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Ausserschulische Lernorte



Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

«Nein, ich will nicht rechnen. Ich habe jetzt keine 
Schule!» So tönte es in unserer Familie, als wir vor 
einem Jahr in der Toscana die Aufgabe stellten, wie 

hoch der Durchschnittspreis einer Kugel Gelati beim Kauf von 
fünf Kugeln ist und wie das beim Kauf zweier Kugeln wäre. Nun 
gut, die Stimmung war für diesen Moment dahin. Und das Grü-
beln begann. Weshalb diese Abneigung, diese Trennung von 
Freizeit und Schule, von Theorie und Praxis?

Unser Lebenslauf beginnt doch irgendwie stets so: Alles um uns 
herum ist zum Entdecken, zum Lernen da. Alles ist praktisch: 
Wie schmeckt die Banane und auf welche Arten kann man sie 
verschlingen? Und dann, im Volksschulalter, kommt sie, die Tren-
nung von Schule und Freizeit, Theoretischem und Praktischem. 
Schliesslich folgt für die meisten der Weg hin zur Berufsbildung 
(praktisch), die übrigen gehen in weiterführende Schulen (theo-
retisch). Und irgendwann merken wir alle, es braucht beides. Es 
braucht die (theoretische) Auseinandersetzung im Schulzimmer, 
aber auch den (praktischen) Bezug zur Umwelt. 

Soweit die Theorie. Das wissen wir ja alle. Aber manchmal geht 
das auch vergessen. Deshalb lädt Sie dieses SCHULBLATT ein, 
den Ort der Schule zu erweitern, raus aus dem Klassenzimmer, 

Bild: Anina Gmür

rein in den Wald oberhalb der Badi, ins Seniorenheim des Grosis 
oder zur Autogarage eines Papis. Nebst zahlreichen Beispielen 
werden Ihnen auch Anregungen und Hinweise bei der Organisa-
tion und Suche solcher ausserschulischer Lernorte mitgegeben. 
Für einmal beschäftigt sich beinahe das ganze Magazin mit dem 
Fokusthema. SCHULBLATT-Rubriken wie «Kultur» oder «Rund 
um die Schule» informieren Sie ja – nicht nur in dieser Ausgabe –  
immer wieder über bewährte ausserschulische Lernorte in der 
näheren und weiteren Umgebung.

Ich wünsche Ihnen vergnügliche Stunden beim Lesen der neus- 
ten Ausgabe des Magazins SCHULBLATT und erfüllende Mo-
mente des Glücks, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler die Welt 
be«greifen»!

Marcel Volkart, 
Chef Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung
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Unser 
Schulgarten...

Mit Frau Portmann und Frau Fröhlich pflegen wir einen Schulgarten beim Martin-Haffter-Schulhaus Weinfelden. Er ist der schönste im Dorf!

Der Zw
erg hil

ft mir 
nicht m

al 

jäten...
 steht 

bloss b
löd rum

!

Der GundermannKranz nütze 
gegen Appetitlosigkeit, Durchfall, 
Husten und Wunden, sagt Mami. 
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Unser Bienen-Hotel braucht noch ein besseres Plätzchen.

Mein Fleck Erde!
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Die Feinde meiner Blumen: 

Schnecken und Unkraut. 

Wartet nur!
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dieser Fragen können am Lernort konkret beantwortet werden, 
ein unmittelbares Erlebnis, das Ansprechen aller Sinne oder der 
Einbezug von Expertinnen oder Experten möglich sind. Einige 
Lernziele und Kompetenzen aus dem NMG-Unterricht werden 
am allerbesten an einem Lernort ausserhalb des Schulzimmers 

gefördert. Ein Beispiel dafür: Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen nahegelegene Lebensräume und deren Lebewesen erkun-
den (mit Massstab, Feldstecher, Lupe, Bestimmungsbuch) und 
ihre Forschungsresultate protokollieren sowie das Zusammen-
leben beschreiben.

Vielfalt ausserschulischer Lernorte
Als ausserschulische Lernorte werden häufig der Wald und das 
Museum genannt. Die Vielfalt ist weit grösser: der Bauernhof, 
die Fabrik, eine Firma, der See, ein Fluss, ein Bach, der Zoo, die 
Kirche, eine Stadt, der Markt, das Einkaufszentrum, die Klär-
anlage, die Wasserversorgung, das Altersheim, das Spital, die 
Post  …  Besuche von ausserschulischen Lernorten ermöglichen 
es den Kindern nicht nur, Fachkompetenzen zu erwerben. Sie 

THEMA

Raus zum Lernen!

Welchen Stellenwert hat das ausserschulische Ler-
nen? Wie können ausserschulische Lernorte in den 
Schulalltag eingeplant werden? Welche Inhalte und 
Zugänge zu ausserschulischen Lernorten ALO wer-
den den Studierenden in der Ausbildung an der 
PHTG vermittelt?

Gabriele Brand, Dozentin NMG, PHTG

Der Unterreicht im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesell-
schaft» NMG soll gemäss Lehrplan 21 die Lernenden 
befähigen, die Welt wahrzunehmen, sich die Welt zu 

erschliessen, sich in der Welt zu orientieren, sie zu verstehen, 
aktiv mitzugestalten und verantwortungsvoll in ihr zu handeln. 
Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Welt sind 
die eigenen Erfahrungen. Der Blick auf die Welt erfolgt aus ver-
schiedenen inhaltlichen Perspektiven und beachtet die eingangs 
erwähnten Handlungsaspekte für die Kompetenzentwicklung. 
NMG-Unterricht ist somit untrennbar mit ausserschulischen 
Lernorten verbunden. An ausserschulischen Lernorten entste-
hen Fragen aus den gemachten Erfahrungen heraus. Manche 

Bilder: Urs Zuppinger

Warum fliesst immer Wasser? Wann 
wurde dieser Brunnen gebaut? Wie 

viele Tropfen pro Minute? Wann ist 
Trinkwasser Trinkwasser?

«Fragen entstehen 
aus gemachten 

Erfahrungen heraus.» 



Wohin fällt die Flasche? – und dann? 
Wohin brachte eigentlich Grosi 
das Altglas? Welche FLäche hat die Eimer-

Hülle?
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stalten, dass diese Fragen in möglichst selbstständiger Arbeit 
beantwortet werden können. Dies kann durch Beobachtung 
geschehen, durch Nachfragen bei Fachleuten oder durch Aus-
probieren. Wichtig ist eine Nachbereitung im Schulzimmer, wo 
die Antworten zu konkretisieren sind. 

Praxis-Beispiel: 

BAUERNHOF-BESUCH

Im Rahmen des Diplomprojektes «Ausserschulischen 
Lernorte» haben Studierende im Winter 2014/15 mit einer 
Schulklasse einen Bauernhof besucht. Die Leitfrage war: 

«Was kommt in den Kuhstall rein, was passiert da 
und was geht wieder hinaus?» 

Die Kinder konnten an unterschiedlichen Posten im Kuh-
stall den Fragen nachgehen und dabei herausfinden, was 
Kühe essen, trinken und was die Kühe sonst noch den 
ganzen Tag über machen. Dabei unterstützten sie die Be-
gleitpersonen. Mit dieser Herangehensweise haben die 
Studierenden wichtige Kriterien für den Besuch eines 
ausserschulischen Lernortes erfüllt.

Herangehensweise
•  Dem Hofbesuch lagen klar formulierte Ziele zugrunde.
•  Die Umgebung wurde genutzt, ja war sogar nötig,  

um die Fragestellung beantworten zu können.
•  Die Aufgabe half, den Fokus am ALO zu lenken und 

einer möglichen Reizüberflutung zu begegnen.
•  Die Fragen sind genügend offen formuliert,  

so dass sie auf unterschiedlichem Niveau bearbeitet 
werden können und damit eine Differenzierung  
möglich wird.

•  Die Kinder konnten weitgehend selbstständig  
arbeiten.

bieten darüber hinaus gute Möglichkeiten, Selbst- und Sozial-
kompetenz zu schulen. So kann ein Kind, das sich selbst als 
«schlecht» in der Schule erlebt, neue Erfahrungen machen. Es 
ist ja nicht in der Schule! Vielleicht ist zum Beispiel das genaue 
Beobachten eine Begabung dieses Kindes, die hier zum ersten 
Mal erleb- und sichtbar wird.

Konkrete Umsetzung
Damit Unterricht an ausserschulischen Lernorten den Anspruch 
erfüllt, konkrete Lernziele zu erreichen, muss Folgendes beach-
tet werden: Der Besuch des ausserschulischen Lernortes ist in 
den Unterricht eingebettet und die Aktivitäten vor Ort sind klar 
daraufhin ausgerichtet, welche Kompetenzen erworben werden 
sollen. Dessen Möglichkeiten werden aktiv und nicht einfach 
als «weiteres Schulzimmer» genutzt. So macht es z. B. Sinn, der 
Frage nachzugehen, wie sich Tiere auf dem Bauernhof verhal-
ten und dies anhand geleiteter Beobachtungen herauszufinden. 
Keinen Sinn macht es, im Stall ein Buch über Bauernhoftiere 
durchzugehen oder Tierbilder auszumalen. Das kann man auch 
im Schulzimmer. Es gibt sehr unterschiedliche Herangehens-
weisen an den Besuch eines ausserschulischen Lernortes. Es 
hat sich bewährt, gemeinsam mit den Kindern Fragen, die sich 
an diesem stellen, auszuarbeiten und den Aufenthalt so zu ge-
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Praxis-Beispiel: 

ALTERSHEIMBESUCH

Im Rahmen des NMG-Unterrichts zum Thema 
«Älter werden, alt sein» soll das Altersheim als 
ALO miteingeplant werden. 

Die Studierenden planen ihr Vorgehen gruppenweise, ba-
sierend auf drei unterschiedlichen Denkansätzen, nach 
Reichen (2008), Kyburz-Graber et al. (1997) oder Cohn 
(2007). Während bei Reichen die «Sache» und die «Origi-
nalbegegnung» im Zentrum stehen, bei Kyburz-Graber et 
al. das «System», die «Zusammenhänge» und die «Hand-
lung», sind es bei Cohn die «Einzelpersonen», die «Gruppe», 
die «Interaktionen» und das «Thema».

Die Studierenden erfahren bei der Umsetzung, dass das 
Vorgehen nach Jürgen Reichen die einfachste Form ist 
und entsprechend klare, zielorientierte Durchführungen 
zulässt. Bei Regula Kyburz-Graber und den Ideen von Ruth 
Cohn werden die Schülerinnen und Schüler in die Planung, 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung miteinbezo-
gen, was von der Lehrperson entsprechende Erfahrung 
und Kenntnis der Klasse verlangt. Die Kommunikations-
kompetenz, das autonome Lernen, die ganzheitliche Sicht-
weise können ausgehend von Regula Kyburz-Graber oder 
Ruth Cohn besser gefördert werden.

Entsprechend dem Planungshintergrund der Lehrperson 
wird der Besuch des Altersheims unterschiedliche Erfah-
rungen für die Schülerinnen und Schüler ermöglichen. 
Während die einen sich vertieft mit den Organisations-
strukturen eines Altersheims (der reinen Sachebene) be-
fassen, werden sich die anderen mit dem «Handlungsraum 
Altersheim» und dessen Vernetzungen auseinandersetzen 
oder vertieft auf die individuelle Ebene der Bewohnerinnen 
und Bewohner eingehen.

ALO in der NMG-Ausbildung
Die NMG-Module in der Ausbildung an der PHTG widerspiegeln 
die Bedeutung des ausserschulischen Lernortes: Die Studien-
wochen im dritten Jahr finden auf dem Bauernhof, im Wald, in 
Museen und technischen Betrieben, im Zoo, auf Wiesen oder 
Mooren statt.  Zudem werden andere Orte wie das Historische 
Museum und das Technorama angesteuert. 

Im Diplomprojekt «Ausserschulische Lernorte» (einem mög-
lichen Schwerpunkt im dritten Studienjahr) werden nach der 
Einführung in die Grundlagen verschiedene Planungsmodelle 
vorgestellt und deren Auswirkung auf den Besuch eines ausser-
schulischen Lernortes anhand von Altersheimbesuchen auspro-
biert und untersucht. Des Weiteren wird vertiefter auf Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung BNE eingegangen. Ein Ansatzpunkt 
von BNE ist, dem Unterrichtsthema eine komplexe Fragestel-
lung zugrunde zu legen und dieser nachzugehen. Dazu eige-
nen sich unter anderem auch ausserschulische Lernorte. Bei 
«Was ist ein guter Apfel?» ergeben sich sehr unterschiedliche 
Antworten, je nachdem, ob auf dem Bauernhof nachgefragt 
wird, beim verarbeitenden Betrieb oder im Detailhandel oder bei 
den Konsumentinnen und Konsumenten. Interessenskonflikte 
werden sicht- und erlebbar und können im Unterricht aufgegrif-
fen werden. Dabei lässt sich der Umgang aus mehreren Pers- 
pektiven erforschen. 

Wie viel Kies mag ein Bagger? Welche 
Schichten vom Erdreich erkennst 
du? Wie lang ist die rot-weisse Absperrung? 

Wohin kommt der Dreck?

«Die Möglichkeiten 
des ausserschulischen 
Lernortes werden aktiv und 
nicht einfach als ‹weiteres 
Schulzimmer› genutzt.»



Wie kommen die Blätter 
an den Baum?
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das ganz leicht. Wie berechne ich den Umfang und die Fläche? 
In Kleingruppen binden die Kinder Seile um vier Bäume und be-
rechnen den Umfang und die Fläche. Und wie gestalte ich einen 
Kubikmeter aus Holz? Wie viele Kinder passen da rein? Beim 
Holzstapel fragen sie sich: Wie teuer ist ein Kubikmeter Buchen-
holz, wie teuer ein Kubikmeter Fichtenholz? Wozu verwenden wir 
das Holz? Warum diese Preisunterschiede? Mathematik ist nur 
ein Beispiel. Wir könnten auch Sprache nehmen: Wir erfinden 
eine Geschichte, was dieser abgesägte Baum alles erlebt hat, 
als er noch ein Keimling war – oder was mit dem Baumstamm 
geschehen wird, der hier noch liegt, und vergleichen unsere Ge-
schichte mit der Aussage des Försters. Wir schreiben die gefun-
denen Waldgegenstände in allen Sprachen an, die wir in unserer 
Klasse sprechen. Wir suchen Naturmaterial mit einer bestimm-
ten Eigenschaft und integrieren das Material und seine Eigen-
schaft in eine Reihumgeschichte. Oder Geschichte: Wir suchen 
Wildpflanzen, basteln uns ein Steinzeitmesser und kochen ein 
Steinzeitmenu über dem Feuer. Wir vergleichen Rezepte von 
heute und damals, von hier und anderswo. Alle Fächer können 
draussen unterrichtet werden. 

Wieso die Natur regelmässig als Klassenzimmer nutzen?

… weil das Lernen in der Natur ganzheitlich,  
reichhaltig und sinnvoll ist.

In der Natur lernen die Kinder durch direkte Erfahrungen und 
über alle Sinne. Diese vielseitigen sinnlichen Wahrnehmungen 
sorgen für eine vielseitige Vernetzung des Erlebten im Hirn und 
somit für eine fundierte Verankerung im Langzeitgedächtnis. 
Wenn Kinder das Leben in seinen natürlichen Zusammenhän-
gen erfahren, bekommen Lernprozesse eine andere Qualität. 
Primärerfahrungen schaffen emotionale Bezüge und Problem-
stellungen, die Fragen aufwerfen. Was geschieht nun mit die-
sem Baumstamm? Warum diese Preisunterschiede zwischen 
verschiedenen Holzarten? Hier kann die Vermittlung von Wis-
sen und Erkenntnissen anknüpfen. Draussen müssen Lernsitu-
ationen nicht künstlich vorbereitet werden. Sie werden von der 
Lehrperson aufgegriffen, direkt gemeinsam erlebt, und danach 
wird ausgetauscht, das Erlebte vertieft. Dabei werden oftmals 
von selbst alle Entwicklungsbereiche gefördert: Grob- und Fein-
motorik genauso wie der soziale, emotionale, kognitive und krea- 
tive Bereich.

THEMA

Weshalb sich Unter-
richt draussen lohnt

In der Natur lernen die Kinder durch direkte Erfah-
rungen und über alle Sinne. Wie ein frisch gesägter 
Baumstamm oder ein Tannzapfen zum Unterricht 
draussen anregen können, erfahren Sie hier.

Sarah Wauquiez, Primarlehrerin, Naturpädagogin und Psychologin, 
Stiftung SILVIVA

Mathematikstunde im Wald: Drei Schülerinnen der 
1. und 2. Primarklasse zählen auf einem frisch 
gesägten Baumstrunk, wie alt dieser Baum wohl 

geworden ist. Kenne ich jemanden, der etwa so alt ist? Was hat 
diese Person erlebt, als sie noch klein war? Und was hat wohl 
dieser Baum schon alles erlebt, als er noch ein Keimling war? 
Dann üben Mädchen das Einmaleins: Mit farbigen Stecknadeln 
markieren sie jeden zweiten Jahresring rot (Zweierreihe), jeden 
dritten gelb (Dreierreihe), jeden vierten blau (Viererreihe) und 
jeden fünften grün (Fünferreihe). Wievielmal passt denn mein 
Alter ins Alter dieses Baumes rein? Zwei Drittklässler schleppen 
allerhand Material an, das möglichst genau 2 m misst und ver-
gleichen mit einem Meter, der am Boden liegt. Sie notieren die 
geschätzte und genaue Zahl sowie die Differenz auf einem Blatt 
und ordnen die Gegenstände ihrer Länge nach. Dann schät-
zen und messen sie Distanzen zwischen zwei Bäumen, und die 
Länge eines umgefallenen Baumes. Wofür wohl dieser Baum 
noch verwendet wird? Die fünfte Primarklasse sucht verschie-
dene geometrische Formen im Wald und zeichnet sie ab. Zu 
zweit ertasten die Kinder blind einige Formen und benennen sie. 
Dann bilden sie diese mit Seilen nach. Wie kann ich ein Dreieck 
in ein Sechseck verwandeln? Zu dritt und mit genug Seil geht 
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Praxis-Beispiel: 

TANNZAPFEN

•  Wurfspiele, Stafetten, Fussball, Balancespiele  
(Grobmotorik)

•   verschiedene Frassspuren ertasten, Futterzapfen  
erstellen und aufhängen, über einen  
Zapfen-Barfussparcours wandern (Feinmotorik)

•  ein Futterplatz für ein Waldtier erstellen,  
Massagen machen (sozial-emotionaler Bereich)

•  Wetterzwerge basteln, Formen legen, ein  
Lied im Rhythmus begleiten, ein Tannzapfentheater 
spielen (kreativer Bereich)

•  Frassspuren erkennen, die Mechanik testen und das 
Wetter darin lesen, den Namen schreiben, Verbrei-
tungsmechanismen erforschen und die Geschichte 
vom Samen zum Baum und wieder zum Samen er-
zählen, verschiedene Zapfenarten suchen, zählen, in 
Gruppen zu 10 ordnen und damit verschiedene Zahlen 
formen, nach Grösse, Gewicht und Volumen ordnen, 
den passenden Baum dazu finden (kognitiver Bereich)

Natur hat den Vorteil, dass sie faszinierend und gleichzei-
tig entspannend wirkt. Flow Learning («Lernen im Fluss»), 
ein Zustand, bei dem eine Tätigkeit um ihrer selbst willen 
und aus Eigenmotivation durchgeführt wird, ist draussen 
häufig. Lernen im Flow-Zustand ist nachhaltig, macht 
Spass, erhöht die Lebensqualität und vermindert Stress.
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In der Natur lernen die Kinder durch direkte Erfahrungen und über alle Sinne.

… weil Naturerfahrungen nötig sind für eine 
gesunde Entwicklung.

Je reicher und vielfältiger die Umgebung, in der Kinder sich auf-
halten, desto vielfältiger sind die Interaktionsmöglichkeiten, und 
desto grösser ist die Chance, sich gesund zu entwickeln. Eine 
natürliche Umgebung ist grundlegend für eine gesunde kindliche 
Entwicklung, weil sie alle Sinne anregt, ohne sie zu überstimu-
lieren, und weil sie reich an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten 
ist (siehe Renz-Polster & Hüther, 2013). Forschungsarbeiten 
(zusammenfassend bei Raith & Lude, 2014) wie Beobachtungen 
und Erfahrungen von Eltern und Pädagogen kommen zum sel-
ben Ergebnis: Häufige Naturerlebnisse im Kindesalter haben 
einen positiven Einfluss auf die Beziehung zur Natur, sowie auf 
die Entwicklung der Sozialkompetenz, das Spielverhalten, das 
Wohlbefinden, die Lernmotivation, die Konzentrationsfähigkeit, 
die Selbstwahrnehmung, die Kreativität, die Sprachkompetenz, 
die Sachkompetenz, die Motorik und die Krankheitsresistenz. 
Naturaufenthalte reduzieren Stress, der sonst zu psychischen 
und physischen Krankheiten führen kann. Man spricht bereits 
von einem Natur-Defizit-Syndrom (Louv, 2013), einer Störung, 
die als Folge der zunehmenden Entfremdung von der Natur 
entsteht und sowohl psychische, physische, soziale und gesell-
schaftliche Auswirkungen zeigt: Wahrnehmungsstörungen, Kon-
zentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, Schwierigkeiten 
der Impulskontrolle, aggressive Verhaltensweisen, Übergewicht, 
Unfälle, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Kurzsichtigkeit, Depression, 
Sinnkrisen, Übernutzung der Ressourcen usw. Das verlangt der 
Gesellschaft schlussendlich gigantische Summen ab und nagt 
an unserer Lebensgrundlage. Naturtherapie existiert bereits für 
Kinder mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, mo-
torischen Schwierigkeiten oder Depressionen. Regelmässigen 
Naturaufenthalten kann demnach eine präventive und therapeu-
tische Wirkung zugeschrieben werden. Somit leisten Lehrper-
sonen, die regelmässig draussen im Grünen unterrichten, einen 
wichtigen Beitrag sowohl zur Gesundheitsförderung als auch zur 
Sucht- und Gewaltprävention.
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Ideen mit Lehrplanbezug liefern oder testen möchten, wie 
man Mathematik, Sprache, Sport, Musik oder Werken in 
und mit der Natur unterrichten kann. 

Interessiert? 
sarah.wauquiez@gmail.com

… weil ohne Naturerfahrung eine nachhaltige 
Entwicklung nicht gelingt.

Wer da aktuell heranwächst, bezeichnen einige bedenklich- 
humorvoll als die erste Generation des «Hors-Sol-Menschen». 
Ein respekt- und verantwortungsvoller Umgang mit Pflanzen, 
Tieren und mit uns selber ist aber nur über konkrete Erfahrungen 
mit der Natur möglich. Ein häufiger und unbelasteter Aufenthalt 
in der Natur im Kindesalter fördert eine positive Grundeinstel-
lung der Natur gegenüber, sowie die Bereitschaft, diese als Er-
wachsene aktiv zu schützen. Direkte Naturerfahrungen bilden 
die unabdingliche Basis für eine nachhaltige Lebensweise, und 
somit auch für das Gelingen einer nachhaltigen Entwicklung.  

Es gibt auch Hemmschwellen für Lehrpersonen: 

•  Natur findet sich nicht unbedingt gleich neben dem 
Schulhaus. Draussen zu unterrichten verlangt eine auf-
wändige Organisation. Wirklich? Hat es in der Nähe 
keine Wiese, keinen Stadtpark, keinen Bach, keine 
Hecke, die wir untersuchen könnten?

•  Wir verlieren Zeit auf dem Hin- und Rückweg, es kann 
weniger Stoff behandelt werden in derselben Zeit. 
Stimmt – aber wird da draussen nicht eben ganzheit-
licher und vertiefter gelernt? Wir kommen zwar weniger 
schnell vorwärts, aber das Gelernte bleibt auch besser 
hängen – und wir lernen viel Unerwartetes dazu, das 
nicht in den Lernzielen der Lektionen steht, und erwei-
tern die Sozial- und Selbstkompetenz.

•  Draussen kann ich weniger gut planen, was geschehen 
wird. Das ist mühsam – lehrt mich aber auch, spontan 
und kreativ mit den Lernimpulsen der Natur umzugehen 
und diese zu integrieren.

•  Die Kinder können sich schlechter konzentrieren. 
Stimmt ebenfalls, da sie sich oft nicht für das interes-
sieren, was wir geplant haben, sondern die Impulse der 
Natur spannender finden. Greifen wir diese auf, errei-
chen wir schlussendlich ebenso gut die Lernziele.

•  Die Kinder sind schlecht ausgerüstet und haben des-
halb keine Freude an den Naturaufenthalten. Das ist 
ein echtes Problem. Manchmal helfen hier einige Er-
satzausrüstungen. Manche Kinder haben prinzipiell 
keine Motivation, nach draussen zu gehen. Hier braucht 
es Durchhaltevermögen. Irgendwann werden sie sich 
dank der Regelmässigkeit an die Naturaufenthalte ge-
wöhnen und sie vielleicht sogar schätzen lernen. 

•  Eltern, Autoritäten oder Kolleginnen sind skeptisch 
oder gar abweisend. In diesem Fall hoffe ich, dass 
Ihnen dieser Artikel mit Argumenten eine gute Hilfe ist! 

Was macht ein Konfi-Glas zum Mini-Gewächshaus?



Wie dick 
war der Baum 
bei meiner 
Geburt?
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INFORMATIONEN

www.waldkindersteckborn.ch

Naturspielgruppe Landschlacht
www.fichtelkinder.ch

Portal zur Waldpädagogik
www.infothek-waldkinder.org

Beobachtungen berichten. Der Waldkindergarten startet näm-
lich erst nach den Sommerferien. Wir hören einfach fasziniert zu, 
welch sinnreiches Projekt am Untersee entsteht. Interessierte El-
tern werden automatisch Mitglied des Vereins Waldkindergarten 
Steckborn und können sich vielfältig idealistisch einbringen. Und 
durch einen tiefen Griff in die Geldbörse: CHF 700 zahlt eine Fa-
milie für ihr Kind monatlich (ein Teilerlass ist möglich). Der Verein 
wirke völlig autonom von der Glarisegg-Gemeinschaft und sei 
zudem weder Rudolf Steiner noch Maria Montessori zuzuordnen. 
Berührungspunkte sind gewisse Räume wie Turnhalle, Remise 
(bei Arche-Noah-Sintfluten oder arktischer Kälte) und die WC-
Anlagen. Einmal pro Woche weilen die Kinder im Schlossgar-
ten, denn «Was Kinder säen, gedeiht!», wie die Gärtnerin uns 
versichert. Zurück in den Wald. Wert wird auf unstrukturiertes 
Spielmaterial gelegt. Gemeint sind Gegenstände aus der Natur 
wie Steine, Rinden, Äste, Lehm und Moos. Alles wird im Spiel zu 
verschiedenen Zwecken eingesetzt; ein Stecken wird zum Speer, 
zum Musikinstrument oder zur Angelrute. Frau Epprecht beglei-
tet und beobachtet jedes Kind sehr eng, zieht Schlüsse über sein 
Verhalten, wenn es Blätter anordnet, Brücken baut oder Vogel-
stimmen lauscht und diese zu unterscheiden versucht. Tara Ep-
precht hat jahrelange Erfahrung als Pfadileiterin und weiss, was 
einem die Frei- und Frischluft-Schule ermöglicht. Ihr schwebt ein 
ganzheitlicher Unterricht vor, der völlig mit der Natur einhergeht 
und entdeckt, was diese einem im Moment gibt: Bärlauch, Pilze, 
buntes Herbstlaub. Die Kinder werden zur Partizipation ange-
regt, sich eigenverantwortlich einzubringen. «Wir verfolgen klar 
die Grundprinzipien der Naturpädagogik, lauschen und erspähen 
in einem überschaubaren Bewegungsspielraum, um Sicherheit 
und Geborgenheit zu vermitteln», beruhigt Tara Epprecht, «Ja, ab 
acht Kindern sind wir schon zu zweit!».

Der Regierungsrat erteilte am 18. Juni 2015 eine provisorische 
Bewilligung.  Es kann losgehen!

PRAXIS

Dem Wald sei Dank!

Ein naturpädagogischer Unterricht soll ganzjährig 
unter freiem Himmel die Sinne schärfen und für 
nachhaltige Erfahrungen sorgen.

Urs Zuppinger

Betrittst du einen Wald, atmest du anders, gehst du an-
ders. Ein Wald öffnet Lunge und Herz. Deine Präsenz 
vibriert. Licht. Geruch. Geräusche. «Der Wald ist so le-

bensweltorientiert, bietet Erfahrungen fürs Leben, die die Kinder 
verinnerlichen», schwärmt die Kindergärtnerin und Seidenfär-
berin Christina Frei. Sie liess sich schon vor zehn Jahren zur 
Waldpädagogin ausbilden und träumt von einem ganzjährigen 
Waldkindergarten im Thurgau: «Im Wald kann ich echte Gefühle 
schaffen!» Oberhalb des Schlosses Glarisegg bei Steckborn fand 
sie auf dessen Gelände das ideale Stück Naturschulzimmer. Hier 
ermöglicht ab neuem Schuljahr die Kindergärtnerin Tara Epprecht  
Mädchen und Buben, die Natur in ihren Zyklen zu erleben. Haut-
nah. Lebensnah. Initiantin Frei: «Bereits auf dem Weg hierhin 
springen die Kinder über Pfützen, stampfen rein und spritzen. 
Wenn die Kinder das Spritzen und Götschen ausgekostet haben, 
hole ich Massbecher hervor und wir vergleichen die Grössen der 
Lachen miteinander.» Schon ist ein Lernangebot in Mathema-
tik entstanden. Ganz schnell beruhigt Christina Frei damit die 
Skeptiker und beteuert: «Der Lehrplan gilt absolut auch für uns. 
Den Übertritt gewährleisten wir.» Entscheidende Entwicklungs-
merkmale werden sichtbar: «Mein Sohn bewegt sich mehr. Wird 
dreckig und ist selten krank», bringt sich eine Mutter ins Spiel, 
deren Sohn in Stein am Rhein den Waldkindergarten besucht. Ihr 
Bub reguliere seinen Bewegungsdrang ganz von selbst, schnitze 
mal konzentriert oder presche durchs Unterholz. Mittags kehre 
er gelassen nach Hause. Es gäbe auch keine Unterscheidung 
mehr in der Familie zwischen gutem und schlechtem Wetter: 
«Den Zweifelnden fehlt das Schlüsselerlebnis, Kälte und Nässe 
zu überwinden». Das SCHULBLATT kann nicht von persönlichen 

Bild: Anina Gmür
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und Wichtiges zum Kochen. Obwohl, im WSCHZ hat es einen 
Materialraum mit Toilette. Vieles ist schon vorhanden! Unterwegs 
sammeln wir diesmal alles, was den Kindern an Naturmaterialien 
gefällt. Bald haben wir Blüten, Rinden, Zapfen, Moos, Blätter und 
Steine in unsern Taschen und suchen eine schöne Stelle auf dem 
Weg zum Wald. Wir legen zuerst eine Mitte, und schon entsteht 
ein weiteres Naturmandala. Mit den Kindern im Hintergrund eine 
schöne Erinnerung für unser Wald -Tagebuch. «Chömer scho bald 
go spiele?» Das ist ihnen das Liebste: einfach spielen. Im Wald 
angekommen, sucht sich jedes Kind einen Platz an den Tischen 
unter dem Dach. Wir singen und begrüssen den Wald. Kurz da-
rauf dürfen sie los zum Spielen. Wenn die Flöte spielt, seid ihr 
zurück zum Znüni!» Zu zweit beobachten wir die Kinderschar in 
ihrem Tun. Einige feuern mit mir an, andere gehen zum Spielen 
in die eine oder andere Richtung und werden von unserer Wald-
begleitung betreut. Bald kocht es im Topf und schon stehen die 
Kinder mit ihrem Becher bereit und freuen sich auf die heissge-
liebte Suppe. Nachdem wir die Znünipause ausgekostet haben, 
dürfen alle nochmals los. Die andere Gruppe entfacht das Feuer 
von neuem und kocht nach. Gottlob haben wir noch Buechstä-
beli, es gibt eine zweite Runde Suppe für die selbstständigen 
jungen Köche. Zwischendurch kommen Kinder und sägen in un-
serer Nähe an Ästen oder klettern über die Schuhleiste, welche 
zum Barfussweg einlädt. Diesmal reicht es dafür nicht. Aber viel-
leicht gehen wir noch an unserm Kletterbaum vorbei.

Wieder eine grosse Freude für die Kinder. Und es ist immer 
dasselbe: Die Zeit vergeht wie im Flug! Niemals kommt die 
Frage auf: Was soll ich bloss tun? Die Kinder tun dies und das, 
sie klettern, beobachten, rennen, rufen, sägen, helfen einander, 
feilschen auch, handeln aus und verstecken sich hinter Wurzel-
stöcken. Wieder ertönt die Flöte. Das Feuer wird gelöscht und 
wir treten den Heimweg an, nicht bevor wir gesungen haben: 
«Zmitzt im Wald do sitzed mer gmüetlich lueged und schtuuned 
umenand … » Mit genug Zeit für unsern Heimweg geht’s auf und 
davon … aber wir kommen bald wieder! 

www.waldschuleweinfelden.ch

PRAXIS

Das grüne Glück im 
Waldschulzimmer

Ein Morgen im Waldschulzimmer Weinfelden ver-
geht wie im Flug. Ein Erlebnisbericht.

Anne Dürig, Kindergärtnerin Kindergarten Bankstrasse, Weinfelden

Wieder einmal ist es Mittwochmorgen um acht. 
Langsam tröpfeln die ersten Kinder in unsere 
Garderobe an der Bankstrasse. Beim Begrüssen 

erhalten sie eine grüne Tanne auf die Hand gemalt: «Au jo, morn 
isch Waldtag, juhui!» Schon wird ausgetauscht und vom letzten 
Waldmorgen erzählt. Am Donnerstagmorgen kommen die Kin-
der jeweils mit gutem Schuhwerk, einem Rucksack mit leckerem 
Znüni und einem Getränk. Die Kleider sind den Temperaturen 
angepasst. Im Winter können es schon mal zwei, drei Schichten 
sein. Aber in diesem Frühjahr sind wir richtiggehend wetterver-
wöhnt. Da macht es doppelt Spass, loszuziehen. In der Garde-
robe liegen heute verschiedene Blätter in einem Korb. Bereits 
begonnen liegt auf dem Teppich ein Mandala. Wer mag, ergänzt 
es. Der Kreis wird immer grösser und das Bild immer schöner. 
In der Zwischenzeit sind wir komplett. Auch unsere Waldbeglei-
terin, Frau Iris Altwegg, ist da. Bevor wir losziehen, schauen die 
Kinder, ob sie alles dabei haben. Immer mit dabei ist auch unser 
Leiterwagen, gerne gezogen von den Kindern! Darin befinden 
sich wichtige Wald-Sachen wie Sitzunterlagen, Sägen, Feuer-
zubehör, Raffeln, Lupengläser, Fernglas, Apotheke, Mobiltelefon 

Bild: Urs Zuppinger
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PRAXIS

Bewegen und 
verwurzeln

Durchs Lernen draussen den Stoff verinnerlichen, 
davon ist der Pädagoge Peter Fratton beseelt. Er legt 
dar, worauf zu achten ist, damit das Lernen nicht 
beliebig wird.

Urs Zuppinger

Völlig ausser Puste erreiche ich den obersten Absatz 
der Telltreppe in St. Gallen und merke nicht einmal, 
dass ich soeben durch ein Schulzimmer gelatscht bin. 

Jede Stufe ein Lernschritt. Bildungsexperte Peter Fratton liebt 
solche Lernanlässe: «In jeder Umgebung geschieht das, was ihr 
angemessen ist». Die Tellstiege unmittelbar neben dem «Basis-
lager» (so von Peter Fratton bezeichnet) der Neuen St. Galler 
Stadtschulen bietet unzählige Anregungen, dem Denken und 
Lernen auf die Sprünge zu helfen und so nachhaltige Schlüssel-
erlebnisse zu schaffen. Oder sie schafft einen sonst.

Beim Betreten der ehemaligen Kirche wird schnell 
klar, was Fratton unter Basislager versteht: 
«Du brauchst eine Verortung – deine Lernheimat, um dich zu-
rückzuziehen, dich auszutauschen, dich mit andern zu treffen. 
Diese Lernheimat kann kein normales Schulzimmer sein. Da 
musst du dich besonders wohlfühlen und sagen: Das ist ja toll 
hier! Da könnt’ ich leben! Der Lernort muss wertvoll sein. Ich 
sagte mal zur Initiantin und Mäzenin Bettina Würth: Luxuriös 
müsste es deswegen ja nicht sein … Da meinte sie: Warst du 
schon mal bei der Sparkasse und hast du das noble Foyer ge-
sehen? Und die verwalten dort nur das vielleicht zweitwichtigste 
Gut … !» Wie sollte also ein solches Basislager aussehen? «Du 
musst die gestaltete Lernumgebung menschlich, architektonisch, 
strukturell und organisatorisch durchdacht zur Verfügung stel-
len. Die Behaglichkeit dient immer der Konzentration.» In den 
Sakralraum wurde ein Lernatelier mit Glaskuben (wie Terrarien 
auf Stelzen) für Gruppen-Inputs und auf die Empore ein Doppel-
Auditorium für je 30 Leute gebaut. Alles technisch vom Feins-
ten. Hier sollen die Mädchen und Knaben vor- und nachbereiten 
und Wissen konsolidieren. Von der Bewegung zur Verwurzelung. 
Peter Fratton betont, dass dies alles mit weit einfacheren Mitteln 
möglich sei. Die Initiantin dieser Privatschule, Bettina Würth, soll 
zu Peter Fratton gesagt haben: «Bauen wir eine kleine Schule 
auf, die sehr beweglich ist, wo die Intelligenz der Praxis inte-
ressierten Kolleginnen, Kollegen und an Bildung interessierten 
Menschen zeigen kann, was auch noch möglich ist.» Dazu passt 
eine kleine Anekdote: Ein Architekturbüro erhielt den Auftrag, 
mitten in London eine Schule zu bauen – und zwar zügig. Die 

PORTRÄT
Die Neue Stadtschule St. Gallen ist eine 
Privatschule, die sich an der Idee autonomen 
Lernens in gestalteten (Lern-)Umgebungen 
orientiert. Ausserschulische Lernorte spielen 
eine zentrale Rolle. Die Schule möchte eine 
Basis sein, von der aus sich die Welt erkun-
den und mitgestalten lässt. Zu den Gründern 
gehört Peter Fratton, der in den 1980er Jah-
ren die SBW-Lernhäuser in Romanshorn und 
Frauenfeld aufbaute.

www.neue-stadtschulen.ch
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so Fratton. Montags und freitags sind Planungsphasen einbe-
raumt, wo auch die Methodenkompetenz reflektiert wird. Ins 
iPad speist die Lernpartnerin jene Lernfilme ein, die ihr beim 
externen Lernort oder der Exkursion hilfreich sein könnten.

Einzelprojekte sind auch möglich. Von Philipp wissen wir, dass 
er einen Informatiklehrgang am Zentrum für berufliche Weiter-
bildung ZBW mitverfolgen will. Neben der Karte mit den ausser-
schulischen Lernorten finden Interessierte den entsprechenden 
QRC zu seinem Blog. Wer sich dem selben Forschungsobjekt 
annehmen möchte, braucht nicht nochmals bei Adam und Eva zu 
beginnen, sondern setzt fort, was Philipp bislang erforscht hat. 
«Steht einem Projekt nichts mehr im Wege, ist es enorm wichtig, 
dass die Lernpartnerinnen und Lernpartner Rückmeldungen er-
halten und schlussendlich wissen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. 
Sonst wird das Lernen beliebig. Mir ist es enorm wichtig, dass 
Schüler auch einiges haptisch ausführen. In den beiden Think-
Tanks (Glaskabäuschen) darf kein iPad benutzt werden. Da ar-
beiten wir mit Papier und Whiteboard.»

Im deutschen Wutöschingen begleitet Peter Fratton ein Dorf, 
das in seiner Gesamtheit einen ausserschulischen Lernort, ein 
eigentliches Lerndorf, bilden möchte, quasi ein überdimensio- 
niertes Freiluftklassenzimmer mit Brunnen, Markt, Brücken 
und Türmen. Das Konzept stösst auf so grosse Resonanz, dass 
Familien explizit nach Wutöschingen ziehen, um ihren Kindern 
diese Art des Lernens zu ermöglichen. Ob dort ebensolche stra-
paziösen Treppen vorhanden sind, entzieht sich unser Kenntnis. 
Jedenfalls findet die Staats- und Heimatkunde im Sitzungszim-
mer der Gemeinde statt. 

aufgeweckten Planer kapierten rasch: Oh, die Stadt ist doch an 
sich voller Lernanlässe! Wir brauchen bloss zu schauen, wo die 
geeignetsten sind und schicken die Schüler dorthin. Dadurch 
gewannen sie Zeit, den eigentlichen Auftrag – den Bau eines 
Basislagers – voranzutreiben. Was einer also draussen erfährt, 
wird zunehmend und buchstäblich verinnerlicht. Schülerinnen 
und Schüler schwärmen an ausgewählte externe Lernorte aus, 
machen dort ihre Lernerfahrungen und vertiefen diese im Ba-
sislager. «Bei uns ist ein Lernpartner vorerst in engen Grenzen 
unterwegs und wird bei wachsender Selbstständigkeit graduiert 
und erhält somit zunehmend mehr Freiheiten. Die Jugendlichen 

sollen spüren, dass wir Erwachsenen ihnen gegenüber verant-
wortungs- und vertrauensvoll sind.» In bestem Sinne betreibt das 
Team also «Heimatkunde»; ich erkunde meine Heimat. «So hat 
das noch niemand gesagt. Das ist aber zutreffend – und dass 
ich über meine Heimat die globale Welt verstehen lerne, müsste 
noch angefügt werden» – «In St. Gallen stolperst du ja förmlich 
über globalen Themen wie Klassizismus oder bei der Beschäfti-
gung mit der Stickerei über den Begriff Logistik. Wie schafften 
die es – ohne See und Meer –, ihr kostbares Gut in die Welt 
hinaus zu verteilen?» Die Themen bieten sich also vielgestaltig 
an. Daraus bilden sich die zu erlernenden Kompetenzen und die  
adäquaten Aufträge an externen Lernplätzen. «Du darfst aber 
nie einen ausserschulischen Lernort mit einer Exkursion ver-
wechseln! Diese Erfahrung mussten wir auch selber machen. 
Wir alle wollten mal jene Schreinerei besuchen, die unsere ge-
diegenen Einrichtungen hergestellt hat. Et voilà, es war nichts 
anderes als eine Exkursion. Was geschah vor Ort? Ein gefühl-
ter Viertel interessierte sich wirklich. – So geht das natürlich 
nicht! Unsere Lernpartnerinnen und Lernpartner müssen sich 
vorbereiten, Fragen notieren («Belästige niemanden mit Fra-
gen, die du daheim am Computer beantworten kannst») und ihr 
ausdrückliches Interesse bekunden. Die Mädchen wurden neu-
gierig, als sie sahen, wie Rinden abgeschält wurden und dabei 
einen feinen Duft verströmten. Sie erfuhren, dass Rinden für die 
Parfümherstellung benutzt werden. Zack, war das Interesse da!» 

Warum sollen wir überhaupt aus dem Schulzimmer raus? «Ja, 
tatsächlich weshalb, wo ich doch die Realität auf meinem iPad 
habe … !? Im Ernst: Du musst sicher nicht aus dem Klassenzim-
mer, wenn du dieses erlebnisreich und anregend genug gestal-
ten kannst.» Hingegen muss der Gang hinaus zu einem externen 
Lernort fit geplant sein. «Graduierte Jugendliche begleiten bei 
uns nicht-graduierte.» Wir bilden nachmittags Peer-Groups für 
zweieinhalb Stunden. Ein eigentliches «Clublokal» muss vorhan-
den sein (Haltestelle, Garage, Restaurant). Jede(r) hat sich für 
den entsprechenden Club mit dem Beweggrund und der An-
gabe der zu erlernenden Kompetenzen zu bewerben. Der Lern-
begleiter entscheidet, wer mitkommt. Jetzt kann es durchaus 
geschehen, dass jemand nirgends unterkommt. «Wir schauen 
dann gemeinsam, weshalb es zum abschlägigen Bescheid kam», 

«Die Stadt an sich ist 
voller Lernanlässe!»

«Du brauchst eine  
Verortung – deine Lern- 
heimat, um dich zurück- 

ziehen zu können.»

Das Lernatelier als Basislager der Neuen Stadtschulen St. Gallen.
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SERVICE

Weiterbildungen ALO

Weiterbildungsprogramm 2015 und 2016 der PHTG

Lernort Swiss Science Center Technorama

«Klangwelten»
26. September 2015, alle Stufen
Lehrpersonen lernen Versuche zur Akustik kennen und erfahren, 
wie sie mit der Klasse die Sonderausstellung besuchen können.

Experimente zu Bewegung und Kraft in der Schule
7. November 2015, U
Mit spielerischen Experimenten nähern sich die Teilnehmenden 
den Phänomenen der Mechanik.

Lernort Wald 

Klasse Klasse 
2. und 5. März 2016, alle Stufen
Im Wald wird aufgezeigt, wie mittels erlebnispädagogischen Me-
thoden die Klassengemeinschaft gestärkt wird. 

Von Riesen und Zwergen im Frühlingswald
23. April und 15. Juni 2016, V/U 
Die Teilnehmenden erfahren durch naturbezogene Aktivitäten, 
wie der Lehrplan 21 im Wald umgesetzt werden kann. 

«Guete Morge, liebe Wald» 
18. Mai 2016, V/B
Marius Tschirky von der Jagdkapelle stellt Aufwärm-, Spiel-, 
Tier- und Rituallieder für den Waldtag vor.

Naturerfahrung – die vier Elemente 
28. Mai 2016, V/U
Die vier Elemente laden zum Experimentieren ein. Im Kurs ste-
hen das Wahrnehmen, Erforschen und Erleben im Zentrum. 

Lernort Museen Thurgau

Auf Themenpfaden unterwegs
2. September 2015, S1/S2 
Die Teilnehmenden lernen die Themenpfade in der Kartause 
Ittingen kennen. 

Prähistorischer Fischfang zwischen Alb und Alpen 
9. September 2015, M/S1/S2 
In der Sonderausstellung im Museum für Archäologie Thurgau 
lernen die Teilnehmenden Techniken und Wichtigkeit der vorge-
schichtlichen Fischerei in der Region kennen.

SERVICE

ALO der Fachstelle 
«Natur & Technik 
begreifen»

Wassererlebnisse im Seeschulzimmer 
Den Bodensee erkunden, Wasser erleben und mit Spass Neues 
zum Wasser lernen, so lautet das Motto des Seeschulzimmers 
in Kreuzlingen.

Zum Seeschulzimmer gehören sieben Themenkisten 
• Wassertiere (Unterstufe, Mittelstufe)
• Fische (Unterstufe, Mittelstufe, Sekundarstufe)
• Vögel am Wasser (Unterstufe, Mittelstufe)
• Wasserexperimente (Unterstufe, Mittelstufe)
• Trinkwasser (Unterstufe, Mittelstufe)
• Abwasser (Unterstufe, Mittelstufe)
• Ausflugsziele am Wasser

Jede Kiste enthält eine Fülle von Materialien im Klassensatz. 
Mit den Kisten ausgerüstet können die Lehrpersonen mit der 
Klasse an den nahe gelegenen Bodensee oder an den Teichen 
des Seeburgparks auf Entdeckungstour gehen. Des Seeschul-
zimmer in den Räumlichkeiten des Seemuseums steht ihnen 
während der Benützung frei zur Verfügung.  Die Projektleitung 
des Seeschulzimmers unterliegt der Fachstelle «Natur & Technik 
begreifen» an der PHTG. 

Informationen zum Seeschulzimmer
www.schuletg.ch/seeschulzimmer 

Walderlebnisse im Waldhaus Bärenhölzli 
In der Nähe der Lengwiler Weiher befindet sich das Waldhaus 
Bärenhölzli. Ausgerüstet mit einer Bibliothek, Tierpräparaten der 
bekanntesten Waldtiere und Vögel, einem Holzparcours, Bea-
mer und Binokularen ermöglicht das Waldhaus einen Unterricht 
direkt im Wald. Für Thurgauer Schulklassen ist die Benützung 
frei. 

Zudem bietet unsere Fachstelle das naturpädagogische An-
gebot «Walderlebnisse – Der Natur auf der Spur» an, bei dem 
Schulklassen einen Halbtag oder einen ganzen Tag mit einer 
Naturpädagogin im Wald zu verschiedenen Themen unterwegs 
sein können. Auch dieses Angebot ist dank der finanziellen Un-
terstützung des kantonalen Forstamtes für die Schulen frei. 

Informationen zum Waldhaus und dem Walderlebnis
www.waldhaus-baerenhoelzli.ch
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Zum Schulhaus 
hinaus es geht …

Neben dem Wald, dem öffentlichen Raum und der 
näheren Umgebung eines Schulhauses warten zahl-
reiche auf die Schule ausgerichtete Angebote. Im 
Folgenden präsentierten wir eine Auswahl ALO. 
Weitere Anregungen finden Sie in den Rubriken 
dieses Magazins sowie auf der Serviceseite im An-
schluss. Wir wünschen gute Inspiration!

Mit viel Liebe zum Detail hat Familie Cadonau vom Circus Balloni in 
Sirnach ein Bijou geschaffen. Ein Kleintheater mit 90 Sitzplätzen samt 
Foyer mit Bar und einem Säli für bis zu 60 Personen. Pepe Cadonau: 
«Unsere Räumlichkeiten dienen im November und Dezember der Dinner-
Spektakel-Produktion «Lachen & Lametta». Daneben können sie gemietet 
und anderweitig genutzt werden. Wollen Sie mit Ihrer Klasse kreativ sein, 
etwas entwickeln und entdecken? Theater, Tanz, Zirkus aber auch Gesang 
und Pantomime sind hier unbedingt denkbar. Dafür bietet die Villa ideale 
Lernorte. Gerne helfen wir mit Profis auf dem jeweiligen Gebiet mit, die 
Hemmungen zu meistern und Neues zu schaffen. Geht nicht – gibt’s nicht. 
Jede und jeder wird über sich hinauswachsen. Auch gruppendynamische 
Prozesse, Anregungen zum Umgang miteinander oder ein interkultureller 
Austausch kann bei uns in idealen Räumen umgesetzt werden. Das ver-
spielte Flair unterstützt Sie dabei. Daneben verfügen wir über die notwen-
digen technischen Einrichtungen für Unterrichtsblöcke.

Sehr erfolgreich durfte der Circus Balloni mit der Musikschule Romans-
horn die 75 Jahre Jubiläumsshow Circus Rondonello entwickeln. Dabei 
waren auch die externen Lernorte ein wesentlicher Bestandteil. Zum einen 

fand der Start mit allen Lehrerinnen und Lehrern in der Villa Balloni statt. 
Es war ein kreativer, witziger und entspannter Anlass, der die Lust und Vor-
freude wecken sollte, aber auch Ängste und Bedenken ernst nahm. Zum 
Schluss kam – wieder als externer Ort – dem Zirkuszelt von Balloni ein 
hoher Stellenwert zu. Es bildete den würdigen und professionellen Rah-
men für die vielseitige Show mit Tanz und Gesang, Livemusik und Zirkus. 
elementen. Einen Trailer davon gibt es auf youTube. Suchwort: Rondonello.

Informationen und andere Anbieter aus dem Zirkusbereich
www.circusballoni.ch

Villa CircUs 
balloni
Sirnach
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Gemeinsam Grenzen ausloten, Erfolge erzielen und Freude an der Bewegung 
erleben. Mit diesen Zielsetzungen entstand in Ermatingen auf einer Fläche 
von rund 400 m2 ein betreuter Treffpunkt mit Chillecke samt kleiner Küche, 
attraktivem Skatebereich, einfacher Kletterwand und grosser Tanzfläche mit 
Spiegeln. Finanziert wurde die Halle durch die politischen Gemeinden Erma-
tingen und Salenstein, die beiden Schul- und Kirchgemeinden sowie einem 
Beitrag von Swisslos. Unterschiedliche Gruppen nutzen THE HALL während 
separater Zeitfenster. Im Rahmen der Jugendarbeit finden wöchentlich Treff-
zeiten für die Primar- und Sekundarschüler statt. Aber auch Lernende und 
Vereine sind willkommen. So trainiert der lokale Skateverein wöchentlich in 
der Halle. Dieser bietet im Gegenzug Workshops für Kinder und Jugendliche 
an. Coaching ist ein wichtiger Bestandteil des Förderkonzeptes. Die Initianten 
möchten die Freude am Sport an die Jugendlichen weitergeben und eine 
Kultur des gemeinsamen Erlebnisses schaffen. Für die Kleinen findet am 
Sonntagmorgen sporadisch ein Eltern-Kind-Skaten statt. Während zweier 
Stunden treffen sich die Eltern mit jüngeren Kindern, tauschen sich aus 
und nutzen die vielen Möglichkeiten des Raums. Betrieben wird THE HALL 
von zwei Jugendarbeitern, welche die Mädchen und Jungs zur Bewegung 
motivieren und die unterschiedlichen Interessen koordinieren. Die Anlagen 

2011 hat die UNESCO die «Pfahlbauten rund um die Alpen» zum Welterbe 
ernannt. Um dieses Erbe sichtbar zu machen, hat das Pfahlbaumuseum die 
Multimediashow «ARCHAEORAMA» entwickelt. Seit der Eröffnung vor zwei 
Jahren besuchten mehr als 500 000 Menschen die Präsentation. Präzise 
alle vier Minuten öffnet sich die Tür. Im Takt tauchen 30 Schüler ein, in einen 
abgedunkelten Raum, der sich als Basis für die Unterwasserarchäologie am 
Bodensee entpuppt. Weiter geht es in eine Unterwasserwelt zwischen Pfäh-
len und Tauchern. Es sieht so aus, als ob man mitten in einem Pfahlfeld der 
Steinzeit gelandet sei, so die Stimme einer jungen Besucherin. Das, was sich 
wie eine Fahrt mit der Geisterbahn anhört, ist jedoch mehr – ein High Tech 
Erklärungsmodul der Archäologie, die der Schweizer Museumskünstler Otto 
Steiner aus Sarnen in der Schweiz 2013 als «Zeitmaschine» entwickelt hat. 
13 Beamer, drei Tonnen Glas, 14 Minuten Spieldauer, Sprecher in Deutsch, 
Französisch, Englisch und ein Fassungsvermögen von 550 Personen pro 

in THE HALL sind fix installiert, werden jedoch unterschiedlich genutzt. So 
bietet der Street-Teil im Skatebereich eine ideale Plattform für Wandtennis 
und «Parkour». (Parkour bezeichnet eine Fortbewegungsabfolgen, deren 
Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient 
von A nach B zu gelangen.) Die Miniramp kann in wenigen Schritten in eine 
Bühne für Konzerte und Aufführungen umgewandelt werden. Geplant und 
gebaut wurde die Ausstattung durch die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarschule. An einem Workshop wurden die Skateanlagen gemeinsam mit 
den Architekten der Firma Vertical-Skateparks konkretisiert und auf Plänen 
festgehalten. Während zweier Wochen erledigten danach drei aus freiwilligen 
Schülern zusammengesetzte Bautrupps unter Anleitung der Skatearchitekten 
den Innenausbau. Flexibel und attraktiv ist auch die Zusammensetzung der 
Nutzer. Das sportliche Ambiente und die bewegte Grundstimmung haben 
einen positiven Einfluss auf das soziale Zusammentreffen der Jugendlichen. 
Mehr als 700 Jugendliche nutzen in den ersten zwei Betriebsmonaten das 
reichhaltige Angebot. «Meet ’n’ move» steht nicht nur im Logo, sondern auch 
deutlich im Zentrum des Betriebskonzeptes. «meet ’n’ move» ist ansteckend!

Informationen | Planungsbüro
www.thehall.ch | www.verticalskate.ch

Stunde im Hochbetrieb: das sind die Eckwerte der neuen «Erzählmaschine», 
die den Auftrag zur Geschichtsvermittlung in einem der ältesten Freilicht- 
museen Europas auf ganz neue Art und Weise erfüllt. Anschliessend öffnet 
sich das Tor in die Freilichtanlage mit den original eingerichteten Häusern auf 
dem See, dem Steinzeitparcours, dem neuen Steinzeitkino und der klassischen 
Museumsausstellung inklusive der Pfahlbaufunde. Die Ausstellungen im Pfahl-
baumuseum widmen sich bereits seit 1922 den versunkenen Siedlungen unter 
Wasser. Der renommierte Gestalter Otto Steiner freut sich mit dem Museum 
Unteruhldingen über den Erfolg des neu dazu gekommenen ARCHAEO-
RAMA. Ein gemeinsam mit den Museumsplanern gestalteter Masterplan wird 
die Entwicklung weiterer Module zur archäologisch fundierten Präsentation 
des Themas «Pfahlbauten» in den kommenden Jahren bestimmen.

www.pfahlbauten.de

the hall
meet 

,
n
,
 move

Weltkulturerbe im 
Pfahlbaumuseum

Ermatingen

Unteruhldingen
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Bereits ab drittem Primarschuljahr ist der hektargrosse Naturgarten für 
alle Lehrpersonen und Klassen der VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri 
zugänglich. Im Normalfall kommen die Klassen jeweils, um an einem Modul 
teilzunehmen, das im Sommer quartalsweise angeboten wird. Die Klassen 
können von den Kenntnissen und Vorbereitungen der Betreuungsperson 

Das Museum befasst sich mit der jüdischen Geschichte in Gailingen und 
am Hochrhein, der Lebenswelt der Gailinger Judenschaft, deren regio-
nalen Verflechtungen und vielfältigen Bezügen zu Judentum, Staat und 
Gesellschaft. Sieben aufeinander aufbauende Räume thematisieren die 
Gailinger Synagoge, das Rabbinat und die Religiosität, die Assimilation, 
das jüdische Gailingen, das jüdische Leben und die Judendörfer im Hegau 
sowie die Unmenschlichkeit des Zivilisationsbruchs durch Entrechtung, 
Verfolgung, Deportation und Ermordung der Gailinger Juden in der Zeit 
des Nationalsozialismus. In einem Medienraum geben Bilder, Tonaufzeich-
nungen und Filme lebendige Auskunft über das vergangene Leben der 
Juden in Gailingen bzw. der Region und auch über ihre Sprache (Gailinger 
Jiddisch). Neben interessierten Erwachsenen und Nachfahren jüdischer 
Familien aus Gailingen und Region, die hier ihre «Heimat» auffinden wol-
len, spricht das Museum auch Jugendliche und Schüler an. Für Schulen 

profitieren. Wichtig ist dabei die hautnahe Begegnung mit Tieren, Pflanzen 
und Naturobjekten (wie Nestern, Spuren oder anderen «Produkten»). Aber 
auch eigenes Beobachten und Suchen sind gefragt. Rund 15 Klassen 
haben bereits ein Modul besucht. Amphibien standen zweimal im Angebot 
ebenso stiessen Spinnen und auch Honig- und Wildbienen auf erfreu-
liches Interesse. 

Weitere Themen sind in Vorbereitung wie Wiesen, Libellen, Schnecken 
oder Steh- und Fliessgewässer. Auch während einer Projektwoche sind 
Klassen tagelang v.a. am Weiher und im Bach beschäftigt, wo sie nach 
deren Bewohnern suchen. So bestimmen sie anhand des Gefundenen die 
Wasserqualität. Der Naturgarten ist vielfältig. Neben den Feuchtgebieten 
findet man Hecken, Magerwiesen, Plätze, Kies- und Sandhalden sowie 
Strukturelemente. Überall hat sich in den 30 Jahren eine üppige Flora und 
Fauna entwickelt. Bereits vor 10 Jahren wurde die Anlage von Pro Natura 
mit der höchsten Auszeichnung für Naturgärten – 3 Schmetterlingen – 
ausgezeichnet.

Informationen 
www.schulenamriswil.ch/unsere-ziele/projekt-naturgarten

Die VSG Amriswil ist neben der Sek Horn und der Primar Steckborn eine 
der Thurgauer SWiSE-Schulen. Die Initiative SWiSE (Swiss Science  
Education) ist ein Netzwerk, das in den Volksschulen der Deutschschweiz 
den naturwissenschaftlich-technischen Unterricht fördern will. Zu den 
Hauptanliegen gehören Neugier wecken, staunen und selber forschen.

www.swise.ch

stehen spezielle didaktische Angebote bereit. Die Themen werden auf 
dem museumsdidaktischen Weg des «story telling» vermittelt: Inhalte er-
schliessen sich über Geschichten einzelner Personen aus der Region. Die 
persönlichen Schicksale berühren den Besucher emotional und lassen ihn 
einen persönlichen Zugang zum Thema finden. Die Ebene der Geschich-
ten wird mit Sachinformationen hinterlegt und in den historischen Kontext 
gestellt. Viele Inhalte sind in Form eines virtuellen Museums online verfüg-
bar. Dies ermöglicht eine intensive Besuchsvorbereitung für Schulklassen. 
Das Museum befindet sich im ersten Stock des ehemaligen jüdischen 
Schul- und Gemeindehauses, das 1845 bis 47 gegenüber der Synagoge 
(heute Gedenkstätte) erbaut wurde. Es wird ergänzt durch das erhalten 
gebliebene Ritualbad (MIkwe) im Untergeschoss des Gebäudes und den 
neu gestalteten Leopold-Guggenheim-Saal, in dem Kultgegenstände und 
das Mobiliar des Gebetsraums der jüdischen Gemeinde Kreuzlingen eine 
neue Heimat gefunden haben.

Öffnungszeiten und Informationen
Werktags 9:00 bis 16:00 Uhr, gerne auch am Wochenende nach 
vorheriger Vereinbarung: www.jm-gailingen.de

lernort 
naturgarten

Judisches
museum

..

Amriswil

Gailingen
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Bachflohkrebs? Kenne ich! Am Ende eines Aqua Viva-Wassererlebnistags 
können dies mit Stolz alle Kinder behaupten. Die Aqua Viva-Anlassleitung 
kommt gerne zu Ihnen – uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler «ihr» Gewässer kennen lernen. Damit sie wissen, wie gut die 
Wasserqualität ihres Bachs ist, was ihm gut tut und was schadet. Als 
begeisterte Forscherinnen und Forscher erkunden die Kinder mit Net-
zen, Becherlupen und Bestimmungstafeln die Wasserlebewesen. Ein 
Feldbinokular erlaubt einen genaueren Blick und zeigt, wie gross etwa 
die Mundwerkzeuge einer Köcherfliegenlarve sind. Gerade im Frühling 
werden dann Erkundungen der Amphibienlaichgebiete aktuell. Mit etwas 
Glück sind sogar Erdkröten bei der Paarung zu beobachten. Tauchen 
Sie mit Ihrer Schulklasse oder dem Kindergarten in die Geheimnisse der 
Wasserwelt ein – Aqua Viva begleitet seit bald 10 Jahren Klassen auf 
Halbtags- oder Tagesexkursionen. Dank der grosszügigen Unterstützung 

durch Stiftungen kommen wir Ihnen mit den Kosten gerne entgegen. Zur 
Vor- und Nachbereitung der Erlebnistage oder für eigene Unterrichtsse-
quenzen stellen wir Ihnen unser Bildmaterial und diverse Broschüren und 
Dossiers zur Verfügung. Wir freuen uns auf spannende, erlebnisreiche 
Forschertage am Wasser!

Informationen und Kontakt
Projektleiterin Salome Steiner
Tel. 052 624 02 90
umweltbildung@aquaviva.ch
www.umweltbildung.aquaviva.ch

Der Tyrannosaurus rex schleicht im Dunkeln durchs Museum … Im Innern 
der ehemaligen Textilfabrik machen sich nervös flüsternde Kinder mit ihren 
Taschenlampen auf den Weg in den Keller hinunter … Da plötzlich – ein 
grollendes Knurren, ein Scharren; ist da jemand?! Die Gruseltour ist be-
stimmt das Spannendste während einer Übernachtung im Sauriermuseum 
Aathal. Bis jetzt haben sie alle heil überstanden! Sollte aber mal jemand 
nicht mitmachen wollen, bietet die Nacht im Museum trotzdem viel: Wer 
hat denn überhaupt schon mal in einem Museum übernachtet? Gemütlich 
im Schlafsack und wohlbehütet unter dem Bauch des Brachiosauriers oder  
bewacht von T-rex. Die Möglichkeit eines solchen Abenteuers gibt es 
auch als Angebot für Schulklassen, empfohlen ab etwa März bis Novem-
ber, da es über die Wintermonate zu kühl wird im Museum. Am meisten 
profitieren Schulklassen, welche sich zuvor schon mit den Themen Urzeit 
oder Dinosaurier befasst haben. Während der Führung zwischen Abend-
essen und Dessert können alle möglichen Forscher-Fragen gestellt 
werden. Für die etwas weniger Mutigen bietet sich eine Führung durch 
das Sauriermuseum natürlich auch tagsüber im Rahmen einer Schulreise 
an. Wer sind die Nachfahren der Dinosaurier? Wie hat die Schweiz zur 
Zeit der Plateosaurier ausgesehen? Und warum findet man versteinerte 

Dinosaurierknochen auf der ganzen Welt? Mit etwas Glück trifft man die 
Fossilienpräparatorinnen im Schaulabor und darf auch mal einen echten 
versteinerten Dinosaurierknochen in die Hand nehmen. Haben die Schul-
klassen ihre Aufgaben erledigt, geniessen sie den Spielplatz draussen 
im «Dino Giardino», graben nach dem Skelett des Plateosauriers oder 
grillieren die mitgebrachten Würste. Schlechtes Wetter? Dann sind diverse 
Dino-Filme angesagt oder die neue Multimedia-Schau zu den eigenen 
Ausgrabungen des Museumsteams in Nordamerika. Aber auch im Garten 
oder in der Cafeteria im oberen Stock des Museums lassen sich trockene 
Plätze finden.

Öffnungszeiten und Informationen
Dienstag bis Samstag, 10:00 bis 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertage, 10:00 bis 18:00 Uhr

Reduzierte Eintrittspreise für Schulen
www.sauriermuseum.ch

nachts im 
sauriermuseum 
Aathal

Wasserforscher 
unterwegs 
mit Aqua Viva
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ISBN 978-3-8340-0807-7
CHF 20.40

LINKS

Thurgauer Fabelweg
18 Stationen von Steckborn über Oberfruthwilen  
zum Bahnhof Ermatingen entführen in die Welt der  
Fabeln. Der für Kinder gut geeignete Themenweg  
lässt sich in drei Stunden gemütlich erwandern.  
Auflockerung durch Quiz und Spiel.
www.thurgauer-wanderwege.ch

Altnauer Apfelweg
Entlang prächtiger Obstgärten führt der Altnauer  
Apfelpfad in drei Varianten durchs Dorf und den Obstbau. 
Start am Altnauer Bahnhof.
www.apfelweg.ch

Gripspfad
Bewegung macht klug – für den Hirnsport zwischen-
durch. An sieben Standorten im Thurgau.
www.gripspfad.ch

Seeschulzimmer
Anhand von sieben Themenkisten in die Flora, Fauna  
und Ökologie des Bodensees eintauchen.
www.schuletg.ch/seeschulzimmer

Schule in der Gärtnerei
Bei einem Rundgang durch eine Gärtnerei erfahren die 
Mädchen und Knaben, wie vielseitig die Pflanzen- und 
Blumenwelt ist und was es braucht, bis aus einem Samen 
eine Pflanze wird. Eine Aktion von JardinSuisse vom  
1. bis 18. September 2015. Anmeldungen noch möglich!
www.jardinsuisse.ch

Umwelt Arena Spreitenbach
Junge Menschen lernen, weltweite Zusammenhänge zu 
verstehen und erfahren, weshalb nachhaltiger Umgang 
mit natürlichen Ressourcen wichtig ist.
www.umweltarena.ch

Oekozentrum Langenbruck
Innovative Angebote zu Umweltthemen und Bildung  
in nachhaltiger Entwicklung.
www.oekozentrum.ch

Kohlenmeiler Mogelsberg
Chole muess rolle! Führungen, Unterrichtsmaterialien  
und Rahmenprogramm für Schulen
www.cholemeiler.ch

Ausserschulische Lernorte
www.schuletg.ch

Marktplatz für ausserschulische Lernorte 
www.mal.ch

www.phtg.ch > Weiterbildung > Natur & Technik >  
weitere Angebote

www.volksschulbildung.lu.ch > Mensch & Umwelt

www.phzh.ch > Umweltbildung

Dynamische Linkliste
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > August 2015



Weiterbildung Singen mit Kindern/Jugendlichen

Warm up – fit für den Winter Einsingen und Stimmbildung im 
Kinderchor, 31.10.2015 in St. Gallen mit Anita Leimgruber

Musicbox – Songbox Literaturworkshop inkl. Singleitung, 
21.11.2015 in Wattwil mit Max Aeberli

Move it – Choreo Bewegung, coole Aufstellung, überraschende 
Formationen, 27.2.2016 in St. Gallen mit Conny Dierauer-Jahn

Body – Groove Body-Percussion im Kinder- und Jugendchor,
19.3.2016 in St. Gallen mit Rolf Engler

Anmeldung:
wildbislin@bluewin.ch | www.kirchenmusik-sg.ch | www.sgkgv.ch 

Ein gemeinsames Kursangebot von

Anzeige
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Unterstützung durch 
das Kulturamt
Das Kulturamt des Kantons Thurgau unterstützt den Besuch 
von Angeboten der Kulturvermittlung – sei es der Besuch von 
Konzerten professioneller Orchester und Formationen, Theater- 
und Tanzaufführungen professioneller Ensembles im Kanton 
Thurgau und den angrenzenden Gebieten. 

Ebenso mitgetragen werden Angebote der Kulturvermittlung in 
Museen, Ateliers, für Literatur und Filme mit pädagogischem 
Begleitprogramm oder fachkundiger Führung. Pro Klasse 
können maximal CHF 200.– pro Angebot gezahlt wer-
den, vorausgesetzt die Schule beteiligt sich in gleicher Höhe an 
den Kosten. Anträge um Unterstützung müssen vorgängig beim 
Kulturamt eingereicht werden. 

Informationen und Gesuchsformular
www.kulturamt.tg.ch
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SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung
Begabungs- und Begabtenförderung

Gemeinsame Tagung Netzwerk Begabungsförderung 
und LISSA-Preis «Überfachliche Kompetenzen 
als Herausforderung für die Begabungsförderung»
Samstag, 31. Oktober 2015, 9:30 – 16:00 Uhr
Kantonsschule, Olten 

Gegenstand der gemeinsamen Tagung sind die überfachlichen 
Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompe-
tenzen). Sie gewinnen sowohl im gesellschaftlichen wie im 
beruflichen Leben an Bedeutung und spielen entsprechend im 
Lehrplan 21 eine wichtige Rolle. Als Referentin und Referenten, 
die aus verschiedenen Perspektiven ins Thema einführen, konn-
ten Prof. Dr. Katharina Maag Merki, Universität Zürich, Prof. Dr. 
Titus Guldimann, PH St. Gallen und Prof. Dr. Markus P. Neuen-
schwander, PH Nordwestschweiz, gewonnen werden.

Ateliers am Nachmittag, davon zwei unter Thurgauer Leitung, 
dienen der vertieften Auseinandersetzung und dem Erfah-
rungsaustausch unter den Teilnehmenden: Während in einigen 
Ateliers Projekte im Zentrum stehen, die der Förderung über-
fachlicher Kompetenzen besonderes Augenmerk schenken, 
widmen sich andere Angebote der Verbindung von fachlichen 
und überfachlichen Kompetenzen im Unterricht mit spezieller 
Berücksichtigung der Begabungsförderung.

Informationen und Anmeldung
www.begabungsfoerderung.ch > Aktuelles > Tagungen > 
aktuelle Tagung 

«Integrative Begabungs- und Begabtenförderung» 
Zertifikatslehrgang (CAS) – Weiterbildungs- 
master (MAS), EDK-anerkannt

Die Pädagogische Hochschule der FHNW bietet auch in diesem 
Jahr berufsbegleitende Weiterbildungen zur «Integrativen Bega-
bungs- und Begabtenförderung» an:

•  Zertifikatslehrgang (Begabungsdifferenzierung in hetero-
genen Klassen, Entwicklung von Begabungsprogrammen) 

•  Master of Advanced Studies (Konzeption von Begabungs-
programmen, Diagnostik, Beratung, Schulentwicklung)

•  Einzelmodule (Weiterbildung in Teilbereichen).

Zertifikatslehrgang und Weiterbildungsmaster bauen aufei-
nander auf. Flexibles Studieren und individuelle Schwerpunkt-
setzung sind dank der modularen Lehrgangsstruktur und des 

AUSTAUSCHFÖRDERUNG

Nationaler 
Austauschkongress 
in St. Gallen

Der diesjährige Austauschkongress unter dem 
Motto «Wirkung von Austausch» findet am 3./4. 
September 2015 in St. Gallen statt. Die Veranstal-
tungen stehen allen offen, die sich für einen Aus-
tausch interessieren.

Der jährlich stattfindende Austauschkongress bietet 
vielfältige Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten, 
aber auch Informationen und praktische Anregungen 

zum Thema Austausch. Ein grosses Angebot an Ateliers gibt 
Einblicke in aktuelle Austauschprojekte und lässt einen von 
Erfahrungen anderer profitieren. Ob «Austausch für kleine 
Budgets», «educanet2, die Communityplattform der Schulen 
der Schweiz», ob «Bilaterales Projekt Schweden – Schweiz für 
Schüler mit besonderen Bedürfnissen» oder doch etwas ganz 
anderes – bestimmt finden alle ein interessantes Angebot. Aus-
serdem regt die Marktplatzatmosphäre an, erste Kontakte zu 
anderen Tagungs-Teilnehmenden zu knüpfen – vielleicht gleich 
über die Sprachgrenze hinweg, um so die Grundlage für einen 
Austausch zu legen. Die Kontaktwand bietet zusätzliche Mög-
lichkeiten, geeignete Austauschpartner zu finden. Daneben wer-
den dieses Jahr Fachleute aus Bildung, Forschung und Politik 
nach dem Nutzen eines Austauschs für die Wirtschaft diskutie-
ren und die chStiftung wird verschiedene ihrer Angebote prä-
sentieren. Das fakultative Abendprogramm mit einer Führung 
durch die Stiftsbibliothek oder die Altstadt von St. Gallen sowie 
das Abendessen im Pfalzkeller sind bestimmt auch für manche 
Ostschweizerinnen und Ostschweizer attraktiv.

INFORMATIONEN

Die Teilnahme an der Tagung, einschliesslich Verpflegung, 
ist kostenlos. Anmeldung bis 20. August:
de.surveymonkey.com/r/Austauschkongress2015

Informationen und Auskünfte
www.ch-go.ch > Aktuell > Veranstaltungen
nicole.schallhart@tg.ch

Fokus-
Thema
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Blended Learning Konzepts mit Präsenzveranstaltungen, On-
linemodulen und regionalen Erfahrungsgruppen möglich. Schu-
lische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können durch die 
flexible Studienstruktur ihre sonderpädagogische Ausbildung 
durch Einzelmodule im Bereich der Begabtenförderung ergän-
zen.

Informationen
www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/begabungsfoerderung
victor.mueller@fhnw oder Tel. 061 925 77 43

MNT – Mathematik, Naturwissenschaft und Technik

Seitenwechsel für Mädchen und Jungen am 
Nationalen Zukunftstag
Donnerstag, 12. November 2015

Am 12. November 2015 entdecken Schülerinnen und Schüler 
die Vielfalt der Berufswelt. Sie begleiten ihre Eltern einen Tag 
lang bei der Arbeit und erweitern ihren Berufswahlhorizont.

Am Zukunftstag befassen sich Mädchen und Buben dank ge-
schickt arrangierten Seitenwechseln mit der Vielfalt ihrer Zu-
kunftsperspektiven. Als Lehrperson können Sie den Zukunftstag 
mitgestalten. Die schweizerische Koordinationsstelle bietet dazu 
eine Fülle von Ideen, Unterrichtsmaterialien, Information sowie 
Angebote für die Teilnahme an Projekten oder Wettbewerben. 
Nutzen Sie das Angebot und unterstützen Sie die Schülerinnen 
und Schüler der 5. – 7. Schulklasse ihr Berufswahlspektrum zu 
öffnen. Es ist sinnvoll, das Programm den Bedürfnissen der je-
weiligen Schule anzupassen. Ebenfalls willkommen sind Unter-
richtseinheiten zur Vor- und Nachbereitung des Zukunftstags.

Programmideen und modulares Aufbaumodell
www.nationalerzukunftstag.ch > Schule > Material

ESP-Assistent

Lehrmittel Envol und Young World 
Auf der Website von ESP-Assistent steht den Lehrpersonen 
seit etlichen Jahren ein Tool zur Zuordnung von Übungen aus 
den Lehrmitteln Envol und Young World zu den ESP-Niveaus 
zur Verfügung. Da die modernen Sprachlehrmittel diese Zu-
ordnung bereits leisten, ist eine Weiterführung der Datenbank 
nicht sinnvoll. Sie wurde deshalb mit Beginn der Sommerferien 
abgeschaltet.

www.esp-assistent.ch

SCHULENTWICKLUNG

English Day 
an der Primarschule 
Affeltrangen

Die Primarschule Affeltrangen wagt ein Experiment: 
Einen ganzen Tag lang Englisch als Unterrichtsspra-
che, sowohl für Lehrpersonen als auch für die Schü-
lerinnen und Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse!

Die Idee, auf diesem Weg über Klassengrenzen hin-
weg von- und miteinander zu lernen, stammte von 
der Englischlehrerin Petra Frischknecht. Gemeinsam 

mit Manuela Michellod von der Mittelstufe organisierte sie die-
sen speziellen Tag für alle vier Abteilungen der Primarschule. 
Englisch ist eine Sprache und Sprache ist etwas Lebendiges, 
Verbindendes. Wörter der englischen Sprache begegnen uns 
in unserem Alltag immer häufiger. Statt die Sprache isoliert in 
einzelnen Lektionen im Englischzimmer zu unterrichten, konn-
ten die Schülerinnen und Schüler ganz unverkrampft bei Spiel 
und Spass mit der englischen Sprache in Kontakt kommen. Ver-
schiedene Posten, die im Voraus ausgewählt wurden, standen 
am Vormittag zur Verfügung: Lern- und Zahlenspiele, Lieder 
singen, Geschichten hören, Montagsmaler, Verkleiden mit Foto-
shooting, Mappe gestalten oder eine Schatzsuche. 

Auch die Kinder der 1. und 2. Klasse, die eigentlich noch keinen 
Englischunterricht erhalten, beteiligten sich sehr motiviert und 
konnten im Handumdrehen mit «My name is … » oder «What’s 
your name?» umgehen. Auch die Zahlen von 1 bis 20 sowie 
einige Farben waren einem Teil der Unterstufenkinder schon 
bekannt. Erfreulich war, dass gerade auch die jüngeren Kinder 
am nächsten Tag den Wunsch äusserten, solch einen Tag zu 
wiederholen. Am Nachmittag schauten die 3. bis 6. Klasse den 
Film «Paddington» an – in English of course!
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SCHULENTWICKLUNG

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

Ab August 2015 ist der zweite Durchgang des Wett-
bewerbs «Erklär’s mir» für integrative ICT-Kompe-
tenzen eröffnet. 

Thurgauer Mittelstufenschülerinnen und -schüler kombi-
nieren Fachunterricht und ICT-Kompetenzen und kön-
nen tolle Preise für die ganze Klasse gewinnen. Mit der 

Teilnahme am Wettbewerb «Erklär’s mir», der im letzten Schuljahr 
zum ersten Mal durchgeführt wurde, können Schülerinnen und 
Schüler ICT-Kompetenzen integrativ erwerben und trainieren.

Themen aus dem Unterricht selbst erklärt
Im Wettbewerb erstellen Schülerinnen und Schüler der Mittel-
stufe ein Kurzvideo (max. 5 Minuten) zu interessanten Themen. 
Darin erklären sie selbstständig ein Thema oder beantworten 
eine knifflige Frage, die sie kürzlich im Unterricht gelernt, be-
sprochen oder angetroffen haben. Ziel ist es, das gewählte 
Thema möglichst kreativ, verständlich und interessant zu prä-
sentieren. Sie verwenden dazu ICT-Mittel, mit denen sie auch 
im Schulalltag arbeiten. Die Schüler und Schülerinnen arbeiten 
weitgehend selbstständig und repetieren und vertiefen dadurch 
ein beliebiges Sachthema aus der gesamten Fächerpalette. 
Beim Erstellen des Erklärfilms trainieren und erweitern sie ihre 
ICT-Kompetenzen.

Informationen zum Wettbewerb
Während des ersten Semesters können die Videos erstellt wer-
den. Die Erklärvideos sollen im Rahmen des schulischen Alltags 
entstehen, die Videos also der Repetition eines Stoffes dienen 
und/oder als differenzierende Aufgabe gestellt werden.

An einem Video arbeiten zwei bis drei Kinder einer Klasse. Falls 
in einer Klasse mehrere Videos produziert werden, können na-
türlich auch mehrere eingereicht werden. Der Wettbewerb ist 
für alle Thurgauer Primarschulen offen. Die Einreichung der Ar-
beiten erfolgt ausschliesslich über die Lehrperson (vgl. Kasten). 

Die besten drei Erklärvideos werden prämiert. Den Siegerteams 
winken attraktive Preise. Neu wird dieses Jahr zusätzlich eine 
«Klassenchallenge» ausgerichtet. Klassen mit mindestens vier 
Beiträgen können daran teilnehmen. Die besten vier Beiträge 
einer Klasse kommen in die Wertung.

Einsendeschluss: 31. Januar 2016

INFORMATIONEN

Hilfestellungen für Lehrpersonen 
zur Produktion eines Erklär-Videos
lernpool-tg.ch

Bedingungen und Anmeldung
lernpool-tg.ch
www.schuletg.ch > Arbeitsfelder Schulentwicklung > 
ICT im Unterricht

Persönliche Auskünfte
hanspeter.fuellemann@phtg.ch
nicole.schallhart@tg.ch

Im Netzwerk «ICT integrativ» können weitere Ideen 
zum integrativen ICT-Unterricht ausgetauscht werden. 
Dieses ist gedacht für iScouts und Lehrpersonen. 

www.schuletg.ch > Schulen vernetzt



MITTELSCHULEN 25Schulblatt Thurgau 4 • August 2015

ausserdem in der Lage, Raumnutzungen vielperspektivisch zu 
betrachten und fundierte Vorschläge für einen verantwortungs-
vollen Umgang mit dem Raum zu entwickeln. Die direkte Begeg-
nung mit diesem «Raum», von dem in den Zielen der Geografie 
so oft die Rede ist, unterstützt die Schülerinnen und Schüler 
in hohem Masse, die alltägliche Bedeutsamkeit geografischer 
Fragestellungen wahrzunehmen. Zudem kann diese Form von 
Unterricht den Prinzipien des entdeckenden und forschenden 
Lernens im Sinne von «learning by doing» Rechnung tragen. 
Exkursionen und kürzere Aktivitäten im Freien sind deshalb an 
allen Maturitätsschulen des Kantons selbstverständlicher und 
unverzichtbarer Bestandteil des Geografieunterrichts. An der 
Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen liegt – nicht zu-
letzt aufgrund des integrierten berufspraktischen Ausbildungs-
anteils – der Schwerpunkt der ausserschulischen Aktivitäten 
bewusst im Thurgau und am nördlichen Bodenseeufer. 

Auf den ersten Blick beschränken sich die Exkursionen «bloss» 
auf den Nahraum, der den Schülerinnen und Schülern vertraut 
erscheint. Die Aktivitäten an den Standorten provozieren Pers- 
pektivenwechsel auf vermeintlich Vertrautes und eröffnen ein 
weites Spektrum von Fragen an den Raum (vgl. Raumorien-
tierung). Deren Bearbeitung vor Ort und Nachbereitung in der 
Schule kann zu neuen Erkenntnissen, zu einer ergänzten Raum-
wahrnehmung und zur Entwicklung von Raumverhaltenskom-
petenz führen. In unserer Geografieausbildung begegnen die 
Schülerinnen und Schüler dem Realraum in unterschiedlichen 
Lerngefässen und Jahrgängen. Sie erleben an den Standorten 
raumwirksame Prozesse in ganz unterschiedlichen Zeitdimen-
sionen: Während die Auseinandersetzung mit der Entwicklung 
des Grobreliefs (vgl. Station 6, Helsighausen) in Dimensionen 
von Millionen von Jahren verläuft, können raumverändernde Ein-

PMS KREUZLINGEN

Raus ins  
Lernvergnügen

Nutzungen auszählen, kartieren, Interviews führen, 
mit Gummistiefeln im Bachbett waten, Ansichten 
zeichnen, Schulbuchmodelle und Beobachtungen ge-
genüberstellen, sich in fremden Dörfern orientieren, 
mit dem Mobile das Versteck finden … – im Fach 
Geografie haben ausserschulische Lernerfahrungen 
eine lange Tradition.

Julian Lindenmann und Andreas Graf, PMS Kreuzlingen

Die Geografie verfolgt mit ihrer Betrachtungsweise das 
Ziel, räumliche Phänomene und Zusammenhänge zu 
beschreiben, zu erklären, zu bewerten und daraus 

Handlungsalternativen für die Raumnutzung abzuleiten. Eines 
der Kernziele der Schulgeografie ist der Aufbau von Raumver-
haltenskompetenz. Verhält man sich raumkompetent, so ist man 
fähig zu erläutern, wo, wie und warum sich das eigene Verhal-
ten auf den Raum auswirkt. Raumkompetente Personen sind 

Mit den fehlenden Dörfern, Städten, Strassen oder Beschriftungen lässt diese Darstellung die vertrauten Orientierungshilfen ins Leere laufen. Für die Orientierung  
muss das Relief – ein üblicherweise eher untergeordnetes Hilfsmittel – herangezogen werden. Dabei trifft der Blick allenfalls auf Strukturen, die zu Fragen anregen:  
«Weshalb ist es hier topfeben?»; «Warum erkenne ich erst heute die länglichen, in eine Richtung ausgerichteten Hügelchen?»; «Was ist denn das?» o.ä. – beste  
Grundlagen für eine Auseinandersetzung mit dem Raum.  |  Bild: map.geo.admin.ch

Fokus-
Thema
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Erklärungshypothesen der Schülerinnen und Schüler diskutiert. 
Die Gegebenheiten vor Ort, die Erörterung in der Gruppe und 
der Vergleich mit Schulbuchmodellen sollen die Schülerinnen 
und Schüler dabei unterstützen, allfällige Widersprüche in den 
individuellen Präkonzepten zu klären. 

In Meersburg (3) lernen die Schülerinnen und Schüler Aspekte 
der Raumnutzung des Menschen in städtischer Umgebung 
kennen. Mit Hilfe einer Nutzungsanalyse werden Ordnungs-
strukturen des Siedlungsraumes sichtbar gemacht. In Gruppen 
unterwegs, erfassen die Schülerinnen und Schüler die Nutzung 
der Gebäude in vier verschiedenen Zonen des Städtchens in 
einer Karte. Anschliessend werden im Plenum die Resultate 
zusammengetragen und gemeinsam ausgewertet. Die Schüle-
rinnen und Schüler erkennen am Beispiel Meersburg, dass städ-
tische Räume aufgrund verschiedener Einflussfaktoren (z. B. 
Seesicht, Seenähe, Zentralität, … ) unterschiedliche Bodenpreise 
aufweisen und Rentabilitätsüberlegungen die räumliche Nut-
zung steuern. So können z. B. Einkaufs- und Restaurantzonen  
in Seenähe von Wohnzonen unterschieden werden. Durch die 
Untersuchung wird nicht nur die städtische Raumwahrnehmung 
geübt, sondern auch der Umgang mit fachwissenschaftlichen 
Arbeitsmethoden trainiert (beobachten, kartieren, zählen).

Der Standort Kesswil (4) eignet sich, um sich mit ganz grund-
sätzlichen Prinzipien und einfachen Instrumenten der Raum-
planung auseinanderzusetzen. Während der Arbeit vor Ort 
orientieren sich die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Zo-
nenplans im Dorfkern und seiner Umgebung. Sie untersuchen 
den Zusammenhang zwischen der beobachteten Nutzungs- 
bzw. Bebauungsart und den im Zonenplan unterschiedenen 
Signaturen. Die Beobachtungen werden im Zusammenhang 
mit unseren alltäglichen Raumbedürfnissen und mit möglichen 
künftigen Entwicklungen der Gemeinde diskutiert. Diese Aus-
einandersetzungen sollen den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit bieten, möglichst direkt zu erfahren, wie unsere Be-
dürfnisse, Handlungen und Mitwirkung im politischen Aushand-
lungsprozess raumverändernd wirken. 

griffe im Rahmen der Siedlungsplanung (vgl. Station 4, Kesswil) 
aktuell erlebt werden. Eine Auswahl der Lokalitäten, Aktivitäten 
sowie die verfolgten Absichten werden hier kurz vorgestellt. Bei 
Interesse bzgl. der Details wende man sich gerne an die Auto-
ren.

Eine eigene Untersuchung im Nahraum Kreuzlingen (1) ermög-
licht den Schülerinnen und Schülern den Einstieg in den Umgang 
mit einem geografischen Informationssystem (GIS) – ein Instru-
ment aus dem Fachbereich Geografie, welches in der Berufswelt 
als sehr zukunftsfähig gilt. In einem bestimmten Themenfeld un-
tersuchen sie die Unterschiede von städtischen Räumen. Dabei 
gehen sie unterschiedlichen Fragestellungen nach wie z. B.: Gibt 
es Unterschiede in der Geschlechter- oder Altersverteilung in 
verschiedenen Räumen? Wie ist die Verkehrszusammensetzung 
an verschiedenen Orten? u.v.m. Die Schülerinnen und Schüler 
überlegen sich das Vorgehen der Datenerhebung, erfassen die 
Daten an den gewählten Standorten und stellen ihre Resultate 
mit Hilfe des Computerprogrammes in einer thematischen Karte 
dar. Anhand dieser Karte werden die Resultate interpretiert und 
diskutiert. Dieses Setting fördert nicht nur das selbstständige 
Arbeiten und Erfassen von Daten im Hinblick auf längerfristige, 
selbstständige Arbeiten, sondern auch das Verständnis von Zu-
sammenhängen einzelner Raumelemente. 

Dass die landschaftsbildenden Prozesse auch heute noch nicht 
abgeschlossen sind, ist nicht nur bei Überschwemmungen, 
Muren oder Hangrutschungen zu erkennen, sondern bei einem 
genaueren Blick auch in vielen kleinen Bachtälern unserer Um-
gebung. Eines davon ist der Tobel- bzw. Stichbach (2) in 
den Gemeinden Münsterlingen und Bottighofen. Ausgerüstet 
mit Bildmaterial von Grossstrukturen wie die Mäander des Ama-
zonas, die Niagara Falls, die Flussterrassen des Grand Teton 
Nationalpark oder der Erdrutsch von La Conchita (Kalifornien) 
gehen die Schülerinnen und Schüler in Gruppen auf die Suche 
nach kleinmassstäbigen Analogien im Bachtobel. Die entsprech- 
enden Stellen und diejenigen Standorte, die bei der Suche 
Fragen hinterliessen, werden anschliessend auf der Basis von 

PMS-Schülerinnen und -Schüler bei der Arbeit in Oberstammheim.

Nutzungskartierung in Meersburg.
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Die Landschaftsgestaltung durch Gletscher kann im Seebach- 
tal (5) beispielhaft nachvollzogen werden. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen, die Landschaft zu lesen und daraus Rück-
schlüsse auf deren Entstehung zu ziehen. Hier lassen sich ge-
omorphologische Elemente wie die ehemalige Endmoräne, die 
hügelige Grundmoränenlandschaft mit den Zungenbeckenseen 
oder die ebene Sanderfläche vor der ehemaligen Gletscher-
zunge erkennen. 

Ihre Beobachtungen halten die Schülerinnen und Schüler in 
einer topografischen Karte fest, wodurch der praktische Um-
gang mit Karten vertieft wird. Der Standort eignet sich aber 
auch für eine Auseinandersetzung mit raumwirksamen Hand-
lungen des Menschen: Eingriffe im Rahmen der Melioration 
(z. B. Entwässerung), Güterzusammenlegung sowie Renatu-
rierungs- und Strukturierungsmassnahmen zur (Wieder-)Auf-
wertung des Naturraums können exemplarisch diskutiert und 
bewertet werden. 

Zum physisch-geografischen Blickwinkel gehört die Analyse 
des Reliefs und damit der geologischen Gegebenheiten. Mit 
ihren frischen Aufschlüssen ermöglichen Kies- und Sandgru-
ben, wie z. B. in Wäldi oder Helsighausen (6) einen guten 
Einblick in die geologische Geschichte unseres Lebensraums. 
Nebst üblichen Methoden der geologischen Feldaufnahme 
wie Profilzeichnungen, Kartierungen und deren Interpretation, 
bietet sich in dieser Umgebung eine handlungsorientierte He-
rangehensweise an geologische Phänomene geradezu an: 
Die Schülerinnen und Schüler bilden auf einer Sandfläche mit 
dem umliegenden Material und der Hilfe von Karten, Hand und 
Schaufel das Grobrelief des Kantons nach. Meistens ziehen sie 
dabei – verständlicherweise – die Variante der Anhäufung von 
Material zur Bildung der Erhöhungen wie Hörnli, Seerücken, 
Wellenberg o.ä. der geologisch korrekteren Ausschürfung der 
Täler vor. Im Vergleich mit der vorangehenden Tätigkeit als 
Landschaftsbildner lassen sich am Miniaturrelief einige we-
sentliche geologische Prozesse der Molassezeit illustrieren und 
diskutieren.

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN

Thurgauer 
Mittelschulen zum 
Kennenlernen

Für Sekundarschülerinnen und Sekundar-
schüler führen die Mittelschulen des Kantons 
Thurgau Schnuppertage, Labornachmittage 
und Workshops durch. 

Das gibt ihnen Gelegenheit, eine Mittelschule näher 
kennen zu lernen. Labor- und naturwissenschaftliche 
Nachmittage widmen sich den Fächern Biologie, Che-
mie und Physik. Ein Nachmittag ist auch den Wirt-
schaftswissenschaften gewidmet. Zudem gibt es zu 
verschiedenen Fächern Workshops. Die Orientierungs-
nachmittage und -abende richten sich auch an die El-
tern. 

Angebot und Termine
www.schulblatt.tg.ch > Mittelschulen

Bilder: zVg
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Voraussetzungen
•  Abgeschlossene Schulbildung (z. B. Sek G, Kleinklasse)
•  Interesse an Gesundheitsthemen
•  Freude am Umgang mit unterschiedlichen Menschen
•  Arbeiten im Team

Ausbildungsbereiche
•  Langzeitbereich (Alters- und Pflegeheime)
•  Akutbereich (Spitäler)
•  Sozialbereich (Institutionen für Menschen mit Behinderung)
•  Rehabilitationskliniken

Um den speziellen Bedürfnissen der Attest-Lernenden gerecht zu 
werden, findet der Unterricht in Klassen mit maximal 14 Lernenden 
(Kleinklassen) statt. Die fachkundige, individuelle Begleitung um-
fasst sämtliche schulischen und bildungsrelevanten Aspekte aus 
dem Umfeld der Lernenden. Während der Ausbildung werden re-
gelmässige Gespräche mit den Lernenden geführt. Ein Augenmerk 
gilt der Früherkennung von schulischen- und anderen Problemen. 
Das Case Management Berufsbildung wird vor allem in Fällen bei-
gezogen, in denen Mehrfachproblematiken festgestellt werden.

Was zeichnet die AGS Lernenden aus
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Attest-Lernende hoch 
motiviert sind. Sie freuen sich, dass sie einen Ausbildungsplatz 
haben. Ihre Stärken sind ihr praktisches Geschick und der empa-
thische, einfühlsame Umgang mit Patienten und Klienten. In der 
Kommunikation sind sie gradlinig, erfrischend offen und direkt. 
Ich habe selten erlebt, dass Attest-Lernende nicht wollen. Wenn 
Probleme auftauchen, liegt in der Regel ein «Nichtvermögen» zu 
Grunde. Dem gegenüber steht, dass sie schulische Defizite mit-
bringen und sich wenig zutrauen. Ihnen fehlen oft Lernstrategien. 
Vor allem der mündliche und schriftliche Ausdruck und das Reflek-
tieren ihres Verhaltens muss regelmässig angeleitet und trainiert 
werden. AGS-Lernende fordern alle an der Ausbildung Beteiligten 
im positiven Sinne heraus. Durch ihre ganz eigene Art und das, 
was sie von ihrem Umfeld fordern, sind sie eine Bereicherung für 
die interdisziplinären Teams im Gesundheits- und Sozialbereich.

BERUFSFACHSCHULEN

Assistenz Gesundheit 
und Soziales AGS

Attestausbildungen sind optimale Türöffner. Sie 
ermöglichen schwächeren Schülerinnen und Schü-
lern, sanft ins Berufsleben einzusteigen und bieten 
eine gute Basis, um später darauf aufzubauen. Auf 
die besonderen Bedürfnisse der Lernenden wird 
Rücksicht genommen, mit dem Ziel, sie nicht nur 
fachlich, sondern auch in ihren Sozialkompetenzen 
weiterzubringen. Ein Beispiel ist die Ausbildung zur 
Assistenz Gesundheit und Soziales AGS.

Monika Pallmert, Fachschaftsleitung AGS, Bildungszentrum für 
Gesundheit und Soziales Weinfelden

Im Gesundheits- und Sozialbereich wurde die einjährige 
Pflegeassistenzausbildung ab 2010 durch die zweijährige 
AGS-Ausbildung abgelöst, die mit dem Eidgenössischen 

Berufsattest (EBA) abschliesst. Diese ist insbesondere für 
Schülerinnen und Schüler mit Lernproblematiken geeignet. 
Damit wurde die Ausbildung in die schweizerische Bildungssys- 
tematik integriert und erfüllt die Bedingung «kein Abschluss 
ohne Anschluss». Bei einem guten bis sehr guten Abschluss 
besteht die Möglichkeit, anschliessend die Ausbildung zur Fach-
person Gesundheit oder Betreuung EFZ zu absolvieren.

Anschaulicher Fachkundeunterricht der AGS-Lernenden. Bild: Monika Pallmert
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rellenkurses an der Thurgauisch-Schaffhauserischen Maturi- 
tätsschule für Erwachsene (TSME), der nach erfolgreichem Ab-
schluss prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten bietet.

Die naturwissenschaftliche Berufsmaturität eignet 
sich für Lernende 
• aus der Land- und Forstwirtschaft
• des Gartenbaus
• der Chemie
• der Lebensmittel- und Biotechnologie
• bei denen naturwissenschaftliche Grundlagen wichtig sind

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

Schwerpunktfächer
Biologie, Chemie und Physik

Fächer im Ergänzungsbereich
Geschichte & Politik, Wirtschaft & Recht, Interdisziplinäre 
Projektarbeit am Ende der Ausbildung

Voraussetzungen für die Zulassung zur Berufsmaturität 
nach Abschluss der beruflichen Grundbildung (BM2)
•  bestandene Aufnahmeprüfung am Bildungszentrum für 

Technik Frauenfeld (BZT) oder
•  prüfungsfrei, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
 –  Durchschnittsnote von 5.0 in den schulischen Fächern 

der beruflichen Grundbildung
 –   Eidg. Fähigkeitszeugnis in einem der Berufsfelder Natur, 

Landschaft oder Lebensmittel
 –  Empfehlung der Lehrpersonen der beruflichen  

Grundbildung

BERUFSFACHSCHULEN

Informationsreihe 
für Sekundarschul-
lehrpersonen, Teil 2

Im Rahmen der Präsentation der Palette der Berufs-
maturitätsausrichtungen beleuchten wir hier die neu 
angebotene Ausrichtung «Natur, Landschaft und 
Lebensmittel», die in Frauenfeld im Bildungszen-
trum für Technik absolviert werden kann.

Daniela Lüchinger, Assistentin Amtschef, ABB

Ab Sommer 2015 steht jungen Berufsleuten die Mög-
lichkeit offen, die Berufsmaturität mit Ausrichtung 
«Natur, Landschaft und Lebensmittel» im Kanton 

Thurgau am Bildungszentrum für Technik Frauenfeld BZT zu 
absolvieren. Eine erste Klasse mit zehn Lernenden startet ihre 
einjährige Vollzeitausbildung nach abgeschlossener Lehre im 
August 2015.

Möglichkeiten mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
Berufsmaturitätsausbildung
Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsmaturitätsausbildung 
ermöglicht den prüfungsfreien Zugang zu einer naturwissen-
schaftlichen Fachhochschule für ein Studium, z. B. in Agronomie, 
Lebensmitteltechnologie, Landschaftsarchitektur, Medizinal- und 
Pharmatechnologie oder den Besuch des einjährigen Passe-

Bild: zVg

INFORMATIONEN

Aufnahmeprüfung
•   Aktuelle Informationen zum Vorbereitungskurs  

und zum Aufnahmeverfahren finden Sie auf der  
Webseite des BZT.

•   Die Aufnahmeprüfung für die BM2 beinhaltet  
die Fächer Mathematik und Deutsch.  
Sie findet jeweils vor den Frühlingsferien statt.

•   Probeprüfungen können unter folgendem Link  
heruntergeladen werden: www.bztf.ch

Weitere Informationen
www.abb.tg.ch

 Siehe Teil 1
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BERUFS- & STUDIENBERATUNG

Berufswahl-Input
Die drei kantonalen Berufsinformationszen-
tren laden die Schülerinnen und Schüler der 
2. Sekundarschulklassen jeden Mittwoch-
nachmittag zu Berufswahl-Inputs ein. 

Zum Berufswahlinput können Jugendliche der 2. Se-
kundarschulklasse und ihre Eltern unangemeldet er-
scheinen. Er wird in allen BIZ das ganze Jahr über am 
Mittwochnachmittag von 13:45 bis 17:00 Uhr angebo-
ten. Die Gespräche dauern rund 20 bis 30 Minuten und 
sind kostenlos. Eine Beratungsperson nimmt sich Zeit 
für individuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit 
der Berufswahl (Berufswünsche, Schnupperlehre, wei-
terführende Schule usw.). Oft ist ein solches Gespräch 
ein wichtiger Anstoss und so manche Jugendlichen 
finden danach ihren Weg zum Wunschberuf und zu 
einer Lehrstelle selbstständig. Idealerweise erscheinen 
Schülerinnen und Schüler mit einem Elternteil, denn 
die Eltern sind wichtige Begleiter im Berufswahlpro-
zess. Manchmal sind eine vertiefte persönliche Bera-
tung oder Tests angezeigt, dann wird ein Termin für eine 
weitere Beratung vereinbart. Der Besuch des Berufs-
wahlinputs ist hierfür Voraussetzung. Mit Fragen rund 
um die Berufswahl nicht zögern: Ab ins BIZ!

Amriswil Rütistrasse 7, 8580 Amriswil
Tel. 058 345 59 80, biz-amriswil@tg.ch

Frauenfeld Schlossmühlestrasse 9, 8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 59 55, biz-frauenfeld@tg.ch

Kreuzlingen Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen
Tel. 058 345 59 70, biz-kreuzlingen@tg.ch

BERUFS- & STUDIENBERATUNG

Technik zum Anfassen

Die Sonderschau SKILLS präsentiert an der Ost-
schweizer Bildungs-Ausstellung OBA vom 28. Au-
gust bis 1. September 2015 anspruchsvolle Projekte 
von Lernenden aus technischen Berufen. Seit No-
vember vergangenen Jahres arbeiten diese auf den 
Moment hin und machen Technik erlebbar. Unter-
stützt wird das Projekt von rund 50 Unternehmen 
aus der Ostschweiz, drei Weiterbildungsstätten und 
Projektpartnern.

Die Wirtschaft braucht motivierte, gut ausgebildete und 
selbstständig arbeitende Berufsfachleute. SKILLS 
setzt dafür den ersten Baustein: Lernende aus dem 

zweiten und dritten Lehrjahr – meist aus technischen Berufen –  
tüfteln ein Jahr lang an ihrem persönlichen Meisterwerk. Im 
Rahmen eines Freifachs realisieren beispielsweise angehende 

SKILLS motiviert Lernende, berufs- und schulübergreifende Projekte auf eigene Faust zu konstruieren.
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ten die Technikfans mit Leidenschaft alle offenen Fragen zur 
Lehre und zum Projekt. Eine grosse Anzahl von KMUs aus 
der Region und namhafte Grossunternehmen unterstützten 
SKILLS durch Überlassen von Werkstätten, Rohmaterialien 
und Gerätschaften sowie Betreuung der Lernenden durch ihre 
erfahrenen und engagierten Ausbildnerinnen und Ausbildner. 
Dadurch übernehmen sie auch einen Grossteil der Personal- 
und Materialkosten. 

SKILLS ist ein Projekt der Schule für Gestaltung St. Gallen 
(GBS), der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs (NTB) 
und des Zentrums für berufliche Weiterbildung St. Gallen (ZbW). 
Zu den Projektpartnern gehört der Kantonale Gewerbeverband 
St. Gallen (KGV), zu den Bildungspartnern das Bildungszentrum 
für Technik (BZT) Frauenfeld und das Bildungszentrum Arbon. 
Die Träger sorgen für die Bekanntmachung und Finanzierung 
von SKILLS und stellen die Projektleitung sicher. 

An der OBA in den Olma Messen St. Gallen präsentieren rund 
150 Aussteller mehr als 1’200 Berufs- und Weiterbildungs-
angebote. Unter dem Motto «Entdecke dein Potenzial» finden 
Besucherinnen und Besucher jeden Alters den individuellen 
Karriereweg. Das diesjährige Schwerpunktthema liegt auf den 
Gesundheits- und Sozialberufen. 

Polymechaniker/-innen, Elektroniker/-innen oder Automatiker/-
innen höchst anspruchsvolle Projekte. Die gemeinsame Arbeit 
von Jugendlichen aus unterschiedlichsten Firmen und Branchen 
fordert heraus. Von der Organisation, bis zur Verantwortung oder 
Aufgabenverteilung: alles liegt in ihren eigenen Händen. Natür-
lich präsentieren die Technikbegeisterten keine halben Sachen. 
Aufgrund der schwierigen Aufgaben lösen sie die Projektarbeit 
grösstenteils in ihrer Freizeit. Das lohnt sich! Auch dieses Jahr 
erwarten die Besucherinnen und Besucher der 22. OBA span-
nende Präsentationen. 

Zum Beispiel bauen Lernende von Stadler Bussnang AG ein 
Modell des Hochgeschwindigkeitszugs für den Gotthard-
Basistunnel nach, ein Zeppelin wird so ausgestattet, dass er 
senkrecht startet und landet oder ein 4-motoriges Fluggerät 
Quadrocopter wird von A bis Z selbst entwickelt und gebaut. 
Ein selbstgemachter Kickertisch lädt zum Match ein und 96 
mit LEDs beleuchtete Wasserstrahlen bringen Jung und Alt 
zum Staunen. Insgesamt 12 Projekte präsentieren Technik zum 
Anfassen. SKILLS leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicher-
stellung des technisch-orientierten Fachkräftenachwuchses 
und vernetzt die drei Bildungsstufen Grundbildung, Höhere 
Berufsbildung und Fachhochschulbildung. An der Sonderschau 
SKILLS, in der Halle 3.0, Stand 3.0.33 der OBA beantwor-

INFORMATIONEN

22. Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA
28. August bis 1. September 2015 
Olma Messen, Splügenstrasse 12, 9008 St. Gallen

Öffnungszeiten
Freitag, 28. August
8:30 – 16:30 Uhr
Samstag/Sonntag, 29./30. August
10:00 – 17:00 Uhr
Montag, 31. August/Dienstag, 1. September: 
8:30 – 16:30 Uhr

Zu den Ausstellern gehören rund 150 nationale und regio-
nale Berufsverbände, Bildungsinstitutionen für Jugendliche 
und Erwachsene, Lehrbetriebe, Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatungen. Das diesjährige Schwerpunktthema liegt 
auf den Gesundheits- und Sozialberufen. Mit dem mobilen 
Messeguide finden Sie alle Berufe und Weiterbildungen 
und verlieren nie die Orientierung. Auf dem ganzen Mes-
segelände ist kostenloses WLAN verfügbar. 
Der Eintritt an die OBA ist frei.

Weitere Informationen
www.oba-sg.ch | www.facebook.com/oba.sg

SKILLS motiviert Lernende, berufs- und schulübergreifende Projekte auf eigene Faust zu konstruieren.
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die Sekundarschülerinnen und -schüler sind begeisterte ange-
hende Berufsleute ein eindrückliches Erlebnis. Ebenso wird der 
praktische Ansatz geschätzt: Nach dem Besuch der Metaller ist 
ein Schweissgerät kein fremder Gegenstand mehr, beim Gärt-
ner werden die Pflanzenkenntnisse mit einer Eintopfaktion auf-
gefrischt, bei den Automatikern wird eine LED-Taschenlampe 
neben einem Fliessbandmodell gebaut, beim Maurer kann eine 
einfache Mauer hochgezogen und ein Modellschutzhelm beto-
niert werden, bei der Coiffeuse steht ein künstliches Modell für 
eine «Zöpfellektion» bereit, usw. Mit dieser Ausrichtung punktet 
die Berufsmesse Thurgau bei Jugendlichen und Erwachsenen 
voll und ganz. Wichtig sind auch weitere Serviceleistungen, wel-
che im Berufswahlunterricht aufgenommen werden können. 
Neben dem Arbeitsheft, das den Schülerinnen und Schülern eine 
verlässliche Orientierung in der Messe gibt und bereits im Vorfeld 
als Vorbereitungsmöglichkeit auf die Messe zur Verfügung steht, 
sind die bereitgestellten Berufsanalysetools, das Berufsmesse-
Forum, der Bewerbungscheck und die Probe-Vorstellungsge-
spräche zu nennen. Quasi «by the way» lernt der Messebesucher 
das vielfältige Berufsangebot im Thurgau kennen. 

Leider nutzen noch zu wenig Migranten und Fremdsprachige 
die Möglichkeiten der extra für sie ausgerichteten Rundgänge, 
welche in den jeweiligen Landessprachen angeboten werden. 
Das Bildungssystem in der Schweiz ist einzigartig, bietet eine 
hohe Qualität, ist letztlich aber auch komplex. Nur wer die Mög-
lichkeiten erkennt, kann mit grossem Vertrauen die eigenen Kin-
der beraten und begleiten. Es ist darum wichtig, dass Schulen, 
Berufsberater, Nachbarn usw. an die fremdsprachigen Mitbürger 
denken und sie motivieren, die Berufsmesse TG zu besuchen.

BERUFS- & STUDIENBERATUNG

Berufsmesse Thurgau: 
ein «Must» 
in der Berufswahl
Wenige Jahre nach ihrer Gründung ist die Berufs-
messe Thurgau ein fester Bestandteil im Berufs-
wahlunterricht auf der Sekundarstufe I. Auch 
Primarschülerinnen und -schüler in Begleitung ihrer 
Eltern geniessen einen ersten Kontakt mit der viel-
fältigen Berufswelt. Im Weiteren deckt die kantonale 
Berufsmesse aber auch ein grosses Informationsbe-
dürfnis für Migranten, Fremdsprachige und weitere 
Interessierte ab.

Markus Villiger, Schulleitung Sekundarschule Romanshorn

Diese kurze Beschreibung gibt nur in Ansätzen das ef-
fiziente und konzentrierte Messeangebot wieder. Für 
Jugendliche, welche mit der eigenen Talentfrage, mit 

einer Selbsteinschätzung und Selbstfindung beschäftigt sind, ist 
es eminent wichtig, dass die berufliche oder schulische Zukunft 
in praktischer Art und Weise aufgezeigt werden kann. Seit der 
ersten Durchführung ist es den Organisatoren ein Anliegen, dass 
sich die Berufe «nahe am Kunden» und mit tiefer Hemmschwelle 
präsentieren. Die meisten Berufsverbände setzen dafür gleich 
ihre aktuellen Lernende am Stand ein. «Auf Augenhöhe» dis-
kutieren die Jugendlichen über An- und Herausforderungen, 
Sonnen- und Schattenseiten der Berufsrichtungen und meist 
wird mit einem Schmunzeln auch die Lohnfrage gestellt. Für 

Bild: zVg
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INPUT

Die Berufsmesse Thurgau muss ein fester 
Bestandteil in den Terminplänen der Se-
kundarschulen, der Berufsverbände, der 
Familien mit schulpflichtigen Kindern und 
bildungsinteressierter Kreise werden, sein 
und bleiben. Einen derart umfassenden, 
intensiven, praxisorientierten, effizienten, 
konzentrierten Einblick in die Schul- und 
Berufswelt erhält man im Thurgau nur an 
der Berufsmesse Thurgau vom 17. bis 19. 
September 2015.

www.berufsmesse-thurgau.ch



Sujet aus der «freelance»-Kampagne. Bild: www.be-free-

lance.net; Aline Lorenz, Miranda Zwyssig, Ramon Lorenz, 

Marco La Porta (OZ Grof, Buchs SG) mit Luca van Grinsven 

(GFS Communication AG)
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Mögliche Gründe für den Rückgang
Die Gründe dafür sind vielfältig: strukturelle Massnahmen wie 
Jugendschutz, verhaltenspräventive Massnahmen wie z. B. das 
Schulprojekt Experiment Nichtrauchen (HBSC 2014), verän-
dertes Freizeitverhalten, d.h. die Jugendlichen sind mehr zu 
Hause mit digitalen Medien beschäftigt und kommen so weni-
ger in Kontakt mit Tabak, aber auch gesellschaftliche Trends wie 
das vermehrte Achten auf eine gesunde Lebensweise werden 
genannt. Neben dem erwähnten Projekt «Experiment Nichtrau-
chen» gehören auch die beiden anderen im Kanton Thurgau 
vertretenen Schulprojekte «freelance» und «Kodex» zur Verhal-
tensprävention: Sie versuchen auf verschiedene Arten die Ju-
gendlichen zu sensibilisieren, sie im Nichtrauchen zu stärken 
und so den Einstieg ins Rauchen zu verhindern. Es ist unmög-
lich, die Verhaltensänderung auf eine Massnahme zurückzu-
führen. Klar ist, dass Tabakprävention auf allen Ebenen und in 
den verschiedenen Lebenswelten der Jugendlichen stattfinden 
muss, damit sich etwas verändert.

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Tabakprävention an 
den Schulen wirkt!

Die Health Behaviour in School-aged Children 
(HBSC)-Studie zum Suchtmittelkonsum von Jugend-
lichen aus dem Jahr 2014 zeigt einen klaren Rückgang 
beim Konsum von Tabak. Im Kanton Thurgau ging 
er teilweise viel stärker zurück als im gesamtschweize-
rischen Durchschnitt, vor allem bei den 15-Jährigen, 
die jeden Tag rauchen. Die Tabakpräventionsprojekte 
im Setting Schule – «Kodex», «Experiment Nichtrau-
chen», «freelance» – tragen ihren Teil dazu bei.

Monika Imhof, Leiterin Tabakpräventionsprogramm Thurgau 2014 – 17

Die HBSC-Studie untersucht den Suchtmittelkonsum 
von Schülerinnen und Schülern zwischen 11 und 15 
Jahren und wird seit 1986 weltweit alle vier Jahre von 

der WHO durchgeführt. In der Schweiz organisiert die Fachstelle 
Sucht Schweiz mit finanzieller Unterstützung des Bundesamtes 
für Gesundheit und der Kantone die Erhebung. Ausser bei Can-
nabis ist der Konsum von Suchtmitteln bei Jugendlichen stark 
zurückgegangen, auch beim Tabakkonsum. Mehr oder weniger 
grosse Schwankungen hat es immer wieder gegeben, aber die 
Zahlen aus der Studie 2014 sind die tiefsten je gemessenen 
seit dem Beginn 1986. Der Rückgang ist sehr erfreulich; die An-
zahl der täglich rauchenden 15-Jährigen hat sich auf nationaler 
Ebene seit der letzten Befragung halbiert (HBSC 2014).

Vergleich im Thurgau erstmals möglich
An den Thurgauer Schulen gehören die Tabakpräventionspro-
jekte schon seit Jahren in vielen Schulzimmern zum Programm. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer führen mindestens eines der Pro-
jekte durch, sei es «freelance», «Kodex» oder «Experiment Nicht-
rauchen». Seit 2010 werden auch Daten speziell für den Thurgau 
erhoben, mit den beiden Studien HBSC Thurgau 2010 und 2014 
liegt erstmals ein Vergleich für den Kanton vor. Dieser zeigt, dass 
es gerade bei den 15-Jährigen ein ausserordentlicher Rückgang 
zu verzeichnen gibt: Gaben 2010 noch 20  Prozent der männ-
lichen Jugendlichen an, täglich zu rauchen, waren es vier Jahre 
später nur noch 3  Prozent, was einem Rückgang um 85  Prozent 
entspricht. Der Rückgang bei den gleichaltrigen Mädchen hal-
biert sich in dieser Zeit von 11 auf knapp 6  Prozent, gleich wie 
auf nationaler Ebene. Die Mädchen rauchen in diesem Alter dop-
pelt soviel wie die Jungen. Gesamthaft steigt die Anzahl Jugend-
licher zwischen 11 und 15 Jahren, die sich als Nichtraucherinnen 
und Nichtraucher bezeichnen, von 88 auf 92  Prozent.

INFORMATIONEN

Alle Tabakpräventionsaktivitäten sind im Tabakpräventions-
programm Kanton Thurgau und ebenso die Schulprojekte 
in einem Merkblatt «Tabakprävention an den Schulen» zu-
sammengefasst und können auf der Website runtergela-
den werden. Neben den Projekten in den Settings «Schule, 
Freizeit, Arbeit und Gesundheit» sind auch die neusten 
Zahlen zum Tabakkonsum in der Schweiz und im Thurgau 
zu finden.
www.tabakpraevention.tg.ch
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Alle Sinne ansprechen
Huguette Schwager führte sie unter anderem auch durch die 
«Kinderstube» der Rinder, welche zu diesem Zeitpunkt jedoch 
bereits in der Alpsömmerung waren. Die Erstklässler waren mit 
vollem Eifer dabei, als es galt, im Hühnerstall mit dem Feder-
vieh «auf Tuchfühlung» zu gehen: Eine nicht alltägliche Erfah-
rung war für sie, ein Huhn auf den Armen zu halten und frisch 
gelegte Eier zusammenzutragen. Nach dem ersten Kennenler-
nen der Umgebung des Bauernhofs bot die Gastgeberin den 
Lehrerinnen und Kindern die Gelegenheit, Butter zu schütteln, 
Omeletten zu backen, und als Andenken an diesen ausserge-
wöhnlichen Tag durfte jedes Kind unter Anleitung ein Glöckchen 
mit farbigem Filz überziehen. Der «Schule auf dem Bauernhof»-
Anlass SchuB bescherte den Kindern in diesem Umfeld eine 
Vielfalt anregender Sinneseindrücke. Anneliese Zwicky berich-
tet, dass sie im Vorfeld dieses Hofbesuchs im Unterricht als 
Realienthema «Tiere auf dem Bauernhof» und deren Produkte 
bearbeitete: «Wir spüren vermehrt, dass die Eltern auf so ur-
sprüngliche Dinge unserer Kultur wenig bis gar keinen Wert 
mehr legen. Man hat heute auch keine Zeit mehr, den Kindern 
zu erklären, woher Lebensmittel oder andere Dinge unseres täg-
lichen Lebens stammen.»

Nachhaltige Eindrücke vermittelt
Deshalb sei sehr wichtig, dass wieder «ein Gang zurück ge-
schaltet wird» und die Kinder die Grundbedürfnisse des Lebens 
erfahren. Anneliese Zwicky findet es wichtig, dass das SchuB-
Angebot altersgerecht ist und vor dem Besuch vieles schon 
besprochen wird. Es sollten nicht zu viele Dinge angeboten 
werden, weil dies die Kinder überfordert. Das SchuB-Angebot 
ist für Kinder ein lehrreicher, ruhender Gegenpol zum heutigen 
Leben mit all dem Überangebot und der Oberflächlichkeit. 
«Auch wir Lehrerinnen waren sehr begeistert, was Huguette 
Schwager uns bot, wie sie alles aufbaute und die Kinder heran-
führte – dies alles mit viel Einfühlungsvermögen. Wir würden 
den «Märlihof» immer wieder gerne mit einer anderen Klasse 
besuchen und können einen Besuch nur empfehlen», meinte 
Anneliese Zwicky.

UNTERRICHT

Bei den Kühen 
büffeln

Die Lehrerinnen Anneliese Zwicky und Ulla Boh-
nenblust von der Unterstufe Münchwilen besuchten 
im Juni 2015 mit ihrer ersten Klasse den Märlihof.

Isabelle Schwander

Die Münchwiler Erstklässlerinnen und Erstklässler 
haben für einen Tag ein ganz spezielles Schulzimmer: 
den Bauernhof von Huguette und Pius Schwager, 

zu deren Betrieb Pensionspferde, Schweinemast, Ackerbau, 
Mostobst, Rinderaufzucht und ein Streichel-Zoo mit Kleintie-
ren gehören. Die Bäuerin ist auf ihrem «Wittershuser Märlihof» 
grosszügige und fantasievolle Gastgeberin für Teilnehmende 
von SchuB-Anlässen und bietet eine Märchenwerkstatt und 
vieles mehr an. Gemeinsam mit der Hofhündin Nera empfing 
Huguette Schwager die erwartungsvollen Buben und Mädchen 
aus Münchwilen und führte sie zunächst ins Tipizelt. Hier er-
zählte sie ihnen in einer lebhaften Bildsprache und mit eben-
solcher Gestik ein Märchen – eine Parabel, die symbolisch eine 
Brücke zum Thema «Tiere auf dem Bauernhof» schlug. Die Kin-
der konnten sich dabei einstimmen um für den nachfolgenden 
Rundgang in den Stallungen innerlich ruhiger zu werden. Die 
Jungen und Mädchen genossen es bei diesem SchuB-Anlass 
sehr, Pferde zu streicheln, den Schweinen Futter geben und im 
Heustock herumtollen zu dürfen.

Bild: Isabelle Schwander

Fokus-
Thema
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können die Schülerinnen und Schüler das Erlebte von Draussen 
mit Hilfe von Versuchen und Werkarbeiten festigen. Sie experi- 
mentieren mit verschiedenen kleinen Windrädern, um herauszu-
finden, wie es gelingt, möglichst viel Strom zu produzieren, mes-
sen und vergleichen den Stromverbrauch verschiedener Geräte 
und Lampen oder stellen einfache Wasserräder her. «Wenn die 
Schülerinnen und Schüler selber experimentieren oder ein ein-
faches Modell bauen, erfahren sie die Funktionsweise und der 
Energie-Unterricht wird nachhaltig», ist Adrian Rieder überzeugt. 
Er ist als schulischer Heilpädagoge an der Primarschule Hub in 
Steckborn tätig und Projektleiter des EER. Zusammen mit dem 
Lehrerteam, dem Schulleiter Markus Rüegge sowie mit Unter-
stützung der Schulbehörde und des Kantons ist unter seiner 
Leitung in den letzten fünf Jahren der Erlebnisraum entwickelt 
worden. Für die Integration des Themas Energie in den Unterricht 
haben die Lehrpersonen von Steckborn Modelle und Experimente 
erarbeitet und die entsprechenden Anleitungen entwickelt. Ihre 3. 
bis 6. Klässler testen die Materialien und profitieren kontinuier-
lich vom Energieunterricht. Die vier erarbeiteten Module widmen 
sich den Themenbereichen «Sonne», «Wind, aufsteigende Luft», 
«Wasser» und «Strom aus erneuerbaren Energien». Den Einstieg 
in jeden Auftrag bildet eine Frage: «Wie kann mit möglichst wenig 
Strom Licht erzeugt werden? Welche Energie dreht das Turbinen-
rad? Wo dreht deine Papierschlange?» Nach der Ausführung des 
Auftrags halten die Schülerinnen und Schüler ihre Erkenntnisse 
als Erfahrungsbericht im Forscherheft fest – ein Schulheft mit 
leeren Seiten. «Wir verzichten auf Arbeitsblätter, damit die Schü-
ler nach eigenen Erklärungen suchen und mögliche Schlussfol-
gerungen und neue Fragen in eigene Worte fassen», beschreibt 
Rieder das methodische Konzept des Energie-Ateliers. 

Vorkenntnisse bestimmen Programm
Während die Installationen auf dem Pausenplatz bereits frei 
zugänglich waren, öffnet die Primarschule Steckborn ab dem 
Schuljahr 2015/16 auch ihren umfassenden Energie-Unterricht 
für andere Schulen. Sie bietet «betreute Projekttage», die rund 

UNTERRICHT

Energie-Erlebnis-
Raum in Steckborn

Energie erleben, um den Wert von Energie zu er-
kennen. Unter diesem Leitsatz hat die Primarschule 
Hub in Steckborn einen Energie-Erlebnis-Raum 
entwickelt und das Thema der nachhaltigen Ener-
gienutzung in den Unterricht integriert. Ab diesem 
Schuljahr können interessierte Thurgauer Lehrper-
sonen vom Angebot profitieren.

Gaby Roost, Projektgruppe «Energie in Schulen»

Windrad und Solarstromanlagen erzeugen Strom, 
Wasserexperimente lassen die Kraft der einheimi-
schen Ressource erleben, die Sonnenuhr zeigt die 

Zeit an: Der Pausenplatz der Primaschule Hub in Steckborn ist 
ihm wahrsten Sinne des Wortes ein Raum, der es Kindern und 
Jugendlichen ermöglicht, Energie zu erleben. 18 Installationen 
rund um die Themen Sonne, Wind und Wasser zeigen Energie-
Phänomene auf, die sich mehrheitlich ohne zusätzliches Material 
erkunden lassen. Einfache Anleitungen bieten einen Anstoss 
dazu, die Versuche selber auszuprobieren.

Handwerk für nachhaltigen Lernerfolg
Den vertiefenden Teil des Energie-Erlebnis-Raums EER zu den 
fixen Energie-Installationen bildet die Arbeit im Energie-Atelier. 
Dazu verwandelt sich das Aussenschulzimmer der Primarschule 
in Steckborn für mehrere Wochen im Jahr in eine Werkstatt. Hier 

Fokus-
Thema

Experiment mit verschiedenen Windrädern: Welcher Propeller ist am effektivsten? Bild: Gaby Roost
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drei Vormittags- und zwei Nachmittagslektionen umfassen, für 
Klassen der Mittelstufe an. Interessierte Lehrpersonen erhalten 
während eines Vorbereitungstreffens Einblick in den gesamten 
EER sowie in die Arbeitsweise im Energie-Atelier. Ausserdem 
bringen sie ihre Wünsche für das Programm ein und teilen das 
Vorwissen der Klasse mit. «Uns ist es wichtig, auf die spezifischen 
Kenntnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen und an ihre 
konkreten Erlebinsse anknüpfen zu können», sagt Rieder. Das 
Resultat ist ein individueller Projekttag: Er baut auf den Voraus-
setzungen der Klasse auf, richtet sich nach den Lernzielen der 
Lehrperson und behandelt Experimente aus dem gewünschten 
Themenbereich. Wie ein Besuch des Projekttags mit Pilotklas-
sen aus Frauenfeld zeigt, überzeugt das Angebot. Die 5. und 6. 
Klässler sind auch kurz vor der Mittagspause konzentriert und 
motiviert bei der Sache – ob es nun darum geht, den effektivsten 
Propeller zu erkennen, mit dem Wasserstrahl das Velorad zum 
Drehen zu bringen oder Solarspielzeuge und Wasserrad in Gang 
zu setzen – Strom aus erneuerbaren Energien wird greifbar.

INFORMATIONEN

Die Primarschule Steckborn organisiert in ihrem Energie-
Erlebnis-Raum seit diesem Schuljahr betreute Projekttage 
zu den Themen «Sonne», «Wind, aufsteigende Luft», «Was-
ser» und «Strom aus erneuerbaren Energien». 

Die Projekttage dauern von 9:00 – 15:30 Uhr.
Das Mittagessen können die Klassen im Kinderzentrum 
der Primarschule Steckborn oder am See einnehmen. 

Das Angebot richtet sich an Lehrpersonen  
der Mittelstufe mit ihren Klassen und setzt sich 
aus folgenden Elementen zusammen:
•  vorgängige Einführung/Vorbereitungstreffen  

für Lehrpersonen
•  betreuter Projekttag mit
•  Einführung und Rundgang zu den Energie- 

Installationen auf dem Pausenplatz
•  Arbeit an Energie-Experimenten im Energie-Atelier
•  Ideen für die Weiterarbeit im eigenen Unterricht

Kosten
Unkostenbeitrag CHF 200.–

Anmeldung
Monika Sidamgrotzki, Tel. 052 761 10 88
sekretariat@schule-steckborn.ch

Kontakt und Informationen
Adrian Rieder, Projektleiter: Tel. 052 761 16 39.
www.schule-steckborn.ch > Energie-Erlebnis-Raum

Das Amt für Volksschule und die Abteilung Energie des 
Kantons Thurgau unterstützten den Projekttag finanziell 
und organisatorisch.

Information
www.energieinschulen.tg.ch

INFORMATIONEN

2. Schultheatertage
Ostschweiz 2016

Ostschweizer Schulklassen zeigen sich gegen-
seitig ihre selbstentwickelten Theaterstücke. 
Dabei kommen sie in Austausch mit Theater-
schaffenden und anderen theaterbegeisterten 
Schülerinnen und Schülern. 

Wer spielt schaut zu. Wer zuschaut spielt.
Die Schultheatertage bieten die Chance, auf einer 
Theaterbühne aufzutreten und fördern die Freude am 
Schauspiel. Die zweiten Schultheatertage Ostschweiz 
sind ein Kooperationsprojekt von Theater Bilitz, Thea-
ter St. Gallen und Pädagogische Hochschule St. Gallen 
und stehen unter dem Thema «VIER». Die beteiligten 
Schulklassen und ihre Lehrpersonen werden bei der 
Entwicklung des Stücks von einer Fachperson in Thea- 
terpädagogik begleitet. Diese theaterpädagogische Be-
gleitung umfasst 10 Lektionen.

Obligatorische Einführung für Lehrpersonen
22., 26. oder 28. Oktober 2015: 18:00 – 21:00 Uhr

Im März 2016 sind die Schulklassen an einem Tag im 
Theater. Dort zeigen sie sich ihre Theaterstücke und 
geben sich gegenseitig Rückmeldungen. Die Projekt-
leitung Schultheatertage Ostschweiz freut sich auf 
einen Anlass voller Spielfreude!

Veranstaltungstage (Montag/Dienstag) 2016
07./08. März Altes Kino, Mels
14./15. März Theaterhaus Thurgau, Weinfelden
21./22. März Lokremise, St. Gallen

Zielgruppe Schulklassen der 3. bis 9.Klasse aus den 
Kantonen AR, SG und TG. Kosten Pro Schulklasse 
CHF 300.– Teilnahmebeitrag plus individuelle Reise- 
kosten. Einen grossen Teil der Kosten tragen die Kul-
turämter der drei Kantone sowie Sponsoren und Stif-
tungen.

Kontakt und Anmeldung spätestens 
15. September 2015
Petra Cambrosio, Theater Bilitz, petra.c@bilitz.ch

www.kklick.ch
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Trainiert werden kann entweder in Eigenregie, unter Aufsicht 
von Lehrpersonen oder im Rahmen der Veloausbildung durch 
den Instruktionsdienst der Kantonspolizei Thurgau in der dritten 
Primarklasse.

Parcours stehen den Schulkindern …
… in Amriswil, Frauenfeld, Kreuzlingen (4), Eschlikon, 
Weinfelden, Bischofszell, Egnach, Oberwangen, Wängi, Af-
feltrangen, Münchwilen, Romanshorn, Steckborn, Erlen, 
Matzingen und Wilen bei Wil zur Verfügung. Während der 
Sommerferien erhalten auch Arbon, Gachnang, Güttingen 
und Pfyn einen Übungsparcours. Weitere Veloparcours 
stehen in Berg, Ermatingen, Kaltenbach, Nussbaumen und 
Wuppenau zur Diskussion.

Interessierte Schulleitungen und Schulgemeinden dürfen sich 
gerne beim Instruktionsdienst der Kantonspolizei Thurgau mel-
den. Die Finanzierung erfolgt über den Kontrollschilderfonds.

UNTERRICHT

Auf dem Schulhaus-
platz zum Veloprofi

Am 6. Juli 2011 weihte Regierungsrätin und Erzie-
hungsdirektorin Monika Knill den ersten Velopar-
cours beim Schulhaus Mühlebach in Amriswil ein. 
Während den diesjährigen Sommerferien konnte be-
reits der 24. Parcours auf dem Pausenplatz in Pfyn 
den Schülerinnen und Schülern übergeben werden. 

Instruktionsdienst, Kantonspolizei Thurgau

Dank dieser Anlagen haben immer mehr Schulkinder 
die Möglichkeit, das Velofahren auf einem sicheren 
Platz unter Anleitung der Verkehrsinstruktoren und 

Verkehrsinstruktorinnen der Kantonspolizei Thurgau zu erler-
nen. Aller Anfang ist schwer, auch beim Velofahren. Gemäss 
Verkehrsunfallstatistik 2014 sind im letzten Jahr im Thurgau 49 
Mädchen und Knaben unter 15 Jahre in Verkehrsunfälle verwi-
ckelt worden, rund zwei Drittel waren mit dem Velo unterwegs 
gewesen. 

Grundsätzlich dürfen Kinder mit dem Velo fahren, wenn sie 
sitzend die Pedale treten können. Auf Hauptstrassen müssen 
die Mädchen und Knaben unter sechs Jahren jedoch von min-
destens einer 16 Jahre alten Person begleitet werden. Leider 
stellen die Instruktoren vor allem in städtischen Bereichen fest, 
dass viele Kinder mit dem Velo auf der Strasse überfordert sind. 
Manöver wie Richtungswechsel, das Beachten der Regeln und 
der zunehmende Verkehr können zusammen mit der fehlenden 
Fahrroutine zum Problem werden.

«Verkehrssicherheit Thurgau» setzte hier vor vier Jahren mit 
dem Projekt «Veloparcours auf Schulhausplätzen» den Hebel 
an. Nachdem die Thurgauer Regierung die Finanzierung der 
Anlagen durch den Spezialfonds der Kontrollschilderauktion 
bewilligte, wurden jedes Jahr vier bis fünf neue Übungspar-
cours eingerichtet. Schülerinnen und Schüler erlernen auf die-
sen Plätzen in einem geschützten Rahmen ohne jede Gefahr 
die elementaren Verkehrsregeln und das Handling des Velos. 
Das bringt Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit für den 
Strassenverkehr.

Ein Veloparcours besteht aus verschiedenen Stationen, die di-
rekt auf den Boden gemalt sind. So kann beispielsweise das 
Fahren in einer Spurgasse oder durch einen Slalom geübt wer-
den. Auch typische Verkehrsmanöver und -situationen wie Rich-
tungswechsel, «Kein Vortritt» oder «Stop» sind berücksichtigt. 

INFORMATIONEN

Verkehrssicherheit Thurgau
Unter dem Titel «Verkehrssicherheit Thurgau» arbeiten das 
Tiefbauamt, das Strassenverkehrsamt, das Amt für Volks-
schule sowie die Kantonspolizei zusammen. Ziel ist es, mit 
diversen Aktivitäten und Aktionen die Verkehrssicherheit 
im Kanton zu erhöhen. Dazu gehören beispielsweise die 
Umsetzung von kantonalen und nationalen Kampagnen, 
die Präsenz an grösseren Gewerbeausstellungen mit ak-
tuellen Verkehrssicherheitsthemen, die Leuchtwestenak-
tion für Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler 
sowie das Gestalten von Broschüren über das richtige 
Verhalten im Strassenverkehr. Zudem werden in Schulen 
anlässlich des Verkehrsunterrichtes reflektierende Materia- 
lien wie Leuchtbänder und Speichenreflektoren für Fahr-
räder abgegeben.

Fokus-
Thema

Bild: Kapo
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zur Verfügung zu stellen.» Inzwischen haben die Romanshor-
nerinnen und Romanshorner den Schritt ins Morgen gewagt 
und am 14. Juni 2015 dem Vorprojektierungskredit über CHF 
440’000 zugestimmt. Der Neubau kommt schliesslich auf 15 bis 
20 Millionen. Walo Bohl: «Wir sind überzeugt, mit einshochzwei 
das optimale Kosten- Nutzen-Verhältnis erreichen zu können!» 
Dem portugiesischen Architekten Ricardo Bak Gordon schwebt 
ein lichtdurchfluteter Bau vor. Dieser basiert im Grundriss auf 
quadratischen Modulen mit einem Flächenraster zu 20 Quadrat-
metern. Dies ermöglicht in der Raumeinteilung höchste Flexibili-
tät. Ein Bauen auf LEGO-Platten sozusagen.

«einshochzwei»
Der dreigeschossige Trakt dockt u-förmig an den Neubau aus 
der Jahrtausendwende an, ein äusserst attraktiver Innenhof 
entsteht. Ebenerdig geplant sind (teilweise zweigeschossig) 
Biblio- und Mediathek, Lernateliers sowie die Informatikräume 
und der Lehrerbereich samt Sitzungszimmern. Die Sonne dringt 
durch löchrige Wandelemente ins einladende Foyer. Im ersten 
und zweiten Stock gliedern sich acht Klassenräume ringför-
mig ums grosszügige Treppenhaus mit einem weiten Lichthof. 
Die Zimmerwände haben keine tragende, sondern einzig eine 
strukturierende Funktion und können so den jeweiligen Bedürf-
nissen anpasst werden. Das heisst jedoch nicht, dass sie ver-
schiebbar sind! Das Dach ruht allein auf der Aussenmauer. Das 
Preisgericht hält fest: «Das neue Gebäude ist kompakt und die 
geforderten Nachhaltigkeitsstandards sollten erreicht werden. 
Das Verhältnis zwischen Grund- zur Nutzungsfläche ist effizi-
ent gelöst.» um ebenso begeistert fortzufahren: «Das Projekt 
zeigt exemplarisch auf, wie durch die gute Platzierung einer-
seits der Campuscharakter mit seiner Durchgrünung gestärkt 
und andererseits der bestehende Komplex südlich davon gut 
in die Erweiterung integriert wird.» Der Bau überzeugt nicht nur 
optisch, er füge sich harmonisch in die Umgebung ein und lasse 
Freiräume zu. Schulpräsident Walo Bohl: «Es ist wirklich eine 
optimale Anbindung an das Bestehende und lässt zukünftigen 
Entwicklungen im Campus-Gelände den nötigen Raum, also 
auch für die weiteren pädagogischen Entwicklungen.» 

Schüler bedauerten bei der Besichtigung der Modelle und der 
Visualisierung von «einshochzwei», dass sie leider für dieses 
neue Schulhaus zu alt sein würden …

SCHULHAUSARCHITEKTUR

Licht dem 
erhellenden Lernen! 

Im zweiten Teil unserer Projektbegleitung zum Neu-
bau Weitenzelg Romanshorn bringen wir buchstäb-
lich Licht in den Sieger-Vorschlag.

Urs Zuppinger

Einst im Pestalozzi-Schulhaus untergebracht, bedeutete 
der Umzug der Sekundarschule Romanshorn in die Wei-
tenzelg 1956 eine Erlösung aus grosser Platznot und 

allerhand anderer Unzulänglichkeiten.

Vom Pestalozzi zum Weitenzelg-Schulhaus
Bereits 1949 wurde Anlauf zu jenem Neubau genommen. Am 
Wettbewerb beteiligten sich damals 64 Büros. Bruno Sartori aus 
St. Gallen erhielt den Zuschlag. Den ersten Kredit schmetterte 
das Stimmvolk wuchtig ab und bejahte umso vehementer einen 
sogar leicht erhöhten eineinhalb Jahre später. Samt Möblie-
rung und Umgebungsarbeiten kam das Weitenzelg-Schulhaus 
auf CHF1’275’00. «Gewiss: Das Schulehalten geht auch unter 
äusserlich engen Verhältnissen. Besser unterrichten und erzie-
hen kann man aber dort, wo geeignete Räume zur Verfügung 
stehen.» (aus der damaligen Festschrift: Sekundarlehrer Hans 
Fuchs). Der 1956 eingeweihte Trakt wird abgebrochen. Auf sei-
nem Gelände entsteht der Ersatz. Der östlichste Komplex mit 
Singsaal, Schulküche und Büros für Sekretariat und Schullei-
tung bleibt während der Bauphase bestehen. Seine Zukunft ist 
ungewiss. Zuerst soll die Campus-Strategie Kontur gewinnen.

Projektierungskredit wird bewilligt
In der Abstimmungsbotschaft zum aktuellen Projekt heisst es: 
«Eine wesentliche Aufgabe einer Schulbehörde besteht darin, 
den Schülerinnen und Schülern, den Lehrpersonen sowie weite-
ren Angestellten eine zeitgemässe Lern- und Arbeitsumgebung 
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veranlasst sind, sich im Chaos der auf sie eindringenden sinn-
lichen Eindrücke zurecht zu finden.»5 Dieses Denken finde man, 
so schrieb Gottlieb G. Deussing 1884, im Denken von Martin 
Luther (1483 bis 1546). Er habe verlangt, «dass der Wortkennt-
nis immer die Sachkenntnis und das Sachverständnis vorgehen 
müsse.»6 In die gleiche Argumentationslinie verortet der Autor 
den Naturphilosophen und Vordenker des Empirismus Francis 
Bacon (1561 bis 1626). Der Mensch sei Diener und Ausleger 
der Natur, die er durch Beobachtung sowie Experimente er-
kenne. In Abkehr zur platonischen Ideenlehre schreibt er: «Alles 
kommt darauf an, dass wir die Augen des Geistes nie von den 
Dingen selbst wegwenden und ihre Bilder, ganz so, wie sie sind, 
in uns aufnehmen.»7 

Die Umsetzung dieses Prinzips auf die Pädagogik sei Wolfgang 
Ratke (1571 bis 1635) zu verdanken. «Dieser stellte im Gegen-
satz zu dem geisttötenden Wortlernen ganz allgemein die For-
derung auf: ‚Erst ein Ding an ihm selbst, hernach die Weise (den 
Begriff) von dem Ding [zu lernen]. Alles durch Erfahrung und 
stückliche Untersuchung.»8 Eine umfassende Systematisierung 
des Anschauungsunterrichts erfolgte durch Johann Friedrich 
Herbart (1776 bis 1841). Die Anschauung sei ein lebendiger 
Quell neuer Gedanken und geistigen Wachstums: «Die An-
schauung legt eine breite, weite Fläche auf einmal hin: der Blick, 
vom ersten Staunen zurückgekommen, teilt, verbindet, läuft hin 
und wieder, verweilt, ruht, erhebt sich von neuem, – es kommt 
die Betastung, es kommen die übrigen Sinne hinzu, es sam-
meln sich die Gedanken, die Versuche beginnen; daraus gehen 
neue Gestalten hervor und wecken neue Gedanken, – überall 
ist freies und volles Leben, überall Genuss der dargebotenen 
Fülle!»9

GESCHICHTE – GESCHICHTEN

ALO versus 
Wortvöllerei und 
Lirilariwissen 

Ausserschulische Lernorte ALO finden ihre Begrün-
dung im philosophischen Prinzip der Anschauung. 
Es geht um die Erkenntnisfähigkeit des Menschen 
und wie er diese erlangt. Durch die Anschauung im 
oder ausserhalb des Schulzimmers reift ein tiefes 
Verständnis gegenüber der Natur sowie deren Ge-
setzen. 

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

In älteren pädagogischen Lexika und Enzyklopädien findet 
man keinen ALO. ALO bezeichnet eine Sonderform des 
Anschauungsunterrichts und bildet zusammen mit der Ar-

beitsschule den didaktischen Gegenpol zur Buchschule. In der 
Schweizerischen Lehrerinnenzeitung veröffentlichte Helene 
Stucki (1889 bis 1988), Lehrerin für Pädagogik, Psychologie und 
Methodik am städtischen Lehrerinnenseminar in Bern, einen 
Artikel zum Anschauungsunterricht und bezog sich auf J. H. 
Pestalozzi (1746 bis 1827). In seinem Sinne sei dieser Unterricht 
wider dem «Maulbrauch, der Wortvöllerei, Leerköpferei, dem Li-
rilariwissen.»1 Beim Anschauungsunterricht würden alle Sinne 
aktiviert. Eine Belegstelle findet sie in Pestalozzis Tagebuch 
über die Erziehung seines Söhnchens. «Ich zeigte ihm Wasser, 
wie es leicht vom Berg herunter rieselte, es vergnügte ihn. Ich 
ging einige Steinwürfe weiter hinunter, er folgte mir und sagte 
zum Wasser: Warte mir, Wasser, ich komme gleich wieder. Ich 
führte ihn sogleich etwas tiefer zum gleichen Wasser. Lueg, sage 
ich, 's Wasser kommt auch, es kommt oben abe, es gahit furt, 
mehr abe. Wir folgten dem Wasser, und ich sagte ihm etlichemal 
vor: Das Wasser läuft den Berg herunter.»2 Damit wird die sinn-
liche Wahrnehmung mit der Handlung sowie dem sprachlichen 
Ausdruck verbunden. Es sei wichtiger, sich an Blumen und Tie-
ren zu freuen und sie liebend zu betreuen, als Insekten in ihre 
Teile zu zerlegen und über ausgestopfte Tiere kluge Sätze zu 
machen.3 Gemäss dem Volksschulblatt (1859) ist die Kombina-
tion von Anschauungsunterricht mit Muttersprache besonders 
bildsam: «Die Anschauung reizt und regt die Denkkraft an und 
lockt gleichsam das Urteil auf die Zunge, welche dasselbe in 
Worte fasst.»4 Der Autor bekräftigt, dass konkrete Objekte Ge-
genstände der Anschauung bilden müssen. Die Gegenstände 
sind zur Orientierung der Kinder notwendig «indem die Schüler 

Fokus-
Thema

Für die Anschauung reicht ein Schulzimmer oft nicht aus.
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die Anschauung das absolute Fundament aller Erkenntnis» ist.12 
Übernommenes und Lirilariwissen beschädigt die Erkenntnis: «Wo 
Wörter und Urteile dem Überlegen und Anschauen voreilen, da ist 
denn Überlegen und unbefangen Anschauen doppelt schwer.»13 

Anschauungsunterricht ist also kein methodischer Kniff, um die 
Kinder motivational bei Laune zu halten, sondern ein philoso-
phisch-pädagogisches Prinzip. 

Anschauung in der Schule – Anschauungsunterricht
Im Lexikon der Pädagogik der Gegenwart (1930)14 wird An-
schauung und deren Konkretisierung in Unterricht, in Mittel 
und Didaktik differenziert. Sie kann visuell, akustisch und kinäs-
thetisch erfolgen. Solche Formen beziehen sich einerseits auf 
die räumliche Anordnung, Gestalt, Lage, Ausdehnung, Masse 
und andererseits auf zeitliche Anordnungen wie Dauer, Rei-
henfolge und Rhythmus. Dahingehender Unterricht knüpft an 
die Tradition der Anschauung. Die Mittel und Objekte sollten 
unmittelbar in der Realität verfügbar sein. Lassen sich keine be-
schaffen, können künstliche Gegenstände wie Präparate von 
Pflanzen und Tieren beigezogen werden. Schulwandbilder tun 
ein Übriges. Das didaktische Prinzip des Anschauungsunter-
richts lautet: «Wo immer möglich, ist die Selbstbearbeitung der 
Bildungswerte durch die Schüler aus der Anschauung heraus 
und zwar mit möglichster Erlebnistiefe, anzustreben.» 15 Das 
Anlegen eines Schulgartens, bei gleichzeitiger vertiefender 
denkender Durchdringung dieses Gegenstandes, ergebe eine 
nachhaltigere Bildung als eine Darbietung durch den Lehrer. 
Der Anschauung im Unterricht folgt das reproduktive Nach-
gestalten in Wort, Schrift, Zeichnen, Malen, Formen, Basteln 
und Dramatisieren. Dasselbe gelte überdies für die sittlich- 
soziale Erziehung, bei denen ein lebensnaher praktischer Unter-
richt der Willenserziehung diene.16

Anschauung als philosophischer Akt
Anschauen ist nicht Gucken, Glotzen, Starren, Lugen, Beobachten 
oder dergleichen. Anschauen betrifft in philosophischer Hinsicht 
die Erkenntnisfähigkeit des menschlichen Geistes schlechthin. 

Sie kann äusserlich und innerlich erfolgen. Letzteres kennen wir 
als Kontemplation. Beim Anschauungsunterricht befasst man sich 
mit Gegenständen ausserhalb des Subjekts. Anschauung ist so-
wohl Tätigkeit als auch Ergebnis. Das führt zur Aufhebung der 
Subjekt-Objekt-Spaltung.10 So entsteht eine Übereinstimmung 
(Korrespondenz) des Angeschauten und dem Geist des Anschau-
enden. Folgt man Aristoteles, so sind die durch die Anschauung 
hervorgerufenen Vorstellungen Abbildungen der Dinge. Thomas 
von Aquin (1225 bis 1274) ist ein Vertreter dieser Korrespondenz-
theorie: «Veritas est adaequatio intellectus et rei» – «Wahrheit 
ist die Übereinstimmung von Verstand und Gegenstand.»11 Der 
Anschauungsunterricht ist somit der menschlichen Erkenntnisfä-
higkeit geschuldet. Brühlmeier schreibt zu Pestalozzi: «Dabei bil-
dete sich in ihm [Pestalozzi] die unumstössliche Gewissheit, dass 

INFORMATIONEN

Kontakt
Tel. 071 410 07 01, info@schulmuseum.ch
www.schulmuseum.ch

Die Verweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Magazin 
> August 2015

Bilder: Schulmuseum MühlebachBeliebt: Schreiben mit der Stahlfeder.

«Wo Wörter und  
Urteile dem Überlegen  
und Anschauen voreilen,  
da ist denn Überlegen  
und unbefangen Anschauen 
doppelt schwer.»
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Das Schulmuseum Mühlebach in Amriswil erfüllt die Merk-
male des ALO. Hier sind beinahe alle Anschauungsmittel zum 
Thema Schule früher in Realität vorhanden. Das beginnt mit 
den Museumsräumen, die in einem 1846 erbauten Schulhaus 
untergebracht sind. Das Haus wurde in Pisé-Technik erstellt, 
einer Bauweise, bei der Lehm in eine Schalung aus Holzbret-
tern gefüllt und dann gestampft wird. Weil der Lehm damals ein 
kostengünstiges Baumaterial war, wurde diese Technik Arme-
Leute-Bauweise genannt und als Dreckhaus belächelt. Dieser 
Bauweise verdankt das Schulhaus auch sein Überleben. Es 
wurde als Pisé-Bau von der Denkmalpflege als erhaltenswert 
eingestuft und so vor dem bereits bewilligten Abbruch gerettet. 
Der Bau ist mit Ausnahme eines um 1900 erstellten Anbaues 
auf der Südseite (in dem auf drei Etagen die damals neuen Was-
serclosetts untergebracht wurden), im Originalzustand erhalten. 
Im Obergeschoss befanden sich zwei Schulzimmer, die nach den 
damaligen kantonalen Vorschriften für Schulbauten Platz für je 
80 Kinder boten. Im Erdgeschoss gab es zwei Wohnungen für 
die Schulmeister. Eines der ehemaligen Schulzimmer dient heute 
als Seminarraum. Dieser verfügt über die für Sitzungen, Klas-
senzusammenkünfte, Familienfeste und Versammlungen aller Art 
nötige Infrastruktur inkl. Gastronomie. Im zweiten Raum ist jetzt 
ein historisches Schulzimmer eingerichtet, das einem Thurgauer 
Dorfschulzimmer um 1930 entspricht. Da gibt es die klassischen 
Vierer- und Zweierholzbänke mit Klappen für drei Positionen mit 
schliessbaren Tintenfässchen und Ablageflächen für die Schul-
tornister, ein Lehrerpult, eine drehbare Wandtafel, ein Harmonium, 
einen Spezialplatz für aufrechte Haltung, und an den Wänden 
Schulwandbilder. In einem Wandkasten wird gezeigt, was früher 
im Schultornister verstaut wurde: Schiefertafel, Stein- und Milch-
griffel, Schwammdöschen, Griffelschachteln, Federhalter, ver-
schiedene Stahlfedern, Tintenlappen, eine Korbflasche für Tinte, 
Blei- und Farbstifte, Radiergummis, Spitzmaschinen und noch ei-
niges mehr aus dem Schulalltag. In diesem Klassenzimmer bietet 
das Museum Unterrichtssequenzen anhand historischer Lehrmit-
tel an. Beliebt sind für die Unterstufe das Schreiben mit Griffel auf 
die Schiefertafel und für Mittel- und Oberstufe das Schreiben mit 
Federhalter, Stahlfeder und Tinte auf Papier kombiniert mit einer 
Einführung in die alte deutsche Kurrentschrift, die im Thurgau 
bis 1927 die offizielle Schulschrift war. 

Das Bild in der Schule
Ein Kellerraum und die vier Zimmer einer Lehrerwohnung wer-
den für Wechselausstellungen genutzt, die alle vier Jahre er-
neuert werden. Die gegenwärtige Ausstellung trägt den Titel 
«Ansichtssache – das Bild in der Schule». Im chronologisch ge-
stalteten Kellerraum wird gezeigt, wie die Bilder nach und nach 
in die Bücher und Schulbücher kamen. In den übrigen Räumen 

werden vor allem Schulwandbilder gezeigt, die ab 1870 bis 1970 
das wichtigste Anschauungsmittel im Unterricht waren. Aus sei-
nem Bestand von ca. 3000 Drucken zeigt die Ausstellung Bil-
der zu Naturwissenschaften und Technik, Märchen und Fabeln, 
Heimat und Fremde sowie Biblischer Geschichte. Es sind auch 
technische Geräte zu sehen, mit denen Bilder gezeigt wurden: 
Zum Beispiel ein 1844 in Zürich hergestellten Diaprojektor, des-
sen Lichtquelle eine Petroleumlampe war! Auf einem Bildschirm 
im oberen Korridor lassen sich nach Thurgauer Schulorten ge-
ordnete Bilder von Schulhäusern und Klassenfotos abrufen. 
In der Küche einer Lehrerwohnung ist das aus getrockneten 
Lehmziegeln erstellte Mauerwerk einer Innenwand sichtbar und 
an einem alten Holzherd lässt sich zeigen, dass das Kochen 
früher recht aufwändig war. Im selben Raum können Besuche-
rinnen und Besucher ihre Kenntnisse der Schulgeschichte tes- 
ten. Hier gilt es, Bilder der letzten 250 Jahre aus verschiedenen 
Schulbereichen chronologisch richtig zu ordnen. Die Selbst-
tätigkeit der Schülerinnen und Schüler ist dem Schulmuseum 
wichtig. So wurde im Keller ein Geschichtslabor eingerichtet, in 
dem dreissig Aufgaben aus verschiedenen Fachbereichen und 
für alle Stufen zum Lösen bereit stehen. Da kann man im Sand-
kasten nach Skelettresten eines urzeitlichen Tieres buddeln und 
diese zu einem Monster zusammenstecken. Aus den Überresten 
eines abgebrannten Pfahlbaudorfes lassen sich die Grundrisse 
der Hütten rekonstruieren, und mit der Bach’schen Schulwaage 
gilt es eine knifflige Denksportaufgabe zu lösen. 

Massgeschneiderte Angebote
Das Schulmuseum bietet viele Angebote und passt diese 
den Vorstellungen der Lehrpersonen an. Eine Führung dauert 
mindestens 90 Minuten und kann zu einem Halb- oder Ganz-
tagesprogramm ausgebaut werden. Damit genügend Zeit für die 
Selbsttätigkeit bleibt, sind Halbtagesprogramme ideal. Bei den 
Führungen wird meist mit Halbklassen gearbeitet, so dass die 
Gruppengrösse weniger als zwölf beträgt. Die Kosten inkl. Ein-
tritt betragen für 90 Minuten CHF 150.–, bei erweitertem Pro-
gramm CHF 200.–. Für Schulgemeinden, die Kollektivmitglied 
der Stiftung sind, gibt es eine Ermässigung von CHF 50.–. Zur 
Vor- und Nachbereitung eines Besuches können Museumskof-
fer mit Unterrichtsmaterialien ausgeliehen werden. 

Die Inhalte dieser Koffer sowie die Ausleihbedingungen finden 
sich auf www.schulmuseum.ch.

Amriswil

Schulmuseum 
muhlebach
..
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KUNSTMUSEUM

Kunst und Geschichte 
ausserhalb des 
Schulzimmers erleben

Seit über 10 Jahren hat sich das Vermittlungsan-
gebot der Museen in der Kartause Ittingen laufend 
erweitert. Neben bewährten Klassikern stehen inno-
vative Formate.

Wenn von ausserschulischen Lernorten die Rede 
ist, sind Museen prädestiniert, denn Originale 
und echte Museumsstücke sind kaum adäquat 

ersetzbar. Abbildungen, Rekonstruktionen oder Reproduktionen 
von Bildern und dreidimensionalen Objekten sind immer nur 
mangelhafte Hilfen zur Veranschaulichung. Die den Originalen 
anhaftenden Geschichten, die realen Grössenverhältnisse, ihre 
Wirkung und Ausstrahlung vor Ort sowie die Einpassung in die 
authentische Umgebung fehlen oder lassen sich im Schulzim-
mer selten zufriedenstellend vermitteln.

In dieser Ausgabe vom SCHULBLATT werden die beiden ex-
klusiven Vermittlungsangebote «Tanzen im Museum» und «art-
words» näher vorgestellt, die eine intensive Kunstbegegnung 
ermöglichen. Daneben gibt es eine Reihe bewährter, jederzeit 
buchbarer Führungs- und Workshop-Themen, die auch unab-
hängig von einer Ausstellung gebucht werden können:

•  « … sei still» – mit Kurzhörspielen mehr über den  
Alltag im Kloster erfahren

•  Mönchsgarten und Kräuter (Herstellung des eigenen Kräu-
tersalzes)

•  Ittingen Walk – ein Hörkunstwerk von Janett Cardiff und 
weitere Kunstwerke für Ittingen

•  Berühmte Thurgauer Maler und Künstlerinnen
•  Hans Krüsi und Co.
•  Tiere im Kloster und in der Kunst

INFORMATIONEN

Angebot für Schulen
Das Kunstmuseum Thurgau und das Ittinger Museum ver-
stehen sich als Dienstleistungsbetriebe für Lehrpersonen. 
Kaum ein Thema, zu dem sich im Museum keine pas-
senden Exponate finden lassen. Wenn doch, dann suchen 
wir im Museumsdepot nach geeigneten Kostbarkeiten 
oder entwickeln auf Wunsch ein Extraprogramm.

Kunstbegegnung tanzend.

INFORMATIONEN

Angebot für Schulen «Kunst tanzen» 
Donnerstags und freitags buchbar

Kosten CHF 200.–
Dauer 2 bis 2,5 Stunden

Kontakt 
Brigitt Näpflin, Tel. 058 345 10 71
brigitt.naepflin@tg.ch

Fokus-
Thema
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Tanzen als Form der Kunstvermittlung
Wichtige Aufgabe der Kunstvermittlung ist, Hemmschwellen ab-
zubauen. Bei der Begegnung und Wahrnehmung von Kunst geht 
es weniger darum, sich ein konventionelles Kunstverständnis 
oder eine kunstwissenschaftliche Sprache anzueignen, sondern 
vielmehr, einen persönlichen Zugang zur Kunst zu erschliessen. 
Künstlerische Arbeiten – seien es Bilder, Skulpturen oder Instal-
lationen – bilden den Ausgangspunkt für eigene Erkenntnisse 
und Erfahrungen. Das Tanzen kann ebenso wie Malen, Werken 
oder Geschichten erfinden dazu dienen, solche Erkenntnisse 
hervorzubringen. Als Ausdrucksmittel dient der eigene Körper. 
Wie die Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin Mary Wig-
man (1886 bis 1973) schon geschrieben hat, ist der Tanz eine 
«ureingeborene» Sprache, die «Sprache des bewegten Körpers». 
Durch den Tanz können Inhalte und Gefühle ausgedrückt und 
dargestellt werden.

Ein Nachmittag im Kunstmuseum mit Bewegungs-
pädagogin Bea Frei und Kunstvermittlerin Nicole 
Oswald-Strässle: einige Beispiele 
Kunstvermittlung durch Tanz fördert verschiedene Kompetenzen. 
Einige Kunstwerke laden dazu ein, Bewegungen genau zu beo- 
bachten und nachzuahmen: Würde man zum Beispiel einen 
treppensteigenden Mann, wie es Adolf Dietrichs Bild «Vater auf 
der Treppe» (1918) darstellt, zunächst mit den Beinen stampfend 
darstellen, wird bei genauerem Betrachten des Bildes schnell 
klar, dass der alte Mann sich auf dem Geländer abstützt und 
sich eher langsam, gemächlich und mühsam die Treppe hoch-
arbeitet. Anders die «Blechwand für Ittingen» von Christoph Rü-
timann (2008), ein Kunstwerk, das selber voller Bewegung ist. 
Die Bewegungen der vibrierenden und tönenden Blechtafeln 
lassen sich nachahmen und fordern zugleich, sich auf die eigene 
Wahrnehmung von Bewegung und Geräuschen zu konzentrieren. 
Andere Kunstwerke wiederum regen die persönliche Fantasie 
an, lassen viel Interpretationsspielraum für individuell gefärbte 
Kurzszenen und Geräusche. So etwa Roland Dostals «Tropfen» 
(1997), der genauso gut ein Eiszapfen oder ein Halszäpfchen, ein 
Milchtropf oder ein zäher Leimklumpen sein könnte. Und was hat 
es schliesslich mit Paul Ritters «Altem Hasen» (2001) auf sich, 
der schick ausgestattet mit Uhr und Regenschirm unterwegs ist? 
Einige Kinder kennen vielleicht die Geschichte von Alice im Wun-
derland; wenn nicht, kurbelt der alte Hase gewiss die Fantasie 
für eine neue Hasengeschichte an. Bei dieser Gelegenheit las-
sen sich Bewegungsabläufe erkunden, wie ein Hase oder auch 
andere Tiere hüpfen. 

Erlebnis- und lehrreich zugleich
Im Workshop «Kunst tanzen» wird Bewegung als Mittel einer 
Kunstbetrachtung eingesetzt, die durch das Erfahren über den 
Körper funktioniert. Auf der einen Seite dienen die Kunstwerke 
als Anregung und Ausgangspunkt für Kompetenzen wie Beo-
bachten, Nachahmen, Schauen und Fantasieren. Die Bewegung 
fördert andererseits jedoch auch ein grösseres Kunstverständ-
nis. So schärft zum Beispiel das genaue Nachahmen des Trep-
pensteigens in «Vater auf der Treppe» den Blick auf das Bild. 
Durch die kurzen Inputs der Kunstvermittlerin lernen die Kinder 
auch etwas über Stilrichtung, Technik oder den Künstler der be-
trachteten Kunstwerke – Informationen, die bei weiteren Be-
trachtungen abgerufen werden können.

KUNSTMUSEUM

Kunst tanzen – eine 
sinnliche Begegnung

Tanzen im Museum? Tönt ungewöhnlich und doch 
gibt es Kunstwerke, die zur Bewegung mit dem eige-
nen Körper einladen. Anstatt Pinsel und Farbe kön-
nen Arme und Beine, Bauch und Rücken, Füsse und 
Finger oder auch die Stimme ausdrücken, was die 
Augen sehen.

Christiane Jeckelmann, Volontärin im Kunstmuseum Thurgau

Ab dem neuen Schuljahr 2015/16 bietet das Kunstmu-
seum Thurgau den Kinderworkshop «Kunst tanzen», 
der bereits mehrmals im Rahmen des «Museum für 

Kinder»- Programms erfolgreich durchgeführt wurde, als Ange-
bot für Schulklassen an. Kleine und grössere Kinder erfahren 
dort, wie sie mit ihrem Körper und ihrer Stimme auf Kunstwerke 
reagieren, ja über Sinneseindrücke Kunst fühl- und erfahrbar 
machen können: «Was sehe ich?», «Wie fühlt sich das an?» oder 
«Wie kann ich mit meinem eigenen Körper, meiner Mimik und 
der eigenen Stimme ausdrücken, was ich sehe?»

Bild: © Kunstmuseum Thurgau

Fokus-
Thema
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zum Wort. Dabei wenden sie sprachliche Grundkenntnisse in 
Englisch an und lernen gleichzeitig Kunstwerke näher kennen. 
Sie erleben die Fremdsprache in einer realen Situation und er-
kennen, wie viel sie bereits können. Artwords trägt somit auch 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei. Zur Vorbereitung im 
Schulzimmer erhalten Lehrpersonen auf Wunsch Vorbereitungs-
aufgaben, um sich vor dem Museumsbesuch ins englische Vo-
kabular einzuarbeiten. Anregungen und Vorschläge zur weiteren 
Beschäftigung mit dem Thema und Vertiefung im Schulzimmer 
runden das Angebot ab.

KUNSTMUSEUM

«Artwords» – 
Learn English in the 
Museum of Art

Zwei Lernfelder lustvoll kombiniert! Auf Initiative 
von Nicole Oswald-Strässle, Primarlehrerin und 
Absolventin des Lehrgangs kuverum (Kulturver-
mittlung) wurde dieser Workshop entwickelt. Kunst 
und das Üben von Englisch lassen sich hervorragend 
verbinden, so dass beide Fachgebiete profitieren. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogik/Kulturvermittlung

Die Workshops «Artwords» richten sich an Kinder ab 
der 4. Klasse und Jugendliche der Oberstufe in eng-
lischer Sprache. Die Themen finden sich anhand der 

ausgestellten Werke im Kunstmuseum: In einer realen Situation 
ausserhalb der Schule wird die Sprachkompetenz der Lernenden 
gefördert und auch die Wahrnehmung geschärft. Lernfelder sind 
Bildinhalte und -komposition, Material und Farbe aber auch Hin-
weise auf Künstlerinnen, Künstler und ihre Lebensgeschichten. 

Die Inhalte der «Artwords»-Workshops bauen auf Unterrichts-
stoff der Mittelstufe und Oberstufe auf und orientieren sich am 
Lehrplan 21. Elf universelle Themen, die über alle Epochen und 
Kunstrichtungen Gültigkeit haben, sind bereits ausgearbeitet 
und erprobt: colours, materials, patterns, food, animals, portrait, 
hobbies, landscape, body, houses, atmosphere. Die Themen-
auswahl bestimmt die Lehrperson, wird aber auch durch die 
wechselnden Ausstellungen laufend erweitert. Dieser lehrplan-
orientierte Aufbau von «Artwords» ermöglicht es Lehrpersonen, 
den Museumsbesuch unmittelbar in ihren Unterricht einzubauen. 
Fester Bestandteil eines Workshops ist immer auch eine gestal-
terisch-handelnde Vertiefung im Atelier mit bildnerischen Mitteln. 
Dabei hat sich aus den bisherigen Erfahrungen mit «Artwords» 
eine markante positive Begleiterscheinung gezeigt. Während 
den Beschreibungen und Zuschreibungen vor den Bildern in 
Englisch ist der Blick gleichzeitig intensiv auf das Kunstwerk 
gerichtet. Dieses konzentrierte Schauen wirkt sich auffallend 
in der Wiedergabe von genauen Details in den Zeichnungen 
und Werkarbeiten aus. Ein 5.-Klässler formulierte es am Ende 
des Museumsbesuchs treffend: «Die ganzen Bilder sind immer 
noch in meinem Kopf». Mit dem fächerübergreifenden Vermitt-
lungsangebot erweist sich das Kunstmuseum Thurgau als ein 
geeignetes Praxisfeld, um spielerisch Englisch zu lernen. Über 
die Betrachtung von Kunst finden die Schülerinnen und Schüler 

INFORMATIONEN

Angebot für Schulen «Artworts» 
Auf Anfrage an allen Wochentagen buchbar

Kosten CHF 100.–/Dauer 2 bis 2,5 Stunden

Kontakt 
Brigitt Näpflin, Tel. 058 345 10 71
brigitt.naepflin@tg.ch

Nicole Oswald-Strässle, Tel. 076 592 27 86
nicole.straessle@artwords.ch
www.artwords.ch

Fokus-
Thema

Englisch mit Kunstwerken lernen. © Kunstmuseum Thurgau
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Workshop Wissen erarbeiten, buchbar mit oder ohne Einfüh-
rung. Die Themen Gerechtigkeit und Rechtsprechung werden in 
Gruppen und Rollenspielen bearbeitet, anschliessend reflektiert 
und diskutiert. Im Zentrum stehen dabei die Fragen, wer Recht 
sprechen durfte, welche Verbrechen wie bestraft wurden und in 
welchem Verhältnis diese Strafen zur heutigen Gesetzgebung 
stehen.

Pädagogisches Dossier und Schlossfiguren
Zur Ausstellung «Zankapfel Thurgau» bietet das Historische 
Museum auch ein fundiertes pädagogisches Dossier an. Darin 
enthalten sind Arbeitsblätter zur Vorbereitung auf den Muse-
umsbesuch oder zum selbstständigen Erarbeiten von Fokusthe-
men. Mit Kommentaren, weiterführenden Anregungen für den 
Unterricht und den Museumsbesuch knüpft das Dossier an die 
Ausstellung an. Aussergewöhnlich ist, dass neu fiktive Figuren 
die Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung «füh-
ren»: der Page Adrian, der so gerne Ritter werden möchte, die 
Köchin Elsi, die alle Schlossbewohner hat kommen und gehen 
sehen, die Kammerjungfer Barbara, die sich Gott ergeben hat 
und der Knecht Konrad, der mit diesem ganzen Ritterzeugs 
so gar nichts anfangen kann. Sie alle vermitteln den Alltag im 
Mittelalter in Form von Dialogen, welche in den sogenannten 
History Boxen zu hören sind. Der Raum von Köchin Elsi befindet 
sich im Bergfried und Adrian empfängt die Besucherinnen und 
Besucher standesgemäss im Ritterkeller. Diese Unterschei-
dung zwischen der Geschichte, vermittelt anhand historischer 
Objekte, und den Geschichten, wie sie die Schlossfiguren er-
zählen, ist Teil der Vermittlung im Historischen Museum Thur-
gau. Das Erzählen bildet dabei den roten Faden, ob Fiktion oder 
historische Realität. Natürlich sind auch die bisherigen Füh-
rungsangebote, wie der Klassiker «Mittelalter und Rittertum», 
weiterhin buchbar. Kindergartengruppen machen sich auf die 
Suche nach dem «geheimnisvollen Ritter Walther» und für die 
Mittelstufe bieten sich die beliebten Workshops «Forschungs-
reise ins Mittelalter» und «Unterwegs als Zeitdetektive» an.

HISTORISCHES MUSEUM

Zankapfel Thurgau: 
Eintauchen 
ins Mittelalter

Das Mittelalter erleben – dies ist das Ziel der neuen 
Ausstellung «Zankapfel Thurgau» des Historischen 
Museums Thurgau. Das interaktive Programm 
für Mittelstufe, Sekundartstufe I und II nutzt das 
Schloss Frauenfeld als ausserschulischen Lernort, 
der besonders reich an Geschichte ist. Erleben heisst 
auch, nahe an den Objekten zu sein, im historischen 
Schlossgemäuer ist das besonders wirkungsvoll. 

Stephanie Hug, Historisches Museum Thurgau

Mit drei neuen Vermittlungsangeboten für Mittelstufe, 
Sekundartstufe I und Sekundarstufe II eröffnet 
das Historische Museum Thurgau am 4. Sep- 

tember 2015 die modernisierte Schlossausstellung «Zankapfel 
Thurgau». Auf den Stockwerken des Schlosses durchleben die 
Ausstellungsbesucher das Spätmittelalter ab 1415, als der Thur-
gau durch politische und religiöse Konflikte gespalten wurde. 
Die turbulente Zeit rund um die Eroberung des Thurgaus durch 
die Eidgenossen prägt den Kanton bis heute. Im Schlossge-
mäuer erleben auch Schülerinnen und Schüler den mittelal-
terlichen Alltag und kommen in Kontakt mit dem grossartigen 
Kunsthandwerk der Zeit vor 600 Jahren.

Mittelalter-Alltag für die Mittelstufe
Für die Mittelstufe konzipiert ist die Führung «Der Alltag im Mit-
telalter». Wer waren die Menschen im Mittelalter und wo lebten 
sie? Welche Bedeutung hatte die Religion im Alltag? Diesen 
und vielen weiteren Fragen rund um das Leben im Schloss 
Frauenfeld gehen die Klassen zusammen mit den Kulturvermitt-
lerinnen an der 90-minütigen Führung auf den Grund. Vertieft 
werden die Themen «Rittertum» und «Glaube», «Landvögte» und 
«Gerichtsbarkeit».

Angebote und Workshops zu Politik und Recht
Mit den Begriffen «Sauschwabe» und «Kuhschweizer» beschäf-
tigen sich die Schülerinnen und Schüler (empfohlen für Se-
kundarstufe I und II) im Vermittlungsangebot rund um «Politik 
und Gesellschaft im Mittelalter». Die Geschichte des Thurgaus 
wird dabei genau beleuchtet: Wer hier das Sagen hatte und 
wie die Eidgenossen das Gebiet zum Untertan machten. Über 
die Rechtsprechung im Mittelalter können Klassen in einem 

INFORMATIONEN

Einführung für Lehrpersonen mit Apéro
Mittwoch, 2. September 2015, 17:00 Uhr

Anmeldung: historisches-museum.tg.ch

Fokus-
Thema

Erleben heisst auch, nahe an den Objekten zu sein. Bild: zVg
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Zusammenhängen, die Bedeutung der Artenvielfalt, Wissen 
um Klimawandel, Umwelt- und Naturschutz oder Fragen zu 
einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das 
Naturmuseum Thurgau vermittelt zu diesen und vielen weite-
ren Themen grundlegendes Wissen. Dabei steht die lokale und 
regionale Natur, ihre Jahrmillionen alte Geschichte und ihre Prä-
gung durch den Menschen in Vergangenheit und Gegenwart 
im Zentrum. Die Dauerausstellung präsentiert über 1500 Tier- 
und Pflanzenpräparate, viele davon in lebensecht nachgebauten 
Landschaften. Jedes Jahr richten Sonderausstellungen einen 
vertieften Blick auf ausgewählte Themen. Sie behandeln nebst 
biologischen und ökologischen auch kulturelle und ökonomische 
Aspekte. Die Ausstellungen schaffen Nähe zu Unterrichtsin-
halten und machen auch anspruchsvolle Themen anschaulich 
zugänglich. Sie ermöglichen entdeckendes Lernen am Objekt, 
machen Zusammenhänge sichtbar, schulen die selbstständige 
Erschliessung von Lerninhalten und fördern die Reflexion über 
die Auswirkungen des eigenes Handelns auf Natur und Umwelt.

Einfache Vorbereitung, konzentrierte Umgebung
An den Vormittagen ist das Naturmuseum ausschliesslich für 
Schulklassen geöffnet. Es wird zum Klassenzimmer, in dem es 
sich ungestört und konzentriert arbeiten lässt. Zu den Ausstel-
lungen erarbeitet das Museum Unterlagen mit Anregungen, 
Arbeitsblättern und Sachinformationen für den Museums-
besuch mit der Klasse oder die Behandlung des Themas im 
Schulzimmer. Für Kindergarten- bis Mittelstufe sind die Ausstel-
lungsinhalte stufengerecht aufgearbeitet und erleichtern so die 
Vorbereitung des Museumsbesuchs. Ausserhalb des Schulzim-
mers bieten sich damit vielfältige Möglichkeiten für handlungs- 
und anwendungsorientierte Lernformen, die zum Gelingen eines 
Kompetenzen fördernden Unterrichts beitragen. Darauf wird 
besonders bei Führungen Wert gelegt: Über die Präparate und 
Objekte in den Ausstellungen, ergänzt mit weiterem Anschau-
ungsmaterial, führen erfahrene Museumsvermittlerinnen und 
-vermittler die Kinder an die Themen heran. Durch Mitmachen, 
Anfassen und den gegenseitigen Wissensaustausch schaffen 
sie über verschiedene Wahrnehmungsebenen einen aktiven Zu-
gang zu den Inhalten und fördern vernetztes Lernen. 

Bereichernde Begegnungen
Als ausserschulischer Lernort ist das Naturmuseum mit sei-
nen Ausstellungen und Angeboten eine bereichernde Ergän-
zung zum Unterricht im Schulzimmer. Es leistet damit nicht nur 
einen Beitrag zur Behandlung vieler Themen im Fachbereich 
Natur, Mensch und Gesellschaft. Der Austausch mit der Zoolo-
gin oder dem Museumsdirektor an einer Führung bereichert die 
Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen. Im prachtvollen 
historischen Museumsgebäude in der Altstadt wird der Besuch 
des Naturmuseums darüber hinaus zu einer Begegnung mit der 
Kulturinstitution Museum.

NATURMUSEUM

Aus dem Unmittel-
baren Wissen 
schöpfen und …

Museen vermitteln Inhalte und Wissen durch Ob-
jekte. Das macht sie als ausserschulische Lernorte 
besonders attraktiv, wie das Beispiel Naturmuseum 
Thurgau in Frauenfeld zeigt.

Hannes Geisser und Catherine Schmidt, Naturmuseum Thurgau 

Angesichts einer zunehmenden Digitalisierung und Vir-
tualisierung der heutigen Lebenswelten gewinnt die 
Begegnung mit realen Objekten, Phänomenen und 

Sachverhalten im schulischen Alltag zunehmend an Bedeutung. 
Der Gang aus dem Schulzimmer hinein in die gegenständliche 
Welt eines Museums ermöglicht solche Begegnungen und kann 
für Schülerinnen und Schüler zu einem Erlebnis werden. Als aus-
serschulische Lernorte bieten Museen zahlreiche Möglichkeiten, 
einen Museumsbesuch in den Unterricht zu integrieren. Mit sei-
nen schulischen Vermittlungsangeboten findet das Naturmuseum 
Thurgau, ausgezeichnet mit dem Prix Expo und 2012 nominiert 
für den Europäischen Museumspreis, schweizweit Beachtung.

Natur vor der Haustüre
Heute stellen sich im weiten Themenfeld Natur, Mensch und 
Gesellschaft zahlreiche Fragen, welche die Öffentlichkeit be-
schäftigen. Dazu zählen u.a. das Verstehen von ökologischen 

Das Naturmuseum als ausserschulischer Lernort. Bild: Archiv Naturmuseum Thurgau

INFORMATIONEN

Informationen und Angebote für Schulen
www.naturmuseum.tg.ch > Schulen

Fokus-
Thema



K ULTUR 47Schulblatt Thurgau 4 • August 2015

logenteams nicht immer 1:1 vergleichbar mit den Abenteuern 
von Lara Croft oder Indiana Jones. Aber wenn die Schulkinder 
konkret fragen, ob man schon einmal Gold gefunden, eine 
Pfahlbausiedlung entdeckt oder ein altägyptisches Grab aus-
gegraben habe, dann folgt eine Antwort mit street-credibility!

Begreifen
In unserer hochtechnisierten, oft nur noch virtuell wahrgenom-
menen Umwelt sind direkte Begegnungen mit dem originalen 
Fundstück, das man während einer Führung anfassen und 
somit im wahrsten Sinn des Wortes begreifen kann und darf, 
ein einmaliges Erlebnis. In der Dauerausstellung des Museums 
für Archäologie stehen didaktische Rollis mit echten archäolo-
gischen Fundstücken für die Lehrpersonen und Schulkinder zur 
Verfügung. Wer ein 5700 Jahre altes Steinbeil, Keramikkrüglein 
oder Holzpfahl in den eigenen Händen hielt oder Getreide auf 
einer steinernen Handmühle mahlte, der wird das nicht mehr 
so rasch vergessen. Diese Fundstücke sind analoge «Pixel», die 
es Jung und Alt erlauben, ein Geschichtsbild zu rekonstruie-
ren. Die zahlreichen Nachbarsdisziplinen liefern dabei wertvolle 
Daten, um diese Vergangenheit indirekt wieder auferstehen zu 
lassen. Die Kinder lernen so, die vielen Einzelfäden an geeig-
netem Schulwissen miteinander zu verknüpfen. Dabei können 
unterschiedlichste Schlagwörter wie Pfahlbauer, Römer, Essen 
& Trinken durch die Jahrtausende oder Wohnen seit Urzeiten 
als Projektüberschriften dienen: Willkommen beim Abenteuer 
Museum für Archäologie!

MUSEUM FÜR ARCHÄOLOGIE 

… Inhalte inter-
disziplinär vertiefen

Wohl keine Wissenschaft arbeitet so interdisziplinär 
wie die Archäologie. Zudem sind Funde aus der Ur- 
und Frühgeschichte für Kinder begreifbar. Wird das 
Thema spannend und anschaulich vermittelt, dann 
prägt der Museumsbesuch nachhaltig.

Urs Leuzinger, Museum für Archäologie

Im Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld werden 
die aussagekräftigsten Funde aus dem Kanton von der 
Steinzeit bis vorgestern ausgestellt. Archäologie beschränkt 

sich also nicht auf möglichst alte Epochen. Sie ist eine geeig-
nete Methode, um Umwelt, Lebensweise, Wirtschaft, Architektur, 
Handwerk oder Ernährung vergangener Zeiten zu beschreiben, 
aus denen keine oder nur lückenhaft überlieferte Textquellen 
vorliegen.

Interdisziplinär
Heute sind Schlagwörter wie Vernetzung, Interdisziplinarität, 
Kooperation oder Brainstorming in jedem Lehrplan gross ge-
schrieben. Die Archäologie verbindet seit ihren Anfängen un-
terschiedlichste Disziplinen, um die bruchstückhaft überlieferte 
Vergangenheit zu rekonstruieren. Dabei werden sowohl natur-
wissenschaftliche als auch geisteswissenschaftliche Fächer ein-
bezogen. Neben Biologie, Genetik, Zoologie, Geologie, Physik, 
Chemie oder Anthropologie bedienen sich die Archäologinnen 
und Archäologen auch bei Fächern wie Ökonomie, Ethik, Theo-
logie, Philosophie, Kunst oder Politik. Es gibt also kein einziges 
Schulfach, das nicht auch für die Erforschung der Vergangenheit 
genutzt wird. Sämtliche Skills – Sprachen sind extrem wichtig, 
damit sich die internationale Forschergemeinschaft verständi-
gen kann –, welche die Kinder in der Schule lernen, können 
deshalb im Museum für Archäologie Thurgau exemplarisch an-
gewandt werden.

Vermitteln
Früher waren Museen streng bewachte Raritätenkabinette des 
Bildungsbürgertums. Das altmodische, verstaubte Museum ist 
mittlerweile glücklicherweise vom Aussterben bedroht. Vielfäl-
tige Vermittlungsangebote wie Führungen, Workshops, inter-
aktive Rundgänge, Exkursionen oder Weiterbildungen werden 
heutzutage für unterschiedlichste Nutzergruppen angeboten. 
Im Museum für Archäologie wird diese Öffentlichkeitsarbeit 
ganz bewusst von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
durchgeführt. Zwar ist die tägliche Arbeit des Thurgauer Archäo- 

INFORMATIONEN

Schulklassen vormittags Dienstag bis Freitag, 
nach Anmeldung
Führungen: CHF 80.–

www.archaeologie.tg.ch > Schulen

«Im Schweisse deines Angesichts … » – Schulkinder beim Kornmahlen auf einer 
Handmühle im Museumsgarten. Bild: AATG, Urs Leuzinger.

Fokus-
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KANTONSBIBLIOTHEK 

Vernetzung und 
Schnitzeljagden

Kantonsbibliothek und MDZ pflegen die Zusam-
menarbeit mit den Verantwortlichen für Schulbiblio- 
theken.

Lukas Hefti, Kantonsbibliothek

Erfolgreicher Höck für Verantwortliche von Schulbiblio-
theken: «Das Sachbuch in der Schulbibliothek» (2014) 
oder «Bücher für Jungs» (2015), so nannten sich die 

Themen der Höcks vergangener Jahre. Das engagierte Biblio-
theksteam des MDZ stellte eine breite Auswahl von empfehlens-
werten Büchern zusammen. Die Listen mit den Empfehlungen 
sind auf der Homepage der Kantonalen Bibliothekskommission 
www.biblio.tg.ch im Bereich Schulbibliotheken zu finden. Der 
Höck für Verantwortliche von Schulbibliotheken wird jährlich im 
Frühling durchgeführt und steht auch Nicht-Schulbibliothekaren 
offen. Neben dem anregenden Input zum zentralen Schwerpunkt 
bleibt noch genügend Zeit für den Austausch von Fragen und 
Erfahrungen. Im März diesen Jahres bot Barbara Rossbacher 
zum Einstieg in den Nachmittag eine neuartige Methode für Bi-
bliothekseinführungen vor. Die Teilnehmerinnen eilten mit iPads 
ausgerüstet, wie bei einer Schnitzeljagd durch die Bibliothek. Sie 
folgten den verschlüsselten und versteckten Hinweisen mithilfe 
der App «Actionbound».

Starthilfe für Verantwortliche von Schulbibliotheken
Am 30. September 2015 findet zum dritten Mal der Kurs «Start-
hilfe für Verantwortliche von Schulbibliotheken» statt. An einem 
Mittwoch Nachmittag lernen die Kursbesucher die wichtigsten 
bibliothekarischen Hilfsmittel und Kontaktadressen kennen. Auf 
diese Art hoffen wir den Schulbibliothekarinnen und Schulbiblio- 
thekaren die Aufgabe etwas näher zu bringen und Wege auf-
zuzeigen, wie dieses «Ämtli» mit Lust und Effizienz ausgeführt 
werden kann. Angesprochen sind Verantwortliche für Schulbiblio- 
theken und am Thema interessierte Lehrpersonen.

SEEMUSEUM 

Hund Schnufferl 
erkundet Seemuseum 

Was es in einem Seemuseum alles zu erschnüffeln 
gibt? Wo ein Hund überall sein Näschen hinein- 
stecken kann? Gemeinsam mit Hund «Schnufferl» 
machen wir uns auf, das Seemuseum zu erkunden.

Frauke Dammert, Seemuseum Kreuzlingen

Spielerisch lernen die Kinder, dass ein Museum ein Ort für 
alle ist und alle willkommen sind. «Schnufferl» ist ein neu-
gieriger kleiner Hund – er zeigt den Kindern alle Räume 

und weiss auch, was früher in dem Gebäude war, das heute Mu-
seum ist. Am Hafen erzählt er, wie das Leben der Hafenarbeiter 
aussah und weiss, welche Schiffe auf dem Bodensee fuhren 
und wie es damals gerochen hat. Schnufferl ist der Hund eines 
Fischers und liebt es, sich den Seewind um die Nase blasen zu 
lassen. Spielerisch und anschaulich führt der Rundgang in das 
grosse Themengebiet «Museum» ein. Zusammen mit der Hand-
puppe Schnufferl lernen die Kinder erste Basisfunktionen eines 
Museums kennen. Was ist eine «Sammlung» und wo, wie und vor 
allem warum wird etwas aufbewahrt und präsentiert.

Die Vorschulkinder erhalten bei dieser speziellen Führung die 
Möglichkeit, sich die Bildungseinrichtung Museum, kognitiv und 
emotional zu erschliessen. Unsere Anstrengungen, das See-
museum zu einem ausserschulischen Lernort zu machen, sind 
erheblich. Fruchtbar gestaltet sich insbesondere die Zusammen-
arbeit mit der Primarschulgemeinde Kreuzlingen, was auch in 
einer speziellen Vereinbarung seinen Ausdruck findet. Neben 
unserer Dauerausstellung bemühen wir uns stetig, schulrele-
vante und didaktisch wertvolle Sonderausstellungen zu zeigen, 
so wie aktuell die Ausstellung Fledermäuse, die bis 27. Septem-
ber 2015 im Dachboden des Museums gastiert.

ÖFFNUNGSZEITEN

Juli bis September 
Dienstag bis Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr

Oktober bis Ende Juni 2016 
Mittwoch, Samstag, Sonntag 14:00 – 17:00 Uhr

Museumskafi geöffnet; Gerne öffnen wir für Gruppen auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten. 
www.seemuseum.ch

INFORMATIONEN

Starthilfekurs für Schulbibliothek-Verantwortliche
Mittwoch, 30. September 2015, 14:15 – 17:15 Uhr 
Wehrlischulhaus Kreuzlingen

Anmeldung bis 25. September 2015 
Kathrin Geiger, ka.geiger@bluewin.ch

Fokus-
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KULTUR & SCHULE 

In der Ostschweiz hat 
es kklick gemacht

«kklick – Kulturvermittlung Ostschweiz» blickt auf 
ein erfolgreiches erstes Jahr zurück

Cornelia Spillmann, Kultur & Schule Thurgau

Seit August 2014 ist die Plattform «kklick – Kulturvermitt-
lung Ostschweiz» online. Parallel dazu ist die Initiative 
«Kulturverantwortliche an Schulen» erfolgreich gestartet. 

Eine erste Evaluation dieser beiden Vorhaben zeigt klar: Sowohl 
die Plattform wie auch die Angebote für Kulturverantwortliche 
an Schulen entsprechen dem Bedürfnis von Lehrpersonen, sich 
auf unkomplizierte Art über Kulturvermittlungsangebote für ihre 
Schulklassen zu informieren. Die Online-Plattform www.kklick.ch  
erleichtert Lehrpersonen die Planung und Organisation von 
Kulturvermittlungsanlässen. Zahlreiche interessante Ausschrei-
bungen von Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden der Re-
gion sind auf der Plattform zu finden. Schnell und ohne grossen 
Aufwand lassen sich so Vermittlungsangebote «auf einen kklick»  
buchen. Ergänzend zur Onlineplattform erscheint jeweils im 
August und im März die kklick-Broschüre, die exemplarisch 
Kulturvermittlungsangebote aus der Ostschweiz präsentiert. 
Viermal jährlich wird zudem der kklick-Newsletter versandt, der 
Veranstaltungen ankündigt sowie auf besondere Vermittlungs- 
angebote oder Dienstleistungen von kklick aufmerksam macht. 

Die Initiative «Kulturverantwortliche an Schulen» ist im ver-
gangenen November in der Kartause Ittingen mit dem ersten 
Netzwerktreffen gestartet. Beide dort ansässigen Häuser – das 
Kunstmuseum Thurgau und das Ittinger Museum – haben ihre 
Vermittlungsangebote für Schulen in Form von Mini-Workshops 
vorgestellt. Daneben blieb Zeit, um sich über die Aufgabe der 
Kulturverantwortlichen an Schulen auszutauschen. Bereits nach 

INFORMATIONEN

Haben Sie schon auf www.kklick.ch gestöbert? 
Buchen Sie einfach und sparen Sie Zeit! Möchten Sie Kul-
tur an Ihrer Schule machen? Dann sprechen Sie mit Ihrer 
Schulleitung und besuchen Sie das Netzwerktreffen mit 
den internationalen Kurzfilmtagen: 

Netzwerktreffen mit internationalen Kurzfilmtagen
Mittwoch, 26. August 2015, Winterthur

Mehr Informationen und den Leitfaden für Kulturverant-
wortliche finden Sie unter www.kklick.ch

Fokus-
Thema

diesem Anlass haben sich knapp 50 Lehrpersonen offiziell als 
Kulturverantwortliche eingetragen und setzen sich nun dafür ein, 
dass ihre Kulturbegeisterung im Schulalltag einen Platz findet. 
Das zweite Netzwerktreffen fand im März 2015 im Theaterhaus 
Thurgau in Weinfelden statt. Dort konnten sich die Kulturver-
antwortlichen ein Bild über das umfangreiche Programm des 
Theater Bilitz machen. Mit einem eigens für das Netzwerktreffen 
aufgeführten Stück erhielten die Kulturverantwortlichen Einblick 
in die Arbeit der Theatergruppe. Das dritte Netzwerktreffen fin-
det wiederum mit einem abwechslungsreichen und attraktiven 
Programm am 26. August 2015 in Kooperation mit den Interna-
tionalen Kurzfilmtagen in Winterthur statt. 

Für ihr Engagement erhalten Kulturverantwortliche exklusiv den 
kklick-Kulturpass. Dieser ermöglicht freien oder vergünstigten 
Eintritt in Ausstellungen und Aufführungen sowie weitere at-
traktive Angebote von Ostschweizer Kulturinstitutionen. Neu 
wird der Kulturpass Angebote aus allen drei an «kklick – Kul-
turvermittlung Ostschweiz» beteiligen Kantonen, also auch aus 
Appenzell Ausserhoden und St. Gallen umfassen. Kulturverant-
wortliche verpflichten sich jeweils für ein Schuljahr und nehmen 
an den zwei Mal jährlich stattfindenden Netzwerktreffen teil. Die 
Netzwerktreffen werden als Weiterbildung anerkannt. 

«kklick – Kulturvermittlung Ostschweiz» engagiert sich auch im 
kommenden Schuljahr, um Lehrpersonen im Kanton den Zu-
gang zu Angeboten der Kulturvermittlung zu vereinfachen.



VERBÄNDE50 Schulblatt Thurgau 4 • August 2015

VTGS

Jürg Schenkel 
zur Pensionierung

Würdigung von Walter Berger, Chef Amt für Volks-
schule, gehalten am Freitag, 3. Juli 2015 im Kultur-
zentrum Dreispitz Kreuzlingen.

«Ein Kranz ist gar viel leichter binden, als ihm ein wür-
dig Haupt zu finden. Johann Wolfgang von Goethes 
Sorge teile ich nicht. Es fällt mir leicht, dir lieber Jürg, 

den wohl verdienten Kranz zu winden. Uns beide verbinden 22 
Jahre intensiver beruflicher Zusammenarbeit mit vielen Anknüp-
fungspunkten und Erfahrungen als Grundlage für meine kurze 
Laudatio. Und auch das «würdig Haupt» ist schnell gefunden. 
Weniger aufgrund deiner formidablen Medienpräsenz – denn die 
allein legitimiert Würde unzureichend –, als vielmehr mit Blick 
auf dein langjähriges, engagiertes und erfolgreiches Wirken 
zum Wohle der Schule Kreuzlingen und der Thurgauer Volks-
schule. Du hast nicht nur deine Zeit und deine Kompetenz in 
deine Aufgaben als Schulpräsident und Vertreter des Verbandes 
Thurgauer Schulgemeinden VTGS eingebracht, sondern deinen 
Auftrag mit Herz, ja Leidenschaft und mit einem hohen Gespür 
für die Verantwortung gegenüber unserer grossen Schulge-
meinschaft angepackt. Du verstandest deine Arbeit vor allem 
als Dienst am Mitmenschen und nicht allein als Commitment ge-
genüber der Sache. Deine christliche Grundhaltung war auch in 
deinem Führungshandeln gut spürbar. Ich erlebte dich als über-
aus versierten Schulpräsidenten, der die Geschäfte mit grosser 
Sorgfalt und viel Weitsicht führte: Zum Beispiel die strategische 
Investitions- und Finanzplanung der Schule Kreuzlingen mit dem 

Jürg Schenkel, Schulpräsident und Vertreter des Verbandes Thurgauer 

Schulgemeinden VTGS.

INFORMATIONEN

Eltern lesen bald 
das SCHULBLATT

Ab 2016 können die Eltern unser SCHUL-
BLATT beziehen. Das Amt für Volksschule 
will ihnen damit Einblick in den Schulalltag 
und in schulische Themen gewähren. Eine 
Rubrik für Elternanliegen ist nicht vorgese-
hen.

Die Lehrerinnen und Lehrer sind gebeten, am 
nächsten Elternabend den SCHULBLATT-
Flyer den Müttern und Vätern zu verteilen. 

Dieser wird rechtzeitig paketweise den einzelnen 
Schulhäusern zugestellt. 

Die Eltern erhalten so die Möglichkeit, die Ausgabe De-
zember 06 | 2015 «Humor im Unterricht» als kostenlose 
Probenummer auf www.schulblatt.tg.ch zu bestellen. 

Das Jahres-Abonnement 2016 kostet CHF 50.–.
Eine weitere Spezialnummer zu «Eltern & Schule» ist für 
Oktober 2016 geplant.
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der informelle Austausch bei Speis und Trank, die Pflege der 
Psychohygiene beim Jassen oder Jürg an der Kamera, um eine 
professionelle Dokumentation bedacht … Deine Fotografien, vor 
allem aber die vielen gemeinsamen Erinnerungen, werde ich als 
wertvollen Schatz hüten. 

Lieber Jürg, ich blicke dankbar und mit Respekt auf eine einzig-
artige Zeit mit dir zurück. Empfange meinen und unseren gros-
sen Dank für alles, was du für deine Schule und unsern Thurgau 
geleistet hast. – Machs guet Jürg, geniess jeden neuen Tag als 
sei er ein Leben für sich.

Ziel, den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schü-
lern eine zeitgemässe Infrastruktur zu gewährleisten. Dabei 
war dir ein haushälterischer, pragmatischer Umgang mit 
den Steuermitteln wichtig: nicht das für alle Zeit Optimale 
und ästhetisch Anspruchsvollste sollte realisiert werden, 
sondern das Notwendige, Sinnvolle und Zweckdienliche. 
In der schulorganisatorischen und pädagogischen Ausrich-
tung deiner Schulen hast du den Handlungsspielraum, den 
der Kanton den Schulgemeinden gewährt, – im Minimum 
gewährt – maximal ausgeschöpft. Daraus entwickelte sich 
ein unverkennbares Kreuzlinger Schulprofil. Deine Schu-
len sollten eine zukunftsgerichtete, qualitativ hochwertige 
Bildung und Erziehung gewährleisten und sich konstruktiv 
dem gesellschaftlichen Wandel stellen. Im Laufe der Zeit 
sind viele fortschrittliche Konzepte entwickelt und umge-
setzt worden. Ich erinnere z. B. an das kommunale Sprach-
förderkonzept, ein flächendeckendes SHP-Konzept (später 
überführt in das Förderkonzept), das Timeout-Konzept, ein 
Schulberatungs- und Weiterbildungskonzept – mit Blick auf 
die Einführung von LP21 hat auch hier die Schule Kreuz-
lingen die Nase vorn – und aktuell ein ambitiöses Projekt 
zum Aufbau von Tagesstrukturen. Von diesem Pioniergeist 
konnten viele Thurgauer Schulen und auch wir als Kanton 
profitieren. Des Sängers Höflichkeit lässt einzig die Frage 
offen, in welchem Aggregatszustand sich das Projekt Schul- 
uniform befindet …

Deine Auftritte wirkten kraftvoll, manchmal auch laut und 
bewusst provokativ, aber immer getragen von Zielorientie-
rung, geprägt von hohem Sachverstand, philosophischem 
Spürsinn und wie wir heute bereits erleben durften, ebenso 
von viel Humor. Wer mit Jürg zusammenarbeitete, wusste, 
dass hinter der markigen Fassade ein sensibler, liebens-
würdiger Mensch steht, ein Mensch, der weiss, dass für 
erfolgreiche, nachhaltige Führung immer auch die beteilig- 
ten Menschen mit im Boot sein müssen, Menschen, die 
sich verstanden und angenommen fühlen. Einen beson-
deren Kranz möchte ich dir für deine Verdienste an den 
Strukturen der Thurgauer Volksschule winden. Du gehörst 
zu den Vätern, des aktuellen Finanzierungsmodells. Über 
Jahre hinweg hast du an der Entwicklung und Optimierung 
des Beitragssystems mitgearbeitet und dabei dein reiches 
Finanz- und Organisationswissen freigiebig zur Verfügung 
gestellt. Mehr noch: du hast den Umsetzungsprozess als 
kritischer Freund und hilfreicher Berater bis heute begleitet 
und deine Erfahrungen und Anregungen – auch ungefragt 
– laufend in den Prozess eingebracht. Als Vorstand des 
VTGS hast du mitgeholfen, den Verband als professionellen 
Ansprech- und Sparringpartner des Kantons zu stärken und 
dessen Aussenauftritt zu schärfen, etwa durch das Kreieren 
des Publikationsorgans «zytpunkt».

Wie bereits angedeutet: die Zusammenarbeit mit uns Re-
präsentanten des Kantons war stets eine kritische, die 
nicht davor zurückschreckte, auf die unterschiedlichen Ver-
antwortlichkeiten und Rollen zu verweisen. Die berufliche 
Zusammenarbeit ging aber immer einher mit der Pflege 
persönlicher Freundschaft: In lebendiger Erinnerung blei-
ben mir die stimmungsvollen Bootsausflüge auf dem See, 

»

TUK

45. Jahrestagung – TUK bewegt

Thurgauer Unter-
stufen Konferenz
Mittwoch, 23. September 2015
Casino Frauenfeld

Türöffnung: 13:45 Uhr
Tagung:  14:15 – 18:00 Uhr

Einladung
Die Einladungsbüchlein werden Ende August verschickt 
und unter www.tuk-tg.ch aufgeschaltet.
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Zeitalter der Neuen Medien besonders wichtig. Ich finde es 
schön, dass dir der Wald als ein zentraler Ort für diese Be-
lange wichtig ist. Ich möchte den Begriff weiterfassen: Nebst 
der Natur gehören für mich Kultur, Geschichte, Bauten, Museen 
und die Wirtschaft dazu. Ja alles, wo das Leben stattfindet. 
Ich habe das Glück, Realien im Kursunterricht in Doppellek-
tionen unterrichten zu dürfen. So habe ich mehr Luft für die 
frische Luft! Daneben kann ich ab und zu einen Halbtag oder 
mindestens drei Lektionen am Stück ausserhalb des Schul-
hauses einsetzen, zuletzt beispielsweise für einen Besuch im 
Kornhaus-Museum Rorschach.

Remo: Eigentlich haben wir Menschen verschiedene Lernfelder, 
durch die wir müssen. Das Leben … Das Überleben … das Mit-
einander-Leben … Also das Soziale, das Kulturelle, die Wirt-
schaft, die Arbeitswelt … Im Waldkindergarten ist der Lernort 
die Natur. Jedes Individuum hat andere Öffnungen, Zugänge, 
zu empfangen – je nach Typ.

Oswaldo: Du sprichst draussen andere Lerntypen an, die, die 
sonst weniger zum Zug kommen. Plötzlich können sie sich 
entfalten. Die praktische Intelligenz kommt im klassischen Un-
terricht häufig zu wenig zur Geltung. So sollten solche Erfolgs-
erlebnisse auf einer anderen Ebene stattfinden.

Remo: Du musst das üben. Das Fundament hierzu müsste in 
der frühen Kindheit gelegt werden. Ich wünschte mir massiv 
mehr Förderung der Kleinen! Ich würde mehr in die Frage inves- 
tieren: Wie soll die kommende Generation aussehen?

IM WALD

Oswaldo: Sobald einige Eltern Wald hören, denken sie bereits 
an Zecken. Der ewige Sicherheitsgedanke! Allein schon der 
Schulweg, der oft keiner mehr ist, weil Kinder zum Schulhaus 
chauffiert werden. Wir müssen uns damit abfinden, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler einen massiven Mangel an elemen-
taren Naturerfahrungen haben. Heute mache ich Unterricht mit 
viel schlichteren Mitteln … Experimente mit einem Glas Wasser, 
zum Bespiel. Ich ermögliche heute mehr Erfahrungen mit einfa-
cheren Phänomenen.

Remo: Im Waldchindgsi haben wir die Sequenzen Freispiel und 
Unterricht. So gestalten wir den zweiten Teil möglichst aus den 
Interessen der Einzelnen aus dem ersten.

BLIND DATE

Mehr Erfahrungen 
ermöglichen 

Zwei Urgesteine der Naturpädagogik rollen aufei-
nander zu und nehmen miteinander tüchtig Fahrt auf.

Urs Zuppinger

Oswaldo Dolci: Remo, mich würde interessieren, was du mit 
ausserschulischen Lernorten am Hut hast.

Remo Gugolz: Nun, ich habe vor 22 Jahren den Waldkindergar-
ten in St. Gallen initiiert und mitgegründet. Ich fand: Dass will ich 
für meine Kinder! Diese Institution läuft immer noch privat. Wir 
hatten im zweiten Jahr bereits 13 Kinder quasi als Basisstufe. 
So drängte sich im Jahr 3 die 1. und 2. Klasse auf. Heute sind 
es fünf Spielgruppen, ein Kindergarten und eine Schulklasse 
als Basisstufe vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. Nach 12 
Jahren laugte ich etwas aus, habe mich anderweitig interes-
siert und engagiert. Momentan mache ich in diesem Bereich vor 
allem praktische Weiterbildungen: Was kann ich in der Natur als 
Lernort machen?

Oswaldo: Wenn ich es richtig verstehe, wechseln die Kinder 
nach der zweiten Klasse in die reguläre Schule. Ich selber bin 
für den Realienunterricht an der Sekundarschule Horn zu-
ständig. Wir sind eine Mosaikschule und unterrichten also in 
altersdurchmischten Klassen. 60  Prozent davon sind individua-
lisierender Unterricht. Das gibt mir Gelegenheit, sowohl Selbst-
ständigkeit als auch Teamfähigkeit zu fördern. Das kommt mir 
sehr entgegen, unter anderem, um mehr ausserschulische 
Lernorte anzupeilen.

Remo: Den Stoff musst du ja auch so reinbringen. Damit der 
Mensch dies leisten kann, braucht er Komfort-Zonen. Diese 
sind in einem Schulzimmer mal mehr mal weniger gegeben. 
Draussen findest du mehr Möglichkeiten zur Bewegung. Ich 
meine da die innere Bewegung, die gefördert werden muss.

Oswaldo: Da bin ich sehr einverstanden: Draussen findet das 
Leben statt! Die 1:1-Auseinandersetzung mit der Natur ist im 

Fokus-
Thema

Remo Gugolz

«Die Wald-Kinder 
stehen mit beiden Beinen 

im Leben.»
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versuche für Beobachtungen ermögliche und damit These und 
Antithese zulasse. Wenn die Schüler/-innen in Dialog mit den 
andern treten und das Phänomen diskutieren, habe ich bereits 
ein wichtiges Ziel erreicht.

WEITERBILDUNG IN NATURPÄDAGOGIK

Remo: Ich stelle mir den Lernweg so vor wie einen Baum hin-
aufzuklettern. Du wählst immer wieder einen höheren Ast oder 
eine Verästelung aus. Trägt er mich? Was bringt mich weiter? 

Oswaldo: Denkst du, unsere Gesellschaft ist schon reif genug 
für einen Ausbau von Naturerfahrungen à la Waldkindergar-
ten? Abnehmende Institutionen fragen doch: Wo steht der und 
die im stofflichen Bereich? Also werden Stellwerk-Resultate 
konsultiert. Die prüfen hauptsächlich Wissensfragen aus Teil-
bereichen der Realien. Praktische und andere Kompetenzen 
werden gar nicht erfasst. Deine Forderung bleibt somit vermut-
lich Wunschdenken. Das Zeugnis genügt bei Bewerbungen 

häufig nicht mehr. Neue Messinstrumente kommen häufig von 
der Wirtschaft. Auch hier wird meist wenig Wert auf kreative 
Lösungsstrategien gelegt. Interessant ist aber, dass ich auf 
mein Nachfragen bei Lehrmeistern, welchen Typ Lehrling sie 
bevorzugen, meist die Antworten «selbstständige, teamfähige 
und zupackende» erhalte. 

Remo: Jetzt bist du bei der Frage: War zuerst das Huhn oder 
das Ei? Das Bedürfnis der Wirtschaft oder die Fähigkeit der 
Menschen?

Oswaldo: Ich bin überzeugt, dass ich dies auch im regulären 
Unterricht fördern kann. Es läuft vielleicht nicht ganz so natür-
lich ab … . Es braucht meiner Meinung nach zwei Dinge, Mut zur 
Lücke und Geduld. Ich habe früher zu viel vorgegeben, anstatt 

Ich vermute mal, viele Lehrer sind zu sehr mit dem Lehrplan 
verhaftet, wagen kaum Neues, wollen ihre Komfortzone lieber 
nicht mehr verlassen. Müssen denn alle durch die Ziele eines 
Lehrplanes durch, Oswaldo? Du kannst doch den Spreu vom 
Weizen trennen! Ich denke, mit deiner Berufserfahrung merkst 
du schnell, welcher Schüler es etwa wohin bringt.

Oswaldo: Mhm, da bin ich aber vorsichtig. Jeder hat so seine 
Stärken, einfach an andern Orten. Wer mehr Zeit braucht, soll 
diese auch erhalten. Niemand muss so auf den andern warten. 

Remo: Ein praktisches Beispiel, wie ich das mit der Spreu 
meinte. Wo sind die Stärken des Einzelnen? Die Kleinen schrei-
ben mit einem Kohlestift am glatten Buchenstamm, sammeln 
seine Blätter und Früchte, zählen und sortieren diese. Wer dies 
einmal gemacht hat, vergisst es nie mehr weil er es begreifen 
kann. Oder ein Kind legt sich auf den Boden und beobachtet 
die Wolken, ich lege mich dazu und spinne eine Geschichte 
über den Wasserkreislauf, die Kinder lernen mit originalen Sin-
neseindrücken viel direkter und nachhaltiger. Wenn ein Kind 
einen Bord hochkraxelt ziehe ich dieses nicht gleich mit rauf. 
Ich lasse ihn sein eigenes Erlebnis «erleben». Sporne ihn an: 
Wow, du schaffst es oder was gibt es für Möglichkeiten das du 
es schaffen könntest! Hier stehe ich als Schüler an und erlerne 
nun, was zu tun ist, um den Hang hochzukommen. In der Natur 
erlernst du viel Elementares: Fallen und aufstehen zum Beispiel! 
An diesen Erfahrungen kannst du dich später orientieren und 
verschiedene Probleme angehen und lösen!

Oswaldo: Was zeichnet Wald-Schüler später aus? 

Remo: Diese Jugendlichen haben gelernt, kreative Lösungen zu 
finden, im Weiterkommen und im Sein! Mein Sohn etwa wirkt 
sehr selbstsicher, hat eine gute Selbsteinschätzung. Ich sagte 
ihm während der Rekrutenschule als er eine Krise hatte: du 
kannst alles machen, aber schau genau hin, wie weit du gehen 
möchtest und auch kannst. Wann und wo stehst du an und 
dann überlege und reagiere. Die Wald-Kinder stehen mit beiden 
Beinen im Leben.

Oswaldo: Ich höre viele Dinge heraus, die auch mir wichtig sind. 
Das Selbstbewusstsein zu bilden, zum Beispiel. Individualisieren 
heisst, nicht einfach einen Plan abzuarbeiten, den der Lehrer 
vorgegeben hat. Abläufe müssen ausprobiert werden können. 
Vieles kann ich aber auch von draussen ins Schulzimmer trans-
ferieren und das selbe Phänomen im Unterricht stattfinden 
lassen. Wichtig ist mir, dass ich unterschiedliche Erklärungs-

Oswaldo Dolci

«Die praktische Intelligenz 
kommt im klassischen 
Unterricht häufig zu wenig 
zur Geltung.»

Remo Gugolz

«Ich stelle mir den Lern- 
weg so vor wie einen  

Baum hinaufzuklettern.»
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nicht. Auch dort müssen Lernanreize geschaffen werden. Es 
ist darum ein schönes Kompliment, wenn Schüler sagen: Dahin 
will ich nochmals. Bezug und Anknüpfungspunkte zum Lern-
stoff spürbar zu machen, ist mir wichtig. Jedes Jahr führen wir 
im September ein Klassenlager durch, wo wir ebenfalls ideale 
Voraussetzungen für ausserschulische Lernorte vorfinden. Alle 
drei Jahre ist eine Arbeitseinsatz-Woche angesagt. Letztmals 
restaurierten wir Sandsteinmauern. Daneben ist natürlich auch 
die Schnupperlehre ein externer Lernort, wo es gilt, auf fremde 
Leute zuzugehen.

Remo: Dabei werden doch gleich mehrere Themen – ja Kom-
petenzen – gefördert! 

Oswaldo: Es ist enorm wichtig, nicht nur die fachlichen – stoff-
bezogenen – Kompetenzen wertzuschätzen, sondern eben 
auch die sozialen Stärken.

Remo: Wenn ich als Lehrperson diese wahrnehme und ästi-
miere, hilft diese einem Schüler enorm und gibt ihm Ansporn 
für den nächsten Schritt, das neue Thema. Pausenplatz und 
Schulweg bitte nicht vergessen!

Oswaldo: Hm, du, gibt es auch ungeeignete Lernorte? Ja, überall 
dort, wo zu grosse Gefahren lauern. Ein Seilpark kann aber auch 
ein sehr guter Lernort sein. Alle müssen sich dort – angeleitet 

zu warten, dass es von selbst kommt. Ja, ich habe häufig Lö-
sungswege vorweggenommen. Ich wollte eindeutig zu viel, in zu 
kurzer Zeit. Heute geht es mir vor allem darum, einen kleinen 
Schubs zu geben. Was braucht es, damit es der Jugendliche 
selbst herausfinden kann? Der Findungsprozess ist also ent-
scheidend. Ich kann mir eine reine 45-Minuten-Lektion schon 
gar nicht mehr richtig vorstellen, da nur schon das Diskutieren 
verschiedener Lösungsansätze mehr Zeit beansprucht. 

Remo: In den Weiterbildungskursen versuche ich, mit den Er-
wachsenen genau so wie mit den Kleinen zu arbeiten. Alles 
praktisch. Nicht: Das macht man so, sondern: Probier mal, was 
braucht es, dass … ? Je mehr eigene Wege vorhanden sind, 
je weiter können sich die Schülerinnen und Schüler bewegen. 
Schau: Verteile ich bei Kochkursen Rezepte, entsteht nie was 
Neues. Der Kuchen wird immer gleich. Übergebe ich aber den 
Menschen die Verantwortung und unterstütze sie bei ihrem Tun 
und Handeln, wird jeder Kuchen anders werden und kann mit 
Stolz gegessen werden, weil es ein einzigartiger Kuchen ist!

Oswaldo: An Weiterbildungen führe ich häufig zuerst mit den 
Lehrpersonen die Versuche 1:1 durch. Erst nach der eigenen 
Erfahrung sollen sie dann diese im Unterricht anwenden. Schau, 
in den Ausbildungen haben wir es vor allem mit Leuten zu tun, 
die – wie ich – eher kopflastig durchs Studium gingen und es 
braucht dann dringend ein Gegensteuer über die Hände und 
praktische Kompetenzen. Es ist wichtig zu sehen, dass es noch 
eine andere Realität gibt. An unseren Ausbildungsstätten ist es 
von besonderer Bedeutung, bei den Lehrerinnen und Lehrern 
das Bewusstsein zu schärfen, dass es eine Vielfalt von Zugän-
gen zum Lernstoff gibt. Es geht schliesslich um die individuelle 
Lebenstauglichkeit.

Remo: In meinen Steinzeitkursen liegen verschiedene Knoch- 
enteile, Sehnen und Werkzeuge – wie sie in der Steinzeit ge-
braucht wurden – auf einem Tisch, eine Horde Kinder steht 
rundum. Du, zusammen finden sie meistens sämtliche Teile he-
raus! Ich sage dann, riech mal daran, beiss mal rein! Die Bezüge 
schaffen sie rasch zur Familie Feuerstein, zum Yakari-Heft, In-
ternet oder einem Besuch im Museum. Das Wissen ist also ir-
gendwo vorhanden. Jedem, der mit Feuersteinen den Funken 
schlagen kann, zaubert es ein Lächeln ins Gesicht, da ist Stolz 
und Freude über den Erfolg, Feuer entfachen zu können. Der 
Impuls heisst dann: Ich kann überleben! Kannst du das natür-
liche Fundament möglichst früh bilden, kannst du ewig daran 
anknüpfen. Du brauchst Anknüpfungspunkte.

Oswaldo: Das A & O ist die Motivation. Ich persönlich muss vom 
Stoff fasziniert sein. 

Remo: Was du kannst, kannst du auch authentisch weitergeben.

AUSSERSCHULISCHE LERNORTE

Oswaldo: Als ausserschulische Lernorte sehe ich die nächste 
Umgebung des Schulhauses. Dann geschichtsträchtige Ge-
bäude in der Region, bei uns z. B. das Schloss Wartegg und das 
Rorschacher Kornhaus. Einfach ins Museum zu gehen, genügt 

PORTRÄTS
Remo Gugolz ist Kursleiter für Natur- 
pädagogische Weiterbildungen im 
Waldkindergarten St. Gallen und bietet 
selbstständig Workshops für Kinder und 
Erwachsene in traditionellen Handwerks-, 
Kultur- und Überlebenstechniken an. 
www.buchhorn.ch. Daneben ist er Pferde-
liebhaber und übt sich in der Meisterschaft 
des berittenen Bogenschiessens.
www.waldkinder-sg.ch

Oswaldo Dolci ist Sekundarlehrer  
an der Mosaikschule Horn und entdeckte 
früh ausserschulische Lernorte für seinen 
individualisierenden Unterricht. Siehe 
hierzu: DVD «Erfolgreich lernen im  
Realienunterricht». In seiner Freizeit zupft 
Oswaldo Dolci den Bass bei der Band 
Waterback.
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Remo: Wenn mir als Jugendlicher jemand sagte: Du, hier ist die 
Grenze, ginge ich todsicher darüber. Mit einem weiten Gump. 

Oswaldo: Grenzen setzen und erfahren ist doch ein ganz natür-
licher Vorgang. Wer Grenzen setzt, sollte sie auch handhaben 
können. Stimmt es auf der Beziehungsebene, sind trotz Gren-
zen Tür und Tor geöffnet, eigenständige Lernerfahrungen zu 
machen. 

mit den Sicherheitsvorkehrungen – intensiv auseinandersetzen. 
Ich selber bin zu wenig kundig in Gletscherwanderungen. Da 
ginge ich ein zu hohes Risiko ein, wenn ich nicht professionelle 
Unterstützung hätte.

Remo: Also kommt es einzig auf die Lehrperson und nicht auf 
den Lernort an, sondern wie sicher du in einer Sache bist. Mit 
einer guten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
kannst du einen Lernort grossartig ausschöpfen.

Oswaldo: Wenn ich mich selbst draussen überfordere, hat das 
Ganze keinen Sinn.

Remo: Jeder bewegt sich in seiner Komfort-Zone und tritt sel-
ten darüber hinaus. Als Gruppenleiter muss du dich dann immer 
in der Komfort-Zone bewegen und bei Bedarf Hilfe von aussen 
beziehen. Die Gruppe selbst darfst du aus diesem Kreis raus-
schicken, Schritt für Schritt. Sie dürfen Grenzen überschreiten, 
um sich selber einschätzen zu lernen. Zu schnell geschehen 
Dinge, die irreparabel wären.

Oswaldo: Ich bin nicht gleicher Meinung. Die Gefahr des freien 
Falls besteht hier. Grenzen spüren, einverstanden – Grenzen 
überschreiten, weniger. Verstehe mich richtig: Das Bewusstsein 
für Grenzen finde ich sehr wichtig. Schon wenn ein einziger 
nicht zurückkommt, wäre mir das einer zu viel.

Bild: Fabian Stamm

Oswaldo Dolci

«Das A und O ist die 
Motivation. 

Ich persönlich muss vom 
Stoff fasziniert sein.»
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Kinder tummeln sich im Wasser,
bis ich, als der Versverfasser,
Kurses Inhalt leiblich spüre
und ein Regenleben führe …

Alle sollen sich im kalten 
Wasser über diesem halten.

Kinder lernen schwimmen, falls
ihnen s’ Wasser bis zum Hals
oder eben höher steht.
Einzelne sind überdreht.

Tauchend lassen sie sich sinken
ohne aber zu ertrinken.
Dieser Kinderkurs im Nass
lebt vom Üben und vom Spass.

«Hoffentlich lehrt er die Kinder
auch im Trockenen nicht minder
gut zu schwimmen!» hör ich sagen.
«Denn in unsern Zukunftstagen
schwimmt man wohl in allen Lagen!»

Christoph Sutter

Lernort Schwimmbad
Fokus-
Thema



Im grauen und nasskalten Herbst  an der Sonne und Wärme
im wetterfesten Adrasan/Antalya
Ferien nach Wahl oder mit unserem speziellen Angebot (->  Agenda)
Wander-  oder  Inspirations-Wochen. Von Samstag bis Samstag ab
26. Sept. bis 14. Nov. 2015, sieben Wochen zur Auswahl.
Sylvester/Neujahr an der Wärme
Wandernd und mit viel Spass unterwegs
Swiss-Hotel Eviniz , Adrasan/Antalya www.ferien-antalya.com,
079 406 37 90, (Schweiz), sonne7@ferien-antalya.com

Lachen & Lametta
12. November bis 13. Dezember 2015
das ultimative Dinner-Spektakel
idealer Teamanlass

Der Thurgauer Animations-Zirkus
Zirkuszelte – Clownsauftritte – Zirkusanimation

Telefon 071 966 66 16 
info@circusballoni.ch
www.circusballoni.ch
Wir sind auch auf kklick.ch

D A S  E R E I G N I S :

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630  Rüti ZH
+41 55 251 11 11
schule@embru.ch
www.embru.ch

 e_Tisch 2114

D E S I G N   
I N N O VAT I O N

Q U A L I TÄT

Schulblatt Thurgau, 26. Mai 2015, Eli Bü

Naturmuseum Thurgau
entdecken – begreifen – staunen

Freie Strasse 24 / Frauenfeld
Di–Sa 14–17 Uhr / So 12–17 Uhr
Vielfältige Angebote für Lehrpersonen und den Museumsbesuch mit Schulklassen
www.naturmuseum.tg.ch



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

Vorhang auf
Andorra 

Schauspiel [14+] ab 18. September

Pinocchio 
mobiles Kinderstück [5+]  

ab 21. Oktober

Erstickte Träume 
Schauspiel [15+] ab 6. November

Ronja Räubertochter 
Familienstück [7+]  

ab 14. November

Das Traumfresserchen
mobiles Kinderstück [5+]

ab Januar

Unsere Empfehlungen 
für Schulen

So bringen Sie Energie in die Schule

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Energieunterricht mit:

Abteilung Energie
Amt für Volksschule

Projektwochen
Als Energiedetektive suchen die Schülerinnen 
und Schüler in der Projektwoche sChOOLhouse 
Company nach Energielecks.

Experimente
Die Experimentierkiste Energie ermöglicht mit 
verschiedenen Energie-Versuchen einen 
erlebnisorientierten Einstieg ins Thema Energie.

Informationen
Tipps zu weiteren Energie-Lehrmitteln und 
Informationen rund um erneuerbare Energien und 
nachhaltige Ressourcennutzung.

www.energieinschulen.tg.ch

17. – 19. September 2015
 in Weinfelden

berufsmesse-thurgau.ch

Do + Fr 9 – 17 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Eintritt gratis

Veranstalter

Patronat

Departement für Erziehung und Kultur

Unterstützt durch Hauptsponsorin



Im Fokus: Bildung 
und Soziale Arbeit
Weiterbildung für Persönlichkeiten aus dem  

Bildungswesen und Professionen der Sozialen Arbeiten.

Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen – 

den eigenen Weg fi nden | www.fhsg.ch/weiterbildung  

weiterbildung@fhsg.ch | +41 71 226 12 50

FHO Fachhochschule Ostschweiz  

www.fhsg.ch

Soirée
26. August 2015

fhsg.ch/soiree

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


