe-
rater im Amt für Volksschule tätig; zuerst in der Ab- 
teilung Schulberatung, seit 2007 in der neu gebildeten 
Abteilung Schulpsychologie und Schulberatung. 
 

Rainer Zensen hat wesentlich zum Aufbau und zur Wei-
terentwicklung der Abteilung beigetragen und war 
massgeblich am konzeptionellen Aufbau des externen 

Beraterpools der Schulberatung beteiligt. Über mehrere Jahre war 
er, neben seiner beraterischen Kernaufgabe, für dessen Bewirt-
schaftung verantwortlich. Im Jahre 2009 absolvierte er die Fort-
bildung «Notfallpsychologie, Akut- und Krisenintervention SBAP» 
und engagiert sich seit diesem Zeitpunkt im abteilungsinternen 
Schulischen Kriseninterventionsteam (SKIT). Sowohl in der Schul-
beratung als auch im SKIT leistet Rainer Zensen versierte, hoch 
kompetente Arbeit, welche stets am Wohl des Kunden orientiert ist. 
Mit Rainer Zensen verlässt uns ein langjähriger, engagierter und 
sehr geschätzter Kollege, welcher in der Abteilung Schulpsycho-
logie und Schulberatung eine grosse Lücke hinterlassen wird. Wir 
danken Rainer Zensen recht herzlich für sein Wirken im Dienste  
und zum Wohle der Schulen im Kanton und wünschen ihm für 
seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute.

Im Namen des Leitungsteam der Abteilung Schulpsychologie 
und Schulberatung

Bernd Ruoff, Fachbereichsleiter

BERUFS- & STUDIENBERATUNG

Noch keine  
Lehrstelle? Berufs-
wahl unklar?
Dann ist es jetzt Zeit, sich Gedanken über eine sinn-
volle Zwischenlösung oder ein Brückenangebot 
nach der obligatorischen Schulzeit zu machen. 

Dorothea Wiesmann, Berufs- und Studienberatung Kreuzlingen

Lehrstellen werden zwar noch bis zum Lehrbeginn im 
August vergeben – trotzdem macht es Sinn, eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen und nächste Schritte zu planen: 

Ist der Berufswunsch oder die angestrebte Mittelschule von 
den Anforderungen her realistisch? Ist das Bewerbungsdossier 
vollständig und ansprechend? Gibt es genügend Lehrstellen im 
gewünschten Beruf? Eine solche Standortbestimmung kann in 
der Klasse, aber auch mithilfe der Berufs- und Studienberatung 
durchgeführt werden. Für Zwischenlösungen und Brückenan-
gebote gibt es verschiedene öffentliche und private Angebote. 

Weitere Möglichkeiten sind
• Au-pair-Aufenthalte in der Schweiz
• Jugendaustauschprogramme
• Vorkurse für Gestaltung
•  ein Sozialjahr oder auch arbeitsmarktliche  

Massnahmen für stellenlose Schulabgänger und  
Schulabgängerinnen (Motivationssemester)

INFORMATION

Der Kanton Thurgau bietet ein öffentliches 
Brückenangebot mit verschiedenen Varianten 
an: Ein weiteres Jahr Schule oder die Kombi-
nation einzelner Schultage mit Praktikum. 

Anmeldeschluss: Ende April 2015

Dossier zur Anmeldung über:
www.abb.tg.ch
www.berufsberatung.ch

Schulberater Rainer Zensen lässt sich auf Ende  

Mai 2015 frühzeitig pensionieren. 
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und Schülern den Einstieg in den neuen Bildungsabschnitt der 
Sekundarschule erleichtern. DIALOG unterstützt aber auch 
Lehrpersonen auf einfache Art, innerhalb der neuen Klasse 
Vertrauen aufzubauen. Bereits zum zweiten Mal bot die Abtei-
lung Schulpsychologie und Schulberatung dieses Angebot für 
Sekundarlehrpersonen der ersten Klassen an. Erstmalig nahm 
ein ganzes Jahrgangsteam teil. Eine weitere Neuigkeit war, dass 
auch Drittklass-Lehrpersonen DIALOG in ihrer Klasse einsetzten 
und damit den Schwerpunkt auf die Beziehungspflege setzten.

Wie unterstützt DIALOG die Lehrpersonen sowie die 
Schülerinnen und Schüler in diesem neuen Abschnitt?
DIALOG besteht aus drei einfachen Elementen: Dreiergespräche, 
ein Elternabend sowie Vor- und Nachbereitung in einer Gruppe 
von Lehrpersonen. Das Herzstück von DIALOG bilden die sys- 
tematischen Gespräche der Lehrperson mit allen Schülerinnen 
und Schülern. Die Lehrperson hält über das Schuljahr verteilt 
drei Gesprächsrunden, die verschiedene Themenschwerpunkte 

SCHULPSYCHOLOGIE & SCHULBERATUNG

DIALOG –  
Beziehungspflege in 
der Sekundarstufe

Mit dem Eintritt in die Sekundarschule beginnt für 
Schülerinnen und Schüler ein völlig neuer Lebensab-
schnitt. Sie sind mit neuen Fächern, mehr Pflichtlek- 
tionen und teilweise gestiegenen Leistungsansprüchen  
in einer neuen Klassengemeinschaft konfrontiert.
 
Bernadette Schenker, Andrea Guidon & Peter Vecchi,  
Abteilung Schulpsychologie und Schulberatung, AV

Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die 
neue Umgebung und Herausforderungen. Gleichzei-
tig stellen sie sich insgeheim auch die Frage, ob sie 

das Leistungsniveau schaffen, ob sie Anschluss finden bei den 
neuen Kolleginnen und Kollegen und ob der Kontakt zu den 
neuen Lehrpersonen gut sein wird. DIALOG soll Schülerinnen 

Das Herzstück von DIALOG bilden die systematischen Gespräche der Lehrperson mit allen Schülerinnen und Schülern. Bilder: Andrea Guidon
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hungspflege zu ihren Schülern und Schülerinnen. Ich versprach 
mir mit dem Einsatz von DIALOG eine weitere Intensivierung für 
Fach- und Klassenlehrpersonen. 

Welchen Nutzen oder Mehrwert siehst du nach  
der ersten Umsetzung?
Die Schülerinnen und Schüler realisieren, dass in verschie-
denen Lektionen von Klassen- und Fachlehrern Gespräche in 
der gleichen Art geführt werden. Die Jugendlichen erkennen 
ein gemeinsames Anliegen des gesamten Lehrerteams. Sie 
haben uns die Rückmeldungen gegeben, dass sie sich ernst 
genommen fühlen und dass sie den Eindruck haben, mit ihren 
Bemerkungen bei den Lehrern auf offene Ohren zu stossen. Sie 
fühlen sich gut betreut und aufgehoben. 

Welche Rolle spielten die Fachlehrpersonen? 
Alle Lehrpersonen haben an der Teamtagung im Herbst DIA-
LOG gemeinsam kennengelernt. Entsprechend haben auch die 
Fachlehrpersonen DIALOG in ihren Lektionen angewendet. Eine 
Fachlehrerin und ein Klassenlehrer haben die Gespräche als Tan-
dem geführt, indem der eine das Gespräch führte und der andere 
Notizen machte. Sogar im Turnen wurde diese Form gewählt.

Gäbe es noch etwas zu bemerken aus deiner Sicht?
Hilfreich war DIALOG für mich vor allem als Anstoss, die Bezie-
hungspflege im ganzen Schulhaus ins Zentrum zu stellen. Ob 
dies mit DIALOG oder mit individuellen Methoden geschieht, ist 
nicht so entscheidend. Aber DIALOG ist sicher eine Hilfe. Da die 
Mehrheit der Lehrpersonen die Hinweise und Ratschläge sehr 
ernst genommen hat und DIALOG auch mit den Klassen durch-
geführt wurde, haben wir nun im Team etwa das selbe Verständ-
nis und somit ist auch eine Wirkung zu erkennen. Die Schüler 
spüren, dass dieses Thema allen Lehrpersonen im Schulhaus 
wichtig ist. Ich finde, durch die praktisch identisch arrangierten 
Gesprächsanlässe entstand für die Schülerinnen und Schüler so 
etwas wie ein gemeinsamer Rahmen. Auch wurden einzelne An-
regungen aus der Schülerschaft durch die Lehrpersonen aufge-
nommen, sodass für die Schüler eine Wirkung sichtbar wurde.»

haben. Konkret bedeutet dies, dass sie in jeder Runde mit allen 
Schülerinnen und Schülern Dreiergespräche führt, während der 
Rest der Klasse still beschäftigt wird. Das Gespräch mit jedem 
einzelnen Jugendlichen dauert ungefähr fünf Minuten. Im August 
2014 bereiteten sich die beteiligten Lehrpersonen mit der Unter-
stützung von Fachleuten aus der Abteilung Schulpsychologie und 
Schulberatung (SPB) in einem zweistündigen Treffen auf dieses 
spezielle Gesprächsformat und den Elternabend vor. Das zweite 
Treffen, nach den Herbstferien, diente dem Erfahrungsaustausch 
und der Weiterplanung der zweiten Runde der Dreiergespräche. 
Im Frühling 2015 treffen sich die Teilnehmenden ein letztes Mal 
für die Nachbearbeitung. 

Was meinen Lehrpersonen zu DIALOG?

•  «Ich bin im SCHULBLATT auf DIALOG aufmerksam ge-
worden. Da ich als phil. II-Klassenlehrer nur wenige Lektio- 
nen an meiner Klasse unterrichte, hat mich das Konzept 
interessiert, um den Kontakt zu der einzelnen Schülerin, 
dem einzelnen Schüler verbessern zu können.»

•  «Die Dreiergespräche fanden innerhalb des normalen Un-
terrichts statt. Sie bedeuteten also keinen zusätzlichen 
Aufwand. Den Elternabend mache ich jeweils sowieso. 
Dabei habe ich die Unterlagen der Abteilung Schulpsycho-
logie und Schulberatung verwendet.»

•  «DIALOG ist sicher ein Beitrag, Probleme in der Klasse 
früher erkennen zu können. Zugleich fördert es auch den 
Zusammenhalt und das Verständnis der Schülerinnen und 
Schüler untereinander und für einander.»

•  «Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen ist eine der zentra-
len Aufgaben der Lehrperson. Sie wirkt sich nachhaltig auf 
den Unterricht aus. Ich wollte mittels DIALOG neue Wege 
ausprobieren und auch Qualitätsentwicklung betreiben.»

•  «DIALOG war erfrischend. Die Jugendlichen waren er-
staunlich motiviert sich mit mir auszutauschen – auch im 
Beisein von Kolleginnen und Kollegen. Dies trug zu einem 
Klassenklima des Vertrauens bei.»

• « Die vom DIALOG-Team moderierten Vorbereitung- und 
Austauschrunden waren hilfreich. Die vorbereiteten Fra-
gen konnte ich 1:1 verwenden.»

Erfahrung eines Jahrgangsteam aus der Sicht  
der Schulleitung

Was hat dich als Schulleiter dazu bewogen  
bei DIALOG mitzumachen?
«Im August 2014 traten lauter neue Schüler in unser Schulhaus 
ein, nämlich fünf erste Klassen. Laut der Hattie-Studie spielt 
die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den Jugend-
lichen eine entscheidende Rolle bezüglich des Lernerfolgs. 
Aus diesem Grund wollte ich das Thema ins Zentrum stellen. 
Zugleich ist «Beziehungen pflegen» ein Thema der ganzen Se-
kundarschule. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer in unserem 
Schulhaus taten in früheren Klassen bereits viel für die Bezie-

PORTRÄTS

Bernadette Schenker
Schulpsychologin
bernadette.schenker@tg.ch
Tel. 058 345 74 33

Peter Vecchi
Schulberater
peter.vecchi@tg.ch
Tel. 058 345 74 69

Andrea Guidon
Schulberater
andrea.guidon@tg.ch
Tel. 058 345 74 41
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SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung
Begabungs- und Begabtenförderung

Förderkoffer Englisch
Die Förderkoffer Deutsch und Mathematik für lernstarke Kinder 
und Jugendliche erfreuen sich einer regelmässigen Nachfrage. 
Neu ergänzen zwei Förderkoffer Englisch für die 3. / 4. und für 
die 5.  /  6. Klassen das Angebot. Die beiden Förderkoffer ent-
halten Enrichment-Materialien zu vielen Themen in Young World 
1 bis 4 sowie unterschiedliche Anregungen zur selbstständigen 
Arbeit im Englischunterricht. Die beiden Förderkoffer wurden 
durch die Fachstelle BBF in Zusammenarbeit mit zwei Praxis- 
expertinnen Englisch Primar und der Bibliothek des Medien- und 
Didaktikzentrums der PHTG erstellt. Die Koffer stehen ab den 
Frühlingsferien 2015 zur Ausleihe im MDZ der PHTG in Kreuzlin-
gen und bei der Fachstelle BBF an der Grabenstrasse 11 in Frau-
enfeld zur Ausleihe bereit. Auf Wunsch können zu den einzelnen 
Förderkoffern auch Impulsveranstaltungen für Schulteams, Fach-
gruppen und weitere interessierte Gruppen vermittelt werden. 

Weitere Auskünfte dazu sowie Ausleihe bei:
yvonne.kesseli@tg.ch, Tel. 058 345 58 11

Deutsch als Zweitsprache

Einführung in den DaZ-Schlüsselbund 
Mittwoch, 17. Juni 2015, 14:00 – 17:00 Uhr
Frauenfeld, Bildungszentrum Adler, Grabenstrasse 8
mit Michaela Frigg Sekeröz, Mitautorin DaZ-Schlüsselbund

Schülerinnen und Schüler mit DaZ stehen immer wieder vor 
sprachlich verschlossenen Türen. Für den Schulerfolg ist es wich-
tig, dass Lehrpersonen diese Schlüsselmomente im Sprachprozess 
erkennen und den Umgang damit bewusst begleiten und fördern 
können. An diesem Treffen wird eine kompakte Einführung in den 
DaZ-Schlüsselbund geboten. Es ist möglich, den groben Aufbau 
und die Materialien des Schlüsselbunds kennenzulernen und das 
Hintergrundwissen im Themenbereich DaZ zu erweitern. 

Anmeldung bis 1. Juni 2015: priska.reichmuth@tg.ch

Schulen vernetzt

Das Teilnetzwerk ICT integrativ hat die Arbeit aufgenommen. 
Die Interessierten haben sich am 26. März zum ersten Mal ge-
troffen. Wer auch mitmachen und von den Erfahrungen und 
Ideen anderer profitieren möchte, ist herzlich eingeladen. 

Informationen: 
bettina.sutter@tg.ch, www.schuletg.ch > Schulen vernetzt

SCHULENTWICKLUNG

«Erklär’s mir» –  
der Wettbewerb für 
die Mittelstufe 

Die Thurgauer Mittelstufenschülerinnen und -schüler 
haben sich ganz schön ins Zeug gelegt: Mehr als 30 
Erklärvideos zu den unterschiedlichsten Themen 
haben sie zum Wettbewerb «Erklär’s mir» eingereicht 
und damit ihre ICT-Kompetenzen vielseitig trainiert. 

Bettina Sutter, Fachexpertin Schulentwicklung, Amt für Volksschule

Ein interessantes Thema oder eine knifflige Frage aus 
dem Unterricht in einem Kurzvideo von maximal fünf 
Minuten zu erklären, das war der Auftrag. Was da alles 

aufgetaucht ist: Römischer Städtebau und unser Verdauungs-
apparat, Kaulquappen und Mondfinsternis, Feueralarm in der 
Schule und der Dreisatz und noch vieles mehr. Keine zwei Er-
klärvideos behandelten die gleiche Frage – ein grosses Kompli-
ment allen teilnehmenden Kindern und ihren Lehrerinnen und 
Lehrern. Die Auswahl der besten Videos ist der Jury wahrlich 
nicht leicht gefallen – dennoch: Die Gewinnerinnen und Ge-
winner sind gekürt und werden in diesen Tagen benachrichtigt.

Die Sieger-Videos zum Anschauen
www.schuletg.ch > Arbeitsfelder Schulentwicklung > ICT 

Neuer Wettbewerb im nächsten Schuljahr
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken wir ganz herzlich 
für die grosse Arbeit! Bestimmt haben alle einiges gelernt – und 
wer es noch einmal versuchen möchte, ist herzlich eingeladen, 
im neuen Schuljahr erneut teilzunehmen. Ab August 2015 kön-
nen wiederum alle Mittelstufenklassen Erklärvideos einsenden. 
Details im SCHULBLATT-Magazin August 04 | 2015.
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den möglich wird. Die Qualität der individuellen Sprachförderung 
wird gesteigert, wenn die Lehrperson die sprachliche Entwick-
lung des Kindes präzise beobachtet und diagnostiziert, z. B. mit 
den Beobachtungsverfahren SISMIK oder SEDLAK. 

Lernarrangements anbieten
Die sprachlichen Förderthemen sind breitgefächert, das Kind 
soll seinen Wortschatz wöchentlich um 10 bis 30 Begriffe erwei-
tern, sicherer werden im Sprachverständnis, neue sprachliche 
Herausforderungen bei neuem Handlungsspektrum erfahren, 
durch Initiieren von metakognitiven Prozessen Erlebtes verbal 
ausdrücken können und die phonologische Bewusstheit beherr-
schen, damit es einen reibungslosen Zugang zur Schriftkultur 
findet. All diesen sprachlichen Herausforderungen begegnet 
das Vorschulkind intrinsisch motiviert und engagiert. Deshalb ist 
es wichtig, dass die Lehrperson immer wieder neue, lustvolle 
sprachliche Lernarrangements anbietet.

LEHRE

«Klix, klax, klex – 
fragt die Hex!»

Vorschulstudierende der PHTG haben sich im 
Rahmen des Moduls «Sprachförderung auf der 
Vorschulstufe» mit der Fülle von Sprachthemen 
theoretisch und praktisch auseinandergesetzt. Eine 
Auswahl der im Modul entstandenen Sprachspiele 
wird nun in der MDZ Bibliothek im Rahmen einer 
Sonderausstellung präsentiert. 

Verena Schmidheiny, Dozentin Deutsch, PHTG

Gute Sprachkompetenz ist der Schlüssel zur Bildung. Die 
Forschung zeigt, dass die ersten Lebensjahre eines Kin-
des diesen Prozess entscheidend beeinflussen. Eltern 

sind die wichtigsten Beteiligten an diesem Bildungsprozess. Wort-
schatzaufbau und grammatikalische Strukturen erwirbt das junge 
Kind, indem es sich täglich in einem «Sprachbad» bewegt. Wenn 
Alltagshandlungen sprachlich begleitet werden, wenn interessiert 
auf Kinderfragen eingegangen wird, wenn über neues Wissen und 
Erfahrungen kommuniziert wird und das Vorlesen von Büchern 
zum täglichen Ritual wird, dann stehen alle Zeichen auf grün, dass 
ein sprachkompetentes Kind in den Kindergarten eingeschult 
wird. Doch die Aufwachsens-Bedingungen sind unterschiedlich. 
Deshalb muss Sprachförderung im Kindergarten in Form eines 
ganzheitlichen Konzepts als Alltagsauftrag verstanden werden. 

Bei Defiziten gezielt fördern
Die Kindergartenlehrperson lenkt den Blick oft zuerst auf das 
Migrationskind. Für dieses ist eine gute Integration nur Dank 
systematischem Aufbau der Zweitsprache möglich. Die Lehr-
person achtet darauf, dass sie beim Migrationskind nicht auto-
matisch einen defizitären Blick einnimmt. Auch viele Deutsch 
sprechenden Kinder brauchen sprachliche Unterstützung, denn 
ca. 15  Prozent sind sprachentwicklungsauffällig, bei 20  Prozent 
werden Sprachenwicklungsprobleme festgestellt. Sprachdefi-
ziten kann die Kindergärtnerin mit gezielter Sprachförderung 
entgegenwirken, bei Sprachstörungen müssen therapeutische 
Massnahmen eingeleitet werden. 

Austausch auf verschiedenen Entwicklungsständen
Sprachförderung im Kindergarten heisst, die Lehrperson wird 
zum sprachlichen Vorbild für alle. Sei dies dadurch, dass sie eine 
Kind-Kind-Kommunikation anregt und moderiert oder selber 
etwas darbietet. Sie beachtet den individuellen Sprachförder-
bedarf des einzelnen Kindes und erkennt, dass im Umgang mit 
anderen ein Austausch auf verschiedenen Entwicklungsstän-

«Geschichten fischen» – ein Spiel zum Aufbau der Erzählkompetenz.

INFORMATION

Ausstellung: «Klix, klax, klex – fragt die Hex!» 
9. März bis 13. Mai 2015,  
Montag bis Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Spiele, Literatur und Apps zum Thema Sprachförderung

Informationen und Downloads
www.phtg.ch > Medienzentrum > Bibliothek > Aktuell

LITERATUR

•  Kammermeyer, G. & Roux, S. (2013). Sprachbildung und  

Sprachförderung. In M. Stamm und D. Edelmann (Hrsg.),  

Frühkindliche Bildungsforschung. Wiesbaden: VS Fachverlag

•  Reich, H. (2008). Sprachförderung im Kindergarten, Grundlagen, 

Konzepte und Materialien. Weimar und Berlin: Verlag das Netz

•  Szagun, G. (2010). Sprachentwicklung beim Kind. Weinheim und 
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Bild: PHTG



PHTG40 Schulblatt Thurgau 2 • April 2015

MDZ

PHTG reorganisiert 
Medien- und  
Didaktikzentrum

Unter dem Dach des Medien- und Didaktikzentrum 
MDZ fasst die PHTG ihre Mediendienstleistungen 
von der Bibliothek über Weiterbildungen bis zur Me-
dienwerkstatt zusammen. 

Prof. Dr. Thomas Merz, Prorektor Forschung und  
Wissensmanagement, PHTG

Das MDZ leistet nicht nur für die Campus-Schulen 
umfassende Dienstleistungen, sondern diese stehen 
auch Lehrpersonen aus dem Kanton Thurgau oder 

dem Kanton Appenzell Ausserrhoden offen. Um dem immer 
schneller werdenden Medienwandel zu begegnen, wird das 
Medien- und Didaktikzentrum umfassend reorganisiert und ge-
stärkt. Neu wird das MDZ verantwortlich sein für den vierfachen 
Leistungsauftrag, wird also Aus- und Weiterbildung im Bereich 
der Medienpädagogik, Forschung und Dienstleistungen umfas-
sen. Ziel der Reorganisation ist es, die verfügbaren Ressourcen 
möglichst gut zu nutzen – auch über die Grenzen der bisherigen 
Einheiten hinweg. Künftig wird das MDZ auch den Fachbereich 
Medienbildung aus dem Prorektorat Lehre, die Fachgruppe Me-
dien und Informatik aus dem Prorektorat Weiterbildung sowie die 
Forschungsstelle Medienpädagogik beherbergen. Dafür werden 
die bisherigen Einheiten KICK, E-Learning und Medienwerkstatt 
als Organisationseinheiten aufgelöst und die Organisation dem 
neuen Auftrag angepasst. Deren Leistungen, darunter auch die 
für viele Schulen als «Volksschulsupport» bekannten Dienstleis- 
tungen, werden integriert. 

Geplant ist der Neustart auf das Herbstsemester 2015. 
Das Medien- und Didaktikzentrum wird dann nament-
lich folgende Bereiche abdecken:

•  Bibliothek und Wissensmanagement
•  Aus- und Weiterbildungen im Hinblick auf den  

Lehrplanbereich Medien und Informatik
•  Medienpädagogische Beratung von Schulen  

und Beratung im Hinblick auf die Infrastruktur
•  Forschung, Evaluation und Entwicklung im  

Bereich der Medienpädagogik
•  E-Learning-Dienstleistungen
•  Medienwerkstatt und Ausleihe von Geräten

INFORMATION

Weitere Informationen zum Angebot:
www.phtg.ch / natur-technik-begreifen

WEITERBILDUNG

«Triff deine  
NaTech-Zukunft»

Die Stifti und die Kanti kommen in die Sekundar-
stufe I. Das Berufswahlangebot «Triff deine NaTech-
Zukunft» wird von der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau auch im 2015 wieder durchgeführt. Das 
Angebot richtet sich an Schulklassen der Sekundar-
stufe I, Niveau E und G.

Patric Brugger, Co-Leiter Initiative «Natur & Technik begreifen»

Berufslernende aus dem technischen Bereich und Kan-
tonsschülerinnen und -schüler mit einem naturwissen-
schaftlichen Schwerpunkt besuchen während einer 

Lektion in Tandems Schulklassen im 7. bis 8. Schuljahr. Sie be-
richten dabei über ihre Erfahrungen bei der Berufswahl, Lehr-
stellensuche und im Arbeitsalltag oder über die Erfahrungen an 
der Kantonsschule. Mit diesem Angebot kann sich die Sek I-
Klasse mit den Lernenden auf Augenhöhe über die Berufs- bzw. 
Schulwahl austauschen. Die Rückmeldungen aus dem vergan-
genen Jahr haben gezeigt, dass der Einblick in eine konkrete 
Anschlusslösung bei den Sek I-Klassen sehr geschätzt wird.

Das Angebot kann ab Mai 2015 bis Oktober 2015 gebucht  
werden. Aus organisatorischen Gründen ist es ideal, wenn sich 
pro Schulhaus und Halbtag zwei oder mehr Klassen für das An-
gebot anmelden. Dank der grosszügigen Unterstützung durch 
den Branchenverband Swissmechanic Thurgau und durch die 
Kantonsschule Kreuzlingen fällt lediglich ein Unkostenbeitrag 
von CHF 50.– pro Tandem an. Damit werden die Reisespesen 
der Berufslernenden und der Kantonsschülerinnen und -schüler 
gedeckt. 
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können von einer Person als Belastung erlebt werden, von einer 
zweiten hingegen nicht. Eine Aufgabe, die in einer bestimmten 
Lebenssituation eine Herausforderung darstellt, kann in einer 
anderen zur Belastung werden. Täglich müssen wir wie im 
Falle dieses Artikels aufs Neue entscheiden, was viel und was 
zu viel ist. Dass der Lehrerberuf – objektiv gesehen – grosses 
Potenzial hat zu belasten, ist keine neue Erkenntnis. Schon in 
einem 1906 publizierten Text zum Thema «Hygiene des Lehr-
berufs» heisst es: «Die Arbeit des Lehrers ist eine anerkannt 
anstrengende, welche (…) durch die neuere Entwicklung der 
Unterrichtsmethode eine beträchtliche Verschärfung erfahren 

FRAUENFELD

Wann ist viel zu viel?
Belastungen als Berufsrisiko oder Chance – aus der 
Sicht der Mittelschule.

Susanne Balmer, Lehrerin für Deutsch und Philosophie & 
Oliver Szokody, Lehrer für Deutsch und Geschichte

Semesterende: Korrekturarbeiten, Unterrichtsplanung, Klas-
senkonferenzen, Vorbereitung der Aufnahmeprüfung, Hus- 
ten und Heiserkeit und dann noch das: Wir sollen einen 

Artikel fürs SCHULBLATT schreiben, ausgerechnet zum Thema 
Belastungen! Warum wir, schiesst uns als erstes durch den Kopf, 
sehen wir schon so belastet aus oder noch zu wenig? – «Nein, ihr 
seid beide engagiert, ohne zu jammern und dann habt ihr ja auch 
noch Familie.» – Aha, ja, stimmt, die hustet im Übrigen auch, er-
wartet Hilfe bei den Hausaufgaben, bei Chauffeur-Diensten und 
möglichst viel Entlastung, weil auch selbst beruflich eingespannt. 
Widerwillig sehen wir es ein, wir sind prädestiniert für einen sol-
chen Auftrag und einmal wieder etwas schreiben, wäre eigentlich 
ganz schön. «Belastungen im Lehrberuf» ist ja auch ein wichtiges 
Thema. Nach etwas Bedenkzeit, Beratung und Absprache neh-
men wir die Herausforderung an und hoffen, dass sie nicht selbst 
zu einer Belastung wird.

Subjektiv erlebte Beanspruchung
Die neuere Forschung zum Thema fokussiert vor allem auf die 
subjektiv erlebte Beanspruchung, weniger auf die objektiv ge-
gebenen Arbeitsbedingungen. Die gleichen Arbeitsumstände 

Ernst Gubler: «Männerkopf», Kantonsschule Frauenfeld    |    Bild: Urs Zuppinger

Als Belastung empfinde ich zunehmend, die von immer 
mehr Seiten geforderte Bereitschaft, neben dem  
Kerngeschäft ‹Unterricht› an immer mehr Projekten  
mitzuarbeiten.

50 bis 60 Arbeitsstunden während des Semesters  
sind der Normalfall.

Als belastend empfinde ich auch die Rahmenbedingungen, 
die von Jahr zu Jahr schlechter zu werden scheinen:  
die schrumpfende Schule, die Entlassung von Kolleginnen 
und Kollegen, die angespannte Pensensituation.

«

»
hat. (…) [Sie] erfordert einen Arbeitsaufwand, von welchem 
der Fernstehende sich schwer eine klare Vorstellung machen 
kann.» (Vgl. Hillert / Schmitz 2004. S. 4f.) Eine kleine Umfrage 
zu ihrer persönlichen Belastungssituation, die wir bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen starten, zeigt, dass sich das bis heute 
nicht geändert hat. Die Rückmeldungen begannen zwar in vie-
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Der Umgang ist entscheidend
Gut, wir schreiben diesen Artikel und beginnen mit dem Wesent-
lichen: Wie lange muss er werden, wann ist Redaktionsschluss 
und wann hat wer überhaupt wie viel Zeit, daran zu arbeiten? 
Die Analyse dieser Rahmenbedingungen hilft uns dabei, unsere 
eigenen Erwartungen an den Text realistisch zu definieren und 
den Arbeitsprozess mit der eigenen Agenda abzugleichen. Das 
Arbeiten zu zweit macht Spass, bis jetzt fühlen wir uns noch 
nicht so belastet. Auch, weil wir uns dadurch entlastet haben, 
dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen mit unserer Umfrage 
ein bisschen belastet haben. Da Belastungen wie Stress von 
der subjektiven Wahrnehmung abhängen, kommt dem Umgang 
mit Belastungs- und Stressfaktoren entscheidende Bedeutung 
zu. Wie wir mit unserem Schreibauftrag findet die Mehrheit 
der befragten 717 Lehrpersonen in der Studie von Hillert und 
Schmitz (2004) einen gesunden Umgang mit den Belastungen 
und deren Spitzen. Bei den meisten Lehrpersonen zeigen sich 
eine hohe Berufs- und Lebenszufriedenheit, ein deutliches En-
gagement und eine ausreichende Distanzierung von der Arbeit. 
Viele ziehen auch genügend Energie aus einem erfüllten Privat-
leben, um in Zeiten der Belastungsspitzen erfolgreich kompen-
sieren zu können. Dies deckt sich mit den Ergebnissen unserer 
Umfrage. Massnahmen wie beispielsweise Yoga oder Sport und 
der familiäre Rückhalt führen zu einer gesunden Energiebilanz 
bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Mehrfach betont wird 
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in den Fachschaften, um 
emotionale, organisatorische und inhaltliche Schwierigkeiten zu 
bewältigen. Einige der Massnahmen spiegeln aber deutlich das 
nicht unbedenkliche Ausmass der empfundenen Belastung. So 
gehören etwa Arbeitssperrzeiten wenigstens am Samstag, die 
bewusste Kompensation der Überstunden in der unterrichts-
freien Zeit oder in letzter Konsequenz die Reduktion des Pen-
sums zu genannten «Überlebensstrategien». 

Wir alle wissen, dass es nicht allen unseren Kolleginnen und 
Kollegen gelingt, Belastungssituationen erfolgreich zu bewäl-
tigen. Und dass es in unserem Beruf besonders schwer ist, 
Belastungen auszugleichen, da die intensive Präsenzzeit im 
Klassenzimmer auch in stressigen Zeiten konstant bleibt. Die 
hohe Zahl an Burnouts bei Lehrpersonen ist alarmierend. Je 
nach Studie schwanken die Zahlen in der Forschung zwischen 
15  und 30  Prozent. Wenn die Belastungsbereiche überhandneh-
men und die Stressbewältigung nicht mehr Schritt halten kann, 
leidet die Gesundheit. Burnout ist ein lang andauernder Zustand 
und entwickelt sich langsam und schleichend. Kennzeichen sind 
anhaltende Erschöpfung, gefühlte Überforderung und schein-
bare oder tatsächliche verminderte Wirksamkeit. Im Gegensatz 
zur Depression ist ein Burnout situations- und bereichsabhän-
gig. Noch immer ist die gesellschaftliche Akzeptanz dieser extre-
men Erschöpfungszustände begrenzt. Betroffene Lehrpersonen 
leiden zusätzlich darunter, dass die Öffentlichkeit ihrem Beruf 
und den damit einhergehenden Belastungen zunehmend weni-
ger Verständnis entgegenbringt.

Wann ist viel zu viel? Auf diese Frage gibt es letztlich nur indivi-
duelle Antworten. Dass Belastung stark vom subjektiven Erleben 
abhängt, entbindet jedoch nicht davon, über die objektiv gege-
benen Arbeitsbedingungen im Lehrberuf und ihre Entwicklungen 
nachzudenken.

len Fällen mit dem Hinweis, dass die Kolleginnen und Kollegen 
ihren Beruf grundsätzlich nicht als Belastung sehen. Sie schät-
zen die Herausforderungen und die Chancen ihrer Lehrtätigkeit. 
Nichtsdestotrotz gehören Belastungen für alle zum Berufsalltag. 
An erster Stelle wird neben der geforderten geistigen Präsenz 
die hohe zeitliche Belastung während des Semesters genannt. 

Nicht nur während der Abschluss- und Aufnahmeprüfung wer-
den unzählige «Überstunden» geleistet, auch die Sitzungen und 
Konferenzen sowie der sich erhöhende Ressourcenbedarf im 
Bereich der Schulentwicklung führen zu sehr intensiven Arbeits-
wochen. Für viele ist vor allem der eigene Anspruch an die fach-
liche und didaktische Weiterentwicklung ein belastender Faktor. 
Neben dem Korrekturaufwand bleibt oft wenig Zeit für kontinu-
ierliche Unterrichtsentwicklung und die Erarbeitung neuer The-
men und Inhalte. Auch das schulinterne Qualifikationsverfahren 
und die grosse pädagogische Verantwortung den vielen Schü-
lerinnen und Schülern gegenüber wurden als Belastungsprobe 
genannt, vor allem im Zusammenhang mit dem zeitlichen Druck.

Belastung an der Mittelschule: Viele Schüler, viel Wissen
Es ist Montag 10:00 Uhr, grosse Pause. In drei Lektionen habe 
ich bereits über 60 Schülerinnen und Schüler vor mir sitzen 
gehabt. Ja, die Info für den Korrekturstart an der Aufnahme-
prüfung schreibe ich noch. Nein, den NZZ-Artikel zur basalen 
Studierfähigkeit in der Erstsprache habe ich noch nicht gele-
sen. Dafür habe ich schon eine Lektion zum Menschenbild im 
Expressionismus gehalten und mit einer anderen die Kurzge-
schichte «Ein Tisch ist ein Tisch» von Peter Bichsel mit Hilfe der 
Semiotik analysiert. Und nachher fange ich damit an, den Pro-
bematuraaufsatz der Abschlussklasse zu korrigieren. Vielleicht 
komme ich dann noch dazu, einen Blick in die vielversprechende 
Neuausgabe von Kästners «Fabian» zu werfen. Aber erst muss 
ich mit Oliver noch einen Termin suchen, damit wir den Artikel 
aufgleisen können. 

Der Lehrberuf kostet auf jeder Schulstufe viel Energie. Es kann 
deshalb nicht darum gehen, die Belastung auf den einzelnen Stu-
fen zu quantifizieren. In unserer Umfrage haben wir entsprechend 
nach einer Qualifizierung der Belastung speziell an der Mittel-
schule gefragt. Verschiedentlich genannt wurde die hohe Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die eine Lehrperson betreut. Die 
vielen Sozialkontakte erfordern ein hohes Mass an Präsenz und 
es ist nicht einfach, sich auf die individuellen Bedürfnisse so vieler 
Jugendlichen einzustellen und jeden Tag aufs Neue den Spagat 
zwischen Forderung und Förderung zu machen. Fachlich wollen 
die Lehrkräfte an der Mittelschule à jour bleiben und orientieren 
sich dabei an den universitären Fachdiskursen. Auch didaktisch 
sehen sie sich vor grosse Herausforderungen gestellt, da stufen-
gerechte Lernmaterialien weitgehend selbstständig produziert 
werden müssen.

Wenn die Anzahl der ‹guten› Stunden  
innerhalb einer Woche überwiegt, hat man  
eher Energie und Motivation gewonnen.« »
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rückkommen, damit sie fachgerecht im Herkunftsland entsorgt 
und nicht einfach im Bestimmungsland weggeworfen werden. 
Das Projekt basiert von A bis Z auf reiner Freiwilligenarbeit, es 
fliesst also kein Geld. 

Labdoo in Kreuzlingen
Am Donnerstag, 8. Januar 2015, war es auch für die Kantons-
schule Kreuzlingen so weit. Im Beisein der Presse hat Michael 
Lichtensteiger die rund 40 Notebooks mitsamt Zubehör und 
einem guten Gefühl an Frank Geisler von Labdoo Schweiz über-
geben. Die Geräte werden bei der Abgabe an Labdoo markiert 
und erfasst, sodass man als Spender stets informiert ist, wohin 
die Reise für den ausgedienten Laptop geht. In der Schweiz 
gibt es inzwischen schon 11 Annahmestellen, welche für den 
sogenannten «Hub» in Zürich Geräte entgegennehmen. Die Ver-
antwortlichen der Kantonsschule Kreuzlingen waren und sind 
von diesem Projekt so sehr begeistert, dass die Kanti sich künf-
tig nun auch als Hub für die Umgebung Kreuzlingen / Thurgau 
zur Verfügung stellen wird. Die Notebooks werden an der Kanti 
allerdings nur gesichtet und entgegengenommen, denn für wei-
tere Arbeit fehlen schlicht die Ressourcen. Gleichwohl kann 
aber ein Beitrag dazu geleistet werden, benachteiligte Kinder 
und Schulen weltweit zu unterstützen.

KREUZLINGEN

Labdoo oder  
das Leben danach

Endstation Werkhof für ausgediente Notebooks? 
Von wegen! lautet die Antwort der Kantonsschule 
Kreuzlingen.

Stanko Gobac, Prorektor Kantonsschule Kreuzlingen

Ende 2014 hatten sich in der Kantonsschule Kreuzlin-
gen rund 40 ausgediente Notebooks angesammelt, 
welche sich nicht mehr für den täglichen Betrieb eig-

neten. Anstatt diese Geräte kurzerhand beim lokalen Werkhof 
zu entsorgen, hat sich IT-Leiter Michael Lichtensteiger auf die 
Suche nach einer «würdigeren» Möglichkeit begeben und ist 
so auf das Hilfsprojekt Labdoo gestossen. Labdoo ist näm-
lich ein weltweites Netzwerk von ehrenamtlichen Mitarbeitern, 
welche ältere Notebooks wiederaufbereiten, mit einer kosten-
losen Linux-Distribution versehen und schliesslich Schulen in 
Entwicklungsländern damit ausstatten. Die Geräte werden im 
Handgepäck freiwilliger Helfer oder durch Hilfskonvois anderer 
grösserer Hilfsorganisationen transportiert. Besonders positiv ist 
zu vermerken, dass defekte Geräte auf dem gleichen Weg zu-

© ChuayDek Onlus

INFORMATION

Alte Notebooks
Die Kantonsschule  
Kreuzlingen nimmt auch  
Ihr altes Notebook nach  
Voranmeldung gerne 
entgegen. Die Notebooks 
müssen funktionieren und  
in gutem Zustand sein. 

Weitere Informationen
www.ksk.ch
www.labdoo.ch
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von 1771 / 1772 hatten die Pfarrer auch zur Qualität ihrer Schul-
meister Stellung zu nehmen und in diesem Zusammenhang wird, 
allerdings eher selten, auf ein Alkoholproblem hingewiesen. So 
heisst es vom Lehrer Melchior Meisterhans in Andelfingen, er sei 
«Trunks halber renomiert, doch weisst Er Gebrendts u Ungeb-
rendts so wohl zu vertragen, dass Ihme niemand einen taumeln-
den Rausch vorwerfen kann». 4 Der Pfarrer von Weisslingen war 
mit seinen drei Lehrern recht zufrieden, nur wünschte er, «dass 
Heinrich Winkler, Schul-Meister zu Theilingen, besser thäte hau-
sen, und weniger trinken, so stuhnde er bey der gemeinde und 
den Kinderen in besserer achtung». 5 Unsicher ist, welche Mass-
stäbe da angelegt wurden und wie weit sich die Pfarrer überhaupt 
getrauten, auf solche Schwächen ihrer Lehrer hinzuweisen.

Die Schule wird in die Pflicht genommen
Der Kantonsschullehrer Dr. R. Hercod aus Lausanne antwortet 
1904 auf die Frage, ob sich die Schule im Kampf gegen den Alko-
holismus engagieren soll: «ja, weil der Genuss von alkoholischen 
Getränken bei den Kindern und der zu häufige Missbrauch bei ge-
wissen Eltern den Unterricht beständig erschweren und hemmen.» 6 

Die öffentliche Rede über den Alkoholkonsum wird wohl ein Grund 
gewesen sein, weshalb im 1911 erschienenen Theater von Hedwig 
Bleuler-Waser «Ein neues Stück vom alten Kasperl» der Teufel ver-
sucht, den Kasperl in verschiedenen Verkleidungen und mit viel List 
zum Alkoholismus zu verführen, was ihm anfangs auch gelingt. 7 

Des Teufels Grossmutter in Gestalt der Wirtin 
sagt zum Kasperl: 

Ja, wer sich nicht mal toll betrinkt, 
Auch in der Damen Achtung sinkt. 

Kasperl: 
Wänn i dänn underem Wirtstisch lige
Bin i bin Jumpfere wieder g’stiege?

Als der Gevatter Tod den inzwischen clean lebenden  
Kasperl holen wollte, sagte der Tod:
Vor Jahren warst ein Süffel doch – 

Und lebst so unverschämt jetzt noch!

Kasperl: 
Und lebe frili na, Herr G’vatter. 

De Chrueg, zum Brunne-n-nöppe gaht er,
Und hört au uf mal v o r 8 er bricht. 

Als der Tod sich über Kasperls Abstinenz und  
Lebenswillen ärgert, antwortet Kasperl: 

Mich dunkt’s jetzt gar nüd schlächt, das Witzli,
Me lebt na aliwil gärn es Bitzli.

Findst ja na Süffel gnueg und Sümpf.
Hol d i e 9 jetzt z’erst! Mach di uf Strümpf!

Als der Tod mit den leblosen Süffeln vorbei fährt, 
meint Kasperls Frau Babeli: 

Rot Chöpf, stifi Auge – ach, die Arme!

Dr. Hedwig Bleuler-Waser 10 greift ein Thema auf, das Lehrper-
sonen in den Jahren um 1900 wiederholt thematisierten: Die 
Jugend und der Alkohol – bzw. die Gesellschaft und der Alkohol. 

GESCHICHTE – GESCHICHTEN

Saufteufel und 
Branntweinpest – ein 
etwas anderer Blick 
auf Belastungen 

Der Alkohol beschäftigt die Schule schon lange. Was 
meint sie zum Alkoholkonsum der Kinder? Was kann 
sie präventiv dagegen tun? Wie geht man mit alkohol- 
abhängigen Lehrpersonen um? Die Fragen sind die 
gleichen – die Antworten verändern sich. 

Prof. Dr. Damian Miller, Dozent PHTG & Dr. Hans Weber, Leiter Schul-
museum Mühlebach

Heute ist unbestritten, dass alkoholische Getränke in 
der Volksschule nichts zu suchen haben. Solange 
aber Saft, Wein oder allenfalls mit Wasser verdünnter 

Wien, nicht zuletzt aus hygienischen Gründen, als Alltagsgetränk 
galten, gab es keinen Grund zur Aufregung. Von der Sekun-
darschule Weinfelden wird berichtet, dass 1846 beim Besuch 
des Jugendfestes in Bürglen zum Mittagessen jedem Kind zwei 
Schoppen Wein, also gut sieben Deziliter, abgegeben wurde. 
Nach dem Jugendfest von 1848 hielt der Chronist fest: «Nach 
dem Essen wusste man mit den mutwilligen und teilweise be-
trunkenen Kindern nichts Rechtes mehr anzufangen (obwohl 
man in diesem Jahre auf je 3 Eimer Wein einen Eimer Wasser 
beigemischt hatte!). Nur die Sekundarschüler sangen auf der 
Bühne noch ein paar Lieder recht hübsch.» 1

Na, dann Prost!
In vielen Schulreiseberichten lesen wir, dass sich die Schüler mit 
Bier oder Wein stärken durften. So hatte bei den Weinfelder Rei-
sen jedes Kind zwei Deziliter Wein zugute. 2 Üblich war, dass es für 
Lehrer, Begleitpersonen und Schülerschaft für jede Einkehr eine 
Gesamtrechnung für Essen und Trinken gab, die dann aus der 
Schulkasse beglichen wurde. Erst 1905 verfügte das Erziehungs-
departement in einer Weisung, dass bei Schulfesten den Kindern 
keine alkoholischen Getränke mehr ausgeschenkt werden durf-
ten. Der Bülacher Pfarrer berichtet über das Schulexamen: «zu 
Bülach wird ein seltsames praemium ausgetheilet, worüber wir 
schon oft aber vergebens vorstellungen gemachet haben und auf 
eine änderung gedrungen, dann da wird nach gehaltenem exa-
men den hinderlichsten ein, den fleissigeren 2 und den besten 3 
glässer Weins aus dem Stadt Keller u. ein stükli brot gereicht.» 3 

Ernsthaftere Probleme gab es, wenn die Lehrer ihren Alkohol-
konsum nicht unter Kontrolle hatten. In der Zürcher Schulumfrage 

Fokus-
Thema

«

«



«Unter den vielerlei Belastungen ihres Berufes suchten und suchen Schulmeister 
gelegentlich Trost bei der Flasche. Sie taten und tun das heimlich, aber nicht 
immer unbeobachtet. Die beiden Holzstiche nach Gemälden von F. Sonderland 
entstanden um 1880 und sind abgebildet in: Horst Schiffler, Rolf Winkler (1999): 
Tausend Jahre Schule. Eine Kulturgeschichte des Lernens in Bildern. 6. Auflage, 
Belser Verlag, Stuttgart und Zürich, Seite 124.»
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Abstinenzbewegung
Schnaps und Schule ist nicht nur eine Erinnerung an Schnaps-
matrizen, sondern ein wiederkehrendes Thema. Dies geschieht in 
Form von Lesetexten, Lehrmitteln, Alcopops, Suchtprävention –  
oder als Schweizerischer Verein Abstinenter Lehrer und Lehre-
rinnen SVAL. Er wurde 1898 gegründet und richtete 1903 an den 
Bundesrat eine Eingabe zur Bekämpfung des Alkoholkonsums 
und verwies auf den Zusammenhang zwischen dem Alkoholkon-
sum der Eltern und dem angeborenen Schwachsinn der Kinder 
als direkte Giftwirkung. 11 1894 referierte Auguste Forel 12 vor dem 
Schulkapitel in Zürich unter dem Titel: «Die Alkoholfrage in ihrem 
Verhältnis zur Jugend und zur Schule.» Dabei hiess es: «Die «al-
koholische Intoxikation’ befördere «1.) tiefsten Rausch mit Schein-
tod, 2.) chronische Angewöhnungnen bis zur Charakteränderung 
(Reizbarkeit, Roheit, moralische Defekte), 3.) Geistesstörungen, 
wie Delirium Tremens, (…) Verrücktheit und Blödsinn, (…), 5.) Nei-
gung zu Verbrechen, (6.) Entartung der Körpergewebe, insbeson-
dere der Leber, des Herzmuskels, der Nieren und des Magens, 7.) 
Unfähigkeit zur Erzeugung gesunder Kinder.» 13 Weiter war von Me-
dizinern in den Kreisen der abstinenzorientierten Lehrpersonen zu 
lesen: «Die Trinkgewohnheiten Anderer [Eltern] haben Hunderte 
von armen, kleinen, immer unbrauchbaren und oft gefährdeten 
Geschöpfen zu einem niedrigen, rein tierischen Leben verdammt. 
Die Väter betrinken sich und erzeugen blödsinnige Kinder.» 14 Wäh-
rend Forel, einem elitären gesellschaftlichen Mainstream folgend 
eine ausgesprochen eugenisch-rassenhygienische Variante der 
Abstinenzbewegung vertrat, waren die Lehrpersonen diesbezüg-
lich sehr zurückhaltend. Die Abstinenzbewegung war keine Rand-
erscheinung in der Schweiz, sondern eine der wichtigsten sozialen 
Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert. Dabei erhielten die Frauen 
eine zentrale Bedeutung. Bei ihnen lag, in Umkehrung der alt-
testamentlichen Rollenverteilung, die naturgegebene charakter-
starke Verhüterin des Alkoholkonsums ihres Gatten. Die Ehefrau 
und Mutter sei die erlösende Heilsgestalt zur Revitalisierung 
und Stärkung der Familie. 15 Im Kontext der Abstinenzbewegung 
vor 1900 erstarkten überdies Forderungen zur Einführung des  
Frauenstimmrechts. Durch das Frauenstimmrecht könnte die Al-
koholgesetzgebung verschärft werden, denn die Frauen waren 
es ja, die unter dem Alkoholkonsum ihrer Männer litten. Es war 
daher kaum anzunehmen, dass ebendiese Männer einer strikteren 
Alkoholgesetzgebung zugestimmt hätten. Am 27. Mai 1887 trat 
das erste eidgenössische Alkoholgesetz in Kraft. Die Mitglieder 
des SVAL sahen sich durch Berichte von Kinderärzten bestätigt, 
wonach «ein ganz bedeutender Teil der Fälle von frühzeitiger Er-
schöpfung, […] Nervenschwäche, von nervöser Überreizung im 
Kindesalter aus derselben Quelle oder fast ebenso oft von früh-
zeitigem Alkoholgenuss herrühre.» 16 

Kampf dem Alkoholteufel
Es war also eine Frage der Zeit, dass «Alkoholismus» die Schu-
len erreichte. In der Literatur war er längst etabliert. Heinrich 
Zschokke veröffentlichte 1837 «Die Branntweinpest. Eine Trau-
ergeschichte zur Warnung und Lehre für Reich und Arm, Alt und 
Jung». Von ihm stammt ebenso ein brennendes Bekenntnis zur 
Einführung der Volksschule als wichtiges Mittel zur Volksbefrei-
ung. Den Vortrag «Volksbildung ist Volksbefreiung» hielt Zschokke 
1836 vor der Versammlung des schweizerischen Volksbildungs-
vereins. In dieser Schrift betont der Autor die Notwendigkeit, 
dass die Menschen sich nicht nur von weltlichen Zwängen, son-
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dern auch von inneren Verwirrungen zu emanzipieren haben. 17 

Im Jahre 1838 erschien von Jeremias Gotthelf 18 die Erzählung 
«Wie fünf Mädchen im Branntwein jämmerlich umkommen.» 19 Im 
Stoffplan für den Nüchternheitsunterricht von 1939 stand, dass 
das Schweizer Volk für alkoholische Getränke in etwa gleichviel 
Geld ausgab wie für Brot und Milch. 20 Ein fächerübergreifend 
angelegter schulischer Antialkoholunterricht sollte volkserzie-
hend und volksschützend gegen die Trunksucht ausgelegt sein 
und eine enthaltsame Generation heranziehen. Anhand eines 
abstinenzorientieren Unterrichts sollten die Eltern über ihre ei-
genen Kinder zur Alkoholenthaltsamkeit korrigiert werden. 21 Der 
Zürcher Sekundarlehrer Wilhelm Weiss veröffentlichte 1907 die 
dritte Auflage seines Vortrags mit dem Titel: «Die Aufgabe der 
Schule im Kampfe gegen den Alkoholismus.» 22 Die Lehrpersonen 
würden durch den Alkoholkonsum der Kinder an der Ausübung 
des Berufsauftrags gehindert: «Es tritt eine Lähmung namentlich 
der feinsten Organe des Gehirns ein, die eigentlich erst in der 
Entwicklung begriffen sind. Dadurch verliert das Kind immer mehr 
die Fähigkeit der Selbstbeherrschung und der Unterdrückung des 
niedrigen Trieblebens, welches nun alle guten Eigenschaften wie 
Gewissenhaftigkeit, Ueberlegung und Ausdauer überwuchert und 
nach und nach alle feineren Gefühle abstumpft.» 23 

Präventionsarbeit
Für den Unterricht bedeutet das: «Der Erzieher muss die Art sei-
ner Einwirkung ebenfalls ändern, muss sich nach dem Entwick-
lungsstadium der schwachsinnigen, epileptischen oder idiotischen 
Kinder richten und somit von vornherein darauf verzichten, den 
höchsten Erziehungszweck je zu erreichen.» 24 Die Konsequenz 
davon sollte also sein, mit Präventionsarbeit in der Schule zu begin-
nen. Weiss war sich der Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen 
bewusst und nimmt die Kritik gleich vorweg: «Also soll die Schule 
auch hier wieder neu belastet werden», höre ich sagen, «und doch 
ertönt auf dem Gebiete der heutigen Schulpädagogik der Ruf 
nach Abrüstung, d. h. der Vereinfachung des ganzen Schulappa-
rates […].» 25 Weiter rechnete Weiss mit dem Vorwurf, wenn Alko-
holprävention in der Schule eingeführt werden soll: «Die Schule soll 
nicht der Tummelplatz und das Versuchsfeld aller möglichen neuen 
und oft einseitigen Bestrebungen werden.» 26 Weiss entgegnet mit 
dem Prinzip der Erziehungsschule, wonach sie nicht nur Stoff zu 
vermitteln habe, sondern ebenso Lebenstüchtigkeit zum Ziele hat. 
Sollte ein ordentlicher Unterricht durch ein Problem behindert 
oder gestört werden, so schreibt Weiss: «Sobald sich aber dem 
Erzieher ein Hindernis in den Weg stellt, hat er die heilige Pflicht, 
demselben nachzugehen und die Möglichkeit seiner Beseitigung 
zu untersuchen. Daher sollte eigentlich jeder Erzieher als solcher 
schon Stellung nehmen gegen den Alkohol, weil dieser durch in-
nere Reaktion im Erziehungsobjekt selbst eine der bedeutendsten 
Störungen hervorruft.» 27 Auf den folgenden 27 Seiten erklärt er, 
wie das Alkoholproblem in jedem Fach aufgegriffen werden soll 
und wie wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden können. 
Den Abschluss bilden neun Thesen. Die vierte lautet: «Für alle Stu-
fen des Unterrichts benützt sie [die Schule] als Kampfmittel die ge-
legentlichen Belehrungen, welche sich durch die Behandlung der 
einzelnen Unterrichtsfächer ergeben.» 28 Somit erklärt sich, weshalb 
der Gevatter Tod, nicht nur keine Freude am cleanen Kasperl hatte 
«Vor Jahren warst ein Süffel doch – Und lebst so unverschämt 
jetzt noch!» sondern an der ganzen Abstinenzbewegung der Leh-
rerinnen und Lehrer kein Gefallen finden konnte. 
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Stelle im Jobsharing auf der Mittelstufe im Schulhaus Kurzdorf 
in Frauenfeld übernommen. Mit viel Freude und Engagement hat 
sie mehr als 20 Jahre an dieser Schule unterrichtet. Bis 2002 an 
der Mittelstufe – ab diesem Zeitpunkt an der Unterstufe und seit 
knapp zwei Jahren an der 3. und 4. Klasse. Auch als Praktikums-
leiterin für angehende Junglehrerinnen und Junglehrer hat sie 
ihr pädagogisches Wissen mit viel Geschick weitervermittelt. Im 
Zentrum aller ihrer pädagogischen Überlegungen standen ihre 
Schülerinnen und Schüler. Wenn es ihnen gut ging, ging es auch 
ihr gut und umgekehrt. So stand bei ihr die Frage bei Schulent-
wicklungsthemen nach dem Nutzen für die Schülerinnen und 
Schüler immer an erster Stelle. Es war für sie wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre Talente entdecken und Selbst-
vertrauen fassen konnten. Die Leidenschaft für das Theater  
und diese an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, war 
enorm. Erna war keine Schauspielerin. Sie war stets authentisch. 
Erna war Regisseurin und Wegweiserin. Sie förderte die Kinder 
und half ihnen, ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken, sie 
half ihnen, die richtige Rolle im Theater, in der Schule und im 
Leben zu finden. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit hat sie ver-
schiedene Aufgaben für die Schule als Ganzes übernommen. 
Unter anderem war sie für einige Zeit als Schulhausvorstand 
tätig. Sie hat den Spieltag für die Unterstufe organisiert, ist bei 
den Leseprojekten wie die Lesenacht seit Beginn dabei gewe-
sen. Sie war Mitglied der Begleitgruppe und ist so auch Teil der 
Schulleitung gewesen. Auch in der Pädagogischen Kommission 
und der Arbeitsgruppe für das neue Förderkonzept hat sie ihre 
Überzeugungen mit Engagement eingebracht. Aus Leib und 
Seele hat Erna ihren Beruf ausgeübt. Es war mehr als nur Beruf –  
es war ihre Berufung.

Wir vermissen sie sehr, ihr Lachen, ihre eiligen Schritte am Mor-
gen früh im Schulhaus, ihren interessierten Blick und ihr immer-
währendes offenes Ohr für alle und alles. Die Lücke, die Erna 
hinterlässt, ist gross.

Schulhausteam, Hauswartteam, alle Mitarbeitenden, Schüle-
rinnen und Schüler der Schulanlage Kurzdorf in Frauenfeld und 
Schulpräsidium der Primarschulgemeinde Frauenfeld.

NEKROLOG

Zum Gedenken an 
Erna Grässli-Dudler,
1959 – 2015

Traurig und tief berührt hat am 13. März 2015 eine 
grosse Trauergemeinde Abschied genommen von 
einem aussergewöhnlichen Menschen. 

Erna Grässli-Dudler verstarb am 5. März 2015 mit 55 
Jahren völlig unerwartet an einem Aorta-Riss. Wir erin-
nern uns alle gerne an die gemeinsamen Momente mit 

ihr als Kollegin, Gesprächspartnerin, Lehrperson, Mentorin und 
als Mitmensch. 

Wer mit Erna Zeit verbringen durfte, dem war es wohl. Sie stellte 
sich nie in den Mittelpunkt – es ging ihr immer um die Sache 
und dem damit verbundenen Wohlergehen für die Menschen. 
Erna war eine gute Zuhörerin. Man hat bei ihr sehr gut gespürt, 
dass sie echt am Gegenüber, sei dies als Person oder an der 
Sache, interessiert war. Dies machte sie zu einer exzellenten 
Gesprächspartnerin. Erna war einschätzbar, man wusste bei ihr, 
woran man war. Sie argumentierte engagiert, manchmal hart-
näckig und unnachgiebig – aber immer fair, um ihre Ziele zu 
erreichen. Erna war voller Tatendrang, das hat sie ausgezeichnet. 
Sie war eine Kämpferin, sehr naturverbunden und durch und 
durch auch ein Familienmensch. Nach einigen Jahren im Thur-
gauer Schuldienst in Ermatingen, Mauren und Häuslenen und 
einer Ausbildung zur Psychiatrieschwester in Münsterlingen, hat 
sie im Sommer 1994 zusammen mit ihrem Mann Andreas eine 

Erna Grässli-Dudler, 6. August 1959 – 5. März 2015, war Primarlehrerin an der Schule Kurzdorf in Frauenfeld.
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inneren Klosterbezirks einen Eindruck. Es ist bisweilen ziemlich 
unheimlich, sich in den langen, verwinkelten Gängen und Räu-
men zurechtzufinden. Die individuellen Recherchen der Kinder 
und Jugendlichen werden auf dem anschliessenden Rundgang 
geordnet und einprägsam vertieft.

Gärten in Ittingen
Bei schönem Wetter besteht zudem neu die Möglichkeit, mit 
dem Audioguide im Aussenraum unterwegs zu sein. Vier The-
menpfade entführen zu einer Reise durch die Gärten und die 
Jahrhunderte, von der Quelle zum Labyrinth, vom Barockgarten 
zum Obst- und Weinbau oder von den Duftrosen zu den Fisch-
teichen. Ein Übersichtsplan orientiert über alle gut 40 Stationen. 
Nach persönlichem Interesse können beliebig Hörnummern aus 
den Themenbereichen «Stille und Spiritualität», «Genuss und 
Duft», «Garten und Landschaft» und «Kunst und Reflexion» aus-
gewählt werden. 

Mönchsgarten und Kräuter
Aktuell ist eine Vitrine in der Mönchsklause neu eingerichtet 
worden. Mit Hilfe von Texttafeln, Bildern, ausgewählten Objekten 
und Hörtexten ist Einiges über die Kräuterkunde und medizi-
nische Versorgung im Kloster zu erfahren. Wer mag, darf in 
einem Faksimile des bedeutendsten Kräuterbuches des Spät-
mittelalters, im «Gart der Gesundheit» lateinisch Hortus Sanitatis 
blättern. Die Themenpfade und auch das Kräutergartenthema 
können eigenständig besucht oder aber angeleitet durch eine 
Museumspädagogin gebucht werden.

ITTINGER MUSEUM

Wer aufmerksam 
hört, sieht mehr!

Kurzhörspiele im Ittinger Museum: Im eigenen 
Tempo mit dem Audioguide unterwegs wird der All-
tag im Kloster lebendig und hautnah erlebbar. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Wer hört, erfährt mehr über seltsame Objekte, das 
Dasein als Mönche, was diese gegessen haben 
oder wie sie beerdigt wurden. Die wechselvolle 

Geschichte der Kartause mit ihren einstigen Bewohnern lässt 
sich auf ganz unterschiedliche Weise erschliessen. Nebst der 
klassischen Führung, die in kurzer Zeit gebündelt viel Sachwis-
sen, Fakten und Anekdoten vermittelt, gibt es auch aktivierende 
Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche für eine entrückte Welt 
im Kloster und ganz andere Lebenskonzepte zu begeistern. An 
zehn Stationen im Museum können mit Audioguide und Kopf-
hörer Szenen gehört werden, die in die Zeit zurück blenden, als 
Ittingen von Kartäusermönchen bewohnt war. Zum Beispiel er-
klärt der Prokurator Wech dem neuen Mühlebauer die Rechte 
und Pflichten; zwei Knechte rätseln beim Ausheben eines Erd-
loches, ob das wohl alles stimme, was draussen berichtet werde 
über das Begräbnis eines Kartäusers; man darf sich auch ex-
klusiv in der Kirche in das Chorgestühl setzen und den Mönchs-
gesängen lauschen. Kurz: wer mit dem Orientierungsplan die 
Stationen findet, erhält gleichzeitig auch von der Dimension des 

INFORMATION

Angebot für Schulen
Führungen oder Workshops sind an allen Wochentagen, 
auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten möglich. 
Nebst kindgemässen Führungen und Workshops werden 
auch Programme auf Wunsch entwickelt, massgeschnei-
dert auf die jeweiligen Themen und Bedürfnisse. 
Kosten: CHF 100.– pro Halbtag.

Kontakt
Brigitt Näpflin, Tel. 058 345 10 60, brigitt.naepflin@tg.ch

 Tipp

Bei gebuchten Führungen bezahlt 

das Kulturamt die Hälfte der Kosten 

für Reise und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

Kulturförderung > Angebot für 

Schulen > Antragsformular

Garten vor der Mönchsklause. © Ittinger Museum
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HISTORISCHES MUSEUM

Alltagsgeschichte 
selbst erleben

Tage der offenen Tür im Schaudepot St. Katharinen-
tal. Das Historische Museum Thurgau mit seiner um-
fangreichen volkskundlichen Sammlung eröffnet am 
2. und 3. Mai 2015 ein ganz besonderes Stockwerk. 

Peter Bretscher, Historisches Museum Thurgau

Wann war vor hundert Jahren der beliebteste Zeit-
punkt zum Einkaufen? Abends, bei anbrechender 
Dämmerung, um Brennstoff oder Strom für die 

Beleuchtung zuhause zu sparen. Solche, für das heutige Publi-
kum überraschende Geschichten aus dem früheren Alltag sind 
jetzt im ersten Obergeschoss des Schaudepots St. Katharinental 
zu entdecken. Nach den überwiegend männlich domi- 
nierten Ausstellungsbereichen zum Alltagsleben er-
zählt die erweiterte Ausstellung unter dem Titel «Frau 
schafft» Geschichten aus den weiblichen Lebens-
welten im 19. und 20. Jahrhundert.

Geschichte zum Anfassen
In der Schule bleiben Erzählungen zur Lebenswelt ver-
gangener Zeiten oft abstrakt, weil keine geeigneten 
Vermittlungsobjekte zur Verfügung stehen. Diese 
Lücke kann im Schaudepot St. Katharinental verklei-
nert werden, denn genau im Reichtum der Objekte 
liegt auch das Lernpotential des neuen Ausstellungs-
bereichs. Dies wird am 2. und 3. Mai 2015 konkret 
fassbar. Zahlreiche Gerätschaften, die in der Ausstel-
lung zu sehen sind, werden von Spezialistinnen vor-
geführt: So sind zwei Spinnerinnen, eine Klöpplerin, 
eine Handstickerin und eine Weberin im Einsatz. Kinder 
können unter Anleitung selber Kerzen giessen. Dies war üb-
rigens eine Tätigkeit, die bis zur Einführung industriell gefertigter 
Kerzen zum hausfraulichen Aufgabenbereich gehörte. 

Beeindruckende Gerätschaften
Beim Betreten der neu eingerichteten Etage fallen die beiden mit 
Geräten und Geschirr ausgestatteten historischen Küchen aus 
verschiedenen Epochen auf. Dient uns die Küche heute haupt-
sächlich der Essenszubereitung, so war sie bis ins letzte Jahr-
hundert ein vielfältiger Lebens- und Arbeitsraum der Frau. Wie 
wichtig Religion und Glauben waren, zeigt sich unter anderem im 
Wandschmuck, der sich auch in den jeweils angegliederten Ne-
benstuben findet. Eine der wichtigsten Tätigkeiten von Frauen und 
Mädchen stellte früher die Herstellung von Textilien dar. Zunächst 
die Pflanzung von Flachs und Hanf – einst unentbehrlich zur 

INFORMATION

Tage der offenen Tür, Schaudepot St. Katharinental
«Frau schafft» – häusliche Arbeit im 19. Jahrhundert
2. und 3. Mai 2015, 11:00 –17:00 Uhr
Eintritt frei

Sonstige Führungen
Die Ausstellung «Frau schafft» sowie die weiteren  
Stockwerke zum ländlichen Alltagsleben können auf  
Anfrage besichtigt werden.

Historisches Museum: Tel. 058 345 73 80
www.historisches-museum.tg.ch

Anfertigung der eigenen Aussteuer. Fertigkeiten wie Ausrupfen, 
Trocknen, Riffeln, Rösten, Brechen, Schwingen, Hecheln, Spinnen, 
Haspeln, Bleichen, Spulen und Weben waren auch gewerbsmäs-
sig betriebene Arbeiten, die für die Landbevölkerung eine grosse 
wirtschaftliche Bedeutung hatten. Herstellung und Flicken von 
Kleidern, Waschen und Bügeln war ebenso Frauensache. Ein Be-
reich der Ausstellung widmet sich ersten technischen Errungen-
schaften im Haushalt, etwa im Bereich der Wasserbeschaffung, 
der Hygiene oder der Nahrungsmittelverarbeitung. Besucherinnen 
und Besucher können technische Entwicklungen vom «Secht- 
ofen» mit Aschenlauge über originelle Waschwiegen bis hin zur 
veritablen Waschmaschine bestaunen. Einen Einblick in die Kin-
derwelt eröffnen Spiel- und Schulsachen aus vergangenen Zeiten. 
Was vor mehr als hundert Jahren aktuell war, vermag auch heute 
noch Kinderaugen zum Leuchten bringen, sehen doch etwa die 
ersten Trottinette den heutigen Kickboards sehr ähnlich.

Erlebnis für Jung und Alt
Eine Animatorin zeigt Brettspiele und bringt Abzählreime bei. Ein 
«Schulmeister» lässt seine Schützlinge die Kurrentschrift üben. 
In einem oberen Geschoss werden historische Filme zu den 
Themen «Waschtag» sowie «Spinnen und Weben» gezeigt. Nicht 
weniger animiert präsentiert sich der Vorplatz des Schaudepots. 
Hier wird Flachs gebrochen und gehechelt und somit zur spinn-
baren Faser verarbeitet. Eine Equipe in historischer Kleidung de-
monstriert das einstige Waschen und Bügeln.



INFORMATION

Themenangebot 
Das laufend aktualisierte Themenangebot  
an Führungen und Unterlagen, Hörpoben  
zu den Audiorundgängen und weitere  
Informationen rund um den Ausstellungs- 
besuch finden sich auf der Webseite des  
Naturmuseums:
www.naturmuseum.tg.ch  
> Rubrik Schulen

Museumsbesuch
Das Naturmuseum Thurgau steht Schul- 
klassen Dienstag bis Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr gegen Anmeldung offen,  
Eintritt frei.

 Tipp

Bei gebuchten Führungen bezahlt 

das Kulturamt die Hälfte der Kosten 

für Reise und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

Kulturförderung > Angebot für 

Schulen > Antragsformular
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NATURMUSEUM

Von A wie Ameise 
bis Z wie Zugvögel

Die prämierte Dauerausstellung des Naturmuseums 
Thurgau ist ein idealer ausserschulischer Lernort. Un-
zählige Exponate und ein breites Themenspektrum 
ermöglichen spannende Begegnungen und Entdeck- 
ungen mit Natur und Umwelt unserer Region.

Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau

Ob Ameisen, Tiere im Winter, Darwins Evolutionstheo- 
rie, die geologische Vergangenheit des Thurgaus 
oder Zugvögel am Bodensee: In der Dauerausstel-

lung des Naturmuseums Thurgau in Frauenfeld finden sich für 
den Unterricht im Fachbereich Mensch und Umwelt für die Kin-
dergarten- bis zur Mittelstufe eine Fülle von Themen. Dank der 
Zugänglichkeit für Schulklassen am Vormittag ausserhalb der 
Publikumsöffnungszeiten wird das Museum zum Klassenzim-
mer, in dem sich ungestört und konzentriert arbeiten lässt. 

Selbstständig oder mit Führung
Frieren Enten an die Füsse? Was macht der Biber mit seiner 
Kelle? Oder können Ameisen hören? Die zahlreichen Tier- und 
Pflanzenpräparate, Fossilien oder Modelle zeigen die ganze 
Vielfalt der einheimischen Natur und machen ausgewählte öko-
logische Zusammenhänge sichtbar. Zu verschiedenen Themen 
der Dauerausstellung sind Unterlagen erhältlich mit Informatio-
nen und Anregungen für einen selbstständigen Ausstellungs-
besuch mit der Klasse. Medienliste, Bastelideen, Geschichten, 
Sachinformationen und vieles mehr helfen bei der Behandlung 
des Themas im Unterricht. Besonderen Zugang zu den Muse-
umsinhalten bieten zwei Audiorundgänge: der Liederrundgang, 
geeignet für Kindergarten bis Mittelstufe, und der Hörspielrund-
gang zum Thema Evolution für den Einsatz ab der 6. Klasse. Auf 
Wunsch sind stufengerechte Führungen durch die Ausstellung 
möglich. Eine Schulführung dauert je nach Unterrichtsstufe 45 
bis 60 Minuten. Im Zentrum steht immer ein von der Lehrperson 
gewünschtes Thema. Über die Präparate und Objekte in der 
Ausstellung, aber auch mit zusätzlichem Anschauungsmaterial 
werden die Kinder auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen 
an die Themen herangeführt. Mitmachen, Anfassen und Austau-
schen schaffen einen direkten und aktiven Zugang zu den Inhal- 
ten. Auf Anfrage werden gerne auch neue Themenführungen 
zusammengestellt. 

Die Dauerausstellung des Naturmuseums Thurgau als ausserschulischer Lernort.
Bild: Archiv Naturmuseum Thurgau
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Spontane Begegnungen an Konferenzen und Kursen können so 
ihren Lauf nehmen. Diesen Ansatz wollen wir hier nachstellen. 
Zwei (hoffentlich / vielleicht) sich Unbekannte aus dem Thur-
gauer Schuldienst treffen sich zu einem Gespräch. Eine Kin-
dergärtnerin mit einem Schulleiter, ein Schulpräsident mit einer 
Französischlehrerin. Unverfälscht authentisch, schnörkellos. Es 
entsteht, was entsteht. 

Die Redaktion wünscht ein anregendes Lesevergnügen.

Neu!

«Ehrlich gesagt erlebe 
ich auch die Schule 
als Entspannung»

Nach eigenem Bekunden hätten Flavia Menzi und Urs 
Schrepfer noch Stunden gemeinsam weiter parlieren 
können. Von einer Anwärmphase kann buchstäb-
lich keine Rede sein. Flavia Menzi und Urs Schrepfer 
kannten sich nicht. Innert Minuten wussten Sie bereits 
von einem gemeinsamen Bekannten.

Urs Zuppinger

PROLOG

Flavia Menzi: Ich habe die klassische RLA-Ausbildung in 
St. Gallen gemacht. Bin von Haus aus also Reallehrerin.

Urs Schrepfer: Ich finde die Reallehrer-Ausbildung enorm wert-
voll; euch Absolventinnen und Absolventen werde ich nachren-
nen – ob als Schulleiter oder als Präsi!

Flavia: Ich war die Jüngste und genoss die Vielfalt.

Urs: Da wir in Fischingen die erste durchlässige Sek im Kanton 
einführten, machte ich zusätzlich noch die Reallehrerausbildung. 
Das verstanden viele nicht, dass ich diese als Seklehrer noch 
anhängte. Ich genoss ebenfalls diese Vielfalt! Dies sollte heute 
mehr betont werden: mehr Verständnis, mehr Geduld – nicht nur 
für die G-Schüler!

Flavia: Es braucht ein Herz für die G-Schüler! Das E ist sehr leis-
tungsorientiert – und hier spielen andere Werte. Wir brauchen 
mehr Zeit, um die Dinge auch von anderer Seite zu sehen. 

Urs: Leistungsorientierung finde ich kein Schimpfwort. Ich defi-
niere es auch so: Jeder gibt auf seinem Niveau das Beste! Wenn 

ich spüre, dass ein Schüler sein Potential nicht ausschöpft, dann 
bekomme ich Mühe. Nur nicht schimpfen, das bringst uns nicht 
weiter … 

Flavia: Dann treffen wir uns sofort. Wie kommst du eigentlich 
dazu, gleichzeitig Schulleiter und Schulpräsident zu sein? Eine 
spannende Mischung … 

Urs: Ich wohne nicht in der Gemeinde, wo ich Schulleiter bin. 
Die beiden Pensen ergänzten sich ideal. Einer eurer Schulpräsi-
denten-Kandidaten kenn ich sehr gut: Michael Stahl.

Flavia: Ganz spannend: Mit ihm ging ich in die Sek!  

Urs: Ach, schon? Wie ist die Welt doch klein … 

SCHULSTUFE

Flavia: Ich finde dieses Alter so spannend!  Wenn die Sechst-
klässler eintreten, denke ich: Jöh, wie herzig … und dann verlas-
sen die als junge Frauen und Männer das Haus … Das finde ich 
faszinierend. Ich würde nie auf einer andern Stufe unterrichten 
wollen!

Urs: Es ist definitiv auch mein Schulalter. Einmal auf der Un-
terstufe taten mir die kleinen Knöpfe schon fast leid, wäre mit 
ihnen lieber Versteckis spielen gegangen. In der Sek kann ich 
doch mal sagen: Hock grad ane!

Flavia: So laut muss ich das wegen der Stufe auch nicht sagen. 
Momentan bin ich noch am SHP-Studium. Nach elf Jahren 
wollte ich mal neue Instrumente in die Hände bekommen. Ich 
brauche neues Wissen. Ich muss die Jugendlichen mal anders 
abholen können.

Urs: Kriegst du denn auch wirklich neue Instrumente in die Hand?

«Deine Wirksamkeit im  
Unterricht musst du spüren.»

Ach, du gibst auch 

Schule im Thurgau? 

Das freut mich aber! 

Ich bin …
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Urs: Das konstruktive Miteinander ist doch entscheidend. Ich 
könnte nie in einem ständigen Kampf mit dem Team leben. Bei 
mir ist auch das Ausland noch nicht abgehakt. Ich hatte es dort 
gut mit den Schülern. Dies vermisse ich jetzt. Dort, wo ich für 
Personen verantwortlich bin, dort kümmere ich mich um sie! Je-
weils am Sonntag freue ich mich, alle wieder zu sehen. 

Flavia: Ja, mit den Leuten muss man es können!

Urs: Ich erlebte eben auch schon, dass tolle Lehrer plötzlich 
mit einer Klasse komplett anstanden. Das sind dann harte drei 
Jahre! Hochspannend auch zu sehen, dass es danach mit den 
Neuen wieder wunderbar funktioniert. Ich kenne keinen, dem 
die Beziehungsebene nicht wichtig ist.

Flavia: Annemarie Hensinger – dieses Urgestein! – gab mir mit: 
Erziehung ist Beziehung! Das ist wohl das Wichtigste, was ich 
aus der gesamten Ausbildung mitbekam.

Flavia: Integrative Didaktik hiess ein Modul. Allein schon das 
Auffrischen, das Sich-bewusst-Werden tut doch gut! Von an-
derem hatte ich keine Ahnung: Förderdiagnostik … Förderpla-
nung … alles völlig neu für mich.

Urs: Da kann einer froh sein, wenn er eine solche Lehrerin wie 
dich im Team hat … ! Bis anhin hörte ich nur, dass die meisten 
sich bei freien Stellen zuerst um eine E-Klasse bemühen. Die 
Stelle auf einer G-Klasse langfristig zu besetzen, bleibt eine He-
rausforderung. Da gäbe ich auch zwei Lektionen Entlastung bei 
mehr als 20 Jugendlichen.

Flavia: Nun, bei mir sind’s 16. Das ist ideal. Ein Traum. Ich habe 
eine so lässe Klasse. Das reut mich dann schon nächsten Som-
mer, wenn ich mich von ihnen verabschieden muss.

Urs: Du hast ja auch drei Jahre mit Ihnen bestens geschafft, 
deine Spuren hinterlassen. Man hat sich aneinander gewöhnt, 
alle kennen voneinander die Marotten … 

Flavia: Und doch war ich heute schon nach zwei Minuten im 
roten Bereich. Niemand weiss eigentlich weshalb. Die streckten 
die Köpfe zusammen: Ouh, heute wird es – glaub’ ich – streng … 

Wir haben verschiedene Stofftiere im Zimmer, die auch Neunt-
klässler noch festhalten während der Arbeit. Ich hab’ so ’ne 
Schnecke auf dem Pult. Was sagt da einer: «Nehmen Sie doch 
bitte den Drachen, der passt heute besser zu Ihnen!» Er hatte 
völlig recht und wir hatten sofort die nötige Klarheit.

BEANSPRUCHUNGEN

Flavia: Gibst du noch Schule?

Urs: Nein, mit dem Präsidenten-Pensum musste ich das abge-
ben. Was ich bedaure. Die Klassenlehrer-Funktion gab ich ja 
auch auf, da war ich schon noch näher an den Jugendlichen 
und den Eltern. Das ist der Wermutstropfen, wenn man diesen 
Schritt macht. Jetzt ist die Herausforderung die Familie. Alles 
unter einen Hut zu bringen. Denn ich bin ja auch noch Kantons-
rat. Als nicht unbedingt politischer Mensch war und ist es mir 
ein Anliegen, dass auch Personen aus dem Umfeld der Schule 
darin vertreten sind. Als Vater schau’ ich die Dinge schon noch 
etwas anders an. Wir beide setzen uns mit Pubertierenden aus-
einander … 

Flavia: Hm, Urs, willst denn nicht doch wieder mal Schule geben?

Urs: Ich war mega gerne Lehrer in Wängi. In dieser Funktion 
kann ich aber hier nicht mehr sein. Wäre doch unfair gegenüber 
meinem Nachfolger!

Flavia: Kommt drauf an. Bei unserm Kollegen klappt das vorzüg-
lich. Der hat noch ein Mathe-Pensum, nachdem er hier Schullei-
ter war. Er kann sich völlig rausnehmen.

Urs: Ja, aber dann arbeitet er nicht zu Hundertprozent!

Flavia: Stimmt.

«Dort, wo ich für Personen  
verantwortlich bin, dort  

kümmere ich mich um sie!»

PORTRÄTS
Flavia Menzi machte nach dem  
Semi Kreuzlingen ein Jahr lang Stell- 
vertretungen, RLA in St. Gallen  
sprachlich-historischer Weg; Abschluss 
2003; seit da am Remisberg Kreuzlingen 
und seit Herbst 2014 Studentin an der 
HfH Zürich; Hobbys: Lesen und Musik, 
Wandern, Schwimmen, in Buchläden 
schmökern, Garten.

Urs Schrepfer: Seklehrer phil.II;  
Schulpräsident in Sirnach, Schulleiter  
in Wängi; Kantonsrat; begann in  
Fischingen, ausgewandert nach Mexiko 
an die Schweizer Schule; zurück seit 
2002, Lehrer und dann Schulleiter an der 
Sekundarschule Wängi; Vater von zwei 
Töchtern; Hobbys: Sport (Eishockey)  
und Geschichte.
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EPILOG

Urs: Mein innigster Wunsch ist es, dass wir auch eine Schule 
wieder mal so stehen lassen, wie sie ist. Nicht eine Unterricht-
sentwicklung nach der andern duchziehen. Jetzt ist mal gut so. 
Unsere Lehrpersonen sollen sich auf ihr Kerngeschäft besinnen, 
das Unterrichten! Wir schrauben an kleinen Rädchen. Und nicht 
einfach eine Reform an die nächste reihen. Da hat man im Thur-
gau in den letzten 10 bis 15 Jahren überbordet. Stete aber lang-
same Entwicklung wie bei euch in Kreuzlingen, befürworte ich. 
Schnell denken nämlich Schulleitungen: Wenn ich nix mache, 
gelte ich als Verwalter. Das ist dann negativ.

Flavia: Aus der Sicht der Klassenlehrerrolle: Wo liegen die Bega-
bungen eines jeden Einzelnen? Ich wünsche mir, dass wir stär-
kenorientiert arbeiten. Das fände ich lohnend!

Urs: Ich habe noch ein weiteres Anliegen, wenn das Heft unter 
dem Thema «Beanspruchungen» erscheint: Zeigt unbedingt, wie 
schön unser Beruf ist! Wir müssen uns einfach positiv verkaufen. 
Wir haben doch einen Hammerberuf, der den meisten Spass 
macht. Ich würde heute den Beruf wieder lernen.

Flavia: Ich auch, sofort! Meine RLA-Ausbildung würde ich schon 
vermissen.

Urs: Diese würde ich als erstes wieder einführen – wie auch 
das Handarbeits-Semi! Das gehört wieder eingeführt. Das ist 
Qualität.

Flavia: Deine Wirksamkeit im Unterricht musst du spüren.

Urs: Der Schulleiter hat die Pflicht, dass du dich auf dein Kern-
geschäft konzentrieren kannst. Auch die Schulbehörde kann 
einen Schulentwicklungsplan überladen. Wenn von 300 Eltern 
3 negativ auffallen, darf ich mich doch nicht von denen runterzie-
hen lassen. Ich darf doch nicht behaupten, unsere Elternarbeit 
haut nicht. Die Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit per Whatsapp 
macht dich doch kaputt. Belastungen musst du individuell an-
schauen. Einen belastet die Unterrichtsvorbereitung, den andern 
die Elternarbeit, die Junglehrerin was Anderes. Erfahrungen und 
Lebenssituation beeinflussen mich, verschieben die Werte. Be-
lastung ist ein neutraler Begriff. Die Schule ist so gut wie ihre 
Eltern. Ohne sind wir verloren.

Flavia: Wir hocken alle im selben Boot, ich kann nicht plötzlich 
einen rauswerfen. 

ERHOLUNGSPHASEN

Flavia: Wie ich entspanne? Nun ich wandere und schwimme sehr 
gern. Baden und Lesen – toll! Gespräche unter Freunden … Es 
braucht dabei nicht das Tausendste diskutiert zu werden.

Urs: Entspannen von allem kann ich beim Joggen; das begann 
ich aber erst vor zwei Jahren. Nach 30 Minuten bin ich meistens 
losgelöst. Dann bin ich nicht mehr in einem Konvent gefangen 
oder hänge einer Mail nach. Am schnellsten runter komm ich 
mit unsern Kleinen.

Flavia: Stimmt, wenn ich die Kinder meiner Schwester hüte, 
denke ich doch nie: Jesses, jetzt müsste ich doch noch … ! Ehr-
lich gesagt erlebe ich auch die Schule als Entspannung. Ich be-
komme sehr viel von meinen Schülerinnen und Schülern, auch 
wenn ich sie mal auf den Mond schiessen könnte. Das Schaffen 
hat mir nach einem Schicksalschlag auch das Leben gerettet.

Urs: Gut, ist meine Frau nicht da. Sie würde sagen: Ihr habt ihn nie 
zu Hause erlebt! In den Ferien hätte ich schon vier Tage gebraucht, 
bis ich angekommen sei, meint sie. Entgegen anderer Meinung 
finde ich, dass wir in einem Lehrerzimmer auch mal ablassen dür-
fen. Das ist ein geschlossener Raum. Draussen ist es dann ge-
gessen. Bei aller Professionalität müssen wir doch mal abladen 
dürfen, einen Spruch fallen lassen – Mensch sein – nicht Lehrer!

Bild: Coralie Wenger
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Illustration: Peter Rottmeier

Ja, es sind moderne Lehrer
nicht mehr Wissensgut-Vermehrer.
Nein, sie fördern in den Tänzen
um Strukturen Kompetenzen,
und sind oftmals – sportbezogen –
zehnkampfart’ge Pädagogen,
die im Wirrwarr der Antennen
für die gute Bildung brennen!

Doch Reformen, Klassen, Pensen
schwingen leise ihre Sensen
über vielen Lehrer-Köpfen.
Und auch SchülerInnen schöpfen
Energie mit grossen Kellen:
Die Verhaltensoriginellen,
destruktive Sprüche-Klopfer
ferner die Gesellschaftsopfer…

Zudem dürfen oder müssen
Lehrer allen Welteinflüssen
immer wieder Rechnung tragen,
sich auf Neulandwege wagen,
das Korsett der Reglemente
überziehen, renitente
Menschen samt den Seitenhieben
biblisch – wie sich selbst fast – lieben…

All dies, und noch einen Hauf
nehmen Lehrer gern in Kauf…
Eines nur ist ihnen Plage:
Nämlich all die Ferientage.
Weil dann alle hier auf Erden
ständig lehrerneidisch werden.

Christoph Sutter

Belastete Pädagogen
Fokus-
Thema



 
 

RENE FAIGLE AG

Gewerbestrasse 3 | 8500 Frauenfeld
Tel.  052 720 62 20 
info@faigle.ch | www.faigle.ch

Mit unseren Multifunktionsgeräten und 
Dokumenten-Management Systemen 
bieten wir massgeschneiderte Lösungen 
für das Bildungs- und Unterrichtswesen 
und tragen mit unserem 24/7 Service 
und unserer top Beratung kosteneffizient 
zum Erfolg bei.

24 x 7 = Faigle.

Swiss Government Approved School

Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial erhältlich bei: 
Urs Steiner, Direktor, Tel. 00511 617 86 00 intern 608 oder 605  
bewerbung@pestalozzi.edu.pe, Bewerbungsfrist bis 30. Mai  2015

Möchten Sie einmal an der Pazifikküste Südamerikas  
unterrichten, in einem wirtschaftlich aufstrebenden Land,  
dann melden Sie sich bei der 

Schweizer Schule in Lima, Peru
Wir suchen für das Schuljahr 2016 (1. Januar/1. Februar 2016)

1 Primarlehrkraft 1 Sekundarlehrkraft phil I
1./2. Primarklasse DaF, Französisch, Turnen

1 Primarlehrkraft 1 Sekundarlehrkraft phil II
3./4. Primarklasse Mathematik 5. bis 9. Klasse, Informatik

Wir erwarten:
• Einige Jahre Unterrichtserfahrung
• Ausgeprägte Einsatzbereitschaft
• Anpassungs- und Integrationsfähigkeit
•  Bereitschaft bis zum Stellenantritt (Januar/Februar 2016)  

Spanisch zu lernen
• Schweizer Lehrpatent
• Idealalter bis 40 Jahre
• Schweizer Staatsbürger

Wir bieten:
• Dreijährigen Anstellungsvertrag
• Bezahlte Hin- und Rückreise sowie eine Umzugspauschale
• AHV/Pensionskasse
• Ein interessantes, abwechslungsreiches internationales Umfeld

Infos zur Schweizer Schule Lima unter: www.pestalozzi.edu.pe

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch
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Unterrichtshefte 
Die bewährten, von  
Lehrkräften geschätzten 
Vorbereitungshefte.
•	A für Lehrkräfte aller Stufen 

in Deutsch,  Fran zö sisch, 
Deutsch-Englisch und 
Italienisch-Romanisch. 

•	B für Textiles Werken, 
Hauswirtschaft und 
Fachlehrkräfte 

•	C für Kindergärtner/innen 
Notenhefte 
für Schülerbeurteilung.

Neu im 2015
Spezialausgabe Ad5g

Der Einband wurde von 
Mena Schnider, von der 
Fachklasse Grafik des 
Fach- und Wirtschafts-
mittelschulzentrums 
Luzern (FMZ), gestaltet.

Das Heft entspricht der 
Ausgabe Ad5/ 
5-Tagewoche
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Ihr Stellen-Inserat
im Schulblatt:
Für nur CHF 132.–*
5000 Abonnenten erreichen

Druckerei Steckborn

Anzeigenverkauf 

für das Schulblatt  

des Kantons Thurgau:

Druckerei Steckborn

Louis Keller AG

Seestrasse 118

8266 Steckborn 

Telefon 052 762 02 22

Fax 052 762 02 23

info@druckerei-steckborn.ch

www.druckerei-steckborn.ch

*Basis 1⁄8-Seite-Inserat, 87 × 61 mm

Schulblatt Thurgau, 6. Februar 2015, EliBü

16. April bis 23. August 2015

Wir essen die Welt
Eine Ausstellung von Helvetas zu Gast im Naturmuseum Thurgau

Di–Sa 14–17 Uhr / So 12–17 Uhr
Freie Strasse 24 / Frauenfeld
www.naturmuseum.tg.ch



SEGELTÖRN
Brechen Sie mit uns zu neuen Ufern auf.
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EINSTEIN
Geniale Ideen werden im Thurgau schnell umgesetzt.
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Das neue Lehrmittel 
zum Umgang mit Geld
MoneyFit 1 ist das Angebot für die Mittelstufe zur  Förderung und 
Stärkung der Finanzkompetenz von Kindern zwischen 9 und 12 Jahren. 
Die Lernplattform basiert auf den neusten Lehrplänen. 
Neben der Vermittlung von Wissen und inter aktiven Inhalten gibt es 
beim Online-Spiel tolle Preise zu  gewinnen!
Alle weiteren Infos, sowie das gedruckte Lehrmittel sind  unter 
moneyfi t.postfi nance.ch 
kostenlos erhältlich.

_de__10_2014_pf_MoneyFit_Inserat_Schulblatt_TG_180x61mm_cmyk.indd   1 10.10.2014   14:05:18

SEERÜCKEN
Ein Job im Thurgau gibt Rückenwind.
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SEGELTÖRN
Brechen Sie mit uns zu neuen Ufern auf.
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Geniale Ideen werden im Thurgau schnell umgesetzt.
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Die Fachstelle Schulevaluation ist für die Überprüfung der Qualität der  
Thurgauer Volksschulen zuständig. Sie evaluiert dazu die Schulen mit  
verschiedenen Verfahren und unterstützt diese mit Empfehlungen in ihrer  
Weiterentwicklung. Auf August 2015 oder nach Absprache suchen wir eine

Fachperson Schulevaluation
Pensum 70 – 80 %

Sie leiten entweder ganze Evaluationsprojekte oder arbeiten in solchen als 
Teammitglied mit. Arbeitszeit ist von Montag bis Donnerstag. 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Markus Hunziker,  
Leiter Schulevaluation, T 058 345 58 01, markus.hunziker@tg.ch
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Personalamt des Kantons Thurgau, 
Frau Beatrice Fankhauser, Schlossmühlestrasse 9, 8510 Frauenfeld



Du bist Zuhörer und Motivator mit einem Flair 
für anspruchsvolle Schülerinnen und Schüler?

Dann bist du genau die Persönlichkeit die wir 
suchen!

Für unsere Berufsvorbereitungsklasse ( 9. und 10. Schuljahr ) 
in Sirnach suchen wir per anfangs August 2015 eine moti-
vierte erfahrene

Sonderschul-Lehrperson 80%
Du bist eine kompetente Bezugsperson für unsere Schüle-
rinnen und Schüler, motiviert, dich auf alltägliche Auseinan-
dersetzungen mit jungen Menschen einzulassen und über-
zeugst im pädagogischen, sozialen und organisatorischen 
Bereich. Deine Stärken liegen im Begleiten von Jugendli-
chen auf der Suche nach der eigenen Lernbiografie. 

Du weisst die Vorzüge der interdisziplinären Zusammenar-
beit in einem kleinen, gut eingespielten Team zu schätzen? 
Erfahrungen und Kenntnis im Arbeitsmarktbereich runden 
dein Profil ab.

Wenn du eine EDK anerkannte pädagogische Ausbildung 
als Primar- oder Oberstufen-Lehrperson oder als Lehrperson 
für Schulische Heilpädagogik aufweist und vielseitige Erfah-
rung im Fachunterricht für Berufswahl sowie handwerkliche 
Fertigkeiten mitbringst, dann bist du bei uns richtig.

Zögere nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir geben dir 
gerne detaillierte Auskunft, Telefon 071 244 94 80, und 
freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
an: 
schulpersonal.ch gmbh, Unionstrasse 17, Postfach 63, 
9403 Goldach, Schweiz oder an info@schulpersonal.ch. 
Bewerbungen per E-Mail sind willkommen.

Ferienkurs  
für Kinder im  
Schulalter 

im varwe, Wil
Info und Anmeldung unter 
www.varwe.ch, 071 912 16 76

Bildung im Gestalten a

jetzt

anmelden

Ein Seklehrer und ein Physiker  
bieten Teambuilding?
Wenn ein ehemaliger Seklehrer und ein Physiker 
Teambuilding-Angebote kreieren, trifft viel kreatives 
Potential aufeinander. Mittlerweile begeistern Ma-
nuel Angelini und Toni Caradonna mit exotisch klin-
genden Workshops wie Paper Bridge, Marshmallow 
Challenge, Helldriver oder Rück’n’Roll schweizweit 
Teams aller Branchen. Beim Workshop «Rück’n’Roll» 
bauen die Gruppen aus unterschiedlichsten Materi-
alien eine wundersame Kettenreaktion, die im Wei-
testen an Tinguely’s Höllenmaschinen erinnern. Die 
Aufgabenstellung ist das exakte Gegenteil unseres 
rasanten Berufsalltags: Eine möglichst langsame, 
komplizierte «Nonsense Maschine» bauen, die zu gu-
ter Letzt eine völlig einfache Aufgabe wie das Auslö-
sen eines Fotoapparates für ein Gruppenbild erfüllen 
soll. Doch genau diese Absurdität abseits aller Effek-
tivität und Gewohnheit ist der Schlüssel zu unserer 
Kreativität. Über einen Zeitraum von drei bis vier 
Stunden wird getüftelt, gelacht, diskutiert und kon-
struiert. Der Workshop eignet sich bestens für Leh-
rerteams, da Turnhallen oder Aulas den benötigten 
Platz bieten. Die Mindestgrösse sind 18 Personen. Die 
Kettenreaktion wird am Ende gefilmt und dem Leh-
rerteam als Erinnerung übergeben. Neugierig? Mehr 
Informationen unter www.agentur-fuer-emotion.ch

Schulmusik-Kurse
MUSIK-KURSWOCHEN AROSA

Im Sommer/Herbst über 120 Musikkurse 
für fast alle Instrumente 
Chor- und Tanzwochen 

Kammermusik 
Didaktische Kurse 

AROSA KULTUR, CH-7050 Arosa
+41 81 353 87 47  – info@arosakultur.ch

Anmeldung & Infos:

www.arosakultur.ch



www.technorama.ch

MSc in Engineering FH,  
Abschluss 2029
Das Technorama ist einer der grössten ausserschulischen Lernorte der 
Schweiz, nicht nur für clevere Girls. Jetzt das grosse Workshop- Angebot  
in den neuen Laboren entdecken!
 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen auch montags 
geöffnet. Neu: Ab Juli 2015 täglich geöffnet.

3x3=Fidimaa, Vol. 2
Das 1x1 singend lernen
Lernlieder von Markus Hottiger und Marcel Wittwer
Tausende Kinder haben mit «3x3=Fidimaa» das 1x1 
mit Liedern auswendig gelernt. Nun gibt es eine zwei-
te Folge dieser beliebten Übungslieder. Nach neuesten 
pädagogischen und didaktischen Erkenntnissen wer-
den die Zahlenreihen mit in der Natur vorkommenden, visuell einprägsamen Formen 
geübt. Zum Beispiel: 3er-Reihe (Dreieck-Lied; 3 Ecken), 4er-Reihe (Autolied; 4 Räder), 
etc. Anhand dieser «Eselsbrücken» lernen die Kinder die Reihen nicht nur auswendig, 
sondern sie können sie sich dabei bildlich vorstellen und «nachzählen».

Auch diese CD – wie übrigens alle Fidimaa-CDs – gibt es ab 10 Ex. zum 
Super-50-%-Rabatt! (auch gemischt)

CD A122101, CHF 29.80, ab 10 Ex. CHF 14.90  Liederheft A122102, CHF 9.80
Playback-CD A122103, CHF 35.--

Neu

Songs mit Lückentext 
der Reihen auf der CD. 
Viele weitere Varianten mit 
Lückentexten und gemischter 
Reihenfolge der einzelnen 
Rechnungen sind auf dem 
Datenteil der separat erhältli-
chen Playback-CD enthalten.

Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau  062 746 86 46  order@adonia.ch

www.adoniashop.ch

Fidimaa-Lernlieder

Welcome Mr. Fidimaa
Englisch lernen
Lernlieder von Marcel Wittwer
CD A113601, CHF 29.80, ab 10 Ex. CHF 14.90
Liederheft A113602, CHF 9.80
Playback-CD A113603, CHF 35.--
Arbeitsblätter (inkl. CD-ROM) A113623, CHF 18.80

Bonjour Madame Fidimii
Französisch lernen
Lernlieder von Sarah Maurer-Früh
CD A114401, CHF 29.80, ab 10 Ex. CHF 14.90
Liederheft A114402, CHF 9.80
Playback-CD A114403, CHF 35.--

Weitere Lernlieder-CDs und Schulmusicals 
für alle Stufen erhältlich. Bestellen Sie 

unseren Gratis-Verlagskatalog.

Hörbeispiele auf
www.adoniashop.ch



Vorstadt 26
8200 Schaffhausen
Tel. 052 544 15 00

Neugasse 34
9000 St. Gallen
Tel. 071 511 34 90

Wir fördern die Bildung
Wir haben für Lehrpersonen auf unserer neu konzipierten Web- 
seite über 100 aktuelle Apps für den Unterricht zusammenge-
stellt. Die ausgesuchten Apps sind praxiserprobt, bewertet und 
mit didaktischen Hinweisen und Unterrichtsideen angereichert. 

Melden Sie sich kostenlos an und informieren Sie sich unter: 
www.dataquest.ch/education/apps


