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DIE SCHWIERIGEN



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schwierigen! Das Verhalten schwieriger Schüle-
rinnen und Schüler ist seit jeher der grösste Belas- 
tungsfaktor für die Lehrpersonen. Weit mehr als 

der Umgang mit Neuerungen oder die Frage, wie man unter-
schiedlichen Erwartungen im Schulumfeld gerecht wird. Das 
wissen wir z. B. aus den Ergebnissen der Studie zu den Ar-
beitsbedingungen der Lehrpersonen in der Thurgauer Volks-
schule (2003/2005). Höchste Zeit also, im SCHULBLATT auf 
die Schwierigen einzugehen und das pädagogisch bedeutsame 
Thema auszuleuchten.

Die Beiträge von Expertinnen und Experten, Betroffenen und 
Repräsentanten des Supportsystems zeigen, wie wichtig es ist, 
im Unterricht bewusst hinzuschauen und hinzuhören, was da 
stört und die Situation schwierig macht. Gleichzeitig gilt es, den 
didaktischen Schwung aufrechtzuhalten und den Unterricht für 
alle interessant zu gestalten. Gutes pädagogisches Handeln − 
inklusive Intervenieren − hat dabei mehr das schwierige Ver-
halten im Blick als die Person des schwierigen Schülers, der 
schwierigen Schülerin. Wir wissen aus Erfahrung nur zu gut, 
dass problematisches Verhalten unterschiedlichste Ursachen 
haben kann. Seien es Unwohlsein in der Klasse, Spannungen 
in der Familie, persönliche Entwicklungsprobleme, Unter- oder 

Den Fokus zieren Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler aus dem Timeout Frauenfeld.

Überforderung im Unterricht oder auch nicht souveränes Ver-
halten der Lehrperson. Leider können wir nicht auf alle diese 
Gründe direkt Einfluss nehmen. Manches müssen Sie als Lehr-
person einfach als gegeben akzeptieren. Mir ist es wichtig, dass 
Sie sich in solch schwierigen Situationen nicht isolieren, dass Sie 
Ihre Erfahrungen und Gefühle mit Kolleginnen und Kollegen tei-
len, gemeinsam darüber nachdenken und sich bei andauernder 
Überlastung nicht scheuen, externe Hilfe zu holen. Das ist kein 
Schwächezeichen, sondern ein Beitrag zur Weiterentwicklung 
Ihrer eigenen Professionalität.

Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre sowie Kraft, Ge-
lassenheit und einen gesunden Optimismus beim Bewältigen 
von Schwierigem!

Ihr Walter Berger, 
ehemaliger Chef Amt für Volksschule
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Beurteilung differenzieren 
Wir geben so den Schwierigkeiten die Chance, sich aus dem 
Sumpf der Verallgemeinerung («alles ist schwierig») heraus zu 
bewegen und unsere Beurteilung zu verändern, zu differenzie-
ren. Freundschaft mit unseren eigenen Anteilen zu schliessen 
beginnt dann, wenn wir uns auch emotional berühren lassen und 
bereit sind, die Einschränkungen unserer gewohnten Denk- und 
Handlungsweisen wahrzunehmen und sie zunächst freundlich 
als menschliche Eigenschaften zu betrachten. 

Wir wissen zwar im besten Fall, dass es keine schwierigen 
Menschen gibt, nur schwierige Verhaltensweisen, aber die 
Herausforderungen, die an uns herantreten, bereiten häu-
fig Unwohlsein. Hierbei kann der Gedanke des Kontextes 
vielleicht dienlich sein. Ein Verhalten kann im einen Kontext 
schwieriger erlebt werden als im anderen. Man könnte sogar 
so weit gehen, dass ein Verhalten in einem anderen Kontext 
durchaus eine Ressource sein könnte. Das komplette Ge-

genteil also. Eine Jugendliche z. B. hatte in einem komplexen 
sozialpädagogischen Setting (Jugendanwaltschaft, Arbeits-
platz, Therapeutin, sozialpädagogische Begleitung) die An-
gewohnheit, alle Beteiligten gegeneinander auszuspielen, 
damit sie ihre eigenen Versäumnisse verdecken konnte. Dabei 
hatte sie stets einen guten Überblick darüber, wem sie was 
erzählte. Uns hat das natürlich ziemlich genervt. In anderen 
Situationen konnte ich aber beobachten, dass sie eine Meis- 
terin der sozialen Vernetzung war und sich dazu galant am 
Telefon ausdrücken konnte. Sie hatte auch immer im Über-
blick, bei wem sie sich wann melden musste, damit sie bei 
bestimmten Personen nicht aus der Gunst fiel und die Dinge 
für sich vorteilhaft beeinflussen konnte. Sie war eben auch 
eine Künstlerin, soziale Netzwerke zu initiieren und zu füttern. 
Eine Fähigkeit, die heute sehr gefragt ist. 

THEMA

Ausserhalb der 
Komfortzone

Tatsächlich können Chemieaufgaben schwierig sein. 
Menschen sind einfach menschlich. Eine Betrach-
tung im Sinne der Neuen Autorität nach Haim Omer. 

Bettina Aremu, Coach und Sozial- und Heilpädagogin

Schwierige Situationen stellen uns alle vor Herausforde-
rungen, besonders dann, wenn sie uns unerwartet treffen. 
Unsere spontane Reaktion ist dann meist intuitiv. Diese 

Reaktion bewerten wir vielleicht im Nachhinein als gut oder 
schlecht. Schwierige Situationen sind aber vor allem Ärgernisse, 
die uns aus unserer Komfortzone heraustreiben – und zwar un-
freiwillig. Wir neigen oft dazu, die Schwierigkeiten eher isoliert 
im Gegenüber zu betrachten und zu beurteilen, anstatt deren 
Wechselwirkung mit dem gesamten Kontext zu betrachten. 

Nehmen wir das gesamte Spannungsfeld der Schwierigkeiten 
ins Blickfeld, können diese ja nicht für sich allein stehen. Also, 
ohne Schwierigkeiten keine Einfachheit. Wir würden nie etwas 
als einfach erleben können, hätten wir nicht das Schwierige zum 
Vergleich. In Betrachtung des «Schwierigen» oder des «schwie-
rigen Jugendlichen» kann sich unser Wahrnehmungshorizont 
einengen. In der Polarität von «einfach» und «schwierig» eröffnet 
sich allerdings ein Raum, den wir uns sehr konstruktiv zunutze 
machen können, in dem wir die Perspektive verfeinern. 

Ich lade Sie deshalb ein, über folgende Fragen in Bezug auf Ihre 
als schwierig erlebten Alltagssituationen nachzudenken:

•  Wie schwierig empfinden wir die Situation oder eine Person 
oder uns (z. B. auf einer Skala von 1 bis 10)? 

•  War es zuvor einfacher/schwieriger? 
•  Wie ist es heute? 
•  Wie denke ich, wird es morgen oder übermorgen sein? 
•  Ist es immer gleich? 
•  Was hat sich wann im Kontext verändert?

«Wir würden nie etwas  
als einfach erleben können, 

hätten wir nicht das  
Schwierige zum Vergleich.»
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werden regelmässig über aktuelle Entwicklungen informiert und 
können auch aktiv mithandeln. Das eigene Auftreten kann durch 
das Erleben von Schwierigkeiten und der versehrten Beziehung 
zum Kind sehr beeinflusst werden. Dies kann sich an einer ver-
änderten körperlichen Haltung, einer geschwächten Stimme 
und/oder einer verminderten inneren Überzeugungskraft und 
Gefühlen der Angst im Gegenüber vom Kind zeigen. Die er-
neute Errungenschaft der eigenen mentalen und körperlichen 
Präsenz ist weiterhin zentral in den Interventionen der Neuen 
Autorität. «Ich bin mir meiner Präsenz und ihrer grossen Wirkung 
bewusst.» Diese Präsenz ist eine Präsenz der Verantwortung, die 
gleichzeitig mit Eskalationsvorbeugung und Selbstkontrolle ver-
knüpft ist. Die Präsenz wird nicht zur Machtausübung genutzt. 
Sie dient viel mehr als Ankerfunktion, mit der Eltern, symbolisch 
gesprochen, einen sicheren Hafen für ihre Kinder werden. Der 
Grad der erhöhten Beaufsichtigung eines Kindes hängt von dem 
risikoreichen Verhalten des Kindes ab.

Teil des Ganzen
Aus den vielen Beispielen, in denen sich Eltern durch die Ge-
danken der Neuen Autorität haben inspirieren lassen, wuchs 
das Gefühl der Stärke. «Ich bin Teil eines Ganzen, das zu-
sammenwächst.» Erziehung und Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen wird zu einem gemeinschaftlichen Projekt. Verhal-
tensweisen können sich durch Vernetzung im Kontext verändern 
und die Erwachsenen, die sich einer gewaltfreien Widerstands-
haltung verpflichtet fühlen, bleiben handlungsfähig. Für einen 
Kontext ist es unerlässlich, dass er mehrere Perspektiven beinhal- 
tet. «Die Integrität jeder Person ist unantastbar.» Handlungen 
und Interventionen richten sich nie gegen eine Person selber, 
sondern gegen ein Verhalten. Dabei ist der Aktionsraum jeweils 
so gross, dass Jugendliche sich auch immer wieder durch Wie-
dergutmachungen rehabilitieren können. Die Entwicklungen 
zeigen, dass sich auch immer mehr Schulen für diesen Ansatz 
interessieren, denn die Stärkung wird aus dem Lehrerkollegium 
ebenso zurückgespiegelt.

«Ich schaue hin, nicht weg.» Dies ist ein Wert, dem viele Lehrer 
oft nicht mehr in der Form Sorge tragen können, wie sie es sich 
wünschen. Unterstützen wir Lehrerinnen und Lehrer, dass sie 
ihren Alltag wieder um diesen Wert herum gestalten können, 
ist ein grosser Schritt getan. «Die Gemeinschaft gibt Schutz 
und Halt. Meine Stimme zählt und meine Haltung zählt.» Eine 
Gemeinschaft – ein Lehrerkollegium – muss sich miteinander 
entwickeln, um in einem Schulhaus die Atmosphäre von Sicher-
heit, Schutz und Halt zu erzeugen. Es muss Räume geben, in 
denen Werte und Haltungen ausgehandelt und diskutiert wer-
den dürfen. Dafür bedarf es einer gewissen Hartnäckigkeit und 
Überzeugung, dass der Weg das Ziel ist. 

Wagen wir zum Schluss ein reframing. Keine Entwicklung ohne 
vorangegangene Schwierigkeiten, das ist der Deal. Die Rei-
bungsfläche mit Schwierigkeiten bietet ausserdem die energe-
tische Grundlage für wichtige Übergänge zu neuen und nötigen 
gesellschaftlichen Entwicklungen. Die «Schwierigen» können da 
einen wichtigen Beitrag leisten, denn ihre Perspektive, ihre Aus-
gangslage mit zu berücksichtigen, vielleicht abseits der Masse, 
abseits der Norm, stellt die Weichen dafür, dass ein Ort wie 
Schule einer Gemeinschaft der Vielfalt gehört.

Wir waren beim Kontext, der entscheidend ist, wie ein Verhalten 
wirkt. Hierzu wieder einige reflexive Fragen: 

•  Beziehe ich den gesamten Kontext in der Betrachtung  
«des Schwierigen» mit ein?

•  Wie müsste der Kontext sein, dass das «Schwierige» in  
meiner Wahrnehmung einfacher würde?

•  Wer von den Beteiligten sieht die grössten, die kleinsten 
oder gar keine Schwierigkeiten?

•  Was hat das Erleben von «Schwierigem» mit mir als  
Beteiligter zu tun?

•  Könnte ich meine Rolle durch gewisse Aspekte verändern, 
erweitern, vermindern? 

•  Von wem wünsche ich mir Unterstützung?

Vis-à-vis von Jugendlichen haben wir es als Erwachsene zu-
sätzlich mit einer besonderen Herausforderung zu tun – der 
Pubertät. Auch dessen sind wir uns im besten Fall an der Ober-
fläche bewusst. Können wir uns noch daran erinnern, was das 
heisst … (?) Seelisch und körperlich in grösste Unsicherheiten 
geworfen, versuchen Jugendliche tagtäglich – unter sich ständig 
verändernden Bedingungen – neue Ordnungssysteme für sich 
zu schaffen. Diese passen selbstverständlich nicht immer zu den 
Ordnungssystemen der Erwachsenen um sie herum. Zudem sind 
sie emotional instabil und fühlen sich angreifbar. Und doch brau-
chen sie nichts so sehr wie das Gefühl der Zughörigkeit, nicht 
nur in der Zelle «Familie», sondern besonders in der Gesellschaft. 
Gibt es nicht genügend Einladungen für sie, teilzuhaben, werden 
die Schwierigkeiten zu einer gesamtgesellschaftlichen Dynamik.

Isolierung vermeiden 
Als Fachperson eines Netzwerkes, die sich mit den Entwick-
lungen des Ansatzes der «Neuen Autorität» beschäftigt, möchte 
ich im weiteren die wichtigsten Gedanken als Handreichung im 
konstruktiven Umgang mit den «Schwierigen» vorstellen. Haim 
Omer hat vor vielen Jahren in Israel damit begonnen, Eltern zu 
unterstützen, die sich mit ihren «schwierigen», meist pubertie-
renden Kindern in ihrer elterlichen Erziehungskraft ausgehebelt 
fühlten. Er hat sich insbesondere der Gedanken des gewaltlosen 
Widerstandes von Mahatma Gandhi und ähnlichen Widerstands-
kämpfern bedient und die innere Positionierung der Eltern ge-
stärkt. Sprich, sie darauf zurückgeführt, sich mit ihren eigenen 
Werten zu verbinden. Eine der wichtigsten Grundideen von Haim 
Omer ist, die Eltern nicht allein mit den Schwierigkeiten zu las-
sen, sie herauszutransportieren aus der Isolation. Denn eine pro-
blemzentrierte Dynamik kann innerhalb kurzer Zeit sehr isolieren. 
«Ich bin niemals allein und teile meine Gedanken und Gefühle.» 
Es werden soziale Netzwerke (Unterstützerkreise) gebildet, die 
helfen, die Perspektiven auf das «schwierige Kind» zu erweitern 
und/oder die Werte und Regeln der Eltern mit zu stützen. Sie 

«Für einen Kontext ist es 
unerlässlich, dass er mehrere 
Perspektiven beinhaltet.»
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Bettina Aremu

Studium der Heil- und Sozialpäda-

gogik, Universität Köln, Systemische 

Therapie und Beratung in besonderer 

Anwendung auf die Jugendarbeit. 

Seit 2007 selbstständig tätig in 

den Bereichen Sozialpädagogische 

Jugend- und Familienbegleitung, 

Supervisorin in Non-Profit-Organisa-

tionen, Coaching von Einzelpersonen 

oder Kleingruppen.

INFORMATION

Kurs: Neue Autorität  
in der Schulführung
Donnerstage, 8. und  
29. September 2016
in Frauenfeld

Kursleitung Andrea Guidon und 
Peter Vecchi, Schulberater, AV

Anmeldung
weiterbildung.tg.ch  
> Lernangebot  
> Schulgemeinden
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THEMA

Schwierige Schüler  
sind Kinder und  
Jugendliche in 
Schwierigkeiten 

Schulische Sozialarbeit leistet einen gewichtigen Bei-
trag zum Umgang mit Schwierigkeiten.

Prof. Dr. Florian Baier, Hochschule für Soziale Arbeit,  
Institut Kinder- und Jugendhilfe, FHNW

Durch ihre berufliche Qualifikation verfügen Schul-
sozialarbeitende über spezifisches Fachwissen aus 
der Sozialen Arbeit, das ihnen als Grundlage dient, 

auf derer sie Situationen deuten und Probleme von Personen 
entlang fachlicher Reflexionen verstehen. Dieses Fachwissen 
der Schulsozialarbeitenden ist von besonderer Relevanz, denn 
Wissen ist grundsätzlich die Basis, von der aus Menschen die 
Wirklichkeit, von der sie umgeben sind, für sich deuten bzw. 
konstruieren. In der Wissenssoziologie formuliert Stehr dies wie 
folgt: «Wissen ist ein Modell für die Wirklichkeit. Wissen illumi-
niert. Wissen ist entdecken» (Stehr 2003, S. 31). Ist die Art und 
Weise, wie Fachpersonen bestimmte Situationen deuten, auch 
von ihrem Fachwissen geprägt, folgt daraus auch die Erkennt-
nis, dass es durchaus vorkommen kann, dass Lehrpersonen 
und Schulsozialarbeitende aufgrund ihres zumindest in Teilbe-
reichen doch unterschiedlichen Fachwissens auch durchaus 
unterschiedliche Deutungen von Situationen oder Problemen 
vornehmen. Nun lege ich einige Inhalte des Fachwissens Sozia- 
ler Arbeit dar, die die Perspektive und darauf aufbauende Ar-
beitsweisen von Schulsozialarbeitenden prägen. 

Perspektiven der Schulsozialarbeit 
Für die Soziale Arbeit ist es charakteristisch, dass sie darauf 
ausgerichtet ist, Menschen in ihren sozialen Kontexten zu ver-
stehen. Dadurch wird angestrebt, die Ursachen von bestimm-
ten Verhaltensweisen oder Vorkommnissen zu eruieren, um 
dann auch an diesen Ursachen arbeiten zu können. Dadurch 
soll auch verhindert werden, dass z. B. abweichendes Verhalten, 
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Herausforderungen gestellt werden, die sie alleine nicht bewäl-
tigen können und es kann vorkommen, dass sie sich dann Be-
wältigungsformen suchen, die gegen soziale Normen verstossen 
oder z. B. auch ihre eigene Gesundheit beeinträchtigen. Ohne 
solche Grenzüberschreitungen zu relativieren ist es der Schul-
sozialarbeit ein Anliegen, zu prüfen, ob diese Verhaltensauffällig-
keiten auch als verklausulierte Anzeichen für einen Hilfebedarf 
verstanden werden können. 

Lebensprobleme vor Lernproblemen
In den Forschungen zur Schulsozialarbeit wird auch deutlich, wie 
sich lebensweltliche Probleme von Kindern und Jugendlichen 
auf deren schulischen Erfolg auswirken. Kinder und Jugend-
liche, die in ihrem Leben ausserhalb der Schule vor Probleme 
gestellt sind oder innerhalb der Schule schwierige Situationen 
erleben (z. B. durch Mobbing oder Ausgrenzung), können dem 
Unterricht nur schwer oder gar nicht folgen, da sie gedanklich 
und emotional mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Ein 
Schulsozialarbeiter aus Deutschland formulierte in einem For-

schungsinterview diese Erkenntnis wie folgt: «Es ist unsere täg-
liche Wahrnehmung, dass bei einem Kind Lebensprobleme vor 
Lernproblemen gehen. Das ist die tägliche Wahrnehmung. Von 
daher sind die Ergebnisse der PISA-Studie für uns auch nicht so 
überraschend. Wir machen nämlich ziemlich oft die Erfahrung, 
dass, wenn eben auf diese Lebensprobleme in der Schule nicht 
eingegangen wird, Kinder den Stoff nicht verstehen können 
und dann auch auf Dauer den Anschluss verlieren» (Baier 2007,  
S. 234). Die Schulsozialarbeit wendet sich insofern den Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen zu und ist offen für gesell-
schaftliche Entwicklungen, da sie davon ausgeht, dass Kinder 
und Jugendliche ohnehin nicht nur in ihrer Rolle als Schüle-
rin oder Schüler leben, sondern als Kinder und Jugendliche in 
konkreten sozialen und gesellschaftlichen Kontexten vielfältige 
Erfahrungen machen. Schulen, in denen Schulsozialarbeit ange-
boten wird, nehmen insofern auch die Herausforderung an, sich 

das in der Schule durchaus als schwieriges Verhalten wahrge-
nommen wird, einseitig und individualisierend einem Kind oder 
Jugendlichen angelastet wird. Denn sowohl die Praxiserfahrung 
als auch zahlreiche Forschungen belegen, dass als schwierig 
wahrgenommenes Verhalten immer auch eine besondere Form 
der Bewältigung von herausfordernden Lebenssituationen sein 
kann, in denen sich ein Kind bzw. Jugendlicher befindet. Inso-
fern wäre es wenig nachhaltig, lediglich auf der Ebene des beo- 
bachteten Verhaltens zu intervenieren. Vielmehr wäre es auch 
langfristig für die Entwicklung eines Kindes bzw. Jugendlichen 
hilfreich, an den Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten zu ar-
beiten. Aus einem Interview mit einem Schulsozialarbeiter wird 
deutlich, dass die Schulsozialarbeit im Schulhaus beobachtbare 
Verhaltensauffälligkeiten daher nicht primär als Problem wahr-
nimmt, sondern als Hilferuf von Kindern und Jugendlichen, die 
in ihrem Leben vor besondere Probleme gestellt sind. Die Wir-
kungen seiner Praxis beschrieb der Schulsozialarbeiter wie folgt: 
«Das heisst, Kinder in schwierigen Familien müssen jetzt nicht 
mehr so lange auffallen, bis etwas geschieht. Das ist ein sehr 
grosser Vorteil. [ … ] und es muss nicht Wochen oder Monate 
dauern, bis die Selektionsfunktion der Schule greift, und das 
heisst, das Kind braucht eine Überprüfung auf sonderpädago-
gischen Integrationsbedarf und erst dann alle wach werden. Das 
geht also mittlerweile schneller. In vielen Fällen dauert es noch 
immer zu lange» (vgl. Baier 2007, S. 157).

Schulsozialarbeitende tragen insofern mit ihrem Fachwissen 
dazu bei, Situationen bzw. Verhaltensweisen von Kindern und 
Jugendlichen auf besondere Art und Weise zu deuten, sie er-
arbeiten alternative Deutungen und ermöglichen dadurch auch 
neue Optionen zum Umgang mit herausfordernden Situationen. 
Grob zusammengefasst versucht die Schulsozialarbeit also das 
Kind nicht als schwierigen Schüler, sondern als Kind in Schwie-
rigkeiten zu verstehen, um dann an diesen Schwierigkeiten, die 
das Verhalten des Kindes bedingen, zu arbeiten. Damit verbun-
den ist auch eine grundlegende Perspektive auf Kinder und 
Jugendliche. Während Kinder und Jugendliche im schulischen 
Kontext als Schülerinnen und Schüler oder auch als Lernende 
wahrgenommen und bezeichnet werden, und damit über ihre 
Rolle bzw. die Erwartungshaltung an sie definiert werden, ver-
sucht die Schulsozialarbeit Kinder und Jugendliche umfang-
reicher als junge Menschen wahrzunehmen, die auch ein Leben 
ausserhalb der Schule führen. In der Ethik Sozialer Arbeit heisst 
es entsprechend, dass die Soziale Arbeit ein Kind oder Jugend-
lichen «nicht als blossen Problemfall», sondern «als Mensch, 
der um das Gelingen und Glücken seiner Biographie kämpft»  
(vgl. Lob-Hüdepohl 2007, S. 140) ansieht. Kinder und Jugendli-
che können in diesen Prozessen der Biographieentwicklung vor 

«Die Schulsozialarbeit  
versucht das Kind nicht als 

schwierigen Schüler, sondern 
als Kind in Schwierigkeiten 

zu verstehen.»



FOK US10 Schulblatt Thurgau 2 • April 2016

werden, sondern vielleicht auch mal die Ansicht der Schüler 
angehört werden.» Grundlegend für die Praxis der Schulsozial- 
arbeit ist das Handlungsprinzip der Partizipation, die schon im 
Prozess des Fallverstehens berücksichtigt wird, indem Kin-
der und Jugendliche mitdefinieren dürfen, was aus ihrer Sicht 
der Fall ist. Ein solches dialogisch-partizipatives Fallverstehen 
setzt voraus, dass Kinder und Jugendliche den Schulsozialar-
beitenden vertrauen (vgl. Baier/Heeg 2011, S. 77 ff.) und das 
grundlegende Element, durch das dieses Vertrauen erzeugt und 
gewährleistet wird, ist die Schweigepflicht der Schulsozialarbeit. 
Erst unter den Voraussetzungen der Schweigepflicht öffnen 
sich Kinder und Jugendliche der Schulsozialarbeit und es wird 
möglich, auch ganz andere – und eventuell für das Leben von 
Kindern und Jugendlichen viel relevantere – Themen als eine 
Disziplinlosigkeit im Unterricht zu bearbeiten. 

Die Schulsozialarbeit stellt mit ihrem Angebot vor allem auch eine 
zeitliche Ressource im Schulhaus dar, durch die es möglich wird, 
Themen und Probleme zu bearbeiten, die sich ohne Schulsozial- 
arbeit nicht oder nur unbefriedigend bearbeiten liessen. Dies 
wird sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von den 
Lehrpersonen positiv hervorgehoben. Ein Schüler beschrieb die 
besondere Qualität der Schulsozialarbeit mit den Worten: «Die 
Lehrerinnen und Lehrer haben meist keine Zeit für dich und sie 
verstehen meist gar nicht, um was es geht. Der Sozialarbeiter ver-
steht schon mit wenigen Worten, was sich abspielt» (Baier/Heeg 
2011, S. 23) und eine Lehrperson hob ebenfalls die zeitlichen Vo-
raussetzungen hervor, die für eine solche Arbeit notwendig sind: 
«Dass sie die Schülerinnen und Schüler ernst nehmen. Mir persön-
lich fehlt manchmal einfach die Zeit dazu und dann bin ich froh, 
wenn ich weiss, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Probleme 
noch sonst wo deponieren können.» (vgl. Baier et al. 2014, S. 48).

diesen lebensweltlichen Themen und Problemen ihrer Kinder 
und Jugendlichen anzunehmen und Wege zu finden, damit um-
zugehen. Offenbar gibt es jedoch auch Schulen, deren Strategie 
wohl eher darin besteht, gesellschaftliche Entwicklung und aus-
serschulische Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen 
möglichst auszublenden. Eine Schulsozialarbeiterin aus einer 
Schule in Berlin formuliert das daraus resultierende Spannungs-
feld wie folgt: «Und ich werde immer einige schwierige Kinder 
in meiner Klasse haben. Das ist jetzt Realität. Und das anzuer-
kennen, ist für Lehrer ganz anstrengend. Die gehen immer noch 
von der wohlgesitteten Mittelschichtsfamilie aus den Sechzigern 
aus. Und das liegt am Alter der Lehrer. Die sind zum Teil älter 
als ich, sind zwischen 50 und 60 und gehen davon aus, es gibt 
eine heile Familie. Und die gibt es … , das ist die Ausnahme in 
jeder Klasse, würde ich behaupten. Und das selber zu akzep-
tieren, weil man ja selber aus solch einer Familie kommt und 
auch versucht hat, selber so eine herzustellen, ist wahnsinnig 
schwer für die Lehrer. Und deswegen können die das zum Teil 
gar nicht verstehen, dass es so was gibt, was es hier gibt.» (vgl. 
Baier 2007, S. 282). 

Arbeitsweisen mit schwierigen Schülern 
Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert wurde, besteht 
eine zentrale Arbeitsweise der Schulsozialarbeit im Umgang mit 
schwierigen Schülern darin, zunächst einen Perspektivenwech-
sel vorzunehmen und in Erfahrung zu bringen, ob es konkrete 
Herausforderungen im Leben eines Kindes oder Jugendlichen 
gibt, die ein als schwierig empfundenes Verhalten hervorgerufen 
haben könnten. Zentral ist für die Schulsozialarbeit dafür das 
Arbeitsformat der Beratung. Im Erstgespräch bieten die Schul-
sozialarbeitenden an, dass die Kinder und Jugendlichen ihre 
Sichtweise der Dinge darstellen können. Dies wird von Kindern 
und Jugendlichen in der Regel positiv erlebt, denn es gibt auch 
die Erfahrung von Kindern und Jugendlichen, dass die Lehrper-
sonen über eine höhere Definitionsmacht verfügen und dadurch 
Kinder und Jugendliche auch zu Unrecht als schwierige Schü-
ler kategorisieren können. Ein Schüler hob im Rahmen einer 
Evaluation von Schulsozialarbeit diesen Aspekt hervor, indem er 
auf die Frage, was sich in der Schule ändern sollte, Folgendes 
formulierte: «Es sollte nicht immer nur den Lehrern geglaubt 
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denen Ebenen und nicht ein einzelner 
Aspekt, die Probleme machen.

Andi Schneider: Schwierig ist es, wenn 
die Lösung nicht zufriedenstellend ist. 
Wenn ich merke, wir können uns noch so 
Mühe geben, noch so viele Ressourcen 
einsetzen: das erwünschte Ziel erreichen 
wir nicht. Es ist schwierig für mich, wenn 
eine Not da ist, die wir nicht wegbringen 
und es einen Verlierer gibt.

Andrea Guidon: Kommt eine diesbe-
zügliche Anfrage, nehme ich an, dass 
es für die Leute draussen schwierig ist. 
Eine Lehrperson oder ein Team finden 
nicht weiter und brauchen eine Aussen-
sicht. Schnell findet man, die Situation 
sei schwierig … man fühlt sich abhängig 
von einem bestimmten Verhalten und ent-
sprechend hilflos. Ich möchte zusätzlich 
den Aspekt der verschiedenen Ebenen 
aufnehmen, zwischen denen es «schwie-
rig» werden kann: Es gibt die Ebene der 
Erwachsenen in der Schule und ihrer 
Funktionen, diejenige der Kinder und Ju-
gendlichen und diejenige der Eltern. Ich 
erinnere mich an einen Vorfall, an dem 
weder die Schulleitung noch die Lehrper-
sonen weiter wussten. Ein Junge hatte 
sowohl Erwachsene wie Kinder verbal 
heftig angegriffen. Eine grosse Schwie-
rigkeit besteht im Dreieck Kind-Eltern-
Schule, damit man da eine Kooperation 
hinkriegt. Der Umgang mit solchen Situa- 
tionen ist eine grosse Herausforderung.

Andi: Da kann ich dir nur beipflichten. 
Gerade mit dem Netz 2.0: Es wird viel 
schneller geschrieben und ein Facebook- 

GESPRÄCH

«Eine  
Schwierigkeit 
limitiert das 
System»

Bei Schwierigkeiten braucht eine 
Schule die Sicht von aussen und 
eine klare Haltung gegen aussen.

Moderation: Urs Zuppinger

Es diskutieren eine Schulsozialarbeiterin, 
ein Schulleiter und ein Schulberater:

Wann findet ihr, es ist schwierig in 
der Schule?

Daniela Heierli: Es ist selten nur eine 
Schülerin oder ein Schüler schwierig, 
meist ist ein Umfeld oder eine Geschichte 
dahinter, die eine Situation schwierig ma-
chen. Für mich wird es dann schwierig, 
wenn ich den Zugang zu einer Person 
oder zu einem Problem nicht finde. Eine 
Schwäche eines Schülers ist nicht auto-
matisch schwierig, es sind die verschie-
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gehört, dann wird’s schwierig. Dann stim-
men für mich die Strukturen schon nicht 
mehr. Alles vermischt sich.

Andrea: Tja, dieses Nebulöse am Sys-
tem. Das macht es ja auch schwierig, 
überhaupt klar zu sein. Klarheit darf aber 
auch nicht andere beschämen. Es ent-
wickeln sich schnell Geschichten und es 
entsteht eine Eigendynamik, besonders 
mit den heutigen Kommunikationsmitteln. 
Eine geregelte Information zwischen El-
tern und Schule ist deshalb sehr wichtig 
für die Kinder und das Lernen.

Andi: Eltern meinen es ja nicht bös – 
aber diese Erwartungshaltung! Früher 
sträubten sie sich noch gegen Mass-
nahmen und heute verlangen die selben 
Stunden für Psychomotorik. Mein Kind 

hat auch Anrecht auf eine Heilpädagogin!  
Weshalb wird mein Kind nicht logopä-
disch gefördert? Ich höre ja selber was 
beim «S» … Bald ist jedes verhaltens- 
auffällige Kind auch noch hochbegabt. 
Hochbegabte würden Verhaltensauffäl-
ligkeiten aufweisen, steht ja im Eltern-
heftli. So mache ich den Rückschluss: 
Mein Kind ist verhaltensauffällig, also hat 
es eine besondere Begabung … 

Daniela: Diese Schere geht immer mehr 
auf: unsere Ressourcen gegenüber den 
Ansprüchen von verschiedenen Seiten. Es 
fehlt auch ein gewisses Grundvertrauen 
«Ich schicke mein Kind hier in die Schule 
und die machen das Beste daraus». Jeder 
ist Experte auf allen möglichen Gebieten. 
Das macht es nicht einfacher.

Andi: Es entstehen riesige Dynamiken, 
wenn es nicht so ist wie es sein sollte. 
Englisch-Vokabeln lernt man doch so …  
Rechtschreibung habt ihr ab der 3. Klasse  

also bitte! Die Schule soll sich nur zu 
bestimmten Bedingungen zu einem Ge-
spräch bereiterklären.

Andi: Ich denke, die Rahmenbedingung- 
en müssen klar kommuniziert werden, 
damit Abgrenzungen auch passieren 
können.

Daniela: Bloss, wie soll dies geschehen? 
Es fliesst immer mehr alles ineinander …  
Grenzen verschwimmen … Die Kinder 
nehmen ihre Rucksäcke an sozialen 
Belastungen von zu Hause mit. Also, es 
ist doch eine derart hohe Erwartungs-
haltung da, was wir alles leisten sollten. 
Die Stoffvermittlung steht nicht immer im 
Vordergrund. Alles drumherum müssen 
wir ja auch noch bewältigen. Auch bei 
der Integration stossen wir an Grenzen, 
weil die Schule zwar immer 
mehr abdecken und gleich-
zeitig sparen muss. Mit plus-
minus den selben finanziellen 
Mitteln sollten wir das dann 
auch noch schaffen!

Andrea: Zur Integration noch: 
Tatsächlich stehen die Rah-
menbedingungen unter Druck.  
Die Schule kann nicht so tun, 
als würde sie integrieren – 
und schlussendlich fehlen die 
nötigen Ressourcen und Rah-
menbedingungen. So wird  
Integration kaum machbar. Hier gilt es 
Grenzen zu erkennen und sie zu ziehen. 
Da spielt dann die Politik mit hinein. Auf 
diese Schwierigkeit hat die Schule leider 
wenig Einfluss. 

Andi, schaffst du es, bei all deinen 
Schulhäusern eine einheitliche 
Haltung zu erreichen?

Andi: An jedem Standort gibt es eine ei-
gene Kultur. Je länger du eine Schule lei-
test, desto klarer werden die Strukturen, 
die Rahmenbedingungen und die Hal-
tung gegen aussen. Die Gefahr besteht 
immer, dass wenn es gut läuft, dass diese 
Aspekte in den Hintergrund geraten. In 
einzelnen Schulhäusern verkehrt man 
nur per Du. Kaum ist ein Konflikt da, ist 
dieses Duzis-sein nicht mehr so schön. 
Wenn man gemeinsam eine Wurst isst 
am Schulfest, ist das wohl angenehm, 
aber wenn es dann darum geht, dass das 
eigene Kind nicht mehr an diese Schule 

eintrag gepostet. Jeder ist ein Spezialist 
im Bereich Schule. Die Eltern bewegen 
sich immer mehr auf Augenhöhe mit 
den Lehrpersonen: Ich weiss auch wie 
es funktioniert und ich verlange dies und 
das. Mein Kind muss überall das Maxi-
mum erreichen. Ein G-Niveau ist gar 
nichts mehr. Die Schule hat zu leisten, 
dass mein Kind ein E-Schüler wird.

Daniela: Sobald das Kind spürt, dass 
Schule und Elternhaus nicht am selben 
Strick ziehen, wird’s ganz schwierig. Wenn 
Anliegen der Schule von zu Hause nicht 
unterstützt werden (wieso auch immer), 
kann das die Mädchen und Buben in 
eine Spannung bringen, die nicht einfach 
auszuhalten ist. 

Andi: Damit müssen wir lernen umzuge-
hen! Das ist ein Phänomen, das wir nicht 
abwenden können. Lehrpersonen haben 
einen anspruchsvollen Job. Wer sich 
für diesen entscheidet, muss sich auch 
überlegen, wie er sich anpassen und wei-
terentwickeln kann. Wie kann ich mein 
Wirken zum Guten bringen, wie kann ich 
es nutzen? Schon komisch, dass immer 
dieselben die schwierigste Klasse, die 
schwierigsten Schüler und die schwie-
rigsten Eltern erwischen … Andere 
sagen: Mir gefällt mein Job, und ich habe 
tolle Kinder da!

Andrea: Die Schule ist organisiert und 
muss sich auf Regeln und Strukturen und 
deren Einhaltung berufen können, um 
den Unterricht zu gewährleisten. Bezie-
hungen wechseln und ebenso Loyalitäten. 
Zu Hause ist es gerade umgekehrt: Es ist 
ein gewachsenes System und die Bezie-
hungen verbinden, die Loyalität hat eine 
hohe Priorität. Regeln werden situativ  
angepasst. Da ist ein Grundkonflikt drin. 
Die schulische Professionalität verlangt, 
dass Lehrpersonen auch Angriffe aus-
halten und diese in Richtung Kooperation 
lenken können. Es ist schwierig, auch mit 
Dingen unter der Gürtellinie umgehen zu 
können. Da muss sich eine Schule zusam-
menschliessen und Grenzen festlegen. 
Meine Erfahrung ist, dass Lehrerinnen 
und Lehrer zu viel erdulden. Sie kön-
nen auch mal ein Gespräch abbrechen  
und eine nächste Runde vereinbaren. Sie 
müssen nicht alles erleiden. Das ist nicht 
machbar. Ein Schüler darf seiner Lehrerin 
keine Schimpfwörter an den Kopf werfen 
und die Mutter unterstützt ihn noch dabei –  

«Vieles wird daheim  
den Kindern abgenommen 

und vieles wird an die  
Schule delegiert, was nicht 

dorthin gehört.»

Daniela Heierli
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erfahren hat: Wie löse ich einen Konflikt? 
Die Grundvoraussetzungen dazu sollten 
von zu Hause aus kommen.

Andi: Genau darauf haben wir vor fünf 
Jahren reagiert und packten die Chance, 
um präventiv zu arbeiten: Eine Wochen-
lektion widmet sich vom Kindergarten bis 
zur Sek den Selbst-, Sozial- und Metho-
denkompetenzen. Das wirkt. Wir haben 
viel weniger Feuerwehrübungen.

Andrea: Es ist eine Realität, dass Lehr-
personen einen herausfordernden Job 
haben und dass vor allem sie unterstützt 
werden müssen. Lehrpersonen lassen 
sich immer wieder in Machtkämpfe hi-
nein ziehen: Wenn ich nicht gewinne, 
verliere ich. 

Ein Angriff kann auch als Zeichen gese-
hen werden. Es geht darum, die Zeit zu  
nutzen, das Wie zu überlegen und dann 
darauf zurückzukommen. Zugegeben, 

das ist leicht gesagt, aber es ist viel 
gewonnen, wenn die Lehrpersonen An-
griffe nicht auf sich beziehen: Sie treten 
geplant auf. Sie schützen die Lernatmo-
sphäre, sie gewährleisten den Unterricht. 

Daniela: Das stelle ich mir noch schwie-
rig vor, denn genau diese Sicherheit fehlt 
den Junglehrerinnen und – lehrern.

Andi: Wir unterstützen sie bei uns in der 
Vorbereitung und in der Reflexion. Es ist 
wichtig, dass eine Lehrperson stärker 
wird und den Umgang mit Problemen 
lernt. Viele hängen den Beruf wieder an 
den Nagel und sagen: Ich mag die Kin-
der, ich mag zu unterrichten, ich mag 
Schulreisen zu planen – aber die Eltern-
gespräche mag ich nicht!

Andrea: Hochschulabgänger haben 
Theorien und Visionen und treffen dann 
auf solche Gruppen. Da sind die Schullei-

gen ihn, die Eltern packen ihn. Das Kind 
erhält dadurch immer weniger Chancen, 
sich selber zu entwickeln. 80  Prozent 
der Kinder laufen durch die Schule hin-
durch, ohne je aufzufallen. Nach ihrer 
Schulzeit vergesse ich ihre Namen sehr 
schnell. Diejenigen der Auffälligen weiss 
ich noch nach fünf Jahren. Das ist doch 
symptomatisch. Schlussendlich haben 
genau diese Schwierigen – ich rede jetzt 
von den Kindern – was Tolles erreicht in 
ihrem Leben und Beruf.

Andrea: Eine Schwierigkeit limitiert das 
System. Der genannte Schüler mischte 
das System derart auf, dass Eltern und 
Schule ihre Rollen neu finden und defi-
nieren mussten. Das kann durchaus auch 
eine Chance sein. Die Schule hat ihre 
Schülerinnen und Schüler anzuhalten, ihr 
eigenes Verhalten zu reflektieren. Wenn 
sie gut miteinander auskommen, fühlen 
sie sich wohler, können besser lernen und 
orientieren sich schlussendlich an sozial 
kompetenten Kindern. Diese 
Erkenntnis müssen sie erst 
mal machen. Vorher hiess es: 
Jetzt tue ich mal blöd, dann 
falle ich auf und bekomme 
meine Aufmerksamkeit.

Andi: Die Beziehungsarbeit 
ist zentral. Da kam doch der 
Werklehrer an und sagte: He, 
Schulleiter mach etwas, die 
Klasse gehorcht mir nicht! 
Mach was! Die selbe Gruppe funktio-
niert mit einer andern Lehrperson total 
gut. Die Kinder sollen sich wohl fühlen 
und trotzdem gefordert werden. Hinge-
gen löste sich die Situation in der Werk-
stunde so, dass der Kollege kündigte. 
Plötzlich geht der Power der Gruppe in 
die Arbeit.

Andrea: Es kann wirklich sein, dass der 
Unterricht einfach nicht adäquat ist. Eine 
Knabengruppe hat natürlich im Werken 
eine Superenergie – damit heisst es 
umzugehen. Ist doch auch eine Chance: 
Passt mein Unterricht auf die Gruppe?

Daniela: Vieles wird daheim den Kin-
dern abgenommen und vieles wird an 
die Schule delegiert, was nicht dorthin 
gehört. Man schaut knapp noch, dass 
das eigene Kind pünktlich in der Schule 
erscheint. Dann heisst’s: Arrangez-vous! 
Schlimm ists doch, wenn ein Kind nicht 

zu prüfen … der Lehrer unserer Tochter 
kann nicht unterrichten. Dauernd wird 
unsere Qualität in Frage gestellt.

Andrea: Ein spannender Aspekt. Es wird 
etwas im System Schule verstärkt, weil 
die Strukturen eher schwammig sind und 
den Lehrpersonen die Zeit fehlt, sich mit 
einer Problematik vertieft auseinander- 
zusetzen. Es muss schnellstmöglich eine 
Lösung her und die Analyseschlaufe 
geht verlustig. 

Eltern kommen oft und sagen: Da ist ein 
Problem, wir wollen diese bestimmte Lö-
sung. Sie haben das Gefühl, die Schule 
sei eine Demokratie. Das stimmt so 
nicht. Schlussendlich ist es die Schule, 
die sagen muss, wie’s läuft. Es geht um 
diese Rollenklarheit und dazu müssen 
die Eltern eingebunden werden. Auch 
die Schülerinnen und Schüler müssen 
wissen, dass schlussendlich die Erwach-
senen entscheiden. Da ist es von Vor-
teil, dass die Schule organisiert ist und 
präventiv statt reaktiv arbeiten kann. Wir 
von der Beratung müssen uns überle-
gen, wie wir in diesem Sinne unterstüt-
zen können.

Andi: Grundsätzlich wollen doch alle, die 
in der Schule arbeiten, das Beste für die 
Jugend. Nur haben wir auch den Auftrag, 
zu selektionieren. Schlussendlich müssen 
die raus ins Berufsleben. Zusätzlich muss 
ich auch selektionieren, wo jemand hin-
passt. Der Kindergarten leistet enorm 
viel zugunsten der Schullaufbahn. Viele 
schwierige Entscheide geschehen be-
reits dort. Die Kindergartenlehrpersonen 
verdienen eine weit höhere Wertschät-
zung – auch lohnmässig.

Andrea: Kann dich nur unterstützen: 
Eine grössere Heterogenität findest du 
nirgends! Grossartig, was Kindergärtne-
rinnen leisten! Sie bereiten die Kinder 
auf die Schule vor und die Schule kann 
anschliessen.

Andi: Uh, diesen Rucksack will man 
immer bis ins letzte Fächli anschauen … ! 
Wär ja schön, wenn wir uns die Zeit dafür 
nehmen könnten. Wenigstens haben 
alle einen Rucksack. Das Kind soll in 
der Gruppe spüren, was geht und was 
nicht – ohne dass die Eltern es ständig 
an der Hand führen oder gar ständig den 
Rucksack tragen helfen. Die Eltern tra-

«Meine Erfahrung ist, dass 
Lehrerinnen und  

Lehrer zu viel erdulden.»

Andrea Guidon
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tung und die Schulische Heilpädagogik 
gefordert. Ein Lernblätz für alle. Zuzulas-
sen, dass daraus gelernt werden kann, 
und Fehlermachen zum Erfahrungslernen 
gehört und man sich dafür nicht zu schä-
men braucht.

Daniela: Darum ist es so wichtig, als 
Schule eine gemeinsame Haltung zu 
haben und diese auch zu kommunizie-
ren. Die Sicherheit zu haben, die Schul-
leitung, bzw. -behörde steht hinter einem. 
Die Kunst ist ja dann, dass diese Haltung 
nicht als Mauer gegenüber den Eltern 
wirkt. Wir sollen auf eine gute Art mit 
ihnen im Gespräch bleiben.

Andi: Je klarer und konsequenter du 
bist, je besser hast du’s mit den Eltern. 
Was niemand schätzt sind Wendehälse!

Wie haltet ihr es mit Sanktionen? 
Werden diese innerhalb der Schul-
häuser abgesprochen?

Andi: Kaugummikauen erlaubt oder 
nicht? Fördern Kaugummis nun das Ler-
nen? Unsere Quintessenz lautet: Sank-
tionen sind aufgeschrieben, aber sie 
werden nicht angewendet. Es kommt gar 
nicht dazu, denn wir schauen die Kinder 
pädagogisch anders an. 

Ist die Beziehung intakt, brauche ich 
gar keine Strafen. Je besser die Schul-
hauskultur ist, desto weniger muss ich 
zu Sanktionen greifen. Bei Sanktionen 
gewinnt immer der Fehlbare.

Andrea: Wenn in der Klasse und in der 
ganzen Schule wichtige Grundhaltungen 
entwickelt, eingeübt und eingefordert 
werden – beispielsweise, dass hier nie-
mand angegriffen wird, glaube ich, dass 
ein vorgeschriebener Strafenkatalog 
überflüssig ist. Die Schüler sollen Gren-
zen unmittelbar durch eine passende 
Sanktion oder eine Wiedergutmachung 
erfahren. 

Daniela: Dann bin ich glaubwürdig. 
Sonst nützen die ganzen Projektwochen 
zum Miteinander nichts. Wenigstens in 
der Schule sollen Grenzen gelebt werden.

Andi: Auch die Schülerinnen und Schü-
ler melden uns, dass gerade die strengen, 
klaren und konsequenten Lehrpersonen 
die beliebten seien. Genau diese wahren 
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auch den Respekt gegenüber ihren Schü-
lern. Wer schwammig bleibt, zeigt keine 
Wertschätzung. Er nimmt die Jugend-
lichen nicht ernst.

Daniela: Da erwarte ich auch das nö-
tige Vertrauen von den Eltern in unser 
Handeln, dass sie denken: Die werden 
schon ihren Grund für diese oder jene 
Konsequenz haben! Kann ich es als El-
tern nicht nachvollziehen, darf ich doch 
bei der Lehrperson nachhaken. In jeder 
Situation vorbehaltlos das Kind in Schutz 
zu nehmen, finde ich problematisch.

Andi: Die meisten Eltern sind ja auch 
dankbar, wenn wir sie darüber direkt in-
formieren. Doch dann gibt’s auch das, 

dass die Mutter anstelle des Sohnes 
kommt und den versprayten Tischtennis- 
tisch wieder reinigt! Wie soll dieser Junge 
im Leben bestehen lernen?

Andrea: Über die Intervention müssen 
die Eltern unbedingt informiert werden: 
Wir haben beschlossen, dass … 

Daniela: Es muss dann auch bei der Mit-
teilung bleiben und keine Diskussions- 
grundlage werden … 

Seht ihr bei Schwierigen das  
Positive auch noch?

Andi: Ja, ganz klar: bei schwierigen 
Umständen beschäftige ich mich viel 
intensiver mit jemandem und seinem 
Rucksack. Da finde ich dann plötzlich 
unerwartete Stärken. Der Aufwand wird 
ins Positive umgemünzt; das ist hier die 
grosse Kunst.

Daniela: Als Schulsozialarbeiterin setze 
ich genau bei den Stärken an. Manchmal 
sind aber die einzelnen Positionen schon 
derart verhärtet und so viel Zeit und Geld 

investiert worden, dass es nicht einfach 
ist, nochmals die nötige Motivation für 
Neues aufzubringen.

Andrea: Es ist ein Phänomen, dass bei 
Schwierigkeiten eine Fokussierung, ein 
Tunnelblick direkt aufs Problem entsteht. 
Diese Starre gilt es aufzulösen: Was läuft 
eigentlich gut? Gibt es Ausnahmen? Da 
hilft die Aussensicht!

Andi: Nur kommt einmal der Punkt, wo 
ich als Schulleiter eine Entscheidung 
fällen muss. Kann das System die unan-
genehme Situation noch tragen? In der 
Vergangenheit versuchte ich immer alles 
bei mir zu behalten. Inzwischen habe ich 
gelernt, dass ein Wechsel sehr viel brin-

gen kann. Sogar schon in-
nerhalb meines Kreises. Es 
ist doch für beide Teile die 
bessere Lösung.

Wann findet ihr,  
eine Schule handelt 
professionell?

Daniela: Sobald die Betei-
ligten vom Kindeswohl aus-
gehen. Und dass ich meine 
eigenen Emotionen und Ver-

letzlichkeiten zurückzustellen vermag. Wir 
stellen das Kind in die Mitte. Wie errei-
chen wir mit den verschiedenen Spezia- 
listengruppen das Beste fürs Kind?

Andrea: Das Kind ist Teil vom Unterricht.  
Was braucht die Lehrperson in ihrer 
Funktion, um ihren Auftrag erfüllen zu 
können? Eine Lehrperson muss gut unter- 
richten können und lernen, die Schwie-
rigkeiten zu erkennen und zu beseitigen, 
um wieder guten Unterricht erteilen zu 
können. 

Wenn es gelingt, sachlich hinzuschauen 
und auf den verschiedenen Ebenen Lö-
sungen zu finden und sich alle Beteilig- 
ten vernetzen, das erachte ich als profes-
sionell.

Andi: Bleibe oder werde ich objektiv 
und erlaube auch die Aussensicht, dann 
handle ich wirklich professionell.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

«Es ist wichtig, dass 
eine Lehrperson stärker 
wird und den Umgang  
mit Problemen lernt.»

Andreas Schneider
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rum das affektive Verhalten beeinflussen. Während Mädchen 
im Zuge eines hohen Levels an Östradiol mit Stimmungslabi-
lität zu kämpfen haben, geht bei den Knaben der Anstieg der 
Testosteron-Produktion mit erhöhter Aggressionsbereitschaft 
und verstärktem Dominanzverhalten einher. Bei beiden Ge-
schlechtern ergeben sich zudem Risiken bei zu früh oder zu spät 
einsetzenden puberalen Entwicklungsprozessen: So erleben 
Frühentwicklerinnen häufiger eine Beeinträchtigung ihres Wohl-
befindens dadurch, dass sie sich äusserlich sichtbar von ihren 
Peers unterscheiden (vgl. Fend, 2000). Selbstredend bergen all 
die geschilderten Veränderungen erhebliches Konfliktpotenzial 
für den Kontext Schule: Während Jugendliche Autonomie über 
ihren eigenwilligen Körper zu erringen versuchen, erweisen 
sich Schule und Unterricht als Störenfriede. Schulabsentismus 
beispielsweise kann in dem Zusammenhang als Versuch gese-
hen werden, das psychische Wohlbefinden zu regulieren – ins- 
besondere auch dann, wenn die unberechenbare Entwicklung 
mit Hänseleien durch die Mitschülerinnen und Mitschülern ein-
hergeht.

2. Der Auf- und Umbau sozialer Beziehungen
Auch in dieser Hinsicht stellt die Pubertät eine massive Um-
bauphase dar. Einerseits gilt es, sich von den Eltern abzulösen, 
andererseits müssen Beziehungen mit Peers aufgebaut werden 
können. Solche sind auch deshalb wertvoll, weil sie Formen ak-
tiven Copings ermöglichen, indem sie Jugendlichen erlauben, 
sich im Gespräch mit Gleichaltrigen Entlastung und Hilfe bei 
Konflikten zu holen. Insbesondere aber werden nun Kontakte 
mit dem anderen Geschlecht bedeutsam. Was sich nach lust-
voller Betätigung anhört, weist für die Betroffenen erhebliches 
Stresspotenzial auf. So geben mehr als 30  Prozent der in der 
Shell-Jugendstudie befragten 12- bis 18-Jährigen an, keinen 
festen Freundeskreis zu haben. Ebenso berichten verschiedene 
Studien negative Erfahrungen von Jugendlichen in Bezug auf 
erste Sexualkontakte. 

Dabei wird deutlich, dass sich frühe und starke Partnerorientie-
rungen nachteilig auf Schulmotivation und -leistung auswirken 
können (vgl. Quenzel, 2015). Hier treten für Jugendliche zwei 
unterschiedliche Entwicklungsaufgaben miteinander in Konflikt: 
Während einerseits ein gesellschaftlicher Anschluss über Be-
ziehungen zu Gleichaltrigen und Freunden erzeugt werden will, 
müssen sich Jugendliche auch der Qualifikations- und Selek- 
tionsfunktion von Schule stellen, um den Übertritt ins Gymnasium  
oder ins Berufsbildungssystem schaffen zu können. 

HINTERGRUND

Schulschwierigkeiten 
und was auch noch
dahinter stecken könnte

Hinter Schulschwierigkeiten können sich Entwick-
lungsaufgaben verbergen. Wie für jede Aufgabe gilt 
auch da: Was für die einen leicht ist, stellt für an-
dere eine schier unlösbare Herausforderung dar. 

Dr. Ulrich Halbheer, Dozent PHTG

Gibt man via Google den Begriff «Schulschwierig-
keiten» ein, erhält man rund 79’000 Treffer. Die Seite 
deutscher Kinder- und Jugendärzte im Netz* nennt 

folgende «Klassiker» von Schulschwierigkeiten: Störenfriede, 
Verweigerung, aggressives Verhalten, Lernblockaden, Konzen-
trations- und Teilleistungsstörungen, Lese-, Rechtschreib- und 
Schreibschwäche. In der modernen Entwicklungspsychologie des 
Jugendalters hat man sich im Zuge empirischer Längsschnittfor-
schung von Phasenmodellen verabschiedet. Dagegen hat sich 
in den vergangenen Jahren ein Verständnis herauskristallisiert, 
das – in Anlehnung an den amerikanischen Erziehungswissen-
schaftler Robert Havighurst – für die Jugendphase universelle 
Entwicklungsaufgaben vorsieht, welche im Übergang zum Er-
wachsenenalter bewältigt werden müssen. Diese Aufgaben er-
geben sich aus der oft sprunghaften körperlichen Entwicklung, 
aus den Erfordernissen des sozialen Zusammenlebens und den 
Anforderungen, welche die jeweilige Kultur an die Heranwach-
senden stellt. Beispielhaft werden drei dieser Entwicklungsauf-
gaben herausgegriffen, die mitverantwortlich sein können, wenn 
Betroffene mit Schulschwierigkeiten zu kämpfen haben. 

1. Der Umgang mit einem sich verändernden Körper
Jugendliche müssen damit klar kommen, dass ihr Körper in die-
ser Phase quasi ein Eigenleben führt und sich wie in den er-
sten Lebensmonaten und -jahren rasant entwickelt – allerdings  
meist nicht in Richtung gesellschaftlich anerkannter und medial 
inszenierter Schönheitsideale. Mädchen nehmen während der 
Pubertät durchschnittlich 11 kg an Körperfetten zu. Allgemein 
geben disproportionale körperliche Entwicklungen Anlass zur 
kritischen Selbstbetrachtung im Spiegel. So fühlen sich laut 
einer deutschen Studie beinahe 50  Prozent der Mädchen als 
zu dick, obwohl sie in Wirklichkeit normalgewichtig sind. Bei den 
Knaben liegt dieser Wert immerhin noch bei knapp 30  Prozent. 
(Hähne, Schmechtig & Finne, 2013). Zum körperlichen Totalum-
bau gehören auch die hormonellen Veränderungen, die wiede-

Dr. Ulrich Halbheer

Dozent Pädagogik und 

Psychologie, PHTG
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Der Umgang mit Qualifikationsanforderungen 
Wie eben erwähnt, müssen in diesem Lebensabschnitt bedeut-
same Laufbahnentscheidungen gefällt werden. Dabei besteht 
oft ein grosser Unterschied zwischen elterlichen und eigenen 
Berufs- und Karrierewünschen einerseits und den schulischen 
Leistungen andererseits. In der erwähnten Shell-Jugendstudie 
geben denn auch beinahe ein Viertel der Befragten an, den 
schulischen Alltag als belastend zu erleben. Verschiedene Stu-
dien belegen, dass schlechte Schulnoten mit psychischen und 
somatischen Beschwerden einhergehen. Allerdings gilt auch 
das Umgekehrte: Wer mit Kopfschmerzen, Angstgefühlen oder 
Rückenbeschwerden Prüfungen schreiben muss, riskiert ver-
mehrt ungenügende Leistungen (vgl. Quenzel, 2015).

Pädagogisches Fazit
Diese exemplarische und komprimierte Darstellung einiger Ent-
wicklungsaufgaben verdeutlicht, wie delikat ein pädagogischer 
Umgang damit ist: Weder gewährendes Laissez-faire noch rigide 
Durchsetzungsmassnahmen helfen Jugendlichen dabei, produktive 
Arbeit am Selbst zu leisten. Generell kann Lehrpersonen geraten 
werden, auf positive Weise Einfluss auf die Kontroll- und Wert- 
überzeugungen ihrer Schülerinnen und Schüler zu nehmen. Neben 
einem gut strukturierten Unterricht mit klaren Leistungsanforde-
rungen gehören unter anderem eine differenzierte Kommunikation 
schulischer Erfolge und Misserfolge ins Repertoire einer Pädago-
gik, welche die bezeichneten Entwicklungsaufgaben im Blick hat: 
Sollen sie produktiv bewältigt werden, ist von zentraler Bedeutung, 
dass Jugendliche sowohl Gelingen als auch Scheitern auf eigene 
Anstrengungen zurückführen können. Ebenso sollen – im Hin-
blick auf die in diesem Alter bedeutsame Autonomieentwicklung –  
Wahl- und Probiermöglichkeiten gewährt werden (vgl. Frenzel & 
Stephens, 2011). Entwicklungsaufgaben, denen Jugendliche im 
Zuge ihrer seelischen und körperlichen Reifung ausgesetzt sind, 
können Auslöser diverser Schulschwierigkeiten sein. Lehrper-
sonen können eine unterstützende Rolle in diesem Prozess ein-
nehmen, indem sie mit Takt, Humor und der nötigen Gelassenheit 
Jugendliche zur Autorenschaft ihrer Biografie führen.

* www.kinderaerzte-im-netz.de

INFORMATION

Die Literaturhinweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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HINTERGRUND

Was heisst denn schon 
schwierige Schüler?

Die Frage nach dem Umgang mit schwierigen  
Schülern ist so alt wie das System Schule. Aber was 
genau wird als «schwierig» empfunden?

Gordon Wingert, Helga Vollmari & Christiane Strobach, Marburg

Alle leiden, heisst es – wir erörtern im Folgenden das 
Erscheinungsbild schwieriger Schüler. Schon So-
krates (469 bis 399 v. Chr) stellte lakonisch fest: «Die 

Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, 
kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer.» 

«Schwierig» aus Sicht der Lehrpersonen
Befragungen bei Lehrpersonenn haben gezeigt, dass Verhal-
tensweisen, die Psychologen als «externalisierend» bezeichnen, 
ihren Alltag belasten. Hierzu zählen:

Unsere Autoren: 

Gordon Wingert, 

Schulpsychologe, 

Helga Vollmari, 

Lerntherapeutin und 

Christiane Strobach, 

Diplom-Psychologin,  

gehören zum Verein  

zur Förderung über- 

aktiver Kinder e.V.  

und praktizieren das  

Marburger Modell des 

Konzentrations- und 

Verhaltenstrainings.



Anzeige

Schulblatt Thurgau, 21. Januar 2016, Eli Bü

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

Süsswasser: Quelle des Lebens
Fotografien von Michel Roggo, ergänzt mit der Ausstellung
«Nachhaltige Wassernutzung» des Schweizerischen Nationalfonds SNF

bis 22. Mai 2016

FOK US 21Schulblatt Thurgau 2 • April 2016

Das Glas ist halb voll – der Blick auf das Positive
Während eine Diagnose immer die Kehrseite des Verhaltens im 
Auge hat, so muss die Lehrperson im Alltag an den Stärken ihrer 
Schüler ansetzen. Nur so erreicht sie, dass er mitarbeitet, sich 
anstrengt und das Beste aus sich herausholt. Eine Vielzahl an 
Befragungen und Untersuchungen konnte die positiven Seiten 
der als schwierig geltenden Schüler herausarbeiten.

So stecken unruhige Kinder voller Energie, sind häufig risiko- 
freudiger und in der Lage, schnelle – manchmal überraschend 
kreative – Entscheidungen zu treffen (Spröber, 2013). Kinder 
mit ADHS verfügen meist über einen ausgeprägten Gerech-
tigkeitssinn, sind harmoniebedürftig und selten nachtragend. 
Auch Spontaneität, Sinn für Situationskomik, Ideenreichtum und 
Spass an Bewegung sowie ein kratzbürstiger Charme zählen zu 
ihren positiven Eigenschaften (Gawrilow, 2012). 

Der Fels in der Brandung – der Blick auf das Machbare
Nach Dweck (2007) ist es das lösungsorientierte Denken, was 
erfolgreiche Menschen ausmacht. Ihre Strategie ist wissen-
schaftlich: Sie überlegen zunächst, welche Bedingungen (Varia- 
blen) sie beeinflussen können und welche nicht, verändern diese 
systematisch und geben bei Misserfolgen nicht auf. Sprick &  
Garrison (2008) konnten zeigen, dass es insbesondere fünf 
Variablen sind, welche eine Lehrperson manipulieren kann. Sie 
lassen sich in dem Akronym STOIK* zusammenfassen. 

Eine Lehrperson kann:

S strukturieren
T trainieren
O offen wahrnehmen 
I Interesse zeigen
K konsequent korrigieren

Anderes liegt nicht vollends in ihrer Hand. So kann sich eine Lehr-
person wünschen, dass Eltern eines schwierigen Schülers mitar-
beiten. Fordern oder gar erzwingen kann sie es nicht! Erfolgreiche 
und zufriedene Lehrpersonen sind sich ihrer Möglichkeiten und 

•  Reinrufen: Der Schüler hält sich nicht an abgemachte  
Melderegeln und ist laut.

•  Aggression: Der Schüler wird ausfallend oder greift andere 
(teilweise auch die Lehrperson) verbal oder tätlich an.

•  Respektlosigkeit: Der Schüler hält sich nicht an Regeln  
und ist übergriffig (lügt, stiehlt, nimmt keine Rücksicht auf 
andere).

«Schwierig» aus Sicht der Mitschüler
Nicht nur Lehrpersonen stehen unter Druck. Auch die Klasse ist 
gefordert und muss mit dem problematischen Verhalten eines 
Mitschülers umgehen. Nicht selten ist das gesamte Lernumfeld 
gestört und der schulische Erfolg des Einzelnen beeinträchtigt. 
Gespräche mit Schülern zeigten wiederholt verblüffende Ergeb-
nisse: Die Befragten nannten exakt dieselben Verhaltensweisen 
wie ihre Lehrpersonen: Lautstärke, Aggression und Respekt- 
losigkeit. 

«Schwierig» aus Sicht der Psychologie
Psychologisch gibt es den schwierigen Schüler nicht. Lediglich 
Verhaltensweisen, die den Umgang mit ihm erschweren (Theu-
nissen, 2008). Treten sie gehäuft, situationsübergreifend und 
über einen längeren Zeitraum hinweg auf, bekommt der Schüler 
eine Diagnose. Die häufigste ist die Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitäts-Störung (ADHS, siehe Wingert & Oertel, 2012). 

Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Schüler sein Verhalten 
nur sehr bedingt steuern kann und er selbst, sowie sein Umfeld,  
darunter leiden. Was der Schüler zeigt, ist nicht willentliches 
Fehlverhalten sondern eine Symptomatik.

Erfolgsmotor Lehrperson
Viele Kolleginnen und Kollegen schaffen es, trotz gestiegener 
Herausforderungen, «schwierige» Schüler zum Erfolg zu führen. 
Diese Lehrpersonen zeichnen sich durch zwei besondere Pers- 
pektiven aus:

•  den Blick auf das Positive
•  den Blick auf das Machbare
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Grenzen bewusst. Sie investieren keine unnötige Energie in das-
jenige, was ausserhalb ihres Einflussbereichs liegt. Sie sind ein 
Fels in der Brandung und ein Stoiker im besten Sinne. Definition 
STOIKER: Ein Mensch, der im Angesicht von Ungunst und Wid-
rigkeit ruhig und gelassen agiert (nach Sprick & Garrison, 2008).

Ungunst und Widrigkeit: Die fünf Erfolgsvariablen
STOIK* funktioniert im Sinne einer Checkliste. Jede Lehrperson 
kann überprüfen, inwiefern sie an alles gedacht hat. Darüber 
hinaus ermöglicht es die Konzentration auf das Wesentliche. 
Nachgewiesen wirksame Faktoren bilden die Grundlage für 
pädagogisches Handeln. Zeit- und Energieressourcen werden 
effektiv eingesetzt. Auch wenn Schimpfen und Appelle an die 
Einsicht zwar beliebte und sehr häufig benutzte Methoden im 
Umgang mit «schwierigen» Schülern sind, so weiss doch jede 
Lehrperson, dass sie im Grunde nicht viel bewirken.
 
S – strukturieren
Hierzu zählen alle strukturellen Massnahmen, die den Erfolg des 
Unterrichtens von vornherein sicherstellen, z. B.

•  ein ablenkungsarmer Sitzplatz (in der «Nähe des Herzens 
der Lehrperson», aber nicht direkt vor ihr),

•  eine Sitzordnung der Klasse, die es ermöglicht, binnen  
20 Sekunden jeden Ort des Raums zu erreichen,

•  eindeutige Rituale, z. B. das Leisezeichen (Krowatschek &  
Wingert, 2010).

T – trainieren
Nach Schätzungen entstehen etwa 80  Prozent der Verhaltens-
probleme aufgrund von Missverständnissen. Sprick (2013) konnte 
eindrucksvoll zeigen, dass bis zu 90  Prozent der Verhaltenspro-
bleme verhindert wurden, wenn die Verhaltenserwartungen ein-
deutig formuliert und im Sinne eines Trainings eingeübt waren. 
Wingert et al. schlagen in Anlehnung an Sprick (2013) folgendes 
Vorgehen vor:

1. Herstellen von Augenkontakt
2. Lob
3.  Formulierung der Verhaltenserwartung in einem Satz  

mit max. fünf Wörtern
4. Nachfrage: «Was sollst Du tun?»
5. Anweisung vom Schüler wiederholen lassen
6. Lob
7.  aktive Demonstration des erwarteten Verhaltens durch  

die Lehrperson
8.  aktive, übertriebene, humorvolle Demonstration des Ver-

haltens in nicht angemessener Art und Weise (i.d.R. lachen 
Schüler und sagen: «So macht man das doch nicht!»)

9.  Wiederholung der erwarteten Verhaltensweise in korrekter 
Form vom Schüler 

10.  Lob

O – offen wahrnehmen und beobachten
Hierzu zählen alle Massnahmen, die sowohl das erwartete als 
auch das unerwünschte Verhalten messbar machen, wie z. B. 
Beobachtungsbögen, Punktepläne, etc. Grundsätzlich gilt, dass 
in vielen Fällen die reine Beobachtung dazu führt, dass sich 
Menschen an Regeln halten.
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in den allermeisten Schulen, wäre es dann wenig hilfreich, den 
Bereich «K – konsequent korrigieren» als erstes zu betrach-
ten. Strafen sind diejenigen Interventionen, die am geringsten 
bei «schwierigen Schülern» wirken. Die Untersuchungen legen 
einen ersten Schwerpunkt auf dem «I – Interesse zeigen» oder 
dem «T – trainieren» als erfolgversprechend nahe.

Zu guter Letzt
Der Umgang mit «schwierigen» Schülern ist – bei allen positiven 
Seiten und schönen Momenten, die sie einem bereiten – he-
rausfordernd und kräftezehrend. In unserer Arbeit mit grossen 
Gruppen konnten wir sowohl das Plus als auch das Minus in 
vollen Zügen erleben. Oft haben wir darüber hinaus wahrgenom-
men, dass vor allem besonders engagierte Lehrpersonen den 
Schüler so im Auge haben, dass sie selbst manchmal ein wenig 
zu kurz kommen. Es liegt uns deshalb sehr am Herzen, dass 
auch Sie als Lehrperson, Begleiter, Mentor, Ansprechpartner 
und Coach für diese – oft sehr bedürftigen Kinder und Jugend-
lichen – gesund bleiben und auf sich achten. Von daher bemü-
hen wir uns, Ihnen hilfreiche Materialien und Methoden an die 
Hand zu geben, möchten es aber nicht versäumen, Ihnen nun 
einen letzten Tipp zu geben. Bevor Sie irgendetwas aus diesem 
Artikel umsetzen, möchten wir Sie bitten, das SCHULBLATT 
zuzuklappen und sich selbst etwas Gutes zu tun! Ihre Schüler 
werden es Ihnen danken.

Frage: Auf welchem Abschnitt des Gotthard-Strassentunnels 
halten sich 99  Prozent der Autofahrer an die vorgegebene  
Geschwindigkeit? 

Antwort: In unmittelbarer Nähe der Blitzer und wenn eine  
Polizeistreife zu sehen ist.

I – Interesse zeigen
In Ergänzung zu den Methoden unter O, welche relativ formal 
und oft sehr strukturiert sind, geht es hierbei um das Klassen-
klima im eigentlichen Sinne. Die Lehrperson vermittelt ein Ge-
fühl der Sicherheit und des Willkommenseins. Die Klasse wird zu 
einem sicheren Hafen. Erreicht wird dies nach Brooks & Gold-
stein (2009), indem Lehrpersonen z. B.:

•  das Positive im Schüler sehen,
•  die Erfolge herausstellen,
•  Namen kennen und
•  häufig lächeln.

Weitere Methoden: standardmässige Begrüssung zum Stunden-
beginn, Ignorieren mit positivem Modell, die wandernde Murmel, 
etc. (Krowatschek & Wingert, 2010).

K – konsequent korrigieren
Der Grossteil von Verhaltensschwierigkeiten lassen sich durch 
geplante, proaktive Massnahmen (STOIK, Sprick & Garrison, 
2008) verhindern – jedoch nicht alle. Sieht eine Lehrperson 
Fehlentwicklungen, so gehört es zu ihrer Rolle, diese konse-
quent zu korrigieren. Effektive Korrekturen sind

•  ruhig,
•  eindeutig,
•  konsequent und
•  wurden (sofern möglich) vorher kommuniziert.

Im optimalen Fall mündet das Fehlverhalten in einen Lernpro-
zess für den Schüler (Sprick, 2013). Mögliche Methoden sind: 
Die Schallplatte mit Sprung, Time-Out (Krowatschek & Wingert, 
2010), Time-Owed (Sprick, 2013). 

Von der Theorie zur Praxis – die STOIK-Intervention
Hat eine Lehrperson einen «schwierigen Schüler» in ihrer Klasse, 
so sollte sie sich zunächst etwas Zeit für die Beobachtung neh-
men. Gemäss dem Motto: «Wer langsam fährt, kommt schnell 
ans Ziel!» führt sie zunächst 1. ein anekdotisches Tagebuch, d. h. 
sie trägt an jedem relevanten Tag ein bis maximal zwei Sätze 
zum Verhalten des Schülers ein. 2. Nach sechs Wochen durch-
denkt sie in Ruhe, welche Stärken ihr Unterricht aufweist und 
gliedert diese stichwortartig entlang des STOIK Akronyms. 3. 
Danach überlegt sie (ggfs. mit Kollegen), was noch zu verändern 
ist, damit der Schüler erfolgreich sein kann. 4. Über einen Zeit-
raum von sechs Wochen beobachtet sie die Effekte und 5. korri- 
giert gegebenenfalls. Nach sechs Wochen 6. zieht sie Bilanz.

In den seltensten Fällen wird es möglich sein, sofort alle fünf 
Variablen im Blick zu haben. Der Alltag von Lehrpersonenn ist 
vielfältig und die Ruhephasen sind rar gesät. Eine Priorisierung 
ist deshalb vernünftig und meist notwendig. Entgegen der Praxis  

INFORMATION

* Mehr zu STOIK mit praktischen Einsatzmöglichkeiten 
und die Literaturhinweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin

Mehr zum Thema
www.marburgerkonzentrationstraining.de
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Schule unterrichtet. Das Ziel ist, dass sie nach dem erfolg-
reichen Abschluss der Timeout-Zeit problemlos schulisch re-
integriert werden und die geforderten schulischen Leistungen 
erbringen können.

Werte
Neben dem schulischen Fortschritt richten wir unser Augen-
merk gleichermassen auf die persönliche Entwicklung und das 
Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Dabei gelten gemein-
same Werthaltungen. Die vorhandenen Ressourcen und unter-
schiedlichen Voraussetzungen werden respektiert. Es gilt, den 
Jugendlichen Verantwortung für ihr Verhalten zu übergeben, 
was mit einem hohen Aufwand an täglichem Training neuer 
Verhaltensweisen verbunden ist.

Verantwortung
Die Verantwortung für eine positive Veränderung tragen die 
Schülerinnen und Schüler zusammen mit dem Timeout-Team 
und den Eltern. Die Lehrpersonen sind sich ihrer Vorbildfunktion 
bewusst und erfüllen zusätzliche Aufgaben im komplexen Alltag 
einer Tagesschule. Dies unterstützt die Jugendlichen und deren 
Eltern darin, ihren Teil an Verantwortung ebenso zu übernehmen.

Präsenz
Die Begleitung der Jugendlichen erfordert in einem hohen Mass 
Präsenz. Damit ist nicht nur die zeitliche Präsenz gemeint, son-
dern ebenso die Präsenz im Sinn von Engagement, Beharrlich-
keit und grossem Wohlwollen gegenüber den Jugendlichen und 
ihren Eltern. Die Verantwortlichen des Timeout bemühen sich 
von der ersten Begegnung an um eine gute Beziehung. Sie sor-
gen für Klarheit und Verbindlichkeit und signalisieren: «Wir sind 
da und wir bleiben da, um den Weg gemeinsam zu gehen.»

Netzwerk
Das damit geschaffene Vertrauen kennzeichnet sich durch eine 
stets sehr offene, transparente Kommunikation und durch die 
Zusammenarbeit mit unterstützenden Partnern. Sie erweitern 
das mitunter kaum vorhandene Netzwerk der Jugendlichen und 
deren Familien, damit diese nach dem Timeout gut gerüstet die 
nächsten Schritte gehen können.

Entwicklung
Das Zusammenspiel der aufgeführten Handlungsgrundsätze 
ermöglicht die oft erlebte positive Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler und ihrer Eltern. So kann ein Aufenthalt im Timeout 
den jungen Menschen den Weg in eine unbeschwerte, zufrie-
dene und erfolgreiche Zukunft weisen. 

Auch für Roman bringt der Aufenthalt im Timeout die Wende. 
Nach aufreibenden und anstrengenden Wochen, verbunden mit 
viel Überzeugungsarbeit kann er erste Erfolgserlebnisse ver-
buchen und kommt wieder regelmässig zur Schule. Er schöpft 
allmählich Vertrauen in seine eigenen Stärken und nimmt die 
Unterstützung seines Umfeldes vermehrt an. Seine schulischen 
Leistungen steigern sich, und dank des Einbezugs seiner Eltern 
im wöchentlichen Familiencoaching verbessert sich auch die 
Situation zu Hause. Nach sechs Monaten kehrt Roman in seine 
Stammklasse zurück, wo er nach wie vor eng begleitet wird und 
durch seine aktive Mitarbeit im Unterricht auffällt.

PRAXIS

Neustart 
mit Timeout

Seit längerer Zeit kann sich Roman kaum mehr fürs 
Lernen motivieren. Im Timeout Frauenfeld erhält er 
die Gelegenheit zu einem Neuanfang.

Franziska Stöckli, Lehrerin & Matthias Weckemann, Schulleiter

Roman fehlt immer wieder, und wenn er kommt, stört er 
den Unterricht. Gegenüber einzelnen Mitschülerinnen 
und Mitschülern ist er aufbrausend und beleidigend, 

was oft im Streit endet. Kürzlich haben sich Eltern beschwert, 
dass er ihren Sohn unter Druck setze, ihm jeweils am Vorabend 
sämtliche Hausaufgaben via Whats App zukommen zu lassen. 

Romans schulische Leistungen sind schwankend. Die Klassen-
lehrperson, die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung haben 
zusammen mit den Eltern bereits verschiedene Massnahmen er-
griffen, doch keine führte zum gewünschten Erfolg. Schliesslich 
gelingt es ihnen, Roman und seine Eltern für eine Beschulung 
in der Timeout-Klasse zu überzeugen.

Einbezug der Familie
Das Timeout Frauenfeld bietet Jugendlichen, die sich nicht mehr 
in der Klasse zurechtfinden, den Sinn der Schule aus den Augen 
verloren haben oder in eine persönliche Notsituation geraten 
sind, die Chance für einen Neuanfang. Dieser ermöglicht ihnen 
wieder schulische und persönliche Erfolgsmomente. Gesche-
henes soll verarbeitet, eigenes Verhalten überdacht und neue 
Werte entwickelt werden. Das familiäre Umfeld wird miteinbe-
zogen, da es häufig auch von der Krise betroffen ist.

Tagesschule
Perspektive, Werte, Netzwerk, Verantwortung, Präsenz, Entwick-
lung – für diese Begriffe steht das Timeout Frauenfeld. Seit der 
Gründung überprüfen wir Konzept und Qualität kontinuierlich, 
passen an und entwickeln uns weiter. Der grossen Mehrheit der 
Jugendlichen, die das als Tagesschule geführte Angebot bisher 
in Anspruch genommen haben, gelang es, zusammen mit ihren 
Familien die gesteckten Ziele zu erreichen, so dass von einer 
echten Chance gesprochen werden kann.

Perspektive
Während des Aufenthalts im Timeout fördern wir die Schüle-
rinnen und Schüler ganzheitlich, individuell und erfolgsorientiert. 
Sie werden gezielt auf ihre weitere schulische und berufliche 
Laufbahn vorbereitet und gemäss Stoffplanung ihrer bisherigen 
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DANKESCHÖN

Diesmal ist der gesamte SCHULBLATT-Fokus-Teil ein 
bisschen Louvre, Eremitage und Stedelijk Museum zu-
gleich: Wir präsentieren Kunstwerke der Schülerinnen 
und Schüler aus dem Timeout Frauenfeld. Herzlichen 
Dank und Gratulation zu euren fantastischen Tableaux!
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HINTERGRUND

Pädagogische  
Fallen im Umgang mit 
begabten Kindern

Sieben Themenbereiche zeigen pädagogische Fal-
len, die den Umgang mit begabten Kindern in der 
Praxis sowohl für Eltern als auch für Lehrpersonen 
erschweren können. 

Esther Brunner, Dominik Gyseler & Peter Lienhard

Oft wird angesichts der hohen intellektuellen Leis- 
tungsfähigkeit hochbegabter Kinder und Jugendlicher  
vergessen, dass es nicht nur um Bildungsinhalte geht, 

sondern dass auch erzieherische Fragestellungen angemessen 
berücksichtigt werden müssen. Hochbegabte Kinder wollen sich 
nicht nur mit interessanten Stoffgebieten eigenständig ausei- 
nandersetzen, sondern haben auch in sozial-emotionaler Hin-
sicht Bedürfnisse, die bisweilen etwas in Vergessenheit geraten. 
Es geht um Bildung und Erziehung begabter Kinder, nicht aus-
schliesslich um deren Bildung. Aus der Erfahrung im Umgang 
mit hochbegabten Kindern lassen sich verschiedene Fallen und 
Stolpersteine ausmachen, die häufig auftreten.

Besondere Begabung – besondere Massnahme?
Als Erstes ist der Irrtum zu nennen, dass hochbegabte Kinder 
per se, also gewissermassen automatisch, besondere Mass-
nahmen bräuchten. Dass dem nicht so ist, wissen wir unter an-
derem aus der Arbeit von Margrit Stamm (2001), die festhält, 
dass die grosse Mehrheit der Begabten während der ganzen 
Schulzeit Klassenbeste sind und bleiben, über eine hohe Leis- 
tungsmotivation verfügen und sich im schulischen Kontext so 
verhalten, dass jede Lehrperson sie gern in ihrer Klasse unter-
richtet. Hier besteht demnach kein Handlungsbedarf. Es lässt 
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weder in der Rechtfertigung, warum das nicht zutreffend sein 
kann oder aber im augenblicklichen Bereitstellen zusätzlicher 
Bildungsinhalte, dem viel geforderten «Futter» – als wären 
Kinder Hamster, die mit etwas schmackhaften Körnern für 
die nächsten Stunden ausreichend versorgt sind. Langeweile, 
gesellschaftlich gegenwärtig stark und ausschliesslich nega-
tiv besetzt, soll vermieden werden. Warum eigentlich? Ist nicht 
Langeweile der «Hunger vor dem Essen», die kreative Pause 

vor dem schöpferischen Tun, die Ruhe vor der Aktivität oder 
dem Output? Langeweile oder besser die Möglichkeit zu sin-
nieren, nicht stets produktiv zu sein, ist notwendig, um eigene 
Fragen entdecken zu können, um herauszufinden, womit man 
sich wirklich beschäftigen will, was einem wirklich wichtig ist. 
Vermeiden von Langeweile führt zu einer hektischen und zudem 
fremdbestimmten Betriebsamkeit, die eine innere Leere zwar 
vorübergehend vergessen lässt, aber nicht behebt. In der Be-
gabtenförderung muss es also auch um eine Neudefinition der 
Langeweile gehen. Langeweile ist kein Fördergrund, sondern 
zunächst ein hoch kreativer Zustand, der als solcher genutzt und 
zum Gesprächsanlass genommen werden soll.

Leistungsexzellenz
Von begabten Kindern wird erwartet, dass sie auch automatisch 
hoch leistend sind. Das trifft zwar für die meisten immer wieder 
zu. Aber Leistungsexzellenz ist prinzipiell nur temporär leistbar, 
nicht generell. Hochleistungssportler und -sportlerinnen zeigen 
eine hohe Leistung nicht permanent, sondern wenn alles opti-
mal läuft, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Hochbegabte 
Kinder sehen sich aber sehr häufig mit dem Anspruch konfron-
tiert, dass sie ihre Hochleistung, beziehungsweise Hoch- und 
Höchstform permanent zu zeigen hätten. Dieser Zwang zur Leis- 
tungsexzellenz kann schliesslich dazu führen, dass man sich 
ausgebeutet fühlt, gar nicht mehr leisten will oder kann, weil 
man die permanente Anforderung an Exzellenz sowieso nicht 

sich nicht begründen, weshalb diese unproblematischen Kin-
der und Jugendlichen, die sowohl mit hoher Leistungsfähigkeit 
als auch mit günstigen Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet 
sind, besondere Massnahmen brauchen sollen. Eine besondere 
Massnahme wird erst dann notwendig, wenn ein besonderes 
pädagogisches Erfordernis auszumachen ist, wenn also der 
begabungsfördernde Unterricht nicht mehr ausreicht, um die 
Bedürfnisse des Kindes zu decken. Besondere Erfordernisse 
sind also nicht einfach aufgrund eines hohen Intelligenzwertes 
auszumachen, sondern entstehen in einem Kontext. Damit muss 
die Kurzformel «besonders begabt = besondere Massnahme 
notwendig» fallen gelassen werden.

Unterforderung
Eine weitere Falle stellt die Thematik der Unterforderung dar. 
Man ist schnell geneigt anzunehmen, dass Begabte, die in ihrer 
Entwicklung beschleunigt sind, in einer Unterrichtssituation, die 
sich am Altersdurchschnitt orientiert, unterfordert sind. Die ob-
jektive Unterforderung ist in diesem Kontext sicher gegeben. 
Dabei handelt es sich aber nicht um die eigentliche Fragestel-
lung. Es muss im Zusammenhang mit Unterforderung zwischen 
objektiver und subjektiver Unterforderung unterschieden wer-
den. Wenn ein Kind objektiv unterfordert ist, heisst das noch 
lange nicht, dass es sich auch subjektiv so fühlt. Möglicherweise 
hat es einen hochkreativen Umgang mit solchen Situationen 
gefunden, verbindet das Bekannte mit dem Neuen, macht sich 
kritische und eigenständige weiterführende Gedanken, meldet 
sich mit einer Aktivität oder einem Alternativangebot und so wei-
ter. Hochbegabte werden nie Situationen antreffen, die speziell 
auf sie zugeschnitten sind, dafür sind sie eine zu kleine Minder-
heit. Sie tun gut daran, Strategien zu erlernen, nicht passende 
Situationen selbst zur Passung zu bringen.

Diejenigen hochbegabten Kinder, die massiv unter Unterforde-
rungssituationen leiden, brauchen in der Regel nicht einfach ein 
stoffliches Angebot, sondern müssen auf erzieherischer Ebene 
lernen, sich zu artikulieren, Alternativen zu formulieren und Stra-
tegien für den Umgang mit Unterforderung zu finden. In diesem 
Sinne kann man durchaus sagen, dass es Unterforderung als ei-
genes Phänomen oder als spezifisches Hochbegabtenproblem 
so nicht gibt. Unterforderung ist entweder die Antwort auf eine 
unangemessene Didaktik oder auf falsche Erwartungen.

Langeweile
«Mein Kind langweilt sich bei Ihnen in der Schule» – wohl der 
meistgefürchtete Satz jeder Lehrperson und gleichzeitig auch 
derjenige, der jede Lehrperson sofort zum Handeln bringt: Ent-

«Hochbegabte werden nie 
Situationen antreffen, die 

speziell auf sie zugeschnitten 
sind, dafür sind sie eine zu 

kleine Minderheit.»
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Falscher Kausalzusammenhang
Wir kennen es von anderen Bereichen: Sobald eine Diagnose 
gestellt ist, besteht die Tendenz, alle auftretenden Schwierig-
keiten in einen ursächlichen Zusammenhang mit dieser zu 
stellen, auch wenn ein solcher Kausalzusammenhang nicht vor-
handen ist. Im Fall einer diagnostizierten Hochbegabung ver-
hält es sich ebenso: auftretende Schwierigkeiten und Probleme 
werden oft und vorschnell mit der Hochbegabung in Verbindung 
gebracht, ohne dass eingehend geklärt wird, ob tatsächlich ein 
ursächlicher Zusammenhang besteht oder ob lediglich eine 
Koinzidenz auszumachen ist. Die Storchenpopulation in der 
Schweiz ist seit einigen Jahren rückläufig. Ebenso rückläufig 
ist die Geburtenrate. Dennoch wird niemand behaupten wollen, 
dass bei diesen beiden Ereignissen ein Kausalzusammenhang 
im Sinne von «weil es weniger Störche gibt, gibt es auch weniger 
Kinder» besteht. Im Fall der Hochbegabung werden gleichzeitig 
auftretende Ereignisse aber oftmals vorschnell in einen solchen 
Zusammenhang gestellt. Ein hochbegabtes Kind zeigt plötzlich 
Schulunlust oder verhält sich minderleistend. Diese beiden Er-
eignisse miteinander in Verbindung zu bringen, ist nahe liegend, 
wenn auch nicht zwingend. Der Schluss, das Kind ist minderleis- 
tend, weil es hochbegabt ist und in der Schule zu wenig Anre-
gung bekommt, wird vorschnell gezogen. Das minderleistende 
Verhalten könnte durchaus im Zusammenhang mit der Pubertät 
gesehen werden oder die Schulunlust könnte ganz andere Ur-
sachen haben als die Hochbegabung. Es gilt also sorgfältig zu 
prüfen, ob ein auftretendes Ereignis oder eine Verhaltensweise 
auch tatsächlich kausal mit der Hochbegabung zusammenhängt 
oder nicht. In dieser Fragestellung verhilft das Sonderpädago-
gische Modell der Hochbegabung, das Hochbegabung lediglich 
als ein Entwicklungsmerkmal unter anderen versteht, zu einer 
differenzierten Betrachtungsweise.

Fazit
Auch Hochbegabte sind in erster Linie Kinder und Jugendliche! 
Sie wollen zunächst als solche wahrgenommen werden. Ihre 
Begabung ist lediglich ein Aspekt ihrer Persönlichkeit. Weil die 
Begabung nur einen Aspekt der Persönlichkeit darstellt, darf 
sie nicht überbetont oder das Kind sogar auf diese reduziert 
werden. Die Erkenntnis, dass es sich bei der Begabung um ein 
Merkmal unter vielen handelt, verhindert eine einseitige Ursa-
chenzuschreibung auf die hohe Begabung und lässt auftretende 
Probleme differenzierter betrachten.

Wir danken dem Verlag Klett & Balmer für die  
Abdruckgenehmigung aus:

erfüllen kann. Dann erweist sich die Erwartungshaltung an die 
permanent hohe Leistung als Grund für Minderleistungen, also 
Leistungen, die weit unter den Möglichkeiten des betreffenden 
Kindes liegen.

Erwartungshaltungen
Erwartungshaltungen stellen generell eine eigentliche pädago-
gische Falle dar. Die Erwartung, dass permanent Höchstleis- 
tungen erbracht werden sollen, kann genau so hinderlich für eine 
harmonische Entwicklung sein, wie die Erwartung, dass alles in 
einer absoluten Perfektion geleistet wird. Warum sollen Hochbe-
gabte keine Fehler machen dürfen? Weshalb sollen sie nicht nur 
hervorragende intellektuelle Leistungen zeigen, sondern gleich-
zeitig auch noch im Sozialverhalten und der Ausführungsqualität 
Vorbilder sein? Da macht sich die noch immer vorherrschende, 
aber völlig unzutreffende Vorstellung bemerkbar, hochbegabt sei 
nur, wer in allen Bereichen perfekt sei. Vergessen wird dabei, 
dass auch hochbegabte Kinder in erster Linie Kinder sind.

Pathologisierung
Es besteht vielerorts die Ansicht, dass hochbegabte Mädchen 
ein depressives Verhalten, hochbegabte Jungen hingegen ein 
aggressives zeigen würden, wenn sie nicht angemessen ge-
fördert würden. Dieser weit verbreitete Mythos erweist sich im 
Zusammenhang mit Hochbegabung als äusserst hinderlich. 
Eine eigentliche Pathologisierung der Hochbegabung ist vieler- 
orts auszumachen. Fördermassnahmen werden eingeleitet, um 
eine mögliche Störung vorwegzunehmen oder gar nicht erst 
ausbrechen zu lassen. Hochbegabte Kinder werden dann wie 
höchst diffizile Patienten und Patientinnen behandelt, denen 
eine Sonderbehandlung oder eine Schonung zukommen muss, 
damit sie ein einigermassen stabiles psychisches Gleichgewicht 
zeigen können. 

Dabei wird oft vergessen, dass es sich bei Hochbegabung ganz 
und gar nicht um eine Art Krankheit handelt, dass Hochbega-
bung auch nicht einen Risikofaktor für häufigere psychische 
Erkrankungen darstellt. Die Realität präsentiert sich ganz an-
ders: Die grosse Mehrheit aller Hochbegabten zeigt einen 
absolut harmonischen Entwicklungsverlauf und eine hohe Leis- 
tungsfähigkeit. Auch ist Hochbegabung im Allgemeinen wohl 
sehr viel mehr ein positiver als ein negativer Faktor, wenn es 
um Schulerfolg geht. Die kleine Gruppe hochbegabter Kinder 
und Jugendlicher, die tatsächlich Schwierigkeiten in ihrem Ent-
wicklungsverlauf zeigen, brauchen schulische und erzieherische 
Unterstützung. Daraus aber Hochbegabung im Allgemeinen als 
Risikofaktor zu betrachten, ist schlicht unhaltbar.

QUELLE

Esther Brunner, Dominik Gyseler 
und Peter Lienhard
Hochbegabung – (k)ein Problem?
Klett & Balmer Verlag Zug, 2005;  
ISBN 3-264-83605-X, CHF 45.–
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Wer oder was ist schwierig?
Manchmal machen solche Strukturen nur in einem bestimmten 
Fach Schwierigkeiten, während sie in einem anderen problemlos 
handhabbar sind. Dennoch gelten bestimmte Schulstrukturen – 
wie beispielsweise die Altersdurchmischung – für alle Fächer 
und stellen den Rahmen dar, innerhalb dessen sich der Fachun-
terricht abspielt. Macht man sich an die konkrete Umsetzung in 
einem bestimmten Fach, können sich auch Schulstrukturen als 
schwierig erweisen.

Aktualität und Verbreitung AdL
Im Thurgau sind Mehrjahrgangsklassen seit jeher verbreitet. Sie 
haben einerseits in den kleineren Schulorten Tradition und an-
dererseits sind sie das Ergebnis einer bewussten Steuerung zur 
Umstellung von Jahrgangs- hin zu Mehrjahrgangsklassen. Von 
dieser Umstellung erhofft man sich aus der Perspektive der Schul-
entwicklung eine höhere Durchlässigkeit und eine vermehrte 
Binnendifferenzierung. Betont werden auch die zusätzlichen 
Möglichkeiten sozialen Lernens. Daneben gibt es schulorganisa-
torische Argumente, weil so die Schülerinnen- und Schülerzah-
len in den einzelnen Abteilungen besser ausgeglichen werden 
können. Die Entwicklung zu altersdurchmischten (Primar-) 
Klassen ist zudem von einer Reihe von Annahmen begleitet wie 
«Altersdurchmischtes Lernen ist besser» oder «richtiges Alters-
durchmischtes Lernen kennt keine jahrgangsbezogenen Se-
quenzen» u.a.m. Vergessen geht dabei oft, dass die Umsetzung 
nie eine allgemeine ist, sondern in den einzelnen Fächern nach 
deren spezifischer Fachlogik erfolgt. Und da zeigen sich in der 
Mathematik ein paar Stolpersteine, denn Schulmathematik ist 
hierarchisch und vernetzt aufgebaut. Das führt dazu, dass die 

HINTERGRUND

Mathematik in 
schwierigen 
Schulstrukturen

Mathe im Mehrklassensystem ist mehr als 1+1. Wie 
gelingt es, jahrgangsbezogen und altersdurchmischt 
zu unterrichten?

Prof. Dr. Esther Brunner, PHTG

In der Regel denkt man wohl zuerst an ein bestimmtes Kind, 
das Schwierigkeiten beim Lernen hat oder das Schwie-
rigkeiten verursacht. Es gibt aber noch andere Dinge, die 

Schwierigkeiten bereiten können: beispielsweise ungünstige 
oder komplexe Schulstrukturen. 
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baut. Allerdings kommen gerade solche reichhaltige, offene 
Aufgaben in den Lehrmitteln nur punktuell vor. Offene Lern- 
umgebungen beziehen sich meist auf einen Themenbereich 
und brauchen deshalb eine fachlich versierte Lehrperson, die 
diese Inhalte und Themen zu einander in Beziehung setzt und 
in einen fachlichen Aufbau stellt.

Hier ist eine dritte Variante, die Parallelisierung der Lerninhalte, 
zielführender und ist zudem in Kombination mit anderen Um-
setzungen möglich. Inhalte der unterschiedlichen Jahrgänge 
in den Lehrmitteln werden so weit wie möglich parallelisiert. 
Ein gemeinsamer mündlicher Einstieg in ein neues Inhalts-
gebiet mit Verortung im bekannten und neuen Stoff schafft 
eine Diskussionsbasis für alle. Die nachfolgende Arbeit erfolgt 
in den jahrgangsbezogenen Lehrmitteln nach Lernstand und 
führt in einen abschliessenden gemeinsamen Austausch, bei 
dem beispielsweise Kinder in altersgemischten Gruppen ein 
mathematisches Problem lösen, bei dem man die erlernten 
Inhalte anwenden muss. Diese Umsetzungsvariante ermög-
licht einen vielfältigen Kompetenzaufbau, fordert und fördert 
fachliches Verstehen wie Anwenden, mathematisches Argu-
mentieren und das Verwenden von mathematisch korrekten 
Begriffen gleichermassen. Allerdings ist eine solche zeitglei-
che Bearbeitung des gleichen Oberthemas in verschiedenen 
Jahrgängen entlang von Jahrgangslehrmitteln nur teilweise 
schon vorgesehen und zudem je nach Lehrmittel unterschied-
lich gut möglich. 

Belastungssituation von Lehrpersonen
Mathematik ausschliesslich mit Arbeitsplänen abarbeiten zu 
lassen, ist – sofern bereits fertige Pläne vorliegen oder solche 
einmal im Team ausgearbeitet worden sind – für die Lehr-
personen vergleichsweise wenig aufwändig. Dies ist aber aus 
fachlicher Sicht nicht sinnvoll, weil dadurch nicht alle mathe-
matischen Kompetenzen aufgebaut werden können. Geht es 
ausschliesslich ums Üben von Bekanntem, ist nichts dagegen 
einzuwenden.

Mathematik in Mehrjahrgangsklassen grundsätzlich entlang von 
offenen Lernumgebungen ohne Lehrmittel zu unterrichten, ver-
langt einen kaum leistbaren Zusatzeffort von Lehrpersonen und 
eine enorm hohe Fachkompetenz, müsste man doch – anstelle 
des Lehrmittels – die Verantwortung dafür übernehmen, dass die 
angebotenen Inhalte aufeinander bezogen und curricular sinn-
voll aufgebaut sind und zudem den Schülerinnen und Schülern  
einen vielfältigen Kompetenzaufbau ermöglichen.

Die Inhalte von Lehrmitteln unterschiedlicher Jahrgänge zu 
parallelisieren, damit sowohl gemeinsames Lernen im Ge-
spräch wie selbstständige Arbeit sinnvoll abwechseln, ver-
langt ebenfalls einen zusätzlichen Aufwand aufseiten der 
Lehrpersonen. Im Vergleich zur ausschliesslichen Arbeit ent-
lang von offenen Lernumgebungen ist dieser leistbar, sofern 
ein Lehrmittel vorliegt, welches genau diese Parallelisierung 
ermöglicht. Dies gilt nicht für alle vorliegenden Lehrmittel glei-
chermassen. Deshalb werden an der PHTG in Kooperation 
mit der PHGR gegenwärtig auch verschiedene Planungshilfen 
und exemplarische Bearbeitungen von parallelisierten Themen 
aus den Lehrmitteln ausgearbeitet.

Reihenfolge der Themen nicht beliebig ausgetauscht werden 
kann: Wer die  Prozentrechnung verwenden möchte, sollte zuvor 
den Bruchbegriff verstanden haben, oder wer die Division erler-
nen soll, macht dies am besten auf der Basis der Multiplikation 
oder der Subtraktion von gleichen Subtrahenden. Dieser hierar-
chische Aufbau ist in den Mathematiklehrmitteln berücksichtigt. 
Entlang des Spiralprinzips werden zentrale Inhalte systematisch 
aufeinander bezogen und auf einem nächst höheren Niveau mit 
neuen Konzepten verbunden. Ein gutes Lehrmittel für den Ma-
thematikunterricht zu verwenden, ist nicht nur die Regel, son-
dern auch sinnvoll und ökonomisch.

Lehrmitteleinbezug: ja, aber wie?
Eine Variante ist, dass man die einzelnen Klassen je mit einem 
zum Lehrmittel passenden Arbeitsplan die Aufgaben selbststän-
dig bearbeiten lässt. Die Aufträge und der Arbeitsplan liegen  
in der Regel in schriftlicher Form vor. Entlang des Plans müssen 
sich die Kinder anhand der vorgegebenen Schriftlichkeit orien-
tieren, welche Aufgaben und Arbeiten sie in der Mathematik bis 
wann zu erledigen haben. Tendenziell werden hier mündliche 
Phasen und mathematische Gespräche vernachlässigt. Dies 
ist insbesondere deshalb ein Problem, weil man in Mathematik 
nicht nur richtig rechnen, sondern ebenso Kompetenzen zum 
mathematischen Argumentieren aufbauen und korrekte mathe-
matische Begriffe kennenlernen und verwenden sollte. Diese 
Tätigkeiten aber verlangen einen Austausch und ein Gespräch. 
Gute Lehrmittel fördern gerade auch diese Kompetenzen und 
sind somit gerade nicht geeignet für ein reines Selbststudium. 

Hinzu kommt, dass für viele Lernende mehrheitlich selbststän-
diges Lernen nicht nur ein falsches Bild von Mathematik als 
Einzeltätigkeit vermittelt, sondern sie auch nicht angemes-
sen unterstützen kann. Oftmals wird das, was man an selbst-
ständigem Arbeiten fördern möchte, streng genommen nicht 
gefördert, sondern bereits vorausgesetzt. Deshalb erstaunt 
es nicht, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler mit 
einem weniger bildungsnahen Hintergrund oder solche mit 
Lernschwierigkeiten auch Probleme mit dieser Arbeitsweise 
haben und deshalb auch zu wenig mathematisch gefördert 
werden. Aber auch für Leistungsstarke ist das Abarbeiten von 
Plänen mitunter eine sehr langweilige Angelegenheit und oft 
mehr Beschäftigung als Förderung oder gar Herausforderung. 
Eine zweite Variante schlägt die Arbeit mit offenen Lernumge-
bungen vor, die altersdurchmischt bearbeitet werden. Solche 
Lernumgebungen brauchen allerdings offene Aufgaben, die 
unterschiedlich gelöst werden können und münden zwingend 
in einen sozialen und mündlichen Austausch. Dadurch werden 
ganz unterschiedliche mathematische Kompetenzen aufge-

«Die unterschiedlichen  
Inhalte der Jahrgänge in den  
Lehrmitteln werden so weit 
wie möglich parallelisiert.»
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Prof. Dr. Esther Brunner  

ist Dozentin für Mathematikdidaktik, 

Pädagogik und Sonderpädagogik  

an der PHTG. Sie leitet den Fach- 

bereich Mathematik und die Professur  

Mathematikdidaktik, die sich mit  

der Erforschung von Mathematik- 

unterricht an der Volksschule be-

schäftigt. Sie hat vor ihrem Studium 

und der Promotion an der Universität 

Zürich lange Zeit im Kanton Thurgau 

als Primarlehrerin unterrichtet.

«Richtiges» AdL?
Schwierig wird es, wenn sich in den Köpfen die Idee eines an-
geblich «richtigen» Altersdurchmischten Lernens festgesetzt 
hat, das jahrgangsbezogenes Arbeiten zurückweist oder zu-
mindest als zu wenig innovativ betrachtet. Aus fachlicher Sicht 
ist jahrgangsbezogenes Arbeiten mit gemeinsamen, alters- 
übergreifenden Anwendungsphasen, nicht nur sinnvoll, sondern 
notwendig. Diese Erkenntnis mag sich mit Überzeugungen, was 
«richtiges AdL» sei, beissen. Aber für mathematisches Lernen 
ist es notwendig, dass unterschiedliche Kompetenzen aufge-
baut werden können und dass sich die Lehrpersonen auf das 
Wesentliche konzentrieren können, nämlich das sorgfältige  
Planen fachlicher Lernprozesse mit entsprechend adaptiver Un-
terstützung der einzelnen Schülerinnen und Schüler.
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ich mache kurze Besuche bei ihr im Un-
terricht. Der Blick von aussen scheint mir 
wichtig: Was ist meine Wahrnehmung? 
Welche Strukturen sind gegeben? Ist es 
nun der Fall, dass eigentlich alle die Re-
geln kennen – ausser der Betreffenden, 
dann folgt ein Elterngespräch – je nach-
dem gleich auch mit mir. Sonst mit der 
Kindergärtnerin und Schulischen Heil- 
pädagogin. Druck heisst dann: Das Ver-
halten funktioniert nicht und beansprucht 
so viel Energie seiner Kindergärtnerin. Es 
beeinträchtigt die Gruppe. Bleibt die Situa- 
tion weiterhin unbefriedigend, holen die 
Eltern ihr Kind ab. Keinesfalls darf Ge-
walt mit im Spiel sein. 

Die Eltern reden entsprechend mit ihm zu 
Hause. Natürlich fragen wir: Was braucht 
Ihr Kind? Welche Regeln bestehen da-
heim? Was können Sie ihm mitgeben? 
Wir haken nach: Spielen Sie zu Hause? 
Welche Regeln gelten? Befolgt diese Ihr 
Kind? Hat ihr Kind kleine Jobs zu erle-
digen? Loben Sie Ihr Kind? Viele Eltern 
brauchen Anhaltspunkte. Funktioniert 
dies nicht – und wir gehen immer vom 
Positiven aus! – dann folgt eine Abklä-
rung bei der SPB. Ist der Schüler denn 
emotional schon so weit wie er vom Alter 
her sollte? Oft stellen wir dann fest, dass 
Kinder die emotionale Reife noch nicht 
haben. Dies erreichen wir übers Han-
deln; ohne Begreifen funktioniert es ja 
nicht. Gehen Sie in den Wald! Sprechen 
Sie mit Ihrem Kind, reden Sie mit Ihrem 
Kind! Setzen Sie dabei Grenzen und klare 
Regeln! Ein Kind muss lernen zu warten, 
zu teilen … und ein winziges Mass an 
Verantwortung zu übernehmen. Die Ziele 
dürfen wir nicht zu hoch setzen. Ist ein 
Kind mit all diesen Situationen überfor-
dert, soll es im dritten Kindergartenjahr 
Zeit für seine Entwicklung erhalten.

Umzug vor Schulschwierigkeiten
Die meisten Eltern sind dankbar. Auch 
wenn Sie im ersten Moment erschüttert 
sind. Bei Leuten aus andern Kulturräu-
men, die nicht hier aufgewachsen sind, 
verhält es sich oft schwierig, da sie das 
System Kindergarten nicht kennen. Es 
herrscht zwar teilweise eine Obrigkeits-
gläubigkeit, aber wenn die Eltern den 
Druck als zu stark empfinden, ziehen die 
schnell um. Es sind Nomaden, und wir 
haben schon sehr viel Zeit und Energie 
investiert … Wir finden das sehr sehr 
schade für die Kinder. Darunter sind 

«Schwierigkeiten lassen sich 
in drei Gruppen einteilen: das 
Sozialverhalten unter Kindern 

oder unter Kindern und Erwachsenen, 
zweitens das Arbeitsverhalten, wo sie 
Mühe bekunden, sich zu strukturieren oder 
pünktlich zu sein … und im Leistungsver-
halten bei den Älteren, die sich sogar 
verweigern können. Die grössten Schwie-
rigkeiten sehen wir im Sozialverhalten. 
Und da haben wir die Erfahrung gemacht, 
dass vieles im Elternhaus begründet liegt. 
Häufig betrifft es überbehütete Kinder, 
denen alle Schwierigkeiten abgenom-
men werden. Unvermittelt stehen sie 20 
Kindern gegenüber und sollen einfachste 
Strukturen befolgen. Andererseits betrifft 
es Kinder, die oft allein zu Hause sind. 
Diese können mit kaum jemandem spre-
chen oder handeln. Plötzlich müssen die 
lernen, wie man spielt und Regeln ein-
hält … wie man sich ausdrückt und auch 
mal Nein sagt … oder wie man miteinan-
der teilt. Der dritte Punkt lautet, sich zu 
strukturieren und zu orientieren. Es betrifft 
also jene, um die sich niemand kümmert, 
denen wenig Grenzen gesetzt werden –  
oder übermässig viele. Bei denen wird zu 
Hause heute das gesagt und morgen dies 
getan. Schliesslich läuft alles ins Arbeits-
verhalten rein, wo sie Mühe bekunden zu 
bestimmen, wann und wo sie denn nun 
die Hausaufgaben machen. 

Oft vermischt es sich später mit dem Leis- 
tungsverhalten. Also versuchen wir be-
reits bei den ersten Beobachtungen, die 
Eltern ins Boot zu holen. Und sie in die 
Pflicht zu nehmen. Das ist der wesent-
liche Punkt, womit wir beginnen Erfolg zu 
haben: Je früher die Eltern einbezogen 
werden (hm, vielleicht auch mal mit etwas 
Druck), desto einfacher ist es nachher für 
die Kinder. Das Ziel ist stets: Den Kindern 
soll es bei uns gut gehen. Dazu braucht’s 
die Eltern. 

Was braucht Ihr Kind? 
Mit etwas Druck heisst:  Beispielsweise 
ein Kindergartenkind, frisch mit vierein-
halb Jahren eingetreten, schnappt schon 
in den ersten Tagen den andern Kindern 
deren Spielsachen weg, schlägt diese, 
wenn sie diese wieder haben wollen. Um 
die Dinge gefragt wird sowieso nicht. 
Das Kind verweigert sich auch dem 
Kreisgespräch, obwohl es der Sprache 
als Schweizerin absolut mächtig ist. Die 
Kollegin kommt unverzüglich zu mir und 

GESPRÄCH

Handeln  
bei latenten
Schwierigkeiten

Schulleiterin Erika Panke zeigt 
an konkreten Beispielen auf, wie 
sie und ihr Team an der Primar-
schule Wängi bei Schwierigkeiten 
vorgehen.

Aufgezeichnet von Urs Zuppinger

Erika Panke, Schulleiterin in Wängi
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haben die eine grössere Chance – auch 
im Verbund mit den Eltern, ihr Verhalten 
anzupassen. Vom Kognitiven her könnte 
ich mir Kleinklassen eher vorstellen und 
zwar dort wo die Kinder trotz individueller 
Lernziele in der Regelklasse überfordert 
und gleichzeitig für die Sonderschule zu 
gut sind. Wie kriegen wir es in den Griff, 
dass ein Kind sein Verhalten anpassen 
kann? Auffälliges Verhalten und Lernen 
passen nicht zusammen. Wer Aufmerk-
samkeit sucht, bekommt diese bei gutem 
Verhalten. Druck aufs Kind bringt ja gar 
nichts, wie schon erwähnt. Die ganze 
Klasse einzubeziehen, ist jedoch sehr 
hilfreich.

Differenzierung im Unterricht 
Natürlich muss ich auch mein Team für 
ein bestimmtes Vorgehen sensibilisieren.  
Ich sage: Kommt mit allem, was ihr als 
schwierig erachtet, zu mir! Betrifft es 
Fachliches, steht ja unsere Schulische 
Heilpädagogin an der Seite. Im Interesse 
des Kindes soll nie lange zugewartet wer-
den. Es gilt dann auch zu überprüfen, ob 
es an der Beziehung zur Lehrperson liegt. 
Stimmen etwa die Rahmenbedingungen 
nicht? Als erstes bitte ich die Kolleginnen 
und Kollegen darauf zu achten, ob eine 
Über- oder eine Unterforderung vorliegt. 
Priorität hat bei mir die Differenzierung 
im Unterricht. Ist diese vorhanden, rela-
tiviert sich doch vieles. Jede Einzelne ist 
hier gefordert. Der unterforderte Zweit-
klässler erhält nicht 3. Klasse-Aufgaben, 
sondern in seiner Stufe Aufgaben mit 
genug Fleisch am Knochen. Die selbst-
ständige Erarbeitung ist entscheidend.

Zusätzlich zur Binnendifferenzierung 
besteht das Angebot, während zweier 
Wochenlektionen mit andern gemein-
sam Aufgaben und Kleinprojekte zu 
erarbeiten, Vorträge zu gestalten, zu 
experimentieren und zu forschen, auch 
altersdurchmischtes Lernen, solche Sa-
chen. Auf unterschiedlichen Niveaus am 
selben schaffen, damit fängt es für mich 
an. Für die Form der Basisstufe oder des 
durchgehenden AdL haben wir leider zu 
wenig Räumlichkeiten.»

der Junge keine Gewalt ausüben wollte, 
sondern schlicht und einfach grenzenlos 
überfordert war. Er konnte machen was 
er wollte, ihm wurde stets geglaubt. Die 
Eltern lehnten jegliche Schuld ab. Dem 
Kind wurde alles abgenommen, so dass 
es gar keine Entwicklung erleben konnte. 
Wir empfahlen, der Vater solle seinen 
Sohn nicht mehr buchstäblich an der 

Hand begleiten, sondern ihn 
vorschicken, damit er seine 
Erfahrungen selber machen 
könne. Vier Jahre dauerte es, 
bis der Vater sich ein gewisses 
Fehlverhalten seines Sohnes 
eingestand. Kaum hatten wir 
die Basis gelegt, zog die Fa-
milie um. Hätten wir bereits 
früher eingegriffen, hätten wir 
nicht so viel Zeit verloren. Die 
Prognosen wären besser. Ich 
bin mir bewusst, dass wir uns 

in einer Grauzone bewegen. Der Nach-
hauseweg ist Sache der Eltern. Hat ein 
Verhalten oder eine üble Situation Aus-
wirkungen auf die Schule, sind unsere 
Kinder betroffen, dann schreiten wir ein. 
Übrigens: Während des Unterrichts fiel 
der Knabe in keiner Weise auf.

Keine Kleinklassen! 
Ohne die Abteilung SPB wäre vieles 
schwieriger. Wir sind sehr froh um diese 
Unterstützung. Ich bin so lange wie nur 
möglich für Integration – so lange dies 
fürs Kind möglich und sinnvoll ist und die 
Rahmenbedingungen für alle Beteiligten 
stimmen. Trotzdem gibt es immer wieder 
Situationen, an denen die Sonderschule 
der richtige Ort ist, da die Rahmenbedin-
gungen bei uns nicht ideal sind und das 
Kind dort besser gefördert werden kann. 
Hingegen haben wir Kleinklassen abge-
schafft. Kleinklassen für Verhaltensauf-
fällige halte ich für einen Schwachsinn. 
Meistens beruht Verhaltensauffälligkeit 
auf Unter – oder Überforderung. Da löse 
ich das Problem doch nicht, dass ich den 
Schüler in eine Kleinklasse stecke. Ich 
löse das Problem, indem ich es angehe. 
Verhaltensvorbilder findet das Kind in der 
Regelklasse. Genau durch diese Vorbilder 

immer auch Schweizer, wohlverstanden. 
In knapp fünf Jahren hatten wir etwa 
acht solche Fälle. Wir geben das Zeug-
nis nicht mehr der Familie mit, sondern 
schicken es mit sämtlichen andern Un-
terlagen direkt an den neuen Schulort. 
Wir versuchen, die Balance zwischen 
Druck und einvernehmlicher Zusammen-
arbeit aufrecht zu halten. In 50  Prozent 

der Fälle schaffen wir es, dass die Fa-
milie nicht wegzieht! Beim eingangs er-
wähnten Kindergartenkind hat sich das 
Verhalten radikal verbessert. Die Eltern 
machen sehr viel. Das Kind erhält mehr 
Zeit, was auch Druck von der Kindergärt-
nerin nimmt. Es wirkt allseits entlastend. 
Übrigens beim älteren Geschwister 
hat es durchwegs bestens funktioniert 
und ich vermute, die Eltern haben beim 
zweiten Kind die Grenzen gelockert. Sie 
waren richtig dankbar, dass wir sie da-
rauf hingewiesen haben: Bitte achten 
Sie auf dies, achten Sie auf das! 

Mein Kind tut sowas nicht! 
Krass sind jene Fälle, wo die Eltern nicht 
mittun und nicht einsichtig sind. Ein Primar-
schüler fiel auf, weil er gegen Fahrräder  
trat und sich auf dem Nachhauseweg grob 
gegenüber anderen Kindern aufführte. 
Stets beteuerten die Eltern, ihr Kind hätte 
absolut nichts getan. Leider war das Kind 
in zwei schlimme Mobbing-Geschichten 
verwickelt und wurde gar als Rädelsfüh-
rer entlarvt. Diesen Schüler mussten wir in 
ein anderes Schulhaus ausquartieren. Die 
Eltern zeigten weiterhin keinerlei Einsicht; 
ihr Kind hatte nie und nimmer andere 
geplagt. Die SPB stellte dann fest, dass 

«Wir versuchen die  
Balance zwischen Druck 
und einvernehmlicher  
Zusammenarbeit aufrecht 
zu halten.» 
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Andrea Comba, 1./2. Klasse

Jeanine Ariana: Schwierig wird es für  
mich, wenn ich merke, dass ich ein un-
gutes Gefühl bekomme. Gefühle, die 
nicht gerechtfertigt sind … vielleicht 
haben sie mehr mit mir zu tun … auch 
dann, wenn meine Fantasien mir einen 
Streich spielen … Fantasien nenne ich’s, 
wenn ich mir die Motivation für dieses 
und jenes Verhalten beginne zu über-
denken. Auch dann, wenn ich mich allein 
fühle und nicht weiss, an wen ich mich 
nun wenden könnte. Manchmal getraue 
ich mich auch nicht, mich jemandem an-
zuvertrauen, weil ich mich selbst zu wenig 
kompetent fühle. Den andern Schülern 
wird Unrecht getan – und doch will ich 
fürs Kind die beste Lösung finden.

Andrea: Wenn ich spüre, dass im El-
ternhaus zu wenig mitgeschaffen wird, 
obwohl ich sehr darauf angewiesen wäre.

Esther: Da kann ich nur nachhaken: Im 
Gespräch werden Abmachungen akzep-
tiert und getroffen, jedoch danach nicht 
durchgeführt respektive eingehalten.

Marianna Reusser: Sowohl als Heil-
pädagogin wie auch als Schulleiterin 
kann ich da nur zustimmen. Als Schul-
leiterin wird es dann schwierig, wenn 
eine Situation zu komplex wird und auf 
verschiedenen Ebenen herausfordernd 
wird. Manchmal wird ein Kind für uns 
herausfordernd im Unterricht, weil es 
ständig provoziert. Und wir dann ver-
schiedene Lösungsansätze auspro-
bieren und reflektieren müssen. Was 
bewährt sich? Was nicht? Wenn wir als 
Lehrpersonen mit dem Kind gut zusam-
menarbeiten können und die Eltern am 
selben Strick ziehen, dann gelingt es. 

Wann wird es in der Schule 
schwierig?

Andrea Comba: Für mich wird es dann 
schwierig, wenn ich grad nicht weiss, wie 
ich in einer bestimmten Situation reagie-
ren soll.

Daniel Kirner: Wenn etwas über län-
gere Zeit am Laufen ist und sich einfach 
keine Lösung einstellen will. Du hast 
zwar Ziele, aber diese greifen nicht. Ja, 
mit der Zeit gehen einem auch die Pfeile 
im Köcher aus.

Ilona Sedleger: Ich kann Andrea und 
Daniel hier nur zustimmen. Schwierig 
wird es, wenn eine unerwartete Situation 
auftritt, die man bisher so nicht gekannt 
und darum auch nicht sofort eine Strate-
gie zur Verfügung hat. Man wendet neue 
Vorgehensweisen und Lösungswege 
an, die verständlicherweise nicht immer 
gleich fruchten und darum ein sehr un-
befriedigendes Gefühl auslösen können.

Esther Pauli: Für mich ist es auch der 
Überraschungsmoment, dann, wenn eine 
Situation eintritt, die ich nicht vorausse-
hen konnte.

Andrea: Wenn jemand nicht ehrlich ist 
und alles abstreitet!

Daniel: Schwierig wird es dann, wenn 
zu viele Variablen auftauchen, eben nicht 
greifbar sind … kurzum: Gerüchte! Du 
hörst etwas von dieser Seite so, von der 
andern anders … Bei zu vielen Frage-
zeichen weiss ich einfach nicht, wie ich 
mich darauf einzustellen habe – und wie 
ich handeln müsste.

GESPRÄCH

Heimgehen –
und die 
schlechten 
Gedanken 
kommen mit

Das Team der Primarschule Erma- 
tingen beweist viel Offenheit und 
Vertrauen bei Schwierigkeiten.

Moderation: Urs Zuppinger

Marianna Reusser, Schulleiterin Ilona Sedleger, Kindergärtnerin
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tisch wie sie mir erscheint. Dann denke 
ich: Finde das Gleichgewicht, damit es für 
die Klasse gut ist, tragbar wird.

Ilona: Für mich wird es dann schwie-
rig, wenn der Unterricht an sich nicht 
mehr läuft. Wenn es mit dem Sozialen 
nicht stimmt, muss ich im Kindergarten 
fachlich schon gar nicht gross schaffen 
wollen. Das ist ausschlaggebend, um  
auf dieser Ebene dringend zu handeln.

Daniel: Genau! Die sozialen Probleme 
haben schon zugenommen. Das ist 
mein subjektives Gefühl. Im Fachlichen 
habe wir auch mehr Handhabe, denke 
ich. Wohlverstanden, die meisten Kin-
der arbeiten auch prima mit. Wenn das 
Geschäft Schule/Unterricht wegen Kon-
flikten nicht mehr funktioniert, muss der 
Fokus zuallererst auf die Gemeinschaft 
gerichtet werden. Ich muss die Klasse 
wieder dorthin führen, wo das Lernen 
und der Unterricht möglich sind.

Ilona: Ja, ich denke auch, dass es die un-
terschiedlichen Ebenen sind. Heute muss 
ich tiefer graben und die verschiedenen 
Systeme durchleuchten. Was muss ich fa-
miliär für einen Support leisten? Inwiefern 
muss ich die Eltern involvieren? In den 
drei Jahren hier musste ich doch auch 
schon externe Hilfe anfordern: Schulische 
Heilpädagogik, Stufe, Praxisgruppe oder 
Perspektive Thurgau. Das nimmt eben-
falls viel Zeit ein, ist intensiv.

Jeanine: Überhaupt jene Zeit abzuschät-
zen, wann die Kinder lernen, wann mitei-
nander umgehen, wann miteinander reden, 
ja, wann sie zusammen Probleme lösen …  
und ich habe ja auch noch gewisse Lern-
ziele mit ihnen zu erreichen. Es ist ein 

fach wieder mal ans Klavier zu sitzen und 
in die Tasten zu hauen … momentan eher 
das Klavier … Zudem versuche ich, Stra-
tegien für mich und die Schule zu ent-
wickeln … In einer schlimmen Situation 
werde ich besonders kreativ … 

Andrea: … oder einfach müde!

Marianna: Ich kenne dies alles auch, 
was ihr aufgezählt habt. Du siehst wohl 
das Problem, kannst es aber nicht an-
gehen. Hilflosigkeit stellt sich ein, weil 
du wüsstest, was es nun bräuchte … Du 
siehst schliesslich die Beschränktheit 
der Möglichkeiten … du erkennst, dass 
du gar keinen Einfluss nehmen kannst. 
Da musst du es aushalten, eine Akzep-
tanz zu entwickeln … Ich sage sogar zum 
Team: Hört dort auf, wo ihr gar keinen 
Einfluss geltend machen könnt!

Andrea: Ich muss auch akzeptieren, 
dass ich nicht alles ändern kann. Vieles 
gehört vom Elternhaus aus dazu. Da 
habe ich keinen Einfluss, aber ich kann 
mehr erreichen, wie angenommen. Ich 
will von mir aus sagen können: Doch, ich 
kann meine Klasse mit gutem Gewissen 
weitergeben.

Marianna: Oft ist auch ein Weg einfach 
mal zu gehen. Dorthin will ich! Wie kann 
ich mit meinem Denken konstruktiv und 
positiv wirkend einsteigen? Manchmal 
hilft Gelassenheit … manchmal auch 
der Erfahrungshintergrund für gewisse 
Prozesse.

Esther: In solchen Situationen versuche 
ich jeweils auch «die Lage der Klasse» zu 
analysieren. Oftmals ist die besagte Situa- 
tion für die Mitschüler gar nicht so drama-

Ist die Kooperation nicht unbedingt ge-
währleistet – Widerstände sind da – Wi-
dersprüchliches ist da (das kann ganz 
verschiedene Ursachen haben) – dann 
braucht es Fingerspitzengefühl. Das ist 
herausfordernd! Es ist immer eine Grat-
wanderung, dass man die Eltern im Boot 
behält. Schwierig wird es dann, wenn wir 
uns nicht einig werden.

Wie merkt ihr an euch selber, dass 
es schwierig ist?

Andrea: Wenn wir heimgehen und die 
schlechten Gedanken kommen mit, es 
geht einem nicht mehr aus dem Kopf. 
Ich muss noch wahnsinnig darüber 
nachstudieren, muss mit jemandem da-
rüber sprechen können. Und ich merke, 
dass ich noch immer nicht die Lösung 
gefunden habe, die ich eigentlich finden 
müsste.

Daniel: Geht mir sehr ähnlich. Wenn sich 
die Gedanken beständig drehen und ich 
mich auch nicht wohl fühle. Wenn mich 
der Tagesrückblick bedrückt … Wenn ich 
merke, dass ich nicht adäquat in einer be-
stimmten Situation gehandelt habe.

Jeanine: Mir geht es genauso. Beson-
ders auch, dass ich bei andern Kindern 
nicht mehr die sonstige Geduld aufbringe. 
Das ist ja dann besonders ungerecht! 
Dass ich nicht mehr so bin, wie es die 
Klasse verdient hätte. Auch dann, wenn 
ich sehe, dass alles, was sonst beim Ab-
schalten hilft, nicht mehr reicht. Während 
des Lesens schweife ich dauernd ab … 

Esther: Ich habe auch einige Blitzablei-
ter, die ich anwende: Manchmal gelingt 
es mir. Neben dem Joggen hilft mir, ein-

Daniel Kirner, 3./4. Klasse Esther Pauli, 5./6. KlasseJeanine Ariana, 3./4. Klasse
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hoher Anspruch, beide Teile in Balance zu 
halten. Wir müssen auch lernen, mal den 
einen Bereich auf die Seite zu legen.

Marianna: Das ist immer eine Grat-
wanderung, verstehe ich. Nur schon im 
Team finden die einen, es werde zu viel 
diskutiert und die andern, es sei noch zu 
wenig. Manchmal muss ich auch auf Dis- 
tanz gehen. Das ist ein stetes Abschät-
zen. Auch bei Herausforderungen gilt es, 
einen Entscheid zu fällen. Im Umgang 
mit Menschen musst du dich doch immer 
wieder fragen: Ist das richtig? Bringt das 
Erfolg? Ich muss fähig bleiben, um wäh-
rend des Gehens die Richtung zu ändern.

Gelingt es, akute Schwierigkeiten 
eher aus dem Stand heraus zu 
lösen?

Daniel: Es kommt wohl auf die Vorge-
schichte dieses Falles an. Tatsächlich 
kann ich Akutes eher besser händeln, 
verfüge über ein gewisses Instrumenta-
rium, diese zu klären. Sage dann: Ach, 
kann ja mal passieren – dumm gelaufen –  
und bei Latentem rufe ich eher: Schon 
wieder der!

Ilona: Akutes finde ich angenehmer. Ist 
schneller vorbei. Du bist selbstwirksam, 
hast ein gewisses Repertoire. Langwie-
riges raubt so viel Energie!

Jeanine: Ausgenommen natürlich der 
absolute Notfall … 

Andrea: Tatsächlich kommt es auch 
immer darauf an, welches Kind es betrifft. 
Wie ist die Vorgeschichte zum Vorfall? 
Das beeinflusst mein Handeln schon.

Esther: Was auch noch zu unterschei-
den gibt: Einzelfälle sind eher zu beheben 
wie wenn es sich um eine Gruppe han-
delt. Deren Dynamik kann einem schon 
sehr belasten. Da sind ja dann ganz an-
dere Massnahmen nötig.

Marianna: Bei akuten Situationen ver-
fügt ihr über Handlungskompetenzen. Ab-
läufe sind einem bewusst und vermitteln 
einem Sicherheit. Bin ich aber unsicher,  
kenne ich Anlaufstellen, weiss, die Be-
hörde ist für uns da. Absprachen gehören 
halt auch mal in die Pause. So können 
wir uns auch kurzfristig unterstützen. Das 
Netz hält.
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rend und nach dem Unterricht Zeit für 
die Auslegeordnung. Zum Glück war die 
Klassenassistenz anwesend. Ebenfalls 
fordere ich die Kinder auf, das Erlebnis 
respektive den Vorfall aufzuschreiben. 
Die Eltern sollen unterschreiben. Das 
funktioniert recht gut. 

Jeanine: Gerade bei den Drittklässlern 
ist die Beziehung zum Lehrer so wichtig. 
Wenn ich rausspüre, was fürs Kind im 
Moment wichtig ist, kann ich nur schon 
mit einem Blick etwas bewirken. Schaue 
ich streng oder lange, kann das schon 
eine massive Einwirkung aufs Handeln 
sein, auch das Nennen des Namens hilft, 
ein Gespräch nach dem Unterricht. 

Ich variiere in meinem Verhalten. Sie emp-
finden es nicht als ungerecht, wenn ich 
nicht überall genau gleich reagiere. Die 
Wirksamkeit ist das Entscheidende. Es 
braucht vielfach gar nicht mehr als diesen 
Blick. Es gibt auch solche, die besonders 
stark auf Belohnung reagieren, die direkt 
darauf warten. Bei manchen nützen Stra-
fen doch überhaupt nichts! Merken die 
Kinder, dass etwas auf ihr Verhalten Ein-
fluss hat (zur Belohnung ein Spiel oder 
so), dann kann ich sehr viel bewirken. 
Stimmt die Beziehung, ist es so befriedi-
gend für alle.

Jedoch sollen Massnahmen und Folgen 
dem Kind auch bekannt sein. Was ge-
schieht, wenn … : Zuerst eine Strafe in 
der Form, dass das Kind aufschreibt, was 
es getan hat, wie es in ähnlicher Situation 
anders reagieren kann und soll, mit Un-
terschrift des Kindes, bei Wiederholung 
dasselbe mit Unterschrift der Eltern und 
schlussendlich beim dritten Vergehen El-
terngespräch. Diese handhaben wir alle 
im Team mit denselben Dokumenten.

Marianna: Mir ist wichtig, dass wir bei 
gleichen Regelverstössen auch ein glei-
ches Vorgehen haben. Das greift. Diese 
Konsequenz gibt allen Halt. Bei sehr he-
rausfordernden Situationen machen wir 
gute Erfahrungen mit dem Einsatz von 
Klassenassistenzen. Die Behörde unter-
stützt uns hierbei.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

der lernen, ist stets ein Traktandum. Die 
Schule als Institution, mit unseren Mög-
lichkeiten und mit unsern Grenzen muss 
sagen können: Halt, dies entspricht nicht 
mehr den Erwartungen an eine Volks-
schule. Das müssen wir auch aufweisen.

Welche Interventionen trefft ihr?

Andrea: Im Grunde lasse ich die Kinder 
gerne daheim über eine gewisse Situa-
tion nachdenken. Schreibe kurz auf, was 
passiert ist! Was kannst du besser ma-
chen? Ich sehe weniger den Sinn darin, 
ein Kind dazu zu verknurren, einen Text 
abzuschreiben. Sie sollen ihrem Handeln 
bewusst werden. Je nach dem müssen 
die Eltern auch unterschreiben. 

Ich schaffe auch mit dem Muggelstein-
System: Geschieht was Unerfreuliches, 
müssen Sie mir einen Stein abgeben und 
das Wohlwollen-Konto schmilzt. Sind alle 
Steine Ende Woche weg, gibt es leider 
eine Strafaufgabe. Ein gewisses Verhal-
ten erwarte ich einfach und möchte die-
ses nicht noch sonderlich belohnen. Habe 
ich eine Erwartung, ist das keine Beloh-
nung wert.

Esther: Ich kenne kein spezielles Strafsys- 
tem, bevorzuge aus der Erfahrung heraus  
mit dem Fingerspitzengefühl in Feed-
backrunden und Einzelgesprächen der 
Sache auf den Grund zu gehen. Ich möch- 
te jede und jeden individuell angehen. 
Schwierige Situationen verpacke ich in 
Geschichten, Metaphern. Anhand dieser 
erwarte ich eine Reaktion der Kinder.

Ilona: Strafen ist auch im Kindergarten 
ein Thema, denn ich finde, die Kinder 
müssen Grenzen kennen und erfahren. 
Ich schaue darauf, dass ich möglichst 
logisch strafe, indem beispielsweise das 
fehlbare Kind dem Opfer direkt helfen 
muss. Die Strafe soll Sinn machen. Es 
hilft also, den Klötzliturm wieder aufzu-
bauen usw. Strafen gehört zum Erziehen 
dazu.

Daniel: Das kann ich weitgehend unter-
schreiben. Ich schaue das schon diffe- 
renziert an: Da sind mal die organisato-
rischen Dinge (Hausaufgaben, Schulsa-
chen da), den Schulalltag als solches. Da 
wende ich dein Muggelstein-System an. 
Hat mir gefallen. In Konfliktfällen suche 
ich das Gespräch. Da investiere ich wäh-

Was sind denn für euch gangbare 
Wege?

Andrea: Ich finde es hilfreich, sich im 
Team zu bereden, zuerst im Stufenteam, 
dann mit den andern. Unsere Heilpäda-
gogin hilft mir sehr oft.

Ilona: Ich stimme dir zu. Trotzdem kann 
ich um fünf nicht einfach die Tür hinter 
den Problemen zuschliessen und trage 
halt Schwieriges mit nach Hause. Beim 
Nachtessen mit dem Partner das abzu-
laden, hilft mir. Dann können wir auch 
sagen: Das war’s nun, jetzt geniessen wir 
den gemeinsamen Abend. Die Sicht von 
aussen begrüsse ich sehr.

Jeanine: Ich fühle mich im Haus immer 
auf die beste Art unterstützt. Daneben ist 
es mir schon ganz wichtig, daheim erzäh-
len zu dürfen. Durchs Berichten werde 
ich mir selber klarer, es muss noch gar 
keine Lösung in Sicht sein. Mit mehr Er-
fahrung, lese ich auch die entsprechende 
Literatur anders als während der Ausbil-
dung.

Daniel: Die Schulische Heilpädagogik 
ist für mich eine sehr wichtige Person. 
Wir treffen uns wöchentlich. Der Aus-
tausch betrifft die gesamte Klasse, weil 
meine Kollegin oft anwesend ist. Bei 
gewissen Kontrollmechanismen hilft sie, 
unterstützt uns. Bei 26 Kindern kann 
ich einfach nicht alle organisatorischen 
Massnahmen auch noch abdecken. Die 
andern Kinder haben meine Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung verdient.

Kennt ihr die Schulische Sozial- 
arbeit noch nicht?

Marianna: Es ist ein Prozess am Anlau-
fen … (schmunzelt) Wenn, dann für Pri-
mar- und Sekundarschule. Zugegeben, 
wir haben wenig Klientel, die eine SSA 
unbedingt nötig macht. Keine Verwahrlo-
sung. Bei uns sind es eher überbehütete 
Kinder und sehr interessierte Eltern, die 
schnell vor ihre Kinder stehen.

Das bedingt, dass ihr eine eigene 
Haltung kommuniziert.

Marianna: Tatsächlich diskutieren wir 
Haltungen und Werte an gemeinsamen 
Teamtagen. Dies hat auch immer Platz an 
unseren Sitzungen. Von und mit einan-
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schung, sondern um eine der Situation angepasste erfolgreiche 
Kommunikation. Die Lernenden erarbeiten sich schon mit der 
ersten Fremdsprache Fähigkeiten und Lerntechniken, die in 
allen weiteren Sprachen genutzt werden können. Der Unterricht 
orientiert sich an einer ganzheitlichen Fremdsprachendidaktik. 
Aus dem fachlichen Austausch zwischen den Fremdsprachen-  
und Deutschlehrpersonen entstehen Synergien und eine über-
fachliche Sicht auf die Schülerinnen und Schüler. Das Unter-
richten und Lernen von mehreren Fremdsprachen innerhalb und 
ausserhalb der Schule erfolgt kombiniert und koordiniert. 

Ausserschulische Lernerfahrung und Austauschförderung 
Grenzen überschreiten, Erfahrungen sammeln, Wissen erwerben.  
Wer an einem Austauschprogramm teilnimmt, stärkt seine per-
sönlichen und sprachlichen Kompetenzen und das interkultu-
relle Verständnis. Ausserschulische Sprachkontakte finden an 
unterschiedlichen Orten statt und stellen eine wichtige Berei-
cherung beim Sprachenlernen dar. Möglichst viele Kinder sollen 
nach den ersten schulischen Kontakten mit der zweiten Lan-
dessprache von Austauschmöglichkeiten profitieren. Dies kön-
nen Austauschwochen, Schulreisen mit Besuch einer anderen 
Schulklasse oder auch Einzelprogramme sein. Die Fachstelle 
Austauschförderung unterstützt die Thurgauer Schulen, die sich 
im Bereich Austausch engagieren möchten. (siehe S. 54)

Standortbestimmung und Reflexion 
Neben den herkömmlichen formativen und summativen 
Standortbestimmungen sollen die Lern- und Arbeitsprozesse 
reflektiert werden. Dies kann mit dem Europäischen Sprachen-
portfolio ESP oder einem anderen geeigneten Instrument ge-
schehen. Die Stärken und Ressourcen der Schülerinnen und 
Schüler werden dadurch sichtbar gemacht. Viele der heutigen 

SCHULENTWICKLUNG 

Thurgauer 
Sprachenkonzept  

Der Verständigung in verschiedenen Sprachen 
kommt in unserer Gesellschaft grosse Bedeutung zu. 
Das Sprachenkonzept koordiniert und harmonisiert  
den Sprachenunterricht der Thurgauer Volksschule. 

Nicole Schallhart, Fachexpertin Schulentwicklung, AV

Kinder und Jugendliche sind im Alltag häufig mit Fremd-
sprachen konfrontiert. In vielen Klassen sind verschie-
dene Herkunftssprachen zu hören. Die Möglichkeiten 

der persönlichen und beruflichen Mobilität und die mediale Ver-
netzung rufen nach (Fremd-)Sprachkompetenzen. Der Erwerb 
von Fremdsprachen dient auch der Sensibilisierung im Umgang 
mit sprachlicher und kultureller Vielfalt. Das Sprachenkonzept 
greift diese Themen auf. Es regelt und koordiniert den Sprachen-
unterricht in der Thurgauer Volksschule. Das neue Sprachenkon-
zept liegt nun als Arbeitsgrundlage bereit. Mit dem Erlass der 
neuen Stundentafeln Ende 2016 soll es definitiv in Kraft treten. 

Mehrsprachigkeit 
Im Lauf der obligatorischen Schulzeit erwerben die Schüle-
rinnen und Schüler Kompetenzen in mindestens drei Sprachen, 
nämlich Deutsch als Schulsprache, Englisch und Französisch. 
Englisch wird ab der 3. und Französisch ab der 7. Klasse unter-
richtet. Weitere Sprachen wie Italienisch oder Latein können an 
der Sekundarschule als Freifach angeboten werden. Ziel des 
Sprachenlernens ist eine funktionale Mehrsprachigkeit, also die 
Fähigkeit, mehrere Sprachen in konkreten Situationen bedarfs-
gerecht zu verwenden. Es geht nicht um eine perfekte Beherr-
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Sprachlehrmittel nehmen den Portfoliogedanken auf und bieten 
in das Lehrmittel integrierte Standortbestimmungen an. Daher 
wurde das ESP II-Obligatorium aufgehoben. Das ESP II wird 
den Schulen aber weiterhin als nützliches Instrument empfohlen. 
In der 8. Klasse wird Stellwerk 8 durchgeführt. Dabei handelt es 
sich um ein elektronisches Testinstrument, das Aussagen über 
den momentanen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler 
unter anderem in den Fächern Deutsch und wahlweise Englisch 
und/oder Französisch macht. 

Französischunterricht im Thurgau 
Im Zusammenhang der Motion «Französisch erst auf der Se-
kundarstufe» und deren Umsetzung ergeben sich verschiedene 
Anpassungen an Lehrplan und Stundentafeln. Um Kontinuität 
für die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten und genü-
gend Zeit für die Personalrekrutierung zu gewinnen, erfolgt die 
Verschiebung auslaufend. Dies bedeutet, dass ab Schuljahr 
2017/18 die Fünftklässler keinen Französischunterricht mehr 
erhalten werden. Ab Schuljahr 2018/19 findet kein Französisch-
unterricht mehr an der Primarschule statt. Die ersten Schüle-
rinnen und Schüler ohne Vorkenntnisse in Französisch aus der 
Primarschule beginnen ab Schuljahr 2019/20 mit Französisch 
auf der Sekundarstufe. 

Auf Beginn des Schuljahrs 2017/18 werden die neuen Stun-
dentafeln zum Lehrplan Volksschule Thurgau in Kraft gesetzt. 
Die auslaufende Umsetzung des Französischunterrichts hat zur 
Folge, dass von Schuljahr 2017/18 bis Schuljahr 2020/21 Stun-
dentafeln mit Übergangsbestimmungen in Kraft sein werden. Die 
Motion verlangte sinngemäss, dass die Schülerinnen und Schüler 
auch bei einer Verschiebung des Französischen auf die Sekun-
darstufe am Ende der 3. Sekundarklasse die schweizweit  fest-
gelegten Grundansprüche erreichen sollen. Insbesondere muss 
die Anschlussfähigkeit an die Mittelschulen und andere weiter-
führenden Schulen gewahrt bleiben. Diese Ziele können durch 
eine Erhöhung um eine Lektion in der ersten, zwei Lektionen 
in der zweiten und eine Lektion in der dritten Sekundarklasse 

erreicht werden. Die Stundenzahl in der Tabelle ist derzeit in Ver-
nehmlassung. Die definitive Stundentafel wird nach dem Erlass 
durch den Regierungsrat voraussichtlich Ende 2016 vorliegen. 

Lehrmittel und Lehrplan 
Die Verschiebung des Französischunterrichtes auf Sekundar-
stufe I hat auch Auswirkungen auf die Lehrmittel. Ab Schuljahr 
2019/20 muss ein Anfängerlehrmittel ab der 1. Sekundarklasse 
vorliegen. Zum heutigen Zeitpunkt ist vorgesehen, «envol pré-
lude» gefolgt von «envol» 7 bis 8 einzusetzen. Damit kann auf 
Erfahrungen anderer Kantone aufgebaut werden. Andererseits 
sind die Thurgauer Lehrpersonen bereits mit «envol» vertraut. 
Gleichzeitig arbeiten die Lehrmittelverlage Zürich und St. Gallen 
an einem Konzept für ein neues Anfängerlehrmittel ab der 1. Se-
kundarklasse. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist noch offen. 
Der im Rahmen des Projekts Lehrplan Volksschule Thurgau er-
arbeitete Lehrplan für Französisch als 2. Fremdsprache wurde 
von einer Arbeitsgruppe unter Leitung der PHTG an die spezielle  
Situation im Kanton Thurgau angepasst. Er wird anfangs 2017 
als Teil des Lehrplans Volkschule Thurgau zugänglich sein. 

Anforderungen an die Lehrpersonen 
Die Motivation und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sind 
von fundamentaler Bedeutung für die Umsetzung des Sprachen-
konzepts. Die Lehrperson prägt die Einstellung der Schülerinnen 
und Schüler zu Sprachen und zum Sprachenlernen. Im Hinblick 
auf das Ziel der funktionalen Mehrsprachigkeit muss die Lehrer-
bildung allen Lehrpersonen eine Mehrsprachigkeitsdidaktik ver-
mitteln, welche die einzelnen Sprachen miteinander in Beziehung 
setzt und Sprachunterricht als Einheit sieht. Diese Ausrichtung 
erfordert eine neue Sichtweise auf Sprache und deren Vermitt-
lung. Bei einer Aufstockung der Französischlektionen an der 
Sekundarschule werden mehr Französischlehrpersonen benötigt. 
Um einem allfälligen Mangel entgegenzuwirken, braucht es be-
sondere Anstrengungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung, 
so dass die Jugendlichen weiterhin von gut ausgebildeten und 
sprachkompetenten Lehrpersonen unterrichtet werden.

Stundentafeln mit Übergangsbestimmungen

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

5. Klasse
Franz. an Primar-

schule: 2 Lektionen
Kein Franz. 

an Primarschule 
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule

6. Klasse
Franz. an Primar-

schule: 2 Lektionen
Franz. an Primar-

schule: 2 Lektionen
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule
Kein Franz. 

an Primarschule

Sek I 4 Lektionen 4 Lektionen 4 Lektionen 5 Lektionen 5 Lektionen 5 Lektionen

Sek II 3 Lektionen 3 Lektionen 3 Lektionen 3 Lektionen 5 Lektionen 5 Lektionen

Sek III 3 Lektionen 3 Lektionen 3 Lektionen 3 Lektionen 3 Lektionen 4 Lektionen

Lektionen Sek 10 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen 11 Lektionen 13 Lektionen 14 Lektionen
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DEPARTEMENT

Herzlichen Dank,  
lieber Walter!

43 Jahre im Dienste der Thurgauer Volksschule: 
Eine Würdigung für den abtretenden Amtschef  
Walter Berger.

Mit dem Frühling 2016 beginnt für Walter Berger 
ein neues Leben. Nach 43-jähriger Tätigkeit im 
Dienste der Thurgauer Volksschule geht er in 

seine verdiente Pension. Walter Berger hat über vier Jahrzehnte 
hinweg die Volksschule Thurgau massgeblich mitgeprägt. Seine 
berufliche Biografie beeindruckt in besonderer Weise. 

Mister Know-how
Die ersten 20 Jahre nach dem Erlangen des Primarlehrerpa-
tents im Jahre 1973 standen ganz im Zeichen des Unterrichts. 
Neben seiner Tätigkeit als Primarlehrer war Walter Berger auch 
Praktikums- und Übungsschullehrer am Seminar Kreuzlingen 
und unterrichtete im temporären Nebenamt an der Berufsfach-
schule Frauenfeld. Seine überzeugende Fach- und Sozialkom-
petenz wurde sehr bald in verschiedenen Kommissionen und 

Gremien genutzt und führte dazu, dass Walter Berger an der 
Erarbeitung des Thurgauer Lehrplans 96 massgeblich beteiligt 
war. Lehrer sein und sich in verschiedenen Funktionen für eine 
gute Volksschule engagieren: damit nicht genug. Walter wirkte 
darüber hinaus in verschiedenen Funktionen sehr aktiv in der 
Mittelstufenkonferenz und der Thurgauer Schulsynode mit.

Nachdem Walter Berger während 20 Jahren als engagierter 
Lehrer mit viel Herzblut für seine Schülerinnen und Schüler tätig 
war, begann für ihn 1993 mit der Wahl zum Primarschulinspektor 
eine neue berufliche Etappe. Von seiner reichen Unterrichts-
erfahrung und seinem pädagogischen Know-how profitierten 
viele Lehrerteams und Schulbehörden. Umgekehrt vermittelte 
ihm seine neunjährige Tätigkeit als Schulinspektor einen breiten  
Einblick in das Wesen der Schule Thurgau. Nach der Jahrtau-
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gung, dass die Lehrperson für eine erfolgreiche Schülerlaufbahn 
eine entscheidende Bezugsperson ist, hat er immer wieder be-
kräftigt. Seine positive Lebenseinstellung und sein Humor haben 
ihn auch durch herausfordernde Zeiten getragen und einige 
«schwere» Geschäfte im Alltag etwas erträglicher gemacht.

Jahrzehntelanges Engagement
Mit diesen jahrzehntelangen Engagements für die Volksschule 
Thurgau war die freie Zeit für Walter Berger immer knapp be-
messen. In besonderer Weise zeichnet es Walter Berger auch 
als Mensch und Amtschef aus, dass er trotz knapper Zeitres-
sourcen seiner Familie und seinen Hobbies – Chorsingen, Ko-
chen, Toggenburg, Reisen – ihren wichtigen Platz eingeräumt 
hat. Zwischen 1973 und 2016 liegen 43 pralle Jahre im Dienste 
der Volksschule Thurgau. Walter Berger war nicht «nur» Amts-
chef, sondern für viele Menschen auch ausserhalb des Amtes 
ein geschätzter Kollege und interessanter Gesprächspartner. 

Lieber Walter, ich gratuliere Dir zu diesem Leistungsausweis 
sehr herzlich und danke Dir für Dein grosses Engagement. Die 
Zusammenarbeit mit Dir in den letzten 8 Jahren war in jeder 
Hinsicht geprägt von Vorbild, Wertschätzung und Beweglichkeit. 
Diese kantonalen Führungsgrundsätze wurden von Dir in be-
eindruckender Weise gelebt. Die Volksschule Thurgau ist über 
die Jahrzehnte zu Deiner Herzensangelegenheit geworden. Das 
spürte ich bis zum letzten Arbeitstag. Deine vielschichtigen Inte-
ressen werden Dir den künftigen «freien» Pensionierten-Alltag 
wieder rasch auffüllen, davon bin ich überzeugt. Für die neue 
Lebensphase wünsche ich Dir und Deiner Frau Mara von Herzen 
alles Gute! «Mach’s guet»!

Monika Knill, Regierungsrätin, Chefin DEK

sendwende warteten bereits neue Aufgaben: Walter Berger 
wurde per August 2001 zum neuen Chef des Amtes für Volks-
schule und Kindergarten (AVK), heute Amt für Volksschule (AV), 
ernannt. In seine Startphase als Amtschef fiel die grosse DEK-
Reorganisation. Die heutigen Abteilungen im AV waren weitge-
hend eigenständige Ämter und Betriebseinheiten und mussten 
unter dem neuen Dach des AV zu einem führungsmässigen und 
betrieblichen Ganzen zusammenwachsen. In seine bis heute fast 
15-jährige Amtszeit fallen unter anderem verschiedene Entwick-
lungsschritte im Rahmen der Bildungsoffensive 2000, die Ent-
wicklung der Basisstufe, geleitete Schulen, die Erarbeitung des 
neuen Lehrplans Volksschule Thurgau sowie das neue Volks-
schul- und das revidierte Beitragsgesetz. 

Das Kind im Zentrum
Seine verantwortungsvolle Funktion als Chef im Amt für Volks- 
schule zeigte sich nicht nur anhand der verschiedenen Entwick-
lungsprojekte, sondern auch dann, wenn sich die Rahmenbedin-
gungen änderten. 2008 wurde im Zuge des Finanzausgleichs 
(NFA) die Sonderschulung kantonalisiert. Der Bund zog sich aus 
der Mitfinanzierung der Sonderschulung zurück. So mussten im 
AV diese neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die zehn 
Sonderschulen übernommen werden, die insbesondere auch 
grosse finanzielle Auswirkungen mit sich brachten. Für Walter 
Berger waren einerseits die finanziellen und damit auch politi-
schen Rahmenbedingungen für den gesamten Sonderschulbe-
reich leitend, anderseits hat er sich konsequent für die jungen 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen eingesetzt. Das Kind 
stand für ihn immer im Zentrum; der Zweckparagraph im Volks-
schulgesetz (§ 2) war daher wegleitend für sein Wirken. In seiner  
Zeit als Amtschef hat er sich ebenso wegweisend für gute Rah-
menbedingungen der Lehrpersonen eingesetzt. Seine Überzeu-

Neuer Amtschef

Inzwischen hat Beat Brüllmann die 
Amtsgeschäfte an der Spannerstrasse in 
Frauenfeld übernommen. Er wird sich 
den SCHULBLATT-Leserinnen und  
Lesern im August-Magazin vorstellen.
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Herzlichen Dank

Lieber Walter, nach deiner Pensionierung sind nicht nur 
40 Jahre Berufserfahrung im Schulbereich in Rente. 
Vielmehr hast du zusammen mit deiner Mannschaft die 
Volksschule in den letzten Jahren geprägt und so ge-
trimmt, dass wir alle frohen Mutes auf die bevorstehen-
den Herausforderungen blicken dürfen. Dafür darfst du 
dir zufrieden auf die Schultern klopfen.

Auch die Einführung der Schulleitung im Thurgau fiel 
in deine Ära als Chef des Amtes für Volksschule (und 
Kindergarten, wie es ursprünglich hiess). Gute Arbeits-
bedingungen für die Schulleitungen waren und sind dir 
ein Anliegen, wofür du dich stets eingesetzt hast. Auch 
wenn aus unserer Sicht diese Bedingungen noch nicht 
optimal sind – was sich auch in der knappen Verfügbar-
keit des Schulleiter-Nachwuchses niederschlägt – hast 
du die Chancen beim Schopf gepackt, wenn sich eine 
Gelegenheit bot, eine Verbesserung herbei zu führen. 
So wurde das Total der Schüler für eine 100  Prozent-
Schulleiterstelle im Laufe der Zeit von 400 auf 380 
gesenkt und pro «angefangene» 380 Schülerinnen 
und Schüler gibt es nun den Sockelbeitrag von 10 
Stellenprozent. Das gute Einvernehmen mit uns Schul-
leitenden und vor allem auch mit dem Vorstand des Ver-
bandes Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau war 
dir wichtig und es war gut spürbar, dass die Beziehung 
zu den Menschen im Vordergrund stand.

Für deinen grossen Einsatz und dein stets offenes Ohr 
danke ich dir im Namen unserer Schulleiterinnen und  
Schulleiter herzlich. Für den wohlverdienten Ruhestand 
wünschen wir dir alles Gute, viel Musse und Gesundheit.

Thomas Minder, Präsident VSLTG

In erster Linie Pädagoge

Mit Walter Berger tritt nicht nur ein Amtschef in den 
wohlverdienten Ruhestand, sondern vor allem ein Pä-
dagoge, der sich auch als Vertreter der Lehrerschaft 
engagiert und sich jahrelang in vielfältigen Funktionen 
für die Schule Thurgau eingesetzt hat. 

«Alte Liebe rostet nicht» – dieses Sprichwort trifft auf 
Walter Berger rundum zu. Während 20 Jahren enga-
gierte er sich als Frauenfelder Mittelstufenlehrer in 
einem 64 Quadratmeter grossen Schulzimmer begeis-
tert Hunderten von Kindern. Zusammen mit dem Schul-
hausteam gestaltete und führte er schon als Junglehrer 
schulinterne Weiterbildungen und gemeinsame Unter-
richtsprojekte durch.

Kultur der Partnerschaft
Diese Kultur des gemeinsamen Entwickelns sowie sein 
Anspruch, allen gerecht zu werden, zeigte sich während 
seines ganzen beruflichen Wirkens – sei es gegenüber 
den Schülerinnen und Schülern seiner Klasse oder spä-
ter als Amtschef. Walter Berger hatte immer ein offenes 
Ohr für berechtigte Anliegen. Gemeinsame Lösungen 
waren im wichtig. Seine grossen Leistungen als Amts-
chef wie der Aufbau der Schulberatung, ein Lehrplan 
für den Kindergarten oder die Besoldungsrevision 2015 
stellte er nie in den Vordergrund. Er war immer ein be-
scheidener, seriöser und sachbezogener Lehrer, Schul- 
inspektor und Amtschef. 

Langjähriger Vizepräsident der TMK
Diese Eigenschaften zeichneten Walter Berger auch als 
Vizepräsidenten der Thurgauischen Mittelstufenkonfe-
renz (TMK) aus. Zusammen mit Beat Benkler, dem da-
maligen Präsident der TMK, vertraten sie als Traumduo 
kraftvoll und initiativ während Jahren die Thurgauer 
Mittelstufenlehrpersonen. Diese Lebensphase prägte 
Walter Bergers Wirken als Amtschef. Pädagogisches 
Handeln war ihm immer wichtig. Er war nicht der Politi-
ker, sondern jederzeit der erfahrene und ausgewiesene 
Schulfachmann. 

Lieber Walter, Bildung Thurgau dankt dir sehr herzlich 
für dein umfassendes, pädagogisches Wirken für die 
Schule Thurgau und dass du deine «Lehrerwurzeln» nie 
vergessen hast. Wir wünschen dir im neuen Lebensab-
schnitt alles Gute sowie die Erfüllung deiner Träume.

Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau

VERBÄNDE
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Ein Leben für die 
Volksschule Thurgau

Kürzlich reisten Felix Züst, Peter Welti Cavegn, 
Markus Mendelin und Renate Wüthrich vom VTGS 
mit Walter Berger an verschiedene wichtige Statio- 
nen seines Berufslebens. Vor Ort erzählte der abtre-
tende Amtschef von seinen Erlebnissen.

Zytpunkt-Team VTGS

Wir beginnen unsere Tour in Frauenfeld in seinem 
jetzigen Büro. Mit der Spannerstrasse 31 verbin-
det Walter Berger seine Zeit als Leiter AV. 

Spannerstrasse 31, Frauenfeld
Begonnen hatte er die Arbeit 2001. Bei der Frage, wie Walter 
Berger Leiter des Amtes für Volksschule wurde, holt er aus. In 
den 1990er-Jahren verfolgte der Thurgau eine rigorose Sparpo-
litik. So fehlte 1994 das Geld für die Einführung des Lehrplans 
93, der den Lehrplan von 1907 ersetzen sollte. Die Einführungs-
kosten von 3,5 Mio. Franken waren nicht finanzierbar, und der 
Lehrplan wurde mit lediglich einem Weiterbildungstag an fünf 
Standorten eingeführt. 

1998 waren bei Regierungsrätin Vreni Schawalder noch 24 
Amtschefs zum Rapport angetreten; das AV bestand aus dem 
Amtschef, Assistent und einer Sekretärin mit 50  Prozent Pen-
sum. Die meisten Aufgaben im DEK waren in separaten eigen-
ständigen Ämtern mit allen Kompetenzen organisiert. Jeder 
Museumsdirektor war Amtsleiter, der Pädagogisch-Psycho-
logische Dienst war als Amt organisiert, ebenso gab es das 

VERBÄNDE

Zur Pensionierung von Walter Berger

1973 trat Walter Berger seine Stelle als Mittelstufen-
lehrer im Schulhaus Schollenholz in Frauenfeld an. 
Anfangs der Siebzigerjahre herrschte Lehrerman-
gel, Klassengrössen bis über 40 Schülerinnen und 
Schüler waren nicht selten. Kein Wunder schmunzelt 
Walter, wenn er erzählt, wie lange er Aufsätze korri-
gierte … Apropos 1973, damals war Kurt Furgler Bun-
desrat! Vielleicht hilft dieser Name, die Zeitspanne des 
Wirkens von Walter Berger im Schulwesen des Kantons  
Thurgau zu umfassen. 

Im Jahr 1984 reduzierte Walter sein Pensum als Lehrer 
auf 60  Prozent, damit er in der restlichen Arbeitszeit die 
Entwicklung des Lehrplanes aus den Neunzigerjahren 
vorantreiben konnte. Im selben Jahr führte die Firma 
Apple den Apple Macintosh im Markt ein. Hat man 
eines dieser Modelle vor Augen, verwundert es nicht, 
dass Walter mit seinen Mitarbeitenden in jener Zeit im 
Lehrplan kein Modul Medien und Informatik vorsah!

1993 wurde Walter Berger zum Schulinspektor be-
rufen. Mit ihm wurden drei weitere junge Inspektoren 
eingestellt. Sie sollten neuen Schwung in die Schul-
aufsicht bringen. Auch in anderen Bereichen wurden 
im Thurgau Berichtigungen eingeleitet. 1993 wurde die 
zweite Thurgauer Thurkorrektion in Angriff genommen. 
Bei der Thur und der Schulaufsicht gab es weitere Kor-
rekturen.

Während 2001 die Flugzeuge der Swissair am Boden 
blieben, startete Walter Berger in neuer Position als 
Amtschef durch. Schwerpunkte in seiner Amtszeit 
waren die Einführung Englisch auf der Primarschule, 
die Einführung der Blockzeiten, ICT auf der Primarstufe, 
die Geleiteten Schulen oder die Durchlässige Sekun-
darstufe. Diese Projekte waren nicht nur Korrekturen, 
sondern Neuausrichtungen und historische «Groun-
dings» blieben aus! Über deine gesamte Amtszeit 
hinaus wurde am Gotthard-Basistunnel gebaut (Tunnel- 
anstich 1999). Fast parallel gehen die Bauarbeiten 
am Jahrhundertwerk und deine Amtszeit zu Ende. Im 
Namen des VTGS danke ich dir für deinen Einsatz. Du 
hast die Schulen im Thurgau in deiner Zeit als Amts-
chef nachhaltig geprägt. Du kannst getrost auf eine 
erfolgreiche Zeit zurückblicken.

Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft!

Felix Züst, Präsident VTGS
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Führung von Abteilungsleitern, die bis anhin Amtschefs waren, 
verlief auch nicht konfliktfrei, wurden ihnen doch Kompetenzen 
beschnitten. Die interne Neuorganisation verlangte viel Ge-
schick und Verständnis für die Anliegen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Pflichtenhefte wurden angepasst. Die Schulauf-
sicht erhielt neue Strukturen. Als weitere Schwerpunkte seiner 
Amtstätigkeit nennt Walter Berger neben der DEK-Reorganisa- 
tion und dem Aufbau eines kantonalen Qualitätssicherungs-
systems die Einführung von Englisch auf der Primarstufe, die 
Überprüfung der Arbeitsbelastung von Lehrpersonen, Schullei-
tungen und Schulbehörden, die Einführung der Blockzeiten und 
die Einführung von ICT auf der Primarstufe. 

Schulhaus Schollenholz Frauenfeld 1973 bis 1993
Anfangs der 1970er-Jahre herrschte grosser Lehrermangel. 
Walter Berger besuchte nach der Matura den Jahreskurs JK (für 
Didaktik und pädagogische Kompetenzen). Walter entschied 
sich für eine Stelle im Schollenholz. Er musste sich nicht einmal 
bewerben. Schulpräsident und Pfleger holten den Junglehrer 
am Bahnhof sogar ab. Walter Berger unterrichtete an der Mittel-
stufe. Zu Beginn seiner Laufbahn sassen 41 Schülerinnen und 
Schüler im Zimmer. Die kulturelle Durchmischung und die diszi-
plinarischen Schwierigkeiten waren äusserst gering. Die Klassen 
waren sehr leistungsfähig, was sich vor allem beim Korrigieren 
von 41 langen Aufsätzen zeigte! Walter Berger war ein Pionier 
bezüglich erweiterter Lernformen. Das wurde von seinen Kolle-
ginnen und Kollegen teilweise nicht so gerne gesehen. Schon 
früh führte er Gruppenarbeiten ein, arrangierte Wochenpläne, 
Werkstatt- und Projektunterricht. Veloexkursionen waren damals 
noch nicht verbreitet, aber Walter pedalte mit seinen Klassen 
überall hin, wo er geeignete Unterrichtsfelder sah. 

Lehrplan I
1984 erhielt Walter Berger den Projektauftrag, an der Entwick-
lung eines neuen Lehrplans für den Kanton Thurgau mitzuwirken. 
Er reduzierte sein Pensum und setzte sich für die Lehrplanarbeit 
ein. Ebenso übernahm er Weiterbildungsaufträge für erweiterte 
Lernformen und arbeitete in der Projektgruppe Deutsch unserer 

Rechnungs- und das Stipendienamt. Die Schulaufsicht war dem 
Generalsekretariat des DEK unterstellt; Schulevaluation und 
Schulberatung bestanden noch nicht. Die Schulentwicklung 
oblag einzelnen Lehrpersonen, die Projekte leiteten! Sämtliche 
Abteilungen wurden im Zuge der DEK-Reorganisation per 1.  Ja-
nuar  2001 ins Amt für Volksschule und Kindergarten integriert. 

Das AVK informierte damals weitgehend schriftlich. Weisungen 
und Richtlinien wurden per Post den Schulgemeinden zur Um-
setzung zugestellt. Alle vier Jahre – immer nach Wahlen – gab 
es eine Veranstaltung für die Schulbehörden. An diesem An-
lass blätterten rund 180 Schulpräsidenten und -präsidentinnen 
sowie der Departementschef oder die -chefin das Handbuch 
für Schulbehörden durch. Mittelsleute zwischen Regierungsrat 
und den Schulgemeinden waren 17 Schulinspektoren, die wei-
sungsgerechtes Handeln einforderten. Diese waren auch für die 
Fachaufsicht zuständig, besuchten den Unterricht und erteilten 
den Lehrpersonen die Wahlfähigkeit. Es herrschte eine hohe 
Heterogenität bezüglich Arbeitsbedingungen in den Schulen … 

Diese von Walter Berger erzählten Erkenntnisse und die Ein-
sicht, dass der Thurgau etwas Mutiges nötig hatte, liessen den 
Gesamtregierungsrat im 2000 eine Bildungsoffensive starten. 
Der Thurgau musste einen Entwicklungsrückstand gegenüber 
anderen Kantonen aufholen. Kantone wie Zürich, Luzern und 
Bern waren in der Schulentwicklung weit voraus. Bis 2008 galt 
es, die Dezentralisierung und ein Qualitätsmanagement durch 
die Einführung von Schulleitungen und den Aufbau von Schul- 
evaluation und Support (wie Schulberatung, Weiterbildungen 
für Behörden und Schulleitungen) voranzutreiben. Verbindliche 
Vorgaben für die Schul- und Unterrichtsqualität wurden definiert, 
die den Schulen als Handlungsrahmen diente. Generell erhielten 
sie mehr Autonomie.

Walter Berger wurde 2001 von Bernhard Koch ins Amt berufen, 
nachdem innert kürzester Zeit zwei Personen die Funktion der 
Leitung aufgegeben hatten. Der Beginn war sehr arbeitsintensiv. 
Vieles an Arbeitsstrukturen musste aufgebaut werden, und die 
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Zusammen mit zwei Inspektorinnen und einem Inspektor 
brachten sie neuen Schwung in die Schule Thurgau. Ein Schul-
inspektor war früher eine Art Hansdampf in allen Gassen, hatte 
die Fachaufsicht inne, war Schulberater, Schulentwickler, für 
die Optimierung der Schulorganisation wie auch für die Unter-
stützung der Schulbehörde zuständig. Walter Berger betreute 
auf der Primarstufe das Gebiet der heutigen VSG Bischofszell 
bis hin nach Romanshorn und Kreuzlingen (ausgenommen das 
Gebiet seines Wohnortes Sulgen). 1993 startete also in Kreuz-
lingen und Bischofszell die Einführung der SHP. Es wurden 
Versuche mit integrativer Förderung durchgeführt. In diesem 
Bereich war Walter Berger bei Personalselektionen dabei, 
erstellte Stellenbeschriebe und begleitete die Schul- und Or-
ganisationsentwicklung. Es fand ein guter Austausch mit den 
Pionieren auf diesem Gebiet statt. Walter Berger meint, dass 
die Lehrerschaft meistens sehr offen gegenüber diesem Para-
digmenwechsel war. Auch die Schulbehörden standen hinter 
diesen Veränderungen.

Auf den Wechsel vom Lehrer zum Schulinspektor angesprochen, 
antwortet Walter Berger, dass er mit Freude Lehrer war, dass er 
gerne Stoff vermittelte und die Führungsrolle inne hatte. Diese 
Qualitäten konnte er auch in die neue Funktion einbringen. Im 
Rückblick fiel ihm der Wechsel nicht schwer. Er musste Liebge-
wonnenes loslassen, erhielt aber als Ausgleich immer wieder 
Neues und Spannendes geschenkt.

Mister Lehrplan
Walter Berger kann auch als Mister Lehrplan bezeichnet wer-
den. Er war Fachbereichsleiter für die Erarbeitung des Lehr-
plans 93 im musisch-handwerklichen Bereich. Diese Arbeit 
begleitete ihn neun Jahre lang. Die Einführung gelang nicht 
optimal. Da aber bei der Erarbeitung des kantonalen Lehr-
plans viele Lehrpersonen eingebunden waren, konnten Defizite 
etwas gemildert werden, indem die Autorinnen und Autoren 
in ihren Schulen Multiplikatorenfunktion wahrnahmen. Walter 
Berger ist überzeugt, dass die Einführung eines Lehrplanes 
mit der Ausbildung der Lehrpersonen und einer gezielten Wei-

Lehrerweiterbildung mit. Später wurde Walter Berger zum Leiter 
der Lehrplaneinführung. Gefragt nach seinen Vorbildern, nennt 
der scheidende Amtsleiter seine Kindergärtnerin, die eine her-
zensgute Frau war und es verstand, Kinder zu fördern und zu 
unterstützen. Walter nennt weiter Walter Graf, seinen ehemaligen 
Primarlehrer und späteren Kollegen im Schollenholz, zudem Erich 
Hauri, Redaktor der Neuen Schulpraxis, der erweiterte Lern-
formen und das selbstständige Lernen propagierte. Der Seminar-
direktor und Mathematikdidaktiker Armin Kuratle prägte Walter 
ebenfalls, lernte WB bei ihm doch erstmals, mit Cuisenaire-Stäb-
lis zu rechnen. Zum Schluss seiner Tätigkeit als Lehrer betreute 
Walter Berger noch 17 Schülerinnen und Schüler in zwei Klas-
sen. Diese Doppelklasse war allerdings nicht leichter zu führen 
als seine erste, und das obwohl Walter auf 20 Jahre Erfahrung 
zurückblicken konnte. Mehr Schülerinnen und Schüler in einer 
Klasse führen automatisch zu Selbstbeschränkung und Struk-
turdruck unter den Kindern, meint Walter Berger abschliessend. 

Kartause Ittingen
Mit der Kartause Ittingen verbindet Walter sein ganzes beruf-
liches Leben. Er war in all seinen Funktionen immer wieder in 
der Kartause. Als Lehrer fuhr er mit seinen Klassen per Velo 
dorthin, um den Alltag im Kloster aufleben zu lassen. Besich-
tigen konnte man das Refektorium und ein Mönchshäuschen; 
alles andere stand kurz vor dem Zerfall. Der Kanton bot nach 
der Renovation alljährlich die Ittinger Wochen an. Anfang Som-
merferien fanden rund 20 Kurse statt. Wegen der Sparmass-
nahmen wurden diese Weiterbildungswochen später gestrichen. 
Als Inspektor und Amtschef weilte Walter Berger mit den Teams 
immer wieder für Klausuren in der Kartause. Es ist für ihn ein Ort 
der Erlebnisse, der Stimmungen, der Besinnung und Reflexion –  
schlicht ein Kraftort. 

Schulhaus Hoffnungsgut Bischofszell
Mit dem Hoffnungsgut verbindet Walter Berger vor allem die 
Einführung der SHP während seiner Zeit als Schulinspektor 
von 1993 bis 2001. Als er 1993 zum Schulinspektor berufen 
wurde, hatte die Schulaufsicht den Ruf eines Altherrenclubs. 
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terbildung steht oder fällt. Ein Lehrplan hat Langzeitwirkung. 
In diesem Bereich bestehe bei der Ausbildung der Praxislehr- 
personen noch Nachholbedarf. Walter Berger war Präsident 
der interkantonalen Begleitgruppe LP 21 der D-EDK. Diese 
Aufgabe konnte der scheidende Amtschef übernehmen, weil 
die Verantwortlichen der 21 Kantone den Auftrag keinem ein-
flussreichen grossen Kanton übertragen wollten. Trotz grosser 
Unterstützung seiner Vorgesetzten, RR Monika Knill, war diese 
zusätzliche Arbeit sehr belastend: 21 Kantone mit 21 Meinungen 
und unterschiedliche Kulturen sowie die Anliegen der Pädago-
gischen Hochschulen, des LCH und des VSL CH unter einen 
Hut zu bringen, war herausfordernd. 

Gedanken zum Schuss
Walter Berger bezeichnet die Reorganisation des DEK als gelun-
gen. Der Thurgau hat heute eine sehr gute, zukunftsgerichtete 
Volksschule, die er als wichtigen Standortvorteil empfindet. Die 
Schulen haben sich weiterentwickelt, es wird vernünftig koordi-
niert, der Handlungsspielraum der Schulgemeinden ist grösser 
und die Behördenarbeit ist professioneller. Die partnerschaftlich 
orientierte Zusammenarbeit mit den Schulgemeinden im Thur-
gau funktioniert. Es hat der nötige Kulturwechsel stattgefunden.

Zukunft
Walter Berger freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. Er ist 
sich bewusst, dass das soziale Netz, das er dank seiner Arbeit 
aufgebaut hat, zum grossen Teil wegfallen wird. Dennoch will 
er zu Beginn der neuen Lebensphase im Schulbereich keine 
Mandate übernehmen, sondern sich seinen Hobbys widmen. 
Walter möchte lesen, wandern und nach so vielen Traumzielen 
reisen – darunter Kanada, Australien, Neuseeland und Indien. 
Ebenso will er sich karitativen Aufgaben zuwenden, konkret 
einem Schulprojekt in Peru. 

Copyright: Zytpunkt Dezember 2015

Lieber Walter

Wir danken dir für die spannende Zeitreise mit dem 
Redaktionsteam des «Zytpunkt». Wir wünschen dir viele 
schöne Momente und Erlebnisse bei bester Gesund-
heit!

Peter Welti Cavegn, Felix Züst, 
Markus Mendelin und Renate Wüthrich, VTGS
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Jährlicher Themenschwerpunkt 
Die SE-konkret-Anlässe eines Zyklus sollen neu unter dem 
gleichen Jahresthema stehen. Dieses orientiert sich am Thema 
der Lehrpersonentagung. Aus diesem Grund pausiert die Ver-
anstaltungsreihe jetzt und startet erst im Oktober 2016. Am  
21. September 2016 wird Professor Werner Sacher an der Lehr-
personentagung zum Thema «Elternzusammenarbeit» referie-
ren. Die erste SE-konkret-Veranstaltung findet am 3. Oktober 
2016 in der Primarschule Aadorf statt (detailliertere Infos fol-
gen). So werden aktuell noch zwei Schulen gesucht, welche zur 
gleichen Thematik die Türe öffnen. Fragestellungen könnten 
in diesem Zyklus beispielsweise sein: «Wie gestalten wir die 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern in unserer Schule?» oder 
«Was ist wirkungsvolle Elternbildung – wie gelingt es, die Eltern 
in der Erziehungskompetenz zu unterstützen?». Die Veranstal-
tungen dauern in der Regel zweieinhalb Stunden. Sie können 
an einem unterrichtsfreien Nachmittag oder frühen Abend  
(z. B. 17:00 Uhr) stattfinden. 

Bewährtes beibehalten
Das Angebot bleibt für die Gastgeberschule niederschwellig und 
ressourcenschonend. Der Fachbereich Schulentwicklung des 
Amtes für Volksschule ist verantwortlich für die Organisation 
und die Moderation der Veranstaltungen. Die Gastgeberschule 
erhält einen Unkostenbeitrag. Die Teilnehmenden sind Lehr-
personen, Schulleitungen, Behörden des Kantons Thurgau und 
weitere Fachleute, die von Erfahrungen anderer profitieren wol-
len und Anregung suchen für eigene, ähnlich Prozesse. Grenz- 
überschreitend geht die Einladung ausserdem an Lehrpersonen, 
Schulleitungen und Behörden von Konstanz.

Begrüssung und Einleitung 10 Min. 
durch die Gastgeberschule und AV-Moderation 

Schule präsentiert Entwicklungsprojekt  30 bis 40 Min. 
Fragestellungen zu Organisations-, Personal-  
oder Unterrichtsentwicklung 

Stellungnahme zu den Fragestellungen  30 bis 40 Min. 

Variante A  Variante B  
Referat/Input  Podiumsdiskussion 
Experte/Expertin Praktiker/Praktikerin 

Pause  30 Min. 

Diskussion unter den Anwesenden 20 Min. 
 
Feedback/Zusammenfassung 15 Min. 
durch AV-Moderation 

SCHULENTWICKLUNG 

Schulentwicklung 
konkret im  
Herbst 2016

Nach einer halbjährigen Pause startet die SE-konkret- 
Veranstaltungsreihe ab Herbst 2016 mit vertiefter 
thematischer Auseinandersetzung zwischen der 
Gastgeberschule, Fachexperten und Praktikern. Ziel 
der Veranstaltungsreihe ist es, dass sich Schulen ge-
genseitig praxisnah, unkompliziert und persönlich 
in ihrer Schulentwicklung unterstützen.

Priska Reichmuth, Fachexpertin Schulentwicklung

Der Fachbereich Schulentwicklung des Amts für Volks-
schule bietet seit über 10 Jahren die Veranstaltungs-
reihe «SE-konkret» an. Dieses praxisnahe Format 

hat sich bewährt. Grundintention ist das Wissensmanagement 
und die Vernetzung zwischen Schulen auf eine möglichst res-
sourcenschonende Art. In der direkten Begegnung gewährt die 
Gastgeberschule anderen Schulen Einblicke in ihre Schulent-
wicklungsprozesse und lässt sie von Erfahrungen, Wissen und 
Materialien profitieren. 

Input/Feedback von Experten/Praktikern
Als neues Element können die gastgebenden Schulen Frage- 
stellungen zu Organisations-, Personal- oder Unterrichtsent-
wicklung formulieren und diese mit Fachexpertinnen und Fach-
experten oder erfahrenen Praktikern diskutieren. Sie können 
auch das Publikum als «critical friends» bzw. als Praxisexperten 
um seine Meinung anfragen. In einem kurzen Vorgespräch mit 
der Schule und dem Fachbereich Schulentwicklung wird geklärt, 
mit welchen Fragestellungen sich die Schule aktuell beschäftigt. 

Der Fachbereich Schulentwicklung sucht und finanziert die 
passenden Fachexpertinnen und Fachexperten oder auch 
erfahrene Praktiker, welche ein konstruktives Feedback oder 
einen fachlichen Input geben können. Die Gastgeberschule 
erhält damit einen Nutzen in Form von konkreten Rückmel-
dungen zum Schulentwicklungsprojekt und Anregungen für 
die nächsten Entwicklungsschritte. Die Erkenntnisse werden 
im Anschluss an die Veranstaltung durch den Fachbereich 
Schulentwicklung aufbereitet und den Teilnehmenden zur Ver-
fügung gestellt.

KONTAKT

Priska Reichmuth, Grabenstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 58 14, priska.reichmuth@tg.ch
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Fremdsprachen

Sprache und Sport in der italienischen Schweiz
Italienisch lernen und die italienische Schweiz in den Sommer- 
oder Herbstferien entdecken.

Im Sommer 2016 startet das Projekt ITALIANDO – Sprache und 
Sport in der italienischen Schweiz. Es richtet sich an Jugendli-
che zwischen 14 und 17 Jahren aus den anderen Sprachregio- 
nen der Schweiz, welche die dritte Landessprache lernen oder 
verbessern möchten. In den Sommerferien oder den Herbstfe-
rien lernen sie während einer Woche am Vormittag in kleinen 
Gruppen von maximal 8 Schülerinnen und Schülern Italienisch. 
Am Nachmittag stehen verschiedene Sportangebote auf dem 
Programm. Organisiert wird ITALIANDO vom Departement für 
Bildung, Kultur und Sport des Kantons Tessin. 

Kosten
CHF 250.– pro Woche

Informationen und Anmeldung 
www.italiando.ch

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung
Interkulturelle Pädagogik

Austauschtreffen DaZ-Lehrpersonen
Mittwoch, 29. Juni 2016, 14:00 – 17:00 Uhr
Bildungszentrum Adler, Grabenstrasse 8, Frauenfeld

Thema: Stufenbezogener Austausch von Praxismaterialien und 
Informationsteil AV. Plus Input von Gaby Jaques zu «Maxis DaZ-
Werkstatt» für DaZ-Lehrpersonen des Kindergartens und der 
Unterstufe. Detaillierte Einladung folgt.

Anmeldung 
priska.reichmuth@tg.ch bis spätestens 15. Juni 2016

Europäisches Sprachenportfolio (ESP II)

Umwandlung des ESP II-Obligatoriums in Empfehlung

Das ESP II ist ein nützliches Instrument im Rahmen des kom-
petenzorientierten Unterrichts. Viele der heutigen Lehrmittel 
nehmen den Portfoliogedanken auf und fördern kompetenz- 
orientierte Arbeitsweisen. Daher hat das DEK entschieden, das 
ESP II-Obligatorium in eine Empfehlung umzuwandeln. Schü-
lerinnen und Schüler, die mit dem ESP arbeiten, sollen das 
Portfolio auch in den nachfolgenden Klassen weiterführen. Der 
Einsatz des ESP ist bereits heute erwünscht und wird vom De-
partement in Zukunft sehr empfohlen. 
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Wann soll man als Lehrperson  
reagieren?
Es gibt Absenzgründe, die klar nachvoll-
ziehbar sind. Wenn ein Kind beispiels-
weise mehrere Operationen benötigt. Bei 
wiederholten Absenzen, die begründet 
sind, aber Fragezeichen aufwerfen, lohnt 
es sich, dem auf den Grund zu gehen. 

Wichtig ist, dann im Alltagsgeschäft in-
nezuhalten und genau hinzuschauen, 
wann die Schülerin oder der Schüler mit 
welcher Begründung gefehlt hat. Ist man 
unsicher, kann man die Situation auch 
einmal im Kollegium besprechen. Bleibt 
die Skepsis bestehen, sollte man frühzei-
tig das Elterngespräch suchen.

Wie kann man in einer solchen  
Situation auf die Eltern zugehen?
Entscheidend ist, dass es nicht im Sinne 
von Misstrauen gegenüber den Eltern an-
gesprochen wird. Dann gerät man schnell 
auf Konfrontationskurs. Sondern eher 
im Sinne von: «Ich mache mir Sorgen 
um ihr Kind. Können wir einmal darüber 
sprechen und schauen, ob noch etwas 
Anderes hinter den Absenzen stecken 
könnte?». Eltern sind manchmal auch 
unsicher, wenn das Kind häufig morgens 
sagt, es habe Bauchweh. 

Was kann zu Schulabsentismus 
führen?
Schulabsentes Verhalten ist in der Regel 
komplex und nicht auf eine einfache 
Ursache zurückzuführen. Das können 
familiäre, kindsbezogene oder schuli- 
sche Faktoren sein. Im Elterngespräch 
sollte eine erste Klärung möglicher Ur-
sachen stattfinden. So können etwa 
eine belastende Beziehung zu den Mit-

schülern oder zur Lehrperson, Angst vor 
Leistungsanforderungen oder die Krank-
heit eines Elternteils dazu führen, dass 
ein Kind in der Schule fehlt. Bei Schü-
lerinnen und Schülern auf der Sekun-
darstufe schwingt häufig oppositionelles 
Verhalten mit.

SCHULPSYCHOLOGIE & 

SCHULBERATUNG

Schulabsenz –
wann  
reagieren? 

Bei unentschuldigten Absenzen 
kommen schulinterne Massnah- 
men in der Regel rasch ins Rollen.  
Wie soll die Schule bei wieder- 
kehrenden entschuldigten Fehl-
zeiten reagieren? Martina Höne-
mann ist Schulpsychologin und 
gibt Antworten auf Fragen zum 
Schulabsentismus.

Protokoll: Lynn Bannister, SPB AV 

 

Weshalb wird Schulabsentismus 
häufig erst spät als Problem  
erkannt?
Meist handelt es sich um einen schlei-
chenden Prozess. Wenn Kinder oder 
Jugendliche von heute auf morgen nicht 
mehr in die Schule kommen, ist das 
Problem offensichtlicher und kann ent-
sprechend angegangen werden. Sind 
wiederkehrende Absenzen von den Eltern 
oder gar einem Arzt entschuldigt, besteht 
in der Regel zunächst kein 
Anlass, sich weitergehende 
Gedanken zu machen.

Welche Folgen kann  
das haben?
Je länger man zuwartet, des- 
to eher chronifiziert und ver-
stärkt sich schulabsentes 
Verhalten. Wenn es nicht ge-
lingt, dass ein Kind wieder regelmässig 
in die Schule kommt, müssen weitere 
Massnahmen geprüft werden. Mögliche 
Massnahmen können dann etwa ein 
Aufenthalt in der Tagesklinik, vormund-
schaftliche Massnahmen oder eine Son-
derschulung sein.

Martina Hönemann ist seit 25  

Jahren im Bereich Kinder- und Ju-

gendpsychologie tätig, seit 15 Jahren 

als Schulpsychologin, davon seit  

5 Jahren im AV (Kanton Thurgau). Sie 

ist Mutter von 2 Kindern (12 und 14 

Jahre) und bewegt sich mit Pferd und 

Hund gerne in der freien Natur.

«Man kann mit  
einfachen Mitteln versuchen,  

Brücken zu bauen.»



VOLK SSCHULE 53Schulblatt Thurgau 2 • April 2016

Welche Massnahmen sind bei 
Schulabsentismus zu treffen? 
Zunächst sollte gemeinsam mit allen Be-
teiligten versucht werden, die Gründe für 
die Abwesenheiten zu klären. Sind die 
Gründe für die Fehlzeiten legitim und nur 
vorübergehender Art, sind keine weite-
ren Schritte notwendig. Bei schulinter-
nen Schwierigkeiten, z. B. im Bereich des 
Lern- und Leistungsverhaltens oder im 
Bereich der Peergroup, ist die Zusam-
menarbeit mit dem internen Fachteam 
(schulische Heilpädagogik/Schulsozial-
arbeit) zu verstärken. Bei Verdacht auf 
eine Angstproblematik oder bei familiä- 
ren Schwierigkeiten, ist eine Anmeldung 
beim KJPD oder bei der Erziehungs-

beratung angezeigt, um weitere Mass-
nahmen zu planen. Bei oppositionellem 
Verhalten ist es häufig hilfreich, zusätz-
lich die Schulleitung aktiv einzubeziehen. 
In jedem Fall gilt, dass Schule und Familie 
gemeinsam dafür Sorge tragen müssen, 
eine Lösung zu finden. Ausschlagge-
bend ist, dass alle Beteiligten am selben 
Strang ziehen. Nur so können vereinbarte 
Massnahmen zum Ziel führen.

Was kann man als Lehrperson tun?
Genau hinschauen, frühzeitig reagieren 
und dranbleiben. Bei den meisten Pro-
blemen ist es in der Regel nicht möglich 
von heute auf morgen eine Lösung zu 
zaubern. Veränderungen benötigen Zeit. 
Zudem gibt es keine Erfolgsgarantie. Als 
Lehrperson ist es zentral, dass man der 
Schülerin oder dem Schüler gegenüber 
signalisiert: «Wir haben das Problem ver-
standen, wir nehmen dich ernst und ver-
suchen, ab sofort eine Verbesserung zu 
bewirken.» 

Wie kann man den Wiedereinstieg 
erleichtern, wenn ein Kind längere 
Zeit gefehlt hat?
Es ist sinnvoll, mit der Klasse die Situa- 
tion zu besprechen und zu erklären, wes-
halb ihre Mitschülerin oder ihr Mitschüler 

längere Zeit gefehlt hat. Man kann mit 
einfachen Mitteln versuchen, Brücken 
zu bauen. Das kann beispielsweise sein, 
indem ein Kind von einem Gspänli zu 
Hause abgeholt wird. Zentral auch hier 
die Botschaft gegenüber der Schülerin 
oder dem Schüler: «Du bist uns wich-
tig. Wir freuen uns, dass du wieder in 
die Schule kommst. Und wenn etwas 
schwierig ist, schauen wir, dass wir es 
lösen können.». 

Welchen Support bietet die  
Schulpsychologie?
Das kann bereits beim Sortieren der 
Fakten und Hypothesen anfangen, um 
gemeinsam zu schauen: Wann hat die 

Schülerin oder der Schüler 
mit welcher Begründung 
gefehlt? Woher rührt die 
Skepsis? Ich kann der Lehr-
person anbieten beim Eltern- 
gespräch dabei zu sein oder 
vom Hintergrund aus zu 
coachen. Sind mehrere Ge-
spräche notwendig, ist eine 
offizielle Anmeldung erfor-
derlich, um den gesamten 

Prozess zu begleiten. Meine Aufgabe ist 
es dann, alle Beteiligten zu beraten. Ge-
meinsam mit der Schulleitung gilt es etwa 
zu überlegen, wo und wann wie viel Druck  
aufgesetzt wird. Zusammen mit der Lehr-
person überlege ich, welche schulischen 
Massnahmen sinnvoll sein könnten. 
Gleichzeitig bin ich für die Vernetzung 
mit weiteren Beteiligten zuständig, etwa 
Kinderärzten, KJPD oder KESB.

«Schule und Familie  
müssen gemeinsam dafür 
Sorge tragen, eine Lösung 
zu finden.»

KONTAKT

Kontaktieren Sie bei Fragen  
zum Schulabsentismus die für 
ihre Gemeinde zuständige schul-
psychologische Fachperson! Sie 
hilft Ihnen gerne weiter. 

www.av.tg > Schulpsychologie 
und Schulberatung > Ansprech-
personen Schulpsychologie
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AUSTAUSCHFÖRDERUNG

Austausch: das bringt’s
L’échange: ça passe

Mini Schwiiz isch aussi ta Suisse – im Franzö-
sischunterricht ist es nicht grundsätzlich anders 
als im Unterricht in anderen Fächern: Einige 
Schülerinnen und Schüler machen mit Leich-
tigkeit Fortschritte und lernen motiviert, und 
andere führen gegen passé composé und com-
plément d’objet direct allwöchentlich einen 
neuen, harten Kampf. 

Bettina Sutter, kantonale Austauschverantwortliche

Mais peu importe, ob Antonia und Leon be-
gnadet und mit Enthusiasmus Französisch 
parlieren, ob sich Tim und Jessica mit Hand 

und Fuss und dem Bildwörterbuch ausdrücken oder ob die 
Hemmungen grösser sind als der gar nicht so kleine Wort-
schatz – ein Sprach- und Kulturaustausch bringt’s: Er berei-
chert den Unterricht, ermutigt die Lernenden und verbessert 
verschiedenste Kompetenzen.

Kompetenzen erwerben durch Austausch 
Die Chance, im direkten Kontakt mit Französisch spre-
chenden Gleichaltrigen die Fremdsprache anzuwenden, 
bietet Training und Motivation für verschiedene Kompe-
tenzbereiche: für verschiedene soziale Kompetenzen, für 
das Kulturverständnis und natürlich für das Lernen der 
Fremdsprache. Ein Austausch ist also ein äusserst ge-
eignetes Umsetzungsinstrument für den neuen Lehrplan. 
Die Einleitung zum Kompetenzbereich Hören im Lehrplan 
Volksschule Thurgau beschreibt beispielsweise: Die Schü-
lerinnen und Schüler können verschiedenartige Hörtexte 
und Gespräche verstehen (Sachtexte, ästhetische Texte, 
Texte im Schulalltag, Gespräche im Kontakt mit Franzö-
sisch sprechenden Personen). 

Ein Austauscherlebnis ist aber auch eine grosse He-
rausforderung: selbstständig werden, Hemmungen über-
winden, Heimweh aushalten, und vor allem Toleranz und 
Verständnis entwickeln sind Aufgaben, die nicht nur Ju-
gendliche ins Schwitzen bringen können. Der neue Lehr-
plan beschreibt auch einige überfachliche Kompetenzen, 
die durch einen Austausch erworben oder verbessert wer-
den können. 

STATEMENTS VOM AUSTAUSCH 

«Der Austausch mit der Klasse aus Marly (Fribourg) 
war für alle Beteiligten eine sehr schöne Erfahrung. 
Besonders erfreulich war, wie die Jugendlichen über 
die angebotenen Aktivitäten den Kontakt zueinander 
fanden, der sich teils sogar in die Freizeit ausdehnte. 
Für die beteiligten Lehrpersonen brauchte es zwar viel 
Vorbereitungszeit, aber der gelungene Austausch be-
lohnte uns und wir können beim (hoffentlich) nächsten 
Kontakt davon profitieren.» 

Herbert Albrecht, Sek Romanshorn
Klassenaustausch

«Ankunft: Dank Facebook, Instagram und Whatsapp 
glich schon die erste Begegnung einem Wiedersehen.  
Nach zwei intensiven Wochen und einer grossen Ab-
schlussparty gab es am Bahnhof herzzerreissende 
Abschiedsszenen. Der Zug fuhr sogar mit Verspätung 
ab. Ein Klassenaustausch ist weit mehr als nur Fran-
zösisch lernen, weil Französisch weit mehr als einfach 
eine Sprache ist.» 

Philipp Raas, Sek Waldegg, Münchwilen
Klassenaustausch

«Ich kann jeder Familie empfehlen, sich auf diesen 
spannenden Austausch einzulassen. Die einzige Vor- 
aussetzung ist offen zu sein für das, was auf einen 
zukommt und den Austauschgast mit Freude bei sich 
aufzunehmen. Auch nach dem Austausch wurde Fran-
zösisch nicht die grosse Liebe meines Kindes, aber 
diese Sprache macht ihm nun mehr Spass, was sich im 
Zeugnis sichtbar niederschlug.»

Rebekka Schroff, Weinfelden
Mutter eines Austauschschülers 

«Im Film für unsere Copains und Copines aus Genf 
haben die Kinder sich selbst und das Schulhaus vorge-
stellt. Das kann man zwar auch klassenintern machen, 
aber für die Westschweizer Gspänli machte es einfach 
mehr Sinn – und viel Spass.» 

Laura Widmer, Primarschule Amriswil
Briefaustausch
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Jede Reise beginnt mit einem kleinen Schritt … 
Und dazu muss man nicht einmal unbedingt eine Woche mit 
der ganzen Klasse über den Röstigraben springen (obwohl dies 
natürlich ein besonderes Erlebnis ist)!

Alternativen oder Möglichkeiten zum Einsteigen sind:

•  mit einer welschen Klasse Briefe/Mails schreiben 
•  Videos über ein Projekt austauschen
•  Französisch sprechende Schüler/Schülerinnen im Lager 

treffen
•  oder ihnen auf der Schulreise begegnen

Den Unterricht bereichern mit Austausch 
Welche Form auch immer gewählt wird im Austausch mit Ju-
gendlichen der Westschweiz haben alle die Chance, ihre er-
worbenen Französischkenntnisse direkt anzuwenden. Aus dem 
Schulfach wird Leben. Und das mögen die Schülerinnen und 
Schüler ganz offensichtlich: 

«Mir gefällt am Französischunterricht, dass wir sehr viel lachen 
können und auch Briefe schreiben, ausserdem gefällt mir wie 
es ausgesprochen wird. Ich finde es eine sehr schöne Sprache.» 
Rückmeldung einer 6. Klässlerin aus Amriswil 

Austauschwillige brauchen Unterstützung
Dies ändert aber nichts daran, dass Austausch immer einen 
Zusatzaufwand darstellt. Die Vorbereitung eines grösseren, 
physischen Austauschprojektes sollte idealerweise ein Jahr im 
Voraus beginnen, mit der Schulleitung und der Behörde bespro-
chen und in die Jahresplanung integriert werden. 

Für spontanere Austauschwünsche empfehlen sich eher ein 
«échange épistolaire» oder eine Schulreise plus: www.ch-go.ch.  
Auch dabei muss aber mitgerechnet werden, dass die Vor-
bereitungen etwas dauern können, vor allem das Finden der 
passenden Partnerklasse geht manchmal nicht von heute auf 
morgen. 

Auf jeden Fall ist es wichtig, dass sich austauschwillige Lehr-
personen auf Unterstützung verlassen können. Austausch ist 
keine Einzelarbeit – austauschen kann man nur gemeinsam. 
Notwendig sind Leute, die ermuntern, die kritisch mitdenken, 
die die Begeisterung teilen und tatkräftig unterstützen – in der 
Schulleitung, in der Behörde und auch im Team. 

Eine erste Anlaufstelle ist die kantonale Austauschverantwort-
liche. Sie gibt Tipps für die Planung, unterstützt bei der Suche 
nach Austauschpartnern, stellt Vorlagen für Elternbriefe und 
Vorstellungsbriefe zur Verfügung und hilft beim Beantragen von 
finanziellen Beiträgen. Für physische Austauschprojekte leistet 
zudem das Amt für Volksschule einen finanziellen Beitrag, der 
abhängig ist von der Dauer des Austausches und der Anzahl der 
beteiligten Jugendlichen.

KOMPETENZBESCHREIBUNGEN,
DIE MIT EINEM AUSTAUSCH 
ERWORBEN WERDEN KÖNNEN:

Fachbereich Französisch
Kompetenzbereich Sprechen 
Die Schülerinnen und Schüler können an  
verschiedenen Gesprächen teilnehmen (Französisch 
sprechende Personen).

Kompetenzbereich Schreiben
Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene 
Texte verfassen (im schriftlichen Kontakt mit Franzö-
sisch sprechenden Personen). 

Kompetenzbereich Kulturen
Die Schülerinnen und Schüler begegnen Menschen 
und Erzeugnissen des französischen Kulturraums  
virtuell und real.

Fachbereich überfachliche Kompetenzen/
personale Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler … 
•  können sich in neuen, ungewohnten Situationen  

zurechtfinden.
•  können Herausforderungen annehmen und  

konstruktiv damit umgehen.

Soziale Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler … 
•  können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und 

Differenzen wahrnehmen und verstehen.
•  können respektvoll mit Menschen umgehen, die un-

terschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder 
sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer 
Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.

KONTAKT

Bettina Sutter, Kantonale Austauschverantwortliche
bettina.sutter@tg.ch

Finanzielle Unterstützung 
Amt für Volksschule: Max. CHF 1000.– pro Austausch
Unterstützung durch Pro Patria/SBB

www.av.tg.ch > Themen/Dokumente  
> Austauschförderung
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schung vor und erörterte die Frage, welche Erkenntnisse für die 
Schulpraxis aus diesen Modellen und Ergebnissen abgeleitet 
werden können. Dr. Rolf Jucker, Stiftung SILVIVA, Zürich, ging 
in seinem Referat «In der Natur die Welt begreifen: Wie entsteht 
aus Handeln Wissen?» der Frage nach, weshalb das Wissen, 
das wir uns in der Schule aneignen, unser Alltagshandeln oft-
mals nicht erreicht. Prof. Dr. Albert Zeyer, Fachhochschule und 
Universität Zürich, stellte zum Thema «Motivation für Naturwis-
senschaften – eine Frage des Gehirns?» die Ergebnisse einer 
Studie mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern vor, die auf der 
These der Autismusforschung basiert: Wer sich für Systeme in-
teressiert (und das sind mehr Männer), ist motiviert für Naturwis-
senschaften. Wer sich lieber in andere Menschen einfühlt (und 
das sind mehr Frauen), mag Naturwissenschaften nicht. Dazu 
erläuterte er Fragen, Überlegungen und Schlussfolgerungen für 
den eigenen naturwissenschaftlichen Unterricht.

Kinder bauen Brücken
Eine Neuheit und zugleich ein Highlight des Innovationstags war 
die erstmals durchgeführte Kindertagung, bei der Kinder der 
Tagungsteilnehmenden mitmachen konnten. Die Kinder experi-
mentierten unter der Anleitung von Studierenden der PHTG zur 
Frage «Was macht Brücken stabil?». Am Nachmittag erhielten 
sie im Vortrag «Wenn ich einmal gross bin, dann … » Einblicke 
in die Berufswelt. Vor dem gemeinsamen Schluss der Tagung 
konnte nochmals getüftelt und gebastelt werden und es ent-
standen Mausefallenautos, die in einem Autorennen gegen-
einander antreten konnten. Am Ende des Tages konnten die 
Tagungsverantwortlichen und alle Helferinnen und Helfer auf 
einen rundum gelungenen Anlass zurückblicken.

Die Innovation SWiSE
Die Innovationstage naturwissenschaftlich-technischer Unter-
richt vermitteln in Ateliers konkrete Unterrichtsideen und fach-
didaktische Impulse. Die Teilnehmenden erhalten zudem auf 
einem grossen Markt einen Überblick über ausserschulische 
Lernorte, fachdidaktische Entwicklungen und neuste Unter-
richtsmaterialien. Der Grossanlass wird seit 2010 jährlich von 
den Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz organi- 
siert. Trägerschaft ist die Kooperation SWiSE. 2016 war die 
PHTG Gastgeberin.

WEITERBILDUNG

7. SWiSE 
Innovationstag

Am Samstag, 5. März 2016, wurde in der PHTG 
experimentiert, getüftelt, gestaunt und geforscht: 
Der 7. SWiSE Innovationstag naturwissenschaftlich-
technischer Unterricht machte Halt in Kreuzlingen. 
Rund 400 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein und 60 Kinder 
besuchten den Anlass.

Nicole Schwery, PHTG

Nach der Eröffnung der Tagung durch die Regie-
rungsrätin Monika Knill, die ihre Grussworte durch 
ein Dosentelefon übermittelte, startete der Innova-

tionstag mit dem Hauptreferat von Prof. Dr. Manuela Welzel, 
Pädagogische Hochschule Heidelberg. In ihrem Referat zum 
Thema «Naturwissenschaften vom Kindergarten bis zum Ende 
der Sek I: Lernprozesse fördern und fordern». führte sie die Teil-
nehmenden am Beispiel Lichtbeugung interaktiv in die Welt der 
Farben ein. Anhand vieler Beispiele zeigte sie anschaulich auf, 
dass beim Vermitteln naturwissenschaftlicher Fächer die Kom-
plexitätsentwicklung entscheidend ist. Anschliessend fanden 
mehr als 20 Workshops zu naturwissenschaftlich-technischen 
Themen statt und auf dem Markt konnten die Teilnehmenden 
neue Ideen und Materialen für den Unterricht kennenlernen. 
Abgerundet wurde die Tagung mit drei parallel durchgeführten 
Referaten.

Eine Frage des Geschlechts?
Prof. Dr. Alexander Kauertz, Universität Koblenz, stellte im Re-
ferat «Was Lernende können sollen – Kompetenzorientierung 
im Blick von Forschung und Unterricht» Beispiele aus der For-

INFORMATION

Folien der Ateliers und Referate 
www.swise.ch

8. SWiSE-Innovationstag 
25. März 2017
Brugg-Windisch, FHNW

Experimentieren und staunen. | Bild: © PHTG
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fenweise Überstunden und durfte nie kompensieren, meine 
Arzttermine musste ich in die Ferien verlegen. Nichts konnte ich 
recht machen – auch nicht mit Noten über einer 5.5».

Was hilft den Jugenlichen?
Mit diesem Gefühl «versagt zu haben, es nicht richtig gemacht zu 
haben», sollten die Jugendlichen nicht alleine gelassen werden. 
Nach einem Lehrabbruch ist es sehr wichtig, ihnen eine Tages-
struktur zu bieten, damit sie wieder fähig sind, Perspektiven zu 
sehen. So kann der Prozess in Gang gesetzt werden, den Lehr-
abbruch auch als Chance für etwas Neues zu nutzen und das 
Thema Berufswahl nochmals ganz frisch anzugehen, um einen 
Beruf zu finden, der besser zur eigenen Persönlichkeit passt. An 
den Brückenangeboten erhalten die Lehrabbrecher die dafür 
notwendige Zeit und Unterstützung. Sie besuchen an zwei 
Tagen pro Woche die Schule und erhalten Unterricht in Deutsch, 
Mathematik, Informatik, Sport und Freifächern. Der Klassenun-
terricht bietet Raum für Berufswahl, Persönlichkeitsentwicklung 
und allgemeinbildende Themen. Daneben suchen die Jugend-
lichen baldmöglichst ein passendes Praktikum für die restlichen 
drei Wochentage. Die Arbeit in einer neuen Umgebung verhilft 
ihnen wieder zu neuem Selbstvertrauen und sie können sich 
oft sehr schnell für eine Anschlusslösung entscheiden. Die Sor-
gen von V. gehören der Vergangenheit an: «Ich habe in einem 
Praktikum den Beruf der Geflügelfachfrau kennengelernt. Das 
Arbeiten mit Tieren auf dem Hof und in der Natur mache ich 
sehr gerne. Es freut mich, nun eine Zusage für die Lehrstelle 
erhalten zu haben».

BERUFSFACHSCHULEN

Schwierige  
Situationen meistern

Ein kurzer Einblick in die Nöte von Jugendlichen, 
bei denen der Einstieg ins Berufsleben nicht auf  
Anhieb geglückt ist.

Barbara Sigrist, Bildungszentrum für Technik, BZT

Für Jugendliche, welche während der Probezeit aus dem 
Lehrvertrag ausgestiegen sind, gibt es die Möglichkeit, 
in ein Brückenangebot aufgenommen zu werden. Alle 

Jugendlichen sind sich einig: Eine Lehre abzubrechen gehört 
zu einer der schwierigsten Entscheidungen im Leben. Die einen 
wurden durch das Nichtbestehen der Probezeit zu einem Lehr-
abbruch gezwungen, bei den andern war es einfach «der falsche 
Beruf». Auch gibt es immer wieder Jugendliche, die von ihrem 
Vorgesetzten ausgenutzt werden und mit Unterstützung des 
Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung den Mut finden, 
die Lehre abzubrechen. Die Palette von negativen Gefühlen ist 
riesig: Unsicherheit, Selbstzweifel, Angst, keine Alternative zu 
finden usw. In jedem Fall ist ein Lehrabbruch eine Belastung für 
die Betroffenen selbst und auch für ihr ganzes Umfeld.

Was ist falsch gelaufen – Stimmen aus der Klasse:

Für V. ist klar: «Mit 15 Jahren ist es schwierig, aufs erste Mal den 
richtigen Beruf zu finden. Ich bereue es, dass ich nicht meinen 
Traumberuf verfolgt habe. An meiner Schule haben mich alle 
ausgelacht, weil ich Landwirtin werden wollte; deshalb habe ich 
einen anderen Beruf gewählt». 

A. erzählt: «Da ich gerne backe, dachte ich, dass der Beruf des 
Bäcker-Konditor-Confiseur zu mir passt. Ich fand es sinnvoll, 
meine Freizeitbeschäftigung mit einer Lehre zu verbinden. In 
der angefangenen Lehre habe ich viele Erfahrungen sammeln 
können. Durch meinen Abbruch bin ich selbstsicherer geworden 
und habe mich besser kennengelernt». 

J. meint: «Anfangs war die FMS meine Zukunft und ich wollte 
sie unbedingt durchziehen, jetzt muss ich mir meine Zukunft neu 
gestalten und mich neu orientieren, was einfacher klingt, als es 
ist. Mittlerweile bin ich auf Lehrstellensuche, und den Schock 
des Abbruchs habe ich teilweise verdaut».

Leider gibt es auch immer wieder Jugendliche wie C.: «Ich wurde 
in der Lehre ausgenutzt und musste zum Beispiel Sachen rei-
nigen, welche nicht zu meinem Beruf gehören. Ich machte hau-

Während der Ausbildung werden auch die Perspektiven noch geschärft… | Bild: BZT
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der Berufsbildungsfähigkeit der Jugendlichen. Die Betriebe ent-
scheiden in der Regel erst nach einem Praxiseinsatz über den 
Abschluss eines Lehrvertrages. Selektionsentscheide werden an 
schulische Leistungen und an den Resultaten von Stellwerk und 
Multicheck geknüpft. Ungenügende Leistungen in den Berufs-
fachschulen sind einer der Hauptgründe für Lehrvertragsauflö-
sungen. Ein weiterer Hauptgrund für Lehrvertragsauflösungen 
sind mangelhafte Arbeitstugenden (Pflichtbewusstsein, Pünkt-
lichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Sorgfalt, Disziplin) und fehlende 
Sozialkompetenzen der Jugendlichen.

Warum ein Instrument zur Früherkennung der  
Berufsbildungsfähigkeit?
Rund 80  Prozent der Schulaustretenden der Sekundarschule 
steigen in eine Berufslehre (EFZ/EBA) ein oder besuchen eine 
weiterführende Schule. Ca. 15 bis 20  Prozent absolvieren eine 
Zwischenlösung. Einige Schülerinnen und Schüler finden keine 
Anschlusslösung und «verschwinden vom Radar». Ein grosser 
Teil davon verpasst so den Einstieg in das Berufsleben. 

Die Anzahl der Jugendlichen, die einen oder mehrere Unter-
brüche in ihrer Ausbildungslaufbahn aufweisen, steigt. Gelingt 
es nach einer Lehrvertragsauflösung oder nach dem Besuch 
einer Zwischenlösung nicht, in eine Berufsausbildung oder eine 
weitere Zwischenlösung einzusteigen, besteht die Gefahr, dass 
die Ausbildungslaufbahn abgebrochen wird. Längere Zeiten 
ohne Tagesstruktur und schulische Bildung erhöhen das Risiko, 
dass die Jugendlichen keine berufliche Grundbildung absolvie-
ren können. Die Früherfassung von absehbar problematischen 
Übertritten ist deshalb wichtig, damit schon im Voraus geeignete 
Massnahmen aufgegleist werden können. (siehe S. 64)

www.ff-web.ch

BERUFSFACHSCHULEN

Früherkennung der
Berufsbildungsfähigkeit 

Im Auftrag der beiden Amtsleitungen, Amt für 
Volksschule und Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung, entwickelte eine fachübergreifende Ar-
beitsgruppe ein webbasiertes Instrument, mit dem 
Ziel, die Lehrpersonen der Sekundarschule bei der 
Früherkennung der Berufsbildungsfähigkeit ihrer 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. 

Sabine Arnet, Leiterin Case Management Berufsbildung, ABB

Die Ausbildungslaufbahnen der Schülerinnen und 
Schüler werden zu einem grossen Teil von ihrem fa-
miliären Umfeld geprägt. Die Eltern oder wichtige Be-

zugspersonen spielen im Berufswahlprozess nach wie vor eine 
grosse Rolle. Damit die Jugendlichen realistische Erwartungen 
entwickeln können, ist es wichtig, dass sie frühzeitig auch prak-
tische Erfahrungen sammeln können. Die Rückmeldungen der 
Betriebe ihrerseits geben wichtige Rückschlüsse auf den Stand 

Ergänzung www.ff-web.ch Applikation 
Die www.ff-web.ch Applikation der Perspektive Thurgau 
ist ein Nachschlagewerk, das Unterstützung bei der Früh-
erkennung und der Frühintervention im psychosozialen 
Bereich bietet. Um die Nahtstelle I (Übergang Volksschule –  
berufliche Grundbildung) zu verbessern, wurde diese Appli-
kation mit dem Thema Berufsbildung ergänzt. 

Mit Hilfe der Auswertung einer Checkliste über wichtige 
Indikatoren der Berufsbildung erhält die Lehrperson Emp-
fehlungen von Adressen und Informationen über geeignete 
Massnahmen. Zusätzlich dient das Tool auch als Plattform 
für Informationen rund um die Berufsbildung (für die Berufs-
bildung relevante Kontakte, Adressen diverser Fachstellen, 
links zu den wichtigen Anmeldeformularen, Literaturhin-
weise, etc.). Das Tool «Beruf» wird laufend durch das Case 
Management Berufsbildung bearbeitet. Ergänzungen und 
Feedbacks sind immer willkommen (cmbb@tg.ch).

Ziel
Unterstützung der Klassenlehrperson bei der Früherken-
nung in Bezug auf die Berufsbildungsfähigkeit von den 
Jugendlichen.

Form
• Sensibilisierung für die Berufsbildungsfähigkeit (Input)
• Angebote und Fachstellen (Output)



Mit der Berufsmaturität eine höhere Weiterbildung anstreben. Bild: BZWW
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Angriff nehmen und mit der Berufsmaturität (BM2) eine höhere 
Weiterbildung anstreben». Mit ihrem Notendurchschnitt von 5.1 
hat sie beste Chancen auf eine prüfungsfreie Aufnahme, sofern 
auch die weiteren Bedingungen erfüllt sind. Die Berufsmaturität 
mit Ausrichtung «Gesundheit und Soziales» eignet sich für Per-
sonen aus dem gesundheitlichen, medizinischen oder sozialen 
Bereich: die während (BM1) oder nach der Grundausbildung 
(BM2) ihr berufliches Fachwissen erweitern und ihre Allgemein-
bildung vertiefen wollen:

• Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
• Fachfrau/-mann Betreuung EFZ
• Medizinische/r Praxisassistent/in EFZ

Möglichkeiten mit der Berufsmaturität

• Prüfungsfreier Zugang zu den Fachhochschulen
•  Nach erfolgreichem Abschluss des einjährigen  

Passerellenkurses an der Thurgauisch-Schaffhauserischen 
Maturitätsschule für Erwachsene (TSME) in Frauenfeld den 
prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten

•  Erleichterte Einstiegsbedingungen bei weiterführenden  
höheren Fachprüfungen.

BERUFSFACHSCHULEN

Informationsreihe  
für Sek-Lehrpersonen

Der 6. und damit letzte Teil der Informationsreihe 
zur Berufsmaturität beleuchtet die Ausrichtung  
«Gesundheit und Soziales».

Daniela Lüchinger, ABB

Wer einen Beruf im Gesundheitswesen wählt, hat 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. So auch 
die 21-jährige Sandra: Die junge Berufsfrau 

hat vor kurzem ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ 
(FaGe) abgeschlossen. «Ich möchte nun den nächsten Schritt in 

Siehe Teile 1 bis 5

im SCHULBLATT 

Juni 2015 bis

Februar 2016
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Aufnahme in BM2-Klasse

1. Wer folgende vier Bedingungen erfüllt, kann  
prüfungsfrei in die BM2 aufgenommen werden:

•  Berufsabschluss mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis
•  Berufsmaturitätsunterricht im gleichen Berufsfeld wie die 

berufliche Grundbildung (hierzu führt das Amt für  
Berufsbildung und Berufsberatung eine Liste)

•  Notendurchschnitt von mindestens 5.0 in den Fächern  
des allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterrichts im 
4. und 5. Semester

•  Empfehlung A oder B der Berufsfachschule, ausgestellt 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss der beruflichen 
Grundbildung

2. Alle übrigen Interessenten für eine BM2 haben  
eine schriftliche Aufnahmeprüfung am BZWW in den 
Fächern Mathematik und Deutsch zu bestehen.

Lehrgangs-Modelle BM2

Modell A
Zweisemestriger Vollzeitlehrgang (BM2) mit Start im August: 
Der Vollzeitlehrgang kann mit einer Berufstätigkeit von 10 bis 
20  Prozent bewältigt werden.

Modell B
Viersemestriger Teilzeitlehrgang (BM2) mit Start im August: 
Der Teilzeitlehrgang kann mit einer Berufstätigkeit von 60 bis 
80  Prozent bewältigt werden.

Unterrichtsfächer
Grundlagenbereich
Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik

Schwerpunktbereich
Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften (Gesundheit)  
und Wirtschaft und Recht (Soziales)

Ergänzungsbereich
Geschichte und Politik, Wirtschaft und Recht (Gesundheit)  
und Technik und Umwelt (Soziales)

Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA)

Zusätzliche Angebote
• Sprachaufenthalte in England und Frankreich
• Freifachkurse: English FCE und CAE, Französisch DELF B2

Aufnahme in BM1-Klasse
Prüfungsfrei bei 
•  erfolgreichem Bestehen der Aufnahmeprüfung  

in die Kantonsschule, an die HMS/FMS oder in die  
Pädagogische Maturitätsschule

•  Übertritt aus der Kantonsschule mit einem definitiv  
promovierten Semesterzeugnis.

Ansonsten gelten folgende Voraussetzungen
•  bestandene Aufnahmeprüfung am BZWW oder
•  bestandene Aufnahmeprüfung der Kantonsschule, HMS/

FMS oder der Pädagogischen Maturitätsschule und
•  Einverständnis des Lehrbetriebs.

INFORMATION

Aufnahmeprüfung
Zur Prüfungsvorbereitung finden am BZWW  
Vorbereitungskurse statt.

Weitere Infos unter
www.bzww.ch
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weise mit der Vernetzung von Sport und Themen wie «Stress», 
«Heben und Tragen», «Belastung» etc. Der Rahmenlehrplan stellt 
fünf übergreifende Handlungsbereiche ins Zentrum. Pro Hand-
lungsbereich gilt es, drei zentrale Anforderungen abzuleiten, so-
genannte Komplexitätsstufen. Desweiteren sind Kompetenzen 
definiert, die nicht nur die fachliche oder methodische, sondern 
alle Ebenen des Bewegungshandelns ansprechen. Der Sportun-
terricht in der beruflichen Grundbildung ist darauf ausgerichtet, 
dass alle Lernenden pro Lehrjahr fachliche wie überfachliche 
Kompetenzen in den fünf Handlungsbereichen durch die ent-
sprechende Herleitung von Lernzielen erreichen, die im Schul-
lehrplan Sport festgelegt werden. 

Ein Hauptaugenmerk ist sicher auf die Unterrichtsgestaltung 
zu legen, wobei die aktive Sicherheitserziehung eine überge-
ordnete Rolle einnimmt. Ebenfalls stellt der Rahmenlehrplan 
Sport sicher, dass die Lernenden pro Schuljahr mindestens eine 
schriftliche Rückmeldung im Sinne einer Qualifizierung erhalten. 
Diese bezieht sich auf die fünf Handlungsbereiche und die damit 
verbundenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, die 
im Sportunterricht vermittelt und aufgebaut werden. Die Rekto-
renkonferenz der Berufsfachschulen hat beschlossen, dass die 
Qualifikationen pro Semester mit einer Note im Schulzeugnis 
eingetragen werden. Form und Inhalt der Kompetenzbeurteilung 
werden individuell in den Schullehrplänen Sport geregelt.

Mit dem neuen Rahmenlehrplan für Sportunterricht in der beruf-
lichen Grundbildung wurde ein zeitgemässes und praktikables  
Instrument für den Sportunterricht geschaffen, welcher die 
Grundlage für einen sinnvollen und qualitativ hochwertigen 
Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung sicherstellt.

BERUFSBILDUNG

Rahmenlehrplan  
für Sportunterricht 
in der beruflichen 
Grundbildung

Aufgrund des Obligatoriums für den Sportunter-
richt wurde in der beruflichen Grundbildung ein 
neuer Rahmenlehrplan in Kraft gesetzt. Dieser gilt 
als Basis für die Erarbeitung der Schullehrpläne, die 
bis 30. September 2016 erstellt werden müssen.

Claudia Litscher, Fachschaftsleiterin Sport am BZT

Der Rahmenlehrplan hält die allgemeinen Bildungs-
ziele des Fachs Sport fest und stellt diese in den 
Bezug zur beruflichen Grundbildung. Dabei verfolgt 

der Sportunterricht einen doppelten pädagogischen Auftrag: 
Zum einen zielt er darauf ab, die Lernenden die Sport- und Be-
wegungskultur erschliessen zu lassen und zum anderen, ihre 
Entwicklung durch Sport und Bewegung zu fördern. Dabei ist 
der Bezug zur Arbeitswelt in den Fokus zu rücken, beispiels-
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Weshalb  
Beziehungen 
die Schule fit 
halten

Wir tun, was wir viel zu selten tun:  
die Kinder fragen. Ein Schüler er-
zählt, was er über die Lehrerge- 
sundheit denkt und was ihn moti- 
viert, zur Schule zu gehen. 

Martina Dumelin, Gesundheitsförderung und 
Prävention, Perspektive Thurgau

Lernmotivation und Lehrpersonen- 
gesundheit bauen auf Bezie-
hungen – das bestätigt uns auch 

die Hirnforschung. Der Lehrberuf ist ein 
Beziehungsberuf par excellence und 
daher emotional ständig herausfordernd 
und hochkomplex (vgl. Konrad 2015). 
Eine gestärkte Beziehung unterstützt 
nicht nur das Lernen der Kinder und Ju-
gendlichen sondern auch die Freude am 
Unterrichten der Lehrperson. 

Gerade weil man generell in der Schule 
nicht immer auf eine ausgeprägte intrinsi- 
sche Motivation der Schülerinnen und 
Schüler zählen kann, ist die bewusste 
Gestaltung der sozialen Eingebundenheit 
ein Erfolgsrezept. Wenn schuldistanzierte 
und undisziplinierte Jugendliche spüren, 
dass sie den Lehrern nicht egal sind, 
dass sie sich wirklich für sie und ihr Wohl-
ergehen interessieren, dann ist oft das 
Eis gebrochen, um schulische Motiva- 
tionsprozesse wieder in Gang zu bringen. 
(vgl. Looser 2011). Humor, Vertrauen und 
Verlässlichkeit sind wichtige Bausteine 
von Beziehungen. Pflegen Lehrpersonen 
diese Werte, dürften sie damit eine gute 
Basis für einen gesundheitsfördernden 
Rahmen bilden. 

Sie weiss, wie ich «ticke»
Der Primarschüler Mattia (10) erzählt, 
was er wichtig findet an der Beziehung 
zu seiner Lehrerin, Frau Simmen und 
weshalb er gerne zur Schule geht. Mattia 
besucht die vierte Primarklasse im Kan-
ton St. Gallen.

Gehst du gerne zur Schule?  
Weshalb?
Ich gehe gerne zur Schule, weil ich eine 
tolle Lehrerin habe. Frau Simmen mag 
ich, weil sie mich versteht und weil sie 
weiss, wie ich «ticke». Sie interessiert sich 
dafür, wie es mir geht. Wir haben Smi-
lies, mit welchen ich anzeigen kann, wie 
meine Stimmung ist.

Sie ist meistens fröhlich und aufgestellt, 
das sieht man ihr an. Dann ist ihr Unter-
richt spannend. Der Unterricht gefällt mir 
vor allem dann, wenn Frau Simmen das 
Thema auch selber gerne mag, zum Bei-
spiel Fussball. Ich finde es schön, wenn 
sie aus ihrem Leben erzählt und wir davon 
hören, was sie ausserhalb der Schule 
noch macht. Ich finde sie die beste Leh-
rerin. Für mich ist es zum Beispiel gut, 
dass sie anderen Lehrpersonen mitteilt, 
wenn es mir mal nicht so gut geht. 

Gespräch auf Augenhöhe. | Bild: Clipdealer
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Was rätst du deiner Lehrerin, um 
eine gute Lehrerin zu bleiben? 
Ich glaube, es hilft, wenn sie zwischen-
durch eine Pause macht. Damit sie sich 
nicht verändert. Ich rate ihr, dass sie 
«chillt». Und dass sie weiss, dass sie es 
gut macht. Es ist toll, dass wir zwischen-
durch mal ein Spiel machen, um uns auf-
zulockern oder zu beruhigen. Ich finde, 
man merkt, dass sie gerne unterrichtet.

Wie findest du es, wenn deine  
Lehrerin dir sagt, dass es ihr nicht 
so gut gehe?
Es ist einfacher für mich, wenn ich weiss, 
dass es ihr nicht gut geht. Aber meine 
Lehrerin hat eigentlich keine schlechten 
Tage. Wir sind halt eine gute Klasse. Wir 
sind ein gutes Team, auch weil sie eine 
gute Lehrerin ist. Wir sind stolz auf Frau 
Simmen. Bei meiner ehemaligen Lehre-
rin merkte man, dass sie nicht gerne un-
terrichtet und dass es ihr nicht gut geht. 
Ich habe mich komisch gefühlt bei ihr, ich 
konnte nicht gut lernen. Vielleicht war der 
Unterricht zu schwierig für sie. Ich hätte 
ihr geraten, sich noch mehr Zeit zu neh-
men, um zu lernen, damit sie besser un-
terrichten kann und merkt, was einfach 
und was schwierig an diesem Beruf ist.

Ist es wichtig, dass Lehrpersonen 
ehrlich sind und mitteilen, wenn 
sie ihren Beruf schwierig finden?
Ja, das ist sehr wichtig für mich. Ich ging 
nicht mehr gerne zur Schule, als ich 
merkte, dass meine ehemalige Lehrerin 
nicht ehrlich war. Sie tat so, als hätte sie 
Dinge vergessen, zum Beispiel die Prü-
fung zu korrigieren. Aber wir wussten, 
dass sie es nicht vergessen hatte, son-
dern nicht schaffte. 

Hat sich das auf euch als Klasse 
ausgewirkt?
Ja, die Stimmung war schlecht, wir wollten 
nicht mehr lernen. Die Lehrerin ist wich-
tig für die Schüler, weil wir viel Zeit in der 
Schule verbringen. Ich weiss nicht, wie 
es den anderen in meiner Klasse ging, 
aber ich wollte am liebsten nicht mehr zur 
Schule gehen. Ich fühlte mich im Stich 
gelassen von der Schule. Die Kolleginnen 
sahen nämlich schon, dass es uns nicht 
gut ging, aber sie taten nichts dagegen. 
Es war der Schule nur wichtig, dass alles 
weitergeht. Ich wünschte mir, jemand 
hätte nachfragt, wie und was geschah 
und wie das für uns ist. 

Was würdest du den Lehrpersonen 
im Allgemeinen raten, damit sie 
gesunde und gute Lehrpersonen 
bleiben und gerne unterrichten?
Ich würde ihnen sagen, dass sie viel für 
die Schüler machen und aufmerksam 
sein sollten. Dass sie hinschauen und 
dafür sorgen, dass es friedlich bleibt und 
keinen Streit gibt im Schulzimmer und 
dass sie bei Streit etwas dagegen tun. 
Dann finde ich es gut, wenn die Lehrerin 
für mich da ist und zuhört, wenn es mir 
nicht so gut geht. Es sollte so sein, dass 
ich mich getraue, ihr etwas zu erzählen. 
Und sie sollte ruhig bleiben, wenn es 
schwierig wird in ihrem Beruf. Ich würde 
ihr sagen, dass es schlechte und gute 
Tage gibt und sie es immer wieder neu 
versuchen sollte. Sie muss nicht alle 
Arbeitsblätter selber machen, sie sollte 
lieber gut gelaunt sein. Manchmal ist sie 
vielleicht auch schlecht gelaunt ist, weil 
das Arbeitsblatt nicht schön wurde. Aber 
das ist nicht so schlimm. 

* Namen geändert

Die Aussagen des Zehnjährigen lassen 
sich auch fachwissenschaftlich einbetten.  
Die Kombination von Schülerwahrneh-
mung und der psychologischen Begrün- 
dung, machen deutlich, dass wir Be-
ziehungen gut und gerne in der Schule  
pflegen sollten.

Echtes Interesse schüttet  
Hormone aus
Was Mattia motiviert, zur Schule zu ge- 
hen – das echte Interesse seiner Lehr-
person an ihren Schülerinnen und Schü-
lern – ist auch biologisch begründbar. 
Bedeutung für einen anderen Menschen 
zu haben, «gesehen» und wertgeschätzt 
zu werden, ist, wie sich herausstellen 
sollte, weit mehr als ein psychologisches 
Desiderat. Es ist die Voraussetzung 
für die biologische Aktivierung der so-
genannten «Motivationssysteme» des 
menschlichen Gehirns (vgl. Bauer). Ge-
sunde Lehrpersonen, welche genügend 
Ressourcen aufbringen, um die Bezie-
hung zu den Schülerinnen und Schülern 
zu pflegen, unterstützen damit die Lern-
motivation. Wahrgenommen-Werden, 
soziale Unterstützung, Wertschätzung 
und die Erfahrung von Gemeinschaft ver-
anlassen die Nervenzell-Netzwerke des 
Motivationssystems Dopamin (ein Boten-

stoff für psychische Energie), körperei-
gene Opioide (Wohlfühlbotenstoffe) und 
Oxytozin (ein Vertrauens- und Koopera-
tionsbereitschaft förderndes Hormon) zu 
produzieren (vgl. Bauer). 

Vertrauen ist Return on Investment
Motivierte Schülerinnen und Schüler 
können, wie wir dem Interview entneh-
men können, als Return on Investment 
verstanden werden. Mattia’s Lehrerin in-
vestiert Aufrichtigkeit, Offenheit, persön-
liche Färbung des Unterrichts, Sorgfalt 
und echtes Interesse in den Unterricht 
und kann aufgrund dessen ihrer Klasse 
ein positives Unterrichtsklima und Ver-
trauen abgewinnen. Ein gutes, ange-
nehmes Unterrichtsklima, Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler sowie eine ver-
trauensvolles Zusammenarbeit im Team 
sind wichtige Grundlagen für die Lehrper-
sonengesundheit. Die Beziehungspflege 
durch die Lehrperson ist demzufolge ein 
wichtiger Weg zum Erhalt der eigenen 
Gesundheit. Beziehungen zu führen be-
deutet auch, sich immer wieder Objektivi-
tät und Distanz zu verschaffen. Wer sich 
angemessen zu distanzieren weiss, teilt 
die eigenen Ressourcen gut ein, setzt 
Prioritäten und sorgt dafür, dass die eige-
nen Energiereserven auch in ausserschu-
lischen Lebenswelten aufgeladen und 
gespiesen werden (vgl. Praxishandbuch 
als Beitrag zur Schulentwicklung 2015).

INFORMATION

Die Tipps zur  
Lehrpersonengesundheit
Im freelance-Wettbewerb  
gewann Céline Stucki aus dem 
Schulhaus Stacherholz Arbon. 
Herzliche Gratulation! 

Die Gewinner und ihre Tipps:
www.be-freelance.ch > News

Literaturhinweise zum Text unter 
www.schulblatt.tg.ch  
> Supplement Magazin
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Frau Müller ist selbst sehr gesundheitsbewusst und sehr 
interessiert daran, dass es ihren Schülerinnen und Schü-
lern gut geht. Durch das Onlinetool «f&f-Web», welches 

Lehrpersonen als Instrument zur Früherkennung und Frühinter-
vention in verschiedenen Bereichen dient, ist sie in der Sparte 
«Essstörungen» auf den Workshop «BodyTalk» aufmerksam 
geworden. Dieser vermittelt Schülerinnen und Schülern einen 
kritischen Umgang mit allgegenwärtigen Schönheitsnormen 
und den selbstbewussten Umgang mit sich und der eigenen 
Schönheit. Auf diese Weise wird das ständige Gedankenkreisen 
um die eigene Figur, Gewicht, Sport und Essen hinterfragt. Der 
«Bodytalk»-Workshop ist bei allen Schülerinnen und Schülern 
sehr gut angekommen und Angela hat sehr engagiert mitge-
macht. Daher will Frau Müller keine weiteren Schritte unterneh-
men, welche Ihr auf der Seite des f&f-Web angegeben werden.

Zwei Monate später … 
Frau Müller ist seit drei Tagen mit Angelas Klasse in einer 
Hütte. Einige Schülerinnen und Schüler, immer noch sensibili- 
siert durch den «Bodytalk»-Workshop, machen sie nach dem 
Abendessen darauf aufmerksam, dass Angela sehr oft aufs Klo 
muss, gerade nach dem Essen. Sie machen sich Sorgen um 
ihre Freundin. Frau Müller und den beiden Begleitlehrpersonen 
ist das auch aufgefallen. Sie besucht erneut das f&f-Web und 

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Schülerkrisen im 
Klassenzimmer:  
f&f-Web hilft  
Lehrpersonen weiter

Angela ist 16 Jahre alt und ein hübsches, eher zier-
liches Mädchen. Ihrer Lehrerin, Frau Müller, ist auf-
gefallen, dass sie sich dennoch des Öfteren um ihre 
Figur sorgt und sich auch stark über diese definiert. 
Zudem hat sie festgestellt, dass Angela an manchen 
Tagen nur sehr wenig oder überhaupt nichts und an 
anderen Tagen wiederum normal oder eher viel isst.

Text von Gabriel Niedermayer, Projektkoordinator Kantonales 
Aktionsprogramm «Thurgau bewegt», Perspektive Thurgau

Wenn mein Schatten mein einziger Begleiter ist… | Bild: Clipdealer
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REZENSION 

Lehren in  
schwierigem Kontext

Hervorragend unser Schwerpunktthema vertiefend 
ist soeben das erste Handbuch zur Arbeitsagogik 
erschienen. Arbeit wird darin zum Medium in der 
Beziehungsarbeit mit «Schwierigen».

Urs Zuppinger

Er warte schon seit 20 Jahren auf die ersten verkochten 
Spaghetti, moniert ein Heimleiter bei seinem Küchenchef. 
Er fordert dadurch, der Arbeitsagoge möge seine Lernen- 

den selbstständiger und eigenverantwortlicher schaffen lassen –  
und Fehler dürften immer geschehen. Diese Aussage initiiert 
treffend den nötigen Paradigmenwechsel, den Arbeitsago-
ginnen und -agogen einnehmen sollten (wir Lehrerinnen und 
Lehrer gehören dazu)! Sie besagt, dass ein stark aktiv-direktives 
Handlungskonzept das Potenzial meines Gegenübers (Klientin/
Schüler) zu wenig ausschöpft und so die Entfaltung seiner Fähig- 
keiten verhindert. 

Dieses Beispiel ist dem Pionierwerk zur Arbeitsagogik von Dario 
Togni-Wetzel entnommen. Lang muss man nicht darin lesen, um 
zu erkennen, wie entscheidende Aspekte und Parallelen zum 
Lehrberuf vorhanden sind. Wir sind ebenfalls Agogen, gehört 
es doch zu unserm Auftrag, geeignete Aufgabenarrangements 
für unsere Schülerinnen und Schüler zu finden. Sie sind also 
fachlich «die Klientin/der Klient». Dem Arboner Togni ist es zu 
verdanken, dass endlich das Tätigkeitsfeld Arbeitsagogik einge-
hend und kompetent beleuchtet wird. 

Zum Begriff Agogik
Salopp gesagt lässt sich in der Lektüre der Fachbegriff «Arbeits- 
agoge» immer durch «Lehrperson» ersetzen. Der Begriff der 
Agogik führt allein schon nah an unsere Profession heran: ago 
bedeutet im Griechischen «veranlassen», Ágein «führen, leiten, 
Form/Gestalt geben». So steht Agogik etwa für «Gestaltung der 
Arbeit». Der auch im Thurgau von vielen Lehrerfortbildungen her 
bekannte René Riesen – der Gründer und Leiter des Instituts 
für Arbeitsagogik – definiert es so: «Arbeitsagogik ist eine be-
gleitende Beziehung».

Togni ergänzt: «Arbeitsagogik ist das gezielte Einsetzen des 
Mediums Arbeit als Lernfeld und Spiegelbild für die Klientin. 
Arbeitsagogik ist Prozessbegleitungs- , Führungs – und Bezie-
hungsarbeit.» Sein Credo: «Arbeit wird zum Medium (innerhalb 
der Beziehungsarbeit)».

INFORMATION

Weitere Infos zum «BodyTalk»-Workshop
www.thurgau-bewegt.tg.ch 
> Kindergarten/Schule

Das Kantonale Aktionsprogramm «Thurgau  
bewegt» übernimmt einen Grossteil der Kosten. 

Onlinetool für Lehrpersonen für die  
Früherkennung und Frühintervention
Das Nachschlagewerk der Perspektive Thurgau 
ist frei zugänglich und bietet Ihnen als Lehrperson 
viele Hilfen im Bereich Auffälligkeiten bei  
Schülerinnen und Schülern, den entsprechenden 
Anlauf- resp. Fachstellen, Vorgehensweisen  
und wichtige Informationen an. Sie erhalten  
Informationen zum Vorgehen beim Kiffen,  
Diebstahl, Cybermobbing, Sachbeschädigung, 
Essstörung und vielem mehr.

www.ff-web.ch

liest sich durch, wie man als Lehrperson am besten vorgeht, 
falls man eine Essstörung bei einer Schülerin oder einem 
Schüler feststellt. Zu Beginn ist sie zwar sehr unsicher, wie 
sie das Thema angehen soll, gewinnt auf der Seite aber an 
Sicherheit, weil sie konkrete Massnahmen und Vorgehens-
weisen vorgeschlagen bekommt. 

Sie erhält Tipps, wie sie ihre Annahme einer Essstörung 
absichern kann, wie sie auf die Schülerin und ihrer Eltern 
zugehen kann und es werden Adressen von Fachstellen 
angezeigt, welche mit in den Prozess integriert werden 
sollen. Das f&f-Web ist für sie also eine Absicherung und 
eine Art Leitfaden, welcher sie bei diesem heiklen Thema 
unterstützt. 

Der erste Schritt war wichtig …
Angela ist mittlerweile in Therapie, da sich bei den Gesprä-
chen mit den Eltern und der Fachperson herausgestellt hat, 
dass sie wirklich an einer Essstörung leidet. Sie befindet 
sich bereits auf dem Weg der Genesung und auch in der 
Klasse wurde das Thema nochmals aufgegriffen. Angela 
wollte, dass ihre Klassenkammeradeninnen und -kameraden  
wissen, was mit ihr los ist und warum sie in nächster Zeit 
nicht in die Schule kommen wird. 
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SCHULHAUSARCHITEKTUR

Schau, trau  
und bau!

Ein wuchtiges Ja zum Erweiterungsbau der Se-
kundarschule Romanshorn kommt nicht von un-
gefähr. Sekretärin Regula Fischer berichtet vom 
Kommunikationskonzept vor den Abstimmungen. 

Regula Fischer & Markus Villiger, Schulverwaltung Sek Romanshorn

Da kann der Architekt Bak Gordon noch so eine 
Koryphäe und der Platzbedarf noch so ausge-
wiesen sein: Bevor die Bagger für den Neubau 

Weitenzelg auffahren, gilt es, zögerliche, skeptische und 
kopfschüttelnde Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ins 
Boot zu holen. Vor mehr als einem Jahr bildete sich das 
Kommunikationsteam aus Schulsekretärin Regula Fischer, 
Schulleiter Markus Villiger und dem Behördenmitglied Patrik  
Forrer. Die Slogans der Abstimmungsinserate sind hier die 
Meilensteine des Vorgehens ab Januar 2015:

Zur Rolle des Agogen
Die Rolle des Lehrenden erfordert eine professionelle Bezie-
hungsgestaltung: Eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Machtposition und der eigenen Persönlichkeit tut not, denn weder 
Klient noch Schüler können sich ihre Bezugsperson während 
einer Unterweisung auswählen. Die Wechselwirkungen zwischen 
Lehrerin und Schüler gehören zum Sozialauftrag, jene zwischen 
Schüler und Aufgabe stellen das zentrale Lern- und Integrations-
feld dar und der eigentliche Kernauftrag (die «Lehre») schafft die 
Verbindung zwischen Lehrerin, Schüler und (Lern-) Aufgabe. So 
bewirkt die ideale Ausführung des Kernauftrages durch die Ar-
beitsagogin die optimale Befähigung und Integration einer Klien-
tin. Beziehung wird zur Brücke zwischen Helfendem und Klienten, 
zwischen Lehrperson und Schülerin. Die Beschaffenheit der Be-
gegnungen sei wohl wichtiger als das fachliche Wissen, mutmasst 
Rodgers. Authentische menschliche Wesen ermöglichen also 
eine authentische Begegnung respektive Beziehung.

Zum Handbuch
Dario Togni-Wetzel belegt seine tiefgründigen Gedanken mit 
prägnanten Praxisbeispielen aus seiner reichen Erfahrung in 
der direkten Arbeit mit Personen (die der Unterstützung bedür-
fen) und seiner langjährigen Lehrtätigkeit in der Ausbildung von 
Leuten, die arbeitsagogisch und agogisch arbeiten. Der Transfer 
in die Schulstube wird einem leicht gemacht. Das Lesen des 
Fachbuches nicht immer, denn das Switchen zwischen Zitiertem 
und Eigenem ist anspruchsvoll, zumindest gewöhnungsbedürf-
tig. Trotz des immensen Wissens des Autors wirken die Texte 
niemals ausufernd oder detailversessen. Die durchdachte Ge-
staltung hilft, sich im Thema gut zurechtzufinden. Pädagoginnen 
und Pädagogen ermöglicht die sehr empfohlene Lektüre die 
Auseinandersetzung mit ihrer Rolle im Unterricht und in der Be-
ziehung mit Kindern und Jugendlichen. Das Lehren – die Anlei-
tung zum Lernen – wird anders werden.

INFORMATION

Begriffserklärung
Agogen: alle Personen in einem helfenden Beruf  
beispielsweise Sozialarbeit, Schule, Pflege
Agogik: Prozesse gestalten, steuern und leiten
Arbeitsagogik: benützt die Arbeit im Sinne eines 
Dienstleistungsauftrages als Medium zwischen 
Klient/-in und Agoge

Dario Togni-Wetzel
Arbeitsagogik
Grundlagen des professionellen  
Handelns
Haupt Verlag, 2015 
ISBN 978-3-258-07952-3
CHF 44.–

Eine volksnahe Kommunikation baut Vertrauen und Projekte.
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Stein für Stein – mögliche Fallen
•  Zeitaspekt
•  Schülerinnen und Schüler nie instrumentalisieren
•  politische Überraschungsangriffe voraussehen und parieren
•  geschichtliche und persönliche Emotionen auffangen  

(wegen des Abrisses des Hauptgebäudes)
•  Argumentationsnotstand eliminieren
•  wichtig: intern vor extern

Klare Sache – Kommunikationsmittel
•  Phase 1: Wettbewerb; Ausstellung der 12 ausgewählten Pro-

jekte, Teilnahme am Freiluftmarkt  Romishorner Lenz vor der 
Abstimmung zum Projektierungskredit am 14. Juni 2015

•  Phase 2: Vorarbeit Abstimmung 28. Februar 2016; eine Teil-
nahme am Jahr- oder Weihnachtsmarkt wurde verworfen: zu 
grosser Abstand zur Abstimmung respektive Weihnachtsstim-
mung nicht auf dem falschen Fuss erwischen)

Als Kommunikationsmittel setzt das Konzept auf die stete Prä- 
senz im Romanshorner Mitteilungsblatt Seeblick und die schulei-
gene Website. Laufend wurden die Eltern per Mail über Neuein-
träge in Kenntnis gesetzt. «Das ist schnell gemacht und kostet 
nichts», sagt dazu Regula Fischer. Zudem erfuhren die Eltern-
schaft und die «Freunde der Schule» mit den vierteljährlichen 
Schul-News vom Präsidenten den aktuellen Stand. Im Seeblick 
erschienen kecke Inserate mit Testimonials von bekannten Ein-
wohnerinnen und Einwohnern aus Salmsach und Romanshorn 
und das Bak-Gordon-Interview aus dem SCHULBLATT (siehe 
Oktober 2015, S.  54) sowie eine viel beachtete Serie zur Ge-
schichte der Romishorner Schulhäuser. Im letzten November 
lancierte das Ortsmuseum zusammen mit der Sekundarschule 
eine Ausstellung zur Geschichte der örtlichen Sekundarschule, 
wobei natürlich stark die Emotionen der zahlreichen Gäste ab-
geholt wurden. Parallel dazu machte die Stadt ihre Campus-Idee 
vor Ort schmackhaft (siehe Dezember 2015, S.  53) Hingegen 
fanden die Begehungen auf dem zukünftigen Bauraum als 
Kommunikationsmassnahme kaum Resonanz.

Volltreffer
Der Planungs- und Baukredit wird mit 2387 Ja zu 900 Nein 
am 28. Februar 2016 klar angenommen. «Dieses Statement für 
einen starken Bildungsstandort ist gleichermassen ein Votum 
für unsere Jugend und für die Zukunft», bedankt sich die Be-
hörde. Der Aufwand hat sich gelohnt. Wär’s auch mit weniger 
gelungen? fragt sich das Komitee, zumal nie auch nur ein nega-
tives Wort vernommen wurde.

Vorwärts!
•  Anpassung des Wissensstandes von  

Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern und politischen  
Exponenten gewährleisten

•  Bedürfnis eines Ersatzneubaus ins Bewusstsein bringen
• Wir drücken den Leuten keine Zahlen aufs Auge.

Gedacht wurde stets an die zwei Phasen «Vorprojektierungskre-
dit» und «Planungs- und Baukredit». 

Kein Eigentor – Vorgehensweise
•  pragmatisches Bedürfnis ausweisen
•  Dringlichkeit schärfen
•  parallele, begleitende Kommunikation auf allen  

Ebenen sicherstellen

Die Lehrpersonen wurden von Beginn weg in die Projektierung 
einbezogen. Eine eigentliche Resonanzgruppe («Bauko der Nutz-
ergruppe») beteiligte sich an der Diskussion und garantierte so 
den Einbezug der pädagogischen Sicht in die Bauplanung. Deren 
Vertretung in der Baukommission nahmen der Schulleiter, der ICT-
Verantwortliche und der Hauswart wahr. Die Schülerinnen und 
Schüler wurden minimal mitinformiert, eine eigentliche Mitarbeit 
gab es aber nicht. «Die momentanen Schülerinnen und Schüler 
sind vom Bau nicht betroffen. Deren Einbezug in eine schul-
politische Entwicklung ist nicht legitim», meint der Schulleiter. 

INFORMATION

Bisher erschienen im SCHULBLATT 2015
03 | Juni: «Lissaboner Idee für Romanshorn»
04 | August: «Licht dem erhellenden Lernen!»
05 | Oktober: «Das gebaute Gesicht»
06 | Dezember: «Bildungs- und Bewegungscampus»

www.sekromanshorn.ch > Ersatzneubau Weitenzelg

Bild: Regula Fischer
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sind Klassen auch an den regulären Läufen in Weinfelden am 
Mittwoch, 13. April 2016 und in Kreuzlingen am Mittwoch,  
28. September 2016 willkommen.

Kinder für die Natur begeistern
Ein WWF-Lauf macht Spass und gibt den Kindern die Mög-
lichkeit, sich aktiv für die Natur einzusetzen. Die Schülerinnen 
und Schüler werden auf spielerische Art und Weise für Umwelt-
themen sensibilisiert. Sie können Mittel für Umweltprojekte des 
WWF sammeln und sich rennend und laufend selber aktiv für 
den Schutz der Umwelt engagieren. Die Wallenwiler Organisa-
toren sind mit ihrem Lauf sehr zufrieden und ziehen ein positives 
Fazit: «Der Lauf war ein totaler Erfolg! Von topmotivierten Kin-
dern bis hin zu grosszügigen, mitfiebernden Eltern passte alles.»

Erlebnisbesuch als Dankeschön
«Der spannende WWF-Erlebnisbesuch zum Thema Wale und 
Delfine bildete den krönenden Abschluss des Themas», sagt die 
Lehrerin. Die Schülerinnen und Schüler haben beispielsweise er-
fahren, welcher Wal am meisten Puste hat, wer der beste Sänger 
ist und wie Meeressäuger es schaffen, im Wasser zu schlafen.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Schulhauslauf –  
selbst gemacht!

In den vergangenen Jahren haben verschiedene  
Ostschweizer Schulklassen, mit Unterstützung des 
WWF, einen eigenen Lauf zugunsten bedrohter Tiere 
durchgeführt. So auch das Schulhaus Wallenwil,  
das mit den Kindergarten- und Primarschulklassen 
letztes Jahr verschiedene Meeresschutzprojekte und 
Wale unterstützt hat.

Linda Müller, Projektleiterin WWF-Läufe

Kostenlose Beratung und vielfältige Themenpalette: 
Für die Durchführung eines WWF-Laufs eignen sich 
beispielsweise ein Sporttag oder eine Sonderwoche. 

«Dank der Unterstützung des WWF und dem bereitgestellten 
Material war der Aufwand für die Organisation des Laufs ge-
ring», so eine Wallenwiler Lehrerin. Die Themenpalette ist viel-
seitig und reicht von der Gämse bis zum Wal. Selbstverständlich 

INFORMATION

WWF Bodensee/Thurgau 
Linda Müller, Projektleiterin WWF-Läufe, 
Postfach 71, 8570 Weinfelden

Tel. 071 221 72 30, info@wwfost.ch
www.wwf-tg.ch/wwflauf

Ein WWF-Lauf macht Spass und hilft der Umwelt. | Bild: © Peter Käser
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zur Sicherung des Nachwuchses, erschliessen von neuen Le-
bensräumen usw. 3 Der menschliche Nachwuchs wird biologisch, 
sozial und kulturell gesichert. Die biologische Fortpflanzung er-
folgt durch Paarung, die soziale und kulturelle durch Erziehung. 
So erhält sich der Mensch als Gattung selbst. 4 Schulen dienen 
der systematischen Erziehung der heranwachsenden Genera-
tion. Durch den Wandel der Gesellschaft stellen sich unablässig 
neue Aufgaben – oder eben Probleme bzw. Schwierigkeiten. 
Schulen zeichnen sich durch Stabilität aus und angesichts ihrer 
Leistungen dürfen sie als eine «Folge von bislang nicht über-
botenen Problemlösungen» 5 bezeichnet werden. Wobei Opti- 
mierungsbedarf nicht ausgeschlossen wird und Quellen von 
Problemen nicht versiegen werden. Der Behauptung, die Schule 
sei ein Spiegel der Gesellschaft 6, wird kaum widersprochen und 
legt nahe, dass in der Schule Probleme zu lösen sein werden, 
denen wir im gesellschaftlichen Alltag auch begegnen. Als eines 
dieser Probleme seien die Schwierigkeiten Schwachbegabter 
aufgegriffen. 

Schwachbegabte Sorgenkinder in Normalklassen 
Schwachbegabte Kinder in einer Normalklasse zu unterrichten 
ist eine Schwierigkeit, mit der Lehrpersonen damals wie heute 
herausgefordert werden. In den «Heilpädagogischen Werkblät-
tern», herausgegeben vom Institut für Heilpädagogik in Luzern, 
wurde dieses Thema in der Ausgabe von Mai/Juni 1948 von 
Theo Strässle 7 behandelt. Der Autor beginnt mit dem täglichen 
Sprachgebrauch. 8 Wenn ein Lehrer nicht die Möglichkeit be-
sitze, Schwachbegabte in eine Hilfsklasse «abzuschieben», dann 
müsse er mit ihnen «irgendwie fertig» werden. Strässle kritisiert 
diese Meinung: «Wenn es nicht gerade der übelste Lehrer ist, 
wird er mit diesen Schwachen nicht dadurch billigerweise fertig, 

indem er sie einfach hocken lässt, und mancher Schwache ist im 
späteren Leben noch ein brauchbarer Knecht, Hilfsarbeiter oder 
angelernter Berufstätiger geworden, weil er in der Schule weni-
ger mit heruntermachender Kritik geplagt, dafür umso mehr in 
seinem Mut bekräftigt wurde, er könne trotzdem ein anständiger 
Mensch werden.» 9 Weiter schliesst er an «Darin gipfelt eigentlich 
die ganze erzieherische Arbeit am schwachbegabten Schüler.» 10 

GESCHICHTE – GESCHICHTEN

Wie aus dem  
Schulmeister ein  
Meister wird

Zum Meister wird er, indem einer bei seinen Sorgen- 
kindern, die ihm Schwierigkeiten bereiten, erziehe- 
risch wirken kann – so der Aufsatz von Theo Strässle  
zum Sorgenkind in der Normalklasse. 

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

Einleitend dazu wird ein Grundprinzip im Denken des Phi-
losophen Karl Raimund Popper und des Pragmatismus 
skizziert, nämlich, dass menschliches Leben vornehm-

lich aus Problemlösen besteht. 

Alles Leben ist Problemlösen 
Unter obigem Titel erschien 1994 eine der letzten Schriften des 
Philosophen und Erkenntnistheoretikers Karl Raimund Popper 
(1902 bis 1994). 1 «Problem» stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet: Das Vorgelegte, das Aufgeworfene, die Aufgabe. Die 
Bearbeitung eines Problems ist mit Schwierigkeiten verbun-
den, besonders dann, wenn man nicht weiss, in welche Rich-
tung die Lösung zu liegen kommen wird. 2 Wir unterscheiden 
zwei Problem-Typen: well defined und ill defined Probleme. 
Erstere zeichnen sich dadurch aus, dass Ziele und Wege zur 
Lösung bekannt sind und wir auf eine mehr oder weniger be-
währte Praxis zur Problemlösung zurückgreifen können. Well 
defined Probleme bereiten uns kaum Bauchgrimmen, weil wir 
sie zu handhaben verstehen. Für Schulprobleme gibt es eine 
ganze Reihe bewährter institutionalisierter Angebote. Erfolg ist 
plausibel. Anders sieht es bei den ill defined Problemen aus. 
Ziel und Lösungswege müssen zuerst gesucht, entwickelt und 
ausprobiert werden. Erfolg ist weitgehend offen. Popper deutet 
menschliches Leben – der Darwin’schen Evolutionstheorie fol-
gend – als fortwährendes Lösen von Problemen, beispielsweise 

«Die biologische Fortpflan- 
zung erfolgt durch Paarung, 

die soziale und kulturelle  
durch Erziehung.»



RUND UM DIE SCHULE70 Schulblatt Thurgau 2 • April 2016

Theo Strässle beendet seinen Beitrag: «Wie wäre es, wenn in 
solchen Fällen ein Lehrer über die natürliche erzieherische Ein-
stellung hinaus zu einer ethischen, bewusst übernatürlichen Be-
jahung 15 dieses seines Kreuzes gelangen wollte, und in dieser 
höheren Bejahung wahrscheinlich höhere Erziehungsarbeit an 
seinem Schwachen leistet, als wenn er manches vielleicht treff-
lich methodische Instrument spielt?» 16

Im «trotzdem» liege das Entscheidende, weil es ein Seitenhieb 
gegen das «Marschieren nach oben» sei, alles müsse immer 
besser und gebildeter sein. Ein Schwachbegabter könne seinen 
Beruf hervorragend erfüllen, während ein Begabter bei «aller 
Bildbarkeit im Lebensberuf’ recht sehr versagen kann». «Trotz-
dem» meint Strässle, «der Bursche ist zwar keine Leuchte, aber ist 
charakterlich soweit intakt.» Schwierig sei es, wenn Schwachbe-
gabte durch «Ungemeinschaftlichkeit, Asozialität, Arbeitsscheu, 
Boshaftigkeit, Widerspenstigkeit, Ablehnung, Trotz, Jähzorn [ … ] 
krimineller Triebhaftigkeit, revolutionärer Gesinnung 11 und an-
dere charakterliche Ausfallserscheinungen» auffallen. 12 Anstatt 
schriftliche Arbeiten zu korrigieren und dabei in blaue Wut zu 
geraten, wäre es besser, die Zeit für die Erziehungsarbeit pro 
Sorgenschüler zu nutzen. Dieser würde ob der Erfolglosigkeit 
zum stillen Wasser oder zum Partisan der Schule – da hätte er 
wenigstens Erfolg. Die Lehrer würden gut daran tun, einen pri-
vaten stillen Lehrplan für Sorgenkinder wirken zu lassen. 

Privater stiller Lehrplan 
Es gebe klarerweise Schwierigkeiten, wenn das Sorgenkind 
und ein Normalbegabter bei vier Aufgaben zwei richtig lösen. 
Aus Gründen der Gerechtigkeit werden beide dieselbe Note 
bekommen. Entscheidend sei der würdigende und wertschät-
zende Kommentar, auf keinen Fall aber eine Rückmeldung wie: 
«Mensch ärgere dich nicht, verwundere dich nur! Du fällst nie aus 
der Rolle!» 13 Mit abschätzigen Kommentaren würden die Sor-
genkinder animiert, sich denjenigen anzuschliessen, die schon 
durch Erziehungsschwierigkeiten wie «primitive Triebregungen» 
sowie «kurzschlussartige Affektimpulse» gegen die Unter-
ordnung und die Regeln rebellieren. Das Gefühl des Minder- 
wert-Seins erfahren Schwachbegabte in jeder Stunde und 
könnten in der Folge mit «Lumpereien, Grimassenschneiden [ … ]  
Zänkereien, Spielverderben, Lügen, Dreinreden, Leidwerkereien 
wie Mitschüler beissen, klemmen, anspucken, ihnen des Schul-
heft verschmieren, zerreissen oder verstecken» 14 kompensieren. 
Schlimm sei, wenn man Sorgenkinder mit Ausdrücken aus der 
Zoologie beschimpfe oder sie als «mistfaul, Tagedieb und Stroh-
kopf» beschimpfe. Dann würden alle Türen zum Vertrauen zuge-
schlagen. Für Lehrer sei es keine Leichtigkeit, eine «verstehende 
und helfende Haltung» einzunehmen. Meistens fehle ihnen die 
Zeit, sich den Sorgenkindern erzieherisch eingehend zu widmen. 
Die Ziele dieses privaten stillen Lehrplans sollen tief angesetzt 
werden, so, dass das Kind den Lehrer mit einer Leistung über-
raschen kann. Diese Haltung der «Voraussetzungslosigkeit» 
ermögliche, die kleinsten Fortschritte gebührend würdigen zu 
können. So werde man vom Schulmeister zum Meister. 

Der grösste Erfolg eines solchen Meisters war, als ein Sorgen-
kind am letzten Schultag meinte, dass das der «traurigste Tag 
seines mühseligen Lebens sei». Ein Sorgenschüler habe ein-
mal Jahre nach dem Schulaustritt verstohlen gestanden, dass 
er Heimweh nach der Schule habe. Das Vertrauen zwischen 
Sorgenkind und Lehrer entstehe nicht durch psychologische 
und komplizierte Methoden, sondern durch alltägliche Aufmerk-
samkeiten. Der Lehrer sei zuerst Mensch und dann Lehrer, der 
es versteht, dem Sorgenkind das Gefühl des «Aussätzigen» zu 
nehmen. Der pädagogische Ansatzpunkt finde sich bei den Trie-
ben der Kinder: «Beim Genuss-, Spiel-, Ehr-, Geltungs-, Betäti-
gungs-, Bewegungs- und Leistungstrieb». 

INFORMATION

Die Quellenhinweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin

Diese Schulszene findet sich auf einem römischen Kindersarg (Louvre, Paris). Sie 
zeigt, dass sich im privaten Unterricht im kleinen Kreis das von Strässle geforderte 
Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler natürlich leichter herstellen lässt 
als in einer Klasse mit zwanzig Kindern.
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zu erschaffen. Seither haben die beiden diese imaginäre Welt 
stetig weiterentwickelt. Das Kernstück dieser aussergewöhn-
lichen Phantasiearbeit ist eine ständig wachsende Landkarte, 
die heute rund 14 x 17 Meter misst. Im Kern liegt die Haupt-
stadt Athos, um sie herum die Städte Honne und Kindermann, 
eingebettet in die Wachholderwüste oder das Engstlichgebirge. 
Wie jedes Kartenwerk wird auch die Athoskarte immer wieder 
den baulichen Entwicklungen angepasst. So ersetzte Golz den 
alten Flughafen von Athos und verschob ihn an einen neuen 
Standort. Die Altstadt wurde einer «Restaurierung» unterzogen 
und neu gebaute Hochhäuser eingefügt. Der Künstler realisiert 
solche Veränderungen, indem er Teile der Karte mit einer neuen 
Version überklebt.

Die Karte wird ergänzt durch Hunderte von Zeichnungen, die 
die einzelnen Orte, Städte und Dörfer darstellen. Die Farbstift-
zeichnungen, teilweise mit Filzstift betont, geben eine genaue 
Vorstellung davon, wie es in Athosland aussieht. Sie sind prä-
zise beschriftet und geographisch eindeutig zugeordnet. Die 
Ansichten reichen von der Grossstadt mit modernen Hoch-
häusern, vielen Verkaufsläden und Bars bis zum bäuerlichen 
Kleindorf mit Riegelhäusern und familiären Gästehäusern. 
Wichtiger Bestandteil der imaginären Welt von Michael Golz 
ist eine Reihe von Ordnern, die der Künstler als «Ifichen Mem’s 
Ferien Mappen» bezeichnet. Darin erzählt der Künstler in Bil-
dergeschichten von Ereignissen und Erlebnissen der fremdar-
tigen Phantasiewesen. 

Über die Jahre hat Michael Golz dabei eine ganz eigene Spra-
che, die «Ifichensprache», entwickelt, die an eine Geheimsprache 
erinnert. Die Lebewesen von Athosland tragen eigene Bezeich-
nungen wie zum Beispiel Ängstlichenzähne, Brucktiere, Putzvie-
chern, M-Schlangen, Au-tobahn-Schlangen, Ziehdinger und sind 
dementsprechend auch bildlich charakterisiert. Die «Ifichenspra-
che» ist eine frei erfundene Lautsprache, die Geräusche nach-
ahmt. Diese Sprachschöpfung zeugt von grosser Kreativität, ist 
gleichzeitig aber auch Ausdruck einer Sprachlosigkeit. Eine zur 
Ausstellung erscheinende Publikation erschliesst diese monu-
mentale Phantasielandschaft, insbesondere auch mit einem 
Glossar zu den Phantasiewesen und Sprachschöpfungen von 
Michael Golz (Biografie online: www.schulblatt.tg.ch).

KUNSTMUSEUM

Michael Golz:  
Reise ins Athosland

Unmengen loser Blätter von Landkarten, Städte- und 
Dorfansichten sowie Zeichnungen von erzählerischen 
Situationen werden erstmals zu einem riesigen Plan 
zusammengefügt. Wer Athosland betritt, taucht ein 
in die faszinierende Phantasiewelt von Michael Golz. 
Ab 17. April 2016 im Kunstmuseum Thurgau.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Der 1957 geborene Michael Golz hat im Verlauf der 
letzten Jahrzehnte eine fiktive Parallelwelt zu sei-
nem eigenen Leben entworfen. Entstanden ist die 

Vision von «Athosland». Dieses Land zwischen Realität und 
Erfindung zeigt sich in einer riesengrossen Landkarte, in Dut-
zenden von Städte- und Dorfansichten sowie in Erzählungen, 
die der Künstler in Ordnern festschreibt. Die Ausstellung im 
Kunstmuseum Thurgau gibt zum ersten Mal überhaupt einen 
umfassenderen Einblick in dieses faszinierende Universum von 
Michael Golz.

Die Phantasiewelt «Athosland» ist ein Lebenswerk, das längst 
die Grenzen jeder Überschaubarkeit gesprengt hat. Die Wurzeln 
dieses phantastischen Unternehmens gründen in den 1960er 
Jahren, als Michael Golz zusammen mit seinem Bruder Wulf 
aus einem kindlichen Spiel heraus begann, eine fiktive Welt 

INFORMATION

Michael Golz: Reise ins Athosland
17. April bis 30. Oktober 2016 

Angebot für Schulen
Führungen und Workshops an allen Wochentagen, 
pro Halbtag CHF 100.–

Kontakt 
Brigitt Näpflin und Team 
Tel. 058 345 10 71 oder brigitt.naepflin@tg.ch
www.kunstmuseum.ch«Zwischenbild: 6. Tag Famenstadt», aus Ifichen Mem’s Ferien Mappe 1, Seite 108, 

Micheal Golz, undatiert | Bild: © Kunstmuseum Thurgau

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch
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HISTORISCHES MUSEUM

Objekte diesseits  
des Vitrinenglases

Die Schweiz wurde vom Ersten Weltkrieg erschüt-
tert, auch wenn sie nicht Schauplatz von direkten 
Kampfhandlungen war. Die neue Sonderausstellung 
des Historischen Museums Thurgau «14/18 – Die 
Schweiz und der Grosse Krieg» thematisiert die spe-
zifischen Erschütterungen, deren Einfluss bis heute 
nachwirkt und bietet hautnahe Erlebnisse. 

Melanie Hunziker, Leitung Kulturvermittlung

Objekte liegen normalerweise in Vitrinen hinter Glas. 
Ganz anders in der neuen Sonderausstellung zum 
Ersten Weltkrieg: Gegenstände aus der Zeit vor 100 

Jahren veranschaulichen direkt und zum Anfassen nah das 
historische Geschehen im Thurgau. Das Historische Museum 
Thurgau führt die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen 
I und II mit einem praktisch ausgerichteten Vermittlungsangebot 
durch die prägende Zeitspanne. 

Leben im Ersten Weltkrieg
Hierzulande veränderte der Erste Weltkrieg vor allem das ge-
sellschaftspolitische Gefüge, aber auch die Wirtschaft. Im 
Grenzkanton Thurgau erlebten Unternehmerfamilien, Bauern, 
begüterte Akademiker oder Fabrikarbeiter die Kriegserschüt-
terungen ganz unterschiedlich. Für einige bedeutete der Erste 
Weltkrieg einen starken Einschnitt, sie wurden konfrontiert mit 
der harten Realität des Ausnahmezustandes. Für andere wirkte 
das Toben entlang der europäischen Fronten wie ein fernes Ge-
witter. Gewisse wiederum profitierten gar von der neuen Situa- 
tion. Auch die Meinungen gingen bisweilen weit auseinander. 
Dies widerspiegelt sich in den Briefen, Fotos und Dokumenten 
von Thurgauer Familien, aus deren Perspektive in Führungen 
und Workshops der Krieg nochmals miterlebt werden kann. 
Vermittlungsangebote und Rahmenprogramm bilden somit das 
«Thurgauer Fenster» der Wanderausstellung.

Hands-on an der Führung
Gewehre, Kleidungsstücke oder etwa ein Dienstbüchlein sind 
kennzeichnende Gegenstände in Ausstellungen zu Kriegen des 
20. Jahrhunderts. Aussergewöhnlich und spannend werden 
solche Objekte, wenn sie in den regionalen Herkunftskontext 
gestellt werden. Verknüpft mit der thurgauischen Herkunftsge-
schichte lassen sich aufschlussreiche Lebenswelten oder gar 
ganze Familienschicksale ablesen. Originalobjekte entwickeln 
mit den passenden Fragen eine spezielle Aura und eröffnen mit 
Bezug auf reale Biografien einen unerwartet reichen Geschich-
tenhorizont. Deshalb werden während den massgeschneiderten 
Schulführungen historische Gegenstände in den Fokus gerückt, 
die mit Thurgauer Menschen in Verbindung stehen – und dies 
ohne Vitrinenglas dazwischen. Schülerinnen und Schüler kön-
nen die Objekte anfassen, sie erkunden und im Zusammen-
hang verstehen. Damit erhalten die Lernenden einen direkten 
und sinnlichen Zugang zur Vergangenheit. Ein respektvolles und 
wissenschaftlich korrektes Handling der historischen Objekte 
wird dabei eingeübt und fachmännisch angeleitet.

Workshop mit Forschungscharakter
Wie waren die Lebensrealitäten der Menschen vor 100 Jahren? 
Welches waren ihre Freuden, Ängste und Sorgen? Mit welchen 
Herausforderungen musste eine Bauernfamilie klar kommen? 
Oder die alleinerziehende Mutter von acht Kindern? Der Work-
shop knüpft an solche Fragen an und ermöglicht ein gezieltes 
Entdecken und Erforschen der historischen Lebensgeschich-
ten. Die Jugendlichen wechseln dabei von ihrer zu den ver-

Thurgauer Erinnerungsstücke: Erster Weltkrieg. | Bild: Historisches Museum
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KANTONSBIBLIOTHEK 

Höck für  
Verantwortliche von 
Schulbibliotheken

Die Schulbibliotheken und ihre Bibliothekarinnen 
haben eine wichtige Rolle im Bereich Leseförderung. 

Neben den Empfehlungen, die sie an das ganze Leh-
rerteam sowie an Schülerinnen und Schüler weiter-
geben, ist auch der Bestandesaufbau entscheidend 

dafür, wie stark die Leselust und Leseaktivität jedes einzelnen 
geweckt wird. Nachdem wir uns an den letzten beiden Höcks für 
Verantwortliche von Schulbibliotheken mit guten Sachbuchreihen 
und speziell geeigneten Büchern für Knaben auseinandergesetzt 
haben, sind dieses Jahr die Comics für die Unterstufe an der 
Reihe. An den Anlässen in den Jahren 2014 und 2015 haben 
uns die Fachspezialistinnen der MDZ Bibliothek der PHTG von 
Insel zu Insel durch die Flut von Kinderbüchern gelotst. Dieses 
Jahr wird uns Christine Lehmann, Verantwortliche für Kinder- und 
Jugendmedien der Kantonsbibliothek Thurgau, durch die Welt der 
Kindercomics führen und eine Auswahl präsentieren.
 
Einladung zum Höck
Der Höck für Verantwortliche von Schulbibliotheken findet seit 
vielen Jahren statt. Gestartet wird jeweils mit einem fachlichen 
Teil. In der zweiten Hälfte besteht danach die Möglichkeit, sich mit 
anderen Schulbibliothekarinnen zu vernetzen und über Aufgaben 
oder Probleme auszutauschen. Im fachlichen Teil zum Thema 
«Comics für die Unterstufe» stellt Ihnen Frau Lehmann einige 
neue und empfehlenswerte Kindercomics vor. Nebst der Gele-
genheit, in viele dieser Comics einen Blick werfen zu können, er-
halten Sie auch eine Literaturliste mit den präsentierten Comics. 

schiedenen Perspektiven von vier beispielhaft präsentierten 
Thurgauer Familien und machen sich anhand von Schrift-, 
Bild- und Sachquellen sowie mit Hilfe der Ausstellungsta-
feln auf die Suche nach Antworten. Grosses Gewicht erhält 
auch der gegenseitige Wissens- und Meinungsaustausch 
sowie die Reflexion über geschichtliche Sachverhalte, auch 
mit Bezügen zur Gegenwart.

Vielseitiges Lernerlebnis
Insbesondere der Workshop bietet den Schülerinnen und 
Schülern ein mutliperspektivisches Lernerlebnis. Sie können 
sich eigenständig und auf sehr persönlich Art und Weise mit 
der Materie auseinandersetzen, den Themen auf den Grund 
gehen und das erworbene Wissen den Klassenkollegen 
weitergeben. Das Angebot entstand in Zusammenarbeit mit 
der PHTG als Musterbeispiel für angehende Lehrpersonen 
für das kompetenzenorientierte Lernen gemäss Lehrplan 
Volksschule Thurgau.

INFORMATION

14/18 – Die Schweiz und der Grosse Krieg
15. April 2016 bis 23. Oktober 2016 
Altes Zeughaus Frauenfeld

Einführung für Lehrpersonen
Mittwoch, 13. April 2016, 17:00 Uhr
mit anschliessendem Apéro
Altes Zeughaus Frauenfeld

Anmeldung Einführung
www.historisches-museum.tg.ch 
> Reservationen

Führung für Schulklassen
Dauer: 1 Stunde, Kosten: CHF 100.–

Workshop 
Dauer: 3 Stunden, Kosten: CHF 200.–

Anmeldung Schulklassen
www.historisches-museum.tg.ch 
> Angebote für Schulen

Weitere Infos und Unterrichtsmaterialien
www.ersterweltkrieg.ch

INFORMATION

Comics für die Unterstufe
Mittwoch, 15. Juni 2016, 14:00 bis 17:00 Uhr
Vortragssaal, Kantonsbibliothek Thurgau in Frauenfeld
Anmeldung bis 1. Juni 2016 an lukas.hefti@tg.ch

Starthilfe Verantwortliche von Schulbibliotheken
Mittwoch, 14. September 2016, 14:15 bis 17:15 Uhr
Wehrlischulhaus Kreuzlingen
Anmeldung über die Abteilung Weiterbildung der PHTG
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KULTURAGENDA

Das historische  
Klassenzimmer
 
Wenn eine quicklebendige Kinderschar das Schloss 
Wellenberg besucht, sind die Erwartungen vielfältig.

Andreas Barben, Stiftung Wellenberg

Bei noch geschlossenem Tor wird die Frage «Was möch-
tet ihr denn auf einem Schloss sehen?» wie folgt be-
antwortet: «Ritter, Gespenster, Rüstungen, Schwerter, 

Folterkammer, Königin, Krone, Kerker, feuerspeienden Dra-
chen … » Die Fantasie scheint unbegrenzt zu sein! Nun, nicht 
in jedem Fall ist es möglich, die Fantasie in die Realität umzu-
setzen. Andrerseits gibt es auch Dinge zu sehen, die die Kinder 
kaum kennen. Also – Tor auf! – und den Ansturm in geordnete 
Bahnen lenken. Die Ritter trugen einen Helm. Erst wenn ein 
solcher auf dem eigenen Kopf sitzt, wird einem das grosse Ge-
wicht und die eingeschränkte Sicht bewusst. So zu kämpfen war 
weit anstrengender, als es vermuten lässt. Dass im Himmelbett 
sitzend geschlafen wurde, weil das Liegen den Toten vorbehal-
ten war, lässt das sagenumwobenen Relikt in einem anderen 
Bild erscheinen. Und die Erklärungen zum Nachttopf unter dem 
Bett stossen, wenn auch mit gemischten Gefühlen, auf grosses 
Interesse. Die vielen sonderbaren Gerätschaften in der alten 
Schlossküche lassen sich nicht mehr mit den heutigen elek-
tronischen Küchenhilfen vergleichen. Das Feuer entfachen mit 
dem Feuerstein liegt doch schon eine ganze Weile zurück! In der 
Schlossstube gibt es Informationen in altersgerechter Form zu 
den früheren Bewohnern auf Schloss Wellenberg. Weiter gehts 
zur Besichtigung der Waffenkammer und im dumpf beleuchte-
ten Gewölbekeller geschieht es dann: nach einer spannend er-
zählten Gruselgeschichte trifft (in der Fantasie) das gutmütige 
Schlossgespenst auf den feuerspeienden Drachen. Mit dem be-
freienden Aufenthalt im Schlossgarten und im Waldpark findet 
der lebendige Geschichtsunterricht seinen Abschluss. 

Historischer Handwerker- und Warenmarkt
Die dortige Spielecke für die kleinen Prinzessinnen und Ritter 
ist nur ein kleiner, allerdings wichtiger Teil des breiten Lernan-
gebots. Vorgestellt wird auch das traditionelle Handwerk: Be-
rufsleute zeigen und erklären ihre rar gewordenen Tätigkeiten. 
Ein spannender Werkunterricht mit Schmieden, Schnitzen, Ziegel 
streichen und vielem mehr ist garantiert. Historische Gruppen 
aus verschiedenen Epochen geben einen fundierten Einblick in 
das Leben aus vergangenen Jahrhunderten. Lager- und Solda-
tenleben, Waffen und Schaukampf, Gaukelei und Musik sowie 
hausgemachte Speisen und Trank gilt es zu erforschen und zu 
geniessen. Der Historische Handwerker- und Warenmarkt auf 
Schloss Wellenberg präsentiert eine ausgewogene Mischung 
aus Unterhaltung, Spass und Pädagogik. Er ist eine riesige Frei-
lichtbühne, wo Jung und Alt Geschichte in einer historischen 
Umgebung sehen, hören, riechen und anfassen können. Das 
perfekte historische Klassenzimmer!

INFORMATION

Historischer Handwerker- und Warenmarkt
Samstag, 28. Mai 2016, 11:00 bis 20:00 Uhr
Sonntag, 29. Mai 2016, 10:00 bis 18:00 Uhr
Schloss Wellenberg

Anreise mit der Bahn: Gratis Motor-Kutschenbetrieb  
ab Bahnhof Frauenfeld. Zufahrt zum Marktgelände für  
private Kutschen über A7 Ausfahrt Frauenfeld Ost –  
Zürcherstrasse – Plättli Zoo – Ober Herten. Von Felben- 
Wellhausen ist der Marktplatz nur zu Fuss erreichbar.

Kosten
Wegzoll: CHF 17.–
Kinder gratis, Jugendliche (12 bis 16 Jahre) CHF 8.–

Der Historische Handwerker- und Warenmarkt auf 
Schloss Wellenberg ist eine Veranstaltung der Stiftung 
Schloss Wellenberg. Reinerlös zugunsten der Stiftung.
www.schlosswellenberg.ch

Historische Gruppen aus verschiedenen Epochen geben einen fundierten Einblick in das Leben aus vergangenen Jahrhunderten. | Bild: Rita Eigenmann
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Hans-Ulrich Giger, 
Schulleiter Sekundarschule  
Grenzstrasse, Amriswil

Velowerkstatt statt Videoüberwachung: Vandalismus rund um die 
Velos oder gar deren Diebstahl war vor etwa 10 Jahren auch an der 
Sekundarschule Grenzstrasse ein Dauerthema. Was tun? Im Zeit-
alter von Big Brother wäre Videoüberwachung ein beliebtes Mittel 
gewesen. Das Team der Sekundarschule Grenzstrasse in Amriswil 
zeigte jedoch, dass es nachhaltigere Lösungen gibt und verzichtete 
auf die budgetierte Überwachungsanlage.

Betroffene zu Beteiligten machen, war der Ansatzpunkt des neuen 
Konzepts, welches unter dem Namen «Velowerkstatt» noch heute 
funktioniert. Mit einem Bruchteil des für die Kameras budgetierten 
Betrags wurde einmal pro Semester eine Velowerkstatt finanziert, in 
welcher eine Fachperson auf dem Schulhausplatz defekte Fahrräder 
reparierte. Die Schüler und Schülerinnen konnten dadurch von der 
kostenlosen Expertenarbeit profitieren.

Zwischenzeitlich hat sich das Projekt soweit entwickelt, dass im 8. 
Schuljahr ein Freifachkurs «Velowerkstatt konkret» – in Zusammen-
arbeit mit dem HEKS – angeboten wird. Zum ausgewiesenen Fach-
mann werden die Schüler (bis jetzt waren es leider ausschliesslich 
Knaben) natürlich nicht ausgebildet, doch die Grundfertigkeiten 
werden vermittelt, so dass sie in der Lage sind, Kleinreparaturen 
vorzunehmen. Die ausgebildeten Schüler werden nun im 9. Schul-
jahr in der hauseigenen Velowerkstatt eingesetzt, wo sie die Fahr-
räder ihrer Klassenkameraden reparieren. Rückblickend darf man 
festhalten, dass der Verzicht auf die Videoüberwachung ein kluger 
Entscheid war, denn der Vandalismus im Bereich der Fahrräder 
ist inzwischen vernachlässigbar. Die Velowerkstatt betrachten wir 
als einen wesentlicher Bestandteil für eine gute Velokultur an der 
Sekundarschule Grenzstrasse. Bei der Schülerschaft soll dadurch 
Verständnis geweckt werden, dass zu einem Gegenstand Sorge 
getragen wird und ein intaktes Velo für die Sicherheit im Strassen-
verkehr unabdingbar ist.

René Zweifel, 
Schulpräsident Kreuzlingen 

Ich bin ein grosser Skeptiker wenn es um die Frage der Überwa-
chung unserer Bevölkerung geht. Der «gläserne Mensch» ist das 
Schreckensszenario einer drohenden Kontrollgesellschaft. Wir hin-
terlassen heute schon überall Spuren, von denen wir nicht wissen, 
in welchen Computern sie gespeichert sind und wer Zugang dazu 
hat. Beim Einkaufen, im Internet, beim bargeldlosen Bezahlen, durch 
unsere Kommunikationstechnologie – überall überlassen wir unseren 
digitalen Fussabdruck und werden immer mehr durchleuchtet. Das 
will ich nicht. Das ist eine Beschneidung der persönlichen Freiheit 
und Integrität. Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein. 
Besonders auch hinsichtlich des sorglosen Umgangs jüngerer Ge-
nerationen mit dieser Thematik. Warum schreibe ich trotzdem einen 
Artikel zum Thema «PRO Videoüberwachung auf Schulgeländen»? 

Wie so oft entsteht der Entscheid durch ein Abwägen. Auf der einen 
Seite stehen die Grundrechte des Menschen auf Persönlichkeits-
schutz, Integrität und Datenschutz. Auf der anderen Seite stehen 
wir in der Verantwortung, auf unserem Areal nach Möglichkeit den 
Schutz von Personen und Sachen zu gewährleisten. Voraussetzung 
für die Zustimmung zu einer gezielten Überwachung ist die Einhal-
tung des Datenschutzgesetzes. Insbesondere ist es wichtig, dass nur 
wenige, klar definierte Personen eine Zugriffsberechtigung für die 
Daten erhalten, dass die gespeicherten Personendaten innerhalb 
weniger Tage wieder gelöscht werden und die Sichtung von Daten 
ausschliesslich zur Verhinderung und Ahndung von strafbaren Hand-
lungen erfolgt.

Es ist also nicht so, dass Personen auf dem Areal flächendeckend 
und ständig überwacht werden. Das wäre sowohl ungesetzlich als 
auch nicht im Sinne unserer Behörde. Die Videoüberwachung be-
zweckt ausschliesslich die Abschreckung, dient der Ahndung von 
strafbaren Handlungen und soll zur Sicherheit auf den Aussenräu-
men der schuleigenen Gelände beitragen. Dadurch wird den ständig 
wachsenden Folgekosten für Eltern und die öffentliche Hand ent-
gegengewirkt. Unsere eigenen Erfahrungen haben die Wirksamkeit 
dieser Massnahme mehrfach bestätigt. Obwohl die schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen überwiegen, betrachte ich die gezielte 
Videoüberwachung neuralgischer Punkte deshalb als legitime Mass-
nahme. Sie ist sozusagen ein «notwendiges Übel.»

PRO

PRO & CONTRA

Big-Brother auf dem Schulhausplatz?
Sollen auf einem Schulareal Überwachungskameras zum Schutze von Mensch und Material installiert werden? 
Die Schulgemeinde Kreuzlingen hat sich dazu entschlossen.

CONTRA
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Sue: Nur gehört Frasnacht nicht zu 
Arbon, wir sind keine Volksschulgemein- 
de. Genau vor zehn Jahren wurde die 
Volksschule in Primar und Sek aufge-
splittet. Aus kaufmännischer Sicht fragte 
ich mich, weshalb – und erhielt bis heute 
noch keine für mich abschliessend plau-
sible Erklärung.

Benny: Welche Bereiche betreust du?

Sue: Bei der Restrukturierung nach der 
Pensionierung meines Vorgängers haben 
wir 90 Stellenprozente abgebaut. Mir zur 
Seite steht jemand für die Schüleradmini-
stration (80  Prozent) und jemand für die 
Buchhaltung (40  Prozent). Es ist ebenso 
überschaubar wie auch einsam. 

Dazu kommt natürlich unsere Präsiden-
tin. Ist ja auch spannend: In der Schul-
verwaltung weisst du: Aha, jetzt habe ich 
für vier Jahre diese Chefin! Nach Wahlen 
hast du unter Umständen ganz andere 
Ansprechpartner.

Benny: In meiner Amtszeit erlebte ich 
vier Präsidenten. Beim Übergang haben 
wir Schulpfleger eine grosse Funktions-
verantwortung, sind wir doch die Einflüs- 
terer im Hintergrund. In dieser Phase ist 
ein Präsident auch sehr verletzlich: Wehe, 
eine Information kommt falsch … 

Sue: Ich weiss gar nicht mehr, weshalb 
das Stelleninserat bei mir landete: Schul-
pflegerin! Ich wusste schon gar nicht, was 
die tut. Pflegt sie das Kaffeetrinken mit 
Lehrern? Ist die für die Reinigung zustän-
dig? Diesen Begriff kennt die Privatwirt-
schaft nicht!

BLIND DATE

«Am besten 
ist es, wenn 
niemand 
etwas von  
uns merkt»

Eine Neueinsteigerin und ein  
alter Hase in der Schulverwaltung  
begegnen sich. Stoff zum Reden 
gibt schon ihre Berufsbezeichnung  
«Schulpfleger».

Urs Zuppinger

Susan Scherrer: Mit sieben Jahren kam 
ich aus Berlin in die Schweiz. Besuchte 
in Frasnacht die Primar- und in Arbon 
die Sekundarschule. Machte danach 
eine kaufmännische Ausbildung, arbeitet 
im Controlling und anschliessend in der 
kaufmännischen Leitung und bin jetzt 
Leiterin der Schulverwaltung der PSG 
Arbon.

Benny Studer: 
Ich komme aus Schlatt. Bin 
jedoch seit 1971 in Romans-
horn. Ursprünglich war ich 
SBB-Beamter. Liess mich 
danach zum Fahrlehrer aus-
bilden. Habe seitdem eine 
eigene Fahrschule. Ich wollte 
jedoch nie bis zur Pensionie-
rung «nur» in diesem Beruf 
tätig sein und packte die Ge-
legenheit beim Schopf, als 
die Stelle des Schulpflegers in Romans-
horn ausgeschrieben war. War also fast 
30 Jahre Schulpfleger in Romanshorn. 
Im letzten Oktober ging ich in Pension. 
Stell dir vor: Ein Enkel geht in Frasnacht 
in die erste Klasse! Schon haben wir 
also Gemeinsamkeiten!

Benny Studer 

«Heute bringen viel mehr 
Leute ein Puzzlesteinchen 

hin zur Gesamtheit der  
Bildungsmasse.»



BLIND DATE 77Schulblatt Thurgau 2 • April 2016

Benny: Es tut der Schule ganz gut, wenn 
auch Leute aus der Privatwirtschaft kom-
men und nicht unbedingt aus öffentlichen 
Verwaltungen. Ich kannte den Begriff aus 
der Tätigkeit in der Kirchenvorsteher-
schaft: Der Kirchenpfleger schreibt, rech-
net, hegt und pflegt. Deine Vorstellung 
liegt also gar nicht so daneben … Du, ich 
sass jede Woche einmal im Lehrerzim-
mer, mittendrin hörte ich ihre Stimmen, 
erfuhr ich die wahren Probleme! Die fra-
gen dort direkt nach: Weshalb macht ihr 
das so? Keiner nimmt doch den Weg in 
mein Büro auf sich!

Sue: Die kommen erfahrungsgemäss 
erst, wenn’s brennt! Dann ist es aber 
meist schon zu spät. Grundsätzlich liebe 
ich die kurzen Entscheidungswege inner-
halb der Schule.

Benny: Deshalb bin ich mir gar nicht so 
sicher, ob die Einheitsgemeinden das Ei 
des Columbus sind! Die Schulbehörde 
kann nicht mehr so entscheiden, wie sie 
eigentlich will.

Sue: Jesses, in Parlamentssitzungen 
würde ich wohl davonrennen!

Benny: Früher hatte ein Schulvorstand 
Einsitz in der Behörde und kam jeweils 
bei der Budgetierung mit einer Wunsch-
liste an. Das gab Budgetberatungen bis 
spät in die Nacht. So vereinbarten wir 
Pauschalen. Jetzt müssen sie sich arran-
gieren – und es funktioniert. Auch gab 
es in jedem Schulhaus einen Material-
verwalter, der mit zwei Jahreslektionen 
fürstlich entlöhnt war. Heute managet 
diese Aufgabe der Zulieferer und ge-

währt zudem noch bessere Konditionen. 
Auf diese Weise konnten auch die Lehr-
mittelkosten von CHF 240’000 auf bis zu 
CHF 180’000 reduziert werden.

PFLEGEN ODER LEITEN?

Benny: Besonders widmete ich mich 
immer den Neuzugängen in unserem 
Team. Gewisse Hierarchien bestehen 
einfach … Wer sitzt wo am Tisch? Bei 
Neueintritten machte ich mir darum mein 
eigenes Spielchen. Ich schuf ein Formu-

lar und fragte dort am Schluss 
nach der Schuhgrösse links 
und rechts. Bis Ende Woche 
kamen die bestimmt einmal 
bei uns im Büro vorbei … und 
schon konnten wir zusam-
men lachen. Das ist doch die 
«Pflege»!

Sue: Jetzt verstehe ich, warum  
es bei mir «Leiterin» heisst … ! 
Die Schulverwaltung liegt 
ausserhalb der drei Schulan-
lagen. Dieser Kontakt fehlt 

mir. Die Namen kenne ich nun eigentlich 
alle – mir fehlen aber oft noch die Ge-
sichter dazu. Dass ich so abgeschottet 
bin, ist echt ein Nachteil.

Benny: Sind wir ehrlich, überall gibt es 
«Schwierige». Statt ihnen das vorzuhalten, 
biete ich ihnen Lösungen an, schuf Brief-
vorlagen oder korrekte Excel-Tabellen  
für Abrechungen. Dafür gab’s dann auch 
Schulterklopfen, dabei wollte ich ja nur 
Ruhe haben … 

Sue: Ein Schulterklopfen erhalte ich 
oft für pragmatische Änderungsvor-
schläge … ich hinterfrage aber nicht 
ständig das, was schon seit jeher funk-
tionierte … 

Benny: Du hast ja wohl auch nicht stets 
die selben Blumen im Garten. Als meine 
Frau den vierjährigen Enkel auf die präch-
tige Aussicht zum Säntis aufmerksam 
machen wollte, meinte der bloss: «Du mit 
deinem Säntis, den sehe ich jeden Tag!» 
Ein neuer Lehrer, der ein Fach etwas an-

ders erteilt, ist doch für die Jugend eine 
Bereicherung. Die Vielfalt macht’s doch! 
Ich behaupte nicht, dass sie mehr lernen, 
aber es geht anders rein. Der Change im 
Laufe der Zeit macht es doch aus.

Sue: Zu meiner Zeit unterrichtete ein 
Lehrer mehrere Klassen. Heutzutage 
unterrichten mehrere eine Klasse. Du 
erhältst mehr Chancen, Dinge zu verste-
hen. Der eine hat den Zugang zum einen, 
der andere zu jenem.

Benny: Der Anspruch der Eltern ist auch 
viel grösser. Elterngespräche gab’s bloss, 
wenn es Lämpen gab. So loteten wir 
Jungs doch einfach aus, was noch drin 
lag, damit keines stattfinden musste. 
Heute bringen viel mehr Leute ein Puzzle- 
steinchen hin zur Gesamtheit Bildungs-
masse. Ganz spannend fand ich im letzten  
SCHULBLATT die Reportage aus Myan-
mar – so eine andere Schulkultur! Sehr 
spannend.

Sue: Es gibt wohl so zwei Ausrichtungen 
bei den Eltern: Mein Kind muss meinen 
Level erreichen oder es soll meinen Level 
gar übersteigen. Man stellt also ans Kind 
höhere Anforderungen wie an sich selbst.

FLÜSTERN UND SCHREIEN!

Benny: Zwischen meinen beiden Beru-
fen gibt es sehr viele Verbindungen. Ich 
erhielt viele pädagogische Inputs … pro-
jektartiges Arbeiten … und die Schule 
profitierte von mir, weil ich unternehme-
rischer denke. So musste ich unweiger-
lich den ersten Schulleiter auch ins Boot 
holen. Er denkt bürgerlich, zum Glück. 
Wir wurden ein gleichgesinntes Gespann.

In der Schule hast du es mit «Schwie-
rigen» zu tun – beim Fahren aber auch. 
Dort hast du stets Einzelunterricht und 
kannst die Mühsamen nicht einfach in 
eine Gruppe einbinden. Ich brauchte 
immer eine individuelle Lösung.

Sue: Ich komme gerne nochmals aufs 
betriebswirtschaftliche Denken zurück. 
Dieser Input trifft in der Schule auf sehr 

Susan Scherrer 

«Du, ich wurde eigentlich 
nicht gerne unterrichtet, 
habe es aber immer selber 
gerne getan.»
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ERFAHREN UND … 

Benny: Wenn ich nur schon an den 
ganzen IT-Bereich in unserer Verwaltung 
denke, überlege ich mir wirklich: Hat die 
Schule heute noch den selben Auftrag 
wie vor 50 Jahren? Damals vermittelte 
sie ein Wissen, als müsste ich dieses ein 
Leben lang mitschleppen.

Sue: Also das meiste hat man heute viel 
schneller selber nachgelesen, ist effizi-
enter und kann die Zeit effektiver nutzen! 
Heute ist es entscheidend, den Jugend-
lichen aufzuzeigen, woraus sie ihr Wis-
sen ziehen könnten. Unsere Zeit ist im 
steten Wandel. Ich muss schlicht à jour 
bleiben!

Meinen Klassenkolleginnen gab ich oft 
Nachhilfe genau in dieser Richtung. Und 
sie waren damit zufrieden. Du, ich wurde 
eigentlich nicht gerne unterrichtet, habe 
es aber immer selber gerne getan.

Benny: Ich lernte mich nach der Decke 
zu strecken, erst dann, wenn ich merkte, 
dass ich es brauchte: ob als Fahrlehrer, 
SBB-Beamter … also wollte ich auch 
die Schulpfleger-Stelle, obwohl ich von 
Buchhaltung wenig Ahnung hatte. In der 
Unterstufe hiess es noch: Bernhard ist 
ein Träumer, er könnte mehr leisten!

einzelnen Lehrpersonen auf ein A4-Blatt 
und löste damit einen Dauerauftrag bei 
der Bank aus. Einmal pro Quartal wur-
den die Zusatzlektionen abgerechnet. 
Vier waren Standard. Einzelne kamen 
auf fast 40 Lektionen in 26er Klassen! 
Ende Jahr folgte das grosse Addieren, 
um die Lohnausweise von Hand auszu-
füllen, notabene. Ich war Mädchen – äh, 
pardon – Bub für alles.

Sue: An der Bürotür sollte ein Schild «In-
formation» hängen … 

Benny: In der heutigen Heterogenität 
einer Verwaltung kommt viel Wissen zu-
sammen, ohne dass man die halbe Welt 
zusammentrommeln muss. Wir haben 
nun die Kapazität, eine professionelle 
Dienstleistung zu bieten. Und das färbt 
sich sogar auf die Jugend ab. Die mer-
ken, wenn ihre Lehrer zufrieden sind!

Sue: Ich las noch nie im Leben so viele 
Gesetzesartikel wie bei meinem Stellen-
antritt in der Schulverwaltung. Die Grund-
sätze «Soll = Soll und Haben = Haben» 
gelten aber zum Glück auch hier. 

Ich lernte enorm den Support des Amtes 
in Frauenfeld schätzen. Ich konnte da 
einfach anrufen. Da erlebe ich eine sehr 
offene Kultur.

fruchtbaren Boden. Ich weiss nicht, ob es 
für eine Schulleitung eine so eindeutige 
Ausrichtung sein soll. Sie muss den Spa-
gat zwischen den beiden Polen machen. 
Im Bewerbungsprozess komme ich in der 
Wirtschaft sicher auf den Lohn zu spre-
chen, im Schuldienst bist du eingestuft.

Benny: Der Schulleiter darf nicht der ver-
längerte Arm der Lehrerinnen und Lehrer 
sein, sondern ein Bindeglied. Ich hätte 
Mühe mit einem Schulleiter, der sich stets 
auf die Seite der Lehrerinnen und Lehrer 
schlagen würde! Ich kam auch ausserhalb 
meiner ordentlichen Arbeitszeit ins Büro, 
immer dann, wenn es Arbeit für mich 
hatte. Das schuf ja auch andersrum Flexi-
bilität, wenn ich Freitage benötigte, um an 
eine Fahrlehrerweiterbildung zu wollen.

Sue: Seit zehn Jahren führe ich nun Mit- 
arbeiter, und meine Erfahrung sagt mir: 
So lange die laut schreien, ist alles in 
Ordnung, denn so lange sie sich mit 
einem Thema befassen, so lange finden 
wir eine Lösung. Meine Aufgabe sehe 
ich als begleitenden Prozess. Am besten 
mache ich es, wenn niemand etwas von 
uns merkt.

Benny: Bei deinem Eintritt bestand 
bereits die Schulleitungsstruktur. Ich 
schrieb noch die Namen und Löhne der 

Benny Studer 

«Ich hätte Mühe mit  
einem Schulleiter, der sich 
stets auf die Seite der  
Lehrerinnen und Lehrer 
schlagen würde!»
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Heute erteile ich die Fahrtheorie auch 
in Englisch, wenn es sein muss. Ein Lob 
oder eine Ermunterung ermutigen einem 
doch, was Neues anzupacken.

Sue: Ich bin auch vom Learning by doing 
überzeugt. Bei mir stand übrigens im 
Zeugnis: Sie arbeitet sehr fleissig und 
sehr schnell, worunter die Sorgfalt leidet. 
Es ging mir einfach nie schnell genug! Da 
konnte mir wenigstens beim 10-Finger-
System niemand mehr was vorhalten … 

 … ABFAHREN!

Benny: Mein Ventil ist das Töfffahren 
mit meinen Söhnen. Es ist für mich Ent-
spannung pur, mit ihnen loszutuckern. 

PORTRÄTS

Susan Scherrer ist seit Juni Leiterin 

der Schulverwaltung PSG Arbon.

Benny Studer war 30 Jahre lang 

Schulpfleger der Sekundarschule  

Romanshorn, ist jetzt in Pension und 

(immer noch) Fahrlehrer im Teilpensum.

Du spürst den frischen Wind, nimmst die 
unterschiedlichen Düfte der Landschaft 
wahr … 

Sue: Für Töffs könnte ich mich auch be-
geistern. Mein Freund und ich sagten 
mal: Wir heiraten und lassen uns einen 
Batzen von allen an ein Motorrad geben –  
wir können uns danach immer wieder 
scheiden lassen … !

Benny: Mein Vater hat sich zu helfen ge-
wusst, wenn wir ihm auf dem Feld hätten 
helfen sollen: Er sagte immer: Wenn ihr 
aus der Schule kommt, steht die Lam-
bretta für euch bereit. Nehmt die für aufs 
Feld! Nie waren wir schneller daheim!

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Bild: Fabian Stamm



HfH-Tagung

Motivation und Selbstregulation  
bei Schulschwierigkeiten
Handlungsansätze und Hinweise für die Praxis

20. und 21. Mai 2016

Motivation, Anstrengung und Vermeidung  
sind bei Schulschwierigkeiten alltägliche  
Themen. Fehlender Lernerfolg führt über Jahre 
zu Überdruss und einer Vermeidungshaltung.  
Die Tagung zeigt auf, wie Interesse und  
Selbstwert der Lernenden gefördert werden 
können.  

Programm und Anmeldung: 
www.hfh.ch/de/weiterbildung/tagungen/  
und wfd@hfh.ch
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WANTED
Die Mahabodhi Schule in Mysore, Südindien, sucht 
laufend Lehrer und Lehrerinnen, Kindergärtner und 
Kindergärtnerinnen als 

VOLONTÄRE & 
VOLONTÄRINNEN

die den Unterricht an der Schule mitgestalten und 
neue  Inputs geben wollen.

Mahabodhi Schule Mysore, Südindien 

Voraussetzungen sind Offenheit für eine andere  
Kultur, gute Englisch-Kenntnisse und pädagogisch- 
didaktische Grundkenntnisse.

Du besuchst den Unterricht und vermittelst Methodik/ 
Didaktik für aktives Lernen.

Kosten: Die Mahabodhi Schule in Indien wird von der 
schweizerischen Stiftung «Mahabodhi Metta Founda-
tion» unterstützt. Für Aufenthalte ab vier Wochen 
werden die Flugkosten übernommen, wer 3 Monate 
oder länger bleibt erhält zudem ein Taschengeld von 
1000.– monatlich. Kost und Logis im einfachen Einzel-
zimmer mit WC/Dusche stehen kostenlos zur Verfü-
gung.

Bei Interesse oder Fragen melde dich bei:

Kurt Haverkamp, zuständig für Volontär-Arbeit in Indien
Lorzenmatt 12, 6332 Hagendorn, 
041 780 81 78, kurt.haverkamp@gmail.com

Corinne Nussbaum, für Erfahrungsberichte 
Kapellstrasse 15a, 8360 Eschlikon, 
071 971 33 89, 077 426 36 30, nuco@gmx.ch

www.mahabodhi-swiss.com

Das Menschlichste, was wir haben, 
ist doch die Sprache, und wir haben 

sie, um zu sprechen.
Theodor Fontane

Ein interessanter und vielseitiger Beruf

Informationen zum Bachelor-Studiengang
Fon 071-858 71 71 | Mail ausbildung@shlr.ch

Anmeldeschluss Studiengang 2016 
30. April 2016www.shlr.c

h

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie

Logopädin        
Logopäde

Studiengang allgemein TG-Schulblatt.indd   1 01.03.2016   09:22:42
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Sitzenbleiben

Es pfeift der Gegenwind recht hart,
rennt hart vor uns die Gegenwart!
Und spurtet man auch mit ihr mit;
sie ist vor uns – stets einen Schritt … 

Es legen sich die Beine quer,
rast man den Zeiten hinterher.
Und wandert man auch sonst bequem,
so kreist man oft nur ums Problem!

Man kommt, wie’s aussieht, nicht vom Fleck,
man trampt am Ort und steht im Dreck.
Derweil zieht – wie es scheint recht heiter –
das Präsens ohne uns schon weiter! … 

Drum nimm Dir Zeit – und nicht das Leben!
Als Beispiel steht das Sitzen eben:
Wir müssen uns das Sitzenbleiben
bewusst ins Leben einverleiben … 

Christoph Sutter
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PPZ- PÄDAGOGISCHES PRAXIS-ZENTRUM, USTER 

Berufsbegleitende Studiengänge in 
Schulpraxisberatung und Lerncoaching 
(8 ects) mit Anschlussmöglichkeit in 
Supervision und Teambegleitung 
(total 15 ects) 

� August 2016 bis Januar 2017 
� Anschluss in Supervision: 

Februar bis Juli 2017 
� 1. d. R. Montagnachmittag jede Woche 

und wenige lntensivmodule 
(Schulferien Kanton ZH berücksichtigt) 

� 14.30-18.30 Uhr, Uster (Nähe Bahnhof) 
� Fernstudienanteile 

(zu Hause oder in der Schule) 

Das Studium richtet sich an erfahrene und motivierte 
Lehrpersonen aller Stufen (Kiga, Volksschule und 
Gymnasium), die eine fundierte Vertiefung bzgl. 
Unterrichtsqualität, coaching und Lernbegleitung/ 
Supervision anstreben sowie erwachsenenbildne
rische Aufgaben und neue Herausforderungen suchen. 

was für diese Ausbildung spricht: 
v Erwachsenenbildung 

�
in höchster Qualität --ti.ter 

V wertschätzendes Lern- r gescl\�
ufstite\ 

klima in fixen, kleinen \_Ctl-Be 
Ausbildungsgruppen 

v kleines, flexibles und anerkanntes Institut 
v praxisnah und seit 14 Jahren bewährt 
v interkantonal, vom Berufsverband für Schulpraxis

beratung und Supervision (www.issvs.ch) anerkannt 

Broschüre herunterladen und alle Infos im Detail: 
www@ppz.ch. Fragen: info@ppz.ch 
Telefon 044 918 02 01 oder 079 695 71 41 
Persönliches Gespräch mit der Schulleitung möglich 

PPZ - PÄDAGOGISCHES PRAXIS-ZENTRUM 
Interkantonales Bildungsinstitut 
Bahnstrasse 21, 861 O Uster, www.ppz.ch 

VERLAG FÜR UNTERRICHTSMITTEL DES CLEVS
6145 Fischbach, 04¥ 9¥7 30 30, Fax ¶4¥ 9¥7 00 ¥4
info@unterrichtsheft.ch www.unterrichtsheft.ch

Unterrichtshefte 
Die bewährten, von  
Lehrkräften geschätzten 
Vorbereitungshefte.
•	A für Lehrkräfte aller Stufen 

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

•	B für Textiles Werken, 
Hauswirtschaft und 
Fachlehrkräfte 

•	C für Kindergärtner/innen 
Notenhefte 
für Schülerbeurteilung.

Informations
veranstaltung

Masterstudiengang Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen:

— Schulische Heilpädagogik

— Heilpädagogische Früherziehung 

Mittwoch, 18. Mai 2016, 15.00–17.30 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich

Mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda, über  
Telefon 044 317 11 41 / 42 oder info@hfh.ch

HfH_Ins_InfotagD1_SchulblattTG_Apr16_87x128_sw.indd   1 08.03.16   14:43



Kurse & Workshops für Kinder und Erwachsene
zu historischen Handwerks-,  
Kultur- und Überlebenstechniken

Steinzeit erleben
Eine Reise in die Steinzeit

Praktische naturpädagogische Themen
Feuern-Kochen-Bauen-Seilen-Schnitzen-  
Spielen-Werken-Instrumenten-Farben und mehr

www.buchhorn.ch   Remo Gugolz   gugolz@surfeu.ch      

MoneyFit – das Lernangebot 
zum Umgang mit Geld
MoneyFit von PostFinance stärkt die Finanzkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen und setzt auf vielseitige Lernmethoden. 
MoneyFit besteht aus Angeboten für die Mittelstufe, die Sekundar- 
stufe I und die Sekundarstufe II. 

Online lernen und Lehrmittel bestellen:
moneyfit.postfinance.ch

_de__01_2016_pf_MoneyFit_Inserat_Schulblatt_TG_180x61mm_cmyk.indd   1 05.01.2016   13:49:36

In diesen fünf Tagen malen wir nach der Methode der 
personenorientierten Maltherapie von Bettina Egger, mit 
der nicht dominanten Hand auf Papier, stehend an der 
Malwand. Dabei ist der Prozess wichtiger als das Resultat. 
Es werden sich Muster, Glaubenssätze, Wertesysteme und 
Blockaden zeigen, die mit dem lösungsorientierten Malen 
aufgelöst werden können. Durch das Malen wird sich aber 
vor allem eine Ruhe im Körper und Geist einstellen. Aus-
serdem werden wir die Farbenlehre und die Bedeutung 
der Farben nach Aura-Soma kennenlernen. 

Bist du bereit für dein ganz persönliches Abenteuer?

Anmeldungen bis 11. Juni 2016 (max. 5 Teilnehmer pro Kurs)

Persönlichkeitsentwicklung

Kurs 1 1 1.7. – 15.7.2016 9 – 12 / 14 – 17 Uhr
Kurs 2 18.7. – 22.7.2016 9 – 12 / 14 – 17 Uhr
Kurs 3 8.8. – 12.8.2016 9 – 12 / 14 – 17 Uhr

Kunst- und Malatelier KAT-art

Kathrin Bachofner-Bigler, dipl. Kunst- und Maltherapeutin,  
Aura-Soma Ausbildnerin, Primarlehrerin

Marksteinstrasse 2, 8552 Felben-Wellhausen
www.kat-art.ch, info@kat-art.ch, 079 289 76 67 www.technorama.ch

Die Schokoladenseite 
der Naturwissenschaften erleben. 

Brainfood

Schulmusik-Kurse
MUSIK-KURSWOCHEN AROSA

www.musikkurswochen.ch
Anmeldung und Infos unter

über 120 Musikkurse für fast alle Instrumente 
Chor- und Tanzwochen 

Kammermusik 
Didaktische Kurse 

diverse Kurse für Kinder

vom 26. Juni - 22. Oktober 2016



Wir laden Sie herzlich zu einem kostenlosen  
Schulbesuch für Lehrpersonen und Schulleiter ein.

 
Unsere erfahrenen Referenten zeigen Ihnen, wie  

mobile Technologien von Apple und digitale Inhalte  
den Bildungsbereich verändern können. 

 
Alle Veranstaltungsorte und Termine finden Sie auf: 

www.dataquest.ch/schulbesuche

Lassen Sie sich von
Fachkollegen inspirieren

Weiterbildungen 
für Persönlichkeiten aus
dem Bildungswesen
Informationsanlass

Dienstag, 7. Juni, 17 Uhr, 
im Fachhochschulzentrum St.Gallen

Details und Anmeldung: 
www.fhsg.ch/weiterbildung

Lorenz Ramseyer
Digitaler Nomade, Absolvent 
MAS in Social Informatics 

FHO Fachhochschule Ostschweiz


