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Zur Bildung einer erspriesslichen gemeinsamen Haltung braucht 
es viel Zeit, geeignete Übungsfelder und ein ausgeprägtes Finger-
spitzengefühl der Haltenden. Eine Sensibilität, die im rauen Wind 
des Alltags nicht immer zum Wohlbefinden beiträgt. Haltende sind 
gehalten, eine gemeinsame Haltung zu pflegen und vor allem auch 
zu leben. Wer Haltende hält und halten will, tut gut daran, auch die 

eigene Haltung zur gemeinsamen Haltung im Auge 
zu behalten. «Wir haben doch abgemacht, dass alle 
ihre Hausaufgaben erledigen.» Wenn ich das höre, 
sträubt sich mein Resthaar. Das war keine Abma-
chung, das war ein Auftrag. Aufträge unterliegen 
meist keiner gemeinsamen Haltung und sind daher 
nur bedingt erfolgreich. Besser, aber auch aufwän-
diger und eine eigentliche Sisyphusarbeit ist es, 
bezüglich der Hausaufgaben und anderer Bedürf-
nisse mit ALLEN Beteiligten eine wirklich gemein-
same Haltung zu entwickeln. Gelebte gemeinsame 
Haltungen sind Erfolg versprechend.

Wenn empört aufkreuzende Eltern jede Gegen-
darstellung als Hirngespinst abtun und im heili-
gen Ernst behaupten, ihr Kind würde sie niemals 
anlügen, wird es schwierig. Mit einer gemein-
samen Haltung ziehen ALLE Involvierten zum 

Wohl des Schulkindes am selben Strick. Vorzugsweise in die 
gleiche Richtung und wirklich am Strick, nicht am Kind. Dass 
Lehrpersonen pädagogisch-didaktische Fehler unterlaufen und 
ihre Kompetenz nicht in allen Fächern über alle Zweifel erhaben 
scheint, ist allerdings Programm. Mehr als zwanzig Individuen 
und eingefleischten Individualisten in einer Klasse und in vie-
len Fächern gerecht zu werden, kann man höchstens fordern. 
Das macht nichts. Ohne daheim und in der Schule erworbene 
Resilienz wird es auch später wieder schwierig. Aber natürlich 
sollen Lehrpersonen ihre Wegweiser beachten und sich an ge-
meinsamen Haltungen orientieren, wobei Wegweiser es so an 
sich haben, dass sie den gewiesenen Weg selber nicht zu gehen 
brauchen. Und, beruhigend, auf dem armierten Betonboden einer  
GEMEINSAMEN HALTUNG sind viele Kapriolen möglich. 

Für eine gemeinsame Haltung eignen sich Kaninchen und Meer-
schweinchen nur bedingt. Sie kommunizieren verschieden und 
es kann für die Meerschweinchen auch mal brenzlig werden, 
wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Bei Schulkindern 
ist es ähnlich. Sie kommunizieren verschieden, abhängig von 
Herkunft und persönlicher Ausprägung. Brenzlige Situationen 
sind nicht selten, da die persönlichen Bedürf-
nisse der Gehaltenen und insbesondere auch 
diejenigen ihrer Erziehungsbeauftragten stark 
variieren, was die Haltenden in der Schule for-
dert und gelegentlich auch überfordert. Nicht 
immer nämlich stimmen die Rahmenbedin-
gungen. 

Als wir als Rekruten eine Stunde lang in per-
fekter gemeinsamer Haltung, fein säuberlich 
gestriegelt und schnurgerade aufgereiht auf 
den Herrn Divisionär warten mussten, fand 
ich das einfach nur absurd. Und als dann der 
wohlgenährte Würdenträger meinem Nach-
barn am Kragen herumzupfte, erlitt ich einen 
Lachanfall. Das hatte Folgen. Ich musste wie-
der Haltung annehmen, diesmal allerdings 
keine gemeinsame. Der Kadi schiss mich zu-
sammen und äusserte sich besorgt über meine innere, offen-
sichtlich defätistische Haltung, meine äussere Haltung aber war 
nicht zu beanstanden. Da verstand ich die grosse Bedeutung 
des äusseren Scheins. Gemeinsame Haltungen sind mir seither 
erst mal suspekt. 

Im Rudel, etwa anlässlich eines Kurses, verhalten sich selbst 
vorbildliche Lehrpersonen wie Lemminge. Sie überqueren eine 
stark befahrene Strasse in einer grösseren Gruppe schräg und 
neben dem Fussgängerstreifen, ohne dass es klar wird, wer 
diese unhaltbare Haltung ausgelöst hat. Dieses Rudelverhalten –  
bar jeder Eigenverantwortung – hat in der Geschichte auch 
schon zu weniger harmlosen Exzessen geführt. Gemeinsame 
Haltungen sind nicht grundsätzlich segensreich.
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Nehmen Sie Haltung an! Wer dies sagt, setzt Erwar-
tungen in sein Gegenüber. Doch welche? Haltungen 
können sowohl körperliche als auch psychische As-

pekte umfassen. Wenn die Frage nach gemeinsamen Haltungen 
gestellt wird, so sind meistens letztere gemeint. In der Annäherung 
an den Begriff der Haltungen begegnen wir Ausdrücken wie Ge-
sinnung oder Einstellung. Im weiteren Sinne sind sie Teil unserer 
Persönlichkeit und je nach Thema und Art, wie wir sie erworben 
haben, gar nicht so leicht zu verändern. Haltungen prägen unser 
Verhalten und Erleben und sind in manchen Fällen sogar wesent-
liche Faktoren bei der Entscheidungsfindung. Je bedeutender eine 
Einstellung für uns ist, desto hartnäckiger verhalten wir uns, wenn 
jemand versucht, sie zu verändern. Das erleben wir täglich in der 
Werbung und auch im Zusammenhang mit politischen Auseinan-
dersetzungen. Das Finden gemeinsamer Haltungen ist Thema 
jedes sozialen Gefüges. Sie bilden so etwas wie den kleinsten ge-
meinsamen Nenner innerhalb eines Beziehungsnetzes. Abhängig 
von der Ausprägung geben sie uns Halt, vermitteln Selbstsicher-
heit und können das Selbstbewusstsein stärken.

In allen Lehrerteams sind gemeinsame Haltungen vorhanden, auf 
denen prozesshaft aufgebaut werden kann. Dafür muss man sich 
die Zeit nehmen und nehmen wollen. Denn auf dem Verordnungs-
weg erreicht man das Ziel sicherlich nicht, im Gegenteil. Es lohnt 
sich also, sich von allen Seiten ergebnisoffen in einen Prozess 
einzulassen. Und vielleicht diskutiert man zuerst gar nicht über 
Haltungen, sondern über Themen und Inhalte und stellt dann fest, 
dass sich die gemeinsamen Haltungen fast wie von selbst erge-
ben. Themen gibt es in Hülle und Fülle: Hausaufgaben, Beurtei-
lungsformen, Strafsysteme, methodisch-didaktische Konzepte etc.

Es freut mich, dass Sie sich mit der Lektüre dieses Schulblatts auf 
eine Reise zur Thematik der Haltungen und Einstellungen entfüh-
ren lassen. Und wenn Sie dann spüren, dass sich aus der gemein-
samen Haltung ein pädagogisches Profil entwickelt: umso besser.

Beat Brüllmann,
Chef Amt für Volksschule

«In allen Lehrerteams 
sind gemeinsame Haltungen 

vorhanden, auf denen 
prozesshaft aufgebaut 

werden kann.»
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Kantonsschule Romanshorn Bild: Marielle Eichenberger



FOK US6 Schulblatt Thurgau 5 • Oktober 2017

Sekundarschule Auen, Frauenfeld Bild: Urs Zuppinger
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Gemeinsame Haltung: 
Mehr als ein Mythos?

«Reifer werden heisst schärfer trennen und inniger 
verbinden.» Hugo von Hofmannsthal

Helene Nüesch, Erwachsenenbildnerin HF, Wirtschaftsmediatorin  
Trigon, Coach und Supervisorin BSO

Wir hören immer wieder: «Wir müssen doch abmachen, 
wie wir Regelverstösse sanktionieren, sonst läuft es 
uns aus dem Ruder!» – «Wenn wir als Lehrpersonen 

Autorität ausstrahlen, genügen ein paar Prinzipien, um den Ju-
gendlichen die nötige Orientierung zu geben!» – «Als Klassenlehrer 
kannst du gut mit Autorität argumentieren. Wenn du 150 Jugendli-
che pro Woche unterrichten würdest, wüsstest du, wie sich unsere 
Beliebigkeit auswirkt!». So oder ähnlich verlaufen manche Ausei-
nandersetzungen in Kollegien, wenn Themen verhandelt werden, 
die ans Eingemachte gehen. Der Anspruch einer gemeinsamen 
Haltung würde in dieser Situation beinah zynisch wirken. Was ist 
mit dem Begriff gemeinsame Haltung überhaupt gemeint? Ist das 
nicht ein Mythos, der mit der erlebten Realität der meisten Schul-
teams wenig bis gar nichts zu tun hat? Jedenfalls ist es ein über-
strapazierter, schwer fassbarer und theoretisch kaum definierter 
Begriff. Kritisch liesse sich auch anmerken, dass eine gemeinsame 
Haltung, die keine Auswirkungen auf das tägliche Handeln zeigt, 
kaum erstrebenswert ist. Vielleicht ist es hilfreich, wenn der Begriff 
«gemeinsame Haltung» durch «gemeinsame Ausrichtung» ersetzt 
und mit der Metapher «gemeinsamer Kompass» illustriert wird. 

Beobachtungen in der Praxis
Ja, es gibt die Schulen, bei denen in grundlegenden Fragen 
eine gemeinsame Ausrichtung erkennbar ist und die sich in 
der Bearbeitung von herausfordernden Themen auf ein trag-
fähiges Fundament verlassen können. Wer in einem solchen 
Team gearbeitet hat, will in der Regel nicht mehr auf diesen 
Rückhalt verzichten. Wer diese Erfahrung noch nie gemacht hat, 
kann sich meist gar nicht vorstellen, dass das überhaupt mög-
lich ist. Es gibt aber auch Schulen, bei denen die vermeintliche 
gemeinsame Haltung in Form von Leitbildern und Grundsätzen 
verschriftlicht ist, die aber in einem krassen Widerspruch zum 
tatsächlichen Erleben und Handeln der Beteiligten steht. In dia-

gnostischen Interviews zeigen sich dann Diskrepanzen, die der 
Glaubwürdigkeit nach innen und aussen wenig dienlich sind: 
«In unserem Leitbild steht zwar, dass Fehler als Chance für das 
Lernen verstanden werden. Faktisch ist es aber so, dass Ju-
gendliche bei uns gute Gründe haben, ihre Fehler zu vertuschen, 
wenn sie nicht einen Eintrag im Zeugnis riskieren wollen.» Es 
bleibt also die Frage, wie man als Schule oder als Team zu einem 
gemeinsamen Kompass gelangt, der im täglichen Handeln tat-
sächlich als Orientierung dient.

Gemeinsame Ziele verfolgen, die sich nur über  
Kooperation erreichen lassen
Verschiedene Untersuchungsergebnisse (vgl. Kauffeld 2001, 
Schattenhofer 2009) weisen darauf hin, dass eine gemeinsame 
Ausrichtung nur in Teams entwickelt wird, deren Mitglieder über-
zeugt sind, dass sie  … 

• tatsächlich wichtige Ziele verfolgen.
•  Ziele verfolgen, die ausschliesslich über Kooperation  

erreicht werden können. 

Vermutlich ist das ein Grund, weshalb an Schulen, die mit be-
sonderen Herausforderungen konfrontiert sind, konsequenter 
am gleichen Strick gezogen wird. Als besondere Herausforde-
rungen können äussere Bedingungen wie die soziokulturelle 
Zusammensetzung der Lernenden und deren Eltern, die dro-
hende Schliessung einer Schule aufgrund der demografischen 
Entwicklung oder die Bewältigung einer akuten Krise verstan-
den werden. Aber auch selber gesteckte Ziele (wie die kollek-
tive Abschaffung von Hausaufgaben) sind nur in Kooperation zu 
erreichen und fördern eine gemeinsame Ausrichtung als Team. 

Auseinandersetzung wagen und Differenzen zulassen
Friedhöfliche Teams (vgl. Schulz von Thun, 2001) haben die Ten-
denz, der Auseinandersetzung auszuweichen und scheuen das 
Ringen um eine gemeinsame Ausrichtung. Sie bevorzugen rein 
pragmatische Lösungen, die den individuellen Gestaltungsspiel-
raum möglichst wenig tangieren und das harmonische Selbst-
bild («Wir haben es doch gut miteinander») nicht gefährden. Wie 
sollen denn Haltungen und Anliegen thematisiert werden, wenn 
Unterschiede per se Angst machen? Wie sollen Teams zu einer 
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•  Wie kommunizierst du Beurteilungsergebnisse gegenüber 
den Eltern? Welche Erfahrungen machst du damit? Weshalb 
ist dir diese Form der Transparenz wichtig?

•  Wo stimmen wir in unserer Praxis überein und wo liegen die 
Unterschiede? 

•  Was hätte wer davon, wenn wir unsere Praxis konsequenter 
abstimmen würden und was wäre der Preis dafür?

Das induktive Vorgehen hat den Vorteil, dass sich die Ausei-
nandersetzung am konkreten Handeln, den damit verbundenen 
Erfahrungen und den dahinterliegenden Haltungen orientiert. 
Sie hat sozusagen mehr Fleisch am Knochen und weckt bei 
den Beteiligten mehr Interesse und Betroffenheit als abstrakte 
Grundsatzdiskussionen.

Fazit
Falls es so etwas wie eine gemeinsame Haltung gibt, ist damit 
ein dynamischer Prozess des Suchens, des Ringens und vor 
allem des gemeinsamen Lernens gemeint und nicht ein sta-
tischer Zustand des einmal Erreichten. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass die gemeinsame Haltung zu etwas Starrem gerinnt, 
und es nicht mehr nötig hat, sich die Frage nach der Tauglichkeit 
gefallen zu lassen (Taugt diese Haltung zur Bewältigung der 
anstehenden Herausforderungen?). Damit würde die gemein-
same Haltung einer Ideologie zunehmend ähnlicher werden. 
Und das ist es vermutlich nicht, was wir uns an Entwicklung von 
den Schulen wünschen.

gemeinsamen Ausrichtung finden, wenn Anpassung höher ge-
wichtet wird als klare Stellungnahmen? Differenzierung vor In-
tegration ist ein wichtiges Prinzip im Finden einer gemeinsamen 
Ausrichtung:

•  Welche Funktion haben beispielsweise die Hausaufgaben 
für euch auf der Unterstufe und welche auf der Mittelstufe? 

•  Wie sieht eure konkrete Praxis aus? Woran orientiert ihr 
euch in den Stufen?

•  Inwiefern wäre eine Abstimmung über die Stufen hinweg 
hilfreich? Was wären die Chancen? Für wen?

•  Welche Risiken wären mit einer Abstimmung über die  
Stufen hinweg verbunden? Für wen?

•  Wie würden die Eltern die Fragen beantworten? Wie die 
Schülerinnen und Schüler?

Individuelle Haltungen und Anliegen im Dialog  
sichtbar machen
Das Problem im eingangs beschriebenen Ausschnitt einer Kol-
legiumsdiskussion besteht nicht in der Unterschiedlichkeit der 
Sichtweisen, sondern im Umstand, dass alle in ihrer Meinung 
gehört und respektiert werden wollen, aber niemand wirklich zu-
hört. Mit wirklich zuhören wäre ein ernsthaftes Nachfragen und 
verstehen wollen gemeint: Welches Anliegen steht hinter deiner 
Forderung nach mehr Regeln? Welche Erfahrung im Alltag steht 
dahinter? Worum geht es dir im Wesentlichen?

Es ist klar, dass diese Art von Dialog in manchen Alltagssituatio- 
nen schlicht keinen Platz hat. Aber etwas ketzerisch kann auch 
behauptet werden, dass manche ausschweifende Diskussion 
wesentlich verkürzt würde, wenn die Beteiligten dem Zuhören 
und verstehen wollen ebenso viel Gewicht beimessen würden 
wie dem Gehört-werden-wollen.

Vom Konkreten zum Abstrakten
Wir sind es gewohnt, deduktiv zu denken und das Vorgehen in 
der Prozessgestaltung danach auszurichten: Wenn ein neues 
Konzept entwickelt wird, werden in der Regel zuerst die zen-
tralen Werte, dann die Grundsätze und zuletzt das konkrete 
Handeln beschrieben. Soweit so gut. Das Problem bei diesem 
Vorgehen ist lediglich, dass die abstrakte Auseinandersetzung 
über sogenannte «Grundhaltungen» ohne konkreten Bezug zum 
Handeln in der Praxis eine Art Scheineinigkeit fördert: Je ab- 
strakter die Aussage, desto grösser die Übereinstimmung. Dem-
gegenüber fördert der Dialog über die konkret gelebte Praxis, 
die damit verbundenen Erfahrungen und die dahinterliegenden 
Annahmen eine vertiefte Reflexion und macht sowohl Überein-
stimmungen als auch Unterschiede sichtbar:

Helene Nüesch ist Erwachsenen-

bildnerin HF, Wirtschaftsmediatorin 

Trigon, Coach und Supervisorin BSO 

sowie Mitinhaberin und Geschäftslei-

terin der Concentria GmbH.

www.concentria.ch
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Wie Schulen
eine pädagogische 
Haltung finden

Es geht darum, das Bewusstsein für die Orientierung 
am gemeinsam gefundenen Sinn wachzuhalten und 
für die jeweilige pädagogische Situation nutzbar zu 
machen.

Jean-Paul Munsch, Dozent für Schul- und Organisationsentwicklung

Der gesellschaftliche Erwartungsdruck auf Schulen, 
ihre Teams und die einzelnen Lehrpersonen steigt. 
In dieser Drucksituation reagieren einige von ihnen 

mit der Frage, ob es nicht eine gute Sache wäre, eine gemein-
same pädagogische Haltung zu haben. Mit dem Wegfall der 
rollenbedingten Macht und Autorität von Lehrpersonen ist 
die pädagogische Haltung tatsächlich fragwürdig geworden. 
Der Ruf nach einer gemeinsamen pädagogischen Haltung ist 
somit eine nachvollziehbare Reaktion auf diesen Sachverhalt. 
«Also, eine gemeinsame pädagogische Haltung wäre eine gute 
Sache und es lohnt sich definitiv, an diesem Thema zu arbei-
ten, um … » ja, um was eigentlich genau zu erreichen? Was soll 
nachher anders sein, wenn diese gemeinsame pädagogische 
Haltung da ist? 

Oft verbinden pädagogische Führungspersonen (aber auch El-
tern) damit den Wunsch, in der immer komplexer werdenden 
Welt, Klarheit darüber zu bekommen, was gilt, was bestraft und 
was belohnt werden soll. Der Wunsch nach klaren Regeln, die 
von allen gleich gehandhabt werden, schwingt ebenfalls mit. 
Auch diese Sehnsucht ist verständlich. Weil ich glaube, dass 
sich mit realistischen Voraussetzungen besser arbeiten und 
bessere Resultate erzielen lassen, muss ich Schulen diesbe-
züglich enttäuschen. Die erste Enttäuschung ist der Umstand, 
dass selbst ein Vater und eine Mutter es meist nicht schaf-
fen, eine gemeinsame pädagogische Haltung an den Tag zu 
legen, die sich in gleichem Verhalten den Kindern gegenüber 
zeigt. Wie soll es da einem ganzen Team möglich sein, dies zu 
erreichen? Die zweite Enttäuschung ist meine Überzeugung, 

Primarschule Basadingen 

Bild: Carlo Knobel

Sekundarschule Sandbänkli, Bischofszell Bild: Mara Fässler

Primarschule Märstetten 

Bild: Claudia Bieg
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Primarschule Güttingen Bild: Christina Kreis
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Reflexion der gemachten Erfahrungen als dritter Schritt
Im Hinblick auf eine gemeinsame pädagogische Orientierung gilt 
es, genau dies zu würdigen und zu bedenken, dass Menschen, 
Teams und Schulen an unterschiedlichen Punkten in ihrem 
Lern- und Entwicklungsprozess stehen, dass das pädagogische 
(Führungs-)  Handwerk dem Sinn der Schule dient und dass es ge-
eignete Gefässe braucht, um Rückmeldungen auf dieses sinnvolle 
Tun zu bekommen und das eigene Handeln zu reflektieren. Wenn 
Haltungen verdichtete, werthaltige Erfahrungen sind, dann geht 
es im laufenden Prozess auch darum, diese Erfahrungen reflek-
tieren zu können. Zu sehen, wo die Umsetzung des wertvollen (!)  
Sinns gelingt und wo die Schwierigkeiten liegen. Dies erfordert 
andauernde persönliche und fachliche Auseinandersetzung im 
sicheren Rahmen, wie sie zum Beispiel in Teamsupervisionen 
oder in Unterrichtsteams mit systematischem Experimentieren 
und Entwickeln geschehen kann.

Gemeinsame pädagogische Orientierung schafft einen 
stärkenden Boden
Die Erfüllung der gemeinsamen pädagogischen Haltung mani-
festiert sich also in einer gemeinsamen, angestrebten Orientie-
rung. Gerade weil dies nicht überall und jederzeit gelingen kann, 
geht es nicht darum, zusätzlichen Druck zu erzeugen. Es geht 
darum, das Bewusstsein für die Orientierung am gemeinsam 
gefundenen Sinn wachzuhalten und für die jeweilige pädago-
gische Situation nutzbar zu machen. Trotzdem kann die ge-
meinsame Orientierung und Auseinandersetzung auch Ängste 
auslösen: Wie offen darf ich meinen Kolleginnen und Kollegen 
gegenüber sein? Werde ich jetzt von meinen Kolleginnen und 
Kollegen beurteilt? Bin ich gut genug? Wenn es in einem von 
der Schulleitung gut geführten Prozess gelingt, die sinnorien-
tierte Spannung als kreative Spannung zu verstehen und – auch 
wenn dies nicht immer angenehm ist – den weiteren Prozess als 
selbstwirksames, wertschätzendes und sicheres Abenteuer zu 
gestalten, ist der Boden für die Stärkung der Lehrpersonen, der 
Teams und der ganzen Schule gegeben.

dass es nicht in erster Linie darum geht, eine gemeinsame 
pädagogische Haltung zu entwickeln, sondern dass es primär 
darum geht — und damit ist oft schon viel erreicht! — in mög-
lichst grosser Offenheit im Team über die jeweiligen pädago-
gischen Haltungen auszutauschen. Dann können sich über die 
individuellen Unterschiede hinaus die im Team schlummernden 
Gemeinsamkeiten zeigen.

Sinnfindung: ein erster Schritt zu einer gemeinsamen 
pädagogischen Haltung
Im Prozess der gemeinsamen Auseinandersetzung über Hal-
tungsfragen, ist die Sinnfindung ein dankbarer, spannender 
und kreativer Schritt. In gemischten Gruppen diskutieren 
Teams über Fragen, was ihnen wirklich wichtig ist in ihrer Ar-
beit, was sie sich für andere Menschen wünschen, und was 
der Beitrag der Schule an die Gesellschaft sein will. Der Sinn-
findungsprozess mündet in einer verdichteten Aussage, die 
der ganzen Schule als Orientierung dient. Aus diesem ersten 
gemeinsamen Prozess treten dann Sätze zu Tage wie: «Der 
Sinn der Schule ist es, das alle Beteiligten lernen, die Verant-
wortung für ihr Lernen zu übernehmen.» Oder: «Der Sinn der 
Schule ist es, einen Raum zu schaffen, in dem alle so gut wie 
möglich leben und lernen können.» Die Antwort auf die Sinn-
frage schafft einen gemeinsamen Fokus und erleichtert den 
Arbeitsprozess auf mehreren Ebenen: 

•  Der Sinn bietet eine starke sachliche Differenzierung.  
Jede anstehende Entscheidung kann daran reflektiert  
werden und erlaubt schnelle und klare Entscheidungen. 

•  Der Sinn befördert die kollegiale Unterstützung, weil  
jeder zur Umsetzung des gemeinsam gefundenen Sinns 
beitragen kann.

•  Der Sinn bringt generell Orientierung und (Entschei-
dungs-)  Sicherheit, schafft mentale und emotionale Entlas- 
tung und stärkt den Einzelnen und das gesamte Team.

Der zweite Schritt: Vertiefung des Sinns
Mit der Sinnfindung wird meist viel Energie freigesetzt, die für 
die Vertiefung und weitere Umsetzung des Sinns eingesetzt 
werden kann. Auch die Fortsetzung ist ein gemeinsamer Pro-
zess, der individuelle Stärken zur weiteren Entfaltung bringt. 
So kann in Unterrichtsteams darüber nachgedacht werden, wie 
die bestehenden Unterrichtselemente bereits dem Sinn dienen, 
welche Entwicklungsvorhaben den Sinn noch stärker zur Entfal-
tung bringen oder welche Reflexionsgefässe hilfreich sind, um in 
schwierigen Situationen klarer agieren zu können. Es zeigt sich, 
dass unter dem Dach des gemeinsamen Sinns viele verschie-
dene Dinge möglich sind!

Dr. Jean-Paul Munsch ist Dozent 

für Schul- und Organisationsent-

wicklung. Er ist Co-Leiter des 

MAS Supervision, Coaching und 

Changemanagement an der PH 

Fachhochschule Nordwestschweiz 

und freischaffender Berater. Seine 

Themenschwerpunkte sind Sinn- 

orientierung und Selbstorganisation 

von Teams und Organisationen. 
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INFORMATIONEN

Kreisschulpflege 
Glattal der Stadt Zürich

•  ist einer von 7 Schulkreisen der 
Stadt Zürich

•   umfasst in Zürich-Nord die  
Quartiere Oerlikon, Seebach und 
Affoltern

•   zählt 18 Schulhäuser
•   schult 6’500 Schülerinnen und 

Schüler
•  beschäftigt 1’200 Mitarbeitende in 

den Schulen
•   hat eine Schulverwaltung mit 14 

Mitarbeitenden und einem Lehrling
•   wird seit 2005 von  

Vera Lang Temperli präsidiert 

 

Schule
Im Birch

•   wurde 2004 neu eröffnet
•   liegt im Quartier Neu-Oerlikon
•   zählt 660 Schülerinnen und  

Schüler
•   umfasst 5 Kindergarten-,  

14 Primar-, 13 Sekundarklassen
•   verfügt als einzige Schule  

im Schulkreis über eine Mensa
•   beschäftigt 100 Mitarbeitende  

in Hausdienst, Betreuung  
und Unterricht

•   wird seit 2005 von  
Regina Haller geleitet

Schule
Blumenfeld

•   wurde ab 2011 als Pavillonschule 
Ruggächer aufgebaut

•   liegt im Neubaugebiet von Affoltern
•   zählt 470 Schülerinnen und Schüler
•   umfasst 6 Kindergarten- und  

16 Primarklassen
•   ist eine Tagesschule 2025  

und bietet flächendeckende  
Betreuung an

•   beschäftigt 100 Mitarbeitende  
in Hausdienst, Betreuung und  
Unterricht

•   wird seit 2011 von  
Bernadette Stadler geleitet

Primarschule Oberaach Bild: Heidi Scherrer
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Vera Lang: Werte und Haltung sind 
nicht neu. Neu daran sind die Ansätze 
und Instrumente zur Umsetzung, die 
es dem Schulpersonal erleichtern, he-
rausfordernde Situationen mit kühlem 
Kopf zu meistern. Es war nicht zuletzt 
die Sorge um die Gesundheit unseres 
Schulpersonals, die den Anstoss zu die-
sem Entwicklungsprozess gab. Es war 
mir wichtig, dass das Thema in den Schu-
len wachsen konnte und kein Strohfeuer 
blieb. Wir planten deshalb bewusst lang-

fristig und liessen den Schulen 4 bis 5 
Jahre Zeit. Wir wählten einen möglichst 
niederschwelligen Einstieg und setzten 
auf erste positive Erfahrungen mit Ideen 
aus dem Kongress. Diese weckten die 
Neugier des Schulpersonals und legten 
einen guten Boden für die Weiterarbeit. 

Regina Haller: Bald kam die Frage aus 
dem Team: «Was tun wir, wenn unser 
Kodex übertreten wird?» Wir versuchten, 

unsere 18 Schulen bei der Beurteilung 
von Gesuchen einheitlich vorgehen. So 
eichen wir uns gegenseitig immer wieder 
in unserer Haltung.

Regina Haller: Vor mehr als 10 Jah-
ren setzten wir zwei Weiterbildungstage 
dafür ein, uns auf die für uns wichtigsten 
Werte zu einigen. Daraus leiteten wir un-
seren Schulkodex ab, der die alte Haus-
ordnung ersetzte. Damals wussten wir 
noch nichts von der Neuen Autorität. Im 
Rückblick war dieser Schritt 
sehr wichtig. Darauf bau-
ten wir unsere Schulkultur 
mit den Kernaussagen auf: 
«Ich trage Sorge zu mir. Ich 
trage Sorge zu den ande-
ren. Ich trage Sorge zu den 
Sachen.»

Bernadette Stadler: Wir 
nutzten die Gelegenheit, 
mit der Erarbeitung eines 
Leitbildes gemeinsame pä-
dagogische Werte für die ganze Schule 
und das gesamte Schulteam zu entwi-
ckeln. Die Neue Autorität (damals noch 
unter dem Titel «Stärke statt Macht») be-
einflusste diesen Prozess massgeblich, 
und die Grundhaltungen flossen in das 
neue Leitbild der Schule mit ein. 

Wie gelang es Ihnen, die Neue  
Autorität in Einklang mit den  
bisherigen Haltungen zu bringen?

GESPRÄCH

Nichts auf  
Kosten der  
Individualität

Ein Blick über den Gartenzaun: 
Zürcher Schulen berichten, wie 
sie die Neue Autorität für ihre 
gemeinsame Haltung nutzen.

Heinrich Christ & Urs Zuppinger

Gemeinsame Werte entwickeln – 
wo begannen Sie? 

Vera Lang: Eine gemeinsame Haltung 
von Schulpflege und Schulen war mir als 
Schulpräsidentin von Anfang an wich-
tig. Wir sind ein grosser Schulkreis und 
diskutieren in der monatlichen Schullei-
tungskonferenz immer wieder Themen, 
welche alle Schulen betreffen. Wir legen 
gemeinsam Kriterien fest, einigen uns 
auf Rahmenbedingungen und Vorge-
hensweisen. So stellen wir sicher, dass 

Bernadette Stadler, Schulleiterin 

Schule Blumenfeld

Regina Haller, Schulleiterin Schule 

Im Birch

Vera Lang Temperli,  

Schulpräsidentin Kreisschulpflege 

Glattal der Stadt Zürich

«Einheitlichkeit streben  
wir in einem beziehungs-  

und lernförderlichen 
Verhalten an.»

Vera Lang
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Sekundarschule Remisberg, Kreuzlingen Bild: Thomas Meier
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hensweisen und können unsere Haltung 
und unseren Umgang miteinander pfle-
gen, nachvollziehen und zunehmend sel-
ber anwenden. 

Wie verhindern Sie, dass aus 
einem pragmatisch verstandenen 
Konzept eine Ideologie wird?

Bernadette Stadler: Wir verstanden 
die Neue Autorität nie als Ideologie. 
Das Konzept der Neuen Autorität gibt 
uns im Alltag Richtlinien und Metho-
den, an denen wir uns ausrichten und 
die zu einem gemeinsamen pädago-
gischen Verständnis führen. Auch die 
Schülerinnen und Schüler erhalten so 
Sicherheit und Orientierung. Wir haben 
in unseren internen Weiterbildungen 
immer wieder Verknüpfungen mit ande-
ren Themen vorgenommen, sei es mit 
Scham, Kommunikation, Unsicherheit 
usw.

Regina Haller: Das Konzept der Neuen 
Autorität hat durchaus einen pragma-
tischen Anteil. Einzelne Elemente wie 

die Wiedergutmachung oder die Vernet- 
zung können unabhängig und sehr nie-
derschwellig eingeführt werden. Das ist 
hilfreich für Schulen, schrittweise das 
Konzept zu installieren. Je mehr man 
sich mit dem Ansatz der Neuen Autorität 
befasst, desto mehr erkennt man die zu 
Grunde liegende Haltung, die tatsächlich 
anders ist als unser herkömmliches Au-
toritätsverständnis. 

Weshalb taugen gerade die sehr 
strukturierten und manchmal 
bewusst verlangsamenden Hand-
lungsvorschläge im Schulalltag?

Vera Lang: Machtkämpfe sind auf-
reibend und führen nicht zum Ziel. Um 
sich nicht darauf einzulassen, braucht es 
Selbstkontrolle und Reflexion. Der zeit-
liche Aufschub einer Reaktion ermög- 
licht Zwischenschritte: sich der Situation 
bewusst werden, eigene Gefühle unter 
Kontrolle bekommen und dann überlegt 
und geplant handeln. 

Die Strukturierung des Vorgehens er-
leichtert es, in einer akuten Situation die 
einzelnen Schritte abzurufen. Wenn die 
Nerven blank liegen, ist es gut, einen ers- 
ten deeskalierenden Schritt fixfertig aus 
dem Köcher ziehen zu können. Für ein 
differenziertes Nachdenken nimmt man 
sich später die Zeit. Ein weiterer Vorteil 
des konsistenten pädagogischen Verhal-
tens ist die Wirkung auf die Schülerinnen 
und Schüler. Provokationen verlieren 
ihren Reiz, wenn sie ins Leere laufen. 
Zentral ist dabei, dass es 
gelingt, harsche und laute 
Worte zu vermeiden und so 
in einer guten Beziehung 
zum Schüler oder zur Schü-
lerin zu bleiben.

Regina Haller: Gegenfra- 
ge: Welche tauglichen pä-
dagogischen Erkenntnisse, 
welche Philosophien liegen 
denn den anderen schuli- 
schen Erziehungsmassnah- 
men zu Grunde? Die Hand-
lungsvorschläge der Neuen 
Autorität sind nur insofern 
neu, als dass verschiedene, seit langem 
bekannte Erkenntnisse zu einem Konzept 
zusammenfasst werden. (Siehe Aufstel-
lung S. 16)

Bernadette Stadler: Ein Beispiel ist 
der Klassenrat. Werden im Klassenrat 
bewusst und in kindgerechter Form die 
Bausteine aus der Neuen Autorität an-
gewandt, lernen auch die Kinder Vorge-

im Schulteam bei Regelübertretungen 
verbindliche Sanktionen zu erarbeiten 
(«wenn – dann») und merkten, dass dies 
nicht möglich war. Denn: Wichtig waren 
uns auch die Erkenntnisse aus der Hirn-
forschung, insbesondere jene von Joachim 
Bauer, die er in seinem Buch «Lob der 
Schule» zusammengefasst hatte. Bauer 
weist der Beziehung zwischen Lehrperson 
und Schüler/in einen hohen Stellenwert zu.  

Es fehlte uns aber eine gemeinsame Hal-
tung bei Verstössen gegen den Schulko-
dex. Wir waren ratlos – bis wir auf das 
Konzept der Neuen Autorität kamen. Die-
ses zeigt uns Möglichkeiten auf, mit einer 
gemeinsamen Haltung und trotzdem indi-
viduell und situationsbezogen auf Regel-
verstösse zu reagieren. 

Wie trägt die Neue Autorität  
dazu bei, eine gemeinsame  
Haltung unter Lehrpersonen und 
Schulleitungen zu etablieren?

Vera Lang: Das Konzept der Neuen Au-
torität setzt auf die Vernetzung der Er-
ziehenden untereinander. Gegenseitige 
Beratung und Unterstützung wirken in 
schwierigen Situationen entlastend. Die 
Schulen machen dies zu einem Teil ihrer 
Kultur und verankern Reflexion und kol-
legiale Beratung in festgelegten Zeitge-
fässen. 

Bernadette Stadler: Wir erachten es 
als sehr wichtig, dass alle an der Schule 
arbeitenden Personen von der Betreu-
ungsassistenz bis zur Schulleitung im 
Umgang miteinander und mit unseren 
Schülerinnen und Schülern aufeinander 
zählen können. An folgenden Punkten 
orientieren wir uns: 

•  Wir sind präsent. 
•  Wir zeigen Wertschätzung und  

nehmen Anteil.
•  Wir zeigen Widerstand
•  Wir handeln überlegt, fürsorglich  

und suchen nach Lösungen.
•  Wir integrieren alle in  

die Schulgemeinschaft
•  Wir arbeiten zusammen.

«Das Konzept der Neuen  
Autorität zeigt uns  

Möglichkeiten auf, mit einer  
gemeinsamen Haltung und  

trotzdem individuell auf  
Regelverstösse zu reagieren.» 

Regina Haller
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Gemeinsame Identifikation –  
Wie weit soll dies denn gehen? 
Was schliessen Sie ein/aus?

Vera Lang: Wir wollen keine Verein-
heitlichung auf Kosten der Individualität 
unserer Mitarbeitenden. Wir wollen uns 

darauf verlassen können, dass bezie-
hungsschädigende Massnahmen wie 
es beispielsweise Blossstellungen oder 
Drohungen sind, unterlassen werden. 
Wir wünschen uns, dass Schulpersonal 
und Eltern sich partnerschaftlich begeg-
nen. Hilfe holen in schwierigen Situatio- 
nen soll als Selbstverständlichkeit und 
nicht als Schwäche verstanden werden.

INFORMATIONEN

Das Konzept der Neuen Autorität 
von Haim Omer beruht auf den 
Bausteinen:

•  Grundhaltung, Bindung und 
Beziehung

•  Präsenz und wachsame Sorge
•  Widerstand und Selbstkontrolle 
•  Beharrlichkeit
•  Aufschub und Deeskalation
•  Wiedergutmachung
•  Vernetzung und Öffentlichkeit

Die Auseinandersetzung mit 
diesen Bausteinen ist zentral, um 
eine gemeinsame Haltung, ein 
kollektives neues Autoritätsver-
ständnis zu etablieren.

www.neueautoritaet.de
www.pina.at

Regina Haller: Die Auseinanderset-
zung mit dem Thema erfordert Zeit, lang-
sam entsteht eine gemeinsame Sprache. 
Es zeigen sich Veränderungen im päda-
gogischen Verständnis und irgendwann 
entsteht eine neue Kultur. Anfangs war 
das Handeln nach Neuer Autorität eine 

Alternative, nämlich dann, 
wenn wir mit unseren her-
kömmlichen Vorgehens-
weisen nicht mehr weiter 
kamen. Heute ist es eher 
umgekehrt. Aber die An-
nahme, alle Interventionen 
an der Schule Im Birch 
richteten sich gegenwärtig 
streng nach den Prinzipien 

der Neuen Autorität wäre ebenso falsch 
wie die Idee, mit Neuer Autorität lies-
sen sich alle (Erziehungs-)  Probleme im 
schulischen Kontext lösen. 

Bernadette Stadler: Ich bin überzeugt,  
dass wir mit der Neuen Autorität eine 
Haltung, bzw. ein pädagogisches Ver-
halten entwickelt haben, welches viel 

«Wir verstanden die Neue 
Autorität nie als Ideologie.»

Bernadette Stadler

Spielraum für Individualität offen lässt. 
Zum Beispiel geht es nicht darum, dass 
wir auf Fehlverhalten genau gleich rea-
gieren, sondern, dass wir reagieren und 
anschliessend austauschen, vernetzen 
und reflektieren.

Bitte fassen Sie Ihre  
gemeinsame Haltung in ein Motto, 
einen Slogan!

Vera Lang: Haim Omer ist stark von 
Ghandi beeinflusst und der Verzicht auf 
jegliche Form von Gewalt ist der Kern der 
Neuen Autorität. Wer sich seiner Werte 
und seiner Haltung sicher ist, hat es nicht 
nötig, die Mittel der Gewalt einzusetzen.

Ein Slogan könnte deshalb heissen: 
«Stark sein – auf Gewalt verzichten».

Wir bedanken uns für diese  
Ausführungen. Die Antworten  
wurden schriftlich eingereicht.

HANDLUNGSVORSCHLÄGE DER NEUEN AUTORITÄT

Bausteine
Neue Autorität

Seit langem bekannt …
Zum Beispiel …

Grundhaltung, 
Bindung, Beziehung

«Der Mensch wird am Du zum Ich» (1923, Marin Buber)

Präsenz und
wachsame Sorge

Widerstand

Sorgerecht CH: «Im Zentrum der elterlichen Sorge  
steht das Wohl des Kindes (…).

Das Recht und die Pflicht, die Erziehung und die Pflege  
des Kindes zu leiten (…).» 

Das heisst auch, sich destruktiven (gegen sich selbst und  
andere) Verhaltensweisen des Kindes entgegenzustellen.

Selbstkontrolle «Ich kann niemand ändern, nur mich selbst.» 
(Orientalische Weisheit)

Beharrlichkeit «Steter Tropfen höhlt den Stein.» (Sprichwort)

Aufschub und
Deeskalation

«Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem  
Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion.  
In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere  
Freiheit.» (Viktor Frankl 1905 – 1997)

Wiedergutmachung «Jede Aussöhnung ist eine Tat des Friedens, die unseren  
Planeten Erde wiederum ein Stückchen wohnlicher macht.»  
(Carl Peter Fröhling, *1933)

Vernetzung und
Öffentlichkeit

«Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.»
(Afrikanisches Sprichwort)
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Primarschule Oberaach Bild: Heidi Scherrer
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HINTERGRUND

Gemeinsame
Haltungen auf dem 
Prüfstand

Leitbilder sind dann wirksam, wenn sie das Handeln 
von Lehrpersonen im Schulalltag prägen und sich 
das Kollegium gemeinsam für das Wohlbefinden der 
Kinder und Jugendlichen engagiert.

Michael Stäheli-Engel, Fachstelle Schulevaluation, AV

Aussagen in Leitbildern, dass die Schülerinnen und 
Schüler im Zentrum der Bemühungen der Schule ste-
hen, nützen allein wenig. Ein Blick in den Referenz- 

datensatz der Fachstelle für Schulevaluation zeigt, dass sich die 
meisten Schulen im Thurgau auf wichtige pädagogische Grund-
sätze geeinigt haben und sich die Lehrpersonen dafür engagie-
ren, diese im Alltag umzusetzen. Die meisten Lehrerinnen und 
Lehrer (Grafiken A und B, Qualität) wie auch fast alle Eltern 
(Grafiken D und E) beurteilten die entsprechenden Aussagen in 
den schriftlichen Befragungen positiv und es sind keine grossen 
Unterschiede zwischen Primar- und Sekundarstufe auszuma-
chen. Dieser Befund ist angesichts der vorhandenen Leitbilder 
und pädagogischen Leitsätze an vielen Schulen nicht weiter er-
staunlich. Dennoch merkte rund ein Viertel der befragten Lehr-
personen an, dass diese gemeinsamen Grundsätze verbessert 
werden könnten – wie auch die Umsetzung durch das Kollegium 
im Alltag (Grafiken A und B, Verbesserungsbedarf).

Wozu dienen Leitbilder und Schulregeln?
In Leitbildern formulierte Grundsätze verdeutlichen die gemein-
same Haltung einer Schule. Nur weil diese in Dokumenten be-
schrieben sind, werden sie von den Lehrpersonen aber nicht 
einfach geteilt. Vereinbarte Wertehaltungen müssen in gemein-
samen Diskussionen immer wieder kritisch geprüft und im Kol-
legium ausgehandelt werden, was im Alltag konkret darunter 
zu verstehen ist. Solche Reflexionsschlaufen bewerteten die 
befragten Lehrpersonen auf Primar- und Sekundarstufe etwas 
negativer und fast zwei Fünftel gaben an, dass hier Verbesse-
rungsbedarf besteht (Grafik C). Es ist somit einfacher, gemein-
same Haltungen schriftlich festzuhalten, als diese im Kollegium 

Primarschule Fischingen 

Bild: Louis Steiger

Primarschule Stachen Bild: Maria Leonardi

Primarschule Sitterdorf 

Bild: Christian Stern
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Skala Grafik «Qualität»

A: «An unserer Schule haben wir uns auf wichtige pädagogische 
Grundsätze geeinigt.»

B: «Wir sind als Kollegium stetig daran, unsere pädagogischen 
Grundsätze im Alltag umzusetzen.»

Skala Grafik «Verbesserungsbedarf» (VB)
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D: «An der Schule gibt es klare Grundsätze, was bezüglich  
Zusammenleben, Erziehung und Lernen wichtig ist.»

E: «Schulleitung und Lehrpersonen engagieren sich gemeinsam für 
die Umsetzung dieser Grundsätze.»

C: «Die pädagogischen Grundsätze werden im Kollegium  
systematisch reflektiert.»

BEFRAGUNG VON ELTERN

Einschätzung der Qualität

Einschätzung des Verbesserungsbedarfs

 Primarstufe N: 5139
 Sekundarstufe N: 3738
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personen sind der Ansicht, dass diesbezüglich etwas verbessert 
werden müsste (Grafik F). Es zeigen sich jedoch Unterschiede 
zwischen der Primar- und Sekundarstufe bei den Aussagen, ob 
die Schulregeln einheitlich eingefordert werden (Grafik G) und 
ob klar festgelegt ist, wie bei Verstössen gegen die Schulregeln 
vorzugehen ist (Grafik H). 

Die Auswertungen lassen vermuten, dass Primarlehrpersonen 
geltende Schulregeln einheitlicher einfordern, während Lehrper-
sonen auf Sekundarstufe eher eigenständig handeln (Grafik G). 
Die befragten Lehrpersonen schätzten auch den vorhandenen 
Verbesserungsbedarf entsprechend ein; mit gut einem Drittel ist 
dieser auf Sekundarstufe etwas höher als auf der Primarstufe. 
Hingegen scheint an Sekundarschulen eher geklärt zu sein, wie 
bei Verstössen gegen Schulregeln vorzugehen ist (Grafik H). Mit 
einem Viertel waren hier mehr Primarlehrpersonen der Meinung, 
dass dieser Punkt auf ihrer Stufe verbessert werden könnte. 
Die Lehrpersonen beider Stufen bringen damit zum Ausdruck, 
dass der Umgang mit Schulregeln im Kollegium abgesprochen 
sein sollte. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich vorläufig fest-
halten, dass es den Schulen in der Regel gelingt, gemeinsame 
Haltungen in Leitbildern und Schulordnungen zu beschreiben. 
Damit Leitbilder und Schulregeln im Alltag aber wirksam wer-
den, sind diese im Kollegium gemeinsam zu diskutieren und in 
einem gleichwertigen Sinn einzufordern. Bei einigen Schulen 
scheint hier Verbesserungsbedarf zu bestehen.

Wie wirken sich gemeinsame Haltungen aus?
Zusätzlich zu den Befragungen beschreibt die Fachstelle für 
Schulevaluation beobachtete Zusammenhänge von Wirkungen 
an den Thurgauer Schulen. Dieses Wissen dient dem Departe-
ment für Erziehung und Kultur und dem Amt für Volksschule, die 
Schullandschaft aktiv mitzugestalten. Aus den erhobenen Daten 
liessen sich einige Faktoren herleiten, die sich positiv auf das 

zu überdenken. Sich mit persönlichen Grundhaltungen ausein-
anderzusetzen, ist vermutlich für alle Beteiligten herausfordernd. 
Gemeinsame Haltungen zeigen sich auch in den vereinbarten 
Schulregeln, wie diese von den Lehrpersonen eingefordert wer-
den und was geschieht, wenn Schülerinnen und Schüler gegen 
die geltenden Regeln verstossen. Die Ergebnisse der Lehrper-
sonen-Befragungen machen deutlich, dass an den Schulen 
gemeinsam vereinbarte Regeln gelten, und nur wenige Lehr-

BEFRAGUNG VON LEHRPERSONEN
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Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler auswirken und in 
der Folge auch auf den Ruf der ganzen Schule. Damit sich die 
Kinder und Jugendlichen an der Schule wohl fühlen, sind fest im 
Alltag verankerte gemeinsame Haltungen und das Engagement 
aller Beteiligten in der Umsetzung zwei wesentliche Punkte. Es 
liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, eine wertschät-
zende und respektvolle Beziehung zu allen Schülerinnen und 
Schülern zu pflegen. Sie müssen erkennen, dass sie im Zentrum 
aller Bemühungen stehen und von ihren Lehrpersonen akzep-
tiert sind. Wenn das gelingt, verlieren Unterschiede im Handeln 
von Lehrpersonen merklich an Bedeutung. Richten sich die 
Lehrpersonen aber nicht an einer gemeinsamen Haltung aus 
und fehlt ein wohlwollender Umgang mit den Schülerinnen und 
Schülern, stören diese sich daran, wenn Lehrpersonen die gel-
tenden Schulregeln nicht einheitlich einfordern und Verstösse 
unterschiedlich bestrafen. Eine gelingende Beziehung der Lehr-
personen zu den Kindern und Jugendlichen hat nachweislich 
einen positiven Einfluss auf den Lernzuwachs 1. Es ist somit rat-
sam, an der Schule einen gegenseitig wertschätzenden Umgang 
zu pflegen und als gemeinsame Grundhaltung in den Alltag zu 
integrieren. Lehrpersonen sollten das Selbstvertrauen der Kin-
der und Jugendlichen stärken und sie in ihren Lernprozessen 
ermutigen.

Und was erleben die Schülerinnen und Schüler?
Bisher war davon die Rede, dass gemeinsame Haltungen an 
den Schulen ihren Ausdruck in Leitbildern und Schulordnungen 
finden. Das Engagement der Lehrpersonen, diese vereinbarten 
Haltungen im Schulalltag gemeinsam umzusetzen, wirkt sich 
positiv auf das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen aus. 
Der Einblick in die schriftlichen Befragungen der Schülerinnen 
und Schüler soll nun aufzeigen, was diese an der Schule und 
im Unterricht erleben. Bei den Auswertungen fällt auf, dass die 
Kinder und Jugendlichen die Aussagen, ob die Lehrpersonen 
gerecht sind (Grafik I), sie oft loben (Grafik J), ihnen immer 
wieder Mut machen (Grafik K) und niemanden «blöd hinstel-
len» (Grafik L) auch negativ einschätzen. Zwischen einem Ach-
tel und einem Viertel der Befragten machen in ihrer Schulzeit 
demzufolge schlechte Erfahrungen, obgleich ihr Wohlbefinden 
im Zentrum der Bemühungen der Schule stehen sollte. Auf der 
Sekundarstufe bewerteten die Jugendlichen die Aussagen ins-
gesamt etwas kritischer.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Was in Leitbildern, pädagogischen Leitsätzen und Schulord-
nungen als gemeinsame und wohlwollende Haltung der Schule 
formuliert ist, wird demnach nicht von allen Lehrpersonen mit dem 
gleichen Engagement und in einem gleichwertigen Sinn umge-
setzt. In der Folge gibt es eine doch beachtliche Anzahl von Schü-
lerinnen und Schülern, die sich von ihren Lehrpersonen im Lernen 
nicht unterstützt, ungerecht behandelt oder blossgestellt fühlt. Es 
ist also wichtig, dass sich ganze Kollegien gemeinsam für das 
Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen engagieren, damit 
vereinbarte Grundhaltungen im Schulalltag wirksam werden.

1  Hattie, J., Beywl, W. & Zierer, K. (2013). Lernen sichtbar machen.  

Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von «Visible Learning».  

Baltmannsweiler: Scheider. S. 141ff

I: «Die Lehrpersonen sind gerecht.»

K: «Die Lehrpersonen machen mir immer wieder Mut.»

J: «Die Lehrpersonen loben mich oft.»

L: «Unsere Lehrpersonen stellen niemanden blöd hin.»

BEFRAGUNG VON 
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN
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HINTERGRUND

Plädoyer für
wissens- und 
werteorientierte
Haltungen

Nachvollziehbare gemeinsame Haltungen beruhen 
auf wissens- und wertbasierten Ausseinanderset-
zungen. Dies erfolgt auf individuellen wie gemein-
samen Ebenen.

Dr. Lisa Schmalzried, Philosophin

Viele gesellschaftliche und persönliche Probleme wer-
den durch nicht vorhandene, verantwortungslose, ja 
schlicht schlechte Führung mitverursacht. Nicht alle 

Menschen in Führungspositionen sind fähig oder willens, diese 
Positionen adäquat auszufüllen. Unter schlechter Führung kön-
nen Arbeitsergebnisse leiden, schlechte Führung kann demo-
tivieren, frustrieren, persönliche Entwicklungen verhindern und 
schlimmstenfalls psychische Probleme hervorrufen. Gute Füh-
rung hingegen begeistert für Aufgaben, weckt Kreativität und 
fördert die volle Entfaltung individuellen Potenzials. Die Frage, 
was gute und was schlechte Menschenführung auszeichnet, 
besitzt somit eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Hierbei wird 
häufig übersehen, dass Führungsaufgaben sich nicht nur in Wirt-
schaftsunternehmen, in der Politik oder im Militär stellen, sondern 
auch in Bildungsinstitutionen. Wenn man Führung so versteht, 
dass eine Führungskraft Menschen beim Definieren von Aufga-
ben und Erreichen von Zielen anleitet, Orientierung gibt und als 
Vorbild fungiert, so ist jede Lehrperson eine Führungskraft. 

Ethikorientierte Führung als Leitbild guter Lehre 
In dem Buch «Philosophie der Führung», das ich gemeinsam mit 
dem Sozialpsychologen Dieter Frey geschrieben habe, argu-
mentieren wir, dass eine gute Führungskraft sich dadurch aus-
zeichnet, dass sie Rahmenbedingungen für Exzellenz und gute 
Leistung schafft und zugleich anderen Menschen fair, respektvoll 
und wertschätzend begegnet und darüber hinaus darauf achtet, 
dass auch ihr Umfeld sich so verhält. Dieser Gedanke bildet den 

Dr. Lisa Schmalzried ist  

Habilitandin am Philosophischen  

Seminar der Universität Luzern.  

Bekannt ist sie zudem als Mitglied  

der Philosophen-Runde in der  

Sendung «Scobel» auf 3sat und in der 

Sternstunde Philosophie auf SRF.
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Kern des Modells der ethikorientierten Führung: Eine gute Füh-
rungskraft achtet und fördert in ihren Handlungen und Entschei-
dungen und in der Art und Weise, wie sie mit anderen Menschen 
umgeht, moralische Werte und erwartet Gleiches von ihrem 
Umfeld. Eine gute Lehrperson sollte dementsprechend nicht nur 
darum bemüht sein, Wissen zu vermitteln, sondern auch werte- 
orientiert handeln. Diese Werteorientierung äussert sich darin, 
wie sie unterrichtet, wie sie mit Schülern, Eltern und Kollegen 
umgeht und welches Verhalten sie bei anderen toleriert. Wird 
eine solche Lehrperson gefragt, wofür sie steht, was ihr wichtig 
ist und woran sie ihr Handeln ausrichtet, wird sie eine wissens- 
und werteorientierte Haltung zum Ausdruck bringen. Die These 
dieses Beitrages ist, dass die gemeinsame Haltung von Schulen 
gleichermassen wissens- und werteorientiert sein sollte. 

Würde, Mündigkeit und Gleichheit als drei zentrale 
moralische Werte
Um eine werteorientierte Haltung inhaltlich zu konkretisieren, 
stellt sich die Frage, an welchen moralischen Werten sich eine 
gute Lehrperson orientieren sollte? Im Zuge dieses Artikels kann 
diese Frage nicht allumfassend beantwortet werden. Exem- 
plarisch will ich drei moralische Werte herausgreifen, die meines 

Erachtens zentral für gute Führung und Lehre sind. Eine gute 
Lehrperson achtet die Würde jedes Einzelnen, erzieht zur Mün-
digkeit und beachtet die grundsätzliche Gleichheit aller. Ein Blick 
in die Moralphilosophie hilft dabei zu erklären, weshalb diese 
drei Werte eine zentrale Rolle für werteorientierte Führung und 
Lehre spielen. Die Forderung, die Würde jedes Einzelnen sei zu 
achten, lässt sich aus Immanuel Kants Moraltheorie ableiten. 
Kant formuliert den kategorischen Imperativ als obersten Leit-
satz für moralisch richtiges Handeln. 

Gemäss dem kategorischen Imperativ sind wir dazu verpflichtet, 
unser Gegenüber immer zugleich als Zweck an sich selbst zu 
behandeln und niemals bloss als Mittel, um ein Ziel zu erreichen. 
Nach Kant ist es also verboten, ein Gegenüber zu instrumen-
talisieren. Dies wäre mit der Achtung dessen Würde, die er als 

«Auch wenn alle Menschen 
gleich sind, so müssen und 

sollen nicht alle vollkommen 
gleich behandelt werden.»

Primarschule Berg 

Bild: Marianne Bartholdi

Sekundarschule Dozwil Bild: Andreas Schweizer

Primarschule Seegarten, Arbon 

Bild: Jovana Bögli



FOK US24 Schulblatt Thurgau 5 • Oktober 2017

autonom handelndes und denkendes Wesen besitzt, unverein-
bar. Auf den Bildungsbereich übertragen heisst dies, dass man 
verhindern sollte, dass die Würde eines Schülers oder auch Kol-
legen durch (Cyber-)Mobbing verletzt wird. Es bedeutet auch, 
dass eine Lehrperson einen Schüler nicht bloss in seiner Rolle 
als Schüler, in der er möglichst schnell, effizient und gut Wissen 
aufnehmen und wiedergeben soll, wahrnehmen sollte. Vielmehr 
gilt es, einen Schüler immer als Individuum mit einer persönlichen 
Geschichte und individuellen Wünschen und Vorstellungen zu 
betrachten und ihn dementsprechend zu behandeln. 

Ebenfalls von Kants Moraltheorie ist der Gedanke inspiriert, 
das jeder Mensch mündig denken und handeln sollte. In sei-
ner Abhandlung «Was ist Aufklärung?» fordert Kant, jeder 
Mensch solle mutig sein und sich seines eigenen Verstandes 
bedienen. Ein jeder Mensch ist demnach dazu aufgerufen, 
eigenständig und selbstbestimmt darüber nachdenken, was 
moralisch geboten und verboten ist. Das moralische Gesetz, 
also den kategorischen Imperativ, findet jeder Mensch nach 
Kant durch vernünftiges Nachdenken in sich selbst. Man darf 
sich demnach niemals blind auf die Vorgaben von externen 
Autoritäten verlassen. Will eine Lehrperson der Forderung der 
Mündigkeit nachkommen, so darf sie einer Weisung von Vor-
gesetzten nicht Folge leisten, wenn diese mit ihrem Gewissen 
nicht vereinbar ist. Darüber hinaus sollte sie Mündigkeit und 
Selbstbestimmung auch bei ihren Schülern fordern und för-
dern. Ihr Ziel sollte es sein, selbstverantwortlich denkende und 
handelnde Schüler zu erziehen. Hierzu gilt es, ihnen (altersge-
rechte) Handlungsspielräume einzuräumen, ihnen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten zu geben und kritisches und unbequemes 
Verhalten nicht abzustrafen, sondern zu solchem zu ermutigen. 
Da Gehorsam in unserer Gesellschaft und in der Erziehung 
gerne als Tugend angesehen wird, ist dies eine möglicherweise 
kontroverse Forderung. Wenn man nun aber beispielsweise an 
die Milgram Experimente denkt und an die desaströsen Folgen, 
die unreflektierter Gehorsam haben kann, so wird man Kant 
zustimmen, dass Mündigkeit und Selbstbestimmtheit wichtiger 
sind als Gehorsam gegenüber Autoritätsfiguren. 

Die Gleichheit aller Menschen zu respektieren ist eine weitere 
zentrale moralische Forderung. Der Gedanke, dass alle Men-
schen als Menschen den gleichen moralischen Status besitzen, 
ist seit der Aufklärung tief im philosophischen Gedankengut 
verwurzelt. Hiermit wird nicht übersehen, dass Menschen 
unterschiedliche körperliche, geistige und charakterliche Ei-
genschaften besitzen oder sich in ihrem sozialen Status un-
terscheiden. Vielmehr geht es darum, dass sie unabhängig von 
all den Unterschieden die gleichen moralischen Rechte und 

Primarschule Kirchstrasse, Amriswil 

Bild: Urs Zuppinger

Primarschulhaus Paul Reinhart, Weinfelden Bild: Katrin Zürcher

Primarschule Pfyn 

Bild: Lukas Leutenegger
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geweckt werden kann. Hinzu kommt, dass für mich Werte zu 
den Lerninhalten gehören, die in der Schule vermittelt werden 
sollten – und zwar nicht nur im Religions- oder Ethikunterricht. 
Wenn Schüler Tag für Tag werteorientiertes Handeln vorge-
lebt bekommen, mag dies dazu beitragen, dass sie ihr eige-
nes Handeln an diesem Vorbild ausrichten und in ihren Alltag 
ausserhalb der Schule übertragen. Gemäss dem Modell der 
ethikorientierten Führung zeichnet sich eine gute Lehrperson 
somit durch eine wissens- und werteorientierte Haltung aus. 
Wenn nun Schulen nach einer gemeinsamen Haltung suchen, 
sollte diese gleichermassen wissens- und wertebasiert sein. 

Die gemeinsame Haltung als individuelle Haltung aller
Entwickeln Schulen eine gemeinsame Haltung, geben sie 
hierdurch Schülern und Eltern (und auch Kollegen) das Ver-
sprechen, dass sie in der Schule der Haltung entsprechend 
behandelt werden. Dies schafft Vertrauen, gibt Sicherheit und 
erleichtert aller Voraussicht nach die Identifikation mit der 
Schule. Es darf sich aber um kein leeres Versprechen handeln. 
Die gemeinsame Haltung darf nicht nur in Papierform existie-
ren, sondern sollte tatsächlich gelebt werden. Hierzu müssen 
sich alle Lehrpersonen mit dieser Haltung identifizieren. Die 
gemeinsame Haltung muss sich in den individuellen Haltungen 
der Lehrpersonen widerspiegeln. 

Damit dies gelingt, ist es wenig zielführend, wenn einige we-
nige eine Haltung entwickeln, diese zur gemeinsamen Haltung 
einer Schule erklären und hoffen, sie möge sich hierdurch 
quasi magisch in die Haltung all der Lehrpersonen einer Schule 
verwandeln. Gleichzeitig ist es meist nicht möglich, dass alle 
gemeinsam eine gemeinsame Haltung entwickeln. Damit eine 
vorgegebene gemeinsame Haltung zur individuellen Haltung 
einer jeden Lehrperson wird und in der Schule de facto gelebt 
wird, ist entscheidend, dass sie nachvollziehbar ist und gut be-
gründet wird. Um die gemeinsame Haltung zu implementieren, 
gilt es ausserdem, möglichst konkret zu veranschaulichen, wie 
ein moralischer Wert im Schulalltag umgesetzt werden kann. 
Gerade bei Wertediskussionen besteht sonst die Gefahr, dass 
zwar alle zustimmen (dass beispielsweise Toleranz wichtig ist), 
man jedoch im konkreten Fall sehr unterschiedliche Ansichten 
darüber vertritt, wie tolerantes Verhalten aussieht. Ausserdem 
sollte die Schulleitung selbst vorbildhaft vorangehen und ethik- 
orientierte Führung und Lehre vorleben und diese einfordern. 

Pflichten besitzen und niemand mehr wert ist als ein ande-
rer. So verbietet es sich, jemanden auf Grund seiner sozialen 
Stellung zu bevorzugen. Zugleich bedeutet die grundsätzliche 
Gleichheit aber auch, dass – um diese Gleichheit zu wahren – 
physische, geistige, charakterliche oder soziale Ungleichheiten 
egalisiert werden sollten. Um beispielsweise einem Kind aus 
einer bildungsfernen Schicht die gleichen Chancen auf Bildung 
zu geben wie einem Kind aus einer bildungsnahen Schicht, 
kann es sein, dass das erstere Kind mehr Unterstützung und 
Zuspruch benötigt als letzteres. Auch wenn alle Menschen 
gleich sind, so müssen und sollen nicht alle vollkommen gleich 
behandelt werden. Ungleiche Behandlung kann gerechtfer-
tigt sein, wenn hierdurch letztendlich die Gleichheit der mora-
lischen Rechte und Pflichten gewahrt wird. 

Zusammenspiel von Wissensorientierung und 
Werteorientierung 
Diese Ausführungen zeigen bereits, dass das Modell der ethik- 
orientierten Führung hohe Anforderungen an Lehrpersonen 
stellt. Eine gute Lehrperson muss nicht nur über fachliches 
Wissen und pädagogische Fähigkeiten verfügen, sondern auch 
über einen gut geeichten moralischen Kompass. Sie sollte wis-
sen, für welche moralischen Werte sie einsteht, warum sie diese 
für wichtig erachtet und sich bewusst sein, wie sie diese im 
Schulalltag umsetzen kann. Trotz der Herausforderung scheint 

mir das Modell der ethikorientierten Führung die richtige Ant-
wort auf die Frage zu geben, wie gute Führung und Lehre aus-
sieht. Das Modell leitet sich aus der grundlegenden Forderung 
ab, Menschen sollten immer moralisch richtig handeln. Will man 
nicht die grundsätzliche Relevanz von Moral bestreiten, sollte 
man sich für das Modell der ethikorientierten Führung ausspre-
chen. Ausserdem trägt meines Erachtens Werteorientierung 
dazu bei, dass Wissen besser vermittelt wird. Wenn es einer 
Lehrperson gelingt, Schüler werteorientiert zu unterrichten und 
entsprechendes Verhalten unter ihnen anregt, begünstigt dies 
ein angstfreies Lernklima, wodurch Lernblockaden abgebaut 
werden können und Neugier und Begeisterung für Lerninhalte 

«Die gemeinsame  
Haltung muss sich in den 
individuellen Haltungen der 
Lehrkräfte widerspiegeln.»

Primarschule Pfyn 

Bild: Lukas Leutenegger
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War drastisch ausgedrückt, aber weist auf eine allgemeine 
Schwierigkeit hin: Ausgerechnet die Unterrichtsqualitäten, wel-
che in der Hattie-Studie als einflussstärkste nachgewiesen 
werden, sind an den meisten Schule die konfliktträchtigsten. 
Dazu gehören namentlich: Feedbackkultur (Notengebung, Art 
der Lernkontrollen), hohe Erwartungen, Selbstevaluation und 
Zusammenarbeit der Lehrpersonen. Das Risiko in der Entwick- 
lung und Umsetzung solcher Gemeinsamkeiten erfordert, was 
ich als empathische Klugheit bezeichne. Klug auswählen, was 
momentan als verhandelbar erscheint, weil hierzu schon ge-
arbeitet wurde und einige Gemeinsamkeiten bestehen. Wenn 
Kollegiumsmitglieder Schwierigkeiten oder gar Widerstände an-
melden, diesen mit Empathie begegnen. Davon ausgehen, dass 
solche Probleme in unserem Beruf ihre guten Gründe haben 
können, dass es angst- und beschämungsfreie Lösungen dafür 
gibt. 

Freundliche Beharrlichkeit aufbringen
Gemeinsamkeiten in wesentlichen Punkten der Unterrichts-
führung sind Ergebnis einer meist Jahre währenden Arbeit im 
Kollegium. Nachhaltigkeit entsteht durch gelebte Beharrlichkeit 
in der Umsetzung und Weiterentwicklung der Vereinbarungen. 
Zum Beispiel getragen von einer Steuergruppe und der Schul-
leitung. Es gibt immer Gründe, etwas Angefangenes irgendwel-
chen neuen «Dringlichkeiten» zu opfern, Vorhaben ausfranseln 
zu lassen, ob Misserfolgen oder wegen Frustrationen in ande-
ren Bereichen den Mut zu verlieren. Wenn man sich dessen 
bewusst ist, kann man solchen Erscheinungen freundlich be-
gegnen. Ohne Scham, ohne Schuldgefühle und Vorwürfe. Etwa, 
indem man auch kleine Erfolge feiert und über Schwierigkeiten 
lachend schimpfen kann.

MEINUNG

Kitschalarm
bei Leitbild-Poesie

Es braucht gute Gründe, empathische Klugheit und 
freundliche Beharrlichkeit für eine gemeinsame  
Haltung.

Anton Strittmatter, Bildungswissenschafter

Gute Schulen haben und praktizieren ein paar gemein-
same Haltungen. Dieser Lehrsatz aus der Forschung 
über die Wirksamkeit von Schulen ist in den letzten rund 

40 Jahren immer wieder bestätigt worden. Er ist allerdings nicht 
leicht in die gelebte Schulwirklichkeit umsetzbar. Schulen, die in 
Kernthemen kohärent geworden sind, haben ein paar Grund-
sätze beachtet. Es begann vor Jahrzehnten mit Slogans der Art 
«Gemeinsam statt einsam» oder «Vom Ich und meine Klasse zum 
Wir und unsere Schule». Gut gemeint, aber kitschig. Kitschalarm 
läutet bei mir auch, wenn ich Leitbilder-Poesie lese: vom Kind im 
Mittelpunkt, von Fördern und Fordern, von abstrakt bleibenden 
Tugenden wie Verantwortung, Toleranz, Offenheit, Transparenz. 
Alles auch gut gemeint, aber die beobachtbaren Wirkungen bei 
den Lehrenden und den Lernenden sind leider oft umgekehrt pro-
portional zur Höhe des Poesie- und der Abstraktionslevels. Regel: 
Je abstrakter und interpretationsoffener desto konsensfähiger.

Inhalte gut begründen
Um Gemeinsamkeiten wirksam werden zu lassen, müssen sie 
angemessen konkretisiert werden. Das kann man nicht für 
beliebig viele Themen tun. Und auch die Auswahl der Inhalte 
darf nicht nach Lust und Laune erfolgen. Unter professionellen 
Gesichtspunkten gilt es, sich die wirklich entscheidenden Un-
terrichts- bzw. Schulqualitäten vorzuknöpfen. Diese sind mitt-
lerweile bekannt, sehr klar und bestens begründet. Mein Tipp: 
Lesen Sie miteinander (!) das sehr gut verdauliche Büchlein 
«Hattie für gestresste Lehrer» von Klaus Zierer. Und befragen 
Sie die Schülerinnen und Schüler und die Eltern, welche Unter-
schiedlichkeiten in der Klassenführung der Lehrpersonen am 
meisten aufstossen.

Empathische Klugheit üben
Ich kannte eine Schule, die während Jahren mit viel gemein-
samem Engagement ihren Pausenplatz pädagogisch aufgewer-
tet und immer wieder evaluiert hat. Auf die Frage, warum die 
ganze Energie so lange da hineingesteckt wurde, kriegte ich die 
treuherzige Antwort: «Wissen Sie, wenn wir irgendein Thema 
der Unterrichtsführung genommen hätten, wäre hier Krieg aus-
gebrochen».

Dr. Anton Strittmatter war als  

Bildungswissenschafter in der  

Forschung, Lehre und Schulentwick-

lung tätig. Zuletzt als Geschäfts- 

leitungsmitglied des LCH. Er ist  

seit sechs Jahren pensioniert und  

arbeitet noch gelegentlich mit  

Schulen zusammen. Er lebt mit seine 

Familie in Starrkirch-Wil bei Olten.
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MEINUNG

Muss die Schule  
zur Marke werden? 

Die Digitalisierung hat die Gesellschaft verändert. 
Und mit ihr die Bildungslandschaft. Wissen ist heute 
global und in jeder Komplexitätsstufe verfügbar. Je-
derzeit. Unmittelbar. Blitzschnell.

Michel Pernet, Unternehmer und Kommunikationsberater

Das verändert die Erwartungshaltung an die Schule. 
Seitens der Eltern, aber auch der Gesellschaft, der 
Wirtschaft, der Verwaltung und nicht zuletzt der Uni-

versitäten und Fachhochschulen. Eine beliebte Reaktion auf 
Veränderung ist Abwehr, ja Verweigerung. Gerne halten wir an 
Bewährtem fest. Das ist falsch. Wir müssen Veränderungen an-
nehmen, wir müssen uns über Veränderungen freuen. Ja, wir 
müssen selber eine Lust entwickeln, uns, unseren Job und die 
Firma oder Institution, in der wir arbeiten, täglich zu verändern. 
Erst spielerisch, dann systematisch. Immer wieder. Das geht frei-
lich nur, wenn wir Veränderungen als Chance sehen, wenn wir 
Innovationen schnell und unbürokratisch zulassen.

Tradiert auf die Schule heisst das: Schulleitung wie Lehrköper 
sollen die sich rasant verändernden Rahmenbedingungen als 
Chance sehen. Namentlich die Digitalisierung, die das Wissen 
weltweit zugänglich macht. Und die Technologie, die unseren 
Alltag unwiderruflich verändert. Basis ist, dass die Verwaltung 
bildungsrelevante Innovationen permanent sichtet und bewer-
tet. International. Und dass Schule und Lehrkörper Innovationen 
immer wieder spielerisch testen und ihre Erfahrungen der Ver-
waltung zurückspielen. Warum nicht eine Plattform andenken, 
die vielleicht sogar den föderalistischen Rahmen sprengt und 
national angedacht ist? Gelingt es, digitale und technologische 
Innovationen in den Unterricht zu implementieren, frühzeitig, 
schnell und vorausschauend, wird auch die neu definierte Erwar-
tungshaltung an die Schule befriedigt. Positiv ausgedrückt: Die 
Schule wird wieder Taktgeber. Auch digital. Auch technologisch. 
Und führt – auch die Eltern.

Doch das ist nicht genug. 
Wirtschaftsexperten der EU schrieben schon 2009: «Innovation 
und Kreativität sind die zentralen Elemente der heutigen wis-
sensbasierten Gesellschaften Europas, um den Chancen und 
Herausforderungen der Globalisierung wirksam begegnen zu 
können. Beide sind eng verknüpft, denn persönliche Kreativität 
ist unabdingbare Voraussetzung für die Innovationskraft einer 
Gesellschaft.» 

Primarschule Diessenhofen 

Bild: Urs Steinacher

Primarschule Seeschulhaus, Steckborn Bild: Christin Enz

Primarschule Salenstein 

Bild: Urs Zuppinger



Chancen ausbauen.
Sie wollen Lehrperson an einer Berufsfachschule oder 
an einer höheren Fachschule werden?

Hier erfahren Sie alles zum umfangreichen Aus- und Weiterbildungs-
angebot der Pädagogischen Hochschule St.Gallen:

Informationsanlass Sekundarstufe II
 Donnerstag, 2. November 2017, 18.00 – 20.00 Uhr
 PHSG, Hochschulgebäude Hadwig, Notkerstrasse 27, 9000 St.Gallen

 Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Anmeldung bis spätestens 
 Dienstag, 31. Oktober 2017, unter www.phsg.ch /infosek2

Zentrum für berufliche 
Weiterbildung

in Kooperation mit
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Zur Kompetenz, mit Innovation umzugehen, sie anzuwenden, ge-
sellt sich also die Kreativität als Schlüsselkompetenz schlecht-
hin. Will die Schweiz wieder Spitze in der Ausbildung werden, 
muss Kreativität gelehrt werden. Kreativität im Umgang mit 
Innovation, aber auch Kreativität in der Verknüpfung von Wis-
sen, interdisziplinär. Vielleicht ist das die grosse Chance für die 
Schule, das zu sein, was ihre humanistische Idee einmal war: 
nämlich die Entwicklung von Schülern zu prägen. Ganzheitlich. 
Und nicht nur als Wissensvermittlungsfabrik. 

Was das alles damit zu tun hat, ob die Schule eine 
Marke sein soll oder nicht? 
Die digitale Revolution ist Tatsache. Und ihr Tempo ist atembe-
raubend. Als Praktiker weiss ich: Das Tempo fordert die Verwal-
tung. Und überfordert sie auch. Kleine Organisationen können 
viel spontaner, direkter, schneller auf Veränderungen reagieren. 
Wie jede einzelne Schule. Jede einzelne Schule soll die Zukunft 
annehmen, digitale und technologische Veränderungen zulas-
sen, erst spielerisch, dann systematisch, und soll (interdiszipli-
näre) Kreativität fördern. Jede einzelne Schule soll Projekte 
machen, in denen die Kids Programmieren lernen, Games de-
signen, einen Roboter zusammensetzen. Sie sollen die Schule 
auch als kreative Zukunftswerkstatt verstehen.

Wie jede einzelne Schule mit der Zukunft umgeht, wie sie mit 
Innovationen umgeht, wie sie Innovationen in den Schulalltag 
integriert und wie sie Kreativität fördert, differenziert sie. Macht 
sie das strategisch und nachhaltig, schafft sie eine Identität, 
ein Profil, eine Marke. Muss eine staatliche Schule eine Marke 
sein? Nein. Aber sie darf. Wenn die Marke dafür steht, dass eine 
Schule strategisch Innovation zulässt und Kreativität fördert. 
Wenn die Marke für die Zukunft steht. 

Michel Pernet, Unternehmer,  

Kommunikationsberater, Kulturveran-

stalter und Präsident des Verbandes 

Kreativwirtschaft Schweiz VKWS

Sekundarschule Neukirch-Egnach 

Bild: Nadine Meier

Primarschule Wigoltingen Bild: Andrea Gubler

Sekundarschule TBS, Weinfelden 

Bild: Urs Zuppinger
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Kleidervorschrift vielmehr ein Bewusstsein dafür, wie Kleidung 
wirken kann. Dafür muss man sicher erst überlegen, was ein 
Schulhausteam eigentlich ausmacht, beziehungsweise wie es 
von den Schülern gesehen werden soll:

•  als Autoritätspersonen, denen Respekt entgegengebracht wird
•  als Unterstützung/Hilfe, wenn man mit dem Schulstoff nicht 

zurechtkommt
•  als Vertrauenspersonen, mit denen über Probleme –  

aus dem schulischen (Mobbing) aber auch privaten  
Bereich – gesprochen werden kann. 

Als Autoritätsperson ist eine optische Abgrenzung zu den Schü-
lern sicherlich vorteilhaft, um den nötigen Respekt zu erhalten. 
Als Vertrauensperson ist allerdings Nähe, also ein Gefühl von 
Verbunden- und Geborgenheit als gewissermassen eine Gleich-
stellung wichtig. Wir haben hier also erneut einen Gegensatz. Es 
gilt deshalb, eine perfekte Balance zu finden. Empfehlen würde 
ich daher Kleidung, die zwar elegant und gewissermassen au-
toritär wirkt, allerdings trotzdem bequem ist. Die klassische 
Jeans-Hemd-Blazer-Kombi (oder für Frauen auch Rock-Hemd-
Blazer-Kombi) ist dafür immer eine gute Option und kann im 
Sommer auch gut auf Jeans und Hemd beschränkt werden, 
wobei es meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung 
ist, die Ärmel lässig hochzukrempeln. Das Hemd strahlt zwar 
Autorität aus, die hochgekrämpelten Ärmel lassen einen aber 
trotzdem nahbar wirken. Ein guter Kompromiss also, der erst 
noch bequem ist. Sicher sind, insbesondere bei sportlicheren 
Outfits, gedeckte Farben angebrachter als knallbunte oder auf-
fällige Muster und helfen, seriös zu wirken.

MEINUNG

Krempeln wir  
die Ärmel hoch!

Ein Schulhausteam braucht statt einer Kleidervor-
schrift vielmehr ein Bewusstsein dafür, wie Kleidung 
wirken kann.

Michèle Krüsi, Fashion-Bloggerin

Eines ist klar: Ein Schulhausteam sollte eine gemein-
same Haltung haben – und diese auch gegen aussen 
tragen! Das ist aber sicherlich einfacher gesagt als 

getan, denn WIE kommuniziert man Aussenstehenden über-
haupt eine Einheit, die stets an einem Strick zieht ohne dabei 
übermässig autoritär zu wirken – die bestimmte Werte vertritt, 
aber stets offen für Neues ist – die traditions-bewusst, aber 
trotzdem am Puls der Zeit ist? Das ist sicherlich kein einfaches 
Unterfangen, vielleicht aber eines, das sich in gewissem Masse 
mit dem äusseren Erscheinungsbild und damit mit Mode un-
terstützen lässt.

Die Schulzeit – besonders die Oberstufe – war für mich eine 
der wichtigsten Phasen der Selbstfindung und Entwicklung mei-
ner Persönlichkeit. Es war eine Phase, in der Individualität und 
«anders sein» eine unglaublich grosse Rolle spielten, gleichzei-
tig war es aber genau so wichtig, dazuzugehören und nicht als 
Einzelgängerin dazustehen. Sie sehen, die Paralellen zur obigen 
Problematik sind offensichtlich!

Grundsätzlich es ist ja so, dass eine Gruppe – oder Team – 
EINE Stimme und EINE Philosophie – EINE gemeinsame Hal-
tung eben – haben sollte. Dabei soll jedoch die Individualität des 
einzelnen Menschen nicht untergraben werden, insbesondere 
auch, wenn es um die äussere Erscheinung geht. Ich empfinde 
deshalb gerade Uniformen in Schulen als unangebracht. Klar, 
sie stellen alle gleich und verhindern, dass Person X von Per-
son Y gehänselt wird, weil sich Mama keine Markenklamotten 
leisten kann (oder will). Sie behindern aber auch die Entwick-
lung einer Persönlichkeit. Denn Kleidung spielt eine wichtige 
Rolle in dem Ausdruck einer Persönlichkeit, gerade bei Jungen. 
Und genauso wie Kleidung bei den Schülern ein Ausdrucks-
mittel ist, kann und soll sie auch von Lehrpersonen, respektive 
dem Schulhausteam, als solches gesehen werden. Dement-
sprechend braucht ein Schulhausteam also keinen Einheits-
look. Aber «Kleider machen Leute» und das ist nicht bloss ein 
Sprichwort, sondern Realität, auch wenn dies oft unterbewusst 
geschieht. Deshalb braucht das Schulhausteam statt einer 

Michèle Krüsi,  

seit 2010 Fashion-Bloggerin:

www.thefashionfraction.com
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Sekundarschule Sandbänkli, Bischofszell Bild: Mara Fässler
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Klaus Zierer 
Schulische Werteerziehung
Schneider Verlag GmbH, 2010
ISBN: 978-3-8340-0713-1
CHF 37.–

Klaus Zierer
Hattie für gestresste Lehrer
Schneider Verlag GmbH, 2016
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LETZTE AUSGABE

LEHRPLAN VOLKSSCHULE THURGAU

Liebe Leserin
Lieber Leser

Im August hat die Arbeit mit dem Lehrplan Volksschule 
Thurgau in den Schulen begonnen. Damit endet aus 
kantonaler Sicht die über vierjährige Vorbereitungs- 

und Einführungszeit, an der viele Menschen tatkräftig mit-
gewirkt haben. Sie blicken – stellvertretend für ihre jeweilige 
Anspruchsgruppe – in dieser letzten Lehrplanausgabe auf 
die vergangenen Jahre zurück und berichten von Gutem, 
Erfreulichem, Misslungenem und Hoffnungsvollem. Es sind 
Stimmen aus der Öffentlichkeit, den Berufsfachschulen, 
den Lehrbetrieben, den Mittelschulen, der Pädagogischen 
Hochschule, der Lehrerschaft, aus Schulleitungskreisen, 
den Behörden, dem Amt und dem Regierungsrat. 

Nicht fehlen soll auch der Ausblick auf das, was noch 
kommt und uns herausfordern wird, was man sich wünscht 
oder erhofft. Diesem Ausblick widmet sich die letzte Seite. 
Ein Bilderbogen lässt verschiedene Ereignisse aus den letz-
ten Jahren nochmals Revue passieren. 

Mit diesem «Schlussbouquet» endet die Reihe der vertrauten 
Lehrplanseiten, die Sie jeweils in der Mitte des Schulblattes 
vorfanden. Seit April 2013 haben wir Sie über unsere Ar-
beiten und aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden 
gehalten und fachliche Impulse aufbereitet. Ihnen, liebe Le-
serinnen und lieber Leser, danke ich für die Treue, die Kritik 
sowie für die vielen Anregungen und Komplimente!

Alle 23 Ausgaben sind online verfügbar
schuletg.ch > Lehrplan > Lehrplan-Doppelseiten  
im Schulblatt

Sandra Bachmann, Gesamtleiterin Programm 
Einführung Lehrplan Volksschule Thurgau

Themenschwerpunkt Autor Erscheinung

01 Erarbeitung Lehrplan 21
Christian Amsler April 2013

02 Bedeutung und Wirksamkeit von Lehrplänen
Beat Mayer Juni 2013

03 Vernehmlassung Lehrplanvorlage 21 (2013)
Interview mit Sandra Bachmann August 2013 

04 Informationsveranstaltungen 2013
Karin König Oktober 2013 

05 Lehrplan als Ergebnis eines globalen Trends 
Ulrich Halbheer Dezember 2013

06 Thementagung 2014: Kompetenzmodelle 
Fachbereich Schulentwicklung Februar 2014

07 Verschiebung Einführungszeitpunkt 
Sandra Bachmann April 2014

08 Überarbeitung der Lehrplanvorlage 21
Fachbereich Schulentwicklung Juni 2014

09 Finanzierung Lehrplanarbeiten
Sandra Bachmann Oktober 2014

10 Multiplikatorenkonzept
Sandra Bachmann Dezember 2014

11 Lernaufgaben 
Herbert Luthiger Februar 2015

12 Leitidee der Kompetenzorientierung 
Kurt Reusser April 2015

13 Lehrplaneinführung ist Change Management (I)
Markus Mendelin Juni 2015

14 Lehrplanbasierte Beurteilung
Stephan Nänny und Xavier Monn Oktober 2015

15 Lehrplaneinführung ist Change Management (II)
Markus Mendelin Dezember 2015

16 Professionelle Lerngemeinschaften 
Jean-Philippe Gerber Februar 2016

17 Vernehmlassung Lehrplan Volksschule Thurgau 
Sandra Bachmann April 2016

18 Entwicklungsprozesse über die Schulgrenzen hinaus
A. Leimbeck, R. Slongo, M. Leonardi Juni 2016

19 Kompetenzorientierung aus sonderpädagogischer  
Sicht, R. Geschwend, A. Kunz, R. Luder August 2016

20 Erfolg dank frühzeitiger Strategiearbeit
Andreas Näf Oktober 2016 

21 Bericht LUV-Module (Teilkonferenzen 2016)
Xavier Monn Februar 2017

22 Wie weiter mit der Beurteilung?
S. Bachmann, A. Bänninger, X. Monn, W. Goetze Juni 2017 

23 Rück- und Ausblicke der Programmbeteiligten
Diverse Autorinnen und Autoren Oktober 2017 

 Fachartikel        Praxisbericht
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Regierungsrat

Wissen-können-wollen:  
Schritt für Schritt

Die Volksschule entwickelt sich weiter und muss sich 
in einem dynamischen Umfeld behaupten. Die ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen 

haben sich gewandelt. In diesem Spannungsfeld ist die Harmo-
nisierung von Bildungsinhalten über die Kantonsgrenzen hinweg 
zentral. Mit dem Lehrplan Volksschule Thurgau sind wir für diese 
Herausforderungen gut gerüstet. Ein mehrjähriger, intensiver 
Prozess mündete zum harmonisierten Ziel «wissen-können-

wollen»: Schritt für Schritt mit dem erneuerten Lehrplan in die 
Zukunft. Unverändert geblieben ist der zentrale Erfolgsfaktor: 
Die Lehrpersonen. Sie bleiben ungeachtet des Lehrplans die 
wichtigste Bezugsperson für Schülerinnen und Schüler. In ihren 
professionellen Händen liegt unverändert die Verantwortung für 
einen guten Unterricht, den Lernerfolg und eine gute Schule 
insgesamt. Aus diesem Grund sind die nun kommenden Praxis-
Erfahrungen der Lehrpersonen mit dem neuen Lehrplan für eine 
spätere Bilanzierung wichtig.

Amt für Volksschule

Zielgerichteter
Unterricht nach 
neuem Lehrplan 

Zum ersten Mal bin ich als Mitglied der Resonanzgruppe 
mit dem neuen Lehrplan konfrontiert worden. Ich habe 
mit Genugtuung festgestellt, dass nach Jahren der 

Organisationsentwicklung der Unterricht und dessen Weiter-
entwicklung nun wieder ins Zentrum des Interesses rückt. Mit 
der Übernahme des neuen Amts im März 2016 konnte ich den 
ganzen Umfang des riesigen Projekts erahnen. Während sich 
die Schulen bereits Gedanken machten für die konkrete Ein-
führung, galt es im Vorfeld der Abstimmung «Ja zu einer guten 
Volksschule Thurgau – ohne Lehrplan 21» gemeinsam mit den 
Bildungsverbänden noch einige Überzeugungsarbeit zu leisten. 

Seit November 2016 herrscht nun Klarheit und die Thurgauer 
Lehrerinnen und Lehrer können zielgerichtet und ungestört 
nach dem neuen Lehrplan unterrichten. Ich wünsche allen, die 
mit dem neuen Lehrplan arbeiten, dass sie die in ihm liegenden 
Ideen zur Entfaltung bringen können und letztlich auch die Kin-
der von seinen Wirkungen profitieren können.

Monika Knill,
Regierungsrätin, Chefin DEK
Vorsteherin Lenkungsausschuss

Beat Brüllmann, Chef Amt für Volksschule 
Mitglied Lenkungsausschuss

Unverändert geblieben  
ist der zentrale Erfolgsfaktor: 
Die Lehrpersonen.

Ich habe mit Genugtuung
festgestellt, dass nach Jahren der 
Organisationsentwicklung der 
Unterricht und dessen Weiter- 
entwicklung nun wieder ins 
Zentrum des Interesses rückt. 

Seit mehreren Jahren haben sich Gruppen in unterschiedlicher Zu-
sammensetzung und mit verschiedenen Aufgaben damit befasst, 
das Projekt des neuen Lehrplans soweit zu bringen, dass es in den 
Schulen umgesetzt werden kann. Kernteam, Lenkungsausschuss, 
Resonanzgruppe und weitere Lehrpersonen und Schulleitungen vor 
Ort haben viel Zeit investiert, dass eine zeitgerechte Einführung des 
Lehrplans Volksschule Thurgau erfolgen kann. Dafür gebührt allen 
Beteiligten ein riesiges Dankeschön. In solch einem komplexen Pro-

jekt die vielen Fäden zusammenzuhalten, den Überblick zu wahren 
und sich ein riesiges Detailwissen anzueignen stellt eine ganz be-
sondere Herausforderung dar. Dies ist der Gesamtprogrammleiterin, 
Sandra Bachmann, bestens gelungen. Dafür und für ihren unermüd-
lichen Einsatz für den Erfolg des Lehrplanprojekts danken wir ihr 
sehr herzlich! 

Monika Knill & Beat Brüllmann
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Schulbehörden

Zukunft mit
dem neuen Lehrplan 
gestalten

Endlich – bin ich versucht zu sagen – ist die Vorberei-
tungsphase für die Einführung des Lehrplans Thurgau 
zu Ende und die Umsetzung mit den Kindern in den 

Schulen nimmt Fahrt auf! Als neuer Präsident des VTGS, der mit 
den Arbeiten am Lehrplan bisher nur wenig zu tun hatte, möchte 
ich meine Betrachtungen zum Lehrplan auch aus der Sicht des 
Präsidenten der Volksschulgemeinde Erlen machen. Zuerst ein 
dickes Kompliment an all die «Player» im Kanton Thurgau für die 
sorgfältige und gut aufbereitete Arbeit zu Gunsten des neuen 
Lehrplans. Das zeigt sich im Ergebnis, dass Schulgemeinden, 
Lehrpersonen und Eltern grossmehrheitlich die Neuorientierung 
unterstützen. Das ist eine sehr gute Basis für die Arbeit, die jetzt 
noch folgt. 

Ganz wichtig erscheint mir, dass den Lehrerinnen und Lehrern  
in der besonders intensiven Einführungszeit Sorge getragen 
wird. Die notwendigen Weiterbildungen müssen sorgfältig ge-
plant, dosiert und individuell auf den Ausbildungsstand der 
Lehrpersonen angepasst sein. Die einzelnen Schulgemeinden 
sind in diesem Bereich besonders gefordert. Der VTGS wird 
seinen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Ziele des 
neuen Lehrplans Thurgau selbstverständlich leisten. Dabei wird 
er den Fokus auf die Schulgemeinde-Autonomie legen, damit 
der heutige Handlungsspielraum der Schulgemeinden erhalten 
bleibt. Etwas ist mir dabei besonders wichtig: Gute Lösungen 
zu wichtigen Themen sollen auch etwas kosten dürfen. Ich 
rechne fest damit, dass dies die Bildungsverantwortlichen und 
die Mehrheit der Politiker auch so sehen, damit wir wesentliche 
Entwicklungsschritte machen können und nicht einem «Tun-als-
ob» verfallen. Bei zwei Themen ist meiner Meinung nach noch 
intensiver Dialog für eine gute Lösung notwendig:

Der Lehrplanzyklus I entspricht doch eigentlich der Idee der 
Basisstufe, welche aber im Thurgau bis jetzt nur in besonde-
ren Fällen möglich ist. Das kann nicht die dauerhafte Lösung 
sein. Die Hektik bezüglich der Handreichung für die Hand- 
habung der neuen Zeugnisse ist für mich unverständlich. Mit 
den Erfahrungen aus dem Schulversuch zum Thema Beurtei-
lung könnten diese wichtigen Dokumente auf die Endphase 
der Umsetzung des Lehrplans fundiert erarbeitet und erlassen 
werden.

Heinz Leuenberger, Präsident
Verband Thurgauer Schulgemeinden VTGS

Mitglied Lenkungsausschuss
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Schulleitungen

Ein solides  
Fundament für die 
Schule der Zukunft

Die Einführung des Lehrplans Volksschule Thurgau 
stand unter einem glücklichen Stern. Von Anfang an 
war klar, dass das System Schule genügend Zeit für 

die Erarbeitung und die Umsetzung bekommen wird, vier Jahre 
für die Vorbereitung und jetzt vier Jahre für die Umsetzung (im 
Bereich Medien und Informatik sogar noch länger). Mustergül-
tig wurden alle Stakeholder miteinbezogen: Wer sich einbringen 
wollte, konnte das auch tun. Dass nicht immer alle zufrieden sind 
mit einzelnen Lösungen ist klar, aber die vorliegende Version des 
Lehrplans hat viele Anliegen aufgenommen und ist im Thurgau 
gut verankert. 

Auch der politische Versuch, per Initiative den Lehrplan zu ver-
hindern, ist mit vereinten Kräften – im Zusammenspiel Bildungs-
verbände und politische Parteien – verhindert worden. Nun gilt 
es sorgsam die Umsetzung voranzutreiben. Einige Hürden sind 
noch zu nehmen. Das Thema Beurteilung wird uns eine Weile 
beschäftigen. Traditionellerweise gehen bei diesem Thema die 
Wogen und Emotionen am höchsten. Es darf wohl behauptet 
werden, dass die Beurteilung wie sie derzeit umgesetzt werden 
soll, nicht überall auf Gegenliebe stösst. Möglicherweise müssen 
da und dort noch Korrekturen angebracht werden. Es gilt aber 
auch, das Resultat des Schulversuchs abzuwarten, auszuwerten 
und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich wünsche mir in die-
ser Thematik etwas weniger Emotionen, im Wissen darum, dass 
Noten subjektiv sind und die Aussagekraft relativ bleibt. 

Auch im Bereich des Modullehrplans Medien und Informatik 
kommt einiges auf die Schulen und insbesondere auf die Lehr-
personen zu. Die Anforderungen für die Umsetzung des Lehr-
plans sind hoch. Es muss jedoch attestiert werden, dass diese 
Kompetenzen im Zeitalter des digitalen Wandels von grosser 
Bedeutung sind. Es muss nicht mehr diskutiert werden, ob die 
Digitalisierung gut oder schlecht ist – sie findet statt und es ist 
unsere Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen fit zu machen, 
damit sie in der Berufswelt von morgen bestehen können.

Thomas Minder, Präsident VSLTG
Mitglied Lenkungsausschuss
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Lehrpersonen

Umfassende
Planung geglückt

Die Geschäftsleitung Bildung Thurgau dankt dem Re-
gierungsrat und dem Amt für Volksschule, dass die 
Lehrerschaft in allen Gremien der kantonalen Vorbe-

reitungsgruppen mitarbeiten durfte und unsere Anliegen offene 
Ohren fanden. Bildung Thurgau engagierte sich bei den mehr-
jährigen Vorbereitungsarbeiten zur Einführung des Lehrplans 
Volksschule Thurgau nicht nur im Kernteam oder im Lenkungs-
ausschuss, sondern auch auf nationaler Ebene über den LCH, 

Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Reihenweise Ordner, unsortierte 
Stapel von diversen Dokumenten sowie noch offene Anliegen 
zeugen von einem immensen Einsatz der beteiligten Verbands-
mitglieder. Grosse Bedenken seitens der Lehrerschaft konnten 
durch eine professionelle Projektorganisation mit dem Einbezug 
von Bildung Thurgau entschärft werden. Die Rückmeldungen bei 
den kantonalen Vernehmlassungen wurden ernst genommen. 
Die Geschäftsleitung dankt an dieser Stelle der Programmleiterin 
Sandra Bachmann herzlich für ihre sehr sorgfältige Arbeit. 

In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie sich die aus Sicht 
von Bildung Thurgau vermuteten Knackpunkte entwickeln wer-
den. Setzen die Schulleitungen den vom Amt für Volksschule 
mehrfach geäusserten Auftrag um, die Lehrpersonen nicht mit 
weiteren Projekten zusätzlich zu belasten? Können die Kompe-
tenzen in den drei Zyklen in achtzig Prozent der Unterrichtszeit 
erreicht werden? In welchen Fachbereichen müssen die Vorga-
ben abgestuft oder vielleicht sogar erhöht werden? Wann wer-
den die letzten Lehrmittel zur Verfügung stehen? Wie wirken 
sich die nicht finanzierten Mehrlektionen auf der Sekundarstufe 
I aus? Werden die Ergebnisse des Pilotversuches zur Beurtei-
lung ernst genommen oder ist dieser nur eine Farce? Es ist 
zwingend, dass spätestens nach vier Jahren eine umfassende 
Evaluation offener Fragen mit Einbezug von Bildung Thurgau 
durchgeführt wird. Die digitale Fassung des neuen Lehrplans 
erlaubt nötige Anpassungen unbürokratisch und schnell.

Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau
Mitglied Lenkungsausschuss

Die Rückmeldungen bei den 
kantonalen Vernehmlassungen 
wurden ernst genommen.
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Sonderschulen

Kompetenz- 
orientierung?
Selbstverständlich!

Die Sonderschulen befinden sich in einer komfortablen 
Situation: Kompetenzorientierung und individuelle 
Förderplanung sind an unseren Schulen etabliert und 

weitgehend standartisiert. Insofern tragen wir das pädagogische 
Konzept der Kompetenzorientierung voll und ganz mit. Anderer-
seits sind die Grundansprüche im Lehrplan Volksschule Thurgau 
für eine grosse Zahl unserer Schülerinnen und Schüler schwer, 
zeitlich verzögert oder nicht erreichbar. Wir orientieren uns für 

die Förderplanung am Entwicklungsalter eines Kindes, welches 
oft nicht dem Lebensalter entspricht. Im neuen Lehrplan fehlen 
Kompetenzziele für das Entwicklungsalter 0 bis 4 Jahre. Der ent-
wicklungsorientierte Zugang ist für die Sonderschulen zentral. 
Einige Schülerinnen und Schüler wechseln von der Regelklasse 
in eine Sonderschule und umgekehrt. Zudem sind die Bera-
tungspersonen von Integrativen Sonderschulungen gefordert, 
Kompetenzziele aus dem Lehrplan Volksschule Thurgau und 
basale Entwicklungsziele aus dem Frühbereich zu überblicken. 
Den Lehrplan zu kennen, ist deshalb auch für uns eine Aufgabe. 

Einige Sonderschulen, deren Schülerinnen und Schüler wieder 
in die Regelschule wechseln oder eine Ausbildung im ersten Ar-
beitsmarkt absolvieren, sind wie die Regelschulen mit der Um-
setzung des neuen Lehrplans beschäftigt. Für die Sonderschulen 
für Kinder/Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen ist ein 
sonderpädagogischer Lehrplan von zentraler Bedeutung. Bis es 
soweit ist, arbeiten wir mit den individuellen Lehrplänen weiter. 
Trotzdem lernen wir Teilbereiche des neuen Lehrplans genauer 
kennen. Zum Beispiel berücksichtigen wir die medienpädago-
gischen Grundsätze. Wir sind dankbar, dass wir im Bereich Beur-
teilung weiterhin aussagekräftige Förderberichte erstellen und zu 
einer differenzierten Schülerbeurteilung beitragen können. 

Barbara Schwarzenbach,  
Gesamtleitung HPZ Romanshorn
Mitglied Resonanzgruppe

Unser Fazit: Wir sind dabei  
und tragen mit!
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Mittelschule | Berufsfachschule | Lehrbetrieb

Erwartungen
an die Umsetzung 

Der neue Lehrplan ist ein gewaltiges Werk. Was alles 
an zu erwerbenden Kompetenzen zusammenge-
tragen worden ist, beeindruckt. Ich schaue mir den 

Katalog der personalen, sozialen und methodischen Kompe-
tenzen an und muss sagen: die Latte ist hoch gelegt. Nehmen 
wir als Beispiel die personale Kompetenz «Eigenständigkeit». 
Da heisst es: Die Schülerinnen und Schüler können eigene 
und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde lie-
gende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. Sie 
können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt 
einnehmen. Sie können aufgrund neuer Einsichten einen bis-

herigen Standpunkt ändern (vgl. Lehrplan Volksschule Thurgau, 
Seite 34). Zweifellos ein unterstützungswürdiges Bildungsziel. 
Ein Bildungsziel, wie wir es ähnlich auch für die Mittelschulen 
formulieren und das nicht nur Schülerinnen und Schülern gut 
anstehen würde. Gut, ich nehme zur Kenntnis, dass für solche 
überfachlichen Kompetenzen nur die Basis gelegt werden kann. 
Daran gilt es gerade im Zeitalter der Fake-News zu arbeiten. 
Sonst besteht die Gefahr der Verdummung, was definitiv nicht 
im Interesse der Demokratie sein kann. Wir sollten alles daran 
setzen, als Kollektiv so gescheit, so klug, so intelligent und so 
weise wie möglich zu werden. Was mir etwas Sorge bereitet, 
ist die Breite des Lehrplanes. Ich befürchte, dass dies auf Kos- 
ten der Tiefe und der Sorgfalt gehen könnte. Dass der Umfang 
derart gross ist, verwundert nicht. Die Autorinnen und Autoren 
des Lehrplanes sind alles Spezialisten für ihr Fachgebiet und 
möchten möglichst viel davon abgebildet haben. Wenn Sie mir 
den Hinweis erlauben: Haben Sie den Mut, der Tiefe und der 
Sorgfalt den Vorrang vor der Breite zu geben. Haben Sie den 
Mut zur Lücke. Fördern Sie alles, was dem oben formulierten 
Bildungsziel dient. Und wenn wir in den Auswertungen der Auf-
nahmeprüfungen für die Mittelschulen in den folgenden Jahren 
hören, dass das Niveau im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestie-
gen ist, sind unsere Erwartungen mehr als erfüllt. 

Harry Wolf, Co-Leiter Arbeitsgruppe
Sek I – Sek II (AGSE)

Die Gruppe befasst sich mit den Auswirkungen  
des neuen Lehrplanes auf das Aufnahmeverfahren.

Unsere Erwartungen sind 
erfüllt, wenn das Niveau an den 
Aufnahmeprüfungen steigt.

Pädagogische Hochschule Thurgau

Langfristig 
und fokussiert 

Im Kanton Thurgau wurde die Einführung des neuen Lehr-
plans wie in keinem anderen Kanton langfristig und zugleich 
fokussiert angegangen. So hielt der Regierungsrat des Kan-

tons Thurgau bereits im Leistungsauftrag an die PHTG für die 
Jahre 2012-2015 fest: «Sie [die PHTG] orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Volksschule, u.a. deren Neuausrichtung auf 
den Lehrplan 21, …». In der Ausbildung an der PHTG wurden 
die angehenden Lehrpersonen schon immer auf einen kompe-
tenzorientierten Unterricht in der Volksschule vorbereitet. In der 
Weiterbildung wurden zahlreiche ergänzende Weiterbildungs- und 
Unterstützungsformate entwickelt. Diese Angebote der PHTG 
stiessen auf derart grosse Nachfrage, dass aufgrund der gebun-
denen Ressourcen und des gleichzeitig umzusetzenden Sparauf-
trags phasenweise eine Annahmeverzögerung ausgesprochen 
werden musste. Ab 2014 wurden zudem die jährlich durchge-
führten Thementagungen der PHTG und des AV zu Themen rund 

um den Lehrplan 21 gestaltet. Mitarbeitende der PHTG sind auch 
in verschiedene Lehrmittelprojekte involviert, die einen weiteren 
Beitrag für eine erfolgreiche Umsetzung des neuen Lehrplans 
leisten werden. Das kantonale Projekt hat aber auch zu grundle-
genden Rollenklärungen in der Zusammenarbeit des Kantons mit 
der PHTG angeregt: Dass das Weiterbildungskonzept durch das 
AV entwickelt wurde, ohne die vom Kanton Thurgau mit der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrpersonen betraute Hochschule ein-
zubeziehen, hat zu Irritationen geführt. Dennoch wurde ein Weg 
gefunden, das vorgeschlagene Konzept gemeinsam umzusetzen. 
Eine grosse Herausforderung bleibt der neue Bereich Medien 
und Informatik. Dank dem Medien- und Didaktikzentrum ist die 
PHTG für diese Herausforderungen aber ausgezeichnet gerüstet.

Priska Sieber, Rektorin PHTG
Leiterin der vom Kanton Thurgau für  
die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen 
betrauten Institution

In vier Jahren werden die Lehr- 
personen bei der Unterrichts- 
gestaltung die Kompetenzentwick-
lungen der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler in den verschiedenen 
Fächern stärker im Blick haben.
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Mittelschule | Berufsfachschule | Lehrbetrieb

Professionelle
Einführung des
Lehrplans 21

Rückblickend kann ich dem Kanton Thurgau ein Kom-
pliment aussprechen. Ich erlebte die Vorgehensweise 
und die Einführung des neuen Lehrplans absolut pro-

fessionell. Als Vertreter der sogenannten Abnehmer interes- 
sierten mich im speziellen Themen wie Form der Zeugnisse, 
berufliche Orientierung oder kompetenzorientierter Unterricht.

Vom Modul Berufliche Orientierung erwarte ich einen echten 
Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler. Ich erwarte, dass 
die Lehrenden unsere Jugend neutral über die Bildungswege 
informieren. So frage ich – kennen unsere Lehrer/innen die 
Weiterbildungsmöglichkeiten und deren Bedeutung im dualen 

Bildungssystem? Ist allen bewusst, dass viele Abschlüsse mit 
einem eidgenössischen Diplom gleichwertig wie eine Mas- 
terausbildung sind? Die Diskussion in vielen Regionen in der 
ganzen Deutschschweiz rund ums Thema kompetenzorien-
tierter Unterricht konnte ich nie nachvollziehen. In den Berufs-
fachschulen, aber auch in den praktischen Leistungszielen für 
die Lehrbetriebe, kennen wir diese Form schon seit Jahren und 
machten von Anfang an nur positive Erfahrungen. Jetzt haben 
wir ein durchgängiges System. Heisst: Der Übergang von der 
Volksschule ins Berufsleben wird vereinfacht. Was sicherlich zu 
einer Qualitätssteigerung der Lernenden führen wird. Ich wün-
sche allen Beteiligten viel Erfolg und viele positive Erlebnisse 
während der Einführungs- und Umsetzungsphase.

René Graf, Leiter Ausbildung  
Coop Region Ostschweiz-Ticino
Mitglied der Berufsfachschulkommission Arbon  
und der Resonanzgruppe

Vom Modul Berufliche  
Orientierung erwarte ich einen 
echten Mehrwert für die  
Schülerinnen und Schüler.
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Öffentlichkeit

Das Wesentliche
ist im Blick!

In den vergangenen vier Jahren habe ich viele Diskussionen 
zum neuen Lehrplan geführt – auch mit religionspädago-
gischen Verantwortlichen aus anderen Kantonen. Dabei ist 

mir bewusst geworden, dass die Kantone sehr unterschiedlich mit 
dem «Lehrplan 21» umgehen. Etwas, das mich im Thurgau dies-
bezüglich besonders überzeugt hat, ist die Form der Vorbereitung 
und Einführung des neuen Lehrplans. Einerseits die breite und 
partizipative Erarbeitung sowie die Vernehmlassungen – und an-
dererseits die Arbeit mit Multiplikatoren/innen zeigen, dass es den 
Verantwortlichen gelungen ist, die verschiedenen Anspruchsgrup-
pen zu Beteiligten zu machen. Es war wohl nicht der einfachste 

Weg, mit so vielen verschiedenen Bedürfnissen einen Weg zu fin-
den – und es hat etliche Kompromisse gegeben. Dass dabei auch 
einiges auf der Strecke liegen blieb, das mir persönlich am Herzen 
lag, ist ebenso selbstverständlich wie schmerzhaft. Überzeugt hat 
mich dabei immer, dass das Wesentliche im Blick geblieben ist.

Mit dem neuen Lehrplan verfügt die Volksschule nun über ein gut 
begründetes und breit abgestütztes Instrument, das die Schule 
für die nächsten Jahre prägen wird. Ich hoffe, dass die profilierte 
Kompetenzorientierung ebenso erfolgreich sein wird wie die um-
fassend ausgerichteten Inhalte. Für mich als Religionspädagogen 
ist es besonders wertvoll, dass (wiederum) ein Teil der Grundla-
gen zu Ethik und Religionen staatlich verantwortet sind – und 
ergänzt werden durch ein Angebot der Religionsgemeinschaften. 
Die Zukunft wird hier wohl zeigen, dass die Herausforderungen 
in den Dimensionen Ethik – Religionen – Gemeinschaft für viele 
Volksschullehrpersonen zu gross sind und es neue Formen der 
Kooperation mit den Religionspädagogen/innen der verschie-
denen (nicht nur christlichen) Religionsgemeinschaften braucht. 
Gewinnen werden dabei, da bin ich mir sicher, die Schülerinnen 
und Schüler – also auch meine Kinder!

Daniel Ritter, Leiter Fachstelle Katechese 
 der Katholischen Landeskirche 

Mitglied Resonanzgruppe

Es ist den Verantwortlichen  
gelungen, die verschiedenen  
Anspruchsgruppen zu  
Beteiligten zu machen.
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Der Lehrplan
entfaltet Wirkung 

Im August sind rund 30‘000 Schülerinnen und Schüler zu-
sammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in ein neues 
Schuljahr gestartet. Es war ein spezieller Beginn, den die 

Kinder und Jugendlichen so wahrscheinlich kaum wahrgenom-
men haben. Die alten, gebundenen Lehrplan-Bücher und Ordner 
aus den 90-er Jahren gehören nun definitiv ins Gestell und sol-
len nur noch in Ausnahmefällen hervorgeholt werden. Seit dem 
1. August 2017 ist der Lehrplan Volksschule Thurgau in Kraft. 
Zeitgleich ging das Programm «Einführung Lehrplan 21 im Kan-
ton Thurgau» mit seinen vielfältigen Projekten (fast) zu Ende.

Was bleibt, ist das Thema Beurteilung (vgl. Bericht «Wie weiter 
mit der Beurteilung?», Schulblatt Juni 2017). Aktuell erproben 
fünf Thurgauer Schulen das erarbeitete Beurteilungskonzept 
mit Instrumenten im Schulversuch. Parallel dazu wird das Amt 
für Volksschule mit seinen Bildungspartnern, der Wirtschaft 
und den umliegenden Kantonen in einen Dialog treten und die 
Grundlagen diskutieren. Seit dem Start des Programms wurden 
verschiedene Themen rund um Schul- und Unterrichtsentwick-
lung gedacht, diskutiert, erörtert, entwickelt, gestritten, entschie-
den und letztendlich verschriftlicht. Mit Zufriedenheit blicke ich 
auf diese rund fünf Jahre dauernde Aufgabe zurück und danke 
meinen engen und weiter entfernten Weggefährtinnen und 
Weggefährten für die konstruktive und engagierte Mitarbeit!

Angefangen hat alles vor über elf Jahren, als die Plenarver-
sammlung der D-EDK ein Projekt zur Erarbeitung von kon-
zeptionellen Grundlagen für einen sprachregionalen Lehrplan 
beschloss. Auf Basis dieser Grundlagen erarbeiteten Teams 
aus Fachdidaktikern und Lehrpersonen ab dem Jahr 2010 
den interkantonalen Lehrplan 21. Er wurde im November 2014 
den Kantonen zur Einführung übergeben. Der Thurgauer Weg 
begann bereits Ende 2012 mit dem Auftrag des Regierungs-
rates. Dieser beinhaltete, die Lehrplanvorlage 21 sowie die 
kantonalen Grundlagen und Instrumente anzupassen oder 
neu zu entwickeln und für eine reibungslose Einführung und 
Umsetzung zu sorgen. Grundsatz ist, dass auf die kantonale 
Vorbereitungs- und Einführungsphase eine mehrjährige lokale 
Auseinandersetzung in den Schulen folgen soll. Was in der Pro-
jektplanung als geradliniger Weg zwischen Start und Ziel vor-
gedacht war, entpuppte sich bei der Umsetzung als ein Weg mit 
etlichen Kurven und einigen Verzweigungen. So machte sich 
im März 2013 das zwölfköpfige Kernteam mit Lehrpersonen, 
Schulleitungen, Schulpräsidien und kantonalen Mitarbeitenden 
mit Elan an die Bearbeitung des regierungsrätlichen Auftrags. 

Sandra Bachmann, Abteilungsleiterin  
Schulevaluation und Schulentwicklung,  
Amt für Volksschule 
Gesamtleiterin Programm Lehrplan



experten ihr Wissen und Können multiplizieren. Ende 2014 
wurde das Konzept den Schulgemeinden vorgestellt, so dass 
sie sich auf die Suche nach geeigneten Lehrpersonen ma-
chen konnten. In die Ausbildung im Oktober 2015 starteten 
schliesslich 150 MuM. Es ist eine grosse Freude zu erleben, 
wie sich engagierte Lehrpersonen in diese Ausbildung und ihr 
Aufgabenfeld mit wirkungsvollen und zündenden Einsätzen 
hineinknien. An den vier Begleittreffen innerhalb der nächsten 
zwei Jahre werden sie weitere Impulse erhalten und den Aus-
tausch untereinander pflegen. 

Ein weiterer Meilenstein war der 19. August 2015, als Regie-
rungsrätin Monika Knill allen Schulpräsidien und Schulleitungen 
den Auftrag zur Vorbereitung der lokalen Lehrplanumsetzung 
erteilte. Den Rahmen dazu steckte das Einführungskonzept 
mit den sechs Umsetzungszielen ab. Im November desselben 
Jahres rundete die zweitägige Schulleitungstagung in Stein 
am Rhein diesen Auftrag mit ersten Planungsarbeiten und der 
Einführung der Kompetenzprofile ab. Anfang 2016 schloss das 
Kernteam die inhaltlichen Arbeiten ab. Sie wurden elektronisch 
im Lehrplan umgesetzt und von April bis Juni einer breiten Ver-
nehmlassung unterzogen. Während Lehrplan und Stundentafeln –  
bis auf den Beginn des Französischunterrichts – grossmehr-
heitlich auf Zustimmung stiessen, wurde der Beurteilung wegen 
offener Fragen eine Praxiserprobung verordnet. Sehr speziell 
und anspruchsvoll von Setting und Grösse her waren die Teil-
konferenzen zum Thema Lern- und Unterrichtsverständnis im 
Herbst 2016. Dass sie mit rund 3‘000 Lehrpersonen reibungslos 
verliefen, ist der verlässlichen Arbeit des Vorbereitungsteams 
zu verdanken. Für mich war es eine Freude, als das Thurgauer 
Stimmvolk am 27. November 2016 mit deutlichen 76 % Nein-
Stimmen die Initiative gegen den Lehrplan ablehnte. Hier gilt 
mein Dank dem grossen Einsatz vieler Einzelner unter Leitung 
der drei Bildungsverbände Bildung Thurgau, VSLTG und VTGS, 
die damit unsere Vorbereitungsarbeiten vollendeten. Der Regie-
rungsrat schloss im Dezember 2016 mit dem Erlass des Lehr-
plans, der Stundentafeln und des Beurteilungsreglements die 
Arbeiten der vergangenen Jahre formell ab. 

Ich bin überzeugt, dass unsere Arbeiten die Thurgauer Lehre-
rinnen und Lehrer, die Fachpersonen, die Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie Behörden unterstützen. Und nach der vierjäh-
rigen Umsetzungsphase freue ich mich zu sehen, wie der Lehr-
plan dank Ihrer Arbeit nachhaltige Wirkung bei den Kindern und 
Jugendlichen entfaltet hat.

Bereits im August 2013 fanden erste Informationsveranstal-
tungen zum neuen Lehrplan statt. Im selben Jahr nahm auch 
die 35-köpfige Resonanzgruppe ihre Arbeit auf. Sie hat das 
Kernteam und mich mit ihrem unverstellten Aussenblick auf 
blinde Flecken hingewiesen und wertvolle Anregungen mit-
gegeben. Im März 2014 verordnete der Regierungsrat den 
laufenden Einführungsarbeiten einen Zwischenstopp, weil 
sich Verzögerungen bei der Übergabe der Lehrplanvorlage 21 
abzeichneten. Der Umsetzungsbeginn wurde um ein Jahr auf 
Sommer 2017 verschoben, so dass Kanton und Schulen genü-
gend Zeit zur Vorbereitung hatten. Im Rückblick hat sich diese 
«Zwangspause» – auch wenn die Kernteamarbeit dadurch ein 
Jahr unterbrochen wurde – als Vorteil erwiesen. 

Ein nächster, wichtiger Schritt folgte mit dem Finanzierungs-
beschluss des Regierungsrats im August 2014. Er regelt, dass 
der Kanton die vorbereitenden und einführenden Arbeiten fi-
nanziert, während die Schulgemeinden die Finanzierung der 
Umsetzungsjahre tragen. Zentral ist auch die Botschaft an die 
Schulgemeinden, nicht nur ihre finanzielle, sondern auch ihre 
strategische Planung so auszurichten, dass während der vier 
Umsetzungsjahre des Lehrplans möglichst keine zusätzlichen 
Schulentwicklungsvorhaben dazukommen. Dank dieser Fo-
kussierung müsste den Schulen genügend Zeit für eine bewäl-
tigbare Auseinandersetzung mit allen Aspekten des Lehrplans 
zur Verfügung stehen. Als Kernelement zur Einführung des 
neuen Lehrplans beschloss der Regierungsrat, hundertzwanzig 
Lehrpersonen weiterzubilden. Die Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren (MuM) sollen in ihren Schulen vor Ort als Praxis- 
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Zentral ist die Botschaft  
an die Schulgemeinden, ihre 
strategische Planung so  
auszurichten, dass während der 
vier Umsetzungsjahre des  
Lehrplans möglichst keine  
zusätzlichen Schulentwicklungs-
vorhaben dazukommen. 
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Für die Sonderschulen für Kinder/ 

Jugendliche mit kognitiven Beeinträch-

tigungen ist ein sonderpädagogischer 

Lehrplan von zentraler Bedeutung. Bis es 

soweit ist, arbeiten wir mit den individuellen 

Lehrplänen weiter. Trotzdem lernen wir 

Teilbereiche des neuen Lehrplans genauer 

kennen. Zum Beispiel berücksichtigen wir 

die medienpädagogischen Grundsätze.

Barbara Schwarzenbach

René Graf

Thomas Minder

Priska Sieber

Anne Veranne

Monika Knill

Beat Brüllmann

Sandra Bachmann

Heinz Leuenberger

In den professionellen Händen der  

Lehrpersonen liegt unverändert die  

Verantwortung für einen guten Unterricht, 

den Lernerfolg und eine gute Schule  

insgesamt. Aus diesem Grund sind ihre 

kommenden Praxis-Erfahrungen mit  

dem neuen Lehrplan für eine spätere  

Bilanzierung wichtig.

Es gilt aber auch das Resultat des Schul-versuchs abzuwarten, auszuwerten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich wünsche mir in dieser Thematik etwas weniger Emotionen, im Wissen darum, dass Noten subjektiv sind und die Aussagekraft relativ bleibt.

Der VTGS wird seinen Beitrag zur erfolg-

reichen Umsetzung der Ziele des neuen 

Lehrplans Thurgau selbstverständlich 

leisten. Dabei wird er den Fokus auf die 

Schulgemeinde-Autonomie legen, damit 

der heutige Handlungsspielraum der 

Schulgemeinden erhalten bleibt.

Den Lehrpersonen und Schulen  
wünsche ich, dass sie die Offenheit und 
das Engagement wahren, das sie beim 
Start mit dem neuen Lehrplan zeigten und 
alle Beteiligten bitte ich um eine Portion 
Grosszügigkeit, die für den Erfolg der  
noch anstehenden Diskussionen um das 
Beurteilungskonzept entscheidend sein 
wird.

Es ist zwingend, dass spätestens nach 

vier Jahren eine umfassende Evaluation 

offener Fragen mit Einbezug von  

Bildung Thurgau durchgeführt wird.

Haben Sie den Mut, der Tiefe und der 

Sorgfalt den Vorrang vor der Breite zu 

geben. Haben Sie den Mut zur Lücke!

Ich wünsche allen, die mit dem neuen 

Lehrplan arbeiten, dass sie die in ihm 

liegenden Ideen zur Entfaltung bringen 

können und letztlich auch die Kinder von 

seinen Wirkungen profitieren können. 

Die Zukunft wird hier wohl zeigen, dass die 

Herausforderungen in den Dimensionen 

Ethik – Religionen – Gemeinschaft für  

viele Volksschullehrpersonen zu gross  

sind und es neue Formen der Kooperation 

mit den Religionspädagogen/innen der  

verschiedenen (nicht nur christlichen) Reli- 

gionsgemeinschaften braucht. Gewinnen 

werden dabei, da bin ich mir sicher, die 

Schülerinnen und Schüler.

Nach der vierjährigen Umsetzungs-
phase freue ich mich zu sehen, wie  
der Lehrplan dank Ihrer Arbeit  
nachhaltige Wirkung bei den Kindern 
und Jugendlichen entfaltet hat.

Mit dem neuen Lehrplan haben wir  
ein durchgängiges System. Heisst:  
Der Übergang von der Volksschule ins  
Berufsleben wird vereinfacht. Was  
sicherlich zu einer Qualitätssteigerung  
der Lernenden führen wird.

Harry Wolf

Daniel Ritter
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SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung

Schulen vernetzt

Netzwerktreffen Englisch Primarstufe 
Mittwoch, 25. Oktober 2017, 14:00 bis 17:00 Uhr
Amt für Volksschule, Grabenstrasse 11, 8500 Frauenfeld

Thema «Sprechen im Englischunterricht Primarschule»: Inputs von 
Dr. Sybille Heinzmann (Pädagogische Hochschulen St. Gallen) 
und Praxisbeispiele von Ruth Roth (Primarschule Frauenfeld) und 
Claudia Baumberger Schüepp (Primarschule Eschlikon). Detail-
lierte Einladung folgt.

Anmeldungen bis Freitag, 20. Oktober 2017
claudia.baumberger@vsge.ch

HSK-Unterricht

Leitfaden Unterricht in Heimatlicher Sprache  
und Kultur (HSK) 
Die Broschüre informiert zur Organisation des HSK-Unterrichts. 
Die Ziele, die Zielgruppe sowie die Aufgaben der Trägerschaf-
ten und der Volksschule im Kanton Thurgau sind beschrieben. 
Ebenso sind ein Jahresüberblick und die Kontaktdaten der An-
laufstellen enthalten. 

Insgesamt 15 Trägerschaften bieten ungefähr 100 Kurse an, 
welche auf der Webseite hsk-tg.ch aufgeschaltet sind. Neu fin-
den Kurse in Kurdisch und Ungarisch statt. 

Informationen
av.tg.ch > Stichwörter A bis Z > HSK-Unterricht

SCHULENTWICKLUNG

Projekt Begabungs- 
und Begabtenförderung 

Es kann losgehen – die Ateliers und Impulstage sind 
ausgewählt, die Website bbf.tg.ch geht nach den 
Herbstferien online.

Yvonne Kesseli, Begleitgruppe Angebote BBF

Die Begleitgruppe BBF informiert im folgenden Artikel 
über die Angebote und die Anmeldetermine zu den 
Ateliers und Impulstagen. Im Dezember 2016 bewil-

ligte der Regierungsrat den Aufbau des Projekts «Kantonale 
Angebote BBF» während einer dreijährigen Pilotphase. Die Ko-
ordinationsstelle BBF ist für die zentralen Entwicklungsarbeiten 
verantwortlich, die Mittel- und Berufsfachschulen sind mit der 
Gestaltung und Durchführung der Angebote beauftragt. 

Ateliers
Die «Atelier» Angebote bieten während eines Semesters eine 
anspruchsvolle Vertiefung in Themen, die über den Schulstoff 
hinausgehen. Sie zielen auf lernstarke und motivierte Schüle-
rinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse. Die Angebote finden in 
der Regel während der Unterrichtszeit statt.

Impulstage
Die «Impulstage» bieten während eines Halbtags spannende 
und kurzweilige Einblicke in unbekannte Themen. Sie zielen auf 
interessierte und motivierte Schülerinnen und Schüler der 5. bis 
9. Klasse. Die Angebote finden in der unterrichtsfreien Zeit statt.

Themen
Die zahlreich eingegangenen Angebote der Mittel- und Berufs-
fachschulen umfassen eine umfangreiche Palette an Themen. 
Für die erste Durchführung wurden 11 Ateliers und 14 Impuls-
tage ausgewählt: ob Bionik, Robotik, Psychologie, Chinesisch 
oder Nothilfe im Alltag stehen für interessierte Schülerinnen und 
Schüler bereit. Die gesamte Liste der Angebote finden Sie im 
beigelegten Flyer. Die detaillierten Informationen zu allen Ange-
boten sind auf der Website vermerkt.

Termine
Am Freitag 20. Oktober 2017 findet eine Medienkonferenz statt. 
Dies ist gleichzeitig der Aufschalttermin der Website bbf.tg.ch. 
Aus organisatorischen Gründen wird das Anmeldefenster für 
die Ateliers nach den Herbstferien bis zum 12. November 2017 
geöffnet. Ab dem 13. November 2017 bis 18. März 2018 besteht 
die Möglichkeit sich für die Impulstage anzumelden, welche im 
Frühling durchgeführt werden. 

Wissen, was Schule macht.

www.schulblatt.tg.ch
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SCHULENTWICKLUNG

Thurgau du Heimat: 
online 

Das Lernmedium Thurgau du Heimat geht am  
1. Oktober 2017 online. Die Schulen können nach 
den Herbstferien mit den ersten 15 Lerneinheiten 
starten. Für die Lehrpersonen stehen verschiedene 
Einführungs- oder Weiterbildungsangebote zur 
Verfügung.

Yvonne Kesseli, Projektleiterin TGdH 

Die Einführungsphase von «Thurgau du Heimat» 
begann am 1. Oktober 2017 mit der Freischaltung 
der URL tgdh.tg.ch. So können sich Lehrper-

sonen und weitere Interessierte bereits vor oder während 
den Herbstferien ein Bild vom Lernmedium machen. Es 
stehen vorerst 15 Lerneinheiten für alle drei Zyklen zur Ver-
fügung. Die weiteren 13 Lerneinheiten sind in Entwicklung. 
Die gesamte Webplattform mit 28 Lerneinheiten, Tutorials 
und Begleitkommentaren wird mit einer Vernissage im Fe-
bruar 2018 abgeschlossen.

Anmeldung
Alle Anmeldungen erfolgen über die Website bbf.tg.ch. Für die 
Teilnahme an einem Atelier füllen die Schülerinnen und Schüler  
ein kurzes Motivationsschreiben, die Lehrperson eine kurze 
Empfehlung aus. Sollten für ein Atelier mehr Anmeldungen 
eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet die 
Projektleitung über eine Teilnahme. Die Anmeldungen für die 
Impulstage werden direkt an die durchführenden Schulen wei-
tergeleitet. Sie entscheiden und informieren über die Teilnahme.

Dispensation
Die Ateliers umfassen über ein Semester verteilt in der Regel 24 
bis 38 Lektionen während der Unterrichtszeit. Für die Dispensa-
tion unter 40 Lektionen pro Semester ist die Schulleitung zustän-
dig. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler werden in den 
Ateliers kognitiv gefordert und arbeiten intensiv an einer Aufgabe 
oder einem Projekt. Sie sollten deshalb nicht verpflichtet werden, 
den gesamten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten. In Absprache mit 
der Lehrperson bearbeiten sie selbstständig die notwendigen 
Grundlagen um dem Regelunterricht folgen zu können. 

Transport
Für den Transport und allenfalls entstehende Transportkosten sind 
die Eltern verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass der 
Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann.

INFORMATION

Anmeldung Ateliers und Impulstage
av.tg.ch > Quicklinks > Ateliers und Impulstage

Ab 20. Oktober 2017
www.bbf.tg.ch

Ateliers
22. Oktober bis 12. November 2017

Impulstage
13. November 2017 bis 18. März 2018

Start Angebote
ab Februar 2018

Kontakt
ab 22. Oktober 2017: bbf@tg.ch
T. 058 345 57 99 (Di bis Fr)
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gebauten Hilfsmittel, eine Auswahl an Werkzeugen sowie die 
Administrationsmöglichkeiten des Lernmediums. Die Anmel-
dung erfolgt über den Weiterbildungsfinder der PHTG. Kurs-
daten: Samstag, 4. November 2017, 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 
und Mittwoch, 28. November 2017, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Schulinterne Weiterbildungen
Massgeschneiderte Kurse für Schul- oder Stufenteams sowie 
iScouts sind jederzeit nach Absprache möglich. Bitte wenden 
Sie sich an tgdh.info@tg.ch.

Anmeldung Klassen-Login
Damit die Lerneinheiten interaktiv bearbeitet werden können, 
wird für jeden User ein persönliches Passwort erstellt. Die 
Logins für die Klassen können ab 1. Oktober angefordert wer-
den. Dazu müssen die Lehrpersonen in der Schulverwaltung 
SVS mit einer aktuellen E-Mail und Handynummer erfasst sein.  
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, schicken Sie eine E-Mail 
an tgdh.info@tg.ch unter Angabe von Name, Vorname, Schulort 
und Klasse. 

Die Lehrpersonen- und Schülerdaten werden dann durch das 
Amt für Volksschule vom SVS nach TGDH importiert. Sie er-
halten wenige Tagen danach ihre persönlichen Zugangsdaten. 
Jobsharing und Fachlehrpersonen erhalten für das Login einen 
von der Klassenlehrperson ihnen zugewiesenen Alias.

TGdH – Empfohlenes Lehrmittel
Das Lernmedium wird den Schulen vorerst für vier Jahre kosten-
los zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsgruppe Lehrmittel hat das 
Lernmedium begutachtet und für die Aufnahme in den Lehrmit-
telkatalog Thurgau empfohlen. Mit dem Lernmedium «Thurgau 
du Heimat» erwerben nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
auf integrative und innovative Weise unterschiedliche Anwen-
dungskompetenzen des Moduls Medien und Informatik. TGdH 
bietet auch für Lehrpersonen ein attraktives Instrument, sich mit 
medienbasierten Lehrmitteln vertraut zu machen und sich das 
nötige medienpädagogische Wissen hands on zu erschliessen.

Weiterbildungsangebote
Der Besuch einer Einführungsveranstaltung zum Lernmedium 
«Thurgau du Heimat» wird empfohlen. Diese werden bedarfs- 
orientiert und bei genügender Teilnehmerzahl durchgeführt. 
Laufende Angebote finden Sie unter dem Stichwort «Thurgau 
du Heimat» im Weiterbildungsfinder der PHTG. 

Einführungskurse
Der erste Einführungskurs am 22. November 2017 ist bereits 
ausgebucht. Sie können sich jedoch weiterhin anmelden. Bei 
genügender Teilnehmerzahl finden weitere Einführungskurse 
statt, der nächste bereits am 13. Dezember 2017.

Kurs für Power-User und iScouts
Diese Weiterbildung befähigt Power-User und iScouts, das 
Lernmedium variantenreich zu nutzen und vor Ort dem Kol-
legium Unterstützung zu bieten. Sie erkunden dabei die ein-

www.thurgau-du-heimat.tg.ch

INFORMATION

Lernmedium Thurgau du Heimat
thurgau-du-heimat.tg.ch

Anforderung Login
tgdh.info@tg.ch

Weiterbildungsangebote
phtg.ch/weiterbildung

Schulinterne Weiterbildungen
tgdh.info@tg.ch

Kontakt
yvonne.kesseli@tg.ch
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Weiterbildungskonzept im Überblick
Der Kanton verpflichtet alle Lehrpersonen aller Zyklen, sich in-
nerhalb einer bestimmten Frist weiter zu bilden. Dies mit dem 
Ziel, sich die Kompetenzen für das Unterrichten des Moduls 
Medien und Informatik anzueignen. Bezüglich Weiterbildungs-
umfang und -inhalten werden keine Vorgaben gemacht. Die 
Lehrpersonen sollen sich ausgehend von ihrem individuellen 
Kompetenzstand weiterbilden. Um den Kompetenzstand zu 
eruieren, steht ein zyklusspezifisches Selbstevaluations-Instru-
ment zur Verfügung. Lehrpersonen, die die kantonale Vorgabe 
erfüllen, können sich das vom Amt für Volksschule bescheinigen 
lassen. Die Schulgemeinden ermöglichen den Lehrpersonen, die 
kantonale Vorgabe zu erfüllen, wobei die operative Umsetzung 
bei der Schulleitung liegt. Die Schulbehörde ist dafür verantwort-
lich, den Lehrpersonen das Erfüllen der Vorgabe zu ermöglichen 
respektive die Vorgabe durchzusetzen. Die operative Umsetzung 
liegt im Rahmen der Personalentwicklung und -führung bei der 
Schulleitung. Empfehlungen zur Prozessgestaltung sind in der 
«Information Weiterbildung» beschrieben. Die PHTG bietet auf 
dieses Konzept abgestimmte Weiterbildung an und unterstützt 
die Schulen und Lehrpersonen bei der Umsetzung. Es steht eine 
breite Palette von Weiterbildungsangeboten zur Verfügung, die 
auf das kantonale Weiterbildungskonzept abgestimmt sind. Alle 
Angebote sind auf der Website des MDZ aufgeschaltet.

SCHULENTWICKLUNG

Medien & Informatik: 
Weiterbildungskonzept

Das Amt für Volksschule hat Ende August Schulbe-
hörden und Schulleitungen über das Weiterbildungs-
konzept und die Weiterbildungsangebote der PHTG 
für die Umsetzung des Modullehrplans informiert. 

Jürg Widmer, Projektleiter Medien und Informatik, AV

Im folgenden Artikel wird das Weiterbildungskonzept im 
Überblick vorgestellt – alle Details und weiterführende In-
formationen sind in der Handreichung «Information Weiter-

bildung» auf av.tg.ch > Medien und Informatik zu finden.

Rahmenbedingungen
Die Arbeit am Modullehrplan Medien und Informatik ist Teil des 
Auftrags zur Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau. 
Der für die Umsetzung des Moduls zur Verfügung stehende 
Zeitrahmen wurde erweitert; die entsprechenden Vorgaben 
sowie Empfehlungen dazu finden Sie in der Tabelle «Empfeh-
lungen und Vorgaben Modullehrplan». Das Modul Medien und 
Informatik stellt hohe Anforderungen an die Schulen und Lehr-
personen. Dass mit dem neuen Lehrplan verbindliche Lernin-
halte im Bereich Medien und Informatik vorgegeben werden, 
ist Ausdruck der Digitalisierung, die unsere Gesellschaft durch-
dringt und verstärkt in den Schulen Einzug hält. Es gilt, diese 
Entwicklung aktiv und kompetent zu gestalten. 

Aus diesen Gründen plant der Kanton, den Schulgemeinden zu-
sätzliche finanzielle Ressourcen für die Weiterbildung zur Ver-
fügung zu stellen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben die 
Kompetenzen in Medien, Informatik und Anwendung zu einem 
grossen Teil integrativ in den Fachbereichen (zusätzlich steht 
je eine Lektion in der 5. und 6. Primar- sowie in der 1. und 3. 
Sekundarklasse zur Verfügung). Dieser integrative Ansatz be-
dingt, dass alle Lehrpersonen kompetent sind, das Modul in 
ihren Zyklen zu unterrichten. Mit dem Projekt «ICT im Unterricht 
der Primarschule» oder ähnlichen Projekten wurde eine Basis 
geschaffen, auf der nun aufgebaut werden kann. Dabei soll der 
Heterogenität unter den Lehrpersonen bezüglich fachlichen und 
fachdidaktischen Kompetenzen mit einer zielgerichteten und – 
so weit möglich und sinnvoll – individualisierten Weiterbildung 
Rechnung getragen werden. 

INFORMATION

www.av.tg.ch > Medien und Informatik

Kontakt
juerg.widmer@tg.ch
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Schüler im MakerSpace entwickeln können. Für die Produktion 
stehen Geräte und Maschinen wie 3D-Drucker, CNC-Fräsen 
und allerlei Werkzeuge zur Verfügung. MakerSpaces haben im 
ausserschulischen Bereich eine längere Tradition. Im Zuge der 
Einführung des Modullehrplans «Medien und Informatik» wer-
den MakerSpaces zunehmend auch für die Volksschule inte-
ressant. In einer solchen kreativen Lernumgebung lassen sich 
Themen der Informatik in einem attraktiven und anwendungs-
orientierten Umfeld begreifbar machen. Ganz gleich, ob Wea-
rables produziert werden, die im Rhythmus der Musik blinken, 
oder kleine Roboterfahrzeuge, die bei Bedarf Arbeitsmaterialien 
im Klassenzimmer verteilen: Informatik wird anschlussfähig an 
fächerübergreifendes Lernen in den Bereichen Musik, Werken, 
bildendes Gestalten, Handarbeit etc. Schülerinnen und Schüler 
können ihre Fertigkeiten im Analysieren, Konzipieren und Pro-
grammieren ausbauen.

Lehren und Lernen in einem schulischen MakerSpace ist mit 
Chancen, aber auch mit Herausforderungen verbunden. Die 
Schülerinnen und Schüler arbeiten eigenständig und interes-
sengesteuert in kleinen Teams. Sie kennen zu Beginn des Pro-
duktionsprozesses oftmals die Lösung noch nicht, wodurch die 
Möglichkeit des Scheiterns besteht. Lernende wie Lehrpersonen 
müssen sich auf ungewisse Lernwege einlassen und ihre Erfah-
rungen untereinander austauschen. Es braucht Räumlichkeiten 
und eine Vielfalt an Materialien. Nicht zuletzt wird sich die Rolle 
der Lehrperson im MakerSpace verändern: Neben einer gewis-
sen informatisch-technischen Expertise sind Fähigkeit und Be-
reitschaft wichtig, kreative Räume zu öffnen und die Schülerinnen 
und Schüler zu ermutigen, ungewöhnliche Lösungen auszupro-
bieren. Auf dem Weg zur Eigenständigkeit müssen Misserfolge 
als wichtiger Lernschritt anerkannt und gewürdigt werden.

Unter welchen Bedingungen sich ein schulischer MakerSpace 
einrichten und für die Vermittlung informatischer Grundkom-
petenzen nutzen lässt, wird aktuell in einem kooperativen Ent-
wicklungsprojekt der PHTG und der FHS St. Gallen ausgelotet, 
das von einer Schaffhauser Stiftung unterstützt wird. An einer 
Pilotschule im Kanton Schaffhausen wird gemeinsam mit den 
Lehrpersonen vor Ort ein MakerSpace entwickelt und in den 
Schulalltag eingebunden. Hierzu zählen Raumgestaltung und 
Materialauswahl, mögliche didaktische Szenarien sowie die Wei-
terbildung des Kollegiums. Im Schuljahr 2018/19 erfolgt dann 
der Testbetrieb. Anschliessend wird sich zeigen, ob und inwieweit 
die Maker-Idee die Volksschule bereichern und unter welchen 
Bedingungen es weiteren Schulen empfohlen werden kann.

MEDIEN & INFORMATIK 

Den Erfindergeist 
wecken

Lässt sich in einem schulischen «MakerSpace»  
selbstorganisiertes Lernen mit der Vermittlung von 
informatischen Kompetenzen verbinden? Der Artikel  
beleuchtet die Chancen und Herausforderungen 
einer innovativen Lernumgebung.

Björn Maurer, Dozent Medien & Informatik, PHTG

Ein Feuchtigkeitssensor, ein kleiner Elektromotor, ein 
Mini-Computer, eine PET-Flasche, ein paar Kabel und 
Plastikschläuche. Viel mehr Material braucht es nicht für 

die automatische Pflanzenbewässerung im Klassenzimmer. Was 
Schülerinnen und Schüler aber für die Entwicklung einer solchen 
Apparatur benötigen, ist die Idee, genügend Zeit, ein Grund-
verständnis von Informatik und eine geeignete Lernumgebung.  
Ein MakerSpace kann eine solche Lernumgebung sein – ein 
Raum, in dem mit digitalen und analogen Materialien experimen-
tiert werden kann. 

Die Grundidee des MakerSpace zielt darauf ab, dass dort in-
teressenbezogen kleine Produkte hergestellt und verschiedene 
Werkstoffe wie Holz, Kunststoff, Textilien und Metall verarbei-
tet und wenn möglich mit digitalen Komponenten (Sensoren, 
Aktoren, Steuergeräte und -platinen und selbstgeschriebene 
Software) kombiniert werden. «Making» bedeutet, den Schritt 
vom Konsumenten zum Produzenten zu gehen. Produkte sollen 
also nicht nur genutzt, sondern von der ersten Idee bis zur Um-
setzung selbst entwickelt werden. Dabei gilt es, Einblicke in die 
Funktionsweise der Produkte zu erlangen und herauszufinden, 
was unter der glatten Oberfläche des digitalen Alltags tatsäch-
lich passiert. Die automatisierte Pflanzenbewässerung steht nur 
exemplarisch für alltagsnahe Erfindungen, die Schülerinnen und 
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ABSTIMMUNG

Den Nachwuchs im 
Lehrberuf sichern

Abstimmung über den Erweiterungsbau für die Pä-
dagogische Hochschule Thurgau.

Andreas Wirth, Co-Präsident Komitee Erweiterungsbau-Ja PHTG

Am 26. November 2017 stimmt der Thurgauer Souve-
rän über den Erweiterungsbau für die PHTG ab. Mit 
dieser Investition werden die Voraussetzungen ge-

schaffen, dass im Thurgau genügend Lehrpersonen nicht nur 
für alle Schulstufen, sondern künftig auch für alle Fächer der 
Volksschule ausgebildet werden können. Darüber hinaus wird 
insbesondere die Weiterbildung vom Erweiterungsbau profitie-
ren – und letztlich der gesamte Bildungsstandort Thurgau.

«Es geht ( … ) um einen infrastrukturellen Nachvollzug», brachte 
es Kantonsrat und Sekundarlehrer Joe Brägger in der Debatte 
des Grossen Rates über das Kreditbegehren von 26,88 Mio. 

ZUM BILD

Der Erweiterungsbau der PHTG (rechts) 
entlang der Schulstrasse bildet zusam-
men mit dem bestehenden Gebäude M 
(links), in dem die Bibliothek des Medien-  
und Didaktikzentrums untergebracht 
ist, ein kompaktes Zentrum des einzig-
artigen Bildungscampus.

www.erweiterungsbau-ja.ch

 Kantonsrat und Sekundarlehrer Joe Brägger: «Es geht ( … ) um einen infrastrukturellen Nachvollzug.» Visualisierung: Architekturbüro Beat Consoni
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KREUZLINGEN

Wertschätzende 
Sprache nach Rosen-
berg in der Schule

Ein Selbstversuch. 

Dana Bonifer, Kantonsschule Kreuzlingen

Die wertschätzende oder bedürfnisorientierte Sprache 
nach Marshall B. Rosenberg hat eher mich gefunden 
als ich sie. Eine Freundin von mir hatte Schwierig-

keiten mit einem Schüler im Teenageralter und suchte per Inter-
net jemanden, der ihr vielleicht weiterhelfen könnte. Die Suche 
führte sie zu einem sogenannten Einführungsseminar in gewalt-
freier Kommunikation GFK nach Marshall B. Rosenberg und da 
mich die Thematik sogleich sehr interessierte, entschied ich 
mich kurzentschlossen, ebenfalls am GFK- Einführungsseminar 
mit dem Titel «Mit dir kann man ja nicht reden» teilzunehmen. 
 
Mein höchst inspirierendes GFK-Einführungsseminar liegt nun 
sechs Jahre zurück und ihm folgten etliche weitere Seminare in 
wertschätzender, bedürfnisorientierter Sprache und in verschie-
denen Gestaltungsworkshops bei verschiedenen Trainern. Mar-
shall B. Rosenberg schreibt für mich sehr treffend: «Wir sehen 
Beziehungen in einem neuen Licht, wenn wir mit Hilfe von GFK 
unsere eigenen, zugrundeliegenden Bedürfnisse und die der 
anderen wahrnehmen» (Marshall B. Rosenberg). Die GFK hat 
definitiv das Licht in meinem Leben, meine Sichtweise, mich als 
Lehrerin und als Mensch nachhaltig verändert.
 
Für mich war und ist die bedürfnisorientierte Sprache ein Le-
bensweg, eine Frage der Haltung. Die GFK ist ein Lebensprojekt. 
Anders als oft angenommen wird, geht es bei der GFK nicht 
darum, alles in Watte gepackt möglichst «nett und freundlich zu 
sagen», sondern «echt» zu sein. Die gewaltfreie Kommunika-
tion fordert viel Mut zu Offenheit und Ehrlichkeit und motiviert 
zu mehr Eigenverantwortung für mich selber, für meine Gefühle 
und meine Bedürfnisse. Spannenderweise fällt es Kindern und 
Jugendlichen oft viel einfacher zu sagen, wie sie sich fühlen und 
was sie brauchen. Anders als viele Erwachsene (mich inbegrif-
fen) haben Kinder noch nicht «verlernt», auf sich zu hören. Die 
empathische Sprache setzt des Weiteren voraus, dass ich mich 
selber gerne leiden mag und nachsichtig mit mir umgehe. Nur 
wenn ich wertschätzend mit mir selber bin, kann ich meinen Mit-
menschen Empathie geben respektive versuchen, mich in mein 
Gegenüber hinein zu versetzen. Kelly Bryson schreibt in ihrem 
Buch mit dem Titel «Sei nicht nett, sei echt!», dass die Grundlage 
der empathischen Sprache das Gleichgewicht zwischen Liebe 

Franken für den Erweiterungsbau auf den Punkt. Denn die 
PHTG ist in den 14 Jahren ihres Bestehens stark gewach-
sen. Vorerst wurden nur Lehrpersonen für die Vorschul- und 
die Primarstufe ausgebildet, wofür mit rund 350 Studie-
renden gerechnet wurde. Dementsprechend wurden auch 
die beiden Ergänzungsbauten geplant, die 2008 – zum 
175-Jahr-Jubiläum der Thurgauer Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung – eingeweiht werden konnten. Seither sind – dank 
der engen Zusammenarbeit mit der Universität Konstanz – 
drei weitere Studiengänge für die Sekundarstufen I und II 
sowie für die Frühe Kindheit dazu gekommen. Damit kann 
der Thurgau jetzt an der eigenen Hochschule jederzeit ge-
nügend gut qualifizierte und mit unseren Verhältnissen ver-
traute Lehrpersonen für alle Stufen ausbilden. Damit hat 
sich aber auch die Studierendenzahl mehr als verdoppelt. 
Der zusätzliche Raumbedarf wurde bisher mit teils unzuläng-
lichen Mietlösungen und befristeten Provisorien überbrückt.

Kompaktes Zentrum für den Bildungscampus
Mit dem Erweiterungsbau werden nicht nur genügend und 
zweckmässige Räume für eine umfassende Ausbildung ge-
mäss politisch gewünschtem, erweitertem Leistungsauftrag 
(neu inkl. Hauswirtschaft) geschaffen. Auch der Bereich 
Weiterbildung und Dienstleistungen (bisher im HafenCen-
ter eingemietet) wird in den Erweiterungsbau einziehen und 
dort von der unmittelbaren Nachbarschaft zum Bereich Me-
dienbildung inkl. Medienwerkstatt (jetzt im Gebäude M) und 
Informatik profitieren. Der Erweiterungsbau, der entlang der 
Schulstrasse zwischen die bestehenden Bauten der PHTG 
und der Pädagogische Maturitätsschule (PMS) zu liegen 
kommen wird, wird zusammen mit dem bestehenden Ge-
bäude M (auf der gegenüberliegenden Strassenseite) mit 
der Bibliothek des Medien- und Didaktikzentrums (MDZ) das 
eigentliche Zentrum des einmaligen Bildungscampus bilden. 
Die Wege werden damit noch kürzer, die schul- und bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit noch besser, die Synergien 
noch grösser. Davon werden nicht nur alle beteiligten Cam-
pus-Schulen (PHTG, PMS und Kantonsschule Kreuzlingen) 
profitieren, sondern die gesamte Volksschule Thurgau und 
letztlich das Thurgauer Bildungswesen insgesamt.

Langfristig ausgerichtete Investition in den  
Bildungsstandort Thurgau
Der Erweiterungsbau ist eine langfristig ausgerichtete In-
vestition in die traditionsreiche Thurgauer Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung, in die hochwertige Bildungsinfrastruktur des 
Kantons und in die Zukunfts- und Konkurrenzfähigkeit des 
Bildungsstandortes Thurgau. Das Thurgauer Volk hat bei 
solchen Investitionen immer wieder Weitsicht bewiesen, 
so als es 1972 für das damalige Lehrerseminar die Guyer-
Bauten für den Aula- und Musik-, den Naturwissenschafts- 
sowie den Turnhallentrakt bewilligte, und ebenso, als es sich 
2006 klar für die beiden Ergänzungsbauten (Gebäude M 
und P) aussprach. Diese Weitsicht hat sich bezahlt gemacht, 
wie die Erfolgsgeschichte der Thurgauer Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung und der PHTG zeigt. Jetzt geht es darum, 
wieder einen weitsichtigen Entscheid zu treffen und den 
Bildungscampus mit dem Erweiterungsbau als ergänzenden 
Baustein zu vollenden.
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für uns selbst und Mitgefühl für den andern ist. Was bringt mir die 
bedürfnisorientierte Sprache im Alltag und in der Schule denn 
nun tatsächlich? Ich habe mich entschieden, hier eine Liste auf-
zuführen mit Punkten, welche mir wichtig sind und die ich ver-
suche, in meinem Alltag und in meiner Tätigkeit als Lehrerin zu 
integrieren und zu leben. Die Liste scheint mir, wenn ich sie so 
durchlese, recht trivial. Marshall B. Rosenberg macht in seiner 
Literatur immer wieder darauf aufmerksam, dass er mit der ge-
waltfreien Kommunikation nichts Neues erfunden habe und dass 
sie im Grunde sehr «simple» sei – simpel, «but not easy». Bei der 
GFK geht es im Kern darum, wieder zu lernen, zu fühlen, dass 
ich mich auf meine Gefühle verlassen kann und sie mir als Mel-
desystem das unerfüllte oder auch erfüllte Bedürfnis anzeigen. 

Dank der grossen Unterstützung meines Arbeitgebers habe ich 
seit 2011 verschiedene Seminare zu GFK und Gestaltarbeit ab-
solviert, bin als Assistentin in 16-tägigen Intensivseminaren tätig, 

•  Ich habe gelernt, einen Teil der Verantwortungen  
meinen Schüler/innen zu übertragen und übe mich 
immer wieder im Loslassen.

•  Mir gelingt es, Eltern und Schülerinnen und Schülern  
gegenüber mehr Empathie zu zeigen. 

•  Ich habe aufgehört, immer gleich eine Lösung parat  
halten zu wollen und Tipps zu geben. 

•  Ich unterscheide bewusst zwischen Empathie und  
Sympathie. Empathie: «Kann es sein, dass du grad recht 
genervt bist und es dir einfach wichtig ist, mit deinem 
Anliegen gehört zu werden?» – Sympathie: «Ja, ich kann 
dich verstehen. Mir geht das jeweils auch so, wenn …  
Versuche es doch einmal so …

QUELLEN

•  Bryson, Kelly: «Sei nicht nett, sei echt» Handbuch für Gewaltfreie 

Kommunikation, Junfermann Verlag, Paderborn, 2006.

•  Rosenberg, Marshall B. «Gewaltfreie Kommunikation» Eine Sprache 

des Lebens. Paderborn: Junfermann Verlag, 2001.

•  Ich rede von mir selber und stehe für mich  
und meine Bedürfnisse ein.

•  Ich sage, was ich fühle und welches Bedürfnis  
sich meldet.

•  Ich versuche, mit meinen Mitmenschen und  
meinen Schüler/innen offen und ehrlich zu sein und 
sage ihnen, was ich brauche und mir wichtig ist. 

•  Ich habe meine Unterrichtsmaterialien von  
Negativformulierungen befreit. Ich versuche zu sagen, 
was ich will und nicht, was ich nicht will. 

•  Ich vertraue immer mehr auf mich und meine  
Fähigkeiten.

•  Ich unterscheide im Unterricht möglichst klar 
zwischen Forderungen und echten Bitten. 

•  Ich lasse meinen Schüler/innen mehr Wahlfreiheit  
als früher und lasse sie den Unterricht mitbestimmen 
und mitgestalten. 

•  Ich habe mich vom Konzept oder Muster verabschiedet, 
immer alles kontrollieren zu müssen.

•  In Elterngesprächen kann ich mich heute viel besser  
abgrenzen als früher. 

habe an meiner Schule mit meiner Klasse eine Projektwoche zu 
GFK organisiert und durchgeführt und gebe seit einem Jahr einen 
Freikurs zu wertschätzender Sprache an unserer Schule.  In un-
serem Team haben wir während einigen Nachmittagen zum Thema 
wertschätzende Sprache gearbeitet und zu meiner Begeisterung 
haben zwei weitere Kollegen das 16-tägige GFK-Intensivseminar 
machen dürfen. Mich freut es, dass sich GFK an der Kanti Kreuz-
lingen immer mehr verbreitet, geübt und gelebt wird und zu einem 
positiven, wertschätzenden Umgang im Schulalltag beiträgt. 
 
In naher Zukunft würde ich sehr gerne einen Workshop/BUA-
Kurs an der PHTG anbieten bzw. durchführen. Meine Vision ist 
es, dass zu einem späteren Zeitpunkt alle angehenden Lehre-
rinnen und Lehrer auf allen Schulstufen GFK kennen und an-
wenden können und mit Hilfe der GFK möglichst nachhaltig 
glücklich, gesund und empathisch unseren wunderschönen und 
inspirierenden Beruf ausüben können. 

GFK IN MEINEM SCHULALLTAG
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Diesen und weiteren Fragen gehen wir beim Austausch nach. 
Martin Spaltenstein, Sekundarlehrer in Seuzach, Präsident des 
Verlags SekZH, Mitglied des Vereins der Sekundarlehrkräfte 
des Kantons Zürich, Autor der Software des neuen Mathematik-
Lehrmittels, Coautor der Gymi-Aufnahmeprüfung des Kantons 
Zürich und Coautor des «Algebra-Trainings», führt in die Proble-
matik ein und berichtet von den Erfahrungen aus dem Kanton 
Zürich. Nach einer Pause berichten zwei Sekundar- und eine 
Gymnasiallehrperson in rund 10-minütigen Referaten, wie sie 
Algebra unterrichten. Die Sekundarlehrpersonen erzählen dabei 
vom Abschluss des Algebra-Stoffes, bevor die Schülerinnen 
und Schüler ans Gymnasium wechseln. Die Vertretung des 
Gymnasiums zeigt entsprechend den Einstieg in die Algebra.  
Thematisiert werden sowohl Inhalte als auch typische Unter-
richtsmethoden. Im Anschluss an die Kurzreferate folgt eine 
Diskussionsrunde. 

Der Austausch wird vom einem Komitee, bestehend aus den 
beiden Sekundarlehrpersonen Gian-Reto Riedi (Sekundar-
schule Aadorf) und Erwin Koch (Sekundarschule Auen, Frauen- 
feld) sowie den beiden Kantonsschullehrern Christian Hänni 
und Andy Risch, organisiert. Eingeladen sind alle Mathematik 
unterrichtenden Lehrpersonen des Kantons Thurgau.

FRAUENFELD 

Austausch 
Mathematik Sek I-II

Mittwoch, 8. November 2017 um 14:00 Uhr in der 
Aula der Kantonsschule Frauenfeld

Im Zuge der Sparmassnahmen der Regierung im Jahr 2014 
starteten Schulleitung und Kollegium der Kanti Frauen-
feld einen intensiven Schulentwicklungsprozess mit dem 

Ziel einer noch klareren Positionierung der drei Ausbildungen 
(FMS, GYM, IMS) sowie einer noch stärkeren Ausrichtung auf 
ihre Zielsetzungen und die Anforderungen der abnehmenden 
Institutionen. Mit dem neuen Schuljahr 2017/18 startet nun das 
Schulentwicklungsprojekt «STEPS». 

Ein Ziel von STEPS ist es, die Schülerinnen und Schüler beim 
Eintritt in die Kantonsschule besser abzuholen. Um dies zu er-
reichen, wurden verschiedene Massnahmen ausgearbeitet. Die 
Kanti Frauenfeld möchte deshalb mit der abgebenden Schul-
stufe den Austausch in pädagogischer und fachlicher Hinsicht 
pflegen. Geplant sind regelmässige Austausch-Veranstaltungen 
in verschiedenen Fächern. Bereits im April 2016 hat ein Aus-
tausch im Fach Geschichte zum Thema Lehrplan 21 stattge-
funden. Am 8. November 2017 erfolgt nun ein Austausch im 
Fachbereich Mathematik. Wie sieht der typische Mathematik-
Unterricht an der Sekundarschule bzw. am Gymnasium aus? 
Was sind die grössten Schwierigkeiten zu Beginn des Gymnasi-
ums? Wie kann der Übertritt besser gestaltet werden? 

INFORMATION

Programm Mittwoch, 8. November 2017
14:00 Uhr Begrüssung, Aula Kanti Frauenfeld

14:05 Uhr  Referat von Martin Spaltenstein zur  
Schnittstelle Sek I-II 
•  Entwicklung Koordination zwischen  
    Sek I und II zum VSGym 
•  Aspekte Mathematik-Lehrmittels Sek I 
•  Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung 
    und die Probezeit 
•  Schwierigkeiten der Schüler

 kurze Frage- und Diskussionsrunde

15:00 Uhr Pause und gegenseitiges Kennenlernen

15:30 Uhr  Kurzreferate von drei Sek I-II –  
Lehrpersonen zum Algebra-Unterricht,  
Verständnisfragen

 Diskussion und Austausch zu den  
 Kurzreferaten in Gruppen 

16:45 Uhr Austausch und Abschluss im Plenum

17:15 Uhr Ende

Anmeldung bis 31. Oktober 2017
andy.risch@kftg.ch, die Teilnahme ist kostenlos
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ist für meine Erwartungen zu wenig 
möglich. Es braucht etwa ein Jahr, bis die 
Schüler erkannt haben, dass die Berufs-
bildung ohne die Berufsschule einfach 
nicht funktioniert. Meist sind sie auch 
körperlich müde, weil das Arbeiten als 
Zimmermann für einen Schulabgänger 
anstrengend ist. 

Können die festgestellten Defizite 
wettgemacht werden? 

Manfred Kadner: In den 47 üK-Tagen 
während vier Jahren können wir die Lü-
cken kaum füllen. Wir hoffen aber, dass 
im Berufsschulunterricht und bei Frei-
kursen sowie bei Bedarf im zusätzlichen 
Stützunterricht der Rückstand wettge-
macht werden kann. 

Rolf Reubi: Die Mitarbeiter in unserem 
Betrieb sind in verschiedene Arbeitsgrup-
pen gegliedert. Die Lernenden werden je 
nach Lehrjahr und Arbeitsauftrag diesen 
Gruppen zugeteilt. Die Zusammenarbeit 
mit den ausgelernten Mitarbeitern ist für 
die Jugendlichen anspruchsvoll. 

Sie müssen sich in die Gruppe einord-
nen und die fachlichen Probleme lösen. 
Durch die persönliche Betreuung und 
die Standortbestimmungen können wir 
auf Defizite aufmerksam machen und 
die Fortschritte feststellen. Mein Gesamt-
eindruck ist positiv, in den meisten Fäl-
len kann eine gute Entwicklung erkannt 
werden. 

Christoph Frieden: Während der vier 
Jahre Lehre können wir eine interes-
sante Steigerung bemerken: Diejenigen, 
die dabei bleiben, sind sehr interessierte 
Schüler. Das Unterrichten in den obe-
ren Lehrjahren ist sehr motivierend, weil 
damit der Übergang vom Jugendlichen 
zum jungen Erwachsenen einhergeht. 

Wie erlebst du den Umgang mit 
den Lernenden? 

Manfred Kadner: Grundsätzlich sehr 
positiv, ich arbeite sehr gerne mit ihnen 
zusammen. Eine Beobachtung möchte 
ich aber beschreiben: Wenn ich im theo- 
retischen üK-Unterricht Informationen 
vermittle, erlebe ich oft, dass in den Pau-
sen im Internet oder im Gespräch mit 
Kollegen eine Überprüfung meiner Aus-
sagen vorgenommen wird. Was eigent-

Welches ist eure Grundlage für 
die Schulung der überfachlichen 
Ziele? 

Manfred Kadner: Für die Lernziele 
der überbetrieblichen Kurse wurde ein 
eigener Lehrplan erarbeitet, der auf die 
Bildungsverordnung abgestimmt ist. Der 
Bezug zur Schule und zum Betrieb sind 
darin enthalten. 

Rolf Reubi: Für die betriebliche Bildung 
sind im Bildungsplan die fachlichen und 
die überfachlichen Ziele definiert. In einer 
Produktionsfirma ist es jedoch schwierig, 
den systematischen Aufbau gemäss Bil-
dungsplan in die Praxis umzusetzen. Wir 
müssen die Aufträge unserer Kunden ab-
arbeiten und können nicht immer Werk-
stücke auswählen, die gerade zu den 
Bildungszielen passen. 

Christoph Frieden: An der Schule 
wurde auf Grundlage der Bildungsver-
ordnung und des Bildungsplanes ein 
schulinterner Lehrplan erarbeitet. Die 
fachlichen und überfachlichen Ziele wer-
den in den Semesterplänen abgebildet. 

Wie erlebt ihr die neu 
eintretenden Schülerinnen und 
Schüler aus der Sekundarstufe I? 

Manfred Kadner: Ich stelle fest, dass 
ein breitgefächertes Wissen vorhanden 
ist. Mir fehlt jedoch in vielen Fällen die 
Tiefe. Im Besonderen in den naturwis-
senschaftlichen Fächern Mathematik, 
Physik und Chemie wünsche ich mir ein 
gefestigtes Basiswissen mit vertiefteren 
Kenntnissen. 

Rolf Reubi: Ich stelle fest, dass viele 
Lernende wenig Durchhaltewillen zei-
gen. Das schlägt sich in der Berufsfach-
schule und vor allem im Betrieb nieder. 
Die Motivation, etwas Neues zu lernen, 
vermisse ich teilweise. So muss ein Ar-
beitsvorgang, der von unserer Seite her 
genau erklärt und eingeübt wurde, am 
nächsten Tag wieder von Neuem erklärt 
werden. Ich meine, die heutigen Jugend-
lichen sind vielfach abgelenkt und somit 
nicht in der Lage, den Lernstoff im Be-
trieb aufzunehmen. 

Christoph Frieden: Die Schüler kom-
men schulmüde bei uns an. Das konzen-
trierte Arbeiten im schulischen Umfeld 

BERUFSBILDUNG

Gemeinsame 
Haltung ist  
der Schlüssel  
zum Erfolg

Wie wichtig es ist, dass die Ak-
teure der Berufsbildung eine ge-
meinsame Haltung einnehmen, 
zeigt das Beispiel des Zimmer-
manns. Ein Gespräch.

Willi Spring, Rektor GBW

Der Übertritt des Schülers oder 
der Schülerin aus der Sekun-
darschule in die Berufswelt er-

folgt in drei verschiedenen, aufeinander 
abgestimmten Ausbildungsgefässen: Der 
Lehrbetrieb vermittelt die berufsprak-
tischen Kenntnisse und Fertigkeiten, 
während die Kursleitenden der überbe-
trieblichen Kurse (üK) die grundlegenden 
Tätigkeiten des Berufes schulen. Die Be-
rufsfachschule hingegen sorgt für den 
theoretischen Unterricht, der stark mit 
der praktischen Ausbildung verknüpft ist. 
Ein solches Ausbildungssetting gelingt 
nur durch die Koordination zwischen den 
verschiedenen Akteuren.

Manfred Kadner

vollamtlicher üK-Leiter für Zimmerleute

Rolf Reubi

Berufsbildner der Firma Bornhauser
Holzbau AG in Weinfelden 

Christoph Frieden

Berufsfachschullehrer im
Nebenamt am GWB Weinfelden
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lich eine gute Eigenschaft darstellt. Die 
Lernenden kommen auf mich zu und be-
richten, meine Aussagen widersprächen 
der Praxis. In der folgenden Diskussion 
erkenne ich, dass die Lernenden den In-
formationen aus Quellen, die sie gar nicht 
oder nur schlecht kennen, hohen Glau-
ben schenken. Ich bringe dann meine 
Erfahrung im Umgang mit meinem spe-
zifischen Handwerkswissen ein und 
vermittle, dass die Informationen ohne 
Erfahrungen einseitig sind.

Wie schätzt ihr die Bedeutung der 
überfachlichen Kompetenzen ein?

Manfred Kadner: Für mich hat die 
Kompetenz, ein Vorbild zu sein, in der 
Berufsbildung einen sehr hohen Stel-
lenwert. Es geht dabei um die Qualität 
der Arbeit und das Verhalten der Ler-
nenden. Sie erleben in den Betrieben 
unterschiedliche Verhaltensweisen, was 
ich in meinen Kursen deutlich spüre. Ich 
versuche, die Differenzen zu benennen 
und damit einen Denkprozess auszu-
lösen. Der Gedanke, dass sie selbst Un-
ternehmer werden können, führt meist 
zur Einsicht, dass sie Verantwortung für 
die Einhaltung der überfachlichen Kom-
petenzen übernehmen.

Rolf Reubi: Die überfachlichen Kom-
petenzen sind für das ganze Leben und 
besonders für das Berufsleben sehr wich-
tig. Der Kundenkontakt und die Arbeit in 
Gruppen verlangen neben der qualitativ 
hochstehenden Arbeit Sozial- und Me-
thodenkompetenz. In der betrieblichen 
Ausbildung sehe ich die Wirkung von Vor-
bildern, die eine Beziehung zu den Ler-
nenden aufbauen können, als sehr wichtig 
an. Wir besprechen die Entwicklung der 
Kompetenzen der einzelnen Lernenden 
systematisch in den Arbeitsgruppen.

Christoph Frieden: Ich stehe hinter 
den überfachlichen Kompetenzen als 
Ziele für den Unterricht in der Berufs-
fachschule. Den Jugendlichen sind die 
Ziele zum Teil fremd, denn sie träumen 
von einem schnellen Auto und wir müs-
sen die Ökologie vermitteln. Ich möchte 
bewusst machen, dass sie mit den über-
fachlichen Zielen fürs Leben lernen. 

Findet ein Austausch mit  
der Berufsfachschule und der üK-
Organisation statt? 

Rolf Reubi: Als Berufsbildner habe 
ich regelmässig Kontakt mit den beiden 
anderen Ausbildungspartnern. Neben 

den Noten der Lernenden geht es meist 
um Verhaltensauffälligkeiten und somit 
um Sozial- und Selbstkompetenzen. Mir 
scheint, eine gemeinsame Haltung in der 
Ausbildung ist der Schlüssel zur erfolg-
reichen Berufsbildung. 

Christoph Frieden: Wir haben einen 
regen Austausch mit den Partnern der 
Berufsbildung. Dies über die organisier-
ten Veranstaltungen wie zum Beispiel El-
tern- und Lehrmeisterabende im ersten 
Lehrjahr, die Versammlungen des Berufs-
verbandes oder die Feiern zum Lehrab-
schluss. In den EBA-Klassen besuche 
ich alle Lehrbetriebe im ersten Lehrjahr. 
Die üKs finden im gleichen Gebäude 
statt wie die Berufsfachschule, ich treffe 
Manfred Kadner im Lehrerzimmer. 

Persönlich nehme ich bei Absenzen in 
der Schule mit den Lehrbetrieben Kon-
takt auf. So bekomme ich auch immer 
Informationen über den Lernenden und 
dessen betriebliches Umfeld. Im Ver-
gleich zur Volksschule, die mit den Eltern 
kommuniziert, wechseln die Ansprech-
partner in der Berufsbildung – unsere 
Lehrbetriebe – nicht so schnell. Das Ent-
wickeln einer gemeinsamen Haltung ist 
somit ein fortwährender Prozess.

Lehrer/innenzimmer des Gewerblichen Bildungszentrums Weinfelden. Bild: Urs Zuppinger
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BERUFSBILDUNG

HFW: Kaderschule  
mit Praxisbezug

Die Berufsbildung bietet Perspektiven. Eine davon 
ist der Besuch einer höheren Fachschule. In dieser 
und den kommenden Ausgaben des Schulblatts fin-
den Sie die Angebote im Thurgau.

Roger Peter, Prorektor Weiterbildung am BZW

Im Herbst 2017 startet der siebte Studiengang der Höheren 
Fachschule für Wirtschaft (HFW) mit Vertiefungsrichtung 
«General Management» (hfw-tg) am Bildungszentrum für 

Wirtschaft (BZW) in Weinfelden. Ab 24. Oktober 2017 wer-
den angehende oder bereits bewährte Führungskräfte aus 
regionalen Unternehmen die anspruchsvolle Ausbildung zum 

Studienleiter Christian Jordi im Gespräch mit Desirée Baumgartner. Bild: Roger Peter

Statements

Roger Peter, Prorektor Weiterbildung am BZW 
«KMU als wichtige Pfeiler der Schweizer Wirtschaft 
sind auf fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
ihres Kaders angewiesen. Mit der HFW bieten wir Füh-
rungskräften (auch angehenden) eine anspruchsvolle 
berufsbegleitende «General Management Ausbildung». 
Die umfassende Vernetzung von Praxissituationen steht 
dabei im Vordergrund.»

Christian Jordi, Studienleiter der HFW Thurgau 
«In unseren HFW-Klassen finden sich interessierte 
Studierende aus unterschiedlichen Branchen mit span-
nenden Lebensläufen. Der Erfahrungsaustausch – in 
Kombination mit einem bewährten Studienkonzept – 
verschafft den Absolventen eine sehr solide Basis für 
ein berufliches und persönliches Weiterkommen. Be-
sonders erfreulich ist der tolle Klassengeist, der an der 
HFW in Weinfelden herrscht.»
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Würdest du dich nochmals für diesen Weg entscheiden?
Ja, auf jeden Fall. Die Ausbildung hat meine Erwartungen sehr 
gut erfüllt. Der Weg an eine Fachhochschule steht mir weiterhin 
offen, wenn ich zum Beispiel einen Master in Betriebsökonomie 
anstreben würde. 

Was würde dir fehlen, wenn du die HFW nicht besucht 
hättest?
Es würde mir definitiv vieles fehlen. Das Rüstzeug, das man 
an der HFW mitbekommt, braucht man heute einfach, um im 
kaufmännischen Bereich in einer Kaderposition weiterzukom-
men. Das Studium hat mich aber auch in persönlicher Hinsicht 
weitergebracht: Kommunikationsfächer, Lerntechnik, der Erfah-
rungsaustausch mit den anderen Studierenden und den Lehr-
personen aus der Praxis. Als besondere Highlights habe ich den 
Teambildungsanlass, die Business Excellence Days und die Stu-
dienreise nach Shanghai in sehr guter Erinnerung, aber auch die 
Persönlichkeitsfächer und den Impulstag.

Planst du derzeit zusätzliche Weiterbildungen?
Ja. Die HFW bietet eine sehr gute, breite Basis, um sich weiter 
vertiefen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, mich im Bereich 
Produktmanagement und Marketing weiterzuentwickeln.

Welche Tipps hast du für jemanden, der die HFW  
absolvieren möchte?
Sie oder er soll sich gut vorbereiten, sich beispielsweise an 
einem Info-Abend oder in einem Gespräch mit dem Studienleiter 
umfassend über Inhalte und Anforderungen informieren. Man 
muss genau wissen, was man möchte und sein Ziel mit dem 
notwendigen Durchhaltevermögen verfolgen.

diplomierten Betriebswirtschafter HF bzw. zur diplomierten 
Betriebswirtschafterin HF beginnen. Neben verschiedensten 
Facetten des modernen Managements wie Betriebswirtschaft, 
Finanzierung oder Unternehmenslogistik stehen Begleitkom-
petenzen wie Verhalten im geschäftlichen Kontext oder Führen 
unter erschwerten Bedingungen im Stundenplan. Der Lehrgang 
fordert von den Studierenden neben einer Teilzeitanstellung in 
ihrem Fachbereich disziplinierten und regelmässigen Einsatz in 
der Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden – und das 
über drei Jahre hinweg. Der Wissensstand wird jährlich geprüft. 
Wer nicht besteht, darf einmal repetieren. Nicht von ungefähr 
haben Absolventinnen und Absolventen des Studienganges 
beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Die Nachfrage für den 
Studiengang ist ungebrochen.
 
Die Rückmeldungen der Studentinnen und Studenten zur Quali-
tät der anspruchsvollen Weiterbildung sind seit Jahren sehr gut. 
Eine schweizweite Erhebung bei den HFW-Absolventinnen und 
Absolventen zeigt, dass sich das Engagement auch finanziell 
auszahlt: Der Lohn steigt bereits im letzten Jahr des Studiums 
um durchschnittlich 8  Prozent. 

Studienleiter Christian Jordi befragte Désirée Baumgartner, Ab-
solventin des Jahrgangs 2012 bis 2015 zu ihren Erfahrungen.
 
Desirée, wie sieht deine berufliche Situation aktuell aus?
Ich arbeite als Assistentin der Geschäftsleitung eines weltweit 
tätigen Familienunternehmens. Seit dem Abschluss der HFW 
macht die eigentliche Tätigkeit als Assistentin nur noch 20  Pro-
zent aus. Die anderen 80  Prozent arbeite ich projektspezifisch 
in anderen Bereichen wie Marketing und Verkauf.

Im Jahr 2015 hast du die Höhere Fachschule für Wirt-
schaft abgeschlossen. Wie hast du das Studium erlebt?
Es hat ganz einfach gepasst für mich. Sehr spannende Lern-
felder, ein gutes Lernklima und tolle Kolleginnen und Kollegen 
in der Klasse. Phasenweise war der Stress natürlich deutlich 
spürbar in der Prüfungsvorbereitungszeit. Die Prüfungen selber 
empfand ich als anspruchsvoll. Meine Arbeitsstelle war mit der 
HFW gut zu kombinieren. Insgesamt erinnere ich mich wirklich 
gerne an das Studium. 

Du bist 2012 ins Studium gestartet. Welche Überle-
gungen haben dich zu diesem Entscheid geführt?
Ich habe in Weinfelden die BMS abgeschlossen. Kurz danach 
startete der erste Studiengang der HFW. Die Inhalte haben mein 
Interesse geweckt. Eine generalistische Weiterbildung im be-
triebswirtschaftlichen Bereich mit Komponenten aus Marketing, 
Verkauf und Projektmanagement passte ausgezeichnet in mein 
Konzept.

Wären neben dem BZWW auch andere Schulen in 
Frage gekommen?
Ich habe den Studiengang in Weinfelden mit dem Angebot von 
Schulen in St. Gallen und Zürich verglichen. Weinfelden blieb 
mein Favorit. Ich kannte die Schule schon. Nicht zuletzt war der 
Studiengang hier auch leicht günstiger …

INFORMATIONEN

Fakten und Zahlen
Die Weiterbildung Betriebswirtschafter/in HF richtet 
sich an Berufsleute aus Wirtschaft und Verwaltung,  
die einer kaufmännischen Tätigkeit nachgehen, d.h. 
kaufmännische Angestellte, öffentliche Verwaltungs- 
angestellte, Verkaufs- und Vertriebsleute, technische 
Kaufleute, Wirtschaftsinformatiker/innen, FHS- 
Umsteiger, Wiedereinsteiger.

Der Lehrgang dauert sechs Semester und  
umfasst gut 1200 Präsenzlektionen. Gesamthaft ist mit 
ca. 3’700 Lernstunden zu rechnen. 

Der Unterricht findet am Dienstagnachmittag  
und Donnerstagabend statt (oder Dienstagabend und
Donnerstagnachmittag). Die Wochenenden bleiben frei.

www.hfw-tg.ch
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BUCHREZENSION

Welche Schule 
brauchen wir? 

Illustre Namen äussern sich zu Aspekten des Bil-
dungsverständnisses und der Aufgaben einer heu-
tigen zukunftsgewandten Schule.

Urs Zuppinger

Das Buch «Welche Schule brauchen wir?» versammelt –  
laut Klappentext – viele prägnante Erkenntnisse, Ein-
schätzungen und Argumentationslinien zu wichtigen 

Bildungsaspekten der Volksschule. Die Journalistin Mireille Gug-
genbühler hörte sich bei Bildungsexpertinnen und -experten, 
Lehrerinnen und Lehrern um. Die Gespräche geben Einblick in 
momentane Bildungsdebatten und sollen so zu weitern Diskus-
sionen führen. Den einzelnen Meinungen, Überzeugungen und 
Thesen werden handfeste Praxisbeispiele beigesellt. Diesen zei-
gen sich als bereichernder als die meisten Interviews. 

Tatsächlich fragte ich mich bei einer ersten Durchsicht: Wer soll 
denn das lesen und wozu? Die können gut reden! So fesselte mich 
erst Schulleiter Daniel Hunziker. Nehmen wir seine Aussage «Kom-
petenzen sind Selbstorganisationsfähigkeiten»: Klopfen wir doch 
unsere Lernziele und Kompetenzvorstellungen mal dahingehend 
ab! Wer da nicht ins Philosophieren gerät … Es ist einer der weni-
gen Orte, wo ich bei der Lektüre Distanz verliere und mich in die 
Gedankenwelt des Vordenkers begebe. Daraus lässt sich was ma-
chen! Höchst lesenswert sind auch die pointierten Ansichten von 
Winfried Kronig zu den Noten. Die Gedanken des Praktikers beim 
Thema Hausaufgaben lassen hingegen das vorangestellte Inter-
view bleich aussehen. Berührend ist das Selbstzeugnis von Chris- 
toph Wildberger, der seinen Paradigmenwechsel als Lehrperson 
schildert. Welchen Gewinn ziehe ich aus diesem Buch? Ich könnte 
mir vorstellen, als Praktiker sporadisch eine Frage samt Antwort 
aus den 200 Seiten rauszupicken, um mich diesbezüglich selber zu 
reflektieren. Die Interviews als Ganzes geben zu wenig her. Wirken 
unausgegoren. Manche schliessen abrupt, andere lassen mich baff 
oder ratlos zurück. Genau das fangen dann wenigstens die Praxis-
beispiele auf. Eine Antwort auf die Deckel-Frage erhalte ich nicht; 
zu viele Architekten basteln da an der Fassade rum.

BUCHREZENSION

Der Wert von Werten

Werte führen zu Haltungen. Ein Buch für den Kin-
dergarten passt formidabel zum aktuellen Fokus.

Urs Zuppinger

Allein schon der Effort, sich mit Kindern den universalen 
Werten anzunehmen, ist lobenswert; daraus dann noch 
ein innen wie aussen gediegenes Buch zu verfassen, 

verdient Hochachtung. Yvonne Kägi schreibt: «Wenn die per-
sönlichen Vorlieben und kulturellen (auch: religiösen) Werte als 
allgemeingültig angesehen oder die universalen Werten unterge-
ordnet werden, können Probleme und Konflikte entstehen.» Be-
sinnt sich ein Schulhaus-Team auf seine Werte, verdeutlicht diese 
nach innen und aussen und lebt sie vor, schafft sie den Boden 
für gute und glückliche Beziehungen. Zitat: «Ich möchte im an-
dern kein Unglücklichsein und kein Aufgewühltsein kreieren». 
Der Autorin gelingt es eindrücklich, nicht Moralin zu verbreiten, 
sondern mit Humor und Leichtigkeit Achtsamkeit, Einfühlungs-
vermögen und den Umgang miteinander und mit der Umwelt zu 
thematisieren. Yvonne Kägi macht unprätentiös Angebote, wie 
wir Kindern Wertevorstellungen nahe bringen können. Und dies 
wohlverstanden nicht nur im 1. Zyklus! Die Beispiele lassen sich 
unbedingt auf die andern Zyklen transferieren.

•  Regeln lassen sich viel gehaltvoller einführen, wenn eine 
Lehrerin zuerst ihrer Klasse die gewünschten Werte bewusst 
macht. So wachsen Regeln in der Gemeinschaft heran. 

•  Selbstreflektion: Wann ist mein Handeln förderlich, wann 
hinderlich?

•  Im Kooperativen Lernen kommt der Wertevermittlung  
und – durchsetzung eine zentrale Rolle zu. Stichwort:  
Überfachliche Kompetenzen.

Als absolut keinen Krampf sieht die Autorin die unterschied-
lichen Wertehaltungen zwischen Elternhaus und Schule: «Bei 
uns gilt dies, bei euch daheim das». Ja, sie bezeichnet es als 
Chance, wenn ein Kind heterogene Werte(vorstellungen) ken-
nen lernt. Werte dürfen einfach niemals missachtet werden. Ge-
fühle erfahren im Unterricht durch die gemeinsamen Werte der 
Klassengemeinschaft ihre Einordnung ins Gesamtgeschehen. 
Sehr empfehlenswert.

Mireille Guggenbühler
Welche Schule brauchen wir?
Verlag Zytglogge, Basel 2016
ISBN 978-3-7296-0924-2
CHF 34.–

Yvonne Kägi
Der Wert von Werten
ISBN 978-3-906243-22-1
2. Auflage 2017, CHF 56.–
www.prokiga.ch
www.yvonnekaegi.ch
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umsetzungsorientierten Kurse von Schule und Weiterbildung 
Schweiz. Auch im 2018 wird ein Angebot in Kooperation mit 
der PHTG realisiert werden, so bietet swch.ch beispielsweise  
vom 9. bis 11. Juli 2018 den Kurs 103 zum aktuellen Thema 
«Lehr-/Lerngespräche» an. Traditionell ist das Angebot an aus-
sergewöhnlichen Kursen im Bereich Technisches und Textiles 
Gestalten von swch.ch sehr gross. Einer hohen Nachfrage er-
freuen sich auch weiterhin die technischen Kurse im Bereich 
Holz, Metall und Werkstattpflege, die die fachlichen Grundkom-
petenzen der Teilnehmenden stärken. Am 16. Juli 2018 startet 
in Weinfelden ein neuer Lehrgang «Design und Technik» – Tex-
tiles und Technisches Gestalten. Dieser CAS wird in Koopera-
tion mit der FHNW angeboten.

Umfassendes Rahmenprogramm
Nebst der täglichen Weiterbildung wartet auf die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer abends ein aktuelles Rahmenprogramm. 
Es beinhaltet unter anderem Führungen durch Weinfelden mit 
verschiedenen Inhalten, Besichtigungen ortsansässiger Unter-
nehmen und des Kommandobunkers, sportliche Aktivitäten, 
aber auch kulturelle Angebote wie Theater und Konzerte. 

SWCH

Weinfelden erwartet  
2000 Lehrpersonen

Im Rahmen der Kurse von Schule und Weiterbildung 
Schweiz (swch.ch) erwartet Weinfelden im Juli 2018 
2000 Lehrpersonen. 

Werner Lenzin, Projektleiter «swch.ch 18»

Der Thurgau ist zum wiederholten Mal Standort für 
das Angebot von Schule und Weiterbildung Schweiz 
(swch.ch). Das lokale Projektteam möchte allen Teil-

nehmenden den Aufenthalt neben der täglichen Kursarbeit ge-
nussvoll und erlebnisreich gestalten. Die Lehrpersonen sollen 
nach Beendigung ihres Kurses mit unvergesslichen Erinne-
rungen an die intakte Landschaft und an viele interessante 
Begegnungen nach Hause zurückkehren.

Kursort der kurzen Wege
Weinfelden wird zum eigentlichen Kursort der kurzen Wege. 
Das Kurszentrum mit den meisten Kursräumen, der Magistra 
und den Büros von swch.ch liegen unmittelbar neben dem 
Bahnhof. Dies gewährleistet eine optimale Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr: halbstündig fahren Züge in fünf Rich-
tungen nach Zürich, Konstanz, St. Gallen, Wil und Romanshorn. 
Der ganze mittlere Thurgau ist mit mehreren Postautolinien er-
reichbar. In weniger als zehn Gehminuten sind auch der ganz-
tags besetzte Informationsstand auf dem Marktplatz, der Treff 
im Haffterkeller und die lokalen Gasthäuser vom Bahnhof aus 
zu Fuss erreichbar. So auch der kurseigene Campingplatz bei 
der Badi an der Thur sowie andere Unterkünfte.

Ausblick auf das Kursangebot von Schule und  
Weiterbildung Schweiz swch.ch
Die Kurse sind stark umsetzungsorientiert, unter dem Motto 
«im Juli trainiert, getestet, für gut befunden und im August um-
gesetzt». Entsprechend den Veränderungen in der Volksschule 
thematisieren alle unterrichtsnahen Kurse die Umsetzung nach 
dem Lehrplan 21. Die Kurse dauern zwischen zwei und fünf 
Tagen. Ergänzt wird das Kursangebot durch ein kleines Kurz-
kursprogramm à 1 Tag, das viele Optionen für Kombinationen 
offenlässt. Seit einigen Jahren bezieht swch.ch bei der Gestal-
tung des Kursangebots auch Angebote von Pädagogischen 
Hochschulen ein. So werden attraktive Kursangebote, aktu-
elle Erkenntnisse aus Lehre und Forschung und kompetent 
Dozierende der PH des Standortkantons einem breiteren 
Zielpublikum zugänglich gemacht. Dieses eher wissenschaft-
lich abgestützte, vielleicht auch eher theoriebasierte Angebot, 
ergänzt in idealer Weise die mehrheitlich praxis- und stark 

INFORMATIONEN

Das Gesamtprogramm vom 9. bis 20 Juli 2018
liegt dem Dezember-SCHULBLATT bei. 

Anmeldung Kurse und Kontakt
Tel. 061 956 90 70 oder info@swch.ch
www.swch.ch/de/shop/kurse.php

Rathaus, Weinfelden. Bild: Urs Zuppinger
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Erste Hilfe
Bewegungslos liegt Giancarlo Corradi auf dem Kiesplatz vor Schloss Weis-
senstein. Vor wenigen Minuten sassen wir noch im Kreis der Lehrerinnen 
und Lehrer beim Teambildungs-Workshop der Sekundarschule. Mit seinen 
lockeren Sprüchen provozierte Corradi Schulleiter Peter Reiffer. Als er 
dann rausging zum Rauchen, bin ich hinterher, ich wollte unbedingt wis-
sen, warum an seinem Schlüsselbund der gleiche Anhänger baumelt wie bei 
meiner Chefin Marta Kroll. Und nun liegt er da, Antworten werde ich vor-
derhand keine bekommen. «Was ist passiert?», fragt Chemielehrerin Priska 
Nauer hinter mir. «Einfach umgefallen ist er.» Mentalcoach Gerd Strobele, 
der heute Abend durch den Workshop der Sekundarschule führte, bückt sich 
zum armen Sprachlehrer hinunter. «Vielleicht ein Schwächeanfall?» Zusam-
men drehen wir Giancarlo in die Seitenlage, so wie man es bei den Samari-
tern lernt. «Gilt GABI eigentlich noch?», frage ich Priska «dann müssten 
wir zuerst schauen, ob er antwortet.» – «Der hat ganz einfach zu viel 
getrunken beim Apéro», brummt Reiffer, «das wird Konsequenzen haben.» – 
«Das neue Schema heisst ABC. Atmung, Blut und Herz.» Priska zieht Plas- 
tikhandschuhe aus der Handtasche und betastet den armen Giancarlo, bis 
er stöhnend die Augen öffnet. «Die würde ihn gerne beatmen», flüstert 
der Mathematiker. Vom Wald her hört man eine Sirene. Die Lehrerin wischt 
sich den Schweiss von der Stirn. «Wer hat die Ambulanz gerufen?» Strobele 
tastet die Taschen von Giancarlo ab. «Ist da irgendwo ein Handy? Man muss 
doch die Familie benachrichtigen.» – «So einer hat keine Familie», sagt 
Reiffer. Giancarlo dreht sich stöhnend um. «Aua!» Strobele zieht seine 
eingeklemmte Hand aus der Tasche des Lehrers.

Alles ganz anders
Dann fährt die Ambulanz mit heulender Sirene vor. Zwei Rettungssanitä-
ter springen heraus, öffnen die Hecktür, schon ist eine Tragbahre da, 
auf die der arme Giancarlo geschnallt wird. «Was fehlt ihm denn?», fragt 
der Schulleiter, der vor Publikum nun den zuvorkommenden Arbeitgeber 
mimt. «Das werden wir dann sehen», sagt der erste Sanitäter. «Müssen Sie 
ihn nicht untersuchen?», fragt Strobele. «Sage ich Ihnen, wie Sie Ihre 
Arbeit tun müssen?», fragt der zweite Sanitäter grob und schiebt Stro-
bele unsanft zur Seite. «Psst», flüstert Marta hinter mir, «ich habe die 
Fotos.» – «Wer war der Erpresser?» Ich denke an die Aufnahmen, die meine 
Schulleiterin als Domina verkleidet über mir zeigen. «Später. Du musst 
Giancarlo begleiten, es ist wichtig.» So helfe ich den Sanitätern beim 
Einladen des Französischlehrers und setze mich neben die Bahre. «Wer bist 
du?» – «Ein Freund. Ich komme mit.» – «Gut.» – «Der Sanitäter schliesst 

Tim Harder ermittelt
von Daniel Badraun
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die Hecktür und steigt vorne neben seinem Kollegen ein. Der fährt so-

fort los. Zwei Kurven weiter löst Giancarlo die Gurten der Trage. «Das 

war knapp.» Er setzt sich auf. «Zum Glück sind die Jungs rechtzeitig 

gekommen. Ihr hättet es fast vergeigt.» – «Wir?» – «Du und Marta.» Und 

dann erzählt mir Ginacarlo, dass unser Auftritt die ganze Situation 

durcheinandergebracht hätte, «die einzige Lösung war die Evakuation.»

Ein komplizierter FallDie Ambulanz hält nicht vor dem Eingang einer Notfallstation, sie 

fährt direkt in eine Scheune am Rand des Dorfes hinein. Die beiden Sa-

nitäter ziehen ihre Jacken aus, darunter tragen sie Strassenkleidung 

und am Gurt Pistolentaschen. «Major Keller», stellt sich der Fahrer 

vor, «und das ist Franz Steffen.» – «Major?» – «Staatsschutz», erklärt 

Giancarlo. «Und du?» – «Ich gehöre auch dazu.» – «Bist du kein Leh-

rer?» Giancarlo lächelt. «Pädagoge mit Herz und Seele. Und darum bes- 

tens geeignet für Undercover-Aktionen in Schulen.» – «Wie bitte?» Mir 

brummt der Kopf. «Es geht um Zeugenschutzprogramme. Dafür sind Schulen 

bestens geeignet.» – «Mehr braucht er nicht zu wissen», sagt Steffen, 

«sonst geht alles den Bach runter.» – «Was machen wir jetzt?», bohre 

ich weiter. «Sie machen gar nichts, Herr Harder.» Major Keller klopft 

mir auf die Schultern. «Sie gehen nach Hause und geniessen das Wochen-

ende. Die kommenden Aktionen sind etwas für Profis.» – «Ich werde Sie 

fahren.» Steffen zieht eine abgewetzte Lederjacke an. «Bitte sehr.» 

Neben der Ambulanz steht ein Taxi.Der grosse SchlafBisher bin ich immer zu Fuss nach Hause gekommen. Als nun das Taxi vor-

fährt, schaut Frau Huber neugierig aus dem Fenster. «Alles in Ordnung», 

beruhige ich sie, «ich habe mir den Fuss verstaucht.» – «Soll ich 

Ihnen einen Tee machen?» – «Herr Harder ist müde», brummt der falsche 

Taxifahrer, «ich bringe ihn noch hinauf.» Ich humple ein wenig, damit 

Frau Huber nicht auf falsche Gedanken kommt. «Machen Sie bitte den 

Arm frei», sagt Steffen oben in meinem Wohnzimmer, stellt die Tasche 

auf den Sessel und holt eine Spritze heraus. «Sie werden jetzt eine 

kleine Reise machen.» – «Kein Problem.» Ich ziehe die Jacke aus. «Dafür 

könnten Sie meine Neugier noch etwas stillen. Deal?» – «Deal. Bei euch 
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in der Schule ist ein Mädchen untergebracht. Sie und der Vater waren Zeu-
gen in einem Prozess gegen das organisierte Verbrechen.» – «Mafia?» – «So 
etwas Ähnliches. Eine grosse Sache. Doch die Tarnung ist aufgeflogen. Nun 
warten wir darauf, dass die Leute nochmals zuschlagen, damit wir auch die 
Hintermänner fassen können.» Während ich den Ärmel hochkremple, zieht 
Steffen routiniert die Spritze auf. «Wir können keine Querschläger ge-
brauchen.» – «Mach schon!», brumme ich und schaue zu, wie sich die Nadel 
meinem Oberarm nähert. Ich bin so müde, dass ich mich aufs Schlafen freue. 
«Was ist denn hier los?» Der Staatsschützer dreht sich um. Da steht Elvira 
Frey, Englischlehrerin an der Primarschule Rossbüel. «Was ist?» Es ist ein 
Reflex, Selbstschutz, schon steckt die Spritze im Oberschenkel von Steffen, 
er reisst die Augen weit auf, dann sackt er zusammen.

Gehirnjogging
Wir betten den Staatsschützer auf den Teppich. Dann mache ich uns einen 
Tee. «Georg war wieder da, er hat mich bedroht und wollte alles Mögliche 
über Pedro wissen, auch fragte er, welche Schülerinnen seit einem Jahr 
neu in unserer Schule sind.» Elvira schnäuzt sich die Nase. Während sie 
erzählt, beginnt mein Gehirn zu rattern. Die Zeugen, die gegen das orga-
nisierte Verbrechen aussagten, sind Pedro Forster und Maria Ergül. Frau 
Ergül machte sich zwar Sorgen, doch sie wusste, dass das Mädchen mit 
Pedro, mit dem Vater unterwegs war. Darauf deutet das Tagebuch auf dem 
Nussbaumtisch in ihrer Wohnung hin. Tageszeitungen und die geschmack-
volle Einrichtung passten nicht zu einer türkischen Familie. Doch der 
Name Ergül und die Wohnung am Webersteig reichten für die Umgebung als 
Tarnung. Auch ich liess mich vom türkischen Kaffee täuschen. Irgendwie 
müssen die Angehörigen des kriminellen Syndikats herausgefunden haben, 
dass die verräterischen Zeugen im Thurgau versteckt wurden. Dieser Georg 
taucht auf, dann die Motorradjungs, die Marta erpressten. Zuletzt er-
scheint Gerd Strobele, der als Workshopleiter die Schulen abklappert. 
Und gemeinsam kommen sie Pedro und den Ergüls auf die Spur, so dass mein 
Zimmernachbar zusammen mit Maria geflüchtet ist.

Roter Bruder
Es klingelt an der Tür. Draussen steht ein Pizzabote. «Geschenk», sagt 
er und reicht mir einen Karton. «Gute Idee», sagt Elvira, «ich habe noch 
nichts gegessen.» Mir ist der Appetit vergangen, es geht gegen Mitter-
nacht und mein Körper will nur noch schlafen. «Was ist denn das?» In der 
Mitte der Pizza Napoli steht eine kleine Plastikfigur. Ein Indianer, der 
mich anschaut. «Bist du mein Blutsbruder?», fragte mich Pedro, als wir in 
der Waldhütte grillten. Und ich nickte. «Ich muss noch einmal los», sage 
ich zur pizzakauenden Englischlehrerin, nehme die Waffe des schlafenden 
Staatsschützers und verlasse die Wohnung.
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KUNSTMUSEUM

Feierabend 
im Museum

Unterschiedliche Blicke auf Adolf Dietrich: Die Mu-
seen in der Kartause Ittingen laden in loser Folge zu 
unterschiedlichsten Abendveranstaltungen ein. 

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Auch wenn diese Vorträge, Diskussionsrunden oder Füh-
rungen nicht explizit für Lehrpersonen ausgeschrieben 
sind, bieten die ausgewählten themen- oder ausstel-

lungsspezifischen Inhalte beste Weiterbildung und Unterhaltung 
zugleich. Am Dienstag, 31. Oktober 2017 wird um 19 Uhr die 
druckfrische Publikation begleitend zur aktuellen Ausstellung 
«Adolf Dietrich – Mondschein über dem See» präsentiert. Im Zen-
trum der Ausstellung sowie von der Publikation «Adolf Dietrich. 
Der Zeichner malt» steht die Behauptung, dass die Malerei von 
Adolf Dietrich ohne dessen Zeichnungen nicht möglich gewesen 
wäre. An diesem Feierabend wird die Behauptung und der Pro-
zess von der anfänglichen Idee zum gedruckten Buch beleuchtet.

Auch die erfolgreich eröffnete Ausstellung «Adolf Dietrich – 
Mondschein über dem See» wird von einem attraktiven Rahmen-
programm begleitet. Am Donnerstag, 9. November 2017, sind um 
19:00 Uhr drei Gäste eingeladen, die je «Unterschiedliche Blicke 
auf ein Phänomen» richten. Der Schriftsteller Beat Brechbühl 
erzählt in seiner «Fussreise» (1999/2017) die fiktive Wanderung, 
die er zusammen mit Adolf Dietrich von Berlingen nach Frau-
enfeld unternimmt, so detailgetreu und subtil wie sie genau so 
hätte sein können. Die Museumsdirektorin Dorothee Messmer 

INFORMATIONEN

Veranstaltungen
www.kunstmuseum.ch
Der Eintritt ist jeweils frei.

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

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt die

Hälfte der Kosten zum Besuch

unserer Kulturinstitutionen.

 www.kulturamt.tg.ch

hat 2007 zur Ausstellung «Malermeister – Meistermaler» ein 
aussergewöhnliches Glossar über Adolf Dietrich zusammenge-
stellt, das aus lauter Zitaten aus den Briefschaften von und an 
den Künstler besteht. Und schliesslich kommen im Dokumentar-
film (1991) des Filmemachers Friedrich Kappeler Zeitzeugen zu 
Wort, die Adolf Dietrich zu Lebzeiten gekannt hatten. 

Beim «Feierabend im Museum» treffen diese unterschiedliche 
Ansätze, einen Künstler und ein Werk zu betrachten, aufei-
nander. Unter der Leitung von Markus Landert skizzieren der 
Schriftsteller, die Kunsthistorikerin und der Filmemacher, wie 
sie zu ihren Fragestellungen und Resultaten gekommen sind 
und was sie bis heute an diesem aussergewöhnlichen Künstler 
fasziniert.

In der Reihe «Kunst einfach erklärt» werden immer wieder an-
dere Fragestellungen oder Entwicklungen in der Kunst thema-
tisiert, wie zum Bespiel am Dienstag, 28. November 2017 um 
19:00 Uhr im Bildervortrag «Naiv! Naiv?». Der Museumsdirektor 
Markus Landert nimmt darin das künstlerische Werk von Adolf 
Dietrich zum Anlass, den Zusammenhang zu untersuchen, inwie-
weit Begriffe das Interpretieren von Kunst beeinflussen. 
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Mit neuen Medien die Massen erreichen
Was würden Martin Luther und seine Gesinnungsgenossen von 
den neben stehenden Forderungen halten? Könnten uns die 
Reformatoren zusehen, würden sie vermutlich verwundert die 
Stirn runzeln: Menschen des 21. Jahrhunderts sitzen vor einem 
Bildschirm und tippen via social media ihre dringenden Anliegen 
ins Internet, erreichen damit einen grossen Kreis und erhalten 
Rückmeldung in Form von likes oder Kommentaren – vor 20 
Jahren noch undenkbar! 

Trotzdem käme den Reformatoren die Situation wohl nicht allzu 
fremd vor: Auch sie konnten Anfang des 16. Jahrhunderts ihre 
Anliegen formulieren und rasch veröffentlichen. Auch sie er-
reichten eine hohe Anzahl an Empfängern und provozierten zeit-
nahe Reaktionen, wie es zuvor kaum einer zu träumen gewagt 
hätte: Dank des Buchdrucks war plötzlich die günstige Mas-
senproduktion von Schriftstücken möglich. Mit der Flugschrift 
der Reformationszeit war sozusagen der Twitterdienst des 16. 
Jahrhunderts geboren.

Heute-Bezug am Beispiel neuer Medien
Die unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen der aktuellen und 
damaligen Medienrevolution bietet dem Historischen Museum 
Thurgau die Chance, in seinen Vermittlungsangeboten mehr 
als die klassischen Inhalte der Reformation zu behandeln. Das 

HISTORISCHES MUSEUM 

Wenn Martin Luther 
twittert

Die Medienrevolution vor 500 Jahren hat die Re-
formation massgeblich vorangetrieben. Sie lässt sich 
mit dem Boom digitaler Medien im 21. Jahrhundert 
vergleichen. Eine Chance für die Kulturvermittlung.

Melanie Hunziker, Historisches Museum

Wer kennt nicht folgende Forderungen: «Keine 
Petflaschen in die Natur werfen.» – «Manche 
Menschen schwimmen im Geld, während sich 

andere nicht einmal zu essen kaufen können. Faire Verteilung 
des Geldes!» – «Keine wichtigen Sachen vor lauter Bürokratie 
untergehen lassen.» – «Abschaffung von Französisch und freie 
Wahl der Sprachen, die man in der Schule lernt.»

Die Vermittlungsangebote zur Reformation thematisieren moderne Medien und bringen sie gleich zum Einsatz. Bild: Samir Seghrouchni
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NATURMUSEUM

Zugvögel und 
Überwinterungs- 
strategien 

Die Dauerausstellung des Naturmuseums Thurgau 
zeigt die ganze Vielfalt unserer heimischen Natur. Sie 
ist Ausgangspunkt für spannende Führungen, die zu 
jeder Jahreszeit passen. 

Hannes Geisser, Museumsdirektor Naturmuseum Thurgau

In Führungen im Naturmuseum Thurgau wird lebendig und 
stufengerecht mit den Schülerinnen und Schülern zusam-
men Wissen erschlossen. In der Dauerausstellung finden 

sich für den Fachbereich Mensch und Umwelt für die Kinder-
garten- bis zur Mittelstufe zahlreiche Themen, die den Schüle-
rinnen und Schülern mit spannenden Führungen näher gebracht 
werden. Dazu zählen der Vogelzug oder die beeindruckenden 
Überwinterungsstrategien von Wildtieren. 

Vogelzug: geheimnisvoll und rätselhaft
Jetzt ziehen sie wieder los oder haben sich schon auf ihre lange 
und beschwerliche Reise begeben: die Zugvögel. Auf ihrem 
Weg in ihre Überwinterungsgebiete legen einige Arten dabei 
über 10’000 Kilometer zurück! Für Schülerinnen und Schüler 
ist das Thema Vogelzug gleichermassen geheimnisvoll wie rät-
selhaft: Wie ist es möglich, dass eine nur 20 Gramm schwere 
Rauchschwalbe in nur wenigen Wochen aus dem Thurgau ins 
ferne Südafrika fliegt? Wie findet ein Gartenrotschwanz über 
Tausende von Kilometern den Weg ganz ohne Kompass oder 
GPS? Wie sind Flügel- und Körperform an eine möglichst ener-
giesparende Flugreise angepasst? Und warum nehmen so viele 
Vögel diese beschwerliche Reise überhaupt auf sich? 

Überwinterungsstrategien: beeindruckend und  
faszinierend
Der Winter ist für viele Tiere in unseren Breiten eine grosse He-
rausforderung. Über Monate leiden sie unter der Kälte, Schnee 
behindert die Fortbewegung und die Suche nach meist knap-
per Nahrung, das überlebenswichtige Wasser ist gefroren. Tiere 
haben vielfältige, zum Teil erstaunliche Anpassungen entwi-
ckelt, um den Winter zu überstehen. Dazu zählen beispielsweise 
das wärmende Winterkleid, aber auch ein selbstproduziertes 
Frostschutzmittel, das vor dem Erfrierungstod rettet. Auch der 
mitunter monatelang dauernde Winterschlaf zählt dazu. Er ist 
allerdings alles andere als erholsam und ist vielmehr eine stete 
Gratwanderung zwischen Leben und Tod. 

Thema «Medien» ist eng mit der Kirchenspaltung verbunden 
und gleichzeitig nahe an der Lebenswelt der Jugendlichen, 
welche diesen Aspekt deshalb auch gerne genauer unter 
die Lupe nehmen. So werden an Führung und Workshop die 
Inhalte und das Provokationspotenzial der damaligen neuen 
Medien untersucht, aber auch die Seite der Medienkonsu-
menten beleuchtet und mit den heutigen digitalen Medien 
verglichen. Wie sähen Luthers Kritikpunkte als Tweets aus? 
Vielleicht beispielsweise «#trustjesus Wozu braucht ihr die 
vielen Heiligen? Vertraut ihr Jesus nicht???»? Und welche 
Anliegen würden wir twittern, wenn wir heute Reformatoren 
wären? In der interaktiven Führung #ReformationThurgau 
setzen sich Schülerinnen und Schüler mit solchen Fragen 
auseinander, formulieren selbst Tweets wie die eingangs 
des Artikels zitierten und diskutieren diese. Denn heute sind 
nicht immer alle mit denselben Meinungsbekundungen ein-
verstanden, genauso wie zur Zeit Luthers.

Was wäre das Thema «Medien» aber, wenn diese nicht kon-
kret zum Einsatz kämen? Auf der Website und der Face-
book-Seite des Historischen Museums Thurgau wird immer 
eine aktuelle Auswahl von Schüler-Tweets vergangener 
Führungen als Filmanimation veröffentlicht.

#ReformationThurgau noch bis Ende 2017
Die interaktive Führung zur Reformation im Thurgau und der 
Workshop «Macht von Schrift und Bild», welcher die The-
matik der neuen Medien im 16. Jahrhundert vertieft, Flug-
blätter unter die Lupe nimmt und ins Heute transportiert, 
werden von Sekundar- und Gymnasialklassen im Schloss 
gut besucht. Buchbar sind die beiden Angebote noch bis 
zum Ende des Reformationsjahrs 2017.

INFORMATIONEN

Angebote für Schulen ab 7. Klasse 
zur Reformation im Thurgau

#ReformationThurgau
Interaktive Führung, 75 min, CHF 100.–

Macht von Schrift und Bild 
Workshop, 120 min, CHF 150.– 

Buchung und Infos
historisches-museum.tg.ch > Angebote für 
Schulen > Reformation 2017 

Vor- und Nachbereitung Museumsbesuch 
historisches-museum.tg.ch > Angebote für 
Schulen > Dossiers und Unterrichtsmaterialien

Weitere Angebote im Schloss Frauenfeld 
und Schaudepot St. Katharinental
www.historisches-museum.tg.ch 
> Angebote für Schulen
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BILITZ 

Wie hätte ich anders 
reagieren können?

Konfliktsituationen im Alltag stellen uns oft vor 
grosse Herausforderungen. Aber: Kann man 
richtiges Verhalten trainieren?

Simone Bernet, PR/Kommunikation, Theater Bilitz

Sich in alltäglichen Konfliktsituationen anders verhal-
ten – aber wie? Oft wünscht man sich im Nachhinein, 
man hätte anders reagiert. Aber wie kann man ge-

wohnte Muster durchbrechen und bereits in der aktuellen 
Situation die passende Methode anwenden? Das Thea-
ter Bilitz bietet einige gut erprobte Möglichkeiten, sich in 
schwierigen Alltagssituationen zu üben und verschiedene 
Erziehungsstile und -massnahmen zu überprüfen.

Begleitete Animationstheater
Zusammen mit dem erfahrenen Psychologen und Jugend-
berater Fritz Kubli erarbeitete das Theater Bilitz jüngst 
«Knatsch und Zoff im Alltag – Konflikte mit Kindern und 
Jugendlichen meistern». Dieses Animationstheater für El-
tern rückt bewusst nicht die gravierenden Gewaltvorfälle ins 
Zentrum, sondern setzt den Fokus auf Alltägliches. Am Bei-
spiel einer fiktiven Familie wird gezeigt, wie eine alltägliche 
Situation eskalieren und zu verbaler bis physischer Gewalt 
führen kann. Die Tochter ist eine umsorgte, verwöhnte Ju-
gendliche mit hohen Ansprüchen und geringer Selbstän-
digkeit. Die Eltern haben sie gefördert, ohne im Gegenzug 
etwas von ihr zu fordern. Sie sind überlastet, frustriert und 
wollen sich die Unverschämtheiten ihrer Tochter nicht mehr 
länger bieten lassen. So entsteht Potential für eskalierende 
Konflikte. Unter Einbezug des Publikums wird das Beispiel 
analysiert und Lösungsansätze direkt ausprobiert. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung findet ein Elterncoaching 
mit Fritz Kubli, Jugendberatung Schaffhausen, in Echtzeit 
statt. Der erfahrene Psychologe und Jugendberater vermit-
telt den Lösungsansatz des gewaltfreien Widerstandes in der 
Erziehung nach Haim Omer. Auch Schülerinnen und Schü-

Stufengerecht und erlebnisreich
Über lebensechte Präparate in der Ausstellung und mit zusätz-
lichem Anschauungsmaterial werden die Kinder altersgerecht 
an die beiden Themen herangeführt. Moderiert und geleitet von 
erfahrenen Vermittlungspersonen schaffen Mitmachen, Anfas-
sen und gegenseitiger Wissensaustausch über verschiedene 
Wahrnehmungsebenen einen aktiven Zugang zu den Inhalten. 
Die gemeinsame Arbeit mit der Klasse macht entdeckendes 
Lernen am Objekt möglich und erschliesst dabei spannende, oft 
unbekannte Zusammenhänge. 

Kostenbeitrag für Thurgauer Schulen
Eine Führung zu einem der beiden Themen ist vormittags von 
Dienstag bis Freitag möglich. Sie dauert je nach Stufe 45 bis 60 
Minuten und kostet 80 Franken. Eine Anmeldung ist erforderlich 
(Tel. 058 345 74 00 oder naturmuseum@tg.ch). Das Angebot 
richtet sich an alle Schulstufen. Schulklassen aus dem Kanton 
Thurgau können für Museumsbesuche mit Führung beim Kultur-
amt vorgängig einen Unterstützungsbeitrag aus dem Lotterie-
fonds beantragen.

Ein Braunbär-Winterschlaf ist alles anderes als erholsam. Bild: Daniel Steiner

INFORMATIONEN

Formular, Infos zu Themenführungen und zu 
weiteren schulischen Angeboten
www.naturmuseum.tg.ch > Rubrik Schulen  
> Themenführungen
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ler profitieren von der interaktiven Form von Animationsthea- 
tern wie «Input Qualm», begleitet von der Lungenliga Thurgau 
oder «Input Bewerbung». Das junge Publikum kann sich in dieser 
Form intensiv mit der Materie auseinandersetzen und seine Mei-
nung zu Fragen rund ums Thema äussern. Animationstheater 
werden stets von Fachpersonen zum jeweiligen Thema begleitet.

Interaktive Forumtheater
Eine weitere interaktive Theaterform ist das Forumtheater. 
Hier kann das Publikum das Verhalten der agierenden Fi-
guren unter die Lupe nehmen und gleich selbst andere Hand-
lungsweisen ausprobieren. In gespielten, aussagestarken und 
konkreten Alltagssituationen werden unter der Führung einer 
Spielleitung aktuelle und akute Fragen zu den Themen Fami-
lienleben («Live: Family life») und Medienkompetenz («zOFF@
net») mit Beteiligung des Publikums zur Diskussion gestellt 
und alternative Handlungsansätze ausgelotet. Live! Die 
Forumtheater gibt es jeweils als Version für Jugendliche oder 
für Erwachsene.

Individuelle Reality Trainings
Reality Trainings werden vom Theater Bilitz speziell für die 
Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Berufsgattungen an-
geboten. Reality Training ist eine effektive Methode, möglichst 
realitätsnah das Handeln und Verhalten zu üben. So können zum 
Beispiel mit Lehrpersonen schwierige Elterngespräche simuliert 
und richtiges Verhalten geübt werden.

INFORMATIONEN

Das Theater Bilitz ist ein Tourneetheater mit Sitz im Thea- 
terhaus Thurgau in Weinfelden. Sämtliche Trainings, 
Animations- und Forumstücke können individuellen Be-
dürfnissen angepasst werden. Haben Sie Fragen oder 
bereits eine konkrete Veranstaltung? Sind Sie sich nicht 
sicher, ob das Angebot des Theater Bilitz das richtige für 
Ihre Veranstaltung ist?

Kontakt
theater@bilitz.ch oder Tel. 071 622 88 80

Übersicht Angebote
www.bilitz.ch

Eine weitere interaktive Theaterform ist das Forumtheater. Bild: Lukas Fleischer
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SCHULMUSEUM

Aus den 
Erinnerungen eines 
Dorfschulmeisters

Walter Früh (1881 bis 1966) unterrichtete von 
1906 bis 1948 im Schulhaus Sonnenberg, Ge-
meinde Hefenhofen. Eine Kopie seiner Lebens-
erinnerungen wird im Schulmuseum Mühlebach 
in Amriswil aufbewahrt. 

Damian Miller, Dozent PHTG & Hans Weber, Präsident  
Schulmuseum Mühlebach

Wegen der Blütezeit der Schifflistickerei hatte 
die Schülerzahl um die Jahrhundertwende 
stark zugenommen. Da die Schulgemeinde 

Sonnenberg einem dringenden Neubau ausweichen 
wollte, mussten die Kinder von Hefenhofen bei Frühs 
Stellenantritt die Schule in Sommeri besuchen. Trotzdem 
umfasste seine Gesamtschule 55 Kinder. Da ihm die Er-
fahrung einer Gesamtschule fehlte, machte Walter Früh 
seine neue Stelle «viel zu schaffen», und er musste lernen, 
«mit der Zeit zu geizen, um durchzukommen». Wie damals 
üblich, übernahm der Junglehrer gleichzeitig die Leitung 
des Männerchors Sonnenberg, was mit vielen zeitrau-
benden Theaterproben verbunden war. Um sein Jahres-
gehalt von Franken 1’600.– etwas aufzubessern, nahm 
er das verwaiste Amt des Gemeindeschreibers gerne an. 
Die Schulbehörde allerdings war dagegen, und viele Ein-
wohner sahen es ungern, dass ihr Lehrer «in Steuerfragen 
mitreden sollte». Schliesslich bewilligte der Regierungsrat 
aber die Übernahme des Ämtleins.

Als die Schülerzahl 1909 auf 75 angestiegen war, be-
schloss die Schulgemeinde doch noch einen Neubau zu 
erstellen. Früh hatte als Protokollführer der Baukommis-
sion viel zusätzliche Arbeit und auch viele Widerstände zu 
beseitigen. Nach monatelangem Üben mit Schülern und 
Vereinen wurde das neue Schulhaus am 10. August 1910 
festlich eingeweiht. In den folgenden Jahren erhielt Früh 
mehrere Anfragen für einen Stellenwechsel. Immer lehnte 
er ab, da die Angebote stets mit der Übernahme der Leitung 
von grösseren Vereinen oder mit Kirchendienst gekoppelt 
waren. Auf einen Wechsel nach Emmishofen verzichtete er, 
weil ihn «die stark ausländische Bevölkerung» nicht lockte 
und er zudem «der einzige protestantische Lehrer des 
Ortes» gewesen wäre. Weiter schreibt er: «Was mich hier 

BILITZ 

theaterblitze 2018

Von Februar bis April 2018 darf das Theater Bilitz 
zum neunten Mal die «theaterblitze» präsentieren.

Simone Bernet, PR/Kommunikation, Theater Bilitz

Die Stückinhalte der Veranstaltungsreihe «theaterblitze» 
bieten oft neuen Gesprächsstoff für eine altersge-
rechte Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thema-

tik. Sie offerieren so Gelegenheit, Themen in Schullektionen zu 
lancieren. Sämtliche Stücke werden von professionellen Schwei-
zer Ensembles gezeigt. Die erfahrenen Programmgruppe visio-
niert jedes Stück selbst und stellt die Reihe sorgfältig zusammen.

Informationen und Preise
Der Anmeldeschluss für Schulvorstellungen ist jeweils 30 Tage 
vor der Vorstellung. Die Kosten für eine Schulvorstellung belau-
fen sich auf CHF 12.– pro Person.

AUFFÜHRUNGSDATEN 

Die Insel, 3. bis 6. Schuljahr
18. bis 25. Februar 2018

Mein Name ist Schaf, 1. bis 4. Schuljahr
Theater für ein wachsendes Publikum
4. bis 6. März 2018

Blutsschwestern, 3. bis 6. Schuljahr
Wild Wendy
11. bis 12. März 2018

Shubunkin – der Fisch im Mond, 1. bis 5. Schuljahr
Gubcompany
25. bis 27. März 2018

Das bucklige Männlein, Kiga bis 2. Schuljahr
Figurentheater Margrit Gysin
22. bis 25. April 2018

Ehrensache, ab 7. Schuljahr
bravebühne
25. bis 26. April 2018

theaterblitze 2018 in Kooperation mit Theaterhaus Thur-
gau, Weinfelden und Theater an der Grenze, Kreuzlingen
www.theaterblitze.ch
www.schulblatt.tg.ch
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hielt, das war das Ungebundensein, frei in Schule, Haus und 
Hof – Raum ringsum.» Das Verhältnis zur Schulgemeinde «war 
immer ein befriedigendes bis gutes». Jährlich erfolgte eine Be-
soldungserhöhung, so dass Früh stets um ein- bis zweihundert 
Franken pro Jahr besser dastand als seine Kollegen reihum. 
Nach Abtragung der Bauschuld fanden seine Wünsche bei der 
Behörde leichter Gehör. Im Winter 1925/26 begann er mit 12 
Knaben den Kartonage-Unterricht, ab 1928 kam noch ein Kurs 
in Hobeln dazu. Schule, drei Vereine, Nebenamt als Gemein-
deschreiber und andere Anhängsel beanspruchten die Nerven 
des Schulmeisters zu sehr. Auf Mahnung des Arztes wurde die 
Vereinstätigkeit dann aufgegeben. 

In den Berufsorganisationen war er «wenigstens ein eifriges 
Mitglied», auch besuchte er viele Weiterbildungskurse, vor allem 
für den Werkunterricht. In einer Selbstbeurteilung gibt Früh zu, 
dass ihm bei schlechten Leistungen, fehlendem Willen und zu-
nehmender Unruhe gar oft der Faden seiner Geduld gerissen 
sei und er hart werden konnte, was er nachträglich aber bereut 
habe. War es ihm doch ein grosses Anliegen, «alle Kinder so gut 
als möglich vorwärts zu bringen». Zwischen der Förderung der 
Begabten und der Nachhilfe für die Schwächeren wählte er den 
Mittelweg. Klassenrepetitionen gab es bei ihm selten. 

«War ein Kind nur in einem Fach zu schwach, um dem Klassen-
pensum nachzukommen – z.B. im Rechnen, das einen lücken-
losen Aufbau verlangte – so liess ich den betreffenden Schüler 
nur in diesem Fach repetieren.» Als entscheidend erachtete es 
Früh, dass alle Knaben eine Berufslehre machen konnten. Für 
die Mädchen erreichte er, dass diese ab 1938 die Kochschule 
mit den Sekundarschülerinnen in Uttwil besuchen durften. Im 
Zusammenhang mit den jahrelangen Diskussionen um die 
Schulschrift meint er: «Nicht alles, was nach ‹alt› beurteilt wird, 
ist schlecht; nicht alles, was als ‹neu› gepriesen wird, ist gut.»

BILDUNG THURGAU

Jahrestagungen 2017
Teilkonferenzen

Mittwoch, 1. November 2017

Sek I TG
Für die Zukunft lernen – gesund und  
nachhaltig lehren
Aachtalhalle Erlen, 14:00 bis 17:30 Uhr
Türöffnung: 13:30 Uhr
Referent: Martin Hafner

Mittwoch, 8. November 2017

TKK
Elterngespräche im Wandel
Berg, 14:00 bis 18:00 Uhr
Türöffnung: 13:30 Uhr
Referentin: Sibylle Raimann

TUK
Spurensuche – Portfoliobasiertes Lernen  
auf der Unterstufe
Aachtalhalle Erlen, 14:15 bis 18:00 Uhr
Türöffnung: 13:45 Uhr
Referentin: Silvia Boxler

TMK
Chaosmanager, Lernorganisator oder  
Oberbandenführer?
Feldbachhalle Steckborn, 14:15 bis 17:45 Uhr
Türöffnung: 13:30 Uhr
Referent: Prof. Dr. Allan Guggenbühl
 
TKHL
Traumapädagogik
Dammbühlhalle Wängi, 14:30 bis 18:00 Uhr
Türöffnung: 14:00 Uhr
Referentin: Prof. Dr. phil. Rosmarie Barwinski

Schulhaus Sonnenberg, Hefenhofen. Bild: Schulmuseum Amriswil
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Judith: Gleich vorweg, ich bin heiser, hab 
sonst nicht diese rauhe Stimme, Monika!

Monika: Ansonsten müsstest du sofort zu 
mir in die Therapie kommen!

Judith: Aha, du bist Logopädin.

Monika: Erraten! Erzählst du mir mal, wo 
und wie und warum du im schulischen 
Bereich tätig bist?

WIR STELLEN UNS VOR

Judith: Ich war 11 Jahre Kindergärtnerin 
und machte danach die Zusatzausbil-
dung zur Primarlehrerin. Es war ein ein-
maliger zweijähriger Ausbildungsgang an 
der PHTG. Ich bin nach einiger Zeit auf 
der Mittelstufe nun an der Gesamtschule 
Gottlieben, 1. bis 6. Klasse.

Monika: Was bewog dich, dich umzu-
schulen?

Judith: Ich wollte einfach nicht bis zur 
Pensionierung als Kindergärtnerin wir-

BLIND DATE

«Tatsächlich  
möchte ich 
täglich mehr 
über das  
Wie anstatt 
das Was  
nachdenken»

Erfahrungen in einer Gesamt-
schule erweisen sich schnell zum 
Schnittpunkt dieses Gespräches.

Urs Zuppinger 

Bild: Coralie Wenger

PORTRÄTS

Judith Ricklin (links), Gesamtschule  

Gottlieben, Gymnastikgruppe Kreuzlin-

gen, Saxofonistin in Rock ’n’ Roll-Band, 

Gemeinderätin in Kreuzlingen 

Monika Mathis (rechts), soeben  

pensioniert, 25  Prozent Pensum als  

Logopädin in Uesslingen; Mitwirkung  

im Oratorienchor Frauenfeld, gibt  

Führungen in der Kartause Ittingen; 

Hobbys: Malen, Drucken und Zeichnen
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überlegt, um seine Fähig-
keiten in der Gruppe spezi-
ell einzusetzen.

Judith: Genau, ein Stück 
weit müssen sie sich den 
Stoff sogar selbstständig 
erarbeiten respektive ich 
muss mir ständig überle-
gen: Was kann ich ihnen 
diesbezüglich zumuten? 
Wo stehen sie? Was braucht es an Hilfe 
und Anstoss von aussen? Die Kinder 
spüren, dass ich darauf angewiesen bin, 
dass sie selbstständig lernen. Komme 
ich zur Abteilung zurück, reflektieren wir 
auch ganz automatisch … 

Monika: Tatsächlich, du erfüllst viele 
der Zielsetzungen des Lehrplans heute 
schon … 

UNSERE ERFAHRUNGEN  
ÄHNELN SICH

Judith: Die Art und Weise meines Un-
terrichtens ist nichts Neues. Ich habe 
tatsächlich das Gefühl, vieles bereits 
gemäss der Vorgaben so zu machen. Ich 
versuchte schon immer, dass möglichst 
viel die Kinder selber machen dürfen. Ich 
sehe mich nicht vorne ständig dirigieren. 
Dabei überlassen wir ja das Kind niemals 
seinem eigenen Schicksal. Das Vor- und 

Nachmachen hat weiterhin 
seine Berechtigung. Für 
den nächsten Schritt muss 
ich Aufgaben bereithalten, 
wo sie entdecken und aus-
probieren können. So ver-
stehe ich Schule.

Monika: Nach meinem hal-
ben Jahr Gesamtschule 
übernahm ich eine Einschu- 
lungsklasse, in die alle ge-

nommen wurden, die irgendwo Schwie-
rigkeiten hatten – 25 Kinder. Schnell 
merkte ich, dass ich das nicht alleine 
leisten konnte und fragte beim Seminar 
nach, ob wir nicht ein spezielles Prakti-
kum mit zwei Seminaristinnen durch-
führen könnten. So konnte die Vielfalt 
an Bedürfnissen einigermassen abge-
deckt werden. Der Inspektor schlug mir 
die zusätzliche Ausbildung zur Sonder-
schullehrerin vor. Ich selber wollte aber 
auch mal heiraten und Job-Sharing war 

ken. Ich ging niemals weg, weil mir der 
Beruf nicht gefallen hätte. Ich hegte 
schon immer den Wunsch, in einer Mehr-
klassenschule zu unterrichten. Lieb-
äugelte mit der Unterstufe, doch der 
Stellenausschrieb von Gottlieben bot mir 
die ganze Palette. Das musste es sein! 
Es ist ein Privileg, die Kinder sechs Jahre 
begleiten zu dürfen.

Monika: Das ist gewiss ein Gegenpro-
gramm zum sonstigen Unterricht, wo die 
Kinder derart viele Personen um sich zur 
Betreuung haben. Stell dir vor, ich habe 
genauso begonnen: auch mit sechs 
Klassen plus Kindergarten! Im Schaff-
hausischen wurde ich am Ende der Semi-
narzeit für ein halbes Jahr so eingesetzt. 
Als ich im kleinen Barzheim (Thayngen) 
Ausschau nach dem Schulhaus hielt, 
merkte ich, dass die ja gar keines besit-
zen … so kehrte ich ins Semi zurück und 
fragte nach, ob es sich um einen Irrtum 
handle. Nein, nein, beschied man mir, die 
halten Schule in der umgebauten Kirche 
ab! Der Kindergarten existierte noch gar 
nicht. Die Kleinen schickte ich jeweils 
wieder nach Hause und nach fünf Minu-
ten standen sie wieder da. Also richtete 
ich ihnen eine spezielle Ecke im ehema-
ligen Kirchenraum ein. Ein super Einstieg 
mit dem gesamten Stoff und allen Ent-
wicklungsschritten! Ich habe drum gros-
sen Respekt vor deiner Arbeit. Nur schon 
deine Organisation … 

Judith: Ja, die Organisation ist das A und 
O. Hast du die, läuft’s. Hattest du mal 
dafür zu wenig Zeit, hinkst du allem hin-
terher.

Monika: Unterrichten braucht einfach ex-
trem gute Grundstrukturen … hat ein Kind 
diese verinnerlicht, kannst du mit der Ar-
beit beginnen. Du bist sicher schon ganz 
nahe an den Erfordernissen eines Lehr-
plans 21. Du hast dir bestimmt die Basis-
kompetenzen jedes Einzelnen schon früh 

noch kein Thema damals. Also wählte ich 
lieber den Beruf der Logopädin, wo ich 
freier in der Gestaltung meines Stunden-
planes war.

Judith: Wo ist dein Arbeitsplatz heute?

Monika: Vor der eigentlichen Pensionie- 
rung in diesem Sommer 2017 war ich für  
lange Jahre Logopädin in Frauenfeld.
Jetzt habe ich noch eine kleine Stelle in 
Uesslingen inne. Im Jahre 1983 adop-
tierten wir zwei Kinder aus Mittelame-
rika. Neben der Familienarbeit arbeitete 
ich während mehrerer Jahre im Teil-
pensum als eine Art Wanderlogopädin 
in kleinen Schulgemeinden um den da-
maligen Wohnort Stettfurt herum. Lang-
sam wuchs mit dem Erwachsenwerden 
unserer Kinder das Bedürfnis, beruflich 
nicht länger aus dem Koffer zu leben, 
sondern mich erneut in ein festes Team 
zu begeben. 

So trat ich denn eine grössere Stelle in 
Frauenfeld an. Frauenfeld baute ein the-
rapeutisches Zentrum mit Logopädie, 
Psychomotorik und Ergotherapie auf. 
Doch schnell merkten wir Logopäden und  
Logopädinnen, dass wir in den einzelnen 
Schulhäusern besser aufgehoben sind. 
Dort haben wir die nötige Nähe zum 
Schulalltag. So sind wir nichts Ausserge-
wöhnliches fürs Kind. Niederschwellige 
Informationen während einer Pause be-
kommen wir ebenfalls mit. Ich landete in 
einem Schulhaus mit einem hohen Aus-
länderanteil und habe gerade durch die 
eigenen Erfahrungen mit meinen beiden 
Kindern eine Hochachtung vor dem, was 
ausländische Kinder hier leisten müssen, 
emotional, existenziell und sprachlich.

Inzwischen bin ich pensioniert und woll- 
te mich in der Freiwilligenarbeit als 
Deutschlehrerin einbringen. Da war im 
Moment kein Bedarf. Ich sah die Aus-
schreibung der Schule Uesslingen für 

Judith

«Die Kinder spüren, dass ich 
darauf angewiesen bin, dass 
sie selbstständig lernen.»

Monika

«Gerade die Strategie  
des Ja-Sagens verhindert  

eine weitere Entwicklung  
im Sprachverstehen.»
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eine 25-Prozent-Stelle als Logopädin. 
Das mache ich nun noch als Auslauf-
modell … 

DER SPRACHE AUF DER SPUR

Judith: Haben iPhones und Tablets nega-
tive Auswirkungen auf die Sprache?

Monika: Früher hatten wir das Thema 
Fernsehen. Bei aller Faszination sind die 
Sozialen Medien nicht wirklich etwas Dia- 
logisches. Ein Kind kann für sich selber 
noch kein Mass für diese virtuelle Welt 
definieren. So muss das Kind in einem 
behüteten Umfeld seine Erfahrungen 
machen dürfen. Ein abenteuerlustiges 
Kind erkennt draussen beim Spiel viel 
eher unterschiedliche Qualitäten. In 
Bezug auf die Sprache erlernt ja ein Kind 
in kürzester Zeit unheimlich viel. Das sind 
kostbare Entwicklungsfenster, die sich 
aber schnell wieder schliessen, wenn 
seine Umgebung diesen Moment ver-
passt. Es ist niemand da, der das Erlebnis 
mit Sprache füllt; dem Kind fehlt die Ver-
knüpfung der Realität mit der Sprache.

Judith: Das heisst, Kinder schnappen 
einen Begriff wohl auf, haben ihn aber 
nicht verstanden. Benützen ihn ohne In-
halt …

Monika: Ganz genau – und damit sind 
wir auch bei der oft erst spät erkannten 
Sprachverständnisproblematik. Die Kin-
der orientieren sich dann oft sehr gerne 
vor allem visuell und machen das nur 
ungenaue Verstehen mit einem über-
schnellen Ja – Sagen wett. Gerade die 
Strategie des Ja – Sagens verhindert 
eine weitere Entwicklung im Sprach-
verstehen. Und wie ist die Situation in 
Gottlieben? Arbeitest du auch mit einer 
Logopädin zusammen?

Judith: Als Kindergärtnerin schon. Danach 
stelle ich fest, dass im Laufe der Schulzeit 
eine gewisse Müdigkeit auftritt und die El-
tern dann dem Kind zuliebe die Logopädie 
abbrechen. 

Monika: Schade! Die Logopädie kennt 
heute sehr viele Möglichkeiten, um ein 
Kind mit sprachlichen Entwicklungsauf-
fälligkeiten zu unterstützen. Wichtig ist 
dabei aber immer das Beachten des rich-
tigen Zeitpunktes. So müssen schwere 

sprachliche Entwicklungsverzögerungen 
möglichst früh angegangen werden. 
Glücklicherweise bestehen dazu in der 
Zwischenzeit bereits vor dem Kindergar-
teneintritt entsprechende Therapieange-
bote. Leichtere Artikulationsauffälligkeiten 
können oft auch später noch behandelt 
werden. Aber eben … die Wahl des rich-
tigen Zeitpunktes muss stimmen. Eine 
Korrektur ist nur mit entsprechender Mo-
tivation aller Beteiligten möglich. 

AUFHEBUNG DER HIERARCHIEN

Monika: Nicht nur auf der Ebene von uns 
Lehrpersonen, sondern auch bei den 
Schülern ist Teambildung in den letzten 
Jahren immer mehr Thema geworden. 
Das bedeutet einen bemerkenswerten 
Wandel in der Schule. Es ist eine wert-
volle Vorbereitung auf das spätere Be-
rufsleben. Denn auch da ist immer mehr 
Teamfähigkeit angesagt. Und damit sind 
wir auch wieder bei der Wichtigkeit der 
Kommmunikationsfähigkeit … also indi-
rekt auch bei der Wichtigkeit des logopä-
dischen Angebots während der Schulzeit! 
Logopädie versucht, Kinder eben sprach-
lich möglichst fit zu machen!

Judith: Stimmt, die Kinder sind schon 
mehr in den Prozess einbezogen. Wir 
legen den Faden aus und das Kind über-
legt sich: Was ist mein nächster Schritt? 
Die Kommunikation ist weit wichtiger ge-
worden. Im Kindergarten war dies schon 
immer so: Was hast du gebaut? Weshalb 
fiel wohl dein Turm um? Wie könnte er 
wohl gelingen? Du warst stets im Aus-
tausch mit den Kindern. 

Diesen Rucksack trug ich auch in die Pri-
marschule rein und dachte von Anfang 
an, dass die Schule so wie ein Kindergar-
ten funktionieren sollte. Das wäre meine 
Idealvorstellung: Analog des Freispiels 
kommen die Buben und Mädchen in die 
Schule und erarbeiten teilweise den Stoff 
gemäss ihren Bedürfnissen. Daneben 
gibt es die gemeinsame Blöcke.

Monika: Es geht doch auch um die Auf-
hebung der Hierarchie. Ein Kind entdeckt 
sein Umfeld aus einer völlig eigenen 
Kraft heraus. Die Lehrerin wird zum Be-
gleiter und Förderer. Eigenverantwortung 
ist die viel bessere Vorbereitung auf das, 
was das Leben bereithält.

Judith: Erwachsene haben oft Angst, das 
Kind könne Lernen verpassen. Bieten wir 
dem Kind jedoch die gestaltete Umge-
bung fürs Lernen, schaffen wir Entfal-
tung und Begegnung. Ich habe in meiner 
Gesamtschule das Vertrauen, dass sie 
innerhalb dieser sechs Jahre ihren Stoff 
lernen. Geben wir den Kindern die nötige 
Zeit, geschieht Vieles von alleine. 

Monika: Ja, wir neigen heute eben gerne 
dazu, alles in einer Norm zu definieren … 
auch in Bezug von zeitlichen Vorgaben. 
Aber gerade deine Aussage relativiert 
dies. Dein Hinweis über das Vertrauen 
in die Kinder gefällt mir. Und dann ist da 
noch die Kunst zu begeistern … ! Wir wis-
sen ja: Kann mich ein Lehrer begeistern, 
lerne ich leichter.

Judith: Jetzt denken wir ja in Zyklen und 
da gerate ich nicht gleich in Panik, wenn 
ein Kind etwas in der vierten Klasse noch 
nicht verstanden hat. Eine Gesamtschule 
zu führen, kann man nicht lernen, zu Be-
ginn war ich zu sehr zielorientiert. Erst 
nach zwei Jahren hatte ich vermehrt Zeit, 
über das Pädagogische nachzudenken: 
Wie gelange ich zum Ziel? Tatsächlich 
möchte ich täglich mehr über das WIE 
anstatt das WAS nachdenken.

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Der letzte Tanz

Im lauen Frühjahr einst geboren,
so hingst du mit den grünen Ohren
beharrlich rum, die ganze Zeit
und machtest dich genüsslich breit.

Du warst, wie viele Hänger sind,
ein unbeschriebnes Blatt im Wind
und wipptest an dem Nahrungsstrang
mal hin, mal her, den Sommer lang.

Doch all dein wilder Sommertanz
befreite dich nie wirklich ganz
aus deiner Zwangsverbundenheit.
Du brauchtest deine Reifezeit.

Erst wenn du jetzt im kühlen Herbst
dich leise-weise selber färbst,
verleihst der Welt du deinen Glanz
und wirst bereit zum letzten Tanz.

Ein Windstoss startet sanft den Traum.
Er löst dich ab von deinem Baum,
von deinem angestammten Sein
und führt dich still ins Weggehn ein.

Es ist ein Tanz, kein Niedergang.
Du freutest dich den Sommer lang
auf diesen kurzen Augenblick:
den letzten Tanz durchs Freiheitsstück.

Und moderst du in Zeitlaufs Sinn
als Laub am Boden nun dahin,
so ruht er stets in dir, der Glanz
von deinem kleinen Farbentanz.

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

KINOFILME FÜR DIE SCHULE
Organisation von Kinovorstellungen und Filmgesprächen 
UNTERRICHTSMATERIAL
Kostenlose Unterrichtsmaterialien zu allen Filmen

NEWSLETTER
Regelmässige Newsletter mit den aktuellen Angeboten

WEITERBILDUNGEN
Filmbildungskurse für Lehrpersonen aller Schulstufen

WETERE INFOS & KOSTENLOSE DOWNLOADS
www.kinokultur.ch

Mein Leben als Zucchini

Die göttliche Ordnung

Trading Padise

Jugend ohne Gott

Informations
veranstaltung

Masterstudiengang Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen:

— Heilpädagogische Früherziehung

— Schulische Heilpädagogik 

Mittwoch, 8. November 2017 
15.00 –17.30 Uhr

Keine Anmeldung erforderlich

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

HfH-Ins_InfotagD1_SchulblattTG_Herbst17_87x128_sw.indd   1 05.09.17   10:45



Kurs «Purzelbaum für Primarschulen» 
Der praxisorientierte Weiterbildungskurs vermittelt Ihnen ein grosses Repertoire an Ideen für mehr 
Bewegung im Schulalltag.
Melden Sie sich jetzt an! Kursbeginn: Mittwoch, 25. Oktober 2017.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.purzelbaumprimar-tg.ch

Wie holen meine 

Schülerinnen und Schüler 

dank Bewegung 

das Beste aus sich heraus?

Inserat_Purzelbaum_V2.indd   1 04.09.2017   14:19:54

www.technorama.ch

Die Schokoladenseite 
der Naturwissenschaften erleben. 

Brainfood
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



Planung, Bau & Wartung von Spielanlagen

Fichtenstrasse 3
8582 Dozwil
Tel.: 071 688 56 12

rudolf-spielplatz.swiss


