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Fehler sind Helfer



Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Wie viele Fehler darf ich mir als Repräsentant der 
kantonalen Verwaltung erlauben, und falls Sie 
solche zubilligen, welche? Darüber zu urteilen, 

bleibt Ihnen überlassen. Ich hoffe, Sie gestatten auch uns eine 
gewisse Fehlertoleranz. Denn es wäre unklug, überhaupt keine 
Fehler mehr machen zu dürfen. Anlässlich der Feier 175 Jahre 
Volksschule Thurgau meldete eine Schülerin dem Fehlerbüro 
treffend: «Ein Mensch macht Fehler, wenn er keine machen will.» 
Die weiteren Illustrationen aus dem Fundus des «Fehlerbüros» 
(siehe S. 28) untermalen eine der zentralen Aussagen des vor-
liegenden SCHULBLATT-Fokus’. Fehler inspirieren. Aus Feh-
lern lässt sich lernen.

Die Schule befindet sich dabei in einer schwierigen Doppelrolle. 
Einerseits soll sie förderorientierte Lernsituationen ermöglichen, 
in denen Fehler passieren dürfen, ja sollen und anlässlich derer 
in einem konstruktiven Dialog aus Fehlern gelernt wird. Ande-
rerseits fordert das gesellschaftliche Umfeld, dass die Schule 
eine Selektionsfunktion einnimmt. Dafür müssen Sie bewerten. 
Auch wenn Sie versuchen, Ihre Bewertung nicht nur aufgrund 
von Fehlern zu berechnen. Fehler verlieren in diesem Zusam-
menhang ihre positive Bedeutung und werden zu etwas, was 
man im Hinblick auf die Bewertung tunlichst vermeiden sollte.

Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen immer wieder gelingt, diese 
beiden unterschiedlichen Zielsetzungen – Förderung und Selek-
tion – gedanklich und in der Unterrichtsgestaltung sauber von-
einander zu trennen. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler abseits vom Selektionsdruck genügend Freiräume fürs 
Lernen und gefahrloses Fehler-Machen erhalten. Fehler werden 
dann zu einer Chance. Sie beflügeln den Lernfortschritt, wer-
den zum unentbehrlichen Helfer in der Unterrichtsgestaltung. 
Gleichzeitung können auch Sie als Lehrperson konstruktiv mit 
Feedbacks Ihrer Schülerinnen und Schüler sowie Ihren eigenen 
Fehlern umgehen.

Probieren Sie es selbst: den F.E.H.L.E.R in den Scrabbel-Becher 
legen, kräftig schütteln und die Buchstaben neu ordnen. Der 
Fehler wird zum H.E.L.F.E.R – falls Sie alles richtig machen! 
In diesem Sinn: Ihnen und Ihren Klassen weiterhin Freude an 
der Pflicht stetigen Lernens und einen hilfreichen und inspirie-
renden Umgang mit Fehlern aller Art!

Ihr Walter Berger, 
Amtschef
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GESPRÄCH

«Die Forderungen 
nach Kommunikation 
und Korrektheit sind 
ein Widerspruch»

Englisch-Fachlehrerinnen und eine Didaktikerin 
äussern sich zu ihrem Korrekturverhalten auf der 
Primarstufe und zu ihrem Feedback-Verständnis.

Urs Zuppinger

Das Gespräch zwischen den Englisch-Fachlehrerinnen 
und der Didaktikerin moderiert Susanne Pauli, im AV 
zuständig für Englisch in der Primarschule.

Susanne Pauli (SP): Einer Fünftklässlerin wurde  
bereits in der zweiten Woche Französisch das Aigu als 
vollwertiger Fehler angestrichen …

Lilo Weber (LW): Ich finde Fehler etwas Wichtiges im Lern-
prozess und möchte hier in erster Linie über den mündlichen 
Sprachgebrauch reden. An den heutigen Schulen ist der Fremd-
sprachenunterricht kommunikativ ausgerichtet. Sprachkorrekt-
heit und Kommunikation stehen aber, vor allem in den Anfängen, 
in einem inneren Widerspruch. Wenn Lernende Erfahrungen und 
Entdeckungen mit der Sprache machen sollen, müssen wir Feh-
ler in Kauf nehmen. Überspitzt gesagt: Entweder wagen unsere 
Schulkinder zu reden – oder sie schweigen. Die Fehler sagen 
zudem viel über den Entwicklungsstand aus. Zum Aigu: Wir 
müssen darauf achten, dass wir uns nicht an die Fehler klam-
mern, sondern kompetenzorientiert beurteilen.

Cäcilia Elmer (CE): Es ist doch wichtig, dass wir uns an die 
Sprache heranwagen und nicht immer mit dem speziellen Lehrer- 
Blick gucken, quasi mit dem Rotstift in der Hand. Das können 
wir im Fremdsprachenunterricht gar nicht gebrauchen. Da bin 
ich mit dir, Lilo, völlig einverstanden. Mit der Zeit soll sich dann 
ein Kind ein Schriftbild zu den erlernten Wörtern aneignen. Und 
zwar richtig und genau.

Andrea Kern (AK): Ich kann ein falsch geschriebenes Wort auch 
mal so stehen lassen. In einem nächsten Schritt gehe ich tiefer.

LW: Ich finde es spannend, dass wir so schnell beim Schreiben 
sind. Primarschulkinder sollen doch in erster Linie verstehen und 
sprechen lernen. Sie sollen auch das Schriftbild kennenlernen. 

Dr. Lilo Weber 
Fachdidaktikerin Englisch an der PHTG in Lehre und Weiter- 
bildung, zuständig u.a. für Nachqualifikation Englisch Sek I sowie 
Primarlehrerin Englisch VSG Bischofszell, Halden-Kenzenau.

«Beim freieren Schreiben 
bewerte ich Message 
und Wortschatz stärker 
als Korrektheit.»
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Der Lehrplan Englisch EDK Ost verlangt, dass Kinder in dem 
Alter korrekt abschreiben. Darauf poche ich bei meinen Schüle-
rinnen und Schülern und bin erstaunt, wie viel durch korrektes 
Kopieren hängen bleibt. Wichtig ist mir, dass die Kinder erst ein 
Wort verstehen, richtig aussprechen und im richtigen Zusam-
menhang verwenden können. Wenn wir zweisprachige Listen 
von Wörtern verteilen und verlangen, dass die auswendig ge-
lernt und von Anfang an korrekt geschrieben werden sollten, 
setzen wir zu sehr auf die visuelle Wahrnehmung der Sprache. 
Das Auditive ist aber gerade in dem Alter besonders wichtig. 

CE: Ich berücksichtige die verschiedenen Lernfähigkeiten der 
Schüler. Von guten verlange ich mitunter, dass sie eine bestimmte  
Anzahl Wörter richtig schreiben lernen.

LW: Warum reden wir vom Schreiben? Ich möchte, dass meine 
Schülerinnen und Schüler irgendwo hingehen und sich da ver-
ständigen können. Entscheidend für unseren Unterricht ist doch: 
Wie beurteile ich im mündlichen Unterricht einen Kurzvortrag?

SP: Wie geben wir denn auf der Primarstufe im  
Mündlichen ein Feedback? Wie bewertet ihr?

AK: Ich schaffe mit Punkten, halte mich an die Vorgaben des 
Lehrmittels. Das Kind erhält ein schriftliches Feedback ohne 
Note. Es käme mir nicht in den Sinn, für eine mündliche Prüfung 
eine Note zu setzen.

Cäcilia Elmer 
Fachlehrerin Englisch, Schulhaus Huben,  

Frauenfeld, 3. bis 6. Klasse.

«Es sind ja oft dieselben, 
die stolpern – die will ich 

nicht entmutigen.»

CE: Ich filme die Schülerinnen und Schüler bei kleinen Vorträ-
gen. Mein Feedback geschieht beim Betrachten der Videos. Das 
Kind hört sich selbst und erkennt selbst Ungereimtheiten. Die 
Klasse erhält eine Liste mit Kriterien und bewertet die Art des 
Vortrages einzig mit Smileys.

AK: Vorträge filme ich auch mal. Wir nehmen uns Zeit für die 
Selbstreflexion. Die richtige Aussprache wird wie von selbst in 
der Papageien-Methode von allen wiedergegeben. Es ist reine 
Selbstkorrektur. Mein Dazutun fällt schon mal weg … Schluss- 
endlich kann sich einer dies (z. B. Aussprache, Klang) viel besser 
merken. Das nenne ich Lernfortschritt.

LW: Ich unterscheide, was ich überhaupt benote. Wie regelmäs- 
sig mache ich eine Prüfung? Was korrigiere ich und was nicht? 
Zur summativen Beurteilung halte ich mich an die Lernkontrol-
len zu «Young World» für monologisches und interaktives Spre-
chen und an die Empfehlungen der Autorin. Damit habe ich gute 
Erfahrung gemacht: Bringt jemand seine Message rüber? Zwei 
Punkte. Kann er das Vokabular der Unit adäquat anwenden? 
Zwei Punkte. Für Grammatik und flüssige Redensweise gibt’s 
je einen Punkt. So bekommt kommunikative Kompetenz mehr 
Gewicht. 

AK: Ich passe die Notenskala an. Engländer selber machen 
grammatikalisch ja noch und noch Fehler …! Aussprache kommt 
vor Grammatik. Versteht dich ein Neuseeländer? Ich bin sehr 
erpicht auf die korrekte Aussprache. Die Kinder müssen sich 
anstrengen, etwas richtig zu betonen.

Andrea Kern
Fachlehrerin Englisch in Matzingen, 3. bis 6. Klasse, 
zudem in Berg Englisch für Dreijährige bis Kindergarten.

«Mir ist es wichtig, 
dass die Fortschritte von 
Unit zu Unit positiv 
bemerkbar bleiben.»



FOK US6 Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2015

Anzeige

CE: Grundsätzlich unterstützen uns da die Lehrmittel schon.

SP: Ich höre oft: Die können ja gar nicht schreiben …

AK: Die Seklehrer haben keinen Schimmer, wo die Sechst-
klässler beim Übertritt stehen. Die haben ein neues Lehrmittel 
und legen damit los. Eigentlich ist es doch eine Repetition des 
Stoffes auf einem höheren Niveau.

LW: Bei der Grammatik sollen sie tatsächlich bei Null anfangen. 
Das sage ich den Sekundarlehrpersonen in meinen Kursen. In 
der Primarschule lernen die Kinder vieles über Gehör und Rituale.  
Es ist schulisches Fremdsprachenlernen, aber vieles nehmen sie 
nebenbei auf. Sie picken Satzstrukturen auf, ohne die Form be-
wusst zu kennen. Damit dieses informelle Lernen sitzen könnte, 
wären mehr Lektionen nötig.

AK: Englisch in der dritten Klasse finde ich recht früh. Viele 
haben genug Schwierigkeiten mit Deutsch. So hervorragend ich 
mehr Englisch fände, der Alltag ist in Deutsch – wo wenden wir 
also Englisch an? Die an sich so geeigneten Anwendungsaufga-
ben ausserhalb des regulären Unterrichtes fallen da weg.

LW: Ich plädiere nicht für höhere Lernziele, aber die Kinder 
müssten der Fremdsprache mehr ausgesetzt sein. Ich glaube 
nicht, dass Englisch meinen Schülerinnen und Schülern mit Mi-
grationshintergrund zusätzliche Schwierigkeiten bereitet. Die 
sind so vif!

CE: Sie können eben auch von Grund auf anfangen und brauchen 
nicht übers Deutsch einzusteigen. Sie haben gleiche Voraus- 
setzungen. Fremdsprachige Kinder lernen ganz sicher nicht 
schlechter.

SP: Was gebt ihr an der PHTG den Studierenden für 
Feedback-Richtlinien? Worauf sollen sie Wert legen?

LW: Im Grunde genommen das, was ich schon gesagt habe: 
Kommunikative Kompetenzen fördern, Sprechanlässe schaf-
fen, Fehler zulassen und produktiv nutzen, Motivation aufrecht- 
erhalten … 

CE: Da bin ich auch von Anfang an pingelig. Da besteht na-
türlich ein Unterschied zwischen dem Abgelesenen und dem 
spontan Gesprochenen! Bei Wortbildern dürfen wir die Kinder 
nicht allein lassen. 

LW: Deshalb bin ich dagegen, dass wir das Schriftliche zu früh 
so forcieren. Kinder sollten auch nicht zu früh laut vorlesen. Das 
ist die grosse Chance von Englisch in der Primarschule: Der 
leichtere Zugang zum Lautsystem. Hat die Lehrperson eine gute 
Aussprache, haben auch die Kinder eine gute Aussprache.

SP: Manchmal lasst ihr die Kinder also einfach  
sprechen, manchmal wird nicht korrigiert … Wo liegt 
da der Entscheid?

LW: Ich will ja den Redefluss nicht hemmen. Dann wiederhole 
ich vielleicht einfach den Satz korrekt. Sagt einer auf die Frage, 
wo jemand ist: «He comes», sage ich: «Ah, he’s coming». Das 
habe ich Jahre lang so gemacht. Dann sagten die Sechstkläss-
ler plötzlich auch «He’s coming». In einer reinen Übungsphase 
interveniere ich dagegen mehr. Häufige Fehler sammle ich und 
übe die Form intensiv. Wird etwas später wieder falsch gesagt, 
sollen sich die Kinder auch gegenseitig korrigieren. Persönlich 
frage ich mich aber oft, ob ich nicht zu viel eingreife.

AK: Erstaunlich, wie sich Dinge dann bis in die 6. Klasse zurecht- 
rücken, geradezu selbstverständlich werden. Ohne penetrant 
darauf herumzuhacken.

CE: Ich schaue immer auch darauf, dass Schüler nicht exponiert 
werden. Es braucht schon ein gewisses Feeling beim Korrigie-
ren. Es sind ja oft dieselben, die stolpern – die will ich nicht 
entmutigen.

LW: Genau! Wir sind ja nicht so sicher, inwiefern frühes Fremd-
sprachenlernen im schulischen Kontext generell zu besseren 
Sprachfertigkeiten führt. Aber wir kennen einige Vorteile, zum 
Beispiel die unglaubliche Motivation der Kinder. Die müssen wir 
aufrechterhalten. Wenn ich aus der Sekundarschule höre, die 
Schülerinnen und Schüler seien motiviert, ist das ein grosses 
Kompliment an die Primarlehrpersonen.
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Einwurf I: Werden die Feedbacks in Englisch gegeben? 
Braucht es zu Beginn einen gewissen Wortschatz für 
Feedback-Ausdrücke? Wann ist etwas excellent?

CE: Ja, bei Prüfungen immer.

AK: Meistens auf Englisch, bei Kompliziertem mal auf Deutsch.

LW: Feedback auf Englisch. Auf der Meta-Ebene rede ich 
deutsch, etwa, wenn wir über Lernstrategien sprechen.

CE: Ich habe eine Auswahl an Stickers mit fantastic, marvellous, 
excellent, awesome … Bei Vorträgen ist auch mal ein deutscher 
Begriff nötig, um zu erläutern, was man meint.

Einwurf II: Was ist euer Ziel am Ende der 6. Klasse?

CE: Für mich ist es schön zu beobachten, wenn Ehemalige an 
den Besuchtstag kommen. Umgehend baute ich sie kürzlich in 
die Englisch-Stunde ein. Als dann die Antworten der Primar-
schüler so flott abliefen, freute ich mich schon … Ein Alltags- 
gespräch ist also bereits möglich, sie können teilnehmen.

LW: Ich habe etwas über Bräuche in der Schweiz gemacht. Den 
Kindern war es möglich, Informationen aus der englischspra-
chigen Website von MySwitzerland zu ziehen und daraus einen 
ganz kurzen Vortrag zu machen. Das war schön für mich. 

AK: Mich freut es beim Begrüssen, wenn es heisst: «Grüezi 
Frau Stettler, Grüezi Herr Meier … oh, hallo Mrs Kern»! Dieses  
Switchen ist mir ja persönlich ganz wichtig.

CE: Oh ja, das funktioniert genial. Sogar in der Flötenstunde: 
«Grüezi Frau Misses Elmer» ist doch amüsant! Auf dem Pausen-
platz kicke ich einen Ball zurück und schon heissts: «Thank you, 
Misses Elmer!» Dann haben wir etwas erreicht.

Wir danken euch für das Gespräch! 

CE: Bezüglich Korrekturen: In einer Klasse mit 24 Lernenden 
muss ich sehr darauf achten, dass alle mal zu Wort kommen. 
40 Minuten geteilt durch 24! Da bin ich gefordert, daraus kei-
nen Stress zu machen und trotzdem die Stoffziele im Auge zu 
behalten.

SP: Wie bewertet ihr einen Text auf der Primarstufe?

AK: Tja, wir mussten in beiden Schulhäusern die Lernziele nach 
unten anpassen. Deshalb schreibe ich Prüfungen selber. Die 
Lernkontrollen von «Young World» musste ich vereinfachen und 
ummodeln. Mir ist es wichtig, dass die Fortschritte von Unit zu 
Unit positiv bemerkbar bleiben. Jawohl, ich streiche alle Fehler 
an, es ist wichtig, dass sie dies erkennen. Massieren sich ähn-
liche Fehler, nehme ich diese im Unterricht nochmals auf.

LW: Können sie abschreiben, bin ich knallhart und streiche 
sämtliches an. Beim freieren Schreiben bewerte ich – analog zur 
Beurteilung beim Sprechen – Message und Wortschatz stärker 
als Korrektheit.

AK: Ich will, dass auch Drittklässler schreiben, aber ich benote 
dies nicht. Auch bei mir führen sie ein Aufgabenbuch. Da kleben 
sie rein, schreiben eigene Texte. Manches einfach phonetisch 
erkennbar. Darin korrigiere ich nicht. Gebe ich ihnen hingegen 
Wörtchen aus dem Alltag der entsprechenden Unit, werden die 
gelernt. Ein Wortschatz muss aufgebaut werden. 

Dazwischen kommt ein Schoggistückli Grammatik! Ich teste 
nach jeder Unit einen gewissen Stamm an Wörtern. Wir mischen 
also diverse Backmischungen und das Resultat ist immer ein 
feiner Kuchen.

LW: Ein gerüttelt Mass an Wortschatz ist nötig. Aber ich mache 
keine Wörtertests mehr, zumindest fast keine mehr. Ich arbeite 
kompetenzorientiert. Aber wir haben Wörtli-Übungsteams gebil-
det, die sich regelmässig in Spielen messen. Schnell haben die 
Kinder angefangen, mit den Schwächeren mehr zu üben.
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machen bestellen kann. Dennoch, über Jahre eingeschliffene 
Fehler bringt man oft kaum mehr weg oder eben nur mit viel 
Aufwand. Zudem stelle ich fest, dass die meisten Jugendlichen 
es ja richtig machen wollen. Ich spüre immer wieder eine Resis- 
tenz dem neu erarbeiteten Stoff (Grammatik) gegenüber, vor 
allem bei den Englisch-Schülern. Sie übernehmen das Gelernte 
nicht so leicht. Sie müssen verstehen lernen, dass Grammatik 
angewendet werden soll, um sich in der Fremdsprache weiter-
zuentwickeln und Fortschritte zu machen. Dabei geht es ja nicht 
nur um einen Hang zum Perfektionismus. 

Falsch angewendete Zeitformen oder eine unklare Aussprache 
können ganz einfach zu Missverständnissen führen. Ich weiss 
von einigen Primarlehrpersonen, die ihre Schülerinnen und 
Schüler auf diese Genauigkeit vorbereiten und sie bereits trai-
nieren – Kommunikativer Ansatz hin oder her.

An der Primarschule wird auch auf die Genauigkeit 
geachtet! Was gefällt dir, wenn die Neuen kommen?
Die Vorstellungsrunde in der ersten Lektion ist eine Freude, und 
das in beiden Fremdsprachen und selbst in den G-Niveaus. Alle 
Jugendlichen trauen sich, ein paar Sätzchen zu sprechen und 
sich kurz vorzustellen. 

Hilfestellungen hierzu finden sie an der Wandtafel und so klappt 
das wunderbar. Im letzten Sommer habe ich zum ersten Mal eine 
Klasse übernommen, die bereits Englisch hatte. Es ist schon 
eindrücklich, wie die 1. Sekler bereits drauflos plaudern und viel 
verstehen. 

Wie orientierst du dich am Wissensstand?
Im mündlichen Unterricht erkenne ich rasch, wo jemand steht. 
Aber Achtung: Schweigen bedeutet nicht zwingend «nicht kön-
nen» … Da stellt sich mir auch immer wieder die Frage nach 
der fairen Benotung: Wie bewerte ich ein Mädchen, das fleissig 
aufstreckt und intensiv mitarbeitet, aber halt viele Fehler macht 
im Vergleich zu jenem, das sich nach langer Überlegung zu 
einem kurzen korrekten Satz durchringt? Wer bringt nun die 
bessere Leistung?

GESPRÄCH

Auch Sprache ist  
eine Art Abmachung 

Ist eine Aufgabe in Mathematik leichter zu korrigie-
ren als eine in Französisch?

Urs Zuppinger

Die Mathematikerin und Fremdsprachen-Lehrerin 
Claudia Hirt aus Steckborn versucht auf der Sekun-
darstufe in beiden Fachbereichen, den Fehlern mit 

ähnlichen Methoden auf die Schliche zu kommen.

Welche Erwartungen hast du an die Fremdsprachen-
kenntnisse der ehemaligen Primarschüler/-innen?
Claudia Hirt: Tatsächlich habe ich ein Wunschdenken. Es wäre 
schön, wenn … Das deckt sich aber nicht ganz mit dem, was 
Sache ist. Schön wäre, wenn bereits etwas mehr Genauigkeit vor-
handen wäre … Ich bin da eher alte Schule und finde es sinnvoll, 
wenn ein gewisser Grundwortschatz bereits in der Primarschule, 
also in den Anfängen, richtig geschrieben wird oder Verben kor-
rekt gelernt werden. Dies würde den Übertritt in die Sekundar-
stufe für einige Jugendliche sicherlich einfacher gestalten.

Du weisst aber, dass in der Primarschule einzig der 
kommunikative Ansatz gilt?
Das ist mir völlig klar. Und bis zu einem gewissen Grad kann 
ich diese Philosophie auch nachvollziehen. Denn, was nützt 
einem die ganze Grammatik, wenn man in den Ferien nicht mal 
einen Orangensaft auf Französisch aus Angst vor dem Fehler-
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dass dies gerade in Bezug auf nachhaltiges Lernen durchaus 
Sinn macht und mehr Vokabeln auch Wochen nach dem Test 
noch abrufbar sind.

Wie Jugendliche Vokabeln lernen, stelle ich ihnen ansonsten 
aber frei. Ob mit oder ohne Karteikärtchen – wenn jemand für 
sich eine Technik gefunden hat, die funktioniert, schalte ich 
mich nicht mehr ein. Damit die Jugendlichen aber überhaupt 
diese Entscheidungsmöglichkeit haben, ist es nötig, über Lern-
strategien und Lerntechniken zu sprechen. Wir hören uns an, 
wie andere lernen und ich stelle ihnen ergänzende Techniken 
vor und «verdonnere» sie anfangs auch dazu diese auszu- 
probieren. 

Wo kommt die Mathe-Lehrerin in Konflikt mit  
der Franz-Lehrerin?
Hm, eigentlich gar nicht. In der Mathe kommt es mir auch nicht 
einfach nur aufs Resultat an. Ich studiere bei einer Prüfung den 
jeweiligen Lösungsweg. Handelt es sich um einen Überlegungs-
fehler? Oder wurde einfach eine Zahl falsch vom Taschenrechner 
abgeschrieben? Erfolgreiche Teilschritte geben nämlich Punkte. 
Genau wie Mathe sind auch Sprachen recht logisch aufgebaut. 
Je mehr du eine Sprache durchschaust, je leichter fällt dir deren 
Erwerb. Eine Struktur erleichtert es einem doch! Sprache ist eine 
Art Abmachung. Versuchen wir, uns daran zu halten.

Welche Ziele möchtest du erreichen?
Wenn die Jugendlichen im französischsprachigen Raum wirklich 
auch Französisch sprechen und nicht schon nach einem halb-
herzigen Bonjour gleich ins Englisch verfallen, bin ich schon Mal 
ganz zufrieden. Das Ziel heisst, sich zu getrauen und auszupro-
bieren! Und wenn der überzeugte G-Französisch-Hasser mir in 
der 1. Woche an der Sekundarschule mitteilt, dass er so schnell 
wie möglich Franz abwählen wird und schlussendlich aber doch 
drei Jahre den Französischunterricht besucht, ist das durchaus 
ein Erfolg.

Herzlichen Dank, Claudia, für dieses Gespräch! 

Freust du dich auf die Kompetenzraster?
Neuerungen im Bildungswesen gegenüber bin ich eher zurück-
haltend, lass sie mal auf mich zukommen. Ich arbeite damit und 
schaue, was dabei rauskommt. Ob jemand die eine oder andere 
Kompetenz hat, scheint mir nicht immer leicht zu beurteilen. 
Müssen es null oder dürfen es auch fünf oder zehn Fehler sein, 
damit man noch von Kompetenz reden kann? Was bedeutet 
denn «Spricht fliessend» – ab wann, darf ich dieses Prädikat 
aussprechen? Meiner Meinung nach muss auch weiterhin ein 
gewisser Stoff automatisiert werden, damit man schnell reagie-
ren kann. Ohne abrufbares Wissen – keine Kompetenzen.

Wie korrigierst du?
Ich korrigiere selbstverständlich im G-Niveau anders als im M- 
oder E-Niveau. Selbst innerhalb der Niveaugruppen bringe ich 
teils individuelle Korrekturen an, je nach Lernstand und kogni-
tiven Fähigkeiten der Jugendlichen. Ich möchte den individuellen 
Fortschritten der Jugendlichen Rechnung tragen und passe bei 
mündlichen Tests die Noten schon mal individuell etwas an. Zu-
gegeben, das hat dann auch mal mit Bauchgefühl zu tun. Ich 
finde es sinnvoll, wenn die Jugendlichen wissen, worauf ich beim 
Korrigieren achte z. B. «Woran müssen wir denken, wenn wir 
von den vergangenen Ferien erzählen?» Klar, passé composé! 
Schreibt ein G-Schüler motiviert an einem Text, ist es mir wich-

tig, seine Arbeitsleistung wertzuschätzen. Da verzichte ich schon 
mal drauf eine (ungenügende) Note zu setzen, die sowieso nur 
demotivierend wäre. Stattdessen setze ich da lieber einen Smiley  
unter die Arbeit, um zu honorieren, dass einer konzentriert und 
fleissig bei der Sache war. Im E-Niveau – insbesondere bei 
Kanti-Anwärterinnen und -Anwärtern – bin ich da natürlich  
konsequenter und spare nicht am Rotstift. Wenn wir Sprachlehr-
personen die gleichen Prüfungen schreiben lassen, sprechen wir 
uns ab und finden einen Konsens im Korrigieren. Im E-Niveau 
muss ein Wort hundertprozentig richtig geschrieben werden, bei 
M- und G-Klassen gelten natürlich andere Korrektur-Massstäbe.

Gibt es bei dir Rituale?
Ich gebe allen beim Reinkommen und beim Verlassen des Schul-
zimmers die Hand. Eine günstige Gelegenheit, Feedback zu 
geben: «Hast du gemerkt, wie gut du heute mitgemacht hast?»
Im Vier-Augen-Gespräch lässt sich vieles regeln. Da ein Tipp, 
dort eine kleine Ermahnung oder Versöhnung und eben auch 
positive Rückmeldungen. Jede G- und M-Lektion beginnt bei 
mir mit fünf Minuten Vocabulaire-Training, einem selbststän-
digen und absolut stillen Lernen, bei dem die Jugendlichen 
Wörter schreiben, schreiben, schreiben. So haben die Schüler 
Zeit, im Unterricht anzukommen. Ich habe zudem festgestellt, 

PORTRÄT
Claudia Hirt unterrichtet Sprachen  
und Mathematik an der Sekundarschule  
Feldbach in Steckborn. Sie moderiert  
«Ein Platz für Tiere» beim Lokalfernsehen 
Steckborn, ist sprachbegeistert und reist  
leidenschaftlich gerne.

«Ich finde es sinnvoll, 
wenn die Jugendlichen  
wissen, worauf ich beim 
Korrigieren achte.»
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Gerade formale Feedbacks stellen hohe Ansprüche und müssen 
gut vorbereitet sein. Rückmeldungen können sich auf die Lern-
leistung, das schulische Verhalten sowie die Entwicklungsprog- 
nose beziehen. Jugendliche und Kinder erwarten transparente 
Rückmeldungen, Urteile, für die gute und einsichtige Gründe 
vorliegen, ehrliche Einschätzungen ihrer Leistungsfähigkeit und 
eine gute Beratung, wie sie sich zum eigenen Vorteil am besten 
weiterentwickeln können.

Notengebung
Die gängigste Art des Feedbacks wird oft gar nicht so genannt. 
Aber die Vergabe von Noten und die Beurteilung durch Zeug-
nisse sind nichts anderes als formalisierte Rückmeldungen. Das 
damit verbundene Problem ist seit langem bekannt. Ziffernnoten 
ohne Bezugsnormen sagen nicht viel aus und bilden im Allge-
meinen nur die Klassenhierarchie ab. Gleichwohl sind Noten in 
Zeugnissen nicht verzichtbar. Allerdings sollte die Form optimiert 
werden. Verschiedene Schweizer Schulen arbeiten mit geeichten 
Noten, also mit Beschreibungen, wie sich die Notenstufen nach-
vollziehbar unterscheiden. Mögliche Feedbacks thematisieren 
auch Fehler, die in Noten nur den Hintergrund der Bewertung 
abgeben. Wer sich verbessern will, muss eine Vorstellung davon 
haben, was ihm nicht gelungen ist, also wo Fehler gemacht wur-
den. Fehler beziehen sich immer auf eine Richtigkeitsnorm und 
sind in diesem Sinne eine negative Abweichung. «Aus seinen 
Fehlern zu lernen» gehört zu den Grunderfahrungen nicht nur 
von Kindern und Jugendlichen. Spitzensportler etwa sagen re-
gelmässig, dass der grösste Anreiz für die Verbesserung des 
eigenen Könnens Fehler und Niederlagen gewesen seien. 

Von den Fehlern …
«Fehler» haben in der heutigen schulpädagogischen Diskussion 
einen schlechten Ruf, weil ihnen unterstellt wird, dass sie das 
Selbstbild und die Motivation der Schülerinnen und Schüler ne-
gativ beeinträchtigen. Wenn etwa von «intrinsischer Motivation» 
gesprochen wird, dann nie im Blick auf die Nutzung von Fehlern 
für das Weiterlernen. Aber Fehler sind kein Makel, sondern eine 
notwendige Bedingung für Lernprozesse innerhalb und aus-
serhalb der Schule. Ein Schlagwort lautet «Fehlertoleranz». Die 

HINTERGRUND

Feedback, Fehler  
und Lernfortschritte

Bei der Diskussion von Hatties Thesen ist weitge-
hend untergegangen, dass er Formen des Feedbacks 
zu den wirksamsten Faktoren der Beeinflussung von 
Lernen und Leistung in der Schule zählt. 

Prof. Dr. em. Jürgen Oelkers, Erziehungswissenschafter

Der weltweit meist zitierte Autor in Sachen Erziehungs-
wissenschaft und Schulentwicklung ist John Hattie. 
Selbst wenn man seine Studie methodisch angreifen 

kann, so sind seine Ergebnisse doch für die Weiterentwicklung 
der Volksschule auch in der Schweiz von hoher Bedeutung. Der 
Grund ist einfach. Die Jugendlichen reagieren auf eine direkte 
und Kriterien geleitete Rückmeldung mit weit grösserer Auf-
merksamkeit als auf informelle oder formalisierte Ansprachen. 
Früher sagte man, dass die Schülerinnen und Schüler wissen 
wollen, «wo sie stehen». Gemeint war damit in aller Regel die 
Zuordnung der eigenen Leistung zum Lernstand und zur Lern-
hierarchie in der Klasse. 

Das direkte Feedback
Die heutige Bevorzugung von Formen des direkten Feedbacks 
bezieht sich auf die Beeinflussung des Lernprozesses. Schüle-
rinnen und Schüler schätzen Rückmeldungen, wenn damit Hilfen  
für die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben verbunden sind. 
Das setzt voraus, dass sie über ihre Stärken und Schwächen 
informiert sind. Wirksam ist das vor allem dann, wenn den Lehr-
personen hohe Glaubwürdigkeit attestiert wird. Von der Qualität 
ihrer Rückmeldung hängt der Lernfortschritt ganz elementar 
ab. Glaubwürdig für alle sind Feedbacks ihrer Lehrkräfte dann, 
wenn sie sie ernst nehmen können, was nicht in jedem Fall ge-
geben ist. Übertriebenes Lob wird genauso durchschaut wie 
weltfremde Ansprüche oder unfaire Formen der Beurteilung. 
Feedbacks müssen daher bestimmte Kriterien erfüllen und für 
die Schülerinnen und Schüler unmittelbar nachvollziehbar sein. 

PORTRÄT
Jürgen Oelkers ist Erziehungswissenschaftler 
und emeritierter Professor der Universität 
Zürich. Forschungsschwerpunkte:  
Historische Bildungsforschung, vor allem des  
18. und 19. Jahrhunderts, Reformpädagogik  
im internationalen Vergleich, Analytische Erzie-
hungsphilosophie, Inhaltsanalysen öffentlicher  
Bildung, Bildungspolitik.

«Fehler beziehen sich immer  
auf eine Richtigkeitsnorm  
und sind in diesem Sinne eine  
negative Abweichung.»
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den, nicht für die Lehrerin und den Lehrer, sondern für die Schü-
lerinnen und Schüler, wenn nur die Fehler angestrichen werden 
und die korrekte Form bzw. die Varianten des Korrekten gar nicht 
sichtbar werden. Vielfach gibt es nicht nur eine Möglichkeit, eine 
Aufgabe richtig zu lösen. In jedem Fall aber müssen Fehler mit 
Varianten des Richtigen verbunden werden.

Die Behandlung von Fehlern
Schulen tun gut daran, sowohl die Formen des Feedbacks 
als auch die Behandlung von Fehlern im Unterricht zu einem 
gemeinsamen Anliegen des Kollegiums zu machen. Die Lehr-
personen werden dadurch entlastet, dass nicht jeder selbst ent-
scheidet, ob und wie er oder sie Rückmeldungen durchführt, in 
welcher Form das geschieht, etwa ob Fragebögen eingesetzt 
werden oder nicht, und welche Konsequenzen damit verbun-
den sind. Hier kann die Schule interne Standards setzen, die 
etwa bei Elternanfragen wirkungsvoll eingesetzt werden kön-
nen. Damit verbunden ist keine Normierung des Unterrichts, 
sondern einfach nur eine an sich selbstverständliche Form der 
Schulentwicklung. 

Die Behandlung von Fehlern ist naturgemäss viel individueller, 
aber auch hier sind Bezugsnormen möglich. Korrekte Schreib-
formen findet man im Duden und flüssiges Lesen ist sehr stark 
von Rollenvorbildern abhängig. Beide Bezugsnormen sind keine 
Beeinträchtigung des selbstständigen Lernens, im Gegenteil. 
Es wird klar gesagt, welche Grundlagen im Elementarunterricht 
erreicht werden müssen. Hier sollen Schulen auch stärker als 
bisher auf die Zielsetzungen in den kantonalen Lehrplänen ein-
gestellt sein. Notwendig ist auch ein schulinterner Austausch, in 
dem die Erfahrungen – etwa mit schwierigen Fällen – offen und 
folgenreich thematisiert werden können. In diesem Sinne wären 
«Fehler» kein Schreckensbild, vor dem man die Schülerinnen 
und Schüler in Schutz nehmen muss, sondern einfach eine Ler-
nerfahrung, die sich im Leben häufiger wiederholen wird. Ein 
wichtiges Lernziel wäre also ein produktiver Umgang mit eige-
nen Fehlern. Die Fehler belehren einen darüber, was man noch 
nicht kann, aber mit einiger Anstrengung erreichen wird. Das 
schliesst nicht aus, schlechte schulische Gewohnheiten im Blick 
auf Fehler möglichst schnell zu verändern. 

Schülerinnen und Schüler sollen ruhig Fehler machen können, 
wenn sie nur aktiv handeln und die Freude am Lernen behalten. 
Aber wer Fehler begeht, wird eher herausgefordert, sofern die 
Lernumgebung den Umgang mit Fehlern belohnt und die Kor-
rektur in Aussicht stellt. Das Zerrbild in dieser Diskussion sind 
Aufsätze oder Rechenaufgaben, die voll sind von roten Fehler-
markierungen und deswegen als demotivierend gelten. Diese 
Praxis mag in Schulen immer noch verbreitet sein, aber sie 
spricht nicht einfach dafür, bei Fehlern nur noch tolerant zu sein. 

Man kann das Problem demonstrieren, wenn man sich heutige 
Schreib- und Leseprogramme im Primarschulunterricht näher 
anschaut. Oft wird mit Anlauttabellen gearbeitet, die zum Schrei-
ben nach Gehör auffordern und deswegen zunächst keinen 
Wert auf korrektes Schreiben legen. Der fatale Effekt ist dann, 
dass man sich eine falsche Orthographie einprägt, die nachfol-
gend nur schwer wieder zu korrigieren ist. Das Versprechen, 
die korrekte Form spiele sich von selbst ein, unterschätzt den 
prägenden Effekt der ersten Lernerfahrungen. 

… zum korrekten Verhalten
In allen elementaren Grundlagen der Allgemeinbildung ist kor-
rektes Verhalten angesagt. Wer nur lückenhaft lesen kann, ist 
genauso benachteiligt wie der, der die Orthographie nicht be-
herrscht. Diese schulische Norm ist auch dadurch nicht auszuhe-
beln, dass auf das grammatisch freie Schreiben in heutigen Blogs 
verwiesen wird. Wie immer die Eingangsstufe gestaltet wird, am 
Ende wird die Beherrschung der elementaren Rechenarten, des 
korrekten Schreibens und des flüssigen Lesens erwartet. Alles 
andere im Verlauf der Schule baut darauf auf, was auch bedeutet, 
dass zu Anfang keine grossen Fehler gemacht werden dürfen. In 
diesem Sinne gehört die Fehlerkorrektur zu den Grundaufgaben 
der Volksschule. Die Erwartungen des Korrekten sind zwischen 
den verschiedenen Schularten aber nicht hinreichend geklärt. 
In gewisser Weise bestimmt nicht der Lehrplan über die Praxis, 
sondern die Überzeugungen der Lehrpersonen, die Lehrmate-
rialien und die Praxis der Leistungsbeurteilung. Fehler haben 
auch mit Unsitten zu tun. Wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin in 
einem Diktat viermal den gleichen Fehler macht, dann macht sie 
einen und nicht vier Fehler. Das Korrigieren kann zur Last wer-
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PRAXIS – UMFRAGE

Inhalt vor Rechtschreibung?
Wir wollten wissen, wie heutzutage Aufsätze beurteilt und korrigiert werden. Eine kleine subjektive Umfrage.

Urs Zuppinger

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
1. Bildergeschichte, 2. Eine merkwürdige  
Person, 3. Das werde ich nie vergessen …

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre  
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Detaillierte Bewertungskriterien bezüglich  
1. Inhalt (Erzählweise/Sachlichkeit), 2. Aufbau 
(Klarheit) und 3. Formulierungen (Satzbau, 
Wortwahl/Wendungen, Grammatik) werden  
auf Formular A6 notiert und jedem Aufsatz 
angeheftet.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Rhetorische Frage! Klar, Inhalt wichtiger als 
Rechtschreibung!

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Rückmeldungen wurden detaillierter, schriftlich 
waren sie aber schon immer.

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
Sport ist … (eine Definition von Sport  
schreiben).

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre 
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Das Textblatt wird korrigiert und mit Notizen 
versehen. Rechtschreibefehler werden  
angestrichen. Wichtiger ist ein Begleitblatt,  
auf dem ich zum Teil ausführlich und  
persönlich Stellung beziehe zum Erreichten  
und zu Schwachstellen; dabei sind auch  
konkrete Tipps für die Überarbeitung und  
eine Ermutigung.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Nein! Inhalt und Rechtschreibung. Ich glaube 
nicht, dass man das eine gegen das andere 
ausspielen sollte. Oder gilt im Fussball auch 
Kondition vor Taktik?

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Immer noch ausführlich, aber die Anzahl der 
Texte, welche die Schülerinnen und Schüler 
schreiben, werden leider weniger (Last der 
Korrektur und knappe Zeit für diese Arbeit,  
die sehr viel Kraft und Konzentration braucht; 
normalerweise sind Prüfungen weniger  
aufwendig zu korrigieren).

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
Themen der Kantiaufnahmeprüfung 2014.

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre 
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Note, Punktevergabe (Fehler, Inhalt, Sprache), 
schriftliche Rückmeldung.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Inhalt meistens doppelt so viele Punkte  
wie Fehler.

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Sie wurde immer präziser.

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
Schachnovelle: die Partie aus Sicht von 
McConnor geschildert.

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre 
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Aufsatzbesprechung in Lektion, teils gute  
Beispiele vorlesen lassen; persönliche  
Rückmeldung in Inhalt/Auftragserfüllung;  
Stil/Wortschatz; Rechtschreibung/ 
Grammatik.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Je nach Thema; in der Regel: «ja».

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Teils Aufsätze am PC schreiben lassen –  
genauere Rückmeldung; Fehlermarkierung. 
Klare Unterteilung in verschiedene Kriterien 
(siehe oben).

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
Beim letzten Aufsatz standen drei Themen zur  
Auswahl, bei denen es um Vertrauen und ums 
Lügen ging. Das dritte Thema war als Geschichte 
ausgelegt, Thema eins und zwei als Erörterung.

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre Schülerin, wie 
sein/ihr Aufsatz bei Ihnen angekommen ist?
Am Schluss des Aufsatzes finden sie in kurzen  
Sätzen meine Eindrücke und Beurteilung zu diversen 
Kriterien, ergänzt mit Verweisungszeichen in ihren 
Text. Dann steht noch eine Note auf Seite 1. Im 7. 
Schuljahr bespreche ich alle Aufsätze persönlich mit 
den Jugendlichen. Ab dem 8. darf jede Schülerin/
jeder Schüler das Angebot weiterhin nutzen; ich 
setze es aber nicht mehr flächendeckend ein. Im 
Rahmen des Kantiprojektes besprechen wir die 
Texte auszugsweise gemeinsam am ActivBoard, so-
fern die Jugendlichen ihr Einverständnis dazu geben.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Ich gebe vorab bekannt, wenn die Rechtschreibung 
stärker gewichtet wird. In der Regel bewerte ich 
aber vor allem den logischen Aufbau des Textes,  
die Tiefe und sprachliche Präzision sowie den 
verwendeten Wortschatz und die Einhaltung der 
textspezifischen Eigenschaften. Im 7. Schuljahr 
schliesse ich die Text-Planung mit ein.

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung  
mit den Jahren verändert? 
Weg vom pseudo-objektiven Bewertungsraster hin 
zu ausformulierten Rückmeldungen. Die persönliche 
Besprechung hat sich gestrafft, bleibt aber sehr 
zeitaufwendig. Allerdings hat sich gezeigt, wie wert-
voll sie ist. Im Gegensatz zu anderen Prüfungsarten 
ist ein Aufsatz häufig etwas sehr Persönliches.  
Es lohnt sich hier, die schriftlichen Rückmeldungen 
verbal zu ergänzen oder abzuklären.

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
«Lesegewohnheiten von Erwachsenen»  
(vgl. Sprachstarken 7, S. 38/39).

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre 
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Ich gebe dem Schüler auf einem Zusatzblatt 
meine Bewertung, meine Bemerkungen ab.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Rechtschreibung bewerte ich in der Regel  
zu 1/8 der Gesamtnote.

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Ich habe mich in jungen Jahren sehr schwer 
getan mit der Bewertung. Ich habe mit Note, 
ohne Note, mit Text ausprobiert. In den letzten 
Jahren gebe ich den Schülern im Voraus  
immer die acht Bewertungspunkte ab, die bei 
der folgenden schriftlichen Arbeit bewertet 
werden. Diese können je nach Arbeit variieren. 
Neben diesen Punkte gebe ich noch zusätzlich 
eine kurze Rückmeldung ab.

Thomas Kyburz
Sekundarschule 
Egelmoos, G1b
Amriswil

Claudia Winter
Sekundarschule 
Egelmoos, E2b
Amriswil

Christoph Dürig
Sekundarschule 
Egelmoos, E3a
Amriswil

Lukas Sterren
Sekundarschule 
Waldegg, 2Eb
Münchwilen

Michael Zingg
Sekundarschule
Wigoltingen

Jürg Moser
Sekundarschule 
Halingen, E1
Matzingen
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Text. Dann steht noch eine Note auf Seite 1. Im 7. 
Schuljahr bespreche ich alle Aufsätze persönlich mit 
den Jugendlichen. Ab dem 8. darf jede Schülerin/
jeder Schüler das Angebot weiterhin nutzen; ich 
setze es aber nicht mehr flächendeckend ein. Im 
Rahmen des Kantiprojektes besprechen wir die 
Texte auszugsweise gemeinsam am ActivBoard, so-
fern die Jugendlichen ihr Einverständnis dazu geben.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Ich gebe vorab bekannt, wenn die Rechtschreibung 
stärker gewichtet wird. In der Regel bewerte ich 
aber vor allem den logischen Aufbau des Textes,  
die Tiefe und sprachliche Präzision sowie den 
verwendeten Wortschatz und die Einhaltung der 
textspezifischen Eigenschaften. Im 7. Schuljahr 
schliesse ich die Text-Planung mit ein.

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung  
mit den Jahren verändert? 
Weg vom pseudo-objektiven Bewertungsraster hin 
zu ausformulierten Rückmeldungen. Die persönliche 
Besprechung hat sich gestrafft, bleibt aber sehr 
zeitaufwendig. Allerdings hat sich gezeigt, wie wert-
voll sie ist. Im Gegensatz zu anderen Prüfungsarten 
ist ein Aufsatz häufig etwas sehr Persönliches.  
Es lohnt sich hier, die schriftlichen Rückmeldungen 
verbal zu ergänzen oder abzuklären.

Wie lautete das letzte Aufsatzthema?
«Lesegewohnheiten von Erwachsenen»  
(vgl. Sprachstarken 7, S. 38/39).

Wie erfährt Ihr Schüler/Ihre 
Schülerin, wie sein/ihr Aufsatz bei  
Ihnen angekommen ist?
Ich gebe dem Schüler auf einem Zusatzblatt 
meine Bewertung, meine Bemerkungen ab.

Sind Sie einverstanden: 
Inhalt vor Rechtschreibung?
Rechtschreibung bewerte ich in der Regel  
zu 1/8 der Gesamtnote.

Wie hat sich Ihre Art der Rückmeldung 
mit den Jahren verändert? 
Ich habe mich in jungen Jahren sehr schwer 
getan mit der Bewertung. Ich habe mit Note, 
ohne Note, mit Text ausprobiert. In den letzten 
Jahren gebe ich den Schülern im Voraus  
immer die acht Bewertungspunkte ab, die bei 
der folgenden schriftlichen Arbeit bewertet 
werden. Diese können je nach Arbeit variieren. 
Neben diesen Punkte gebe ich noch zusätzlich 
eine kurze Rückmeldung ab.

Thomas Kyburz
Sekundarschule 
Egelmoos, G1b
Amriswil

Claudia Winter
Sekundarschule 
Egelmoos, E2b
Amriswil

Christoph Dürig
Sekundarschule 
Egelmoos, E3a
Amriswil

Lukas Sterren
Sekundarschule 
Waldegg, 2Eb
Münchwilen

Michael Zingg
Sekundarschule
Wigoltingen

Jürg Moser
Sekundarschule 
Halingen, E1
Matzingen
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THEMA

Fehlerkultur 
ist Lernkultur

«Dass man aus Fehlern lernt, wird heute allenfalls als 
Entschuldigung, wenn nicht gar als tiefe Resignation, 
vorgetragen und keinesfalls als Erkenntnisquelle des 
Handelns erlebt.»

Prof. em. Dr. phil. Dipl.-Psych. Theo Wehner, Fehlerforscher

Im Schatten fehlerhafter Handlungen werden Gewohn-
heiten, Organisationsprinzipien und Entscheidungsstruk-
turen sichtbar, die für individuelle Lernprozesse und für 

organisatorische Massnahmen genutzt werden können. Dazu 
ist es notwendig, den fehlerhaften Ablauf als vollgültige Hand-
lung und nicht als etwas Pathologisches anzusehen. Wenn sich 
eine solche Kultur herausbildet, dann bieten Fehler eine Lern-
chance – unter Umständen sogar Innovationspotenzial. Wenn 
in Organisationen zunehmend nach einer Fehlerkultur gerufen 

PORTRÄT
Theo Wehner ist seit Herbst 2014  
emeritierter Professor für Arbeits- und  
Organisationspsychologie an der ETH Zürich 
und Gastprofessor an der Universität Bremen 
(DE). Er studierte – nach abgeschlossener 
Berufsausbildung und mehrjähriger  
Angestelltentätigkeit – an der Universität 
Münster Psychologie und arbeitete als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Bremen. Von 1989 bis 1997 war er Professor 
für Arbeitspsychologie an der TU Hamburg-
Harburg; danach für das gleiche Fach an  
der ETH Zürich. Einer seiner Schwerpunkte 
war und ist die psychologische Fehler- und 
Sicherheitsforschung. Theo Wehner lebt mit 
seiner Frau in Zürich.
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wird, wird meist übersehen, dass diese immer schon existierte: 
nämlich Fehler zu tabuisieren, sie negativ zu bewerten, nach 
Schuldigen zu suchen, keine Führungsverantwortung zu über-
nehmen bzw. Verantwortung abzuschieben usw. Diese kulturel-
len Eigenarten – es wäre ein Fehler, hier womöglich von einer 
Unkultur zu sprechen – sollen durch eine konstruktive, positive, 
wohlwollende Sicht auf Fehler, Irrtümer Missverständnisse, kurz: 
auf alle unerwünschten Ereignisse und Zielverfehlungen ersetzt 
werden. 

Von Organisationen können diese und viele andere Ergebnisse 
der psychologischen Fehlerforschung nur dann nutzbringend 
umgesetzt werden, wenn man sich in einem ersten Schritt der 
vorhandenen Fehlerkultur stellt und ihr nicht durch den gut- 
gemeinten «Blick nach vorne» ausweicht. Versucht man, die vor-
handene Fehlerkultur zu überwinden bzw. zu transformieren, be-
ginnt ein (Um-)Lernprozess, und das Ergebnis der Bemühungen 
endet unter Umständen in einer Kultur der Fehlertoleranz oder 
der Fehlerfreundlichkeit *, die letztlich Ausdruck einer organisa-
tionalen Lernkultur ist.

Aus Fehlern lernt man – seit wann und warum?
Die zunehmenden Bemühungen, sich überhaupt mit nicht inten- 
dierten, zielverfehlenden und unerwarteten Handlungsresultaten  
(im Qualitätsmanagement genauso wie im Arbeitsschutz) zu 
beschäftigen, ist zwar an sich eine ganzheitspsychologische 
Position. Diese wird jedoch in vielen Ansätzen zum Umgang mit 
fehlerhaften Arbeitsergebnissen wieder aufgegeben. Vor allem 
wird sie aufgegeben, wenn es um die Erklärungen von Feh-
lern geht. Die Ursachen zielverfehlender Handlungen nämlich  
werden nur allzu oft im Versagen psychischer oder organisatio-
naler Einzelleistungen (Aufmerksamkeit, Kontrollprinzipien usw.) 
gesehen. 

Will man jedoch aus dem Fehler lernen oder Erkenntnisse für 
die Person, die Technik und für die Organisation gewinnen, 
muss am Anfang eine umfassende Analyse durchgeführt und 
eine verstehende Perspektive eingenommen werden. Zu ver-
stehen gilt es zuallererst, was der Volksmund bereits seit dem 
17. Jahrhundert tradiert und was der Wissenschaft einen hehren 
Anspruch, nämlich den nach Prognostizierbarkeit des Phäno-
mens, durcheinanderwirbelt: Fehler bemerkt man nicht, als biss 
sie begangen sindt.

In den Organisationskonzepten überwiegt nach wie vor die 
Suche nach Fehlervermeidungsstrategien. Es herrscht eine 
klassische Gesinnungs- und Normenethik vor. Dass man aus 
Fehlern lernt, wird heute allenfalls als Entschuldigung, wenn 
nicht gar als tiefe Resignation, vorgetragen und keinesfalls 
als Erkenntnisquelle des Handelns erlebt. Die Enttabuisierung 
fehlerhaften Handelns auf der individuellen, der sozialen und 
der organisationalen Ebene könnte als eine Revolution der 
Unternehmenskultur angesehen werden und würde ebenfalls 
positive Auswirkungen auf gesamtgesellschaftliche Prozesse 
auslösen.

*   Fehlerfreundlichkeit meint eine optimistisch aufklärerische 
Haltung, die der bewussten Hinwendung zum Fehler und nicht 
der Abwendung dient. 

INFORMATIONEN

Verallgemeinerbare Aussagen aus der  
psychologischen Fehlerforschung 
aus Theo Wehner: 
«Sicherheit als Fehlerfreundlichkeit», 1992

•  Handlungsfehler treten weder zufällig noch  
regellos auf. Die Abweichung vom intendierten Ziel ist 
kein «Nonsensgebilde», Fehler zeigen vielmehr eine 
«Tendenz zum Richtigen».

•  Fehler sind Ausdruck von Fertigkeiten; die  
Benennung als «Fehler» ist ein soziales und kein  
strukturanalytisches Urteil.

•  Die Vitalität des fehlerhaften Handelns liegt in der  
Umstrukturierung von Handlungsgewohnheiten und in 
der Bereitstellung von Handlungsalternativen.

•  Der Fehler ist der aussagekräftigste Fall für Hand-
lungsbedürfnisse, Gewohnheiten, soziale Konventionen 
und situative Gegebenheiten.

•  Lebendige und soziale Systeme haben gelernt,  
die Auswirkungen von Fehlern harmlos zu halten;  
komplexe technische Systeme führen hingegen häufig 
zur Enttrivialisierung von Fehlerresultaten.

«Es ist notwendig,  
den fehlerhaften Ablauf  

als vollgültige Handlung  
und nicht als etwas Patho- 

logisches anzusehen.»
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«Das Einholen von Feedback ist ein zentrales Prinzip 
jeder Art von professionellem Training und Unterricht. 
Der Einsatz dieses Verfahrens ist ein unabdingbarer 

Teil der Lehrerprofessionalität.» Andreas Helmke

Wozu Feedback?
Als Projektleiter von über hundert mehrjährigen Qualitätsentwick-
lungsprojekten in Schulen aus der Schweiz und in Deutschland 
habe ich von Lehrpersonen und Schulleitungen systematisch 
Rückmeldungen zum Nutzen und zu Wirkungen von individuellem 
und institutionellem Feedback eingeholt. Zusätzlich konnte ich als 
Mitglied eines Forschungsteams die längerfristigen Wirkungen 

Lehrer Franz unterrichtet seit vierzig Jahren 
an einer Sekundarstufe. Die vielen Reformen, 
die aufmüpfigen Schüler und die kritischen El-
tern machen ihm zu schaffen. Der Unterricht 
erscheint ihm immer mehr als lästige Pflicht-
erfüllung. Das Fass zum Überlaufen bringt die 
Forderung der Schulleitung, von Lernenden und 
Eltern ein schriftliches Feedback einzuholen. Im 
Kollegium hat er bisher stets die Meinung ver-
treten, Rückmeldungen zum Unterricht seien eh 
nur eine lästige Alibiübung und er wisse schon, 
wie sein Unterricht einzuschätzen sei.

Bestärkung der 
Lehrperson
«Durch die Feed-
backs habe ich 
in meinen Inter-
ventionen mehr 
Sicherheit und Ent-
schiedenheit in der 
Führung einer an-
spruchsvollen Klasse 
bekommen.»

Entwicklung  
einer reflexiven  
Berufspraxis
«Durch regelmässige 
Feedbacks konnte 
ich eine forschende 
Haltung entwickeln 
und neue  
Handlungsweisen 
ausprobieren.»

Entwicklung  
von Offenheit und 
Sensibilität
«Durch die  
Feedbacks bin ich 
offener geworden 
und kann klarer  
kommunizieren.»

Befähigung, die 
Unterrichtspraxis 
zu verändern
«Die regelmässigen 
Feedbacks der  
Lernenden haben 
mich motiviert, meine 
Unterrichtspraxis 
den Schülerinnen 
und Schülern indivi-
duell anzupassen.»

 

Beitrag zur Gesund-
erhaltung und Ar-
beitszufriedenheit
«Positive Feed- 
backs geben mir  
die Motivation, noch 
weiterzuarbeiten. Die 
Anerkennung trägt 
zur Gelassenheit 
bei, das ist vielleicht 
sogar noch wichtiger 
als der Lohn.»

Bestätigung der 
Selbstwirksam-
keitsüberzeugung
«Die regelmässigen 
Feedbacks  
bestätigen mich,  
auf dem richtigen 
Weg zu sein.»

Seine Schülerinnen und Schüler samt Eltern 
stellen Lehrer Franz kein gutes Urteil aus. Einige 
Rückmeldungen sind unter der Gürtellinie und 
verletzend. Das Feedbackvorhaben verkommt 
schliesslich zu einer allgemeinen Abrechnung 
mit einem unbeliebten Lehrer. Dieser wird aus 
der Bahn geworfen und geht nach längerer 
Krankheit verbittert in seine Frühpensionierung.

EINE (LEIDER WAHRE) EINSTIEGSGESCHICHTE

des kollegialen Feedbacks untersuchen. 1 Die Rückmeldungen 
haben klar ergeben, dass regelmässiges Feedback jeder ein-
zelnen Lehrperson und Feedback auf Ebene der Gesamtschule 
grossen Einfluss auf erfolgreiches Lehren und Lernen, auf die 
Befindlichkeiten der Lehrpersonen und Lernenden und eine gute 
Schulkultur haben. Über 80 Prozent der Lehrpersonen haben 
entschieden die Meinung vertreten, dass vor allem Feedback der 
Lernenden und kollegiales Feedback unverzichtbare Elemente 
jeglicher individuellen, beruflichen und institutionellen Weiterent-
wicklung sind. Wenn ein Feedback regelmässig, strukturiert und 
verbindlich durchgeführt wird, haben die befragten Lehrpersonen 
folgende Wirkungen beschrieben:

THEMA

Feedbacks von Lernenden
Feedbacks der Lernenden und Kollegen sind unverzichtbare Elemente jeglicher individuellen, beruflichen 
und institutionellen Weiterentwicklung.

Peter Strahm, Dozent/Supervisor BSO
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Wie wird systematisches 
Feedback durchgeführt? 2

Alle Feedbacks folgen einer  
klar strukturierten Verlaufsform. 
Der nachfolgend beschriebene 
EVA-Kreis gilt für jegliche  
Feedback- bzw. Evaluations- 
abläufe, für Einzellehrpersonen, 
Tandems, Q-Gruppen oder die 
Gesamtschule.

Wie kann Feedback gelingen?

•   Die Grundhaltung des Wissenwollens und des  
Interesses und die Atmosphäre sind entscheidend. Nicht die 
methodische Perfektion ist wichtig, sondern eine forschende 
Grundhaltung, mit welcher Feedbacks geplant, durchgeführt 
und ausgewertet werden.

•    Systematisches, nachhaltiges Feedback fusst auf 
drei Grundprinzipien: 
 
1. Struktur 
Die Phasen des Feedbacks sind einzuhalten. Auch eine 
klare Organisationsstruktur in der Schule fördert eine  
wirksame Feedbackkultur. 
 
2. Verbindlichkeit 
Vereinbarungen über Mitwirkung, Häufigkeit der Feedbacks, 
Pflicht zur Berichterstattung, Umsetzung und Vertraulichkeit 
sind wesentlich. 
 
3. Situative Autonomie 
Auf individueller und institutioneller Ebene sind  
Freiräume und Selbstbestimmung wichtig, z. B. Feedback-
Thema, Auswahl der Instrumente …

•   Auf die Umsetzung der Folgerungen des Feedbacks 
wird fokussiert (Phase 4). 3 Dazu kann beispielsweise  
ein Massnahmenplan erstellt werden (siehe Strahm,  
Respekt und Entschiedenheit, Zusatz-CD 6.1.6): 
 
–  Frage-, Problemstellung 

Was ist zu tun? Was ist dringend? 

 –  Entwicklungsziel formulieren 
Was will ich umsetzen? 

 –  Lösungsmöglichkeiten erarbeiten 
Welches sind die konkreten Schritte? 

 –  Terminierung festlegen 
(Bis) wann? 

 –  Ressourcen klären 
Was brauche ich dazu? 

 –  Verantwortung/Evaluation 
Wie überprüfe ich die Zielerreichung?

EVA-KREIS SCHÜLERINNEN- UND SCHÜLERFEEDBACK

Feedback vorbereiten
• Thema auswählen
• Ziel/Zweck festlegen
• Interesse/Fragestellung klären
•  Thema evaluierbar machen  

(Kriterien/Indikatoren)
• Methode bestimmen, Vorgehen planen

Erkenntnisse umsetzen 
• Entwicklungsziele formulieren
• Ressourcen klären
• Massnahmenplan erstellen
• Evaluation planen, Umsetzung einleiten

Daten erheben
•  schriftlich oder mündlich:  

symbolische Verfahren wählen
• Kriterien, Indikatoren anwenden
•  Daten aufbereiten (festhalten,  

evtl. verdichten)

Daten analysieren, dokumentieren
• Daten präsentieren, rückspiegeln
• Daten reflektieren, analysieren
• Folgerungen ziehen
• Dokumentieren, Bericht erstatten

 1

 4

 2

 3
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Kapitel 4.8, Respekt und Entschiedenheit 
4  Gutes Praxisbeispiel für gegenseitige 
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PORTRÄT
Peter Strahm war Projektleiter der  
Qualitätsentwicklungsprojekte QES/FQS  
und der Intensivprojektschule IPS im Kanton 
Bern, Experte und Projektleiter Schweiz  
im EU-Leonardo-Projekt «Peer Review, ein  
Instrument zur Qualitätssicherung und  
-entwicklung in Berufsschulen», Dozent  
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bildung des Kantons Luzern und involviert  
in diverse Tandem-Forschungsprojekte (Uni 
Bern, Calgary, Halifax). Er ist heute Dozent/
Geschäftsleiter der Berner Fachstelle für 
Schulentwicklung, Evaluation und Beratung.
Literatur vom Autor siehe Seite 28.

Kontakt: 
Berner Fachstelle für Schulentwicklung
Evaluation und Beratung GmbH
www.bfs.ch

Wie kann Feedback gelingen?

•  Feedbacks werden stets in einem wertschätzenden, förder- 
orientierten Ansatz durchgeführt.

•  Schülerinnen-/Schülerfeedbacks sind keine Einbahnstrasse: 
Lehrpersonen schaffen regelmässig Rückmeldemöglichkeiten 
für die Lernenden. Diese übernehmen Verantwortung mit einer  
Selbsteinschätzung des eigenen Lernens. Eltern erhalten jeweils  
Einsichtnahme. 4

•  Themen- und Methodenauswahl werden begründet, Vorstel-
lungen über die Auswertung offengelegt.

•  Grosse Äusserungsfreiheit wird gewährleistet (offen, anonym, 
Ventilfragen).

•  Fragebogen sind nicht alles! Verschiedene, auch wenig auf-
wendige Feedbackverfahren werden eingesetzt. 5

•  Keine Last-Minute-Übungen durchführen.
•  klar und präzis (durch Dritte überprüfbar)

Feedback-Reflexion
Erfolgreiches Feedback folgt eher den Kriterien der linken Spalte. 
Ordnen Sie die jeweiligen Stolpersteine/«Gegenspieler» zu: 

a  allgemein
b  aufgezwungen
c  auf persönliche bzw. Tandem-Situation beschränkt
d  bewertend, beurteilend
e  charakterbezogen
f  schwammig, vage
g  verzögert, rekonstruierend
h  zurechtweisend

beschreibend, beobachtend

konkret

erbeten

einladend, freundlich

verhaltensbezogen

sofort und situativ

klar und präzis

durch Dritte überprüfbar
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«Noten fördern Mittelmässigkeit»
Esther Stokar, Unterstufenlehrerin, Weinfelden

Die Bewertung mit Noten ist einfach, schnell und scheinbar sachlich. 
Leider fördert die Notengebung aber Mittelmässigkeit, denn viele Lehr-
personen geizen mit der besten Note: Die leistungsstarken Kinder 
hätten aber meistens die Note 6 und mehr verdient, denn in der Primar-
schule wird eine Note unter 3 nicht vergeben. Das aufmerksame Kind 
lernt also, dass ausserordentliche und gute Leistungen gleich benotet 
werden, schwache Leistungen aber mildernd verbrämt meistens eine 
4 oder 3 bis 4 ernten. Da sich Noten auf die Gruppennorm beziehen, 
erleben die Lernstarken und die Lernschwachen nicht die förderliche 
Anerkennung ihrer Anstrengung und ihrer Lernfortschritte. Noten sind 
unpersönlich, undifferenziert, oftmals wiederkehrend entwürdigend – 
und eigentlich langweilig nichtssagend. 

Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die natürlich gegebene Lernfreude 
des Kindes zu erhalten und auch im schulischen Lernprozess zu nützen, 
zu würdigen und zu belohnen. Kinder wissen genau, wie unterschiedlich 
sie sind. Eine positive Lernkultur anerkennt unterschiedlichste Lern-
schritte und Lernleistungen, bezieht sich also auf die Individualnorm. 
Statt Noten brauchen Lernende verbale Rückmeldungen: mündlich oder 
schriftlich, als Satz oder mittels Kriterienliste, von der Gruppe, von der 
Lehrperson, von einem einzelnen Kind. Sie brauchen Auskunft über die 
tatsächlich erbrachte Leistung in Bezug auf allgemeine und individuelle  
Lernziele, sowie auf Arbeitstempo, Konzentration, Arbeitshaltung,  
Anstrengung, Denkvermögen, Lösungswegstrategien und persönlichen 
Fortschritten. Hilfreiche Verbesserungshinweise und eine förderorien-
tierte Frage sind ebenso wertvoll. Diese Lerngemeinschaft diskutiert 
über Qualität und Fortschritte und geizt nicht mit Applaus, der nun für 
alle erreichbar ist. Und statt Noten sammeln wir Beweisstücke. Das ist 
natürlich alles andere als langweilig!

«Noten – Tracker für das Lernen und Lehren»
Dr. Heinz Hafner, Mittelschullehrer Deutsch 
und Französisch, Frauenfeld

In einer der letzthin erschienen Beobachter-Ausgaben wurden Fitness-
Tracker für den täglichen Gebrauch vorgestellt und von Fachleuten auf 
ihre Tauglichkeit hin kommentiert. Schlussfolgerung: Einige Funktionen 
schnitten beim Experten-Urteil eher schlecht ab, wie das Messen eines 
«Stresslevels» oder des «Sauerstoffgehalts im Blut»; andere wurden als 
«sinnvoll oder gar sehr sinnvoll» erachtet. Das traf etwa auf die «zurück-
gelegten Schritte» oder die «Schlafüberwachung» zu. 

Feedback und Beurteilung mögen im Fitness- und Gesundheitsbereich 
also durchaus nützlich sein – oder eben auch nicht. Auch für die Schule 
gilt, dass nicht alles Messen und Beurteilen gleichermassen sinnvoll ist. 
Wenn die Gesundheitsexpertinnen und -experten beim Beurteilen ei-
niger Funktionen der Fitnessbänder zögern, verweisen sie auf noch nicht 
vorhandene Erfahrungen. Da hat das Messen, das Beurteilen und das 
Benoten im Schulwesen einen wesentlichen Vorsprung: In den letzten 
zweihundert Jahren haben sich in allen Bereichen der Volksschulen und 
der Schulen der Sekundarstufe II sinnvolle Benotungsrhythmen, -mass-
stäbe und Verfahren herausgeschält. Ich darf in diesem Zusammenhang 
die Aufnahmeprüfungen an die Berufsmittelschulen und die Gymnasien 
des Kantons Thurgau erinnern: Seit vielen Jahren hat sich diese Prü-
fung als ein bewährtes Instrument mit guter prognostischer Sicherheit 
etabliert. Das ist im Sinne sowohl der Bildungspolitik (Kostenfrage) als 
auch der Eltern, wird doch mit Hilfe der Aufnahmeprüfung signalisiert, ob 
jungen Männern und Frauen eine anspruchsvolle Allgemeinbildung mit 
Möglichkeiten zu einer aufwendigen Ausbildung an einer Hochschule 
zugemutet werden kann (Beratungsaspekt). Die Aufnahmeprüfungen 
sind aber auch Ort des Dialogs, wo «Best Practice» oft fruchtbaren Ge-
sprächsstoff der Lehrpersonen der beiden Stufen ist (Zusammenarbeit).

CARTE BLANCHE

Noten als kürzeste Rückmeldung
Eignen sich Noten als Rückmeldung an die Lernenden? Das SCHULBLATT bietet zwei Lehrpersonen 
eine Carte Blanche.
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PORTRÄT
Michael Stäheli, *1973, arbeitete mehrere 
Jahre als Primarlehrer auf der Mittelstufe 
in Amriswil. Er hatte anschliessend ver-
schiedene Funktionen im sozialen Bereich 
inne und studierte berufsbegleitend Soziale 
Arbeit. Seit Oktober 2010 arbeitet er in der 
Fachstelle Schulevaluation des Amts für 
Volksschule, wo er sich an der Entwicklung 
des Evaluationsverfahrens für den zweiten 
Zyklus beteiligte.

HINTERGRUND

Nachfragen,
überdenken,
verbessern

Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern zum 
Unterricht dienen den Lehrpersonen als Ausgangs-
punkt, um Lernprozesse bewusster zu gestalten.

Michael Stäheli, Abteilung Schulevaluation, AV

Lehrpersonen stellt sich immer wieder die Frage, wer die 
Qualität ihres Unterrichts wohl am besten beurteilen 
kann. Fachpersonen haben nur punktuelle Einblicke, 

um ihnen eine fundierte Rückmeldung zum Unterrichtsgesche-
hen zu geben. 

Die Schülerinnen und Schüler erleben die Lehrpersonen hin-
gegen jeden Tag. Sie kennen die Stärken und Schwächen des 
Unterrichts wie sonst kaum jemand. Wurster und Gärtner zeigen 
in ihren Untersuchungen 1 auf, dass Befragungen von Schüle-
rinnen und Schülern ein verlässlicheres Bild ergeben als Beo-
bachtungen von Fachpersonen im Unterricht. Das können wir 
als Fachstelle Schulevaluation bestätigen. Wir befragen deshalb 
alle Kinder und Jugendlichen ab der Mittelstufe systematisch zur 
Unterrichts- und Schulqualität. 

In Gesprächen mit Lehrpersonen stellen wir wiederum regelmässig  
fest, dass diese zuweilen skeptisch sind, ob Schülerinnen und 
Schüler das Unterrichtsgeschehen angemessen zu beurteilen 
vermögen. Ihre Rückmeldungen seien fachlich nicht ausreichend  
begründet. Schliesslich seien Kinder und Jugendliche ja auch 
keine ausgebildeten Pädagogen. Sie hätten kein fachdidak-
tisches oder methodisches Wissen, wie Lernprozesse zu gestal-
ten seien oder eine Klasse zu führen sei. 

Rückmeldungen zum Unterricht werden noch 
wenig systematisch genutzt
Mit dem Aufbau einer schulinternen Kultur der Selbstevalua-
tion ist während der letzten Jahre das Bewusstsein gewach-
sen, dass Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern 
bedeutsam sind. Wir befragten eine umfangreiche Stichprobe 
von rund einem Viertel aller Thurgauer Primarlehrpersonen 
und rund einem Drittel aller Sekundarlehrpersonen, ob an ihrer 
Schule gezielt Rückmeldungen zur Schulqualität bei den Kin-
dern und Jugendlichen eingeholt werden (Grafik A). In der 
Tendenz scheint das auf der Sekundarstufe I etwas häufiger 
der Fall zu sein als auf der Primarstufe. Zwei Fünftel der Lehr-

«Systematische Schülerinnen- 
und Schülerbefragungen 
haben sich als praxis- 
taugliches Instrument  
bewährt, um den eigenen  
Unterricht zu überdenken.»
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Einschätzung des Verbesserungsbedarfs:

Einschätzung des Verbesserungsbedarfs:
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Skala Grafik «Qualität»

Skala Grafik «Verbesserungsbedarf» (VB)

LEHRPERSONEN-BEFRAGUNG

GRAFIK-LEGENDEN

+++
trifft 

genau 
zu

++
trifft 

meist zu

+
trifft 

eher zu

-
trifft 
eher 

nicht zu

- -
trifft 
meist 

nicht zu

- - -
trifft gar 
nicht zu

?
weiss 
nicht

+
kein  
VB

-
VB

- -
grosser 

VB

?
weiss 
nicht

personen auf der Primarstufe sowie ein Drittel der Lehrper-
sonen auf der Sekundarstufe I merkten in diesem Bereich 
Verbesserungsbedarf an.

Deutlich kritischer beurteilten die befragten Lehrpersonen so-
wohl auf der Primar- wie auch auf der Sekundarstufe I, ob an 
der Schule durch systematische Befragungen von Schülerinnen 
und Schülern regelmässig Rückmeldungen zur Unterrichtsquali-
tät eingeholt werden (Grafik B). Rund zwei Fünftel der Lehrper-
sonen beider Schulstufen bewerteten diese Aussage jeweils mit 
negativen Einschätzungen. Gut ein Drittel gab jeweils an, dass 
dieser Bereich noch zu optimieren sei.

Wir wollten in den schriftlichen Befragungen auch von ihnen 
wissen, ob sie von den Lehrpersonen zu ihrem Erleben im Unter-
richt befragt werden. Die Einschätzungen beider Stufen streuten 
sehr breit (Grafik C).

Aus den Ergebnissen der schriftlichen Befragungen schlies-
sen wir, dass Kinder und Jugendliche in der Tendenz eher zur 
Schul- und weniger zur Unterrichtsqualität befragt werden. 
Lehrpersonen nutzen damit die Chance insgesamt noch wenig, 
Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler als Ausgangs-
punkt zu betrachten, um ihren eigenen Unterricht weiterzuentwi-
ckeln. Allerdings gaben einige Lehrpersonen an, dass in diesem 
Bereich noch «Luft nach oben» bestehe. Wir vermuten, dass 
diese dazu bereit sind, Rückmeldungen von den Kindern und 
Jugendlichen zum Unterricht aktiver zu nutzen.

Rückmeldungen geben und einholen setzt 
gegenseitiges Vertrauen voraus
Die Lehrpersonen geben ihren Schülerinnen und Schülern im 
Verlauf der Lernprozesse regelmässig Rückmeldungen. Sie 
beobachten das Verhalten der Kinder und Jugendlichen, be-
werten ihre Arbeiten und beurteilen die erbrachten Leistungen. 
Solche Rückmeldungen sind im Hinblick auf den Lernfortschritt 
der Schülerinnen und Schüler äusserst wirksam 2. Eine wichtige 
Grundlage für eine positive Lernkultur ist das gegenseitige Ver-
trauen zwischen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern.

In den schriftlichen Befragungen schätzten die meisten Kinder 
und Jugendlichen positiv ein, dass sie den Lehrpersonen offen 
sagen können, wenn sie etwas stört (Grafik D). Damit besteht 
in vielen Klassen eine gute und wichtige Vertrauensbasis, um 
bei den Schülerinnen und Schülern gezielt Rückmeldungen zum 
eigenen Unterricht einzuholen und dessen Qualität zu über- 
prüfen. Aus unserer Sicht stellen die Kinder und Jugendlichen 
deshalb mit ihrer Lernerfahrung und ihrem erworbenen Wis-
sen eine wichtige Ressource dar, um gemeinsam sinnvolle Lö-
sungen bei Lernschwierigkeiten zu entwickeln. Lehrpersonen 
erlaubt dies, ihren Unterricht anhand der Rückmeldungen 
selbstkritisch zu überdenken und nach Möglichkeiten zu suchen, 
um die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler bewusster 
zu gestalten. Selbstverständlich können sie dabei nicht auf alle 
Wünsche und Bedürfnisse eingehen.

Herausfordernde Aufgabenstellungen im Unterricht und er-
mutigende Worte der Lehrpersonen, diese auch selbstständig 
zu bewältigen, stärken die Erwartung der Kinder und Jugend-

 Primarstufe (N: 539)
 Sekundarstufe (N:320)

 Primarstufe (N: 539)
 Sekundarstufe (N:320)
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lichen, selber etwas zu bewirken und zu leisten. Es ist daher 
nicht nur wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Vertrauen 
in die Lehrpersonen gewinnen, sondern diese den Kindern und 
Jugendlichen das Vertrauen vermitteln, dass sie ihrem Alter und 
ihren Fähigkeiten entsprechende Erwartungen erfüllen und an-
gestrebte Lernziele erreichen. Die Einstellung der Lehrpersonen 
gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern wirkt sich deutlich 
auf deren Lernleistungen aus. 

Wir befragen daher die Schülerinnen und Schüler systema-
tisch, ob sie durch die Lehrpersonen gelobt und ermutigt wer-
den. Sie schätzten diese Bereiche bisher weitgehend positiv, 
aber dennoch etwas kritischer ein, als ihr eigenes Vertrauen 
in die Lehrpersonen. Die Auswertung der schriftlichen Befra-
gungen zeigt, dass Jugendliche auf der Sekundarstufe I in der 
Tendenz vermutlich weniger gelobt werden, als Kinder der Pri-
marstufe (Grafiken E und F). 

Für einen lernwirksamen Unterricht ist es wichtig, dass die 
Lehrpersonen den Schülerinnen und Schülern ihre individuellen  
Lernfortschritte aufzeigen und sie immer wieder ermutigen. Im 
Gegenzug könnten die Rückmeldungen der Kinder und Ju-
gendlichen zum eigenen Unterricht den Lehrpersonen wichtige 
Anhaltspunkte geben, wie sie die Lernprozesse dem jeweiligen 
Lernstand entsprechend gestalten können. Systematische 
Schülerinnen- und Schülerbefragungen haben sich dabei als 
praxistaugliche Instrumente und verlässliche Datenquellen be-
währt, um den eigenen Unterricht zu überdenken und Verän-
derungen über längere Zeit zu beobachten. Diese Ressource 
sollten die Lehrpersonen noch vermehrt nutzen. 

LITERATUR
1  Wurster, S. & Gärtner, H. (2013). Erfassung  

von Bildungsprozessen im Rahmen von  

Schulinspektion und deren potenzieller  
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Unterrichtswissenschaft, 41. Jg. 2013,  
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Für das Verhalten der Kinder in der Schule sind folgende Be-
dürfnisse besonders wichtig (in Anlehnung an Steven Reiss, 
2000):

•  Wunsch nach stabilen, positiven Bindungen zu  
anderen Menschen

•   Streben nach dem Gefühl von Kompetenz und Kontrolle
•   Wunsch nach Erhöhung des Selbstwertes und Schutz  

unseres Selbstwertgefühls
•   Wunsch nach Anerkennung bzw. Bedürfnis danach,  

Kritik und Ablehnung zu vermeiden
•   Bedürfnis nach Ordnung und Struktur
•   Wunsch, Angenehmes zu erleben bzw. Wunsch nach  

Aktivierung

Da störende Verhaltensweisen meist auf unerfüllte Bedürf-
nisse zurückgeführt werden können, sind nicht nur unmittelbare  
Reaktionen auf ein Verhalten erforderlich, sondern auch weiter-
führende Massnahmen:

Die Beziehungsqualität zwischen Kind und 
Lehrperson aktiv pflegen
Die Qualität der Beziehung zwischen einer Lehrperson und ihrer 
Schülerin/ihrem Schüler hat einen entscheidenden Einfluss 
auf das Verhalten und gemäss der Hattie-Studie (2009) auch 
auf deren Leistungsfähigkeit. Für ein weniger leistungsstarkes 
Kind ist es besonders wichtig zu erleben, dass es – unabhängig 
von den Leistungen – ernst genommen und geschätzt wird. Es 

PRAXIS

Erfolgreich
intervenieren bei
störendem Verhalten

Es ist oft eine grosse Herausforderung, sinnvoll und 
effektiv auf störendes Verhalten zu reagieren. Wie 
gelingt es einer Lehrperson, eine nachhaltige Verän-
derung zu ermöglichen?

Gabriela Wartenweiler, Fachbereichsleiterin 
Schulpsychologie, AV

Die dritte Klasse sitzt im Mathematikunterricht. Die 
Stimmung ist unruhig. Kaum dreht sich Frau Huber 
zur Tafel, schnappt sich Leandro das Heft seines 

Banknachbarn, was diesen zu empörten Ausrufen veran-
lasst. Frau Huber dreht sich um und sagt: «Leandro, was tust 
du schon wieder? Wieso nimmst du Brian das Heft weg? Du 
weisst ganz genau, dass wir das nicht tun. Gib es ihm sofort 
wieder zurück!» 

Während Leandro das Heft zurückgibt, sticht ihn Brian unter 
dem Tisch mit dem Bleistift ins Bein, was dazu führt, dass Lean-
dro Brian das Heft auf den Kopf schlägt. Die Lehrerin ruft nun 
aufgebracht: «Leandro, jetzt reicht’s! Wieso kannst du nie ma-
chen, was man dir sagt? Ständig störst du. Schau, alle anderen 
wollen arbeiten und nur wegen dir funktioniert das nicht. Jetzt 
gehst du raus auf den Flur und wartest dort. Ich will dich hier 
nicht mehr sehen.»

Die Reaktion von Frau Huber ist durchaus verständlich und 
führt kurzfristig vielleicht sogar zu einer Beruhigung der Situa- 
tion. Nachhaltige Veränderungen können so allerdings nicht 
erreicht werden. Um diese zu bewirken, ist es hilfreich, die Mo-
tivation für ein bestimmtes Verhalten eines Kindes zu kennen. 
Das Verhalten eines Menschen ist darauf ausgerichtet, seine 
Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn elementare Bedürfnisse 
nicht befriedigt sind, werden Verhaltensweisen entsprechend 
verändert. Unser Verhalten zielt also immer auf die Befriedi-
gung elementarer Bedürfnisse ab und scheint uns in diesem 
Moment sinnvoll. 

Natürlich ist es nicht die Aufgabe der Lehrperson, stets alle 
Bedürfnisse eines Kindes zu stillen – das Bewusstsein für die-
sen Zusammenhang ist zentral für eine wirksame und nach-
haltige Einflussnahme auf das Verhalten von Schülerinnen und 
Schülern zu sein. 
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zwei Personen, bei dem die Fortschritte im Vordergrund ste-
hen und nicht die Vollkommenheit. Dabei würdigt die Lehrper-
son auch kleine Anstrengungen und Schritte in die richtige 
Richtung. Vor Situationen mit einem erhöhten Risiko (z. B. die 
Turnstunde), kann an vergangene Erfolge erinnert werden («In 
der letzten Turnstunde hast du das so prima hingekriegt»). In 
der Regel bewirken häufige Ermutigungen eine Änderung der 

Haltung des Kindes. Sie erhöhen das Gefühl von Selbstach-
tung und stärken den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. 
Voraussetzung für eine wirkungsvolle Ermutigung ist ebenfalls 
die Beziehung. Ohne wertschätzende und tragfähige Bezie-
hung kann diese das Gegenteil bewirken. Das Kind spürt, ob 
eine solche echt ist und die Lehrperson ihre Äusserungen 
ernst meint.

Anerkennung vermitteln
Neben der Ermutigung sind auch die realisierten Erfolgser-
lebnisse wichtig. Diese können durch gemeinsam festgelegte 
Ziele erreicht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Ziele 
zwar herausfordernd, aber machbar sind. Zudem sind sie zeitlich 
überschaubar (dem Alter des Kindes entsprechend). Es emp-

spürt, dass die Lehrperson ihm eine positive Entwicklung und 
Erfolge zutraut. Misserfolg heisst nicht zu versagen, sondern ist 
Bestandteil einer grundsätzlich positiven Entwicklung. Vertrauen 
ist eine wichtige Grundlage einer tragfähigen Beziehung. Diese 
wird zusätzlich durch eine Lehrperson gestärkt, die die persön-
lichen Interessen eines Kindes kennt und immer wieder mal 
erwähnt («Hat GC gestern gewonnen?»). Wenn das Bedürfnis 
des Kindes nach einer stabilen und bejahenden Beziehung be-
friedigt wird, kann das sein Verhalten enorm positiv verändern. 
Dies ist die Basis aller weiteren Interventionen. 

Das Selbstwertgefühl des Kindes schützen
Der Schutz des Selbstwertgefühls geht einher mit der Vermei-
dung von Entwertung und Blossstellung. Dabei geht es nicht 
darum, unerwünschtes Verhalten zu ignorieren – im Gegen- 
teil – Lehrpersonen sollen unmittelbar (aber möglichst ruhig 
und unspektakulär) auf unerwünschtes Verhalten reagieren. 
So erlebt das Kind, dass die Lehrperson sein Verhalten regis-
triert, jedoch nicht toleriert. Die Intervention richtet sich primär 
an das betroffene Kind und nicht an die ganze Klasse. Oft 
reicht es, das Kind ermahnend anzuschauen, sich ihm zu nä-
hern, auf die Schulter zu tippen. Verbale Rückmeldungen sind 
kurz und positiv. Die Lehrperson richtet so den Fokus auf den 
Unterricht und nicht auf das störende Verhalten. Da verbale 
Signale den Unterricht stärker unterbrechen, sind nonverbale 
zu bevorzugen.

Das Kind ermutigen
Die Stärkung des Selbstwertes eines Kindes ist in vielen Fäl-
len für eine angestrebte Verhaltensveränderung ebenfalls 
von grosser Bedeutung. Um das zu erreichen, wird das Kind 
möglichst häufig ermutigt. Ermutigung geschieht durch die 
Äusserung einer positiven Erwartung oder die Betonung des 
Positiven. Ermutigung ist ein Kooperationsprozess zwischen 

«Da verbale Signale  
den Unterricht stärker  

unterbrechen,  
sind nonverbale zu 

 bevorzugen.»
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fiehlt sich, eine angestrebte Verhaltensänderung in konkrete 
und positiv formulierte Teilaspekte aufzugliedern und in kleinere 
Zwischenziele aufzuteilen («In der nächsten Stunde streckst du 
auf, wenn du etwas sagen möchtest»). Auch vorgängig gemein-
sam besprochene Strategien zur Zielerreichung können helfen. 
Zudem werden nicht nur konkrete Erfolge, sondern auch erkenn- 
bare Bemühungen anerkannt («Du hast dich sehr angestrengt. 
Mach weiter so.»).

Grundsätzlich wird das erwünschte Verhalten so oft wie möglich  
beachtet und hervorgehoben. Im Klassenverband muss das nicht 
sehr prominent passieren. Oft reicht ein Lächeln, ein Nicken 
oder allenfalls ein erhobener Daumen. Explizites Lob erfolgt bei 
der bilateralen Besprechung über die definierte Zielerreichung. 
Allgemein wird Lob möglichst konkret und nicht allgemein ge- 
äussert (nicht «Du verhältst dich jetzt schon recht gut.», sondern 
«Ich finde es toll, dass du jetzt nach der Pause jeweils an dei-
nem Platz sitzt und das Arbeitsmaterial bereit hast.»). Mittels der 
gemeinsam definierten Ziele und der ermöglichten Erfolgserleb-
nisse wird auch das Bedürfnis nach Kompetenz und Kontrolle 
des Kindes befriedigt und das Gefühl der Selbstwirksamkeit 
erhöht. 

Grenzen setzen und Strukturen schaffen
Kinder haben das Bedürfnis nach eindeutigen, transparenten 
Grenzen und Regeln. Es ist wichtig für Kinder, dass die Lehr-
person klar formuliert, welches Verhalten erwartet wird, was to-
leriert wird und was nicht. Schülerinnen und Schüler wollen eine 
Lehrperson, die sich durchsetzen kann und zuverlässig handelt. 
Das gibt ihnen die notwendige Sicherheit. Deshalb sind positiv 
formulierte und nach Möglichkeit gemeinsam mit den Kindern 
ausgearbeitete Klassen- bzw. Schulhausregeln ein unerläss-
liches Hilfsmittel. Die Einhaltung der Regeln ist verbindlich, d. h. 
auf Regelverstösse wird unmittelbar und konsequent reagiert. 
Auch Strukturen geben Sicherheit. Der schulische Tagesablauf 
ist bekannt und wird mittels eingeübter Rituale akzentuiert (z. B. 
läuten der Klangschale durch Lehrperson) und bei jüngeren Kin-
dern visualisiert (z. B. Tages- und Wochenplan).

Das Kind aktivieren
Auch die Unterrichtsgestaltung hat einen Einfluss auf das 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Wenn Unterricht als 
langweilig empfunden und niemand aktiviert wird, reagieren 
einige mit störendem Verhalten, um das unangenehme Gefühl  
der Untererregung aufzuheben. Dabei ist nicht eine kognitive 
Unterforderung ausschlaggebend, sondern der Zustand der 
Nicht-Aktivierung. In anregenden Lernsituationen, in denen sich 
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ein Kind vom Inhalt angesprochen fühlt und aktiviert ist, wird es 
weniger zu störendem Verhalten neigen. In diesem Zusammen-
hang ist auch unterstützend, den Unterricht pünktlich zu begin-
nen und Übergänge in der Unterrichtsgestaltung möglichst kurz 
und kontrolliert ablaufen zu lassen. Verzögerungen oder längere 
Gespräche mit einzelnen Kindern werden in diesen Phasen ver-
mieden, damit unproduktive Zeiten nicht zu störendem Verhalten 
verleiten. 

Fazit – bei störendem Verhalten ist es sinnvoll, 
direkt in der Situation zu reagieren, und zwar:
•  unmittelbar
•  konsequent
•  möglichst kurz und unspektakulär
•  möglichst positiv «Leandro, bitte setz dich an deinen Platz.»
•   mit zustimmender Reaktion sofort nach der Aufhebung der 

Störung (z. B. bedanken, freundliches Nicken, etc.).

Eine nachhaltig effektive Intervention auf störendes Verhalten 
steht jedoch nicht ausschliesslich in direktem Zusammenhang 
mit diesem, sondern bezieht sich auch auf die Stärkung bzw. 
Optimierung grundlegender Aspekte wie Beziehung, Selbstwert 
und Massnahmen zur Klassenführung. 
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Jeroen van Rooijen, 44,  
gelernter Modedesigner, 
ist Kolumnist und Stil-
kritiker, u.a. der «Neuen 
Zürcher Zeitung»  
und lebt mit seiner  
Frau in Frauenfeld.

«Lehrer sind sensible 
Vermittler von Inhalten, 
verkaufen sich selber  
aber allzu oft unter ihrem 
bestmöglichen Wert.»
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sein für die Feinheiten und eine Sehnsucht nach Ordnung, aber  
kein Gespräch darüber. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
hat unlängst eine Untersuchung publiziert, die aufzeigt, «dass 
sich Schüler bei nachlässig gekleideten Lehrern mehr heraus-
nehmen.» Es fehlt ein optisches Signal, das die Rollen klarer 
definiert, und das führt zu Problemen. Auch die «Neue Zürcher 
Zeitung» schrieb vor fünf Jahren schon: «Lehrpersonen, die nicht 
nur fachlich, sondern auch in Kleiderfragen stilsicher sind, kön-
nen viel zu einem erfolgreichen Lernklima beitragen.» 

Ich meine deshalb: Lehrpersonen, die sich und ihre Aufgabe 
ernst nehmen, kleiden sich darum so, dass ihre Kleidung Auto-
rität und ein Mass an traditioneller Klasse ausstrahlt. Es muss 
keine Krawatte und kein Anzug sein. Vergessen wir Foulards 
und Faltenröcke. Auch lässige, bequeme Kleidung kann eine 
gewisse formelle Note haben. Die Modebranche hat in diesem 
Segment, man nennt es auch «Smart casual», sehr viel Entwick-
lungsarbeit geleistet und eine moderne, angenehm zu tragende 
Kleidung zwischen den früheren Segmenten «Business» und 
«Freizeit» entwickelt. Diese Kleidung – sie enthält formelle Ele-
mente, aber auf eine entspannte Art, etwa Sakkos aus Baum-
wolle, sportive Hemden, leichte Strickjacken und dehnbare 
Stoffe – erscheint mir geradezu ideal für Lehrpersonen. Man 
fühlt sich frei und unbeschwert und ist trotzdem «angezogen». 

Der «Smart casual»-Stil ist denn auch Basis eines unverbind-
lichen «Dresscodes», den ich mit der Schule Kreuzlingen im 
Jahre 2014 entwickeln durfte und bis über die Landesgrenzen 
hinaus Beachtung fand. Das Feedback auf das Thema «Leh-
rer und Kleidung» zeigte auch, dass dieser nonverbale Bereich 
des Unterrichts oft vernachlässigt wird. Zwar ist den meisten 
Pädagogen schon klar, dass zu einer Vorbildfunktion auch die 
im Umfeld ihres Berufes oft belächelte «Kompetenz in Beklei-
dungsfragen» gehört. Aber wie diese aussieht und wie man sie 
anspricht, ist ein heikles Thema.

Mein Vorschlag ist deshalb dieser: Sprechen Sie darüber! Nur 
das, was angesprochen wird, kann sich auch entwickeln. Baga-
tellisieren Sie die Kleiderfrage nicht, denn sie ist mehr als nur 
eine individuelle Entscheidung. Spielen Sie nicht Verpackung 
gegen Inhalt aus, denn es ist ja klar: Eine gute Verpackung 
macht einen sehr guten Inhalt noch anregender. Lehrpersonen 
sind für Jugendliche Bezugs- und Respektspersonen, ein Grad-
messer und ein wichtiger Orientierungspunkt im Finden einer 
individuellen Wertewelt. Die persönliche Wirkung auf dieses 
Publikum geht weit über das Vermitteln von Inhalten hinaus, er 
betrifft auch die Form – Ihre Erscheinung. Guter Stil ist Wissen –  
aber keine Wissenschaft. Es geht um Geschmack – aber nicht 
um eine Geschmacksdiktatur. Modebewusstsein ist gut – doch 
niemand muss ein Modegeck sein. 

Der beste Weg, das Thema im Kollegium zu entwickeln ist nicht, 
Verbote und Dresscodes zu formulieren, sondern im konstruk-
tiven und positiven Sinn zu motivieren, wenn jemand mit gutem 
Beispiel vorangeht. Und wenn es jemand anderes tut, machen 
Sie Komplimente. Jeder, der sich Mühe gegeben hat, sich gut 
anzuziehen, freut sich, wenn andere das bemerken. Und die, die 
daneben stehen und kein Kompliment bekommen, spornt es an, 
es vielleicht auch mal zu versuchen.» 

ESSAY

Wie wär’s mal mit 
einem Kompliment?

«Die Kleidung von Lehrpersonen ist im Prinzip Pri-
vatsache – und doch ein weitherum sichtbares Merk-
mal, welches für Diskussionen sorgen kann. Der 
beste Weg, diffusen Unsicherheiten zum Thema Gar-
derobe zu begegnen ist, sie offen anzusprechen …»

… sagt Stilexperte Jeroen van Rooijen

«Was man anzieht, ist in unserer Gesellschaft zumeist 
eine individuelle und freie Entscheidung. Es gibt nicht 
mehr viele Berufsgruppen, die eine ausformulierte 

Berufskleidung vorschreiben. Man trägt meist, was einem ge-
rade so gefällt. In den meisten Berufen – auch in der Schule –  
ist Freizeitkleidung nicht nur geduldet, sondern zum Standard 
geworden. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen Lehrpersonen 
Anzüge und Krawatten oder Kostüme und Blusen trugen.

Dass Schüler in Jeans-T-Shirt, Hoodie und Turnschuhen zur 
Schule kommen, ist schon seit einigen Jahrzehnten ganz normal. 
Diese Elemente der Freizeitgarderobe sind die globale Norm 
für Menschen zwischen 12 und 25 Jahren. Dieses Outfit sieht 
für Burschen wie Mädchen etwa gleich aus – ein Unterschied 
besteht nur noch im Schnitt der Elemente. Ein neueres Phäno-
men ist allerdings, dass auch Erwachsene diese «Uniform» der 
Jugendlichkeit nicht mehr ablegen, sondern auch mit 50 Jahren 
noch dieselben Sachen tragen wie die Teenager. Es kann von 
Vorteil sein, wenn eine solche sichtbare Barriere fehlt – etwa 
dort, wo ausdrücklich Begegnungen auf Augenhöhe angestrebt 
werden. Wo es aber auch um Respekt und das Vermitteln von 
Werten geht, bergen fehlende textile Unterscheidungen auch 
Konfliktpotenzial. 

Zwischen Lehrenden und Lernenden findet bekanntlich stets ein 
Kräftemessen statt, ein Ausloten von Nähe und Distanz. Wenn 
es keine textilen Signale mehr gibt, die Unterschiede markie-
ren, verliert der Pädagoge ein wichtiges Argument. Lehrer sind 
sensible Vermittler von Inhalten, verkaufen sich selber aber allzu 
oft unter ihrem bestmöglichen Wert. Sie sind sich ihrer Wir-
kung nicht ausreichend bewusst und oft zu beiläufig oder zu 
freizeitlich gekleidet. Es gibt ein unausgesprochenes Bewusst-
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Liebe Leserin
Lieber Leser

Die am 1. April anwesenden Schulleiterinnen und 
Schulleiter haben gezeigt, dass niemand die 
Einladung zum Modul «Lern- und Unterrichtsver-

ständnis» als Scherz interpretiert hat. Zum Glück für uns als 
Veranstalter, zum Glück aber auch für die Teilnehmenden! 
Denn Professor Reusser verstand es einmal mehr, nicht 
gerade mit der Übersichtlichkeit seiner Folien, dafür mit 
seiner Kompetenz und Präsenz zu überzeugen. Was die 
Schulleiterinnen und Schulleiter von diesem tägigen Wei-
terbildungsmodul in ihre Arbeit hinaustragen werden, ist so 
unterschiedlich wie die Schulleitungen heterogen sind. 

Hier schwingt eine Unsicherheit des Lehrens und Lernens 
mit, die uns dauernd begleitet: Was von den Lernintentionen 
kommt tatsächlich an? Wie werden sie aufgenommen und 
weiter verarbeitet? Lernprozesse – egal ob bei Schülerinnen 
und Schülern oder Erwachsenen – sind konstruktivistisch 
angelegt: Was jemand unter bestimmten Bedingungen 
lernt, hängt stark, jedoch nicht ausschliesslich, von dem Ler-
nenden selbst und seinen Erfahrungen ab. Ich baue darauf, 
dass wir mit dem Modul am Vorwissen der Schulleitungen 
anknüpfen konnten und für sie an diesem Tag ein Gewinn 
entstanden ist. Offenbar vorwiegend negative Schulerfah-
rungen musste die Gruppe von Unzufriedenen machen, die 
gegen die Einführung des Lehrplans in unserem Kanton ist. 
Sie schieben ihre Besorgnis «über den aktuellen Zustand 
der Schulen» vor und verknüpfen dies nicht nachvollzieh-
bar mit dem künftigen Lehrplan. Hier gibt es noch einiges 
an Informations- und Überzeugungsarbeit zu leisten, zu der 
auch Sie in Ihrer nächsten Umgebung beitragen können. 
Wir freuen uns auf Ihre tatkräftige Unterstützung!

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

Frage & Antwort
Verliert das Wissen mit der Kompetenzorientierung 
an Bedeutung?
Mit dem Lehrplan 21 steht nicht mehr ausschliesslich der Erwerb 
von klassischem Schulstoff im Zentrum, sondern der weiterfüh-
rende Erwerb von Kompetenzen. Damit entspricht die Schule 
den heutigen Anforderungen von Arbeitswelt und Gesellschaft, 
welche drei Kategorien von Schlüsselkompetenzen kennt: Me-
dien und Mittel (Technologien, Sprache) sollen wirksam einge-
setzt werden können, das Handeln mit und in der Vielfalt will 
gelernt sein und der Einzelne soll seine Identität entwickeln, 
Ziele anstreben und Verantwortung übernehmen können. In-
halte oder Schulstoff nur «auswendig wiederzugeben» reicht 
längst nicht mehr aus. Daher stimmt die Behauptung nicht, das 
Wissen verliere mit der Ausrichtung an Kompetenzen an Bedeu-
tung und die Bildungsinhalte würden beliebig.

Das Gegenteil ist der Fall: Wissen ist die Basis für Kompetenz. 
Man kann nicht kompetent sein, wenn man sich in der Sache 
nicht auskennt. Der Lehrplan 21 weist daher aus, welches Wis-
sen die Schule vermitteln soll, bleibt aber dort nicht stehen. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen dieses Wissen auch altersge-
mäss anwenden können. Der Lehrplan 21 unterscheidet wie die 
heutigen Lehrpläne auch zwischen verbindlichen Inhalten und 
solchen, welche die Lehrperson wählen kann.

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



Teilschritt 1.2: Ziele setzen, Meilensteine definieren, 
Kosten budgetieren
Leitbild, Leitsätze und Legislaturziele der Schulbehörden schaf-
fen Klarheit über den Weg in die Zukunft. Wenn nicht bereits 
passiert, ist es zentral, dass die Schulbehörde eine Vorstellung 
hat, wie sie die Einführung des Lehrplanes 21 ideell und organi-
satorisch gestalten will.

Teilschritt 1.3: Aufzeigen, welche Chancen  
die geplanten Veränderungen beinhalten und was 
schon gemacht wird
Mitte 2013 fand die erste öffentliche Veranstaltung zum Lehr-
plan 21 statt. Seither gibt es verschiedenste Angebote, um 
sich mit der Konzeption, dem Inhalt und den Einführungsbedin-
gungen vertraut zu machen. Angebote der Schulberatung und 
ein breites Weiterbildungsangebot ergänzen die Informations-
möglichkeiten für Schulbehörden und Schulleitungen.

Fazit
Die hohe Teilautonomie der Thurgauer Schulgemeinden ist 
Chance und Auftrag zugleich. Das Steuerungswissen zeigt 
nicht überraschend, dass grosse Schulgemeinden durchgän-
gig über eine aktive strategische Führung verfügen, während 
das bei mittelgrossen und kleinen Schulgemeinden nur zum 
Teil zutrifft. In den kleinen Schulgemeinden ist die Fluktuation 
bei den Schulleitungen aber auch bei den Behördenmitglie-
dern ein grosses Hindernis, Kontinuität herzustellen. Umso 
wichtiger dürfte sein, dass der Schritt 2 im Change Manage-
ment trittsicher gemacht wird.

Schritt 2: Führungsteam zusammenstellen
Die Einführung des Lehrplanes ist eine organisatorische He-
rausforderung. Wenn die Einführung bis 2021 gelingen soll, 
dann ist eine gute, nachwirkende Projektorganisation zentral. 
Die Einführung des Projektes verlangt von allen Beteiligten Re-
spekt und Loyalität. Der von 21 Kantonen initiierte Lehrplan 21 
orientiert sich an abgesicherten Bildungsstandards. Die Anfor-
derungen an das Lernen werden klarer und präziser. 

Teilschritt 2.1: Führungsteam zusammenstellen
Mit der Installation eines Führungsteams soll eine möglichst 
breite Abstützung erreicht werden. Nur gemeinsam kann das 
Projekt Einführung des Lehrplanes umgesetzt werden. Wichtig 
ist, dass alle Interessengruppen eingebunden sind und trotzdem 
eine produktive Gruppengrösse erreicht wird. Bei der Auswahl 
der Mitglieder ist auch darauf zu achten, dass die richtigen Leute 
für die Zukunft (nicht der Vergangenheit) ausgewählt werden. 
Leute mit viel Erfahrung und hoher Glaubwürdigkeit werden 
besser akzeptiert. Die Komplexität der Aufgabe verlangt nach 
Führungs- und Projektmanagementfähigkeiten.

Teilschritt 2.2: Führungsteam entwickeln
Dazu gehört ein klar definierter Auftrag (Hierarchie, Abläufe, 
Zeitplan, Entscheidungsbefugnisse), geklärte Rahmenbedin-
gungen (Entschädigung, Kompensation) und gute Einführung 
in die Thematik (allenfalls Weiterbildungen planen, Unterlagen 
zeitgerecht zur Verfügung stellen etc.).
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Wie kommt 
das Salz ins Meer … ?

Die anstehende Einführung des Lehrplanes 21 in 
den Thurgauer Schulen ist eine Herausforderung. 
Gefragt ist kluges Change Management. Das wie-
derum setzt etablierte Strukturen voraus, damit sich 
die Essenzen des Lehrplanes im System ausbreiten 
können. In den folgenden Ausführungen wird der 
Versuch gemacht, die Gelingensbedingungen für 
eine nachhaltige Entwicklung zu skizzieren.

Markus Mendelin, Schulpräsident 

Das Qualitätskonzept des Kantons Thurgau gibt die 
Eckwerte für eine gute Schule vor. Komprimiert fin-
den wir die Vorgaben in der Broschüre des Amtes für 

Volksschule «Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität». Das 
Qualitätskonzept des Kantons Thurgau bildet die Grundlage für 
die externe Evaluation, die sich auf die Eckwerte einer guten 
Schule abstützt. Jede Weiterentwicklung hat dann gute Chan-
cen, wenn gewisse Qualitätskriterien erfüllt sind. 

Die nachfolgenden Beurteilungen stützen sich auch auf das 
Steuerungswissen, das anonymisiert aus den Evaluationen 
der Jahre 2011 bis 2013 gezogen wurde. Die acht Schritte zur 
Veränderung von Organisationen orientieren sich an den «On 
Change» von John Kotter.

Schritt 1: Handlungsbedarf aufzeigen
Das Projekt Lehrplan 21 ist im Kanton Thurgau schon seit 
längerem ein Thema. Schon anfangs 2010 wurden Verbände 
und Parteien eingeladen, zu den nationalen Bildungszielen 
(Bildungsstandards) Stellung zu nehmen. Die nationalen Bil-
dungsziele, deren konkrete Aufgabenstellungen breitbandig in 
Schulen getestet wurden, waren schlussendlich die Vorgabe 
für den Lehrplan 21. Am 18. Dezember 2012 beauftragte der 
Regierungsrat das Departement für Erziehung und Kultur, eine 
Projektorganisation für die Einführung auf die Beine zu stellen 
und im Herbst 2013 wurde eine umfassende Evaluation der 2. 
Fassung durchgeführt.

Teilschritt 1.1: Orientierungsphase 
Zur Orientierungsphase gehören die Analyse des Auftrages 
und des Umfeldes, beispielsweise mit den Kompetenzprofilen 
für Schulleitungen und Lehrpersonen. Der definitive Auftrag 
wird im August erteilt und die Instrumente stehen ab November 
2015 bereit. Die Schulgemeinden konnten aber vorausschauend 
schon in der letzten Legislatur erkennen, dass die Einführung 
des Lehrplanes 21 ein wichtiges Postulat der kommenden Le-
gislatur sein würde.
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Fazit
Kleine Schulen müssen sich gut überlegen, wie sie das Projekt-
management anlegen wollen. Es drängt sich die Zusammen-
arbeit kleinerer Schulgemeinden auf, um z. B. Weiterbildungen 
gemeinsam durchzuführen (beschränkte Ressourcen der 
PHTG und der Schulberatung). Die Zusammenarbeit gleicher 
Schulstufen könnte zudem gewinnbringend sein, aber auch 
die Vernetzung von Fachlehrpersonen. Hier zeigt das Steu-
erungswissen in Anlehnung an den Schritt 1, dass an eini-
gen Orten die Kapazitäten der Schulleitungen aber auch der 
strategischen Führung beschränkt sind und/oder die geleitete 
Schule noch in einer Konsolidierungsphase steckt.

Schritt 3: Den richtigen Weg finden
Das Projektteam muss sich überlegen, mit welcher Vorgehens-
weise sie die Ziele aus dem Projektauftrag erreichen will. Ei-
nerseits muss – falls so geplant – Ausbildung und Einsatz der 
Multiplikatoren organisiert werden, andererseits ist eine gute 
Projektorganisation (Arbeitsteilung, Zuständigkeiten, personale 
Stärken nutzen) zielführend.

Teilschritt 3.1: Den Wandel steuern
Welche Ziele wollen wir bis wann erreichen, welche Meilensteine 
sollen gesetzt werden? Wie kommen wir zu aussagekräftigen 
Feedbacks aus den Anspruchsgruppen? Wie wollen wir alle Sta-
keholder ansprechen und in welchem Zeitraum?

Teilschritt 3.2: Vorgehensweisen entwickeln
Material beschaffen und sichten, Netzwerke bewirtschaften, 
Einsatz der Kompetenzprofile klären, Kommunikationskonzept 
erstellen, Aus- und Weiterbildungsstrukturen festlegen, Zeit-
planung und Verfügbarkeit von Experten sichern, Sperrzeiten 
rechtzeitig definieren, Übergänge zwischen den Zyklen planen, 
gemeinsame Aufgabendatenbank usw.

Fazit
Die Einführung des Lehrplanes 21 kann dann gelingen, wenn die 
institutionalisierte unterrichtsbezogene Zusammenarbeit unter 
den Lehrpersonen funktioniert. Hier besteht laut Steuerungs-
wissen Nachholbedarf. Die Projektleitung tut also gut daran, da-
rauf ein besonderes Augenmerk zu legen. Mehrheitlich fehlen 
fest fixierte Zeitgefässe. Im Hinblick auf die Kompetenzorientie-
rung, die erhöhten Ansprüche an die Binnendifferenzierung und 
grössere Heterogenität der Klassen wäre eine übergreifende 
intensivierte Zusammenarbeit wohl entlastend, ebenso der Aus-
tausch von Unterrichtsmaterialien. Die externe Evaluation zeigt, 
dass vorwiegend in Primarschulen nicht geklärt ist, wie und in 
welchem Umfange im Rahmen des Berufsauftrages Arbeit zu 
Gunsten der ganzen Schule erbracht werden muss.

Schritt 4: Positiv kommunizieren
Kommunikation ist das A und O in jeder funktionierenden Orga-
nisation. Nur wer informiert ist, kann Entscheide auch mittragen 
und diese in einem weiteren Umfeld vertreten. Zudem wird zu 
wenig nach Aussen kommuniziert. 

Teilschritt 4.1: Nutzung jedes möglichen Mediums
Eine gute, umfassende und zeitgerechte Information wirkt sinn-
stiftend. Sie vermeidet unnötige Spekulationen und wird als 
transparent wahrgenommen.

Teilschritt 4.2: Leuchttürme schaffen
«Alles, was an einem Beispiel gelingt, hat die 
Kraft der Wiederholung und Variation. Wir be-
nötigen Prototypen, Durchbruchserlebnisse, 
Erfolge, vielleicht auch Leuchttürme des 
Neuen.» (nach Helmut Wilke). Anerkannte 
Kolleginnen und Kollegen werden zu Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren ausgebildet. Es 
erscheint sinnvoll, wenn sie regelmässig über 
ihre Weiterbildung berichten, Anregungen von 
Kolleginnen und Kollegen aufnehmen, aber 
auch rasch Hilfestellung anbieten können. 
Aber auch allen Kolleginnen und Kollegen soll 
jederzeit die Möglichkeit eingeräumt werden, 
gelungene Beispiele aus der täglichen Arbeit 
in einem erweiterten Rahmen zu präsentieren.

Fazit
Führung durch Vorbild ist zwar effektiver als jede Kommuni-
kation. Trotzdem: Etwas Gutes tun und darüber sprechen, ist 
ein einfacher Merksatz. Zudem ist es wichtig, dass sich die 
Verantwortlichen viel Zeit nehmen für den Dialog und per-
sönliche Gespräche führen, anstatt nur zu informieren. Auch 
die externe Evaluation kommt zum Schluss, dass eine um-
fassende Information der Eltern über die Anstrengungen der 
Schulen zur Qualitätssicherung noch wenig entwickelt ist.

Diese nächsten vier Schritte folgen im Dezemberheft:
• Aktivität ermöglichen;
• für schnelle Erfolge sorgen;
• nicht aufgeben;
• den Wandel verankern.

PORTRÄT

Markus Mendelin ist Präsident der Volksschulgemeinde 
Amriswil-Hefenhofen-Sommeri und Vorstandsmitglied  
des VTGS. Die Volksschulgemeinde hält in den 
Legislaturzielen 2013 bis 2017 im Bereich «Lehren und 
Lernen» fest, dass «bei allen unseren Bestrebungen guter 
Unterricht im Zentrum steht und als sein Ergebnis ultimativ 
der Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler.» 

Markus Mendelin ist Mitglied des Kernteams und  
hilft bei den vorbereitenden Arbeiten zur Einführung des 
Lehrplans 21 im Kanton Thurgau mit.
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Aus dem Kernteam
«Einen neuen Lehrplan in die Umsetzung zu begleiten ist eine 
vielfältige und herausfordernde Aufgabe. Bei all diesen Arbeiten 
ist für mich zentral, dass wir den Lernerfolg der Kinder und 
Jugendlichen in der Volksschule als Massstab vor Augen halten. 
John Hattie hat es so formuliert: ‹Teachers see learning through 
the eyes of students.› Dafür setze ich mich ein!»

Sandra Bachmann

Gesamtprojektleiterin 

Einführung Lehrplan 21 im Thurgau

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
«Ich weiss es ja, aber ich muss es auch noch kapieren»
Auf dem Weg zum «Lehrplan 21 Volksschule Thurgau» besuchten 
rund 140 Thurgauer Schulleiterinnen und Schulleiter am 1. April  
2015 in Weinfelden das obligatorische Weiterbildungsmodul 
«Lern- und Unterrichtsverständnis». «Wenn man etwas weiss, 
hat man es durchdacht und verstanden und kann es dann 
im Kopf behalten oder vergessen. Wenn man etwas kapiert, 
weiss man etwas genau und behält es im Kopf und vergisst 
es nicht schnell, sondern stellt mit dem Wissen auch etwas 
an. Das könnte ein Unterschied zwischen Wissen und Kapie-
ren sein.» Mit diesem Zitat aus dem Buch «Die Berlinreise» von 
Hanns-Josef Ortheil eröffnete Sandra Bachmann das Weiter-
bildungsmodul. Es zeige eine literarische Umschreibung des 
vieldiskutierten Kompetenzbegriffs.

Die Kompetenzorientierung gilt als Leitbegriff und didaktische 
Herausforderung des Lehrplans 21. Zu diesem Thema gestaltete 
Prof. Dr. Kurt Reusser den Vormittag. Er leitet den Lehrstuhl für 
Pädagogische Psychologie und Didaktik am Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Universität Zürich und ist Mitautor des 
Kapitels «Lern- und Unterrichtsverständnis» im Lehrplan 21. Als 
Präsident des Fachbeirats hat er zudem die Entwicklung und 
Erarbeitung des neuen Lehrplans eng begleitet und mitgeprägt. 
Eine der Hauptaussagen in Reussers Ausführungen war, dass 
Fachwissen und Kompetenz keine Gegensätze darstellen. Viel-
mehr baut Kompetenz auf Wissen auf. «Ohne Wissen gibt es kein 
Können», betonte er. Tiefe Wissensbildung gehe über das blosse 
Durchnehmen und Reproduzieren von Stoffinhalten hinaus. Am 
Schluss des Unterrichts sollten sich Lehrpersonen nicht nur fra-
gen, ob sie den Stoff «durchgebracht» haben, sondern ob die 
Schülerinnen und Schüler das Gelernte auch verstanden haben 
und anwenden können – oder eben «kapiert haben».

In einem kompetenzorientierten Unterricht spielen gute Aufga-
ben eine zentrale Rolle. Sie machen die Kompetenzen sichtbar. 
Am Nachmittag stellten Stephan Nänny von der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau und Xavier Monn vom Amt für Volksschule 
eine Planungshilfe vor, wie Aufgaben in einer Unterrichtseinheit 
in eine sinnvolle Abfolge gebracht werden können, damit sie den 
Lernprozess und Aufbau von Kompetenzen optimal unterstützen. 
An konkreten Praxisbeispielen zum Thema Fabeln erprobten die 
anwesenden Schulleiterinnen und Schulleiter das Prozessmodell. 
Mit dem Weiterbildungsmodul haben die Schulleitungen einen 
wichtigen Einblick erhalten in das dem Lehrplan 21 zugrunde 
liegende Lern- und Unterrichtsverständnis. Die gewonnenen Er-
kenntnisse unterstützen sie darin, allfälligen Entwicklungsbedarf 
an ihren Schulen zu erkennen und die Umsetzung des Lehrplans 
21 zu planen. Die Rückmeldungen zur Veranstaltung wiederum 
sind wertvoll für die Weiterentwicklung des Moduls hinsichtlich 
der Multiplikatorinnen- und Multiplikatoren-Ausbildung sowie der 
Weiterbildung für die Lehrpersonen. Diese besuchen das obliga-
torische kantonale Weiterbildungsmodul 2016. 

Unterlagen zur Veranstaltung finden Sie auf
www.schuletg.ch > Lehrplan 21 im Thurgau > Einführung > 
Modul Lern- und Unterrichtsverständnis.

À jour
Willkommen beim Lehrplan 21!
Die Arbeiten zum Lehrplan 21 im gemeinsamen Projekt der 
deutsch- und mehrsprachigen Kantone sind abgeschlossen. 
Daher wurde die Webseite des Lehrplans 21 neu gestaltet. Sie 
enthält neben der druckfertigen Fassung des Lehrplans 21  
die bereits erlassenen Lehrpläne der Kantone Luzern, 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft. 

Zudem stehen zur Entstehungsgeschichte vielfältige Hin-
tergrundinformationen zur Verfügung: Welches sind die 
rechtlichen Grundlagen zur Erarbeitung eines gemein-
samen Lehrplans, beispielsweise für Kantone, die dem Har-
moS Konkordat nicht beigetreten sind? In welchen Etappen 
wurde der Lehrplan 21 erarbeitet und wer war beteiligt? Im 
Register Konzept finden sich Informationen zu den Fach-
bereichen, der Kompetenzorientierung, den Grundkom-
petenzen, den Lehrmitteln, den Stundentafeln und vielen 
weiteren Themen. Zusammengefasst werden diese Infor-
mationen im Dokument «Rahmeninformationen» (Konzept 
> Weitere Themen). 

Die Webseite liefert einen Überblick zum Stand der Einfüh-
rung in allen Kantonen. Häufig gestellte Fragen wie «Was ist 
ein Lehrplan?» oder «Was bedeutet die Kompetenzorientie-
rung im Lehrplan 21?» enthalten die Fragen und Antworten. 
Um gezielt argumentieren zu können, sind die Antworten 
auf kritische Einwände wie beispielsweise das Fehlen von 
Jahrgangszielen (Fragen > Kritikpunkte) hilfreich. 

Wer in wenig Zeit das Wichtigste zum Lehrplan 21 erfahren 
oder weitergeben will, dem dient der Film «Der Lehrplan 21 
kurz erklärt» (Dauer 01:50). 

Lehrplan 21, Kantonslehrpläne, Film, Argumentarium
www.lehrplan.ch



VOLK SSCHULE 29Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2015

Andreas Müller, neuer Leiter der Fachstelle Sonderschulung, AV.

AMTSLEITUNG

Verabschiedung von 
Lisa Biderbost

Lisa Biderbost trat am 13. August 2008 ins Amt für 
Volksschule ein und übernahm die Leitung der Fach-
stelle Sonderschulung. 

Aus damaliger und heutiger Sicht war dies ein Glücks-
fall fürs Amt und für die gute Sache einer funktio- 
nerenden Sonderschulung und nicht zuletzt für die 

Kinder und Jugendlichen in schwierigen schulischen und erzie-
herischen Situationen. 

Dank ihrer breit abgestützten Ausbildung und ihrer reichen Er-
fahrung in verschiedenen schulnahen Tätigkeitsbereichen, ins-
besondere in der Schulpsychologie, in der Therapie, in Beratung 
und Projektleitung, konnte sie viel gebündelte Kompetenz in 
die Aufgabenerfüllung der Fachstelle einbringen. Bei der Zu-
weisung zu Massnahmen der Sonderschulung wusste sie Ver-
schiedenstes souverän unter einen Hut zu bringen: das Wohl 
des Kindes zu allererst, dann die familiäre und schulische Situa- 
tion, aber auch die Erwartung der KESB, das Anforderungs-
profil der Sonderschule, die Empfehlung der Schulpsychologie 
wie auch die strukturellen Interessen von Amt und Departement. 
Als versierte Fachexpertin erfüllte sie solche Voraussetzungen in 
hohem Masse und war im Thurgauer Sonderschulwesen ebenso 
breit geachtet und geschätzt wie als liebenswürdige und humor-
volle Kollegin an der Spannerstrasse. 

Für ihre vielfältigen Taten und Werke danken wir ihr sehr herz-
lich und wünschen ihr für ihren nächsten Lebensabschnitt gute 
Gesundheit, Lebensfreude und viele interessante Erfahrungen 
und Erlebnisse im neuen Alltag.

Begrüssung von 
Andreas Müller

Am 1. April 2015 nahm Andreas Müller als Nach-
folger von Lisa Biderbost seine Arbeit auf. 

Andreas Müller ist 49 Jahre alt, verheiratet und wohnt 
in Schaffhausen. Seit vier Jahren ist er in Wilchingen 
als Schulleiter tätig. Zuvor arbeitete er 16 Jahre lang 

als Lehrer und nach seiner sonderpädagogischen Ausbildung 
an der HfH in Zürich als Schulischer Heilpädagoge in der Son-
derschule Glarisegg. 

Er kennt den Umgang mit schwierigen Schulsituationen sowohl 
im Kontext der Sonderschule wie auch der Regelschule bestens 
und verfügt über gute Voraussetzungen, diese anforderungs-
reiche Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. 

Ich heisse Andreas Müller herzlich willkommen. Ich wünsche 
ihm eine gute Zeit der Einarbeitung mit erfolgversprechenden 
Kontakten zu den Schulen, zu den Fachdiensten und zu den 
Kolleginnen und Kollegen im Amt und im Departement und viel 
Freude an der neuen Arbeit.

Walter Berger, Amtschef AV

Lisa Biderbost, Leiterin der Fachstelle Sonderschulung, AV.
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SCHULAUFSICHT

Verabschiedung von 
Franz Xaver Isenring

Franz Xaver Isenring engagiert sich seit bald 40 
Jahren für die Volksschule Thurgau und geht Ende 
August in Pension. 

In den 22 Jahren seiner Lehrtätigkeit in drei Sprachen und 
Geschichte auf der Sekundarstufe I wirkte er zwölf Jahre 
lang als Mitglied im Vorstand der Sekundarlehrerkonferenz 

und war sechs Jahre Präsident derselben. Seit 1998 als Schul- 
inspektor in seiner unverkennbaren, zuhörenden, praxisorien-
tierten und stets informierten Art und Weise tätig, beeinflusste er 
die Entwicklung der Schulaufsicht im sich wandelnden Umfeld. 
Danke! Franz Isenring brachte sein enormes Wissen und seine 
breite Erfahrung aus den verschiedenen Perspektiven seines 
Wirkens authentisch und gewinnbringend in die Schulaufsicht 
ein. Sein unermüdlicher Einsatz war geprägt von Wertschät-
zung, Gewissenhaftigkeit, Lösungs- bzw. Konsensorientierung 
und einer überragenden Beobachtungsgabe. Als Fachmann der 
Sekundarstufe I beteiligte er sich massgeblich bei der Entwick-
lung der Durchlässigen Sekundarschule (DLS) mit den daraus 
abgeleiteten neuen Zeugnissen. 

Die Sprachen liegen Franz besonders am Herzen. So war er 
fachlicher Delegationsleiter bei den Schulaufsichtsbesuchen an 
der Schweizer Schule Colegio Pestalozzi in Lima. Ein beson-
nener, mitdenkender Kenner der Thurgauer Schulen mit einem 
guten Draht zu Menschen sowie einer hohen Akzeptanz und 
Identifikationskraft tritt von der beruflichen Bühne ab. Franz, wir 
danken dir für deine Zusammenarbeit und Treue gegenüber der 
Volksschule Thurgau. Wir werden dein verschmitztes Lachen, 
deine Unkompliziertheit und deine Liebenswürdigkeit in bester 
Erinnerung behalten und wünschen dir und deinem Umfeld nur 
das Beste in allen Lebensbereichen. Mach’s guet!

Begrüssung von 
Roger Kemmler 

Roger Kemmler war elf Jahre Schulleiter in Aadorf 
und übernimmt als Schulinspektor die Nachfolge 
von Franz Xaver Isenring. 

Roger Kemmler wird seinen Arbeitsplatz an der Span-
nerstrasse in Frauenfeld offiziell am 1. August 2015 
antreten. Er komplettiert mit seinem berufserprobten 

Portfolio das Team der Abteilung Schulaufsicht optimal. In den 
letzten Jahren brachte er seine Erfahrungen und seine Kompe-
tenzen in diversen Funktionen gekonnt ein. Sei es zehn Jahre 
lang als Klassenlehrer in einer Ober- bzw. Realschule, davon fünf 
Jahre auch als Hausvorsteher und Schulleiter, als IT-Projekt-
leiter im Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich sowie 
die letzten elf Jahre als Schulleiter der Sekundarschule Aadorf. 
Seit 2010 führte er zusätzlich die Förderdienste und ab 2014 
die Schulsozialarbeit der Volksschulgemeinde Aadorf. Roger 
Kemmler bildete sich u. a. zum Thema «Kooperatives Lernen» 
weiter und absolvierte den CAS Betriebswirtschaft in Nonprofit-
Organisationen. Er übernimmt weitgehend die Zuständigkeiten 
seines Vorgängers. Wenige Schulgemeinden werden jedoch von 
einer neuen, für sie zuständigen Schulaufsichtsperson begleitet. 
Ab 1. August 2015 ist Esther Spinas neben der PSG Kreuzlin-
gen (bisher) ebenfalls für die SSG Kreuzlingen (neu) zuständig. 
Roger Kemmler ergänzt seinen Wirkungskreis mit den Schulge-
meinden PSG und SSG Ermatingen sowie Salenstein (politische 
Gemeinde).

Wir heissen Roger Kemmler im Amt für Volksschule herzlich will-
kommen und freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit!

Martin Kressibucher, Abteilungsleiter Schulaufsicht, AV

Franz Xaver Isenring, Schulinspektor, AV.

Roger Kemmler, neuer Schulinspektor, AV.
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SCHULEVALUATION

Stabübergabe 
in der Leitung

Markus Hunziker, ein unermüdlicher Macher in der 
Thurgauer Bildungsszene, übergibt die Leitung der 
Fachstelle Schulevaluation an Patrick Steffen.

Nach zwölf Jahren Aufbau- und Leitungsarbeit in der 
Fachstelle Schulevaluation verlässt Markus Hunziker 
Ende Juli 2015 den Kanton Thurgau. Er nimmt eine 

Leitungsstelle im Alters- und Pflegeheim an seinem Wohnort 
Pfäffikon an. Damit möchte er die räumliche Distanz zwischen 
Berufs- und Privatleben verkleinern. 

Im Jahr 2001 wurde das Projekt «Dezentralisierung und Quali-
tätsmanagement» im Amt für Volksschule gestartet. Kernstücke 
dieses Strategiepapiers waren die Einführung von Schullei-
tungen und der Aufbau eines Qualitätsmanagements in den 
Schulen. Amtsintern damit verbunden war die Umgestaltung 
des Inspektorats zur Schulaufsicht sowie der Aufbau der Schul- 
evaluation und der Schulberatung. Markus Hunziker stiess 
im Februar 2003 als Leiter des neu gebildeten Fachbereichs 
Schulevaluation zum Kanton Thurgau. Aus seinen vorherigen 
Tätigkeiten im Kanton Zürich brachte er reiche Erfahrungen 
mit. Nach etwas mehr als einem Jahr war die neue Fachstelle 
Schulevaluation aufgebaut und operativ tätig. Dass dies in so 
kurzer Zeit gelang und die Fachstelle bereits 2004 schweizweit 
einen sehr guten Ruf genoss, ist seiner Tatkraft sowie seiner 
zielstrebigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Ar-
beitsweise zu verdanken. Im ersten Evaluationszyklus wurde 
das Augenmerk vor allem auf die Einführung der geleiteten 
Schulen gelegt. Der Zusammenzug des Steuerungswissens 
aus den evaluierten Schulen zuhanden der Departementschefin 
half, abgestützt auf einer sicheren Datenbasis, Entscheide zur 
Entwicklung der Thurgauer Volksschule zu treffen. Ab dem Jahr Patrick Steffen, neuer Leiter der Fachstelle Schulevaluation, AV.

2010 wurde die Entwicklung des Folgeevaluationsverfahrens in 
Angriff genommen. Neben den laufenden Evaluationsverfahren, 
war dies eine herausfordernde Aufgabe. Ab 2013 konnte der 
zweite Evaluationszyklus mit einem schlanken, unterrichtsnahen 
Verfahren erfolgreich gestartet werden. Ergänzend dazu wurde 
auch der Einsatz der Selbstevaluationsinstrumente gestärkt, 
um die Schulen in ihrer eigenen Einschätzung zu unterstützen. 
In diversen Arbeitsgruppen und Gremien brachte Markus sein 
Fachwissen und die praktischen Erfahrungen beispielhaft und 
verständlich ein. So manches Problem wurde durch sein sorg-
fältiges Hinterfragen verbunden mit pragmatischen Ansätzen zu 
einer Lösung gebracht. Sein Engagement in der interkantonalen 
Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen (ARGEV) 
trug dazu bei, die bewährten Thurgauer Instrumente in weite-
ren Teilen der Schweiz zu verbreiten und so andere Kantone 
von unserem Know-how profitieren zu lassen. Markus Hunziker 
stellte hohe Anforderungen an die Qualität der Arbeiten, sowohl 
bei sich als auch bei seinen Mitarbeitenden. Als Vorgesetzter 
war er gefordert, verantwortungsvoll zwischen Ansprüchen und 
individueller Förderung zu balancieren. Dabei war immer spür-
bar, dass ihm jede und jeder einzelne seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als Mensch sehr am Herzen lag. Mit Markus 
Hunziker verabschiedet sich ein äusserst engagierter und kom-
petenter Fachmann von der Fachstelle Schulevaluation, um 
nochmals eine neue Herausforderung anzunehmen. Er betont, 
dass ihm dieser Schritt alles andere als leicht fällt, weiss er doch 
um die Qualitäten seiner Fachstelle. Von Herzen danke ich ihm 
für seinen Einsatz zugunsten einer hochstehenden und praxis-
nahen Volksschule Thurgau! 

Sein Nachfolger kann auf diesen guten Grundlagen aufbauen. 
Mit Patrick Steffen übernimmt per 1. August 2015 ein langjähriger, 
mit den Geschäften bestens vertrauter Mitarbeiter die Leitung 
der Fachstelle Schulevaluation. Der ausgebildete Primarlehrer 
und Schulleiter kann auf einen mehrjährigen Erfahrungsschatz 
zum Unterricht, zur Schulentwicklung und Führung zurückgreifen. 

Markus Hunziker und Patrick Steffen wünsche ich für die be-
rufliche Tätigkeit weiterhin den nötigen Elan und eine grosse 
Portion Zufriedenheit. 

Sandra Bachmann, Abteilungsleiterin Schulevaluation 
und Schulentwicklung, AV

Markus Hunziker, Leiter der Fachstelle Schulevaluation, AV.
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Die Inhalte der Webseite sind: 
• Grundlagen
• Rechte und Pflichten
• Zusammenarbeit
• Mitwirkung 
• Interkulturelle Zusammenarbeit

Klar ist, dass die Einflussnahme der Eltern auf den Bildungs-
erfolg gross ist. Die gemeinschaftliche Verantwortung und das 
Engagement in Bildung und Erziehung helfen mit, Kinder und 
Jugendliche erfolgreich(er) zu fördern. Gefordert sind Massnah-
men, welche für die Schule vor Ort passend sind und von den 
Beteiligten mitgetragen werden.

Die Grundlagen
Eine erfolgreiche Kooperation bedingt eine positive Grundhal-
tung, die Bereitschaft und das Engagement aller Beteiligten. 
Die Elternzusammenarbeit kennt unterschiedliche Ebenen und 
Formen. (Abb. 1) 

Wenn die beteiligten Personen trotz unterschiedlicher Erfah-
rungen und Sichtweisen respektvoll und achtsam miteinander 
umgehen, ist schon viel gewonnen. Auf dem Weg zu einer lö-
sungsorientierten Kooperation sind die Willkommenskultur, der 
regelmässige Kontakt, die gemeinsame Arbeit an Bildung und 
Erziehung sowie der angemessene Einbezug der Eltern wichtig. 

Rechte und Pflichten kennen
Die Gesetze bilden eine weitere Grundlage zur Zusammenar-
beit. Geregelt sind die Informations- und Kontaktpflicht, Zusam-
menwirkung mit Erziehungsberechtigten, Erziehungsauftrag, 
Bildungsauftrag und die Verfahrensrechte (Abb. 2). Welche 
Rechte und Pflichen haben Eltern, Lehrpersonen, die Schullei-

SCHULENTWICKLUNG

So gelingt die 
Zusammenarbeit 
zwischen Schule 
und Elternhaus

Für ein erfolgreiches Gelingen der Zusammenarbeit 
von Schule und Elternhaus stehen unter www.av.tg.ch/ 
elternzusammenarbeit gebündelte Informationen zu 
Ablauf, Vorgehen und Methodik zur Verfügung.

Priska Reichmuth, Fachexpertin Schulentwicklung, AV

Eine Arbeitsgruppe des Amts für Volksschule hatte den 
Auftrag, aktuelle Erkenntnisse von konstruktiver Ko-
operation zwischen Schule und Eltern aufzubereiten, 

Überblick zu den rechtlichen Grundlagen zu verschaffen sowie 
Aufbau- und Organisationsmöglichkeiten von Elternmitwirkung 
und Elternbildung aufzubereiten. Ziel war es, die Kompetenzen, 
die Aufgabenbereiche und die Handlungsfelder in der Schule 
zu klären. 

Die Erkenntnisse und Befunde daraus sind ab sofort auf der 
Webseite des Amts für Volksschule verfügbar. Sie richten sich 
an die Schulbehörde, Schulleitungen sowie Lehrpersonen. 

Abbildung 1
Die unterschiedlichen Ebenen  
der Elternzusammenarbeit
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tung und die Schulbehörden? Wie ist in einem Konfliktfall vorzu-
gehen? Welche Verfahrensrechte sind dabei zu berücksichtigen, 
und wo kann Unterstützung angefordert werden?

Mitwirkung
Die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus hat Tradition. 
Viele Eltern äussern sich zufrieden über die Zusammenarbeit 
auf Individual- und Klassenebene. § 21 des Gesetzes über die 
Volksschule definiert den Auftrag für das Zusammenwirken 
(VG; RB 411.11):

§ 21 Zusammenwirken mit Erziehungsberechtigten: Der Kanton  
und die Schulgemeinden fördern die Mitwirkung der Erziehungs- 
berechtigten und die Elternbildung. 

Die Elternzusammenarbeit auf Schulebene liegt in der Verant-
wortung der Schulbehörde und nicht bei der einzelnen Lehr-
person. Aufbau und Pflege von Formen der institutionalisierten 
Mitwirkung der Eltern sind Entwicklungsvorhaben der lokalen 
Schulen.

Der aktive Einbezug der Eltern erfolgt auf zwei Ebenen: 
•  Elternbeteiligung in der Schule  

= schulbasiertes Engagement
•  Unterstützung der Familien als Bildungsort  

= heimbasiertes Engagement
 (Abb. 3)

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung
Mathematikplattform

Zugang und gegenseitiges Helfen
Seit einigen Jahren steht für alle Mathematiklehrper-
sonen der Sekundarschule unter www.vorbereiten.ch/ 
moodle eine Plattform mit Material zur Verfügung. 
Diese praxistauglichen Unterlagen stammen von Thur-
gauer Lehrpersonen und können im eigenen Unterricht 
verwendet werden. Wer noch keinen Zugang zur Platt-
form hat, kann sich bei Matthias Giger melden.

Haben Sie Unterlagen für den Mathematikunterricht, 
die Sie gerne auch anderen Lehrpersonen zugänglich 
machen möchten? Schicken Sie Ihre Dokumente bitte 
an Matthias Giger. 

Informationen: 
matthias.giger@sekromanshorn.ch

INFORMATIONEN

Kontakt
Amt für Volksschule, Priska Reichmuth
Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld

Tel. 058 345 58 14, priska.reichmuth@tg.ch
www.av.tg.ch/elternzusammenarbeit

Abbildung 2: Rechte und Pflichten Abbildung 3: Einbezug der Eltern

Interkulturell (k)ein Unterschied
Die interkulturelle Zusammenarbeit will die verschiedenen Kul-
turen umfassen und beabsichtigt, die mannigfaltigen Kulturen 
zusammenzuführen und gleichzeitig die Verschiedenartigkeit zu 
achten. Dies stellt einen entscheidenden Faktor für den chancen- 
gerechten Zugang zur Bildung dar. Sie finden Informationen zu 
Grundsätzen, Formen, Kommunikation und Vermittlung auf der 
Webseite.
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SCHULPSYCHOLOGIE & SCHULBERATUNG

Mit Sicherheit 
Vertrauen schaffen

Das Schulische Kriseninterventionsteam Thurgau 
SKIT hat im Auftrag des DEK und des Herausgebers 
VTGS in Zusammenarbeit mit der Polizei und ande-
ren Blaulichtorganisationen ein Sicherheitskonzept 
für Schulen erarbeitet.

Toni Peterhans, Leiter SKIT & Franziska Jeker, AV

Die Schule soll für alle Beteiligten ein Ort der Sicher-
heit, Verlässlichkeit und des Vertrauens sein. Im 
Wissen darum, dass nicht jeder Notfall verhindert 

werden kann und es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, ist 
es dennoch äussert wichtig, dass sich Schulen mit dem Thema 
Sicherheit aktiv auseinander setzen. Denn eine notfall- und  
krisenbezogene Prävention ist möglich und sinnvoll. Genau hier 
setzt das Sicherheitskonzept an. 

Das SKIT hat es im Auftrag des DEK und des VTGS zusammen 
mit Vertretern der Polizei und anderen Blaulichtorganisationen 
erstellt. Es ist ein Leitfaden zur Unterstützung der Schulen bei 
der Erarbeitung ihres eigenen Sicherheitskonzepts. Es ist so 
ausgelegt, dass die Schulen ihre spezifischen Bedürfnisse und 
Eigenheiten einbringen können und das von uns vorgelegte Si-
cherheitskonzept entsprechend ergänzen und individualisieren 
sollen. Das Sicherheitskonzept beruht auf den drei Säulen Or-
ganisation, Infrastruktur und Menschen und umfasst 10 Kapitel.

In Organisation wird beschrieben, wie z. B. ein schuleigenes 
Krisenteam aufgebaut wird, wie ein Pflichtenheft für einen Si-
cherheitsbeauftragten der Schule aussehen könnte usw. Der 
Bereich Infrastruktur beinhaltet u. a. Angaben zu baulichen 
Massnahmen wie Gebäudesicherheit oder gibt Hinweise auf die 
Zusammenarbeit mit Blaulichtorganisationen. Unter «Menschen» 

wird auf Themen wie Prävention, Schulung im Notfall oder Öf-
fentlichkeitsarbeit eingegangen. Es liegen Dokumente, Vorlagen 
sowie Hinweise zu den verschiedenen Themen vor, die online 
abrufbar sind. Das Herzstück des Sicherheitskonzepts ist das 
Handbuch «Sicherheit». Darin werden verschiedene Gefahrensi-
tuationen mit den dazu gehörenden wichtigen Handlungsschrit-
ten beschriebenbeschrieben. Diese stellen in Krisensituationen 
ein adäquates Vorgehen dar. Sie werden in Gefährdungsgrad 
III-I unterteilt. 

Unter Gefährdungsgrad III sind u.a. Informationen zu Themen 
wie «Tod in der Schule» oder «Andere Gefahren gegen Leib und 
Leben» zu finden. Die unter Gefährdungsgrad III beschriebenen 
Situationen stellen Ausganslagen von höchster Gefahr dar und 
sind verbindlich. Die Polizei ist sofort zu alarmieren. Sie über-
nimmt die Leitung vor Ort. Gefährdungsgrad II enthält Angaben 
zu Themen wie Suiziddrohung oder körperliche Gewalt. Diese 
Notfälle liegen in der Verantwortung der Schule. Die Zusam-
menarbeit mit der Polizei oder anderen Helfersystemen kann 
situativ erforderlich sein. Unter Gefährdungsgrad I werden Situa- 
tionen beschrieben, welche in unmittelbarer Verantwortung der 
Schule liegen wie Beschimpfung, Drohung und Tätlichkeit. Spe-
zifische Themen der eigenen Schule können hier ergänzend und 
analog den Beispielen aus dem Handbuch durch die Schule sel-
ber erarbeitet werden.

Sicherheitskonzept Schulen Thurgau. Bild: Daria Sutter

Organisation Infrastruktur

Sicherheitskonzept Schulen Thurgau

Menschen
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WEITERBILDUNG

CAS Lerncoaching 

Mehr Motivation durch gesteigerte Lernkompetenz.

Der Grundgedanke des Lerncoachings ist, die Lernen- 
den in ihrem Lernprozess zu begleiten und zu unter-
stützen, indem die Lerncoaches ihr eigenes Lernwis-

sen erweitern, feinfühlige Beratungsgespräche führen lernen 
und praxisorientierte Förderkompetenzen erlangen. Lerncoa-
ching ist ein zentrales Element auf dem Weg zu einer individu-
alisierenden Schule oder Berufsbildung, die selbstgesteuertes 
Lernen nachhaltig fördert und so auf das lebenslange Lernen 
vorbereitet. Das übergeordnete Ziel des Lerncoachs ist, die 
Lernkompetenz und die Lernmotivation der Lernenden zu stei-
gern, was letztlich zu besseren Lernerfolgen führt.

Ziele und Schwerpunkte des 25-tägigen Lehrgangs

Lerncoaching als pädagogisches Gespräch
Pädagogische Gespräche haben das Ziel, Lernprozesse zu op-
timieren, Lernblockaden zu lösen und das Lernmanagement der 
Lernenden weiterzuentwickeln. Im Lehrgang wird von einem 
non-direktiven Coaching-Gedanken ausgegangen. Hier schreibt 
der Coach den Lernenden keinen Lösungsweg vor, sondern un-
terstützt und begleitet ihn in der Entwicklung und Umsetzung 
eigener Lern- und Problemlösungsstrategien.

Lerncoaching und -kompetenzförderung im Schulalltag
Die Einsatzmöglichkeiten von Lerncoaching reichen von kurzen 
Lerngesprächen im Klassenverband (Mikro-Coaching), über in-
dividuelle Beratungsstunden, bis hin zu einem klassen- oder 
altersdurchmischten Setting. Der Lehrgang zeigt praktische 
Beispiele, thematisiert die jeweiligen Chancen und Schwie-
rigkeiten und vermittelt Instrumente zur massgeschneiderten 
Umsetzung.

WEITERBILDUNG

«Matheliebe» 2016 

Mathematik ist eine grossartige Kulturleistung. Die 
Samenanordnung der Sonnenblume, die Auffahrt 
auf eine Autobahn, die Klettersicherung eines Alpi-
nisten oder einer Alpinistin – alles ist Mathematik. 

Esther Brunner, Professur Mathematikdidaktik PHTG 

Haben Sie schon einmal mit einem abgestumpften 
Ikosaeder gespielt? Bestimmt, denn geometrisch 
verbirgt sich dahinter ein herkömmlicher Fussball. 

Mathematik fasst die Welt in abstrakte Präzision. Sie ist auch die 
Basis für die Ingenieurskunst und Architektur. Denn Mathematik 
ist inzwischen überall, sie begleitet unseren gesamten Alltag. 
Mathematik ist schön, Mathematik macht Freude und ist sehr 
lebendig! Und wie hat schon Godfrey Hardy, der grosse Mathe-
matiker gesagt: «Für hässliche Mathematik ist auf der Welt auf 
Dauer kein Platz!» 

Den Spass an Mathematik wecken – oder bei bereits Inte-
ressierten noch weiter fördern – will die Sonderausstellung 
«Matheliebe». Sie ist im Frühling 2016 zu Gast an der Pädago-
gischen Hochschule Thurgau. Der ehemalige Gymnasiallehrer 
Georg Schierscher entwickelte für das Liechtensteinische Lan-
desmuseum diese Ausstellung, in der er mit beeindruckendem 
Anschauungsmaterial die Mathematik auf sinnliche Weise 
erlebbar macht. Matheliebe wurde zuvor in Vaduz, Graz und 
Zagreb gezeigt.

Die interaktiv konzipierte Schau ist in sieben Themengebiete 
unterteilt: Wachstumsprozesse, Geometrie rund um den soge-
nannten Goldenen Schnitt, Ecken und Kanten, geniale Ideen 
zu Kreis und Kugel, Mathematik in der Technik, Strassen und 
Hochbau, Spiegelungen und Symmetrie und von Karfiol, Wol-
ken und Börsenkursen inspirierte Mathematik. Zielgruppe sind 
neben Erwachsenen, die sich der Thematik neu nähern wollen, 
interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Schulklassen mit 
ihren Lehrpersonen.

INFORMATIONEN

Schulklassen des Kantons Thurgau können die Ausstel-
lung nach Anmeldung besuchen. Auf Wunsch wird eine 
Führung durch Studierende ermöglicht. Einführungskurse 
finden am 20. und 21. April 2016 statt. Geleitet werden die 
Kurse von Georg Schierscher, dem Sammler der Objekte.

INFORMATIONEN

Start des Lehrgangs 2016/17 
16. Januar 2016

Anmeldeschluss
31. Oktober 2015

Weitere Informationen
Frau Liliane Speich, Leiterin Weiterbildungsstudiengänge
Tel. 071 678 56 21, liliane.speich@phtg.ch

www.phtg.ch > Weiterbildung > 
Weiterbildungsstudiengänge > CAS Lerncoaching
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Alltag und sind anerkannt. Es ist je länger je selbstverständ-
licher, dass die Lehrpersonen beurteilt werden. Seit der Einfüh-
rung des lohnwirksamen Qualifikationssystems (LQS) und der 
Schulleitungen auf der Volksschulstufe sowie mit den entspre-
chenden Verordnungen auf der Sekundarstufe  II werden die 
Lehrerinnen und Lehrer regelmässig einer Beurteilung unter-
zogen. Der rechtliche Rahmen ist abgesteckt, die Kompetenzen 
und Verantwortungen sind geregelt. Damit werden jedoch keine 
Aussagen zu den Zielsetzungen und der zu erbringenden Qua-
lität der Beurteilungen gemacht. 

Ausgangslage 
Als Prorektor und Mitglied der Schulleitung ist es meine Auf-
gabe, neue Lehrpersonen zu rekrutieren und sie während des 
ersten Jahres zu beurteilen. In der Funktion als Mitglied der Be-
rufsschulkommission der Gewerblichen Berufsschule in Wein-
felden bin ich unter anderem zuständig für die Durchführung 
der LQS-Besuche. Jährlich besuche ich so rund 50 Lektionen 
bei Lehrpersonen in den unterschiedlichsten Fächern. Wie bei 
der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler steht der För-

KANTONSSCHULE FRAUENFELD

Feedback und 
Beurteilung 

Unterricht ist als schulische Kommunikation auf ge-
genseitigen Austausch ausgelegt. Schülerinnen und 
Schüler sowie Eltern erwarten Feedbacks zum Ver-
halten und den Leistungen. 

Beat Brüllmann, Prorektor Kantonsschule Frauenfeld

Als Lehrpersonen korrigieren wir die mündlichen und 
schriftlichen Beiträge unserer Schülerinnen und Schü-
ler zum Unterricht. Wir führen Prüfungen durch und 

sanktionieren ausserhalb der geltenden Normen liegendes Ver-
halten. Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler mit hohem 
Anspruch auf Objektivität und somit auch innerhalb der Klasse 
vergleichbar zu beurteilen und zu fördern. Beobachten, bewer-
ten und beurteilen gehören im kommunikativen Setting rund um 
den Unterricht mindestens in der Richtung von der Lehrperson 
zu den Schülerinnen und Schülern seit langem zum schulischen 

Fokus-
Thema
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dergedanke im Vordergrund. Mein persönliches Ziel ist es, mit 
meinen Besuchen ein möglichst grosses Mass an Wirkung für 
die Lehrperson und ihren Unterricht zu erzeugen. Dabei lasse 
ich mich von den folgenden Haltungen leiten. 

Beurteilung von Lehrpersonen in der Praxis 
Eine Zielsetzung besteht sicherlich darin, dass die beurteilte 
Lehrperson eine Einschätzung der geleisteten Arbeit durch 
die vorgesetzte Stelle erhält. Sie hat nicht nur Anrecht auf eine 
Standortbestimmung, sondern dahinter steckt auch die Thema-
tik der Fairness und Verantwortung gegenüber der Lehrperson. 
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass sich jede Lehrperson in 
ihrer Lehrer- oder Lehrerinnenpersönlichkeit weiter entwickeln 
möchte. Es ist mir deshalb ein zentrales Anliegen, die Lehrper-
sonen in diesem Prozess im konstruktiven Sinne zu unterstützen. 

Transparenz und Vertrauen
Alle Lehrpersonen werden umfassend über das Beurteilungs-
verfahren informiert. Die Anzahl der Schulbesuche wird mitge-
teilt. Die Lehrpersonen erfahren, welche davon angekündigt 
werden. Die zum Einsatz kommenden Beurteilungsinstrumente 
sind bekannt und können vorgängig auch diskutiert werden. Je 
grösser die Transparenz bezüglich des Verfahrens, desto grösser 
die Akzeptanz der beurteilten Lehrperson. Es kann damit eine 
Vertrauensbasis geschaffen werden, die es ermöglicht, die er-
wähnten Zielsetzungen zu erreichen. 

Selbstreflexion 
Nichts ist unangenehmer, als in einer Beurteilung mit Kritik kon-
frontiert zu werden, welche man selbst schon erkannt hat. Nicht 
nur deswegen ist es wichtig, dass die Lehrpersonen ihren eige-
nen Unterricht reflektieren und selbst Massnahmen für ihre Unter-
richtsentwicklung ableiten. Damit kann übrigens auch denjenigen 
Lehrpersonen adäquat begegnet werden, welche mit sehr hohen 
persönlichen Ansprüchen unterwegs sind, welche für das Beste-
hen im Schulalltag eventuell zu beanspruchend werden könnten. 

Schülerfeedback
Schulische Kommunikation ist gegenseitig. Auch die Schülerin- 
nen und Schüler haben unabhängig davon, ob sie diese formu-
lieren dürfen, Befindlichkeiten und Einschätzungen gegenüber 
ihren Lehrpersonen. Sie verbringen eine nicht zu unterschät-
zende Zeit an der Schule. Da muss es eigentlich zur Selbst-
verständlichkeit werden, dass wir uns für die Rückmeldungen 
der Schülerschaft interessieren. Um dieses Interesse nicht zu 
untergraben, sollte diese Erhebung nicht durch die vorgesetzte 
Stelle erfolgen, sondern durch die Lehrperson selbst. In einer 
ersten Phase muss sich die Lehrperson klar werden, welche 
Themen und Inhalte sie bei den Schülerinnen und Schülern 
erfragen möchte. Es hat keinen Zweck, Fragen zu stellen, bei 
denen ohnehin klar ist, dass die Lehrperson sich für die Antwort 
nicht interessiert oder nicht willens ist, sich in diesem Punkt zu 
verändern. Anschliessend setzt sich die Lehrperson mit ver-
schiedenen Feedbackinstrumenten auseinander. Die Literatur 
und das Internet bieten ein Fülle von verschiedenen Tools, die 
sowohl in der Vorbereitung, der Durchführung und der Auswer-
tung unterschiedlich aufwendig sind. Es ist wesentlich, dass die 
Lehrperson das Feedback selbst auswertet und die Ergebnisse 
samt den abgeleiteten Massnahmen mit den Schülerinnen und 
Schülern diskutiert. Für meine Beurteilung ist zentral, wie die 
Lehrperson mit den Resultaten des eingeholten Feedbacks um-
geht. Man mag einwenden, dass eine Lehrperson mit diesem 
Vorgehen unangenehmen Fragen ausweicht. Es gehört dann zur 
Aufgabe der vorgesetzten Stelle, diese Themen anzusprechen 
und zu diskutieren. Nicht selten sind eben diese Gespräche im 
Hinblick auf die Gesamtzielsetzung sehr ergiebig. 

«Da muss es eigentlich  
zur Selbstverständlichkeit 
werden, dass wir uns für  
die Rückmeldungen der  
Schülerschaft interessieren.»
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mag einwenden, das ganze Prozedere sei zu konsensorientiert. 
Mit dem Konsens und somit der Einsicht wird die Wirkung er-
höht. In denjenigen Fällen, wo die Einsicht fehlt, können bei Be-
darf immer noch Zielvereinbarungen getroffen werden. 

Schlusswort
Eine Feedbackkultur ergibt sich aus der Art und Weise, wie mit 
Rückmeldungen umgegangen wird. Wir müssen uns bewusst 
sein, dass eine fachliche Beurteilung immer auch die persön-
liche Ebene der beurteilen Lehrperson mit anspricht. Schenkt 
man dieser Tatsache mit der notwendigen Sensibilität Beach-
tung, so kann ein konstruktiver Beitrag zur Entwicklung der Leh-
rer- oder Lehrerinnenpersönlichkeit geleistet werden. 

Standortbestimmungsgespräch 
Im Standortbestimmungsgespräch werden alle Daten zusam-
mengeführt. Daraus ergibt sich eine standardisierte Traktanden-
liste. Die Selbstreflexion und -beurteilung haben hier ebenfalls 
einen grossen Stellenwert. Zusätzlich werden die Eindrücke aus 
den Unterrichtsbesuchen und die Feedbacks der Schülerinnen 
und Schüler diskutiert. Weil das Prüfen auf unserer Stufe eine 
zentrale Bedeutung hat, werden im Rahmen des Standortbe-
stimmungsgesprächs mit den neu eingetretenen Lehrpersonen 
auch Prüfungen analysiert und besprochen. Die Gesamtbeurtei-
lung wird schriftlich festgehalten. Wenn beide Gesprächspartner 
mit dem Inhalt einverstanden sind, wird die Beurteilung zu den 
Personalakten hinzugefügt. 

Feedback der Beurteilten
Unserem Verständnis der Bedeutung von Feedbacks folgend, 
holen wir bei den Beurteilten in regelmässigen Abständen Rück-
meldungen zum ganzen Verfahren ein. Über alle Altersklassen 
hinweg sind zu Beginn gewisse Abwehrreflexe spürbar. Offen-
sichtlich muss erst eine gewisse Gewöhnung an die förderorien-
tierte Beurteilung erfolgen. Das mag damit zusammenhängen, 
dass man entweder noch nie systematisch beurteilt worden ist 
oder sich bis anhin nur mit selektiven Beurteilungen hat ausei- 
nandersetzen müssen. Geschätzt wird am Verfahren die Trans-
parenz und die Fokussierung auf den Prozess und somit auf 
die Entwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit. Man 

Ernst Gubler: «Knabe mit Guitarre», Kantonsschule Frauenfeld Bild: Urs Zuppinger

«Eine Feedbackkultur  
ergibt sich aus der  

Art und Weise, wie mit  
Rückmeldungen  

umgegangen wird.»
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nehmen. Mit dem Lehrmittel «Leitprogramme Allgemeinbildung», 
welches demnächst im hep-Verlag erscheinen wird, werden die 
Lernenden durch die verschiedenen Themen der Allgemeinbil-
dung geführt.

Lernendenzentrierter Unterricht
Dabei steht das eigenverantwortliche und lernendenzentrierte 
Arbeiten stets im Vordergrund. Durch verschiedenartige Auf-
träge, welche in den unterschiedlichen Sozialformen gelöst wer-
den, bearbeiten die Berufsfachschülerinnen und -schülern das 
Thema und arbeiten dabei auch an ihrer Sozial- und Lernkompe-
tenz. Das Leitprogramm enthält didaktisierten Unterricht, wobei 
ausgewählte Methoden und Formen zur Anwendung kommen. 
So können sie ein Thema, wie beispielsweise die Staatskunde, 
selbstständig erarbeiten und mit vielfältigem Übungs- und Un-
terrichtsmaterial vertiefen. 

Dabei nimmt die Lehrperson die Rolle des Coaches ein. Sie hilft 
individuell bei Problemen und Schwierigkeiten. Die Autoren des 
Lehrmittels, Andreas Blumer, Daniel Gradl, Serge Welna und 
Manuel Ochsner sind Lehrpersonen für Allgemeinbildung am 
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden. Sie 
arbeiten seit mehreren Jahren auf dieser Basis und sind über-
zeugt, dass diese Unterrichtsform den Anforderungen an einen 
modernen und zeitgemässen Unterricht gerecht wird.

BERUFSFACHSCHULEN

Neues Lehrmittel
«Leitprogramme 
Allgemeinbildung»

Das neue Lehrmittel unterstützt die Lernenden der 
Berufsfachschulen bei der selbstständigen Erarbei-
tung allgemeinbildender Unterrichtsthemen.

Andreas Blumer, Fachschaftsleiter Allgemeinbildung, BfGS

Im Unterricht der Sekundarstufe II nehmen neue und zuse-
hends individualisierende Lernformen eine immer wichtigere 
Stellung ein. Dies auch deshalb, weil die Schülerinnen und 

Schüler der Volksschule vermehrt Erfahrungen im selbststän-
digen und selbstgeleiteten Arbeiten mitbringen und sich somit 
gewohnt sind, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu über-

Die Autoren präsentieren das neue Lehrmittel. vl: Daniel Gradl, Serge Welna, Andreas Blumer, Manuel Ochsner. Bild: Andreas Blumer
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Für Berufe mit gestalterischen Aspekten ist die  
Ausrichtung «Gestaltung und Kunst» interessant, z. B.: 
• Grafiker/in oder Polygraf/in
• Bekleidungsgestalter/in
• Polydesigner/in 3D
• Zeichner/in Fachrichtung Architektur
• Kunstschreiner/in
• Florist/in

Unterrichtsfächer
Grundlagenfächer (für alle BM-Ausrichtungen gleich)
Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik

Schwerpunktfächer
Gestaltung, Kunst, Kultur sowie Information und Kommunikation

Fächer im Ergänzungsbereich
Geschichte und Politik, Technik und Umwelt

Voraussetzungen für die Zulassung zur 
lehrbegleitenden Ausbildung (BM1)
•   Bestandene Aufnahmeprüfung im Bildungszentrum  

Wirtschaft Weinfelden oder
•   Bestandene Aufnahmeprüfung an einer Kantonsschule, 

HMS/FMS oder der PMS
•   Einverständnis des Lehrbetriebes
•   Prüfungsfrei werden auch Lernende aufgenommen,  

die mit einem definitiv promovierten Semesterzeugnis  
aus einer Kantonsschule in eine Berufsmaturitätsklasse 
übertreten wollen.

BERUFSFACHSCHULEN

Informationsreihe 
für Sekundarschul-
lehrpersonen

In den nächsten SCHULBLATT-Ausgaben werden 
alle Berufsmaturitätsausrichtungen, die ab August 
2015 besucht werden können, vorgestellt. Den 
Anfang machen die drei neuen Ausrichtungen. Im 
Anschluss daran folgt eine Gegenüberstellung der 
Berufsmaturitäten BM1 und BM2.

Daniela Lüchinger, Assistentin Amtschef, ABB

Ab August 2015 werden im Kanton Thurgau neu alle 
Berufsmaturitätsausrichtungen angeboten. Die bereits 
bestehenden – Ausrichtung «Technik, Architektur, Life 

Sciences» (ehemals technische Berufsmaturität), Angebotsaus-
richtungen «Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Wirtschaft» 
(ehemals kaufmännische Berufsmaturität) und «Gesundheit 
und Soziales» – werden ergänzt durch «Gestaltung und Kunst», 
«Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen» sowie 
«Natur, Landschaft und Lebensmittel». Mit diesem Gesamtan-
gebot haben nun alle Lernenden die Möglichkeit, ihre Wunsch- 
maturitätsausrichtung im Kanton Thurgau zu absolvieren. Die 
sechs verschiedenen BM-Lehrgänge können in Verbindung mit 
einer mindestens dreijährigen Lehre oder einem bereits abge-
schlossen EFZ-Lehrabschluss besucht werden. 

Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsmaturitäts- 
ausbildung ermöglicht den 
•  prüfungsfreien Zugang zu den Fachhochschulen, oder
•   den Besuch des einjährigen Passarellenkurses an  

der Thurgauisch-Schaffhauserischen Maturitätsschule für 
Erwachsene (TSME), der nach erfolgreichem Abschluss den 
prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten bringt.

Berufsmaturitätsausrichtung «Gestaltung und Kunst»
Die BM-Ausrichtung «Gestaltung und Kunst» eignet sich für Ju-
gendliche, die bereit und fähig sind, während ihrer Lehrzeit eine 
besondere Leistung zu erbringen. Sie ist ein anspruchsvoller 
dreijähriger Bildungsgang und fordert parallel zur berufskund-
lichen Grundbildung grosse Einsatzbereitschaft und viel Durch-
haltevermögen. Ab Sommer 2015 starten am Bildungszentrum 
Wirtschaft Weinfelden drei Klassen mit dem Ausbildungsziel 
Berufsmaturität «Gestaltung und Kunst»: Eine lehrbegleitende 
Klasse (BM1), eine BM2-Klasse in Vollzeit während eines Jah-
res und eine BM2-Klasse in Teilzeit während zweier Jahre. 

INFORMATIONEN

Aufnahmeprüfung
•   Anmeldeschluss zur Aufnahmeprüfung sowie  

Datum für die Aufnahmeprüfung 2016 gemäss  
Information auf der Webseite des BZWW.

•   Die Aufnahmeprüfung beinhaltet die Fächer  
Französisch, Mathematik und Deutsch.

•   Stoffumfang: Obligatorischer Stoff der drei Sekundar-
schuljahre bis zum Zeitpunkt der Aufnahmeprüfung. 

•   Die bestandene Aufnahmeprüfung ist zwei  
Jahre gültig, so dass es bei einer vierjährigen  
Lehre Sinn macht, die Aufnahmeprüfung direkt im  
Anschluss an die Sekundarschule zu absolvieren,  
da der Stoff dann noch besser präsent ist.

Information
Die Lehrpersonen der Sekundarschule haben die letztjähri-
gen Aufnahmeprüfungen erhalten. Diese können auch beim 
Schulsekretariat des BZWW bestellt oder auf der Webseite 
www.bzww.ch im Downloadbereich bezogen werden.

Für weitere Informationen
www.bzww.ch
www.abb.tg.ch
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Weiterbildungskurse 
Während des Weiterbildungskurses «Purzelbaum», der seit 2012 
in Zusammenarbeit mit der PHTG angeboten wird, lernen die 
Kindergartenlehrpersonen vielfältige Möglichkeiten für Bewe-
gungserfahrungen und ausgewogene Zwischenmahlzeiten in 
den Kindergartenalltag zu integrieren. Seit 2013 hilft der Weiter- 
bildungskurs «Schule in Bewegung – Purzelbaum für Primarschu-
len» auch den Lehrpersonen Bewegungspausen und bewegtes  
Lernen in den Schulalltag zu integrieren.

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Geistig fit bleiben 
dank Holzwippen

Der 92-jährige Schreiner Martin Lendenmann aus 
Märstetten erzählt, weshalb er für die «Purzelbaum»-
Lehrpersonen Holzwippen herstellt.

Michèle Geissbühler, Projektkoordinatorin Kantonales Aktionsprogramm 
«Thurgau bewegt» & Kathrin Gerster, Projektleiterin «Purzelbaum»

Nicht nur die Kinder werden durch das Balancieren 
auf der Holzwippe konzentrierter und leistungsfä-
higer. Sogar der rüstige 92-Jährige Martin Lenden-

mann, findet sein Gleichgewicht beim Herstellen dieser Wippen. 
«Ich habe grosse Freude daran, die Wippen für die Kinder anzu-
fertigen. Es ist wichtig, auch im hohen Alter eine sinngebende 
Aufgabe zu haben, denn so bleibt man geistig fit. Im Fernsehen 
kommt ja meistens sowieso nur Chabis», sagt er lachend.

Warum Holzwippen?
«Kathrin Gerster, Projektleiterin «Purzelbaum» Kindergarten, ist 
auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich für sie sol-
che Wippen herstellen könnte. Um Kosten zu sparen, verwende 
ich alte Bodenbeläge, die sonst auf dem Abfall landen.» Auf die 
Frage nach dem Preis einer Wippe, lacht Herr Lendenmann: 
«Reich werde ich damit nicht. Ich verrechne nur die Materialkos- 
ten und keinen Stundenlohn für meine Arbeit. Daher können 
die «Purzelbaum»-Lehrpersonen die Wippen für CHF 10.– über 
das Projekt beziehen.» Weiter ergänzt er: «Ein Schreinerbetrieb 
müsste für eine Holzwippe mindestens CHF 50.– verlangen. Für 
mich ist diese Arbeit ein Zeitvertreib.» Innerhalb der Familie Len-
denmann wird mit den Wippen das Gleichgewicht trainiert. Der 
70-jährige Schwiegersohn, die Schwiegertochter und der Enkel 
sind ebenfalls dabei. Denn: Für Bewegung ist man nie zu alt!

Bewegung als Kind
«Als ich ein Kind war, hatten wir noch wenig Spielsachen. Wir 
mussten uns selbst beschäftigen. Oft spielten wir das «Stecken-
spiel». Mit Ästen der Haselnuss-Stauden versuchten wir ein vor-
gängig abgemachtes Ziel zu treffen. Gewonnen hatte der, dessen 
Ast dem Ziel am nächsten war.»

Holzwippen und «Purzelbaum»
Die Holzwippen werden von vielen der 76 Kindergarten- und  
26 Primarlehrpersonen, die das Projekt «Purzelbaum» oder 
«Schule in Bewegung» umsetzen, im Unterricht eingesetzt; sei 
es als Hindernis in einem Bewegungsparcours, als bewegte 
Unterlage beim Lesen oder im Sportunterricht, um das Gleich-
gewicht zu trainieren. 

INFORMATIONEN

Interessiert?
Die Holzwippen werden exklusiv für die Projekt- 
teilnehmenden von «Purzelbaum» und «Schule in  
Bewegung» hergestellt. Lehrpersonen, die sich für 
die Holzwippen interessieren, wenden sich bitte an 
m.geissbuehler@perspektive-tg.ch

Werkanleitung zum Selbermachen 
Wackelbretter und Holzwippen können Sie auch ganz  
einfach ab der 2./3. Klasse selber herstellen.
www.fit-4-future.ch > Downloads > für Lehrpersonen > 
Bewegung > Werkanleitungen

Anmeldung zum nächsten zweijährigen  
Weiterbildungskurs «Purzelbaum» Kindergarten
Kursstart: Dienstag, 18. August 2015
E-Mail an: m.geissbuehler@perspektive-tg.ch

Anmeldung zum nächsten einjährigen  
Weiterbildungskurs «Schule in Bewegung –  
Purzelbaum für die Primarschule»
Kursstart: Mittwoch, 21. Oktober 2015
E-Mail an: m.geissbuehler@perspektive-tg.ch

Details zu den Weiterbildungskursen
www.thurgau-bewegt.tg.ch > Kindergarten/Schule > 
Purzelbaum Kindergarten resp. Schule in Bewegung
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Übergeordnete Ziele
1.  Schaffung einer bedarfsgerechten, zweckmässigen und 

funktional einwandfreien Infrastruktur
2.  Attraktivitätssteigerung der Lehr- und Lernumgebung
3.  Nachhaltige Entwicklung des Schulcampus 
4.   Energetisch optimierte Aussenhülle: Verwendung von nach-

haltigen und umweltschonenden Baumaterialien; effiziente 
und effektive Gebäudetechnik (Minergie-Standard)

Eine Jury aus Architekten und Vertretern von Stadt, Schulbe-
hörde und -personal entschied anhand einer materiellen und 
einer formellen Prüfung die eigentliche Zulassung zum Wett-
bewerb. 

Beurteilungskriterien
•  Ortsbauliche Integration: Bezug zu den umliegenden  

Bauten, Setzung des Baukörpers, volumetrischer Ausdruck

•  Organisation: Zu- und Ausfahrten, Erschliessung,  
Vorplätze, Anordung der Räume, Raumbeziehungen  
und – konzeption, Zweckmässigkeit der betrieblichen  
Abläufe, Funktionalität und Nutzungsflexibilität

•  Wirtschaftlichkeit/Nachhaltigkeit: Betrieb und Unterhalt, 
ökologische Aspekte der Baumaterialien, Verhältnis  
Nutzungs- zu Geschossflächen, Gebäudevolumen

•  Gesamteindruck: Vollständigkeit und Präsentation

Schliesslich schwangen die Projekte «Loop», «Janus» und «eins-
hochzwei» obenaus. Sie sind in Romanshorn angekommen. Letz-
teres wurde zum Sieger erkoren und hatte überraschenderweise 
auch den längsten Weg zurückgelegt. Der Vorschlag stammt vom 
renommierten Büro Ricardo Bak Gordon aus Lissabon. Ein unter-
legener Architekt schildert, dass für einen solchen Wettbewerb 
zwischen 200 und 600 Stunden aufgewendet werden müssen, 
was der Arbeit von zwei Monaten bzw. CHF 40’000.– entspreche: 
«Du gewinnst vielleicht eine von zehn Ausschreibungen. Für mich 
ist die Verbindung an den südlichen Neubau nicht zwingend. Es 
gilt, die Strömungen der Zeit aufzunehmen und Zeitloses zu 
schaffen, mehr ein Zukunftsbild statt Mainstream zu setzen. 
Dabei soll das Publikum auch herausgefordert werden.»

SCHULHAUSARCHITEKTUR

Lissaboner Idee  
für Romanshorn

In einer Serie begleitet das SCHULBLATT die Pro-
jektierung des Schulhaus-Neubaus Weitenzelg in 
Romanshorn. Im Juni 2016 wird der gesamte Fokus 
im Zeichen der Schulhausarchitektur stehen.

Urs Zuppinger

Sie heissen «Janus» und «Loop» und wollen nach Romans-
horn. «Mocmoc» war einmal, die Zeichen der Zeit stehen 
auf «einshochzwei». Unter klangvollen Namen versteckt 

gelangten elf Projekte für den Ersatzneubau in die engere Wahl. 

Ausgangslage und Aufgabenstellung
Die Schulbehörde der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-
Salmsach hat sich eingehend mit der Weiterentwicklung der 
Schulanlage Weitenzelg befasst. Eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem Raumbedarf wie auch eine aktuelle Beurteilung 
der vorhandenen Substanz führte zur Erkenntnis, sowohl das 
Hauptgebäude als auch den Variel-Elementbau neudeutsch zu-
rückzubauen. Der südliche Neubau aus der Jahrtausendwende 
bleibt bestehen. Die Aufgabenstellung betrifft die Projektierung 
eines Ersatzneubaus. «Ersatz statt Sanierung» heisst die Losung. 
Der erwartete Lösungsansatz soll sich durch hohe ortsbauliche, 
architektonisch-räumliche und auch betrieblich-funktionale Qua-
lität auszeichnen.

Raumbedarf
• 8 Klassenzimmer
• 8 Gruppenräume
• Medien- und Informatikräume
• Naturwissenschaftliche und technische Unterrichtszimmer
• Lernatelier, Schulsozialarbeit, Infrastruktur, Lehrerbereiche
• Erschliessungszonen, Allgemeinflächen

INFORMATIONEN

www.sekromanshorn.ch > Ersatzneubau Weitenzelg

Wettbewerbssieger für einen Ersatz-Neubau Weitenzelg Romanshorn.  |  Bild: zVg
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werden auch Fehler der Schulmeister genannt. Der Pfarrer von 
Egnach berichtet: « … die überlassung der schul den eltesten 
schuleren, die dan und wannige handarbeit [nebenberufliche 
Arbeit] – das schreiben neüer vorschriften [Texte zum Abschrei-
ben], die weitläufige gespräch mit den seinigen oder frembden – 
die schlechte aufsicht auf die kinder in der kirchen und strassen 
sind herrschende fehler der lehrenden.» Solches Fehlverhalten 
von Lehrpersonen soll ja auch heute noch vorkommen! Auch das 
Überfordern der Kinder wurde kritisiert. In Turbenthal kämpfte 
der Schulmeister gegen das «unerträgliche herabschnappeln 
des auswendig gelernten» und verlangte, dass die Kinder «ihre 
Lection mit gesezter, vernehmlicher Stimme hersagen». Dazu 
meint der Pfarrer: «Aber so viel Fähigkeit, eine Catechismus-
Frage z. B. glüklich in die Bauren-Sprache zuübersezen, kann ich 
ihm [dem Schulmeister] freylich nicht beylegen.» Selbstkritisch 
gibt er zu, dass ihm dies selber Mühe mache und findet, es sei 
sinnlos, den Katechismus schon für die Anfänger als Lesestoff 
zu verwenden; die Kinder seien dafür zu unreif.

Wie korrigiert man Fehler?
Die Schulmeister des 18. Jh. differenzierten zwischen einem vi-
tium naturae, einem Fehler wegen mangelnder Begabung, und 
einem vorsätzlichen Fehler, der willentlich und vielleicht gar aus 
Bosheit begangen wird. Die Bestrafung der letzteren ist einfach 
und die Meinung dazu einheitlich. Der Pfarrer von Felben meint: 
«Das erste ist, dass man einem kind seinen fehler vorhaltet, und 
desselben zu überzeügen trachtet. Widerholet es diesen feh-
ler, so wird es mit der ruthen gezüchtiget.» Gelegentlich wird 
versucht die Kinder, an ihrem Ehrgefühl zu packen. Zwar wird 
in Wigoltingen die «zucht-ruthen» verwendet, aber der Pfarrer 
findet: «Unter den correcturen sind die besten, wann sie nach 
beendeter schul sizen bleiben müssen, oder während der schule 
auf einen besondern bank gesezt werden, der der schimpfbank 
heisst, das wirket mehr als die härtesten schläge.» Die Gefahr, 
dass die Lehrer beim Züchtigen übertreiben, hält der Pfarrer von 
Lustdorf für gering, weil «die besezung der schulmstr von den 
gemeinden dependiret, und sie alle jahr können entsezet wer-
den, so hüten sie sich wohl dass sie nicht allzu scharff mit dem 

GESCHICHTE – GESCHICHTEN

Buchstabenweg-
schleckzunge und 
Fehlerhinspuckspucke 

Wie entstehen Fehler? Welche Typen von Fehlern gibt 
es? Wie reagieren Lehrpersonen auf Fehler? Wir ver-
zichten auf Klischees der schwarzen Pädagogik, suchen  
nach den Ursprüngen der Fehler und erfahren en pas-
sant etwas über die Anfänge der Neurodidaktik. 

Prof. Dr. Damian Miller, Dozent PHTG & Dr. Hans Weber, 
Leiter Schulmuseum Mühlebach

Fehlersuche im 18. Jahrhundert: Möglichkeiten zum Feh-
lermachen gibt’s überall, viele finden sich in der Schule, 
denn dort geht es darum, die Kinder mit den Regeln des 

Zusammenlebens vertraut zu machen. Lange bevor die Wissen-
schaft Theorien zur Fehlerkunde entwickelt hat, beschäftigten 
sich die Praktiker mit den menschlichen Fehlern. So wird in 
der Zürcher Schulumfrage von 1771/72 1 gezielt nach Fehlern 
und deren Korrektur gefragt. Da die Umfrage von der für die 
Schule zuständigen kirchlichen Obrigkeit durchgeführt wurde, 
erstaunt es nicht, wenn es dabei kaum um Fehler beim Lesen 
und Schreiben geht; von Interesse sind die moralischen Feh-
ler. Im Abschnitt «Schul-Zucht» wird gefragt: «Was für Fehler 
und wie werden sie in der Schule bestraft?«, «Wird nicht etwa, 
was nur ein vitium naturae ist, als ein vorsezlicher Fehler, und 
ein Mangel des Fleisses als ein Bosheitsfehler bestraft?» und 
schliesslich «Wie wird insbesondere das Lügen, wie werden 
kleine Diebstähle, wie werden Unarten und Grobheiten, wie wird 
das heimliche Wegbleiben von der Schule, wie werden kleine 
Schlägereyen u.s.w. bestraft?» Im letzten Abschnitt erkundigt 
sich die Umfrage nach dem Nutzen des Schulunterrichtes, den 
Schaden des Versäumnisses und will wissen «Was zeigen sich 
für allgemein herrschende Fehler bei den Schul-Kindern? Was 
für allgemeine herrschende gute Eigenschaften?» Der Pfarrer 
von Bassersdorf stellte fest: «Alle 3 Schulmeister, Gott sey dank, 
wüssen ein unterscheid zumachen zwüschen natur- und vorsez-
lichen fehleren; jenne suchen sie mit sanftmut zuverbesseren, 
was aber nicht zuänderen ist, so muss man selbige mit gedult er-
tragen; dies aber sind mit Gründlichkeit und Ernst auszureütten.» 
In Romanshorn sind es «liegen, schweren, garstige reden, zan-
ken, händel auf dem schulweg, ungehorsamme, unfleiss im ler-
nen, spathe ankonnfft in die schul». Der Pfarrer von Altnau klagt 
über «schwäzen, lachen, possenreissen in der kirche und schul, 
liederlichkeit in erlehrnung der pensorum, klagbare aufführung 
auf dem weg in die schul und aus der schul …» Gelegentlich  

Fokus-
Thema

Uli, der Fehlerteufel.
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so viel ich bemerkt habe, beynahe alle andern Fehler, die sie in 
der Schule begehen. Ihre Durchgängige gute Eigenschaft ist 
denn aber auch Lenksamkeit. Sie lassen sich allemal bald wie-
der ins Gleise bringen, wenn mans recht anzufangen weiss, und 
sie nicht schon zu hause gar sehr verdorben geworden.»

Fehlerkunde – mit Teufel
Bei Fehlern handelt es sich gemäss dem Encyklopädischen 
Handbuch der Pädagogik (1904), um Regelwidrigkeiten und 
Abweichungen von Normen. Es geht um den «natürlichen Wi-
derstreit der Kindheit als solche mit den idealen Musterbildern 
der Erziehung.» 2 Die pädagogische Untersuchung habe heraus-
zufinden, ob ein Fehler einer wirklichen Fehlerhaftigkeit oder 
der kindlichen Unreife entspringe. Von Fehlern im eigentlichen 
Sinne soll die Pädagogik nur dann sprechen, wenn Regelwid-
rigkeiten der Bildsamkeit vorliegen. Die Fehlerzuschreibung 
orientiere sich an der Differenz zwischen dem Ist und dem 
Ideal. Nur allzu schnell neige man indes dazu, diese Differenz 
als charakterbedingt aufzufassen. «Das Noch-nicht-gehorsam-
Sein, Noch-nicht-Ordnung-Halten des Kindes z. B. heisst dann 
schlechthin Ungehorsam, Unaufmerksamkeit [ …]» 3 Bei jeder 
Festlegung von Fehlerprädikaten läuft ein Kind Gefahr, dass 
ihm seine Kindheit selbst als Fehler angerechnet werde. Aus 
historischer Sicht argumentiert Alfred Spitzner, dass die Päda-
gogik bis anhin genau diese Fehlleistung begangen habe, «weil 
die überwiegenden theologisierenden Systeme das Kind unter 
dem Massstab der dogmatischen Zielformeln stellen und die 
diesen widerstreitenden Eigenschaften desselben als die Folge- 
erscheinungen des angeborenen Grundfehlers der Erbsünde 
auffassten.» 4 Mit einem Entscheid von Papst Paul VI. im Jahre 
1969 konnte der exorzistische Teil des katholischen Taufritus  
weggelassen werden, «in dem der Priester den Teufel beschwört,  
den Körper des Täuflings zu verlassen.» 5 Anzumerken ist – 
blickt man in unsere Tage – dass solche Überzeugungen nicht 
der Vergangenheit angehören. Eine Studie mit dem Titel Beating 
the devil out oft hem von Murray A. Straus (Hampshire), zeigt, 
dass der Grossteil der amerikanischen Eltern, die ihre Kinder 
schlagen, damit das Böse ausgetrieben wollen. 6

knaben Absolom verfahren; und daher muss ich nicht förchten, 
dass den kinderen nur einer harten procedur willen das lehr-
nen wird erleidet werden». Heikler ist die Korrektur eines vitium 
naturae deshalb, weil er nicht einfach von einem vorsätzlichen 
Fehler zu unterscheiden ist. In Felben heisst es: «Die fehler im 
lehrnen werden mit keinen besonderen straffen belegt. Doch 
kann man offt nicht anderst, als neben der freündlichkeit und 
sanftmuth auch ernst sehen lassen.» Wenn die Schulmeister 
nicht zwischen den Fehlerarten zu unterscheiden vermögen, so 
sei dies nach der Meinung einiger Pfarrer eine Folge fehlender 
Ausbildung. 

In Märstetten heisst es: «In jenem und in diesem falle muss man 
ihm bessern unterricht geben, damit er sich nicht selbst vorwürfe 
und hass von seite der eltern die nur gar zu geneigt dazu sind, 
zuziehe.» Der Pfarrer von Alterswilen und Hugelshofen schärft 
den «schuhlmeistern ein, vorsezliche fehler mit grösserem ernst 
zu straffen, als blosse mängel des fleisses, und ein vitium natura 
einem kind mit gelindigkeit abzugewöhnen.» Nicht für alle Fehler 
sind die Kinder selber verantwortlich, denn immer wieder ver-
weisen die Pfarrer auf die Bedeutung des Elternhauses. Hoch-
mut und Eigensinn sind in Felben die herrschenden Fehler. «Die 
kinder bemerken dises täglich an ihren elteren.» In Wigoltingen 
heisst es: «Der sittliche character der kindern ist selten dem sitt-
lichen character der eltern ungleich; in absicht auf die schule ists 
unachtsamkeit worüber ich am meisten zu klagen ursache finde, 
und ein edler ehrgeitz dass eines das andre an geschiklichkeit 
übertreffe ists was ich zu loben nicht selten anlaas habe.» 

Zum Schluss des Abschnitts die zeitlosen und für Lehrpersonen 
tröstlichen Feststellungen des Pfarrers von Turbenthal: «Die 
Schule ist nicht der Ort, wo man eigentlich die herrschenden 
Fehler oder gute Eigenschaften der Kinder am besten kennen 
lernen könnte: Sie befinden sich da doch stets unter einigem 
zwang. Indessen, als Schulkinder betrachtet, ist ihr vornehmster 
Fehler die Abneigung, anhaltend einer und derselben Sache ob-
zuligen, zumal wo ihre Hände müssig bleiben sollen, und Emp-
findlichkeit bey jeder kleinsten Beleidigung. Daraus entstehen, 

HÖRSPIEL: FEHLERTEUFELGESCHICHTEN

«Ulimantulus Irrichmich» oder «Uli der Fehlerteufel» brachte die Sekretärin Fräulein Haubenmaus  

in Bedrängnis, weil sie die Briefe des Herrn Direktors verkehrt schrieb. Mit seiner  

«Buchstabenwegschleckzunge», «Buchstabenhinspuckspucke», «Tintenwegschleckzunge» und  

«Fehlerhinspuckspucke» beschämte Uli das verzweifelte Fräulein Sekretärin. Erwachsene sucht 

er weniger heim; dafür umso mehr die Kinder in der Schule. «Uli» ist eine Figur von Ellis Kaut und 

verdrehte in Lesefibeln in den 70er und 80er Jahren Buchstaben und klaute Grossbuchstaben. 19 

Natürlich hatte der «Ulimantulus Irrichmich» auch den richtigen Zauberspruch für seine Taten: 

Blitze Blotze Fehlerschreck, 

Alles Richtige ist weg. 

Blotze Blitze Fehler Mucke,

Zwanzig Fehler worauf ich spucke.
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Fehlerkunde – Korrektur
Fehlerkorrekturmethoden, -behandlung, -behebung haben 
Hochkonjunktur, sind Moden und verschwinden zuweilen unbe-
merkt durch die Hintertür des schulischen Alltags, weil sie nicht 
das leisten, was sie versprachen. Gab es nicht einmal die Idee, in 
einem Aufsatz die richtigen Sätze und Worte mit grün zu unter-
streichen, anstatt die falschen mit roter Farbe zu «verchrable?» 
Die Rede von Feedback, Feedbackkultur und dgl. ist nicht erst 
seit dem Einzug des kybernetischen Denkens im Schulkontext 
ein wichtiges Thema. Ein allen Feedbacktheorien gemeinsames 
Merkmal ist, dass das Feedback unmittelbar zu erfolgen habe. 
Das Zauberwort heisst immediate feed-back und wird u. a. als 
Mehrwert von Lernmaschinen und computerbasiertem Lernen 
bezeichnet. Das ist nicht eine Erfindung von Kybernetikern, Be-
havioristen und Computerdidaktikern. Über diese Erkenntnis 
verfügt die Menschheit schon lange, beispielsweise im Mittel-
alter. Zur Ausbildung und zum Training der Ritter an der langen 
Lanze, die man als Holzattrappen auch bei Schau-Turnieren ein-
setzte, erfolgte mancherorts anhand einer Lernmaschine. Das ist 
eine hölzerne Figur, die ein unmittelbares Feedback generierte, 
wenn der Ritter eine Fehlleistung erbrachte. Wurde beim Lan-
zenstoss nicht genau die Mitte des gegnerischen Schutzschil-
des getroffen, rotierte die Holzfigur, schwang einen Knüppel 
und schlug damit unmittelbar (immediate) an den Hinterkopf 
des Versagers. 17 Mit diesem Feedback wurde das Kleinhirn (ce-
rebellum), das für Motorik, Koordination, Planung und einen Teil 
der Bewegungsabläufe 18 zuständig ist, stimuliert. Damit haben 
wir nicht nur erfahren, dass immediate feed-back eine lange 
Tradition hat, sondern wir haben zugleich die Anfänge der Neu-
rodidaktik kennen gelernt. 

Fehlerkunde – ohne Teufel 
Bis in die erste Hälfte des 19. Jh. wurden Fehler in aufgeklärten 
Kreisen anhand charakterlicher Mängel wie Unaufmerksamkeit, 
Faulheit und Leichtsinn erklärt. Faulheit lässt sich in eine echte 
(primäre) und unechte (sekundäre) Faulheit differenzieren. 7 

Die primäre ist eine tief verwurzelte Abneigung gegen jede Art 
geistiger Konzentration, die die Voraussetzung für jedes zuver-
lässige Arbeiten ist. Während die sekundäre ein blosses Symp- 
tom einer Arbeitsunlust darstellt. Der primär Faule flieht jede Art 
der Mühe. So stand 1950 im Lexikon der Pädagogik: «Er flieht 
die Kälte des Objektiven und sucht die behagliche Wärme des 
subjektiven Daseinsgenusses. Das ist die innere Situation des 
faulen Menschen.» 8 

Die sekundäre Faulheit äussere sich als Arbeitsunlust und Un-
fleiss. Diese können durch seelische Präokkupationen verur- 
sacht werden, wie «latente Verzweiflungsstimmungen, Depres-
sionen, Liebesleid oder drängende Sorgen.» 9 Die seelische 
Energie sei derart gebunden, dass sie keine Energie zur sachge-
mässen Bewältigung irgendeiner Arbeit haben, die ausserhalb 
des Bannkreises der unmittelbaren Interessen liegt. Eine Ursache  
kann in der Pubertät das körperliche Wachstum sein, das viel 
Energie verbraucht. «Dann ist die Untätigkeit eine zweckmäs-
sige Schutzvorrichtung gegen die Gefahr einer zu grossen, ent-
wicklungsschädigenden Energieausgabe.» 10 

Für eine Falschleistung muss nicht zwingend Faulheit die Ursache  
sein. Es könnte ein Fehler oder ein Irrtum dahinter stecken. 
«Der Fehler entspringt einer mangelnden Einsicht oder Kennt-
nis und ist durch ein Versagen psychologischer Funktionen 
bestimmt.» 11 Drei seelische Kräfte könnten versagen: «1. Das 
Gedächtnis, 2. Das Denken 3. Die Aufmerksamkeit.» Der Feh-
ler ist im Gegensatz zum Irrtum eine «verantwortungspflichtige 
Falschleistung», wenn eine der drei seelischen Kräfte versagt. 12 

«Der Irrtum ist ein Fürwahrhalten des Falschen, das bedingt ist 
durch Unkenntnis oder mangelnde Kenntnis von Tatsachen, die 
für die richtige Erkenntnis von wesentlicher Bedeutung sind.» 13 
Unter dieser Sichtweise sind Fehler keine Sünden, die bestraft 
werden müssen, «so wurde das Korrekturzeichen zum Weg-
weiser, der Lehrer zum Führer und Helfer.» 14 Der Versuch, die 
Fehler einer falschen Methodik anzulasten, schlägt fehl: «Wohl 
dämmerte allmählich die Erkenntnis auf, dass man im Aufbau 
des Lehrstoffes falsche Wege eingeschlagen hatte; aber Me-
thoden kamen, Methoden gingen, die Fehler blieben.» 15 Fehler 
sind nicht aus der Welt zu schaffen, fehlbar sind wir alle, wer 
hingegen fehlsam ist, neigt von seiner Disposition her zu Ent-
gleisungen. 16

«Das erste ist, dass man 
einem kind seinen fehler 
vorhaltet, und desselben zu 
überzeügen trachtet.»

 Bild: Fuchs, W. (1969). Knaurs Buch vom Neuen Lernen. Droemer, Knaur. S. 135

INFORMATION

Die Verweise zum Text finden Sie online unter 
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Juni 2015
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menschlichen Aspekte der frommen Männer, die hinter den Klos- 
termauern lebten. Ein Gang durch die historischen Räume ruft 
diesbezüglich viele Fragen hervor. War es nicht langweilig, so al-
leine in der Zelle? Wie funktionierte die Gemeinschaft aus lauter 
Einsiedlern? Haben die Aussagen der immer gleichen Gebete 
nicht an Bedeutung verloren? War es beengend für immer im 
gleichen Kloster zu leben? Haben die Männer nie an ihrem Ent-
scheid gezweifelt, ins Kloster eingetreten zu sein?

Existenzielle Fragen drinnen und draussen
Neu stehen Arbeitsblätter zur Verfügung, mit denen Jugend- 
liche das ehemalige Kloster erkunden können. Wegleitende 
Fragen, Abbildungen, Hörtexte und ein Orientierungsplan sind 
die Hilfsmittel, damit sich die Schülerinnen und Schüler im rie-
sigen Klosterkomplex zurechtfinden. Die Arbeitsblätter verwei-
sen mit Fragen bereits auf bestimmte Inhalte und Sachverhalte. 
Die individuell gefundenen Antworten geben Auskunft, ob In-
halte und Zusammenhänge verstanden wurden. Es gibt aber 
nicht nur Fragen zu Faktenwissen. Ebenso werden Impulse 
gegeben besonders eindrückliche Objekte, Dinge oder Sym-
bole festzuhalten oder an bestimmten Orten nach der eigenen 
Befindlichkeit zu fragen. Und vor allem werden die grossen 
Fragen nach der Existenz und dem Sinn im Leben gestellt, die 
letztlich in beiden Lebenswelten, im und ausserhalb des Klos- 
ters, die gleichen sind.

ITTINGER MUSEUM

Kloster für 
die Sekundarstufe

Jugendliche auf Entdeckungstour im Ittinger Museum. 
Ab sofort gibt es sie: passende und stufengerechte Un-
terlagen, um Jugendliche in angemessener Form das 
ehemalige Kartäuserkloster erkunden zu lassen. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Das Kloster – eine andere Lebensrealität: mit Sicher-
heit ist ein Kloster nicht gerade das naheliegende 
Lebensziel für Jugendliche der Sekundarstufe. Wer 

jedoch mehr weiss über den streng rhythmisierten Alltag der 
Mönche, die auffallende Architektur einer Kartause, Brunos Be-
weggründe zur Ordensgründung und deren Regeln im Kloster 
wird unweigerlich mit dem eigenen Dasein konfrontiert. Der 
Kontrast kann kaum grösser sein zwischen dem kontemplativen 
Leben der Kartäuser damals und der rastlosen Realität der Ju-
gendlichen heute. Das Ittinger Museum mit seiner sonderbar ent-
rückten Stimmung, den weitläufigen Gängen, den authentischen 
Räumen, den zahlreichen klösterlichen Spuren lässt erahnen, wie 
es im Kloster vielleicht war. Viele Fakten, Zahlen und sachlichen 
Begebenheiten zur Ittinger Geschichte sind bekannt. Weniger 
erforscht oder mit Zeugnissen belegt, sind die emotionalen, 

Weitläufige Gänge in der Kartause. Bild: © Ittinger Museum

INFORMATIONEN

Angebot für Schulen
Lehrpersonen haben während den Museumsöffnungs-
zeiten mit ihren Klassen freien Zutritt. Eine Anmeldung 
ist erwünscht! Es können aber auch zu beliebigen Zeiten, 
an allen Wochentagen, Museumsbesuche unter kundiger 
Leitung gebucht werden. Dossier-Download:
www.ittingermuseum.tg.ch > für Schulen 

Museumspädagogisches Programm
Kosten: CHF 100.– pro Halbtag

Kontakt und Beratung
Brigitt Näpflin
Tel. 058 345 10 71
brigitt.naepflin@tg.ch  Tipp

Bei Führungen und Workshops 

bezahlt das Kulturamt die Hälfte der 

Kosten für Reise und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

Kulturförderung > Angebot für 

Schulen > Antragsformular
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Partizipation im Museum
Mit seinem Vermittlungsangebot geht das Historische Museum 
Thurgau noch einen Schritt weiter. In sogenannten Forschungs-
reisen können die Kinder selbst zu Entdeckern oder sogar 
«Zeitdetektiven» werden und die Inhalte zu bestimmten Themen 
selbstständig erarbeiten. In der gegenseitigen Präsentation der 
Ergebnisse kommt es zu tiefgründigen Diskussionen, in denen 
die Kulturvermittlerinnen wo nötig vertiefen oder berichtigen. In 
Freizeitworkshops erfahren Kinder, wie man im Mittelalter ge-
gessen hat – und dürfen schlussendlich selbst ein Mahl zube-
reiten. Nicht ohne vorher zu hören, dass es im Mittelalter noch 
keine Kartoffeln oder Mais gegeben hat. Dass das Mahlen von 
Nüssen oder das Zerdrücken von Zwetschgen mit mittelalter-
lichen Hilfsmitteln ziemlich anstrengend ist. Doch wer anfänglich 
noch die Nase rümpft, mampft danach mit viel Genuss.

Vermittlung als wichtiger Teil der Ausstellungsplanung
Es sind diese Erlebnisse, die Kinder nach einem Museumsbesuch 
mit glänzenden Augen erzählen oder sie nach einer Führung mit 
der Schule mit den Eltern und Geschwistern wiederkommen las-
sen. Umso wichtiger ist es also, dass bei der Planung einer Aus-
stellung immer auch die Vermittlung mitgedacht wird. So auch im 
Historischen Museum Thurgau. Am 4. September 2015 öffnet die 
neue Ausstellung «Zankapfel Thurgau» im Schloss Frauenfeld. 
Das Vermittlungsteam um Melanie Hunziker ist bei der Planung 
der Ausstellung von Anfang an involviert und hat unter anderem 
vier fiktive Figuren entwickelt. Anhand derer wird das Alltags-
leben im Mittelalter vermittelt. In sogenannten «History Boxen» 
(in bestimmten Räumen des Schlosses) begegnen die Besu-
cher diesen Figuren und können den Gesprächen von Köchin 
Elsi, Knecht Konrad, dem Pagen Adrian und der Kammerjungfer 
Barbara lauschen. Dabei erfahren die Museumsbesucher/-innen 
ganz genau, was die Menschen im Mittelalter beschäftigt hat. 
Neben dem Offensichtlichen – dem Betrachten der Objekte –  
wird hier also ein weiterer Sinn angesprochen. Dass es im Kir-
chenraum ganz leicht nach Weihrauch riechen wird, versteht 
sich von selbst. Es sind diese einfachen Elemente, welche diese 
Transfers unterstützen und ergänzen. Schliesslich steht auch 
im Historischen Museum Thurgau die Wissensvermittlung an 
oberster Stelle. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf spiele-
rische Art und Weise lernen. So setzt der gewünschte Lerneffekt 
schneller und effektiver ein, als wenn nur ein paar Objekte hinter 
Vitrinenglas gezeigt oder ihnen eine Vielzahl an Daten und Fak-
ten an den Kopf geworfen werden würden.

HISTORISCHES MUSEUM

Wissensvermittlung 
in der neuen 
Schlossausstellung

Das Museum ist seit jeher ein Ort der Wissensver-
mittlung. Anders als im Schulzimmer geschieht dies 
aber mit echten Exponaten oder wie im Historischen 
Museum Thurgau sogar am Schauplatz der Ge-
schichte – im Schloss Frauenfeld. 

Stephanie Hug, Historisches Museum Thurgau

Während früher die Kulturvermittler noch auf den 
klassischen «Frontalunterricht» setzten, ist heute 
Interaktivität und Partizipation gefragt: Zwanzig 

neugierige Kinderaugen sind auf die riesigen Gletschersteine 
des Turms vom Schloss Frauenfeld gerichtet. Fasziniert erfahren 
die Schülerinnen und Schüler, wie die Gesteinsbrocken vor 700 
Jahren in die heutige Kantonshauptstadt kamen. Es ist dieses 
«Erleben am Schauplatz», die Möglichkeit Geschichte mit allen 
Sinnen zu erfahren, das einen Besuch im Historischen Mu-
seum Thurgau für die Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis 
macht. Auf dieses sinnliche Erleben legt das Vermittlungsteam 
grossen Wert. So dürfen im Museum gewisse Objekte angefasst 
werden – mit der entsprechenden Ausrüstung versteht sich. Ein 
Faksimile eines Buches beispielsweise wird aus der Vitrine ge-
holt und die Schüler dürfen dieses mit Handschuhen anfassen 
und dessen Gewicht spüren.

INFORMATIONEN

Ausstellung «Zankapfel Thurgau»
4. September 2015 bis 31. Januar 2016
Schloss Frauenfeld, Einritt frei

Einführung für Lehrpersonen «Zankapfel Thurgau»
2. September 2015, 17:00 Uhr
Schloss Frauenfeld, auf Anmeldung, mit Apéro

Angebote für Schulklassen entnehmen Sie bitte 
dem beigelegten Flyer.

Download Pädagogisches Dossier
www.historisches-museum.tg.ch (ab Juli 2015)

Schülerinnen auf Erkundungstour im Ritterkeller des Historischen Museums Thurgau.

B
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Kurt Alder, Schulleiter, Martin-Haffter-Schulzentrum Weinfelden
Das Verlaufsprotokoll

Kennen Sie das Gefühl, dass jeder mit dem Finger auf Sie zeigt, seiner 
Empörung Ausdruck gibt und Sie zum Deppen der Nation (oder der 
ganzen Schulwelt) erklärt? Mit dem Zeitungsartikel vom 20. März 2015 
in der Thurgauer Zeitung zur Sonnenfinsternis habe ich das erfahren. 
Zugegeben, ganz unschuldig bin ich an der Situation nicht. Ich hätte 
mich gegenüber der Presse klarer ausdrücken müssen. 

Intern ausgelöst wurden bei uns die Diskussionen um die Sonnenfinster-
nis am Vortag in der Pause. Heftige Reaktionen von Eltern wie «Ich ver-
biete meinem Kind, am Freitagmorgen in den Wald zu gehen» oder «Ich 
will nicht, dass mein Kind während der Sonnenfinsternis draussen ist», 
veranlassten uns nach Wegen zu suchen, um die Eltern zu beruhigen. 

Gleich nach der Pause telefonierte mir ein Zeitungsschreiber. Er erwähnte 
die Ängste von Eltern und fragte, ob wir etwas Besonderes geplant hät-
ten. Dummerweise habe ich Möglichkeiten wie keine Pause machen, das 
Verschieben der Pause oder den Ausfall des Waldmorgens genannt. Ich 
sagte ihm aber auch klar, dass wir noch gar nichts entschieden hätten. 
Dass ich ihm mit meiner vagen Aussage eine reisserische Schlagzeile 
lieferte, ist unbedacht von mir, spricht aber auch nicht für den Schreiber, 
der mangels Fakten Wahrheiten erfindet. Tatsächlich haben wir die Pause 
vorgezogen (von 09:30 bis 10:00 Uhr). Die Lehrpersonen hatten die Wei-
sung, mit dem vorhandenen Schutzmaterial möglichst vielen Kindern die 
Gelegenheit zu geben, die Sonnenfinsternis gemeinsam zu erleben. 

Schliesslich hatten wir genügend Schutzmaterial zusammen, dass alle 
unsere über 300 Kinder, vom Kindergärtler bis zum Sechstklässler, die 
Sonnenfinsternis draussen beobachten und erleben konnten. In ein-
zelnen Klassen wurde die Sonnenfinsternis schon vorher im Realien-
unterricht thematisiert oder die Kinder haben die abgedeckte Sonne 
bestaunt. Die einen haben Methoden zum indirekten Sehen der Son-
nenabdeckung kennen gelernt, andere haben ein 10 Minuten-Protokoll 
gezeichnet, um den Verlauf zu dokumentieren oder sie standen draus-
sen und haben gespürt, wie es kühler wurde.

Meine zwei persönlichen Lehren aus der ganzen Geschichte: 
•  Ich werde niemals mehr am Telefon jemandem von der Presse Aus-

kunft geben ohne den Artikel samt Schlagzeile gegenlesen zu können.
•  Empörungsjournalismus ist Trumpf. Besonders reisserische Schlag-

zeilen werde ich in Zukunft noch kritischer hinterfragen.

Walter Bächtold, Dozent Allgemeine Didaktik PHTG
Einwurf zum Zeitungsartikel vom 20. März 2015, TZ

Finsternisse zählen zu den eindrücklichsten Naturerscheinungen. Es 
war ein weiter und langer Weg, bis aus dem furchteinflössenden, ma-
gischen Ereignis ein Freude auslösendes, im naturwissenschaftlichen 
Weltbild in voller Klarheit verstehbares Himmels- und Erdphänomen 
frei von dunklen Mächten werden konnte. Die westliche Kultur ist 
untrennbar mit der Aufklärung verbunden, die das Übernehmen von 
Lehrsätzen aus Büchern durch das eigene Nachschauen in der Natur 
und selbstständiges Denken ersetzt hat. Am 20. März 2015 war es 
wieder so weit. Bestimmt würde das zur besten «Sendezeit» ange-
botene Finsternis-Spektakel an diesem strahlenden Schulvormittag 
allen Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht. Offenbar war 
dem mancherorts nicht so, wenn man Schlagzeilen wie dieser glaubt: 
«Finstere Stunden für Schüler» (TZ, 20. März 2015) und tags darauf 
Leserbriefe empörter Eltern liest. Schwer vorstellbar, wie Schulkinder 
in abgedunkelten Räumen den Live-Stream auf SRF verfolgen in 
der irrigen Meinung, so bei der Verfinsterung der Sonne «dabei zu 
sein». Seit jeher lehrt die Didaktik, dass die Begegnung mit dem un-
verstellten Original unabdingbar ist. Die eigene Beobachtung, das 
ungefilterte Wahrnehmen mit allen Sinnen, das unmittelbare Erleben 
sind unersetzlich. So können wir statt nur zu wissen wirklich verste-
hen, «wie das geht mit einer Finsternis». Und schwer vorstellbar, dass 
überbesorgte Eltern Schulen unter Druck setzen mit der Forderung, 
Schülern solche Erlebnisse zu verwehren.

Den Blick für das Original öffnen
Martin Wagenschein im Aufsatz «Rettet die Phänomene!» und Hart-
mut von Hentig in «Das allmähliche Verschwinden der Wirklichkeit» 
sind nur zwei der vielen, die darauf hingewiesen haben, wie schäd-
lich es ist, jungen Menschen Phänomene bestenfalls «second-hand» 
oder als mediale Laborphänomene vorzuführen, statt ihnen den Blick 
für die originale Erscheinung in der Natur zu öffnen. Der Lehrplan 
21 fordert dazu auf, macht Mut und legitimiert: «Die Schülerinnen 
und Schüler können Wege zur Gewinnung naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse beschreiben und deren kulturelle Bedeutung reflektie-
ren». Ermutigend, wie viele Schulen, oft unterstützt durch Sternwarten 
und Astronomie-Enthusiasten, ihren zur Bildung anvertrauten jungen 
Menschen dieses Erlebnis ermöglicht haben. Mögen es in Zukunft 
alle sein; ungeachtet von Protesten. Die nächste partielle Sonnenfins- 
ternis ist in der Schweiz am 10. Juni 2021 zu erleben.

EINWURF

CARTE BLANCHE

Sonnenfinsternis – rettet die Phänomene 
Presseberichte vermittelten ein verzerrtes Bild, wie die letzte Sonnenfinsternis den Schülerinnen und Schülern 
näher gebracht wurde – oder eben nicht. Walter Bächtold und Kurt Alder nehmen Stellung.

ZUSPIEL

INFORMATION

Den Zeitungsartikel «Finstere Stunden  
für Schüler» vom 20. März 2015 finden Sie auf
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Juni 2015
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Monika: Bei uns besuchen alle Studierenden der Vor- und Pri-
marschulstufe das Fach Musik. Alle lernen auch ein Instrument 
bei uns. Du würdest also schon sehr viel mitbringen … !

Eva: Tja, das habe ich mir uuh lange überlegt, an die PMS zu 
gehen. Die mündlichen Prüfungen habe ich abgesagt, weil ich 
am selben Tag die Zusage erhalten habe und grad auch noch 
krank war. Da dachte ich: Schicksal!

Monika: Das bedauerst du heute nicht?

Eva: Ne, ich bin nicht der grösste Schulfan, der dauernd lernt …

Monika: Aber ein Musikinstrument zu erlernen bedeutet doch 
auch üben, üben und nochmals üben …

Eva: Das mach ich doch gern!

VOM FEHLER MACHEN

Monika: Was kannst du mir mitgeben, was ich angehenden 
Lehrpersonen mitgeben könnte?

Eva: Das können Sie wahrscheinlich auch nicht ändern: Ich habe 
Mühe, wenn Lehrerinnen oder Lehrer parteiisch sind. Einer wird 
bevorzugt, der andere nie. Kann man nichts machen. Was wohl 
eher für Sie geht: Wenn einem die Motivation fehlt, finde ich 
Einträge komplett falsch.

Monika: Ich favorisiere die förderorientierte Rückmeldung: Zu-
erst mal auf den verschiedenen Ebenen schauen, wo der Ein-
zelne steht.

Eva: Mein Klassenlehrer macht das so, nimmt uns auch mal raus 
für ein Gespräch. Er interessiert sich wirklich für uns.

BLIND DATE

«In der Musik kann 
ich den Fehler einfach  
überspielen …»

Die Hochschuldozentin Monika Schoy-Lutz lernt 
die Sekundarschülerin Eva Bürgi kennen und kommt 
ins Staunen.

Urs Zuppinger

PROLOG

Eva Bürgi: Was machen Sie genau?

Monika Schoy: Ich bilde jene aus, die im Kindergarten oder der 
Primarschule unterrichten möchten. Ich begleite unsere Studen-
tinnen und Studenten in Mathematik und Pädagogik. Wie sieht 
deine Berufswahl aus, Eva?

Eva: Ich lerne Betreuerin von psychisch Kranken. Früher wollte 
ich einen elektro-technischen Beruf wählen: Elektro-Installateu-
rin oder Polymechanikerin; dass ich zu den psychisch Kranken 
kam, war Zufall. Kinder wollte ich nicht betreuen, Behinderte 
auch nicht. Ich schnupperte zuerst bei den Alten und den psy-
chisch Kranken. 

Monika: Wie muss ich mir das vorstellen?

Eva: Es sind Leute jeden Alters, die nicht selbstständig wohnen 
können. Die können selbstständig essen und aufs WC gehen 
und brauchen trotzdem Betreuung.

Monika: Deine Wunschtätigkeit wäre die häusliche Betreuung 
oder die Anregung zur Bewältigung des Alltags?

Eva: Eigentlich beides, aber am meisten möchte ich sie motivie-
ren, etwas zu machen!

Monika: Spannend! Da ist es wichtig, eine gute Gesprächsebene 
zu finden. Inwiefern kann die Schule da einen Beitrag leisten?

Eva: Nach den Sommerferien habe ich gerade mal eineinhalb 
Tage Unterricht. Jetzt besuche ich noch die Sek Weinfelden in 
der Begabtenförderungsklasse Musik. Mein Hauptinstrument 
ist die Klarinette, im Moment die Bass- und Alt-Klarinette. Das 
Klavier ist dazu obligatorisch. Das mache ich mega gerne und 
darum auch nach dem Sommer sicher weiter. Seit dem zweiten 
Kindergarten nehme ich noch Gesangsstunden.

Fokus-
Thema

Eva Bürgi

«In der Primarschule 
hiess es daheim immer: 
repetieren, repetieren!»
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Eva: … das meint mein Vater auch immer, er ist auch Mathelehrer.

Monika: Mir ist wichtig aufzuzeigen, wie verschieden ich einen 
Fehler angehen kann. Welche ähnlichen Aufgaben habe ich 
bereits gelöst? Eine Skizze kann schon mal helfen. Wir haben 
an der PHTG ein Modul, das heisst: Wie Kinder und Jugend-
liche denken und rechnen. Wir richten den Blick darauf, was 
Lernende brauchen. Dabei ist das Anknüpfen am Vorwissen 
wichtig. Da sind wir wieder bei dir, Eva: Du sagst, dein Körper 
signalisiert, was er braucht – die Kinder signalisieren es auch. 
Nehmen wir das nicht wahr, können wir nicht richtig beim indivi-
duellen Wissen anknüpfen. Du sollst zu deinem eigenen Kapitän 
werden, Eva!

Eva: Eigentlich hat mir mein Vater das Lernen schon so beige-
bracht …

Monika: Waren die mathematischen Fehler schliesslich bespro-
chen, war das dann abgehakt oder geschah was damit?

Eva: In der Primarschule hiess es daheim immer: repetieren, re-
petieren!

Monika: Eine Fehlerkartei wäre doch was, anstelle von Vokabel-
training. Falsch und richtig in der Mathematik ist mir zu schwarz-
weisses Denken. Mathematik ist so vielfältig, ist nicht nur eine 
formale Sprache. Du brauchst Grundkompetenzen wie beim Ko-
chen. Welche Grundzutaten passen zusammen? Da schmeckt 

Monika: Das trifft sich sehr mit meinem Ansatz der positiven 
Fehlerkultur. Mir geht es darum, wie wir Fehler zu Lernchan-
cen machen können. Dies geschieht auf drei Ebenen, einer 
fachlich-fachdidaktischen (sattelfest in der Materie sein, Ziele 
formulieren, Aufgabenstellungen), einer lern- und entwicklungs- 
psychologischen (Befindlichkeit) und die allgemein pädago-
gische Ebene (methodisches Vorgehen, Motivation). Hauptan-
lass ist doch, aus Fehlern zu lernen. Ist dir das schon mal passiert? 

Eva: Habe ich nach einer Prüfung gemerkt, was ich falsch ge-
macht habe, verbessere ich dies und mache den Fehler kein 
zweites Mal mehr!

Monika: Was heisst für dich «Verbessern»? 

Eva: In der Musik kann ich den Fehler einfach überspielen, im-
provisieren, damit es dazu passt. Da bin ich flexibel.

Monika: Oh, in der Mathematik mach ich das genauso: Passt 
was nicht, mache ich, dass es passt! Im Unterricht etwas ver-
bessern: Geschieht dies allein, mit deinem Lehrer oder im Team?

Eva: Je nachdem, bei der Besprechung merke ich mir die Lösung 
und kann noch nach Tagen sagen, was ich falsch gemacht hatte.

Monika: Sagt euch wirklich die Lehrperson die Lösung vor? 
Mein Ansatz ist, dass ich es schaffen muss, euch aktiv werden 
zu lassen …

PORTRÄTS
Prof. Dr. Monika Schoy-Lutz: Dozentin 
an der PHTG für Mathematik; bildet  
angehende Kindergärtnerinnen Primar- 
und Sekundarschullehrpersonen aus; ist  
sowohl Didaktikerin wie auch Pädagogin 
(Betreuung der Diplom- und Master- 
arbeiten, Portfolios), Praxis- und  
Studien-Mentorin.

Eva Bürgi: 3. Sekundarschule,  
Weinfelden: Begabtenförderungsklasse 
Musik; spielt Klarinette, Alt- und Bass- 
klarinette, Klavier, nimmt Gesangsstunden 
und betreibt diverse Sportarten; beginnt 
eine Lehre als Betreuerin von psychisch 
Kranken.
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mals gelobt wurde … Nun, ich gebe den Studierenden regelmäs-
sig die Möglichkeit, mir Rückmeldung zu geben. Das persönliche 
Engagement wird dann erwähnt. Ein Feedback anzunehmen und 
abzugeben ist auch mit einer hohen Verantwortung verbunden. 
Während ich bei den Kindern im Unterricht sofort merkte voran 
ich bin, schwimme ich bei den Studierenden eher. Bei manchmal 
180 Leuten, die vor einem sitzen ist das auch schwierig …

Eva: Mein letztes Lob? Hm, grosses Lob oder kleines Lob? Vom 
Theater erhielt ich noch Wochen später ein Kompliment. In der 
Musik auch immer wieder. Selber gelobt habe ich gestern meine 
beste Freundin!

Monika: So schön! Wo siehst du dich in fünf Jahren, Eva?

Eva: Nach der Lehre mache ich die Berufsmatur und gehe dann 
studieren, entweder Psychologie oder astrologische Psychologie. 
Eigentlich sind es zwei Gebiete: astrologische Psychologie und 
autobiologisches Lernen. Es gibt ja ein App, da kannst du Name, 
Geburtsdatum, Geburtsort eingeben und schon kannst du dein 
Sternbild und deine Charaktereigenschaften begutachten. Wahn-
sinn, wie das mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Das nimmt mich 
nun wunder, wie das funktioniert. Das autobiologische Lernen ist 
ähnlich aufgebaut wie die Kinesiologie: Du lernst den Körper zu 
befragen, was er braucht. Gleichzeitig befragst du die Psyche. 
Wegen Allergien konnte ich als Kind kaum was essen. Die Ärzte 
waren ratlos und kritisch. Meine Mami suchte nach alternativen 
Hilfen, mich zu heilen. Heute kann ich praktisch alles essen! Ich 
kann das nur empfehlen. Ich bin sicher, deshalb brauche ich auch 
die Zahnspange nur für die Hälfte der Zeit. Mein Zahnarzt staunt 
auch und sagt: Die kommt im Herbst bereits wieder raus.

Monika: Benötigst du da auch Mathematik? Ich könnte mir vor-
stellen, dass diese für Zweifler die Sache glaubhafter machen 
könnte. Wichtig ist ja, dass du gut zu argumentieren lernst. Also 
für mich ist das schwierig. Du müsstest mich sehr überzeugen, 
um mich in meiner Skepsis zu knacken. Ich bin wohl offen dafür, 
brauche aber immer Fakten und Objektivität. Ich wäre eine kri-
tische Patientin.

Eva: Die Therapeutin hat mich doch nicht überzeugen müssen; 
es war die persönliche Erfahrung. 

dann auch die Mathematik! Meine Vision ist es, dass gemachte 
Fehler zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden 
und geschaut wird, ob die Lösungswege verstanden wurden. 
Belohnen wir doch, wenn aus Fehlern gelernt wird!

Eva: In unserer Familie sind alle so studiert – und dann komm ich.

VOM LOBEN

Eva: Ich möchte Ihnen noch von einem Projekt erzählen. Kennen 
Sie die Bochselnacht von Weinfelden? Da führt die dritte Sek 
jeweils ein Theaterstück auf. Wir spielten «Die Kinder des Mon-
sieur Mathieu». Da hatte ich eine der Hauptrollen, den Pépinot. 
Dann war ich noch die Erzählerin, sang im Chor mit und spielte 
im Orchester. Wir probten zuerst im Freifach Theater zweimal 
die Woche.

Monika: Habt ihr euch in den Proben auch gegenseitig beurteilt, 
gesagt wie ihr einander in der entsprechenden Rolle findet? Wie 
nehmen das die andern an?

Eva: Oh ja, wir hatten gewissen Vorgaben zur Figur und sagten 
uns dann, ob dies auch passte. Manche blöden Sprüche gabs 
dann schon auch …

Monika: Das Loben ist ja auch sehr wichtig, nicht wahr? Ein 
Feedback kann noch so gut gemeint sein, wenn es fachlich nicht 
greift, ist es nichtig. Wenn ich mir so überlege, wann ich letzt-

Bild: Fabian Stamm

Monika Schoy

«Mir geht es darum, wie wir 
Fehler zu Lernchancen 

machen können. Belohnen  
wir doch, wenn aus  

Fehlern gelernt wird!»
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Es hängt am Fels, man weiss nicht mit
was angeklebt, ein Stalaktit. 
Der wächst, durch Wassertropfen, leis
nach unten, nanometerweis.

Denn stets, wenn aus der seiner Welt
ein kleines Tröpfchen niederfällt,
das er nicht bei sich halten kann,
so wächst die seine Grösse an.

Derweil wächst unter ihm in Ruh
sein Gegenstück ihm ständig zu.
«Warum auch nicht», denkt Stalaktit,
«dann bau ich dich halt Stalag – mit!» 

Christoph Sutter

Stalaktit



ELFMETER
Unsere kurzen Wege sind selten länger.
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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.

RAUM GEWINNEN MIT UNSEREM RAUM-MODUL

Baltensperger AG 
Hochbau Tiefbau Holzbau
Alte Poststrasse 31 - 8472 Seuzach 
052 320 07 70
info@baltenspergerbau.ch
www.baltenspergerbau.ch

• Kurze Bauzeiten
• Individuelle Nutzung
• Unzählige Raumvarianten
• Nachhaltige Bauweise
• Hohe Raumqualität

Schulhauspavillon / Unterrichtsräume / Provisorien

Aufgrund der grossen Nachfrage nach Unterrichtsräumen für Schulen 
haben wir ein Modulbau-System in Holz entwickelt, das vielseitig 
nutzbar ist und trotz kurzen Lieferzeiten einen hohen Ausbaustandard 
garantiert und grossen Wert auf Nachhaltigkeit legt.

Unser über 40-jähriger Familienbetrieb ist bekannt für die Umsetzung 
Ihrer individuellen Bedürfnisse. 40 Holzbaufachleute paken an und rea-
lisieren auch Ihre neuen Schulräume. Auf unsere Erfahrung und Routine 
können Sie sich verlassen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schulblatt Thurgau:
87x128: 
409.- plus Farbzuschlag: 250.- = 659.-

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



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

Unter theatersg.ch/mitmachen finden Sie weitere Infos.
Dort sind ab 24. August auch die Vorstellungstermine für Schulen online.

Die Kasse nimmt dann gerne Ihre Reservationen entgegen.

Kontakt und Buchung 
071 242 06 06 | a.schweizer@theatersg.ch

Unsere Empfehlungen für junges Publikum 

Saison
2015/2016

Pinocchio
mobiles Kinderstück [5+]  

ab 21. Oktober

Ronja Räubertochter 
Familienstück [7+] ab 14. November

Das Traumfresserchen 
mobiles Kinderstück [5+]  

ab 15. Januar

Pollicino
Kinderoper [7+] ab 27. Februar

Andorra 
Schauspiel [14+]  
ab 18. September

Erstickte Träume 
Schauspiel [15+] ab 6. November

Peer Gynt
Tanzstück [15+] ab 20. Februar

Frühlings Erwachen
Tanzstück [15+] ab 14. April

TKK-Tagung 2015
Mittwoch 9. September 2015
Aachtalhalle
8586 Erlen

AUFTRITT – TRITT AUF!
Türöffnung: 13.30 Uhr
Beginn:        14.00 Uhr
Ende:  ca. 18.00 Uhr

Tagungsheft ab 9. August 2015 
auf www.tkk-tg.ch zum  
Herunterladen bereit



Arbeitsblätter 
und Praktisches für den Unterricht
Swissmilk ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um Milch und 
Milchprodukte geht. So vielfältig die Milch, so vielfältig lässt 
sie sich auch im Unterricht einsetzen. Swissmilk bietet 
Arbeitsblätter, Ernährungsvorträge, Lernprogramme und 
Unterrichtshilfen an. www.swissmilk.ch/schule

Schweizer Milchproduzenten SMP 
Swissmilk
Weststrasse 10
3000 Bern 6

Informationen
Daniela Carrera 
beantwortet gerne 
Ihre Fragen: 
031 359 57 52 oder 
schule@swissmilk.ch

Newsletter
Abonnieren Sie unseren 
Newsletter. Sie erhalten 
6-mal pro Jahr neue Arbeits-
blätter für alle Schulstufen 
und werden über Neuheiten 
informiert. Zur Anmeldung:
www.swissmilk.ch/schule

Ernährungslektion
Schule einmal anders: 
Eine diplomierte Ernäh-
rungsberaterin HF/FH 
gibt eine Doppellektion 
zum Thema Ernährung.

Tag der Pausenmilch
Einmal jährlich kommt die 
Milch in die Schule. Nehmen 
Sie mit Ihrem Schulhaus teil. 
Informationen unter 
www.swissmilk.ch/
pausenmilch

Lernprogramme online
«Suisse Quiz» für die 
Mittelstufe: 
www.swissmilk.ch/schule > 
Mittelstufe > Suisse Quiz
«Food Check» für den 
Hauswirtschaftsunterricht: 
www.swissmilk.ch/schule >
Oberstufe&HW > Food Check 


