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Editorial

«Eine Mischung aus den Themen Wandel, Wachstum und Dank

mit einer grossen Portion Frühlingsstimmung»

 
Liebe Leserin, Lieber Leser

Mit diesen Worten sendete mir Anina Rütsche ihre Illustration, welche auf der Rückseite 
des schulaktivs abgedruckt ist. Damit hat sie das Thema der aktuellen Ausgabe auf den 
Kopf getroffen. In den letzten Jahren hat sich in der Volksschule einiges geändert, Schul-
leitungen wurden installiert, Tagesstrukturen eingeführt und die schulische Integration hat 
sich etabliert, um nur einige wichtige Meilensteine zu nennen. Diese Veränderungen hat 
der Bildungsdirektor Rolf Degen massgeblich mitgeprägt. Nun legt er nach 12 Jahren sein 
Amt nieder. Mit persönlichen Statements soll ihm ein besonderer Dank ausgesprochen 
werden. Im Beitrag «Rückblick und Ausblick» beschreibt er selbst, wie er seine Amtszeit 
erlebt hat, was ihm wichtig ist und wie er die Schule AR sieht. 
Was sich ein Bildungsdirektor beim Rasenmähen oder vor dem Einschlafen für Gedanken 
machen könnte, hat Stefan Chiozza im Einführungstext «Volksschule im gesellschaftlichen 
Wandel» ausgeführt.
Im zweiten Teil des schulaktivs wird über den neuen Lehrplan informiert, welcher von den 
21 Deutschschweizer Kantonen gemeinsam erarbeitet wurde und aufs Schuljahr 
2017/2018 im Kanton Appenzell Ausserrhoden eingeführt wird.

Mit diesen verschiedenen Beiträgen hoffe ich, dass ich Sie, liebe Leserin, lieber Leser, 
zum Nachdenken über Wandel, Stabilität und die Rolle der Schule anregen kann.

Anja Gemperle, Redaktion

Anja Gemperle
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lassenheit entgegensetzen? Soll sie sich auf die Ver-
mittlung traditioneller Werte, grundlegenden Wissens 
und grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten be-
schränken und sich nicht von schnelllebigen Trends 
beeinflussen lassen? 

Noch vor einer Generation war sich die Gesellschaft 
rasch einig, was Kinder lernen sollen. Heute stellen 
sich hier viele Fragen, wie sich in den Diskussionen um 
den neuen Lehrplan erkennen lassen.

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Schule un-
ter den heutigen Verhältnissen, unter dem heutigen 
Stand der Kenntnisse den Kindern beibringen muss, 
was mutmasslich in 15 Jahren die entscheidenden 
Kernkompetenzen sein könnten, um die Hürden in ein 
Studium zu nehmen oder sich im Arbeitsmarkt einen 
Platz zu ergattern: Wo soll die Schule Prioritäten set-
zen und wer soll sie bestimmen?

Sollen Kinder überhaupt noch Kopfrechnen können? 
Wie lange soll noch Geometrisches Zeichnen erteilt 
werden? Welche Sprache(n) sollen die Kinder wie früh 
lernen? Muss man im Zeitalter von Google Earth noch 
sämtliche Flüsse von Südamerika aufzählen können? 
Sollen Kinder in der Schule den Umgang mit Compu-
tern lernen, wenn sie in der praktischen Anwendung 
vielen Lehrpersonen einiges vormachen können und 
teilweise mehr wissen als ihre Lehrpersonen? Sollen 
sie die Bedienung heute gängiger Programme im  
Detail lernen und üben, wenn es diese möglicher -

In einer Gesellschaft, in der über Jahrzehnte das Le-
ben konstant verläuft, in der Entwicklungen mehrere 
Generationen dauern, in der die wichtigsten Werte und 
Gepflogenheiten über längere Zeit unverändert gültig 
sind und nicht hinterfragt werden, kann auch die 
Schule sehr traditionsorientiert unterwegs sein. Dann 
ist selbstverständlich, was gilt und was gelernt werden 
muss. In dieser Situation kann man die Steuerung  
problemlos den einzelnen Lehrperson überlassen. Viel 
muss da nicht gesteuert werden, es kommt nur noch 
auf das Wie an; wie die Lehrperson ihre Rolle ausfüllt 
und wahrnimmt und wie sie das Lernen im Unterricht 
gestaltet. Eine demokratische Steuerung ist in dieser 
Situation unproblematisch, es geht im Wesentlichen 
darum, dass die lokale Schule nicht vom vordefinierten 
Weg abkommt.

Heute leben wir jedoch in einer Gesellschaft, in der be-
reits innerhalb einer Generation grundlegende Verän-
derungen stattfinden. Innerhalb von 10 Jahren können 
aus dem Nichts ganze Wirtschaftszweige entstehen, 
welche jahrhundertealte Branchen und Unternehmen 
mit links überflügeln (Softwaregiganten, Internetökono-
mie etc.). In fast ebenso raschem Tempo verändern 
sich grundlegende Werte und Lebensanschauungen 
und parallel dazu verlieren traditionelle Autoritäten ra-
sant an Boden.

Wie soll sich die Volkschule in diesem Wandel verhal-
ten? Ist ihre Funktion jene des ruhenden Pols, der 
Konstanz? Soll sie dem hektischen Wandel ruhige Ge-

Thema

Volksschule im gesellschaftlichen Wandel
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Welchen Einfluss sollen Fachpersonen haben, welche 
wissen, wie das Lernen im Gehirn abläuft und mit  
welchem Unterricht das Lernen effektiv und nachhaltig 
organisiert werden kann?
Kann eine einzelne Lehrperson unter diesen Voraus-
setzungen noch die alleinige Verantwortung für ihren 
Unterricht übernehmen?

Welche Rolle obliegt der Schule in einer je länger je 
stärker individualisierten Gesellschaft mit auseinander-
driftenden Wertvorstellungen und Haltungen? Hat die 
Schule die Funktion, die Gesellschaft zusammenzuhal-
ten, die Klammer des gemeinsamen Nenners zu bil-
den? Und wie soll sie dies wahrnehmen?

Wie viel Erziehungsarbeit lässt sich überhaupt an die 
Schule delegieren? Wie viel Erziehungsarbeit kann die 
Schule im Gegenzug zurück an die Eltern delegieren 
und wie? Wer hat die Verantwortung für welche The-
men? Stefan Chiozza

weise gar nicht mehr gibt, wenn die Kinder die Schule 
verlassen? Welchen Stellenwert soll das Erlernen  
der Handschrift noch haben, welchen ein flinkes Be-
herrschen des 10-Fingersystems beim Tastaturschrei-
ben?

Wie viel Zeit soll in der Schule für das Erlernen fun-
dierter naturwissenschaftlicher Kenntnisse aufgewen-
det werden und wie viel Zeit für musische Fächer? 
Sind nur die musischen Fächer zuständig für die Aus-
bildung eines kreativen Menschen von Morgen?

Wie viel Einfluss sollen Eltern haben, welche ihre Kin-
der in die Schule schicken und wie viel Einfluss andere 
Steuerzahler, deren Kinder längst aus der Schule ent-
lassen sind? Ist es zweckdienlich, dass Personen auf-
grund ihrer Erfahrungen in einer Schule vor 20 Jahren 
ohne Kenntnisse wie Lernen heute unter den verän-
derten Bedingungen stattfindet, mitentscheiden, wie 
die Schule der Zukunft zu funktionieren hat? 
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zügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der 
Gegenwart alles zu geben».

Dieser Leitsatz war für mich wegweisend in all den  
12 Jahren. Ich habe stets versucht, meine Arbeit un-
abhängig und mit vollem Einsatz und nach bestem 
Wissen und Gewissen auszuüben. 

Rückblick Schule AR: Wie beurteilen 

Sie das Bildungsangebot im Kanton 

AR? Welches waren die markantesten 

Veränderungen?

Als Bildungsdirektor beurteile ich das Bildungsangebot 
in unserem Kanton in seinen Strukturen und in der Qua-
lität als gut. Wir tragen Sorge an Gewachsenem, pfle-
gen einen Realismus für das Machbare und lassen 
Raum für kreative Lösungen, Innovationen und Visionen.

Die solide Basisarbeit wird in der Volksschule gelegt. 
In den von den Gemeinden geführten Schulen sind 
seit über zehn Jahren flächendeckend Schulleitungen 
mit weitgehenden Kompetenzen erfolgreich installiert. 
Die integrierte Schulform wird an allen Schulen konse-
quent umgesetzt und ein externes und internes Quali-
tätsmanagement bietet Gewähr für Weiterentwick-
lungen und Verbesserungen. Die einzelnen Schulen 
nutzen die vergleichsweise hohe Autonomie und tra-
gen dadurch auch ein hohes Mass an Verantwortung 
für die Zielerreichung. Das Berufsbildungszentrum 
BBZ ist ISO-zertifiziert und die Kantonsschule wird mit 
einem Globalkredit geführt. 

Neben vielfältigen Veränderungen erlebe ich aber ge-
rade in der Bildung auch konstante und tragende Ele-
mente. Die Bildungsinstitutionen sind weder in einem 
chaotischen Zustand, die Schulen sind weder ständige 
Baustellen noch Reparaturwerkstätte. Sie stehen 
schlicht und einfach in Entwicklungsprozessen in 
einem dynamischen Umfeld.

Was hat Ihnen besonders gefallen an 

der Arbeit als Bildungsdirektor?

Die vielen persönlichen Kontakte mit den verschie-
densten Gremien wie z.B. mit Schulträgern, Lehrer/ 
-innenverein (LAR), Wirtschaftsverbänden, Fachhoch-
schulen/Universitäten sowie in interkantonalen und 
schweizerischen Gremien habe ich sehr geschätzt und 
als grosse Bereicherung empfunden. In bester Erinne-
rung bleiben werden mir auch die vielen Schulbesuche 
in allen 20 Gemeinden, an der Kantonsschule in Tro-
gen und am BBZ in Herisau. Eine gute Gelegenheit, 
die Basis zu spüren und gleichzeitig die Zeit zu nutzen, 
mich mit Behörden, Schulleitungen und Lehrkräften 
austauschen zu können.

Meine Arbeit als Bildungsdirektor war eine intensive, 
unglaublich schöne und menschlich bereichernde Zeit! 
Und wenn ich zum Schluss ein Fazit ziehe lautet dies:

Bildungsdirektor sein heisst: strategisch denken, pla-
nen, entscheiden, managen, kommunizieren. Aber 
auch bis ins Detail mit operativen Fragen konfrontiert 
sein. Heisst aber auch: Menschen mögen, Kinder gern 
haben, an die Zukunft glauben, Brücken schaffen, mit 
Unterschieden leben und immer den ganzen Men-
schen sehen!

Wie sieht Ihre ganz persönliche Sicht 

auf das erlebte Regierungsrats-Amt 

aus?

Mit der Wahl in den Regierungsrat im Jahre 2003 habe 
ich nicht nur grosse persönliche Ehre erfahren, son-
dern damit auch einen Auftrag erhalten. Mir war dabei 
auch immer bewusst, dass es ein Privileg ist, für einen 
Kanton die politische Führung mitprägen zu dürfen.

Albert Camus, der bekannte französische Autor und 
Nobelpreisträger, hat einst gesagt: «Die wahre Gross-

Thema

Rückblick und Ausblick

Rolf Degen – 12 Jahre Bildungsdirektor
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Die Schulen auf allen Stufen haben die Lernenden auf 
die Gegenwart und die Zukunft vorzubereiten, auf Re-
alitäten und Ansprüche, die sich gewandelt haben und 
sich – in einem fast unheimlichen Tempo – weiter wan-
deln. In Zukunft werden eine hohe Flexibilität, die Öff-
nung der Schulen, eine starke Integrationsfähigkeit 
und das massvolle Eingehen auf neue Entwicklungen 
und Bedürfnisse wichtig werden. Der Umgang mit den 
neuen Medien und Technologien, die Vorbereitung auf 
ein lebenslanges Lernen sind sicherlich einige zentrale 
Herausforderungen.

Ausblick Schule AR: Wo stehen in den 

nächsten Jahren die grössten 

Herausforderungen an?

Grundsätzlich sind es sowohl gesellschaftliche wie 
auch bildungspolitische Herausforderungen, welche 
uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden.

Eine konkrete strukturelle Herausforderung für den 
Kanton Appenzell Ausserrhoden stellt die demogra-
fische Entwicklung dar. Die sinkenden Schülerzahlen 
haben – verstärkt durch unsere kleinräumigen Verhält-
nisse – auf alle Bildungsstufen und alle Schulen Aus-
wirkungen. 
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2005 Die integrative Schulung von Lernenden mit Be-
hinderungen wird von einzelnen Gemeinden umge-
setzt. Die Erfolgsberichte führen bis zur flächende-
ckenden Umsetzung der integrativen Sonderschulung.

2008 Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 

der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 

(NFA) und dem Rückzug der Invalidenversicherung aus 
der Sonderschulung tragen die Kantone die gesamte 
fachliche, rechtliche und finanzielle Verantwortung für 
die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit be-
sonderem Bildungsbedarf.

2011 Zur einheitlichen Koordination der Aufgaben er-
arbeiten die Kantone das Konkordat Sonderpädago-

gik, welches festhält, dass integrative Lösungen unter 
Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglich-
keiten des Kindes und des Jugendlichen sowie unter 
Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der 
Schulorganisation separativen Modellen vorzuziehen 
sind.

2014 Die Schweiz ratifiziert die UNO-Behinderten-
rechtskonvention. Der Bundesrat bekräftigt somit, 
dass er die Gleichstellung und Integration der Men-
schen mit Behinderungen aktiv fördern will.

Auf den geschaffenen Grundlagen kann der Kanton 
AR seine Anstrengungen zur Sicherung und Weiterent-
wicklung der integrativen Schulung fortsetzen. 

Alexandra Schubert, Sonderschulung

Seit den frühen 90er-Jahren wird die Integration 

von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen inter-

national, national und kantonal in unterschied-

licher Art und Weise und mit ungleichem Tempo 

aktiv gefördert. Der Kanton AR setzt schulische 

Integration gemäss der aktuellen Entwicklung 

sorgfältig und innovativ um.  

1994 Das Hauptergebnis der UNESCO-Konferenz in 
Salamanca (Spanien) ist die sog. Salamanca-Erklä-

rung. Das Leitprinzip besagt, dass Schulen alle Kinder, 
unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozi-
alen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähig-
keiten aufnehmen sollen. Die Erklärung wird das wich-
tigste Ziel der internationalen Bildungspolitik.

2000 Im Kanton AR wird ein innovatives Schulgesetz 
verabschiedet, das die Gemeinden verpflichtet, Schul-
leitungen einzusetzen, und die integrative Schulung 
sowohl für Lernende mit Schul- und Lernschwierig-
keiten oder Teilleistungsschwächen als auch für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderung ermöglicht.
  
2001 Die Schulverordnung des Kantons AR beauftragt 
die Gemeinden mit der Bereitstellung sonderpädago-
gischer Förderangebote und des dafür notwendigen Pen-
senpools an Schulischer Heilpädagogik sowie der Erar-
beitung kommunaler sonderpädagogischer Konzepte. 

2003 Die Verordnung zu den Förderangeboten regelt 
die Aufgaben, Massnahmen und Angebote der Ge-
meinden des Kantons AR für Lernende mit besonde-
ren schulischen Bedürfnissen, namentlich für Lernende 
mit Schulschwierigkeiten und für Lernende, die zu wei-
tergehenden Leistungen fähig sind, auf der Volks-
schulstufe. Die Integrative Schulform etabliert sich, die 
Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und 
Fachpersonen für Schulische Heilpädagogik wird zur 
Selbstverständlichkeit.

2004 Im Behindertengleichstellungsgesetz wird für alle 
Schweizer Kantone der Grundsatz «Integration vor Se-
paration» rechtlich verankert.

Thema: Meilensteine

Integrative Schulung
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2008/2009 haben erstmals Drittklässler mit dem Erler-
nen der englischen Sprache begonnen.
Mit dieser Schulreform verbinden sich sowohl Hoff-
nungen wie auch Ängste: Sind PrimarschülerInnen  
mit zwei Fremdsprachen überfordert? Leiden ihre 
Deutschfertigkeiten darunter? Oder können sie ihre  
Erfahrungen und ihr Vorwissen aus dem Englischun-
terricht nützen, um effektiver Französisch zu lernen? 
Die Pädagogsiche Hochschule Zentralschweiz hat 
diese Fragen in einer Studie untersucht.

Anja Gemperle

Quelle:

Haenni Hoti, A. et al. (2009). Schussbericht: Frühenglisch – Über-

forderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit 

des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe, NFP 56. 

http://edudoc.ch/record/32473/files/phzlu_fe_Schlussbericht_

NFP56.pdf. Verifiziert am 30. April 2015. 

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren hat am 25. März 2004 eine Strategie 
für den gesamtschweizerischen Sprachenunterricht in 
der obligatorischen Schule verabschiedet. Darin wurde 
zur grundlegenden Bedeutung des schulischen Spra-
chenlernens unter anderem Folgendes festgehalten:
«Die Förderung der Sprachkompetenzen (Erstsprache 
und Fremdsprachen) ist ein elementares Bildungsziel; 
dabei gilt es vor allem, das frühe Sprachenlernen ge-
zielt zu fördern.»
Das am 5. Oktober 2007 vom Schweizer Parlament 
beschlossene Sprachengesetz sieht gestützt auf die 
Bundesverfassung für alle Lernenden der Volksschul-
stufe die Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit 
durch den Unterricht in zwei Fremdsprachen vor, und 
zwar einer zweiten Landessprache und einer weiteren 
Fremdsprache.
Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 
Anfang Dezember 2007 die Einführung von Früheng-
lisch ab der 3. Primarklasse beschlossen. Im Schuljahr 

Einführung einer zweiten Fremdsprache 
in der Primarschule

Diskurs über zwei Fremdsprachen auf der Primarschule

Fakten aus der Wissenschaft

Primarschulkinder werden mit zwei Fremdsprachen all-

gemein nicht überfordert. Es gibt aber – wie in allen an-
dern Schulfächern – überforderte Kinder.

Primarschulkinder profitieren beim Erlernen der zwei-

ten Fremdsprache von der ersten. Es gibt positive Trans-
fereffekte von vorangehenden Sprachen; Schülerinnen und 
Schüler lernen Französisch effizienter, weil der Französisch-
erwerb vom Englisch profitiert.

Das Erlernen von zwei Fremdsprachen geht nicht auf 

Kosten der lokalen Unterrichtssprache. Dies hat ein Ver-
gleich der Lesekompetenz in Deutsch von Kindern mit und 
ohne Englischunterricht gezeigt.
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In den ersten fünf Jahren des neuen Jahrtausends 
wurden die Schulen zunehmend mit Computern und 
Internetzugängen ausgerüstet. Damit die kostspielige 
neue Infrastruktur auch möglichst sinnvoll und intensiv 
benutzt wurde, baute die neu entstandene Fachstelle 
Schulinformatik in der damaligen Erziehungsdirektion 
mit einer Auswahl von Informatikverantwortlichen ein 
kantonales Kurskader auf und veranstaltete flächen-
deckende mehrtägige ICT-Integrationskurse für die 
Lehrpersonen in den lokalen Schulen. Für den Aus-
tausch unter den Informatikverantwortlichen der Schu-
len wurde das Netzwerk Schulinformatik gegründet. 
Heute werden die Computer immer mobiler und be-
dienungsfreundlicher. Bereits Unterstufenkinder gehen 
selbstverständlich mit Tablets und Smartphones um 
und nutzen sie für das Lernen und für Spiele.

Stefan Chiozza, Schulinformatik

Thema: Meilensteine

Schulinformatik



11

geschaffen. Insbesondere wurden die Führungs- und 
Arbeitsbereiche detailliert beschrieben und ein Min-
destpensum für die Anstellung definiert.
Die Schaffung von Schulleitungen im Kanton hat sich 
bewährt. Der operative Bereich ist professionalisiert 
und die Strategie wird nach wie vor durch die Gemein-
debehörden festgelegt. Nebst der Funktion als verant-
wortliche Person im gesamten operativen Bereich sind 
Schulleitung auch Schnittstelle und Ansprechperson 
für Erziehungsberechtigte, Lernende, Behörden, Lehr-
personen und weitere Interessengruppen im Umfeld 
der Schule. Insbesondere sind sie für den Kanton bei 
der Diskussion relevanter gemeindeübergreifender 
Schulfragen wichtige Partner und in der Gemeinde 
sind sie für die kommunale Schulentwicklung und das 
Schulprofil verantwortlich. Das alles unter einen Hut zu 
bringen ist komplex und eine beachtliche Herausforde-
rung, die von unseren Schulleitungspersonen aus kan-
tonaler Sicht gut bewältigt wird. 
 Martin Hofmaier, Schulleitungen

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind Schullei-

tungen weitgehend installiert und gesellschaftlich 

akzeptiert. Sie tragen die Verantwortung im ge-

samten operativen Bereich der Schule und sind 

Ansprechperson und Schnittstelle für alle Interes-

sengruppen im Umfeld. Aus kantonaler Sicht be-

wältigen die Schulleitungen im Kanton AR ihre 

komplexe Aufgabe gut. 

Bis 1995 wurden die Volksschulen in der Schweiz – im 
Gegensatz zu unseren Nachbarländern – durch die 
Behörden beaufsichtigt und verwaltet. Danach haben 
die meisten Kantone begonnen, die Führung ihrer 
Schulen zu professionalisieren. Im Kanton Appenzell 
Ausserrhoden haben die Gemeinden zwischen 1999 
und 2005 Schulleitungen installiert. Nach rund zehn 
Jahren Erfahrungen hat das Departement Bildung im 
Jahr 2010 Weisungen zur Anstellung von Schullei-
tungen erlassen und verlässliche Rahmenbedingungen 

Schulleitungen im Kanton Appenzell  
Ausserrhoden sind etabliert

Die Schulleitungen AR anlässlich der Klausurtage mit dem Departement Bildung im September 2014.
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eingeführt. Heute ist ein bedarfsgerechtes Angebot in 
der schulergänzenden Tagesbetreuung weitgehend er-
reicht. 13 der 20 Gemeinden bieten Tagesstrukturen 
an. In den anderen, meist kleineren ländlichen Ge-
meinden, haben Abklärungen keinen Bedarf nach er-
gänzender Kinderbetreuung ergeben; teilweise werden 
privat organisierte Mittagstische oder Hausaufgaben-
betreuung angeboten. Diese bedarfsgerechte Umset-
zung bewährt sich im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
sehr gut.
 Anja Gemperle, Koordination Tagesstrukturen

Das Departement Bildung hat auf den gesellschaft-
lichen Wandel und die veränderten Familiensituationen 
reagiert und im Jahr 2007 einen Impuls zur Einführung 
von Tagesstrukturen gegeben. Als Tagesstrukturen 
gelten schulergänzende Betreuungsangebote, welche 
die Betreuung von schulpflichtigen Kindern an minde-
stens vier Tagen pro Woche von morgens bis abends 
gewährleisten.
Dank der Anschubfinanzierung und dem grossen  
Engagement der Beteiligten haben in den darauffol-
genden Jahren etliche Gemeinden Tagesstrukturen 

Thema: Meilensteine

Tagesstrukturen
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heute in den Schulen eine hohe Akzeptanz. Die Exter-
nen Evaluationen sind rechenschafts- und entwick-
lungsorientiert angelegt, sie zeigen den Schulen einer-
seits ihre Stärken auf, anderseits jedoch auch, in wel-
chen Bereichen sie sich weiterentwickeln können und 
sollen. Auf einen direkten Vergleich der Schulen wurde 
bewusst verzichtet. Die Erfahrungen zeigen, dass die 
Schulen die wichtigen Entwicklungsempfehlungen auf-
nehmen und ihre Praxis optimieren.

Stefan Chiozza, Schulqualität

Externe Schulevaluationen wurden in unserem Kanton 
ab 2003 schrittweise eingeführt. Dies war im Schul-
gesetz vom September 2000 und in der Schulverord-
nung vom März 2001 so festgelegt worden. Die 
frühere lehrpersonenbezogene Schulaufsicht durch die 
Schulinspektoren wurde abgelöst durch ein neues Ver-
fahren mit einem breiten Blickwinkel auf die Prozesse 
in der ganzen Schule. Nach einer anfänglichen Skep-
sis geniesst die neue Form der Qualitätssicherung 

Externe Schulevaluationen

Eltern (N=1154)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
 5%
 0%

2% 2%

15%

47%

nicht
zutr.

voll
zutr.

ohne A.

Mein Kind wird in der
Schule motiviert, sein
Bestes zu geben

34%

«schulaktiv»-Leser sind besser informiert !

Grafik aus Qualitätsbericht Volksschule 2009–2012
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Lieber Rolf

Nun habe ich doch noch die Möglichkeit erhalten, dir 
einen offenen Brief zu schreiben. 

In den nächsten Tagen verabschiedest du dich definitiv 
als Bildungsdirektor des Kantons Appenzell Aus-
serrhoden. Ich bedauere das sehr. Die Appenzeller 
Schule lässt einen Bildungsdirektor mit Format ziehen, 
dem die kleinen und grossen Menschen gleich wichtig 
waren und der sich aktiv für deren Wohlergehen ein-
setzte. Manchmal nicht genau so, wie wir es erwar-
teten, aber aus politisch strategischer Sicht verständ-
lich. 

Du und ich, wir trafen uns wie es sich für zwei CEO’s 
gehörte, hin und wieder zu einem Businesslunch. Wir 
besprachen die anstehenden Herausforderungen in 
der Bildungspolitik, insbesondere diejenige unseres 
Kantons. Ich habe es geschätzt, dass wir zwischen 
Salat und einem guten Stück Fleisch, bei mir war es 

eher Fisch, schon mit etwas Distanz lösungsorien-
tierter denken konnten. Meistens waren bis zum  
Dessert die Probleme zur «handelbaren» Grösse  
geschrumpft und beim Kaffee mit Herzschöggeli gab 
es schon auf beiden Seiten erste Lösungsideen.

Was ich an unserer Zusammenarbeit sehr geschätzt 
habe, war der respektvolle, transparente und humor-
volle Umgang miteinander. Respektvoll heisst nicht  
alles gutheissend, sondern klar in den Aussagen und 
Forderungen. So kann sozialpartnerschaftliche Politik 
gelingen – besonders, wenn wir als Bildungsdirektor 
und Präsidentin des LehrerInnenvereins das gleiche 
Ziel – eine lebenswerte, erfolgreiche Schule AR hatten.

Ich danke dir für deine Präsenz und dein «offenes-Ohr-
Engagement».
Alle Liebe, Gute und viiiel freie Zeit für die Zukunft.

Brigitte Kern, Primarlehrerin in Lutzenberg,

ehemalige Präsidentin LAR

Persönlich

Ein öffentlicher Brief zum Neuanfang
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«Als Bildungsdirek-
tor muss man Men-
schen gern haben!»

Rolf musste nicht, er hatte das in sich. 
Immer, wenn ich miterleben durfte, wie 
Rolf auf Menschen zuging, mit ihnen 
diskutierte und zusammenarbeitete, 
vermittelte er mir das Gefühl, «seinem» 
Leitsatz nachzuleben. Seine Herzlich-

keit und sein Wohlwollen waren selbst dann spürbar, 
wenn er einen Standpunkt vertrat, der nicht jenem sei-
nes Gegenübers entsprach. Als aufmerksamer Zuhö-
rer und geschickter Diplomat fand er stets Wege zu ei-
ner tragfähigen Lösung. Im Namen des Verbands der 
Schulleiterinnen und Schulleiter des Kantons Appen-
zell AR danke ich Rolf herzlich und wünsche ihm eine 
rundum erfüllte Zeit danach.   

 Dominik Schleich, Präsident VSLAR

Rolf Degen – 
Mehr als (m)ein 
Bildungsdirektor

Rolf Degen war ein toller Regierungsrat! 
Was er anpackte, hatte Hand und Fuss. 
Am Anfang seiner Tätigkeit brachte er 
das Departement Bildung wieder auf 
Vordermann. In Sachgeschäften erwies 
er sich, obwohl eigentlich kein Mann 

aus dem Pädagogenmilieu, als äusserst kompetent. 
Während seiner zwölfjährigen Amtszeit ging er mit Er-
folgen und Misserfolgen souverän um. Stets akzep-
tierte er verschiedene Meinungen und Ansichten. Für 
mich war Rolf Degen ein würdiger und angenehmer 
oberster Chef.
In verschiedenen Funktionen durfte ich Rolfs private 
Seite kennenlernen. So führten wir intensive Ge-
spräche über unsere gemeinsame Passion, den Fuss-
ball. Hobbies, Politik oder Familie waren ebenfalls  
Themen. 
Ich danke Rolf für den grossen Einsatz für unsere 
Schule und wünsche ihm in allen Lebensbereichen  
für seine weiteren Aktivitäten nur das Allerbeste.

Jürg Leibundgut, Sekundarlehrer in Schwellbrunn,

Mitglied Volksschulkommission (seit 2013),

Präsident Sek I AR (2001–2007)

Nahe an der Basis
Als Präsidentin der Schulpräsidienkon-
ferenz ist es mir eine grosse Freude 
und Ehre, Herrn Regierungsrat Rolf De-
gen für seine 12-jährige Tätigkeit als Bil-
dungsdirektor ganz herzlich zu danken.
Wir haben ihn als sehr offenen und en-

gagierten Regierungsrat wahrgenommen. An vielen 
Schulpräsidienkonferenzen durften wir stets mit seiner 
Anwesenheit rechnen und wir konnten immer unsere 
Anliegen direkt anbringen und platzieren.
Bei den vielen Visitationen in den Gemeinden konnten 
auch dort Lehrpersonen, Behördenmitglieder und 
Schulleitungen immer direkt mit Herrn Regierungsrat 
Rolf Degen ins Gespräch kommen. Gerne erinnern wir 
uns an diese vielen wertvollen Begegnungen. 
Danke Rolf Degen!

Marlis Waldmeier, 

Präsidentin der Schulpräsidienkonferenz
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Warum braucht es einen neuen Lehrplan?

2006 hat die Schweizer Bevölkerung dem Bildungs-
artikel (BV Art. 62 Abs. 4) in der Bundesverfassung zu-
gestimmt, welcher die Kantone verpflichtet, die Dauer 
und die Ziele der Bildungsstufen zu harmonisieren. Mit 
dem gemeinsamen Lehrplan 21 lösen die 21 deutsch- 
und mehrsprachigen Kantone diesen Verfassungsauf-
trag nun ein. Er erleichtert künftig die Mobilität von  
Familien mit schulpflichtigen Kindern, da in allen Kan-
tonen derselbe Lehrplan als Grundlage für den Unter-
richt dient. 

Was ist ein Lehrplan? 

Lehrpläne formulieren seit jeher den Bildungsauftrag 
der Gesellschaft an die Schule. Sie legen fest, welche 
bewährten kulturellen Errungenschaften in der Schule 
erlernt und gepflegt werden müssen. 
Lehrpläne legen auch seit jeher Inhalte und Ziele für 
die verschiedenen Schulstufen fest. So sind sie für 
Lehrerinnen und Lehrer, Schulen und Schulbehörden 
ein Planungsinstrument. Lehrpläne orientieren aber 
auch Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie die Ab-
nehmer der Volksschule, die pädagogischen Hoch-
schulen und nicht zuletzt die Lehrmittelverlage und 
-autoren über die zu erreichenden Ziele der Volks-
schule. 

Lehrplan 21

Unterwegs zum Lehrplan 21 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat beschlossen, 

auf das Schuljahr 2017/18 hin den Lehrplan 21 einzuführen.
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Was ist aktuell?

heute morgen

Was wird neu?

21 verschiedenen Lehrpläne

Der aktuelle Lehrplan von 1996 gliedert die Volks-
schule in drei Stufen sowie den Kindergarten: 

Kindergarten (1. Jahr freiwillig / 2. Jahr 
 obligatorisch) 
Unterstufe (1. bis 3. Klasse)   
Mittelstufe (4. bis 6. Klasse)
Sekundarstufe I  (7. bis 9. Klasse)

Ein gemeinsamer Lehrplan für 21 Kantone

Der Lehrplan 21 gliedert die Volksschule (inkl. Kinder-
garten) neu in drei Zyklen. 

1. Zyklus (Kindergarten und 1. u. 2. Klasse)  
2. Zyklus (3. bis 6. Klasse)
3. Zyklus (7. bis 9. Klasse)

Frage

Wird der Kindergarten mit der Einführung des Lehr-
plans 21 verschult?  

Antwort

Diese Befürchtung ist unbegründet. Die Kindergärtne-
rinnen haben weiterhin Methodenfreiheit und werden 
den Unterricht wie bis anhin stufengerecht organisie-
ren. Die Ziele des aktuellen Kindergartenlehrplans sind 
zudem weitgehend in den Lehrplan 21 eingearbeitet.
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Im Lehrplan 21 sind die anzustrebenden Ziele als 
Kompetenzen formuliert. Es wird beschrieben, was 
Schülerinnen und Schüler wissen und können sollen. 
Die Kompetenzen sind über die ganze Volksschulzeit  
in Stufen aufeinander aufgebaut.

Im aktuellen Lehrplan sind die anzustrebenden Ziele 
als Lernziele formuliert. Diese beschreiben den ange-
strebten Lerngewinn eines Lernenden bezogen auf  
einen bestimmten Inhalt.

Lehrplan 21

Was ist aktuell? Was wird neu?

Frage

Stimmt es, dass die Kompetenzorientierung des 
neuen Lehrplans das Wissen aus dem Unterricht ver-
bannt? 

Antwort 

Diese Befürchtung stimmt nicht, denn eine Kompetenz 
ist ja die Verbindung von Wissen und Können. 
Erlerntes Wissen soll vermehrt in konkreten Situa-
tionen angewendet werden können. Dies können 
Schülerinnen und Schüler dann, wenn sie über das 
notwendige Wissen verfügen. 

2 Sprache Deutsch Seite 107

Informationen verarbeiten

Einfache Techniken der selbständigen Informations-
beschaffung kennenlernen:

Stichwörter herausschreiben
Wichtige Wörter unterstreichen
Umsetzen in einfache Zeichnungen
Sachinhalt weitererzählen

Einfache schriftliche Anleitungen, Anweisungen und
Aufträge verstehen und ausführen

Sachtexte aus verschiedenen Text-, Bild- und 
Tonmedien in Verbindung mit verschiedenen Unter-
richtsbereichen:

Sachbücher, Sachbilderbücher und Bildlexika
Kinderzeitschriften, Kataloge
Kindersendungen in Radio und TV
Wörterbücher

In selbst gewählten Sachgebieten

Arbeitsanweisungen in anderen Unterrichts-
bereichen:

Werk- und Spielanleitungen
Rezepte, Zaubertricks
Lernaufgaben an Lernposten

Die Schüler und Schülerinnen sollen erfahren, dass sie mit Lesen Wissen erwerben können.

Fachbereichslehrplan  |  Deutsch  |  Kompetenzaufbau 6

D.2 Lesen
B Verstehen von Sachtexten

Querverweise

1. Die Schülerinnen und Schüler können wichtige Informationen aus
Sachtexten entnehmen.

 
D.2.B.1 Die Schülerinnen und Schüler ...

können einfache Sachverhalte in Bildern und Aufträge in Bildform verstehen.
können einfache Piktogramme aus ihrem Alltagsleben lesen und verstehen.
können erzählen, was sie durch Medien erfahren haben (z.B. Kindersendung, Film,
Lernspiel).

a MI.1.2.a 1

können kurze Sätze zu einem Sachthema mit Bild-Unterstützung oder unter Anleitung
verstehen.
können wichtige Wörter zum behandelten Thema lesen und verstehen.

b  

können Abbildungen und Text bei bebilderten Sachtexten zueinander in Beziehung
setzen.
können die nötige Ausdauer aufbringen, um übersichtlich strukturierte Sachtexte zu
Themen, die sie interessieren, zu lesen.
können mithilfe von gezielten Fragen einen einfachen Sachtext als Ganzes verstehen
und wichtige Informationen entnehmen.

c BG.3.B.1.2a 

können unter Anleitung die Bibliothek als Ort zur Lektüre- und Informationsbeschaffung
nutzen.
können aus kurzen, mit Titel und Absätzen übersichtlich strukturierten und illustrierten
Sachtexten wesentliche Informationen entnehmen.

d  

können übersichtliche Sachtexte mit Fotos und Abbildungen überblicken.
können das eigene Vorwissen aktivieren und mithilfe von eigenen oder vorgegebenen
Fragen eine Leseerwartung aufbauen.
können Abbildungen zum Verstehen des Textes nutzen.
können in kurzen Sachtexten mit Unterstützung Wesentliches markieren und
Unklarheiten kennzeichnen.

e FS1E.2.B.1.a
FS1E.2.B.1.c
FS2F.2.B.1.a
FS2F.2.B.1.c

 2

können die Struktur eines Textes erkennen und explizite Informationen entnehmen.
können einen übersichtlich strukturierten, kürzeren Text als Ganzes verstehen, auch
wenn sie einzelne Wörter nicht verstehen.
können mithilfe von zielgerichteten Fragen naheliegende implizite Informationen
erschliessen und Abbildungen und Text zueinander in Bezug setzen.
können die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Kontext erschliessen,
erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln (z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet)
nachschlagen und damit ihren rezeptiven Wortschatz erweitern.

f FS1E.2.B.1.b
FS1E.2.B.1.c
FS2F.2.B.1.b
FS2F.2.B.1.c
BG.3.B.1.2b

 

können unter Anleitung Informationen aus übersichtlichen Grafiken, Diagrammen und
Tabellen entnehmen.
können Sachtexte im Rahmen einer Recherche beschaffen (z.B. im Internet, in der
Bibliothek) und die darin enthaltenen Informationen mithilfe von Leitfragen für weitere
Arbeiten nutzen (z.B. Referat).
können Informationen aus unterschiedlichen Sachtexten unter Anleitung verarbeiten
(z.B. Stichwortliste, Mindmap, Zeitstrahl).

g MI - Recherche und
Lernunterstützung
FS1E.2.B.1.e
FS2F.2.B.1.e
NMG.9.1.h

 

Lehrplan 2126.03.2015

D
2
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Verbindlichkeiten und 

Leistungsorientierung aktuell

Im aktuellen Lehrplan sind Richtziele für die gesamte 
Schulzeit und Grobziele für die einzelnen Stufen mit 
unterschiedlichem Verbindlichkeitsgrad formuliert.

Weitere Informationen: www.lehrplan.ch

Verbindlichkeiten und 

Leistungsorientierung neu

Im Lehrplan 21 ist mit den Grundansprüchen verbind-
lich festgelegt, was die Schülerinnen und Schüler am 
Ende eines Zyklus wissen und können.

Esther Germann, Projektleitung Lehrplan 21

1 

3 

 
MA.2  Form und Raum 
A  Operieren und Benennen 

 
 
 
 

1.  Die Schülerinnen  und Schüler  verstehen  und verwenden  Begriffe  und 
Symbole. 

Querverweise 

 

 
 
 
 

  MA.2.A.1    Die Schülerinnen und Schüler ... 
 

a  können Linien aufzeichnen und ordnen (z.B. kurze, lange, gerade, gewellte Linien). 
können Kreis, Dreieck, Rechteck, Quadrat, Würfel und Kugel benennen. 

 
b  können Strecken, Kreise, Dreiecke, Quadrate, Rechtecke sowie Kugeln und Würfel 

ordnen und beschreiben. Sie verwenden die Begriffe länger, kürzer, am längsten, am 
kürzesten, grösser, kleiner, am grössten, am kleinsten. 
können überschneidende Figuren identifizieren (z.B. Umfang nachfahren) und 
benennen. 

 
c  beschreiben Raumlagen mit den Begriffen zwischen, neben, auf, über, unter, innerhalb, 

ausserhalb, in der Mitte, vor, hinter, links, rechts. 

 
NMG.8.4.a 

 
d  verstehen und verwenden die Begriffe Figur, Länge, Breite, Fläche, Körper, spiegeln, 

verschieben. 

2  e  verstehen und verwenden die Begriffe Punkt, Ecke, Kante, Seitenfläche, Würfel, Quader. 

 
f  erkennen und benennen geometrische Körper (Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, 

Pyramide) und Figuren in der Umwelt und auf Bildern. 
 

g  verstehen und verwenden die Begriffe Seite, Diagonale, Durchmesser, Radius, 
Flächeninhalt, Mittelpunkt, Parallele, Linie, Gerade, Strecke, Raster, Schnittpunkt, 
schneiden, Senkrechte, Symmetrie, Achsenspiegelung, Umfang, Winkel, rechtwinklig, 
Verschiebung, Geodreieck. 
verwenden die Symbole für rechte Winkel und parallele Linien. 

 
h verstehen und verwenden die Begriffe Koordinaten, Ansicht, Seitenansicht, Aufsicht, 

Vorderansicht. 
 

i  verstehen und verwenden die Begriffe Seitenhalbierende, Winkelhalbierende, Höhe, Lot, 
Grundlinie, Grundfläche, Mittelsenkrechte, Schenkel, Netz (Abwicklung), Umkreis, 
Inkreis, Viereck, Vieleck, Rhombus, Parallelogramm, Drachenviereck, Trapez, 
gleichschenklig, gleichseitig, stumpfwinklig, spitzwinklig, Punktspiegelung, Drehung, 
Originalpunkt, Bildpunkt, kongruent, Koordinatensystem, zweidimensional, 
dreidimensional. 
können geometrische Objekte korrekt beschriften: Punkte, Bildpunkte, Seiten und 
Winkel von Drei- und Vierecken. 

 
j  verstehen und verwenden die Begriffe x-Koordinate, y-Koordinate, x-Achse, y-Achse, 

Einheitsstrecke, Mantelfläche, Prisma, Zylinder. 
können Drei- und Vierecke nach Winkel, Parallelität, Diagonalen, Seitenlängen 
charakterisieren. 

 
k  verstehen und verwenden die Begriffe Kongruenz(-abbildung), Basis, Kegel, Prisma, 

Pyramide,   . 

 

 
 

Kompetenzbereich 

Kompetenzstufe 

Auftrag des  
1. Zyklus 

Auftrag des  
2. Zyklus 

Auftrag des  
3. Zyklus 

Handlungs-/ Themenaspekt 

Kompetenz 

Grundanspruch 

Grundanspruch 

Grundanspruch 
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Bisher lernten die Kinder zuerst die Steinschrift, dann 
die voll verbundene Schnürlischrift mit teilweise neuen 
Buchstabenbildern, um anschliessend eine persön-
liche, meist nur teilweise verbundene Handschrift zu 
entwickeln. Dieser Umweg soll in Zukunft entfallen. Die 
Buchstabenformen der Basisschrift werden unverbun-
den gelernt und dann, wenn dies den Bewegungs-
ablauf erleichtert, teilweise verbunden. Damit sollen 
unnatürliche Bewegungsabläufe mit vielen Richtungs-
änderungen, die bei den Kindern zu Verkrampfungen 
führen können, vermieden werden. 
Auch im Zeitalter von Computer, Tastatur und Maus 
bleibt es ein zentrales Lehrplanziel der Volksschule, 
dass die Schülerinnen und Schüler eine flüssige, gut 
lesbare Handschrift erwerben. Neuere Studien deuten 
darauf hin, dass dies mit der neuen Schriftform leichter 
erreicht werden kann, aber es braucht weiterhin viel 
Übung und Ausdauer.
Das Departement Bildung AR hat beschlossen, per 
Schuljahr 2017/2018 die Basisschrift einzuführen. 

Lehrplan 21

Basisschrift wird die neue Schulschrift

Die Stundentafel und der Lehrplan hängen gegenseitig 
voneinander ab. Während der Lehrplan die Ziele für 
den Unterricht festlegt, beinhaltet die Stundentafel die 
Unterrichtszeit, die in den verschiedenen Schuljahren 
und Unterrichtsfächern resp. Fachbereichen für die  
Erreichung der Lehrplanziele zur Verfügung steht.
Das Amt für Volksschule und Sport hat in enger Zu-
sammenarbeit mit den Schulleitungen die Stundentafel 
überarbeitet. Dabei wurde vom Grundsatz ausgegan-
gen, die heutige Gesamtunterrichtszeit der Lernenden 
beizubehalten. Die neue Stundentafel orientiert sich ei-
nerseits an der geltenden Stundentafel und anderseits 
an den Empfehlungen der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektoren-Konferenz. In denjenigen Fachbe-
reichen, in denen die geltende Stundentafel von den 
Empfehlungen abweicht, wurde entweder der empfoh-
lene Wert übernommen oder aber zumindest eine  
Annäherung an denselben vorgenommen.
Das Amt für Volksschule und Sport führte zum Entwurf 

Geringe Anpassungen der Stundetafel
der neuen Stundentafel eine Anhörung durch. Zur Stel-
lungnahme eingeladen wurden die Gemeinden, die 
Konferenz der Schulpräsidien und der Verein «Lehre-
rinnen und Lehrer AR» (LAR). Im Ergebnis kann festge-
halten werden, dass der Vorschlag der neuen Stunden-
tafel grossmehrheitlich auf Zustimmung gestossen ist.

Die Unterrichtszeit für Schülerinnen/Schüler bleibt auch mit dem 
Lehrplan 21 gleich.
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Funktion von Lehrmitteln

Lehrmittel haben vielfältige Bedeutungen und Funkti-
onen. Dies zum einen im Schul- und Unterrichtsalltag 
der Lehrerinnen und Lehrer, zum anderen – zusammen 
mit Lehrplan, Gesetzen, Verordnungen usw. – bei der 
Umsetzung von bildungspolitischen Vorgaben der kan-
tonalen Behörden.

Was sind gute Lehrmittel?

Lehrmittel müssen bestimmte Merkmale aufweisen, 
damit sie das Lernen der Schülerinnen und Schüler 
optimal fördern und die Lehrperson bei ihrer Arbeit  
unterstützen.

Lehrmittel weitgehend kompatibel mit Lehrplan 21

In den meisten Fachbereichen ist die Lehrmittelsitua-
tion relativ gut, in anderen stehen grössere Anpas-
sungen an. Die Neuausrichtung des Lehrplans 21 an 
Kompetenzen wird auch von den Lehrmitteln aufge-
nommen. Die Verlage wissen, was Lehrmittel künftig 
erfüllen müssen und erarbeiten entsprechend Lehrmit-

tel, welche sich am Lehrplan 21 orientieren. Aufgrund 
laufender Überarbeitungen und Neuentwicklungen ist 
die Umsetzung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr 
2017/2018 grundsätzlich gewährleistet. Anja Gemperle

Lehrmittel

Zehn Merkmale guter Lehrmittel

 1  Gute Lehrmittel fördern die Kompetenzentwicklung der 
Schüler innen und Schüler.

 2  Gute Lehrmittel unterstützen das eigenständige Lernen.
 3  Gute Lehrmittel enthalten vielfältige aktivierende Lernaufgaben.
 4  Gute Lehrmittel bieten eine sachgerechte Aufbereitung der  

Inhalte.
 5  Gute Lehrmittel sind In einer verständlichen Sprache abgefasst.
 6  Gute Lehrmittel fördern durch die Gestaltung den Lernprozess.
 7  Gute Lehrmittel beziehen neue Medien mit ein.
 8  Gute Lehrmittel unterstützen die Lehrpersonen.
 9  Gute Lehrmittel sind vielseitig einsetzbar.
10  Gute Lehrmittel enthalten Diagnose und Beurteilungsinstru-

mente.  (Interkantonale Lehrmittelzentrale)

Das aktuelle Mathematiklehrmittel ist Lehrplan 21-kompatibel.
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Zu meiner Zeit hätte ich ganze Jahrgänge von Illus-
trierten durchblättern müssen, um zu brauchbaren Bil-
dern zu kommen, die ich ausschneiden und aufkleben 
könnte. Um alles Wissenswerte über diese Reptilien 
erfahren zu können, hätte ich am freien Nachmittag in 
die Bibliothek gehen müssen.
Heutige Schülerinnen borgen sich den Laptop der 
Mutter, googeln Nilkrokodile, erhalten zum einen hun-
derte von Bildern dieser Viecher in allen Lebenslagen; 
an Land, im Wasser, unter Wasser, ferner lauernde, 
angreifende, fressende, faulenzende und sogar 
schlüpfende Jungkrokodile. Zu andern erfahren sie mit 
einem Mausklick, dass sie Lateinisch Crocodylus nilo-
ticus heissen, zur Reihe der Landwirbeltiere gehören, 
das grösste Krokodil Afrikas sind, 3 – 4 m lang wer-
den, Gewässer in ganz Afrika bewohnen, sich zwar 
hauptsächlich von Fischen ernähren aber gelegentlich 
gar ein Zebra unter Wasser zerren und ertränken kön-
nen und einmal fast ausgestorben wären.
Dieses gesammelte Expertenwissen halten sie nicht 
auf A4 Häuschenblättern mit Rand fest, sondern star-
ten PowerPoint auf, wählen sich eine passende Vor-
lage aus den Vorschlägen im Katalog aus, kopieren die 
krassesten Bilder hinüber und «töggeln» ihren Text  
hinein.
Auf diese Art kann ihnen auch nicht wie uns früher 
drohen, dass nach dem dummen Schreibfehler auf der 
untersten Linie drei Viertelstunden harte Schönschreib-
arbeit im Abfallkübel landen.

Frau Walser meint …
In den letzten Wochen war die Schule immer wieder 
mal dick in den Medien. Anpassungen an die heutige 
Zeit scheint niemand zu wollen und deswegen wird 
hierzulande das Bildungssystem gerne und oft als 
Grossbaustelle dargestellt.
Also manchmal schleicht sich bei mir selbst auch das 
Gefühl ein, ich käme nicht mehr ganz mit, wie die 
Schule heute so funktioniert. 
Letzte Woche kam meine Tochter mit Hausaufgaben 
nach Hause. Sie musste keine Rechenübungen fertig 
machen, kein Gedicht auswendig lernen und auch 
keine Wiesenblumen pressen und einkleben. Nein, sie 
hätte einen Vortrag und müsse ihn in einer Woche  
fertig haben. Schon verrückt, habe ich mir gedacht, 
heute müssen schon Viertklässlerinnen vor ihrer 
Klasse als Experten auftreten und ihren «Gspänli»  
etwas beibringen!
Ehrlich gesagt, hätte mir dies früher einige schlaflose 
Nächte eingebracht, vor der Klasse zu stehen und 
mehr als drei gescheite Wörter heraus zu gaxen!  
Worüber sie den Vortrag machen müsse, habe ich sie 
gefragt. Über das Nilkrokodil, hat sie geantwortet. 
Wie um Himmels Willen sie denn auf dieses Thema 
gekommen sei, wollte ich von ihr wissen. Das hätte sie 
einfach interessiert, weil es so etwas Gefährliches sei, 
sagte meine Maus, und es töne auch sehr cool!

Kolumne
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auf «was läuft gut und wo sind unsere ‹Baustellen›,  
an denen wir dringend etwas verändern möchten», 
gerichtet. Gemeinsam mit Ihnen werden flexible, ange-
passte und erlernbare Lösungen erarbeitet, die Sie  
zuhause üben und umsetzen können.

Wussten Sie, dass

– unser Angebot freiwillig ist, Sie bestimmen ob, 
wann und wie oft Sie in die Beratung kommen

– die erste Beratung kostenlos ist, alle weiteren für 
eine jährliche Pauschale von Fr. 40.– in Anspruch 
genommen werden können

– die Erziehungsberaterin unter Schweigepflicht steht
– die Beratungsorte Herisau, Bühler und Heiden sind 
– nach Absprache auch Hausbesuche möglich sind

Pro Juventute AR, Erziehungsberatung

Windegg 4, 9100 Herisau, Tel. 071 351 71 46 

erziehungsberatung@projuventute-ar.ch

Geschätzte Eltern und Lehrkräfte   

Kennen Sie das Angebot der Erzie-

hungsberatung Pro Juventute AR?

Manchmal weiss man nicht mehr, ob man richtig han-
delt, angemessen bestraft oder belohnt. Man weiss 
nicht mehr ein und aus und ist mit dem Latein am 
Ende. Alles ist zu viel. Streitereien, Zimmer nicht auf-
räumen, sich bedienen lassen, Mithilfe verweigern, nur 
noch am PC sitzen, Computergames zu jeder Tages-
zeit, ewiges Theater mit den Hausaufgaben, herum-
maulen und frech werden, sich nicht an abgemachte 
Zeiten im Ausgang halten, unterschiedliche Meinungen 
zwischen den Eltern, unterschiedliche Erziehungsstyle 
und anderes. Manchmal kann zwischen Kindern und 
Eltern nicht mehr konstruktiv kommuniziert werden, 
welches beide Seiten belastet. Wir beraten sie, liebe 
Mütter und Väter, wenn sie sich in einer solchen Situa-
tion befinden und eine Beratung als hilfreich erachten. 

Ablauf einer Erziehungsberatung (EB)

Wenn Sie uns anrufen, wird mit Ihnen besprochen, 
was für ein Anliegen Sie haben und es wird ein Termin 
vereinbart. In diesem ersten Gespräch wird zunächst 
die momentane Situation angeschaut: Wo sind Ihre 
Probleme/Fragen und was wünschen Sie sich von der 
Beratung. Diese Informationen sind wichtig, um zu 
schauen, ob allenfalls noch ein anderer Weg beschrit-
ten werden könnte, z.B. Eheberatung, Suchtberatung, 
Budgetberatung. Wenn alles geklärt ist, kann gestartet 
werden. In den weiteren Beratungen wird der Fokus 

Aus Fachstellen und Partnerorganisationen

Priska Bachmann, Erziehungsberaterin

Rund ums Geld

Die Fähigkeit, bewusst mit Geld umzugehen, 
steht in engem Zusammenhang mit anderen 
wichtigen Kompetenzen beim Heranwachsen-
den wie: Nein sagen können, sich abgrenzen 
können, Prioritäten setzen, Entscheidungen tref-
fen, warten können etc. Pro Ju ventute AR bietet 
auch dieses Jahr für Ausserrhoder Schulen ko-
stenlose Lehrmittel zum Thema Geld an.
«Potz Tuusig» ist ein Lehrmittel für Kinder im Alter von 
5–8 Jahren (Kindergärten/Unterstufe). Es besteht aus 
einem Bilderbuch mit integriertem Infoteil für Eltern 
und einem Lehrerkommentar. Für die Animation gibt 
es ein sog. «Kamishibai» (Bühnenmodell) aus Bildtafeln 
mit den Bildern aus dem Kinderbuch. Eine von Pro  

Juventute geschulte Person führt in einer Klasse wäh-

rend 1 Stunde die Kinder durch die Geschichte. Am 
Schluss können die Kinder das Bilderbuch nach 
Hause mitnehmen. Die Lehrpersonen besorgen die 
Nachbereitung mit Hilfe des Lehrerkommentars.
«Kinder-Cash» richtet sich an Lernende im Alter von 
10–12 Jahren (Mittelstufe). Das Schulmaterial besteht 
aus einem Lehrmittel mit Schülerheft und Spar-
schwein, Lehrerkommentar und Elternheft. 

Interessierte Klassenlehrpersonen melden sich bei:

Pro Juventute AR, Geschäftsstelle, Windegg 4, 9102 Herisau,

071 351 15 90, info@projuventute-ar.ch
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Für Schule und Unterricht

OBA 2015:  
Gesundheitsberufe im Fokus
Dass in Gesundheits- und Pflegeberufen ein Mangel an qualifiziertem Fachpersonal 
herrscht, ist bekannt. Um diesem Negativtrend entgegen zu wirken, rückt die OBA 
Ostschweizer Bildungs-Ausstellung in diesem Jahr diese Berufe in den Fokus. Unter 
dem bekannten Leitsatz «Entdecke dein Potenzial» werden Besucherinnen und  
Besucher dazu aufgefordert, ihre Stärken und Fähigkeiten sowie das Potenzial der 
Aus- und Weiterbildungsangebote zu erkennen. Neben Jugendlichen, die sich in der 
Berufswahl befinden, sprechen die rund 150 Aussteller wiederum auch Erwachsene 
in einer beruflichen Umorientierung an. Die 22. OBA findet vom 28. August bis  
1. September 2015 auf dem Olma-Messegelände St.Gallen statt. 
Weitere Informationen: www.oba-sg.ch

Schüler sorgen für saubere Schweiz
Eine saubere Umwelt beginnt schon auf dem Pausenhof: Die Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz Pusch und IG saubere Umwelt (IGSU) nehmen Schülerinnen und Schüler in die Pflicht. 
Pusch thematisiert Abfall, Konsum und Littering im Umweltunterricht. Aktiv beteiligen können 
sich Schulen mit Aufräum-Aktionen am IGSU Clean-Up-Day vom 11. und 12. September 2015.
Weitere Informationen: www.pusch.ch/schule
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WWF – Schulhausinterne Läufe
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Ostschweizer Schulklassen – mit 
Unterstützung des WWF – selber einen Sponsorenlauf zugunsten einer bedrohten 
Tierart durchgeführt. Über ein Gemeinschaftserlebnis werden die Schülerinnen und 
Schüler für Umweltthemen sensibilisiert. Ein WWF-Lauf macht Spass und gibt  
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich aktiv für die Natur einzusetzen.  
Entweder haben sie ihren Sporttag oder einen speziell dafür organisierten Tag dazu 
genutzt. Weitere Informationen: www.wwfost.ch/schule

Hast du das neue «schulaktiv» gelesen?

Kostenlos ins Museum
Um den Zugang zur Kultur für die junge Generation zu  

erleichtern, hat das Amt für Volksschule und Sport zu-

sammen mit dem Amt für Kultur folgendes beschlossen:

Neu können alle Ausserrhoder Kinder und Jugendliche  
bis 18 Jahre kostenlos in alle Ausserrhoder Museen und  
in ausgewählte St.Galler Museen. Ebenso sind alle  
Veranstaltungen in den Museen Ausserrhodens, welche  
auf www.kklick.ch angeboten werden, für Ausserrhoder 
Schulklassen unentgeltlich.
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Für Schule und Unterricht

Schulreise auf Französisch

SBB-Reisegutscheine bis CHF 300.– sowie bis CHF 400.– Übernachtungszuschuss

Bei einer SchulreisePLUS treffen sich zwei Klassen aus verschiedenen Sprach regionen 
der Schweiz. Fahren Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu einer Gastgeberklasse 
und entdecken Sie gemeinsam mit ihr die Sehenswürdigkeiten des Orts. 
Oder lassen Sie Ihre Klasse einen Tag lang Reiseführer spielen. So erhalten die Kinder 
Einblick in eine andere Kultur und knüpfen Kontakte über die Sprachgrenzen hinweg. 
SBB-Reisegutscheine bis Fr. 300.– sowie bis Fr. 400.– Beitrag an Übernachtungskosten 
können beantragt werden. 
Weitere Informationen: www.ch-go.ch/schulreiseplus






