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ZUM BERUFSAUFTRAG



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

«Im Streit um das Wie und das Was zum Berufsauf-
trag entstehen neue Perspektiven. Vielleicht ist es 
nur schon deshalb gut, diese Arbeit anzupacken», 

so Cordula Schneckenburger, Präsidentin des Lehrervereins 
Schaffhausen, auf die Frage, wie man die Lehrpersonen am be-
sten in die Erarbeitung eines Berufsauftrags einbeziehe. (Lesen 
Sie mehr ab S. 18)

Dem schliesse ich mich an. Die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Beruf und den damit verbundenen Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten ist wichtig. Sprechen Sie über Ihren Beruf. Ihre 
grosse Leistung und Ihr tägliches Engagement als Lehrpersonen 
darf und muss Thema sein – ob im Kollegium, im Gespräch mit 
Eltern, im Verein oder auch im privaten Kreis. In diesem SCHUL-
BLATT geht es um Erfahrungen mit Berufsaufträgen bei uns im 
Thurgau und in anderen Kantonen. Der Aspekt des Sichtbarma-
chens Ihrer Arbeit ist uns wichtig. Berufsaufträge sind ein Hilfs-
mittel, um über den Lehrberuf und seine Herausforderungen 
zu sprechen. Oder wie es Thomas Minder, Präsident des VSL 
Thurgau, als Antwort auf das Bild des «Ferientechnikers» fest-
hält: «Damit mehr Menschen verstehen, was eine Lehrperson 
zu leisten hat, wurde der Berufsauftrag geschaffen.» (ab S. 8)

Auen Frauenfeld | Bild: Urs Zuppinger

So vieles ist an diesem Tag geschehen …

Als Lehrpersonen stellen Sie sich täglich grossen Herausforde-
rungen. Ihr Beruf ist anspruchsvoll, vielseitig, schön, kann aber 
auch ermüdend sein. «So vieles ist an diesem Tag geschehen, 
so vieles durften wir erleben, so vieles haben wir gelernt und er-
fahren … und doch ist es nur ein ganz normaler Tag an ‹unserer› 
Schule», notiert sich der Bürgler Sekundarlehrer Silvan Meier 
am 11. August 2015 in sein Tagebuch. (ab S. 20) Er weilte da-
mals an einer buddhistischen Klosterschule in Myanmar. Seine 
Feststellung gilt aber genauso für einen Tag an einer Thurgauer 
Volksschule. Gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern 
«erleben», «lernen» und «erfahren» Sie täglich Neues und gestal-
ten eine zukunftsgerichtete, leistungsfähige Thurgauer Volks-
schule mit. Dafür danken wir Ihnen.

Monika Knill, Regierungsrätin
Chefin DEK
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Primarschule Aadorf     |     Treppen-Bilder: Urs Zuppinger

Primarschule Oberaach     |     Bild: Ute Klein
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sollte genau diese Neuorientierung bringen. Die grundlegende 
Idee einer Jahresarbeitszeit statt Lektionen-Verpflichtung war 
kaum bestritten. Umso kontroverser wurde die richtige Bemes-
sung der Richtwerte für die einzelnen Tätigkeitsbereiche Klasse 
und Unterricht, Schülerinnen, Schüler und Schulpartner, Schule 
und Lehrperson beurteilt. Weitere Fragen betrafen die konkrete 
Umsetzung mittels jährlicher Pensenvereinbarungen sowie die 
Frage einer möglichen Zeiterfassung. Auch wenn der Grundsatz 
der Jahresarbeitszeit auf positive Resonanz stiess, beschloss 
man aufgrund der kritischen Stellungnahmen der Bildungspart-
ner, die Sache einstweilen auf Eis zu legen.

Inzwischen hat sich bei unsern Nachbarn einiges getan. Zürich, 
St. Gallen und Schaffhausen befinden sich mitten in der Einfüh-
rung angepasster Berufsaufträge auf Grundlage von Jahresar-
beitszeitmodellen. Vielleicht motivieren uns diese Erfahrungen 
zu einem neuen Versuch. Ich meine, in bewährter Partnerschaft 
zwischen Schulgemeinden, Lehrerinnen und Lehrern, Schul-
leitungen und DEK können wir in den nächsten Jahren einen 
neuen Anlauf wagen. Über alle praktischen Erwägungen hinaus 
dürfen wir allerdings nicht vergessen: Ein Berufsauftrag soll die 
Lehrpersonen stärken, ihnen Sicherheit geben und Basis für 
eine funktionale Schulorganisation sowie einen guten Unter-
richt sein. Diesem Ziel ist der heute gültige Berufsauftrag aus 
dem Jahr 2003 verpflichtet. Daran müssen sich auch künftige 
Bestrebungen orientieren.

THEMA

Ein Blick  
in Nachbars Garten 

Der Berufsauftrag bildet die Grundlage für Unter-
richts- und Schulgestaltung und zur Zufriedenheit 
der Lehrpersonen. Vier Jahre nach dem Scheitern  
der BAJAZ-Vorlage (Berufsauftrag/Jahresarbeitszeit)  
diskutieren wir das Thema erneut. Dazu lohnt sich 
ein Blick in andere Kantone.

Walter Berger, Chef Amt für Volksschule

Im Lehrberuf hat sich in den letzten zwanzig Jahren einiges 
verändert. Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit wird in 
Klassen- und Unterrichtsteams immer intensiver gelebt. 

Die Einführung der geleiteten Schulen hatte Einfluss auf die 
Führungsstruktur. Das gesellschaftliche Umfeld zeigt sich mehr 
denn je aufmerksam und fordernd im Bezug auf die Schule und 
ihren Auftrag. Anstelle der selbstständigen, frei agierenden 
Lehrperson tritt das Team als Ganzes, eine Gemeinschaft von 
Fachexpertinnen und -experten, die – angeführt von der Schul-
leitung – für eine gute Schule und guten Unterricht sorgt.

Im Hinblick auf eine gemeinsam getragene Schule macht es 
Sinn, die Lehrpersonen gezielt und ressourcenorientiert ge-
mäss ihrer professionellen Kompetenzen, Neigungen und Stär-
ken einzusetzen. Dies betrifft sowohl die Berufsfelder innerhalb 
als auch ausserhalb des Unterrichts. Die Arbeitszeit von Leh-
rerinnen und Lehrern verlangt eine neue Sichtweise: Anstelle 
der Ausrichtung auf Lektionen bietet sich eine flexibel nutzbare 
Jahresarbeitszeit an, wie wir sie in anderen Berufen bereits 
kennen. Vor vier Jahren diskutierten wir im Thurgau die soge-
nannte BAJAZ (Berufsauftrag/Jahresarbeitszeit)-Vorlage. Sie 

INFORMATION

mal lesen: 
Berufsauftrag TG
www.av.tg.ch > Dokumente > Berufsauftrag

mal vergleichen: 
Berufsaufträge diverser Kantone
www.schulblatt.tg.ch > SCHULBLATT Magazin  
Februar 2016 > Supplement

mal mitdenken:
Bildung Thurgau 2 | 2015
Themenschwerpunkt

mal weiterlesen:
Mehr zum Thema «Zeiterfassung»
Pro & Contra auf der Seite 47
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BILDUNG THURGAU

Berufsauftrag mit 
einer Jahresarbeitszeit

Jahresarbeitszeit ja – aber richtig. Ein guter Berufs- 
auftrag schützt die Lehrperson vor Überforderung 
und hilft, gesund zu bleiben.

Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau 

Der Kanton Thurgau verfügt in der Volksschule (be-
zogen auf die Zeitgefässe) über einen sehr offenen 
Berufsauftrag. Der damalige Regierungsrat wollte 

keine Aussagen zu einer zeitlichen Verpflichtung machen und 
die Aufgaben der Lehrpersonen einzig qualitativ regeln. Dies 
führt zu einer hohen Autonomie für Lehrpersonen und Arbeitge-
ber mit einem wichtigen Handlungsspielraum für Entwicklungen. 
Gleichzeitig birgt diese Offenheit aber auch die Gefahr, dass 
immer mehr zusätzliche Aufgaben verordnet werden – ohne 
dass entsprechende Entlastungen vorgenommen werden.
 
Nötige Verknüpfung
Die öffentliche Schule und damit der Lehrberuf durchliefen in 
den letzten Jahren starke Veränderungen. Neue Aufgaben (die 
viel Zeit beanspruchen) wie die Differenzierung des Unterrichtes 
als Antwort auf die Heterogenität der Lernenden, Sonderpäda-
gogik und Integration, die Zusammenarbeit der Schule mit den 
Eltern und die Entwicklungen innerhalb der geleiteten Schulen 
sind hinzugekommen. Die Fremdbestimmung vieler Lehrper-
sonen hat weiter zugenommen. Umso befremdlicher ist es, dass 
der Kanton Thurgau keine Jahresarbeitszeit für seine Lehrper-
sonen festlegt. Darum müssen sich die Veränderungen seit 
2003 nicht nur in einem überarbeiteten Berufsauftrag, sondern 
auch in den dafür notwendigen Ressourcen und Anstellungsbe-
dingungen zeigen. Beides muss zwingend miteinander verknüpft 
werden. 

Klare, aber flexible Berufsfelder
Die erhöhte Komplexität rund um die Schule verlangt nach ein-
fachen, klaren Strukturen, welche sich den unterschiedlichen Ar-
beitssituationen verschiedener Lehrpersonen flexibel anpassen 
lassen. Dies gelingt mit der Schaffung von vier Berufsfeldern Un-
terricht, Beratung und Zusammenarbeit, Gestaltung der Schule 
sowie Weiterbildung sehr gut. Die zeitlichen Anteile der vier 
Berufsfelder verschieben sich je nach individuellem und schu-

Sekundarschule Auen Frauenfeld
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Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
Ein Berufsauftrag muss Lehrpersonen vor Überforderung 
schützen und Schulleitungen und Schulbehörden als Führungs-
instrument dienen. Er muss qualitativ und zeitlich definieren, 
was zwingend erledigt werden muss. Fallen mehr Aufgaben an, 
als Ressourcen vorhanden sind, müssen entsprechende Rah-
menbedingungen geschaffen werden. Denn das Gegenstück 
zur Treuepflicht des Arbeitnehmers (Art. 321a OR) ist die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers. Er darf die Arbeitnehmenden 
nicht überfordern oder mit Arbeit derart belasten, dass ihre 
Gesundheit gefährdet würde. Mit der Zuweisung immer neuer 
Aufgaben ohne zusätzliche Ressourcen und einer geregelten 
Jahresarbeitszeit ist es im Kanton Thurgau nötig, entsprechende 
Zeitgefässe und Arbeitsverpflichtungen in Einklang zu bringen. 
So können alle – Lehrpersonen wie Schulleitungen – an einer 
Schule ihre Pflichten zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler gesund erfüllen.

lischem Auftrag. Eine Fachlehrperson für Englisch, eine Schu-
lische Heilpädagogin im Kindergarten oder ein Klassenlehrer an 
der Mittelstufe haben eine unterschiedliche Gewichtung ihrer 
Aufgaben. Unerlässlich ist aber, dass die zeitlichen Verpflich-
tungen im Anstellungsvertrag, bzw. der Anstellungsverfügung 
festgelegt sind und nicht willkürlich geändert werden können. 

Lineare Altersentlastung
Berufseinsteigende und ältere Lehrpersonen haben unter-
schiedliche Bedürfnisse. Lehrerinnen und Lehrer mit wenigen 
Dienstjahren benötigen mehr Zeit für die Vor- und Nachberei-
tungen ihres Unterrichtes. Ältere Berufsnehmende erfüllen die 
körperlichen und emotionalen Anforderungen in ihrem Beruf 
ebenso engagiert wie in ihren jungen Jahren, benötigen aber 
fast immer mehr Erholungszeit. Die bestehende Altersentlas- 
tung mit einer Kürzung der Unterrichtsverpflichtung genügt 
einer zeitgemässen Altersentlastung für Lehrpersonen trotzdem 
nicht. Dies, weil sie nicht linear ausgerichtet wird. Alle Lehrper-
sonen, welche ihr Durchschnittspensum zwischen 54 und 58 
Jahren unter drei Lektionen ihres für die Lehrperson geltenden 
Pflichtpensums gesenkt haben, wird im Kanton Thurgau keine 
Altersentlastung gewährt. Aus gesundheitlichen Gründen muss 
daher bei allen Lehrpersonen eine altersgerechte Arbeitsentlas- 
tung möglich sein. 

Gute Personalführung
Lehrpersonen als Angestellte haben das Anrecht auf eine gute 
Personalführung. Die Führung muss für die Einhaltung der ge-
regelten Jahresarbeitszeit im Berufsauftrag besorgt sein. Die 
Schulleitung plant gemeinsam mit den Lehrpersonen die zeit-
lichen Budgets ihrer Aufgaben im Schuljahr und evaluiert mit 
ihnen die Auftragserfüllung bezüglich Qualität und Arbeitszeit. 
Da im Thurgauer Berufsauftrag keine Jahresarbeitszeit festge-
legt ist, können Schulleitungen ihren Führungsauftrag nur teil-
weise wahrnehmen. 

Anne Varenne ist Präsidentin von 

Bildung Thurgau.

Primarschule Roggwil
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VSL TG

Flexibilisierung des 
Berufsauftrags

Fakt ist: Die Zeitbudgets für den Unterricht und für 
die Klassenlehrerfunktion sind heute zu knapp be-
messen.

Thomas Minder, Schulleiter und Präsident VSL TG

Lange Zeit war ausschliesslich geregelt, wie viele Lek-
tionen eine Lehrperson in einer Woche zu unterrichten 
hat. In der Gesellschaft war nur schwer nachvollziehbar, 

dass 30 Lektionen – und nicht Stunden – für einen vollen Lohn 
reichen sollen und das notabene bei 12 Wochen Ferien. Ferien-
techniker eben! Allen Mitarbeitenden in den Schulen ist klar, dass 
das so nicht stimmt. Damit mehr Menschen verstehen, was eine 
Lehrperson zu leisten hat, wurde der Berufsauftrag geschaffen. 
Der Zeitgeist verlangt von den Lehrpersonen längst mehr als 
nur zu unterrichten, auch wenn das die Haupttätigkeit ist und 

«Wäre nicht Individuali- 
sierung auf der Mitarbeiter- 
ebene angebracht, sodass 
man seine Stärken stärker 
stärken könnte?»

Sekundarschule Bruggfeld Bischofszell     |     Bild: Martin Herzog



Klassenlehrperson
29 L / Woche

Fachlehrperson
30 L / Woche

Vorschlag 
Klassenlehrperson 
29 L / Woche

Vorschlag  
Fachlehrperson
31 L / Woche

Unterricht 870 St. 900 St.
Fix

(1610 St.)

(~84 %)

870 St. 930 St.
(1680 St.) 

(~88 %)
Vor- und Nachbereitung von Unterricht 686 St. 710 St. 810 St. 866 St.

Klassenlehrerfunktion 54 St. 0 St. 100 St. 0 St.

(230 St.)

(~12 %)

Zusammenarbeit 125 St. 125 St.
Variabel

(300 St.)

(~16 %)

40 St. 40 St.

Weiterbildung 50 St. 50 St. 40 St. 40 St.

Beiträge an die eigene Schule 125 St. 125 St. 50 St. 34 St.

Total 1910 St. 1910 St. 100 % 1910 St. 1910 St. 100 %

VERGLEICH KLASSENLEHRPERSON VS. FACHLEHRPERSON, PRIMARSTUFE (100 %)
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Entlastung bekämen? Wäre es nicht zukunftsweisender, wenn 
jede Lehrperson ihren Auftrag mit ihrem Vorgesetzten klären 
würde? Wäre es nicht angemessen, dass eine Person, die nicht 
so gerne mit anderen zusammenarbeitet, etwas mehr unterrich-
ten dürfte? Wäre nicht Individualisierung auf der Mitarbeiter- 
ebene angebracht, sodass man seine Stärken stärker stärken 
könnte?

Damit die Belastungen auf mehr Schultern abgestützt werden 
können, sind die Klassenlehrpersonen auf Kosten der Fach-
lehrpersonen zu entlasten. Der Berufsauftrag muss noch mehr 
flexibilisiert werden. Genau so, wie das unsere Nachbarkantone 
St. Gallen und Zürich umsetzen resp. vorhaben, umzusetzen. 
Damit dies gelingt (und damit Schulleitungen ihre Lehrpersonen 
effektiv unterstützen können), müssen die Führungsspannen in 
der Volksschule reduziert werden. Eine seriöse Personalarbeit 
ist mit 40 Lehrpersonen nicht zu leisten. Mit der Flexibilisierung 
des Berufsauftrags würden die Arbeitsbelastungen gerechter 
und nachhaltiger verteilt. Davon würden ohne Zweifel die Schü-
lerinnen und Schüler und die Schule als Institution profitieren.

bleiben soll (inklusive Vor- und Nachbereitung). Dabei wurden 
die «300 bis 350 Stunden» aus dem Thurgauer Berufsauftrag 
oft und gerne als Weiterbildung bezeichnet. Das wären dann  
7 bis 8 Wochen Weiterbildung pro Jahr – etwas viel. In diesem 
Kontingent eingeschlossen sind auch Beiträge an die eigene 
Schule, Zusammenarbeit im Kollegium, zusätzliche Elternarbeit,  
Beratung, Kommunikation etc. Zirka 1600 Stunden sind für den 
Unterricht reserviert (inklusive Vor- und Nachbereitung).

Dieses Modell spielt im Berufsalltag leider kaum eine Rolle und 
aus der Praxis zeichnen sich zwei Mängel ab: Die Zeitbudgets 
für den Unterricht generell und für die Klassenlehrerfunktion 
sind zu knapp bemessen (siehe Grafik). Dieses Phänomen ak-
zentuiert sich bei Lehrpersonen, die individualisierend und quali-
tativ hochstehend unterrichten: Sie rackern sich ab und machen 
Überstunden, aber es gelingt ihnen kaum die «300 Stunden» zu 
füllen. Angemessen scheinen eher 100 Stunden für die Klas-
senlehrerfunktion und 88  Prozent Arbeitszeit für das Kernge-
schäft Unterricht, was 1680 Stunden entspricht.

Wenn sich eine Klassenlehrperson zur eigenen zeitlichen Entlas- 
tung im Bereich Beiträge an die eigene Schule bedient, müssen 
zwangsläufig die Fachlehrpersonen in die Bresche springen. 
Ihnen obliegen dann Aufgaben wie die Organisation von Sport-
tagen, Klassenlagern oder die Erledigung von Hausämtern. In 
der Praxis zeigt sich dagegen, dass diese Aufgaben – auch aus 
einer gewissen Logik heraus – von den Klassenlehrpersonen 
erledigt werden.

Des Weitern berücksichtigt das Modell nicht, dass nicht jedes 
Fach gleich viel Aufwand mit sich bringt. Während Sportlektio- 
nen nur wenig Nachbereitung mit sich bringen, reibt man sich in 
den Naturwissenschaften mit anspruchsvollen Vorbereitungen 
für Versuche auf und Deutschunterricht kann nächtelanges 
Korrigieren von Aufsätzen erfordern. Ausserdem ist generell zu 
wenig Zeit für Unterricht und dessen Aufbereitung budgetiert. 
Wäre es nicht gerechter, wenn der Berufsauftrag noch mehr 
flexibilisiert würde, damit Klassenlehrpersonen die gebührende 

Thomas Minder ist Schulleiter in 

Eschlikon und Präsident VSL TG.
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finde es sinnvoll, wenn die Stunden, die zugunsten des Teams 
erbracht werden müssen, paritätisch verteilt sind. Die Investiti-
onen, welche in die eigene und gemeinsame Weiterbildung ge-
macht werden sollen, sind mit der Schulleitung auszuhandeln, da 
hier in der Regel auch zusätzliche Kosten anfallen.

Zeitmanagement und Vertrauen
Die übrige, ausserhalb des Klassenzimmers erbrachte Arbeits-
leistung, ist Vertrauenssache. Ich glaube, die Zeitgefässe sind 
gross genug, um den eigenen Ansprüchen und denen der 
Schule gerecht zu werden. Zudem ergibt sich mit einer klugen 
Arbeitsteilung mit Kolleginnen und Kollegen Optimierungs-
potential. Mit den Schulleiterinnen und Schulleitern, für die ich 
die Führungsverantwortung trage, habe ich die Abmachung, 
dass die Zeiterfassung freiwillig ist. Wer seine Zeit nicht erfasst, 
akzeptiert diese Rahmenbedingung der Anstellung. Diskutiert 
wird die Arbeitszeit nur, wenn eine detaillierte Zeiterfassung vor-
liegt. Nur so können wir feststellen, ob die Arbeitszeit oder das 
Selbstmanagement nachgebessert werden müssen. So sehe ich 
das auch bei den Lehrpersonen. Die ausserhalb des Klassenzim-
mers erbrachten zeitlichen Aufwendungen sind abhängig von 
der persönlichen Arbeitsmethode, der jeweiligen Klassensitua-
tion und den Ansprüchen an den eigenen Unterricht. Allerdings 
sind die Ansprüche von Lehrerinnen und Lehrern an sich selber 
oftmals so hoch, dass sie Überlastungsanzeichen nicht wahr-
haben wollen. Rechtzeitig Hilfe zu holen, ist auch ein Anspruch 
des Berufsauftrags. Regelmässige Selbstreflexion und ehrliche 
kollegiale Hospitation sind meines Erachtens zielführender als 
eine lückenlose Zeiterfassung.

VTGS

Der Berufsauftrag –  
ein anforderungsreiches 
Selbstmanagement

Macht ein Berufsauftrag den Mythen und Synony- 
men rund um den Lehrerberuf den Garaus?

Markus Mendelin, Schulpräsident VSG Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Kürzlich hat mich eine Lehrerin im 100-Tage-Gespräch 
gefragt, warum wir kein Tool für die Zeiterfassung 
zur Verfügung stellen würden. Sie sei sich aus ihrer 

vergangenen Tätigkeit als Fachfrau Gesundheit gewohnt, die 
Arbeitszeit lückenlos zu dokumentieren. Ich muss ehrlicher-
weise gestehen, dass mich das in meiner mehr als zwanzig-
jährigen Tätigkeit als Schulpräsident noch nie jemand gefragt 
hat. Selbstverständlich können wir ein elektronisches Zeiterfas-
sungsinstrument zur Verfügung stellen. Die Schulverwaltung lie-
fert das Werkzeug prompt und elektronisch an die Mailadresse 
der fragenden Mitarbeiterin. Auch ich erfasse meine Arbeitszeit, 
obwohl sich ausser meiner Frau niemand dafür interessiert.

Vom Selbstverständnis zum Teamgedanken
In der Regel wehren sich die Lehrerinnen und Lehrer und ihre 
Verbände dagegen, dass eine Zeiterfassung Standard wird. 
Viele Pädagoginnen und Pädagogen schätzen es, dass sie ihre 
Arbeitszeit selber einteilen und gestalten können und ihren Auf-
trag ohne das lästige Kontrollinstrument erfüllen können. Wohl 
nicht zuletzt deshalb entstanden und entstehen zur Arbeitszeit 
der Lehrerinnen und Lehrer viele Mythen. Diverse Studien wie 
etwa die von Landert zeigen ein Bild von überlasteten Lehre-
rinnen und Lehrern und das jeweilige Selbstverständnis zielt in 
dieselbe Richtung. Der Volksmund kennt für den Begriff Leh-
rerinnen und Lehrer auch noch ein paar Synonyme, welche 
das Gegenteil suggerieren, und so zementieren sich Bilder fast 
unauslöschlich in den Köpfen. Das hängt aber auch damit zu-
sammen, dass die Grundlagen der Arbeit nicht überall geklärt 
sind. Innerhalb der Schule ist es zuerst einmal hilfreich, wenn 
allen klar ist, dass die Jahresarbeitszeit 1910 Stunden dauert 
(unterschiedlich nach Alter). Oft genug muss ich das erläutern. 
Etwa 85  Prozent dieser 1910 Stunden sind für den Unterricht 
reserviert, also etwa 1600 Stunden. 30 Lektionen à 45 Minuten 
(100  Prozent in der Primarschule) ergeben in 40 Schulwochen 
900 Stunden, die verbleibenden 700 Stunden sind für Vor- und 
Nachbereitung des Unterrichtes vorgesehen. Für Elternarbeit, 
Weiterbildung und Dienstleistungen zugunsten des Teams sind 
300 Stunden eingeplant. In den Ferien wird die Mehrarbeit, die 
während der Schulwochen anfällt, kompensiert. Ich persönlich 

INFORMATION

Mehr zum Thema «Zeiterfassung»
in diesem Magazin «Pro & Contra» auf Seite 47

Siehe auch: BILDUNG SCHWEIZ 1 | 2016
Seite 36: «Machen Sie Arbeitszeit zum Thema!»

Markus Mendelin ist Schulpräsi- 

dent in Amriswil-Hefenhofen-Sommeri 

und VTGS-Vorstandsmitglied.
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Kantonsschule Frauenfeld
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HINTERGRUND

Ein neuer Berufs- 
auftrag für St. Galler 
Lehrpersonen

Seit August 2015 gilt für die 6500 Lehrpersonen 
der Volksschule im Kanton St. Gallen der neue Be-
rufsauftrag. 

Eva Graf Poznicek, Unterricht & Schulentwicklung, AVS St. Gallen

Der Berufsauftrag 2015 für Volksschul-Lehrpersonen 
im Kanton St. Gallen umfasst die folgenden neuen 
Grundsätze:

Arbeitszeit
Die Arbeitszeit wird in Stunden und Prozenten berechnet. Eine 
100 Prozent-Anstellung entspricht 1906 Stunden im Jahr, was 
einer durchschnittlichen 42-Stunden-Woche mit 23 Tagen Fe-
rien gleichkommt. Es gilt der Grundsatz der Maximalanstellung 
von 100 Prozent. Leistet eine Lehrperson aus betrieblichen 
Gründen ein Überpensum in Form von zusätzlichem Unterricht, 
so ist dies im Rahmen von höchstens zwei Wochenlektionen 
während längstens drei Jahren möglich. Bei Altersentlastung 
wird kein zusätzlicher Unterricht übertragen.

Arbeitsfelder 
Die Anstellung erfolgt in vier Arbeitsfeldern mit folgender Stan-
dard-Gewichtung: 88  Prozent Unterricht, 4  Prozent Schülerinnen 
und Schüler, 5  Prozent Schule, 3  Prozent Lehrperson. Unab-
hängig vom Gesamtpensum bleibt die Gewichtung der Arbeits-
felder gleich. Basis zur Berechnung ist das Unterrichtspensum:  

Primarschule Gottshaus
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Flexibilisierung
Die Anstellung in den einzelnen Arbeitsfeldern kann – inner-
halb von vorgegebenen Bandbreiten – angepasst werden. So 
verschieben sich bei einer Klassenlehrperson drei Anstellungs-
prozente vom Arbeitsfeld Unterricht ins Arbeitsfeld Schülerinnen 
und Schüler. Klassenlehrpersonen unterrichten also eine Wo-
chenlektion weniger, um ausreichend Zeit für ihre spezifischen 
Aufgaben – etwa in der Elternarbeit – zu haben. 

Weitere Flexibilisierungen sind möglich, etwa für Mehrklassen-
lehrpersonen, für Sonderpädagogik mit ausgewiesenem Bedarf, 
für eine Zusatzfunktion, für die Berufseinführung etc. Über die 
Flexibilisierung der Anstellung entscheidet der Schulträger. Die 
kantonale Handreichung zum neuen Berufsauftrag enthält diverse  
Beispiele zur Orientierung.

Neue Verträge und Lehrpersonen-Kategorien
Per August 2015 haben alle Volksschul-Lehrpersonen im Kanton 
St. Gallen neue Arbeitsverträge unterzeichnet. Wie zuvor kann 
die Anstellung als beständiges Arbeitsverhältnis geregelt werden 
oder es wird ein befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen. 

Mit Erlass des neuen Berufsauftrags wurde die Kategorie Kin-
dergartenlehrperson aufgehoben. Lehrpersonen des Kinder-
gartens und der Primarstufe bilden gemeinsam eine Kategorie. 
Unterrichtet eine Lehrperson ausschliesslich den Klassenunter-
richt in ihrem Kindergarten (24 Lektionen), so ist sie neu eine 
Teilzeit-Angestellte.

Wer mehr Lektionen unterrichtet, hat entsprechend proportional 
mehr Arbeitszeit in den übrigen Arbeitsfeldern. Die Tätigkeiten 
in den einzelnen Arbeitsfeldern sind abschliessend beschrieben 
und hier zusammengefasst: 

Das Arbeitsfeld Unterricht umfasst Planung, Vorbereitung, Durch-
führung und Auswertung des Unterrichts sowie die Beurteilung 
und die Förderplanung. Weiter gehören dazu die Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf den Unterricht sowie 
die Organisation und Durchführung von besonderen Anlässen. 

Das Arbeitsfeld Schülerinnen und Schüler beinhaltet die Bera-
tung und Unterstützung der Lernenden sowie die Zusammenar-
beit mit den Eltern, mit der Schulleitung, mit Fachstellen und mit 
externen Angeboten. Ebenfalls gehören administrative Arbeiten 
in dieses Arbeitsfeld.

Das Arbeitsfeld Schule umfasst die gemeinsame pädagogische 
und organisatorisch-administrative Gestaltung der Schule. Dazu 
gehört auch die schulinterne Weiterbildung. 

Die individuelle Weiterbildung gemäss Absprache mit der vorge-
setzten Stelle sowie die Überprüfung der eigenen Tätigkeiten 
sind Aufgaben im Arbeitsfeld Lehrperson. 

Zusätzliche Aufgaben
Aufgaben, für welche keine Qualifikation als Lehrperson nötig 
ist, werden in einem separaten Vertrag geregelt. Dieser richtet 
sich nicht nach dem Personalrecht der Volksschul-Lehrpersonen.

Keine Arbeitszeiterfassung vorgesehen
Die Lehrperson ist für ihr Zeitmanagement grundsätzlich selbst 
verantwortlich, untersteht aber der Rechenschaftspflicht ge-
genüber den vorgesetzten Stellen. Im Rahmen des allgemeinen 
Weisungsrechts des Arbeitgebers kann die vorgesetzte Stelle 
im Einzelfall anordnen, dass insbesondere in den Arbeitsfeldern 
Schülerinnen und Schüler sowie Schule Elemente der Arbeitszeit 
ausgewiesen werden. Es steht den Lehrpersonen frei, im Sinne 
der eigenen Ressourceneinteilung die Arbeitszeit zu erfassen. 

INFORMATION

Download Handreichung SG
www.schule.sg.ch > Volksschule > Schulorganisation/ 
Schulaufsicht > Lehrpersonen > Berufsauftrag

«Es steht den Lehrpersonen 
frei, im Sinne der eigenen 

Ressourceneinteilung,  
die Arbeitszeit zu erfassen.»
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früher pauschal zwei, eine oder keine Prä-
senzlektion zusätzlich zum Unterricht für 
Sitzungen und ähnliches gab, haben die 
Lehrpersonen nun entsprechend ihrem 
Unterrichtspensum unterschiedliche  
Arbeitszeiten auch in den drei übrigen Ar- 
beitsfeldern.

Wie stehen Sie zur Jahresarbeits-
zeit? Wie legen Sie diese fest?
Die Jahresarbeitszeit für Volksschul-Lehr-
personen ist im Kanton St. Gallen nicht 
neu. Bisher betrug sie 1936 Stunden.  
Seit dem Schuljahr 2015/16 beträgt 
sie noch 1906 Stunden und entspricht 
einer wöchentlichen durchschnittlichen 
Arbeitszeit von 42 Stunden bei 23 Fe-
rientagen, analog einer Anstellung bei 
der kantonalen Verwaltung. Wie bisher 
kommt es bei Lehrpersonen während 
des Schuljahres zu unregelmässiger Be-
anspruchung. Das Schuljahr kennt seine 
Spitzen und erfordert damit die Bereit-
schaft aller, entsprechend flexibel zu sein. 
Die Mehrarbeit wird während der unter-
richtsfreien Zeit kompensiert.

Was passt den St. Galler  
Lehrpersonen am Berufsauftrag? 
Weshalb wohl?
Mit dem neuen Berufsauftrag unterrich-
ten Klassenlehrpersonen eine Lektion 
pro Woche weniger, dafür haben sie 
entsprechend mehr Zeit im Arbeitsfeld 
Schülerinnen und Schüler. In diesem Zeit-

gefäss sind u. a. auch alle Elternkontakte 
enthalten. Dies ist sicher eine wichtige 
Veränderung und Entlastung, die sehr 
geschätzt wird. Weiter kann mit der Mög-
lichkeit der Flexibilisierung übertragene 
Mehrarbeit an einzelne Lehrpersonen 
entsprechend ins Anstellungspensum 
aufgenommen werden. Der Berufsauf-
trag als Ganzes schafft viel Klarheit und 
ist fairer und transparenter als das alte 
System.

genau, welche Leistungen sie zu erbrin-
gen hat. Ebenso wird mit diesen Konkre-
tisierungen, die sich in einem Anhang zu 
den entsprechenden Weisungen befin-
den, eben auch klar, was nicht zum Be-
rufsauftrag gehört. Ausserdem kann neu 
eine Lehrperson, die in einem Bereich 
zusätzliche Aufgaben übernimmt, im Ar-
beitsfeld Unterricht entlastet werden und 
demzufolge weniger Wochenlektionen  
unterrichten. Im Gegenzug leitet sie etwa 
ein Schulentwicklungsprojekt, leistet pä-
dagogischen ICT-Support, übernimmt ein 
Mentorat für eine junge Berufskollegin 
etc. Zusätzliche Aufgaben können mit 
Stunden beziffert und mittels Flexibili-
sierung in die Anstellung übernommen 
werden. Die Ausgestaltung der Flexibili- 
sierungen liegt in der Kompetenz der 
Schulträger vor Ort. Der Kanton gibt 
Bandbreiten vor, sodass die vier Arbeits-
felder in einem guten Verhältnis bleiben.

Nehmen wir an, ich erfülle den  
Berufsauftrag zu Ihrer vollen 
Zufriedenheit? Welche Konse-
quenzen hat dies für mich?
Es wird von allen Lehrpersonen erwartet, 
dass sie den Berufsauftrag zufriedenstel-
lend erfüllen. Ausserordentliche Leistun-
gen kann die Schule wie bisher zusätzlich 
mit einer Leistungsprämie würdigen. Wer 
aber übers ganze Jahr im Auftrag der 
Schule mehr leistet als die Kolleginnen 
und Kollegen, bei dem sollte eine ent-
sprechende Flexibilisierung 
in der Anstellung erfolgen.

Wie stehen Sie zur  
Zeiterfassung?
Grundsätzlich ist keine Zeit- 
erfassung vorgesehen, denn 
der individuelle Gestaltungs-
freiraum der Arbeitszeit bleibt  
erhalten. Im Einzelfall kann 
die vorgesetzte Stelle eine 
Zeiterfassung anordnen, ins- 
besondere in den Arbeits-
feldern Schülerinnen und Schüler sowie 
Schule. Arbeitszeiterfassung kann dann 
Sinn machen, wenn Lehrpersonen eine 
zeitaufwändige Sonderaufgabe überneh-
men und diese in Stunden quantifiziert 
wurde. Die Schulleitungen sind mit dem 
neuen Berufsauftrag stärker als bisher 
gefordert, den Lehrpersonen insbeson-
dere im Arbeitsfeld Schule Aufgaben in 
jenem Zeitumfang zuzuweisen, welches 
ihrer Anstellung entspricht. Während es 

GESPRÄCH 

«Der Berufs- 
auftrag als  
Ganzes schafft 
viel Klarheit 
und ist fairer 
als das alte 
System»

Ein Gespräch zum Berufsauftrag 
mit Alexander Kummer, Leiter 
Amt für Volksschule, Bildungs-
departement Kanton St. Gallen.

Urs Zuppinger & Heinrich Christ, AV

Geht das zusammen? Einerseits 
wird mehr individualisierender 
Unterricht verlangt, andererseits 
nimmt man den Lehrpersonen  
mit dem Berufsauftrag ein Stück 
Autonomie. 
Im Kanton St. Gallen wird den Lehr-
personen überhaupt keine Autonomie 
genommen. Der entsprechende Spiel-
raum betreffend Methodenfreiheit und 
Unterrichtsgestaltung wird nicht ein-
geschränkt. Es werden einzig die zur 
Verfügung stehenden Zeitgefässe klar 
definiert. Die Arbeitszeit war bisher schon 
«quantifiziert» und in Form einer Jahres-
arbeitszeit und in Stunden angegeben. 
Aus den drei bisherigen Arbeitsbereichen 
Unterricht, Präsenzzeit, unterrichtsfreie 
Arbeitszeit wurden vier geschaffen: Un-
terricht, Schülerinnen/Schüler, Schule 
und Lehrperson.

Was darf die Lehrerschaft davon 
erwarten … ?
Die Lehrerschaft hat mit dem neuen 
Berufsauftrag klarere Beschreibungen 
ihrer Tätigkeit erhalten. Sie weiss nun 

«Dieser Kulturwandel  
verfolgt eines unserer  

Hauptziele: den Lehrper-
sonen ein möglichst attrak-

tives Umfeld zu bieten.»
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che, die weit mehr Zeit brauchen, ist eine 
Tatsache. Dass es Lehrpersonen gibt, die 
länger vorbereiten als ihre Kollegen, ist 
ebenfalls gegeben. Das wird immer so 
sein und hat nichts mit dem System des 
Berufsauftrags zu tun. Durchschnittlich 
gibt es im Kanton St. Gallen für eine Lek-
tion bei 39 Schulwochen rund 1.5 Stun-
den Arbeitszeit. Davon sind 50 Minuten 
Unterricht. Es bleiben also über 40 Mi-
nuten für die vor- und nachbereitenden 
Aufgaben.

Eine Teilzeitbeschäftigte arbeitet 
im Verhältnis zu ihrer Anstellung 
buchstäblich unverhältnismässig 
viel mehr! Wie tragen Sie dem im 
Kanton St. Gallen Rechnung?
Lehrpersonen mit Teilpensum haben ent-
sprechend reduzierte Arbeitszeiten in allen 
vier Arbeitsfeldern. Wenn eine Lehrperson 
bei 100  Prozent im Arbeitsfeld Schule 95 
Stunden Arbeitszeit hat und ihre Kollegin 
mit einer 60  Prozent-Anstellung nur 57 
Stunden, so ist es ihre Aufgabe und jene 
der Schulleitung, dafür zu sorgen, dass 
sie weniger Aufgaben zu übernehmen 
hat. Dieser Ausgleich kann beispielsweise 
durch weniger Pausenaufsicht oder weni-
ger Teilnahme an Sitzungen erfolgen etc. 
Genau dies ist ein wesentlicher Vorteil ge-
genüber dem bisherigen System: Für alle 
Beteiligten ist klar und transparent festge-
halten, wer in welchen Arbeitsfeldern wie 
viel zu leisten hat.

Können wir mit einem Berufsauf-
trag allen Lehrerinnen und Lehrern 
gerecht werden?
Der Kanton schafft lediglich die Grund-
lagen. Die Anstellungen werden von 
den Schulträgern einvernehmlich mit der 
Lehrperson definiert. Ich gehe davon aus, 
dass sich die meisten finden und eine Ei-
nigung bei der Gewichtung der Arbeits-
felder erzielen. Der weitaus grösste Teil 
der Lehrpersonen ist nach dem Standard 
angestellt, nämlich 88  Prozent im Arbeits-
feld Unterricht, 4  Prozent fürs Arbeitsfeld 
Schülerinnen und Schüler, 5  Prozent im 
Arbeitsfeld Schule und 3  Prozent im Ar-
beitsfeld Lehrperson. Wie bereits gesagt 
erhalten die Klassenlehrpersonen eine 
Lektion Entlastung, sodass bei ihnen 
das Verhältnis 85  Prozent – 8  Prozent – 
4  Prozent – 3  Prozent beträgt.

Besten Dank für dieses Gespräch, 
Herr Kummer!

Was passt den St. Galler  
Lehrpersonen nicht? 
Nicht alle Lehrpersonen sind zufrieden 
mit der gewährten Flexibilisierung. Der 
Schulträger und die Lehrperson regeln 
die Anstellung basierend auf den kanto-
nalen Vorgaben – und da gab es verein-
zelt unterschiedliche Vorstellungen. Die 
Pausenaufsicht, die bisher zum Lehrbe-
ruf einfach dazugehörte und jetzt dem 
Arbeitsfeld Schule zugeordnet ist, führte 
ebenfalls teilweise zu Diskussionen. Lö-
sungen müssen diesbezüglich vor Ort 
gefunden werden. 

Der Kanton legt nur die Rahmenbedin-
gungen fest. Zu berücksichtigen gilt es 
dabei, dass der neue Berufsauftrag nicht 
nur administrative Anpassungen wie 
Vertragsverhandlungen mit sich bringt, 
sondern von der Arbeitgeber- wie auch 
Arbeitnehmerseite ein grundsätzlich 
neues Denken verlangt. Die Einführung 
ist verbunden mit der Abkehr vom bishe-
rigen «Lektionendenken». Gestärkt wird 
dadurch die Führungsverantwortung der 
Schulträger. Dies brachte mit sich, das 
teils jahrzehntelang dauernde Gewohn-
heiten bzw. Gepflogenheiten hinterfragt, 
überprüft und allenfalls neu geregelt 
werden mussten. Dieser Kulturwandel 
verfolgt eines unserer Hauptziele: den 
Lehrpersonen ein möglichst attraktives 
Umfeld zu bieten.

Wo liegt denn die Entlastung für 
eine Lehrperson? Ein Mass- 
nahmenpaket gegen Überlastung 
wäre doch sinnvoll!
Die Entlastung für die Klassenlehrper-
sonen habe ich bereits erwähnt, ebenso 
die verstärkte Klarheit des Auftrags – mit 
der klareren Abgrenzung gegenüber zu-
sätzlichen Aufgaben.

Es gibt sie doch noch: Die  
Naturtalente, die frei von der Leber 
weg eine kompakte Geschichts-
doppellektion hinlegen. Was  
soll der Kollege nun für die (nicht 
verwendete) Vorbereitungszeit 
einsetzen?
Planung, Vorbereitung, Durchführung, 
Nachbereitung und Auswertung des 
Unterrichts: Alle diese Aufgaben sind im 
Arbeitsfeld Unterricht angesiedelt. Hier 
gibt es pro Wochenlektion jährlich 59.9 
Stunden Arbeitszeit. Dass es Lektionen 
gibt, die weniger aufwändig sind, und sol-

Alexander Kummer ist Leiter des 

Amtes für Volksschule im Bildungs- 

departement St. Gallen.
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GESPRÄCH

«Gerechtig-
keit ist ein gar 
subjektives 
Gefühl»

Martin Wendelspiess, Leiter des 
Volksschulamtes Kanton Zürich, 
unterbreiteten wir die selben Fra-
gen wie seinem St. Galler Amts-
kollegen Alexander Kummer.

Urs Zuppinger & Heinrich Christ, AV

Geht das zusammen? Einerseits 
wird mehr individualisierender 
Unterricht verlangt, andererseits 
nimmt man den Lehrpersonen  
mit dem Berufsauftrag ein Stück 
Autonomie. 
Das geht sogar sehr gut zusammen. Der 
neue Berufsauftrag ermöglicht vermehrt 
Schwerpunkte zu setzen und lässt damit 
eine individuellere Tätigkeit der Lehrper-
son zu. Heute haben alle Lehrerinnen und 
Lehrer – unabhängig von ihren Stärken 
und Neigungen – die gleichen Aufgaben.

Was erhoffen Sie sich als Amts-
chef vom Berufsauftrag?
Zum einen gehen wir davon aus, dass Stär-
ken von Lehrpersonen gezielter genutzt 
werden können, zum anderen erhoffen 
wir, dass die klarere Regelung der Arbeits- 
zeit Lehrpersonen hilft, sich abzugrenzen. 
Schliesslich soll der Berufsauftrag auch 
die vielseitige und anspruchsvolle Arbeit 
der Lehrpersonen gegenüber der Öffent-
lichkeit transparenter machen.

Was darf die Lehrerschaft erwarten?
Ich gehe davon aus, dass die Lehrer-
schaft gleiche Erwartungen hat wie das 
Volksschulamt. Der neue Berufsauftrag 
geht auf eine Forderung des ZLV zurück. 

Nehmen wir an, ich erfülle  
den Berufsauftrag zu Ihrer vollen 
Zufriedenheit? Welche Konse-
quenzen hat dies für mich?
Da ändert sich nichts. Die Leistungen 
der Lehrpersonen werden im Rahmen 
der Mitarbeiterbeurteilung diskutiert und 
festgehalten. Eine gute Beurteilung ist 
einerseits eine Wertschätzung, anderer 
seits die Grundlage für die Lohnentwick-
lung und schliesslich die Basis für eine 
Förderung und Entwicklung.

Wie stehen Sie zur Zeiterfassung?
Die Zeiterfassung dient in der Arbeitswelt 
primär dem Schutz der Arbeitnehmer. 
Beim Berufsauftrag für Lehrpersonen 
hat man diesbezüglich einen Kompromiss 
gewählt. Für den Kernauftrag Unterricht, 
einschliesslich Vor- und Nachbereitung 
sowie für die Klassenlehrerfunktion ist 
keine Zeiterfassung vorgesehen, hier er-
folgt eine pauschale Anrechnung. Weiter-
bildungen sowie Tätigkeiten für Schule 
oder Gemeinde müssen zeitlich erfasst 
werden. Dies betrifft also nur einen klei-
nen Teil der gesamten Arbeitszeit.

Wie stehen Sie zur Jahresarbeits-
zeit? Wie legen Sie diese fest?
Der Arbeitgeber muss die zeitlichen 
Erwartungen definieren. Dass der Re-
gierungsrat für alle Staatsangestellten, 
Krankenschwestern, Polizisten, Lehrper-
sonen usw., die gleiche Jahresarbeitszeit 
definiert, ist sinnvoll und meines Erach-
tens gerecht.

Was passt den Zürcher  
Lehrpersonen am Berufsauftrag? 
Weshalb wohl? Was passt den  
Zürcher Lehrpersonen nicht? 
Das müssten Sie eigentlich die Lehre-
rinnen und Lehrer fragen. Wir stellen fest, 
dass der Berufsauftrag noch nicht breit 
bekannt ist, dass auch viele Detailfra-
gen noch offen sind. Eigentlich ist eine 
Beurteilung erst möglich, wenn man das 
Verfahren und dessen Anwendung zwei 
oder drei Mal selbst erlebt hat.

Wo liegt denn die Entlastung  
für eine Lehrperson? Ein Mass- 
nahmenpaket gegen Überlastung 
wäre doch sinnvoll!
Wenn ich mein Zeitsoll erfüllt habe, ist es 
für mich einfacher, gegenüber der Schul-
leitung zusätzliche Aufträge abzulehnen 
oder – wenn ich sie trotzdem übernehme –  
im nächsten Schuljahr die zusätzlich an-
gefallene Arbeitszeit zu kompensieren. 
Das breit angelegte Projekt «Belastung –  
Entlastung» hat gezeigt, dass zwar klei-
nere Massnahmen möglich sind und z. T. 
auch umgesetzt wurden, dass der grosse 
Wurf aber schwierig ist. Dies hängt auch 
mit den Erwartungen der Lehrpersonen 
an sich selbst zusammen. 

Natürlich kann ich jedes Arbeitsblatt noch 
schöner gestalten, natürlich kann ich jede 
Schülerarbeit noch einmal durchsehen 
und ich werde noch einmal etwas finden, 
das verbessert werden könnte. Hier müs-
sen Lehrerinnen und Lehrer sich selbst 
abgrenzen.

In der Austrittsbefragung, bei welcher 
sämtliche Lehrpersonen, die ihre Stelle 
gekündigt haben, befragt werden, gibt es 
interessante Hinweise zu diesem Thema. 
Speziell interessant ist und für viele auch 
ein bisschen überraschend, dass die An-
stellungsbedingungen als gut beurteilt 
werden und dass über 90  Prozent der 
Befragten sich im Beruf weder über- 
noch unterfordert fühlten.

Martin Wendelspiess ist Leiter des 

Volksschulamtes Zürich.

INFORMATION

Download Handreichung ZH
www.vsa.zh.ch/berufsauftrag
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Es gibt sie doch noch: Die  
Naturtalente, die frei von der Leber 
weg eine kompakte Geschichts-
doppellektion hinlegen. Was  
soll der Kollege nun für die (nicht 
verwendete) Vorbereitungszeit 
einsetzen?
Unterricht und dazugehörige Vor- und 
Nachbereitungszeit werden pauschal an-
gerechnet. Braucht eine Lehrperson diese 
Zeit nicht, weil sie ein Naturtalent ist oder 
sehr effizient arbeiten kann, soll sie die so 
gewonnene Zeit geniessen und muss sie 
nicht für andere Arbeiten einsetzen.

Eine Teilzeitbeschäftigte arbeitet 
im Verhältnis zu ihrer Anstellung 
buchstäblich unverhältnismässig 
viel mehr! Wie tragen Sie dem im 
Kanton Zürich Rechnung?
Teilzeitangestellte haben eine ihrem Pen-
sum entsprechend tiefere Jahresarbeits-
zeit. Daran ist die Schulleitung gebunden 
und kann ihnen nicht zusätzliche Aufga-
ben überbürden.

Können wir mit einem Berufsauf-
trag allen Lehrerinnen und Lehrern 
gerecht werden?
Es werden zumindest alle gleich behan-
delt. Ob sie das dann im Endeffekt als 
gerecht empfinden, kann ich nicht sagen. 
Aber denken Sie daran: Gerechtigkeit ist 
ein gar subjektives Gefühl. Die gleiche 
Handlung kann von der einen Person als 
gerecht, von der anderen als ungerecht 

empfunden werden. Man kann sich aber 
die gleiche Frage auch bei der heutigen 
Definition des Berufsauftrags stellen. 
Heute wird so getan, als ob alle Lehrper-
sonen alle Aufgaben gleich gut und mit 
dem gleichen Arbeitsaufwand erfüllen 
könnten. Dem ist sicher nicht so. Ist das 
gerecht?

Besten Dank für dieses Gespräch, 
Herr Wendelspiess!

«Weiterbildungen sowie  
Tätigkeiten für Schule  

oder Gemeinde müssen  
zeitlich erfasst werden.»

Primarschule Spanner Frauenfeld

Primarschule Roggwil



FOK US18 Schulblatt Thurgau 1 • Februar 2016

uns bezüglich Jahresarbeitszeit und 13. 
Ferienwoche (Lagerwoche) aber nicht 
durchsetzen. In der Vernehmlassungs-
antwort des Lehrervereins haben wir uns 
auch auf den neuen Berufsauftrag des 
Dachverbandes LCH abgestützt, denn 
die Begrifflichkeiten (bspw. Arbeitsfelder) 
scheinen uns dort sehr treffend gewählt. 
Die Vernehmlassung stiess auf reges In-
teresse. Der Fragebogen dazu war aber 
eher schlecht ausgestaltet, sowohl inhalt-
lich als auch formal.

Wenn wir uns erste Entwürfe des Be-
rufsauftrags anschauen, zeigt sich unter 
anderem, wie Vorgesetzte den Lehrberuf 
sehen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass 
Lehrpersonen mitwirken können und 
aufzeigen, was ihre Arbeit ausmacht. Im 
Streit um das WIE und WAS zum Be-
rufsauftrag entstehen neue Perspektiven 
und vielleicht ist es nur schon deshalb gut, 
diese Arbeit anzupacken. Möglicherweise 
ist ein Berufsauftrag deshalb notwendig, 
damit Rechte und Pflichten der Lehre-
rinnen und Lehrer ausformuliert sind. Und 
zwar so, dass sie gut lesbar und verständ-
lich sind. Das ist zwar alles geregelt, doch 
nicht in dieser Form zusammengefasst, 
sondern in einzelnen Gesetzestexten 
übergeordnet festgehalten. – Für Ge-
sprächsstoff ist jedenfalls gesorgt.

Was halten Sie von einer Zeit- 
erfassung für Lehrpersonen? 
Braucht es die, um glaubwürdig 
mit den Zahlen in den Berufsauf-
trägen argumentieren zu können?

HV: Die Zeiterfassung lehnten wir vom 
Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerver-
band immer ab. Ein beträchtlicher Teil der 
Arbeitszeit läuft unter Vertrauensarbeits-
zeit und ist Schwankungen unterworfen. 
Es geht dabei vor allem um die Vor- und 
Nachbereitungszeit für den Unterricht. 
Bei uns sind 88  Prozent der Jahresar-

ren klar aufgezeigt, dass Lehrpersonen 
weit mehr als die geforderten Anzahl 
Stunden arbeiten. Man sprach damals 
von 133 Stunden pro Jahr, die unbezahlt 
geleistet werden. Der Berufsauftrag des 
Kantons St. Gallen legt nun klar fest, 
welche Arbeiten und mit welchem Zeit-
umfang diese geleistet werden sollten. 
Dadurch ist ein gültiger Rahmen für die 
zu erbringende Arbeitszeit gesteckt wor-
den. Die beim «alten» Berufsauftrag oft 
kritisierte Willkür ist weniger möglich.

Wenn Sie auf die Erarbeitung  
des neuen Berufsauftrags zurück-
blicken, was waren die grössten 
Befürchtungen seitens ihrer  
Kolleginnen und Kollegen?

HV: Der «alte» Berufsauftrag war sehr 
offen. Die Lehrpersonen befürchteten, 
dass durch die klare Auflistung der Arbei-
ten ein zu starkes Controlling von Seiten 
der Schulleitungen stattfinden würde und 
damit allenfalls schlechtere Bedingungen 
resultieren als vorher. Besonders dort, wo 
die Schulleitungen übergenau auf den zu 
leistenden Stunden beharren.

Im Thurgau steht die Einführung 
eines neuen Berufsauftrags noch 
bevor. Wie binden wir die Lehre-
rinnen und Lehrer am besten in die 
Erarbeitung mit ein?

CS: Ein Patentrezept gibt es wohl nicht. 
In Schaffhausen haben die Verantwort-
lichen eine Vernehmlassung mit allen 
Konferenzen und dem Lehrerverein 
durchgeführt. Was dann letztlich wie 
im Berufsauftrag zum Tragen kommt, 
hängt stark von den Rückmeldungen 
ab. Ich habe im Kanton Schaffhausen 
erlebt, dass einige Hinweise, welche 
Formulierungen und Bezeichnungen 
betreffen, offensichtlich dankend ange-
nommen wurden. Inhaltlich konnten wir 

CHAT

Eine Zeit- 
erscheinung 
der letzten 
Jahre

Die Präsidentin des Lehrervereins 
Schaffhausen und ein Vertreter 
des Kantonalen Lehrerinnen- und 
Lehrerverbands St. Gallen stellten 
sich in einem Online-Forum den 
Fragen des SCHULBLATTS. Wie 
erleben sie die Einführung neuer 
Berufsaufträge in ihren Kantonen?

Heinrich Christ, AV

Was sind die Vorteile eines  
Berufsauftrags für Lehrpersonen?

Cordula Schneckenburger (CS): 
Messbare Vorteile sind noch nicht ersicht- 
lich, unter anderem deshalb, weil der 
Berufsauftrag erst per 1. Januar 2016 in 
Kraft tritt. Der Berufsauftrag zeigt im De-
tail, was der Amtsauftrag seit Jahren fest-
hält. Gut möglich, dass der Berufsauftrag 
die Kommunikation vereinfacht, wenn es 
um Rechte und Pflichten der Lehrper-
sonen geht.

Hansruedi Vogel (HV): Die Arbeits-
zeitstudie des LCH hat vor einigen Jah-
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INFORMATION

Download Berufsauftrag SH
www.schule.sh.ch  
> Schulorganisation > Lehrper-
sonen > Berufsauftrag

hervorgebracht hat – die Welt sich schon 
längstens zum GUTEN wenden müssen.

HV: Da es bei einem neuen Berufsauf-
trag immer auch «Verlierer» gibt, wurde 
nicht nur positiv über eine Änderung 
gesprochen. Trotzdem war es im Kanton  
St. Gallen zwingend notwendig, etwas 
Neues zu schaffen. Auf der einen Seite 
war der bestehende Berufsauftrag aus- 
serordentlich ungenau und konnte prak-
tisch in jedem Fall «gegen» die Lehrper-
sonen angewendet werden, andererseits 
stand praktisch nichts über die Arbeiten 
neben dem Unterricht darin. 

Das Ziel des neuen Berufsauftrags war 
eine Entlastung der Lehrpersonen und 
speziell der Klassenlehrpersonen, das 
Festlegen der Jahresarbeitszeit und die 
Auflistung der Arbeiten, die zu leisten sind. 
Das Erwähnen der Anzahl Prozente und 
Stunden ist wichtig, damit ein Rahmen ge-
steckt werden kann, innerhalb dem sich 
die Lehrpersonen bewegen können. 

Auch die Schulleiter müssen sich an 
diesen Rahmen halten. Da wir gemäss 
Studie davon ausgingen, dass viele Lehr-
personen weit mehr als die verlangten 
Stunden arbeiteten, durch die fehlende 
Jahresarbeitszeit nur bedingt davon 
wussten, hilft der neue Berufsauftrag, die 
Arbeit besser zu verteilen. Mit der Vertei-
lung der Stunden konnten wir im Kanton 
St. Gallen eine gute Lösung erreichen. 
Dass es bei der Umsetzung noch einige 
Probleme gibt, ist normal.

hat. Im Kanton Schaffhausen gab es in 
den 1990-ern den Schritt vom 40 Seiten 
starken Lehrplan zum etwa 400 bis 500 
Seiten starken; im Kanton Thurgau habe 
ich die Einführung des neuen Lehrplans 
(4 Bücher à ca. 150 Seiten) ähnlich emp-
funden. Inhaltlich war nie gross etwas 
dagegen einzuwenden, dass Tatsachen 
festgehalten werden. Die Befürchtungen, 
dass Unterrichten und die Rechtfertigung 
von Lektionen und Tests zum «Erbsen-
zählen» degradiert werden, liegen aber 
nahe. Wenn nur noch Gültigkeit hat, was 
schwarz auf weiss steht, dann «gute 
Nacht». Doch leider empfinden viele so 
und dieses Empfinden gilt eben auch für 
den Lehrplan 21, der in seiner Absicht 
wahrscheinlich unbestritten ist, jedoch 
viel zu detailliert festhält, was Schüle-
rinnen und Schüler können sollen.

Ob bis ins Detail ausformulierte Be-
rufsaufträge oder Lehrpläne die Schule 
so viel besser machen und Kinder und 
Jugendliche so viel mehr lernen als frü-
her, bezweifle ich. Wenn wir uns ansehen, 
was Lerneifer und Motivation weckt, lan-
den wir oft wieder bei der Beziehung zu 
den betreffenden Menschen, die ein Kind 
erlebt. Die Beziehung macht’s, könnte 
man vielleicht etwas locker formuliert 
postulieren. Wäre es anders, und Bücher 
und Broschüren (Lehrpläne, Berufsauf-
trag etc.) würden die (Schul)-Welt verän-
dern, so hätte – gemessen an der Bibel, 
dem Koran, den grossen philosophischen 
Werken, den unendlich vielen Theater-
stücken, welche die Menschheit schon 

beitszeit für das Arbeitsfeld Unterricht 
vorgesehen. Die restlichen 12  Prozent 
liessen sich einigermassen gut auf die 
anderen Arbeitsfelder aufteilen, wobei 
da und dort ein Kompromiss nötig war.

Gab es unter Ihren Kolleginnen 
und Kollegen auch grundsätzliche 
Diskussionen über Sinn und  
Unsinn eines Berufsauftrags? 
Macht ein auf Zahlen und Vorga-
ben beruhender Berufsauftrag  
im pädagogischen Umfeld über-
haupt Sinn?

CS: Ja, diese Diskussionen gab es auf 
jeden Fall. Viele fühlen sich durch die de-
taillierten Formulierungen und durch die 
«Zahlenspiele» bereits in ihrer Freiheit be-
raubt. Sie halten einen Berufsauftrag für 
nicht notwendig, denn es gibt im Kanton 
Schaffhausen immer noch den Amtsauf-
trag, der nach wie vor Gültigkeit hat und 
dem Berufsauftrag übergeordnet ist. Viele 
haben ihren Beruf ursprünglich aus der 
Begeisterung heraus gewählt, mit Kindern 
zu arbeiten, jemandem etwas beibringen 
zu können, jemanden zu begleiten, draus-
sen zu sein, Kreativität zu leben usw. 

Die Frage nach der genauen Anzahl Ar-
beitsstunden war lange kein Thema, weil 
wir unseren Job sehr gerne gemacht 
haben und immer noch machen. Ich halte 
dieses Festhalten und Formulieren jedes 
noch so kleinen Details für eine Zeiter-
scheinung, die sich in den letzten ca. 20 
Jahren je länger je mehr Raum verschafft 

Cordula Schneckenburger ist Real- 

lehrerin in Schaffhausen und Präsidentin 

des Lehrervereins Schaffhausen. 

Hansruedi Vogel ist Schulischer Heilpädagoge,  

arbeitet als Oberstufen-Kleinklassenlehrer und 

ist seit 2008 im Präsidium der KLV.
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REPORTAGE

Myanmar: Berufs- 
auftrag anderswo 

Englischunterricht mit 80 Kindern gehörte zum All-
tag von Silvan Meier und Veronica Pérez. Der Thur-
gauer Sekundarlehrer leistete zusammen mit seiner 
Frau an einer buddhistischen Klosterschule einen 
Freiwilligeneinsatz, der ihr Leben veränderte.

Silvan Meier, Sekundarlehrer in Bürglen

War es Zufall oder Schicksal, dass wir im November 
2014 an der Schule Aung Myae Oo vorbeikamen? 
Damals entschieden wir uns spontan zu bleiben 

und den über 2350 jungen Nonnen und Novizen Englisch-
unterricht zu erteilen. In der Zwischenzeit sind wir bereits vier 
Mal ins Goldene Land zurückgekehrt und haben an der Schule 
verschiedene Projekte umgesetzt, um Bildung und Gesundheit 
nachhaltig zu verbessern. Der folgende Tagebucheintrag gibt 
einen eindrücklichen Einblick in unseren Alltag an einer nicht 
alltäglichen Schule in Myanmar.

11. August 2015 
Jeden Morgen werden wir um halb sechs aus dem Bett geholt. 
Nicht von unserem Wecker, sondern vom Lärm diverser Kinder, 
die neben unserer Hütte lautstark ihren Schulstoff auswendig 
lernen. Schreiend repetieren sie ununterbrochen Chemieformeln 
oder Englisch-Vokabeln – so wird wohl nur in Myanmar gelernt! 
Wir nutzen die Frische des Morgens und unternehmen einen Spa-
ziergang durch unzählige Klöster hin zu unserer Lieblingspagode. 
Noch ist es angenehme 24 Grad «kühl». Auf dem Weg treffen wir 
immer wieder auf buddhistische Mönche jeden Alters bei ihrer 
morgendlichen Betteltour. Es ist 7 Uhr. Zeit für den Englisch-
Unterricht mit Lehrpersonen von Aung Myae Oo. Jeden Tag kom-
men sie, um von unseren Englisch-Lektionen zu profitieren. Ihre 
Motivation, Englisch zu lernen, ist grenzenlos. Nach einem kurzen 
Frühstück stehen wir um 9 Uhr wieder vor einer Schulklasse. Die-
ses Mal sind es etwa 80 Mönche und Nonnen im Primarschulal-
ter, denen wir in stickigen und überfüllten Schulzimmern ein paar 
englische Vokabeln beibringen. Einige Kinder sitzen vor ihren 
Klassenzimmern auf den Treppen und lauschen dem Unterricht. 
Ihnen bleibt im restlos überfüllten Schulzimmer kein Platz mehr. 
Es ist wirklich heiss – geschätzte 37 Grad. Wir fragen uns, wie 
man bei diesen Temperaturen überhaupt lernen kann!

Junge Nonne im Unterricht

Autor Silvan Meier mit einer seiner Schülerinnen

Oft geht es laut zu und her im Unterricht
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glücklichen Gesichtern verbergen. Zum Mittagessen kochen 
wir Pasta, die wir aus Thailand mitgebracht haben. Da Veronica 
schwanger ist, müssen wir dieses Mal mit der Ernährung beson-
ders vorsichtig sein. Heute haben wir Nilar, eine Lehrerkollegin, 
zum Essen eingeladen. Mit Genuss probiert sie zum ersten Mal 
in ihrem Leben Pasta. In Myanmar wird normalerweise drei Mal 
täglich Reis gegessen. 

Die Hitze in unserem Zimmer ist erdrückend. Wir machen eine 
kurze Siesta – zu arbeiten ist für uns unter diesen Bedingungen 
unmöglich. Eigentlich ist es Regenzeit, aber Regen haben wir 
seit Tagen nicht mehr gesehen  … Wir führen Gespräche mit 
Freunden der Schule, um unsere HEFT-Foundation zu etablie-
ren. Es benötigt extrem viel Zeit, die Bedingungen und Struk-
turen dafür aufzubauen. Nur schon um ein internationales 
Bankkonto zu eröffnen, mussten wir acht Banken besuchen und 
unzählige Telefonate führen. Wir sind aber überzeugt, dass sich 
diese Arbeit auf jeden Fall lohnt – nur so können wir «unsere» 
Schule langfristig unterstützen.

Immer wieder Besuch
Schon ist es 16 Uhr. In unserem Zimmer erteilen wir jungen 
Studenten Englischunterricht. Zwei kleine Nonnen und eine 
Schülerin klopfen an die Türe. Sie schenken uns Früchte und 
blinzeln immer wieder neugierig ins Zimmer. Ausser «How are 
you?» können sie kein Englisch. Dafür lächeln und grinsen sie 
ununterbrochen. Noch mehrere Male besuchen sie uns an die-
sem Nachmittag. Um 17 Uhr klopft es erneut: Dieses Mal ist es 
Dong Dong, unser kleiner Mönchsfreund. Wie jeden Tag bringt 
er Veronica einen selbstgepflückten Blumenkranz. Nach dem 
Abendessen beginnt um 19 Uhr wieder der Englischunterricht 
für die Lehrpersonen. Die meisten von ihnen haben den ganzen 
Tag gearbeitet, und einige müssen nach dieser Lektion von 20 

Eigenwillige Lernmethoden
Aus allen Schulzimmern hört man Kinder im Chor schreien. 
Unterricht in Myanmar bedeutet: Der Lehrer spricht etwas vor, 
und die Schüler wiederholen (schreien!) seine Worte, ohne zu 
hinterfragen, was überhaupt gesagt wurde. Selber zu denken 
oder kritisch zu (hinter-) fragen gehört nicht in die Schulstube –  
anscheinend nicht einmal in die Universitäten. Dies jedenfalls 
wird uns immer wieder von jungen Lehrpersonen berichtet. An-
fangs haben wir diese Art von Unterricht kritisiert – aber wenn 
man kritisiert, sollte man auch Verbesserungsvorschläge haben. 
Und die haben wir nicht. Wir haben wirklich keine Idee, wie man 
über 80 Kinder unter diesen Verhältnissen besser unterrichten 
könnte  … 

Es ist 11 Uhr. Eine Touristengruppe – ausgerüstet mit Kameras –  
schaut sich interessiert auf dem Schulgelände um. Wir gehen 
auf sie zu und informieren über Schule und Leben im Kloster. 
Die kleinen Mönche und Nonnen in ihren weinroten oder pink-
farbenen Roben sind unwiderstehliche Foto-Sujets. Man würde 
nicht denken, was für traurige Schicksale sich hinter diesen 

80 Kinder im Schulzimmer sind die Regel und nicht die Ausnahme.

Bilder: Veronica Pérez und Silvan Meier
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bis 23 Uhr nochmals zu ihren Klassen gehen. So lange Arbeits-
tage sind die Regel, nicht die Ausnahme. Doch das scheint sie 
nicht zu stören: Motiviert und diszipliniert nehmen sie am Un-
terricht teil und sind überglücklich, dass Sie mit uns Englisch 
lernen dürfen. Es ist einfach unglaublich, wie engagiert diese 
Lehrpersonen sind und sich voll in den Dienst der Schule stellen!

Ambitionierte Projekte
Nach dem Unterricht sehnen wir uns nach einer kühlen Dusche. 
«Es gibt immer noch kein Wasser!», ruft uns eine junge Nonne 
zu. Wie sehr haben wir uns auf eine Erfrischung gefreut – aber 
wir sind uns bereits gewöhnt, dass Wasser und Strom hier keine 
Selbstverständlichkeit sind. Um 21 Uhr schaut der Mönch Ponchi, 
der Schulleiter, in unserem Zimmer vorbei. Wir sprechen mit ihm 
über die Zukunftspläne der Schule. Diese Sitzungen sind sehr 
effizient. Ponchi ist offen und dankbar für unsere Vorschläge, die 
Schule zu verbessern. Das Thema heute ist ein Abfall-Projekt, 
das wir nächste Woche umsetzen möchten. 

23 Uhr: Noch immer wird im Schulzimmer neben unserer Hütte 
unterrichtet. Unglaublich, wie 12-jährige Kinder um diese Zeit 
noch Biologie büffeln können … Zu den selben Geräuschen 
wie am Morgen, schlafen wir spät in der Nacht ein: Kinder und 
Jugendliche, die schreiend ihren Unterrichtsstoff auswendig 
lernen, werden bestimmt am nächsten Morgen vor uns wach 
sein. So vieles ist an diesem Tag passiert, so vieles durften wir 
erleben, so vieles haben wir gelernt und erfahren … und doch ist 
es nur ein ganz normaler Tag an «unserer» Schule Aung Myae 
Oo in Myanmar.
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INFORMATION

Haben Sie Lust, selbst als Englischlehrer in eine faszinie-
rende Kultur einzutauchen und in Aung Myae Oo English 
zu unterrichten? Aung Myae Oo ist eine buddhistische 
Klosterschule in Sagaing Hill. Die 2350 Kinder stammen 
aus armen und zerrütteten Familien aus ganz Myanmar. 
www.aungmyaeoo.com

HEFT Foundation 
Health & Education for tomorrow
Die Stiftung wurde 2015 von Silvan Meier und Veronica 
Pérez gegründet, mit dem Ziel, die Schule in verschie-
denen Bereichen nachhaltig zu unterstützen. Spenden 
kommen vollumfänglich der Schule zugute und können 
von den Steuern abgezogen werden.
www.heftfoundation.com

Kontakt für Referate
silvanmeier@yahoo.de oder www.verosilvan.com

MEHR ZUM FOKUS THEMA
auf den Seiten 25, 34, 38, 47 und 53
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Schulen vernetzt

Netzwerke sind professionelle Arbeitsgemeinschaften von 
Schulleitungen, Qualitätsbeauftragten oder Lehrpersonen, die 
ein gemeinsames Thema bearbeiten oder in Angriff nehmen 
möchten. In Netzwerken werden Ideen, Erfahrungen und Ma-
terialien ausgetauscht und eventuell auch anstehende Arbeiten 
aufgeteilt. Netzwerke unterstützen ein ressourcenorientiertes 
und professionelles Handeln. 

In einigen Teilnetzwerken fehlen nur noch wenige Mitglieder, 
damit sie starten können. In anderen hat es noch freie Plätze. 
Informieren Sie sich auf SchuleTG und melden Sie sich für ein 
Teilnetzwerk an. 

Mehr Infos 
www.schuletg.ch > Schulen vernetzt

Englisch

Der Methodik-Didaktik Kurs im Rahmen der Nachqualifikation 
Englisch Sekundarstufe I vom 19. und 20. Februar 2016 musste 
wegen geringer Nachfrage verschoben werden. Der Methodik-
Didaktik-Kurs beginnt am 27. Mai 2016. 

Der Kursbesuch ist für alle Lehrpersonen, welche auf der 
Sekundarstufe I Englisch unterrichten, obligatorisch. 

Infos zu Kursdaten und Anmeldeformular 
www.phtg.ch > Weiterbildung

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung
Begabungs- und Begabtenförderung

Symposium Begabung: Denn sie wissen nicht,  
was sie tun – Lernstrategien, auch für begabte Kinder!
Samstag, 19. März 2016
Pädagogische Hochschule Zug

Erfolgreiches Lernen benötigt die richtigen Lernstrategien und 
Arbeitstechniken. Auch begabte Lernende wissen oft nicht, wie 
ein Problem zu lösen ist oder wie sie zu ihrer Lösung gekommen 
sind. Die Tagung fragt danach, warum Lernstrategien wichtig 
sind, wie man Lernende befähigt, das eigene Lernen zu steuern 
und welche Bedeutung Lernstrategien in der Begabungs-und 
Begabtenförderung haben.

Anmeldeformular symposium-begabung.phzg.ch

Anmeldeschluss Montag, 29. Februar 2016

Kosten  CHF 170.– / CHF 190.– inkl.  
Mittagessen. Vergünstigung für Gruppen- 
anmeldungen: ab fünf Personen  
minus CHF 10.– und ab zehn Personen 
minus CHF 20.– pro Person.

Wissen, w
as Schule macht.

www.sch
ulblatt.tg

.ch
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SCHULPSYCHOLOGIE & SCHULBERATUNG

Immer ein 
offenes Ohr  

Die Schulberatung im Amt für Volksschule berät seit 
über 13 Jahren Schulbehörden, Schulleitungen und 
Lehrpersonen der Thurgauer Volksschule. Das Bera-
tungsangebot wird von Einzelpersonen und immer 
mehr von Teams und Gruppen genutzt. 

Bernd Ruoff, Fachbereichsleiter Schulberatung, AV

Die Themenpalette an Beratungen für Lehrpersonen 
umfasst unter anderem Fragen zur Klassenführung, 
Unterstützung bei Konflikten und Krisen, berufliche 

Standortbestimmung, Elternzusammenarbeit sowie Themen zur 
Gesunderhaltung im Beruf. Hier Beispiele zu zwei Bereichen:

Individuelle, berufliche Standortbestimmung 
«Wo stehe ich, wohin will ich?»

Die Frage stellt sich oft dann, wenn wir spüren, dass die En-
ergiebalance nicht mehr stimmt. In uns und um uns ist vieles 
im Fluss, bewegt und verändert sich, leise zuerst, dann deutlich 
drängender. Eine Standortbestimmung ermöglicht, persönliche 
Bilanz zu ziehen und neue Perspektiven zu eröffnen. Ziel ist es, 
die eigenen Stärken und Fähigkeiten besser kennen zu lernen. 
So werden das Selbstvertrauen gefestigt und die Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit gefördert. Im Beratungsprozess 

werden die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten erarbeitet, und 
es findet eine realistische Einschätzung zur Gestaltung der be-
ruflichen Zukunft statt.

Elternzusammenarbeit
«Wie kann ich mit der aggressiven Art von  
Dominiks Vater umgehen?» und «Wie finde ich den  
Zugang zur Kultur von Merdians Eltern?»
 
Einige Eltern sind für die Schule nur schwer erreichbar, an-
dere wären am liebsten täglich im Klassenzimmer, kritisieren 
die Lehrperson und lassen ihre Kinder kaum los. Fundamente 
jeglicher Zusammenarbeit von Schule und Eltern sind funktio- 
nierende Beziehungen und Mitwirkungsformen. Gelingende  
Zusammenarbeit mit Eltern ist daher keine Glückssache. Unser 
Team unterstützt Sie bei schwierigen Situationen mit Eltern und 
berät bei der Förderung der Elternzusammenarbeit.

hinten vl: Kurt Zwicker, Gabor Kis, Brigitte Fuster, Tanja Kernland und Bernd Ruoff, vorne vl: Andrea Guidon und Peter Vecchi Bild: Urs Zuppinger

INFORMATION

Sie brauchen ein offenes Ohr, neue Ideen oder  
Handlungsoptionen? Rufen Sie an! Viel können wir  
bereits telefonisch oder in den ersten sechs  
kostenlosen Stunden erreichen. 

Kontakt
Amriswil, Tel. 058 345 74 60
Frauenfeld, Tel. 058 345 74 30
Kreuzlingen, Tel. 058 345 74 80

info-spb@tg.ch oder unter
www.av.tg.ch > Schulpsychologie und Schulberatung
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Bildungsauftrag
Ausgehend vom humanistischen Bildungsauftrag leite ich An-
forderungen und Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen ab. 
Die beiden Aufträge des Gymnasiums ergeben sich aus Art. 5 
des MAR 1 und gelten sinngemäss für alle Abteilungen:

1. Allgemeine Studierfähigkeit
2.  Vertiefte Gesellschaftsreife (Lösung anspruchsvoller  

Aufgaben in der Gesellschaft)

Voraussetzung zur Erreichung beider Ziele ist der Besuch einer 
grossen Zahl von Fächern. Im Fachunterricht geht es um Fak-
ten, Methoden und Reflexion. Insbesondere letzteres führt zu 
einer Kultur des exakten, kritischen Fragens und Begründens 
des eigenen Standpunktes und fördert Perspektivenwechsel. 
Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen im Ein-
ordnen von Erkenntnissen und in der Reflexion von Welt- und 
Menschenbildern, die ihr Tun und ihre Haltungen beeinflussen.

Die vertiefte Gesellschaftsreife basiert auf Kompetenzen, die 
weit über die Studierfähigkeit hinausgehen. Die Freiheit der 
Gesellschaft kann nur durch die eigenen Einsichten, durch Ein-
stellungen des Individuums erhalten werden – umgekehrt muss 
eine freie Gesellschaft der Bildung des Selbst den nötigen Frei-
raum geben. Lehrpersonen können diesen Bildungsprozess nur 
in einer entsprechenden Schulkultur wirksam unterstützen. Der 
Bildungsauftrag muss daher offen sein bezüglich Inhalt und Me-
thoden. Das anschliessende Unterrichtsbeispiel von Hans Peter 
Niederhäuser illustriert diese Zusammenhänge vorzüglich. (S. 27)

FRAUENFELD

Berufsauftrag an  
unsern Mittelschulen

Der Berufsauftrag schafft den Rahmen für die Um-
setzung unseres Bildungsauftrags in hoher Qualität. 

Hanspeter Hitz, Rektor Kantonsschule Frauenfeld

Der Berufsauftrag ist nur in einer Kultur mit hohem 
Freiheitsgrad zu erfüllen, was es erlaubt, Verantwor-
tung engagiert zu übernehmen und Verbindlichkeiten 

im Dialog festzulegen. Im Vordergrund stehen die Schulan- 
gehörigen als Menschen mit ihren fachlichen, innovativen, ko-
operativen und kommunikativen Fähigkeiten. Die Erfüllung der 
Verbindlichkeiten kann und soll überprüft werden. Ich gehe 
daher nicht nur auf die Arbeitsfelder und Arbeitszuteilungen ein, 
sondern auch auf Bildungsauftrag, Qualität mit Beschränkung 
auf den Unterricht, Ressourcen und Würdigung der Arbeit. Füh-
rungsfragen thematisiere ich nicht – ich erwähne hier nur, dass 
Freiheit eine Schulführung bedingt, welche die Verantwortung für 
den qualitätsfördernden Umgang mit diesen Freiheiten trägt –  
sei es operativ für die Tagesgeschäfte und Qualitätssicherung, 
sei es strategisch für die Qualitätsentwicklung.

Kantonsschule Frauenfeld     |     Bild: Urs Zuppinger
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und e-learning und ergänzend universitäre Unterrichtsformen 
eingeführt werden. Damit wird die Bemessung des Aufwands 
der Lehrpersonen noch differenzierter werden, weshalb für die 
Arbeitszuteilung ein Jahresarbeitszeit-System notwendig wird.

Arbeitszuteilung
Wenn immer möglich werden die verschiedenen Arbeiten mit 
Zeitpauschalen versehen. Speziell bei besonderen Aufgaben 
wie z. B. für Schulentwicklungsprojekte wird ein Zeitbudget ver-
einbart und die Stunden werden erfasst.

Wir führen eine semesterweise Stundenbuchhaltung 
aus folgenden Gründen:

•  Die gesamte Arbeitszuteilung führt nie exakt auf die Stunden-
zahl, die dem Beschäftigungsgrad entsprechen; die Lehrper-
sonen haben also jedes Semester Unter- oder Überstunden. 
Wir sind bestrebt, diese Abweichungen zu minimieren.

•  Aufgaben, für die Stunden erfasst werden, führen zu Über-
stunden, die erst im folgenden Semester kompensiert werden 
können. Damit die Arbeitsbelastung ausgeglichen wird, wird 
in einem Semester, in dem Überstunden anfallen, die übrige 
Arbeitslast so reduziert, dass sich Ende Semester Unter- und 
Überstunden die Waage halten.

•  Analog führen Schulausfälle (Aufnahmeprüfungen etc.) zu Ab-
zügen, die ebenfalls im Folgesemester kompensiert werden.

Wir haben also im Prinzip ein Jahresarbeitszeit-System, arbeiten 
aber aus rechtlichen Gründen noch mit Lektionen und rechnen 
daher die Stunden jeweils in Lektionen um. Nicht mehr zeitge-
mäss ist, dass Konvents- und Fachschaftssitzungen sowie per-
sönliche Fortbildungen proportional inbegriffen sind.

Würdigung der Arbeit
Zeit ist das Wesentliche: Mit der Zuteilung von Arbeit geht die 
Zuteilung von Zeit einher. Diese Zeit wird entlöhnt, wobei die 
Lohneinreihung von der Ausbildung und den beruflichen Anfor-
derungen abhängt. Die Arbeit soll aber auch durch Feedback, 
durch das Feiern von Erfolgen, durch Beteiligung und durch 
gute Arbeitsbedingungen gewürdigt werden. Zeit, Freiheiten, 
Engagement und Identifikation ermöglichen Qualität und Be-
rufszufriedenheit. Der Berufsauftrag wird in Zukunft vor allem 
von der jeweiligen Schule ausgestaltet werden müssen – eine 
anspruchsvolle Schulleitungsaufgabe.

Auf der Folgeseite finden Sie ein Fallbeispiel, wie eine Lehrper-
son ihre Ressourcen kreativ einsetzt.

1   Verordnung des Bundesrates/Reglement der EDK  
über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen 
(MAR) vom 16. Januar/15. Februar 1995.

Qualität und Berufsleitbild
Entscheidend ist, dass Lehrpersonen wissen wollen. Die Lehr-
personen können innerhalb ihrer Freiheiten selbstverantwortlich 
handeln; genau gleich wie die Schule als Ganzes ihre Erkenntnisse 
nutzen und ihre Konzepte aufbauen und anpassen kann. Somit 
bedingen Qualitätsentwicklung und Teilautonomie einander:  
wer Verantwortung hat, will wissen – wer weiss, muss ändern 
können. Die Lehrperson trägt für die Zielerreichung im Unterricht 
die Verantwortung und macht die Fortschritte für die Lernen- 
den sichtbar. Sie führt so, dass die Lernenden mehr und mehr 
Selbstverantwortung übernehmen müssen. Lernende arbeiten 
untereinander und mit der Lehrperson zusammen. Jede Unter-
richtssituation ist somit auch eine Beziehungsgestaltung, die – 
soll sie gelingen, zwingend Freiräume voraussetzt.

Qualität im Unterricht ist also Beziehungsqualität: sie ist nicht 
messbar und darf es vom Bildungsziel her auch nicht sein. Qua-
litätssicherung verstehe ich daher in erster Linie als einen dialo-
gischen Prozess, der eine erlebte und komplexe Qualität besser 
zu erfassen und zu beschreiben vermag. Die Reduktion dieser 
Komplexität führt immer zu einem Informationsverlust. Die aus 
dem Prozess resultierende Feedback-Kultur ist ein wichtiger 
Beförderer des beschriebenen Qualitätsdenkens, indem es ei-
nerseits als vermutlich wichtigstes Beurteilungskriterium eine 
Selbstreflexion aller (Lernenden, Lehrpersonen, Schulleitungs-
mitglieder) voraussetzt und andererseits nur auf diesem Weg 
ein praktisches Handeln – oder Verzichten – im Sinne einer 
Entwicklung aller ermöglicht. Nichtsdestotrotz sind Qualitätskri-
terien zu entwickeln (z. B. Wirksamkeit des Unterrichts, Effizienz, 
Zusammenarbeit etc.), aber statt Indikatoren zu entwickeln, ist 
der Diskurs vorzuziehen: An einer Schule wird mit allen Lehr-
personen ein Dialog über dieselben Qualitätskriterien geführt.

Ressourcen
Lehrpersonen benötigen für ihre Arbeit Zeit und Unterstützung. 
Auf die Zeitzuteilung haben nebst der Aufgabe pädagogische 
Rahmenbedingungen wie Klassengrösse, Heterogenität etc. 
Einfluss. Gute Unterstützungen in den Bereichen Zusammenar-
beit, Leitung, Infrastruktur und Stundenplanung, Unterrichtsma-
terial, Beratungsstelle, Personalentwicklung etc. erhöhen nicht 
nur Qualität, sondern können auch Zeitersparnisse bringen. Der 
Berufsauftrag hängt also von den Ressourcen und der Qualität 
der betrieblichen Abläufe ab.

Arbeitsfelder
Der Unterricht ist vielschichtig: Nebst Unterricht mit verschie-
densten Unterrichtsformen (selbstorganisiert, Projektunterricht, 
im Team-Teaching etc.) sind z. B. Semester- und Schlussar-
beiten zu betreuen, Sonderwochen oder Aufnahmeprüfungen 
durchzuführen. Die Unterrichtsaufträge differieren von Lehrper-
son zu Lehrperson stark. Dazu kommen individuell Schulent-
wicklungsarbeiten und weitere Aufgaben. Diese sind definiert 
durch Verordnungen und Rahmenlehrpläne seitens Bund und 
Kanton, durch einen allgemein gehaltenen «Amtsauftrag» und 
ein Pflichtenheft für Klassenlehrpersonen seitens Departement 
für Erziehung und Kultur sowie schulinterne Bildungskonzepte, 
Wegleitungen und Pflichtenhefte. Ich erwarte in den kommen-
den Jahren, dass sich der Unterricht weiterentwickeln wird in 
den Bereichen «selbstorganisiertes Lernen», Individualisierung 

LITERATUR

Hanspeter Hitz: Das geleitete Gymnasium
StudienVerlag, Innsbruck/Wien, 2015
EAN: 9783706558068, CHF 33.–
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zu stellen. Parallel dazu werden im Klassenunterricht mögliche 
Prozessverläufe diskutiert und Filmbeispiele angeschaut. Die 
Vorbereitung der Gerichtsverhandlungen führt zu einer vertieften 
Lektüre des jeweiligen Werks, zum Verfassen von Texten (z. B. 
Gutachten) und zum Vorbereiten von Interviews (z. B. Zeugen-
einvernahmen) und Referaten (z. B. Plädoyers). Die Gerichtsver-
handlungen werden schliesslich in Form von Rollenspielen der 
Klasse vorgeführt. Bei diesem Projekt können sowohl Gruppen- 
als auch Einzelleistungen beurteilt werden, und auch die Klasse 
kann zur Beurteilung einzelner Aspekte miteinbezogen werden.

Dieses Projekt ist insofern paradigmatisch, als es auf metho-
discher Ebene individuelles Lernen, selbstorganisierte Grup-
penlernsequenzen und lehrpersonengesteuertes Unterrichten 
integriert und sich funktional aufeinander bezieht. Erfahrungs-
gemäss entsteht daraus schülerseitig eine erstaunlich hohe Ar-
beitsmotivation. Literarisches Lesen geht so über den genuin 
literarischen Ansatz des Deutschunterrichts hinaus, indem es 
verbunden wird mit Kompetenzen, die der allgemeinen Stu-
dierfähigkeit zugerechnet werden können (exzerpieren, koordi-
nieren, referieren, interviewen), und mit Themen wie etwa der 
Schuldfrage und der Gerechtigkeitsproblematik, die eine ver-
tiefte Gesellschaftsreife fördern. 

Paradigmatisch ist das Projekt aber auch hinsichtlich der Lehrfrei-
heit und der Ressourcen, die es voraussetzt, ebenso wie der lehr-
personenbiografischen Anbindung, denn es kann von anderen 
Lehrpersonen nicht kopiert, sondern lediglich unter Berücksich-
tigung der eigenen Kompetenzen, Erfahrungen und des eigenen 
Leseschatzes adaptiert werden. Es ist also sowohl schüler- wie 
auch lehrerseitig ein in höchstem Mass im Sinne der humanisti-
schen Pädagogik personenzentriertes Unterrichtsvorhaben.

Klassenlektüre ist weitgehend ein Lesemotivations-
killer (Man erinnere sich … ). Ich habe sie in meinem 
Deutschunterricht deshalb zur Ausnahmesituation 
erklärt. Das zwang mich schon vor Jahren dazu, 
neue didaktisch-methodische Konzepte für den Li-
teraturunterricht zu entwickeln, die mittlerweile 
mehrfach erprobt sind. Das folgende Beispiel hat 
paradigmatischen Charakter.

Hans Peter Niederhäuser, Lehrer für Deutsch und Religion,  
Kantonsschule Frauenfeld

Aus einer Liste von etwa 100 geeigneten literarischen 
Werken aus den letzten 50 Jahren wählen alle Ler-
nenden vier Bücher. Für die Auswahl stelle ich Kurz-

zusammenfassungen und zum Einlesen die Bücher aus der 
Mediothek zur Verfügung. Dann teile ich jeder Schülerin/jedem 
Schüler eines der vier ausgewählten Werke zur individuellen 
Lektüre zu. Fokus der Lektüre soll der Protagonist/die Protago-
nistin des Werks sein. Nachdem die Bücher gelesen sind, stellen 
alle ihren Protagonisten auf einem selbst gestalteten Plakat und 
mit einer mündlichen Kurzinformation der Klasse vor. 

Dann findet in der Klasse ein Gruppenbildungsprozess statt: 
Jeweils vier bis fünf Lernende wählen gemeinsam aufgrund der 
vorgestellten Protagonisten ein Werk aus, das noch niemand 
in der Gruppe gelesen hat. Nach einer weiteren Lektürephase 
haben die Gruppen den Auftrag, ihren Protagonisten vor Gericht 

Literaturprojekt «Vor Gericht» in einer 
2. Gymnasialklasse

PRAXIS
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Anzeige

Tag der offenen 
Tür 2016

Montag, 7. März 2016, ab 13.30 Uhr

Offene Lehrveranstaltungen und Filme,  
mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda

Einblicke in:
—  Schulische Heilpädagogik
—  Heilpädagogische Früherziehung
—  Logopädie
—  Psychomotoriktherapie
—  Gebärdensprachdolmetschen
—  Weiterbildung und Dienstleistungen
—  Forschung und Entwicklung

HfH_Ins_SchulblattTG_TdoT16_87x128_sw.indd   1 15.12.15   21:11

MDZ

Neuer Leiter MDZ

Anfang 2016 übernahm Dr. Thomas Hermann die 
Leitung des Medien- und Didaktikzentrums der 
PHTG. Das MDZ ist ein wichtiges Dienstleistungs-
zentrum für das Thurgauer Schulfeld. 

Prof. Dr. Thomas Merz, PHTG

Mit Bibliothek, Medienwerkstatt sowie Support und 
Weiterbildung im Bereich Schule und Medien steht 
das MDZ den Schulen und Lehrpersonen aus dem 

Kanton Thurgau zur Verfügung. Nach einer Reorganisation ist 
es zudem umfassend zuständig für Aus- und Weiterbildung, für 
Forschung und alle Dienstleistungen im Bereich von Medienpä-
dagogik und Informatikdidaktik.

Mit dem Einzug in die neuen Gebäude hat die PHTG vor sieben  
Jahren das Medien- und Didaktikzentrum geschaffen. Es um-
fasste die Bibliothek sowie die Medienwerkstatt, ein E-Lear-
ning-Team sowie das Team für Volksschulsupport im Bereich 
der Informationstechnologien. Im Rahmen einer Reorganisation 
hat die PHTG im vergangenen Jahr das MDZ gestärkt. Neu 
obliegen ihm zusätzlich auch die Ausbildung von Studierenden 
sowie Forschung und Entwicklung im Bereich von Medienpäda-
gogik und Informatikdidaktik. Die bisherigen Einheiten im MDZ 
wurden aufgelöst und zusammen mit den Dozierenden der Pro-
rektorate Lehre und Weiterbildung ins neue MDZ integriert. 

Thomas Hermann war bis Ende 2015 Dozent im Fachbereich 
Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Zürich sowie 
Geschäftsführer der Stiftung Pestalozzianum. Er bringt als Wis-
senschaftler sowie aus seiner beruflichen Laufbahn ausgezeich-
nete Voraussetzungen für die anspruchsvolle Leitungsstelle an 
der PHTG mit. Neben seiner Hochschultätigkeit sammelte er in 
weiteren Berufsfeldern Erfahrung, vertiefte sich dabei auch mit 
der Berufssituation von Lehrpersonen an der Basis und ist mit 
der Situation an Schweizer Schulen bestens vertraut.

Bild: Monique Stäger
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hat sich bereits in der Halbzeit der Wei-
terbildung erfüllt. Ich habe Anregungen 
und Ideen bekommen, mein Ideenpool 
hat sich erweitert. Der Coaching-Teil in 
der Weiterbildung reizt mich besonders. 
Hier stehen wir im modularen Aufbau des 
Kurses noch am Anfang. Aber auf diesen 
Teil freue ich mich sehr.

Wie empfinden sie die Doppel- 
belastung Beruf und Ausbildung 
während dieser Zeit?
Die Belastung ist hoch. Gesamthaft 
muss man mit 15 bis 16 Wochen rech-
nen, die während zwei Jahren investiert 
werden müssen. Zu den Seminarwochen 
kommen noch Betriebsbesichtigungen, 
Berufspraktika, Leistungsnachweise 
und eine Zertifikatsarbeit. Für Teilneh-
mende wie mich, die schon länger vom 
Studienalltag entfernt sind, stellt das 
wissenschaftliche Schreiben eine grosse 
Herausforderung dar. Ich bin froh, dass 
ich einen Schulleiter habe, der mich un-
terstützt und ein Team, das kulant ist. 
Aber zwei Jahre sind absehbar und da 
heisst es halt, durchzubeissen.

Was ist für Sie besonders wertvoll 
oder hilfreich?
Ich habe viele wertvolle Inputs bekom-
men, die ich direkt im Schulunterricht 
ausprobieren kann. Interessant waren 
die Betriebsbesichtigungen. Es ist auf-
schlussreich und bereichernd zu sehen, 
wie beispielsweise die Berufsberatungen 
arbeiten oder zu erfahren, was Lehrmeis- 
ter von Lernenden erwarten. Auch die 
Intervisionen, die wir gemacht haben, 
waren sehr wertvoll. Die Aussensicht von  
anderen zu bekommen bringt einen per-
sönlich weiter. Nicht zuletzt schätze ich 
den Austausch innerhalb der Gruppe wäh- 
rend der Seminarwochen und darüber 
hinaus. Die Gruppe umfasst ein breites, 
altersdurchmischtes Spektrum von Päda-
goginnen und Pädagogen.

Konnten Sie erste Elemente  
des CAS in den Berufsalltag  
übernehmen? Hat sich Ihr  
Berufswahlunterricht durch den 
CAS bereits verändert? 
Ja, es gab bereits Veränderungen, so-
wohl für meinen Unterricht, als auch 
innerhalb unseres Schulhausteams. Frü-
her habe ich die Eltern vor allem in die 
Berufswahl der Kinder miteinbezogen, 
wenn es Probleme gab. Heute beziehe 

WEITERBILDUNG

CAS Berufs-
wahlcoach

Interview mit der Dozwiler Sekun- 
darlehrerin Miriam Strässle zum 
CAS Berufswahlcoach.

Text und Bild: Monique Stäger, PHTG

Frau Strässle, Sie besuchen  
seit Oktober 2014 den CAS  
Berufswahl-Coach an der Pädago-
gischen Hochschule Thurgau. Die  
Weiterbildung dauert noch bis  
zum Oktober 2016. Was waren  
Ihre Beweggründe, sich für diese 
Weiterbildung anzumelden?
Nach mehr als 20-jähriger Tätigkeit 
als Lehrperson hatte ich das Bedürfnis 
und die Lust, eine grössere, intensivere 
Weiterbildung zu besuchen. An der The-
mentagung des AV habe ich mich im 
Rahmen eines Workshops zur Berufs-
kunde mit dem Kernthema Berufswahl 
auseinander gesetzt. Dabei habe ich den 
Flyer der PHTG zum Berufswahlcoach in 
die Hand bekommen. Beim Berufswahl-
unterricht auf der Oberstufe ist es wich-
tig, vor allem auch schwächere Schüler 
an eine Anschlusslösung heranzuführen 
und sie eng zu begleiten. Eine Heraus-
forderung, der ich mich stellen will.

Welche Erwartungen hatten Sie an  
die Weiterbildung und welche 
davon haben sich bis jetzt erfüllt?
In der Sekundarschule Dozwil unter-
stütze ich als Fach- und Förderlehrper-
son meine Kolleginnen und Kollegen im 
Berufskundeunterricht. Mit den Lehrmit-
teln für dieses Fach bin ich in all den Jah-
ren nie glücklich gewesen. Ich erhoffte 
mir von der Weiterbildung, dass ich ein 
breites Instrumentarium kennen lerne: 
Lehrmittel, die mir helfen, die Schüle-
rinnen und Schüler im breiten Spektrum 
ihrer Entwicklung bei der Berufswahl un-
terstützen zu können. Diese Erwartung 

ich die Eltern aller Kinder von Anfang 
an mit ein. Und ich möchte künftig ein 
individuelles Coaching für Schülerinnen 
und Schüler, aber auch Eltern anbieten, 
die das wünschen.

Wird sich Ihre Rolle im Team  
durch die Ausbildung ändern? 
Haben Sie bereits neue Aufgaben 
übernommen oder sind neue  
Aufgaben in Planung?
Im Schulhaus haben wir einen neuen 
Berufswahlfahrplan, den wir umsetzten 
wollen. Mein Ziel nach der Ausbildung 
ist es, das Team durch meine Unterstüt-
zung im Berufswahlunterricht zu entlas- 
ten. Im Berufsfeld gibt es permanent 
Veränderungen. Es ist für Lehrpersonen 
sehr aufwändig, sich stets auf dem Lau-
fenden zu halten. Künftig sollen meine 
Kolleginnen und Kollegen offene Fragen 
bei mir klären können.

INFORMATION

Nächste Durchführung
August oder September 2016

Anmeldeschluss 
20. Juni 2016

Auskunft
Liliane Speich, Leiterin  
Weiterbildungsstudiengänge 
liliane.speich@phtg.ch

www.phtg.ch  
> Weiterbildung > Übersicht > 
Weiterbildungsstudiengänge > 
CAS Berufswahl-Coach

Miriam Strässle, Förder- und  

Fachlehrperson Sekundarschule Dozwil
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BERUFSFACHSCHULEN 

Informationsreihe  
für Sekundarschul-
lehrpersonen

Die Berufsmaturitäts-Ausrichtung «Technik, Archi- 
tektur, Life Sciences» ist Thema des 5. Teils der  
Informationsreihe über die angebotenen Wege zur 
Berufsmaturität.

Daniela Lüchinger, ABB

Für die 17-jährige Anna ist klar: «Ich will Maschinen ent-
werfen und bauen. Darum war der Ingenieur schon 
immer mein Traumberuf». Im Bildungszentrum für Tech-

nik Frauenfeld (BZT) ist sie zur Zeit dabei, ihrem grossen Ziel 
näher zu kommen. Als Lernende im Beruf des Konstrukteurs 
EFZ besucht sie während drei Jahren die Berufsmaturität mit 
Ausrichtung «Technik, Architektur, Life Sciences».

Eine erfolgreich abgeschlossene 
Berufsmaturitätsausbildung ermöglicht:

•   den prüfungsfreien Zugang zu einer Fachhochschule, um 
zum Beispiel Architektur, Elektro- und Informationstechnik, 
Maschinenbau oder Produktionstechnik zu studieren …

•   … oder den Besuch des einjährigen Passerellenkurses an 
der Thurgauisch-Schaffhauserischen Maturitätsschule für 
Erwachsene (TSME), der nach erfolgreichem Abschluss den 
prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten bietet.

Die Berufsmaturität «Technik, Architektur,  
Life Sciences» eignet sich für Lernende:

• aus technischen Berufen
• des Lebensmittelbereichs
• der Chemie
•  bei denen mathematische und naturwissenschaftliche 

Grundlagen wichtig sind

Sie ergänzt die berufliche Grundbildung im technischen, indus-
triellen und handwerklichen Bereich. Schwerpunkt sind die na-
turwissenschaftlichen Fächer Physik, Chemie und Mathematik.

Siehe Teile 1 bis 4

SCHULBLATT 2015

von Juni bis

Dezember

Unterrichtsfächer
Grundlagenbereich
Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik

Schwerpunktfächer
Physik und Mathematik sowie Chemie (Biologie)

Fächer im Ergänzungsbereich
Geschichte & Politik, Wirtschaft & Recht

Zusätzliche Inhalte
Interdisziplinäre Projektarbeit am Ende der Ausbildung
Sprachaufenthalt in England (BM1) und Projektwoche in  
Europa (BM2)

Drei Möglichkeiten – ein Ziel

1. Lehrbegleitende Berufsmaturität (BM1) 
mit zwei Varianten:

• dreijährige BM1
• vierjährige BM1 (Automatiker, Elektroniker und Informatiker)

2. Vollzeit nach der Lehre (BM2 Vollzeit)
Wer bereits ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ hat, 
kann die Vollzeitausbildung während eines Jahres absolvieren.

3. Berufsbegleitend nach der Lehre (BM2 Teilzeit)
Wer neben der Berufsmaturitätsschule noch arbeiten möchte, 
hat die Möglichkeit, den Unterricht jeweils an zwei Tagen wäh-
rend zwei Jahren zu besuchen.
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INFORMATION

Aufnahmeprüfung
Alles Weitere über Vorbereitungskurse, Aufnahme- 
verfahren und Probeprüfungen auf 
www.bztf.ch

Weitere Infos unter
www.abb.tg.ch

Voraussetzungen
Lernende mit Sek E-Niveau, die überdurchschnittlichen Einsatz 
zeigen. Interesse und Fähigkeiten in den Bereichen Mathematik, 
Physik und Naturwissenschaften. Ausserdem sind Grundkennt-
nisse in Französisch und Englisch erforderlich.

Aufnahme BM1-Klasse
Es erfolgt jeweils eine schriftliche Prüfung in den Fächern Ma-
thematik, Deutsch sowie Französisch für die Aufnahme in eine 
BM1-Klasse. 

Aufnahme BM2-Klasse
Hier stehen zwei Möglichkeiten offen:

1. Prüfungsfreie Aufnahme bei Erfüllung folgender 
Bedingungen:

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

die berufliche Grundbildung.
•   Notendurchschnitt von mind. 5.0 in den Fächern  

des allgemeinbildenden und berufskundlichen Unterrichts  
im zweitletzten Lehrjahr.

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

2. Bestehen der schriftlichen Prüfung am BZT in den 
Fächern Mathematik und Deutsch. 
Alle wichtigen Informationen zur Aufnahmeprüfung finden 
Sie in der blauen Box nebenan.

Anschaulicher Physikunterricht macht Spass.   |   Bild: BZT
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Kaufmännische 
Grundbildung und 
Berufsmaturität

Einladung zum Orientierungsabend für die Anmel-
dung und Aufnahmeprüfung Berufsmaturität BM1 
Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Wirtschaft.

Das Bildungszentrum Wirtschaft Weinfelden informiert 
über die kaufmännischen Grundbildungen und die 
Berufsmaturität BM1 Wirtschaft & Dienstleistungen, 

Typ Wirtschaft, und gibt die Daten für die Anmeldung und die 
Aufnahmeprüfung 2016 bekannt: 

Orientierungsabend
Donnerstag, 3. März 2016, 19:00 Uhr
Aula Berufsbildungszentrum Weinfelden

• Büroassistentinnen/Büroassistenten EBA
• Kauffrau/Kaufmann Basisbildung (B-Profil)
• Kauffrau/Kaufmann Erweiterte Grundbildung (E-Profil)
•  Kauffrau/Kaufmann Erweiterte Grundbildung mit Berufsma-

turität Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Wirtschaft

Eidgenössische Berufs- 
maturitätsprüfungen

Die nächsten eidgenössischen Berufsmaturitätsprü-
fungen finden im Sommer 2016 statt. 

Unterlagen und Informationen 
Sekretariat eidgenössische Berufsmaturitätsprüfungen
Hotelgasse 1, Postfach 316, 3000 Bern 7
ebmp-efmp@bluewin.ch 
www.sbfi.admin.ch/ebmp

Anmeldeschluss: Donnerstag, 25. Februar 2016

BERUFSFACHSCHULEN 

BM1-Aufnahme- 
prüfung 2016

BM1-Ausrichtungen: «Wirtschaft & Dienstleistun- 
gen, Typ Wirtschaft», «Gesundheit & Soziales» oder  
«Gestaltung & Kunst».

Anmeldung zur BM1-Aufnahmeprüfung 2016: Eine Be-
rufsmaturitätsausbildung während der Lehre vermittelt 
während der drei- oder vierjährigen Berufsausbildung 

eine erweiterte schulische Allgemeinbildung. Die erfolgreichen 
Absolventinnen und Absolventen erhalten neben dem Berufs-
zeugnis (EFZ, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) zusätzlich 
das Berufsmaturitätszeugnis. Dieses ermöglicht den prüfungs-
freien Zugang zu Fachhochschulen, mit der Zusatzausbildung 
«Passerelle» den Zugang zu den Universitäten und weiteren an-
spruchsvollen Weiterbildungen der höheren Berufsbildung. 

Kauffrau/Kaufmann erweiterte Grundbildung, E-Profil
BM-Ausrichtung Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Wirtschaft

Fachfrau/Fachmann Gesundheit oder Betreuung
BM-Ausrichtung Gesundheit & Soziales

im kreativen und gestalterischen Bereich 
BM-Ausrichtung Gestaltung & Kunst

Die Berufsmaturitätsausbildung eignet sich für gute bis sehr 
gute Sekundarschüler/-innen. Voraussetzungen für den Eintritt 
in diese BM-Ausbildungen sind ein abgeschlossener Lehrvertrag 
sowie die bestandene schriftliche Aufnahmeprüfung in Deutsch, 
Französisch und Mathematik. Der Prüfungsstoff entspricht den 
Anforderungen der 3. Klasse Sekundarschule. Zudem erwarten 
wir von den Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern gute 
Kenntnisse in Englisch und Tastaturschreiben.

INFORMATION

Aufnahmeprüfung: Samstag, 30. April 2016
ab 09:05 Uhr, ganztags im BZW Weinfelden

Anmeldung und Formulare
Bildungszentrum Wirtschaft, Postfach 112, 
Schützenstr. 11, 8570 Weinfelden, Tel. 058 345 75 10
Downloadbereich: www.bzww.ch

Anmeldeschluss: Freitag, 15. April 2016
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INFORMATION

Downloads 
www.gbssg.ch

Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, 
Propädeutikum Vollzeit
Der Vorkurs für Erwachsene gilt als Propädeutikum, d. h. Vor-
bereitung für eine Höhere Fachschule/Fachhochschule/Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst. Oder als Voraussetzung für 
eine Zweitausbildung in einem gestalterischen Beruf

Aktueller Lehrgang  August 2016 bis April 2017 
Vollzeitausbildung

Zulassung  Berufs- oder Mittelschulabschluss,  
Bestehen des Aufnahmeverfahrens

Kosten  CHF 6500.– bis 9750.– für Ausser- 
Voll- und Teilzeit  kantonale. Stipendienantrag im  

Wohnkanton möglich. Aufnahme- 
verfahren CHF 200.–. Zusätzlicher  
Spesenaufwand ca. CHF 650.–.

Anmeldeschluss Mittwoch, 30. März 2016

Es werden Eignung und Motivation aufgrund von Hausaufgaben 
und einem Aufnahmegespräch geprüft (Mappengespräch).

Gestalterischer Vorkurs Erwachsene, 
Propädeutikum Teilzeit
Der Vorkurs für Erwachsene gilt als Propädeutikum, d. h. Vor-
bereitung für eine Höhere Fachschule/Fachhochschule/Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst. Oder als Voraussetzung für 
eine Zweitausbildung in einem gestalterischen Beruf.

Aktueller Lehrgang  August 2016 bis Juni 2018, Teilzeit- 
ausbildung, Freitag und Samstag

Zulassung  Bestehen des Aufnahmeverfahrens

Anmeldeschluss Mittwoch, 30. März 2016

Mappenberatung  9. Februar, 8. März, 5. April, 10. Mai und 
7. Juni 2016, jeweils ab 17:00 Uhr

Es werden Eignung und Motivation aufgrund von Hausaufgaben 
und einem Aufnahmegespräch geprüft (Mappengespräch).

BERUFSBILDUNG 

Gestalterischer  
Vorkurs

Alles über die Aufnahme in die Vorkursklassen an 
der Schule für Gestaltung, GBS St. Gallen. 

Der Gestalterische Vorkurs vermittelt eine breite ge-
stalterische, nicht berufsbezogene Grundausbildung. 
Er ist ein Initialjahr, in dem kreatives Bewusstsein 

geweckt und zu eigenen Gestaltungslösungen hingeführt wird. 
Zudem ist er ein Orientierungsjahr, um Begabungen und Nei-
gungen für die Berufsfindung abzuklären. Die Schule für Ge-
staltung führt drei Vorkurstypen:

Gestalterischer Vorkurs Jugendliche, Brückenangebot
Der Gestalterische Vorkurs für Jugendliche ist eine empfehlens-
werte Voraussetzung für eine Ausbildung in der gestalterischen 
Arbeitswelt (gestalterische Berufslehre, Fachklasse Grafiker/in 
an der Schule für Gestaltung St. Gallen, Fachklassen an anderen 
Schulen für Gestaltung in der Schweiz).

Dauer/Unterricht  ein Jahr, Montag bis Freitag

Zulassung  abgeschlossene Volksschule,  
Bestehen der Aufnahmeprüfung

2. Prüfungsteil  November 2016 an der Schule für  
Gestaltung St. Gallen

Kosten  CHF 18’500.– für Ausserkantonale.  
Stipendienantrag im Wohnkanton mög-
lich. Aufnahmeverfahren CHF 200.–.

Anmeldeschluss   Dienstag, 20. September 2016
Schuljahr 2017/18

Anmeldung und Infos
Schule für Gestaltung St. Gallen
Sekretariat, Demutstrasse 115, 9012 St. Gallen
Tel. 058 228 26 79
www.gbssg.ch

Informationsabend
24. Februar 2016, 19:00 Uhr
Aula Schule für Gestaltung St. Gallen
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Trainingschance «Schulalltag» nutzen
Wenn wir schwierige, herausfordernde Dinge zu bewältigen 
haben, müssen wir die an uns gestellten Anforderungen gegen 
unsere Kompetenzen abwägen. Erst dann entscheiden wir uns 
für eine bestimmte Handlung oder Bewältigungsreaktion. 3 Der 
herausfordernde Schulalltag bietet Gelegenheit, unsere Kräfte 
und Ressourcen zu erproben und unsere Selbstwirksamkeit zu 
erfahren. Sehen wir Schwierigkeiten als Training und Reflexion 
als Chance, entdecken wir unsere Kompetenzen und entwickeln 
Muster für die nächste Hürde im Alltag. Die Erfahrung, schwie-
rige Situationen überwinden zu können, stärkt den Glauben, 
auch in Zukunft zu bestehen. Kaum ein anderer Beruf bietet 
derart vielseitige Herausforderungen wie der Lehrberuf. Die all-
gemeine Selbstwirksamkeitserwartung fragt nach der persön-
lichen Einschätzung der eigenen Kompetenzen, allgemein mit 
Schwierigkeiten und Barrieren im Alltag zurechtzukommen. 3 Ein 
positiver Blick auf unbequeme Ausgangslagen ist anspruchsvoll, 
wird jedoch durch die zunehmende Selbstwirksamkeitserwar-
tung immer einfacher.

Einzelkämpfer brauchen Spiegelbilder
Obwohl Lehrpersonen in Teams arbeiten und austauschen, sind 
sie bei Entscheidungen oder in anspruchsvollen Situationen oft 
auf sich gestellt. Reflexionsgefässe oder Zeit, Erfolge zu feiern, 
gehen gerne im intensiven Alltag vergessen. Erfahrungen bil-
den die Grundlage von Kontrollüberzeugungen und entwickeln 
Vertrauen in das eigene (berufliche) Können. In der Reflexion 
sammeln wir ein Repertoire an Reaktionen und Handlungen und 
wägen ab, wann es sich lohnt, Kräfte zu investieren. Laut Märki, 
Lattmann und Strittmatter 3 entwickeln wir Ausdauer angesichts 
von Schwierigkeiten und Barrieren und lernen indirekt, den 
Grad des Handlungserfolges abzuschätzen. Um an sein eige-
nes Können zu glauben, benötigt der Mensch Rückmeldungen 
und positive Erfahrungen. Die Reflexion in einer Gruppe ist des-
halb ein wichtiges Instrument, das Vertrauen ins eigene Können 
zu festigen. Ist es doch hilfreich, auch seine Erfolgsergebnisse 
festzuhalten.

Build what’s strong – Stärken stärken
Der Lehrberuf ist eine der vielseitigsten Arbeitstätigkeiten. 
Gestaltungsmöglichkeiten wirken einerseits attraktiv, können 
jedoch auch überfordern und verlangen eine hohe Entschei-
dungsfreudigkeit. Lehrpersonen werden aufgerufen, ihre Fähig-
keiten und Interessen in den Berufsalltag einfliessen zu lassen. 
Der Berufsauftrag formuliert diesen Anspruch mit der Aussage 
«Sie ist bereit, besondere persönliche Fähigkeiten für die eigene 
Schule einzusetzen.» 2 Die persönliche Färbung des Unterrichts 
durch die Lehrperson ist demnach ein Anliegen. Der fliessende 
Übergang von Schule und Freizeit wurde vielfach kritisiert, doch 
dieser kann – sofern er bewusst gesteuert wird – auch positive 
Auswirkungen haben. Der Erfolg im Beruf sowie die persönliche 
Erfüllung und die damit verbundene Sinnhaftigkeit stehen oft in 
einem direkten Zusammenhang und können die Gesundheit der 
Lehrperson stärken (Spill-over-Effekt 5). Das bewusste Einbrin-
gen von Stärken und Interessen der Lehrpersonen bereichert 
den Schulalltag. Die Sammlung der positiven Eigenschaften und 
Ressourcen der Lehrpersonen machen eine Schule vielseitig 
und beweglich. Siegfried Seeger und Anita Märki nennen diesen 
Ansatzpunkt für guten und gesunden Unterricht «sich den Lehr-

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Training zum  
leidenschaftlichen 
Team-Hirn

Sind Sie herzhafter Perfektionist mit Schlafmangel 
oder energiesparender Teamkämpfer? Gesund und 
gut zu unterrichten ist abhängig von den Rahmen- 
und Anstellungsbedingungen. Die Lehrperson ist 
ebenso verantwortlich für ihre eigene Gesundheit; 
dies steht sogar im Berufsauftrag.

Martina Dumelin, Gesundheitsförderung und Prävention,  
Perspektive Thurgau

Gesunde Lehrpersonen unterrichten langfristig lieber 
und besser. Denn Arbeit ist eine der zentralen Sinnstif-
tungen in unserer Gesellschaft. Sie schafft Erfolgser-

leben, Leistungszufriedenheit und stärkt das Selbstwertgefühl. 1 
Doch gut, gerne und gesund zu unterrichten ist kein Geschenk 
des Himmels oder eine Veranlagung – viel eher eine Sichtweise 
und ein Berufsziel. Der Berufsauftrag für Lehrpersonen im 
Thurgau erwähnt deren Gesundheit nicht explizit, kann jedoch 
zwischen den Zeilen gelesen werden. Der Berufsauftrag 2 soll 
zum «Schutz vor Überforderung» eingesetzt werden. Dieses Ziel 
entspricht durchaus auch dem Erhalt der Gesundheit, also der 
Balance zwischen Belastungen und Ressourcen. Der Appell an 
die Gewissenhaftigkeit der Lehrerinnen und Lehrer der Volks-
schule mit der Zeile «Sie setzt ihre Arbeitskraft gewissenhaft in 
den Dienst der Schule.» 2 ist ein weiterer Hinweis auf die Sorgfalt 
im Umgang mit den eigenen Ressourcen. 

Einführung: Bootcamp oder Lernfeld Schulhaus 
Die im Juli 2015 erschienene «Dokumentation zum Schutz und 
zur Förderung der Gesundheit» 4 bietet einen Überblick über die 
Rahmenbedingungen zur Gesundheit der Lehrpersonen. Ein 
Berufsauftrag und gesetzliche Rahmenbedingungen sind vor-
handen, doch die Selbstsorge der Lehrperson spielt eine ebenso 
wichtige Rolle für die Gesundheit. Diese hat die Möglichkeit, ihre 
Selbstwirksamkeit bewusst einzusetzen, um gesundheitliche 
Ressourcen zu erkennen und zu nutzen. Die Frage «Wie erhalte 
ich meine Gesundheit und meine Arbeitszufriedenheit?» bildet 
die Grundlage eines sorgsamen Umgangs mit den eigenen Res-
sourcen. Ist ein achtsamer Umgang mit der eigenen Gesundheit 
nicht auch eine Pflicht der Lehrperson? Der Lehrberuf bietet 
Chancen, welche die Schule als hartes Bootcamp oder aber als 
bekömmliches Lernfeld für die Gesundheit verstehen. 
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beruf zu dem machen, den man gerne ausübt ». Die Talentsuche 
im Lehrerteam bringt meist unbekannte Fähigkeiten der Lehr-
personen an den Tag. Die Stärken zu stärken anstelle von Män-
geln zu beheben, setzt Kräfte frei, um sich Herausforderungen 
zu stellen und machen die Begeisterung für den Beruf sichtbar. 

Team-Hirn aktivieren
Das Team, welches durch die heutige Struktur der Schule gege-
ben ist, bietet Chancen. Sich mit einer Gruppe zu identifizieren 
verleiht dem Leben Bedeutung und Sinn, und dies kann eben-
falls motivieren, gesünder zu leben. Wer eine starke Verbindung 
zu einem Kollektiv verspürt, möchte fit sein, um seinen Beitrag 
leisten zu können. 6 Gerald Hüter 7 sinniert in einem Interview 
über die Vor- und Nachteile von Gemeinschaften. Im Arbeits-
leben und auch in unserem Schulsystem gibt es einige Muster 
und Mechanismen, welche das Konkurrenzdenken fördern, um 
den Menschen zu Höchstleistungen bringen. Konkurrenzdenken 
ist eng mit Verletzungen verknüpft, welche deutliche Spuren im 
Hirn hinterlassen. Hüter erläutert die Chancen von sogenann-
ten «Potenzialentfaltungsgesellschaften» 7 und fordert auf, eine 
Kultur zu fördern, die auf Kooperation und Vertrauen aufbaut. 
Die Lust, Erfahrung und Wissen vertrauensvoll und grosszügig 
zu teilen, soll aktiviert werden. Ein «gemeinsames Hirn» ist ge-
rade in einem Team aus sehr verschiedenartigen Menschen ein 
grosser Gewinn für die Entwicklung und Lösungssuche in pä-
dagogischen Fragen. Teammitglieder ermutigen einander, über 
sich hinauszuwachsen, und sich gegenseitig zu helfen, ihre Lust 
am gemeinsamen Gestalten wiederzuentdecken. Als Menschen 
sind wir darauf programmiert, eine Verbindung zu anderen zu 
suchen, und es macht uns grosse Angst, wenn wir uns isoliert 
und abgeschnitten fühlen. 6

Gerald Hüter
Etwas mehr Hirn, bitte. 
Eine Einladung zur Wiederentdeckung  
der Freude am eigenen Denken und 
der Lust am gemeinsamen Gestalten
Vanderhoeck & Ruprecht
2015 

Dieter Sommer, Detlef Kuhn,  
Antonia Milletat, Anke Blaschka,  
Claudia Redetzky
Resilienz am Arbeitsplatz
Mabuse-Verlag 2014
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Gemeinsam gesund in die Zukunft. Bild: clipdealer.com
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Zahlenraum bis  
20 bewegt festigen

Esther Straub, Primarlehrerin aus Arbon, gestaltet 
ihren Unterricht bewusst bewegt.

Esther Straub, Primarlehrerin, Arbon & Michèle Geissbühler, Pro-
grammleiterin, Kant. Aktionsprogramm «Thurgau bewegt»

Die 1. Klässler schütteln ihre Finger. Zuerst gemäch-
lich, dann immer eiliger. Sie gönnen ihren Fingern 
eine Pause vom Schreiben. Nach der Fingerschüttel-

massage gehen die Schülerinnen und Schüler zurück an ihren 
Arbeitsplatz, welcher eine Liegematte, ein Kniepult, ein Sitzkis-
sen, ein selbst hergestelltes Stehpult oder der normale Sitz-
platz ist. Seit dem «Schule in Bewegung»-Weiterbildungskurs 
achtet Esther Straub, aus Arbon, bewusster darauf Bewegung 
in den Unterricht zu integrieren. Dank der Bewegung arbeiten 
ihre Schülerinnen und Schüler konzentrierter und sind aufmerk-
samer. Wie Esther Straub eine Lektion Mathematik – Zahlen-
raum 20 für die 1. Klasse bewegt umsetzt, sehen Sie anhand 
von folgendem Beispiel.

Hier ist mehr in Bewegung als das Bild suggeriert. Bilder: Esther Straub

MATHEMATIK FÜR DIE 1. KLASSE

Zeit Inhalt Beschreibung

09:00 – 09:10 Einstieg: Zahlen in Bewegung

Lernkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich  
im Zahlenraum bis 20

Material 
Zahlenkarten 10 bis 15 und 16 bis 20

Alle 1. Klässler erhalten im Kreis eine Zahlenkarte, die in der Hand  
gehalten wird, sodass sie für alle ersichtlich ist. Es kommen nur die 
Zahlen 10 bis 15 vor. Mehrere Kinder haben die gleiche Zahl. Für jede 
Zahl gibt es eine spezielle Aufgabe. Zum Beispiel:

10 = Plätze tauschen 
11 = auf dem rechten Bein stehen und 11mal in die Hände klatschen
12 = auf den Hocker stehen

09:10 – 09:20 Hauptteil: Addition und Subtraktion Teil 1

Lernkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler setzen das Gelernte  
richtig ein

Material 
differenzierte Arbeitsblätter, Rollabrett, Balancierteller, 
Balancierbalken

Die Kinder lösen ihr Arbeitsblatt. Bei offenen Fragen kommen sie via  
vorgegebenem Bewegungs-Parcours zur Lehrperson:

1. Station: Rollabrett
2. Station: Balancierteller
3. Station: Balancierbalken
4. Station: Bei der Lehrperson

Bei jeder Station ist nur ein Kind. Sobald eine Station frei wird, kommt  
ein anderes Kind dort hin. Die Schülerinnen und Schüler sind während 
der Wartezeit immer in Bewegung.

09:20 – 09:30 Hauptteil: Gemeinsame Bewegungspause I
Rhythmusfolge

Hauptteil: Gemeinsame Bewegungspause II
Fingerschüttelmassage

Gemeinsam mit einer Rhythmus-Abfolge auf 20 und wieder  
zurück bis 0 zählen. Alle Schülerinnen und Schüler stehen verteilt im 
Schulzimmer, sodass sie die Lehrperson sehen.

Abfolge «Kla-Kla-Pat-Schni»
Kla: Klatschen
Pat: Patschen mit beiden Händen auf die Oberschenkel
Schni: Schnippen

Die Kinder stehen hinter dem Stuhl und lassen die Arme locker neben 
dem Körper hängen. Sie befinden sich auf der «Rennstrecke».

1. Gang: ganz, ganz langsam die Finger schütteln
2. Gang: etwas schneller schütteln
3. Gang: noch etwas schneller schütteln
4. Gang: noch etwas schneller schütteln
5. Gang: so schnell wie es geht schütteln

Ziel: Ruhig stehen, angenehm warmes Kribbeln in den Fingern spüren

09:30 – 09:40 Hauptteil: Addition und Subtraktion Teil 2

Lernkompetenz  
Die Kinder setzen das Gelernte richtig ein.

Material 
differenzierte Arbeitsblätter, Rollabrett, Balancierteller, 
Balancierbalken

Siehe Teil 1

09:45 – 09:55 Ausklang: Tafelfussball

Lernkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler vertiefen Addition und 
Subtraktion im Kopfrechnen

Material 
Wandtafel, Kreide, Magnet

Die Lehrperson zeichnet ein symmetrisches Fussballfeld mit gleich  
vielen Punkten pro Hälfte auf eine Wandtafel. Die Schülerinnen und 
Schüler werden in zwei Gruppen eingeteilt, die je in einer Reihe  
hintereinander stehen. Immer die vordersten beiden lösen die Rechen-
aufgabe (visuell oder auditiv). Jener Spieler, der zuerst die richtige  
Lösung sagt, darf den Ball einen Punkt weiter zum Gegentor legen. 
Das Team, das am meisten Goals erzielt, gewinnt.
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SPORT

Keine Ausreden mehr!

Nach einer Erkrankung ist Bewegung im Rahmen 
des Schulsports meist ohne Probleme schnell wieder 
möglich. Auch mit einer leichten Verletzung können 
Kinder und Jugendliche angepasst am Schulsportun-
terricht teilnehmen.

Michi Krucker, Sportamt

Das Projekt «Bewegen trotz Sportdispens» bietet Sport-
lehrpersonen ein Instrument, um teilzeitdispensierte 
Kinder und Jugendliche korrekt und in angepasstem 

Rahmen aktiv in den Schulsport zu integrieren. Weiter gewähr-
leisten das Dispensationsformular sowie der kategorisierte 
Übungskatalog den Ärzten die Sicherheit, dass teildispensierte 
Kinder und Jugendlichen in ihrem Sinne aktiv in den Sportunter-
richt integriert werden. Ziel des Projekts ist das Durchbrechen 
von Inaktivität und Immobilisation von Kinder und Jugendlichen 
während einer Verletzungs- oder Krankheitsphase.

Sich bewegen, draussen herumtollen, seinen Körper testen und 
sich sportliche betätigen – vor 20 Jahren war das für Kinder 
und Jugendliche eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Heute 
ist die Situation grundlegend anders. Heutzutage finden Kinder 
generell immer weniger Spiel- und Bewegungsräume. 

Gerade nach einer Verletzung oder einer Erkrankung überneh-
men Heranwachsende zusätzlich eine passive Rolle. Die Lust 
auf Bewegung nimmt ab. Und oft sind diese Ereignisse ein will-
kommener Vorwand, sich vollzeitlich dispensieren zu lassen und 
dem Schulsport fernzubleiben. Jedoch wären gerade in Krank-
heits- oder Verletzungsphasen der Schulsport und die damit 
verbundene Aktivität von grosser Wichtigkeit, da durch die Be-
wegung die Regeneration und Heilung positiv unterstützt wird.

Das Projekt «Bewegen trotz Sportdispens» bietet die Möglich-
keit, verletzte oder leicht erkrankte Kinder und Jugendliche mit 
Teilzeitdispensationen nach wie vor aktiv am Sportunterricht teil-
haben zu lassen. Weiter soll der entwickelte und kategorisierte 
Übungskatalog erlaubte Aktivitäten aufzeigen, welche teilzeit-
dispensierte Kinder und Jugendliche im Rahmen des Sportun-
terrichts ausführen dürfen. Ein Blick in die Übungsauswahl lohnt 
sich!

www.activdispens.ch

Zeit Inhalt Beschreibung

09:00 – 09:10 Einstieg: Zahlen in Bewegung

Lernkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler orientieren sich  
im Zahlenraum bis 20

Material 
Zahlenkarten 10 bis 15 und 16 bis 20

Alle 1. Klässler erhalten im Kreis eine Zahlenkarte, die in der Hand  
gehalten wird, sodass sie für alle ersichtlich ist. Es kommen nur die 
Zahlen 10 bis 15 vor. Mehrere Kinder haben die gleiche Zahl. Für jede 
Zahl gibt es eine spezielle Aufgabe. Zum Beispiel:

10 = Plätze tauschen 
11 = auf dem rechten Bein stehen und 11mal in die Hände klatschen
12 = auf den Hocker stehen

09:10 – 09:20 Hauptteil: Addition und Subtraktion Teil 1

Lernkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler setzen das Gelernte  
richtig ein

Material 
differenzierte Arbeitsblätter, Rollabrett, Balancierteller, 
Balancierbalken

Die Kinder lösen ihr Arbeitsblatt. Bei offenen Fragen kommen sie via  
vorgegebenem Bewegungs-Parcours zur Lehrperson:

1. Station: Rollabrett
2. Station: Balancierteller
3. Station: Balancierbalken
4. Station: Bei der Lehrperson

Bei jeder Station ist nur ein Kind. Sobald eine Station frei wird, kommt  
ein anderes Kind dort hin. Die Schülerinnen und Schüler sind während 
der Wartezeit immer in Bewegung.

09:20 – 09:30 Hauptteil: Gemeinsame Bewegungspause I
Rhythmusfolge

Hauptteil: Gemeinsame Bewegungspause II
Fingerschüttelmassage

Gemeinsam mit einer Rhythmus-Abfolge auf 20 und wieder  
zurück bis 0 zählen. Alle Schülerinnen und Schüler stehen verteilt im 
Schulzimmer, sodass sie die Lehrperson sehen.

Abfolge «Kla-Kla-Pat-Schni»
Kla: Klatschen
Pat: Patschen mit beiden Händen auf die Oberschenkel
Schni: Schnippen

Die Kinder stehen hinter dem Stuhl und lassen die Arme locker neben 
dem Körper hängen. Sie befinden sich auf der «Rennstrecke».

1. Gang: ganz, ganz langsam die Finger schütteln
2. Gang: etwas schneller schütteln
3. Gang: noch etwas schneller schütteln
4. Gang: noch etwas schneller schütteln
5. Gang: so schnell wie es geht schütteln

Ziel: Ruhig stehen, angenehm warmes Kribbeln in den Fingern spüren

09:30 – 09:40 Hauptteil: Addition und Subtraktion Teil 2

Lernkompetenz  
Die Kinder setzen das Gelernte richtig ein.

Material 
differenzierte Arbeitsblätter, Rollabrett, Balancierteller, 
Balancierbalken

Siehe Teil 1

09:45 – 09:55 Ausklang: Tafelfussball

Lernkompetenz  
Die Schülerinnen und Schüler vertiefen Addition und 
Subtraktion im Kopfrechnen

Material 
Wandtafel, Kreide, Magnet

Die Lehrperson zeichnet ein symmetrisches Fussballfeld mit gleich  
vielen Punkten pro Hälfte auf eine Wandtafel. Die Schülerinnen und 
Schüler werden in zwei Gruppen eingeteilt, die je in einer Reihe  
hintereinander stehen. Immer die vordersten beiden lösen die Rechen-
aufgabe (visuell oder auditiv). Jener Spieler, der zuerst die richtige  
Lösung sagt, darf den Ball einen Punkt weiter zum Gegentor legen. 
Das Team, das am meisten Goals erzielt, gewinnt.
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GESCHICHTE – GESCHICHTEN

Der Lehrer als  
Gehilfe der Refor- 
mation, Volksbefreier 
und Staatsdiener

Zur Bestimmung des Berufsauftrags gehen wir an 
die Wurzeln der allgemeinen Schulpflicht und der 
Volksschule zurück. 

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

Zur Reformation und damit zur Forderung Martin Lu-
thers, an allen Orten zur besseren Erziehung von 
Knaben und Mädchen Schulen einzurichten. Mit dem 

Menschenbild der Aufklärung veränderte sich der Berufsauftrag. 
Die Erziehung zu einem gottesgefälligen Leben genügte nicht 
mehr, jetzt sollten die Kinder zu mündigen Bürgerinnen und Bür-
gern erzogen werden. Der Text skizziert lediglich religiöse, philo-
sophische und politische Ideen, die die Volksschule beförderten. 

Alt Primarlehrer Richard Hunziker (1927 bis 2013) doziert im historischen Zimmer des Schulmuseums.

Bild: Schulmuseum
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und als «Bürger» zu unterrichten. Baruch de Spinoza (1632 bis 
1677) schreibt: «Die Menschen werden nicht als Staatsbür-
ger geboren, sondern dazu erzogen». Immanuel Kants «Vor-
lesungen über Pädagogik» von 1776/77: «Der Mensch kann 
nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist nichts, als was Er-
ziehung aus ihm macht» iv bürden der Erziehung eine geradezu 
unmögliche Aufgabe auf. Wegen dieses grenzenlosen päda-
gogischen Optimismus wird das 18. Jh. als das «pädagogische 
Jahrhundert» bezeichnet. In der Folge wurden gesellschaftliche 
Probleme pädagogisiert. 3 Von der Aufklärung beseelte Zürcher 
Pfarrherren griffen diese Ideen auf. Aufgrund von Diskussio- 
nen im Pfarrkapitel Kyburg entstand 1771 die «Anleitung für 
die Landschulmeister». v Die thematisierten Problemfelder wur-
den in die 1779 vom Zürcher Rat erlassene Schulordnung für 

die reformierten Kirchgemeinden in den Untertanengebieten 
Thurgau, Rheintal und Baden aufgenommen. vi Die «Anleitung 
für die Landschulmeister» ist aus der Sicht der Pfarrer verfasst, 
und zwar mit der Absicht, erzieherisch auf «ihre» Schulmeister 
einzuwirken. Zu beachten ist hierbei, dass sich die Anleitung 
in wesentlichen Zügen auf weltliche Tugenden bezieht, das 
Religiöse beschränkt sich auf Weniges. Sie beginnt mit dem 
Hinweis auf den «überhandnehmende(n) Verfall des Schulwe-
sens» und den «traurige(n) Zustand der lieben Jugend». Dann 
werden die für den Beruf des Schulmeisters nötigen Charak-
tereigenschaften und Tugenden aufgelistet: Frömmigkeit und 
Gottesfurcht, einen Eifer sich selber in seiner Arbeit zu ver-
vollkommnen, die Gabe, die verschiedenen Gemütsarten der 
Kinder zu erkennen, Liebe zu den Kindern, und zwar unab-
hängig von ihrer Herkunft, Unverdrossenheit und Munterkeit 
sowie Friedfertigkeit und Vertragsamkeit. Der Schulmeister hat 
sich auf den Unterricht sorgfältig vorzubereiten, pünktlich zu 
erscheinen und während der gesamten Schulzeit anwesend 
zu sein. Nach dem Eingangsgebet findet eine Absenzenkon-
trolle statt. Die fehlenden Kinder sind im Schülerverzeichnis zu 
notieren, und schliesslich sind die Kinder auf ihre Sauberkeit 
zu überprüfen. Bei den Anweisungen für den Unterricht fal-
len weitere Neuerungen auf: Beim Auswendiglernen hat der 
Schulmeister sicherzustellen, dass die Kinder auch alles ver-
stehen, was sie hersagen, wenn nötig muss der Schulmeister 
die Inhalte erklären. Beim Schreibunterricht ist mit den ein-
fachen Buchstaben zu beginnen und nicht wie bisher üblich 
nach der Reihenfolge im Alphabet vorzugehen. Der Nutzen des 
Rechnens (bisher kaum gelehrt) wird hervorgehoben und eine 
spezielle Anleitung versprochen. 

Der Lehrer als Gehilfe des Priestertums aller Gläubigen
In seiner Schrift «An die Ratsherren aller Städte deutschen Lan-
des, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen» 
von 1524 beklagte Luther den Niedergang des Schulwesens, 
wies auf die grosse Bedeutung der Sprache zum Verständnis 
des Evangeliums hin und forderte die flächendeckende Einrich-
tung von öffentlichen Schulen für Knaben und Mädchen. 

«Auch wenn es nun, wie ich gesagt habe, keine Seele gäbe 
und man die Schulen und Sprachen gar nicht brauchte um der 
Schrift und Gottes Willen, so wäre doch schon allein dies Grund 
genug, die allerbesten Schulen sowohl für Knaben als auch für 
Mädchen an allen Orten einzurichten: dass nämlich die Welt, um 
auch ihren weltlichen Stand äusserlich zu erhalten, doch feine, 
geschickte Männer und Frauen braucht, sodass die Männer 
Land und Leute wohl regieren, die Frauen, Haus, Kinder und 
Gesinde wohl erziehen und in Ordnung halten können.» i

Der zentrale Grund zu dieser Forderung liegt in Luthers Lehre 
des Priestertums aller Gläubigen. Alle Getauften gestalten ein 
eigenständiges sowie direktes Verhältnis zu Gott. Damit wurde 
der exklusive Machtanspruch der Katholischen Kirche delegiti-
miert. Das Dogma Extra ecclesiam salus non est 1 wurde bedeu-
tungslos. Das reformatorische sola scriptura 2 ermöglichte dem 
Individuum, durch die Lektüre des Wort Gottes eine persönliche 
Beziehung zu Gott einzugehen. Die katholischen Pfarrer als 
Transmissionsinstanz zwischen Mensch und Gott wurden über-
flüssig. Im Zuge der Reformation wurde Deutsch als Sprache 
des christlichen Glaubens zugelassen und verdrängte das La-
tein. Es folgten deutsche Bibelübersetzungen. ii Es versteht sich 
von selbst, dass allein aus dieser Perspektive dem Lehrberuf, 
der die Kunst des Lesens vermittelte, eine substanzielle Bedeu-
tung verliehen wurde. Der Lehrer ermächtigte den Menschen ein 
persönliches Verhältnis u. a. durch die Lektüre der Bibel mit Gott 
zu schaffen, zum Priestertum aller Gläubigen. 

Im Nachgang zum Konzil zu Trient (1545 bis 1563), das in weiten 
Teilen der Gegenreformation gewidmet war, wurde die Notwen-
digkeit der schulischen Bildung des Volkes erkannt, Schulen in 
katholischen Gebieten eingerichtet und der kirchlichen Aufsicht 
unterstellt. Der Schulmeister war der verlängerte Arm des Pfar-
rers. In der 1665 von «Einer Ersamen Burgerschaft zu Stekborn» 
angenommenen Schulordnung heisst es gleich zu Beginn, der 
Schulmeister soll «all sein sinn und sorg dahin haben, dass die Ehr 
Gottes und die Zeitlich und Ewige Wolfahrt der Lieben Jugend 
durch ihn befördert werde. Zu dem end sol er die Kinder, [ … ] nit 
allein in Eiisserlicher Zucht und Ehr, im schreiben, Lessen und 
anderen der gleichen notwendigen stuken an zu führen, sondern 
auch derselben gemüt als Tempel dess hl. Geistes zu erkantnus 
und rechtschaffner furcht Gottes, zue allen Christlichen Tugenden 
zu verleiten sich best seines Vermögens befleissen, [ … ]» iii 

Der Lehrer als Katalysator der Aufklärung
Mit dem skeptischen Denken der Aufklärung wurden religiöse 
(insbesondere traditionell-kirchliche) Überzeugungen und Pra-
xen in ihren Fundamenten erschüttert. Damit galt das Streben 
des Menschen nicht mehr allein der Gottgefälligkeit. In dem Mo-
ment, wo der Sinn des Lebens auf die Welt geholt wird, wandelt 
sich der Berufsauftrag. Das Individuum ist fortan als «Mensch» 

«Der Schulmeister  
hat sich auf den Unterricht 

sorgfältig vorzubereiten, 
pünktlich zu erscheinen und 

während der gesamten Schul-
zeit anwesend zu sein.»
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wurde erwartet, als Vermittler der neuen Staatsidee, als aktive 
und informierte Staatsbürger sowie Bekenner zur Republik und 
zur Philosophie der Aufklärung aufzutreten. xii Dazu gehörte die 
Trennung von Kirche, Staat und Schule – ein Bekenntnis zum 
Laizismus in Staat und Schule. Elf Jahre vorher veröffentlichte 
Konrad Tanner (1752 bis 1825), Abt von Einsiedeln, 1787, anonym 
die Schrift «Vaterländische Gedanken über die mögliche gute 
Auferziehung der Jugend in der helvetischen Demokratie». xiii  
Der Lehrer habe ganz im revolutionären Geiste entgegen der 
Alten Ordnung zu erziehen. Dazu unterbreitet der Benediktiner 
Tanner einen systematisch aufgebauten Plan, wie die schulische 
Unterweisung zu erfolgen habe. Er erläutert den Zusammen-
hang zwischen Volksschule und Demokratie. 

Der Schulmeister als Volksbefreier
Im April 1836 wurde Heinrich Zschokke (1771 bis 1848) als Mit-
glied in den Schweizerischen Verein für Volksbildung gewählt. Er 
war Theologe und Schriftsteller, Mitglied der Verfassungskom-
mission, Regierungsstatthalter sowie Tagsatzungsgesandter. xiv 
Zschokke erklärte, ein Bund für Volksbildung «darf und soll mit 
Recht ein heiliger xv Bund genannt werden, weil er die Verede-
lung der Menschheit, ihre Emporhebung aus dem Stande eines 
thierischen Daseins zum Göttlichen, die heiligste aber auch 
schwierigste aller Aufgaben ist.» xvi Zu diesem Bunde gehörten 
die «Edelsten unseres Geschlechts», die «Unsterblichen Grie-
chenlands und Roms» sowie die «Freiheits- und Glaubenshelden 
aller Nationen». In Anerkennung der Schwierigkeiten dieser Auf-
gabe der Menschheitsveredelung resümiert Zschokke: «Aber die 
Aufgabe, wie heilig, wie schwierig ist sie. Sie wird nie vollkom-
men gelöst werden.» xviii Volksbildung – als Befreiung – erfolgt in 
zweierlei Hinsicht: einerseits, als Befreiung von den Herrschern 
und andererseits von sich selbst, von eigenen Irrtümern, Leiden-
schaften und Aberglauben: «Freimachung eines Volkes von allen 
seinen Sklavenbanden, von den Fesseln politischer Gewaltherr-
schaft; von den Fesseln der Unwissenheit und Rohheit, der Irr-
religion und des religiösen Aberglaubens, von den Lastern der 
Üppigkeit und der Armut. Volksbildung ist Erhebung eines Volkes 
aus dem Stande der Unmündigkeit in den Stand der Mündigkeit. 
Denn was hilft es dem Sklaven, dass seine Fesseln gebrochen 
sind, wenn er keinen Gebrauch von seiner Freiheit zu machen 
versteht? [ … ] Er ist noch kein freier Mann; er ist nur ein entfes-
selter Sklave. Er kann freilich handeln wie er will; aber er weiss 
noch nicht zu handeln wie er soll.» xvii Der Berufsauftrag des 
Schulmeisters zur Etablierung der obligatorischen Volksschulen  
war dem Aufklärungsdenken sowie der Neuen Ordnung der 
politischen Regeneration im Vorzimmer des Bundesstaates von 
1848 geschuldet. 

Der Schulmeister wird Staatsdiener
Alle Reformideen der Helvetik liessen sich wegen der schwie-
rigen Umstände vorerst nicht in die Praxis umsetzen; erst die 
Regeneration (ca. 1830 bis 1848) brachte die rechtlichen Grund-
lagen und den Durchbruch der heutigen Volksschule. Die Thur-
gauer Regenerationsverfassung von 1831 entzog den Kirchen 
die Oberhoheit über die Schulen und erklärte diese zu einer Auf-
gabe des Staates. Das Schulgesetz von 1833 hält in § 1 fest: 
«Die Bildung der Jugend durch Erziehung und Unterricht, ein 
gemeinschaftlicher Gegenstand der Sorge des Elternhauses und 
des Staates, wird vom bürgerlichen Vereine vorzüglich durch öf-

Die Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen vom 
August 1789 im Zuge der Französischen Revolution hatte für 
die Schule eine wegweisende Bedeutung: «Les hommes nais-
sent et demeurent libres et égaux en droits». Es sind nicht 
mehr die göttliche Vorsehung oder die Geburt entscheidend, 
welches Leben ein Mensch führt, sondern die Erziehung. Die 
Gleichzeitigkeit von «Mensch» und «Bürger» ist für die Natio-
nalstaaten im 18 Jh. ein zentrales Denkmotiv: «Mensch» und 
«Bürger» sind zu erziehen. Wenn Tugendhaftigkeit oder Ge-
sellschaftstauglichkeit nicht durch Gott, vermittelt durch die 
Pfarrer, in den Menschen kommt: Wie wird der Mensch tugend-
haft? Die institutionelle Antwort lautete instruction publique vii –  
die Volksschule. Wie sie zu organisieren sei, trug Marquis de 
Condorcet (1743 bis 1794) in seinem Rapport et projet de dé-
cret sur l’organisation générale de l’instruction publique viii 1792 
der Nationalversammlung in Paris vor. Condorcet definiert den 
Auftrag der instruction publique als Erziehung des «Menschen» 
und «Bürgers». Die Schule befähige den Menschen zu einem 
gelingenden Leben, Rechte und Pflichten wahrzunehmen und 
Verantwortung für den Staat zu übernehmen. Condorcets Kon-
zept wird hier aufgegriffen, weil es für Philipp Albert Stapfers 
Bildungsplan wegweisend war. Stapfer war Bildungsminister der 
Helvetischen Republik (1798 bis 1803). Der Berufsauftrag des 
Lehrers war somit im Kern politisch. Der Lehrer wird «ein Werk-
zeug der politischen Regeneration». ix

Der Lehrer als Wegbereiter der Demokratie
Der katholische Pfarrer Caspar Koch aus Luzern veröffentlichte 
1798 anonym ein «Gespräch zwischen dem Dorfvogte und dem 
Dorfschulmeister». x Der Vogt stand für die ständische Ordnung 
des Ancien Régime und der Lehrer für die neue Ordnung der 
Helvetik. Der Vogt will vom Lehrer wissen, was man unter po-
litischer und bürgerlicher Freiheit verstehe. Letzterer antwortet: 
«Bürgerliche Freyheit ist eigentlich nur da zu hause, wo man 
nicht die Personen, sondern das Gesetz zu fürchten hat; [ … ] 
wo jedes Mitglied vor Verletzung seiner Ehre, Güter und Person, 
und vor Bedrückung jeder Art gesichert ist. Politische Freyheit 
hingegen ist die Befugnis auch an der Staatsverwaltung Theil 
zu nehmen, zu jeder Stelle zu gelangen, und zu den Gesetzen, 
welchen den Bürgerverein bewirken, entweder durch sich, oder 
durch die durch das Volk dazu bestellten Männer, mitzuhelfen.» 
Damit wirbt der Lehrer für ein revolutionäres Programm, das 
für die Grundlegung des Bundesstaates wegweisend sein wird. 
Für den Beruf des Schulmeisters bedeuteten solche Schriften 
eine politische Aufwertung als sozialer Akteur. xi Von den Lehrern 

«Die Gleichzeitigkeit von 
‹Mensch› und ‹Bürger›  
ist für die Nationalstaaten 
im 18 Jh. ein zentrales 
Denkmotiv: ‹Mensch› und 
‹Bürger› sind zu erziehen.»
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fentliche Schulanstalten unterstützt und gefördert.» xviii Der Zweck 
der Schule lautet in § 2: «Die Aufgabe dieser Anstalten besteht 
im Allgemeinen darin, die Anlagen und Kräfte des Geistes und 
Gemüthes der Kinder zu entwickeln, und die Kinder zur Tüchtig-
keit für das bürgerliche Leben, zu sittlich guten und religiösen 
Menschen zu bilden.» Um diese Ziele zu erreichen, wird in § 4 
ein Lehrplan skizziert, der sich mit Ausnahme von Zeichen- und 
Werkunterricht, Turnen, Fremdsprachen sowie Informatik kaum 
vom heutigen unterscheidet. Eine entscheidende Verbesse-
rung gelang in der Schullehrerbildung: Im selben Jahr wurde 
das Lehrerseminar in Kreuzlingen eröffnet. Im Abschnitt J. wird 
das Verhältnis des Schullehrers zum Staate thematisiert. § 56 
lautet: «Der Schullehrer ist als Diener des Staates anzusehen, 
und daher verpflichtet, in seinem Amte die Einsicht in die Bedin-
gungen der allgemeinen Wohlfahrt, Religiosität und Sittlichkeit, 
und die Liebe zu Volk und Vaterland nach Kräften zu fördern, den 
über ihm stehenden Schulbehörden Folgsamkeit zu zeigen, und 
auf alles zu verzichten, was die Erfüllung seines Berufes hindert.» 
Überraschend ist, dass Schullehrer und auch Vikare und Semi-
naristen gemäss § 59 von Militärpflicht und ebenso von allen 
Wach- und Frondiensten ausgenommen sind. Offenbar war man 
der Meinung, der Lehrer habe mit der Übernahme seines Amtes 
seine Bürgerpflicht erfüllt und wollte Schulausfall verhindern.

Diese Kurzdarstellung verdeutlicht, dass der Berufsauftrag des 
Lehrberufs in der Volksschule des Schweizer Typus allein in 
seiner Verflochtenheit mit den kulturellen, politischen und ge-
sellschaftlichen Verhältnissen zu verstehen ist. Die letzten 200 
Jahre galten der Befreiung des aufgeklärten «Menschen» und 
«Bürgers» von kirchlichen und willkürlichen staatlichen Zwängen 
und Machtmissbräuchen sowie der Sicherung der Rechtstaat-
lichkeit und Demokratie. 

Primarschule Roggwil     |     Bild: Urs Zuppinger

INFORMATION

Die Quellenhinweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Februar 2016  
> Supplement
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bis 16. Mai 2016
Kunst oder was? Bildnerisches Gestalten im 
Spannungsfeld von Therapie und Kunst.
In der psychiatrischen Klinik Münsterlingen liegen in einem 
Archivraum tausende von Zeichnungen, Bildern und Ob-
jekten, die im Lauf therapeutischer Prozesse entstanden 
sind. Die ältesten Arbeiten stammen noch aus der legen-
dären Kreuzlinger Privatklinik Bellevue, die 1980 geschlos-
sen wurde. In der Ausstellung «Kunst oder was?» wird eine 
Auswahl aus dieser Bilderwelt vorgestellt, verbunden mit 
der Frage, wo die Grenze zwischen Kunstwerk und thera-
peutischem Material gezogen werden soll.

bis 28. März 2016
Pausenstück. Ein Streifzug durch Zeiten und 
Landschaften
Die Ausstellung «Pausenstück» vereint Werke aus der Samm- 
lung mit ausgewählten Leihgaben zu einem Streifzug durch 
Zeiten, Jahreszeiten und Landschaften. Dabei stehen die 
Themen Tradition und Brauchtum im Vordergrund. Zu ent-
decken sind stimmungsvolle Klassiker wie erfrischende Ge-
genwartskunst: vom Gemälde «Bochselnacht Weinfelden», 
festgehalten vom Romanshorner Ludwig Demarmels bis hin 
zu Muda Mathis’ Unterwasseraufnahmen von Erstkommuni-
kanten sowie Werken von Dieter Berke, Willy Biefer, Helen 
Dahm, Ludwig Demarmels, Adolf Dietrich, Hans Niederhau-
ser, Muda Mathis, Carl Roesch und Ernst Thoma u. a.

18. Februar bis 13. März 2016
Ittingen Saga. Eine Revue durch Geist und Zeit
Einmal mehr wird die Kartause Ittingen zum Ort einer thea- 
tralischen Reise. Unter der Regie von Leopold Huber ver-
führt die Revue «Ittingen Saga» zu einem vergnüglichen 
Taumel in die Vergangenheit, die sich bei genauerem Hin-
schauen als ein heiterer Zerrspiegel der Gegenwart erweist. 
Für Kinder und Jugendliche ab der Mittelstufe wird am  
11. März 2016 exklusiv eine Schulvorstellung angeboten!

17. April bis 30. Oktober 2016
Michael Golz. Reise ins Athosland
Der 1957 geborene Michael Golz hat im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte auf hunderten von Zeichnungen eine faszinie- 
rende Phantasiewelt entworfen. Seine Vision von «Athosland»  
hält er fest mit Landkarten, Städte- und Dorfansichten sowie 
Zeichnungen von erzählerischen Situationen, in denen sich 
auch die von ihm erfundenen (oder erlebten) Lebewesen wie 
die «Ängstlichenzähne», «Ifiche» oder «Brucktiere» herum- 
treiben. Das Lebensprojekt von Michael Golz wird im Kunst-
museum Thurgau zum ersten Mal in seiner Ganzheit ge-
zeigt. Zur Ausstellung «Reise ins Athosland» entsteht zudem 
ein Filmporträt über den Künstler sowie eine Publikation.

30. April bis 16. Dezember 2016
Olaf Nicolai. La Cabano – eine klösterliche Zelle
Die «Baraque de Chantier» von Olaf Nicolai ist ein im Mass-
stab 1:1 ausgeführter Nachbau einer Holzbaracke, die der 
Architekt Le Corbusier 1954 am Cap Martin in Südfrankreich 
errichten liess. Die bescheidene, nur etwa acht Quadratme-
ter grosse Hütte diente dem Architekten als Studio während 

KUNSTMUSEUM

Jahresprogramm 2016

Kunstmuseum Thurgau und Ittinger Museum locken 
auch 2016 wieder mit einem reichen Ausstellungs-
programm. Leitthema des Jahres ist der Rausch in 
seinen kontrastreichen Dimensionen.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Im Ittinger Museum spürt die Ausstellung «Wein und Wohl-
stand» der Geschichte des Weinbaus über die Jahrhunderte 
nach. Das Kunstmuseum Thurgau präsentiert unter dem 

Titel «Im Rausch. Zwischen Höhenflug und Absturz» Arbeiten 
von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre 
Erfahrungen mit der Auflösung oder Verschiebung von Wahr-
nehmung ausdrücken. Die Museen in Ittingen bieten aber mehr 
als nur Ausstellungen. Hier spielt das Theater, blühen die Gär-
ten, sprüht Geist und Kreativität. Hier lässt sich Kunst und Ge-
schichte erleben; lebendig, attraktiv, manchmal auch kontrovers 
und aufwühlend. Die nachfolgenden Kurzinformationen geben 
Einblick in den Reichtum der Themen. 
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seiner Ferienaufenthalte, die er in einem kleinen Wohnhaus, 
seinem «Cabanon» verbrachte. Olaf Nicolai hat von der aus 
Holz gebauten Arbeitszelle des Architekten eine originalge-
treue Kopie in transparentem Acrylglas produzieren lassen. 
Sie ist benutzbar und verweist in der Kartause, im Gelände 
des ehemaligen Klosters, auf das Ideal der Konzentration 
und der Kontemplation als Basis jeder kreativen Tätigkeit.

5. Juni bis 16. Dezember 2016
Im Rausch. Zwischen Höhenflug und Absturz
Rausch und Kunst sind auf fatale wie faszinierende Weise 
miteinander verbunden: Der Rausch galt und gilt sowohl 
als Inspirationsquelle für die Kunst wie auch als Zustand, 
in dem Kunst entsteht und den die Kunst auslöst: Wahr-
nehmung und Bewusstsein werden verändert und erwei-
tert. Rausch und Kunst spiegeln die Sehnsucht nach dem 
erträumten, visionären, transzendentalen Moment. Doch das 
Vordringen auf andere Bewusstseinsebenen und in andere 
Sphären verläuft auf einem schmalen Grat am Abgrund 
des Kontrollverlusts. Er führt in sinnliche, ekstatische und 
ästhetische Welten zwischen Höhenflug und Absturz. Die 
Ausstellung vereint international bekannte Positionen wie 
Carsten Höller mit regional und überregional bekannten 
Nachwuchskünstlerinnen und -künstler.

25. Juni 2016 bis Sommer 2017
Wein und Wohlstand. Über Weinbau und Weinhan-
del in der Ostschweiz von der Klosterzeit bis heute 
Am Beispiel der Kartause Ittingen werden die tiefgreifen-
den Veränderungen bei der Produktion des Weins, dem 
Handel und dessen Bedeutung als Nahrungsmittel über die 
Zeiten hinweg verfolgt. Der Ort eignet sich für eine Fallstu-
die zum Thema Wein in besonderem Masse, weil hier Wein-
bau und Weinhandel seit dem Mittelalter die Grundlage für 
den Wohlstand des Klosters bildete. Über lange Zeit hinweg 
gehörte die Kartause Ittingen zu den grössten Weinprodu-
zenten und -händlern im Bodenseeraum.

INFORMATION

Über die Ausstellungen
Bilder, weitere Informationen und sämtliche Veranstaltungen,  
wie die Einführungen für Lehrpersonen finden Sie unter: 
www.kunstmuseum.ch

Angebot für Schulen
Stufengerechte Führungen, Workshops oder ganze  
Erlebnistage an allen Wochentagen, zu beliebigen Zeit-
punkten kosten pro Halbtag CHF 100.–, 
gerne skizzieren wir das passende Programm!

Kontakt 
Brigitt Näpflin und Team 
Tel. 058 345 10 71 oder brigitt.naepflin@tg.ch

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

HISTORISCHES MUSEUM 

Materialien zur  
Ausstellung fördern
selbstständiges Lernen

Das Historische Museum Thurgau hat für seine 
Schlossausstellung zum Thema Mittelalter ein in-
novatives pädagogisches Dossier lanciert. Mit den 
ansprechend gestalteten Unterlagen lässt sich die 
Epoche der Ritter und Burgen spielerisch entdecken 
und in der Ausstellung vertiefen.

Melanie Hunziker, Kulturvermittlerin

Die 2015 neu eröffnete Schlossausstellung des Histo-
rischen Museums Thurgau kommt auch bei den Schu-
len sehr gut an. Neben den fiktiven Schlossfiguren, 

den plastisch inszenierten Objekten und den faszinierenden 
Geschichten unterstützt insbesondere das pädagogische Dos-
sier das selbständige und spielerische Lernen und Entdecken. 
Das Ziel der Kulturvermittlung ist es, mithilfe des Dossiers Un-
terricht und Schlossausstellung optimal zu verknüpfen. An den 
erfolgreich durchgeführten Führungen und Workshops lässt sich 
diese Verknüpfung gut beobachten.

Lehrreiche Aha-Erlebnisse
22 Kinder und eine Lehrerin zwängen sich in den kleinen Berg-
friedraum und folgen fasziniert Stimmen und Geräuschen der 
Schlossfiguren. Plötzlich richtet sich eine Schülerin auf und ruft: 
«Aha!». Ein Augenpaar nach dem anderen fokussiert die russ-
geschwärzte Ecke des Raumes. Als die Kulturvermittlerin fragt: 
«In welchem Raum sind wir hier?», erschallen mehrere Stimmen: 
«In der Küche!». Und noch bevor die Anschlussfrage gestellt 
werden kann, zeigen die Kinder aufgeregt auf die erhaltenen 
Russspuren über der ehemaligen Herdstelle. 

Nun nimmt die Schlossführung zum Thema «Alltag im Mittelal-
ter» eine sehr dynamische Wendung: Es ist nicht mehr die Kul-
turvermittlerin, die Fragen stellt oder doziert, es sind jetzt die 
Kinder, die erzählen. Die Fachfrau zeigt allenfalls, wo das Er-
zählte am und im Schloss entdeckt werden kann, ergänzt, fügt 
Wissenswertes hinzu und berichtigt, wo nötig. Es scheint eine 
Art Damm gebrochen zu sein: In jedem Raum spielt sich die 
Szene erneut ab. Die Führung wird zu einem Dialog, die Kinder 
tragen genauso viel bei wie die Kulturvermittlerin, welche eher 
moderiert als unterrichtet. Es lässt sich regelrecht beobach-
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Fensterscheiben.» Diese Originalzitate stammen von jungen 
Lernenden, die Postkarten an Schlossbewohner schreiben. Eine 
Aufgabe aus dem Dossier, mit der die Kinder schriftlich festhal-
ten, was sie besonders beeindruckt hat oder welches Mehrwis-
sen sie gewonnen haben. Diese Postkarten werden zum Teil 
direkt zurück ans Schloss Frauenfeld geschickt. Das Historische 
Museum Thurgau freut sich über jeden einzelnen dieser lehr-
reichen Grüsse aus dem Mittelalter-Wissensschatz der Kinder. 

ten, wie die wissbegierigen Schlossbesucher ihre Eindrücke im 
Schloss mit dem eigenen Vorwissen verknüpfen. Das stimmt 
auch die Lehrerin zufrieden.

Modulares Dossier
Die fünfte Klasse hat erlebt, was Schulklassen im Schloss 
Frauenfeld heute regelmässig widerfährt: mit freudigem Wis-
sensdrang zu erkennen, wiederzuentdecken und zu vertiefen. 
Den Weg dazu bereiten die spielerisch gestalteten Arbeitsblät-
ter aus dem pädagogischen Dossier, mit deren Hilfe bereits im 
Unterricht ausstellungsspezifische Themen erarbeitet werden 
können. Das modular aufgebaute Dossier liefert also einerseits 
Grundlagenwissen und regt mit Aufgabenblättern zum Über-
legen, Rätseln und Forschen an. Andererseits bietet es auch 
Hand zur weiteren Reflexion und stellt Bezüge zu unserer 
heutigen Lebenswelt her. Verschiedene Aspekte der Mittelal-
tergeschichte werden aufgegriffen, die alle einen Bezug zur 
Schlossausstellung haben. Zentrales Kriterium der inhaltlichen 
Konzeption des Dossiers war es, dass sich beim Schlossbesuch 
die verschiedenen Aspekte im Raum und am Anschauungs-
objekt erleben lassen. Die Kinder kommen sensibilisiert in die 
Ausstellung und können dort die neuen sinnlichen Eindrücke 
mit ihrem erarbeiteten theoretischen Wissen verknüpfen. Im 
ausserschulischen Lernort Museum finden dann der Transfer 
und die Verknüpfung von Wissen und Erleben statt. Das macht 
einfach Spass!

Grüsse aus dem Mittelalter
«Wer Lesen und Schreiben lernen wollte, musste ins Kloster.» 
«Die Menschen hatten Angst vor der Hölle, deshalb konnte die 
Kirche so viel Macht ausüben.» «Die Küche war vor 800 Jah-
ren der einzige beheizte Raum in der Burg und es gab keine 

INFORMATION

Schlossausstellung
Dienstag bis Sonntag, 13:00 bis 17:00 Uhr
Historisches Museum Thurgau, Eintritt frei

Unterrichtsmaterialien zum Download
historisches-museum.tg.ch > Angebote für  
Schulen > pädagogische Unterlagen

Führungs- und Workshopangebote
historisches-museum.tg.ch > Angebote für  
Schulen > Schulen im Museum

Schnappschüsse von Ausstellungsobjekten unterstützen das Entdecken vor Ort. Bild: Historisches Museum Thurgau
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Bilder zerbrechlicher Schönheit
Fünf Jahre lang hat der Freiburger Fotograf Michel Roggo Süss-
wasserlebensräume rund um den Globus dokumentiert. Der in-
ternational renommierte und vielfach ausgezeichnete Schweizer 
Fotograf zeigt 40 faszinierende Stimmungsbilder von Unterwas-
serlandschaften aufgenommen in Gewässern der Schweiz und 
an exotischen Orten der Welt. Seine Bilder eröffnen Einblicke in 
eine fremde Welt und zeigen Paradiese von zauberhafter, doch 
auch zerbrechlicher Schönheit. Nebst den grossformatigen Bil-
dern ist eine mit Klängen untermalte Filmprojektion zu sehen. 
Ein weiterer Bereich gibt Einblick in die mitunter abenteuerliche 
Arbeitsweise des Fotografen. 

Forschung für nachhaltige Nutzung
Mit seiner Arbeit sensibilisiert Michel Roggo für einen sorg-
samen Umgang mit Wasser. Dass dies auch in der Schweiz 
notwendig ist, vermittelt der zweite Teil der Ausstellung. In 
kurzweiligen Videos an mehreren Stationen erzählen Fachleute 
eines nationalen Forschungsprojektes von ihren Erkenntnissen, 
die sie zu Fragen rund um das Thema nachhaltige Wassernut-
zung gewonnen haben. Sie berichten etwa davon, wie unsere 
Wasserressourcen wegen des Klimawandels und gesellschaft-
lichen Veränderungen zunehmend unter Druck geraten und 
zeigen gleichzeitig Wege auf, wie diesen Herausforderungen 
begegnet werden kann. 

Wasser im Schulalltag
Von der WC-Spülung in der Schulhaustoilette über die mor-
gendlichen Dusche zum sauberen T-Shirt: Wasser ist auch im 
Alltag der Schülerinnen und Schüler allgegenwärtig. Mit den 
fantastischen Bildern von Michel Roggo auf der einen und wis-
senschaftlichen Hintergründen auf der anderen Seite bietet die 
Ausstellung verschiedene inhaltliche Zugänge und ermöglicht 
damit eine breite Auseinandersetzung mit dem Thema Wasser 
als lebenswichtige Ressource. Ein Besuch der Ausstellung ist ab 
der 4. Klasse empfehlenswert und jeden Vormittag von Dienstag 
bis Freitag möglich. Ausserhalb der normalen Öffnungszeiten 
bietet sich so die Gelegenheit, mit der Klasse ungestört arbei-
ten zu können. Auf Wunsch werden stufengerechte Führungen 
angeboten.

NATURMUSEUM

«Süsswasser:  
Quelle des Lebens» 

Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde. Die 
Ausstellung «Süsswasser: Quelle des Lebens» im 
Naturmuseum Thurgau ist ein Plädoyer für sorg-
sameren Umgang mit Wasser. Ein Thema, dass uns 
alle betrifft. 

Hannes Geisser, Museumsdirektor & Catherine Schmidt, 
Museumspädagogin

Nur drei Prozent des Wassers auf unserer Erde sind 
Süsswasser. Die Nachfrage danach steigt, die Vor-
kommen werden immer knapper. Kein Wunder wird 

es schon heute als «blaues Gold» bezeichnet. Umso mehr er-
staunt der in weiten Teilen der Welt verschwenderische Umgang 
mit Süsswasser. Mit der neuen Ausstellung «Süsswasser: Quelle 
des Lebens» greift das Naturmuseum Thurgau ein Thema auf, 
das uns alle tagtäglich betrifft. Sie macht dies auf unterschied-
liche Weise: mit poetischen Unterwasserfotografien und neus- 
ten wissenschaftlichen Befunden zur Wassernutzung von heute 
und morgen. 

INFORMATION

Ausstellung «Süsswasser: Quelle des Lebens»
26. Februar bis 22. Mai 2016 
Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld

Weiter Infos 
www.naturmuseum.tg.ch > Sonderausstellungen

Bild: Michel Roggo
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KULTUR & SCHULE

«theaterblitze» – eine 
aussergewöhnliche 
Veranstaltungsreihe 

Bereits zum siebten Mal präsentiert das Theater Bi-
litz die «theaterblitze 2016». Die aussergewöhnliche 
Veranstaltungsreihe sorgt für Begeisterung bei den 
Zuschauerinnen und Zuschauern und ist über die 
Kantonsgrenzen hinaus bekannt. 

Cristina Roduner, Theater Bilitz

Die «theaterblitze» starten am 14. Februar 2016 und 
dauern bis April. Sechs erstklassige Stücke richten 
sich an Kinder und Jugendliche. Die Stücke werden 

im Theaterhaus Thurgau in Weinfelden und teilweise im Theater 
an der Grenze in Kreuzlingen aufgeführt. Die Themen und Um-
setzungen der Produktionen ermöglichen Kindern und Jugend-
lichen neue Blickwinkel auf ihren Alltag und ihre Erlebniswelt 
und erlauben eine Auseinandersetzung mit altersspezifischen 
Themen. Oft geben die Stückinhalte neuen Gesprächsstoff und 
bieten Gelegenheit, Themen in Diskussionen und Schullektio- 
nen anzuschieben. «theaterblitze 2016» bieten mitreissendes 
und erstklassiges Theater, umwerfende Bühnenbilder sowie fes-
selnde Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt Schulvor-
stellungen sowie öffentliche Vorstellungen für die ganze Familie.

Rabatt für Schulen
Der Kanton Thurgau fördert Theaterbesuche von Schulklassen 
und unterstützt diese beim Besuch professioneller Theaterange-
bote mit einem Beitrag aus dem Lotteriefonds. Beiträge können 
auf einfache Weise beantragt werden. Zusätzlich erhalten Schu-
len, die Gönnermitglied beim Theater Bilitz sind, einen Rabatt 
von 5  Prozent auf den Eintrittspreis. Dieser ist kumulierbar mit 
der Vergünstigung durch den Kanton Thurgau.

Eintauchen – ein theaterpädagogisches Angebot
Das Theater Bilitz lädt bei seinen Kinder- und Jugendstücken 
sowie bei allen Gastspielen der Veranstaltungsreihe «theater-
blitze» zum «Eintauchen» ein. Dieses Angebot dient als Vorbe-
reitung zum Theaterbesuch. Es bietet die Möglichkeit, sich mit 
allen Sinnen auf die Thematik des Stücks einzustimmen. «Ein-
tauchen» kann auch von Lehrpersonen gebucht werden. Das 
«Eintauchen» wird von einer Theaterpädagogin begleitet und 
dauert etwa eine Lektion.

INFORMATION

Infos zwei Wochen vor den Gastspieldaten auf 
www.schulblatt.tg.ch

«Pitschi» | Theater Roos und Humbel
14. bis 17. Februar 2016 in Weinfelden und Kreuzlingen
Eine traurige Geschichte, die aber gut aufhört. Figuren-
theater mit Puppen, Schatten und Musik nach dem Bilder- 
buch von Hans Fischer.
ab 4 Jahren, Kindergarten bis 3. Klasse 

«Neue Mama gesucht» | theater katerland
17. bis 20. April 2016 in Weinfelden und Kreuzlingen
Ein augenzwinkerndes Theaterstück mit viel Musik und be-
wegten Bildern über das Klein- und Grosssein und darüber, 
warum einem die eigene Mama eben doch am liebsten ist.
ab 4 Jahren, Kindergarten bis 3. Klasse 

«Drinnen regnet es nicht» | Lowtech Magic
6. bis 8. März 2016 in Weinfelden
Ein Stück fast ohne Worte, das mit Bewegung, Illustra-
tion und Objekten auf poetisch-verspielte Weise vom 
Alleinsein erzählt.
ab 8 Jahren, 1. bis 6. Klasse

«Das doppelte Lottchen» | Theater Weltalm
24. bis 26. April 2016 in Weinfelden
Die Geschichte zweier Schwestern, die zusammen sein 
wollen und dafür alles tun von Erich Kästner.
ab 8 Jahren, 3. bis 6. Klasse

«Aussetzer» | Theater Bilitz
10. März 2016 in Weinfelden
Ein Stück über Druck und Gegendruck. Es beschreibt 
das Dilemma des heutigen Schulalltags.
ab 13 Jahren, ab 7. Schuljahr 

«Livia, 13» | GUBCOMPANY
25. bis 26. Februar 2016 in Weinfelden
Ein multimediales Erzähltheater über Sexualität, Gewalt, 
Ausgrenzung, Freundschaft und über die Macht der di-
gitalen Bildwelten.
ab 13 Jahren, ab 7. Schuljahr 
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Joe Brägger,  
Kantonsrat Grüne, Sekundarlehrer phil I 
mit Klassenlehrerfunktion

Kein Zweifel: wir leben in Zeiten zunehmender Zahlengläubigkeit und 
wachsender Quantifizierungseuphorie, nicht nur in Wissenschaft und 
Wirtschaft. Die Frage, die sich daher auch für das Bildungswesen 
stellt, lautet: kommt Quantität vor Qualität?

Eine Zeiterfassung für Volksschul-Lehrpersonen ist aus folgenden 
Gründen nicht zielführend, mithin sogar kontraproduktiv:

•   Zu Recht wird immer wieder betont, dass die Arbeit von Lehr-
personen keinen Beruf, sondern eine Berufung darstelle. Eine 
institutionalisierte Zeiterfassung würde diesem Anspruch einen 
Bärendienst erweisen.

•  Zeiterfassungen sind mit diversen Unschärfen behaftet. Sollen die 
gedankliche Vorbereitung von Unterrichtssequenzen während des 
abendlichen Joggings oder die Lektüre von Fachliteratur in der 
«Freizeit» zeiterfasst werden? Was ist mit der Schülerberatung via 
WhatsApp?

•  Eine Zeiterfassung kann zu unerwünschten Kontrollzwecken 
durch Vorgesetzte und bei Lehrperson zu einem – dem Teamgeist 
widersprechenden – Konkurrenzdenken führen.

•  Eine Zeiterfassung degradiert Lehrpersonen zu Angestellten, wel-
che ihre Arbeit tendenziell nicht nach qualitativen, sondern nach 
quantitativen Grundsätzen leisten.

•   Schliesslich bringt eine Arbeitszeiterfassung kaum neue Erkennt-
nisse. Die Arbeitszeitbelastung von Volksschul-Lehrpersonen ist 
ausreichend dokumentiert. 

Gegen eine stichprobenweise Erhebung von Arbeitszeiten ist nichts 
einzuwenden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass eine 
flächendeckende institutionalisierte Zeiterfassung bei Volksschul-
Lehrpersonen auf breite Ablehnung stossen würde. Viel wichtiger 
ist ein zeitgemässer Berufsauftrag mit klar umschriebenem Pflich-
tenheft.

Kathrin Grädel, 
Schulische Heilpädagogin 
in Teilzeit arbeitend 

Der berufliche Alltag der Lehrerinnen und Lehrer wird komplexer. Die 
Ansprüche an die Schule und an die Lehrpersonen steigen. Bildung 
ist ein zentrales Anliegen und steht vermehrt im Fokus der Politik. 
Soll mehr gerechnet oder sollen weitere Fremdsprachen vermittelt 
werden? Wie sollen wir Lernende mit Leistungsschwächen fördern? 
Wo setzt die Schule ihre Schwerpunkte der Unterrichts- und Schul-
entwicklung? Welches sind die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler in unserer schnelllebigen, immer stärker digitalisierten Welt? 

Diese Komplexität fordert und überfordert immer mehr Menschen. 
Umso wichtiger ist es darum, unterstützende Strukturen zu schaffen. 
Die Zeiterfassung ist dabei für mich ein hilfreiches Instrument. 

•  Mit der zeitlichen Erfassung meiner Tätigkeiten innerhalb des Be-
rufsauftrags kann ich meine Arbeit ausweisen – auch gegenüber 
unberechtigten Vorwürfen.

•   Die ungefähre Erfassung meiner Arbeitszeit hilft mir, sich gegen 
uferloses Übernehmen von Aufgaben besser abzugrenzen. Gerade 
als Lehrperson, welche in Teilzeit und in mehreren Klassen oder 
Schulen arbeitet, besteht die hohe Gefahr, die Stellenprozente auf 
Kosten der eigenen Gesundheit insgesamt deutlich zu überschrei-
ten. 

•   Die Auswirkungen von persönlichen oder beruflichen Entscheiden 
können mit einer langjährigen Zeiterfassung dargestellt werden. 

•  Das zeitliche Ausweisen meiner Arbeiten führt zu bewussten per-
sönlichen Veränderungen. Überlegungen von Aufwand und Ertrag 
bei gewissen Tätigkeiten lösen mittelfristig ein zielführenderes 
Verhalten aus. 

Es ist mir bewusst, dass gerade bei sozialen Berufen nie alle Tä-
tigkeiten zeitlich sinnvoll erfasst werden können. Und doch bin ich 
überzeugt, dass ein Sichtbarmachen der verschiedenen benötigten 
Zeitfenster mir hilft, Prioritäten zu setzen, zielgerichteter sowie effi- 
zienter zu arbeiten und gleichzeitig gesund zu bleiben.

PRO

PRO & CONTRA

Zeiterfassung im Berufsauftrag?
Braucht ein Berufsauftrag zwingend eine Zeiterfassung? Misstraut eine solche den Lehrerinnen und Lehrern 
oder dient sie ihnen?

CONTRA
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sonntäglichen Orgel-Einsätze verpasse, wurde vereinbart, dass 
der Pfarrer am Ende seiner Predigt jeweils die grosse Bibel be-
sonders laut und deutlich zuklappte. Nach dem Abschluss der 
musikalischen Berufslehre folgte die weiterhin nicht sehr kom-
fortable Zeit der vollamtlichen Tätigkeit als Musiker. 

Per 1963 wurde Erich Büsser als «Musik-Direktor» nach Wein-
felden berufen. Dieses so betitelte Amt umfasste alle musika-
lischen Aufgaben der Evangelischen Kirchgemeinde, die Leitung 
des Männerchores Weinfelden und des damals noch enger mit 
diesem liierten Damenchores, sowie den Musikunterricht an der 
Sekundarschule. Mit dem zunehmenden Pensum des Musikleh-
rers der Sekundarschule (amtlich als sogenannter «Hilfslehrer» 
geführt) und den nahezu täglichen bzw. abendlichen Chorpro-
ben kam der Moment, da die Zeit einfach nicht mehr für alles 
reichte. 1978 musste Erich Büsser die Leitung von Damen- und 
Männerchor deshalb abgeben. Auch die im Thurgau vollbrachten 
Leistungen Erich Büssers können hier nur stichwortartig gewür-
digt werden:

• Komponist und Arrangeur 
• Zahlreiche Orgelwerke, gesammelt im «Weinfelder Orgelbuch» 
• Jazz-Kompositionen und -Arrangements 
• Motetten
• Männer- und Gemischtchorlieder
• Schultheater-Musik (Bochselnacht 1963 bis 1993)
• Johannes-Passion (1978) 
• Weihnachtsoratorium (1997) 

Wie man hört, war Erich Büsser in bester Erinnerung bei Gene-
rationen von Schülern – und zwar nicht als Technik-Pauker oder 
Stil-Ideologe, sondern als einfühlsamer Pädagoge und Entde-
cker von Talenten und Neigungen. Wenn man mit Erich Büsser 
über seine Schulmusikarbeit und die dabei beobachteten Trends 
sprach, hörte man unschwer einige Besorgnis und ernste Anlie-
gen heraus, nämlich:

•  Das Kulturgut der internationalen Volkslieder wäre es wert, im 
Sinne einer umfassenden Allgemeinbildung wieder vermehrt 
gepflegt zu werden.

•  Das Singen in den Schulklassen auf allen Stufen (ausserhalb 
des eigentlichen Musikunterrichts) ist weitgehend sogenannt 
aktuelleren oder attraktiveren Fächern geopfert worden. 

•  Trotz Berücksichtigung ihrer Musik, darf darauf aufbauend der 
Zugang unserer Jugend zu anderen Musikrichtungen weiterhin 
gepflegt werden: Komponisten, Programmmusik

Lassen Sie mich zum Schluss Erich Büsser zitieren, diesmal aus 
seiner Weihnachtsgeschichte. Hier hat er den biblischen Worten 
einen kleinen Text hinzugefügt, welcher sehr wohl als dankbare 
und gleichzeitig fordernde Schlüssel-Aussage über seinen Wer-
ken, all seinem Tun, ja seinem ganzen Leben stehen darf:

«Dein Stern ist uns erschienen 
und leuchtet bis in unsre Zeit,
Lass uns, o Herr, dir dienen, 
mach uns dazu auch heut’ bereit.»

Quelle: Laudatio zur Kulturpreisverleihung an Erich Büsser.

WÜRDIGUNG

Zum Abschied  
von Erich Büsser
Fritz Müller, Chorsänger und Chronist

Am vergangenen Heiligen Abend starb der Weinfelder 
Schulmusiker, Komponist, Chorleiter und Organist 
Erich Büsser. Die Musik war sein allgegenwärtiger 

Begleiter. Schon früh wurde im Ustermer Elternhaus Erichs 
Beziehung zur Musik geweckt, nicht zuletzt durch das familiäre  
Musizieren. Wie ja nicht unüblich, lag eine musikalische Aus-
bildung aus finanziellen Gründen damals nicht drin, sodass 
Erich zunächst eine «rechte» Berufslehre im kaufmännischen 
Bereich absolvieren musste. Trotzdem war die Musik allgegen-
wärtig – sei es beim Abspielen von Jazz auf dem im Stehpult 
versteckten 78-Touren-Plattenspieler (sobald der Lehrmeister 
ausser Hörweite war), sei es bei späteren Auftritten mit einer 
der vielen Musikformationen. Parallel zur Bürotätigkeit bei IBM 
konnte Erich Büsser dann seine musikalische Ausbildung an die 
Hand nehmen, was er vor allem im Bereich Orgelspiel bei Emil 
Bächtold, sowie in Chorleitung, Komposition und Schulmusik tat. 

Diese Phase war eine eigentliche Gratwanderung in mehreren 
Dimensionen, vor allem zeitlich und finanziell. Nebst dem beruf-
lichen Einkommen waren da natürlich Nebenerwerbe aus Tanz-
musik und Organisten-Aufgaben sehr willkommen. Dabei wurde 
Erich auch von einem verständigen und gütigen Pfarrherrn in 
Mönchaltorf unterstützt: Damit ja der Organist nach den stren-
gen und langen Auftritten bei Samstag-Tanzanlässen keinen der 

Erich Büsser, 17. November 1928 bis 24. Dezember 2015. Bild: Lukas Fleischer
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BLIND DATE

«Das ist 
thoughes 
Business»

Beim SCHULBLATT-Blind Date 
begegnen sich diesmal, wie es der 
Zufall so will, zwei Fremdspra-
chenlehrerinnen. Dana Rufener 
und Marianne Fahrni packen ein 
ganz brisantes Thema aus dem 
Stand an.

Urs Zuppinger

Marianne Fahrni: Hab grad aufge-
schnappt, dass du Englisch erteilst, Dana.

Dana Rufener: Ja, an der Kanti Kreuzlin-
gen. Während des Studiums machte ich 
diverse Stellvertretungen an Primar- und 
Sekundarschulen. In Weinfelden habe ich 
zwei Jahre mit «Non Stop English» gear-
beitet. Unterrichtest du gerne Englisch?

Marianne: Du, ich habe den Kurs besucht 
und letztes Jahr ein Quartal Englisch an 
einer 1. Sekundarklasse als Stellvertre-
tung unterrichtet. Mehr Erfahrung mit 
dem neuen Buch hab ich nicht … Ich er-
lebte im ersten Quartal, wie das so ist mit 
dem Einstieg und den Unterschieden im 
Frühenglisch an der Primarschule.

Dana: Ich bin grad an deinem heimeligen 
Dialekt hängen geblieben …  

Marianne: …  ich komme aus Roggwil bei 
Langenthal … 

Dana: … meine Mutter aus dem Rothrist!

Marianne: Aha, aus der Nachbarschaft! 
Item, ich bin immer wieder erstaunt, wie 
viel die Kinder in der Fremdsprache ver-
stehen und wie gut ihre Aussprache ist. 
Grammatikalisch ist’s eher mies. Das steht 

auch offensichtlich nicht im Zentrum des 
Lehrmittels. Im Niveau «e» war doch die 
Grammatik bis anhin zentral. Jetzt ist das 
Leseverständnis und das Sprechen wichtig. 

Dana: Was unterrichtest du hauptsächlich?

Marianne: Französisch und Deutsch in 
einer 50  Prozent Anstellung. Ich gebe 
lieber Französisch wie Englisch.

Dana: Warum?

Marianne: Ich fühle mich sicherer, liebe 
Land und Kultur – gehe oft nach Frank- 
reich. Uns war im Bernbiet das Franzö-
sische näher. Ich habe drum auch nicht 
das Gefühl, dass für uns Franz in der Pri-
marschule so schrecklich war. Tja, ich bin 
eher frankophil.

Dana: In Lausanne war ich fürs Franzö-
sischstudium zu Beginn mit den Mut-
tersprachlern zusammen – uff, das war 
enorm streng. Ich habe mich nach eini-
gen Tiefschlägen aber wieder sehr mit 
dem Franz angefreundet und finde die 
Fächerkombination Franz – Englisch 
einfach perfekt! Marianne, was hältst du 
vom Frühunterricht unserer Sprachen?

Marianne: Ich bin absolut 
damit einverstanden, dass 
das Frühfranzösisch abge-
schafft wird. Vom Hören 
und Lesen her konnten die 
Schüler immer mehr. Je-
doch: Fügen wir an der Se-
kundarschule eine Lektion 
dran, kommen wir genau 
so weit! Zwei Frühsprachen 
sind eindeutig eine Überfor-
derung – vor allem für einen durchschnitt-
lichen Schüler. Ich unterrichte neben «e» 
auch noch «g» und stelle subjektiv fest, 

dass vor allem im grundlegenden Niveau 
das Franz neben dem Englisch noch viel 
mehr unten durch muss als früher. Den 
Kindern liegt Englisch eher, sie sehen ihre 
raschen Fortschritte und schon bleibt das 
Franz auf der Strecke. Schau, die müssen 
dermassen viele Wörter in beiden Spra-
chen lernen, das ist für die meisten eine 
Überforderung. Die gehen später ge-
scheiter in einen Welschlandaufenthalt, 
wenn sie die Sprache dann doch noch 
brauchen. Ich finde es super, wenn Früh-
französisch abgeschafft wird.

Dana: Wir befragten unsere Schülerinnen 
und Schüler an der Kanti, die ab der  
5. Primarschule als erste Fremdsprache 
Französisch hatten. Die Mehrheit sagte, 
sie sei sehr froh, die zu Beginn schwie-
rigere Sprache zuerst zu lernen und erst 
auf der Sek Englisch. 

Marianne: Unsere jüngere Tochter hatte 
beide und kann einfach nichts richtig. 
Es ist trist. Nun, was soll zuerst sein? Im 
Kanton Bern war es wirklich sinnvoller, 
zuerst ins Franz einzutauchen. Da ist 
Französisch einfach irgendwie präsenter, 
auch im Alltag. Hier im Thurgau höre ich 
nie Französisch!

Dana: Im Semi nahm ich Italienisch als 
Schwerpunkt. Bis 22 sprach ich fast kein 
Wort Englisch. Ich fand es sogar eine 

Marianne Fahrni

«Wer es sich nur mit viel  
Nachhilfe erchrampfen muss,  

gehört nicht ans Gymi.»
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Marianne:  Manchmal reut es mich, dass 
ich nicht doch noch ein Studium ange-
hängt habe. Aber nun widme ich mich 
meinen Interessengebieten in der Freizeit. 
Heute bestehen ja genug Möglichkeiten, 
sich Kunst und Literatur anzueignen.

Dana: Ich habe das Hochschulstudium 
zeitmässig etwas unterschätzt. Das Sek I- 
Studium dauert vier Jahre. Ich war fünf 
Jahre an der Uni, dann Lizarbeit und da-
neben unterrichten und danach musste 
ich noch die Sek II-Ausbildung an der 
PHTG. Ich fand die Sek II-Ausbildung 
schrecklich! Ich habe die PH für Sek II 
berufsbegleitend gemacht. Drei Jahre! 
Und ich habe mir oft gesagt: «Dann 
hänge ich halt meinen Traumberuf an 
den Nagel und mache etwas anderes!» 
Schlimm finde ich, dass man an der PH 
vor allem Sachen für den Mülleimer pro-
duziert. Anstatt die angehenden Lehre-
rinnen und Lehrer zu sensibilisieren und 
auf Qualität zu setzen, wird Quantität ge-
fordert und gefördert.

Marianne: Mich hielt diese Französisch-
Morphologie vom Studium ab. Lingustik! 
Das hatte nichts mit dem zu tun, was ich 
an Sprache so schätze.

ÜBERBELASTUNG

Dana: Also Deutsch ist ja das Killer-Fach! 
Ich meine, es ist toll, aber das Korrigieren! 
Diese Aufsätze! Und wenn man dann erst 
noch Parallelklassen hat … Wie geht es 
dir bezüglich Überbelastung?

Marianne: Weisst du, ich bin einfach 
nicht speditiv. Ich überlege mir dauernd, 
wie ich etwas noch anders darbieten 
könnte. Wenn du etwas gewissenhaft 
machen möchtest, verlangt das viel Zeit. 
Schreiben, Grammatik, Lektüre, Korrek-
turen … Deutsch beinhaltet eigentlich 
drei Fächer. Mir genügen zum Glück 12 
bis 15 Lektionen, um zu überleben.

Dana: Ich finde es alarmierend, dass fast 
keine Sprachler mehr 100  Prozent arbei-
ten, weil es schlicht nicht geht. Ich arbeite 
seit zwei Jahren 100  Prozent und es ist 
einfach viel zu viel. Ich habe während des 
Semesters überhaupt keine Luft und die 
Kreativität bleibt meines Erachtens auf 
der Strecke. Ich werde mein Pensum 
reduzieren müssen. Mit einer Klasse we-
niger, ginge es mir schon besser … Ich 

ZUM BERUF

Dana: Was freut dich am meisten an dei-
nem Beruf?

Marianne: Ich schaffe einfach gerne mit 
den Jugendlichen! Es gibt immer wieder 
Überraschungen. Es ist nie gleich – auch 
nach 20 Jahren nicht. Wie sie sich ver-
ändern … reagieren … wie sie sich ent-
wickeln … das ist einfach wahnsinnig  
spannend. Oder wie ähnliche Texte zehn 
Jahre später aufgenommen und disku-
tiert werden. Tja, und dann unterrichte 
ich enorm gerne Französisch. Ich möchte 
ihnen die Freude an der Sprache aufzei-
gen. Kann ich etwas Begeisterung we-
cken und weitergeben, wenigstens bei 
einigen, freut mich das. Und du, Dana?

Dana: Ich wollte schon 
immer Lehrerin werden und 
es ist mein absoluter Traum-
beruf. Bereits in der Kind-
heit erpresste ich meinen 
Bruder: 10 Minuten autölen, 
dann eine Stunde schüe-
lerlen. Statt in einer Tier-
arztpraxis landete ich dann 
glücklicherweise am Semi. 
Sprachen sind meine Pas-
sion. Dafür brannte mein 
Feuer schon als Kind. Das 

Studium fand ich fantastisch! Mir liegt die 
Literaturvermittlung sehr am Herzen und 
bereitet mir viel Freude. Wenn die aus der 
Sek an die Kanti kommen, können sie vor 
allem im Englisch schon sehr viel sagen. 

Marianne: In der Dritten stagniert es, weil 
die Spitze schon zu euch abgewandert 
ist. Wer was kann, geht halt meistens in 
die Kanti.

Dana: Ehrlich gesagt schätze ich es, Leis- 
tung einzufordern. Viele in der Vierten 
machen das Advanced (CAE). Ich finde, 
dass die Schüler heute in den Fremd-
sprachen ein viel höheres Niveau haben, 
als wir damals am Semi. 

Marianne: Nach dem Studium wollte ich 
schaffen, Geld verdienen – und blieb so 
auf der Sekstufe.

Dana: Ich bewundere, wie ihr auf der 
Sek mit Herzblut und Durchhaltevermö-
gen dran seid! Marianne, was würdest du 
denn ändern?

doofe Sprache. Mit 22 ging ich nach 
England und lernte es dort unglaublich 
schnell. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob 
es überhaupt Sinn macht, bereits auf der 
Primarstufe eine Fremdsprache zu erler-
nen. Vielleicht sollten die Kinder lieber 
öfter in den Wald gehen? Oder spannende 
Physikprojekte machen, wie zum Beispiel: 
Warum brennt eigentlich eine Kerze? Und 
mehr Zeit investieren, Deutsch zu lernen? 
Ich habe viele Schüler, die nicht einmal 
mehr wissen, was ein Adverb ist. 

Marianne: Interessant, dein Gedanke, 
eher aufs Praktische zu setzen. Also eine 
Fremdsprache möchte ich beibehalten. 
Die Freude ist ja schon da! Die totale Im-
mersion erreichen wir so nicht, aber den 
Klang mitzunehmen … 

Dana: Unsere Zweitklässler und auch oft 
unsere Erstklässlerinnen reden wie Bü-
cher und sind unheimlich motiviert, zumal 
in der 2. Kanti der Sprachaufenthalt in 
Frankreich erfolgt. Die Redebereitschaft 
und das Wörtlibüffeln im Franz nehmen in 
der dritten Klasse leider bei manchen ab.

Marianne: Es gibt eine kleine Fraktion, 
die Französisch über alles liebt und zieht 
dies durch. Meine Tochter machte sogar 
ihre Maturaarbeit auf Französisch. Doch 
die meisten ihrer ursprünglichen Klasse 
setzten auf Englisch. Die Schüler überle-
gen sich doch: Was nützt mir? Die Wirt-
schaft verlangt Englisch.

Dana: Ich stelle aber fest, dass gerade 
dieses Nutzen-Denken abgenommen 
hat. Beherrschst du zusätzlich Franzö-
sisch, ist das doch das Tüpfli auf dem i!

Marianne: Im 5. Jahr Französisch können 
viele nicht einmal «être» oder «avoir» kon-
jugieren! Wenn ich mir so überlege, wie 
viele Stunden die abgehockt haben … 

Dana Rufener

«Die Fleissreserven  
reichen in der Zweiten noch 
knapp und in der Dritten 
nicht mehr.»
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Dana: Heiss diskutiert wird ja, ob Eng-
lisch anstelle von Französisch Aufnahme-
prüfungsfach werden soll.

Marianne: Du meinst doch wohl «ent-
weder oder» … Da müsste man schon 
den Schnitt der Sprache nehmen. An-
sonsten sind mathematisch Interessierte 
dann doppelt bestraft. Ein Mittelschüler 
soll doch auch Französisch können, ich 
möchte auf keinen Fall Französisch durch 
Englisch ersetzen.

Dana: Etwas Schulpolitisches möchte ich 
schon auch noch wissen: Spürt ihr die 
Sparbestrebungen?

Marianne: Wir leben sehr feudal, haben 
eine tolle Infrastruktur. Natürlich spüren 
wir diesbezügliche Sparmassnahmen. 
Freifächer brauchen eine Mindestanzahl 
für die Durchführung und das Budget 
wurde etwas gekürzt, damit kann ich aber 
leben.

Dana: Bei uns schliesst die Bibliothek 
und geht in die der PHTG über. Ich war 
extrem schockiert. Schliesslich leiden die 

17-jährige nur noch fünf Stunden schläft, 
weil sie so unter Druck steht, dann stimmt 
doch etwas nicht. 

Marianne: Dieser Druck kommt halt auch 
von den Eltern: Kanti um jeden Preis!

Marianne: Ja, was meinst du, wie viele 
Schüler bei uns irgendwelche  Nachhilfe 
nehmen? Dabei denke ich: Wer es sich 
nur mit viel Nachhilfe erchrampfen muss, 
gehört nicht ans Gymi. Es gibt heute so 
gute andere Berufswege, da ist es un-
sere Aufgabe, Gegensteuer zu geben.

Dana: Jene Familie, die das Geld hat, 
kann es sich leisten. Diese Umfrage wäre 
spannend: Wie viele Schüler nehmen 
eine solche Unterstützung in Anspruch? 
Die Fleissreserven reichen in der Zweiten 
noch knapp und in der Dritten nicht mehr.

Marianne: Vor einigen Jahren fragten wir 
mal unverbindlich; da waren es rund ein 
Viertel mit irgendwelchen Nachhilfestun-
den. Ein Fach geht ja noch … Für mich ist 
ein Gymeler jener, der gerne rasch und 
mühelos lernt.

finde es einfach unfair, dass man heut-
zutage ein volles Pensum gar nicht mehr 
bewältigen kann! Oder aber die Qualität 
leidet! Oft muss ich so viel korrigieren, 
dass für die Unterrichtsvorbereitung 
wenig Zeit bleibt. Statt mit einem krea-
tiven Einstieg geht’s dann halt zack-zack. 
Es ist ein toughes Business. Manchmal 
denke ich: «Hey, Leute, kommt mal und 
schaut hinter die Kulissen!»

Marianne: Mein Mann ist Handwerker 
und verteidigt meinen Job heute bereits, 
weil er sieht, dass wir nicht nur Ferien 
haben. Anfänglich hielt er nicht mit Sprü-
chen hinter dem Berg … 

Dana: Die Anforderungen an alle sind 
extrem gestiegen. Das Niveau muss 
gehalten werden. Als ich Schülerin war, 
hiess es zu Beginn einer Stunde noch 
häufig: «Wo sind wir stehen geblieben?» 
Also bitte, das geht heute einfach nicht 
mehr! Und das ist gut so! Aber das heisst,  
dass Vor- und Nachbereitung viel mehr 
Zeit brauchen. Und: Wir leben es unsern 
Jugendlichen vor. Überarbeitung gehört 
irgendwie schon fast dazu. Wenn eine 

Bild: Fabian Stamm

PORTRÄTS

Dana Rufener (links)

Lehrerin für Französisch und Englisch 

an der Kanti Kreuzlingen. Musste  

aus Zeitgründen leider ihr leiden-

schaftliches Hobby Theaterspielen 

auf Eis legen und ist froh, wenn sie es 

noch regelmässig in ihre Fitnesskurse 

schafft. Theaterbesuche, Singen,  

Reisen und Lesen zählen zu ihren  

Lieblingsbeschäftigungen. 

Marianne Fahrni

Lehrerin für Französisch und Deutsch 

an der Sekundarschule Diessenhofen.

Mutter von zwei Töchtern im Teenager-

alter. Hobbys: Lesen und die Berge;  

zur Erholung geht sie auf den Rhein.
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Dana: Ja, und beim Übertritt diese Tele-
fongespräche noch spät abends, uiuiui … 

Marianne: Es ist härter geworden, Eltern 
zu überzeugen, man muss sich für Noten 
häufiger rechtfertigen als dies zu Beginn 
meiner Anstellung der Fall war.

Dana: Bringen es eigentlich die Niveaus? 
Lehne ich mich nicht einfach zurück, 
wenn ich vom «m» ins «g» absteige und 
meine 5er auf sicher habe?

Marianne: In den Sprachen bringen Ni-
veaus schon etwas. Das Niveau im «e» 
ist aber gesunken, ausschlaggebend 
sind bei uns Deutsch und Realien für die 
Empfehlung in die Stammklasse E. Mathe 
hingegen nicht. Früher musste einer über 
die ganze Bandbreite ein «Gut» einfah-
ren, damit er in die Sekundarschule kam. 
In Diessenhofen mischten wir vor einigen 
Jahren 80 Kinder in vier Stammklassen. 
Einige Jahre zogen wir das durch, dann 
wurde es wieder abgeschafft. Diese 
Spannbreite im Deutsch, ich wusste 
nicht, wie ich allen gerecht werden sollte! 
Ich wurde niemandem gerecht.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

urlaub beantragt hat: Was die für Papiere 
einreichen musste und welche Vorberei-
tungen da nötig waren!

Dana:  … Und danach werden halbe Di-
plomarbeiten eingefordert. Ich kenne 
Kollegen, die verzichten dankend und 
nehmen stattdessen einen unbezahlten 
Urlaub. 

Marianne: Ein Bildungsurlaub soll Erho-
lung sein – man macht ja nicht nichts … 

Dana: Vertrauen ist gefragt.

TEILZEITSTELLE

Dana: Arbeiten bei euch auch die meis- 
ten Kolleginnen und Kollegen Teilzeit?

Marianne: Ja, es sind wenige Klassen-
lehrer die 100  Prozent schaffen. Ich ar-
beite lieber weniger und bleibe gesund. 
Bei unserem Lohn ist das machbar, wenn 
man nicht zu hohe Ansprüche stellt.

Dana: Nun gut, du hast ja auch länger 
studiert.

Marianne: Also das mit dem Studium-
Bonus hebt sich dann auch einmal auf!

Dana: An der PH und in Weiterbildungen  
sollten obligatorische Kurse sich fol-
genden Themen widmen: Wie kann ich 
gesund im Beruf bleiben und überleben? 
Und zudem einer über wertschätzende 
Kommunikation.

Marianne: Es ist so schwierig, Abstriche 
zu machen. 

Dana: Ich habe null Verpflichtungen aus-
serhalb, habe keine Familie und habe nun 
sogar eine Putzhilfe. Wie machst du das 
mit einer Familie?

Marianne: Es gilt, seine eigenen Ansprü-
che runterzusetzen. Das musste ich ler-
nen, aber ich arbeite ja deswegen auch 
nur 50 Prozent.

Dana: Ja, das schon, aber wir haben ein 
kritisches Klientel, das sich sofort meldet, 
wenn was nicht ganz rund läuft.

Marianne: Die Kontrolle der Eltern nimmt 
zu. Vieles wird in Frage gestellt, hinter-
fragt.

Schüler und ihre Leistung. Sie sind nicht 
mehr direkt stufenbetreut. Unsere Biblio-
thekarinnen nehmen uns viel Betreuung 
bezüglich Recherchen etc. ab. Auch ich 
selber frage mich, ob ich dann wirklich 
in die PH-Bibliothek gehe. Jetzt rufe 
ich drüben an und habe in Windeseile 
alles in meinem Fächli. Wie kann es sein, 
dass ein so reiches Land bei der Bildung 
spart?! Mich haut das echt um.

Marianne: Wird bei den Stellen gespart, 
finde ich das schlimm. Bei der Infrastruk-
tur ist das doch zu verkraften. Bei unserm 
Standard kann ich damit gut leben. Auch 
auf alten, zerkratzten Bänken lässt sich 
lernen! Die Klassengrösse hinaufzu-
schrauben ist ein Abbau der Qualität.

Dana: Sparen kommt so schleichend, 
immer irgendwie knapp an der Schmerz-
grenze. Dabei ist Bildung eigentlich das 
Einzige, das wir in der Schweiz haben. 
Wir haben keine Rohstoffe. Dass un-
sere Schüler so gut sind in den Fremd-
sprachen hat damit zu tun, dass wir eine 
Lektion pro Woche in Halbklassen unter-
richten dürfen. Da geht die Post ab! 

Bis in der ganzen Klasse jeder sein Sätz-
chen rausgebracht hat, ist doch die Lek-
tion schon fast rum. Klar arbeiten wir mit 
den Schülerinnen und Schülern in kleine-
ren Gruppen oder zu zweit, aber da höre 
ich natürlich nicht alle. 

Marianne: Heute brauchen die mehr Be-
wegung, sind weniger konzentriert. Hast 
du mehr Zeit für den Einzelnen, kannst 
du sie besser abholen, ja erreichen.

Dana: An unserer kleinen Schule ist es 
oft schwierig, dass ein Schwerpunkt zu-
stande kommt. Eine Schülerin wechselte 
sogar nach Romanshorn, weil dort der 
Schwerpunkt Italienisch stattfand. Und 
dies nur, weil ein Schüler fehlte. Die an-
dern mussten sich dann für einen neuen 
Schwerpunkt entscheiden und manche 
waren sehr frustriert. 

Marianne: Bei uns kommen jetzt dann 
wieder einige Leute von der Evaluation. 
Führen Interviews, besuchen den Un-
terricht und verfassen einen ellenlangen 
Bericht, den kaum einer lesen wird. Was 
das kostet! Was da Geld verpufft wird! 
Die Bürokratie frisst derart viel Geld. 
Oder meine Kollegin, die ihren Bildungs-



SchlussVERSion 53Schulblatt Thurgau 1 • Februar 2016

Berufs- 
auftrag
Berufsauftrag sagt: Lehrpersonen,
die integrieren in Schablonen
der überbrachten Schulkulturen
stets Krea-Päda-Zeit-Mixturen.

So lässt sich aus gehabten Normen
mit Phantasie auch Neues formen.
Als Beispiel steht mein Vers mit Ziffern.
Wer Lust hat, soll ihn gleich entziffern:

Die 1 sei I und 3 sei E,
die 4 ein A und 7 T.
Die Ziffer 0 steh’ für das O
und 5 gleicht S ja sowieso.

Damit ist, denk ich, alles klar:
W3R D1353N V3R5 L1357, 157 31N 574R!

3R574UNL1CH, D455 35 FUNK710N13R7.
J4, L353R, DU B157 R4FF1N13R7
UND H457, 4L5 W43R3 D45 50 L31CH7
D35 73X735 3ND3 B4LD 3RR31CH7!

531 570LZ D4R4UF, D3NN H13R 573H7 5CHL1CH7:
NUR 31N G3N13 L1357 D45 G3D1CH7
ZU 3ND3. MU3H3L05 D4ZU.
NUR 31N G3N13 – 50 31N5 W13 DU!

Christoph Sutter
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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

  Die Stadt St. Gallen sucht infolge Pensionierung der jetzigen 
Schulleiterin für die Primarschule Boppartshof auf Schul-
jahresbeginn 2016/17:

 eine Schulleiterin / einen Schulleiter
 mit einem Führungspensum von 80–100%

  Das Führungspensum ist abhängig von der Ausgestaltung 
der Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Schullei-
tung

 Zu Ihren Aufgaben gehören:
 – umfassende Personalführung
 –  Weiterentwicklung der Schulqualität und der Schul-

hauskultur
 – Gestaltung der internen Organisation und Administration
 – Öffentlichkeitsarbeit für die Primarschule Boppartshof
 –  Mitarbeit im Team der Schulleiterinnen und Schulleiter 

der Stadt St.Gallen

 Für diese Kaderposition suchen wir eine Persönlichkeit: 
 –  die als Schulleiterin oder Schulleiter ausgebildet ist oder 

eine adäquate Führungsausbildung absolviert hat
 – die sich als erfahrene Führungspersönlichkeit auszeichnet
 – die Unterrichtserfahrung nachweisen kann
 –  die Schulentwicklungsprojekte initiiert, innovative Ide-

en aufnimmt und gemeinsam mit dem Kollegium erfolg-
reich umsetzen kann

 –  die mit dem Kollegium und Lehrpersonen einen wert-
schätzenden Umgang pflegt

 Als künftige Schulleitungsperson erwarten Sie:
 –  520 Kinder in 18 Primarklassen und 7 dezentralen Kinder-

gärten
 – ein motiviertes Kollegium von ca. 60 Lehrpersonen
 –  Unterstützung durch eine Schulleitungsstellvertretung 

und ein Sekretariat vor Ort
 –  qualifizierte Begleitung bei der Einführung in das neue 

Amt

  Die Anstellungsbedingungen orientieren sich an den städ-
tischen und kantonalen Vorgaben. 

  Auskunft erteilt Ihnen gerne Florian Sauer,  Abteilungs-
leiter Schulen der Stadt St. Gallen, Tel. 071 224 54 97. Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte 
bis 22. Februar 2016 an: Schulamt, Personaladministrati-
on, Postfach, Neugasse 25, 9004 St. Gallen.

Zertifikats lehrgänge

CAS Heilpädagogische Institutionen 
leiten und entwickeln
Dauer: Juni 2016 – Oktober 2017

CAS Kommunikation und Beratung  
in der integrativen Schule
Dauer: September 2016 – September 2017

CAS Heilpädagogisches Lerncoaching
Dauer: Mai 2016 – September 2017

CAS Musik und Gestaltung in der 
Heilpädagogik
Dauer: September 2016 – Juli 2017

CAS Start strong! Heilpädagogik in 
der Eingangsstufe 4–8
Dauer: September 2016 – März 2018

CAS Integration von Schülerinnen und 
Schülern mit Verhaltensstörungen
Dauer: September 2016 – Oktober 2017

CAS Kinder mit geistiger Behinderung 
in der Regelschule
Dauer: September 2016 – Juni 2017

Programm und Anmeldung:
www.hfh.ch/cas, wfd@hfh.ch

Ins_D3_SchulblattTG_CAS_87x195_sw.indd   1 02.12.15   12:29

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      
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—
Zürcher Hochschule der Künste
Musik
—
—

Musik und Bewegung/ 
Schulmusik studieren
—
Bachelor of Arts in Musik und Bewegung
Bachelor of Arts in Musik/Schulmusik
—
Master of Arts in Musikpädagogik
Rhythmik
Elementare Musikerziehung
Schulmusik I
Schulmusik II
—
Anmeldeschluss: 15. März 2016
Semesterbeginn: 12. September 2016
—
www.zhdk.ch/schulmusik
www.zhdk.ch/musikundbewegung
—

Jetzt anmelden!
—
—

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



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

Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
Ausbildung

Bildungszentrum für Technik Frauenfeld
T 058 345 65 00, www.bztf.ch Bildet. Aus und Weiter. 

Berufsmaturität
Technik, Architektur, Life Sciences

Aufnahmeprüfung
Samstag, 19. März 2016, 7.30 – 12.30 Uhr

Anmeldeschluss
Freitag, 26. Februar 2016

Auskünfte und Anmeldeformulare:
www.bztf.ch oder Telefon 058 345 65 00

 Jetzt anmelden!


