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Nie wieder in all meinen Jahren als Primarlehrer war ich von 
der Bedeutsamkeit meines Tuns und von der Wichtigkeit der 
von mir vermittelten Inhalte so überzeugt wie in diesem Prak-
tikumsjahr. Mit den Kindern, die vermutlich auch irgendwo 
Eltern hatten, verstand ich mich prächtig und wir hatten es zu-
sammen oft lustig und unbeschwert – noch heute die idealen 
Voraussetzungen fürs Lehren und Lernen. Hätte ich damals 
nur ansatzweise gewusst, welche Probleme sich in dieser neu 

zusammengewürfelten Klasse häuften, ich 
hätte mit blankem Entsetzen das Handtuch 
geworfen. Mein ganzes Tun und Lassen im 
Praktikumsjahr basierte auf den Erinnerungen 
an meine eigene Primarschulzeit. So quasi vom 
Vater auf den Sohn hatten schon die Steinzeit-
ler ihr Handwerk und ihr Wissen übertragen. 
Heute ist das anders, in gewissem Sinne um-
gekehrt. 

Jener Fasi half mir dann später, wieder im 
Semi, im vierten und letzten (!) Ausbildungsjahr, 
höchst souverän aus der Patsche. Bei allem 
Pflichtbewusstsein hatte ich es versäumt, im 
Jahrespraktikum die Absenzenliste zu führen. 
Das sei kein Problem, meinte Fasi, er würde 
mir gerne zeigen, wie man diese Liste im Nach- 

hinein nach ästhetischen Gesichtspunkten ausfülle. Die heute 
ins Berufsleben startenden Junglehrerinnen und Junglehrer – 
also die Junglehrpersonen – haben mit Bestimmtheit einen bes-
ser alimentierten Rucksack dabei als ich damals. Mit leichtem 
Gepäck zu reisen kann aber auch – welche Erkenntnis! – sehr 
entlastend sein und ich möchte mein erstes und recht unbe-
schwertes Lehr- und Wanderjahr nicht missen. Vom Fasi habe 
ich zumindest etwas Wesentliches gelernt, nämlich Gelassen-
heit – nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit. Gelassenheit 
im Umgang mit Kindern, Eltern, Schulleitungen, Schulbehörden 
und den neuesten Vorschlägen vom Kanton. 

* nach August von Kotzebue (1761 bis 1819)

Das aktuelle SCHULBLATT widmet sich dem Start der Junglehre-
rinnen und Junglehrer ins Berufsleben. Genau richtig für einen wie 
mich, der ebenfalls gestartet ist. Allerdings ins Leben danach. An-
gefangen als Junglehrer habe ich vor über vierzig Jahren. Damals 
herrschte Lehrermangel – die Verweiblichung des Lehrerkörpers 
wurde von RR Abegg erst später als solche beschrieben, worauf 
wir dann zu geschlechtsneutralen Lehrkräfte und schliesslich zu 
Lehrpersonen mutierten. Zur Bekämpfung jenes Lehrermangels 
schickte uns das Seminar nach dem dritten Aus-
bildungsjahr für ein Jahr an die Front. Ausge-
rüstet mit ausgesprochen schmalem Rucksack, 
lästigen Pickeln und unerschütterlichem Sen-
dungsbewusstsein trat ich am Untersee meine 
erste Stelle an, eine Abteilung mit Viert- und 
Fünftklässlern. 1400 Franken gab’s pro Monat. 
Zugewiesen hatte mich der legendäre Fasi, der 
uns Semis in diesem Jahrespraktikum auch als 
Fachlehrer betreute. Die Betreuung erschöpfte 
sich in meinem Fall allerdings in einem Unter-
richtsbesuch mit anschliessendem Bierchen. 
Eine Einladung zum Bier hiess, dass für Fasi alles 
im grünen Bereich lag. Eine Evaluation mit leicht 
bacchantischen Zügen und wenig Papier. 

Nachdem ich die ersten Wochen bis in die späte 
Nacht hinein und bis zur Erschöpfung ausschliesslich für meinen 
Unterricht gearbeitet hatte, besuchte mich, überraschend, wie es 
damals üblich war, der zuständige Inspektor und schiss mich ge-
hörig zusammen. Die Kinder verwendeten tatsächlich veraltete 
Formen der Steinschrift! Dass ich als Newcomer dafür kaum 
etwas konnte, merkte der Inspektor nicht – und ich erst zwei 
Stunden später. Mit einer gehörigen Wut im Bauch liess ich Vor-
bereitung und zu korrigierende Hefte «Vorbereitung und zu kor-
rigierende Hefte» sein und leistete mir einen freien Abend mit 
einem Konzertbesuch. Eine südamerikanische Folkloregruppe 
war grad das einzig Erreich- und Verfügbare. Auf seinen Faux-
pas angesprochen, zeigte sich der allgewaltige Herr Inspektor 
einige Wochen später immerhin leicht zerknirscht. 
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Leben ist geprägt durch Übergänge, die zu unserer 
Entwicklung gehören und letztlich dafür sorgen, dass 
wir nicht in eine zu starre Routine verfallen. Das Eintau-

chen in einen neuen Lebensabschnitt macht neugierig, eröffnet 
Chancen und setzt Energie frei. Gleichzeitig besteht eine Gefahr 
der Verunsicherung, weil nicht alles exakt planbar ist und wir einer 
Ungewissheit ausgesetzt sind. Wer erinnert sich nicht an seinen 
ersten Schultag oder seine erste Fahrt nach bestandener Auto-
prüfung? Ein ganz wesentlicher Übergang ist der Einstieg ins Be-
rufsleben, der gerne mit dem Sprung ins kalte Wasser verglichen  
wird. Es stimmt, dabei kann ich nass werden. Ich kann auch zu-
versichtlich sein, dass die Herausforderung letztlich leistbar ist. 

Mit dem Berufsentscheid wurde eine erste Weiche gestellt und 
ein Ziel avisiert; dieses ist nun erreicht. Das Gelernte soll endlich 
zur Anwendung gebracht werden. Im Zusammenhang mit dem 
Lehrberuf findet ein markanter Rollenwechsel statt. Während wir 
im Studium tendenziell eher konsumierend unterwegs waren, 
übernehmen wir jetzt die Rolle des Produzenten und Verantwor-
tungsträgers. Nach Jahren im Publikum betreten wir selbst die 
Bühne. Das weckt Begehrlichkeiten. Diese kommen einerseits 
von aussen: Schülerinnen und Schüler, Eltern, das Team und 
die Schulleitung haben ihre Vorstellungen, was denn ab sofort 
die neue Lehrperson zu leisten hat. Nicht zu unterschätzen sind 
ebenso die eigenen Erwartungen. Während der Ausbildung res- 
pektive der Praktika entwickelt sich das persönliche Ideal, an dem 
ich meine schulische Kommunikation ausrichte. Ich weiss, was ich 
ausprobieren und bieten möchte – und was bestimmt nie. 

In diesem Spannungsfeld der verschiedenen Erwartungen ist es 
wichtig, dass ich wirklich meinen persönlichen Weg einschlage 
und die Gelegenheit nutze, wichtige Erfahrungen zu sammeln. 
Zweifel sind dabei keine fördernden Ratgeber und können den 
eigenen Elan hemmen. Nur durch das Tun stellen sich Erfolge ein. 
Allenfalls wahrgenommenes Ungenügen kann als Ansporn für die 
weitere Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit wirken. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen neue Einsichten, viele 
erfüllte Träume und die nötige Geduld und Gelassenheit, damit 
ihre Ideale beständig bleiben und ihre Freude am Beruf lange 
anhalten möge. 

Beat Brüllmann,
Chef Amt für Volksschule

«Zweifel sind dabei 
keine fördernden  

Ratgeber und können 
den eigenen Elan  

hemmen.»
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während Jahren mit hoher Qualität und Freude unterrichten, 
kommt man in der Forschung nur langsam auf die Spur. Wir 
wissen jedoch, dass es eine gute Verbindung von Theorie und 
Praxis braucht, um das Verstehen von respektive das Handeln 
im Unterricht für angehende Lehrerinnen und Lehrer ermög- 
lichen zu können. Dabei ist klar: Der Schulalltag, die Erfahrungen 
und der systematische Aufbau des entsprechenden Wissens 
kann nicht oder nur z.T. vorweggenommen werden, auch wenn 
sich die schweizerische Lehrer/innenbildung um entsprechende 
Modelle bemüht und die Pädagogischen Hochschulen in den 
letzten zehn Jahren die berufspraktischen Anteile in der Ausbil-
dung auf rund dreissig Prozent Studienanteil erhöht haben. Mit 
Blick auf rund 200 Jahre Lehrer/innenbildung in der Schweiz 
können wir sagen: So viel Praxis war noch nie. Der Weg in den 
Lehrberuf ist und bleibt anspruchsvoll.

Lernen für und in der Praxis
Bereits 1829 schrieb die «Die Schweizerische Gemeinnützige 
Gesellschaft (SGG)» die folgende Preisfrage aus: «Sind zur 
Bildung der gewöhnlichen Landschullehrer förmliche Semina-
rien, in denen sie ein paar Jahre bleiben müssten, entschieden 
nothwendig; oder ist die Bildung derselben in so genannten Nor-
malanstalten, oder durch Lehrer in Musterschulen genügend, ja 
vielleicht vorzuziehen, und welches wäre, im einen oder andern 
Falle, die wünschenswertheste Einrichtung?» Das Modell «Semi-
nar» war gekennzeichnet durch den Erwerb von theoretischen 
Kenntnissen in einer spezifischen Lehrerausbildungsinstitution. 

THEMA

Lernen, 
wie Schule geht

Den im Studium angelegten Lernprozessen muss ein 
Lernen im Beruf folgen. Damit rückt die Phase des 
Berufseinstiegs vermehrt in den Fokus.

Sabina Larcher Klee, Direktorin PH FHNW

Vor dem Hintergrund der PISA-Resultate haben in den 
letzten zehn Jahren die Studien zur Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung im deutschsprachigen Europa einen 

enormen Ausbau erfahren. Die Qualität des Unterrichts, die 
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer für das Lernen der Schüle- 
rinnen und Schüler ist und bleibt trotz des starken Einflusses 
der sozialen Herkunft für den Schulerfolg zentral. Dem Prozess, 
wie Studierende zu guten Lehrpersonen werden, die wiederum 

Unterrichten ausserhalb des üblichen Kontextes. Bild: Urs Zuppinger
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Das zweite, die «Musterschule», durch eine Meisterlehre bei 
amtierenden Lehrern als Lehrmeister, bei denen die künftigen 
Lehrer ihren Beruf primär durch Handeln erlernten. Da sich Pro 
und Contra Seminar vs. Musterschule in der Beantwortung der 
Preisfrage der SGG die Waage hielten, wollte man die Vorteile 
der beiden Konzeptionen «Seminar» und «Musterschule» in 
einem einzigen Modell vereinen. Damit entstand das nach wie 
vor geltende Basismodell der einphasigen Lehrerbildung in der 
deutschsprachigen Schweiz mit der Grundidee des «Theorie-
Praxis-Bezuges», der Verbindung von Verstehen und Handeln. 

Dieses Modell wird heute an den Pädagogischen Hochschulen 
als kontinuierlicher Lern- und Umlernprozess der Studierenden  
von der Ausbildung bis in die erste Berufsphase hinein (das 
heisst etwa zwei bis drei Jahre nach dem Studium) angelegt und 
strukturiert. Ausgehend von einer langjährigen Schulerfahrung 
der Studierenden und deren Wissen «wie Schule geht», gilt es 
im Studium ein verändertes und damit auch vertieftes professio- 
nelles Verständnis von Schule, Unterricht und der Aufgaben als 
Lehrperson zu ermöglichen. Dies heisst, dass es im Studium 
mit dem Ziel eines erfolgreichen Berufseinstiegs gelingen muss, 
dass Studierende einen «Conceptual Change» vornehmen, damit 
sie ihre Erfahrungen und ihre «Präkonzepte» von Schule gezielt 
verändern und erweitern. Denn Alltagsvorstellungen, Erfah-
rungen und Erklärungen dazu sind durch das Mitleben in einer 
Gesellschaft ebenso entstanden wie durch vorangegangenen 
Unterricht, basieren jedoch nicht auf Forschung. Das Lernen, 

Freiere Unterrichtsformen folgen erst auf klar vorgegebene Strukturen; dies zeigt die Erfahrung von Berufseinsteigern. Bild: Urs Zuppinger

Prof. Dr. Sabina Larcher 

ist Direktorin der Pädagogischen 

Hochschule der Fachhochschule 

Nordwestschweiz FHNW. Zuvor  

war Sabina Larcher Prorektorin  

für Weiterbildung und Forschung 

sowie stellvertretende Rektorin der  

Pädagogischen Hochschule  

Zürich, wo sie auch das Zentrum  

für Hochschuldidaktik und  

Erwachsenenbildung sowie die  

Arbeitsstelle für Lehrplan und  

Lehrmittel aufgebaut hat.
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«wie Schule geht», sollen Studierende in der Ausbildung bereits 
aktiv neu und gezielt verstehen, gestalten und verantworten 
können, da sie später auch als Lehrpersonen immer eine dop-
pelte Perspektive einzunehmen haben. Der Berufseinstieg stellt 
dabei eine Schlüsselstelle der Berufsbiographie dar: Es werden 
in der ersten Phase des Schulalltags Haltungen und Routinen 
entwickelt, die für ein ganzes Berufsleben prägend sind.

Verstehen und Handeln 
Zur doppelten Perspektive gehört, zum einen zu verstehen, 
was ist und warum man was wie tut; zum andern adäquates 
Handeln zu planen und dessen Qualität einzuschätzen. Dies 
bedeutet für die Pädagogischen Hochschulen und später auch 
für die Schulen, Verstehen und Handeln durch verschiedene 
Lehr- und Lernsettings zu fordern und zu fördern und im Be-
rufseinstieg zu unterstützen. Zentral dabei sind Praxismodelle, 
die von den Studierenden fordern, nicht das Handeln der  
Praxislehrpersonen im Sinne einer Musterschule oder einer 
Meisterlehre zu imitieren und zu zeigen, sondern mit erfah-
renen Lehrerinnen und Lehrern Verstehen und Handeln durch 
gemeinsame Vor- und Nachbereitungen zu vollziehen. Damit 
bauen Studierende kontinuierlich ihr Wissen und Können aus 
und übernehmen vermehrt Verantwortung. Durch die Planung 
von Unterricht sowie die Lernprozesse der Schülerinnen und 
Schüler erschliessen sie sich ihr künftiges Arbeitsfeld. Dieser 
Prozess ist mit dem Ende des Studiums und dem Eintritt in den 
Berufsalltag nicht abgeschlossen, im Gegenteil. 

Keine Schonfrist
Der Lehrberuf kennt keine Schonfrist. Von Anfang ihrer Berufs-
tätigkeit an müssen Lehrpersonen die an sie gestellten Anfor-
derungen erfüllen, sind trotz Unterstützung und Begleitung der 
Kollegien oder Schulleitungen in weiten Teilen ihres beruflichen 
Alltags auf sich gestellt. Die Abgängerinnen und Abgänger von 
Pädagogischen Hochschulen schätzen ihre beruflichen Kom-
petenzen hoch ein und fühlen sich für die Arbeit in der Praxis 
recht gut vorbereitet. Befragt zwei Jahre nach ihrem Studium 
bezeichnen sie die Berufseinstiegsphase als sehr bedeutend. 
In dieser Zeit sind sie vor allem stark damit beschäftigt, den 
Schulalltag zu bewältigen und zu sichern. Dabei bauen sie ihre 

Kompetenzen als Klassenlehrerin, in der Bewältigung des Un-
terrichtstoffes sowie der Unterrichtsgestaltung oder der Eltern- 
arbeit deutlich aus. Auf die Frage, wie sie dies alles schaff(t)
en, geben die meisten Berufseinsteigenden an, dass verschie-
dene schulinterne wie auch externe Unterstützungsangebote 
etwa durch Kolleginnen und Kollegen oder durch Schulleitende 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten, und sie diese auch gerne 
beanspruchen. Für die Ausbildungsverantwortlichen sind das 
gute Zeichen. Heisst dies doch, dass die Berufseinsteigenden 
sich sehr bewusst mit der anspruchsvollen Situationen und 
Erfahrungen des Teams auseinandersetzen. Doch welche 

«Der Lehrberuf kennt  
keine Schonfrist.»
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Qualität hat der Unterricht von Berufseinsteigenden? Wie gut 
schneiden ihre Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit er-
fahrenen Lehrpersonen ab? Sind sie wirklich Anfängerinnen 
und Anfänger?

Gut vorbereitet fürs Lernen im Beruf
Schaut man etwas genauer hin, dann machen neuere Studien 
zum Berufseinstieg auf verblüffende Resultate aufmerksam: Trotz 
des unterschiedlichen Erfahrungswissens unterscheiden sich Ab-
gängerinnen und Abgänger von Pädagogischen Hochschulen in 
vielen professionellen Bereichen kaum von Praxislehrpersonen: 
Dies betrifft sowohl die Unterrichtsqualität selbst, wie auch die 
wahrgenommene Beanspruchung speziell im Schulalltag. Unter-
schiede zeigen sich alleine darin, wie die Anforderungen bewältigt 
werden: Erfahrene Lehrpersonen fühlen sich kompetenter, d.h. sie 
brauchen weniger Zeit, um in verschiedensten Situationen profes-
sionell handeln und auf heterogene Anforderungen adäquat rea-
gieren zu können. Um das gute Abgangsniveau der angehenden 
Lehrpersonen zu halten, braucht es – so die Schlussfolgerung – 
gerade in dieser ersten Phase der Praxiszeit ein anregendes Um-
feld, die Unterstützung von Schulleitenden sowie der Kolleginnen 
und Kollegen, um die im Studium eingeleiteten Lernprozesse ge-
zielt weiterführen und unterstützen zu können. Dies umfasst weit 
mehr als den Aufbau von Alltagsroutinen. Es geht um die Qualität 
des Handelns und Könnens, das Nachdenken über die eigene 
Praxis und die gezielte Unterstützung professioneller Kompe-
tenzen mit Blick auf die gesamte Berufsbiografie.
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Angela: Ja, Vorstellungen hatte ich, da 
ich auf einer Sonderschule das Praktikum 
gemacht hatte. Die bereits erwähnte Stelle 
hatte ich dann nur ein Semester lang. So 

erfüllten sich meine Vorstellungen gar 
nicht, wie ich es gerne gehabt hätte. Den 
Mumm für den Lehrberuf nahm es mir 
nicht. Schliesslich wurde es für mich nach 
diesem happigen Start nur noch einfacher.

Nina: Ich mag mich noch erinnern, dass 
ich von der PH her Türme an Vorstellungen 
hatte: Portfolio, Werkstätten, Planarbeit! 
Darauf wollte ich Wert legen, coole Dinge 
mit den Kindern tun … und dann stehst du 
da und kämpfst mit wahrlich andern Din-
gen! So war ich schon etwas enttäuscht, 
dass alles in der Theorie so wunderbar 
tönte. Ich für mich war zu wenig auf die 
Basics vorbereitet, Klassenführung, Un-
terrichtsstrukturen. Erst mit wachsender 
Erfahrung hatte ich Zeit und die Nerven, 
mich auf solche Projekte einzulasssen. So 
hätte ich mir mehr Inputs zum ganz nor-
malen Unterricht für den Start gewünscht. 
Ich war mit der Vorstellung angetreten, 
frau müsse nun Werkstätten und das alles 
tun, wovon man sprach. So gesehen hatte 
ich es mir leichter vorgestellt. Es wurden 
schon etwas falsche Vorstellungen wäh-
rend der Ausbildung vermittelt.

Salome St.: Wie gesagt, wir fingen ein-
fach mal an. Ich sagte noch zu meiner 
Kollegin: Eigentlich weiss ich gar nicht, 
wie das hier geht … Ich rief eine Didak-
tiklehrerin an und fragte, was wir nun mit 
diesem Rechnungsbüchlein überhaupt 

Salome St.: Ich begann mit einer ersten 
Klasse in Ermatingen – mit 27 Kindern. 
Ich konnte es damals gar nicht richtig 
einschätzen, ob dies nun eine grosse 
Klasse war. Auf jeden Fall 
erschienen Grosseltern 
und Eltern zum Start. Da-
mals noch ausgerüstet mit 
Videokameras. Angst hatte 
ich keine. Als Junglehrerin 
fing ich einfach mal an …

Nina: Mir erging es um-
gekehrt. Ich war schaurig 
nervös wie Angela, hatte 
aber das Glück, auf der 
Basisstufe in Mammern 
anfangen zu dürfen. Zum Glück mit einer 
sehr erfahrenen Kollegin zusammen. Sie 
kannte die Familien bereits. So durfte ich 
von ihr stark profitieren. Bei allen Unsi-
cherheiten: Wie gestalte ich das alles 
bloss richtig? Was gehört eigentlich alles 
dazu? Sie war mir eine grosse Hilfe. Ja, 
wahnsinnig viele Leute stauten sich am 
ersten Schultag im engen Dachraum. 
Unser Zimmer platzte aus allen Nähten.

Salome B.: Ich habe daran keine blasse 
Ahnung mehr! Ich weiss einzig, dass es 
eine 5./6. Klasse war. Mir half das Mento-

ring-System sehr. Das war 
ein erfahrenes Ehepaar, 
das mir viel Sicherheit gab.

Konntest du dich an 
deine Vorstellung von 
«Schule» erinnern?

Salome B.: Jein, ich wollte 
gar nicht Lehrerin werden! 
Hab schon im Semi ein 

Zwischenjahr eingelegt und dann nur eine 
auf ein Jahr befristete Stelle angetreten.

Ich wusste einzig: ich will an die Mittel-
stufe, weil ich in der Jugendarbeit viel mit 
diesem Alter in Berührung kam, Jung- 
schar, Pfadi …  Auf dieses Alter freute ich 
mich, ein Gegenüber zu haben, das mir 
bereits die Stirn bieten kann.

GESPRÄCH

«Weniger 
ist mehr!»

Ein Gespräch über den Start  
in den Lehrberuf an der Primar-
schule Mammern.

Nina Langhart, Basisstufe

Salome Studer, Basisstufe

Angela Dubach, Unterstufe

Salome Brander, Textiles Werken

Urs Zuppinger: Magst du dich an 
den ersten Schultag erinnern?

Angela: Ich begann an einer Sonder-
schule. Ursprünglich fragte mich mein 
ehemaliger Praktikumslehrer, ob ich mit 
ihm Job-Sharing machen würde. Das 
fand ich super, mit einer erfahrenen 

Lehrperson zu starten. Nicht lange, 
denn er zog sich unerwartet zurück 
und ich stand alleine da. Ich war sowas 
von nervös, weil ich ja überhaupt nicht 
wusste, was auf mich zukam. Es war 
notabene keine Regel- sondern eine 
Sonderklasse. Ich wurde ins kalte Was-
ser gestossen, und ich wollte nun daraus 
einfach das Beste machen.

«Auf dieses Alter freute 
ich mich, ein Gegenüber 
zu haben, das mir bereits 
die Stirn bieten kann …»

Salome Brander

«Es herrschte ein sehr 
grosses Wohlwollen mir als 
Anfängerin gegenüber.»

Salome Studer



Von vorne: Angela Dubach, Salome Brander, Nina Langhart und Salome Studer. Bild: Urs Zuppinger
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immer was zu tun; du kannst auch immer 
mehr machen. Es dauerte, bis ich sagen 
konnte: Es braucht nicht mehr! Ich war so 
unsicher: Braucht es 15 Posten bei der 
Werkstatt oder reichen auch 5? Das fiel 
mir extrem schwer am Anfang.

Angela: An sich fand ich die Arbeit mit 
den Kindern nicht schwierig. Was ich 
damals wie heute schwierig finde, sind 
die Elterngespräche und Elternabende. 
Davor bin ich meist nervös – und dann 
klappt es schon. Ich möchte besonders 

gut auf einen Elternabend vorbereitet 
sein. Bin ja eher jünger als die Mütter und 
Väter und finde es darum schwieriger, 
meine Meinung zu vertreten. Zum Glück 
sind wir zu zweit. Es läuft dann gut, aber 
es liegt mir einfach nicht so. Schlussend-
lich sind die Eltern äusserst wohlwollend.

Wie lief es am ersten Elternabend?

Salome St.: Wäre spannend, die Eltern 
zu befragen! Selbst erinnere ich mich 
an den Hellraumprojektor anstelle einer 
Traktandenliste. War noch nicht üblich. 
Die Eltern kamen einfach. Ich vermute, 
der Elternabend war für mich nicht be-
lastend.

Nina: Ich war auf jeden Fall viel weniger 
nervös, als wenn ich alleine hätte vorne 
stehen müssen. Den Ablauf übernahmen 
wir von der erfahrenen Kollegin. Ist doch 
entlastend. Nervös war ich trotzdem – so 
wie ich mich kenne.

Nina: Ich versuche mich noch für eins zu 
entscheiden. Die Nachhaltigkeit meines 
Unterrichtens werfe ich immer wieder 
über den Haufen. Das haben wir doch 
schon oft genug geübt! Das hat alles mal 
geklappt! Drei Wochen später sind wir 
wieder bei Null. Was nicht immer wieder 
kommt, wird vergessen. Und ich erwar-
tete, es gehöre nun dazu. Es soll auch 
schon mal ok sein, wenn ich nicht allen 
gerecht werden kann, das eine mal unter- 
oder überfordert ist und ein anderes mal 
warten muss. Ja, es ist vielleicht auch mal 
gut, dass Kind und Lehre-
rin einen Frust aushalten 
müssen. Die Gelassenheit 
zu haben, dass nicht alles 
immer perfekt sein muss. 

Salome B.: Du hast ja 
ganz verschiedene Pflänz-
chen, die du dann gross-
ziehst. Dies mitzuverfolgen 
und vor allem: diese entwi-
ckeln zu lassen, diese zu 
pflegen und gemeinsam 
ans Ziel zu gelangen. Da finde ich, ist 
vieles in unserm Setting Raum und Zeit 
nicht möglich. Bei den einen zwar schon, 
bei den Andern gar nicht. Es ginge wohl 
etwas individueller, abgestimmter. Am 
Schuljahresende wollen wir immer auch 
zu einem Schluss kommen. Die Basis-
stufe kann sagen: Was wir in diesem Jahr 
nicht schaffen, schaffen wir im nächsten!

Angela: Du bereitest eine Lektion vor 
und solltest es danach einfach zulassen 
können, diesen Plan auch wieder auf den 
Kopf zu stellen. Wir sollten stets auf das 
Jetzt reagieren! Pläne müssen wir öfters 
über Bord werfen.

Was machte den Anfang schwierig?

Nina: Für mich war es schwierig, zu 
wissen, wann es genug ist. Ich schaffte 
70 Prozent auf fünf Tage verteilt. Das 
ergab freie Nachmittage, an denen ich 
jeweils bis 17:00 Uhr da war. Du findest 

machen sollten. Die Gefühle am Abend 
zuvor weiss ich wirklich nicht mehr.

Haben sich die Träume erfüllt?

Salome St.: Ich hatte das grosse Glück, 
ganz tolle Kinder in der Klasse gehabt zu 
haben. Es war mit so vielen Kindern sehr 
anspruchsvoll, aber auch fantastisch. Es 
kam mir als 22-Jährige normal vor, bis 
abends um 7 zu schaffen. Mit meiner 
Klasse und den Eltern hatte ich es sehr 
gut. Es herrschte ein sehr grosses Wohl-
wollen mir als Anfängerin gegenüber.

Salome B.: Vorstellungen und Visionen 
bildeten sich erst, wie ich «es» mal ma-
chen wollte. Nach dem besagten einen 
Jahr durfte ich nochmals für ein Jahr 
im selben Schulhaus eine 1./2. Klasse 
führen. Dann kamen Jugendarbeit und 
Babypause. Danach schloss sich die 
Facherweiterung «Textiles Werken» an 
der PH Zürich an. Diesen Bereich hatte 
ich mir schon länger erträumt. Der Be-
rufsalltag kam nun mit einem Tag pro 
Woche zurück. Dieser ermöglicht mir, 
vorauszuschauen, was ich denn mal spä-
ter machen wollte. Lange war ich noch 
nirgends, deshalb ist diese Entscheidung 
noch nicht getroffen. 

Angela: Für mich ist es schon ein 
Traum, dass ich es überhaupt geschafft 
habe! In einem Vergissmeinnichtbuch 
schrieb ich schon in der dritten Klasse, 
ich wolle Lehrerin werden. Ich gehe 
gerne zur Arbeit – auch wenn immer 
wieder Herausforderungen warten. 
Schon auf der Mittelstufe fand ich das 
Unterrichten toll; auf der Unter- und in 
der Basisstufe gefällt es mir nun noch 
besser.

Welche Ideale mussten über Bord?

Salome St.: Allen gerecht zu werden! 
Den Schnellen genügend Stoff zu liefern, 
den Langsamen genügend Zeit einzuräu-
men – eine grosse Herausforderung.

«So war ich schon  
etwas enttäuscht, dass  
alles in der Theorie so  

wunderbar tönte.»

Nina Langhart
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Salome St.: Allein waren wir sowieso. 
Da gab’s noch keine Schulleitung. Wir 
haben das einfach so gemacht …

Salome B.: In meinem ersten Jahr hatte 
ich sehr viele Übertrittsgespräche. War 
in einem noch kleineren Dorf wie Mam-
mern. Die hielten zusammen. 

Wie sah es mit der Unterstützung 
aus dem Team aus? 

Angela: Im Gegensatz zur Regelklasse 
hatte ich an der Sonderschule keinen 
Mentor. Aus dem Team war die Unter-
stützung nicht so gross, weil die einen 
andern Unterrichtsstil hatten wie ich.

Salome St.: Ich hatte eigentlich keine 
Unterstützung. Ich griff jeweils auf meine 
Praktikumslehrerin zurück, traf sie regel-
mässig. Das waren schon andere Zeiten.

Nina: Wie gesagt, meine Unterstützung 
war meine Stellenpartnerin, die mich 1:1 
begleiten konnte. Wir planten von der 
Schulreise bis zum Elternabend wirklich 
alles gemeinsam. Von der PH erhielt ich 
eine Mentorin, die eine Stunde von mir 
weg wohnte. Es blieb bei den obligaten 
Besuchen. Fürs kleine Alltagsgeschäft 
war das nicht sehr förderlich. Der Aus-
tausch vor Ort zum gewissen Zeitpunkt 
war mir aber sehr wertvoll.

Hat dir die Ausbildung genügend 
Sicherheit verliehen?

Angela: Um mehr Sicherheit zu erlan-
gen schloss ich nach der PH noch ein 
Jahr Praktikum an. Ich kam so tröpfchen-
weise ins Geschäft. Es war für mich ideal, 

nochmals zu sehen, wie sich der Alltag 
von der Theorie unterscheidet. An der PH 
ist vieles recht theoretisch. Am meisten 
lernte ich in der Übungsschule und wäh-
rend der Praktika.

Salome St.: Bei mir war es genau 
gleich. Dort lernte ich zu unterrichten. Ich 
begann einfach. Und es ging.

Nina: Ich besuchte die PH Zürich. Na-
türlich tönen Begriff wie kooperatives 
Lernen, Planarbeit und Portfolio enorm 
cool, aber der hundskommune Alltag 
kam zu kurz. Die Basics kamen zu kurz. 
Praktika hatte ich viermal drei Wochen – 
und immer mal wieder Einzeltage – das 
war’s. Gleich nach meiner Zeit wurde das 
positiv angepasst. Hmmmm …

Salome B.: Du hast recht: viele coole 
Dinge wie die Reisetagebücher! Am 
Schluss musste ich einfach ins kalte Was-
ser springen. Auch in der Freizeit hatte ich 
oft mit Kindern zu tun, was mir half, mit 
ihnen richtig umzugehen.

Wie war das für euch, als die  
erste Strafe fällig geworden wäre?

Nina: Tatsächlich hatte ich zu Beginn 
eine sehr schwierige Klasse mit ausge-
wiesenen ADHSlern und verhaltenskrea-
tiven Buben. Kurzum, ich war überfordert. 

Schon am zweiten Schul-
tag flog bereits ein grosser 
Stein durchs Schulzimmer, 
weil es dem Herrn nicht 
gepasst hatte, was ich ei-
gentlich wollte. 

Wie reagierst du? Wie han-
delst du das ab? Strafen 
kamen stets aus der Über-
forderung heraus. Pffff …
hab’s zwar durchgezogen, 
aber weitergebracht hat’s 

uns auch nicht. Beruhigend war für mich 
auch, dass die Einzelnen bei der Kollegin 
genau gleich doof taten. Mit der Erfah-
rung kamen auch viel weniger Strafen. 
Heute reicht’s, wenn ich schimpfe.

Salome St.: Ich erinnere mich an keine.

Salome B.: Was probierte ich alles aus: 
Ampelsystem, Kampfsocken … Es gibt 
ja auch die Beobachtungen, wie es dem 
andern geht, wie er aufgestanden ist … 
Mein Freund vertrat mich einmal und kam 
völlig ausgepumpt heim, ausgepumpt 
vom Power innerhalb der Klasse.

Angela: Kann mich auch nicht erin-
nern, zumal die Toleranzgrenze an einer 
Sonderschule sehr hoch lag. Und hier in 
Mammern traf ich auf eine Lämmliklasse; 
das heisst, die Sechstklässler waren der-
massen sozial stark, dass keine Sanktio- 
nen nötig waren. 

Welchen Ratschlag gebt ihr an 
Junglehrer/innen weiter?

Angela: Probier’s doch einfach mal! 
Macht euch nicht zu hohe Vorstellungen, 
ihr schafft das schon!

Salome St.: Glaubt an euch! Seid stark 
gegenüber den Eltern! Glaubt an euch!

Nina: Weniger ist mehr!

Salome B.: Hole dir dann Hilfe, wenn 
du sie auch brauchst. Du kannst nicht 
immer als Einzelkämpfer im Rampenlicht 
stehen. Du darfst ganz individuell deinen 
Unterricht und deine Klasse prägen. Ma-
nage dich zwischen Einzelkämpfer und 
Teamplayer!

Wie würdet ihr das eben  
besprochene Kapitel in eurer  
Biografie betiteln?

Salome St.: Als Dankbarkeit gegenüber 
meiner ersten Klasse: «Schöner Anfang»

Nina: «Vor lauter Bäumen den Weg nicht 
mehr sehen»

Angela: «Fundament – was mich gefes- 
tigt hat»

Salome B.: «Landschulleben»

Herzlichen Dank für dieses 
Gespräch!

«Ich wurde ins kalte  
Wasser gestossen, und ich 
wollte nun daraus  
einfach das Beste machen.»

Angela Dubach



Tara Epprecht Bild: Urs Zuppinger
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PRAXIS

«Also, versuchen 
wir’s mal!»

Zentral sei es bei einem Beginn, dass alle sich zu-
recht fänden, meint Tara Epprecht, Kindergärtnerin  
in Diessenhofen.

Tara Epprecht, Kindergärtnerin Diessenhofen

Den Beruf der Kindergärtnerin hatte ich lange nicht auf 
dem Schirm. Während der Sek sah ich kurz Lehrerin 
als eine Option, liess diese aber bald wieder fallen. 

So ging ich an die Kanti und war mir bis kurz vor der Matur noch 
unschlüssig ob Kunst- oder Pädagogikstudium. Auf Grund der 
Vielfalt entschied ich mich für Kindergärtnerin. Kunst und Krea-
tivität waren ja auch darin enthalten. Den Umgang mit Kindern 
schätzte ich sowieso sehr, da ich auch Pfadileiterin war. Meine 

Studiengangsleiterin wies mich darauf hin, dass beim Waldkin-
dergarten Steckborn eine Stelle frei wäre. Ich freute mich sehr, 
mit Kinder draussen zu sein, mit ihnen in der Natur zu verweilen. 
Es war ja eine eigentliche Aufbauarbeit, denn wir starteten 2015 
faktisch mit dem Projekt. Schön, mitbestimmen und mitgestalten 
zu dürfen! Es kamen fünf Kinder zu uns. Das war sicher ein 
aufregender Start. Alles war neu und musste sich erst einpen-

deln. Vieles hiess es zusammenzusuchen, vieles musste sich 
erst zusammenfinden. Reichlich Freiheit zu haben, kann auch zu 
viel Freiheit sein: Wo fange ich bloss an? Ich hatte kaum Vorga-
ben und durfte Vieles gestalten wie ich es wollte. Es entsprach 
mir persönlich sehr, so frei schaffen zu dürfen. Ich übernahm 
auch weitere Aufgaben ausserhalb meiner Verantwortlichkeiten. 
Natürlich hätten wir gerne mit mehr Kindern losgelassen. Wir 
merkten unterm Jahr, als ein weiteres dazu stiess, wie sehr dies 
die Dynamik positiv beeinflusste. Ich konnte sehr intensiv auf 
jedes Einzelne eingehen. Wir wagten uns bereits an projekt- 
artiges Schaffen.

Aufs zweite Jahr hin wurden die Stellenprozente runtergedros-
selt und da musste ich mich schweren Herzens für einen andern 
Arbeitsort entscheiden. In der Theorie stellte ich mir schon vor, 
ähnlich Schule zu halten wie im Waldkinderkarten, gleichzeitig 
war ich mir natürlich bewusst, dass dies nicht so möglich sein 
würde. Also wollte ich wenigstens so Schule halten, wie es mir 
grundsätzlich entspricht – im passenden Umfeld und an der 
passenden Schule. Ein Tag im Wald und Projektformen sind mir 
wichtig. Ich schätze es sehr, dass wir auch beim Unterrichten 
drinnen sehr viele Freiheiten haben. Allein die Materialien! Im 
Wald draussen konnte ich nicht einfach eine Schublade ziehen. 
Ich musste mir das Gewünschte oft notieren und später mitbrin-
gen. Es ist für mich sehr praktisch, dass neben mir eine sehr 
erfahrene Kollegin unterrichtet. Ich darf mich bei ihr buchstäb-
lich «bedienen». Das Vor-sich-Hinschauen hatte es auch in sich. 
Die Waldkinder mussten sich überlegen: Wo kriegen wir was? 
Wo können wir Nägel ergattern? Der Nachhaltigkeitsgedanke 
dahinter gefiel mir. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Kinder 
die Materialien nicht unnötig vergeuden. Immer wieder werde ich 
gefragt, weshalb mein Kindergarten so leer sei. Ob dies gewollt 
sei. Ja, das ist eindeutig gewollt. Ich empfinde ihn gar nicht als 
leer. Er ist einfach nicht vollgepappt mit Zeichnungen und ver-
hängt mit bunten Tüchern. Unsere Arbeiten sind nicht unbedingt 
zum Aufhängen bestimmt. Mein Kindergarten ist leer, um den 
Kindern buchstäblich Raum zu geben. Eine Dekoration muss ich 
als sinnvoll erachten. Die Sachen der Kinder stellen wir in den 
Fokus. Ich finde es bei uns nicht «unfarbig». Im Frühling herr-
schen helle Farben vor. Dies schafft Ruhe und Stille. Von den 
Kindern erhalte ich zu dieser Form wenig Resonanz. Die Eltern 
finden es bei uns sehr angenehm, offen und man könne hier gut 
atmen. Kinderzeichnungen hänge ich gerne auf, und sie dürfen 
dann ebenso gerne wieder runter. Spätestens bei einem neuen 

«Mein Kindergarten ist  
leer, um den Kindern buch-
stäblich Raum zu geben.»



Wunderwelt der Bienen 

Sonderausstellung bis 10. September 2017 
Di–Sa 14–17 Uhr / So 12–17 Uhr / Eintritt frei
Naturmuseum Thurgau / Freie Strasse 24 / Frauenfeld
www.naturmuseum.tg.ch

Mit einem lebenden Bienenvolk, 
einer Bienenweide im Museumsgarten und 
einem Bienenrundgang durch Frauenfeld

Anzeige
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auch erfüllen. Anders als beim Unterrichten, dort entscheide 
ich über das Wie und Was. Die Erwartungen, was zu errei-
chen ist, möchte ich natürlich erfüllen. Wie ich dorthin gelange 
ist meine Sache. Bei Traditionen im Schulleben füge ich mich 
gerne ein. Die Kollegin war gleichzeitig meine Mentorin. Wir 
mussten keine Termine finden, blieben spontan. Mit der Zeit 
bot es sich an, zusammen etwas vorzubereiten. Das Turnen 
planten wir für ein ganzes Jahr. Das finde ich läss, ich kann viel 
profitieren. Was die schon alles gemacht hat! Da lasse ich mich 
gerne darauf ein, so ist es nicht!

Mein Tipp an eine Einsteigerin: Mach dir keinen Stress! Sie soll 
sich die Zeit nehmen, auszuprobieren. Niemand beginnt doch 
und weiss schon wie dies und das stattfinden soll. Kann ich 
mir wirklich nicht vorstellen. Ich hatte eine ziemlich genaue Vor-
stellung davon, wie ich es haben möchte. Nur: ob dies dann 
aufgehen wird, wusste ich natürlich nicht! Die grossen und 
übergeordneten Ziele, die Kinder auf die Schule vorzubereiten, 
erreichen wir auf verschiedenen Wegen. Wie vieles vergessen 
auch wir Erwachsenen und dann sag ich doch einfach: Sorry, 
das habe ich verpeilt! Nehmen wirs doch mit Humor, wenn eine 
Mutter mal vergisst, dass wir am Donnerstag die Gummistie-
fel brauchen. Die muss doch noch an so vieles sonst denken! 
Das verlangt von uns auch vermehrt eine Offenheit gegenüber 
den Eltern, eine Coolness. Ich finde immer: weniger ist mehr! 
Während der Ausbildung sah ich so tolle Arbeiten, hinter denen 
hunderte Stunden Vorbereitungen lagen. Ist es das? Also mein 
Hobby wird es nicht. Es entspricht mir nicht. Ich brauche auch 
nicht alles neu zu erfinden. Ich bediene mich gerne. Der Aus-
tausch ist doch was vom Wertvollsten. Wo hole ich mir mein Wis-
sen? ist heute entscheidend. Bin ich Maurer, muss ich wissen, 
woher ich alle meine Materialien beziehe. Wie verbinde ich diese, 
damit die Mauer auch tatsächlich steht und hält? Ich möchte das 
vermitteln, was mich als Kind schon wundernahm – und gehe 
nie in den Wald ohne meine Bestimmungsbücher!

Notiert von Urs Zuppinger

Thema ist Schluss. Am ersten Schultag kamen nur die Gros-
sen. Da tauchten natürlich die Fragen auf: Vorher war es so …  
warum jetzt nicht mehr? Bleibe ich offen und erkläre, dass ich 
eine andere Person sei und dies darum auch anders mache, ist 
die Sache schon gegessen. Also, versuchen wir’s mal! Kinder 
gewöhnen sich schnell ein. Jedenfalls fand ich schnell den Draht 
zu ihnen. Die ersten drei Wochen begann ich noch kein Thema. 
In dieser Zeit ging es mir einzig ums Miteinander. Das ganze 
Quartal war darauf ausgerichtet, dass jedes sein Plätzchen fin-
det. Die Kleinen stolperten anfangs doch einfach durchs Zim-
mer und machten grosse Augen. Das Zentrale war beim Beginn, 
dass alle sich hier zurecht finden – mit mir, den neuen Regeln, 
den hiesigen Strukturen. Ich finde, ich wurde gut angenommen. 
Ich bemühe mich immer, klar zu kommunizieren, weshalb etwas 
nun so und nicht anders ist bei uns. Mal braucht es eine neue 
Regel, dafür finde ich eine bisherige heute plötzlich unnötig. Ich 
habe Mühe mit Regeln, die viele Ausnahmen haben. 

Ich reagiere eher aus einer Situation heraus und finde etwas 
dann halt nicht in Ordnung. «Nicht unter den Tisch kriechen» 
war schnell als blöde Anweisung erkannt, weil ein runterge-
fallener Farbstift doch unter einen Tisch rollt und wir ihn dann 
dort holen müssen. Da macht sich eine Regel gleich selber 
überflüssig! Ja, ich würde den Start wieder genauso machen. 
Für mich hat es keinen Sinn, gross etwas daran zu ändern. Ich 
will an den individuellen Sozial- und Selbstkompetenzen arbei-
ten. Wir begannen mit einfachen Spielen. Peu à peu kam The-
matisches hinzu. Unterstützt wurde ich in der Anfangsphase 
hervorragend durch meine Kollegin, die bereits dreissig Jahre 
Kindergärtnerin ist. Welche Erfahrungen hat sie gemacht? 
Zudem erinnerte sie mich sanft an anstehende Termine und 
ans zu Erledigende. Wie läuft das ab, wenn die Dentalhygieni- 
kerin kommt? Wir haben ähnliche Vorstellungen und Ziele. 
Wirklich ein Vorteil, dass wir beide gut zueinander passen. 
Ob fachspezifisch oder materialmässig weiss meine Kollegin 
immer Bescheid, hat einen enormen Fundus. Es gibt überall 
Erwartungen, ganz klar – und diese möchte ich so weit möglich 
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zusammen. Kein Tag verläuft wie der andere. Es wird einem nie 
langweilig. In anderem Rahmen hatte ich bei den Snowboard-
kursen des J&S oder in der Sonntagsschule und beim Jugend-
treff Oberegg jeweils mit Kindern oder Jugendlichen zu tun. 
Basteln, Geschichten erzählen, singen, diskutieren …

Es brauchte dann seine Zeit, bis sich meine Träume verwirklich-
ten. Im Studium hörten wir, dass wir ins kalte Wasser geworfen 
würden. Wir konnten uns das alles noch nicht so richtig vorstel-
len, was dies bedeuten sollte. Wir lernten sehr viel – und doch 
war die Situation eine andere. Wie gehe ich damit um? Wie will 
ich es? Situationen können je nach Konstellation und Schulort 
völlig anders sein. Sich Zeit nehmen, scheint mir so wichtig zu 
sein; es geht nicht alles von heute auf morgen! Ich bin eine ge-
duldige Person. Um etwas zu verändern, muss ich dem Ganzen 
Zeit geben. Voller Elan komme ich aus dem Studium. In der Rea- 
lität erkennst du dann: Huch, da hast du dir aber einiges vor-
genommen. Ruhe findest du ja nur dann, wenn es gerade auch 
passt. Im Lehrerplaner, dem Vorbereitungsjournal, sah es schon 
recht wirr aus, als ich in die kleinen Felder meine Ideen für den 
ersten Schultag reinquetschen musste. Von der PH her kannte 
ich die grossen Raster auf A4. Nun, am ersten Tag pflanzte jedes 
seine Sonnenblume. Wir erlebten gemeinsam schon recht viel. 
Kennen lernen, Material verteilen, anschreiben … Erstaunlicher-
weise stand niemand von den Eltern auf der Matte. Dafür kamen 
sie alle an den ersten Elternabend. Wie erreichte ich nun die Be-
ziehung zur Klasse? Wir durchlebten anfangs schon Höhen und 
Tiefen. Die Klasse, die Atmosphäre und unsere Identität standen 
im Vordergrund und gar nicht so sehr der eigentliche Unterricht. 
So schnell wie ich dies mir vorgestellt hatte, kam dann die ent-
sprechende Atmosphäre und die Beziehung zueinander nicht auf. 
Es gab immer wieder Wirbel. Schulleitung, Team und alle rundum 
unterstützten mich wahnsinnig bei den Startschwierigkeiten. 

Ich hatte wirklich keinen einfachen Start. Wöchentlich – wenn 
nicht täglich – stand ein Konflikt an. Happiges in einem gros-
sen Rucksack, den es zuerst zu sortieren galt. Was schauen 
wir davon zuerst an? Wo handeln wir zuerst? Zum guten Glück 
konnte ich darüber sprechen – auch in meinem privaten Umfeld. 
Hilfe und Rat nahm ich gerne an, war offen, darüber zu reden. 
Mir stand ja im Zelgli auch eine Mentorin zur Seite; nicht nur für 
Organisatorisches, sondern auch fürs Handfeste. Dank ihnen 
allen blieb ich im Beruf. Meine reichen Freizeitbeschäftigungen 
wie Klavier, Sport und Musik allgemein, halfen mir, abzuschal-
ten, ebenso die Familie, Freundinnen und Freunde … Jetzt ist 
Wochenende, jetzt haken wir das mal ab. Während der 5. Klasse 

PRAXIS

«Nimm dir Zeit!»

«Endlich angekommen» würde Marcia Derksen 
diesen Abschnitt ihrer Biographie betiteln. Der Weg 
dahin brauchte seine Zeit.

Marcia Derksen, Mittelstufenlehrerin Romanshorn

Es war schon lange klar, dass ich Primarlehrerin werden 
möchte. Meine Unterstufenlehrerin schätzte ich sehr. 
Das wollte ich auch mal werden! Also wusste ich bereits 

in der zweiten Klasse: Das wird mein Weg! So ging ich direkt nach 
der PMS an die PH und hatte nach zwei Jahren den Bachelor.  
Da sah ich die Stelle in Romanshorn. Die Verhältnisse hier 
kannte ich bereits von meinem Quartalspraktikum her. Das hat 
mir ausserordentlich gut gefallen. Ich kenne die Umgebung, die 
Verhältnisse. Schlussendlich hatte ich das Glück der Zusage. Die 
Mittelstufe war mein Traum. Die 100%-Anstellung auch. Wenn 
schon, dann richtig, sagte ich mir. Ich will die ganze Verantwor-

tung tragen, will mein Zimmer nach meinem Gusto einrichten. 
Kurzum, das war optimal und ich freute mich riesig, mit einer  
4. Klasse starten zu dürfen. Ich finde es sehr wichtig, eine gute 
Beziehung zu den Kindern aufzubauen und zu haben. Und dann 
der Humor! Ich denke, mein Unterricht ist gespickt von humor-
vollen Situationen. Man soll die Sache ernst nehmen und fröh-
lich angehen. Ich will zudem kreativ sein und mit den Kindern 
eine gute Zeit haben. Ich schaffe unglaublich gerne mit Kindern 

«Man soll die  
Sache ernst nehmen und  
fröhlich angehen.»



Marcia Derksen Bild: Urs Zuppinger
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produzierten wir ein Musical, wofür ich natürlich Feuer und 
Flamme war. Musik und Schauspiel sind absolut meins! So ein 
Projekt gelingt nur im Miteinander. Ich spürte, wie hier die Kinder 
aufblühten. Wie der Umgang miteinander wuchs. Es ist mir so 
wichtig, die Kinder in diesem andern Umfeld – beispielsweise 
auch im Klassenlager – zu erleben. Ihnen dies alles zu ermögli-
chen, um auch andere Seiten von ihnen respektive sie in einem 
andern Kontext zu beobachten, ist doch sehr wertvoll. Nach 
jedem Anlass wurde die Beziehung wieder ein Stück enger. Dies 
hatte danach Auswirkungen auf den Unterricht. Ganz klar.

Das Sich-wohl-Fühlen beginnt doch schon am Morgen. Da 
habe ich ein offenes Ohr für jedes einzelne Anliegen. Ich will mir 
dafür die Zeit nehmen. Bevor ich bestrafe, gehe ich auf Distanz, 
überlege mir ein mögliches Vorgehen. Wie schätze ich die Lage 
ein? Wie gehe ich nun vor? Ich erteile Strafen, wobei ich einen 
grossen Unterschied darin sehe, wie ich die Strafe überbringe. 
Es muss nicht in einem barschen Ton sein. Die leise Ironie hat 
nun in der 6. Klasse durchaus auch ihren Platz bei mir. Regeln 
sollen einem bewusst sein. Werden sie nicht eingehalten, folgt 
die klare Konsequenz. Von Belohnungen halte ich genau so viel! 

Zum ersten Elternabend. Das Präsentieren liegt mir, da habe ich 
wenig Mühe mit. Ich hatte vorher noch nie einen Elternabend 
abgehalten. wusste daher nicht, woran ich alles denken musste. 
Wir hatten Full-House und ich wollte noch meine Backkünste 
einsetzen, damit das Wohlbefinden sogleich da war. Es war recht 
gemütlich. Nach dem ersten Satz und der anfänglichen Nervo-

«Stabilität und  
Sicherheit verschaffst du  
dir nur mit Echtheit.»

sität fühlte ich mich schon sehr wohl. Beim Ausklang spürte ich, 
dass die Leute das Gespräch wirklich suchten und Interesse 
zeigten. War recht informativ, würde ich sagen. Während der ers- 
ten Woche filmte ich die Kinder in speziellen Situationen, im 
Sport und in der Pause. Dazu liess ich jedes Kind – weil wir hier 
so multikulti sind – in seiner Muttersprache «hallo» sagen. Zum 
Einstieg lief dieser Film. Alle sahen mal alle Kinder und hörten 
alle Sprachen unserer Klasse. Dadurch konnte ich die Erwach-
senen schnell abholen. Dies kam hervorragend an.

Wie ich mir die Akzeptanz verschaffte? Ich nahm mir einfach Zeit 
für die Kinder. Ein offenes Ohr für die Mittelstüfler zu haben, auf 
sie einzugehen und nicht launisch zu sein … Mit diesen Qua-
litäten, glaube ich, kann sich meine Klasse auf mich verlassen. 
Die Kinder wissen, Frau Derksen ist relativ konstant. Wenn ihr 
was nicht passt, wird sie es uns dann schon sagen … Mir ist 
wichtig, dass die Kinder spüren, dass ihre Lehrerin hinter ihnen 
steht und ihnen vertraut. Sie sollen denken können: Unsere 
Lehrerin glaubt an uns! Und ich bedeute ihnen: Ich weiss, ihr 
könnt dies! Ihnen allen gerecht zu werden, ist ja dann noch ein 
weiterer Punkt. Irgendwann heisst es schlicht: Jetzt musst auch 
du hinten anstehen. Authentizität ist mir enorm wichtig. Stabilität 
und Sicherheit verschaffst du dir nur mit Echtheit. Mein Tipp an 
Junglehrer/innen: Seid geduldig! Nehmt euch Zeit! Wir stehen 
alle nicht allein da. Rund um einen herum sind Experten. Sehr 
wertvoll finde ich die Praxisgruppen. Achtmal trafen wir sieben 
Junglehrer/innen uns zum Spiegeln des Unterrichts. Dazu gilt 
es, Material richtig zu nutzen. Das heisst, von andern zu über-
nehmen, sich buchstäblich auszutauschen, sich zu bedienen –  
und sich dafür nicht zu stolz zu sein. Du kannst anfänglich auch 
nicht alles genau so machen, wie du es gerne hättest. Dies muss 
ich einfach akzeptieren. Das heisst nicht, dass mir im Studium 
ein falsches Bild vermittelt worden wäre. Es gibt einfach unter-
schiedliche Wege – und Baustellen. Und dann – ganz wichtig! –  
musst du dir auch mal selber auf die Schultern klopfen.

Notiert von Urs Zuppinger
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Hattet ihr Träume vor dem Start 
ins Berufsleben?

Jeannette: Mein Traum war es, endlich 
in den Beruf zu starten. Das was ich so 
lange studiert habe, wollte ich endlich 
umsetzen. Während der Sommerferien 
erlebte ich mich sehr angespannt, fragte 
mich oft, wie ich wohl ankommen werde.

Nora: Da kann ich mich anschliessen. 
Endlich schaffen! Endlich ausprobieren, 
was ich gehört und vorbereitet hatte! Von 
vielem hörte ich, das ich gerne mal ver-

suchen wollte. Zu einem grossen Teil traf 
mein Traum ein. Sicher durfte ich in den 
Praktika schon da und dort selber ent-
scheiden, aber erst jetzt kann ich mein 
eigenes Ding durchziehen!

Isabella: Bei uns schauen wir schon 
auch, was das Team macht, stimmen uns 
ab. Trotzdem versuche ich, eine eigene 
Note in den Unterricht reinzubringen.

Nora: Genau! Das Team war mir die 
grosse Unterstützung. Ich bin nicht Ein-
zelritterin, sondern Mitglied eines Teams. 
Grosse Dinge besprechen wir zusam-
men, entscheiden zusammen, organisie-
ren zusammen. Das prägte mich. Es war 
eine Absicherung für mich.

Jeannette: Ja, ich kann meine Absiche-
rung gleich in der Tür nebenan abholen. 
Wie machst du es denn?

Isabella: Gerade beim ersten Eltern- 
abend hätte ich selber nicht wirklich ge-
wusst, wie ich vorgehen sollte (obwohl 
ich es theoretisch mal vermittelt bekom-
men habe). So besprachen wir zu viert 
und jede übernahm einen Part.

Was gelang nicht auf Anhieb?

Isabella: Von «abverheit» würde ich nicht 
reden. Es gab immer wieder Situationen, 

Nora: Ich startete gleichzeitig mit Jean- 
nette, aber in einer 2. Sek. Die Klasse 
kannte sich bereits und so gab es einzig 
einen Einführungstag mit neuen Grup-
penfotos u.ä. Ab dem zweiten Tag hatten 
wir «normal» Schule … mit 60 Schülerin- 
nen und Schülern. 

Wie habt ihr euch den Einstieg 
vorgestellt?

Jeannette: Ich hoffte einfach, dass 
meine Planungen aufgehen. Und dass 
mich mein Team so aufnimmt, wie ich 
bin. Zudem erwartete ich, 
schnell eine Beziehung zu 
meinen Schülerinnen und 
Schülern aufzubauen. Das 
mit der Planung musste 
sich dann noch einpen-
deln …

Nora: Die ganze Bezie-
hungsarbeit war und ist 
für mich ein ganz grosser 
Aspekt des Beginns. Es war mir wichtig, 
rasch in eine Beziehung zu den Einzelnen 
zu gelangen. Die Klasse an sich war ja 
bereits in Beziehung. Erst dann kommen 
wir ins gemeinsame Schaffen. Wir sollten 
uns zügig aneinander gewöhnen, sag ich 

mal. Unmittelbar stand ja 
auch die Berufswahl an, wo 
Beziehung und Einschät-
zung auch von grosser Be-
deutung sind. An unserer 
Schule haben wir hierfür 
Coaching-Lektionen. So 
betreue ich intensiv 15 
Mädchen und Knaben in 
der ersten und letzten Wo-
chenlektion.

Isabella: Beziehung entsteht vor allem 
auch in den Lernlandschaftsstunden. Ich 
kann mich mal dazusetzen und fragen, 
wie es denn so geht. Zu vorhin ist mir 
noch eingefallen, dass wir während der 
Ausbildung immer wieder hörten, wie 
streng eine Hundertprozent-Anstellung 
sei. 

Vor 20:00 Uhr käme man nicht heim. 
Davor hatte ich einen riesigen Respekt 
und fand, mein Ziel sei es, meine Hobbys  
weiterführen und meine Familie und 
die Freundschaften pflegen zu können. 
Ich wollte mich von Anfang an im Beruf 
wohlfühlen. Ich finde, das funktioniert.

GESPRÄCH

«Hallo 
Leben!» 

Ein Gespräch über den  
Start in den Lehrberuf an der 
Sek Müllheim.

Jeannette Meier, Lerncoach 2. Sek

Isabella Petti, Lerncoach 3. Sek

Nora Schmidheiny, Lerncoach 3. Sek

Urs Zuppinger: Magst du dich an 
den ersten Schultag erinnern? 

Jeannette: Meine Erstklässler waren so 
aufgeregt, dass es gar nicht auffiel, dass 
ich ebenfalls enorm aufgeregt war. Wir 
starteten mit einer Einführungswoche, 
was sehr entspannte. Es war noch kein 
Alltag. Somit durfte auch ich langsam 
ankommen.

Isabella: Bei mir lief es ähnlich ab. 
Speziell finde ich, dass wir im Jahrgang 
immer zu viert sind und alles untereinan-
der absprechen. Das entspannt wirklich.

Könnt ihr noch etwas zu dieser 
Einführungswoche sagen?

Isabella: Die Jugendlichen orientieren  
sich langsam, wer nun ihr Coach ist, wel-
che Regeln gelten, wie wir uns in der 
Lernlandschaft verhalten … den eigenen 
Platz dort einrichten … ankommen …

Jeannette: Es durften Erwartungen an 
uns und die Schule notiert werden. Es war 
eine sanfte Einführung in den Sek-Alltag.

«Ich wollte mich von Anfang 
an im Beruf wohlfühlen.
Ich finde, das funktioniert.»

Isabella Petti

«Es war mir wichtig, rasch  
in eine Beziehung zu den  
Einzelnen zu gelangen.»

Nora Schmidheiny



v.l. Nora Schmidheiny, Isabella Petti und Jeannette Meier Bild: Urs Zuppinger
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der enge Kontakt zu den Eltern ent-
scheidend. Es kam aber nie zu einem 
drastischen Vorfall. Überhaupt das erste 
Elterntelefon: Mensch, wer nimmt wohl 
am andern Ende ab? Ich sass mit einer 
grossen Checkliste da. Heute bin ich 
spontaner.

Wie habt ihr eure Akzeptanz im 
Klassenzimmer erobert?

Isabella: Im Vergleich zu heute musste 
ich viel strenger sein, konsequenter. Da 
ich anfänglich so strikt war, kann ich nun 
öffnen und fragen: Wann bringst du mir 
das Versäumte?

Nora: Ich wollte immer mich selber blei-
ben. Dass die Schüler lernen, mich zu 
lesen. Dass sie mit der Zeit merken, was 
Frau Schmidheiny will – und was nicht. 
Einige sehen mir es an, wie ich nun rea-
gieren werde. Ich möchte lesbar sein.

Jeannette: Mit 1. Sekschülern war es 
einfacher zu starten, als nun in einer drit-
ten Klasse Englisch zu erteilen. Da greife 
ich in einen Prozess ein. Da ist es schwer, 
den eigenen Lauf zu finden.

Isabella: Absolut, das erlebte ich mit 
einer bestehenden Franzklasse. Nicht 
die Stimmung während der Lektion war 
schwierig, sondern der Klasse zu ver- 
klickern, wie ich es gerne hätte mit den 
Aufgaben, der Pünktlichkeit etc. Da kam 
es anfänglich zu nicht ganz einfachen 
Auseinandersetzungen. Jetzt funktio- 
nierts! Ich glaube aber, es liegt nicht am 

Wechsel der Gewohnhei- 
ten, sondern daran, es ein-
fach auszuprobieren, mich 
auszutesten.
 
Haben es Männer 
einfacher?

Jeannette: Hmmm, nein, 
glaube ich nicht. Dort sind 
einfach die Mädels heraus-
fordernder, heftiger …

Nora: Nein, für die ist es nicht einfacher. 
Es hat mit der eigenen Auftrittskompe-
tenz zu tun. Obwohl alle grösser sind 
wie ich hatte ich nie das Gefühl, Mühe 
zu haben, mir Gehör zu verschaffen. Au-
toritäre Wirkung erziele ich mit meiner 
Stimme und Gestik, wie ich da stehe. Ich 

wo ich zweifelte, wie ich nun reagieren 
sollte. Ich kann immer fragen. Dadurch 
konnten wir auch vieles vermeiden.

Jeannette: Auch ich kann mich nicht 
an eine Situation erinnern, die böse Fol-
gen gehabt hätte oder eskaliert wäre. Es 
gelang mir, mich immer wieder vor der 
Klasse aufzufangen.

Nora: Sicher gab es heikle Situationen, 
in denen ich inzwischen anders reagie-
ren würde. Ich finde jedenfalls nicht, dass 
mir ein No-Go unterlaufen ist. Ich lernte 
daraus und werde bestimmt ein nächstes 
Mal anders reagieren.

Jeannette: Ich finde auch hier, ich werde 
immer entspannter.

Wie erging es euch mit der ersten 
fälligen Strafe?

Jeannette: Wir schauen zuerst aufs 
Problem und sorgen dann für die pas-
senden Konsequenzen. Eine Notiz im 
Lehreroffice hat es immer zur Folge und 
somit eine Auswirkung aufs Zeugnis. 
Generelles Nachsitzen oder Abschreiben 
kennen wir nicht.

Die Jugendlichen draussen sind 
also nicht wegen einer Strafe hier?

Isabella: Nein, einer wechselte das Ni-
veau und ist hier, um aufzuarbeiten. Der 
andere war lange krank und will in der 
Lernlandschaft nun Stoff nachholen. Je 
nach Situation heisst es schon mal: Du 

musst am Mittwochnachmittag antraben 
und Versäumtes nachholen. Aber es ist 
nie der Fall, dass jemand das Telefon-
buch abschreiben müsste.

Jeannette: Ich war mit einem Schüler  
besonders herausgefordert, da war dann 

finde es schön, Schüler nicht nur in der 
Mathe zu haben, sondern mit ihnen auch 
zeichnen zu können. Ich schätze es sehr, 
mit verschiedenen Formen mir bei ihnen 
den Zugang zu verschaffen.

Isabella: Das sehe ich auch so. Ich er-
teile zusätzlich Sport. Toll, dass da welche 
Vollgas geben können, die sonst nicht 
so brillieren und zeigen können was sie 
drauf haben. Die erleben doch mich auch 
ganz anders!

Jeannette: Eine grosse Hilfe ist das 
auch fürs Coaching. Ich sage: Im Hobby 
erreichst du so viel, also schaffen wir das 
auch in deinen schwachen Fächern. Wir 
müssen nur die Verknüpfungen finden.
 
Wie unterstützte euch die  
Ausbildung für den Einstieg?

Isabella: Im Gestalten des Unterrichts 
sicher. In den Praktika mal was Diszipli-
narisches. Dort war die Situation ja nicht 
so realistisch; immer steht noch jemand 
dahinter. Von den ausserplanmässigen 
Dingen habe ich wenig gehört.

Jeannette: Zurückgegriffen habe ich 
am ehesten auf Fachdidaktiken. Die 
Vielfalt kam zu kurz, zum Beispiel in den 
Beurteilungsformen.

Nora: Irgendwie war mein Werkzeug-
kasten noch nicht in allen Belangen voll 
bestückt. Welche Möglichkeiten habe ich, 
um zu reagieren? Elternkontakte …Ich 
hätte gerne mehr Variationen fürs Han-
deln gehabt. In der Methodik zeigte sich 
die Vielfalt.

Wie würdet ihr das eben  
besprochene Kapitel in eurer  
Biografie betiteln?

Isabella: «Fertig lustig!» (lacht) äh, soll 
sich eher auf das PH-Leben beziehen. Es 
ging alles so lange. Ich freute mich mega 
auf den Beruf. Für vieles bleibt aber auch 
keine Zeit mehr. Vielleicht: «Hallo Leben!»

Jeannette: «Jetzt geht’s los!»

Nora: «Endlich!»

Herzlichen Dank für dieses 
Gespräch!

«Meine Erstklässler waren 
so aufgeregt, dass es gar 
nicht auffiel, dass ich eben-
falls enorm aufgeregt war.»

Jeannette Meier
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das alles heute heisst. Vorausschauend sind wir sicher in der 
Nachhaltigen Entwicklung. Gehen oft raus. Die Ethik und das 
moralische Verständnis bringen wir wann immer möglich mit 
rein. Es klappt wunderbar, uns die Geschichte eines Ortes vor-
zunehmen und darüber Geschichten zu schreiben, dies in der 
Geografie zu verfolgen und die dortigen Zu- oder Missstände 
unter kritischem Blickwinkel zu betrachten. So schaue ich mit 
vier Klassen den Verdauungstrakt eines Schweins an, den mir 
der Metzger liefert und meine Kollegen bieten Ergänzendes 
in einer Art Postenlauf. Andreas war in der Mongolei und er-
zählt jeder Klasse über das Opferlamm während Sue einen 
Experimentierkurs anbietet. Ich bin schon ein Fan der Effizienz. 
Lesen wir ein Theaterstück, hat dies auch immer das Ziel, es zu 
sehen oder den Proben beizuwohnen. Es ist mir ein Bestreben, 
den Unterricht aus dem Klassenzimmer zu nehmen. Diese He-
rausforderungen lassen mich dann gar oft fragen, weshalb die 
öffentliche Meinung davon spricht, anfänglich hätte der Lehrer 
wohl sehr viel zu tun – das lege sich jedoch mit der Zeit. Das 
wird bei mir nicht der Fall sein! Es ist so breit, was wir machen 
respektive anders machen können.

Andreas begann kurz vor mir am Remisberg, ist aber ein Stück 
älter. Ich erhielt auch eine Mentorin; das ist kantonal so geregelt. 
An Flavia konnte ich mit jeder Frage gelangen. Alle sind hier 
enorm hilfsbereit. Mit Andreas teile ich die selben Ansichten, 
die selbe Klasse und wir treffen doch auf viele unterschiedliche 
Haltungen. Besonders gewinnbringend ist’s zudem, dass An-
dreas sehr stark in Dingen ist, wo ich eine absolute Pfeife bin. 
Mein Kollege ist vorausschauend und ich spontan. So kommt 
es, dass wir in der morgendlichen Pausenaufsicht beschlies-
sen, am Nachmittag vor Ferienbeginn Bärlauch-Pesto gleich zu 
20 Litern herzustellen und dieses mit 10 Liter Öl zusätzlich zu  
strecken. Alle brachten Gläschen mit; jemand gar ein volles 
Konfi-Glas, was ich nicht ganz genau begriff … Im Studium  

PRAXIS

«Sei ehrlich!»

Authentizität und Humor sind für den Sekundarleh-
rer Valentin Huber Erfolgsgaranten, um den Draht 
zu den Jugendlichen zu finden.

Valentin Huber, Sekundarlehrer, Remisberg Kreuzlingen

Ich durfte vor drei Jahren an der Schule Remisberg als Se-
kundarlehrer anfangen. Der Beginn ist deshalb interessant, 
weil er nicht ganz üblich ablief. Bereits während meines 

Studiums an der PH diente ich der Schule Kreuzlingen als Stell-
vertreter auf allen Stufen. Da waren die Herausforderungen 
im Kindergarten doch besonders tricky. Man kannte mich hier 
also. Dadurch ergab sich eine längere Stellvertretung parallel 
zum Studium, so weit es dieses natürlich möglich machte. In 
der letzten Woche der darauffolgenden Sommerferien – ich war 
gerade am Seeburgtheater, das meine Eltern leiten, am Buffet 
beschäftigt – kam die Anfrage, ob ich die Stelle fest überneh-
men wolle. Korrekterweise hätten ja noch mehrere Bewerber 
dazu eingeladen werden müssen. Ich kam also – ohne nervös 
zu werden – ums Bewerbungsgespräch herum. Das befristete 
Arbeitsverhältnis lief nun in ein unbefristetes über.

Ich war sehr zufrieden, eine 8. Klasse übernehmen zu dürfen, 
hingegen weniger mit der Pendlerei zwischen Winterthur und 
Kreuzlingen. Autofahren ist auch nicht so mein Ding. Ich hatte 
wenigstens auf der Heimfahrt keinen Stau … Die erste Schul-
woche lief einfach so weiter. Ich kannte ja die Klasse bereits. 
Damit musste sich die Klasse abfinden. Fand sich auch damit 
ab. Und wir verlebten zwei tolle Jahre miteinander. Schule 
geben ist täglich eine neue Herausforderung – und eine inte-
ressante zugleich. Ich arbeite sehr gut mit dem Parallelklassen-
lehrer Andreas Wüest zusammen. Wir besprechen gemeinsam 
den Unterricht unserer Stammklasse G, dementsprechend 
mehrere Fächer wie die Geschichte, Geografie, Chemie, Phy-
sik … muss mich dann auch mal in den Lehrplan einlesen, wie 

«Beim Nachsitzen  
bestehe ich darauf, dass  

sie einfach die Zeit  
abhocken und nichts dabei 

machen dürfen.»



Valentin Huber Bild: Urs Zuppinger
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schrieb ich mal eine Arbeit über die Anforderungen an die 
Schule und eine Lehrperson. Von Eltern kam da klar das 
Credo: Mein Kind soll gerne zur Schule gehen. Ich behaupte 
nun, dass unsere Jugendlichen meistens gerne kommen. Die 
Schule soll Spass machen. Die Lehrperson darf auch ein wenig 
verrückt sein. Natürlich gibt es da Ausnahmen und Auseinan-
dersetzungen, die dazu führen, dass jemand mal nicht so gerne 
kommt. Das biegen wir immer wieder gerade und lachen viel. 
Wir erreichen das, was wir wollen. Auch von Seiten der Eltern 
erfahre ich, dass wir uns stets finden und schätzen. So gese-
hen ging mein Traum von Schule in Erfüllung und der Beruf 

zieht mich nicht runter. Gleichzeitig haben sich die Befürch-
tungen (nicht gerne schaffen gehen, Streit) nicht bewahrheitet. 
Schliesslich kann man doch alles offen legen, wenn man offen 
ist. So stehe ich am Morgen immer noch gerne auf. Gehe gerne. 
Es macht richtig Spass. Es gab damals und heute Dinge, dir mir 
nicht gelingen. Ich versuche stets, meinen Unterricht zu reflek-
tieren. Kommt es an? Oft erkenne ich erst während des Unter-
richts, wie doof meine Aufgabenstellung gerade war. Hoppla, 
da hätte ich mich besser ins Lehrmittel einlesen respektive mir 
einen grösseren Vorsprung verschaffen sollen. Wenn mein Un-
terricht und mein Handeln nicht mehr verbesserbar sind, habe 
ich das erreicht, was ich niemals erreichen möchte: es wickelt 
sich alles automatisch ab. Beim Berufseinstieg versuchte ich 
streng zu sein. Und sehr genau. Schnell musste ich merken, 
dass dies nicht für alle passt und auf Widerstand stösst. Es 
gab mir jedoch eine gewisse Sicherheit. Und ich dachte, die 
Lernenden könnten mich so besser einschätzen. Meine Haltung 
im Unterricht stand deshalb arg im Widerspruch zur Haltung bei 
den verschiedensten Unternehmungen und Anlässen. Da war 

«Oft erkenne ich erst  
während des Unterrichts, 
wie doof meine Aufgaben-
stellung gerade war.»

ich eher der lässige, coole Typ. Inzwischen habe ich das Mass 
einer verbindlichen Strenge gefunden. Die Konstellation der 
derzeitigen Klasse ist der Hammer. Niemand wühlt unsere Ge-
meinschaft auf. Wir haben es sicher nun eher lustig und locker. 
Meine Lernenden sind im Sonderstatus-Verhältnis. Ich darf dis-
ziplinarisch vorgehen, wobei immer wieder die Sinnhaftigkeit 
der jeweiligen Konsequenzen in Frage gestellt werden muss. 
Werden über eine längere Zeit die Hausaufgaben nicht erledigt, 
wäre eine zweistündige Abschriftübung fällig. War bei mir auch 
schon mal der Fall und dann wandert das Papier bei der Abgabe 
demonstrativ direkt in den Abfalleimer. Einer las mal die Quit-
ten des Schulbaumes auf und ich brannte danach einen feinen 
Schul-Schnaps – dies stellte keine Beschäftigungstherapie dar, 
weder für ihn noch für mich.

Beim Nachsitzen bestehe ich darauf, dass sie einfach die Zeit 
abhocken und nichts dabei machen dürfen. Es wird oft verkannt, 
dass mich ja kein Verschulden trifft, wenn sie nachsitzen müs-
sen – trotzdem sitze ich mit ihnen am Mittwochnachmittag nach! 
Handy-Verbot, Hausaufgaben-Verbot. Nix zeichnen. Punkt. Ihr 
seid jetzt einfach zwei Stunden ruhig am Platz. Wer in unseren 
Beruf einsteigen will, soll ehrlich sein. Dabei die Vorbildfunktion 
wahrnehmen. Niemals eine Rolle spielen. Ich musste da auch 
hineinwachsen. Im Kollegium ist es wichtig, sich einzulassen – 
auch wenn man nicht der Typ zur Zusammenarbeit ist. Was du 
selber für den Unterricht fabrizierst, sollst du auch andern zur 
Verfügung stellen. Alle dürfen profitieren. Bitte in einem Konvent 
unbedingt über einen gelungenen Ausflug oder eine sehens-
werte Ausstellung berichten.

Wie ich mich entspanne? Nun, wir begannen, Bier zu brauen: 
Die Chrüzlinger Pfütze! Immer erst zwei Monate später weisst 
du, ob die Optimierung auch wirklich eine wird. Aber während 
dieser zwei Monate braust du stets denselben Fehler zusam-
men. Zur Zeit schäumt unser Gebräu noch viel zu stark. Ich will 
niemandem dabei zeigen, dass ich seinen Beruf nicht genügend 
schätze. Es ist für mich einfach Entspannung, am Brautopf zu 
hocken. Mit drei Kollegen gehe ich noch Squashen; da gilt es vor 
allem, dem andern Schläger auszuweichen.

Notiert von Urs Zuppinger
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dem wohl fühlen. Jede Unterrichtsstunde ist ein grosses Mee-
ting, wo 20 Leute auf einmal etwas von einem wollen. Und auch 
nicht jede Pause ist für mich eine Pause, da ich meinen Schülern 
immer die Möglichkeit für Fragen geben möchte. Das habe ich 
wahrlich unterschätzt. Ich kann nicht einfach wie im Büro aufs 
WC oder an die Kaffemaschine abrauschen. Meine Rolle habe 
ich schnell gefunden. Es liegt mir, die Fäden auf verschiedenen 
Ebenen beieinander zu behalten. Nach einem Semester holte 
ich mir Feedback von den Schülern ein. Die Jugendlichen fühlen 
sich gut aufgehoben. Das ist mir wichtig! Klar finden sie nicht 
alles derart reissend spannend. Verständlich. Sie haben den Mut, 
Fragen zu stellen. Ich wollte keine Barriere zwischen mir und den 

Schülern, nur die selbstverständliche berufliche Distanz. Ich bin 
nicht ihre Kollegin. Ich glaube, es dauert noch mindestens zwei 
Jahre, um Fehlerquellen und die Schwierigkeiten der Einzelnen 
besser und vorzeitig zu erkennen. Ich baue sehr darauf, dass ich 
mich mit mehr Erfahrung noch besser auf die Denkprozesse der 
Einzelnen einlassen kann, um individuell ihren Lernprozess zu 
unterstützen. Auch muss ich das mathematische Wissen herun-
terbrechen. Ich muss deshalb viele Entscheidungen treffen: Wie 
genau will ich es vermitteln? Welche Aufgaben sind relevant? 
Welche Beweise werden benötigt? Und viele weitere Entschei-
dungen. Das ist ein ständiger Prozess und wie schon erwähnt bei 
mir noch lange nicht abgeschlossen. 

Gerne will ich meinen Klassen beibringen, dass Mathematik keine 
Hexerei und durchaus etwas Menschliches ist. Man kann Mathe-
matik als die «Sprache der Naturwissenschaften» auffassen, in 
der man sogar Vocci (Begriffe und Definitionen) und Grammatik 
(Aussagen und Gesetze) lernen und anwenden muss. Sobald 
ich diese «Sprache» beherrsche, macht es viel Freude, diese auf 
immer komplexere Themen anzuwenden. Natürlich muss ich als 
Lehrerin das Abstraktionsniveau der Stufe anpassen, was ein 
spannender und anspruchsvoller Teil meiner Arbeit ist. 

Für mich ist Selbstverantwortung extrem wichtig und deshalb 
möchte ich die Jugendlichen auch entsprechend begleiten. 
Hausaufgaben betrachte ich als Vorbereitung auf kommende 
Prüfungen und erteile deshalb in der Regel wenige. Ich zeige 
aber stets, wo man weiterarbeiten kann und stelle Material und 
Lösungen online zur Verfügung. Auch sind Fragen bei mir je-
derzeit willkommen. Mein Tipp an Schüler/innen und Berufsein-
steiger/innen: Stellt Fragen, wann immer etwas unklar ist! Das 
ist kein Zeichen von Schwäche, sondern spart nicht nur euch, 
sondern auch euren Lehrer/innen oder Chef/innen viel Zeit und 
bringt euch effizient weiter.

Notiert von Urs Zuppinger

PRAXIS

«Stellt Fragen!»

Aus einer Unternehmensberaterin wird eine Mathe-
lehrerin. Salome Vogelsang liebt es, den Jugendlichen 
komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen.

Salome Vogelsang, Mathematiklehrerin, Kanti Frauenfeld

Ich studierte an der ETH Zürich reine Mathematik mit Fokus 
diskrete Mathematik. Bereits in der Oberstufe war es mein 
Wunsch, Lehrerin zu werden und so überlegte ich mir auch, 

direkt nach dem Studium in den Lehrerberuf einzusteigen. Je-
doch zog es mich nach vollendetem Studium zuerst in die Wirt-
schaft, wo ich für eineinhalb Jahre als Unternehmensberaterin 
tätig war, gefolgt von einer Stelle im Projektmanagement. Der 
Wunsch, Lehrerin zu werden liess mich aber nicht los und über-
wog schliesslich. Bei meinem Entscheid, doch in den Lehrberuf 
einzusteigen, stand die Sinnhaftigkeit im Vordergrund: 

Ich möchte etwas arbeiten, das ich sinnvoll finde, hinter dem 
ich voll und ganz stehen kann. Was gibt es Sinnvolleres als die 
kommende Generation auszubilden? Kontakt mit Kindern und 
Jugendlichen hatte ich bisher schon reichlich, ob in der Pfadi, im 
Sportverein, als professionelle Nachhilfelehrerin oder an der ETH 
als Hilfsassistentin. Das mochte ich schon immer gerne. Zudem 
habe ich auch immer gerne erklärt und half meinen Mitschülern. 
So fand ich meine Stelle in Frauenfeld, wo ich eine Mentorin er-
hielt und die Unterstützung der gesamten Fachschaft genoss. Ich 
war sehr froh um das Mentoring, denn mein vorgängiger Beruf 
hatte wahrhaftig nichts mit Schule zu tun. Es ist wirklich schön zu 
wissen, dass ich jemanden fragen darf, ohne ihn zu stören! Und 
so habe ich mich in den Strukturen auch rasch zurecht gefunden. 
Ich wurde hier in Frauenfeld also sehr nett willkommen geheis-
sen. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich selber offen bin, 
auf die Leute zugehe und Fragen stelle. Am ersten Tag nach den 
Sommerferien war sowohl für mich wie auch für die Klasse die 
allererste Lektion an der Kanti Frauenfeld. Ich plante für alles viel 
zu viel Zeit ein und merkte, dass ich in der Nervosität viel schneller 
sprach und alles ganz schnell vonstatten ging. Ich war so nervös! 
Tja, und dann hatte ich anfangs auch noch Mühe, den Hellraum-
projektor zu bedienen. Inzwischen bin ich wie alle digitalisiert und 
mit meinem iPad unterwegs und freue mich neue Methoden zu 
testen. In der ersten Klasse konnte ich das Programm selber 
einteilen, was sich als spannend aber auch schwierig erwies; 
für die folgenden Jahrgänge bestanden bereits Programme. Ich 
erinnere mich, dass ich am Abend jeweils recht müde war. Mir 
war am Anfang nicht so bewusst, dass man eine Entertainer-
Rolle inne hat. Du stehst alleine vorne und musst die gesamte 
Aufmerksamkeit kanalisieren. Und dann eben was Sinnvolles 
daraus machen! Die Jugendlichen sollen arbeiten und sich trotz-

«Jede Unterrichtsstunde  
ist ein grosses Meeting, wo 
20 Leute auf einmal etwas 

von einem wollen.»
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einflusst den Stellenwert. In Lettland ist der Schulmusiker lei-
der nicht angesehen, obwohl es teilweise ganz tolle, qualifizierte 
Lehrpersonen hat – bei uns ist dagegen der Laien-Dirigent nicht 
wirklich etabliert, würde ich mal wagen zu behaupten. Als Musik-
lehrer an einer Kantonsschule kann ich mich hier in der Schweiz 
schon «von» schreiben! Jugendliche zu unterrichten bereitet mir 
grosse Freude. Es ist mir ein Anliegen, einen gut strukturierten, 
verständlichen, abwechslungsreichen und vor allem lehrreichen 
Unterricht zu gestalten. Meine Begeisterung für das Fach Musik 
möchte ich gerne weitergeben. Bereits im Gymi verfasste ich eine 
Maturaarbeit über nonverbale Kommunikation zwischen Dirigent 
und Orchester bzw. Chor und gründete damals meinen ersten 
Chor in Ebikon. Dieser existiert heute noch. Während des Stu-
diums begann ich dann grössere Chöre und auch Orchester zu 
leiten. Mit Katja Hess (Trio Artemis) leite ich nun ebenfalls das 

Kantiorchester und allein einen Projekt-Chor an der Kantons-
schule Frauenfeld. Mit den Gymnasialklassen haben wir nur in 
den ersten beiden Jahren gerade mal zwei Lektionen Schulmusik; 
die müssen wir füllen mit Theorie, Gesang, Instrumentenkunde, 
rhythmischen Kompetenzen, Gehörbildung und Musikgeschichte 
über die gesamte Bandbreite. Für alle praktischen und theore-
tischen Grundfertigkeiten ist das eindeutig zu wenig Zeit. In der 
Sekundarschule würde eigentlich ein Stoffplan existieren, jedoch 

PRAXIS

Probleme nicht 
prophezeien 

Der Musiklehrer, Chor- und Orchesterleiter Sven-
David Harry möchte in seinem Unterricht Lern-
wissen vereinen, um die Jugendlichen für den 
Musikunterricht zu gewinnen.

Sven-David Harry, Musiklehrer, Kanti Frauenfeld

Ich absolvierte den Bachelor in Chorleitung und Kirchenorgel 
sowie den Master in Schulmusik II mit Vertiefung Orchester-
leitung an der Musikhochschule in Luzern. Diese Kombination 

ist optimale Voraussetzung für die Tätigkeit als Musiklehrperson 
an einer Kantonsschule. Die Schulmusik-Ausbildung ist bei uns 
in der Schweiz breit gefächert und ganzheitlich angelegt. Dabei 
hatte ich wenig Gelegenheit, in einem Bereich wirklich vertieft 
zu lernen. Kurzum, eine Schnellbleiche auf allen Gebieten. Aus 
diesem Grunde absolvierte ich zusätzlich ein künstlerisches Se-
mester in Chor- und Orchesterleitung in Riga, Lettland. In den 
Hauptfächern konnte ich mich da künstlerisch entfalten und mich 
eingehend dem Dirigat widmen. Es war wunderbar, die lettische 
Chorkultur und die russische Orchesterkultur zu erleben. Das 
war einfach grossartig! In diesem einen Semester lernte ich im 
Grunde genommen künstlerisch genau so viel, wie in den fünf 
zuvor. In der Schweiz geht es weit akademischer zu und her – 
man versteckt sich hinter Techniken aus Lehrbüchern und hinter-
fragt das selten – was auf mich eher kunstfremd wirkt. Im «Osten» 
bist du voll in der Musik drin und die Kunst steht im Mittelpunkt. 
Du bist der Musik verpflichtet – alles andere ist zu wenig. Daher 
auch dieser Drill. Die geben so viel wie sie nur können. Daraus 
entsteht diese unglaubliche Kraft. Es ist dort ein Privileg, in einem 
Chor oder Orchester mitzuwirken. Unser Überangebot geht auf 
Kosten der Musikausübung. Diese Selbstverständlichkeit be-

«Unsere Aufgabe sehe ich 
darin, einen ganzheitlichen 
Unterricht zu bieten, damit 

dieser nachhaltig ist.»



FOK US28 Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2017

ist die Schulstunde schon einiges mühsamer. Einige Schüle-
rinnen und Schüler werden müde, andere laut und ab und zu 
spürt man ein Desinteresse. Dann versuche ich die Materie 
aus einem andern Blickwinkel zu beleuchten. «Hoppla, das 
betrifft mich ja auch – spannend!» Anfänglich war es in eini-
gen Klassen hier in Frauenfeld sehr unruhig, doch mittlerweile 
kommen alle gern in den Unterricht und sind motiviert. Unsere 
Aufgabe sehe ich darin, einen ganzheitlichen Unterricht zu bie-
ten, damit dieser nachhaltig ist. In welchem Stilbereich auch 
immer: Hauptsache, sie nehmen aus der Lektion was mit. So 
bleibt Musik in positiver Erinnerung und sie wissen was da-
rüber zu berichten. Und pflegen die Musik – in welcher Form 
auch immer – weiter. Hoffe ich jedenfalls.

Ist die Vermittlung von Musik an Teenager leichter 
als die von Literatur?
Diesen Vergleich finde ich sehr spannend. Ich glaube schon –  
wir haben mit dem Hören eine Ebene mehr zur Verfügung. 
Musik ist nicht einfach ein isoliertes Fachgebiet, es bezieht 
Literatur und das Leben, die Gesellschaft und die Politik, die 
Bürgerlichkeit und die Kirche mit ein. Behandeln wir die Renais-
sance, ist es selbstredend, auch zu tanzen. Im gregorianischen 
Gesang nehmen wir Bezug auf die Kirche und ihre Geschichte. 
Ich versuche oft den Lernstoff mit dem Alltag der Jugendlichen 
zu verbinden – so erachten sie es als aktuell und die Chance zu 
vergessen ist deutlich kleiner.

Eine Lektion im Fach Musik kann ich irrsinnig farbig gestalten 
und genau das macht mir Freude! Trainieren von praktischen 
Kompetenzen mit Bewegung, dann Theorie, dann Singen, dann 
Gehörbildung, dann projektorientierte Aufgaben … Das ge-
schieht in sehr kurzen, gezielten Intervallen. Ich bemühe mich, 
durch knappe Sequenzen ein Thema schnell auf den Punkt zu 
bringen. Mein Ziel ist der kurzweilige und sehr effiziente Unter-
richt, damit die Jugendlichen aus all ihren Kompetenzen etwas 
ziehen können. Ich will den Jugendlichen vermitteln, dass sie 
sämtliche Fächer ganzheitlich betrachten. Literatur- und Musik- 
epochen lassen sich ja wunderbar mit der Geschichte koppeln. 
So entsteht Allgemeinwissen! Betrachten wir alles isoliert, hat 
es keinen Wert. Ohne Verbindung kein ganzheitliches Wissen!

Notiert von Urs Zuppinger

kann ich nicht darauf bauen. Da herrscht extrem viel Heterogeni-
tät. Einige Jugendliche haben überhaupt keine Vorkenntnisse …!  
Ich kenne das auch von den Gymnasien in Zürich und Luzern, 
dass man bei Null beginnen muss. Natürlich gibt es auch das 
Gegenteil: Sekundarschullehrpersonen, die sich sehr bemühen 
und den Schülerinnen und Schülern die Basiskompetenzen ein-
gehend vermitteln – doch leider ist das eine Seltenheit. Wenn 
man vom Nullpunkt in zwei Jahren das Matura-Niveau erreichen 
sollte, ist das eine schwierige, fast unmögliche Aufgabe. Da sind 
wir immer im Clinch, wie viel Theorie nötig ist, um den Lehrplan 
einzuhalten. Gleichzeitig ist Musik auch mit praktischen Kompe-
tenzen verbunden und nicht zu vergessen sind auch die kreativen, 
projektorientierten Arbeiten der Schülerinnen und Schülern, auf 
die ich ebenfalls grossen Wert lege.

Worin liegt der Unterschied zwischen der ersten  
Chorprobe und der ersten Klassenstunde?
Meine Aufregung war dieselbe! Aber nach den paar ersten 
Worten war ich an beiden Orten locker, denn es herrschte da 
wie dort eine wohlwollende, positive Atmosphäre. Es ist für 
mich immer eine Freude, etwas Musikalisches mit verschie-
denen Leuten zu erarbeiten – ob im Klassenzimmer oder im 
Probelokal. Wohl hatte ich mich an beiden Orten minutiös – ja 
eigentlich viel zu gut – vorbereitet. Ich nahm mir viel zu viel vor! 
Ich reagierte situativ und liess uns dann aber mehr Zeit zum 
Verinnerlichen und zum Lernen. Sowohl im Chor wie auch in 
der Lektion war die Lebendigkeit wichtig. In der Schulmusik 
braucht’s noch mehr Abwechslung und kürzere Lernintervalle 
zwischen den Teilbereichen. Eine Chorprobe mag künstle-
rischer sein. Eine bis ins kleinste Detail vorbereitete Probe 
kommt nur bedingt gut raus, weil ich mir die Fehlerquellen 
schon selber vorstelle. Eigentlich muss ich nur die Partitur be-
herrschen, das Programm kennen, meinen Fundus an Hilfestel-
lungen und Übungen präsent haben, hingehen und schauen, 
was der Chor kann. So erkennt man den wahren Lernstand 
des Chores und verhört sich nicht in den selber prophezeiten 
Problemen! Auch in der Schulmusik soll man die Probleme 
nicht prophezeien – hier ist aber eine detailliertere Vorberei-
tung sinnvoll. Aus meiner Sicht sind aber beide Berufsfelder 
sehr ähnlich – beide sind Pädagogen und haben die Aufgabe, 
ihr Wissen motivierend mit anderen zu teilen und Lernstoff ef-
fizient und strukturiert zu vermitteln. Vom Disziplinarischen her 



Faksimile aus dem Gemeinde-Archiv Rüdlingen SH.
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gleichen Tag nach Rüdlingen. Um den Ort seiner ersten Stelle 
auf der Landkarte zu finden, brauchte er dann die Hilfe des be-
freundeten Posthalters. Als Früh am ersten Maisonntag in Rafz 
ankam, wurde er dort gleich vom Männerchor Rüdlingen be- 
grüsst, der den wegziehenden Lehrer Leu zum Bahnhof beglei-
tet hatte. Das Ende der Abschiedsfeier im Gasthaus wollte er 
aber nicht abwarten, liess sich den Weg zeigen und machte sich 
im Regen auf den langen Weg, im Kopf den Gedanken: «Dich 
verschlägts in ein elend abgelegenes Nest!». 

Endlich in Rüdlingen wurde er von Oberlehrer Keller freundlich 
empfangen und fand beim Dorfladenbesitzer Aufnahme als 
Kostgänger, wo er oft auch als Verkäufer diente und so rasch 
die «Dörfler» kennenlernte. Am Montagmorgen führte ihn der 
Oberlehrer bei seinen drei Unterklassen ein, und er durfte sich 
«gleich gut aufgehoben fühlen». Der Junglehrer fand «eine liebe, 
liebe Kinderschar. Einfach, ja sehr, sehr einfach in allem, ihr 
Kleid, ihr Benehmen, aber herzlich». Fast alle Abende sammelte 
sich um ihn ein «Schärlein Nachbarskinder». Dann wurde zusam-
men Lied um Lied gesungen bis das Betzeitglöcklein läutete 
und sich die Kinder mit einem «Gute Nacht, Schullehrer» verab-
schiedeten. Am Samstagabend probte jeweils der Männerchor. 
Allerdings hinterliess seine erste Gesangsstunde einen «schlim-
men Eindruck», so dass die Chorleitung bei Oberlehrer Keller 
blieb. Im zweiten Winter «theäterlete» Früh mit dem Verein, die 

HISTORIE

Dozwiler Junglehrer 
in Rüdlingen 

Walter Früh (1881 bis 1966) besuchte die Primar- und 
Sekundarschule in Dozwil und von 1898 bis 1901 das 
Lehrerseminar in Kreuzlingen. Als Bürger von Teufen 
und mit einem Stipendium des Kantons Appenzell-
Ausserrhoden durfte er nicht auf eine Anstellung im 
Thurgau hoffen und kam so nach Rüdlingen SH.

Damian Miller, Dozent PHTG & Hans Weber, Schulmuseum Mühlebach

Zu seiner Anstellung in Rüdlingen kam Walter Früh, da 
einer seiner Seminarkameraden überraschend ein Vi-
kariat im Thurgau erhielt und so auf die in Aussicht 

stehende Stelle in Rüdlingen verzichten musste. Früh nutzte die 
Gelegenheit und schickte sein Bewerbungsschreiben noch am 
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Gesangsleitung blieb bei Keller. Dieser war dem Junglehrer ein 
guter Kollege, aber «mit Schule, mit der Post, und mit anderem» 
so beschäftigt, dass kaum Zeit zum Plaudern blieb. Früh freun-
dete sich daher mit Oberlehrer Köstli in Buchberg an und fand in 
ihm trotz eines Altersunterschiedes von mehr als dreissig Jahren 
einen lieben Kollegen, «hilfreich, gut, allzeit frohgemut». Dieser 
wurde für ihn und einen andern Junglehrer zu einer Art Mentor, 
und die Freundschaft dauerte bis zu Köstlis Tod 1932.

Über Unterrichtserfahrungen berichtet Früh nicht, hingegen er-
zählt er ausführlich von Land und Leuten. So schreibt er: «Jeden 
Tag streifte ich ein wenig durch Feld und Flur, botanisierend, das 
Volksleben studierend. Die Erntebräuche, die Bauernhochzeit, 
Metzgete. Man lebte einfach, zu einem grossen Teil als Selbst-
versorger; die Zahl der wohlhabenden Bauern war klein. Wald-
arbeit und Fischerei bildeten Nebenverdienste.» Rüdlingen war 
ein Bauerndorf mit 700 Einwohnern, lebte ganz von der Land-
wirtschaft und den Reben, die Felder wurden noch in der Art 
der Dreifelderwirtschaft angebaut. Da die Familien kinderreich 
waren und es ausser der Landwirtschaft keine Verdienstmög-
lichkeiten gab, wanderten viele Jünglinge nach dem Besuch der 
Sekundarschule in Flaach aus. Junglehrer Früh wunderte sich 
oft, «wie Söhne aus den einfachsten Familien in Schaffhausen, 
Zürich etc. in angesehenen Stellungen waren als Bank-, Post-, 
Bahn- und Zollbeamte, sogar als Professoren. Ich traf überhaupt 
viele helle Köpfe an.» Diese «Städter» kamen dann am Sonntag 
auf Besuch, in den «Chrieset» oder zum Sauser. Einmal kaufte 
Früh einen Saum (150 Liter) Weisswein für Franken 36.–. An 
den Samstagabenden musste er meist mit seinem Kostherrn ei-
nige Wirtschaften besuchen, wobei es für ihn jeweils kaum Aus-
lagen gab. Da schaute er dem «raffinierten Jassen» zu, war aber 
vorsichtig genug, sich nicht zum Mitspielen verleiten zu lassen. 
Nur einmal äussert sich Früh über seinen häufigen Ärger 
wegen der Unreinlichkeit der Kinder. Die Buben seien mit ko-
tigen Schuhen vom Acker und den Reben zur Schule gekom-
men. Gleich entschuldigt er sie aber, da die Mütter im Sommer 
wegen der Feldarbeit kaum Zeit für die Hausgeschäfte gehabt 
hätten. Erwähnenswert findet er einige Bräuche, die das Schul-
leben betrafen. So ging die ganze Schule an einem schönen 
Sommernachmittag, begleitet vom Förster, in den Jungwald zur 
Erdbeerensuche. Der Ertrag wurde am Abend von einer Händle-
rin für den Markt aufgekauft, und die Kinder konnten so «einige 
Batzen» verdienen. An einem sonnigen Novembertag hiess es: 
«Ins Buchenlaub! Man rückte aus mit Besen, Rechen, Zeinen, 
Laubsäcken und sammelte das duftende Laub. Damals schlie-
fen wirklich noch viele Rüdlinger auf dem Laubsack.» 

Vier Wochen nach Stellenantritt erlebte Junglehrer Früh eine 
Überraschung. Ohne dass er um einen Vorschuss gebeten hatte, 
brachte der Schulverwalter «eine blaue Hunderternote ins Kost-
haus». Offenbar hatten die Rüdlinger bald bemerkt, «dass da ein 
armes Schulmeisterlein zu ihnen gekommen sei». Der Jahres- 
lohn betrug Franken 1’256.–, eingeschlossen die Entschädi-
gung für die «Nachtschule», die abendliche Fortbildungsschule 
für die Knaben. Im zweiten Schuljahr gab es dann noch eine 
Zulage von Franken 100.–. Zum Vergleich sei angefügt, dass der 
Lehrer «für gut bürgerliche Kost nebst Zimmer» pro Tag Franken 
1.60 zahlte. Inspektor Bürgi war «so gütig», ihn für die 50-tägige 
Rekrutenschule in Herisau ohne Stellvertretung zu beurlauben, 

was ihm Lohnabzüge ersparte. Ein einziges Mal brachte Früh 
die Schulbehörde beinahe in Aufregung. Er hatte sich nämlich 
ohne zu fragen erlaubt, die Abfallkiste im Schulzimmer durch 
einen einfachen Papierkorb zu ersetzen, was die Behörde als 
«böse Kompetenz- und Kreditüberschreitung» betrachtete, die 
aber glücklicherweise ohne Folgen blieb.

Mehrmals erhielt Früh Schulbesuche von Behörden auf Lehrer-
suche. Interessante Angebote musste er wegen seiner «Gebun-
denheit durch die Stipendien» ablehnen. Freikaufen konnte er 
sich nicht, da er noch den Hauszins für seine in bescheidenen 
Verhältnissen lebende Mutter zahlte. Schliesslich nahm er dann 
eine Stelle in Walzenhausen an. Die Rüdlinger liessen ihn un-
gern ziehen. Zum Abschied gab es viele Geschenklein und spä-
ter Schülerbriefe und immer, wenn er «als Soldat ins 99 oder 
149 einrücken musste», nahm er den Weg über sein «liebes Rüd-
lingen». Rückblickend schreibt er, dass er wenig über Büchern 
gesessen habe, denn die meiste Zeit habe er für die Vorberei-
tungen gebraucht und vermerkt, dass viele Schüler mindestens 
so schön geschrieben hätten wie er selber. Weil er so ungezwun-
gen mit den Kindern verkehren konnte, habe er von ihnen auch 
manches gelernt. So etwa, wie sie ihre Lehrer aufgrund deren 
Befindens und deren Stimmungen oder Verstimmungen beurteil-
ten. Seine Aufzeichnungen über die Rüdlinger Zeit schliesst Früh 
so: «Scheint in meiner Skizze über den Aufenthalt manches zu 
hell gezeichnet zu sein, so wohl darum, weil meine Lebensauffas-
sung damals auch noch so hell war, ungezwungen, unverdorben. 
Ich sah in den Kindern nur die Kinder. Heute sehe ich eben in 
ihnen vielfach die Eltern, und die Verhältnisse der Jahrzehnte. 
Ich rechnete nicht, weil ich nicht viel zu rechnen hatte. Darum 
bleiben mir diese zwei Jährlein in bester Erinnerung als eine Zeit 
des Lehrerseins ganz aus Idealen. Die Wirklichkeit kam schon.»

Quelle: Schulmuseum Mühlebach, Amriswil; Kopie der Lebenserinnerungen von 
Walter Früh. Original im Besitz von Beatrice Schläpfer-Lang, 6330 Cham.

Walter Früh (1881 bis 1966) 

Nach seiner Lehrtätigkeit in Rüdlingen  

unterrichtete Walter Früh von 1903 

bis 1906 an der Unterschule Lachen-

Walzenhausen und von 1906 bis  

1948 an der Gesamtschule  

Sonnenberg, Gemeinde Hefenhofen.  

Dieser Gemeinde diente er von 1907 

bis 1960 als Gemeinderatsschreiber. 

Nach seiner Pensionierung 1948 lebte 

er im Moos, Gemeinde Hefenhofen.
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«Ich begann 1946 in  
Romanshorn auf der Unterstufe 
mit 48 Mädchen und Buben – im 
selben Schulhaus und im selben 
Zimmer, wo ich einst in die  
Sekundarschule ging.»
Paul Engeli

«Nach 13 Vikariaten in vier  
Jahren wurde ich 1942 nach 
Mühlebach gewählt. Ich über-
nahm die Mittelstufe mit 40 bis 
55 Buben und Mädchen. Ich blieb 
41 Jahre an der selben Stelle.»
Ernst Bissegger

«Zuerst hatte ich in Kesswil eine 
Gesamtschule mit 55 Kindern.  
Die mussten sich in Sechser-
Bänke zwängen. Der Dialog  
zwischen ihnen und mir fand an 
der Wandtafel statt.»
Hansheiri Müller

«Während meines Vikariates  
in Steckborn 1931 unterrichtete 
ich auf der Unterstufe 63 Kin-
der. Am Ende der paar Wochen 
kannte ich noch nicht einmal  
alle beim Namen…»
Hermann Lei sen. 

«Danach in Berg erhielt ich 3600 
Franken aufs ganze Jahr, eine  
miserable Lehrerwohnung und  
18 a Pflanzland als Lohn.»
Hermann Lei sen.

«In Wigoltingen hatte ich  
1935 von der 1. bis zur 3. Klasse  
62 Kinder; der Kollege mit der  
4. und 5. Klasse 48. Zuerst  
trennten wir der Gerechtigkeit  
halber mal die dritte Klasse.  
Ich behielt die Mädchen. Schnell 
wurde uns klar, dass die Arbeit  
dieselbe blieb und so übernahm 
mein Kollege zeitweise jeweils  
die gesamte 3. Klasse.»
Albert Brenner

«Auf die Schulreise gingen wir  
mit 70 Kindern. Dazu kamen  
sicher 50 Eltern, Grosseltern,  
Tanten und Behördenmitglieder 
(auf die alle mussten wir mehr 
achten als auf die Schüler).  
So beschlossen wir, im nächsten  
Jahr eine kleine Wanderung  
einzubauen. Von da weg blieben 
wir unter uns.»
Albert Brenner

Erinnerungen  
an die 30er und 40er

Quelle: CD «Schule damals», ein Oral-History-Projekt der Kanti Romanshorn und der Stiftung  
Schulmuseum Mühlebach.
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SERVICE

Auf dem Cover:

Fotografiert von Stéphanie Engeler

Name

Schulort

Klasse(n)

Beschreibe dich mit fünf Adjektiven:

Nenne uns dein liebstes Unterrichtsfach:

Was bedeutet dir der mitgebrachte Gegenstand?

Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Lehrer/-in?

Welches Musikstück untermalt dein Leben?

AUFRUF 

Gesucht:
Lehrerzimmer-Fotos

Nächstens möchten wir den Fokus-Teil mit 
euren Lehrerzimmern illustrieren.

Bitte sendet uns eure Teamräume – ob leer 
oder belebt sei euch überlassen! Dabei soll 
der Stil des Raumes erkennbar sein: Lam-

pen, Stühle, Sitzgruppen, Tisch und Wandschmuck.

Vermerk
Schulhaus, Schulort

Format
Unbearbeitetes Original-Digitalbild, 
JPG, min. 300 dpi

Einsenden bis 31. August 2017
urs.zuppinger@tg.ch, Redaktion SCHULBLATT

Besten Dank!
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Lernmedium «Thurgau du Heimat»

Das Lernmedium «Thurgau du Heimat» wird den Schulgemein-
den im Thurgau ab dem neuen Schuljahr 2017/18 vorerst kosten-
los zur Verfügung gestellt werden. Die Betriebskosten werden 
in der Umsetzungsphase des Lehrplans Volksschule Thurgau 
vom Amt für Volksschule getragen. So können möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler vom neuen Lernmedium profitieren. 

Mit «Thurgau du Heimat» wird Heimatkunde in digitaler Form 
unterrichtet. Es begleitet die Schülerinnen und Schüler während 
ihrer ganzen Volksschulzeit und vermittelt ihnen ein vertieftes 
Wissen und Bewusstsein über ihren Wohn- und Heimatkanton. 
Es unterstützt zudem die Lehrpersonen bei der Einführung des 
Moduls «Medien und Informatik». Die Lerneinheiten werden auf-
grund der Erprobungsergebnisse laufend überarbeitet und die 
technischen Abläufe optimiert. Die Webplattform wird ab Au-
gust 2017 öffentlich zugänglich sein, die Zugangsdaten werden 
durch das Amt für Volksschule verwaltet. 

Ein ausführlicher Bericht über die Erprobung  
sowie detaillierte Informationen zur Administration 
von «Thurgau du Heimat» erfolgen  
im SCHULBLATT 04 | 2017

Wenn Gesundheit 
Schule macht
Salutogenes Lehren, Lernen und Leben

Lehrpersonen-Tagung 2017
Mittwoch, 20. September, 17:00 bis 20:00 Uhr
Pentorama, Amriswil

Die Herbsttagung des Amtes für Volkschule 
richtet sich an Lehrpersonen, Schulleitungen 
und Behörden. Sie widmet sich dieses Jahr 

der Gesundheit von Lehrpersonen mit dem Rahmen-
konzept der Salutogenese. Mit theoretischen Ansätzen, 
visuellen Modellen, praxisnahen Handlungsoptionen und 
bereicherndem Austausch sollen Impulse, Perspektiven 
und Gestaltungsräume für ein salutogenes Lehren, Ler-
nen und Leben gewonnen werden. Was bedeutet dies 
konkret im Schulalltag? Was wirkt sich gesundheitsför-
dernd aus oder wie können belastende Aspekte beein-
flusst werden? 

Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin heute schon 
reservieren. Die Einladung mit Anmeldemöglichkeit liegt 
dem August-SCHULBLATT bei.

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung

Begabungs- und Begabtenförderung

Kantonale Angebote 
Wie bereits im SCHULBLATT 02 | 2017 berichtet, laufen die 
Vorbereitungsarbeiten für die kantonalen Angebote Bega-
bungs- und Begabtenförderung auf Hochtouren. Es gilt noch 
einige administrative Knacknüsse zu lösen. So viel sei aber 
bereits verraten: Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich 
auf interessante und spannende Angebote freuen! Gemäss 
Zeitplan werden die Angebote nach den Herbstferien 2017 
ausgeschrieben, das Anmeldefenster ist bis Ende November 
offen. Die ersten Ateliers und Impulstage starten nach den 
Sportferien 2018.

Detaillierte Informationen für die Volksschule
erfolgen im SCHULBLATT 04 | 2017

Schulen vernetzt

Netzwerk «Mobile Geräte im Unterricht»
Seit Ende April ist dieses neue Netzwerk aktiv. Angesprochen 
sind vor allem Schulleitungen und ICT-Verantwortliche, die im 
Netzwerk vom gegenseitigen Austausch zu Themen wie Unter-
richts- und Personalentwicklung sowie Planung und Anschaf-
fung der entsprechenden ICT-Infrastruktur profitieren könnten. 
Weitere Themen sind je nach Interessen der Netzwerkmitglieder 
möglich. 

Anmeldung 
www.schuletg.ch > Schulen vernetzt  
> Anmeldung Teilnetzwerke 



VOLK SSCHULE34 Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2017

nung und auch fach- oder stufenspezifische Beratung – einge-
hen können. Die Kultur einer guten Zusammenarbeit und des 
Sich-Mitteilens schützt Sie vor Vereinsamung und Überlastung.

5. Feiern Sie Erfolge!
Freuen Sie sich über kleine und grosse Erfolge sowie Ihre eige-
nen Lernprozesse. Nehmen Sie Erfolge bewusst wahr. Halten 
sie fest, wenn sie eine herausfordernde Situation besser bewäl-
tigt haben als beim letzten Mal. 

6. Verabschieden Sie sich von Idealvorstellungen 
und Perfektionismus!
Gut ist gut genug! Wenn Sie sich von der Vorstellung verab-
schieden, dass Sie als Lehrerin und Lehrer alles richtig und feh-
lerfrei machen müssen, schützen Sie sich vor Erschöpfung und 
Depression. Fehler und Scheitern gehören zum pädagogischen 
Berufsalltag. Perfektionismus kann auf Dauer krank machen. 
Bringen Sie Ihre Ansprüche mit der Realität in Einklang! 

7. Sorgen Sie für eine gute Balance zwischen 
Arbeit und Freizeit!
Freizeit bedeutet arbeitsfreie Zeit und dient der Erholung! Die 
klare Trennung von Arbeit und Freizeit ermöglicht Ihnen, eine 
gesunde Balance zu finden. Pflegen Sie Aktivitäten in Ihrer Frei-
zeit, die Ihnen Freude bereiten. Wer diese Trennung missachtet, 
läuft Gefahr, bald müde und ausgebrannt zu sein. 

8. Suchen Sie bei Bedarf Hilfe und Unterstützung!
Um Hilfe zu bitten, ist ein Zeichen von Stärke! Dazu gehören 
Gespräche mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, eine Fort-
bildung oder auch externe Beratung in Form von Coaching oder 
Supervision, um berufliche Aufgaben und Gegebenheiten zu 
reflektieren. So können Sie entspannter mit schwierigen Situa- 
tionen umgehen.

9. Bleiben Sie gelassen!
Terminhäufung, unterschiedliche Ansprüche und Aufgaben 
sowie Unruhe und Lärm in der Klasse können erschöpfend sein. 
Atmen Sie durch und nehmen Sie eine gelassene Haltung ein. 
Sie wissen am besten, was Ihnen gut tut. Suchen und finden Sie 
hierzu Ihre individuelle Strategie. Behalten Sie eine optimistische 
Grundhaltung und pflegen Sie einen gesunden Lebensstil. Neh-
men Sie sich diese Anregungen zu Herzen. Bleiben Sie heiter, 
optimistisch und gelassen. Bleiben Sie gesund!

SCHULBERATUNG

Wie bleibe ich  
gesund?

«Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …» heisst 
es im berühmten Gedicht «Stufen» von Hermann 
Hesse. Das gilt auch für den Einstieg in den Lehr-
beruf. 

Brigitte Fuster & Bernd Ruoff, Schulberatung, AV

Endlich kann man selbstständig vor eine Klasse treten 
und unterrichten. Ein Traum geht in Erfüllung. Dieser 
Zauber kann allerdings rasch wieder verfliegen, sobald 

sich erste Schwierigkeiten und Fragen einschleichen, welche 
das anfängliche Bild trüben und den Berufsstart holprig werden 
lassen. Nebst Mentoren, Vorgesetzten, Kolleginnen und Kolle-
gen unterstützen und begleiten Schulberaterinnen und Schulbe-
rater des Amts für Volksschule Lehrpersonen seit vielen Jahren 
bei Fragestellungen, die sich aus dem Berufsstart ergeben. Wie 
kann der Berufseinstieg leichter gelingen? Einige Anregungen 
aus dem Erfahrungsschatz der kantonalen Schulberatung:

1. Steuern Sie sich! 
Je unbestimmter und umfassender Ihre Absichten und Vorha-
ben sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Sie vom Wollen 
zum Handeln gelangen. Verfolgen Sie klare Ziele und setzen Sie 
Prioritäten. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrie-
ren und Ihre Vorhaben erreichen.

2. Bewahren Sie Humor!
Wer in konflikthaften oder herausfordernden Situationen im Be-
rufsalltag seinen Humor beibehält, erspart sich unnötigen Ärger. 
Auf lange Sicht dient Humor dem Erhalt der eigenen Gesund-
heit und der Lebensfreude.

3. Sagen Sie auch mal Nein!
Manches, was Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitung 
sowie Kolleginnen und Kollegen von Ihnen erwarten, können 
Sie nicht immer erfüllen. Insbesondere in schwierigen oder kom- 
plexen Situationen gilt es gut zu überlegen, wer welche Verant-
wortung zu übernehmen hat und was Ihre Rolle ist. Trauen Sie 
sich «Nein» zu sagen und schützen Sie sich vor nicht berech-
tigten Ansprüchen. 

4. Arbeiten Sie zusammen!
Zu einem guten Arbeitsklima und Wohlbefinden am Arbeitsplatz 
gehören eine offene Kommunikation sowie eine produktive Zu-
sammenarbeit. In jedem Kollegium gibt es Personen, mit denen 
Sie unterschiedlichste Kooperationen – sei es gemeinsame Pla-

INFORMATIONEN

Sie möchten mehr über das Angebot der Schulberatung 
erfahren oder suchen zu einem Thema Unterstützung?
Die ersten sechs Stunden sind für Lehrpersonen der 
Thurgauer Volksschule kostenlos. Unsere  
Beratungsgespräche unterliegen der Schweigepflicht. 

Kontakt
Brigitte Fuster, Schulberaterin, brigitte.fuster@tg.ch
Bernd Ruoff, Schulberater, bernd.ruoff@tg.ch
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Mit der Einführung des Lehrplans Volksschule Thur-
gau sollen die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Bibliothek gestärkt und im Bereich Medienbil-

dung vermehrt unterrichtliche Akzente gesetzt werden. Als ge-
meinsame Bildungspartner können Schulen und Bibliotheken 
durch gezielte Leseanimation einen entscheidenden Beitrag zur 
Entwicklung einer lebenslangen Lesekultur leisten. Der Wett-
bewerb BookTuber griff diese pädagogischen Anliegen auf und 
verband Literaturvermittlung und produktives Medienhandeln 
miteinander. Gleichzeitig liessen sich gewünschte Berührungs-
punkte zwischen dem Fachbereichslehrplan Deutsch und dem 
Modullehrplan Medien und Informatik realisieren. 

Lesefeuer entfachen
BookTuber sind multimediale Talente und Teil einer wachsenden 
Internet-Community, welche mit Leidenschaft vor laufender Ka-
mera über ihre Lesevorlieben sprechen. Die Selbstinszenierung 
der BookTuber ist dabei wichtiger als das Gelesene. Im Vorder-
grund stehen vor allem die Faszination für Bücher und das Ver-
mitteln von Lesespass. Was sich im persönlichen Bücherregal 
befindet, wird zur Visitenkarte der eigenen digitalen Identität. 
BookTuber sitzen meistens vor einer Bücherwand, bleiben bei 
der statischen Halbporträt-Einstellung, halten Bücher hoch und 
legen sie weg. Die Produktionsmittel der BookTuber beschrän-
ken sich auf ein Smartphone mit Stativ und einen Laptop mit 
einfachem Schnittprogramm zur Nachbearbeitung der Videos. 
Booktube-Videos sind deshalb so beliebt, weil sie authentisch 
und persönlich sind: Statt systematisch in ausgefeiltem Wort-
schatz zu analysieren, erzählen BookTuber spontan und sub-
jektiv über das Gelesene und geben eine Buchempfehlung ab. 

Kreative Lerngelegenheiten
Die Wettbewerbsaufgabe knüpfte an Lebenswelten von Kindern 
und Jugendlichen an, kombinierte Print- und digitale Medien und 
erlaubte integrales Medienlernen im Unterricht. In den nicht mehr 
als 120 Sekunden dauernden Videoclips waren die Schülerinnen 
und Schüler aufgefordert, ein Buch vorzustellen und zu bewer-
ten. Gefragt waren originelle Ideen, überraschende Blickwinkel 
und packende Inszenierungen, welche das gewählte Buch in 
zwei Minuten in Szene setzen. Nun wurden die drei besten Kurz-
filme ausgezeichnet. Die aufgeweckten Leseratten vermittelten 
Buchempfehlungen auf Augenhöhe. Im Rahmen einer feierlichen 
Veranstaltung in der Kantonsbibliothek erhielten die stolzen Ge-
winner einen eBook-Reader und Büchergutscheine für noch 
mehr Lesestoff im virtuellen und reell greifbaren Büchergestell. 

LESEFÖRDERUNG

Leseratten  
drehen Videoclips

Das Amt für Volksschule und die Kantonsbibliothek 
suchten mit dem Wettbewerb BookTuber filmische 
Buchvorstellungen. Am Welttag des Buches wurden 
die besten Kurzvideos prämiert. 

Jean-Philippe Gerber, Leseförderung, AV

INFORMATIONEN

Eine Auswahl an Kurzfilmen kann auf YouTube  
mit dem Stichwort «BookTuber-Wettbewerb» ab-
gerufen werden. Eine Umsetzungshilfe mit praktischen 
Unterrichtstipps steht im Supplement zu diesem 
SCHULBLATT-Magazin als Download zur Verfügung:

www.schulblatt.tg.ch > Supplement Juni 2017
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stufenspezifische Themen, so etwa die Vorschul-Studierenden 
die Übergänge von der Familie in den Kindergarten und vom 
Kindergarten in die Schule, die Studierenden der Primarstufe 
dagegen die Themen Hausaufgaben und Beurteilungen. Ein be-
sonderes Gewicht kommt für beide Stufen der Elternzusammen-
arbeit zu, die an drei Vormittagen mit ihren unterschiedlichen 
Facetten bearbeitet wird. Ergänzt und angereichert werden die 
ApS-Vormittage mit externen Gästen, die ihre Angebote vor-
stellen (z.B. Fachstelle Perspektive, Schulsozialarbeit) oder von 
ihren einschlägigen Erfahrungen berichten (z.B. Junglehrper-
sonen über ihren Berufseinstieg). Bei all diesen Inhalten geht 
es darum, dass die Studierenden Vorgaben und damit ihre Spiel- 
und Entscheidungsräume kennenlernen, dass sie Strategien 
entwickeln, Vorgehensweisen entwerfen, die richtigen Fragen 
formulieren, Szenarien durchspielen u.a.m. Bei etlichen Themen 
(bei denen es nicht einfach um Richtig oder Falsch geht) müs-
sen sie selber Stellung beziehen und diese begründen, eigene 
Haltungen entwickeln oder sich dieser bewusst werden, z.B.: 
«Wie und wann bin ich für Eltern erreichbar?» – «Erteile ich 
Hausaufgaben – warum, welche und wie viel?». 

«Endlich werden Themen wie Elternarbeit
oder Hausaufgaben bearbeitet. Das hilft mir extrem 
viel für den Einstieg. Wie ich es schlussendlich mache, 
bleibt mir überlassen. Und das ist auch gut so.»

Das Modul ApS will mehr sein als eine Rezeptsammlung. Auf der 
Grundlage von bestehenden Vorgaben, von theoretischen Wis-
sensbeständen und dokumentierten Erfahrungen versuchen die 
beteiligten Dozentinnen und Dozenten und die weiteren beige-
zogenen Fachleute mit den Studierenden zusammen den Schritt 
von der Laborsituation Studium zum realen Berufsalltag prag-
matisch und reflektiert vorzubereiten. Ziel ist es, dass die künf-
tigen Junglehrpersonen in diesem Modul zusätzliche Sicherheit 
gewinnen, dass sie weiter an ihrer Professionalität arbeiten und 
noch mehr Lust und Freude entwickeln, den Schritt ins Berufs-
leben zu vollziehen. Dass dabei nicht alle Fragen, die sich viel-
leicht einmal stellen werden, und alle Situationen, die vielleicht 
einmal eintreten werden, quasi auf Vorrat und mit Depotwirkung 
beantwortet und gelöst werden können, versteht sich von selber. 
Umsomehr muss es ein wichtiges Ziel des Studiums sein, dass 
die künftigen Junglehrpersonen ihre Aufgabe im Wissen um die 
Komplexität und um die kommenden Herausforderungen mit-
samt vielen offenen Fragen mutig und selbstbewusst angehen. 
Dazu will und kann das Modul ApS beitragen.

«Direktkontakt mit Personen aus der
Arbeitswelt, Foren und Simulationen möglicher  
Szenarien = ein Modul als optimale Vorbereitung  
für den Bergmarathon Lehrer.»

* Originalzitate der Absolventinnen und Absolventen ApS

LEHRE

Das Modul für 
einen guten Start: 
Arbeitsplatz Schule

Wie Studierende der PHTG auf ihren Berufseinstieg 
vorbereitet werden.

Ruedi Schweizer, Dozent ApS, PHTG 

«Auf den letzten Metern der Ausbildung gibt
es noch einmal einen Crash-Kurs mit Themen, die 
jeder Berufseinsteiger brauchen kann.» *
 

Wenn die meisten Studierenden dieser Aussage 
ihrer Kollegin zustimmen, dann hat das Modul Ar-
beitsplatz Schule (ApS) seinen Zweck erfüllt. Das 

Modul ApS, angesiedelt im 6. und letzten Ausbildungssemester, 
stellt eine Art Brücke beim Übergang vom Studium zum Beruf 
dar. Anders als in den meisten anderen Lehrveranstaltungen 
an der PHTG wird in diesem Modul nicht eine bestimmte, eng 
begrenzte Thematik eingehend bearbeitet, vielmehr wird eine 
ganze Reihe verschiedener Themen angegangen, die eine un-
mittelbare Relevanz für den Start mit der eigenen Klasse nach 
den Sommerferien haben. Die künftigen Junglehrerinnen und 
-lehrer des Kindergartens und der Primarschule befassen sich 
sehr konkret mit Inhalten und Fragen, die beim Schulstart drän-
gen und taugliche Konzepte und zielführende Antworten er-
fordern. Die Anlage des Moduls mit fünf Lektionen am Stück 
ermöglicht dabei Arbeitsformen und Herangehensweisen, die 
im üblichen Lektionenbetrieb kaum möglich sind.

«Bereit für Unvorbereitbares.»

Das Themenspektrum im Modul ApS ist breit gefächert und 
reicht vom Bewerbungsgespräch, das ganz real mit amtierenden 
Schulleiterinnen und Schulleitern durchgeführt wird, über Zeug-
nisse, Planung des Schulstarts bis hin zu Rechten und Pflich-
ten von Lehrpersonen. Teilweise bearbeiten die Studierenden 
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LEHRE

«Ich  
schaue dem  
Berufseinstieg 
mit Freude 
entgegen»

Ein Gespräch mit Manuele Pelle- 
grino. Er ist seit April 2017 diplo-
mierter Seklehrer.

Rolf Deubelbeiss,  
Leiter Studiengang Sek I, PHTG

Nach den Sommerferien starten  
Junglehrpersonen mit ihrer 
Berufslaufbahn. Wie wurden 

sie auf den Berufseinstieg vorbereitet? 
Wie stellen sie sich den Start vor? 

Rolf Deubelbeiss: Herzliche Gratula-
tion! Sie sind nach Absolvierung der Min-
deststudiendauer von 9 Semestern nun 
diplomierter Sekundarlehrer und haben 
am 21. April 2017 ihre Masterurkunde 
und ihr Lehrdiplom der PHTG entgegen 
nehmen dürfen. Wie sehen Ihre Pläne für 
die Zeit nach den Sommerferien aus?

Manuele Pellegrino: Vielen Dank, ich 
freue mich sehr über den erfolgreichen 
Abschluss und auf den nächsten Schritt. 
Ich habe vor, nach den Sommerferien 
direkt in die Berufswelt einzutauchen 
und habe mich auch schon beworben. 
Es stehen noch einige Gespräche aus, 
aber ich bin optimistisch, dass ich als 
Klassenlehrperson im Thurgau tätig sein 
kann. Ich denke, dass die erste eigene 
Klasse sicherlich etwas Spezielles ist 
und sich von den bisherigen Stellver-
tretungen und Praktika unterscheidet. 
Dementsprechend schaue ich dem Be-
rufseinstieg und den ersten Schulwo-
chen mit Freude entgegen.

RD: Sie konnten sich an der PHTG im 
Rahmen verschiedener Ausbildungs-
blöcke gezielt mit dem Berufseinstieg 
auseinandersetzen, so etwa in den Mo-
dulen «Arbeitsplatz Schule» oder «Qua-
lifikation zur Klassenlehrperson». Diese 
Module sind ja als Bindeglied zwischen 
den grossen Berufspraktika, den Lehr-
veranstaltungen an der PHTG und dem 
eigentlichen Berufseinstieg konzipiert. 
Ebenfalls wurde das sechswöchige Ab-
schlusspraktikum im 9. Semester so 
konzipiert, dass es gezielt auf den Be-
rufseinstieg vorbereiten soll. Geht in 
ihren Augen unsere Konzeption auf – wie 
fühlen Sie sich vorbereitet?

MP: Die von Ihnen genannten Module 
gegen Ende des Studiums sind meines 
Erachtens nützlich. Sie beinhalten praxis-
relevante Themen, die für den Berufsein-
stieg wichtig sind. Ich persönlich habe 
mich bereits nach dem Diplompraktikum 
bereit gefühlt, in die Berufswelt einzu- 
tauchen und musste mich für das letzte 
Semester nochmals motivieren. Span-
nend fände ich zu überlegen, ob die Stu-
dierenden im letzten halben Jahr bereits 
Teilzeit unterrichten und an den übrigen 
Tagen die Veranstaltungen der PHTG 
besuchen könnten. Ich persönlich hätte 
ein solches Modell begrüsst, bin mir aber 
bewusst, dass eine Umsetzung eine 
mögliche Verlängerung des Studiums zur 
Folge hätte.

RD: Nebst einer Studienverlängerung 
stellen sich dabei sicher auch organi-

satorische Herausforderungen, um die 
Interessen der Studierenden sowie die 
Ansprüche der betroffenen Schulen und 
der PHTG unter einen Hut zu bringen. 
Zurück zur Situation nach den Sommer-
ferien: Ihr Berufsstart fällt ja genau mit 
der Einführung des neuen Lehrplans 
Volksschule Thurgau zusammen. 

MP: Ich sehe das als keine zusätzliche 
Herausforderung oder gar Belastung an, 
da während des Studiums bei der Erar-
beitung von Unterrichtseinheiten schon 
mit der provisorischen Version gearbei-
tet wurde. Wahrscheinlich empfinde ich 
die Arbeit mit dem neuen Lehrplan beim 
Berufseinstieg als normal, da ich nie mit 
einem anderen gearbeitet habe. 

RD: Im Modul «Qualifikation zur Klassen-
lehrperson» wurde gegen Ende der Aus-
bildung auch ganz konkret angeschaut, 
wie der erste Schultag und die erste 
Schulwoche mit einer Klasse gestaltet 
werden könnte. Auf welche Aspekte wer-
den Sie besonders Wert legen?

MP: Eine konkrete Vorstellung, wie der 
erste Schultag aussehen wird, habe ich 
nicht. Allerdings ist es mir wichtig, dass 
die Jugendlichen, die Eltern und ich uns 
in den ersten Wochen kennenlernen. Ich 
kann mir gut vorstellen, dass neben den 
Schulhausregeln auch klasseninterne Re-
geln miteinander erarbeitet werden. Mein 
Ziel ist es, von Anfang an ein positives 
Klassenklima aufzubauen, das auf gegen-
seitigem Respekt und Vertrauen basiert.

Bild: Monique StägerStudienleiter Rolf Deubelbeiss überreicht Manuele Pellegrino das Lehrdiplom.
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«Vor allem den Weiterbildungsblock habe ich als 
sehr positiv erlebt. Endlich machte der ganze  
Stoff Sinn. Die Weiterbildung hat mir einen erneuten 
Kick gegeben. Ich merkte, wie viel ich zwar gelernt 
hatte, wie wenig jedoch nachhaltig.»

Gegen Ende des zweiten Berufsjahres schliesst der dreiwöchige 
Weiterbildungsblock den begleiteten Berufseinstieg ab. Die 
Lehrpersonen stellen für dieses überaus erfolgreiche und ge-
schätzte Angebot ihr individuelles Programm aus über 100 Work-
shops und unzähligen Projekten zusammen. Alle Teilnehmenden 
erarbeiten dabei zwei Projekte, die anschliessend im Unterrichts- 
alltag umgesetzt werden können. Dabei entstehen konkrete Um-
setzungsideen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Natur und 
Technik, Gestalten und Kunst, Sport und Bewegung oder Medien 
und Informatik. Es können aber auch herausfordernde Schul- 
situationen mit Hilfe der Kolleginnen und Kollegen sowie einem 
umfangreichen Supportangebot bearbeitet werden. 

«Den Planungskurs ‹Sprungbrett ins Berufsleben› 
empfehle ich, weil viel Planungszeit mit Unterstützung 
von Fachpersonen zur Verfügung steht. Zudem findet
ein toller Austausch statt.»

Das neuste Angebot der Berufseinführung ist der Sommerkurs 
«Sprungbrett ins Berufsleben». Zu Beginn der Sommerferien 
und direkt vor dem Berufseinstieg wird den frisch diplomierten 
Lehrpersonen der Vorschul- und Primarstufe die Möglichkeit ge-
boten, ihre erste Jahresplanung zu erarbeiten. Sie werden dabei 
von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen sowie Fachdidaktikern 
unterstützt. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sowohl 
individuell wie kooperativ in Stufengruppen zu arbeiten und für 
den Berufseinstieg Impulse zu erhalten.

WEITERBILDUNG

Die Berufseinführung 
im Kanton Thurgau
Der Berufseinstieg wird in vielen berufsbiogra-
fischen Modellen als eine sehr prägnante und wich-
tige Phase bezeichnet. 

Katharina Roth, Leiterin Berufseinführung, PHTG

Beim Berufseinstieg gilt es, vielfältige Herausforderungen 
in ihrer Dynamik und Komplexität des Schulalltags eigen-
verantwortlich zu meistern. Neben Bekanntem tauchen 

darum auch Fragen und Anforderungen auf, die in der Grundaus-
bildung noch keine Dringlichkeit hatten. Lehrpersonen erleben in 
den ersten Berufsjahren unterschiedliche berufliche, schulische 
sowie persönliche Situationen. Somit sind auch die Bedürfnisse 
der berufseinsteigenden Lehrpersonen sehr verschieden. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, die Berufseinführung so zu gestalten, 
dass das Angebot grösstenteils nach eigener Schwerpunktset-
zung und bedürfnisorientiert genutzt werden kann. Im Auftrag des 
AV führt die PHTG die Berufseinführung durch und unterstützt die 
Lehrpersonen dabei, die Berufseinstiegsphase erfolgreich zu be-
wältigen und die berufliche Tätigkeit kompetent sowie verantwor-
tungsbewusst auszuüben. Die Berufseinführung dauert zwei Jahre 
und richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen der Volksschule, die 
im Thurgau in den Beruf einsteigen. Die obligatorischen wie auch 
freiwilligen Angebote knüpfen an die Ziele und Inhalte der Ausbil-
dung an und nehmen aktuelle Fragen und Themen auf. 

«Das Mentoring empfand ich als sehr bereichernd.  
Für mich war die Mentorin eine Bezugsperson, die viel 
Unterstützung bot, auch über das erste Jahr hinaus.»

Im ersten Berufsjahr nimmt das Mentorat eine wichtige Funktion 
ein. Es soll die Berufseinsteigenden bei der Entwicklung und 
Festigung der Berufsidentität und der Berufsrolle unterstützen. 
Die Mentorinnen und Mentoren übernehmen dabei eine zentrale 
Rolle. Sie leiten dazu an, das professionelle Handeln zu reflek-
tieren und im Austausch weiterzuentwickeln. 

«Besonders hilfreich war für mich die Beantwortung von 
Fragen im Austausch mit anderen Berufseinsteigenden.»

Parallel dazu bieten die stufenspezifischen Praxisgruppen im 
ersten Berufsjahr die Möglichkeit, sich freiwillig regelmässig 
mit anderen Berufseinsteigenden unter der Leitung von erfah-
renen Lehrpersonen zu treffen. Dabei steht der Erfahrungsaus-
tausch im Vordergrund. 

Scherenscharfe Erkenntnisse in der Berufseinführung.
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WEITERBILDUNG

Berufswahlcoach: 
Brückenbau und 
Vernetzung

Die Wünsche und Vorstellungen der Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern passen nicht immer 
mit dem Angebot an Lehrstellen oder den schu-
lischen Leistungen zusammen. Hier ist die fachkun-
dige Lehrperson im Berufswahlunterricht gefragt.

Liliane Speich, Leiterin Weiterbildungsstudiengänge PHTG

Stefan weiss schon lange, was er werden will: Lehrer. Fa-
bienne stellt sich vor, Häuser zu gestalten und möchte 
Malerin EFZ werden. Davon sind die Eltern weniger be-

geistert. Der Übergang von der Schule in die Berufs- und Ar-
beitswelt ist ein grosser Schritt.

Jugendliche wirksam unterstützen – Brückenbau
Es ist für alle Beteiligten eine Herausforderung, die Jugend-
lichen bei der beruflichen Orientierung wirksam zu unterstüt-
zen. Es gilt Brücken zu bauen, die Schülerinnen und Schüler zu 
begleiten und die Kooperationspartner im Berufswahlprozess 

(Eltern, Berufsberatung, Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen, 
Case Manager, etc.) rollengerecht mit einzubeziehen. Aus die-
sen und anderen Beweggründen besuchten bisher rund 60 
Lehrpersonen aus der Deutschschweiz den EDK-anerkannten 
Zertifikatslehrgang Berufswahl-Coach. Ein guter Zeitpunkt, um 
die Erfahrungen der Absolventinnen und Absolventen und die 
Wirksamkeit in ihrer täglichen Arbeit für die weitere Entwicklung 
des Zertifikatslehrgangs abzuholen.

Nutzen der Weiterbildung
In der Befragung im April 2017 zeigte sich, dass die Mehrheit der 
Antwortenden den Nutzen der Weiterbildung für sich und ihre 
Tätigkeit als hoch bis sehr hoch einschätzt. Die Vernetzung un-
tereinander, der Blick über die eigene Schule oder die Kantons-
grenzen hinweg werden als wichtig und wertvoll beurteilt: «Ich 
habe sehr viel Neues gesehen und die Vernetzung im Gewerbe 
vertieft». Deutlich hervorgehoben wurden die Qualitätsverbesse-
rung im eigenen Unterricht und der Erfahrungsaustausch. Gerade 
das Reflektieren der eigenen Berufswahl und Biografie oder der 
praktische Einblick in Betriebe bezeichneten sie als wertvoll.

Portfolio- und Kompetenzanreicherung
Eine Änderung im Aufgabenportfolio der Absolventinnen und 
Absolventen ergab sich auf sehr unterschiedliche Weise: z.B. 
neue Anstellung als Berufswahl-Coach, spezifische Beratung 
von Jugendlichen mit schwierigen Voraussetzungen, Tätigkeit 
an der PHTG, SHP mit Sonderaufgaben und Verantwortung 
für das LIFT-Projekt oder koordinative Funktion für die Berufs-
wahl an der gesamten Schule. Die meisten arbeiten weiterhin 
als Lehrperson. Einige erhielten zusätzliche Lektionen für diese 
Aufgaben oder mehr Lohn. Teilweise war das CAS-Zertifikat An-
stellungsvoraussetzung.

Nochmals CAS Berufswahl-Coach?
Die grosse Mehrheit antwortete darauf mit ja. Diese (zeit)in-
tensive Weiterbildung war aber auch eine Herausforderung: 
«Der CAS war anspruchsvoll», formulierte ein Teilnehmer. Der 
Besuch des Zertifikatslehrgangs braucht eine gezielte Planung 
und gute Abstützung im Umfeld. Die ausgebildeten Berufswahl-
Coachs sind überzeugt, dass dieser wichtige Schritt im Leben 
eines Jugendlichen von der Schule in die Arbeitswelt umsichtig 
und engagiert begleitet werden soll: sei es als Fachlehrperson 
Berufswahlunterricht oder als Fachperson bei Fragen im Team. 
Das Absolvieren dieser Weiterbildung hat sie darin gestärkt.

INFORMATIONEN

Anmeldeschluss nächster Zertifikatslehrgang
30. Juni 2017

Weitere Informationen 
www.phtg.ch > Weiterbildung

Bild: Monique Stäger

MEHR ZUM THEMA: Seite 46
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gibt es jedoch noch wenig erprobtes Material. Der Materialent-
wicklung stellten sich 34 Berufseinsteigerinnen und Berufsein-
steiger des Projekts «Medien und Informatik» im Rahmen des 
Weiterbildungsblocks BEST 2017 an der PHTG.

Grabe wo du stehst
Frei nach Sven Lindqvist, der den Grundsatz «Grabe wo du 
stehst» prägte und damit die Erforschung der eigenen lokalen 
und persönlichen Geschichte forderte, kann die eigene Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler einen Zugang zu oft abstrak-
ten Konzepten bieten und konkrete Anwendungsmöglichkeiten 
aufzeigen, veranschaulichen und begreifbar machen. Hierbei 
kann das von der deutschen Gesellschaft für Informatik ent-
wickelte Modell einer umfassenden Betrachtungsweise der Er-
scheinungsformen der Digitalisierung zu Hilfe gezogen werden. 

Die digitale vernetzte Welt soll hierbei aus folgenden 
drei Perspektiven betrachtet und hinterfragt werden:

•  Die technologische Perspektive fragt nach der Funktionsweise, 
der Gestaltungsmöglichkeiten von Systemen und nach den 
grundlegenden Problemlösestrategien und -methoden (z.B. 
Grundkonzepten von Computerprogrammierung) und schafft 
damit die technologischen Grundlagen und das Hintergrund-
wissen für die Mitgestaltung einer digital vernetzten Welt.

•  Die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive geht z.B. folgenden 
Fragen nach: Wie wirken digitale Medien auf Individuen und 
die Gesellschaft, wie kann man Informationen beurteilen, ei-
gene Standpunkte entwickeln und Einfluss auf gesellschaft-
liche und technologische Entwicklungen nehmen?

•  Die anwendungsorientierte Perspektive fokussiert auf die 
zielgerichtete Auswahl von Systemen und deren effektive und 
effiziente Nutzung zur Umsetzung individueller und koope-
rativer Vorhaben. Wie und warum wird ein Werkzeug ausge-
wählt und genutzt? (vgl. Dagstuhl-Erklärung, 2006).

MEDIEN & INFORMATIK

Gemeinsam 
anpacken und 
umsetzen

Im dreiwöchigen Weiterbildungsblock an der PHTG 
erhalten Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 
die Gelegenheit, sich intensiv mit der Planung und 
Gestaltung konkreter Unterrichtsideen im Bereich 
Medien und Informatik auseinanderzusetzen.

Daniel Labhart, Fachexperte Medien & Informatik, MDZ

Eines ist unbestritten: Der Berufseinstieg stellt an Leh-
rerinnen und Lehrer hohe Anforderungen, gilt es doch 
die unterschiedlichsten anspruchsvollen Berufsauf-

gaben zu meistern. Aktuell sind die gestellten Anforderun-
gen ungleich grösser, da die Einführung des neuen Lehrplans 
Volksschule Thurgau vor der Tür steht und in den Schulen viel 
Aufbauarbeit geleistet werden muss. Nicht zuletzt die Umset-
zung des Modullehrplans für Medien und Informatik weckt 
nicht nur Neugier, sie schürt auch Unsicherheit und wirft Fra-
gen auf. Neu erhalten Medien und Informatik eine einheitliche 
übergreifende Konzeption sowie eigene Zeitgefässe. Zu den 
im Modullehrplan formulierten Aufgaben und Kompetenzen 

Gesellschaftlich-kulturelle
Perspektive
Wie wirkt das?

Technologische Perspektive
Wie funktioniert das?

Anwendungsbezogene Perspektive
Wie nutze ich das?

Digitale
vernetzte

Welt
Phänomene, Gegenstände

und Situationen

DAGSTUHLDREIECK
Quelle: www.gi.de
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INFORMATIONEN

Lernpool Thurgau: Informatik Be-Greifen
lernpool-tg.ch > Informatik Be-Greifen

Ideen für den Informatikunterricht ohne 
Computer: Computer Science Unplugged
www.csunplugged.org

Die gemeinsame didaktische Bearbeitung aller drei Perspekti-
ven verspricht zu einem fundierten Verständnis zu führen und 
ein bewusstes und nachhaltiges Handeln in einer sich ständig 
verändernden digital vernetzten Welt zu ermöglichen.

Infrastruktur fordert Kreativität
Auf der Basis dieser beiden Leitideen und einer intensiven 
Auseinandersetzung mit dem Modullehrplan «Medien und In-
formatik» wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bedürfnis- und interessenorientiert elf Projekte zur konkreten 
Umsetzung in Angriff genommen. Diese decken ein breites 
Spektrum ab und beschäftigen sich sowohl mit Themen der Me-
dienbildung, als auch der Informatik. Die engagierte Zusammen-
arbeit in den Teams machte es möglich, dass in den einzelnen 
Gruppen direkt nutzbare Umsetzungsideen und Planungsmate-
rialien entstanden. 

Diese Praktikabilität nahm bei allen Beteiligten einen hohen 
Stellenwert ein. So war es denn auch klar, dass sich die Um-
setzungsideen neben dem Lehrplan auch an der vor Ort zur 
Verfügung stehenden Infrastruktur zu orientieren hatten. Ideen, 
wie man denn beispielsweise Informatik ohne Computer un-
terrichten kann, aber auch Ideen, wie die eigenen Geräte der 
Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden können, stiessen 
auf grosses Interesse. Im Rahmen eines Marktplatzes wurden 
die erarbeiteten Projekte vorgestellt und kritisch diskutiert. Die 
entstandenen Materialen wurden allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zur Verfügung gestellt und können nun in den je-
weiligen Schulen zum Einsatz kommen.

Bild: Monique StägerDie engagierte Zusammenarbeit in den Teams macht es möglich, dass direkt nutzbare Umsetzungsideen entstehen.
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ROMANSHORN

Gymnasiallehrperson: 
Berufseinstieg  
auf drei Ebenen

Neu einsteigende Lehrpersonen werden auf einen 
Schlag mit den unterschiedlichsten Anforderungen 
konfrontiert. Zentral ist, dass sie sich rasch auf das 
Lehren und Lernen konzentrieren können.

Chantal Roth, Prorektorin Kantonsschule Romanshorn

An der Kantonsschule Romanshorn ist es uns ein Anlie-
gen, unsere Junglehrerinnen und Junglehrer bei ihrem 
Berufseinstieg optimal zu unterstützen und zu beglei-

ten. Diese Begleitung findet auf drei Ebenen statt, die bewusst 
zeitlich und betreffend Ansprechpersonen voneinander getrennt 
sind. Dadurch entsteht Transparenz und diese wiederum hilft, 
Vertrauen in die Institution und in die Personen aufzubauen. 
«Vertrauen» ist die zentrale Basis für gutes Gelingen, sei dies 
während des Berufseinstiegs als auch bei der späteren Aus-
übung des Lehrberufs.

Die drei Ebenen der Berufseinführung an der 
Kantonsschule Romanshorn

Ebene 1: Organisatorische und administrative  
Elemente; Kennenlernen von Personen, Abläufen und 
der Infrastruktur

Im Rahmen eines Einführungshalbtages vor Schuljahresbeginn 
werden die neuen Lehrpersonen von der Schulleitung und der 
Schuladministration in grundsätzliche Abläufe, in die Nutzung 
der Infrastruktur wie auch in die für unsere Schule formulierten 
«Gelingensbedingungen» eingeführt. Nach ca. zwei bis vier 
Wochen Unterrichtstätigkeit wird nochmals eine ergänzende 
Veranstaltung für die Einführung reserviert. Dann stellen sich 
erfahrungsgemäss andere und konkretere Fragen als vor dem 
ersten Schultag und es kann auch ein erster Fokus auf die wich-
tigsten internen Entwicklungsprojekte und Themenbereiche im 
aktuellen Schuljahr gelegt werden.

Ebene 2: Individueller Unterricht, Vor-/Nachbereitung,
Zusammenarbeit und Absprachen in der Fachschaft; 
formative Qualifikation des Unterrichts

Jeder neu einsteigenden Lehrperson wird eine Mentorin oder ein 
Mentor aus derselben Fachschaft zugeteilt. Das Mentorat dau-
ert maximal ein Jahr und wird zwischen den beiden beteiligten 
Lehrpersonen organisiert und abgesprochen. Bestandteile der 
Zusammenarbeit sind die Einführung der neuen Lehrperson in 
das Schulleben und in die Fachschaft, Beratung und Förderung 
auf pädagogisch-didaktischer wie auch auf fachlicher Ebene, ge-
genseitige Besuche von Unterrichtslektionen inkl. Diskussion und 
Auswertung der besuchten Lektionen. Die mentorierende Lehr-
person erstellt keinen Bericht zu Handen der Schulleitung und 
untersteht den Regeln des Daten- und Persönlichkeitsschutzes; 
auch gegenüber der Schulleitung.

Ebene 3: Summative Qualifikation des Unterrichts

Für die summative Qualifikation des Unterrichts ist die Schul-
leitung zuständig. Deren Abläufe und Instrumente werden im 
Rahmen der Einführung vorgestellt. Die summative Qualifikation 
untersteht den Regeln des Daten- und Persönlichkeitsschutzes 
und wird von der Schulleitung nur intern oder direkt mit der be-
troffenen Lehrperson diskutiert. 

Weiterbildung ist grundsätzlich ein wichtiges Standbein für die 
Sicherung des professionellen Wohlbefindens. Im Rahmen der 
Berufseinführung tragen wir dieser Tatsache mit den oben er-
wähnten eigenen Angeboten Rechnung und hoffen so, den 
Berufseinstieg unserer Junglehrerinnen und Junglehrer zu 
erleichtern. Den grössten Einfluss auf das Gelingen des Be-
rufseinstiegs hat jedoch nach wie vor die Lehrperson selbst. 
Ein System funktioniert nur so weit, wie die Lehrperson bereit 
ist, das Angebotene anzunehmen und sich selber einzubringen. 
Das Wesen der Lehrperson – ihre Haltung, ihre Offenheit, ihre 
Lernbereitschaft etc. – wird immer der entscheidende Faktor für 
das Gelingen des Einstiegs sein; unabhängig von der Institution 
und deren System.
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Melanie Burger
Geschichtslehrerin
 
Was waren die grössten  
Herausforderungen für dich bei deinem 
Start an der KSR im August 2016?
«Einen Überblick über die organisatorischen und 
administrativen Abläufe der KSR zu gewinnen.  
Bezüglich des Unterrichts beschäftigen mich  
die üblichen Berufseinsteiger-Probleme, wie die 
optimale Auswahl der Unterrichtsmaterialien, das 
Zeitmanagement oder die Digitalisierung.»

Wie wurdest du beim Start unterstützt?
«Die Einführungsveranstaltungen der Schulleitung 
schufen in diversen Bereichen Klarheit und boten 
einen optimalen Rahmen, um offene Fragen zu 
klären. Durch den regelmässigen Austausch mit 
meinem Mentor und meinen Fachkollegen fühle 
ich mich stets unterstützt.»

Christoph Staub
Lehrer für Religion

und Philosophie
 

Was waren die grössten  
Herausforderungen für dich bei deinem 

Start an der KSR im August 2016?
«Den Maturandinnen und Maturanden einen adä-
quaten und aktuellen Philosophie- und Religions-

unterricht zu bieten, der gleichzeitig individualisiert 
und kompetenzorientiert ist sowie einen hohen 

Digitalisierungsgrad aufweist, war und ist für mich 
eine spannende Herausforderung, welche mich als 

Lehrperson zu Bestleistungen animiert.»
 

Wie wurdest du beim Start unterstützt?
«Die Schulleitung und meine Fachkollegin schufen 

einen klaren Gestaltungsrahmen für meine  
Tätigkeiten und ermöglichten es mir, mich rasch zu 
entfalten, zu vernetzen und auf meine Lehrtätigkeit 

zu konzentrieren.» 

NATURMUSEUM

Die summenden Stars 
im Naturmuseum

Die lebenden Bienen in der aktuellen Ausstel-
lung «Wunderwelt der Bienen» im Naturmu-
seum Thurgau brummen auf grosses Interesse.  

Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau

Die aktuelle Ausstellung im Naturmuseum Thur- 
gau in Frauenfeld widmet sich einer faszinie-
renden Insektengruppe: den Bienen. Naturge-

treue Lebensraumdarstellungen, anschauliche Modelle 
und eindrückliches Filmmaterial geben einen Einblick in 
ihre spannende Lebensweise und ihre grosse Vielfalt. 
Für Schulklassen besonders attraktiv ist das lebende 
Volk von Honigbienen mitten im Ausstellungsraum. 

Besuch frühzeitig planen
Die Ausstellung stösst bei Schulen auf erfreulich gros- 
ses Echo. So haben beispielsweise an den beiden Ein-
führungsabenden im April 40 Lehrpersonen die Aus-
stellungsinhalte vertieft kennengelernt. Das grosse 
Interesse seitens Lehrerschaft zeigt sich zudem an den 
über drei Dutzend Klassen, die die Ausstellung bereits 
besucht oder sich schon für einen baldigen Besuch an-
gemeldet haben. Gut möglich also, dass die summenden 
Bestäuberinnen dem Naturmuseum einen neuen Besu-
cherrekord bescheren werden. 

Ausstellungdauer bis 10. September 2017 
www.naturmuseum.tg.ch > Schulen
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KREUZLINGEN

«Die  
Offenheit der 
Leute hat  
mir meinen 
Anfang sehr 
erleichtert»

Intuition, Erfahrung und Authen-
tizität sieht Sibylle Engeler als gute  
Mischung beim Unterrichten.

Stanko Gobac, Prorektor Kantonsschule 
Kreuzlingen

Stanko Gobac: Sibylle, du bist  
seit August 2016 Biologie- und 
Chemielehrerin an unserer Schule, 
also eine Berufseinsteigerin. 
Wohnt wirklich jedem Anfang ein 
Zauber inne? Wie hast du deinen 
Start an der Kanti Kreuzlingen  
erlebt? Welche Anfangsfreuden 
und -schwierigkeiten gab es?

Sibylle Engeler: Von Anfang an wurde 
ich sehr gut ins Team aufgenommen, 
d.h. in meiner Fachschaft Biologie und 
Chemie, aber auch im Kollegium, bei der 
Verwaltung und der Schulleitung. Die Of-
fenheit der Leute hat mir meinen Anfang 
sehr erleichtert. Es gab für mich so auch 
keine nennenswerten Schwierigkeiten. 

Das verdankt sich mitunter der Tatsache, 
dass ich parallel zum Unterrichtseinstieg 
noch mein Erfahrungspraktikum absol-
vieren konnte. Das hat alles abgefedert 
und so gab es nicht einmal Probleme mit 
dem PC, Beamer etc. Ich selbst versuche 
dabei, ebenso offen zu sein und mich 
Fragen oder Diskussionen zu stellen. Im 
Unterricht an einer anderen Schule habe 
ich schon einmal einen Schüler gefragt, 
ob er mir bei der Technik im Schulzimmer 
behilflich sein könne.

Wovon wurdest du überrascht  
oder sogar überrannt?
Überrascht hat mich die Heterogenität 
innerhalb und auch zwischen den Klas-
sen. Sicher kann man Synergien nut-
zen, wenn man den Unterricht für zwei 
Parallelklassen vorbereitet. Allerdings 
muss man sich immer auch auf die ein-
zelne Klasse einpendeln. Anders als an 
einer Uni kann das so weit gehen, dass 
man einzelne Schülerinnen und Schüler 
manchmal auch kontrolliert und zurecht-
weist.

Was half dir bei deinem Einstieg? 
Was ist dir gut gelungen?
Ziemlich vieles gelang praktisch auf An-
hieb, denn ich hatte ja die Gelegenheit, 
mich mit meinem Praxislehrer auszutau-
schen, dies 1:1 und in Echtzeit. Er hat mir 
wertvolle Erfahrungen mitgegeben, wie 
man mit schwierigen Situationen umgeht 
oder sie gar nicht erst entstehen lässt. 
Ich habe gelernt, dass es beim Unter-
richten um eine gute Mischung geht aus 
Intuition, Erfahrung und authentischer 
Persönlichkeit.

Wie ist die Zusammenarbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern? 
Gut, ich mag meine Schülerinnen und 
Schüler und habe auch das Gefühl, dass 
sie mir positiv gegenüberstehen. Natürlich 
regt man sich manchmal (gegenseitig!) 
auf, aber das verträgt unsere gegenseitige 
Beziehung. Ich versuche auch, auf meine 
Schülerinnen und Schüler einzugehen, 
etwa bei Terminverschiebungen o.ä. Wich-
tig ist mir dabei der gesunde Menschen-
verstand. Ich versuche stets, einen Bezug 
zum Alltag aufzuzeigen, also etwa ethi-
sche Fragen aufzuwerfen, diese zu disku-
tieren und die Schülerinnen und Schüler 
so zum eigenen Denken anzuregen.

Was geschieht nebst dem  
Unterricht, z.B. in Arbeitsgruppen, 
bei Events wie Festen,  
Sonderwochen o.ä. aus Sicht eines 
Berufseinsteigers?
Ich bin noch in keiner Arbeitsgruppe, 
was aber im ersten Jahr auch normal 
ist. Eine Sonderwoche habe ich schon 
mitgestalten und auch als Begleitper-
son durchführen können. Ich denke, 
dass diese Aspekte wichtiger werden, 
je länger man an einer Schule tätig ist. 
Ich freue mich auf ganz viele spannende 
Dinge, die noch kommen werden!

Sibylle Engeler, Biologie-Lehrerin,  

baut im ersten Jahr auf den gesunden 

Menschenverstand.
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BERUFSFACHSCHULEN

Quereinsteigerin 
willkommen
Ein Bericht über den eigenen beruflichen Neuanfang 
als Berufsfachschullehrerin am Bildungszentrum 
Arbon BZA.

Anette Wirth, Berufsfachschullehrerin

Das duale Berufsbildungssystem der Schweiz geniesst 
einen hervorragenden Ruf und ist Garant für die nied-
rige Jugendarbeitslosigkeit in unserem Land. Allen 

Debatten über eine stärkere Akademisierung der Berufswelt 
zum Trotz absolvieren in der Schweiz noch immer rund zwei 
Drittel der Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit eine 
Berufslehre. Den Kern des Schweizer Erfolgsmodells bildet die 
Verknüpfung von theoretischer und praktischer Ausbildung. 
Lehrpersonen an berufsbildenden Schulen bewegen sich an 
der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Welche Konse-
quenzen und Perspektiven sich aus dieser Konstellation für die 
Personalrekrutierung an Berufsfachschulen ergeben, wird am 
Beispiel des BZA verdeutlicht.

Praktische und theoretische Erfahrung verbinden
Etwas mehr als 600 Lernende besuchen in Arbon die Berufsfach-
schule und erhalten hier die schulische Ausbildung für ihre Lehre im 
Detailhandel, als Polymechaniker/in oder Konstrukteur/in. Sucht 
Rektor Felix Lengwiler Verstärkung für sein Team, dann geht es 
für ihn um weit mehr als nur die Besetzung einer vakanten Stelle: 
«Ich muss mir vor Neueinstellungen immer überlegen, in welche 
Richtung sich unsere Schule entwickelt.» Was er anstrebt, ist eine 

«sich ergänzende Vielfalt». Dem Arboner Schulleiter ist es ein An-
liegen, durch die Zusammensetzung des Lehrkörpers praktische 
und theoretische Erfahrungen zu einem produktiven Miteinander  
zu verbinden. Möglich wird dies mit Hilfe einer Personalrekru-
tierung, die nicht nur einschlägig ausgebildete Lehrpersonen 
fokussiert, sondern ganz bewusst Personen mit praktischer Er-
fahrung anspricht, die sich beruflich neu orientieren. «Die Praxis- 
erfahrung ist für eine Berufsschule von herausragender Wichtig-
keit. Deshalb sind bei uns Quereinsteiger willkommen», betont der 
Rektor, der selbst über Umwege in den Lehrberuf gelangt ist. Er 
verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Stel-
lenausschreibung, die entsprechend offen formuliert sein müsse. 

Beim «Segeltörn» angeheuert – meine  
Erfahrungen als Quereinsteigerin
Mit dieser Strategie hat Felix Lengwiler ins Schwarze getroffen –  
zumindest bei mir. Die erfrischende Optik und der Stellenbe-
schrieb machten Lust auf mehr. Den Nachsatz «Brechen Sie mit 
uns zu neuen Ufern auf» habe ich daraufhin wörtlich genommen 
und erfolgreich «angeheuert». Im Rucksack hatte ich mehr als 
20 Jahre praktische Erfahrung im kaufmännischen Bereich und 
einen Masterabschluss in germanistischer Literaturwissenschaft. 
Von fachlicher Seite her war ich für den ausgeschriebenen Job 
als Lehrperson für Deutsch und Gesellschaft gut ausgebildet. 
Die Tatsache, dass ich über keine abgeschlossene pädagogisch-
didaktische Ausbildung verfüge, stellte zu meiner Erleichterung 
beim Bewerbungsverfahren kein Hindernis dar. Die Maxime des 
Schweizer Bildungssystems «kein Abschluss ohne Anschluss» 
macht auch Quereinsteigern wie mir den Zugang zum Lehr-
diplom möglich: An der PHTG besuche ich berufsbegleitend 
den Studiengang Sekundarstufe II. Inzwischen habe ich mich 
in meinem neuen Wirkungskreis gut eingelebt. Felix Lengwiler 
stellte mir für die Einarbeitungsphase mit Estelle Reichelt eine 
erfahrene Mentorin zur Seite, die mich in fachlichen und orga-
nisatorischen Fragen unterstützt. Von Seiten des Kollegiums 
schlug mir eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. Meine 
Entscheidung, einen beruflichen Neuanfang zu wagen, habe ich 
noch keine Sekunde bereut. Als Berufsfachschullehrerin kann 
ich mein geballtes theoretisches und praktisches Wissen entfal-
ten. Für mich ist das wie ein Sechser im Lotto.

Bild: BZAEin eingespieltes Team: Brigit Müller, Sekretariat; Felix Lengwiler, Rektor; Anette Wirth; Lehrperson, Estelle Reicherl, Lehrperson (v.l.)
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BERUFSBERATUNG

Berufswahlcoaches: 
Partner der  
Berufsberatung

Die Lehrpersonen leiten ihre Schülerinnen und Schü-
ler bei der Berufswahl an. Wenn der Prozess nicht im 
erwarteten Mass voranschreitet, verweisen sie auf 
die individuelle Berufsberatung.

Sigrid Weber Böhni, Berufsberatung

Die Berufslehre ist ein Erfolgsmodell: Rund zwei Drittel 
der Jugendlichen schliessen an die Schulpflicht eine 
Berufslehre an und legen so den ersten Grundstein 

für ihre berufliche Laufbahn. Entsprechend ist dem Berufswahl-
prozess grosses Gewicht beizumessen, auch wenn heute die 
Bildungswege offener sind denn je, und der erste Beruf nicht 
zwingend derjenige ist, der das ganze Leben über ausgeübt 
wird. Die Jugendlichen bekommen von vielen Seiten Unter-
stützung: Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatung, Lehrmeister, 
Schulsozialarbeiter, Case Management, Mentoring, Berufswahl-
Coaches. Man könnte auf die Idee kommen, dass viele Köche 
den Brei verderben. Ein schwieriges Vorhaben ist jedoch leichter 
zu bewältigen, wenn man unterstützt wird. Im Berufswahlprozess 
braucht es Information, Planung und manchmal einen Blick von 
aussen. Jugendliche holen sich dort Hilfe, wo sie allein nicht 
weiterkommen.

Berufswahlunterricht an den Sekundarschulen
An den Sekundarschulen engagieren sich Lehrpersonen mit der 
Zusatzausbildung «Berufswahl-Coach» für einen kompetenten 
Berufswahlunterricht. So wird die Zusammenarbeit mit der Be-
rufsberatung und weiteren Playern im System möglich und sinn-
voll. Der Umgang mit der Plattform «berufsberatung.ch» oder 
die Suche nach einer Schnupperlehre auf «lehrfirmen-tg.ch»  
wird nicht nur durch die Lehrpersonen im Berufswahlunterricht 
vermittelt, sondern auch durch die Berufsberatenden beim BIZ 
Klassenbesuch, im Berufswahl-Input oder in der individuellen 
Beratung. Hier überschneiden sich Kompetenzen. 

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass wichtige Informationen wieder-
holt werden sollten, denn nicht alle Jugendlichen sind zur selben 
Zeit bereit aufzunehmen, was für ihre Zukunft entscheidend ist. 
Berufswahlreife und -bereitschaft werden gefördert, indem das 
Thema Berufswahl durch Elternhaus und Schule aufgegriffen 
wird: Berufswahl-Coaches haben sich gründlich damit ausein-
andergesetzt und erarbeiten an ihren Schulen idealerweise eine 

Planung für den Berufswahlunterricht. Die Jugendlichen werden 
so systematisch an das Thema herangeführt und lernen, wie mit 
Information sinnvoll umgegangen wird. Letztlich ist eine umfas-
sende Recherche der Grundstein für eine gute Entscheidung.

Individuelle Unterstützung durch die Berufsberatung
Die Lehrpersonen kennen ihre Schützlinge gut und haben ein 
Auge auf deren Fortschritte im Berufswahlprozess, können je-
doch die nötige individuelle Unterstützung nicht immer leisten. 
Jugendlichen, die aussergewöhnliche Berufswünsche hegen 
oder später dran sind als andere, empfehlen die Berufswahl-
Coaches als nächsten Schritt die Berufsberatung. Dort werden 
fundierte berufsberaterische Abklärungen mit psychodiagnos-
tischen Mitteln durch eine Fachperson angeboten. Zudem sind 
manche Jugendliche eher bereit, mit einer unbekannten Person 
über Wünsche und Träume zu sprechen als mit der Lehrperson 
oder den Eltern. Sie spüren, dass der Blick von aussen anregend 
und produktiv ist. Es ist ein ganzes Räderwerk, aufeinander ab-
gestimmt und eingespielt, das die jungen Menschen unterstützt, 
den wichtigen Abschnitt der Berufswahl zu bewältigen. So wie 
die Schulen und deren Berufswahl-Coaches damit rechnen, 
dass sie die Jugendlichen auf die Berufsberatung verweisen 
können, so rechnet die Berufsberatung mit ihnen als Ansprech-
personen in den Schulhäusern.

MEHR ZUM THEMA: Seite 39
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GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Spiel, Spass 
und Spannung

Bewegung macht Spass, hält fit und hilft beim Ler-
nen. Von einem bewegten Schulalltag durch einfach 
umsetzbare und lustvolle Ideen profitieren nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die 
Lehrpersonen.

Michèle Geissbühler, kantonales Aktionsprogramm «Thurgau bewegt»

Was tun Lehrpersonen nicht alles, damit ihre Schü-
lerinnen und Schüler möglichst freudig in die 
Schule kommen und die Lernatmosphäre für alle 

Beteiligten optimal ist. Haben Sie es schon mal mit mehr Bewe-
gung versucht? Praxis und Theorie belegen, dass der vermehrte 
Einbezug des Körpers vielfältige Auswirkungen auf einen ange-
nehmeren Unterricht hat – z.B. positivere und ausgeglichenere 
Stimmung, gesteigertes Selbstwertgefühl (dank Erfolgser-
lebnissen in Bereichen ausserhalb des Kopfunterrichts) und 
verstärkter Klassenzusammenhalt, erhöhte Konzentration und 
Motivation, tiefere und nachhaltigere Verankerung des Lern-
stoffs sowie verbesserte Körperwahrnehmung und -haltung. 
Probieren Sie doch mal eine oder mehrere der folgenden Ideen 
aus dem bald erscheinenden Lehrmittel von Patrick Fust aus – 
alle mit 6- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schülern getestet.

Gruppenspiele zum Spass: «Kopierkreis»
Sechs bis elf Spieler stehen in einen Kreis (Gesicht zur Mitte). 
Alle kopieren laufend sämtliche Bewegungen ihres linken 
Nachbarn – auch die allerkleinsten. Die Aktivität wird sich wahr-
scheinlich automatisch steigern, sonst können die einzelnen 
Spieler nachhelfen. Für die nächste Runde werden die Plätze 
getauscht. Es kann auch im Plenum gespielt werden.

Mit Kunststücken zu Erfolserlebnissen: «Rundformen»
Mit beiden Armen werden ein Kreis und/oder eine Acht in die 
Luft gezeichnet. Die Grösse der Rundformen kann laufend 
verändert werden, das Tempo der Arme ist vielleicht sogar un-
terschiedlich. Immer wieder wird die Fahrrichtung in einer oder 
beiden Rundformen gewechselt. 

Entspannung durch Beruhigungsübungen:
«Dampf ablassen»
Die Schüler bringen sich mit selbstgewählten Bewegungen rich-
tig ausser Puste – z.B. ums Schulhaus rennen, an Ort hüpfen 
oder Boxbewegungen machen. Nach etwa einer Minute legen 
sie sich im Klassenzimmer hin und schliessen die Augen. Ein paar 
Minuten später öffnen sie die Augen, strecken sich und gähnen. 
Im Anschluss kann über Veränderungen von Körperfunktionen 
(z.B. Atmung und Puls) und deren Wirkungen reflektiert werden.

Dank Bewegung mehr Freude am Lernen:
«Blitzreaktion»
Zwei bis drei Schüler stehen dem Erzähler auf einer Linie ge-
genüber, dazwischen liegen kleine Gegenstände – zwei weniger 
als die Gesamtgruppenzahl. Der Erzähler spricht mit Hilfe eines 
Arbeitsblatts über den bereits repetierten Lerninhalt und streut 
irgendwann einen Fehler ein. Dann schnappen sich die Zuhörer 
möglichst schnell einen Gegenstand. Wer keinen erwischt, er-
zählt weiter. Natürlich können auch andere Reaktionsaufgaben 
gestellt werden.

INFORMATIONEN

Machen Sie mit Ihrer Primarklasse den 
Purzelbaum?
Der Kurs «Purzelbaum für Primarschulen – Schule in Be-
wegung» unterstützt die Lehrpersonen bei der einfachen 
und lustvollen Integration von Bewegung in den Schul-
alltag. Durch die Verteilung der sieben Treffen auf ein 
Jahr bleiben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer 
am Thema dran und der Kursleiter Patrick Fust kann 
von Mal zu Mal auf die Wünsche betreffend Kursinhalt –  
sowohl Weiterbildung als auch Austausch – eingehen. 
Die Lehrpersonen lernen, Bewegung im Schulalltag 
dank einem grossen Repertoire an einfach umsetzbaren 
Ideen und bewegungsfreundlich eingerichteten Schul-
räumen zu verankern. Jede teilnehmende Lehrperson/
Teamteachinggruppe erhält von «Thurgau bewegt» CHF 
1’000.– für die Anschaffung von selbstgewähltem be-
wegungsförderndem Material für die Klasse.

Anmeldung «Purzelbaum für Primarschulen – 
Schule in Bewegung» 
Kursstart am 25. Oktober 2017
www.phtg.ch > Weiterbildung > Weiterbildungsfinder
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Im Netz der Spinne
Mein Rücken schmerzt. Das soll mir einmal einer nachmachen. Mit vollem 
Tempo die Abfahrt zum Bach hinunterbrettern und dann mit dem Mountainbike 
in ein Netz springen. Na gut, die ganze Aktion war nicht ganz freiwil-
lig. Das habe ich jetzt von meinem übermässigen Eifer. Den Steinewerfer 
habe ich nicht erwischt, stattdessen liege ich eingewickelt am Boden und 
kann mich kaum bewegen. Vor meinem Gesicht knirschen Steinchen. «Was für 
ein schöner Fang.» Neben meinen Kopf wippen zwei schwarze, hochhackige 
Stiefel, die weiter oben in Netzstrümpfe übergehen. Zwischen meinen Zäh-
nen knirschen Sandkörner. «Na Schätzchen, damit hast du nicht gerechnet, 
oder?» Ich spucke aus. «Was wollen Sie von mir?» – «Was ich will?» Ein 
helles, anzügliches Lachen. «Du hast mich doch herbestellt. Du wolltest 
deine Latex-Herrin treffen», sagt sie. Eine Reitgerte fährt mir über die 
Wange. «Deine Wünsche werden sich schon bald erfüllen.» – «Ich kenne Sie 
nicht», versuche ich die Situation aufzuklären, «ich bin ganz zufällig 
vorbeigekommen.» – «Es gibt keine Zufälle, mein Guter. Wer mich herbe-
stellt, will meine Gerte spüren.» Sie zieht mir eins über. «Du wolltest 
Schmerz und Lust. Das sollst du haben.» Wieder sirrt ihre Gerte durch 
die Luft.

Peinlich, peinlich!
Ich komme nicht dazu, der Spinnenfrau ihre Gedanken auszureden. Ein Mo-
torrad nähert sich, hinter den Stiefeln wird ein Scheinwerfer aufgeblen-
det. Nun sehe ich die Frau ganz. Sie ist schwarz gekleidet, trägt neben 
den Stiefeln und den Netzstrümpfen einen Lederrock und etwas Mieder- 
ähnliches. Dazu Handschuhe und eine Maske, die ihr Gesicht halb ver-
deckt. Eine Gestalt taucht auf, sie hält etwas in der Hand, hebt es hoch. 
Es blitzt mehrmals. Das Motorrad dreht ab. «Danke für die Bilder.» Das 
zweistimmige Lachen wird vom hochtourigen Jaulen der Motocrossmaschine 
übertönt, schon sind die Nachtbuben weg. «Die haben uns fotografiert.» 
Die Frau in den hohen Stiefeln tönt gar nicht mehr forsch und domina- 
mässig. «Was sollen wir jetzt tun?» – «Binden Sie mich endlich los.» Mit 
ungeschickten Fingern löst sie das Netz. «So habe ich mir das nicht vor-
gestellt.» Unschlüssig steht sie da, die Arme vor ihrem Dekolleté ver-
schränkt. «Ich mir auch nicht.» Verlegen klopfe ich Staub von den Hosen 
und dem Hemd und stelle das Rad auf. «Was machen wir jetzt?» Die Fremde 
versucht, wieder etwas Fassung zu gewinnen. «Nach Hause gehen, nehme ich 
an.» – «Du zu mir oder ich zu dir?», gurrt sie. «Jeder zu sich», brumme 
ich unfreundlich, hole das Handy aus der Tasche und mache Licht. Ich will 

Tim Harder ermittelt
von Daniel Badraun
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mir mein Mountainbike genauer anschauen. Sie nimmt die Maske ab. «Du 

bist das?» Fast wäre mir das Handy aus der Hand gefallen. Vor mir 

steht Schulleiterin Marta Kroll.Damenbesuch hoch zwei«Hast du noch nie eine Frau gesehen?» Sie geht hinüber zu einem 

Strauch, zieht einen Mantel und eine Tasche hervor und bedeckt ihr 

tiefes Dekolleté. «Gehen wir?» – «Wohin?», frage ich meine Chefin. 

«Natürlich zu dir, Tim. Wir müssen schauen, was nun zu tun ist.» – 

«Müssen wir?» – «Oh ja, Herr Harder. Schliesslich hast du mich her-

bestellt. Du wolltest eine Herrin, eine Domina in Lack und Leder.» 

Unterwegs versuche ich der Kroll die fixen Gedanken auszureden. «Ich 

bin nicht dein Chatpartner DirtyJoe76», erkläre ich ihr mehrmals. 

«Aber du wolltest mich treffen, mit mir Spass haben.» – «Wenn ich eine 

Frau kennenlernen möchte, dann versuche ich es auf die konventionelle 

Art, sicher nicht übers Internet. Bei solchen Bekanntschaften kann 

man sich leicht täuschen.» – «Wem sagst du das!», sie seufzt hörbar. 

Unterdessen sind wir zurück in der Finkenstrasse. Die Haustüre ist 

zu und ich habe keinen Schlüssel. So klingle ich bei Frau Huber im 

Erdgeschoss. Sie öffnet, den Kopf voller Lockenwickler. «Danke, dass 

Sie mir aufmachen.» – «Schon wieder Damenbesuch, Herr Harder?» Sie 

mustert Marta von oben bis unten, ihr Blick bleibt an den Netzstrüm- 

pfen und den hohen Stiefeln hängen. «Und dann eine solche ... Stras-

senschwalbe.» Schnell stelle ich das Rad ab und schiebe meine Chefin 

zur Treppe. «Danke, Frau Huber.» – «Die andere Dame ist noch oben», 

ruft sie mir hinterher, «übertreiben Sie nicht, Herr Harder.» 

Erpresst und verfolgtElvira sitzt im Wohnzimmer im Dunkeln und starrt aus dem Fenster. 

Sie hebt erstaunt die Augenbrauen, als sie Marta Kroll sieht, dann 

beginnen ihre Mundwinkel zu zucken. «Sag einfach nichts», brummt die 

Schulleiterin, öffnet den Mantel, um ihn gleich wieder zu schliessen. 

Draussen sah ihre Dominakleidung noch einigermassen echt aus, hier 

im Lichte passt nichts richtig zusammen. Erst in meinem alten Kasch-

mirpullover sieht die Kroll wieder etwas chefmässig aus. Gemeinsam 

setzen wir das Abendessen fort und leeren nach der ersten auch noch 

die zweite Flasche des Grünen Veltliners. «Mein Internetbekannter 

wollte mich am Bach treffen und mir etwas erzählen.» Die Schulleite-
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rin schenkt uns allen einen Schnaps ein. «Er hat mir gedroht, wenn ich 
nicht komme, würde ich meinen Job verlieren.» – «Und darum hast du dich so 
rausgeputzt?» Weil Marta schweigt, erzählt die Englischlehrerin von einem 
Georg, der sie verfolgt, ihre Geschichte, die sie mit weiteren Schnäpsen 
herunterspült, ist ziemlich wirr. «Wie lernst du Frauen kennen, Tim? Hast 
du eine normale Beziehung?» – «Im Moment bin ich solo.» – «Süss», sagt 
die Chefin und Elvira nickt. Wenig später döst sie auf meinem Sofa ein. 
Marta macht es sich auf meinem Bett bequem. Mir bleiben der Teppich und 
die Erinnerungen an meine erste Stelle, an Sabine und an das schreckliche 
Ende dieser grossen Liebe.

Der Morgen danach
Die Rückenschmerzen wecken mich. Die Damen besetzen mein Bad, trinken 
meinen Kaffee und machen sich dann auf den Weg zu einer Kollegin, denn 
mit Damenkleidern kann ich nicht dienen. Meine Wohnung riecht wie eine 
Schnapsbrennerei. Nach einer kalten Dusche bin ich soweit hergestellt, 
dass ich vor meine Klasse treten kann. Elvira treffe ich im Treppenhaus. 
Es ist wirklich erstaunlich, wie es Frauen immer wieder schaffen, nach 
einer langen Nacht frisch und ausgeruht auszusehen. Sie zwinkert mir zu, 
dann geht sie hinüber zum Lehrerzimmer. Marta Kroll empfängt mich vor 
meinem Schulzimmer. «Du bist spät dran», sagt sie vorwurfsvoll. «Erstaunt 
dich das?» – «Das Privatleben der Mitarbeiter hat in der Schule nichts zu 
suchen.» Ich stelle sie mir im Strassenschwalben-Aufzug von gestern vor. 
«Was gibt es da zu grinsen, Tim?» – «Nichts», sage ich. «Themenwechsel», 
befiehlt die Chefin. «Wir haben ein Problem.» Sie zieht ihr Smartphone 
hervor und zeigt mir eine Nachricht. «Ich kanne heute nicht im Schule. 
Weil sehr kranke. Gruss von Herr Pedro.» – «Der ist doch nicht ganz 
dicht.» – «Du übernimmst beide Klassen», sagt sie. «Am Mittag schauen 
wir weiter. Dann können wir auch über die Erpressung sprechen. Ich habe 
Bilder bekommen, du bist auch drauf.» Der Morgen ist die Hölle. Zwei Klas-
sen betreuen, und das mit zu wenig Schlaf und zu viel Alkohol im Blut. 
Pedros Kinder dürfen Lehrer spielen und mit den Kleineren Kopfrechnungen 
und Adjektive üben.

Der nächste Schlag
Um halb zwölf bin ich fix und fertig, die Mittagspause kann ich kaum 
erwarten. Gerade als die Schüler lärmend das Zimmer verlassen, klingelt 
mein Handy. «Ja?» – «Herr Harder, war Maria bei Ihnen in der Schule?» 
Mist, das Mädchen habe ich vor lauter Domina-Chefin glatt vergessen. 
«Nein, Frau Ergül, ich habe gedacht, dass sie krank ist.» – «Sie ist 
nicht krank», sagt die besorgte Mutter. «Ich habe eine ganz merkwürdige 
Nachricht bekommen.» Und so wartet mein Bett an der Finkenstrasse ver-
geblich auf mich. Die Müdigkeit ist wie weggeblasen, denn nun ist mein 
Spürsinn gefragt. 
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KUNSTMUSEUM

Bildstein | Glatz: 
LOOP

Vor dem Westtor der Kartause Ittingen steht ein 
Doppellooping von 15 Metern Höhe. Rennbahn, 
futuristisches Freizeitobjekt oder Phantasiegebilde?

Stefanie Hoch, Kuratorin & Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Die spektakuläre Form und die starken Farbkontraste 
lassen an Vergnügungsparks oder Sportanlagen den-
ken, an Geschwindigkeitsrausch, den Abschied von 

der Schwerkraft und die Momente der gefühlten Schwerelosig-
keit. Wird die Kartause zum Eventpark? Ist auch in Ittingen das 
Streben nach spirituellen Erfahrungen durch die Suche nach 
dem ultimativen Adrenalinkick ersetzt worden? Matthias Bild-
stein und Philippe Glatz haben den LOOP im Frühjahr 2017 
mit einem grossen Team aus Künstlerfreunden, Mitarbeitern 
der Stiftung Kartause Ittingen und des Kunstmuseums Thur-
gau gebaut. Inmitten der ländlich-gepflegten Idylle, zwischen 

Bildstein | Glatz: Ansicht auf LOOP, Frühling 2017 Bild: © Kunstmuseum Thurgau

Hopfenfeldern und Seminargebäuden mutet die Konstruktion 
aus Holz und Aluminium wie eine surreale Erscheinung an. Das 
Künstlerduo Bildstein | Glatz zitiert in seinem Werk in grossen 
und kleinen Installationen, Gemälden und Objekten das Motiv-
vokabular der Freizeitindustrie und überführt es in die Bildende 
Kunst. Die für die Kartause Ittingen entwickelte Grossplastik 
kann als Gebilde zwischen Verheissung und Verweigerung, 
Konsumkritik und Spektakel, Bauexperiment und Gedankenge-
bäude verstanden werden. Auf der Fahrbahn des schwindeler-
regenden Doppelloopings reihen sich farbige Lettern zu einem 
Wortband «LOOP THE LOOP THE LOOP». Die Endlosschleife 
der zwei miteinander verbundenen Ellipsen auf der Wiese vor 
dem Kloster erhebt sich auf grossen Pfeilern, bizarr wie aus 
anderen Dimensionen – jene der Kunst und der Geschichte: 
Während mehr als 400 Jahren prägten Gebet und Meditation 
das Leben der Kartäusermönche in Ittingen. Bildstein | Glatz 
verleihen der Vorstellung dem selbstvergessenen Kreisen im 
Kopf neue Bedeutung. Auf der Umlaufbahn der gestauchten 
Acht stellen sich neue und aktuelle Fragen – nach Spiritualität 
und zeitgenössischem Spektakel, nach der Sinnhaftigkeit un-
serer Leistungsgesellschaft und Selbsterkenntnis. So wird der 
unbenutzbare Looping zum Sinnbild für die Reflexion über jeg-
liches Handeln und Dasein, für Versenkung und Entrückung. Er 
wird zur Metapher für die Bewegung in Richtung Unendlichkeit. 
In Ergänzung zum LOOP lassen sich in der Kartause Ittingen 
weitere Kunstwerke aufsuchen, die für diesen Ort entstanden 
sind und im ehemaligen Kloster besondere Aussagen entfalten. 
So etwa das Hörkunstwerk «Ittingen Walk» von Janet Cardiff, die 
unscheinbaren Steinbänke im Prioratsgarten von Jenny Holzer 
oder die «Baraque de Chantier» beim Museumseingang, eine 1:1 
Nachbildung der Arbeitszelle von Le Corbusier, die Olaf Nicolai 
aus Plexiglas rekonstruieren liess. Ebenso könnte der LOOP 
als Beispiel dienen, wenn ganz unterschiedliche Kunstgattungen 
thematisiert werden möchten, nebst Malerei, Fotografie, Installa-
tion, Videoinstallation oder Skulptur.

INFORMATIONEN

Ausstellungsdauer
2017 bis 2020

Einführung für Lehrpersonen und Interessierte
Mittwoch, 7. Juni 2017, 17:00 Uhr 
mit Stefanie Hoch und Brigitt Näpflin

Bitte bis 6. Juni 2017 anmelden
Tel. 058 345 10 60, sekretariat.kunstmuseum@tg.ch

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

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

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch
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HISTORISCHES MUSEUM

meineindustriegeschichte.ch 

macht Schule

Das Kooperationsprojekt des Historischen Muse-
ums Thurgau und der Kantonsschule Frauenfeld 
fördert den Forscherinstinkt der Jugendlichen und 
erschliesst gleichzeitig ein Stück Kantons- und Regio- 
nalgeschichte.

Melanie Hunziker, Historisches Museum Thurgau

Was haben folgende Gerätschaften gemeinsam? 
Der Sonnenschirm für Trägerinnen hoher Hüte, 
das erste Waffeleisen für die Gottlieber Hüppen 

oder Ferdy Küblers Rennvelo? Alle drei Objekte sind Zeugen 
der Thurgauer Industriekultur. Und sie alle wurden mitsamt ihren 
Geschichten von Schülerinnen und Schülern der Kanti Frauen-
feld aufgestöbert und für das gemeinsame Projekt von Museum 
und Kantonsschule erschlossen. 

Eine Klasse auf dem Forscherfeld
Schon vor über 200 Jahren hatte der Thurgau weit mehr als 
Most und Äpfel zu bieten. Das Gebiet war früh industrialisiert 
und wuchs zu einer produktionsstarken Region heran. Firmen 
von Weltrang wie Sigg, Bernina oder ISA produzieren heute im 
Thurgau. Andere grosse Namen wie Saurer oder Müller Martini 
klingen als historische Industriestandorte in unseren Ohren. 

Warum also Geschichte in der Ferne suchen?
«Grabe, wo du stehst!». Mit diesem Motto leitet Michael Jung an 
der Kantonsschule Frauenfeld den Unterrichtsblock zur Indus-
triegeschichte ein. Der Unterricht findet diesmal ebenso ausser-
halb des Klassenzimmers statt und führt die Schülerinnen und 
Schüler mit einer Forscherperspektive in ihre heimische Umge-
bung. Die Ergebnisse der Nachforschungen werden schliesslich 
Eingang in die Online-Datenbank des Historischen Museums fin-
den. Die Datenbank mit dem Titel «meineindustriegeschichte.ch»  
ist ein partizipatives Sammlungsprojekt, an dem die Thurgauer 
Bevölkerung möglichst breit teilhaben soll. Einerseits werden 

damit Objekte aus der Industriegeschichte erfasst, andererseits 
können Zeitzeugen ihre Erinnerungen aufzeichnen lassen. Das 
Ganze wird über das Internet zugänglich gemacht, womit das 
industrielle Kulturerbe des Kantons eine öffentliche Sichtbarkeit 
erhält.

Eine neue Perspektive
Schnell zeigte sich, dass Michael Jungs Motto die Klasse moti-
viert. Im Laufe des Projekts packte der historische Jagdinstinkt 
die ganze Gruppe. Die einen hatten gleich zu Beginn eine Idee, 
wo sie «graben» könnten. Andere mussten etwas länger suchen, 
waren schliesslich aber genauso erfolgreich. Ein Schüler, dessen 
Anfragen an verschiedene grössere Institutionen unbeantwortet 
geblieben waren, knöpfte sich kurzerhand das verlassene Ge-
bäude in seiner Wohnstrasse in Wängi vor. Das Haus entpuppte 
sich als ehemalige Jacquard-Weberei. Ein anderer Jungforscher 
kam durch seine Grosseltern zum entscheidenden Hinweis auf 
die Zwirnerei Rosenthal. Bei der Feedbackrunde waren sich dann 
alle einig: Es ist eine äusserst bereichernde Erfahrung, einmal 
selbst zu forschen. Oder wie der Schüler aus Wängi festhielt: 
«Man geht nun mit einem anderen Blick durch die Umgebung».

Vom Webprojekt zur Ausstellung
Der Output des Kooperationsprojekts ist überwältigend. Verteilt 
im ganzen Kanton spürte die Klasse Objekte auf, mit denen 
lehrreiche Industrie- sowie auch Kulturgeschichte verknüpft ist: 
Von der Brille oder Tabakpfeife eines Werkstatt-Inhabers über 
die drei einleitend genannten Trouvaillen bis zu Maschinen, die 
Meilensteine der technischen Entwicklung bedeuten. 

Auf www.meineindustriegeschichte.ch sind unter dem Schlag-
wort «Projekt Kanti Frauenfeld 2017» alle Geschichten erfasst. 
Ein Teil der Objekte und Geschichten auf der online-Plattform 
fliesst in die nächste Sonderausstellung des Museums ein, die 
am 23. März 2018 ihre Tore öffnet. Zu dieser Ausstellung über 
die Industriegeschichte des Kantons werden auch Führungen 
und Workshops für Schulklassen sowie Begleitmaterial zur Vor- 
und Nachbereitung des Ausstellungsbesuchs verfügbar sein. In-
formationen dazu werden im Laufe des Jahres auf der Website 
des Museums publiziert.

INFORMATIONEN

Industriegeschichten aus dem Thurgau
www.meineindustriegeschichte.ch

Angebote für Schulen im Historischen Museum
www.historisches-museum.tg.ch  
> Angebote für Schulen

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch
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BILITZ

Theater  
belebt die Schule

Beleben Sie Ihren Schulalltag mit einem Theaterbe-
such oder integrieren Sie theatrale Übungen in Ihren 
Unterricht. 

Natalie Veit, PR/Kommunikation, Theater Bilitz

Das Theater Bilitz ist ein professionelles, freies Theater 
mit Sitz im Kanton Thurgau. Es zeigt altersgerechtes 
Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit 

seinen Eigenproduktionen und den organisierten Gastspielen bie-
tet das Theater Bilitz u.a. Schulvorstellungen an, welche Kindern 
und Jugendlichen neue Blickwinkel auf ihren Alltag und ihre Er-
lebniswelt schenken und eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
altersspezifischen, aber auch gesellschaftlich relevanten Themen 
ermöglichen. Zu den selbst erarbeiteten Theaterstücken entwi-
ckelt und gestaltet die Fachstelle Theaterpädagogik des Theater 
Bilitz umfangreiches Begleitmaterial, welches spannende Impulse 
für die Vor- und Nachbereitung im Unterricht geben kann. Des 
Weiteren gastiert das Theater Bilitz als Tourneetheater mit seinen 
eigenen Produktionen in Schulen in der ganzen Schweiz. Infor-
mieren Sie sich über das aktuelle Angebot und buchen Sie einen 
Auftritt des Bilitz-Ensembles an Ihrer Schule. Eine weitere Mög-

lichkeit, um sich auf differenzierte Weise der Theaterwelt zu nä-
hern, bietet das Bilitz-Team mit seinen speziell auf Lehrpersonen 
ausgerichteten Kursen und Workshops, welche von erfahrenen 
Theaterpädagoginnen geleitet werden.

Kontaktperson werden 
Haben Sie das Kulturämtli Ihrer Schule inne? Finden Sie Theater 
als Teil der kulturellen Bildung wichtig? Wollen Sie sich im Be-
reich Theaterpädagogik weiterbilden und Inspirationen für Ihren 
Unterricht sammeln? Planen Sie an Ihrer Schule ein Theater-
projekt und suchen noch Ideen, sowie Tipps und Tricks für die 
Umsetzung? Möchten Sie einen Konvent, Teamtag oder eine 
Sonderwoche durch theatrale Aktionen, Mitmachübungen oder 
Inputreferate auflockern? – Dann werden Sie Kontaktperson 
beim Theater Bilitz und vermitteln Sie das theaterpädagogische 
und kulturelle Angebot des Theater Bilitz an Ihr Kollegium und 
Ihre Schülerinnen und Schüler weiter. Als Kontaktsperson sind 
Sie stets über hauseigene Produktionen, aktuelle Gastspiele, 
Workshops und Kurse informiert. Kontaktpersonen haben 
keine Verpflichtungen dem Theater Bilitz gegenüber, können 
aber von folgenden Privilegien profitieren: Freier Eintritt bei der 
Gastspielreihe «theaterblitze», Einladung zu Vorpremieren und 
Visionierungsveranstaltungen, Bilitz-Zeitung und speziell für 
Lehrpersonen zusammengestellter Bilitz-Newsletter.

Gönnerverein – Ihr Beitrag für wertvolles Theater
Finanziell und ideell wird das Theater Bilitz vom Gönnerverein 
PRO BILITZ unterstützt. Ebenso kann das Theater Bilitz auf 
finanzielle Zuwendungen der Kantone Thurgau und St. Gallen, 
der Gemeinde Weinfelden und diverser Stiftungen zählen. Un-
terstützen auch Sie uns und werden Sie Gönnerschule. Mit 
einem Gönnerbeitrag von mind. CHF 0.50 pro Jahr/Schüler 
gewährt Ihnen das Theater Bilitz, zusätzlich zum Unterstüt-
zungsbeitrag des Kulturamtes Thurgau 5 Prozent Rabatt auf 
Ihre Buchungen.

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

Bild: Claudia Rüegsegger«Die Schaubühne ist die Stiftung, wo sich Vergnügen mit Unterricht, Ruhe mit Anstrengung, Kurzweil mit Bildung gattet.» Friedrich Schiller
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BLIND DATE

«Genau diese 
Bandbreite 
gefiel mir!»

Schule als Monokultur oder Bio-
top? Ein Neo-Pensionär und eine 
Junglehrerin diskutieren.

Urs Zuppinger 

Mareike: Ich wurde in Münsterlingen 
geboren, meine Eltern stammen aus 
Deutschland. Ich belasse es also beim 
Hochdeutsch. Meine Schulzeit ver-
brachte ich in Deutschland, was meine 
Eltern inzwischen bitter bereuen. Mir 
fehlte der Anschluss im Dorf, die langen 
Sommerferien lagen auch verschoben 
und so lag ich im Bett, wenn die andern 

mit einem Training am Morgen (in der 
Schule) und einem am Nachmittag (bei 
ihrem jeweiligen Verein). Dazu kommen 
Inputs in ihren Klassen. Nach vier Uhr 
fahren sie nach Wil oder St. Gallen zum 
Vereinstraining.

Walter: Unterrichtest du also nur Knaben?

Mareike: Ja, genau. Das ist tatsächlich 
eine Herausforderung. Das hatte ich 
bisher auch noch nie. Ich habe gemerkt, 
dass in einer reinen Knabenklasse teil-
weise die Freiwilligen fehlen, die einen 
Auftrag vorlesen oder etwas präsentieren 
möchten. Es fehlen sozusagen die Mä-
dels, die diese Aufgaben – häufig ohne 
zu zögern – übernehmen. Dafür gibt es 
aber auch weniger Streitigkeiten. Es 
herrscht eine andere Stimmung, das auf 
jeden Fall.

Walter: Stell dir vor, in der letzten Klasse 
hatte ich 18 Buben und 5 Mädchen. Das 
war aussergewöhnlich. Ich hatte etwas 
Mühe damit. Buben verlangen mehr Auf-
merksamkeit an sich, Mädchen sind in 
vielen Belangen pflegeleichter.

Mareike: In den Praktika hatte ich – wenn 
überhaupt – eher Disziplinarprobleme mit 

noch draussen spielten … Ich studierte 
nach meinem Abitur in Wien Englisch 
und Deutsch und fragte mich, ob ich das 
wirklich gut kann respektive: Kann ich 
das überhaupt? Mir fehlte der Praxis-
bezug. Ich entschloss mich – womit mir 
mein Vater schon jahrelang in den Ohren 
lag – an die PHTG zu gehen. Kürzlich 
erhielt ich meinen Master als Sekundar-
lehrerin. Habe soeben eine Schwanger-
schaftsvertretung an der Sportschule 
Bürglen angenommen. 

Walter: Herzliche Gratulation! Ich habe 
nicht angefangen, sondern aufgehört zu 
unterrichten. Was bei mir besonders war: 
Ich begann an einem Ort und hörte am 
selben 44 Jahre später wieder auf. Das 
machen nur noch wenige so. Mir gefiel 
mein Beruf bis zum Schluss. Ich machte 
mir ab und zu Gedanken, wie mein Alltag 
ohne die Strukturen des Berufes wohl 
aussehen könnte. Bis jetzt gelang mir 
das Pensioniert-Sein aber schon ganz 
gut. Eine Frage zum Alltag deiner Schü-
ler: Gehen sie morgens zur Schule und 
nachmittags ins Training?

Mareike: Der Stundenplan ist recht 
aussergewöhnlich: Die Schüler arbei-
ten grösstenteils in der Lernlandschaft 

PORTRÄTS

Mareike Drenckhahn,  

Sekundarlehrerin, Lerncoach Sport-

schule Bürglen, frisch diplomiert

Walter Lampart, Primarschullehrer 

in Wallenwil, frisch pensioniert

Bild: Fabian Stamm
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den Jungs. Hier in der Lernlandschaft 
habe ich die Möglichkeit der individu-
ellen Betreuung. Unser System bietet 
viel mehr Platz für Einzelkontakte. Ich 
kann mich auch nicht abschotten, sitze 
mittendrin in der Lernlandschaft. Ich war 
ursprünglich keine grosse Freundin die-
ser Art von Lernen. Nun ist meine erste 
Stelle genau in einem solchen Arrange-
ment! Kennst du diese Form?

Walter: Nein, bei uns in der Primarschule 
kennen wir das nicht. Wir haben Werk-
statt- oder Projektunterricht. Interessie-
ren sich die Jungs denn noch für den 
Schulunterricht? Ihr Traum ist doch, Profi-
Fussballer zu werden!

Mareike: Tja, das ist tatsächlich ihre Vi-
sion … Trotzdem müssen sie die Berufs-
kunde genauso behandeln. Sie müssen 
auch als Klein-Messi eine mögliche Be-
rufslehre im Auge behalten, schnuppern 

gehen und Bewerbungen schreiben. 
Ihre Motivation für die Schule müssen 
wir schon differenziert betrachten: Ich 
darf nicht alle über einen Kamm sche-
ren. Es gibt sehr engagierte Schüler mit 
extrem hohen Leistungen. Das sehe ich 
momentan an den Stellwerk-Resultaten. 
Da herrscht ein sehr beeindruckendes 
Niveau! Sich nur auf Fussball zu fokus-
sieren, ist gar nicht erlaubt.

Walter: Was heisst das?

Mareike: Es gibt verschiedene Regeln, 
die von den Jungen eingehalten werden 
müssen. Doping oder Tabak sind bei-
spielsweise tabu. Fällt ein Schüler über 
längere Zeit unangenehm auf, so kann er 
in eine Art «Probezeit» versetzt werden. 
Es liegt nun am Schüler, gute Leistun-
gen zu bringen und in der Schule posi-
tiv aufzufallen. Wenn dies nicht der Fall 
ist, besteht die Möglichkeit, dass er den 
Campus verlassen muss.

Walter: Du musst also sehr viel Fussball-
kenntnis mitbringen, denke ich. Hast du 
die Resultate-Übersicht vom vergange-
nen Wochenende präsent oder geht das 
alles an dir vorbei?

Mareike: Ich werde ja wie im Sport als 
Coach bezeichnet …! Ungefähr alle zwei 
Wochen führe ich Einzelgespräche mit 
meinen Schülern. Ich unterstütze sie in 
ihrer Rolle als Schüler und Spieler sowie 
bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 
Dabei unterhalten wir uns über ihre Ziele 
und Massnahmen. Da werde ich dann 
ins Positionsspiel eingeführt. Fürs kom-
mende Wochenende nehme ich mir vor, 
zwei Spiele unserer Jungs anzuschauen. 
Ich möchte sie in ihrem Element sehen!

Zu einem Grossteil bin ich auch eine Art 
Organisatorin und muss den Überblick 
über die Termine der Schüler behalten 
(Zahnarzt, Physio, Spiel mit der Jugend-

nationalmannschaft). Den 
Stoff und die Prüfungen 
muss ich ebenfalls koordi-
nieren und mit den Jungs 
daran arbeiten.

Mareike: An der Diplomfeier 
meinte einer der Gäste in 
seiner Rede, die Schüle-
rinnen und Schüler würden 
immer gleich jung bleiben – 

und wir nicht. Einzig die Lehrperson altert 
also. Wie war das für dich?

Walter: Auf der Sekundarstufe fällt das 
vielleicht mehr ins Gewicht. Du wirst si-
cher anders wahrgenommen als ich bei 
meinen Dritt- und Viertklässlern. Für sie 
spielte mein Alter wahrscheinlich keine 
grosse Rolle.

Mareike: Wurdest du mit der Zeit tole-
ranter? Bist du im Laufe deines Lehrer-
daseins gelassener geworden oder 
ungeduldiger/genervter?

Walter: … eher gelassener. Mit zuneh-
mendem Alter war ich wohl stets etwas 
weniger streng. Ich versuchte aber immer, 
eine klare Linie zu haben und gerecht zu 
sein. Du hast als junge Frau schon Angst 
vor dem Älterwerden im Beruf?! 

Mareike: Eher generell gesehen, was 
mich von manchen Gleichaltrigen wohl 

unterscheidet. Ich mache mir immer 
wieder Gedanken übers Älterwerden, 
auch in Hinblick auf meinen Beruf. Die 
Tatsache, dass meine Schüler immer ca. 
14 bis 16 Jahre alt sind während wir als 
Lehrpersonen altern, finde ich eine span-
nende Vorstellung.

Walter: Du denkst schon früh an solche 
Themen. Wie gross ist euer Team?

Mareike: Unser Campus ist an die Se-
kundarschule Bürglen gekoppelt. Wir im 
FCO Campus sind fünf Lehrpersonen, 
dazu kommen noch die Trainer.

Walter: Unser Team war immer eine 
Durchmischung von Einsteigerinnen und 
erfahrenen Lehrpersonen. Das fand ich 
spannend. 

Mareike: Konntet ihr dadurch auch eher 
voneinander profitieren?

Walter: Ja, sicher. Meinerseits konnte ich 
sie manchmal ermutigen oder beruhi- 
gen. Das geschah meist dann, wenn El-
tern glaubten, sie dürften einer jungen 
Lehrerin «an den Karren fahren». Vor 
einer erfahrenen und kritischen Eltern-
schar zu stehen ist nicht einfach. An den 
jungen Lehrpersonen gefiel mir die Unbe-
schwertheit, ihr Teamgeist und ihr locke- 
rer Umgang mit dem Computer.

Mareike: Würdest du sagen, der Umgang 
zwischen (jüngeren) Lehrpersonen und 
den Eltern ist heute ein anderer?

Walter: Sicher. Als Neuling spürte ich 
damals ganz viel Vertrauen seitens der 
Eltern. Probleme oder gar Telefonate gab 
es nur wenige. Wir machten auch keine 

Mareike Drenckhahn

«Wer zweimal pro  
Tag eisern trainiert, ist  
diszipliniert.»
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immer gleich gut – schliess-
lich stecken die alle mitten in 
der Pubertät. Ich will niemals 
sagen, dass die Jungs undis-
zipliniert wären. Wer zweimal 
pro Tag eisern trainiert, ist 
diszipliniert. Allein die langen 
Zugfahrten …

Walter: Vielleicht haben die Eltern ja auch 
mehr Interesse an der Fussball-Karriere 
als an der Schule.

Mareike: Letzte Woche kamen einige 
vorsätzlich zu spät in die Schule. Ich hatte 
das Gefühl, sie wollten mich und meine 
Reaktion darauf testen. Später sahen sie 
ein, dass dies eine blöde Aktion war.

Walter: Provokationen in dieser Art habe 
ich nie erlebt. Das hängt vielleicht mit 
dem Alter der Kinder zusammen. Ich 
wäre kein geeigneter Oberstufenlehrer 
gewesen. Mir gefiel die Stufe mit Dritt- 
und Viertklasskindern. Sie waren bereits 
selbstständig und ich musste mich nicht 
mit Übertrittsthemen herumzuschlagen.

Mareike: Mir persönlich machte die Schule 
auch viel mehr Spass, als ich merkte, wie 
ich zu lernen habe, um Erfolg zu haben. 
Die Mitstudierenden der Primarstufe sind 
wahre Multitalente vom Jonglieren bis 
zum Französisch, vom Schwimmen bis 
zur Naturlehre. Die decken eine riesige 
Bandbreite ab. Plötzlich wollte ich auch 
nicht mehr eine akademische Laufbahn 
Richtung Sek 2 verfolgen …

Walter: Genau diese Bandbreite gefiel 
mir! Ich liebte die Abwechslung.

Mareike: Fühltest du dich da auch mal 
überfordert?

Walter: Ja, ab und zu. Als Primarlehrer 
ist man schon ein bisschen ein Multita-
lent. Somit kommt man auch an Grenzen. 
In solchen Momenten fiel es mir nicht 
schwer, dies zuzugeben und dem Kind zu 

Elternabende und keine Pausenaufsicht. 
So etwas kann man sich heute gar nicht 
mehr vorstellen. Heute sind die Eltern viel 
kritischer. Oft sind sie auch ein rechtes 
Stück älter als die Lehrpersonen. So lie-
gen Zweifel an den Kompetenzen bezüg-
lich Erziehungsfragen in der Luft.

Mareike: Was steckt hinter dieser Ent-
wicklung? Auf unserer Stufe hat es viel 
mit den Anschlussmöglichkeiten zu tun.

Walter: Einige Eltern machen sich früh 
Sorgen, ob ihr Kind wohl alle Anforderun-
gen für eine gute Berufsausbildung schaf-
fen wird. So sind sie stets auf der Hut 
nichts zu verpassen oder zu übersehen.

Mareike: Kennt ihr Niveaus auf der Pri-
marstufe?

Walter: Nein. Wir achten immer mehr auf 
individuelles Begleiten. Bei Überforde-
rungen werden Lernzielanpassungen ge-
macht. Früher konnten schwache Kinder 
in der Kleinklasse beschult werden. Da 
diese abgeschafft wurde, fand ich solche 
Situationen schon sehr fordernd.

Mareike: Bei uns wechselt bald ein 
Schüler nach England in einen dortigen 
Fussballclub. Ihm wurde nun das Franzö-
sisch erlassen. In dieser Zeit hat er jetzt 
mehr Zeit sich mit der englischen Spra-
che zu beschäftigen, muss dies jedoch 
grösstenteils selbst organisieren.

Walter: Macht Sinn! Der zieht alleine auf 
die Insel …!?

Mareike: Ich weiss einzig, dass sein Bru-
der auch dort weilt.

Walter: Bei einem solchen Schritt muss 
er doch selbstständig werden oder be-
reits sein!

Mareike: Nun ja, die Jungs übernehmen 
grundsätzlich viel Verantwortung was 
ihr Lernen anbelangt. Dies gelingt nicht 

sagen, dass ich diesem oder jenem zuerst 
noch nachgehen müsste, bevor ich seine 
Frage beantworten könnte. Kinder dürfen 
sehen, dass Lehrer nicht alles wissen.

Mareike: Das ist ein guter Punkt! Ich 
selbst hatte als Schülerin schon den 
Anspruch, dass meine Lehrer meine 
Fragen beantworten konnten. Wusste 
ich eine Vokabel in Englisch nicht – und 
mein Lehrer auch nicht – war ich damals 
total empört! Heute sage ich doch auch 
zu meinen Schülern: Komm, wir schau’n 
zusammen nach!

Walter: Es wäre doch absolut nicht reiz-
voll, wenn wir alles wüssten. Dafür gibt 
es Weiterbildungen, dran zu bleiben. Ich 
hatte nie das Gefühl, ich müsste alles 
wissen! 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

 «Kinder dürfen sehen, dass 
Lehrer nicht alles wissen.»

Walter Lampart
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Verwerfliche
Didaktiker

Die Planung ist bei Pädagogen,
die heut erzieh’n und einst erzogen,
sehr unterschiedlich. Doch drei Normen,
die überlebten die Reformen
der letzten Zeit stets unversehrt –
und sind den kleinen Vers hier wert:

Die erste Art der Planungswoge
benutzt der Autopädagoge:
Auf seiner Fahrt zum Klassenzimmer
plant er im Auto. Noch viel schlimmer
ist der als Nummer zwei zu nennen,
den wir als Schwellentypen kennen:
Er plant die Lektion noch schnelle
auf Klassenzimmers Eingangsschwelle.
Der Hammerlehrer ist der dritte:
Er plant spontan nach alter Sitte
mit seiner ersten Frag’ um acht:
«Was hammer letzte Stund’ gemacht? …»

Zum Glück – tja! – zwitschern hier die Jungen
nicht immer wie die Alten sungen …

Christoph Sutter
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Mensch 
Erde!
Du bist die einzige, 
die wir haben, 
und wir leben, 
als gäbe es drei 
von dir.

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

Umweltunterricht – wichtiger denn je: 
Impulse für einen schonenden Umgang mit Ressourcen im Alltag.  
Altersgerecht, handlungsorientiert und Lehrplan-21-konform.

Kostenlosen Schulbesuch buchen.
Jetzt anmelden und Wunschtermin sichern: 
www.pusch.ch/buchen oder 044 267 44 11

Bestell-Telefon: 062 746 86 46 | E-Mail: order@adonia.ch | Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau

D'CHINDERBRUGG
Unter- und Mittelstufen-Musical von Markus Hottiger und Marcel Wittwer

Das Musical nach dem Bilderbuch-Klassiker von Max Bolliger und 
Štěpán Zavrěl zeigt, dass das Leben viel schöner ist, wenn man 
gemeinsam – wortwörtlich – Brücken baut und aufeinander zugeht.

Die Aufführung gelingt auf verschiedenen Altersstufen. Auf der 
Playback-CD steht neben der normalen Version auch eine gekürzte 
Liedversion zur Verfügung, sodass jüngere Klassen weniger Liedtext 
auswendig lernen müssen. Speziell an diesem Musical ist, dass es auch 
mit einem ganz einfachen Bühnenbild auskommt.

CD | A125201 | CHF 29.80, ab 10 Ex. 22.35

Lieder-/Theaterheft | A125202 | CHF 9.80, ab 10 Ex. 7.35

Playback-CD | A125203 | CHF 35.--

Bilderbuch | A8110-3322 | CHF 19.80

SET (CD, Liederheft, Bilderbuch) | A125205 | nur CHF 48.80 statt 59.40

Neues Musical für die Schule

25 %
AB 10 CDS

1. - 6. Klasse

Der Klassikervon Max Bolliger jetzt auch als Musical!

Adonia Verlag
adoniashop.ch

NEU

GÜNSTIG 
IM SET

Unter theatersg.ch ➝ Mitmachen finden Sie weitere Infos.
Dort sind ab 22. August auch die Termine 2017/2018 für Schulen online.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Klasse!

Empfehlungen
2017/2018

Der Räuber  
Hotzenplotz

Familienstück von Otfried Preussler [5+]

Wolf sein
Kinderstück von Bettina Wegenast [5+]

Räuberhände
Jugendstück nach dem Roman  

von Fin-Ole Heinrich [14+]

jungspund
Theaterfestival für  

ein junges Publikum [4–25]

Schultheatertage  
Ostschweiz
Wer spielt schaut zu.  

Wer zuschaut spielt. [3.–9. Klasse]



Mit uns kommt Ihre 
Werbebotschaft an.

Druckerei Steckborn

Anzeigenverkauf 

für das Schulblatt  

des Kantons Thurgau:

Druckerei Steckborn

Louis Keller AG

Seestrasse 118

8266 Steckborn 

Telefon 052 762 02 22

Fax 052 762 02 23

info@druckerei-steckborn.ch

www.druckerei-steckborn.ch

Nationale Genossenschaft für die  
Lagerung radioaktiver Abfälle
Hardstrasse 73, Postfach 280
5430 Wettingen
Telefon 056 437 11 11

Führungen in den Felslabors
Vorträge und Diskussionen
Verleih von Messgeräten etc.
Wählen Sie aus unserem Schulangebot:
www.nagra.ch/de/schulejugendportal.htm

Jetzt weiterbilden.
CAS Medienpädagogik
Studienstart: 10. November 2017 

www.fhsg.ch/medienpaedagogik oder +41 71 226 12 50
Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen

Hermann Landolt
Berufsfachschullehrer, Altstätten 

und FHS-Absolvent 

FHO Fachhochschule Ostschweiz



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

Schweizer Milchproduzenten SMP 
Swissmilk
Weststrasse 10
3000 Bern 6

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

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

Ernährungslektion
Schule einmal anders: Eine Ernäh-
rungsberaterin des Schweizerischen 
Verbandes der Ernährungsberater/
innen SVDE gibt eine Doppellektion 
zum Thema Ernährung.

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

Neues Lernmedium «Vom Gras ins Glas»
Mit dem Lernprogramm für die Primarstufe durchlaufen die Kinder verschie-
dene Stationen auf dem Produktionsweg der Milch: von der grasenden Kuh 
über den Stall, wo sie gemolken wird, über die Käserei bis hin zum Laden, wo 
man eine Vielzahl an Milchsorten und Milchprodukten kaufen kann. In jeder 
Szene gilt es eine Aufgabe zu lösen, darüber hinaus gibt es viel zu entdecken.
Das Lernprogramm basiert auf dem Lehrplan 21 und wird flankiert von einem 
Arbeitsheft für die Schülerinnen und Schüler, einer Arbeitsblättersammlung 
(inkl. Lösungen), einem Lernposter sowie einem Kommentar für Lehrpersonen 
mit ergänzenden Informationen. Alle Materialien sind gratis erhältlich.
www.swissmilk.ch/vomgrasinsglas 

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

Fläche der Schweiz

12% 
Alpwirtschaft

8% 
Siedlungsflächen

31% 
Wald/Gehölz

25% 
Unproduktive Flächen 

24% 
Landwirtschaftliche 
Nutzflächen

1/3 aller Lebensmittel landet im Abfall
Darum: Anschauen, riechen, vorsichtig kosten 
und Reste verwerten.

25 Liter Milch pro Tag gibt eine Milchkuh 
Aus 25 Litern Milch entstehen ...

oder 3,3 kg Weichkäse

oder 5,5 kg Quark

oder 1,4 kg Butteroder 25 kg Jogurt

oder 2 l Rahm

oder 25 l Trinkmilch

oder 2,1 kg Hartkäse

Durchschnittliche Menge pro Lastwagen

16’000 l Milch

Kontrolle jeder Lieferung:
Gewicht und Qualität 
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4 Mägen hat die Kuh

Labmagen
Blättermagen

Netzmagen

Pansen

Wiederkäuen pro Tag

11 Stunden
Domestizierung
Seit ... Jahren ein Haus- oder Nutztier

30’000      11’000     10’000     9’000        500 Heute
Hund      Schaf       Kuh            Katze         Kaninchen
      Ziege
      Schwein

Fettanteil

3,5% Vollmilch

2,7% Milchdrink

0,5% Magermilch

Haltbarmachung

72° C/15 Sek. PAST 

105° C/4 Sek. HOCHPAST

155° C/1 Sek. UHT

Milchbetriebe Schweiz 22’500

Milchkühe Schweiz 545’000 

81% mit regelmässigem Auslauf

Durchschnittlich 24 Milchkühe pro Schweizer Betrieb

Getränke
1 - 2 Liter

Vollkornprodukte, Kartoffeln, Hülsenfrüchte
3 Portionen

Früchte
2 Portionen

Gemüse
3 Portionen

Fleisch, Geflügel, Fisch oder Eier
1 Portion

Milch und Milchprodukte 
3 Portionen 

Nüsse
1 Portion (20 bis 30 g)

Butter, Bratbutter, Öl
Je 2 bis 3 Teelöffel

Süsses,  Süssgetränke oder Frittiertes 
1 kleine Portion zum Geniessen

Ernährungspyramide
TagesempfehlungenVom Gras ins Glas

Der Weg der Milch
Schweizer Milchkonsum 
pro Kopf und Jahr 360 Liter 

In diesen Lebensmitteln steckt (oft) Milch drin.

873 g Wasser

47 g Milchzucker

39 g Milchfett

33 g Milcheiweiss

8 g Vitamine und Mineralstoffe

Inhaltsstoffe Milch (1 l)

Käsesorten Schweiz 
Über 600

Typischer Kuhfladen

30 cm / 2 kg

Unachtsam auf Wiesen weggeworfener 

Abfall kann im Futter der Kühe landen. 

Darum: 

46% Gras

22% Heu 12% Übrige Futtermittel

10% Kraftfutter

10% Silofutter

Kuhnahrung

Wenig Salz

50–100 l Wasser pro Tag

70–100 kg Gras pro Tag (Sommer)

je 10 l

je 10 kg

Kalb    Rind     Kuh      Stier

Rinderfamilie   

Milchkuh gebärt pro Jahr 1 Kalb
Tragzeit 9 Monate

48% Schweizer Fleckvieh 37,4% Schweizer Braunvieh 13,4% Holstein

Die häufigsten Milchkuhrassen der Schweiz
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Quellen: Divers, Stand 2014
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Basiert auf dem Lehrplan 21

Arbeitsblätter für die Unter- und Mittelstufe

Vom Gras ins Glas

Der Weg der Milch
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