
4 | 2018

ALLES GEREGELT?



INHALT2 Schulblatt Thurgau 4 • August 2018

24   Regelkultur Daniel Badraun’s Krimi   48

  FOKUS: ALLES GEREGELT?

 05 Ich sehe mich nicht als Hüter der Schulhausregeln

 10 Welche Disziplin braucht die heutige Schule?

 13 Unterrichtsstörungen wirksam vorbeugen

 15 Das EWA-Prinzip

 16 Prinzipienorientierter Unterricht

 18 Sanktionen – ein riskanter Weg

 21 Schülerverhalten und Störungsempfinden

 24 Mit wohlwollender Entschiedenheit

 26 Zuverlässig wissen, wie die Lehrerin reagiert

 28 Gewisses Verhalten soll sanktioniert werden

 29 Positives Verhalten belohnen

 30 Impressum

 30 Auf dem Cover: Fabian Mächler, Hüttwilen

 
  VOLKSSCHULE

 31 Schulberatung

 32 Schulevaluation

 34 Schulentwicklung

  
  PHTG

 36 Rektorat

 38 Medien & Informatik

 
 
 

  BERUFSBILDUNG

 39 Berufswahl

 40 Berufsfachschulen

 
  RUND UM DIE SCHULE

 41 Gesundheit & Prävention

 47 Nachhaltige Entwicklung

  
  KRIMI-SERIE

 48 Teil 4: Schrecksekunden

 
  KULTUR

 51 Kunstmuseum

 52 kklick

 53 Kantonsbibliothek

 54 Historisches Museum

 55 Naturmuseum

 57 Schulmuseum

  
  BLIND DATE

 58 Valeria Restuccio trifft Stephan Nänny

 
  SchlussVERSion

 62 Christoph Sutter

Wissen, was Schule macht:

schulblatt.tg
.ch



ihr Lernen auch für unliebsame Themen selber organisieren, 
durchführen und kontrollieren können und sollen? Die Lösungen 
der Matheaufgaben findet das Kind hinten im Arbeitsheft, damit 
es nachher oder während seines Lösungsversuchs im Sinne 
einer Hilfestellung nachschauen kann. Beschämt bekenne ich, 
dass ich, der ich noch in mittelalterlicher Manier erzogen wor-
den bin, als Schüler energieeffizient gehandelt und damit aufs 
Übelste gemogelt hätte. Ich erledige auch die Steuererkärung 
erst im letzten Moment und nehme lieber das Auto als das Velo. 

In einem heutigen familiären und schulischen 
Umfeld, wo strikte Selbstdisziplin bei allen 
eine täglich gelebte Selbstverständlichkeit ist, 
sieht das natürlich anders aus. Damit jetzt die 
letzten gewöhnlich sterblichen Lehrpersonen 
nicht verzagen: Kinder lernen nicht nur um der 
Sache willen. Sie lernen für ihre geachtete, 
verehrte oder gar geliebte Lehrperson freiwil-
lig höchst seltsame Dinge wie etwa Gramma-
tik oder die Namen simpler Wiesenblumen! Ein 
Mysterium!

So viel zur Selbstdisziplin. Zur Disziplin an sich 
nur noch dies: Pflichtbewusste Lehrpersonen 
fordern sie von ihren Schulkindern und zwar zu 
Recht. Das setzt bei den Lernenden Gehorsam 
und bewusste Selbstregulierung – also einmal 
mehr Selbstdisziplin – voraus. Ein Berufsleben 

lang habe ich mich gewundert, warum sich eine Klasse von ihrer 
Lehrperson willig führen lässt – so wie ein Elefant von seinem 
Mahut – ohne sich offenbar bewusst zu sein, was für ein kraft- 
und machtloses Würstchen sich da produziert. Möglich macht es 
wohl eine echte und gesunde Autorität, die ohne Drohgebärden 
und Schlimmeres auskommt. Kein Geheimnis also – ausser, wie 
man als Lehrperson dazu kommt. Und die Autorität einer Lehr-
person ist ein unabdingbares Gut, das Eltern und Medien nicht 
leichtfertig aufs Spiel setzen sollten, nur um bei ihren Rezipi-
enten ein paar Punkte zu ergattern.

Leonardo da Vinci war Linkshänder. Prinz Charles und ich sind 
es auch. Donald Trump nicht. Aber Cäsar, Napoleon, Picasso und 
Caruso gehören zu uns. Welche Wendung hätte der Geschichte 
Lauf wohl genommen, wenn man einen von uns im Kindesalter 
mit Erfolg «umgeschult» hätte? Den Herrn Trump natürlich an-
dersrum. Ums Haar wäre ich der hehren Linkshänder-Zunft im 
zarten Kindesalter abhanden gekommen. Da waren zuerst die 
lästigen Bemühungen meiner Eltern und dann die meines sonst 
hoch verehrten Primarlehrers, mich auf den rechten und damit 
richtigen Weg zu bringen. Ein ständiger Ansporn 
für einen Heranwachsenden also, genau das Ge-
genteil zu tun. Darin bestärkt hat mich besonders 
auch meine strenge, weil calvinversehrte Gross-
mutter. Sie verwies ständig auf einen längst ver-
blichenen Verwandten, der nach einem Unfall 
in drei Wochen ein veritabler Linkshänder und 
Kalligraf geworden war. «Wo ein Wille ischt, ischt 
ein Weg», wiederholte Grossmutter Hermine 
mantraartig – und erfolglos. Denn mir war klar: 
Der gute Grossonkel Konrad war schon immer 
Linkshänder gewesen, was er aber erst ausleben 
durfte, nachdem er seine rechte Hand verloren 
hatte. Ein hoher Preis für grad bloss eine Hand-
voll Freiheit. 

Mit eisernem Willen ist also viel zu erreichen, wie 
das Beispiel zumindest aus meiner Sicht sehr 
schön illustriert. Ob dazu allein der eiserne Wille von Bezugsper-
sonen und Erziehungsberechtigten ausreicht, ist offensichtlich 
zu bezweifeln. Es gibt bezeichnenderweise zwar Befehlsformen 
für das Verb «machen», vom Verb «wollen» ist mir keine bekannt. 
Wie «bewillt» man Lernende? Und mit der gelungenen Motivation 
fängt es ja erst an! Ohne Ausdauer kommt es höchstens zum 
Strohfeuer. Ausdauer braucht einen starken Willen und Disziplin, 
nein, noch schlimmer: Selbstdisziplin! Diese wird den Kindern 
von modernen pädagogischen Wegweisern offenbar in hohem 
Masse attestiert. Wie sonst kämen sie darauf, dass Schulkinder 
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Disziplin – geradezu ein Reizwort! Wie gut widmet sich 
diese Ausgabe des Schulblattes dieser Thematik unter 
dem Titel «Alles geregelt?». Denn ob wir es wahrha-

ben wollen oder nicht, jede Lehrperson wird einen Umgang mit 
Regelkultur finden müssen. Persönlich fallen mir zur Disziplin 
drei Erlebnisse – gewissermassen auch Erkenntnisse – ein: Ein 
erstes Erlebnis hatte ich vor über dreissig Jahren im idyllischen 
Luzerner Bergdorf Schwarzenberg, wo ich frisch ausgebildet und 
voller Elan die 5./6.-Primarschulklasse übernahm. Zu diesem Elan 
gehörte auch die Vorstellung: «Disziplinarmassnahmen? Brauch’ 
ich nicht!». Irgendwie, irgendwann gab ich diese Vorstellung auf 
und machte mich auf die Suche, was denn hier helfen könnte. 
Vorbereitet war ich jedenfalls nicht auf dieses Thema.

Zweitens, so gegen Schluss meiner Primarlehrerzeit, hatte ich 
einen passablen Umgang mit dieser Thematik gefunden. Grund-
lage dazu war die Frage: Was erwarte ich denn eigentlich von 
den Kindern? Bei Einzelarbeit etwa wünschte ich, dass kein Wort 
gesprochen wird. Dann: Vorwarnung oder nicht? Vorwarnung! Und 
schliesslich: welche Massnahme? Nachsitzen! Dieses Nachsitzen 
hatte vordergründig einen Nachteil: ich musste selber nachsitzen. 
Viel wichtiger war aber: in Ruhe konnte das Vorgefallene bespro-
chen werden. Und man zeigte dem Kind: Ich mag dich – egal, 
was vorgefallen ist. Diese Mischung aus klarer Vorgabe, vorher-
sehbarer Konsequenz und starker Beziehung hatte eine geradezu 
wundersame Folge: Disziplinarmassnahmen brauchte es kaum 
noch. Erhellend war dann drittens mein Sprachaufenthalt in Eng-
land. Wir hatten zwei Lehrer. Der eine verlangte geöffnete Bücher 
und die Hausaufgaben pünktlich um 8:00 Uhr.. Das fanden wir – 
die meisten waren Schweizer Lehrerinnen und Lehrer – natürlich 
völlig daneben. Beim anderen gab es coole Diskussionen und 
Filme. Interessant war dann die Entwicklung in den folgenden 
Monaten: beim ersten Lehrer tauchten wir motiviert in die Weiten 
der englischen Sprache ein. Das pünktliche Beginnen, das Bereit-
halten der Hausaufgaben – längst Gewohnheit geworden. Beim 
zweiten Lehrer stellte sich eine gewisse Larifari-Stimmung ein. 
Freude an Sprache, Freude am Unterricht? Na ja.

Sie alle werden wohl ebenfalls ihre persönlichen Erfahrungen 
mit der Thematik Disziplin und Regelkultur gemacht haben, und 
vermutlich ergeht es Ihnen wie mir: Man meint etwas zu diesem 
Thema verstanden zu haben – und muss dann merken, wie man 
auch hier nie ausgelernt hat. Neues in Sachen Disziplin zu lernen 
und Bekanntes zu vertiefen, dazu möge diese neue Ausgabe un-
seres SCHULBLATTES beitragen. 

Herzliche Grüsse
Marcel Volkart, Chef Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

«Und man zeigt dem  
Kind: Ich mag dich – egal, 

was vorgefallen ist.»

EDITORIAL
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GESPRÄCH

«Ich sehe 
mich nicht  
als Hüter der 
Schulhaus- 
regeln»

Die Schulische Sozialarbeit nimmt 
in hohem Masse Schulhauskultur 
wahr. Hier äussern sich drei ihrer 
Exponenten zu Regeln innerhalb 
einer Gemeinschaft.

Urs Zuppinger

Michael: Ich kann das gänzlich unter-
schreiben. In allen drei Schulhäusern 
wechselte die Schulleitung. Es kam viel 
neuer Wind, ein neues aufeinander Zuge-
hen. Diese Prägung ist unbestritten. Bei 
uns in Weinfelden sind nun Bestrebungen 
im Gange, zu vereinheitlichen. Die Leit-
bilder sind unterschiedlich, die Hausregeln 
ebenfalls. Wir haben jetzt ein neues Modell 
der Streitschlichtung über alle Schulhäu-
ser hinweg eingeführt. Es steckt doch ein 
hohes Potenzial darin, wenn jedes Wein-
felder Kind dasselbe Vorgehen anwendet. 
Je mehr dieses angewandt wird, desto 
mehr vervielfältigt es sich.

Marco: Eine gemeinsame Entwicklung 
des Umganges miteinander finde ich 
sehr wichtig. In letzter Zeit wurde zu oft 
individuell agiert anstatt bewusst rea-
giert. Da ist der Findungsprozess in der 
neuen Volksschulgemeinde zusätzlich 
herausfordernd. Ein winziges Schulhaus 
wie in Götighofen hat nun mal eine völlig 
andere Schulhauskultur wie eines in Sul-
gen. Das sind Welten! Weshalb reden wir 
denn plötzlich von einer Schulhauskultur? 
Weil wir merken: Uns fehlt etwas, uns 
fehlen Werte! Erst wenn Probleme auf-

Welche Schulhauskultur erlebt  
ihr in eurem Kreis?

Marco: Ich betreue sechs verschie-
dene Schulhäuser mit sechs verschie-
denen Kulturen. Jede ist unter ganz 
verschiedenen Konstellationen anders 
gewachsen. Das bewusste Steuern einer 
gemeinsamen Haltung ist noch wenig 
verankert. Wohin wollen wir? Wer sind 
wir? Das ganze Rollenverhalten … Wir 
merken: Oh, da haben wir ein Problem, 
wir sollten was dazu beitragen. Aber wie 
können wir Kultur bewusst steuern? Dass 
dies möglich ist, kommt erst in neuester 
Zeit ins allgemeine Bewusstsein.

Melanie: Schulhauskultur ist für mich eng 
mit dem Leitbild der Schule verbunden. 
Unseres ist in vier Sätzen abgefasst. Beide 
Oberstufenzentren verfolgen die gleichen 
Ziele, trotzdem erlebe ich die gelebte Kul-
tur anders. Es prägt eine Schulhauskultur 
sehr, wie der Schulleiter leitet. Dem Team 
könnte es schwer fallen, einheitlich zu be-
nennen, welche Kultur in ihrem Schulhaus 
verfolgt wird. Allein schon die Kultur in 
einem Team unterscheidet sich stark von 
jener im Schulhaus.
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und anders denkt. Wir haben in den he-
terogenen Klassen so unterschiedliche 
Wertvorstellungen! Ich habe grosses 
Verständnis für jene Lehrpersonen, die 
sich damit schwer tun, etwas anzuneh-
men, das vielleicht nicht in unseren Kul-
turkreis passt.

Mir erscheint es sehr schwierig, 
gegen Manipulation gefeit zu sein.

Michael: Da sind wir bei einem ethi-
schen Thema. Wie weit darf das Kind 
sich selber sein, mit seinen Charakter- 
zügen? Wie angepasst für unser System? 
Schnell schwingt da Manipulation mit; 
das verlangt hohe Sensibilität. Mir wird 
es unheimlich, wenn ich beobachte, dass 
eine Lehrperson ein Kind in eine gewisse 
Form bringt. Natürlich sind aus Sicht der 
Lehrperson Erwartungen da. Ich muss das 
Kind irgendwohin führen, begleiten und 
ihm etwas beibringen. Ich habe sehr hohe 
Achtung vor der Heterogenität. Wie gehen 
wir mit gewissen Erwartungen um, sind 
sie legitim? Muss ich ein Kind passend für 
unser System machen? Muss ich als So-
zialarbeiter die Strukturbedingungen des 
Schulsystems auffangen und mittragen? 

Marco: Sicher, wir tragen zur Schul-
hauskultur bei. Unsere Werte und Auf-
fassungen fliessen mit ein. Man wird 
merken, ob eine Schule Sozialarbeit hat 
oder noch nicht. Wir sind Platzhalter für 
Probleme. Betreten wir ein Klassenzim-
mer, ist sofort klar: Aha, jetzt gibt’s Raum, 
dieses Problem zu beheben. Allein un-
sere Präsenz fördert eine gewisse Kultur. 

wenn es nicht in jedem Fall die richtige 
sein muss. Wir bieten den Kindern die 
Gelegenheit, Verantwortung zu über-
nehmen. Im Alltag wird ihnen dies zu oft 
verweigert. Wie soll ich als Kind soziales 
Verhalten lernen, wenn der Lehrer es vor-
wegnimmt und schlicht sagt: Es ist so!

Marco: Wirkt die Kultur aufgesetzt, ist 
es keine Kultur. Kultur wird in sich getra-
gen und spielt dann in den Pausenplatz 
hinein. Die Kinder sollen spüren: Wir 
sind fähig, Konflikte selbst zu klären. Es 
findet ein grosser Umbruch statt: früher 
beherrschte das Patriarchat die Gesell-
schaft, heute die Autonomie und die klei-
nen und grossen Monarchen. Jeder will 
Recht haben! Wir müssen bestrebt sein, 
im Dialog und auf der Sachebene zu blei-
ben, ohne einander Vorwürfe und Bewer-
tungen zu machen.

Melanie: Der Schlüssel hierfür ist die 
Beziehungsarbeit. Wie baut die Lehr-
person ihre Beziehung zur neuen Klasse 
auf? Es ist so viel möglich, wenn wir dafür 
genügend Zeit investieren. Zum Schul-
jahresbeginn gehen die Klassenlehrper-
sonen mit den Erstsekundarschülerinnen 
und -schülern zwei Tage weg. Sie lernen 
sich in einem andern Kontext kennen. Ich 
behaupte mal, dass Störungen durch so-
lide Beziehungsarbeit minimiert werden.

Marco: Du sagst es völlig richtig: con-
nect before correct! Beziehung darf 
nicht mit der Absicht aufgebaut werden, 
zu manipulieren. Der Mensch steht im 
Vordergrund – auch wenn er anders ist 

tauchen, beginnen wir zu agieren. Mein 
Ansatz wäre, die Achtsamkeit ins Zen-
trum zu stellen. Unsere Schüler sollen 
wieder vermehrt zu sich selber schauen. 
Das braucht viel Vertrauen. Und Ruhe. 
Ich begleite momentan eine Gruppe, die 
das äusserst cool findet. Weg von den 
Turbulenzen. Wir bilden einen Gegenpol 
zur gesellschaftlichen Entwicklung. Wir 
arbeiten aus der Ruhe raus. Nur so ge-
langen wir wieder in einen inneren wie 
auch äusseren Dialog. Wir Erwachsenen 
dürfen dabei wieder etwas erwachsener 
werden, will heissen: Wir dürfen uns von 
den Kindern und Jugendlichen nicht um 
den Finger wickeln lassen; sie aber den-
noch unbedingt am Prozess beteiligen.

Michael: Wir dürfen selbstsicherer auf-
treten, überzeugt sein von dem, was wir 
tun. Die Schulhauskultur ist das eine. Da-
neben wird in jedem Klassenzimmer noch 
eine eigene Kultur gelebt. Für die Kinder 
ist das nicht ganz einfach, wenn dasselbe 
verschieden gehandhabt wird. Das führt 
zu Spannungen und Unstimmigkeiten. 

Neben der Klassenkultur gibt’s  
ja noch die Pausenplatzkultur.

Michael: Genau. Da muss dann un-
sere Streitschlichtung ebenfalls taugen. 
Die Kinder erhalten ein Werkzeug, des-
sen Anwendung sie laufend im Alltag 
üben sollen. Es braucht bei Meinungs-
verschiedenheiten und Streit unsere 
Unterstützung. Gemeinsam muss eine 
Lösung gefunden werden. Unser Modell 
bietet eine mögliche Handhabung, auch 

Dort, wo es leise, ja still ist,
schauen wir nicht hin.

Marco Voney
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wird es sehr schwierig, diese Neutralität 
wieder herzustellen.

Melanie: Je besser man einander kennt, 
je mehr halten wir etwas zusammen aus. 
Am Anfang begegnete man mir noch 
mit Skepsis. Plötzlich merkt der Kollege, 
dass er mir das Anliegen abgeben kann. 
Er merkt, dass in diese Richtung gearbei-
tet worden ist. Es verschwindet die Auf-
fassung: «Da redet mir jemand in mein 
Fachgebiet rein». Im Gegenzug erhalte 
auch ich Unterstützung. Im Vordergrund 
steht nicht mehr: «Das schaff ich nicht!» 
sondern «Wir erhalten einen neuen Blick-
winkel».

Wann interveniert ihr? 

Michael: Ich sehe mich nicht als Hüter 
der Schulhausregeln. Ich bin nicht der, 
der die gewissen Konsequenzen aus-
spricht. Ich habe eine andere Rolle wie 
die Pausenaufsicht. Ich trage zwar das 
System mit, bin jedoch nicht der, der 
sanktioniert. Da kommt meine Neutrali-
tät zum Tragen, die du, Marco, angespro-
chen hast. Es darf nicht sein, dass man 

Schafft ein Bewusstsein. Eine Schule, die 
für uns investiert kann sagen: Wir wol-
len die Probleme nicht mehr haben und 
gehen sie bewusst an oder wir fördern 
eine bestimmte Kultur. Dies mit der Aus-
sensicht der sozialen Arbeit. 

Michael: Ich würde gerne nochmals 
auf die Beziehungen als zentralen Punkt 
zurückkommen. Tatsächlich reicht schon 
mal unsere Präsenz. Wir wollen ein 
niederschwelliges Angebot für die Ju-
gendlichen und Kinder sein. Sie dürfen 
jederzeit mit ihren Anliegen auf uns zu-
kommen. Dafür braucht es erstmal Be-
ziehung. Dafür investieren wir sehr viel 
Zeit.

Marco: Wir müssen aber auch eine ge-
wisse Neutralität wahren, die Aussen-
sicht wahren. Bei Konflikten ist es die 
grösste Hilfe, jemanden zu haben, der 
sich nicht mit dem Konflikt identifiziert, 
sondern neutral in die Klärung geht. Das 
erachte ich als einen riesigen Spagat, 
Nähe und Distanz in Balance zu halten. 
Ich will nicht als Partei von irgendjeman-
dem wahrgenommen werden. Ansonsten 

nur dann zum Sozialarbeiter muss, wenn 
man etwas verbockt hat. 

Lässt du einen Streit geschehen?

Michael: Gute Frage. Sicher nicht! Ich 
gehe hin. Mich interessiert es, weshalb 
sich die jetzt in die Haare geraten. Ich 
schaue mit den Beteiligten, wie wir da 
wieder raus und zu einer guten Lösung 
kommen. Ich bin dazu da, ihre Kompe-
tenzen zu fördern, sie zu befähigen, den 
Konflikt selber zu lösen, und ich unter-
stütze sie dabei. Im Moment ist die Si-
tuation sicher verkachelt, sonst wäre es 
nicht so weit gekommen. Ich sehe mich 
als Unterstützer und Begleiter. Als Coach.

Marco: Du fragst, wann ich reagiere. 
Nun, ich reagiere, indem ich hinschaue. 
Ich schaue aus der Distanz, beobachte. 
Nehmen sie mich wahr, verändert sich 
schon mal das Verhalten. Sehe ich, dass 
da viel Ärger drin steckt, nähere ich mich 
unterstützend. Wo könnt ihr mich gebrau-
chen? Zu erwähnen ist auch, dass ich 
nicht extrem viel auf dem Pausenplatz 
anzutreffen bin.

vl: Marco Voney, SSA VSG Sulgen, 6 Schulhäuser; Michael Praschnig, SSA Zyklus 2 

Weinfelden, 3 Schulhäuser und Melanie Karrer, SSA Zyklus 3 Weinfelden, 2 Schulhäuser

Bilder: Urs Zuppinger
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bild aufgewachsen. Da ist dann Profes-
sionalität gefragt. Als Lehrpersonen sind 
bei uns Männer weit in der Unterzahl. 
Kämpfen unter den Jungs ist Teil des 
Prozesses. Sollen sie dürfen. Wo und wie 
erhalten sie dafür Raum? Die brauchen 
das, es ist doch Teil ihrer Entwicklung!

Marco: Spannendes Thema! Oftmals sind  
männliche Attribute verpönt. Anders for-
muliert: So wie Männer untereinander 
Konflikte lösen, wird’s nicht gern gesehen. 
Der weibliche Weg ist eher akzeptiert. 
Oftmals sagt man den Knaben: So nicht! –  
jedoch kennen sie keine anderen Werk-
zeuge, um den Konflikt «anders» zu lösen.

Michael: Im Klassenverband stören auch 
eher die Jungs, aus welchem Grund auch 
immer. Mädchen und ihre Ansichten gehen 
dann eher unter, denn auch die Mädchen 
haben ihre Probleme in der Gemeinschaft. 

Marco: Wir reagieren zu oft auf das, was 
sichtbar und laut ist – auf das, was Ge-
walt ausstrahlt. Dort, wo es leise, ja still 
ist, schauen wir nicht hin. 

Melanie: Spannend sind ja die jewei-
ligen Konstellationen. Ist der Mädchen-
anteil in einer Klasse grösser, fallen die 
sehr wohl auch auf. Auch da finden sich 
starke Charaktere. 

betrachte, hat mit meinem Erfahrungs-
schatz zu tun, ja mit meiner Streitkultur. 
Wie kann ich selber Spannungen aus-
halten? Jüngere Lehrer/innen sprechen 
über ihre eigenen Grenzen. Das ist eine 
grosse Chance, wenn wir frei von Wer-
tungen Situationen im Team klären und 
offen sagen können, wo wir anstehen. 
Alle haben durchs Band Probleme! Der 
gemeinsame Austausch schafft Wohlwol-
len und verleiht einem Kraft. Aneinander 
zu lernen, finde ich entscheidend.

Melanie: Tatsächlich gibt es klare Unter-
schiede in der Wahrnehmung. Bei einer 
jungen Lehrerin war es so, dass, wenn 
ein Mädchen weinte, es das Klassen-
zimmer für unbestimmte Zeit verlassen 
durfte. Dies häufte sich. Meistens durfte 
ihr die Freundin sogar noch folgen. Da 
standen die Jungs auf und meinten: «Uns 
geht’s auch nicht immer gut. Wir wei-
nen einfach nicht in der Öffentlichkeit.» 
Weibliche Lehrpersonen handhaben dies 
ähnlich. Männliche gingen auf das Wei-
nen gar nicht erst ein. Wird ein Junge 
aggressiv, weil es ihm nicht gut geht, hat 
das hingegen Konsequenzen. 

Michael: Es sind unterschiedliche Be-
dürfnisse der Geschlechter da. Diese of-
fenbaren sich auch unterschiedlich. Wir 
sind mit einem gewissen Geschlechter-

Melanie: Du wechselst ja sogar noch 
die Gemeinden … ! Ich bin regelmässig 
präsent, schaue genau hin. Ich warte be-
stimmt länger wie ihr. Im einen Schulhaus 
sind alle Erstklässler. 100 Jugendliche, die 
ich alle kenne. Da kann ich gut ein- oder 
abschätzen, wann es mich braucht. 

Erkenne ich ein Ungleichgewicht, schreite 
ich tendenziell schneller ein. Manchmal 
sehe ich, dass die Jungs die Herausfor-
derung der Auseinandersetzung auch 
brauchen. Da halte ich mich vornehm im 
Hintergrund. Ich schreibe ihnen die Fähig-
keit zu, eine Lösung für den Konflikt zu fin-
den. Ich sehe mich gar nicht als Aufsicht. 
Dafür sind die beiden Lehrpersonen da.

Michael: Sehr schön, wie differenziert 
du das betrachtest, Melanie. Streit ist ein 
Lernfeld, das einfach sein darf. Konflikte 
sind nicht partout schlecht.

Störungen werden auch sehr  
individuell wahrgenommen und 
beurteilt.

Marco: Stimmt. Es hat mit der ureigenen 
Geschichte zu tun. Frauen gehen auch 
anders um mit Konflikten. Es fällt ihnen 
schwerer, «männliche Konflikte» einzu-
schätzen. Männer tun es schnell als Zi-
ckenkrieg der Mädchen ab. Wie ich etwas 

Es darf nicht sein, dass man nur 
dann zum Schulsozialarbeiter muss, 

wenn man was verbockt hat.
Michael Praschnig
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Wie verhindern Schulen eine  
Überstrapazierung der Disziplin-
Einforderung? 

Michael: Eine Frage vom Motiv. Wir müs-
sen uns immer wieder in die Sicht des 
Kindes hineinversetzen: Weshalb soll ich 
mich an Regeln halten? Unlust vor der 
Konsequenz? Halte ich mich daran, weil 
mir die Beziehung zur Lehrerin wichtig ist? 
Ist mir wichtig, dass Eltern und Lehrerin 
mit mir zufrieden sind … ? Schwierig wird 
es, wenn die Sinnhaftigkeit nicht verstan-
den wird. Wenn ich nur etwas nicht mache, 
damit ich keins aufs Dach kriege, dann 
wird’s problematisch.

Marco: Dann hast du keine Chance mehr, 
wenn du dich stets als loser siehst. Dann 
verstösst du gerade extra mal gegen Haus-
ordnungen. Da die Einsicht so entschei-
dend ist, finde ich es ratsam, ein Regelwerk 
gemeinsam mit der Klasse zu erstellen. Re-
geln sollen dir helfen, es miteinander gut zu 
haben. Das Bewusstsein für diese Einsicht 
ist in vielen Köpfen nicht vorhanden.

Melanie: Ich glaube einfach daran: Je we-
niger Regeln, desto besser funktioniert’s! 
Eine Schule soll sich auf klare Ansagen 
einigen. Zwei bis drei weitere Regeln han-
deln wir mit den Schülerinnen und Schü-
lern aus. Daran können sie sich viel besser 
halten. Bei einem grossen Regelwerk ist 
die Chance zu scheitern grösser, da es 
fast unmöglich ist, dieses einzuhalten.

Marco: Ein Regelwerk darf nichts Sta-
tisches sein. Es handelt sich um Re-
geln, die wir just jetzt fürs Miteinander 
brauchen. Diese wollen wir in nützlicher 
Frist erreichen. Dann haben alle einen 
Gewinn. Stellen wir Regeln auf, die wir 
eh nicht erreichen, dann lassen wir es 
wirklich besser bleiben. Eine Hausord-
nung mit 10 Jahren auf dem Buckel 
bringt nichts.

Michael: Kürzlich war ich mit dem 
Schülerparlament genau in diesem Pro-
zess drin. Zu den Regeln wurden keine 
fixen Konsequenzen formuliert wie bei 
den alten. Das löste eine grosse Verun-
sicherung bei den Kindern aus. 

Es entstand eine Hilflosigkeit daraus, 
nicht zu wissen was geschieht, wenn 
man sich nicht an gewisse Regeln hält. 
Hier wird ersichtlich, dass die Kinder auf 
die Vermeidung der Konsequenz ge-
trimmt sind. Dass wir daraus einen Ge-
winn ziehen, dass es uns besser gehen 
wird – steht nicht im Zentrum. 

Marco: Ich habe Mühe damit, dass wir 
meinen, immer für alles erst die Meinun-
gen einzuholen und es müsse stets für 
gar alle stimmen. Die Lehrperson darf 
ruhig auch einmal den Kurs angeben 
und auch mal sagen: So machen wir’s! 
Eine Regel muss eindeutig sein. Kinder 
sind auch mal einfach froh, wenn es so 
ist, wie es ist. 

Michael: Ein Spannungsfeld. Hat schon 
auch sehr mit dem Selbstbewusstsein 
einer Schule zu tun. Ein Regelwerk, bei 
dem die Meinung der Kinder abgeholt 
worden ist, wird schlicht anders getragen.

Marco: Tatsächlich geht es ums Ver-
trauen der Kinder und Jugendlichen in die 
Erwachsenen, das diese es richtig und zu 
ihrem Wohle machen. Eine Reibungsflä-
che soll es auch immer noch haben. Im 
Gang soll nicht gerannt werden, weil es 
eine gehäufte Anzahl Unfälle gegeben 
hat. Da ist sicher Einsicht vorhanden.

Melanie: Die einen Lehrpersonen erklä-
ren gründlicher, einsichtiger. Im Jugend-
alter suchen sie diese Reibungsflächen, 
suchen die Herausforderung. Sie wollen 
von uns eine genaue Antwort, eine prä-
zise Erklärung. Es kann Frust auslösen, 
zu hören: Das ist einfach so. Der eine be-
kommt fürs selbe Vergehen eine Strafe, 
der Kumpel beim andern Lehrer nicht. 
Es benötigt etwas Zeit und eine offene 
Kommunikation, Jugendlichen eine Er-
klärung zu geben und sich auch die an-
dere Seite anzuhören.

Marco: Eine Machtdemonstration, bei 
der sich die Schüler weder gehört noch 
gesehen fühlen. Sie wollen gar nicht un-
bedingt nur Recht haben, sie wollen ge-
hört werden.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Je besser man einander kennt, je mehr 
halten wir etwas zusammen aus.

Melanie Karrer
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THEMA

Welche Disziplin
braucht die heutige 
Schule?

«Erziehung ist anspruchsvoller geworden, auch kon-
fliktreicher» Walter Herzog 1 

Jürg Rüedi, Dozent für Pädagogische Psychologie, FHNW

Vieles deutet darauf hin, dass Unterrichten und Erzie-
hen in den letzten 20 Jahren – das Eingangszitat 
von Herzog stammt aus dem Jahr 1997 – nochmals 

anspruchsvoller geworden sind. Man denke nur an die rasante 
Entwicklung der Medien (z.B. Handy, Internet, Cybermobbing). 
Lehrerinnen und Lehrer können nicht mehr auf einem in der 
Familie gelegten einheitlichen Wert- und Verhaltenskodex auf-
bauen, sondern müssen selber das Fundament an Werten und 
Regeln legen, welche für sie, für ihr Schulzimmer sowie für ihr 
ganzes Schulhaus gelten sollen. Diese Fundamentlegung erfor-
dert eine grosse persönliche Überzeugungskraft, Standfestigkeit 
sowie tagtäglich zu leistende Geduldsarbeit. Die einzelnen Lehr-
personen sowie die Schulhausteams (teilautonome Schulen) sind 
gefordert. Oder anders formuliert: Lehrpersonen müssen tagtäg-
lich erziehen, führen, lenken und für Disziplin sorgen, damit Un-
terricht möglich wird. Ob Wochenplan-, Werkstatt-, Atelier- oder 
Frontalunterricht, ob Jahrgangsklassen oder altersdurchmischter 
Unterricht, Lehrpersonen müssen lenken, führen, einführen.

Beispiele disziplinarischer Aufgaben:  

«Von den 13 Knaben sind 10 schwierig: ADHS, 
Lernbehinderung, schwach, unerzogen, frech, laut, 
unruhig. Oft übernehme ich die Polizisten-Rolle, 
möchte aber gerne unterrichten. Was tun?» 

«Damit ich die Schülerinnen und Schüler fürs 
Mündliche motivieren kann, reagiere ich wohl-
wollend, fröhlich … Rasch wird es aber laut und 
unruhig. Wie muss ich reagieren, ohne die 
Schülerinnen und Schüler einzuschüchtern?»

«Wie viel Strenge ist nötig?»

Diese wortwörtlich wiedergegebenen Zitate bzw. Fragen stam-
men von drei Lehrpersonen. 

Prof. Dr. phil. Jürg Rüedi machte 

seine ersten Erfahrungen mit  

schulischer Disziplin in Kreuzlingen 

und Frauenfeld. Von 1987 bis 2018 

unterrichtete er als Dozent für  

Erziehungswissenschaften am  

Lehrerinnen- und Lehrerseminar 

Baselland, an der Hochschule für 

Pädagogik und Soziale Arbeit beider 

Basel und seit 2006 an der Hoch-

schule für Pädagogik der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz. Er hat als 

Lehrmittel zwei Bücher zum Thema 

«Disziplin in der Schule» verfasst, 

siehe www.disziplin.ch.
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Schulische Strenge
Interessanterweise wollen auch Schülerinnen und Schüler eine 
gewisse Strenge in der Schule, wenn deren Postulate nicht 
gerade im Sinne einer Moralvorlesung zu Beginn einer Schul-
stunde gleichsam ex cathedra vorgetragen werden. 

Zwei Beispiele mögen diese Aussage veranschaulichen:
 
 
 
«Liebe Frau Kissling, das Thema gefällt mir sehr,
Sie werden bestimmt eine sehr gute Lehrerin. 
Mit Ihnen ist es sehr toll in der Schule. Die  
Exkursion mit den Pilzen suchen hat mir auch 
sehr gut gefallen. Es ist gut, dass Sie ein bisschen 
streng sind. Viele liebe Grüsse»

So äusserte sich die Primarschülerin Mélanie nach dem Ende 
eines Praktikums gegenüber einer Studentin. Sie weiss, dass 
Lehrpersonen «ein bisschen streng» sein müssen. 

Ein 15-jähriger Gymnasiast bringt es auf den Punkt:
 

«Also das ist so: Ein Lehrer, der was bringt, bei 
dem sind wir auch diszipliniert.» 

Dieses Zitat zeigt schön, dass Disziplin heute in der Schule kein 
Selbstzweck mehr ist, sondern sich nur dann einstellt, wenn 
die Lehrperson etwas bringt, wenn sie Inhalte vermittelt und zu 
deren Erarbeitung anleitet. Gute (fach-)didaktische Fähigkei-
ten sind somit eine unerlässliche Voraussetzung für Lehrper-
sonen, zudem brauchen sie eine gute Kompetenz der Analyse 
von Unterrichtsituationen. Die Lehrpersonen müssen spüren, 

Sie zeigen exemplarisch, vor welchen pädagogischen Aufgaben 
Lehrerinnen und Lehrer heute stehen. Wenn wir auf die letzten 
50 Jahre zurückblicken, sind grosse Veränderungen im Bereich 
von Elternhaus, Schule und Gesellschaft zu beobachten. Die 
elterliche Befürwortung von Erziehungswerten wie Gehorsam, 
Pflichterfüllung und Anstand ist zurückgegangen; ins Zentrum 
getreten sind Erziehungsziele wie Selbstständigkeit, Mündigkeit, 
Selbstbewusstsein und Kreativität. Damit steigt in der Familie 
das Ausmass an Meinungsverschiedenheiten, die Notwendig-
keiten des Aushandelns sowie die Konfliktintensität nehmen zu. 
Was sind die Folgen für die Sozialisation der jungen Menschen, 
wenn deren Eltern und die Erziehungsberechtigten zum Beispiel 
nicht die Gesprächskompetenzen sowie die persönliche Festig-
keit besitzen, um in solchen Konfliktsituationen mit prinzipiell 
offenem Ausgang zu bestehen? Was sind die Folgen für die 
Schule und deren Lehrerinnen und Lehrer? 

Schulische Disziplin
Schulische Disziplin kann als Summe von Grundvoraussetzungen 
definiert werden, die erfüllt sein müssen, damit Lernerfolge er-
möglicht werden und die Selbstdisziplin der Lernenden zugleich 
gefördert wird 2. Disziplin wird heute im Gegensatz zu 1950 oder 
1960 nicht mehr im Sinne eines blinden Gehorsams verstanden, 
sondern Ziel ist die Förderung der im Lehrplan 21 verlangten 
Kompetenzen bei gleichzeitiger Achtung der Persönlichkeit der 
Lernenden. Im zweiten Eingangszitat kommt diese Intention heu-
tiger Lehrpersonen schön zum Ausdruck. Sie wollen wohlwollend 
und fröhlich unterrichten, «ohne die Schülerinnen und Schüler 
einzuschüchtern». 

Schulische Lernerfolge sind das Ergebnis eines sys-tematischen 
Unterrichts, einer systematischen Klassenführung, gemeinsamer 
Absprachen. Schulische Disziplin ist Teamwork 3. Schulische Ler-
nerfolge sind somit das Ergebnis gemeinsam erreichter Disziplin. 
Diese darf aber nicht durch Erniedrigung der Undisziplinierten 
erreicht werden. Nur wenn eine Vertrauensbeziehung entsteht, 
nur wenn die Kinder sich grundsätzlich verstanden und unter-
stützt fühlen, entsteht eine fruchtbare Zusammenarbeit, die zu 
einer tragfähigen Disziplin im Klassenzimmer führen kann. 

Wer nur und ausschliesslich  
auf der Einhaltung von Disziplin  

besteht, ist eine Pedantin,  
ein Pedant ohne jeglichen Humor. 
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was der Augenblick erfordert. Braucht es den strengen Blick, 
den klaren Hinweis, das unmissverständliche Verbot? Oft helfen 
auch Humor oder eine vom provozierenden Gegenüber nicht 
erwartete Reaktion. Empathie und Eingehen auf die Nöte der 
Lernenden wirken manchmal Wunder. «Kann ich Dir helfen?»- 
«Verstehst Du etwas nicht?» Manchmal bringen solche Fragen 
mehr als Befehle, aufzupassen oder ruhig zu sein. Die andere 
Situation erfordert gerade die Konfrontation, ein wirkungsvolles 
Ansprechen des betreffenden Schülers oder der ganzen Klasse 
ohne Wenn und Aber. Wichtig ist erstens, als Lehrperson die dia-
gnostische Kompetenz der Analyse zu besitzen: Was ist los? Wo 
liegt der Grund für die Störung des Unterrichts? Bin ich vielleicht 
selber als Lehrperson ein Teil des Problems? Oder verfolgt eine 
Schülerin ihr persönliches Ziel, Aufmerksamkeit zu gewinnen 
und zieht dafür alle Register 4? Zweitens sollte die Lehrperson 
über ein breites Handlungsrepertoire verfügen, so dass sie stets 
reflektiert und zielbewusst auswählen kann. Lehrerinnen und 
Lehrer von heute brauchen angesichts der möglichen diszipli-
narischen Schwierigkeiten in der heutigen Schule ein breites 
Spektrum von Interventionsmöglichkeiten zur Auswahl, damit die 
einzelne Entscheidung adäquat und treffsicher ausfallen kann. 

Schulische Lenkung
Zudem gelingt disziplinarische Lenkung nur dann in bejahens-
werter Art und Weise, wenn die zu Lenkenden von den wohl-
wollenden Absichten der Lehrperson emotional überzeugt sind. 
Der Grad der erzieherischen Beeinflussbarkeit ist in den Worten 
Alfred Adlers davon abhängig, «inwiefern die Rechte des zu Be-
einflussenden durch den Beeinflusser sichergestellt erscheinen. 
Eine dauernde Einwirkung auf einen Menschen, dem man Un-
recht tut, ist ausgeschlossen. Man wird dann am besten auf ihn 
einwirken können, wenn der andere in die Stimmung versetzt ist, 
in der er sein eigenes Recht als gewährleistet empfindet.» 5 Ein 
sinnvolles Verständnis von Disziplin – man könnte es in Anleh-
nung an Litt, Winkel oder Gruntz-Stoll ein antinomisches nennen 
– verbindet somit Lenkung/Beeinflussung und Wertschätzung/
Achtung. Beide Dimensionen sind notwendig: Als Lehrperson 
lenke, beeinflusse, wirke ich ein, gestehe aber den Kindern und 
Jugendlichen gleichzeitig zu, nach dem Sinn dieser Lenkung zu 
fragen. Der im Begriff Disziplin enthaltene Akzent auf Lenkung/
Führung wird so ergänzt durch denjenigen von Fragen/Zuhören/
Achtung, was aber trotzdem einmal heissen kann, dass die Leh-
rerin Schreien und störendes Verhalten in gewissen Situationen 
mit Bestimmtheit unterbindet. Als Lehrperson muss ich wissen, 
dass ich im Sinne der Lernzielerreichung auf der Ausführung 
meiner Anordnungen bestehen muss. 

Grenzsetzungsfähigkeit
Die Grenzsetzungsfähigkeit (Petermann/Petermann 2006) 6 ist 
heute ein wichtiges Merkmal der erzieherischen Kompetenz. Ein 
eindeutig Grenzen setzendes Erziehungsverhalten fördert die 
Übernahme von sozialen Normen und die Entwicklung eines an-
gemessenen Sozialverhaltens. Aber keine Rebellion von Schü-
lerseite berechtigt mich zu jähzornigem Insistieren oder gar zur 
Ohrfeige. Als Lehrperson muss ich darauf achten, dass mein 
Wort gilt. Aber wenn ich nur noch darauf bestehe, dass mein 
Wille in der Schule geschehe, wenn sich meine Optik auf die 
Vollstreckung meines Willens verengt, dann erniedrige ich mich 
selber zum Vater Höss, der seinem Sohn Rudolf beibrachte, 
dass «Wünsche oder Anordnungen der Eltern, der Lehrer, Pfar-
rer usw., ja aller Erwachsenen bis zum Dienstpersonal unver-
züglich durchzuführen bzw. zu befolgen» 7 sind. Als Lehrperson 
in den bestehenden Strukturen des heutigen Bildungswesens 
auf der Ausführung meiner Vorgaben zu bestehen, ist legitim 
und sinnvoll; aber wer nur und ausschliesslich auf der Einhal-
tung von Disziplin besteht, ist eine Pedantin, ein Pedant ohne 
jeglichen Humor. 

Von einem solchen antinomischen 8 (Widersprüche erken-
nenden) Verständnis von Disziplin in der Schule auszugehen 
finde ich in Abgrenzung zu einem neokonservativen Verständ-
nis 9 sinnvoll: Disziplin ist unabdingbar für Bildung und Erziehung 
im Rahmen öffentlicher oder auch privater Institutionen. Aber 
Disziplin darf nicht gewaltsam erzwungen werden. Wenn die 
Schülerinnen und Schüler zu selbstständigen, verantwortungs-
bewussten, toleranten und zur Zusammenarbeit fähigen Men-
schen erzogen werden sollen, wenn sie in ihrer Selbstdisziplin 
gefördert werden sollen, müssen sie Selbstständigkeit, Zusam-
menarbeit und Toleranz in ihrer Sinnhaftigkeit erleben können, 
dies ist eine Voraussetzung für jegliche Werterziehung. Werte 
müssen vorgelebt und nicht verordnet werden. Demokratie muss 
tagtäglich gelebt werden. Ziel und Weg dürfen sich in Erziehung 
und Bildung nicht widersprechen, sondern müssen miteinander 
übereinstimmen. Dies ist eine der vielen Anforderungen, vor 
denen Lehrpersonen heute tagtäglich stehen. 

INFORMATION

Fussnoten unter
schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin



FOK US 13Schulblatt Thurgau 4 • August 2018

HINTERGRUND

Unterrichtsstörungen 
wirksam vorbeugen

Unterrichtsstörungen belasten Lehrpersonen und 
Lernende. Der Unterricht wird an Mittelstufenklas-
sen im Durchschnitt alle 42 Sekunden gestört.
 
Alexander Wettstein, Leiter des Forschungsschwerpunkt- 
programms Soziale Interaktion, PHBern & Marion Scherzinger,  
Dozentin und Forscherin, PHBern

Im Rahmen der internationalen TALIS-Studie (OECD, 
2014) gab in mehr als der Hälfte der teilnehmenden Län-
der eine von vier Lehrpersonen an, über 30 Prozent ihrer 

Unterrichtszeit durch Störungen und administrative Aufgaben 
im Unterricht zu verlieren. Eine aktuelle Beobachtungsstudie 
(Wettstein, Scherzinger & Ramseier, 2018) zeigt, dass der Un-
terricht an Mittelstufenklassen in der Schweiz im Durchschnitt 
alle 42 Sekunden gestört wird. Obwohl Unterrichtsstörungen 
zum Schulalltag gehören, sind diese Befunde bedenklich. Denn 
das gehäufte Auftreten von Störungen hat fatale Folgen für die 
Gesundheit der Lehrpersonen, die Unterrichtsqualität und die 
Motivation und Leistung der Lernenden.

Auswirkung auf die Lehrergesundheit
Lehrpersonen gelten generell als eine stark belastete Be-
rufsgruppe. Eine Studie von Lehr, Schmitz und Hillert (2008) 
zeigt, dass 10 bis 35 Prozent der Lehrpersonen massive Be-
findlichkeitsstörungen im Sinne einer Burnout-Symptomatik 
zeigen. Scherzinger und Wettstein (2014) weisen darauf hin, 
dass Lehrpersonen vor allem durch Probleme in der Interak-
tion mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht belastet sind. 
Störungen scheinen Lehrpersonen besonders dann zu belasten, 
wenn diese mit Aggressionen einhergehen. Evers, Tomic und 
Brouwers (2004) kommen zum Schluss, dass Störungen im Un-
terricht eine der Hauptursachen für Burnout bei Lehrpersonen 
sowie für einen frühzeitigen Berufsausstieg sind.

Folgen für die Unterrichtsqualität
Wenn Lehrpersonen durch Unterrichtsstörungen stark belastet 
sind, wirkt sich dies nicht nur ungünstig auf ihre Gesundheit, 
sondern auch auf die Qualität ihres Unterrichts und die Bezie-
hung zu den Lernenden aus. Klusmann, Richter und Lüdtke 
(2016) weisen darauf hin, dass Lehrpersonen, welche burnout- 
gefährdet sind, nach Einschätzungen der Schülerinnen und 
Schüler weniger stark die kognitive Selbstständigkeit fördern, 
häufiger ein unangemessen schnelles Interaktionstempo auf-
weisen und als weniger interessiert und gerecht eingeschätzt 
werden als gesunde Lehrpersonen. Sie legen einen einseitigen 

Schwerpunkt auf die Wahrung eines störungsfreien Unterrichts 
und vermeiden die Risiken eines adaptiven, individualisierenden, 
kognitiv aktivierenden Unterrichts; dies geht jedoch langfristig 
zulasten der Instruktionsqualität. Zudem können sich negative 
Emotionen der Lehrpersonen wie Ärger und Angst ungünstig 
auf ihr Unterrichtsverhalten auswirken und dazu führen, dass sie 
weniger kompetenzorientiert und weniger motivationsförderlich 
unterrichten. Insgesamt führt die Überforderung von Lehrper-
sonen im Umgang mit schwierigen Unterrichtssituationen zu 
einer reduzierten Unterrichtsqualität, zu Zynismus und zu bela-
steten sozialen Beziehungen.

Sinkende Motivation und Leistung der Lernenden 
Störungen im Unterricht belasten nicht nur Lehrpersonen, son-
dern auch Schülerinnen und Schüler. Unterrichtsstörungen redu-
zieren die aktive Lernzeit und somit profitieren die Schülerinnen 
und Schüler weniger vom Unterricht. Bennett und Smilanich 
(1995) haben berechnet, dass in Klassen, in welchen Lehrper-
sonen Störungen präventiv vorbeugen, nur 1 bis 3,5  Prozent der 
Unterrichtszeit für Disziplinierung verwendet werden müssen. In 
Klassen, in welchen die Lehrpersonen erst spät auf Störungen re-
agieren, gehen 7 bis 18,5  Prozent der Unterrichtszeit für die Diszi-
plinierung verloren. Auf eine 12-jährige Schulzeit hochgerechnet, 
ergibt dies ein Verlust an Lernzeit von zwei Jahren. Zudem zeigt 
die Studie von Klusmann und Kollegen (2016), dass sich die Bela-
stung der Lehrperson und die verminderte Unterrichtsqualität un-
günstig auf die Motivation und die Leistung der Schülerinnen und 
Schüler auswirken. So führt beispielsweise eine emotionale Er-
schöpfung von Lehrpersonen zu schlechteren Schülerleistungen. 
Manche Lehrpersonen sind emotional erschöpft und ziehen sich 
innerlich zurück. Dadurch sind sie nicht mehr in der Lage, die 
Klasse angemessen zu führen, eine positive Klassenkultur auf-
zubauen und schwächere Schülerinnen und Schüler zu schützen.

Wie sprechen wir über Unterrichtsstörungen?
Unterrichtsstörungen haben zahlreiche negative Folgen. Es stellt 
sich deshalb die Frage, wie Lehrpersonen darin unterstützt wer-
den können, Störungen im Unterricht wirksam zu begegnen. 
Dabei ist es entscheidend, wie wir über Unterrichtsstörungen 
sprechen. Denn dies beeinflusst nicht nur unser Denken, son-
dern auch unser Handeln. Der Begriff «Disziplinschwierigkeiten» 
verortet die Störungen auf der Seite der Lernenden. Es sind 
also die Schülerinnen und die Schüler, welche den Unterricht 
stören. Oft werden einzelnen Kindern dabei kaum veränderbare 
Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben. Mit solchen Eti-
kettierungen wird jeder Versuch, Störungen zu bewältigen, von 
vorherein ad absurdum geführt. Man kann nicht verändern, was 
als unveränderbar angenommen wird. Eine Studie von Wettstein 
und Kollegen (2018) zeigt zudem, dass nicht nur die Lernenden, 
sondern auch Lehrpersonen den Unterricht stören, indem sie 
z.B. schlecht vorbereitet oder zu spät zum Unterricht erscheinen, 
unklare Aufträge erteilen oder die Schülerinnen und Schüler in 
konzentrierten Arbeitsphasen unterbrechen. 

Unterrichtsstörungen als interaktionales Problem
Es ist jedoch wenig hilfreich, Störungen einseitig den Lehrper-
sonen oder aber den Schülerinnen und Schülern zuzuschreiben. 
Als weitaus hilfreicher erweist sich ein interaktionales Verständ-
nis von Unterrichtsstörungen. Im Unterricht begegnen sich zwei 
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werden. Wenn Lehrpersonen Störungen nicht mehr als un-
veränderbare Eigenschaft von Schülerinnen und Schülern, 
sondern als veränderbares interaktionales Problem des Un-
terrichts verstehen, eröffnen sich zahlreiche Handlungsmög-
lichkeiten für einen produktiven Umgang damit.

Gleichzeitig erweist sich die Idee, mit ausreichendem pädago-
gisch-didaktischem Wissen und Können liesse sich ein stö-
rungsfreier Unterricht produzieren, als Illusion. Unterricht ist 
komplex und läuft nie völlig störungsfrei ab. Lehrpersonen müs-
sen deshalb ein Gleichgewicht zwischen gesunder Selbstkritik 
und einem gelassenen Umgang mit unvermeidlichen Unzuläng-
lichkeiten in der Unterrichtsgestaltung finden und lernen, auch 
kleine Erfolge zu schätzen. Im Mittelpunkt unserer Forschung 
steht dabei immer das Anliegen, Lehrpersonen darin zu unter-
stützen, im Beruf gesund zu bleiben. Denn nur gesunde Lehr-
personen können einen anregenden Unterricht gestalten und 
die Schülerinnen und Schüler angemessen fördern.

Teile dieses Texts erschienen in der Zeitschrift BILDUNG SCHWEIZ, Heft 12,
2017 und in der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik, Heft 5/6, 2018.

unterschiedliche Arten von Handelnden. Auf der einen Seite die 
Lehrperson, welche ein Unterrichtsangebot plant und versucht, 
Lernprozesse auszulösen. Auf der anderen Seite die Schüle-
rinnen und Schüler, die dieses Unterrichtsangebot nutzen können 
und eine Mitverantwortung tragen. Das sogenannte Angebot-
Nutzungsmodell (Fend, 2006), welches hier zugrunde liegt, weist 
auf den interaktionalen Charakter von Unterricht hin und ent-
lastet die Lehrperson von der alleinigen Verantwortung für einen 
gelingenden Unterricht. Denn das beste Unterrichtsangebot der 
Lehrperson ist wirkungslos, wenn dieses von den Schülerinnen 
und Schülern nicht genutzt wird. In diesem Sinne werden Unter-
richtsstörungen in Anlehnung an Winkel (2005, S. 29) als eine 
Störung des Lehr-Lern-Prozesses definiert. Eine Unterrichts- 
störung liegt dann vor, « … wenn der Unterricht gestört ist, d.h. 
wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, uner-
träglich oder inhuman wird».

Unterrichtsstörungen wirksam begegnen
In unserem neuen Buch «Unterrichtsstörungen verstehen und 
wirksam vorbeugen» welches demnächst im Kohlhammer Verlag 
erscheinen wird (Wettstein & Scherzinger, in Druck), gehen wir der 
Frage nach, wie Unterrichtsstörungen entstehen und zeigen auf, 
wie Lehrpersonen diese erfolgreich bewältigen können. Dabei 
nähern wir uns Unterrichtsstörungen aus einer interaktional-
verstehenden Perspektive und verdeutlichen, wie Lehrpersonen 
Unterrichtsstörungen durch diagnostische Kompetenz, eine gute 
Beziehung zu den Lernenden, Klassenführung und eine störungs-
präventive Unterrichtsgestaltung wirksam begegnen können.

1.  Diagnostische Kompetenz: Unterrichten ist vielfältig, kom-
plex und anspruchsvoll. Im Unterricht geschieht vieles 
gleichzeitig. Dadurch sind Lehrpersonen stark gefordert. 
Die Forschenden unterstützen Lehrpersonen, Störungen mit 
Hilfe von Beobachtungssystemen differenziert zu erfassen. 
Denn erst wenn man merkt, was im Unterricht abläuft, kann 
man sinnvoll auf Störungen reagieren.

2.  Aufbau einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung: Schule ist 
kein Ort, an dem nur Leistungshaltungen trainiert werden. 
Schule ist auch eine wichtige Sozialisationsinstanz und ein 
Ort der Begegnung. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung, welche 
von einem freundlichen Umgangston, wechselseitigem Re-
spekt, Herzlichkeit und Wärme geprägt ist, eine Beziehung 
die authentisch ist und in der auch mal gelacht werden kann, 
beugt Unterrichtsstörungen vor und wirkt sich förderlich auf 
die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler aus.

3.  Störungspräventive Klassenführung: Oft denkt man bei 
Störungen vor allem darüber nach, wie man im Nachhinein 
reagieren kann. In der Ausbildung von Lehrpersonen wird 
hingegen der Akzent vor allem darauf gelegt, wie man be-
reits im vorherein verhindern kann, dass viele Störungen auf-
treten. Es geht also weniger darum, mit Störungen fertig zu 
werden, sondern diese so weit als möglich zu verhindern.

4.  Störungspräventive Unterrichtsgestaltung: Ein anregender 
und ausreichend individualisierter Unterricht beugt Störungen 
vor. Wenn es der Lehrperson gelingt, die unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen der Kinder ausreichend zu berücksich-
tigen, wenn sie im Unterricht klar kommuniziert und struktu-
riert und die Zeit nutzt, können viele Störungen vermieden 
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abzugeben, verweist er lieber auf grundlegende Aspekte guten 
zwischenmenschlichen Umgangs, auf die Wichtigkeit von Ermuti-
gung, Anerkennung und eben – immer wieder – Wertschätzung. 
Die ewige Auseinandersetzung mit ihr ist für den erfahrenen Pä-
dagogen das A und O, die Basis des guten Lernklimas an der 
Schule: «Das prägt dich als Lehrperson und als ganzes Wesen. 
In unserem Kollegium werden wir immer wieder gegenseitig er-
mahnt – augenzwinkernd, aber es ist schon ernst gemeint. Die 
Fachkräfte hier haben die Bedeutung der Wertschätzung ver-
innerlicht, das Bewusstsein hat sie sogar persönlich verändert. 
Ich sage Vertretern anderer Schulen immer: «Neunzig Prozent 
der Probleme, die ihr mit Schülern habt, sind hausgemacht. Aber 
die wenigsten sehen ein, dass sie die Probleme zur Eskalation 
bringen durch ihre Art, damit umzugehen. Das finde ich schade.»

Eine Frage der Schulkultur
Ob alle zwanzig Mosaik-Schulen diese Kultur der Wertschätzung 
leben, weiss Christian Lutz nicht. Aber er ist überzeugt: Indivi-
dualisierung, altersdurchmischtes Lernen, Selbstständigkeit und 
Eigenverantwortung ins Zentrum zu stellen – all das funktio-
niere nur, wenn es auf der Basis einer Kultur des Vertrauens, der 
Wertschätzung und Ermutigung geschehe. «Oder anders gesagt: 
wenn man eine Räuber- und Poli-Kultur hat, mit Regeln und 
allem, was verboten ist und was wie viele Striche gibt – dann 
muss man sich nicht wundern, wenn auch die Kinder Räuber 
und Poli spielen. Man spielt das Spiel mit. Eine Räuber- und Poli-
Kultur passt aber nicht zu einer Kultur, die Eigenverantwortung 
fördern will, die darauf basiert, dass ich eine Gruppe selbststän-
dig in den Gruppenraum schicken kann – angeleitet von einer 
Schülerin und ich mich voll darauf verlassen kann, dass die tun, 
was sie tun sollen.»

Mindestens einmal am Tag wird es im Pausenbereich der Schule 
laut: Dann, wenn die Schüler/innen und Lehrer/innen den hel-
len, offenen Raum gemeinsam in Beschlag nehmen. Die Er-
wachsenen unterhalten sich im Bereich der Küche, auf den 
Sofas machen es sich die Schülerinnen und Schüler bequem –  
Handys werden gezückt, man steckt die Köpfe zusammen, ki-
chert, kreischt, protestiert. «In diesem Alter», sagt Silvia Egger, 
«ist für die Schüler ihre Peer-Gruppe das Allerwichtigste. Sie 
wollen ja nicht auffallen, ja nicht anders sein. Ich würde sogar 
behaupten: sie kommen nicht zuletzt wegen ihrer Kollegen zur 
Schule.» Lachend fügt sie noch an: «Zum Glück!»

Quelle: HfH-Bulletin Sommer 2015; für diese Ausgabe ergänzt durch Silvia Egger, 
Schulische Heilpädagogin in Alterswilen

PRAXIS

Das EWA-Prinzip

Eine gute Stimmung im Klassenzimmer dient dem 
Lernen. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Nur, wie 
schafft man ein gutes Lernklima?

Esther Banz, freischaffende Journalistin und Autorin

Wenn Silvia Egger erklären soll, was ein gutes Lern-
klima fördere, an ihrer Mosaikschule und allge-
mein, wird sie ganz still und denkt intensiv nach. 

Dann sagt sie: «Wir Lehrpersonen sind grosszügig, verständnis-
voll und haben ein positives Menschenbild. Und weil wir schon 
viel Erfahrung haben, sind wir schnell beim Kern der Dinge, 
auch was Pädagogisches betrifft. Plus: Wir arbeiten nach dem 
EWA-Prinzip der Ermutigung, Wertschätzung und Anerkennung. 
Wie uns das gelingt, ist denn auch jedes Jahr mal ein Thema. 
Daran zu arbeiten, ist ein grosses Anliegen unseres Schullei-
ters Christian Lutz.» Er stosse auch immer wieder an Grenzen, 
wie er lachend bekennt: «Besonders was die Wertschätzung be-
trifft. Wertschätzung muss bedingungslos sein, das ist für mich 
der zentrale Punkt. Man muss merken, wenn man sie verliert. 
Und dann muss man aufhören zu handeln. Aber das machen 
die meisten nicht, sie machen einfach weiter, im grössten Ärger, 
mit Elterngesprächen, Massnahmen, Programmen … dabei bringt 
das rein gar nichts.» Man kann Christian Lutz schon nach Tipps 
und Tricks fragen, etwa für den Umgang mit lernmüden Schü-
lerinnen und Schülern, aber anstatt eine Liste mit Anweisungen 

INFORMATION

Mosaikschule heisst … 
Vor über zehn Jahren führte die Sekundarschule 
Alterswilen das selbst entwickelte Konzept 
Motivation, Selbstständigkeit, Altersdurchmischtes 
Lernen, Individualisierung und Kurssystem ein.
Zirka 20 Sekundarschulen von Bern bis Chur  
gehören zum Verband Mosaik-Sekundarschulen.

Bild: Thomas Burla
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Abläufe stehen permanent zur Diskussion und wertvolle Unter-
richtszeit geht verloren, sehr zum Nachteil schwächerer Schüler. 
Untersuchungen legen trotzdem nahe, dass die Fragen berech-
tigt sind. Unterrichtsbeteiligung steigt und Unterrichtsstörungen 
lassen nach, wenn wir eine angemessene Antwort hierauf 
haben (Simonsen et al., 2008). Bezogen auf den Bildungsauf-
trag der Schule fällt uns die Antwort leichter: Dies oder jenes 
ist prüfungsrelevant oder notwendig für die kommenden Auf-
gaben. Im Hinblick auf unsere Anforderungen an die Disziplin –  
unseren Erziehungsauftrag – ist dies schwerer. Ausschweifend 
formulierte Ziele im Schulgesetz oder in den Leitlinien der ein-
zelnen Schulen sind für den Alltag wenig hilfreich. Sie befriedi-
gen das Bedürfnis nach einer klaren und zügigen Antwort meist 
nicht und gelten als zu diffus oder realitätsfern. Folglich haben 
viele junge Menschen nur eine ungenaue Vorstellung davon, 
was erfolgreiches Verhalten in der Schule bedeutet. 

Erfolg ermöglichen – zeigen, wofür wir stehen
Ist Schülern nicht bewusst, wie man respektvolles, verantwor-
tungsbewusstes und engagiertes Verhalten erfolgreich prak-
tiziert, geschieht dasselbe wie im Test: Wurde das Geforderte 
nicht ausreichend gelernt, wird geraten. Und auch im Verhalten 
gilt: Manchmal liegt man mit Raten richtig, oft aber auch nicht …  

Erfolgreiche Lehrpersonen unterrichten Sozialverhalten genauso 
wie jeden anderen Lerninhalt. Sie wissen, dass insbesondere 
Schüler mit herausforderndem Verhalten oft zu wenige positive 
Modelle haben. Deshalb vermitteln sie explizit und nachhaltig, 
wie respektvolles, verantwortungsbewusstes und engagiertes 
Verhalten aussieht (Brophy & Good, 1986, Mendler & Curwin, 

HINTERGRUND

Prinzipienorientierter 
Unterricht

«Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes 
Wie!» Viktor Frankl 

Gordon Wingert, Schulpsychologe, Marburg

Disziplin ist kein Selbstzweck. Ganz im Gegenteil: 
Disziplin ist das probateste Mittel, uns auch dann 
richtig handeln zu lassen, wenn es uns schwer 

fällt. Sie ermöglicht uns, gesteckte Ziele auch dann zu verfol-
gen, wenn wir abgelenkt oder müde sind. Sie hilft uns dabei, 
auch dann nach unseren Prinzipien und Werten zu handeln, 
wenn viel von uns gefordert wird. Aber: Wollen wir die Kraft 
hierzu aufbringen, muss klar sein, wohin die Reise geht. 
 
Ist unseren Schülern/innen der Sinn von Schule und Unterricht 
nicht deutlich, finden wir uns in Klassen wieder, die als «schwie-
rig» gelten. Klassen, die grundsätzliche Regeln nicht beachten, 
in denen ein Teil der Schüler nicht – oder nur physisch – an-
wesend ist und die den Ruf geniessen «undiszipliniert» zu sein. 
«Warum machen wir das?» oder «Wofür ist das gut?» sind dann 
die häufigsten Fragen. Aufgestellte Regeln und vereinbarte 

Je genauer junge Menschen 
unsere Erwartungen an sie verstehen,  

desto eher bemühen sie sich.
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die Lehrperson für erstrebenswert hält. Sie werden selten hin-
terfragt. Lehrpersonen und Schüler sind diesbezüglich meist 
ähnlicher Meinung. Im Gegensatz dazu werden Regeln häufig 
in Zweifel gezogen – zu Recht, denn sie sind nicht für jede Si-
tuation gleich sinnvoll. Es sind prozedurale Anforderungen, die 
nur für den Eingeweihten auf den ersten Blick schlüssig sind. 
Regeln benennen unmissverständliche Erwartungen an unser 
Handeln. Sie beschreiben:

• eindeutig beobachtbare Verhaltensweisen,
• sind nicht verhandelbar und
• bei Nicht-Einhalten i.d.R. mit Sanktionen zu belegen.

Prinzipien des Umgangs miteinander machen verständlich, 
warum wir uns in einem speziellen Umfeld für eine bestimmt 
Regel entscheiden und die Einhaltung fordern. Nur die Verzah-
nung beantwortet die Frage nach dem «Warum?»: Die Regel 
wird Mittel zum Zweck. Mit ihrer Hilfe wird ein bestimmter Wert 
erreicht. Die Anforderung «Ich bin pünktlich!» dient dazu, den 
Wert «Sei freundlich und respektvoll!» umzusetzen. Nachvoll-
ziehbarkeit erhöht (ein wenig!) die Bereitschaft zur Mitarbeit. 
Denn: Jedem Praktiker ist klar, dass Disziplin nicht verordnet 
werden kann. Die Schülerin und der Schüler müssen den Sinn 
verstehen.

2007). Die Erfolgsvariabel heisst: Transparenz. «Je genauer 
junge Menschen unsere Erwartungen an sie verstehen, desto 
eher bemühen sie sich» (Sprick, 2013). Klare Regeln sind ein 
erster Schritt. Aber auf welchen Grundannahmen fussen diese? 
Sind sie der Schülerschaft bewusst? Machen Sie die Probe aufs 
Exempel: Stellen Sie drei Schülern folgende Fragen: 

•  An welche drei Regeln musst du dich in unserer 
Schule halten, um erfolgreich zu sein? 

•  Welche Prinzipien des Umgangs miteinander pflegen wir?

Zögern Ihre Schüler bei der Beantwortung, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass die Grundhaltung der Schule/Ihres Unterrichts 
nicht genau genug formuliert wurde. Erfahrungsgemäss ist dies 
in weit über 90  Prozent der Schulen der Fall. Bei unklaren Prä-
missen ist die Gefahr gross, dass der Unterricht als eine gän-
gelnde Ansammlung von Prozeduren, Regeln und Abläufen 
verstanden wird. Er hat scheinbar nichts mit ihnen und ihrem 
Leben zu tun. Ein Teil der Schüler glaubt nicht an ihre Fähigkeit, 
die Schule erfolgreich besuchen zu können. Andere wiederum 
sind der Meinung, dass das Erreichen eines Abschlusses mit 
anderen Faktoren zusammenhängt: bspw. der Zugehörigkeit 
zu einer ethnischen Gruppe, dem sozio-ökonomischen Status 
oder schlicht und ergreifend der Beliebtheit bei der Lehrperson. 
Diesen Schülern konkrete Hinweise dazuzugeben, welche Ein-
stellungen und Verhaltensweisen ihr schulisches Weiterkommen 
fördern, ist die Chance einer jeden Lehrperson (Sprick, 2013).

Prinzipien des Umgangs miteinander
Diese Prinzipien benennen die Einstellungen und Verhaltens-
weisen in kurzer, präziser und für den Unterricht handhabbarer 
Form. Sie stellen diejenigen Leitlinien dar, für die eine Lehrper-
son und/oder die Schulgemeinde steht. Sie sind umfassender 
formuliert und haben einen appellativen Charakter, z.B.:

• Sei leistungsbereit!
• Sei mutig!
• Sei freundlich und respektvoll!
• Sei hilfsbereit!
• Sei grosszügig!

Sie repräsentieren die Ziele, Einstellungen, Haltungen und 
Werte einer Lehrperson oder der Schulgemeinde. Klar vermittelt, 
konsequent gelehrt und von Seiten des Lehrkörpers modellhaft 
gelebt, bilden sie die Grundlage für eine weitere Erfolgsvaria-
bel: Die positive Beziehung zwischen Schüler und Lehrperson 
(Pianta et al., 2003). 

Sind Prinzipien nicht dasselbe wie Regeln?
Regeln und Prinzipien des Umgangs miteinander sind leicht 
zu verwechseln. Letztere formulieren diejenigen Ideale, welche 
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HINTERGRUND

Sanktionen –  
ein riskanter Weg

Die Beziehung zur Lehrperson und die Ordnung im 
Klassenzimmer sind entscheidend für ein Erfolg ver-
sprechendes Lernen.

Christoph Eichhorn, Diplom-Psychologe und Lehrbeauftragter für 
Classroom-Management

Beginnen wir mit einem Fallbespiel: Der 17-jährige Adrian 
verlor die Kontrolle. Weil er sich über einen Mitschüler 
extrem geärgert hatte, schlug er diesem mit einem Holz-

stock auf den Kopf. Eine Platzwunde war die Folge. Ich empfahl 
der Schule, sofort die Jugendpolizei einzuschalten. Wir brauchen 
wohl Sanktionen – und manchmal kann ein solch drastischer 
Schritt einen Schüler auch tatsächlich zur Vernunft bringen. 
Vor allem, wenn dieser ihm verdeutlicht, eindeutig eine Grenze 
überschritten zu haben. So war es auch bei Adrian. Der zeigte 
anschliessend kein derartiges Verhalten mehr.

Störungen präventiv eindämmen
Die meisten Störungen im Klassenzimmer sind zum Glück von 
geringerer Intensität – können sich aber häufen. Wir brauchen 
deshalb vor allem Werkzeuge, um diese zu bewältigen. 

Fallbeispiel
Gerade hat Frau Graf ihren Schülerinnen und Schüler im Sitzkreis 
die nächste Aufgabe erklärt. Die ersten Schülerinnen und Schü-
ler stehen auch schon auf. Da stellt jemand aber noch eine Frage. 
Frau Graf ist darin vertieft, die Frage zu beantworten. Dabei sieht 
sie nicht, dass Melanie einer Mitschülerin einen Schubser gibt. 
Die fällt zu Boden und beginnt zu weinen. Würden Sie Melanie 
eine Sanktion geben? Oder könnte Frau Graf derartiges Stören 
präventiv durch Classroom-Management eindämmen? Das ist 
einer der zentralen Fragen im Classroom-Management.

Variante 1
«Ask three – not me»: Viele Lehrpersonen haben mit ihrer Klasse 
besprochen, was ihre Schülerinnen und Schüler tun, wenn sie 
etwas nicht verstanden haben. Also zum Beispiel zunächst einen 
Mitschüler fragen. Oder sie haben einen «Bitte-helfen-Tisch» ein-
gerichtet. 

Variante 2
Eine Routine für die Übergangssituation «Wechsel vom Sitzkreis 
an den Platz» der Klasse erklären und einüben. Diese könnte so 
aussehen: die Schülerinnen und Schüler stehen erst dann auf, 
wenn die Lehrerin dazu das Zeichen gegeben hat. Zuvor bittet 
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aus der Not heraus auf Sanktionen und Strafen zurückgreift. Es 
geht also um präventive Unterrichtsorganisation und -führung.

Die Bedeutung guter Lehrpersonen-SuS-Beziehung
Die Studie von Obsuth (2016) sorgte für Aufsehen in der Fach-
welt. Demnach sind nämlich gute Lehrpersonen-SuS-Bezie-
hungen bezüglich Reduzierung von aggressivem Verhalten sogar 
noch wirksamer als die aktuell besten Präventionsprogramme. 
Zusätzlich lernen die Schülerinnen und Schüler besser und sind 
kooperativer, wenn die Beziehung zur Lehrperson stimmt. Und 
damit sinkt auch wieder die Notwendigkeit auf Sanktionen zu-
rückgreifen zu müssen, weil Schülerinnen und Schüler stören.

Sanktionen – eine heikle Strategie: Fallbeispiel
Aber was soll eine Lehrperson tun, wenn sich ein Schüler schon 
am ersten Tag eines neuen Schuljahres unangemessen verhält, 
wie im folgenden Beispiel: Nachdem sich die Schülerinnen und 
Schüler nach einer kurzen Kleingruppenarbeit wieder an ihren 
Platz begeben, legt der 15-jährige Roman seine Füsse provo-
zierend auf den Tisch. Die Literatur empfiehlt in solchen, auf 
Sanktionen zu setzen – eine riskante Empfehlung! Weshalb?

Welche Schülerinnen und Schüler erhalten Sanktionen?
Oft sind es doch gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
sanktioniert werden, die besonders sensibel sind, auch wenn sie 
nach aussen hin hart, stark und cool erscheinen. Sie sind schnell 
gekränkt, enttäuscht, verärgert oder gar wütend. Ihre starken Ge-
fühle können sie kaum regulieren. Damit droht weiteres Unheil in 
Form von weiterem Stören und folgenden Sanktionen. Oft der Be-
ginn eines gefährlichen Kreislaufs. Damit steigt das Risiko, dass 
sich diese Schülerinnen und Schüler emotional von ihrer Lehrerin, 
der Schule und dem Lernen entfremden. Wie ein Schüler neulich 
sagte: «Dauernd wurde ich bestraft – wegen jeder Kleinigkeit. 

die Lehrerin einen oder mehrere Schüler, den Mitschülern die 
am Sitzplatz zu erledigende Aufgabe noch einmal zu erklären. 

Und sie kann diese Übergangssituation noch stärker struktu-
rieren. Das hängt auch davon ab, ob in der Klasse viel gestört 
wird. Und von der Lehrperson. Grundsätzlich – so eine andere 
Idee vom Classroommanagement – ist es wichtig, dass sich eine 
Lehrperson in ihrem Klassenzimmer wohl fühlt. Das reduziert 
ihr Belastungs- und Stressniveau, eine wichtige Voraussetzung 
dafür, im Klassenzimmer wertschätzend und souverän auftreten 
zu können. Der Lehrer könnte mit seinen Schülerinnen und Schü-
lern besprechen, wie diese in Zukunft an den Platz wechseln:

•  ich gehe direkt an meinen Platz – also ohne einen Umweg zu 
nehmen, was wiederum das Risiko von Stören erhöhen würde

•  sobald ich am Platz bin, bearbeite ich sofort die Aufträge.
•  ich arbeite alleine und ruhig – ohne mit anderen zu sprechen.

Brauchen wir so viel Ordnung im Klassenzimmer?
Diese wichtige Frage beantwortet eine aktuelle Studie der OECD 
und der Stiftung Vodafone mit dem Titel «Erfolgsfaktor Resili-
enz – warum manche Jugendliche trotz schwieriger Startbedin-
gungen in der Schule erfolgreich sind». Zusammengefasst spielen 
vor allem zwei Faktoren eine zentrale Rolle, ob die Schüler/innen 
in der Schule gut lernen und Fortschritte machen können:

•  gute Lehrpersonen-SuS-Beziehung auf der Basis wert-
schätzender Kommunikation und einem guten Klassenklima

•  ein geordnetes Klassenzimmer

Genau das sind die Schwerpunkte von Classroom-Management. 
Und natürlich reduziert ein geordnetes Klassenzimmer, dass 
Schülerinnen und Schüler viel stören und die Lehrperson dann 

Oft sind es doch gerade 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, 

die sanktioniert werden, die  
besonders sensibel sind ...
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Ich habe dann gar nichts mehr gemacht. Das einzige, was mich 
noch interessiert hat, war gamen.» Und Studien (z.B. Brophy, 
2004) zeigen, dass solche Schülerinnen und Schüler von ihren 
Lehrpersonen kritischer gesehen, weniger gelobt und häufiger 
getadelt werden – ein wichtiger Hinweis. Dabei wäre das Gegen-
teil hilfreich. Eine Herausforderung die zeigt, wie anspruchsvoll 
der Lehrer-Beruf ist. Natürlich sagt keiner dieser Schülerinnen 
und Schüler: «Hallo Frau Graf, ich habe mich durch Ihre Strafe 
emotional von Ihnen entfremdet – was machen wir jetzt?» Dabei 
wäre gerade das die aktuell wichtigste Information für die Lehr-
person. So aber merkt sie meist gar nicht, was wirklich gesche-
hen ist, weil sich der Schüler vor ihr verschliesst. Und weil er 
kurzfristig vielleicht sogar angemesseneres Verhalten zeigt, 
denkt die Lehrperson, sie habe erfolgreich gehandelt. Dabei hat 
der Schüler nur so getan, als ob er kooperiere. Eine häufige Stra-
tegie, der sich vermeintlich Schwächere in hierarchischen Kon-
texten häufig bedienen.

Was verbirgt sich hinter einer Störung?
Rosenberg (2016) geht davon aus, dass sich hinter störendem 
Verhalten oft tieferliegende Bedürfnisse verbergen. Mit dieser 
Sichtweise erkennen wir schnell, dass Roman vermutlich Aner-
kennung und Bestätigung möchte oder mitteilen möchte, dass 
er sich in seinem Bedürfnis nach Autonomieerleben verletzt 
fühlt. Wie eine Schülerin es formulierte: «Wenn der Lehrer immer 
vorne steht und redet und einem dauernd vorschreibt, was man 
machen muss, verliert man schnell die Lust.» Und manche drü-
cken dann ihr inneres Erleben so aus wie Roman.

Die Schule – auch ein Zwangskontext
Wir müssen realistisch sehen, dass für manche die Schule kein 
Vergnügen ist, sondern ein Zwangskontext. Denn es besteht 
ja Schulpflicht. Für die Organisation Schule bedeutet dies eine 
enorme Herausforderung. Sie muss Schülerinnen und Schüler 
unterrichten, die gar nicht da sein wollen. Da hat es ein Fuss-
ballverein leichter. Die Mitglieder kommen begeistert an. Wenn 
nötig kann der Verein Mitglieder entlassen – und die wiederum 
können problemlos austreten, ohne Begründung.

Während des Unterrichts nur kurz intervenieren
Und was macht jetzt die Lehrperson mit Roman? Sie könnte 
sagen: «Bitte nimm deine Füsse vom Tisch und hole dein Heft 
aus der Tasche.» Während des Unterrichts weist sie ihn nur kurz 
an, was er tun soll. Ohne Vorwürfe und Diskussionen. Dann fügt 
sie hinzu: «Ich möchte dich später sprechen.» Damit signalisiert 
sie der Klasse, dass sie nicht bereit ist, solches Verhalten hinzu-
nehmen. Wichtig ist, dass sie – sobald Roman kooperiert – ihm 
nonverbal vermittelt, dass sie seine Bereitschaft bemerkt hat und 
wertschätzt (mit einem freundlichen Kopfnicken). Sie achtet in 
der Folge vor allem darauf, was Roman gelingt. Und meldet es 
ihm zurück. Die meisten dieser Schüler sprechen nämlich positiv 
auf Lob und Anerkennung an – auch wenn sie manchmal so tun, 
als sei das ihnen egal.

Beziehung und Begleitung statt Sanktionen
Classroom-Management empfiehlt, dass sich alle Lehrpersonen 
einer Schule zu Beginn eines neuen Schuljahres Zeitbudgets für 
derartige Vorfälle im Voraus reservieren. Schon am nächsten Tag 
treffen sich beispielweise zwei Lehrpersonen zum Gespräch mit 
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Roman. Zunächst beschreiben sie sein unangemessenes Ver-
halten also: «Du hast gestern im Deutsch-Unterricht nach der 
Kleingruppen-Arbeit deine Füsse auf den Tisch gelegt – das 
verstösst gegen unsere Unterrichtsregeln.» Damit signalisieren 
sie ihm, dass sie nicht bereit sind, dieses Verhalten zu tolerie-
ren. Dann geben sie ihm Gelegenheit, sich selbst zur Sache zu 
äussern: «Möchtest du dazu etwas sagen?» Dann fahren sie fort. 
«Wir möchten nicht, dass es zwischen uns zu Stress kommt und 
sind gerne bereit, dir dabei zu helfen, es anders zu machen.» 
Am Schluss vereinbaren sie gleich den Termin für das näch-
ste Gespräch (etwa drei Tage später). Damit signalisieren sie 
Roman, dass sie dranbleiben. Ausserdem bietet ihm dieser kurze 
Zeitrahmen die Chance, sich bis dahin erfolgreich zu verhalten. 
In der Regel sind dann aber noch eine Reihe weiterer Treffen 
und viel Unterstützung von Seiten möglichst aller seiner Lehr-
personen nötig, bis es ihm besser gelingen wird, neue Gewohn-
heiten relativ verlässlich auch in schwierigen Situationen abrufen 
zu können. Ein isoliertes Gespräch führt nur selten zu einer sta-
bilen Änderung – es geht also um Begleitung oder Coaching.

Kleinschrittige, wohlwollende Erinnerungen
Immer wieder erinnern nun die Lehrpersonen Roman wertschät-
zend an sein Ziel. So sagt zum Beispiel gleich am nächsten 
Morgen ein Lehrer: «Roman, da hast du dir ein wirklich gutes 
und wichtiges Ziel vorgenommen – wenn ich dir helfen kann, 
dann sage es bitte!» Beim Verabschieden am nächsten Tag fragt 
eine andere Lehrperson: «Wie war es heute für dich, Roman? 
Ging alles gut? Bist du mit deinem Vorsatz vorangekommen?» 
Und wenn alles gut gelaufen ist, informiert sie ihre Kollegin. Die 
könnte dann am nächsten Tag sagen: «Guten Morgen, Roman, 
ich habe gehört, dass es dir gestern schon gut gelungen ist, 
dein Ziel zu erreichen.» oder «Heute hast du gut mitgemacht und 
die Regeln eingehalten – vielen Dank Roman.» Das heisst, dass 
alle Lehrpersonen konzentriert auf das achten, was Roman gut 
macht. Und es ihm zeitnah zurückmelden. Damit unterstützen sie 
ihn gemeinsam bei seiner weiteren Entwicklung. 
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wir ermittelt, dass die Angaben über die 
Schüler/innen sehr stark davon abhän-
gen, wen wir fragten. Wir sprechen hier 
von Rater-Effekten, welche mehr über die 
Wahrnehmung der Befragten aussagen 
als darüber, was im Unterricht tatsächlich 
passiert ist. Solche Rater-Effekte sind in 
der Forschung zu Unterrichtsstörungen 
zwar schon länger bekannt, wurden aber 
bislang selten systematisch untersucht. 
Entsprechend lässt sich nur mutmassen, 
wie weit bisherige Forschungsergebnisse 
zu Unterrichtsstörungen der objektiven 
Realität entsprechen bzw. zu welchem 
Anteil sie auf subjektive Sichtweisen der 
Befragten zurückzuführen sind. Die bishe-
rigen SUGUS-Analysen leisten einen Bei-
trag zur Klärung dieser wichtigen Frage.

Sie sagen, die zwei Hauptpunkte 
von Störungen seien normabwei-
chendes Verhalten und subjektives 
Störungsempfinden. Subjektiv 
betrachtet sehe ich mein Verhalten 
doch nie als normabweichend!

Es ist richtig, dass alle am Unterricht 
Beteiligten eigene Vorstellungen und 
Überzeugungen über Normen haben. So 
gesehen kann man sein eigenes Verhal-
ten natürlich immer ein Stück weit recht-
fertigen, selbst wenn man offensichtliche 
Regeln missachtet. Wir wissen zum 
Beispiel, dass Schüler/innen vermehrt 
nicht bei der Sache sind, wenn sie sich 
langweilen. Einige beginnen dann he-
rumzualbern, zu schwatzen oder derglei-
chen. Dieses Verhalten liesse sich damit 
begründen, dass der langweilige Unter-
richt die Erwartung der Schüler/innen 
nicht erfüllt, sie genügend zu motivieren 
um sich den Aufgaben zu widmen. Wir 
würden aber davon ausgehen, dass die 
Schüler/innen eigentlich wissen, welches 
Verhalten von Ihnen – trotz Langeweile – 
erwartet wird. Also wissen sie auch, dass 
sie unterrichtliche Normen missachten, 
wenn sie schwatzen oder herumalbern. 

Ab wann sprechen Sie von  
Normabweichungen?

Wir beurteilen das Schülerverhalten an-
gesichts der im Unterricht geltenden Nor-
men. Wenn beispielsweise eine Schülerin 
im Klassengespräch einem Mitschüler ins 
Wort fällt, weicht dieses Verhalten von der 
allgemeinen kulturellen Gepflogenheit ab, 
dass man einander ausreden lässt. Zudem 

Schülern geführt. Ziel der Gespräche 
ist es, mehr darüber zu erfahren, wel-
che Ereignisse und Verhaltensweisen 
Lehrende und Lernende in unterschied-
lichen Unterrichtssituationen als störend 
empfinden. In der quantitativen Teilstudie 
haben wir eine Umfrage in 85 Schul-
klassen (5. Klasse) durchgeführt. Die 
85 Lehrpersonen und ihre rund 1’400 
Schüler/innen gaben in den Fragebögen 
Auskunft darüber, wie häufig einzelne 
Schüler/innen ihrer Klasse Normabwei-
chungen zeigten und wie stark sie dieses 
Verhalten gestört hat.

Bitte fassen Sie kurz zusammen, 
was Sie herausgefunden haben.

Die bisherigen Analysen haben gezeigt, 
dass sich die meisten Schüler/innen im 
Durchschnitt selten normabweichend 
verhalten. Gemäss den Einschätzungen 
der Lehrpersonen zeigten die Hälfte aller 
Schüler/innen weniger als sieben norm-
abweichende Verhaltensweisen innert 
zwei Wochen. Entsprechend wurden die 
meisten Schüler/innen auch als wenig 
störend erlebt. Die Lehrpersonen haben 
rund 92  Prozent der Schüler/innen ten-
denziell als nicht störend eingeschätzt; 
40  Prozent haben sie als überhaupt nicht 
störend, sondern als nett und freund-
lich beschrieben. Darüber hinaus haben 

HINTERGRUND

Momentan läuft am Institut für 
Erziehungswissenschaft der Uni-
versität Zürich die Studie zur Un-
tersuchung gestörten Unterrichts: 
SUGUS. 

Urs Zuppinger

Das SCHULBLATT unterbreitete dem 
SUGUS-Forschungsteam* schriftlich Fra-
gen zum Zwischenstand ihrer Auswer-
tungen:

In ihrem SUGUS-Projekt erforschen 
Sie Unterrichtsstörungen nach 
einem ganzheitlichen, multipers- 
pektivischen Ansatz. Wie muss 
man sich das vorstellen?

Unterrichtsstörungen werden traditionell 
unter dem Aspekt des «Störens» unter-
sucht. Dabei liegt der Fokus meistens 
auf personalen Merkmalen «störender» 
Schüler/innen (z.B. ADHS). Eine andere 
Forschungstradition rückt demgegenü-
ber das «Gestört-Sein» in den Vorder-
grund: Dabei zeigt sich, dass manche 
Lehrpersonen (und Schüler/innen!) sich 
mehr über unangemessenes Verhalten 
im Klassenzimmer ärgern als andere. Im 
Forschungsprojekt SUGUS vereinen wir 
die beide Ansätze und untersuchen beide 
Aspekte von Störungen: (1) normabwei-
chendes Schülerverhalten; (2) subjektives 
Störungsempfinden der Lehrpersonen 
und der Mitschüler/innen. Das Projekt 
besteht aus zwei Teilstudien: Bei der 
qualitativen Teilstudie stecken wir noch 
mitten in der Arbeit: Es werden Einzelin-
terviews mit Lehrpersonen sowie Inter-
views mit jeweils zwei Schülerinnen oder 

Normabweichendes 
Schülerverhalten und 
subjektives Störungs- 
empfinden
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grundsätzlich zurückhaltend sind, ein-
zelne Schüler/innen als ärgerlich oder 
unfreundlich zu bezeichnen. Inwieweit 
die von den Lehrpersonen berichtete 
Verärgerung auch mit ihren tatsäch-
lichen Gefühlen übereinstimmt, ist aber 
eine offene Frage. 

Neben ihrer Verärgerung haben die Lehr-
personen und die Kinder auch einge-
schätzt, inwieweit sie von Schülerinnen 
und Schülern im Unterricht abgelenkt 
werden. Auch diese Angaben sind im 
Durchschnitt sehr tief und hochgradig von 
der individuellen Person abhängig (Rater-
Effekt). Beim direkten Vergleich von Lehr-
personen und Kindern findet sich jedoch 
kein Unterschied in den durchschnittlichen 
Ablenkungs-Werten. Das heisst, Lehrper-
sonen und Kinder beschreiben sich im 
Mittel als gleichermassen wenig abgelenkt 
von Schülerinnen und Schülern.

Bitte fassen Sie das noch  
einmal zusammen.

Erstens: Das Verhalten der eingeschätz-
ten Schüler/innen bestimmt, inwieweit 
sie von ihrem Umfeld als störend emp-
funden werden. Zweitens: Das subjektive 
Störungsempfinden der Lehrpersonen 
und Mitschüler/innen lässt sich zu einem 
wesentlichen Teil auf personale Eigen-
schaften der Befragten zurückführen. 

bedarf es eines Gegenübers, welches 
sich von diesem Individuum «gestört» 
fühlt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
Schüler/innen als umso störender erlebt 
werden, je häufiger sie sich normabwei-
chend verhalten. Ein wenig erstaunlicher 
Befund. Allerdings haben wir auch fest-
gestellt, dass die Befragten gleiche Situa-
tionen sehr unterschiedlich wahrnehmen. 
Das bedeutet: Ob eine Lehrperson einen 
Schüler oder eine Schülerin als «Störer/
in» erachtet, hängt wesentlich von per-
sönlichen Merkmalen dieser Lehrperson 
sowie von äusseren Umständen ab. 

Wenn ich Ihre Ergebnisse  
richtig deute, scheinen Kinder 
empfindlicher als Lehrpersonen 
auf Unterrichtsstörungen zu  
reagieren . . .

Das stimmt in Bezug darauf, wie stark 
sie sich über Mitschüler/innen ärgern. 
Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass 
alle Befragten durchschnittlich sehr 
tiefe Ärger-Werte angegeben haben 
und dass sich die verschiedenen Ein-
schätzungen pro Schüler/in deutlich 
voneinander unterscheiden (Rater-Ef-
fekt). Im Durchschnitt ist es so, dass die 
Kinder eine etwas grössere Verärgerung 
angegeben haben als die Lehrpersonen. 
Wir vermuten, dass die Lehrpersonen 
aufgrund ihres professionellen Ethos 

verletzt das Dreinreden die unterrichtsspe-
zifische Kommunikationsregel, dass man 
im Klassenunterricht vor Wortmeldungen 
aufstrecken und warten muss, bis die Lehr-
person einem die Redeerlaubnis erteilt. 

Schwieriger ist die Beurteilung bei Grenz-
fällen. Als Beispiel mag das viel beklagte 
Herumzappeln herhalten: Ist es eine 
Normabweichung, wenn ein Schüler stän-
dig unruhig auf seinem Stuhl hin und her 
rutscht? Hier spielt der Kontext eine ent-
scheidende Rolle: Der Klassenunterricht 
oder die Stillarbeit erfordern eine ver-
gleichsweise ruhige Arbeitsatmosphäre, 
daher verträgt es hier weniger Gezappel 
als in didaktischen Settings, in welchen 
eine gewisse motorische Aktivität der 
Schüler/innen dazugehört, z.B. Postenlauf. 
Mit der Unterrichtsgestaltung steuert die 
Lehrperson somit ein Stück weit selber, 
welche Verhaltensweisen in einer Lektion 
noch tolerabel sind und welche eher nicht. 
Darüber hinaus haben nicht alle Lehrper-
sonen die gleiche Toleranzgrenze, welche 
Verhaltensweisen sie überhaupt als norm-
abweichend erachten. Das gilt insbeson-
dere bei geringfügigen Regelverstössen.

Beschreiben Sie uns die  
Merkmale eines Störers.

«Den Störer» gibt es nicht als Individuum! 
Damit es sich um einen Störer handelt, 

Lehrpersonen und Kinder  
beschreiben sich im Mittel als  

gleichermassen wenig abgelenkt von 
Schülerinnen und Schülern.
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für ein lernproduktives Klassenklima 
identifiziert: Die Grundschicht eines 
störungsarmen Unterrichts ist dessen 
angemessene Strukturierung durch die 
Lehrperson auf allen Ebenen (inhaltlich, 
organisatorisch, sozial) in Kombination 
mit autonomieförderlichen Massnahmen 
(z.B. Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
die Schüler/innen). Man kann dieses 
Paket als «gute Klassenführung» be-
zeichnen, welche nicht erst auf Störungen 
reagiert, sondern proaktiv ein kognitiv 
aktivierendes und emotional warmes 
Lernumfeld schafft. Aus den Interview-
analysen der SUGUS-Studie erhoffen 
wir uns zudem ein tieferes Verständnis 
zu einem störungsarmen Klassenklima – 
insbesondere auch in Abhängigkeit von 
der didaktischen Unterrichtsgestaltung. 
So interessiert uns, inwiefern die Varia-
tion von Unterrichtsformen, inkl. offenen 
(erweiterten, binnendifferenzierenden) 
Lehr- und Lernformen die Störungs- und 
Disziplindynamik im Unterricht verändert. 
Und wir wollen verstehen, wie Lehr-
personen in unterschiedlichen (stärker 
personalisierten) Unterrichtssettings mit 
Störungen – präventiv und individuell ad-
aptiv – umgehen.

*Autoren: Boris Eckstein und Dr. Katriina Vasarik 
Staub, Anna Hofstetter, Claudia Marusic-Würscher 
und Prof. Dr. Kurt Reusser. Die Antworten wurden 
schriftlich eingereicht.

(z.B. andere Kinder beleidigen, schla-
gen) ist es aber gerade umgekehrt: Die 
Schüler/innen nehmen im Mittel mehr 
Dissozialität wahr als die Lehrpersonen. 
Diese Befunde verdeutlichen, dass Un-
terrichtsstörungen aus unterschiedlichen 
Perspektiven und in verschiedenen As-
pekten wahrgenommen, gedeutet und 
bewertet werden.

Wie ist nach Ihrer Studie  
die Belastungssituation von  
Lehrpersonen mit Bezug auf  
Unterrichtsstörungen einzuschät-
zen? Welche Aspekte erweisen 
sich als besonders belastend?

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die 
wenigsten Lehrpersonen nach eigener 
Aussage überlastet fühlen. Wir haben sie 
im Fragebogen z.B. danach gefragt, ob ihr 
Beruf zu anstrengend sei oder ob sie sich 
ausgebrannt fühlten. Knapp 93  Prozent 
der Lehrpersonen haben diese Fragen 
tendenziell verneint; nur rund 7  Prozent 
haben sie tendenziell bejaht. Die genauen 
Ursachen dieser unterschiedlichen Bela-
stung konnten wir bislang nicht systema-
tisch analysieren. Wir wissen aber, dass es 
mit der Auftretenshäufigkeit normabwei-
chenden Verhaltens in der Klasse zusam-
menhängt: Je mehr Normabweichungen, 
desto grösser die von der Lehrperson er-
lebte Belastung. Mit Blick auf Ergebnisse 
früherer Studien nehmen wir an, dass es 
Lehrpersonen als besonders belastend er-
leben, wenn Schüler/innen oppositionelles 
Verhalten zeigen: Wenn sie beispielsweise 
Anweisungen verweigern, trotzig auf Er-
mahnungen reagieren und wenn sie an-
dere Schüler/innen dazu animieren, den 
Unterricht gemeinsam zu torpedieren. 
Unsere SUGUS-Ergebnisse zeigen zum 
Glück, dass solche Extremsituationen eine 
äusserst seltene Ausnahme bilden! Insge-
samt können wir festhalten, dass die er-
lebte Belastung im Durchschnitt über die 
85 Klassen eher gering ist.

Was beeinflusst ein  
gutes Klassenklima mit wenig  
Unterrichtsstörungen?

Die Unterrichtsforschung hat eine Reihe 
pädagogisch-didaktischer Bedingungen 

Drittens: Lehrpersonen sind generell 
zurückhaltender als die Kinder, einzelne 
Schüler/innen als ärgerlich oder un-
freundlich zu beschreiben.

Wie definieren Sie allgemeine  
Störungsempfindlichkeit? Wie  
äussert sich diese?

Die allgemeine Empfindlichkeit trägt dazu 
bei, wie stark sich Lehrpersonen und 
Schüler/innen durch Normabweichungen 
aus dem Konzept bringen lassen und 
wie stark sie sich darüber ärgern. Das 
konnten wir nachweisen, indem wir die 
Befragten einschätzen liessen, wie sie 
auf beispielhafte Unterrichtsstörungen 
reagieren, z.B. wenn zwei Kinder sich un-
term Pult boxen. Die Analysen ergaben 
erwartungsgemäss, dass sich einige der 
Befragten in solchen Situationen mehr 
gestört fühlen als andere. Der direkte 
Vergleich von Lehrpersonen und Kindern 
ergab jedoch, dass sich die allgemeine 
Empfindlichkeit der beiden Gruppen im 
Durchschnitt nicht unterscheidet. Lehr-
personen und Schüler/innen sind also 
im Mittel etwa gleich empfindlich.

Es gibt also gewisse Gemein-
samkeiten in der Störungswahr-
nehmung von Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schülern. Worin 
bestehen denn die Differenzen? 
Die wichtigsten Unterschiede finden sich 
nicht zwischen Lehrpersonen und Kin-
dern als Gruppe, sondern auf der Ebene 
der Individuen. Das liegt daran, dass 
einige Schüler/innen Störungen sehr 
ähnlich erleben wie die Lehrpersonen. 
Manche Kinder ticken aber völlig anders. 
Ihre Störungswahrnehmung unterschei-
det sich deutlich von derjenigen ihrer 
Lehrperson, aber auch von derjenigen 
ihrer Mitschüler/innen.

Die Gruppenvergleiche zwischen Lehr-
personen und Kindern ergaben etwas 
weniger deutliche, aber ebenfalls inte-
ressante Unterschiede: Im Durchschnitt 
nehmen Lehrpersonen mehr Disziplinpro-
bleme im Unterricht wahr als die Schü-
ler/innen (z.B. schwatzen, lärmen, nicht 
gehorchen, freche Antworten geben). In 
Bezug auf dissoziales Schülerverhalten 
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geht auch nicht. Es braucht schon einen 
einleuchtenden Grund. Ich bemühe mich, 
stets aufzuzeigen, weshalb wir etwas ver-
anlassen. Dies Schülerinnen und Schüler 
sehen diese Bedingungen auch ein und 
es wird Alltag.

Brigitte: Da könnt ihr direkt auf unserer 
Arbeit aufbauen!

Heidi: Gewiss. 

Brigitte: Das positive Verstärken bringt 
wirklich enorm viel!

Heidi: Die Kinder freuen sich doch, 
wenn ich nach einer positiven Sequenz 
sie lobe! So sollte es sein (und bleiben)!

Brigitte: Sage ich bei einem sehr dünnen 
Gesang, Joel hat jetzt ganz toll mitgesun-
gen, wird der Klang umgehend voller!

Heidi: Ich platziere schon mal eine Stoff-
maus unter einem besonders aufgeräum-
ten Tisch. Es darf doch auch einmal etwas 
Unerwartetes sein. Zentral ist es, wenn du 
Kinder packen kannst; das ist aktive per-
sönliche Beziehungsförderung. Die Kin-
der sagen dann schnell: Ich will auch eine 
Stoffmaus, ich will auch was Gutes von 
Frau Sommer hören … ! Das lebt.

Wie dynamisch sind eure Regeln? 

Heidi: Bei den Schulhausausregeln sind 
es schon mehrere, die omnipräsent sind. 
Im Klassenzimmer haben wir nur wenige.

schriftlichen Arbeit widmen können. Ich 
plane reichlich bewegte Pausen zur För-
derung der Konzentration ein. Wichtig ist 
mir auch, dass in Gruppenarbeiten alle ei-
nander ausreden lassen. Ja, ich erwarte, 
dass ein Drittklässler über sein eigenes 
Verhalten nachdenkt. Schwierig, klar. 
Klappt aber mit der jetzigen Klasse sehr 
gut. Alle Regeln, die wir in den drei Jah-
ren erarbeitet haben, sollen irgendwie 
abgerufen werden können.

Wie erarbeitet ihr Regeln  
mit den Kindern?

Brigitte: Ich führe schon am Schnupper-
tag meine Flötentöne ein! Die Schulhaus-
regeln stellen wir dar und ich fotografiere 
die Szenen. Regeln folgen nach und nach –  
dann, wenn sie aktuell werden. Es sind 
inzwischen fünf Regeln, die wir befolgen.

Heidi: Im Klassenzimmer will ich Pro-
bleme gar nicht erst aufkommen lassen. 
Ich sage schon am ersten Schultag, wie 
ich es gerne hätte. Beim Schaffen muss 
es einfach ruhig sein! Ich kann nicht 
immer hintendrein Dinge verlangen, 
die im Vorneherein geklärt sein sollten. 
Ich kann bestimmt und doch freundlich 
sagen, was ich erwarte. Ich lobe viel 
lieber positives Verhalten: Schaut, so 
könnte es sein! Strafen im Nachhinein ist 
nicht wünschenswert, da habe ich etwas 
eskalieren lassen. Kurz vor den Herbst-
ferien kann ich nicht noch erwähnen, wir 
hätten dann da noch Regeln … Wir sind 
nicht einfach leise, weil «man» leise ist – 

PRAXIS ZYKLUS 1

Mit  
wohlwollender 
Entschiedenheit

Wie wird dort, wo das erzieherische 
Fundament gelegt wird, mit Regeln 
gearbeitet? In Diessenhofen wollten 
wir dies in Erfahrung bringen.

Urs Zuppinger

Weil die folgenden Gedanken 
Kindergarten und die ge-
samte Unterstufenzeit ab-

decken, verzeihe man uns die unscharfe 
Trennung der Zyklen.

Was bedeutet für euch  
«normabweichendes» Verhalten?

Brigitte: Wenn die Kinder aus dem Kreis 
weglaufen, wenn sie sich verweigern und 
nicht auf den eigenen Namen hören. Spu-
cken und Beissen geht sicher auch nicht … 

Heidi: Dem kann ich zustimmen. Mei-
stens hat normabweichendes Verhalten 
vielschichtige Hintergründe und diese 
müssen differenziert angegangen werden.

Was darf ich denn von einem 
Kind im Zyklus 1 erwarten, ohne es 
zu überfordern?

Brigitte: Ich darf erwarten, dass ein Kind 
sich zu uns in den Kreis setzt und eine 
gewisse Zeit lang sitzen bleibt. Weiter 
soll es für Wortmeldungen aufstrecken 
lernen, den anderen Kindern zuhören 
und auf Signale reagieren. Das Klatschen 
funktioniert erstaunlich gut – ob im Wald 
oder in der Turnhalle. Im Kreis spiele ich 
auf der Flöte gewisse Erkennungszei-
chen. Mit einer gesungenen Aufforde-
rung habe ich übrigens besonders Erfolg; 
da hören die Kleinen sofort hin.

Heidi: Bei meinen Drittklässlern erwarte 
ich, dass sie sich etwa 30 Minuten einer 

 
vl: Heidi Sommer, Unterstufenlehrerin, und Brigitte Arni, Kindergärtnerin, 

Diessenhofen
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hen: Ich finde … und ja nicht: Ihr habt … ! 
Ihr seid … ! Bei der ganzen Strenge ver-
suche ich aber doch freundlich zu bleiben! 

Reagiert ihr heute anders als früher?

Brigitte: Ich habe tatsächlich das Gefühl, 
dass ich weicher wurde. Gleichzeitig wur-
den die Kinder auch empfindlicher. Die 
Erfahrung ermöglicht mir auch, varian-
tenreicher zu reagieren. Die positive Ver-
stärkung wende ich häufiger an. Zudem 
verspüre ich heute viel Mitleid dafür, was 
unsere Kleinen schon alles können sollten, 
wenn sie bei uns in den Chindsgi kommen. 
Da bin ich nachsichtiger geworden.

Heidi: Im Semi paukte man mir ein, 
stets konsequent zu handeln. Kosequenz 
ist schon gut, aber je länger man Schule 
gibt, desto mehr Erfahrung hat man und 
gewinnt an Sicherheit in solchen Situa-
tionen und die passenden Reaktionen 
fallen leichter.

Brigitte: Frisch ab Semi kontrollierten 
wir noch die Fingernägel und Nastücher! 
Spass beiseite: Viele Kinder sind daheim 
Könige, das ist die Herausforderung. Bei 
uns kommen die Verwöhnten in Gruppen, 
und sollen plötzlich mit andern teilen.

Heidi: Das ist vor allem am Anfang bei 
uns auch so. Es ist schwierig, das Kin-
dern und Eltern verständlich zu machen.

Brigitte: Apropos «verständlich» machen: 
Viele unserer fremdsprachigen Schüler 
verstehen gar nicht, was wir meinen. Es 
ist eine grosse Schwierigkeit, Sinnhaftig-
keit verständlich zu machen.

Heidi: Da kommen ja schnell die andern 
an und pochen auf Gerechtigkeit.

Brigitte: Sie verstehen auch eher, wenn 
es mal eine Strafe gibt. Die sieht bei 
mir so aus, dass die Kinder die entspre-
chende Regel dann aufzeichnen müssen.

Heidi: Einheitliche Strafen haben wir bei 
Regelverletzungen im Schulhaus. Das ist 
dann sinnloses Abschreiben angesagt. 
Dies kommt immer wieder an Teamsit-
zungen zur Sprache. Wie werden Strafen 
gehandhabt? 

Der eine schaut eher hin als der andere. 
Um das Miteinander zu betonen, finden 

Brigitte: Klappen gewisse Dinge nicht 
mehr so wie gewünscht, taucht eine ent-
sprechende Regel halt wieder auf. Wir 
hängen diese dann gut sichtbar auf. Es 
kann sein, dass ein Kind allein eine Regel 
zu sich auf den Garderobenplatz kriegt.

Heidi: Im Klassenrat besprechen wir im- 
mer wieder alle Regeln eingehend, wel-
che Regeln allgemeingültig sind und die-
jenigen vom Schulzimmer. Es geht immer 
mehr darum, Konflikte selber zu verhan-
deln oder Regeln neu zu besprechen. 

Konflikte selber lösen, ist das nicht 
noch etwas früh . . .?

Heidi: Oh, das bauen wir sehr sorgsam 
auf. Zudem muss das egozentrische 
Weltbild abgelöst werden. Nicht allen ist 
es vergönnt, ihr eigenes Verhalten zu re-
flektieren. Das ist wirklich schwierig. 

Brigitte: Ja es ist früh, aber es kann 
erarbeitet werden. Ich habe einen Kon-
fliktteller mit markanten Gegenständen 
drauf: rote Socken, Kugeln, Hut und 
Stein. Die Socken sind Kampfsocken: 
Wer kann dem andern eine Socke vom 
Fuss stehlen? Der Gewinner darf be-
stimmen. Oder ein drittes Kind setzt sich 
den Richterhut auf, lässt sich das Pro-
blem schildern und entscheidet dann. 
Die Kugel rollt bei einem Gruppenkon-
flikt von einem Kind zum anderen; jedes 
schildert sein Problem und gemeinsam 
wird eine Lösung gesucht. Beim Stein 
darf ich beigezogen werden, dann lösen 
wir das Problem gemeinsam. Abgesehen 
von den Kampfsocken braucht es dazu 
aber schon gute Deutschkenntnisse und 
das haben wir hier nicht so oft … 

Kommen wir noch zum subjektiven 
Störempfinden … 

Heidi: Ich ertrage es wenig, wenn es in 
Situationen laut wird, wo es eigentlich 
still sein sollte. 

Brigitte: Entscheidend finde ich, dass 
es mir bewusst ist, wenn es mir nicht gut 
geht. Da lässt sich der Riegel überlegter 
schieben. Es ist jedoch ganz menschlich, 
dass ich auch mal schneller und harscher 
reagiere.

Heidi: Ich darf auch mal sauer werden. 
Dabei muss ich eindeutig von mir ausge-

altersübergreifende Anlässe wie Projekt-
tage und gemeinsames Morgensingen 
statt. 

Brigitte: Bereits im Kindergarten führen 
wir den Klassenrat ein. Da geht es dann 
erstmal darum, dass die Kinder lernen, 
auf die gestellte Frage zu antworten.

Heidi: Mit dem Gotte-Götti-System 
können wir auch viel auffangen und die 
Kleinen in unsere Gepflogenheiten ein-
führen. Wir schaffen schulhausintern an 
einer gemeinsamen Haltung. Wir bleiben 
im Dialog, ganz sicher. Haben wir Regeln 
im Schulhaus, die für alle gelten, müssen 
wir diese eben auch durchsetzen.

Brigitte: Die Pausenaufsicht muss ja 
ebenfalls einheitlich reagieren können.

Heidi: Auch im Schulzimmer muss ich 
klar und eindeutig sein. Je weniger Re-
geln, desto besser gelingt das. Probleme 
können auch dann entstehen, wenn mein 
Unterricht eintönig oder langweilig ist. 
Daran muss ich dann arbeiten. 

Brigitte: Ich sage ganz einfach: Humor! 
Schwierig ist dann einfach, aus dem 
ausgelassenen Trubel wieder zur Ruhe 
zu finden. Es braucht einfach auch den 
Spass.

Heidi: Humor ist sehr hilfreich in allen 
Lebenslagen!

Ich möchte zurückkommen auf  
das Motiv der Störung.

Brigitte: Dem forsche ich häufig im El-
terngespräch nach. Haben Sie eine Er-
klärung dafür, dass ihr Kind so reagiert? 
Da erhalte ich meistens reichlich Auf-
schluss darüber und die Störungshaltung 
erschliesst sich mir.

Heidi: Die Motive für Störungen sind 
vielfältig und wie oben bereits gesagt 
von verschiedenen Situationen abhängig. 
Jede Lehrperson hat ein anderes Emp-
finden, was eine Störung ausmacht. Ich 
fahre sehr gut, wenn ich aufkommenden 
Störungen mit wohlwollender Entschie-
denheit begegne.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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aufgefallen ist. Sei das mittels Gestik, 
Worten oder schriftlich. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass die Kinder dann 
auch ganz gut einmal mit einer Kritik 
umgehen können, wenn sie merken, 
dass aber auch gesehen wird, wenn 
etwas gut läuft. Dies handhabe ich üb-
rigens auch mit meinen eigenen beiden 
Kindern so. 

Claudia: Positives Verhalten versuche 
ich mittels Lob hervorzuheben, sei es 
mündlich oder schriftlich. War eine 
Woche ganz top, turnen wir eventuell 
einmal 10 Minuten länger oder singen 
wieder einmal die Lieblingslieder. Wir 
haben eigentlich ein Bestrafungssystem, 
welches aber sehr selten zum Einsatz 
kommt. Ganz selten muss jemand am 
Ende der Woche eine Strafe machen, es 
reichen immer die «Vorstufen», damit sich 
das Verhalten bessert. Am Anfang der 4. 
Klasse wurde ausgetestet, was es ertra-
gen mag; nach den Herbstferien waren 
die Spielregeln ziemlich klar und meist 
reicht heute ein Blick oder eine freund-
liche, aber bestimmte Zurechtweisung 
und es klappt wieder. Mir ist aber klar, 
dass ich derzeit eine sehr angenehme 
Klasse habe.

Sehr viel schwieriger empfinde ich die 
Arbeit mit den 5. Klässlern, die ich nur im 
Französisch zwei Lektionen unterrichte. 
Da fehlt eine fundierte Beziehungsebene 
und die Schüler merken sofort, dass es 
schwieriger für mich ist, vergessene Sa-
chen einzufordern, Fehlverhalten zu be-
strafen oder auch positiv zu verstärken. 
Zum Glück kann ich mich jederzeit mit 
der Klassenlehrerin austauschen und auf 
ihr «Bestrafungssystem» zurückgreifen. 
Wenn die Kinder merken, dass sich die 
Lehrpersonen untereinander gut verste-
hen und regelmässig miteinander reden, 
getrauen sie sich schon viel weniger, sich 
auffällig zu benehmen.

Es gibt ja noch das subjektive 
Störungsempfinden je nach  
persönlicher Tagesform – wie  
händelst du dieses?

Kathrin: Ich versuche natürlich schon, 
immer gleich zu handeln, aber immer mit 
dem Hintergedanken, dass dies grund-
sätzlich nicht immer möglich ist. An gewis-
sen Tagen empfindet man es zum Beispiel 
vielleicht schneller laut, als an anderen. 

PRAXIS ZYKLUS 2 

«Zuverlässig 
zu wissen, wie 
die Lehrerin 
reagiert, gibt 
den Schülern 
Sicherheit»
Was bezeichnen wir eigentlich als 
«Norm» in einer Schule? Gedan-
ken aus dem Zyklus 2 in Egnach.

Umschreibe bitte, was für dich 
«normabweichendes Verhalten» im 
Klassenzimmer bedeutet!

Kathrin: Grundsätzlich möchte ich, dass 
sich im Klassenzimmer die ganze Klasse 
wohlfühlt, inklusive mir als Lehrperson. 
Somit empfinde ich es als wichtig, dass 
man mit der Klasse auch thematisiert, 
was es braucht, damit wir uns alle wohl-
fühlen. Meistens sind diese Ansichten ja 
gar nicht so verschieden und die Kinder 
wissen eigentlich ganz gut, was sie dazu 
beitragen können. 

Claudia: Es ist schwierig zu definie-
ren, was denn überhaupt «Norm» ist. Im 
Schulzimmer sollte eine lernfreundliche 
und wertschätzende Stimmung herr-
schen. «Normabweichend» empfinde ich 
Schüler/innen, die durch lautes und the-
menfremdes Plaudern, Desinteresse oder 
durch abschätziges Verhalten gegenüber 
den Mitschülern und der Lehrerin auffal-
len. Wichtig ist mir auch, dass Sorge ge-
genüber dem Material getragen wird, was 
heute oft nicht mehr immer der Fall ist.

Belohnst du positives Verhalten? 
Bestrafst du?

Kathrin: Ich versuche den Schülerinnen 
und Schüler, wenn immer möglich zu-
rückzumelden, wenn mir etwas positiv 

Kathrin Hiltebrand

4. Klasse, Primarschule Egnach

Claudia Grenacher

4. Klasse, Primarschule Egnach
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Ich versuche natürlich schon,  
immer gleich zu handeln, aber immer mit 
dem Hintergedanken, dass dies grund- 

sätzlich nicht immer möglich ist.
Kathrin Hiltebrand

die Führungsrolle der Lehrperson. So 
können die Schülerinnen und Schüler 
sich auf den Lernstoff konzentrieren und 
müssen nicht immer interagieren.

Sie kommen in ein Verhaltensdilemma, 
wie sie sich gegenüber Klassenclowns 
verhalten sollen. Finden sie es lustig, sind 
sie cool, wenn nicht, werden sie als Stre-
ber abgestempelt, was man ja in diesem 
Altern nicht sein möchte. Auch sich stän-
dig verteidigen zu müssen gegen allfällige 
kleine Gemeinheiten oder abschätzige 
Bemerkungen anderer Schüler kostet 
Energie und lenkt vom Unterricht ab.

Existiert bezüglich Regelkultur 
eine einheitliche Haltung in eurem 
Schulhaus?

Claudia: Wir versuchen im Schulhaus 
gewisse Regeln einheitlich zu handha-
ben, darum haben wir eine Schulhaus-
ordnung erarbeitet. Vor allem sind wir 
bemüht, dass die Lehrer/innen, die Pau-
senaufsicht machen, alle etwa gleich re-
agieren und nicht wegschauen, wenn es 
Probleme gibt. Stehen wir irgendwo an, 
versuchen wir es schulhausintern mög-
lichst gleich zu regeln. Ganz wichtig ist 
der Austausch der Lehrpersonen über 
gewisse Vorkommnisse. So ist es für El-
tern und Kinder nicht möglich, Lehrper-
sonen untereinander auszuspielen.

Die Fragen wurden schriftlich beantwortet.

was ich will und wie ich es will, ande-
rerseits kann ich heute viel eher einmal 
ein Auge zudrücken und eine Situation 
lockerer händeln. Schüler/innen sind 
Meister im Erkennen von Unsicherheiten 
bei Lehrpersonenn und beginnen sofort 
alles Mögliche zu diskutieren, wenn sie 
eine Führungsschwäche bemerken. 
Indem ich bestimmter auftrete als zu 
Beginn, fallen solche Diskussionen weg 
und die Kinder sind meist froh um klare 
Leitplanken und können diese bestens 
akzeptieren.

Wie reagieren Mitschüler/innen 
auf Störungen/Regelverstösse?

Kathrin: Grundsätzlich ist mir in meiner 
Lehrerinnentätigkeit bis jetzt aufgefallen, 
dass Schülerinnen und Schüler lieber mit 
einer konsequenten Lehrperson zusam-
menarbeiten, wo sie auch wissen, woran 
sie sind, was gilt und was nicht. 

Claudia: Schön ist, wenn man eine 
Klasse ab der 3. Klasse übernehmen 
kann. Da ist es einfacher, eine Bezie-
hung aufzubauen und ein angenehmes 
Arbeitsklima zu schaffen, wo Störungen 
als unangenehm empfunden werden. 

Viele Kinder sind dankbar, wenn im 
Schulzimmer themenzentriert und un-
gestört gearbeitet werden kann, was 
nicht heisst, dass es immer mucksmäus-
chenstill ist. Dies zu bewerkstelligen ist 

Ich erlebe es aber so, dass für die Schüle-
rinnen und Schüler dies kein Problem ist, 
solange bei grundsätzlichen Störungen 
immer gleich gehandelt wird. Wenn ein 
Kind mit dem Massstab Papierschnipsel 
schleudert, dann ist es schon mein Be-
streben dies immer gleich zu händeln. 

Claudia: Natürlich ist niemand immer 
gleich ausgeglichen, das wissen die Kin-
der. Sie merken schnell, dass es an einem 
Tag etwas weniger erträgt als an einem 
anderen; das kennen sie auch von den 
Eltern und Geschwistern. Ich achte aber 
sehr darauf, dass ich meine persönlichen 
Launen nicht auf die Klasse übertrage 
und dadurch für die Kinder nicht mehr 
einschätzbar bin. Zuverlässig zu wissen, 
wie die Lehrerin in gewissen Situationen 
reagiert, gibt den Schülern Sicherheit.

Hast du dich bezüglich  
Unterrichtsstörungen im Laufe  
der Zeit (im Reagieren darauf)  
verändert? oder: Hat sich  
dein Ermessensspielraum im  
Laufe der Zeit verändert?

Kathrin: Ich denke, dass man, je länger 
man unterrichtet, umso genauer weiss, 
was man will und was nicht, was einem 
wichtig ist, was stört und was mal ok ist. 

Claudia: Ich habe mich im Verlaufe der 
letzten 28 Jahre sehr verändert. Einer-
seits bin ich sicherer geworden mit dem 
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wobei ich mit den Lernenden ein Ein-
zelgespräch zu den aktuellen Noten und 
dem Unterrichtsverhalten, aber auch der 
Berufswahl führe. Während des Nachsit-
zens nutze ich ebenfalls die Zeit, bei den 
Schülern nachzufragen, wie es gerade in 
der Schule läuft.

Existiert bezüglich Regelkultur 
eine einheitliche Haltung in eurem 
Schulhaus?

Das Kontaktheft ist ein gutes Mittel, um 
an der Schule gewisse Verhaltensregeln 
einzufordern (Hausaufgaben/Material 
vergessen, zu spät kommen, Störungen 
im Unterricht). Ebenfalls haben wir das 
Stufenmodell. Begehen Schüler einen 
extremen Regelverstoss, kommen sie auf 
eine Stufe. Ab der zweiten Stufe dürfen 
sie nicht mehr an schulischen Anlässen 
(Schulreise, Sporttag, … ) teilnehmen. 
Entsprechende Sanktionen folgen bei 
weiteren Stufen.

Anders gefragt: Wie geht  
ihr mit den unterschiedlichen  
Auffassungen zur Regelkultur  
im Team um? Belohnst du  
positives Verhalten?

Positives Verhalten belohne ich durch 
Lob, welches ich meist mündlich aus-
spreche. Ebenfalls glaube ich, dass sich 
positives Verhalten in den Noten wider-
spiegelt und für die Jugendlichen so eine 
Belohnung darstellen.

Die Fragen wurden schriftlich beantwortet.

Hast du dich bezüglich Unter- 
richtsstörungen im Laufe der Zeit 
im Reagieren darauf verändert?

Meist reagiere ich ganz ruhig. Dies hat 
sich nicht gross verändert. Die Sankti-
onen haben sich womöglich verändert, 
dass ich die Schüler nun so bestrafe, wie 
ich das Gefühl habe, damit eine Verhal-
tensänderung zu erreichen.

Wie stellst du dich zu Sanktionen?

Gewisses Verhalten soll sanktioniert wer-
den. Was bei meinen G-Schülern hilft, ist, 
wenn sie als Strafe am nächsten Morgen 
eine halbe Stunde vor dem Unterricht 
«nachsitzen» kommen müssen. Ich lege viel 
Wert auf Zuverlässigkeit. Vergessen die 
Lernenden zu oft die Hausaufgaben oder 
zu unterschreibende Unterlagen, müssen 
sie bei mir am Morgen früh antraben.

Ich könnte mir vorstellen, dass  
auf der Sek I Noten ein Druckmittel 
darstellen könnten … 

Noten sind ein gutes Druckmittel, weil 
den Schülern bewusst ist, dass sie sich 
mit ihren Zeugnissen bewerben müssen. 
Deshalb hilft es bestimmt, auch Aufträge, 
welche sie zu Hause erledigen müssen, 
zu benoten oder ein gewisses Lernklima 
einzufordern, damit Lernen überhaupt 
möglich ist.

Hast du als Klassenlehrperson 
genügend Zeit für die Beziehungs-
pflege? Wie sieht diese aus?

Die Schüler meiner Klasse schreiben 
jede Woche einen kleinen Eintrag in 
ihr Wochenheft. Dabei beantworten sie 
Fragen zu ihrem Befinden (Wie läuft es 
bei dir zu Hause? Wie fühlst du dich in 
der Klasse?), aber auch zur vergange-
nen Woche (Was ist gut gegangen? Was 
nicht? Was würdest du gerne ändern? 
Was stört dich? Wie hast du den Aus-
flug … gefunden?). 

Für die G-Schüler ist die Beziehungs-
ebene sehr wichtig. Ich habe bemerkt, 
dass die Schüler ihr gesamtes Empfin-
den lieber schreiben als mir mündlich 
mitteilen. So beantworte ich ihre Wo-
chenhefteinträge und so kann ich einen 
fortlaufenden Austausch gewähren. Na-
türlich gibt es auch Quartalsgespräche, 

PRAXIS ZYKLUS 3

«Gewisses 
Verhalten soll 
sanktioniert 
werden»

Regeln sind nötig, damit Lernen 
überhaupt möglich ist. Voten aus 
dem Zyklus 3 in Amriswil. 

Umschreibe bitte, was für dich 
«normabweichendes Verhalten» im 
Klassenzimmer bedeutet?

Für mich ist normabweichendes Ver-
halten im Klassenzimmer ein Verhalten, 
welches extrem den Unterricht stört. Zum 
Beispiel durch dauerndes Schwatzen, Ar-
beitsverweigerung und Herumalbern.

Wie hast du die Regeln hierzu 
erarbeitet? Wie konnten sich die 
Jugendlichen einbringen?

Zu Beginn der ersten Sekundarklasse 
bin ich mit den Schülerinnen und Schü-
lern die Schulordnung durchgegangen. 
Dann haben wir gemeinsam Regeln 
aufgestellt, welche zusätzlich speziell 
für diese Klasse und/oder im Klassen-
zimmer gelten. Natürlich hatte ich einige 
Vorstellungen, welche Sachen mir beson-
ders wichtig sind und worauf beim Ge-
spräch mit den Lernenden geachtet wird.

Eva Bruggmann, Sekundarlehrerin 

Sek. G mit Klassenlehrerfunktion im 

Egelmoos, Amriswil
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sind für diese Schüler sehr wichtig. Wenn 
Schülern bewusst ist, dass bestimmte Ar-
beiten benotet werden, ist ihre Motivation 
noch viel grösser. 

Hast du als Klassenlehrperson 
genügend Zeit für die Beziehungs-
pflege? Wie sieht diese aus?

Es ist mir wichtig, meine Schüler/innen 
möglichst gut kennenzulernen und eine 
Beziehung mit ihnen aufzubauen. Ich 
achte darauf, dass meine Schüler/innen 
regelmässig (etwa dreiwöchentlich) 
einen Text betreffend Befindlichkeit in 
der Klasse, Noten- und Prüfungssitua-
tion, persönliche Situation, Berufswahl, 
usw. verfassen. 

Die Schüler/innen wissen, dass die-
ser Text nur für mich als Klassenlehrer 
gedacht ist und ich das Geschriebene 
vertraulich behandle. Mein Englisch-Un-
terricht ist eine wunderbare Möglichkeit, 
mit den Schülern regelmässig über Hob-
bys, Wochenendaktivitäten und Ferienak-
tivitäten zu sprechen. So erfahre ich mehr 
über ihren Alltag.

Existiert bezüglich Regelkultur 
eine einheitliche Haltung in eurem 
Schulhaus?

Ja: Jede Schülerin/jeder Schüler hat ein 
Kontaktheft bei uns im Egelmoos. Bei 
4 Einträgen (z.B. viermal Hausaufgaben 
vergessen) ist eine Lektion Nachsit-
zen die Konsequenz. Ich schaue jedoch 
darauf, dass die Zeit des Nachsitzens 
möglichst sinnvoll genutzt werden kann 
(z.B. Nacharbeiten von nicht gemachten 
Hausaufgaben).

Anders gefragt: Wie geht  
ihr mit den unterschiedlichen 
Auffassungen zur Regelkultur im 
Team um? Belohnst du positives 
Verhalten?

Es ist für mich sehr wichtig, positives Ver-
halten zu belohnen. Selbstverständlich 
lobe ich. Bei uns im Schulhaus gibt es 
auch Anreize: Beispielsweise bekommen 
die Schüler/innen einen Memorystick, 
wenn sie eine bestimmte Anzahl an freiwil-
ligen Lernraumbesuchen in ihrer Freizeit in 
ihrem Kontaktheft vorweisen können.

Die Fragen wurden schriftlich beantwortet.

Bei uns im Egelmoos gibt die Schulord-
nung einen Rahmen, wie sich die Schü-
ler/innen im Schulhaus verhalten sollen. 
Diese habe ich anfangs 1. Sek. mit mei-
ner Klasse genau besprochen. Weiter 
habe ich gemeinsam mit der Klasse be-
stimmte Regeln zum Verhalten im Klas-
senzimmer erarbeitet. Andere Punkte, die 
mir wichtig sind, habe ich den Schülern 
zusätzlich vorgegeben.

Hast du dich bezüglich  
Unterrichtsstörungen im Laufe  
der Zeit im Reagieren darauf  
verändert?

Ja, heute frage ich den Schüler eher, 
wo das Problem liegt, bevor ich sankti-
oniere. Sehr häufig haben Störungen in 
E-Klassen kleine Ursachen, die einfach 
behoben werden können. Für mich ist es 
wichtig, ruhig und überlegt zu handeln.

Wie stellst du dich zu Sanktionen? 

Sanktionen sind meiner Meinung nach 
unumgänglich und wichtig. Ich sankti-
oniere nur dann, wenn es wirklich not-
wendig ist. Sanktionen sollten jedoch 
möglichst sinnvoll sein (z.B. wenn die 
Mathe-Hausaufgaben mehrmals nicht 
gemacht wurden, soll der Schüler dies in 
der Freizeit nachholen und allenfalls zu-
sätzlich Mathematik üben.).

Nenne uns Beispiele  
oder Situationen, wo diese  
unumgänglich sind!

Die Hausaufgaben müssen bei mir im 
Unterricht vollständig gemacht werden. 
Diese kontrolliere ich auch regelmässig. 
Wenn ein Schüler diese mehrmals ver-
gisst, sind Sanktionen notwendig. Auch 
bei Unterrichtsstörungen (z.B. wiederhol-
ter Lärm durch einzelne Schüler bei Stil-
larbeit) oder allgemein unzuverlässigem 
Verhalten (z.B. Vergessen von Material, 
unterschriebenen Prüfungen) braucht es 
Sanktionen.

Ich könnte mir vorstellen, dass  
auf der Sek I Noten ein Druckmittel 
darstellen könnten … 

Das ist so. In E-Klassen hat es einen be-
achtlichen Anteil an Schülern, die eine 
Mittelschulprüfung oder eine anspruchs-
volle Berufslehre ins Auge fassen. Noten 

PRAXIS ZYKLUS 3

«Es ist  
für mich  
sehr wichtig, 
positives  
Verhalten zu 
belohnen»

Lob und Beziehungsarbeit sollen  
überwiegen. Sanktionen sind trotz- 
dem unumgänglich.

Umschreibe bitte, was für dich 
«normabweichendes Verhalten» im 
Klassenzimmer bedeutet?

Darunter verstehe ich ein Verhalten, das 
die Lernkultur im Klassenzimmer stört 
oder gar verunmöglicht. Dies kann zum 
Beispiel permanentes, lautes Schwatzen, 
Dazwischenrufen, Papierfetzen herum-
werfen sein.

Wie hast du die Regeln hierzu 
erarbeitet? Wie konnten sich die 
Jugendlichen einbringen?

Beat Schenk, Sekundarlehrer  

Sek. E mit Klassenlehrerfunktion im 

Egelmoos, Amriswil
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Massnahmen immer wieder hinterfragen 
und ihn deswegen kritisieren.

Sind die heutigen Kinder schlecht 
erzogen?

Peter: Ich denke, es geht weniger um 
die Frage, ob Kinder heute schlechter 
erzogen sind. Es ist vielmehr das Zusam-
menspiel zwischen Kindern und ihren 
Eltern, das sich verändert hat. Mein Ein-
druck ist, dass viele Eltern heute in einer 
Art Symbiose mit ihren Kindern leben. Sie 
hinterfragen das Verhalten ihres Sohnes 
oder ihrer Tochter nicht mehr und lassen 
sich von ihnen instrumentalisieren.

Kurt: Den Kindern wird viel abgenom-
men; sie dürfen Entscheidungen der 
Eltern hinterfragen. Das übertragen sie 
dann verständlicherweise auf ihr Verhal-
ten in der Schule. Wenn hier dann andere 
Regeln gelten, wenden sich die Kinder 
empört an die Eltern, die sich wiederum 
empört an die Lehrperson wenden. Das 
kostet die Schule viel Energie.

Tanja: Eltern fühlen sich verunsichert; 
sie wollen, dass ihre Kinder erfolgreich 
sind. Eine schlechte Note nehmen sie als 
persönliches Versagen. Damit überneh-
men sie jedoch zu viel Verantwortung. 
Das Kind lernt nicht, sich selbst anstren-
gen zu müssen, um etwas zu erreichen.

Brauchen wir ein neues  
Erziehungskonzept?

Peter: Das alte Bild des autoritären Leh-
rers funktioniert definitiv nicht mehr. Und 
das ständige Verhandeln auf Augenhöhe 
mit einem Kind quasi ab Geburt ist auch 
nicht altersadäquat. Es braucht tatsäch-
lich einen neuen Blickwinkel.

Andrea: Mir gefällt hier das Konzept von 
Haim Omer: Es braucht in der Erziehung – 
neben klaren Erwartungen an das Kind – 
Beharrlichkeit und Selbstkontrolle seitens 
der Erwachsenen. Erziehung heisst, dass 
wir als Eltern – und auch als Lehrper-
sonen – beharrlich ein gewünschtes Ver-
halten einfordern mit dem Ziel, dass das 

SCHULBERATUNG

Disziplin – 
ein Gespräch 
unter  
Schulberatern

Das Thema Disziplin ist ein häu-
fig genanntes Thema, wenn Lehr-
personen in die Schulberatung 
kommen. 

Tanja Kernland, Schulberatung, AV

Mit Tanja Kernland tauschen 
sich die Beratungskollegen 
Andrea Guidon, Peter Vec-

chi und Kurt Zwicker aus über ihre Er-
fahrungen. Dabei wird klar: Es gibt kein 
Betty-Bossi-Rezept, aber vielleicht ge-
meinsame Haltungen. Lesen Sie selbst!

Welche Beratungen habt ihr  
zurzeit zum Thema Disziplin?

Andrea Guidon: In einer 4. Klasse hat 
es so viele Kinder, die sich nicht an die Re-
geln halten, dass die Lehrerin kaum noch 
Inhalte vermitteln kann, weil sie ständig 
damit beschäftigt ist, Ruhe herzustellen.

Tanja Kernland: Ich moderierte in einer 
Primarschule einen Schilw zum Thema 
«Regeln einführen und durchsetzen».

Kurt Zwicker: Und ich schaue mit einer 
Sekundarschule an, wie sie die 3. Sek so 
gestalten können, dass die Schülerinnen 
und Schüler bei der Stange bleiben.

Peter Vecchi: Ein Lehrer schildert mir, 
wie die Eltern seine disziplinarischen 

Kind irgendwann von selbst dieses Ver-
halten zeigen wird. Erziehung hat einen 
sehr langfristigen Horizont; das macht sie 
auch so herausfordernd und manchmal 
zermürbend.

Wo seht ihr die Rolle der Schule?

Kurt: Sie braucht ein gemeinsames 
Bild von positiv besetzter Disziplin. Dis-
zipliniert sein oder Disziplin haben, ist ja 
grundsätzlich positiv und eine wichtige 
Fähigkeit, wenn ich ein Ziel erreichen 
will. Nebst dieser gemeinsamen Haltung 
ist es hilfreich, wenn die Schule selbst 
diszipliniert ist im Einfordern von Regeln.

Tanja: Zentral finde ich ausserdem, dass 
die Schule die Eltern als Verbündete be-
trachtet. Ich erinnere mich an einen er-
fahrenen Lehrer, der die Elternabende 
nutzte, um den Eltern seine Sicht zu 
verschiedenen Erziehungsthemen wie 
Medienkonsum, Hausaufgaben, Regeln 
einhalten, usw. anzubieten. Er bat die El-
tern um Unterstützung dabei, ein konzen-
triertes – eben ein diszipliniertes – Klima 
in der Klasse aufzubauen.

Andrea: Und manchmal kommt eine 
einzelne Lehrperson an ihre Grenzen. Da 
braucht es die Schule im Rücken. Es ist 
hilfreich, wenn ich als Lehrer sagen kann: 
«Bei uns gelten diese Regeln» und weiss, 
dass der Rest des Teams am gleichen 
Strick zieht.

INFORMATIONEN

Die ersten sechs  
Beratungsstunden sind für 
Lehrpersonen, Schulleitungen 
und Behörden der Thurgauer 
Volksschule kostenlos. Die Be-
ratungsgespräche unterliegen 
der Schweigepflicht.

Kontakt Schulberatung
info.sb@tg.ch
Tel. 058 345 74 30
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Stimmung am Tisch scheint locker, die Personen hören einan-
der zu, und immer wieder wird eine aufmunternde Bemerkung 
eingestreut. 

Möglicherweise etwas überzeichnet, trotzdem nicht ganz un-
realistisch: Es gibt zahlreiche Schulen, in denen pädagogische 
Werte im Alltag mit hoher Identifikation gelebt werden. Statt «La-
chen» stehen eher Attribute wie «wertschätzend», «wohlwollend» 
und «friedlich» oder Tätigkeiten wie «entdecken», «forschen» und 
«erleben» im Zentrum. Gut ein Drittel der zwischen 2014 und 
2016 evaluierten Schulen 1 hat nach unserer Einschätzung sol-
che pädagogischen Werte wirksam verankert. Häufig wirkt sich 
der Konsens dabei nicht nur handlungsleitend, sondern gleich-
zeitig imagebildend aus.

Erkenntnis: 
Gut ein Drittel der Thurgauer Schulen hat pädago-
gische Werte wirksam in der Praxis verankert.

Der «Leitfaden für die Qualitätsarbeit in Schulen» 2 des Amts 
für Volksschule Thurgau formuliert als Kriterien: «Schulbehörde, 
Schulleitung und Lehrpersonen reflektieren die Schulkultur peri-
odisch auf der Grundlage vereinbarter Werte [ … ] und verfügen 
über angemessene Regeln zum Schulbetrieb sowie zur konstruk-
tiven Sanktionierung [ … ]». Der Überblick über die erhobenen 
Daten zeigt, dass geltende Schulregeln durch die Lehrpersonen 
häufig unterschiedlich eingefordert und sanktioniert werden, aber 
nicht bei allen Schulen wirkt sich dies störend aus. Eine bedeu-
tende Erkenntnis, die wir aus den Erhebungen gewonnen haben, 

SCHULEVALUATION

Was ist wirksamer: 
Wertekonsens oder 
klare Regeln?

Im Rahmen der Externen Schulevaluation stehen 
sowohl der schulinterne Konsens zu pädagogischen 
Werten als auch die konsequente Anwendung ver-
einbarter Regeln im Fokus: Doch braucht es wirk-
lich beides?

André Kesper, Fachexperte Schulevaluation, AV

In den Qualitätsmerkmalen, die die Schulevaluation über-
prüft, heisst es: «Das Schulleben baut auf vereinbarten Wer-
ten und Regeln auf, die im Alltag wirksam verankert sind 

und von allen Beteiligten gelebt werden».

Stellen Sie sich vor, Sie besuchen ein Thurgauer Schulhaus und 
begegnen im Foyer einem grossen Plakat mit der bunten Head-
line «Bei uns ist Lachen erwünscht». Auf der Pinnwand gleich 
daneben entdecken Sie den illustrierten Rückblick über eine 
kürzlich durchgeführte Projektwoche mit einem bekannten Ost-
schweizer Comedian. Während Sie durch die Gänge schlendern, 
nehmen Sie eine Gruppe Jugendlicher wahr, die – begleitet von 
einer Lehrperson – eine Konfrontationsaufgabe diskutiert. Die 

Bild: Ronja Rohrbach



Erlebnispädagogik für Pädagogen
Vertrauen, Kooperation, Kommunikation!

Einführung in die Erlebnispädagogik für 
Lehrer und Heilpädagogen
Unser Einführungstag bietet interessierten Lehrern und 
Heilpädagogen einen ersten Einblick in die Erlebnispädago
gik. Gerne teilen wir unsere langjährigen Erfahrungen mit 
Dir. Wir stellen verschiedene bewährte Teamaufgaben aus 
unserem Programm vor und lassen Dich dabei in die Rolle 
des Schülers schlüpfen. Nach den einzelnen Aktivitäten be
sprechen wir, wie Du diese Bausteine in Deine Arbeit ein
bringen kannst und welche Kompetenzen des Lehrplan21 
deine S&S damit erlernen können.

Nächste Termine:
Samstag, 29. September 2018 in Altnau 9.00 – 17.00 Uhr, 
Kosten: CHF 190.–   
Samstag, 24. März 2019 in Altnau 9.00 – 17.00 Uhr,  
Kosten: CHF 190.–

Individuelle Termine und Preise für komplette Teams

Erlebnispädagogischer Tag für Schüler
Interaktionsspiele & Vertrauensübungen, kooperative Aben
teuerProjekte, ein Sinnesparcours und vieles mehr können 
wir in Eure Veranstaltung integrieren. Zum Abschluss reflek
tieren wir gemeinsam mit den beteiligten Kindern und Ju
gendlichen das Erlebte, um Erfahrungen in den Schulalltag 
zu integrieren. Termine nach Absprache.

Teamtraining/Incentive für Lehrerteams
Gerne gestalten wir für Euer Lehrerteam den Teamtag. 
Spielerisch werden die Rollen im Team reflektiert und Ziele 
des Teams definiert. Wir bieten ein unvergessliches Out
doorerlebnis. Termine nach Absprache.

ZwischenRAUM ist Euer Partner für  
Erlebnispädagogik im Thurgau

Kontakt: www.zwischenraum-thurgau.ch
 info@zwischenraum-thurgau.ch
 071 558 51 01

Anzeige
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bezieht sich dabei auf einen direkten Zusammenhang zwi-
schen pädagogischem Konsens an der Schule und dem Um-
gang mit Regeln in der Klasse: Gelingt es, eine gemeinsame 
pädagogische Werthaltung in der Praxis zu verankern, spie-
len Regeln und Sanktionen eine untergeordnete Rolle, selbst 
wenn Lehrpersonen diese unterschiedlich handhaben. Fehlt 
jedoch eine gemeinsame Ausrichtung an vereinbarten päda-
gogischen Werten, gewinnt die einheitliche Einforderung von 
Regeln und Sanktionspraxis durch die Lehrpersonen mar-
kant an Bedeutung, damit das Regel- und Sanktionssystem 
für die Schülerinnen und Schüler berechenbar bleibt. Verläss-
liche Absprachen sind dabei unabdingbar.

Erkenntnis:
Gelingt es der Schule, eine gemeinsame  
pädagogische Werthaltung zu etablieren, spielen 
Regeln und Sanktionen eine untergeordnete 
Rolle.

Dennoch ist für Lehrpersonen pädagogischer Spielraum in 
der Sanktionspraxis notwendig, um Alltagssituationen mit 
Augenmass begegnen zu können. Die Kunst besteht darin, 
das Spannungsfeld zwischen abgesprochener, möglichst 
einheitlicher und verlässlicher Regelkultur sowie individu-
ellem pädagogischem Freiraum konstruktiv zu gestalten. 
Einem unglücklichen Spagat kann am wirkungsvollsten vor-
gebeugt werden, indem man sich als Team an gemeinsamen 
pädagogischen Werten orientiert. In diesem Sinn kann die 
im Titel etwas provokativ gestellte Frage beantwortet wer-
den: Es geht nicht um ein «oder», sondern vielmehr um das 
Zusammenspiel: Je ausgeprägter der pädagogische Werte-
Konsens einer Schule, desto stärker rücken Regeln in den 
Hintergrund. Diesen pointierten Schluss lassen jedenfalls 
die Evaluationsergebnisse zu.

André Kesper ist seit 1986 in  

verschiedenen Funktionen an der  

öffentlichen Volksschule und in  

stationären Einrichtungen tätig und 

führte 2007 bis 2017 eine eigene 

Kommunikationsagentur. Seit Januar 

2018 arbeitet er in der Fachstelle 

Schulevaluation des Kantons Thurgau.

FUSSNOTEN

1  Monitoringbericht über das Steuerungswissen der 69 evalu-

ierten Schulleitungseinheiten im Zeitraum von 2014 bis 2016

2  Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität
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frage. Die Auswertung der Umfrage soll bis Ende Oktober 
2018 abgeschlossen sein. Wir werden Sie im SCHULBLATT 
vom Dezember 2018 über erste Tendenzen informieren. Die 
Ergebnisse werden für zwei Zwecke verwendet. Erstens sind 
sie ein wichtiger Bestandteil des Schlussberichtes und zwei-
tens sollen sie Diskussionsgrundlage für die zyklusspezifischen 
Workshops sein, die das Amt für Volksschule im November 
2018 mit Vertretungen der Bildungsverbände (VTGS, VSLTG, 
Bildung Thurgau), der PHTG und der TAGEO gibt. Ziel ist es, 
die Umfrageergebnisse zu diskutieren, weitere Anliegen auf-
zunehmen und im Dialog Optimierungsmassnahmen zu formu-
lieren und zu gewichten. Im selben Monat wird ein Workshop 
mit Abnehmern der Sekundarstufe II (Mittelschulen, Berufs-
fachschulen), verschiedenen Wirtschaftsverbänden sowie der 
TAGEO organisiert. Ziel wird es sein, ihre Bedürfnisse und 
Optimierungsvorschläge, z.B. in Bezug auf die Zeugnisse, zu 
erheben.

Wie ist der weitere Prozess geplant?
Die Ergebnisse aus «Dialog Beurteilung» sowie die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse werden bis Ende April 2019 in einem 
Bericht an den Regierungsrat zusammengefasst. Auf Basis der 
Erkenntnisse aus dem Dialog, dem Schulversuch und einem 
Monitoring der Entwicklungen anderer Kantone und privater 
Anbieter wird anschliessend eine Vernehmlassungsversion für 
die Ausgestaltung der künftigen kantonalen Beurteilungsgrund-
lagen erstellt werden. Nach dieser Vernehmlassung wird der Re-
gierungsrat entscheiden, welche Änderungen gegebenenfalls 
an den heutigen Beurteilungsgrundlagen vorzunehmen sind.

SCHULENTWICKLUNG 

Ihre Erfahrung  
und Meinung zur  
Beurteilung  
interessiert uns

Bitte nehmen Sie an unserer AV-Umfrage «Dialog 
Beurteilung» teil. 

Priska Reichmuth, Schulentwicklung, AV

Ende Schuljahr haben Sie erste Erfahrungen mit den 
neuen Zeugnissen (Skalen, Sammel- und Teilnoten, 
etc.) gesammelt. Nach der Vernehmlassung zum Lehr-

plan Volksschule Thurgau wurde von der Regierung beschlos-
sen, die Bedürfnisse der Bildungspartner und der Abnehmer 
der Sekundarschule bezüglich Beurteilung und Zeugnisse zu 
erheben, zu diskutieren und zuhanden der Regierung Optimie-
rungsmassnahmen in einem Schlussbericht darzustellen. Aus 
diesem Grund bitten wir alle Lehrpersonen und Schulleitenden 
(insbesondere alle mit einem Pensum über 30  Prozent) sich An-
fangs September 2018 ca. 15 Minuten Zeit zu nehmen, um an 
der Online-Umfrage teilzunehmen. Sie werden per Mail durch 
Ihre Schulleitung informiert werden und den Link zur Umfrage 
erhalten. 

Inhalte der Umfrage und deren Verwendung
Die Aufgaben der Lehrperson bezüglich der Beurteilung unter-
scheiden sich je nach Zyklus. Darum ergeben sich verschiedene 
Inhalte wie beispielsweise Fragen zum Zeugnis, zum Standort-
gespräch, zu den standardisierten Tests, zum LehrerOffice und 
zur Beurteilungspraxis. Der laufende Schulversuch zur zwei- 
dimensionalen Beurteilung ist nicht Gegenstand dieser Um-

Wissen, w
as Schule macht.

sch
ulblatt.tg

.ch
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Weitere Möglichkeiten, wie Lehrpersonen und Schulteams 
PLAMI nutzen respektive erweitern können: 

•  Nutzung für die Jahres-/Semesterplanung
•  Nutzung für Absprachen zur Beurteilung (ab der 5. Klasse)
•  Anreicherung des Instruments mit Hinweisen zu Lehrmitteln, 

Arbeitsmaterialien und Themen.

Informationen
av.tg.ch › Medien und Informatik › Unterricht

Selbsteinschätzung Medien und Informatik  
1. Zyklus (SEA Version 2)
SEA steht nun in einer überarbeiteten Version zur Verfü-
gung. Im Unterschied zur ersten Version ist SEA Version 2 
ein Excel-Dokument, das eine grafische Auswertung lie-
fert; die Kompetenzanforderungen an die Lehrpersonen sind 
dabei weitestgehend die gleichen. Zusätzlich steht für SEA 2  
ein Auswertungstool für Teams zur Verfügung. 

Informationen
av.tg.ch › Medien und Informatik › Weiterbildung

Lehrpersonentagung «Schule und Digitalisierung»
An der diesjährigen Lehrpersonentagung werden Herausforde-
rungen und Chancen der Digitalisierung thematisiert sowie auf-
gezeigt, wie die Digitalisierung Schule und Unterricht verändert. 
Die Tagung findet am 19. September in Amriswil statt.

Informationen
av.tg.ch › Medien und Informatik

Natur, Mensch, Gesellschaft NMG

Thurgauspezifische Hinweise aktualisiert
Die Links der Thurgau spezifischen Hinweise im Lehrplan Volks-
schule Thurgau zu Angeboten oder Informationen in den Fachbe-
reichen NMG respektive NT, WAH, RZG, ERG wurden aktualisiert. 
Die entsprechenden Kompetenzbeschreibungen sind mit einem 
Thurgauer Wappen versehen, das auf Webseiten mit inhaltlichen 
Bezügen zum Kanton Thurgau, auf Hinweise zu Angeboten von 
Museen oder auf Informations- und Quellenmaterialien von kan-
tonalen Fachstellen führen. Mit diesen Hinweisen können auf 
einfache Weise kantonale oder regionale Bezüge zur Lebensum-
gebung der Kinder und Jugendlichen hergestellt werden.

SCHULENTWICKLUNG

Arbeitsfelder 
Schulentwicklung

Lernmedium Thurgau du Heimat

18. Worlddidac Award 2018 für Thurgau du Heimat – 
ein digitales fächerübergreifendes Lernmedium
Ende Juni wurde das Lernmedium Thurgau du Heimat von einer 
unabhängigen, internationalen Jury mit dem Worlddidac Award 
2018 ausgezeichnet. Unter Berücksichtigung der vorgegebenen 
Kriterien befand die Jury, dass es sich beim Lernmedium um 
eine besonders lobenswerte Bildungslösung handelt, die für den 
Einsatz in Schulen überaus empfehlenswert ist. Die Award Zere-
monie findet am 7. November 2018 im Rahmen der Worlddidac/
Swissdidac in Bern statt.

Ihre Vorschläge und Hinweise sind erwünscht
Ab Schuljahr 2018/19 geht Thurgau du Heimat in die definitive 
Betriebsphase über. Als interaktives Lernmedium bietet es nicht 
nur den Upload von Schülerbeiträgen, sondern auch die Gele-
genheit des Austauschs zwischen Autoren und Lehrpersonen. 

Melden Sie uns online Ihre Hinweise, Wünsche oder Vorschläge 
zur Optimierung. Diese werden auf alle Fälle beantwortet, ge-
prüft und fliessen in die praxisorientierte Weiterentwicklung des 
Lernmediums ein.

Kontakt
tgdh.tg.ch/kontakt

Medien und Informatik

Planungsinstrument Medien und Informatik (PLAMI)
PLAMI ist ein Planungsinstrument für die Umsetzung des Mo-
duls Medien und Informatik und kann Lehrpersonen und Schul-
teams bei folgenden Aufgaben unterstützen:

•  Beim Planen, an welchen Kompetenzen mit den Schülerinnen
  und Schülern in welcher Klasse/auf welcher Stufe gear- 

beitet wird – entsprechend der lokalen Schulorganisation.
•  Beim Planen, an welchen Kompetenzen mit den Schüle-

rinnen und Schülern in welchen Fachbereichen respektive in 
den Lektionen M&I gearbeitet wird (ab der 5. Klasse).

INFORMATION

Neues KAP-Präsidium
Roland Heiniger, Mittelstufenlehrer in Wallenwil,  
VSG Eschlikon, übernimmt das Präsidium der Arbeits-
gruppe «Koordinierte Aufnahmeprüfung KAP».  
Er tritt die Nachfolge von Martin Leemann an, der  
zum Chef des kantonalen Sportamts ernannt wurde. 
roland.heiniger@vsge.ch
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REKTORAT

Pensionierungen

Die PHTG hat bis Ende Studienjahr 2018 gleich vier 
prägende Persönlichkeiten, die Pionierarbeit gelei-
stet haben, in die Pension verabschiedet:

Hanspeter Füllemann hat durch seinen Pioniergeist zentrale 
Meilensteine der Medienbildung im Kanton und in der Schweiz 
gesetzt und mitgeprägt. Als Reallehrer hat er bereits in den 80er 
Jahren die digitalen Medien in den Unterricht integriert und als 
erster einen kantonalen Bildungsserver aufgebaut. Damit und 
mit seinem breiten und vernetzen Wissen legte er den Grund-
stein für die Fachstelle KICK, die er gemeinsam mit weiteren 
Medienbildnern aufbaute. Ziel war es, die Schulen und Lehrper-
sonen aller Stufen zu unterstützen und zu vernetzen. Sein Netz-
werk spannte sich weit über die Kantonsgrenzen, so dass er 
als «Mister IT» der Schweiz einen Namen erhielt. An der PHTG 
hat Hanspeter die Weiterbildung im Bereich ICT aufgebaut und 
als Dozent gewirkt. Mit ihm verlässt uns ein Trendsetter, der mit 
unglaublicher Leidenschaft und mit einem enormen Fachwissen 
Medien & Informatik lehrte und lernte.

Nicole Schwery, Leiterin Abteilung Natur, Mensch und 
Gesellschaft, Medien und Informatik

Marco Bachmann vollendet im Sommer 2018 sein 35-jähriges 
Engagement in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung: als päda-
gogisch-wissenschaftlicher Experte für Fragen der Deutschdi-
daktik und als professioneller Experte der Berufseinführung. 
Marco Bachmanns konzeptionelle Arbeiten sowie seine Aktivi-
täten in der Lehre und in der Entwicklung von neuen Projekten 
zeichnen sich stets aus durch eine vorbildliche Verknüpfung von 
hohem fachlichem Niveau und praktischer Umsetzung. Sein prä-
zises sprachliches Formulieren spiegelt seine kompromisslose 
sachliche Redlichkeit bei einem genuinen Engagement für die 
Volksschule und die Pädagogische Hochschule. Marco Bach-
manns Arbeit wird weit über den Kanton Thurgau hinaus wahr-
genommen und anerkannt. Ihm ist es weitgehend zu verdanken, 
dass heute Lehrerinnen- und Lehrerbildung definiert wird als 
Einheit von Ausbildung, Berufseinführung und Weiterbildung. 
Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung wurde ihm 
2008 der Professorentitel verliehen. 

Matthias Begemann, Prorektor Lehre

Mit Erika Oeschger verlässt eine «Eisbrecherin» für den Kin-
dergarten die PHTG. Ihre Laufbahn hat Erika 1974 als Kinder-
gärtnerin in Schaffhausen begonnen und sie ist dieser Stufe 
ein ganzes Berufsleben lang, in unterschiedlicher Funktion, treu 
geblieben. Als Kindergärtnerin zu studieren und als Erziehungs-
wissenschaftlerin in der Kindergärtnerinnenausbildung zu arbei-
ten, war «Eisbrecherarbeit». Seit 1991 war sie in der Ausbildung 
von Kindergärtnerinnen tätig, zuerst in Zürich, ab 1998 hat sie 
am Kindergärtnerinnen Seminar Amriswil unterrichtet. 

Eine grosse Herausforderung in ihrem Berufsleben war die 
Überführung der Kindergarteninhalte aus der seminaristischen 
in die Ausbildung auf der Tertiärstufe. Es war wichtig, dass eine 
«akademische Kindergärtnerin» mitgearbeitet hat. Es ist ihr ge-
lungen, Perlen der Kindergartenpädagogik im Studiengang der 
Vorschulstufe zu sichern. Als Dozentin der PHTG blieb Erika dem 
Fokus Kindergartenpraxis treu. So pflegte sie einen intensiven 
Kontakt zu den Praxisleiterinnen und ihre Weiterbildungsange-
bote waren beliebt. Erika Oeschger hat massgeblich mitgehol-
fen, die Bedeutung der Vorschulstufe für heute zu sichern.

Peter Kruijthof, Leiter Abteilung Bildung und Schule«Erzähl mir was!», «Spannung zwischen Buchdeckeln.», «Verse 
und Figuren – hinterlassen Spuren.» Das Wirken von Verena 
Schmidheiny war geprägt von einem unendlichen Ideenreich-
tum, von ästhetischer Sorgfalt und fachlichem Knowhow. Durch 
ihren klaren Blick auf das junge Kind, dessen Entwicklung, Be-
dürfnisse und Lernfreude hat ihre Arbeit in Lehrveranstaltungen 
an der PHTG und in der Weiterbildung im Schulfeld überzeugt. 
Die Kombination vielfältiger Fördermaterialien für die tätige 
Auseinandersetzung mit Sprache und fundiertem Fachwissen – 
einer soliden Brücke zwischen Praxis und Theorie – aber auch 
der Herausforderung zur persönlichen Reflexion haben bei Stu-
dierenden und Lehrpersonen gewinnbringende Lernprozesse 
initiiert. Die Teilhabe an ihrem enormen Erfahrungsreichtum war 
nicht nur für das Schulfeld, sondern auch für die Dozentinnen 
und Dozenten an der PHTG ein grossartiger Gewinn. Verena 
Schmidheiny hat die Schullandschaft des Kantons Thurgau weit 
über ein Jahrzehnt hinaus mit erfrischenden Ideen, mit einer 
feurigen Innovationskraft und immer wieder neuen fachlichen 
Impulsen bereichert. Dafür danken wir ihr von ganzem Herzen.

Karin Fasseing Heim, Leiterin Studiengang Vorschulstufe
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vl: Marco Bachmann, Verena Schmidheiny, Erika Oeschger und Hanspeter Füllemann Bild: Monique Stäger, PHTG

Danke!
Wir danken diesen vier 
Persönlichkeiten für  
ihr ausserordentliches  
Engagement an der 
PHTG und in der  
Bildungslandschaft 
Thurgau.
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MEDIEN & INFORMATIK

Lernen, 
mit Freude in den 
Spiegel zu blicken

In den Deutschschweizer Schulen wird das Lehr-
planmodul Medien & Informatik eingeführt. Der 
Unterricht darf allerdings nicht bei den Sachkompe-
tenzen stehen bleiben. 

Thomas Merz, Prorektor PHTG, Medienpädagoge

Im Zentrum vom Modul Medien & Informatik stehen päda- 
gogische Anliegen. Ein Beispiel zeigt auf, wie Medienpäda-
gogik Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung unterstüt-

zen kann. Aufwachsen in einer Mediengesellschaft heisst heute 
auch, auf Schritt und Tritt konfrontiert zu sein mit unerreich-
baren Schönheitsidealen. Kaum ein Bild in einer Zeitschrift, 
das nicht nachbearbeitet wäre. Die Pupillen etwas grösser, die 
Haut etwas reiner und ohne Falten, die Beine länger, der Bauch 
schlanker, die Muskeln definierter … und längst ist es ein Kin-
derspiel, mit Gratis-Apps die eigenen Bilder für Facebook oder 
Instagram so zu bearbeiten, dass sie gängigen Schönheitsidea-
len möglichst nahe kommen. Parallel dazu zeigen Befragungen, 
dass dieser Blick ins Internet viele Menschen unzufrieden 
macht. Es steigt vor allem die Unzufriedenheit mit dem eigenen 
Körper, es häufen sich Essstörungen und Schönheitsoperati-
onen schon in jungem Alter.

Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen –  
ein fächerübergreifendes Anliegen
Was bedeutet dies nun für den Unterricht? Für das neue Modul 
Medien und Informatik gibt es verschiedene Ansatzpunkte. 
Ihnen gemeinsam ist eine zentrale pädagogische Grundfrage: 
Wie gelingt es, junge Menschen so zu begleiten, dass sie in 
dieser Welt gesund aufwachsen und gesund bleiben können? 
Im Modullehrplan Medien und Informatik können solche The-
men der folgenden Kompetenz zugeordnet werden: «Die Schü-
lerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt 
sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und 
sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesyste-
men verhalten.»

Eine gesunde Beziehung zum eigenen Körper fördern
Eine Variante ist dabei die sachorientierte Auseinanderset-
zung mit dem Thema. Schülerinnen und Schüler befassen 
sich damit, wie relativ – auf Zeit und Kultur bezogen – diese 
Schönheitsideale sind oder welche wirtschaftlichen Interes-
sen dahinter stehen. Sie manipulieren Fotos oder setzen sich 
damit auseinander, wie unterschiedlich die Schönheitsvorstel-
lungen von Menschen untereinander auch heute sind. Befragt 
man nämlich verschiedene Menschen direkt, so zeigt sich, 
dass unsere Schönheitsvorstellungen sehr viel unterschied-
licher sind als uns die medialen «Mainstream»-Ideale glauben 
machen wollen. 

Die ständige Konfrontation mit Schönheitsidealen ist offensicht-
lich auch eine existentielle Herausforderung. Über eine sacho-
rientierte Auseinandersetzung hinaus ist bei diesem Thema die 
Berücksichtigung von Affektivität notwendig. Dazu bieten sich 
in Schule und Unterricht zahlreiche Ansatzpunkte. Von Beginn 
der Schulkarriere an können wir mit unserem Unterrichtsstil und 
methodischem Geschick Selbstwertgefühl und die Überzeu-
gung von Selbstwirksamkeit fördern. So bietet bspw. Sport in 
vielerlei Hinsicht Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler darin 
zu unterstützen, eine positive Beziehung zum eigenen Körper 
aufzubauen, sich an dessen Leistungsfähigkeit zu freuen. Mit 
einer Komplimentwoche können wir in der Klasse die Aufmerk-
samkeit für positive Facetten der Mitschülerinnen und Mitschüler 
fördern, die sich nicht nur auf das Äusserliche beziehen. Musik 
und Tanz können Ausdrucksfreude fördern. All dies unterstützt 
Schülerinnen und Schüler darin, kritisch, konstruktiv, kompetent 
mit unerreichbaren Schönheitsidealen umzugehen oder letztlich 
eben, mit Zufriedenheit in den Spiegel zu blicken.

Blick in den digitalen Spiegel als Inszenierung. Bild: Antoinette Massenbach, PHTG

Bemerkungen zum Bild:
Der Blick in den «digitalen» Spiegel eröffnet überdies 
eine ganze Reihe weiterer thematischer Anknüpfungs-
möglichkeiten: über die Frage, an welchen medialen 
Vorbildern sich ältere Kinder und Jugendliche orientie-
ren, bis hin zur Frage, wie sie sich medial (auch humor-
voll) inszenieren oder woran sie festmachen, dass ein 
Foto oder Video «trendig» sei. So lassen sich direkte 
und damit sehr konkrete Bezüge zur Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen herstellen.



BERUFSBILDUNG 39Schulblatt Thurgau 4 • August 2018

BERUFSWAHL 

Selbstdisziplin  
bei der Berufswahl

Selbstdisziplin fällt nicht immer leicht. Jede und 
jeder verlangt sie sich selbst ab – sie ist nicht fremd-
bestimmt. Das gilt auch für die Berufswahl.

Sigrid Weber Böhni, Berufs- und Studienberaterin, ABB

Wenn Leonie den Beruf Fachfrau Gesundheit 
wählt und Moritz Automatiker werden will, kann 
das etwas mit Selbstdisziplin zu tun haben? Was 

hat wählen mit Disziplin zu tun? Disziplin kommt von lateinisch 
disciplina, was soviel bedeutet wie Lehre, Zucht, Schule. Dis-
cipulus ist der Schüler, also der, der zur Schule geht und lernt. 
Jeder weiss: Lernen hat viel mit Üben zu tun, was ohne Dis-
ziplin nicht funktioniert. Meist erleben wir Menschen Disziplin 
als etwas Unangenehmes, von Anderen Gefordertes. Wenn 
uns jedoch daran liegt, etwas zu erreichen, z.B. eine bestimmte 
Leistung im Sport oder eine gute Note im Lieblingsfach, dann 
wissen wir, dass wir um Üben und Repetition nicht herum kom-
men. Um unser Ziel zu erreichen, entscheiden wir uns oft für 
die Disziplin, die es dazu braucht und verlangen sie uns ohne 
Weiteres ab. Warum also sollten wir die Berufswahl nicht dis-
zipliniert angehen?

Zwischenziele erleichtern die Berufswahl
Einen Beruf zu wählen ist ein Prozess, der in Etappen abläuft 
und Zeit braucht. Das Berufsziel ist anfangs vielleicht noch recht 
unklar, darum weiss der junge Mensch nicht, auf was er seine 
Energie richten soll. Zwischenziele zu verfolgen bietet den Vor-
teil, dass nicht ein unübersichtlicher «Brocken» vor ihm liegt, 
sondern realistische Etappen, die leicht erkennbar und anzu-
gehen sind. Hierfür Selbstdisziplin an den Tag zu legen und mit 
Ausdauer an den jeweiligen Themen zu bleiben, leuchtet ein. 
Wie könnte eine solche Unterteilung aussehen?

Das Umfeld mit einbeziehen
Zuerst braucht es ein Stück Selbsterkenntnis: Wie ticke ich? 
Was tue ich gern? Was kann ich besonders gut? Dieses Wis-
sen fällt den Jugendlichen nicht in den Schoss. Wenn ihnen 
dazu nichts einfällt, können sie ja mal die beste Freundin oder 
den besten Freund fragen, was sie oder er besonders an ihnen 
schätzen. Der Kreis kann beliebig erweitert werden: Grosseltern, 
Gotte oder Götti, der Nachbar geben sicher gerne Auskunft. 
Nun geht es darum, dass sich die künftigen Lernenden selbst 
befragen: Stimmt das, was mir mein Umfeld sagt, wirklich? Trifft 
es auf mich zu? Woran merke ich das? Es braucht etwas Mut, 
sich den Spiegel vorzuhalten und Disziplin, wenn es darum geht, 
Schwächen auszubügeln. Sich selber kennenzulernen ist ein 
langwieriger Prozess, darum läuft parallel dazu das Sammeln 
von Informationen über die Berufswelt. Was bietet einem die 
Berufswelt? Niemand wird den Jugendlichen alles auf dem Ta-
blett servieren. Darum müssen sie sich aktiv aufmachen und 
z.B. auf www.berufsberatung.ch recherchieren. Fotos und Filme 
anzuschauen liegen ihnen vielleicht mehr als Informationstexte 
lesen, aber die detaillierten Infos geben Interessierten viele 

Tenam recherchiert ihren Traumberuf im BIZ. Bild: Daniela Lüchinger



BERUFSBILDUNG40 Schulblatt Thurgau 4 • August 2018

Auskünfte, die sie mit dem Film nicht geliefert bekommen. Die 
Berufsbeschreibungen aufmerksam zu lesen und bei Interesse 
mit ihren Fähigkeiten zu vergleichen, wird ihnen Disziplin abver-
langen, aber zur Belohnung Erkenntnisse liefern. Zum Beispiel 
in welchem Beruf die Schülerinnen und Schüler schnuppern 
sollten. Damit haben sie ein wichtiges Zwischenziel erreicht. 
Der nächste Schritt ist die Suche nach einem Betrieb, der sie in 
die Schnupperlehre nimmt. Im kantonalen Lehrfirmenverzeichnis 
können sie sich dazu orientieren. Wiederum braucht es Mut, an-
zurufen und nachzufragen, ob man sie schnuppern lässt, und ob 
sie dafür bereits einen Brief oder Zeugnisse einschicken müs-
sen. Und Disziplin, wenn sie jemanden nicht sofort erreichen 
oder ein «Nein» zu hören bekommen.

Der Prozess geht weiter: Beim Schnuppern überlegen die Ju-
gendlichen genau, was ihnen gefällt und was nicht. Sie spre-
chen mit anderen darüber, vor allem mit dem Lehrmeister oder 
die Chefin vor Ort. So bekommen sie wertvolle Hinweise und 
erweitern ihre Sammlung von persönlichen Stärken. Auch 
einen Blick auf die Schwächen zu werfen lohnt sich, denn 
manchmal lassen sie sich diese leicht verbessern. Alles, was 
funktioniert, zeigt den jungen Menschen, dass sie auf dem 
richtigen Weg sind. Gedanken zu jenem, was nicht funktioniert 
hat, sind wichtig, um die Richtung zu ändern und die Fähig-
keiten mit den Anforderungen des Berufes in eine bessere 
Kombination zu bringen. All diese Zwischenziele dienen dem 
letzten Meilenstein, nämlich der erfolgreichen Bewerbung um 
eine Lehrstelle. Bis hierher zu kommen war ein Lehrstück an 
Selbstdisziplin; hätten die Jugendlichen diese nicht an den Tag 
gelegt, bliebe es bei einem (Berufs-)Wunsch.

Rezepte für die Berufswahl
Was hilft den Schülerinnen und Schülern dabei, selbstdis-
zipliniert an die Berufswahl heranzugehen? Womöglich die 
Vorstellung, später im Berufsleben viele von ihren Stärken zu 
vereinigen. Vielleicht auch der Gedanke, sich nützlich zu ma-
chen und etwas zu tun, das ihnen sinnvoll erscheint: Sichtbares 
mit den Händen zu erschaffen, Menschen zu unterstützen, zu 
helfen oder Waren zu verkaufen. Kommen die Jugendlichen 
mit dem Berufswahlprozess nicht zurecht, zweifeln sie an ihrer 
Fähigkeit, diszipliniert vorzugehen? Dann können sie sich an 
die Berufsberatung in ihrer Nähe wenden: Frauenfeld, Kreuz-
lingen, Amriswil. Ausgewiesene Fachpersonen unterstützen 
sie dort mit psychologischer Beratung und geeigneten Tests 
bei der gesamten Berufswahl. Darüber hinaus helfen die Bera-
tenden bei der Planung von einzelnen Schritten, die die Schü-
lerinnen und Schüler selbst bewältigen können und bei der 
Überwindung von Hindernissen.

abb.tg.ch

BERUFSFACHSCHULEN

40 Jahre 
für die Bildung

Am 1. September 2018 feiert das Berufsbildungs-
zentrum BBZ Weinfelden sein 40-jähriges Jubiläum. 
Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Am 
Jubiläumstag zeigt sich die grösste Thurgauer Bil-
dungsstätte in ihrer ganzen Vielfalt.

Daniela Lüchinger, ABB

Am 10. Juni 1978 ist das BBZ Weinfelden nach einer 
siebenjährigen Bau- und Planungsphase offiziell er-
öffnet worden. Somit begeht es dieses Jahr seinen 

40. Geburtstag. «Das muss gefeiert werden», haben die drei 
Rektorate beschlossen und laden die Bevölkerung am 1. Sep-
tember 2018 von 10:00 bis 15:00 Uhr ein, mitzufeiern.

Attraktives Jubiläumsfest
Am 1. September erwartet die Besucherinnen und Besucher 
ein abwechslungsreiches und attraktives Programm. So er-
möglichen freie Rundgänge einen Blick hinter die Kulissen des 
grössten Thurgauer Berufsbildungszentrums. Ob interaktive 
Darbietungen oder ein Besuch im regulären Schulunterricht – 
am Jubiläumstag gewinnen Interessierte wertvolle Einblicke in 
die Berufsbildung. Für überraschende Momente sorgen nicht 
nur die verlockende Preisverlosung, sondern auch prominente 
Besucherinnen und Besucher sowie musikalische Darbietungen.

Das BBZ Weinfelden besteht heute aus drei Berufsfachschu-
len: Das Gewerbliche Bildungszentrum, das Bildungszentrum für 
Gesundheit und Soziales sowie das Bildungszentrum für Wirt-
schaft. Ebenfalls dazu gehören drei berufliche Erwachsenen- 
und Weiterbildungsabteilungen. Wöchentlich besuchen 4000 
Lernende aus rund 30 verschiedenen Berufen den Berufsschul-
unterricht oder die überbetrieblichen Kurse.

«Das Zusammenleben am BBZ und die unterschiedlichen Be-
rufsausbildungen mit ebenso individuellen Menschen sind ein-
malig und bereichernd», sind sich die zwei Rektorinnen und der 
Rektor der Berufsfachschulen einig. Sie freuen sich zusammen 
mit allen Mitarbeitenden und Lernenden auf viele interessierte 
Menschen, die das Jubiläum mit ihnen feiern.



RUND UM DIE SCHULE 41Schulblatt Thurgau 4 • August 2018

Wenn wir nichts tun, wächst der Schatten im Klassenzimmer. 
Im Gegensatz zu offensichtlicher, roher Gewalt bleiben Sze-
nen wie eingangs beschrieben meist im Hintergrund. Sie sind 
nur diffus vorhanden, ähnlich Schatten. Solche Schatten ver-
dunkeln unseren Schulalltag schleichend. Aus einer solchen 
Stimmung ergibt sich für uns oft weder eine eindeutige Hand-
lungskonsequenz, noch ein klares Ziel. Unternehmen wir je-
doch nichts, werden aus den Schatten dunkle Wolken, welche 
sich in einem Gewitter entladen können. Schutzmassnahmen 
in der Schule (SiS) setzen frühzeitig an. Unter SiS versteht 
man eine strukturierte Bedarfsanalyse, Prävention und Unter-
stützung, Grenzen und Spiel-Räume in der gewaltpräventiven 
Arbeit. Wertschätzung und Zugehörigkeit sind wichtige Fak-
toren für die Identitätsentwicklung, entsprechend verletzbar 
sind Jugendliche durch Ablehnung und Ausgrenzung. Die Aus-
einandersetzung mit solchen Kränkungen ist ein wesentlicher 
Aspekt gewaltpräventiver Arbeit. Dabei geht es nicht nur um 
die Perspektiven der direkt Betroffenen und der Täter, sondern 
auch um die Rolle von unbeteiligten Beobachtern, vorab der 
Lehrperson. Was erleben die (un-)beteiligten Personen in ihren 
unterschiedlichen Perspektiven? Wie kann es passieren, dass 
Diskriminierungen übersehen werden? Wie können «Unbetei-
ligte» auf Ausgrenzungen und Abwertungen einwirken? 

Grenzverletzungen sind der Einstieg zur Gewalt
Sind Grenzverletzungen, respektloses Verhalten und Gewaltaus-
brüche in meiner Klasse alltäglich? Wie aber ist es zu diesem 
Ausbruch gekommen? Was ist vorher passiert? Was war der 
Auslöser? Gibt es Möglichkeiten, dem zuvor zu kommen? Ag-
gressive Alltagssituationen und Eskalationen in Gruppen kön-
nen oft frühzeitig angegangen werden. Die Betrachtung des 
eigenen Schulklimas und der Klassenkultur kann helfen, Fak-
toren zu erkennen, die die Handlungsmöglichkeiten in Konflikt-
situationen positiv wie negativ beeinflussen. Dabei geht es um 

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Dunkle Schatten im 
Klassenzimmer

Die Betrachtung des eigenen Schulklimas und der 
Klassenkultur kann helfen, Faktoren zu erkennen, 
die die Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituati-
onen beeinflussen.

Peter Welti Cavegn, Angebotsleiter Früherkennung/Frühintervention 
an Schulen, Perspektive Thurgau

Montagmorgen. Max, 13, kommt ins Klassenzimmer 
hereingestürmt. Er trägt eine Bomberjacke und 
schwere Stiefel. «Machen Sie Platz», schnauzt er 

mich an und will an mir vorbei. Cedric, Diego und Nele, 10, la-
chen über Lauras Ausrutscher und im Chor wird schon bald ge-
lästert. Elmedine, 11, steht schluchzend im Zimmer, man habe ihr 
in der Pause einen üblen Witz erzählt. Wann soll ich eingreifen? 
Was ist normales Streiten?

Schutzmassnahmen in Schulen SiS
Diskriminierung, respektloser Umgang, unterschwellige Ge-
walt: Die gefährlichste Reaktion darauf ist, wegzuschauen. 

Offensichtlich ein einvernehmliches Klima auf dem Pausenplatz der Romanshorner Sekundarschule. Bild: Ronja Rohrbach
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Mit diesen Angeboten sollen Akteure vorab in Schulen für die 
Arbeit mit Kindern/Jugendlichen gestärkt werden. Die Dienst-
leistungen der Perspektive Thurgau stellen einerseits eine pro-
fessionelle Unterstützung dar, die Fachkompetenzen und Wissen 
vermitteln, aber auch allfällige Gefühle von Macht-, Kraft- und 
Einflusslosigkeit nehmen sollen. Dadurch können die Akteure 
Gestaltungsspielräume und eigene Ressourcen besser wahrneh-
men und nutzen.

Die SiS-Methodik – Gewaltpräventive  
Schutzmerkmale in Schulen
Die SiS-Methodik basiert auf 10 gewaltpräventiven 
Schutzmerkmalen in Schulen (SiS) und ermöglicht 
wirksames Intervenieren.

• Gruppenkultur
• Schulklima
• Beziehungen unter Peers
• Verhalten der Lehrperson
• Verhaltensregeln
• Kooperationsfähigkeit
• Konfliktkompetenz
• Kompetenz Zivilcourage
• Bewusstsein für Grenzen
• Kommunikationskultur

Anstelle von «Breitband»-Massnahmen, welche vielleicht das 
Klima in der Schule bzw. Klasse verändern, wirkt die SiS-Me-
thodik dank eines gezielten Ressourceneinsatzes nachhaltig. In 
einem ersten Schritt hilft das Analyse-Tool SiS-Checkliste den 
Interventionsbedarf zu identifizieren. Anschliessend bespricht 
die Interventions-Fachperson die Ergebnisse mit den Betrof-
fenen und gleicht diese mit weiteren Erfahrungen und Beo-
bachtungen der Schule ab. Im Wesentlichen werden die Stärken 
und Schwächen des Systems analysiert und definiert, welche 
Schutzmerkmale gestärkt oder installiert werden müssen, um 
eine grösstmögliche Verbesserung des Schulklimas zu erreichen. 
Basierend auf dieser strukturierten Bedarfsanalyse werden dann 
gemeinsam die notwendigen Massnahmen und Interventions-
schritte geplant. Wir unterstützen Schulen bei der Einführung/
Umsetzung dieser Interventionsstrategie und bieten Coachings 
zur SiS-Methodik, inkl. der webbasierten SiS-Checkliste.

die jeweils individuellen Einstellungen zu Konflikten und Gewalt 
und um das eigene Sicherheitsempfinden. Daran anschliessend 
stellt sich die Frage, wie man auf kleine Probleme sinnvoll rea-
gieren kann, um grosse Schwierigkeiten zu verhindern.

Was verstehen wir unter Grenzverletzungen,  
Übergriffen und Gewalt? 
Grenzverletzungen sind ein unabsichtliches Überschreiten der 
persönlichen psychischen oder körperlichen Grenze einer anderen 
Person. Sie geschehen meist aus Unachtsamkeit oder Unwissen-
heit. Grenzverletzungen sind grundsätzlich korrigierbar, etwa durch 
eine Entschuldigung. Massstab der Bewertung eines grenzver-
letzenden Verhaltens sind nicht nur objektive Faktoren, sondern 
ebenso das jeweils subjektive Erleben. Es ist wichtig, Grenzver-
letzungen zu benennen, das Verhalten zu korrigieren und eine 
Entschuldigung auszusprechen, damit in der Klasse keine «Kul-
tur» der Grenzverletzung entsteht. Übergriffe sind bewusste kör-
perliche oder psychische Grenzüberschreitungen. Sie resultieren 
oft aus persönlichen und/oder fachlichen Defiziten und reichen 
von Belästigungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Gewaltta-
ten, zum Beispiel Verängstigungen, Drohungen, Beschimpfungen, 
Schläge, Festhalten, Stalking usw. Zwischen der in der Öffentlich-
keit oftmals ungeprüft geäusserten Behauptung einer ständigen 
Zunahme von Gewalt in Schulen und den Einschätzungen von 
befragten Schulleitungen, Lehrern und Schülern, bestehen Dis-
krepanzen. Schulleitungen, Lehrer und Schüler haben keineswegs 
den Eindruck, die Gewalthandlungen in Schulen hätten deutlich 
zugenommen. Aus zahlreichen Studien, wie beispielsweise der po-
lizeilichen Fallerfassung geht hervor, dass nur bei einer Minderheit 
von Schulen Aggressionen und Gewalt ein grösseres Ausmass 
angenommen haben. Die Probleme sollen einerseits weder ver-
harmlost noch ignoriert, andererseits nicht skandalisiert werden. 
Dramatisierungen und daraus vorschnell abgeleitete Generali-
sierungen sind bei der Problembewältigung nicht hilfreich. Jeder 
Mensch trägt Aggressionspotenziale in sich. Sie sind natürlich 
und gehören zum menschlichen Wesen. Beunruhigend sind die 
schleichend wachsende, «ganz alltägliche Gewaltbereitschaft», das 
fehlende Mitgefühl und die sinkende Hemmschwelle. Das Ziel soll 
letztlich sein, Gewalt in der Schule nicht als etwas Unvermeidliches 
zu betrachten, sondern zu verringern bzw. letztlich einzudämmen!

«Vorbeugen ist besser als Heilen.» (Hippokrates 400 BC)
Bevor Krisen entstehen, können Systeme (Klassen, Sportgrup-
pen, … ) gestärkt und ein protektives Klima geschaffen werden. 
Als Dienstleistung der Prävention bietet die Perspektive Thurgau 
eine spezifische Bedarfsanalyse an. Mit der Schule ermittelt die 
Fachorganisation systematisch die Bedürfnisse des jeweiligen 
Systems und identifiziert den allfälligen Handlungsbedarf. In 
Gesprächen und mit Hilfe von Analysetools (SiS-Checkliste) er-
arbeiten wir gemeinsam mit den Beteiligten ein Verständnis für 
die Situation und geben Empfehlungen für allfällige präventive 
Massnahmen ab, welche Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. 

INFORMATION

Kontakt: Peter Welti Cavegn, Fachexperte & Ange-
botsleiter Suchtprävention Betriebe sowie für Früher-
kennung/Frühintervention an Schulen

Gesundheitsförderung und Prävention
Perspektive Thurgau, Schützenstrasse 15
Postfach 297, 8570 Weinfelden, 071 626 02 36
perspektive-tg.ch
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den Bildungstag diesem Thema. Im Vorwort zum Anlass schreibt 
LCH-Präsident Beat Zemp: «Zwar gibt es auch in anderen Be-
rufen hohe Anforderungen an Flexibilität und persönliches En-
gagement. Aber der Lehrerberuf zeichnet sich durch eine ganze 
Reihe von Dilemma-Situationen aus, die wir aushalten müssen: 
Wir müssen jedes Kind bestmöglich unterrichten, fördern, aber 
auch beurteilen.» Lehrpersonen, so Zemp, seien für das Klas-
senklima zuständig, im Kollegium Teil eines Teams und müssten 
sich mit Fachpersonen und Therapeuten austauschen. Ausser-
dem werden die Schulklassen immer heterogener, Zeit- und 
Spardruck nehmen zu, und dann sind da auch noch die Eltern, 
die Ansprüche stellen. 

Eine gute Balance zwischen der Zeit, die für Arbeit aufgewendet 
wird, und der Eigenzeit, die für Freizeit, Familie und Freunde 
usw. zur Verfügung steht, ist gerade für Lehrpersonen unendlich 
wichtig. «Diese Balance ergibt sich aber nicht einfach, sie fällt 
einem nicht in den Schoss». Auch Lehrerverbände in der ganzen 
Schweiz denken über Massnahmen nach, damit Lehrpersonen 
unter guten Bedingungen arbeiten können, ohne dass ihre Ge-
sundheit Schaden nimmt. Da es an vielen Schulen an einem 
Konzept zum Schutz der Lehrpersonengesundheit fehlt, braucht 
es Verbesserungen und Unterstützungsangebote.

Mit «Schule handelt – Stressprävention am Arbeitsplatz» existiert 
ein solches Programm. Es wird ein Werkzeug bereitgestellt, um 
Prävention zum Thema Stress am Arbeitsort für Lehrpersonen, 
Schulleitenden und anderen Mitarbeitenden zu verbessern. 
Konkret besteht das Unterstützungsangebot aus einem Befra-
gungsinstrument und professioneller Begleitung. Auf diese Art 
können Schulen die Antworten und Bedürfnisse ihrer eigenen 
Mitarbeitenden auswerten und Massnahmen daraus ableiten, die 
individuell auf ihre Situation zugeschnitten sind. Damit wird das 
Problem auf ganzheitliche und nachhaltige Weise betrachtet.

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Gesundheit fällt 
einem nicht in den 
Schoss

Disziplin bedeutet nicht nur, dass Schülerinnen und 
Schüler sich an Regeln halten: Auch Lehrpersonen 
tun gut daran, diszipliniert mit den eigenen Ressour-
cen umzugehen. 

Yves Grünwald, Gesundheitsförderung und Prävention,  
Perspektive Thurgau

Eine Nationalfondsstudie zeigt: 34 Prozent der Schwei-
zer Lehrerinnen und Lehrer haben starke, 16 Prozent 
mittlere Anzeichen für ein Burnout. Noch drastischer 

klingen die Zahlen, die das Syndicat des enseignants romands 
(SER) letztes Jahr veröffentlichte: Sechs von zehn Lehrper-
sonen sind der Ansicht, ihr Gesundheitszustand habe sich in 
den letzten fünf Jahren verschlechtert. Der Grund: ihr Job. 

Gründe für die Verschleisserscheinungen gibt es viele. Einen 
Hauptrisikofaktor machen u.a. hohe emotionale Ansprüche 
aus, die sich auf die psychische Gesundheit von Lehrpersonen 
negativ auswirken. Konkret heisst das: Sich dauernd auf neue 
Umstände einstellen müssen; das Gefühl haben, mit der Arbeit 
nie fertig zu sein; schwierige langfristige Beziehungen sowohl 
zu Schülern als auch zu Eltern. Dazu kommen ein negatives 
Berufsimage, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten und, wenn 
überhaupt, verzögerte Wertschätzung. Da hilft es wenig, wenn 
Leute, die nie unterrichtet haben, immer wieder betonen, wie 
viele Ferientage Lehrer doch hätten und wie selbstständig sie 
agieren können. Letztes Jahr widmete deshalb auch der LCH 

INFORMATION

Kontakt: Yves Grünwald, Perspektive Thurgau,
y.gruenwald@perspektive-tg.ch oder Bernd Ruoff, 
Schulberatung AV, bernd.ruoff@tg.ch. 
schule-handelt.ch
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Wie die Abbildung zeigt, sind lediglich knapp 4  Prozent der 
Befragten sehr häufig gestresst. Häufig gestresst sind rund 
17  Prozent im Alltag. Rund 21 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler, welche hier die Sekundarschule besuchen, sind also 
häufig oder sehr häufig überfordert und/oder gestresst. Im Ver-
gleich zur Juvenir-Studie, bei welcher rund 47  Prozent der Be-
fragten angeben, häufig oder sehr häufig gestresst zu sein, also 
ein signifikanter Unterschied (p ‹ 0.01).

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Stressfrei in 
Mostindien?

Thurgauer Jugendliche sind im Vergleich zum 
Schweizer Durchschnitt weniger gestresst.

Masterarbeit von Bianca Bösch, Sekundarlehrerin Altnau

Das Thema Burnout im Kindes- und Jugendalter wird 
zurzeit in aller Munde diskutiert. «Die Kinder wer-
den doch regelrecht von der Schullast erdrückt!». 

«Die Kinder können gar nicht mehr Kind sein und sind immer 
mehr belastet wegen der Schule!». «Also, als ich in die Schule 
ging, war es noch viel einfacher und nicht so anstrengend wie 
heute!». Solche und viele weitere Sätze hörte und höre ich fast 
wöchentlich und von überall. Als angehende Sekundarlehrper-
son konnte ich oft keine richtige Auskunft geben und meine 
Meinung war gespalten. So entschied ich mich, die Thurgauer 
Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler zu diesem Thema 
zu befragen. Dazu übernahm ich den vorgefertigten Fragebogen 
der Juvenir-Studie («Juvenir 4.0: Zuviel Stress – zuviel Druck! 
Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck um-
gehen. Langfassung», 2015, S. 40 bis  45), welche im Jahr 2014 
schweizweit durchgeführt wurde. So konnte ich meine Ergeb-
nisse mit den Schweizer Durchschnittsergebnissen vergleichen.  
 
Meine zentrale Fragestellung lautete: Welche Rolle spielt der 
Stress im Alltag der Thurgauer Kinder und Jugendlichen?

Thurgauer Sekundarschüler/-innen beantworteten mittels 
Online-Befragung Fragen zur Häufigkeit von Stress, stressaus-
lösenden Bereichen, Umgang mit Leistungsdruck, allgemeine 
Aussagen zu Leistungsdruck und Fragen zum Einfluss von 
Stress auf die Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen. 
Die Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet und in Bezug 

Wie häufig hast du das Gefühl, übermässig gestresst 
oder überfordert zu sein? 

Auswertung nach Verbreitung von Stress und Überforderung im Alltag in  
Diagrammform (N: 576)

l  sehr häufig    l  häufig    l  manchmal    l  selten    l  nie    l  weiss nicht

3.04 % 3.99 %

17.36 %

48.09 %

23.78 %

3.74 %

auf die Juvenir-Studie diskutiert. Insgesamt haben sensationelle 
582 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Sekundar-
schulen teilgenommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei den teilnehmenden Schulen bedanken, ohne diese 
wäre eine solche Arbeit nicht möglich gewesen. Folgend stelle 
ich einige der wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit vor.
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Ursachen von Leistungsdruck in der Schule sehen Thurgauer 
Jugendliche vor allem in der Angst um die berufliche Zukunft. 
An zweiter Stelle stehen die Anforderungen, welche sich die 
Schülerinnen und Schüler selbst stellen. Im Vergleich zur Juve-
nir-Studie ähnlich, auch in der Schweizer Studie landen diese 
Items auf Platz eins und zwei.

Wie wichtig ist den Thurgauer Jugendlichen die Schule?
Schule befindet sich mit Abstand auf dem ersten Platz als (sehr) 
wichtiger Lebensbereich (94.5  Prozent, in der Vergleichsstudie 
88  Prozent), gefolgt von Hobbys (61  Prozent) und Freunden 
(60  Prozent). Zwar ist es allgemein den häufig oder sehr häufig 
gestressten Befragten wichtig, gute Leistungen zu erbringen, 
aber ebenso wichtig ist es auch allgemein weniger gestressten 
Schülerinnen und Schüler. Die Bereiche Aussehen (50  Prozent) 

Meine Eltern üben viel Druck auf mich aus, damit ich gute Noten schreibe.

Mit schlechten Noten wird man bei den Freunden weniger anerkannt.

Meine Lehrer üben viel Druck auf mich aus, damit ich gute Noten schreibe.

Ich habe Angst um meine berufliche Zukunft, wenn ich mich nicht anstrenge.

Ich stelle selbst hohe Anforderungen an mich, ohne dass mich jemand dazu drängt.

Stress in der Schule: Was sind die Ursachen?

Auswertung nach Ursachen von Leistungsdruck in der Schule anhand eines  
Balkendiagramms (N:570)

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

l  trifft voll und ganz zu    l  trifft eher zu    l  trifft eher nicht zu

l  trifft überhaupt nicht zu    l  weiss nicht

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

In welchen Bereichen erfahren die Schülerinnen und 
Schüler am meisten Stress? 

Auswertung nach Stresshäufigkeit in verschiedenen Lebensbereichen, in welchen die 
Schülerinnen und Schüler häufig oder sehr häufig gestresst sind (N:573)

In allen für mich  
wichtigen Bereichen gut 

zu sein.

In sozialen Medien  
aktuell dabei sein und 

sich gut zu präsentieren.

Bei Freunden beliebt 
und anerkannt zu sein.

Gut auszusehen, 
attraktiv zu sein.

Meine Hobbys  
(z.B. Musik, Games)  

zu beherrschen.

Erfolg im Sport.

Gute Noten in der 
Schule.

46.25 %

6.46 %

12.74 %

12.4 %

11 %

11.87 %

48.51 %

Stress wird in den verschiedenen Lebensbereichen von den Teil-
nehmer/innen unterschiedlich erlebt. Häufigen oder sehr häu-
figen Stress im Bereich Schulnoten erleben rund 49  Prozent, 
also fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler. Knapp 46 
Prozent erleben ebenso viel Stress, um in allen für sie wich-
tigen Bereichen gut zu sein. Das «in allem gut sein», scheint 
also genauso zu stressen wie nur die Schule selbst. Auch in der 
Juvenir-Studie sind Schulnoten und dieses «Multitasking» die 
zwei wichtigsten stressauslösenden Faktoren. 
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100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche 

Auswertung nach der Wichtigkeit verschiedener Lebensbereiche, welche sehr wichtig 
oder wichtig sind für die Befragten (N:574)

In sozialen Medien  
aktuell dabei sein und 
sich gut präsentieren.

Bei Freunden beliebt 
und anerkannt zu sein.

Gut auszusehen, 
attraktiv zu sein.

Meine Hobbys zu  
beherrschen.

Erfolg im Sport.

Gute Noten in der 
Schule.

24.19 %

60.11 %

49.83 %

60.8 %

52.96 %

94.6 %

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

Anstrengung in verschiedenen Lebensbereichen 

Auswertung nach Anstrengung in verschiedenen Lebensbereichen, in welchen  
man sich sehr stark oder eher stark anstrengen muss, um in diesen Bereich Erfolg zu 
haben (N:573)

In sozialen Medien  
aktuell dabei sein und 
sich gut präsentieren.

Bei Freunden beliebt 
und anerkannt zu sein.

Gut auszusehen, 
attraktiv zu sein.

Meine Hobbys zu  
beherrschen.

Erfolg im Sport.

Gute Noten in der 
Schule.

19.19 %

34.9 %

29.15 %

40.84 %

48.52 %

76.44 %

und Freunde (60  Prozent) sind im Vergleich zu Juvenir (Aus-
sehen: 60  Prozent, Freunde 74  Prozent) eher weniger wichtig, 
der Bereich Sport (53  Prozent) ist eher wichtiger als in der Ver-
gleichsstudie (42  Prozent).

Wie sehr strengen sich unsere Jugendlichen an?
Die Mehrheit der Thurgauer Schülerinnen und Schüler findet, 
dass man sich in der Schule sehr stark oder eher stark anstren-
gen muss, um Erfolg zu haben (76  Prozent). Sie sehen im Ver-
gleich zur Juvenir-Studie eine auffällig geringere Anstrengung in 
den Lebensbereichen Sport (49  Prozent, Juvenir-Studie 68  Pro-
zent) und Hobbys (41  Prozent, Juvenir-Studie 58  Prozent).

 

Was sind Stressfolgen und wie gehen Thurgauer  
Jugendliche mit Stress um?
Durch Stress können sich die Thurgauer Jugendlichen schlech-
ter konzentrieren (60  Prozent). Es zeigen sich Lustlosigkeit 
(59  Prozent) sowie Selbstzweifel (55  Prozent). Sich kurze 
Entspannungsphasen suchen (78  Prozent), sich bewusst Zeit 
für andere Aktivitäten nehmen (77  Prozent) und Sport treiben 
(64  Prozent) gehören zu den drei meistgenannten Coping- 
Strategien.

Wie zufrieden sind Thurgauer Jugendliche  
mit ihrem Leben?
Zufrieden sind die befragten Jugendlichen vor allem mit ihrem 
Freundeskreis (83  Prozent), ihren Hobbys (78  Prozent) und ins-
gesamt mit ihrem Leben (77  Prozent).

ZENTRALE ERGEBNISSE

Thurgauer Jugendliche sind im Vergleich zur Juvenir-
Studie deutlich weniger gestresst. Der Lebensbe-
reich Schule ist den Schülerinnen und Schülern sehr 
wichtig und sie sind der Meinung, dass es eine starke 
Anstrengung braucht, um in diesem Lebensbereich 
zu reüssieren. Trotz allem sind die Thurgauer Jugend-
lichen mit den schulischen Leistungen weniger zu-
frieden als insgesamt in ihrem Leben. Die Thurgauer 
Jugendlichen sind ambitioniert, leistungsorientiert und 
vor allem gesund.
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Gutes Echo
Während des vergangenen Winters haben 19 Schulen und rund 
350 Kinder vom Angebot profitiert. Die Lehrpersonen ziehen so-
wohl bezüglich der Lerninhalte als auch hinsichtlich der didak-
tischen Aufbereitung ein positives Fazit. Besonders geschätzt 
haben sie auch die vorgängigen Unterrichtsbesprechungen. Dank 
dieses Austauschs konnten die Energiepädagogen die Lektionen 
dem spezifischen Vorwissen der Kinder anpassen und die indivi-
duellen Bedürfnisse der Lehrpersonen für die Einbettung in die 
Unterrichtsplanung berücksichtigen. Auch im neuen Schuljahr be-
steht für 4. bis 6. Klassen im Kanton Thurgau die Möglichkeit, sich 
für den «Energiegeladenen Unterricht» anzumelden. Sie können 
ihn zwischen Oktober 2018 und April 2019 kostenlos buchen.

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Energiegeladener  
Unterricht

«Die Arbeitsaufträge haben die Schülerinnen und 
Schüler gefordert, aber nicht überfordert. Das An-
schauungsmaterial hat sie fasziniert und den Unter-
richt be’greif’bar gemacht.» 

Diese Beurteilung einer Lehrperson im Rahmen der 
anonymen Auswertung des «Energiegeladenen Un-
terrichts», fasst die Stärken des Angebots zusammen. 

Für das halbtägige Modul kommen externe Energiepädagogen 
ins Schulzimmer und bringen 4. bis 6. Klässlern die Welt der 
Energie mit Hilfe von Erlebnissen, Experimenten und einfacher 
Theorie näher. Die Lektionen bilden eine gute Möglichkeit, die 
entsprechenden Kompetenzen des NMG-Bereichs im neuen 
Lehrplan zu erarbeiten (siehe auch Infokasten).

Anknüpfen an Erfahrungen
Wo braucht ihr Energie? Wo steckt Energie drin? Fragen, die 
jede Schülerin und jeder Schüler durch die eigene Alltagserfah-
rung beantworten kann, ermöglichen die Annäherung an den ab-
strakten Begriff. Einfache Experimente lassen Energie spüren, 
hören oder sehen – sei es das Händereiben mit der Erkenntnis 
der Wärme; die Trillerpfeife mit einem Ton als Folge von Ener-
gieeinsatz oder die Energie im prallen Ballon, die eine CD wie 
ein Luftkissenboot zum Gleiten bringt. Mit Fragestellungen rund 
um die Herkunft von Energie und die Wirkung des Verbrauchs 
thematisiert der energiegeladene Unterricht die verschiedenen 
Energieträger, den Treibhauseffekt und die Klimaerwärmung.

Unterwegs mit dem moviEbike
Die erneuerbaren Energien und Anwendungen der Energieeffizi-
enz können die Schülerinnen und Schüler auch selber «erfahren». 
Dazu treten sie kräftig in die Pedalen des sogenannten «moviE-
bikes», erzeugen mit eigener Kraft Strom und bringen auf dem 
Bildschirm einen Film zum Laufen. Dieser führt sie auf einer virtu-
ellen Reise zu verschiedenen Energieanlagen. Animierte Grafiken 
erläutern die jeweilige Energietechnik und zeigen deren Vor- und 
Nachteile auf. Währenddessen können die Kinder auf dem Dis-
play am Stromvelo auch ihre aktuelle Energieproduktion verfol-
gen und wissen nach Abspielen des Films, wie viel Strom sie mit 
Trampeln erzeugt haben. Mit einer Auswertung des Films sowie 
Experimenten rund um einen sorgfältigen Umgang mit Ener- 
gie runden die Energiepädagogen den Unterricht ab. 

INFORMATION

Neuestes Angebot von «Energie in Schulen»
Bei «Energiegeladener Unterricht» handelt  
es sich um ein Angebot von «Energie in Schulen».  
Dieses interdepartementale Projekt der Abteilung 
Energie und des Amts für Volkschule erarbeitet seit 
2008 Hilfsmittel für den Energieunterricht:
energieinschulen.tg.ch

Der «Energiegeladene Unterricht» orientiert sich an 
verschiedenen Kompetenzen im Lehrplan Volks- 
schule Thurgau. Dazu gehört der Kompetenzbereich  
«Energie und Energieumwandlung» NMG 3.2 – die 
Schülerinnen und Schüler können:
•  verschiedene Energieformen benennen  

und bestimmten Energieträgern  
oder Anwendungen im Alltag zuordnen.

•  energiebewusstes Verhalten beschreiben und  
dies begründen.

Für Thurgauer Schulen ist das Modul kostenlos.

Anmeldung
Patrick Rinaldi, Tel. 058 345 54 87, patrick.rinaldi@tg.ch

Nicht bloss warme Luft: Luft als Antriebskraft erleben. Bild: zVg



Ein Angstbeisser
Ein harter Griff um den Oberkörper blockiert meine Arme. Mein Gegner nutzt 
meine Überraschung aus und zerrt mich hinter die Turnhalle, die während 
der Lehrerkurse als Massenlager für erschöpfte Pädagogen dient. «Was soll 
das?», keuche ich und versuche, mich zu befreien. – «Hör mit dem Gezap-
pel auf, sonst … » – Ich spüre den warmen Atem im Nacken. «Sonst?» – «Sonst 
beisse ich dir das Ohr ab.» Mein Gegner scheint nervös zu sein. Kein eis-
kalter Messerheld, der nötigenfalls zusticht, eher ein gestresster Ama-
teur, ein Angstbeisser. So entspanne ich mich und warte ab. Mein Ohr werde 
ich vorderhand nicht aufs Spiel setzen. «Was jetzt?», frage ich. – «Sollen 
wir die ganze Nacht hier verbringen?» – «Abwarten und Schnauze halten.» – 
«Na gut, wenn es der Sache dient.» Wenig später (ich überlege gerade, ob 
ich meinen Gegner nicht doch gegen das Bein treten soll) höre ich Schritte. 
«Wo bleibst du so lange?», fragt der warme Atem hinter mir. «Es war nicht 
so einfach, das Zeug aufzutreiben», brummt der zweite Mann. Glas klirrt. Es 
riecht nach Arzt. «Was geschieht jetzt mit mir?» Meine Frage ist noch nicht 
verhallt, da erscheint ein weisses Tuch vor meinem Gesicht. Willkommen im 
Operationssaal, denke ich, dann bin ich auch schon hinüber.

What shall we do with the drunken sailor?
Wie lange ich weg war, weiss ich nicht. Mir ist schlecht. Habe ich getrun-
ken? Der Boden unter mir bewegt sich. Mein Mageninhalt schwappt hin und 
her, her und hin. In meinen Ohren rauscht es. Langsam setzen sich die Bil-
der vom Abend zu einem Ganzen zusammen. Ich frage mich, wer mich überwäl-
tigt und narkotisiert hat. Steve, Mauro und Livio verliessen gestern Abend 
kurz nacheinander den Schlafsaal. Sportlehrer Steve hat – laut Claudio 
Negri von der Kantonspolizei – eine lange Strafakte. Und Simone Birr vom 
Amt für Volksschule forderte mich auf, die beiden Kindergärtner Mauro und 
Livio nicht aus den Augen zu lassen. Das Rauschen wird lauter, der Boden 
unter mir schaukelt bedenklich. Ich öffne die Augen. Vor mir eine Holzflä-
che, dahinter plätschert Wasser. Wasser! Schnell setze ich mich auf. Ich 
bin auf einem Floss mitten im Fluss, vor mir ein Wehr im Mondlicht. Schon 
neigt sich mein Fahrzeug nach vorn, kippt in Zeitlupe über die Betonkante, 
rast nach unten und taucht in die Walze ein. Wasser spritzt auf, das Floss 
scheint sich überschlagen zu wollen, bäumt sich auf, tanzt dann frei auf 
den Wellen und läuft weiter flussabwärts auf eine Kiesbank auf. Zum Glück 
ist das Handy in meiner Socke nicht nass geworden.

Tim Harder und der 13. Kurs
von Daniel Badraun
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Taxi Klimm
Eine halbe Stunde später hält die dunkle Limousine auf einer Neben-
strasse an der Thur. Der Chauffeur steigt aus und öffnet mir die hin-
tere Türe. Selbst jetzt in der Nacht trägt er seine Sonnenbrille und 
einen perfekt sitzenden dunklen Anzug. «Was machen Sie hier draussen, 
Harder? Sollten Sie nicht auf meine Tochter aufpassen?» Maurizio Klimm 
schaut mich neugierig an. «Meine Ermittlungsmethoden», brumme ich und 
steige ein. «Danke, dass Sie mich abholen.» – «Eine kleine Abwechslung 
tut gut. Die Schmerzen», er zeigt auf seine Beine, «lassen mich nicht 
schlafen. Mal was anderes als mit Jakob stundenlang Schach zu spielen.» 
Der Wagen gleitet durch die Nacht. Umständlich packt Klimm eine Zigarre 
aus und schneidet die Spitze ab. «Auf einem Floss durch die Nacht fa-
hren. Was sind das für merkwürdige Ermittlungsmethoden?» Ich schweige. 
Auf seine Frage scheint der Besitzer der Klimm-Werke keine Antwort zu 
erwarten. Genüsslich pafft er seine Montecristo.
Pilgerfrühstück
«Frühsport, wer ist dabei?» Mitten in der Turnhalle steht ein rüstiger 
Mittelstufenlehrer im abgewetzten Nabholz-Trainer. Fünfzig hochmoti-
vierte Lehrerinnen und Lehrer schieben ihre Decken zur Seite und eilen 
hinaus in den taufeuchten Morgen, um auf Kommando Kniebeugen und Liege-
stützen zu machen. Mein Kopf brummt. Ich habe zu wenig geschlafen, dazu 
kommt die Narkose, die mir die beiden Spassvögel in der Nacht verpasst 
hatten. Silvana, die Geliebte aus meinem früheren Leben, gibt mir einen 
Gutenmorgenkuss. «Du riechst nach Rauch, warst du noch in einer Bar?» 
Ihre gute Laune am frühen Morgen war einer der Gründe, warum unsere 
Beziehung in die Brüche ging.  «Das abendliche Feiern», sagt Michaela 
Suter, die als Assistentin von Kursleiter Bitzi unsere Pilgertour ma-
nagt, «ist kontraproduktiv, wir wollen, dass ihr mit klarem Kopf re-
flektiert.» – «Finde ich auch», pflichtet ihr Li Hoo, der Therapeut aus 
Kreuzlingen, bei: «Alkohol lenkt von unseren echten Bedürfnissen ab.» 
– «Esoterischer Scheiss», murmelt Steve. Frühstück gibt es in einer 
Jurte, die hinter dem Schulhaus steht. Hier werkelt Kurs 58 (Mittelal-
terliche Küche). Aus Holzschüsseln löffeln wir lustlos den klebrigen 
Haferbrei und trinken Kräutertee. «Warum nur hat Kolumbus den Kaffee so 
spät nach Europa gebracht?», mault Larissa Kramm. Mit Klumpen im Magen 
schnüren wir die Schuhe und wandern los, vorbei an Einfamilienhäusern 
und Industriebauten hinunter an die Thur.
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Erste Vernehmungen
Eine Weile gehe ich schweigend neben Steve her. «Warst du gestern Nacht 
noch draussen?» -«Du etwa nicht, Tim?» – «Sicher, die ganze Zeit bei die-
sen weichgespülten Betschwestern hält niemand aus.» Steve schnalzt mit der 
Zunge. «Das Weinfelder Nachtleben kannst du vergessen.» Eine Weile schwei-
gen wir. «Aber die Junglehrer, die sind echt gut drauf. Oben bei der Kir-
che haben sie eine provisorische Bar eingerichtet. Da ging die Post ab.» 
Er fasst sich an den Kopf. «Gutes Thurgauer Gras. Jetzt muss ich leiden.» 
Bei Märstetten überqueren wir die Thur und wandern in die Hügel hinein. 
Wir lassen Hünikon und Holzhäusern hinter uns. Gegen Mittag mache ich mich 
an Mauro ran. «Wie geht es deinen Füssen?» – «Besser.» Er lächelt. «Die 
Fersen sind so dicht zugepflastert, da kann nichts mehr passieren.» – «Die 
einen haben es mit den Füssen, die anderen mit den Ohren», sage ich. Keine 
Reaktion. Natürlich könnte er auch der Mann mit dem Äther gewesen sein. 
«Ich frage mich, ob man in Weinfelden nachts eine offene Apotheke findet.» 
– «Was soll das?» Mauro hält mich am Arm fest und bleibt stehen. «Was ist?» 
Livio steht plötzlich neben uns. «Tim löchert mich die ganze Zeit», sagt 
Mauro, «ich frage mich, ob man uns jemals in Ruhe lassen wird.» Die beiden 
Kindergärtner nehmen mich in die Zange. «Ist das der Anfang einer innigen 
Männerfreundschaft?» Noch nie hat mich das Auftauchen meiner Ex-Freundin 
Silvana mehr gefreut.

Offline
In den nächsten Stunden gehe ich den Kindergärtnern aus dem Weg. Steve mit 
seinem Brummschädel wandert alleine. Die drei Frauen pilgern lachend und 
schwatzend voraus; so halte ich mich an Li Hoo und Claudius Bitzi, die ein 
engagiertes Gespräch über Spiritualität führen, dem ich nicht folgen kann. 
Um eins kehren wir in Tobel ein. Bevor wir uns an Schnitzel und Pommes 
versündigen können, bestellt Michaela ein karges Pilgermahl für alle. «Ihr 
müsst euch einfühlen können in die Welt von damals.» – «Dann können wir 
auch gleich auf die Handys verzichten.» Lara lacht. – «Gute Idee.» – Mi-
chaela nimmt einen Stoffbeutel aus ihrem Rucksack. «Alle Handys hier rein. 
Dann seht ihr mal, wie abhängig ihr von dem ganzen Onlinezeugs seid.» Brum-
mend geben wir unsere Geräte ab. Zum Glück habe ich noch das kleine Tele-
fon, das mich mit der Kantonspolizei verbindet. Als Michaela aufs Klo geht, 
bestellen wir Kaffee, nur Li Hoo trinkt demonstrativ Grüntee. «Für einen 
klaren Geist.» – «Den hast du auch nötig», spottet Steve. Bitzi schaut auf 
die Uhr. «Abmarsch in 15 Minuten.» Pünktlich stehen wir vor dem Gasthaus. 
Alle ausser Larissa. Die fehlt auch noch eine Viertelstunde später. Spurlos 
verschwunden. Und ich habe nichts bemerkt.
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KUNSTMUSEUM THURGAU

Helen Dahm –  
Ein Kuss  
der ganzen Welt

Zur umfassenden Retrospektive von Helen Dahm 
werden für alle 3 Zyklen des Lehrplans Workshops 
angeboten.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

«Künstlerin sein heisst nicht allein Talent haben, 
Künstlerin sein heisst aushalten, durchhalten, in ein-
samen Raum gestellt sein und in Angst, die Stille, 

die Zweifel zu ertragen. In meinem Leben bin ich an Abgründen 
vorbeigegangen; es ist Gnade, dass ich nicht versunken bin, und 
Gnade, wenn ich in meinen Bildern etwas Bleibendes geben 
konnte». (Zitat von Helen Dahm)

Das Werk von Helen Dahm lässt sich mit Kindern und Jugend-
lichen auf unterschiedliche Weise erschliessen. Zunächst sind 
ihre Experimente mit Materialien, Malutensilien und Motiven 
eine reiche Inspirationsquelle. Des Weiteren lassen sich auf-
grund spezifischer Verfahren, wie der Hinterglasmalerei oder 
der Monotypie, eigene bildnerische Erfahrungen sammeln und 
weiterentwickeln. Schliesslich bieten biografische Ereignisse, 
persönliche Zitate und Erzählungen aus ihrem Umfeld einen 
eindrücklichen Ausgangspunkt, um das Werk zu verstehen und 
einzuschätzen. Die Einführung für Lehrpersonen mit Stefanie 
Hoch (Kuratorin der Ausstellung) und Brigitt Näpflin (Museums-
pädagogin) gewährt einen vertieften Einblick in das Leben und 
Werk der eigenwilligen Künstlerin. Zudem wird das didaktische 
Material, mit je unterschiedlichen Vorschlägen zu den drei Zy-
klen des LP 21, vorgestellt.

Helen Dahm (1878 –1968) gehört zu den Pionierinnen und Grenz-
gängerinnen der Schweizer Moderne. Wer das Werk der Ausnah-
mepersönlichkeit sichtet und sich mit der Biografie beschäftigt, 
staunt über den Facettenreichtum dieses Lebens, das sich nicht 
einfach in einen künstlerischen und einen privaten Bereich tren-
nen lässt. Man will kaum glauben, dass hinter dem ausufernden 
Œuvre ein und dieselbe Person steckt. Zeitlebens traf Helen 
Dahm radikale Entscheidungen, um ihren Weg als Frau und 
Künstlerin zu verfolgen: Sie liess ihre Familie in Zürich zurück und 
ging 1906 gemeinsam mit ihrer Freundin in die damalige Kunst-
metropole München. Dort lernte sie Gabriele Münter, Wassily 
Kandinsky sowie andere Künstlerinnen und Künstler des Blauen 
Reiters kennen. Diese Begegnungen und die Mitgliedschaft in 
der Künstlervereinigung «Die Walze», wie überhaupt das Kunst-

geschehen in den turbulenten Jahren 1906 bis 1913, prägten 
Dahms eigenes Schaffen entscheidend. Ihre Sinnsuche führte 
Dahm 1938 bis nach Indien. Als erste Frau erhielt sie 1954 den 
Kunstpreis der Stadt Zürich und experimentierte mit knapp 80 
Jahren im Stil von Tachismus und Action Painting. Stets beschritt 
die Künstlerin neue Wege und experimentierte künstlerisch – mit 
Form, Material und Motiven. So spiegelt sich in ihrem Schaffen 
beinahe ein Jahrhundert Kunstgeschichte.

INFORMATION

«Helen Dahm – Ein Kuss der ganzen Welt»
2. September 2018 bis 25. August 2019

Einführung für Lehrpersonen
Mi, 5. September 2018, 17:00 bis 19:00 Uhr

Anmelden bis 4. September 2018
sekretariat.kunstmuseum@tg.ch, Tel. 058 345 10 60

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

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

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt die

Hälfte der Kosten zum Besuch

unserer Kulturinstitutionen.

kulturamt.tg.ch

Helen Dahm, 21. Mai 1878 – 24. Mai 1968
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Fragen um Auffälligkeiten und Nicht-Auffälligkeiten regten die 
Schüler/innen zu Diskussionen, Experimenten, räumlichen Ein-
griffen und multimedialen Umsetzungen an. Den Höhepunkt 
fand das Projekt, das durch den 2016 vom Kulturamt Thurgau 
ausgeschriebenen Wettbewerb KOMET ermöglicht wurde, in 
den Abschlusspräsentationen Ende Mai 2018.

Unterwegs auf dem Schulgelände
Als wir uns am 28. Mai 2018 vor dem Schulhaus Hemmerswil 
einfinden, erwarten uns bereits beim überdachten Eingangsbe-
reich erste Denkanstösse: «Wo fängt Schule an?» oder «Sind 
Sie schon in der Schule?» steht auf A3-Blättern geschrieben. 
Kaum haben wir unsere Gedanken dazu geordnet, erschei-
nen die 5. Klässler/innen. Wir werden zwei Schülerinnen und 
einem Schüler zugeteilt, die über beschriftete Blätter mit uns 
kommunizieren und uns auffordern, ihnen zu folgen. Die stillen 
Guides führen uns zunächst vom Hauptgebäude weg an die 
Aussengrenzen des Schulgeländes, an Orte, denen wir kaum 
jemals Beachtung schenken würden, die nicht-auffällig sind. 
Unsere Wahrnehmung schärft sich – für das Unspektakuläre –  
und die Spannung steigt. Weiter geht es zum Pausenplatz, wo 
eine kreisförmige Ansammlung bunter Schulrucksäcke ins 
Auge sticht. In einer klar strukturierten Choreografie holen 
nun die Schüler/innen der 5. Klasse ihre Rucksäcke, ziehen 

KKLICK

Nicht  
Nicht-Auffälligkeiten!

Das Schulhaus Hemmerswil in Amriswil hat sich 
während des theaterpädagogischen Projekts «Büro 
für Nicht-Auffälligkeiten» in einen interaktiven, 
multimedialen Experimentier- und Bühnenraum 
verwandelt. Ein Bericht.

Stefanie Kasper, Geschäftsführung kklick – Kulturvermittlung  
Ostschweiz, Thurgau

Während eines Schuljahrs hat die 5. Klasse von 
Alexander Leumann vom Schulhaus Hemmerswil 
mit dem Theaterpädagogen Andreas Bürgisser 

und Studierenden Theaterpädagogik der ZHdK wöchentlich 
als «Büro für Nicht-Auffälligkeiten» gearbeitet und geforscht. 

Gruppenperfomance vor dem Schulhaus Hemmerswil. Bild: Alexander Leumann
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diese an- und aus, stellen sich nebeneinander auf, halten 
wiederum Blätter mit Fragen, Aussagen und Anweisungen 
in die Höhe. Die Elemente der Gruppenperformance sind 
minimalistisch, die Handlungen bewusst zurückhaltend. 
Subtil wird das Augenmerk auf Nicht-Auffälligkeiten ge-
lenkt, wie z.B. das Lachen des blonden Jungen, das nur 
bemerkt wird, weil die anderen Kinder bewusst ernste Ge-
sichter machen.

Im und am Schulhaus
Eine stumme Führerin fordert uns danach auf, ins Schul-
haus zu gehen und nimmt sich uns an, so dass während 
des folgenden Rundgangs nicht einmal ein Moment der 
Orientierungslosigkeit entsteht. In einem Schulzimmer 
gewährt ein Film Einblicke in die Fragestellungen und 
künstlerischen Forschungsmethoden des «Büros für Nicht-
Auffälligkeiten»; zudem können in den Projekt-Tagebü-
chern der Schüler/innen Protokolle diverser Experimente 
nachgelesen werden. Fällt es auf, wenn ich vier Wochen 
lang den selben Pullover trage? Wie sind die Reaktionen, 
wenn ich in Zeitlupe über den Pausenplatz gehe? Oder in 
jedem Satz das Wort «Banane» sage? In anderen Räumen 
lauschen wir Audioeinspielungen oder werden selbst Teil 
von Handlungsexperimenten, etwa wenn wir beim Aus-
füllen unkonventioneller Fragebogen von Schüler/innen 
simultan mit Emoticon-Stickern bewertet werden. Oder 
wenn wir per SMS unser Lieblingswort an eine unbe-
kannte Mobil-Nummer senden und ein kurzer Austausch 
mit jemand Fremdem entsteht.

Im Schulhaus treffen wir laufend auf kleinere und grös-
sere Eingriffe, die uns humorvoll überraschen, verwirren, 
zu weiteren Entdeckungen motivieren. Ausgetauschte Be-
schriftungen machen die Klassenzimmer zum «Waschraum» 
oder zur «Dusche», Schülerzeichnungen im Flur tragen die 
Handschrift Erwachsener. Sind die auffallend farbigen Ku-
gellampen, die neben ihren weissen Pendants hängen auch 
Teil des Projektes? Auf einmal fällt Nicht-Auffälliges auf, 
wir sehen den Ort Schule mit anderen Augen, beginnen 
Selbstverständliches zu hinterfragen. Beeindruckend sind 
die Ergebnisse der prozessorientierten Forschungs- und 
Vermittlungsarbeit. Sie erzählen von der tiefgehenden Aus-
einandersetzung mit dem Thema, einer gleichberechtigten 
Kooperation und bilden in sich ein stimmiges künstlerisches 
Resultat. Die gelungene Präsentation des «Büros für Nicht-
Auffälligkeiten» hinterlässt Spuren.

KANTONSBIBLIOTHEK

1. Schweizer Konferenz
Leseförderung

Das Bundesamt für Kultur hat die SAB/CLP* mit 
der Planung und Organisation einer Konferenz zur 
Leseförderung beauftragt. 

Heike Ehrlicher, Projektleiterin Schweizer Konferenz Leseförderung 

Die Konferenz soll alle im Bereich der Leseförderung 
agierenden Institutionen und Personen miteinander 
vernetzen und sie mit den verschiedenen Projekten, 

Konzepten und Ideen bekannt machen. Die ganztägige Kon-
ferenz unter dem Motto «Lesen lustvoll fördern/Encourager le 
plaisir de lire/Promuovere la passione per la lettura» findet am 
12. November 2018 in der Welle7 beim Bahnhof Bern statt. 14 
Akteure aus drei Sprachregionen stellen ihre Institution oder 
ausgewählte Leseförderungsprojekte vor. Kleine, kompakte 
Präsentationen in Form der Vortragstechnik «Pecha Kucha» bil-
den den Auftakt der Konferenz. In anschliessenden Workshops 
können Kontakte und Informationen vertieft werden; die Teil-
nehmenden erhalten dabei konkrete Hinweise auf wirkungsvolle 
Konzepte zur Leseförderung, die zur Lesefreude führen, und 
können gezielt Fragen stellen und Erfahrungen austauschen. 
Aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten Cornelia Rosebrock, 
Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main und Sonya Florey, Pro-
fesseure spécialisée en didactique du français an der HEP Vaud 
in zwei Fachreferaten die literale Sozialisation sowie das Zusam-
menspiel von Bibliotheken und Lehrpersonen.

*SAB: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der allgemein öffentliche Bibliotheken

INFORMATION

Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Chance, sich 
mit den Exponenten auf dem Feld der Vermittlung von 
Lesefähigkeit und Freude an Literatur an einen  
Tisch zu setzen, sich zu vernetzen und den Stand der 
wissenschaftlichen Forschung kennenzulernen. 

sabclp.ch
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Klasse, die meine Sprache spricht: English! Und ihr folgten 
immer mehr und noch mehr! Ich kapierte schnell, was da vor 
sich ging: An einer Führung auf Englisch praktizieren die Schü-
lerinnen und Schüler ihre Englischkenntnisse und verbessern ihr 
Vokabular zum Thema Industrialisierung. Die Englischstunde im 
Museum sozusagen, und ich kann ihnen dabei helfen – welche 
Ehre! Nun freue ich mich auf den Endspurt. Ich habe vernom-
men, dass mich noch viele Klassen besuchen wollen. Okay, sie 
kommen nicht nur wegen mir, sie wollen die ganze Ausstellung 
erkunden. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn Schülerinnen 
und Schüler in meinen Raum treten und mit mir ein Stück Indus-
triegeschichte erleben.

See you soon at Altes Zeughaus Frauenfeld! 
Best regards, your Jenny

HISTORISCHES MUSEUM 

Eine Spinnerin  
im Endspurt

Die Ausstellung «Schreck & Schraube. Weltindustrie 
im Thurgau» hat die Halbzeit hinter sich. Bereits 
jetzt zieht die Spinning Jenny, eine der Hauptattrak-
tionen der Ausstellung, eine positive Bilanz. Lassen 
wir sie gleich selbst zu Wort kommen. 

Melanie Hunziker, Historisches Museum

Hello everyone! May I introduce myself? My name is 
Jenny, Spinning Jenny! Der Name ist Ihnen sicher 
bekannt. Meine gleichnamige Urahnin wurde im Jahr 

1764 vom englischen Weber James Hargreaves entworfen. Sie 
war die erste mechanische Spinnmaschine, brachte die Indus-
trialisierung ins Rollen, löste gleichzeitig aber auch Proteste 
aus. Aber das wissen Sie ja bestimmt alles aus den Geschichts-
büchern. Mich selbst hat ein genialer Berner Archäotechniker 
vergangenen Winter anhand von Patentskizzen aus dem 18. 
Jahrhundert nachgebaut. 

Ich spinne!
Nun stehe ich im Alten Zeughaus Frauenfeld, im Zentrum der Aus-
stellung. Noch bevor die Ausstellung eröffnet wurde, kam eine 
Gruppe Frauen zu mir und es stellte sich heraus, dass dies die 
Museumsführerinnen sind, mit denen ich die nächste Zeit haupt-
sächlich zu tun haben würde. Sie begannen sogleich, das Spinnen 
mit mir zu üben. Lustig, wie ungeschickt sie sich anstellten! Man 
muss jedoch sagen, dass ich nicht so einfach zu bedienen bin, das 
braucht schon einiges an motorischem Geschick! Die Museums-
frauen lernten es aber schnell und auf jeder Führung demonstrie-
ren sie nun, wie ich funktioniere. Und solche Führungen gibt es 
viele, denn bei Schulklassen bin ich besonders beliebt. 

Sie erforschen mich!
Aber nicht nur ich, auch andere Ausstellungselemente kom-
men bei Schülerinnen und Schülern gut an. Beispielsweise 
die Stempelkarten wie sie in den Fabriken zur Arbeitszeit- 
erfassung üblich waren. Die Jugendlichen stempeln am Anfang 
des Rundgangs mit ihrer persönlichen Karte ein. In Gruppen 
erforschen sie daraufhin uns Museumsobjekte anhand von Auf-
trägen, die auf die Karten gedruckt sind. Sie finden heraus, wie 
wir funktionieren, welche Bedeutung wir für die Menschen, für 
die Industrialisierung oder für den Thurgau gehabt haben. 

I help them to practise English!
Und dann eines Tages wurde ich total überrascht: Da kam eine 

INFORMATION

Schreck & Schraube. Weltindustrie im Thurgau
bis 21. Oktober 2018
im Alten Zeughaus Frauenfeld

Angebote für Schulen
Zyklenangepasste, interaktive Führungen
für 5. bis 12. Klasse

Infos und Unterrichtsmaterialien 
historisches-museum.tg.ch › Schulen  
› Schreck & Schraube

Spinning Jenny – die erste mechanische Spinnmaschine.

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt die

Hälfte der Kosten zum Besuch

unserer Kulturinstitutionen.

kulturamt.tg.ch
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NATURMUSEUM 

Wie Tiere und  
Pflanzen den Winter 
überstehen

Tiere und Pflanzen haben eine Vielzahl faszinie-
render und raffinierter Strategien entwickelt, um 
Kälte, Schnee und dunkle Tage zu überstehen. Ab 
September zeigt eine Sonderausstellung im Na-
turmuseum Thurgau einige eindrückliche Beispiele. 

Hannes Geisser und Catherine Schmidt, Naturmuseum Thurgau

Fällt der erste Schnee, locken Skifahren, Snowboard, 
Schneeballschlacht oder Spaziergänge im verschneiten 
Winterwald. Was bei uns höchstens rote Backen oder 

klamme Finger verursacht, ist für Tiere und Pflanzen ein Kampf 
ums Überleben. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, um die 
Wintermonate zu überstehen. Die Ausstellung «Überwintern – 
31 grossartige Strategien» gibt Einblick in ein besonders faszi-
nierendes Naturthema. 

Herausforderung trotz Klimaerwärmung
Auch in Zeiten globaler Klimaerwärmung hält der Winter immer 
noch jedes Jahr zuverlässig Einzug. Zwar frieren die Seen heute 
später oder gar nicht zu und die Schneedecke ist vielerorts nicht 
mehr so mächtig wie vor einigen Jahrzehnten. Bis heute jedoch 
sind geringe Mengen an Sonnenlicht, Wochen der Kälte und 
Nahrungsmangel für Pflanzen und Tiere die grossen Heraus-
forderungen, denen sie im Winter begegnen. Der Grund dafür 
ist die Schrägstellung der Erdachse: Während des Laufs der 
Erde um die Sonne wärmen die Sonnenstrahlen einmal mehr die 
Nordhalbkugel, dann wieder mehr die Südhalbkugel. 

Leben auf Sparflamme
Lebewesen haben zahlreiche Strategien entwickelt, um den 
Winter überleben zu können. Die meisten Pflanzen stellen die 
Photosynthese fast völlig ein, werfen ihre Blätter ab und führen 
ein Leben auf Sparflamme. Wechselwarme Tiere, unter ihnen 
viele Wirbellose, Amphibien und Reptilien, ziehen sich an frost-
freie Orte zurück, wo viele von ihnen in eine Winterstarre fallen. 
Viele Vögel und auch manche Schmetterlinge fliegen in wärmere 
Regionen. Andere machen das pure Gegenteil: sie halten Win-
terschlaf. Tiere wie der Igel oder das Murmeltier suchen einen 
frostfreien Überwinterungsplatz, senken ihre Körpertemperatur 
und reduzieren Atmung und Herzschlag aufs überlebensnot-
wendige Minimum. Es gibt aber auch die Unerschrockenen, die 

den Winter über aktiv bleiben. Auch sie vermeiden unnötigen 
Energieverbrauch und schalten lange Ruhephasen ein. Alle 
leben teilweise von der im Sommer angefressenen Fettschicht, 
die zusammen mit einem warmen Winterpelz oder einem dichten 
Federkleid vor Wärmeverlust schützt. 

Lebensechte Präparate in der Winterlandschaft 
Die vom Natur-Museum Luzern gestaltete Ausstellung ver-
wandelt den Ausstellungsraum des Naturmuseums Thurgau in 
eine Winterlandschaft. Zahlreiche Präparate von Pflanzen und 
Tieren können auf oder unter dem Schnee entdeckt werden. 
Ob Schneeglöckchen, Honigbiene, Weinbergschnecke, Rauch-
schwalbe, Schneefloh, Murmeltier oder Steinbock – 31 Bewoh-
ner unserer Siedlungen, des Waldes, von Gewässern und des 
Gebirges stellen ihre Überwinterungsstrategien vor. So wird der 
Ausstellungsbesuch zu einer spannenden winterlichen Entde-
ckungstour, auf der sich immer wieder staunen lässt, welche 
raffinierten Lösungen die Natur fürs Überwintern parat hat.

INFORMATION

Einführungskurs für Lehrpersonen
Mittwoch, 5. September 2018 ab 17:15 Uhr

Bitte rasch anmelden, da die offizielle Anmeldefrist mit 
Erscheinen des Schulblatts abläuft. 
phtg.ch › Weiterbildung Kursnummer: 18.21.601

«Überwintern – 31 grossartige Strategien»
ab 7. September bis 17. Februar 2019
Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld
für Klassen Di bis Fr, 8:00 bis 12:00 Uhr mit Anmeldung

Zur Vorbereitung steht ein Dossier zur Verfügung, das 
die Inhalte sowie Anregungen für die Arbeit mit der 
Klasse enthält. Auf Wunsch werden zyklengerechte 
Führungen durch die Ausstellung angeboten. 
naturmuseum.tg.ch › Unsere Angebote

Bild: Natur-Museum Luzern
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NATURMUSEUM 

Ein Biber macht  
Theater

Ein liebenswerter, aber frecher Biber sorgt für Aufre-
gung! Im Openair-Theater «Gesucht: Biber the Kid» 
werden seine Abenteuer erzählt. In Kreuzlingen bie-
tet das Seemuseum Kreuzlingen Ende September 
zwei Vorstellungen für Schulklassen an.

Ursula Steinhauser, Seemuseum Kreuzlingen und Hannes  
Geisser Naturmuseum Thurgau

Gesucht: Biber the Kid ist ein humorvolles Theaterstück 
für Kinder und Familien über einen frechen, aber lie-
benswerten Biber. Das tierische Vergnügen wurde 

produziert vom Team der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Zusam-
menarbeit mit dem Naturmuseum und Pro Natura Thurgau. Es 
kombiniert Puppen- und Schauspiel, mit Livemusik. Rahel Wohl-
gensinger und Giuseppe Spina führen die Puppen und spielen 
die verschiedenen Rollen unter der Regie von Simon Engeli – 
und das unter freiem Himmel mitten im Biberlebensraum! Ge-
schickt flechten die Darsteller Wissenswertes über den Biber 
in ihr Spiel ein, stets spritzig und kindergerecht. So bleibt nach 

der knapp einstündigen Aufführung vor Lachen kaum ein Auge 
trocken. Im Premierenbericht in der Thurgauer Zeitung hiess es 
denn auch: «Ganz bestimmt haben sich alle Eltern und alle Kin-
der nach der Premiere überlegt: Wem sage ich es weiter, was für 
ein tolles Theater ich gesehen habe?» Das Seemuseum Kreuz-
lingen bietet im Rahmen seiner aktuellen Ausstellung «Baumei-
ster Biber» Aufführungen des Theaterstücks für Schulklassen 
an und zwar am Dienstag, 25. September und am Donners-
tag, 27. September, jeweils um 10:00 Uhr. Eine Aufführung pro 
Klasse kostet CHF 300. Eine Vorstellung findet statt, wenn sich 
mindesten drei Klassen dafür angemeldet haben. 

INFORMATION

Anmeldung und Infos
info@seemuseum.ch

Biber the Kid mit Bauer Krummenacher in Aktion. Bild: Toni Kappeler, Pro Natura Thurgau
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SCHULMUSEUM

Regeln für  
Schülerinnen,  
Schüler – und  
Schulmeister 

Regeln in der Schule – so denkt man gemeinhin – 
richten sich einzig an die Schülerinnen und Schüler. 

Damian Miller, Dozent PHTG und Hans Weber, Präsident Schulmu-
seum Mühlebach

Regeln zieren heute meist die Klassenzimmer, sind von 
allen unterschrieben und verströmen durch ihre Sicht-
barkeit die Überzeugung, dass alle dahinter stünden. 

Dagegen ist natürlich nichts einzuwenden – nur, der schulische 
Alltag mit seiner Dynamik schafft Momente, in denen die Kluft 
von Soll und Sein so manche Tücken bereit hält. Im Falle von zu 
grossen Kluften tröstet man ich mit: «Die Ausnahme bestätigt die 
Regel.» Regeln dienen der Disziplin in Schulhaus und im Klas-
senzimmer. Von der freiwilligen «Schullehrer-Gesellschaft» des 
Kantons Thurgau ist uns ein Gedicht zur «Schul-Disciplin» aus 
dem Jahre 1841 erhalten: 

Eins ist, das müssen wir verstehn, 
Eins ist, das das darf uns nicht entgehn, 
dass wir berufen, Menschen zu erziehen, 
und dieses Eine ist die Disziplin. 
Das ist die Kunst, das ist das weise Walten, 
Im Zaune stets das kleine Volk zu halten.
’S ist eine schwere Kunst. Es fragt sich nun
Worauf beruht sie, und was ist zu thun,
Dass uns die Kleinen auf das Wort parieren
Und wir nur sie, und sie nicht uns regieren?» 1

Regeln galten natürlich auch für die Schulmeister, diese standen 
anfänglich gleich im kantonalen Schulgesetz von 1833 des Kan-
tons Thurgau und definierten das, was wir heute plus-minus als 
Berufsauftrag benennen: § 56: «Der Schullehrer ist als Diener 
des Staates anzusehen, und daher verpflichtet, in seinem Amte 
die Einsicht in die Bedingungen der allgemeinen Wohlfahrt, Re-
ligiosität und Sittlichkeit, und die Liebe zu Volk und Vaterland 
nach Kräften zu fördern, den über ihm stehenden Schulbehör-
den Folgsamkeit zu zeigen, und auf alles zu verzichten, was die 
Erfüllung seines Berufes behindert.» 

Die enge Verflochtenheit zwischen Lehrberuf und Staat zeigte 
sich überdies hinsichtlich des Militärdienstes im § 59: «Jeder 
an einer Schule öffentlich angestellte Schullehrer [ … ] ist von 
der Militärpflicht; und [ … ] von allen Wach-Frohndiensten 2 frei. 
Wenn indessen der Lehrer im Sommer keine Schule zu halten 
hat, kann er während dieser Zeit für Wach- und Frohndienste 
in Anspruch genommen werden.» Sollte ein Schullehrer neben 
seiner Tätigkeit in Schule und Kirche noch anderen Aktivitäten 
nachgehen wollen, so war ihm auf jeden Fall laut § 60 folgendes 
untersagt: «Die Bewirtschaftung eines Wirths 3- oder Schenk-
hauses ist den Schullehrern strenge untersagt.»

Natürlich geraten solche Gesetze im Alltag schnell einmal in 
Vergessenheit und seit 1833 war schon einige Zeit ins Land 
gezogen und so wurde von der kantonalen Schulaufsicht 1908 
festgehalten: «In den letzten Jahren sind einzelne Lehrer wie-
derholt denunziert worden, dass sie Weinhandel betrieben. Wir 
erachten diesen Nebenberuf als unschicklich für Lehrer und 
haben das Polizeidepartement eingeladen, an Lehrer keine Kar-
ten für Weinreisende abzugeben.» 4 

Aus dem Schulgesetz von 1833 lässt sich lesen, dass in den vo-
rangegangenen Jahren einige Schulmeister es mit dem Grund-
satz «Schule findet statt» nicht immer sehr genau genommen 
hatten, ansonsten hätte der Gesetzgeber nicht folgenden Para-
graphen verabschiedet: § 61: «Ohne Erlaubnis des Präsidenten 
der Schulvorsteherschaft darf der Schullehrer weder Ferien 
auskünden, noch sonst ausserordentlicher Geschäfte halber 
die Schule einstellen.»

FUSSNOTEN

1  Kost, F. (1985). Volksschule und Disziplin. Aus der Zürcher 

Schulgeschichte zwischen 1830 und 1930. Limmat Verlag: 

Zürich. S. 3

2 Originalschreibweise im Gesetz von 1833

3 Originalschreibweise im Gesetz von 1833

4  Schwarz, R. (1983). Zur Geschichte der thurgauischen  

Volksschule. Schulblatt Nummer 11, S. 37
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Bild: Ana Kontoulis

Valeria: Ich bin also keine Lehrerin, son-
dern eine Maturandin. Angefragt wurde 
ich wohl, weil ich meine Maturaarbeit 
über den sexistischen Sprachgebrauch 
verfasst habe. Es ging mir darum, auf-
zuzeigen wie Wörter im Alltag Regeln 
verändern.

Stephan: Ich bin ursprünglich Primarleh-
rer und wirkte lange in Niederteufen. Nun 
bin ich Dozent an der PHTG und beschäf-
tigte mich intensiv mit Lehrplanfragen. 
Zudem hatte ich die Chance, das, was ich 
am Sprachgebrauch spannend finde, in 
einem Lehrmittel zum Thema zu machen. 
Wie kamst du überhaupt dazu, dich mit 
der Thematik auseinanderzusetzen?

Stephan Nänny

Dozent Fachbereich 

Deutsch PHTG, Co-Autor 

des Deutsch-Lehrmittels 

«Die Sprachstarken»

Valeria Restuccio

Maturandin aus Bichelsee

BLIND DATE

«Wörter 
verändern 
Normen»

Die Wirkung von Sprache erör-
tern eine Maturandin und ein 
Lehrmittelautor/Dozent Deutsch-
didaktik.

Urs Zuppinger
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AUSGEWOGENHEIT IN 
SPRACHE UND LITERATUR

Stephan: Wovon hättest du im Sprach-
unterricht gerne mehr gehabt?

Valeria: Ganz klar mehr Grammatik! 

Stephan: Das überrascht mich jetzt. 
Ich habe immer angenommen, dass der 
Grammatik eher ein zu grosses Gewicht 
im Sprachunterricht gegeben wird ge-
genüber all den sonst so spannenden 
Themen: Wie gehe ich mit Sprache um? 
Wie sprechen wir miteinander? … mit 
Kindern … mit Erwachsenen? … mit dem 
Chef? Interessant ist doch, was wir mit 
Sprache machen, wenn wir kommuni-
zieren. Die meisten Jugendlichen be-
schäftigen sich nach der obligatorischen 
Schulzeit nicht mehr mit solchen Fragen. 
Sprache ist etwas Grossartiges. Ich habe 
sie immer bei mir. Ich liebe Grammatik. 
Ich finde es hochspannend darüber zu 
debattieren, wie Sprache funktioniert! 

Wichtig ist doch, dass der Sprachun-
terricht der Vielseitigkeit von Sprache 
gerecht wird und dass Sprachunterricht 
ausgewogen gestaltet wird. Das war auch 
die Frage beim Entwickeln des Lehrmit-
tels: Wie gelingt es ein breites und aus-
gewogenes Lernangebot zu schaffen, 
das in der zur Verfügung stehenden Un-
terrichtszeit durchgeführt werden kann?

Valeria: … und Literatur von Frauen. Wir 
lasen nur Bücher männlicher Autoren: 
der Mann verliebt sich, der Mann kann 
die gewünschte Frau nicht haben … . 
Männerlastig halt. 

Valeria: Die Arbeit entstand im Bereich 
der Philosophie. Mein Kanti-Lehrer ist 
gleichzeitig Dozent für Philosophie an der 
Uni Zürich. Eigentlich geht es ja um die 
feministische Sprachphilosophie.

Stephan: Welcher Fragestellung gingst 
du nach?

SPRACHGEBRAUCH

Valeria: Ich befasste mich damit, wie 
Wörter die Normen verändern. Das gelingt 
natürlich auch mit nicht-sexistischen Aus-
drücken. Es geht im Grunde um unterdrü-
ckende Sprechakte. Die Hemmschwelle 
verringert sich bei weniger Konventionen. 

Das nennt sich Broken-Window-Effekt. 
Quasi ein Schneeballeffekt. Diesen 
wende ich auf den Sprachgebrauch an. 
Spreche ich zum Beispiel von ‹das Haus› 
ist allen klar, wir sprechen ausschliesslich 
von einem bestimmten Haus. Das ist eine 
zeitlich begrenzte Regel. Wir sprechen 
da von G-Regeln (generelle) und von S-
Regeln (situative). 

Stephan: Die Sprache als Gegenstand, 
als Gegenstand zum Philosophieren – ist 
es das, was dich schon früh interessierte? 
Es geht ja nicht um die Systematik, son-
dern um das Phänomen des Sprachge-
brauches. Wo entstand dies?

Valeria: Am ehesten in der Kanti. Ich 
lernte erst hier, wie Wörter wirken kön-
nen. Denke nur schon an Hip Hop oder 
einen Rap: Die enthalten mega viele frau-
enfeindliche Ausdrücke.

Stephan: Die Förderung eines Bewusst-
seins für den Sprachgebrauch ist auch 
ein lohnendes Thema für den Schulunter-
richt. Dieses Anliegen wurde auch in den 
neuen Lehrplan aufgenommen. Lohnt es 
sich, hier mehr Zeit zu investieren?

Valeria: Schwierig. Ich kann den Leu-
ten schon vorschreiben, wie sie Sprache 
korrekt gebrauchen sollen. Dann höre 
ich sofort «Ach, Schneeflöckchen … !» 
oder «Mimimi» – ist doch alles nicht so 
schlimm!

Stephan: Wir entwickelten, 
ausgehend von Mani Mat-
ters Lied «Schimpfwörter sy 
glückssach», eine Aufgabe 
zu Schimpfwörtern. Nicht 
im Sinne: das darfst du 
sagen und das nicht. Nein. 
Es geht einzig um deren 
Wirkung.

Valeria: Was musste ich 
mir von den Jungs anhören, 
ich würde nun auf die Män-
ner losgehen! Bei meiner Präsentation 
kamen sie erst zur neuen Sichtweise. Das 
Bewusstsein für den sexistischen Sprach-
gebrauch soll früh geschärft werden … 

Stephan: Meinst du mit «früh» auch 
schon die Primarschule?

Valeria: Also vom Rollenverständnis her 
schon. Mein Verhalten kontrolliert doch 
auch die Sprache. Umgekehrt auch.

Stephan: Das grammatikalische Ge-
schlecht hat tatsächlich nur bedingt 
etwas mit dem natürlichen Geschlecht 
zu tun. Andere Sprachen kommen ohne 
aus … 

Valeria: Das Englische löste den Um-
gang ja einfach: Es gibt einzig ‹you› als 
Anredeform.

Stephan: Tja, was heisst dies für den 
Umgang mit dem Vorgesetzten? In der 
Schweiz bin ich mit Berufskolleginnen 
und -kollegen rasch per Du – im Kontakt 
mit jenen aus dem deutschsprachigen 
Ausland ist mir oft aufgefallen, dass das 
Du gar nicht so selbstverständlich ist. 

Valeria: Das Siezen und Duzen macht 
es mir auch irgendwie komplizierter. 
Plötzlich kommen Lehrer von mir und 
bieten mir das Du an. Wäre doch ver-
heissungsvoll, mal einen Tag nur mit der 
einen Form umzugehen.

Stephan: Eine Woche lang im Schulzim-
mer einander Du zu sagen und danach 
wieder zu den alten Formen zurückzu-
kehren. Wie wäre das wohl?

Stephan Nänny

«Wenn man ausschliesslich 
das kurzfristig Messbare 
fokussiert, ignoriert man 

die reelle Lernfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler  

und die langfristige  
Wirksamkeit von gutem 

Unterricht.»
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und machen allen ein Kompliment. Wie 
reagieren die wohl?

SPRACHERWERB

Stephan: Hat deine Zweisprachigkeit 
dein Interesse für die Sprache geprägt?

Valeria: Tatsächlich bin ich sprachbe-
geistert! Mir fiel es leicht, Sprachen zu 
lernen.

Stephan: Erachtest du also die Zwei-
sprachigkeit als Vorteil?

Valeria: Ja, bestimmt. Auch untereinan-
der, wenn wir quasi in einer ‹Geheimspra-
che› parlieren konnten. Ich war wirklich 
privilegiert. Für Mitschüler ist Wörtchen-
lernen wie eine Formel lernen. Mir ging 
das einfach so rein.

Stephan: Verhält sich der Gebrauch von 
Italienisch ähnlich wie der von Deutsch?

Valeria: Gar nicht. Einen italienischen 
Text eins zu eins zu übersetzen, ist ein 
Ding der Unmöglichkeit. Da verste-
hen die Leute gar nichts. Italienisch ist 
vielschichtig wie die Bedeutung eines 
Sprichwortes.

Stephan: Kann ich beim Erlernen einer 
Sprache Einsichten gewinnen?

Valeria: Etwa mit Zwölf begann ich eng-
lische Filme mit deutschen Untertiteln zu 
schauen. Ich hörte also Englisch und las 
Deutsch. Ich hatte in der Schule noch 
kein Frühenglisch und rutschte so in die 
Fremdsprache rein. Beim Einstufungstest 

Stephan: Das ist genau so ein Punkt: 
Literatur von Frauen. Die Weltliteratur ist 
tatsächlich stark geprägt von männlichen 
Autoren. Dabei gibt es in der Literatur 
hochinteressante Autorinnen! Wir haben 
versucht, diesem Umstand so Rechnung 
zu tragen: Wir stellen in den Oberstufen-
Bänden je acht Autorinnen bzw. Auto-
ren vor, davon mussten vier Frauen sein. 
Zudem mussten unterschiedliche Kultur-
kreise und literarische Zeiträume vertre-
ten sein. 

Valeria: Ich habe wohl noch nie Literatur 
aus einem andern Kontinent gelesen –  
ausser die amerikanische Verfassung. 
Neue Kulturen kennenzulernen, macht 
einem ja auch offener. Einen andern Ge-
sichtspunkt einzunehmen würde schon 
mal helfen, gegensätzliche Meinungen zu 
akzeptieren.

AUF EINANDER ZUGEHEN

Valeria: Kürzlich musste ich mich für 
einen Nebenjob bewerben. Du, ich war 
schon etwas überfordert, saubere Unterla-
gen vorzulegen. Allein, wie schreibe ich den 

Chef an? Wie kann ich rhe-
torisch stark sein, ja glänzen?

Stephan: Wie gehe ich auf 
jemanden zu? 

Valeria: Früher, wenn ich 
den Weg nicht wusste, 
stupste ich den Nächsten an 
und erkundigte mich. Heute 
wirst du schief angeschaut. 
Mittlerweile sehe ich, wie 
schwierig es ist, jemanden 

anzusprechen, weil ich ja auch nicht un-
bedingt gerne angesprochen werde. Vor 
allem am Morgen im Bus stecke ich so-
fort die Stöpsel in die Ohren.

Stephan: Trotzdem findet du es ein De-
fizit … 

Valeria: Es macht uns doch alle mega 
isoliert! Ich bin selber ein Opfer meiner 
Generation. 

Stephan: Ich sehe es nicht als ein Gene-
rationenthema. Mir geht es doch ebenso: 
Besteige ich morgens den Bus, will ich 
nicht unbedingt angequatscht werden … 

Valeria: … präziser ist es wohl ein Pro-
blem unserer Zeit.

Stephan: Fällt es dir unter deinesglei-
chen leichter, in Kontakt zu treten?

Valeria: Mir fällt es leichter, einer älteren 
Dame ein Kompliment zu machen.

Stephan: Ein spannendes Sozial-Expe-
riment: Gehen wir doch mal in einen Bus 

Valeria Restuccio

«Ich habe wohl noch  
nie Literatur aus einem  
andern Kontinent gelesen –  
ausser die amerikanische 
Verfassung.»
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an der Kanti blieben eine Kanadierin und 
ich am Schluss übrig.

Stephan: Sehr interessant. Schaut Filme 
mit Untertiteln an! Lest Bilderbücher und 
hört die CD in der Fremdsprache. Dieses 
Kontrastieren in der Anwesenheit beider 
Sprachen ist eine spannende Lernme-
thode. Das könnte langfristig erfolgver-
sprechend sein. Wenn wir so vorgehen 
wollten, müssten wir die Lern-Arrange-
ments ändern. Man würde nicht kurzfristig 
den sofort sichtbaren Erfolg suchen, son-
dern sich einfach mal einlassen auf Spra-
che – und Sprache geschehen lassen. 

Valeria: Ich lese auch auf Französisch 
und höre parallell das deutsche Hörbuch. 
Das hilft mir am meisten. Monsieur Ibra-
him, zum Beispiel.

SPRACHE UND WIRKUNG

Stephan: Was mich an der Debatte 
ums Frühfranzösisch extrem störte, war 
die Behauptung, dass Kinder gar nicht 
mehr könnten, als wenn sie kein Früh-
französisch gehabt hätten. Das glaube 
ich schlicht nicht. Wenn man ausschliess-
lich das kurzfristig Messbare fokussiert, 
ignoriert man die reelle Lernfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler und die langfri-
stige Wirksamkeit von gutem Unterricht. 
Diese Aspekte sind einfach nicht mess-
bar. Das heisst aber nicht, dass sie keine 
Rolle spielen. Nein! Der frühe Fremdspra-
chenunterricht hat ganz bestimmt seine 
positive Wirkung!

Valeria: Sprache ist etwas Langfristiges! 
Es ist doch blöd zu meinen, eine Sprache 
in drei Jahren zu lernen. Mit Grammatik 
allein finde ich nicht den Klang einer 
Sprache.

Stephan: Genau! Wenn ein Kind in die 
Schule eintritt, kann es die Sprache, hat 
es die Grammatik bereits im Kopf. Was 
sollen sie also im Grammatikunterricht 

noch lernen, wenn sie das Wesentliche 
der Grammatik schon können? Natür-
lich wissen sie nicht, was ein Konjunktiv 
ist, aber sie wenden ihn völlig richtig an! 
Entscheidend ist doch, dass man lernt, 
seine Sprache agil zu gebrauchen. Meine 
Kinder verstanden es immer bestens, 
ihre sprachlichen Mittel gezielt einzuset-
zen, wenn sie damit eine beabsichtigte 
Wirkung erreichen wollten. Es ist weit 
spannender zu schauen: Wie nutzen wir 
Sprache? Was bewirkt Sprache? Natür-
lich auch der Vergleich mit andern Spra-
chen … Da steckt ein riesiges Potential 
drin!

Valeria: In der Schule wollen die immer 
kurzfristige Ergebnisse sehen. Wir lernen 
doch am Vorabend den Voci-Test! Da 
bleibt nichts hängen … 

Stephan: Das macht wahrhaftig nicht 
Sprachgebrauch aus und hat wenig mit 
Sprachbewusstheit zu tun.

Valeria: Dazu kommt die Anwendung: 
Wo darf ich gewisse Ausdrücke brau-
chen, wo besser nicht? Ich spreche mit 
meinen Eltern anders wie mit meinen Kol-
legen. Eine gewisse Anpassung ist nötig.

Stephan: Wie benutze ich meine Spra-
che, um die beabsichtige Wirksamkeit 
zu erreichen? Dies bewusst anzugehen, 
scheint mir ein ganz wichtiges Lern-
feld zu sein. Welches Register ziehe ich 
wann? Wer das Spiel mit den Registern 
nicht beherrscht oder dessen Regeln 
verletzt, fällt auf. Was ziemlich unange-
nehm sein kann. Es wäre doch ziemlich 
schräg, wenn ich mich bei der Kommuni-
kation mit deinesgleichen eurer sprach-
licher Mittel bedienen würde. Das würde 
man mir doch als Anbiederung auslegen. 
Genau dieses Abwägen, was geht und 
was nicht geht, hat mit Bewusstheit über 
die Wirkung des Sprachgebrauchs zu tun.

Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Schulordnung
Nach Herzenslüsten schwatzen,
das dürfen wohl die Spatzen.
Doch wir sind hier zum Lernen
und nicht, um laut zu lärmen!

Zu allen Zeiten grölen
im Zirkus all die Löwen.
Im Gegensatz zu Tieren
besitzen wir Manieren!

Nach allen Seiten gaffen
im Kinderzoo die Affen.
Doch wir in uns’rem Leben
woll’n stetig vorwärtsstreben!

In jede Richtung rennen
im Hühnerstall die Hennen.
Doch wir sind kultivierter
und viel disziplinierter.

Drum müssen wir hier sitzen,
zuweilen auch mal schwitzen.
Denn der Erfolg, wie jeder weiss,
der hatte immer seinen Preis!

Christoph Sutter



„IM ENTWURF, DA ZEIGT  
SICH DAS TALENT, IN DER  
AUSFÜHRUNG DIE KUNST.“
JETZT ENTDECKEN UND  
ANMELDEN!
NEUE WEITERBILDUNGS-
KURSE IN GESTALTUNG  
UND KUNST HS 2018: 
WWW.DRANBLEIBEN.CH

Verein gestalterische Weiterbildung Zürich  |  8000 Zürich  
Zitat: Marie Ebner-Eschenbach

      

Professionalisierung durch 
schulinterne Qualitätsentwicklung

Die «Schulvisite» ist ein Projekt von profilQ,  
lanciert von den beiden Verbänden

Begabungs- 
förderung?

Inklusion?
QM?

Lernland-
schaften? 

Digitales
Lernen?

Von anderen Schulen lernen

Bei der «Schulvisite» öffnen Schulen mit guter Praxis für Sie ihre Türen. Sie bieten Ihnen vor Ort eine  
einmalige Gelegenheit, neue Modelle des Unterrichts zu beobachten, mit Lehrpersonen und Schulleitungen 
Erfahrungen auszutauschen oder besondere Formen der Qualitätsentwicklung zu entdecken.    

Innovative Schulen laden Sie  
zu einer «Schulvisite» ein 

profilQ.ch/schulvisite
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Werbung im 
Schulblatt? 
Wir disponieren 
Ihre Inserate.

Druckerei Steckborn

Anzeigenverkauf 

für das Schulblatt  

des Kantons Thurgau:

Druckerei Steckborn

Louis Keller AG

Seestrasse 118

8266 Steckborn 

Telefon 052 762 02 22

Fax 052 762 02 23

info@druckerei-steckborn.ch

www.druckerei-steckborn.ch

Talent entfalten.  
Zukunft gestalten.
30.8.–2.9.2018
St.Gallen

Ostschweizer Bildungs-Ausstellung oba-sg.chEintritt gratis



Jetzt Tickets buchen!
7. bis 9.11.2018 | Swissdidac & Worlddidac | Bern

Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den brennenden Themen und digitalen Innovationen im Bildungsbereich. Spannende Referate, 
knackige Inputs von Bildungsexperten, Raum für Gespräche. Herzlich willkommen auf der Bildungs-
plattform der Schweiz. swissdidac-bern.ch

SDD18_Inserat_180x128mm_Tickets_buchen_RZ.indd   1 08.06.18   10:41

Gemeinsam im Alltag etwas für die Erde tun. 
Pusch zeigt wie:

Jetzt kostenlosen Schulbesuch buchen
044 267 44 11 oder www.pusch.ch/buchen

Umwelt-
unterricht

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

«Es ist nicht witzig, 
der Erde den Stecker 
zu ziehen.»

Globi kommt mit Atlant Bieri, Autor des Kindersachbuchs «Globi und 
die Energie», auf Schulbesuch. Mit einem Feuerwerk an Experimenten 
bringen sie den 4. bis 6. Klässlern Energie spielerisch näher. 

Buchen Sie jetzt die Globi Energieshow. 
Der Kanton leistet einen namhaften Beitrag an die Kosten.

Anmeldung: 
058 345 54 87
patrick.rinaldi@tg.ch
Weitere Infos:
energietal-toggenburg.ch


