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Das Lehrerzimmer im Arboner Sekundarschulzentrum Stacher-
holz hat eine rote Decke, grosse Fenster und ist mit modernen, 
drehbaren Ohrensesseln möbliert. «Fehlt nur noch die passende 
Musik, dann wäre es eine Lounge», sagt der Leiter des Haus-
dienstes und lacht. Sein dreiköpfiges 
Team trifft sich in der 10-Uhr-Pause mit 
den rund 20 Stacherholz-Lehrpersonen. 
Beim Besuch der Schulblatt-Redaktion 
Mitte Juni stehen im Lehrerzimmer Körb-
chen mit Thurgauer Erdbeeren bereit. 
«Eine Aufmerksamkeit unserer Religions-
lehrpersonen», sagt Andreas Näf, der seit 
rund 30 Jahren an der Schule arbeitet, zwölf davon als Schulleiter. 
Doch auch wenn nicht Erdbeersaison ist, ist im Arboner Lehrer-
zimmer für Kaloriennachschub gesorgt: In einem Kasten mit der 
Aufschrift «Nervenfutterbunker» lagern Schokolade und Ähn-
liches. Die Lehrpersonen füllen diesen Bunker im Turnus neu auf. 

Rund 200 Schülerinnen und Schüler lernen im Stacherholz, rund 
die Hälfte pendelt aus ländlichen Gemeinden nach Arbon. 21 
Schülerinnen und Schüler besuchen die Thurgauer Sporttages-
schule (TST) für Handball, die ins Stacherholz integriert ist. Die 

Nachwuchssportlerinnen und -sportler 
trainieren zehn Stunden pro Woche und 
besuchen daneben den regulären Unter-
richt. Das Fernziel ist der Einstieg in den 
Profisport. «Die Sportschülerinnen und 
-schüler sind auch im Schulzimmer sehr 
motiviert, das spornt die ganze Klasse an», 
sagt ein junger Lehrer, der eine Klasse mit 

neun TST-Schülern unterrichtet. Zu Bewegung lädt die Schule 
sowieso ein: Rundherum liegt das weitläufige Sportareal Stacher-
holz, das auch von der Öffentlichkeit und Vereinen genutzt wird.

ssgarbon.ch

«Fehlt nur noch die passende 
Musik, dann wäre das  

Lehrerzimmer eine Lounge.»

Neue R
ubrik

Sportliche Schule  
mit «Nervenfutter»-Vorrat

Text: Urs-Peter Zwingli  |  Bilder: Ana Kontoulis
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(Sonder-)Pädagogik 
ist ein Spiegel 
unserer Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Was wir in der Schule und in der Familie sagen und wie wir 
uns verhalten, das wird von Kindern und Jugendlichen nach-
geahmt und gleichzeitig auf die Probe gestellt. Das führt dazu, 
dass wir unsere Haltungen und Handlungen immer wieder 
selber hinterfragen müssen. Letztlich wird pädagogisches 
Wirken so zu einer Art Spiegel. 

Die Fragen, die beim Blick in diesen Spiegel entstehen, 
spitzen sich in der Sonderpädagogik zu: Wie gehen wir mit 
den schwächeren Mitgliedern unserer Gesellschaft um, die 
Schwierigkeiten haben, sich in deren Strukturen einzufügen? 
Wie setzen wir das Recht auf Bildung auch für Kinder und 
Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen um? 

In der Auseinandersetzung mit solchen Fragen können wir 
versuchen, den Fokus von uns selber zu lenken und so neue 
Erkenntnisse gewinnen. Wer zum Beispiel schon einmal erlebt 
hat, wie ein schwer behinderter Mensch einen Umgang mit 
seinen Einschränkungen finden und gleichzeitig lebensfroh 
und neugierig bleiben kann, der sieht seine eigenen Probleme 
relativiert. 

Von den 30’400 Thurgauer Schülerinnen und Schülern haben 
im aktuellen Schuljahr rund 900 einen Status als Sonder-
schüler. Über 200 davon werden integrativ in einer Regel-
schule unterrichtet. In der Sonderpädagogik ist die individu-
elle Förderung jeder Schülerin und jedes Schülers zentral. 
Hinter diesen Zahlen stehen also hunderte individuelle För-
der- und damit auch Lehrpläne. Dieses Schulblatt unternimmt 
den Versuch, Ihnen einen Einblick in diese grosse Vielfalt zu 
geben – in der Hoffnung, dass auch Sie daraus die eine oder 
andere neue Erkenntnis mitnehmen können.

Robert Schroeder
Leiter Fachbereich Sonderpädagogik
Amt für Volksschule

«Wer schon einmal  
erlebt hat, wie ein schwer  

behinderter Mensch 
einen Umgang mit seinen 

Einschränkungen  
finden und gleichzeitig 

lebensfroh und neugierig 
bleiben kann, der sieht 

seine eigenen Probleme 
relativiert.»

Die Sonderpädagogik in der 
Schweiz und im Thurgau

Das Bundesamt für Statistik hat für das Schujahr 2017/2018 erstmals detaillierte Infos zur Sonderpädagogik 
veröffentlicht . Einige Kennzahlen aus diesem Bericht sowie aus Erhebungen des Kantons Thurgau:

Anteil Lernende der obligatorischen Schule 
nach Unterrichtsart, Schuljahr 2017/2018
Im Schuljahr 2017/2018 besuchten schweizweit 940’000 
Lernende die Volksschule, davon 1,5  % eine Sonderklasse 
(z.B. Einführungsklasse oder Klasse für Fremdsprachige)  
und 1,8  % eine Sonderschulklasse. 

Regelklassen
N = 913’373

Sonderschulklassen
N = 17’042

Sonderklassen
N = 14’291

Einführungsklassen
N = 3’281

Fremdsprachige Klassen
N = 3’049

andere Sonderklassen
N = 7’961

0,3 %

96,7 %1,5 %
1,8 %

0,3 %

0,8 %

4,5% aller Lernenden der Volksschule 
in der Schweiz erhalten verstärkte 
sonderpädagogische Massnahmen 
(VSM). Diese beinhalten beispielsweise 
eine intensive sonderpädagogische 
Unterstützung und können auch von 
Schülerinnen und Schülern der Regel-
schule in Anspruch genommen 
werden.

5,7 % aller Knaben und 3,2 % aller  
Mädchen erhalten schweizweit  
verstärkte sonderpädagogische 
Massnahmen (VSM). 53 % der Schüle-
rinnen und Schüler mit VSM werden 
in der Regelschule unterrichtet.

5,8 % der ausländischen
Lernenden sowie 4 % der  

Lernenden mit Schweizer
Pass erhalten schweiz-
weit verstärkte sonder-

pädagogische Massnahmen.

Die Situation im Thurgau
Der Kanton Thurgau hat für die Sonderschulung im Jahr 
2019 insgesamt 70 Mio. Franken aufgewendet. Diese 
Zahl ist seit 2013 (64 Mio. Franken) parallel zu den 
Schülerzahlen stetig angestiegen.

Die Sonderschulquote ist seit 2010 von 2,49 % auf 
2,98 % im aktuellen Schuljahr gestiegen. Wie viele 
Schülerinnen und Schüler ohne Sonderschulstatus 
VSM erhalten, ist aufgrund der weitreichenden Auto-
nomie der Thurgauer Schulen nicht genau erfassbar.
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Eine  
einschneidende 
Massnahme
Bevor ein Kind oder Jugendlicher im Rahmen  
einer Sonderschulung unterrichtet wird,  
werden die kommunalen Unterstützungs- und 
Fördermassnahmen ausgeschöpft und 
detaillierte Abklärungen vorgenommen. 
Dies muss so sein: Eine Sonderschulung ist eine 
einschneidende Massnahme mit langfristigen 
Auswirkungen.

Text: Franziska Dahinden, Fachexpertin Sonderpädagogik & 
Michaela Klaus, Fachleitung Schulpsychologie, Amt für Volksschule

m Kanton Thurgau gibt es 87 Schulgemeinden, in denen im 
Schuljahr 2020/21 insgesamt rund 30’400 Schülerinnen und 

Schüler unterrichtet werden. Diese bringen in Bezug auf das 
schulische Lernen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und 
Bedürfnisse mit, denen die Schule begegnen muss. Grundsätzlich 
wird der Förderbedarf der einzelnen Schülerinnen und Schüler 

Sonderschule Standort Anzahl * Zuständigkeit Link

01
Schule Schloss  
Kefikon (privat)

Kefikon 14
Lernblockaden und -störungen, Verhaltensauffälligkeiten,  
Schulabsentismus, Störungen im emotional-sozialen Bereich

kefikon.ch

02 Heilpädagogisches Zentrum Frauenfeld 98
Entwicklungsverzögerungen, geistige/körperliche Behinderungen,  
Autismus

schulen-frauenfeld.ch
> unsere Schule > Heilpädago-
gisches Zentrum

03
Sprachheilschulen Märstetten, 
Romanshorn, Frauenfeld

Romanshorn 120 Sprach- und Sprechbehinderung, Hörbehinderung, Audiopädagogik sprachheilschule-tg.ch

04 Schulstiftung Glarisegg Steckborn 43
Lernblockaden und -störungen, Verhaltensauffälligkeiten,  
Schulabsentismus, Störungen im emotional-sozialen Bereich

glarisegg.ch

05 Hofschule (privat) Wängi 8 Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten hofschule.ch

06 Förderschule Fischingen 80
Verhaltensauffälligkeiten, Lernblockaden und -störungen,  
leichte geistige Behinderungen

foerderschule.ch

07 Stiftung Vivala Weinfelden 52
Entwicklungsverzögerungen, geistige/körperliche Behinderungen,  
Autismus

vivala.ch

08
Heilpädagogische Schule 
Mauren

Mauren 68
Entwicklungsverzögerungen, geistige Behinderungen,  
leichte körperliche Behinderungen

hpsm.ch

09 Heilpädagogisches Zentrum Romanshorn 79
Entwicklungsverzögerungen, geistige Behinderungen,  
leichte körperliche Behinderungen, Autismus

hpz-romanshorn.ch

10 Zwischenraum (privat) Altnau 5 Verhaltensauffälligkeiten, Lernblockaden, Autismus-Spektrums-Störung zwischenraum-thurgau.ch

11 Ekkarthof Lengwil 50 Entwicklungsverzögerungen, geistige/körperliche Behinderungen ekkarthof.ch

12 Bernrain Kreuzlingen 43 Lernblockaden und -störungen, ADHS, Autismus-Spektrums-Störung schule-bernrain.ch

13 Haus zum Kehlhof (privat) Kreuzlingen 4 Lernblockaden und -störungen, Verhaltensauffälligkeiten hauszumkehlhof.ch G
ra
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Die Sonderschulen im Kanton Thurgau

I

Bezirke

Arbon

Frauenfeld

Kreuzlingen

Münchwilen

Weinfelden

*Anzahl Schülerinnen und Schüler aus dem Thurgau



Das Kind hat Schwierigkeiten in der Regelschule bzw. die Teilhabe des Kindes in der Regelschule ist gefährdet.

Wird das Kind ausreichend (Dauer, Frequenz, Inhalte) gefördert? Macht es entsprechende Fortschritte?

Das Kind wird durch die Eltern und die Schule bei der Abteilung  
Schulpsychologie und Logopädie (SPL) mit der Fragestellung  

«Abklärung Sonderschulbedarf» angemeldet.
 Die Anmeldefrist für die Abklärung ist der 31. Dezember.
 Zur Prüfung einer Beschulung in der Sprachheilschule  

wird eine Doppelanmeldung verlangt: (a) logopädische Abklärung  
und (b) schulpsychologische Abklärung.

Die Schulpsychologin oder 
Logopädin empfiehlt eine 

Sonderschulung. Der Fach-
bereich Sonderpädagogik 
des Amtes für Volksschule 

prüft diese Empfehlung.

Die Sonderschulung des Kindes beginnt in der 
Regel im folgenden Schuljahr.

Die individuellen Fördermassnahmen des Kindes werden in der  
Regelschule allenfalls angepasst und fortgeführt.

Das Kind wird weiterhin in der  
Regelschule beschult.

Der individuelle Förderbedarf des Kindes wird durch eine schulinterne Fachperson festgestellt (Bsp. LP, SHP, 
Logo) und das Kind erhält zusätzliche individuelle Fördermassnahmen: (a) schulisch (Bsp. IF, Logo, DaZ, PMT etc.) 

oder/und (b) ausserschulisch (Bsp. HFE, KJPD). Allenfalls werden das System und das Kind durch eine Unter-
richtsassistenz und/oder Beratungen von externen Fachpersonen (Bsp. Schulberatung, SPL) unterstützt.
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Integrative und separative Sonderschulung
Im Kanton Thurgau gibt es zwei verschiedene Formen von Son-
derschulung – integrativ oder separativ. Für beide Beschulungs-
formen gelten die gleichen kantonalen Sonderschulkriterien. 

Eine integrative Sonderschulung (InS) bedeutet, 
dass Kinder und Jugendliche innerhalb der Regel-
schule, üblicherweise an ihrem Wohnort, mithilfe 
zusätzlich Unterstützungs- und Fördermittel beschult 
werden.  

 Bei einer separativen Sonderschulung besuchen 
Kinder und Jugendliche eine Sonderschule in der Regel 
im Thurgau. Sonderschulen (sonderschulenthurgau.ch) 
bieten im Auftrag des Kantons spezialisierte Schulplätze 
für Kinder/Jugendliche an, die auf Grund ihrer geistigen 
Entwicklung, ihres Verhaltens oder weiterer Einschrän-
kungen nicht die Regelschule besuchen können. 

Ziel des Kantons Thurgau ist es gemäss Volksschulgesetz § 
41.2, dass jedes Kind und jeder Jugendliche mit Sonderschul-
bedarf wenn möglich im Rahmen der Regelschule integrativ be-
schult wird. Ob dies umgesetzt werden kann, hängt auch von der 
Bereitschaft und den Möglichkeiten der Schulgemeinde ab –  
da die Schulgemeinden im Kanton Thurgau gemäss Son-
derschulverordnung § 11a entscheiden können, ob sie einer 
Integration der Schülerinnen und Schüler in ihrem Wohnort 
und ihrer Schule zustimmen oder diese ablehnen. Besteht ein 
Sonderschulbedarf und es ist keine integrative Beschulung 
möglich, erfolgt eine separative Beschulung. Über die Zuwei-
sung in eine Sonderschule entscheidet das Amt für Volks-
schule. Das heisst: Es gibt auch im Sonderschulbereich keine 
freie Schulwahl. 

Sonderschulung: Chance oder Stigmatisierung?
Eine Sonderschulung ist für ein Kind die Chance, intensiv in 
einem ihm angemessenen Rahmen unterstützt zu werden. Eine 
Sonderschulung bedeutet jedoch auch immer ein gewisses 
Mass an Stigmatisierung innerhalb der Schullaufbahn. Es ist 
deshalb entscheidend, dass alle Beteiligten verantwortungsvoll 
mit diesem Spannungsfeld umgehen und eine Sonderschulung 
nicht leichtfertig als Massnahme in Kauf genommen wird. Ent-
sprechend müssen die Kriterien, die zu einem Sonderschul-
bedarf führen, hoch sein. Dabei gilt es zu bedenken, dass die 
geltenden Sonderschulkriterien sowohl mit gesellschaftlichen, 
politischen oder finanziellen Rahmenbedingungen zusammen-
hängen, als auch menschliche und fachliche Komponenten in 
sich tragen. Für eine erfolgreiche Beschulung ausschlaggebend 
sind nicht zuletzt auch die Tragfähigkeit der Regelschule und die 
Menschen und Mittel, die für die Förderung und Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen zur Verfügung stehen.  ¡

mit den vorhandenen Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten 
der Schulgemeinden  in der Regelschule abgedeckt. Nur ein klei-
ner Teil der Schülerinnen und Schüler hat einen erhöhten För-
derbedarf, der durch eine Sonderschulmassnahme abgedeckt 
werden muss. Im Kanton Thurgau werden Sonderschulmassnah-
men nötig, wenn aufgrund einer diagnostizierten Störung oder 
Behinderung, das schulische Lernen bereits über einen längeren 
Zeitraum beeinträchtigt ist. Zudem muss hinzukommen, dass sich 
diese Störung oder Behinderung trotz adäquater pädagogischer 
und/oder therapeutischer Massnahmen weiterhin behindernd 
auf das schulische Lernen bzw. das Verhalten und die Entwick-
lung des Kindes oder Jugendlichen auswirkt.  Im Kanton Thurgau 
kann in folgenden Bereichen ein Sonderschulbedarf ausgewie-
sen werden:

• Geistige Behinderung/ausgeprägter Entwicklungsrückstand
• Bewegungs- und Sinnesbehinderung
• Verhaltensstörung
• Sprachstörung
• Mehrfachbehinderung

Sonderschulbedarf ja oder nein?
Ob ein Sonderschulbedarf bei einem Kind oder Jugendlichen 
vorliegt, wird durch das Amt für Volksschule geprüft. Das Stu-
fenmodell zur Festlegung des individuellen Förderbedarfs des 
Kindes/Jugendlichen soll den Ablauf einer solchen Prüfung 
verdeutlichen (Modell rechte Seite).

Die Empfehlung eines Sonderschulbedarfs durch die Abteilung 
Schulpsychologie und Logopädie ist die Grundlage für die Mög-
lichkeit einer Sonderschulung. Eine entsprechende Anmeldung 
für das kommende Schuljahr muss deshalb mit Einverständnis 
der Eltern und der Frage nach einer Sonderschulabklärung bis 
zum 31.  Dezember bei der Abteilung Schulpsychologie und Lo-
gopädie eintreffen. Nach erfolgter Sonderschulabklärung begut-
achtet der Fachbereich Sonderpädagogik gegebenenfalls die 
Empfehlung der Fachpersonen Schulpsychologie und Logopädie 
und trifft die Entscheidung bezüglich einer Sonderschulmass-
nahme. Eine Sonderschulung ist die hochschwelligste schulische 
Fördermassnahme. Sie stellt einen folgenreichen Entscheid für 
die Schullaufbahn dar und geht mit langfristigen Konsequenzen 
sowohl für das Kind bzw. den Jugendlichen wie auch für seine 
Familie einher. Es ist deshalb zentral, dass vor einer Sonderschul-
massnahme die Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten im 
schulischen und familiären Umfeld genutzt werden und wo nötig 
nochmals verändert oder intensiviert werden. Grundsätzlich kön-
nen eine hohe Tragfähigkeit der Regelschule und des familiären 
Systems mithelfen, Sonderschulmassnahmen zu verhindern. Wird 
bei einem Kind ein Sonderschulbedarf ausgewiesen, wird durch 
das Amt für Volksschule in regelmässigen Abständen sowohl der 
Sonderschulbedarf wie auch die Form der weiteren Beschulung 
überprüft. Es gibt Kinder, welche aufgrund ihrer Störung oder 
Behinderung während der ganzen obligatorischen Schulzeit auf 
eine Sonderschulung angewiesen sind, bei anderen Kindern wie-
derum ist ein Wechsel in die Regelschulung möglich.

Stufenmodell zur Feststellung des 
individuellen Förderbedarfs eines Kindes

Nein

Ja

Abkürzungen: LP: Lehrperson  |  SHP: Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge  |  Logo: Logopädin/Logopäde bzw. Logopädie  |  IF: Integrative Förderung
DaZ: Deutsch als Zweitsprache  |  HFE: Heilpädagogische Früherziehung  |  KJPD: Kinder- & Jugendpsychiatrischer Dienst  |  PMT: Psychomotoriktherapie

Die Schulpsychologin oder 
Logopädin stellt keinen 
Sonderschulbedarf fest.
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einer Sonderschule immer wieder. Man 
darf es nicht persönlich nehmen, wenn 
Schüler beleidigend werden, sondern 
man soll versuchen, die Hintergründe des 
Stresses zu verstehen.  

SA: Die Diskussion um neue Methoden 
führt wieder darauf zurück, wie wichtig 
die Fachlichkeit für den Berufsstand ist. 
Die Bandbreite ist diesbezüglich heute 
sehr hoch. Was wir grundsätzlich brau-
chen – auch um den Mangel an heilpä-
dagogischen Lehrpersonen langfristig 
abzuschwächen – sind Heil- und Sozial-
pädagogen, die hier ausgebildet wurden, 
die das Schweizer System kennen. Und 
die sich laufend weiterbilden, das ist ent-
scheidend. 

BS: Zur Sicherung der Fachlichkeit finde 
ich es unter anderem wichtig, eine Feh-
lerkultur zu leben. Davon wird zwar schon 
seit Jahren geredet, aber Fehler wirklich 
zuzulassen und entsprechende Lehren 
daraus zu ziehen, ist schwierig. 

In der Sonderpädagogik hat es  
seit den 1990er-Jahren einen  
Paradigmenwechsel gegeben,  
gemäss dem Integration statt  
Separation gefördert werden soll. 
Wie weit wird dieser Anspruch in 
der Realität umgesetzt?

BS: Ich sehe das Resultat heute zwie-
spältig. Zwar gibt es durchaus Schulen, 
die im Bereich Integration sehr engagiert 
sind, die InS ermöglichen wollen und 
auch spannend finden. Gleichzeitig ver-
misse ich bei vielen Schulen die Bereit-
schaft, wirklich etwas für die Integration 
leisten zu wollen. 

SA: Laut dem Bundesamt für Statistik 
werden 96,7 Prozent aller Schülerinnen 
und Schüler in einer Regelklasse geför-
dert – unabhängig von ihrem Status und 
ihrer Diagnose. Über alles gesehen ist 
das ein guter Wert, rein von den Zahlen 
her ist das Ziel der weitgehenden Inte-
gration erfüllt. Nicht zu vergessen ist 
aber, dass wir zwischen den Kantonen 
teils massive Unterschiede bei der Inte-
grationsquote haben. Zudem gibt es eine 
Verzerrung: Knaben und Fremdsprachige 
haben ein deutlich höheres Risiko, sepa-
rativ beschult zu werden.

Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten. 
Und dann gibt es die Integrativen Sonder-
schulungen. Diese InS-Schülerinnen und 
-Schüler sind während des Lockdowns 
vermehrt völlig abgetaucht, weil sie im 
Fernunterricht nicht so gefördert werden 
konnten wie im Präsenzunterricht.

Der Fernunterricht hat vor  
allem auch in der Regelschule zu 
einer Diskussion über Unterrichts-
methoden geführt. Welche Metho-
den sind in der Sonderpädagogik 
derzeit unabhängig von Corona 
spannend? 

BS: Die Entwicklung von Kommunika-
tion über mehrere Sinne, die unter dem 
Fachbegriff unterstützte Kommunikation 
zusammengefasst wird, ist für viele Kin-
der in Sonderschulen zentral. Oft ist sie 
auch für die Regelschule hilfreich. Dann 
gibt es Methoden, die den Fokus auf eine 
klarere Strukturierung des Unterrichts 
nach Raum, Zeit, Material und Organi-
sation legen. Zusätzlich besuchen immer 
öfter traumatisierte Kinder und Jugend-
liche die Schule. Darum wird auch eine 
Auseinandersetzung mit traumapädago-
gischen Ansätzen notwendig. Ansonsten 
arbeiten wir mit Methoden, die auch in 
der Regelschule immer wichtiger wer-
den. Etwa mit dem Ansatz, die Beziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden zu 
stärken.  

SA: Ein vielversprechender Ansatz ist 
die Neue Autorität. Dabei geht es da-
rum, zu den Schülerinnen und Schülern 
Beziehungen aufzubauen und diese 
auch nach Störungen nicht abzubrechen. 
Dazu gehört weiter, Konflikte abkühlen 
zu lassen statt eine Eskalation herbeizu-
führen. Was mache ich als Lehrperson 
beispielsweise, wenn mir ein Schüler 
sagt: ’Fick dich!’? Da muss man seine ei-
gene, menschliche Reaktion übersteuern 
und sich zurücknehmen. Die Aneignung 
dieser Methode braucht aber Zeit. Man 
muss dafür eigentlich ein neues Mindset 
annehmen. Und weil bei der Neuen Au-
torität die Zusammenarbeit der Lehrper-
sonen zentral ist, muss das ganze Team 
hinter der Methode stehen. 

BS: Solche Situationen, in denen man 
als Mensch stark gefordert ist, gibt es in 

Während der Corona-Schul-
schliessungen mussten auch die 
Sonderschulen auf Fernunterricht 
umstellen. Wie haben diese  
Bildungsinstitutionen den  
Lockdown bewältigt?

BS: Vor einem halben Jahr hätte ich 
noch gesagt, dass Fernunterricht für 
unsere Schülerinnen und Schüler un-
möglich ist, da unser Unterricht stark auf 
praktische Arbeit und sinnliche Erfah-
rungen ausgerichtet ist. Ich wurde aber 
positiv überrascht, der Fernunterricht 
hat weitgehend gut funktioniert. Das lag 
sicher auch am guten Kontakt zu den 
Eltern, mit denen wir uns in dieser Zeit 
individuell mindestens einmal pro Wo-
che ausgetauscht haben. Wir haben  80 
Schülerinnen und Schülern, davon haben 
wir ständig drei bis acht vor Ort betreut 
und unterrichtet – einfach, weil es für 
diese Kinder und Jugendlichen nicht gut 
gewesen wäre, so lange zuhause zu sein. 

SA: Es gibt ja grundsätzlich drei Kate-
gorien der Sonderschulung und in allen 
waren die Herausforderungen verschie-
den. Sonderschulen, die sich wie jene 
von Frau Schwarzenbach vor allem mit 
Kindern und Jugendlichen mit kogni-
tiven Einschränkungen beschäftigen, 
konnten den Lockdown gut bewältigen. 
Dann gibt es Sonderschulen, die mit ihren 
Schülerinnen und Schülern vor allem im 
sozio-emotionalen Bereich arbeiten. Da 
stehen oft auch problematische Famili-
enkonstellationen im Hintergrund. Diese 
Sonderschulen waren darum oft vor die 
Herausforderung gestellt, weiterhin ein 

Was sind aus Ihrer Sicht Herausfor-
derungen der Sonderpädagogik?

Barbara Schwarzenbach (BS): Als 
Sonderschulleiterin stelle ich fest, dass 
die Kriterien, aufgrund welcher Schüle-
rinnen und Schüler heute einen Sonder-
schulstatus erhalten, oft vielfältig und 
öfters bereichsübergreifend sind. Die 
Sonderschulen müssen ihr Angebot lau-
fend erweitern und aktualisieren, um auf 
diese komplexen Probleme einzugehen. 
Sorgen macht den Leitenden der Son-
derschulen zudem der andauernde Man-
gel an ausgebildeten Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen. 

Steff Aellig (SA): Dieser Mangel deutet 
darauf hin, wie wichtig es ist, die Fachlich-
keit im Beruf zu sichern. Nur so kann die 
Versorgung der Schulkinder sichergestellt 
werden. Dass immer mehr Schülerinnen 
und Schüler mit unklaren Diagnosen an 
die Sonderschulen überwiesen werden, 
ist ein Hinweis auf eine soziale Entwick-
lung. Die Ungleichheit in der Gesellschaft 
steigt an. Das zeigt sich unter anderem 
in einer steigenden Heterogenität unter 
den Kindern und Jugendlichen. Die Re-
gelschule muss heute Kinder aus dem Bil-
dungsmittelstand und Flüchtlingskinder 
gleichzeitig fördern. Das bringt die Schule 
an den Anschlag. Die Sonderschulen sind 
oft ein Ventil für diesen Druck. 

BS: Tatsächlich machen wir als Sonder-
schulen einen Spagat. Wir müssen einer-
seits die Fachlichkeit gewährleisten und 
gleichzeitig flexibel auf gesellschaftliche 
Entwicklungen reagieren. 

Wie kann diesen Herausforderun- 
gen begegnet werden?

SA: Die Frühförderung muss dringend 
gestärkt werden, in diesem Bereich gibt 
es in der Schweiz eine grosse Lücke. 
Mit Kindern aus bildungsfernen Fami-
lien kommt das Bildungssystem viel zu 
spät in Kontakt. Wenn problematische 
Verhaltensweisen erst erkannt werden, 
wenn die Kinder bereits die Unterstufe 
besuchen, dann ist das sehr spät. 

BS: Wichtig ist, dass die Frühförderung 
für Kinder aus bildungsfernen Familien 
integrativ geschieht. Und dass die Eltern 
früh einbezogen werden. Tatsächlich wäre 
eine bessere Frühförderung essentiell. 
Letztlich geht es dabei auch darum, dass 
die Sonderschulen nicht ein Ventil für die 
Regelschule sein sollen, sondern für jene 
Kinder da sind, die einen hohen sonderpä-
dagogischen Förderbedarf haben. 

«Die Ungleichheit in der  
Gesellschaft steigt an.  

Das zeigt sich unter anderem  
in einer steigenden Hetero- 
genität unter den Kindern 

und Jugendlichen. Die Regel- 
schule muss heute Kinder 

aus dem Bildungsmittelstand 
und Flüchtlingskinder  
gleichzeitig fördern.»

Steff Aellig

«Es gibt wenig richtig oder falsch 
in der Sonderpädagogik»
Dass der Druck auf die Regelschule steigt, spüren auch die Sonderschulen.  

Ein Gespräch mit einem Heilpädagogik-Forschenden und einer Sonderschulleiterin  
über aktuelle Fragen der Sonderpädagogik.

Interview: Urs-Peter Zwingli

Zur Person

Dr. phil. Steff Aellig (54) ist Dozent  

an der interkantonalen Hochschule  

für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.  

Er unterstützt unter anderem Kantone 

und Gemeinden bei der Entwicklung 

von sonderpädagogischen Konzepten. 

Aellig ist ausgebildeter Primarlehrer, 

Psychologe und Wissenschaftsjour-

nalist.

Zur Person

Barbara Schwarzenbach (57) ist  

Gesamtleiterin des Heilpädagogischen 

Zentrums (HPZ) Romanshorn. Sie 

war während zwölf Jahren Schulleiterin 

an der Primarschule Romanshorn, 

zuvor auf der Mittelstufe und in zwei 

Institutionen mit verhaltensauffälligen 

Jugendlichen tätig. Schwarzenbach  

ist ausgebildete Primarlehrerin,  

Heilpädagogin und Coach für  

Einzel- und Führngscoachings.
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müsste ein Organ wie etwa die EDK viel 
mehr Kompetenzen haben als heute. 

BS: Es gibt das sonderpädagogische 
Konkordat, diesem sind allerdings nur 16 
von 26 Kantonen beigetreten. Und das 
Konkordat ist momentan eher eine Samm-
lung, welche Kantone was wie handhaben. 
Dass das Konkordat das gemeinsame 
standardisiertes Abklärungsverfahren, 
das SAV, eingeführt hat, ist eines der we-
nigen erfolgreichen Beispiele. Aber ja: Die 
Zusammenarbeit ist definitiv ausbaufähig. 
In Romanshorn arbeite ich an der Grenze 
zum Kanton St. Gallen. Aber wenn ich 
selber nicht den Kontakt zu den Sonder-
schulen in St. Gallen suchen würde, gäbe 
es keinen Austausch.  ¡

Politisch gesehen ist die Sonderschulung 
relativ teuer, weshalb immer wieder Fra-
gen zu ihrem Nutzen aufkommen. Diese 
Fragen müssen und wollen wir beantwor-
ten – immer mit der Überzeugung, dass 
wir sinnvolle Arbeit im Sinne der Kinder 
und Jugendlichen leisten. 

SA: Bei der politischen Diskussion stellt 
sich auch die Frage, welches Menschen-
bild wir als Gesellschaft haben. In der 
Schweiz ist der Anspruch heute, dass 
Menschen mit Behinderungen sich ent-
sprechend ihren Möglichkeiten in der Ge-
sellschaft entwickeln und entfalten kön-
nen. Diese Haltung ist eng verknüpft mit 
dem Menschenrecht der Bildung für alle. 
Auch die Sonderpädagogik muss sich in 
dieser Diskussion hinterfragen. Sie ist 
heute noch oft von Glaubenssätzen be-
stimmt. Dabei wissen wir insgesamt noch 
zu wenig darüber, welche Massnahmen in 
der Sonderpädagogik wie genau wirken. 

Sie haben in diesem Gespräch 
auch die grossen Unterschiede 
zwischen den Kantonen angespro-
chen. Wie sieht es mit der Zusam-
menarbeit der Kantone aus?

SA: Der Föderalismus ist auch in diesem 
Bereich stark. Das kann Vorteile haben, 
weil individuelle Lösungen möglich sind. 
Grundsätzlich ist es aber ein Wahnsinn, 
dass wir in der kleinen Schweiz prinzipiell 
26 verschiedene Schulsysteme und son-
derpädagogische Strukturen haben. Die 
Kantone könnten in vielen Bereichen ihre 
Kräfte besser bündeln. Ein Beispiel da-
für sind komplexe Behinderungen. Diese 
sind relativ selten. Gerade kleinere Kan-
tone sind damit überfordert, selber Förde-
rungsinstitutionen dafür aufzubauen. We-
gen des Föderalismus ist es heute in der 
Schweiz letztlich vom Wohnort abhängig, 
wie die Förderung von Schülerinnen und 
Schülern ausgestaltet ist. Die Chancen-
gerechtigkeit ist nicht gegeben. Damit 
die Kantone besser zusammenarbeiten, 

BS: Herr Aellig hat das Anreizsystem im 
Bereich InS bereits erwähnt. Für die stei-
genden Ins-Zahlen sind auch allgemein 
zunehmende Schülerzahlen sowie stei-
gende Anforderungen an die Regelschule 
verantwortlich, die das System an die 
Grenze bringen. Daneben sind aber auch 
die Menge der möglichen Diagnosen so-
wie die Ansprüche gestiegen: Während 
man behinderte Kinder und Jugendliche 
früher nicht immer angemessen fördern 
konnte oder wollte, weiss man heute bes-
ser, was bei welchen Einschränkungen zu 
tun ist. Um diese Erkenntnisse umzuset-
zen, muss aber auch mehr sonderpäda-
gogisch geleistet werden. 

Verglichen mit der Regelschule 
arbeitet die Sonderpädagogik in 
einer Nische. Wie sehen Sie deren 
Stellung im Bildungssystem?

BS: Ich denke, dass die Regelschule froh 
ist um die Sonderschulen und das son-
derpädagogische Wissen. Wir haben im-
mer wieder Lehrpersonen aus der Regel-
schule, die bei uns tageweise hospitieren. 

Etwa, weil sie in ihrer Klasse einen integra-
tiv beschulten Sonderschüler haben. Bei 
uns sehen sie, dass es durchaus weitaus 
anspruchsvollere Schulsituationen gibt. 
Das ermöglicht ihnen eine Einordnung. 

wieder reflektieren und das eigene Han-
deln anpassen. In der Sonderschule ist 
das gebündelt der Fall. 

Seit einigen Jahren gibt es einen 
leichten, aber stetigen Anstieg der 
Sonderschulquote. Wie erklären 
Sie sich das?

SA: Der Anstieg ist insbesondere durch 
die Zunahme an Integrationen zu er-
klären, während die separativen Schu-
lungen stabil blieben – und nicht etwa 
zurückgingen. Das hat unter anderem mit 
einem falschen Anreizsystem zu tun. Ge-
meinden erhalten für jede InS-Schulung 
zusätzliche Ressourcen in ein an sich 
knappes System. Im Kanton Thurgau 
sind diese Ressourcen auch noch durch 
den Kanton getragen und belasten die 
Gemeinden nicht. 

Wir haben vorhin über herausfor-
dernde Situationen im Sonder-
schulalltag gesprochen. Was lernt 
man über sich, wenn man in der 
Sonderpädagogik arbeitet?

BS: Zuerst einmal gibt es in unserem 
Beruf wenig richtig oder falsch, gleich-
zeitig aber den Anspruch, pädago-
gisches Handeln fundiert begründen zu 
können. Man muss es spannend finden, 
für schwierige, scheinbar unlösbare Si-
tuationen Lösungen zu kreieren. Dafür 
arbeitet man in einem Klassenteam, das 
braucht Offenheit und setzt die Reflexion 
über das eigene Verhalten voraus. Die-
ser ständige Bedarf an Entwicklung, sich 
selber als «Arbeitsinstrument» zu sehen, 
zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, 
findet man entweder spannend oder man 
sucht sich ein einfacheres Arbeitsfeld. 

Zum Thema
Die HfH führt regelmässig Dis-
kussionsrunden zu Themen der 
Sonderpädagogik durch und pu-
bliziert diese als Videobeiträge. 

Sonderschulen und  
Coronakrise

Mangel an Fachpersonen 
in der Sonderpädagogik

Auf dem «Kompakt»-Blog der 
HfH werden zudem laufend 
aktuelle Themenschwerpunkte 
zur Sonderpädagogik publiziert:
kompakt.hfh.ch

SA: Es trifft auf die pädagogische Ar-
beit generell zu, dass man immer wieder 
mit sich selber konfrontiert ist. Wer als 
Pädagoge Belastungen aushalten und 
gesund bleiben will, muss sich immer 

«Eine bessere Frühförderung 
wäre essentiell. Letztlich  

geht es dabei auch darum, 
dass die Sonderschulen nicht 
ein Ventil für die Regelschule 
sein sollen, sondern für jene 

Kinder da sind, die einen 
hohen sonderpädagogischen 

Förderbedarf haben.»

Barbara Schwarzenbach

«Grundsätzlich ist es aber 
ein Wahnsinn, dass wir in 
der kleinen Schweiz prin-

zipiell 26 verschiedene 
Schulsysteme und sonder-
pädagogische Strukturen 

haben. Die Kantone könnten 
in vielen Bereichen ihre 
Kräfte besser bündeln.»

Steff Aellig
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ährend des Corona-Lockdowns blieb auch die Heilpä-
dagogische Schule Mauren geschlossen und die mei-

sten der rund 60 Schülerinnen und Schüler wurden zuhause 
unterrichtet. «Ich habe im Fernunterricht einem Schüler die Auf-
gabe erteilt, zuhause aus 25 A4-Blättern einen Turm zu bauen», 
erzählt Sekundarlehrerin Madeleine Friedrich. Doch weil der 
Schüler die Blätter verlegt hatte, baute er den Turm stattdessen 
aus WC-Rollen und schickte der Lehrerin ein Foto davon. «Na-
türlich war das nicht die Aufgabe, doch das Resultat war an sich 
gut: Der Schüler hat gezeigt, dass er improvisieren kann», sagt 
Friedrich. Genau diese Befähigung der Schülerinnen und Schü-
ler zur Bewältigung von unvorhergesehenen Situationen sei ein 
zentrales Anliegen des sonderpädagogischen Unterrichts. Dazu 
gehört auch zeitnahes Feedback: Nach einer Rückmeldung der 
Lehrerin baute der Schüler einen Turm aus A4-Blättern.

In der Heilpädagogischen Schule Mauren besuchen im Schuljahr 
2020/2021 68 Schülerinnen und Schüler mit eingeschränkter ko-
gnitiver Leistungsfähigkeit den Unterricht. Andreas Wild-Studer ist 
seit 19 Jahren Gesamtleiter der Schule, die eine von 13 Sonder-
schulinstitutionen im Thurgau ist. Auch der Schulleiter betont als 
Erstes das oberste Ziel der Sonderpädagogik: «Die Kinder und 
Jugendlichen sollen sich so weit wie möglich selbständig zurecht-
finden können. Das gilt für ihre Schulzeit hier, insbesondere aber 
auch für ihr Leben danach.» Das bedeutet je nach den geistigen 
Fähigkeiten der Sonderschülerinnen und -schüler etwas Anderes. 
«Für die einen heisst Selbständigkeit, dass sie eine halbe Stunde 
konzentriert an einer Aufgabe sitzen können. Für die anderen ist 
schon das Erlernen grundlegender Kommunikationsformen ein 
grosses Ziel», sagt Wild-Studer. Rund drei Viertel der Mauremer 
Schülerinnen und Schüler haben nach ihrer Schulzeit grundle-
gende Fähigkeiten im Lesen, Rechnen und Schreiben. Die Schwie-
rigkeit für die Kinder und Jugendlichen sei vor allem, die Konzepte 
aus dem Unterricht in den Alltag zu übertragen. Wild-Studer gibt 
ein Beispiel: «Einer unserer Schüler konnte zwar auf dem Papier 
schriftlich rechnen. Doch den Auftrag, drei mal vier Holzbretter aus 
dem Lager zu holen, konnte er nicht ohne Hilfe umsetzen.

Die Einzelfälle sind wichtig
Der Schulleiter führt ein Team von 36 Lehrpersonen, dazu kom-
men Logopädinnen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen 
sowie die Administration und der Haus- sowie der Fahrdienst. 
Er kennt aber auch alle der Schülerinnen und Schüler persön-
lich. «Es ist wichtig, dass ich die Einzelfälle verstehe. Denn in 
der Sonderpädagogik gehe es darum, für alle Schülerinnen und 
Schüler jeweils einen eigenen Lehrplan mit Fördermassnahmen 
zu entwickeln. «Ich mache manchmal einen Vergleich mit der 
Mode: Die Sonderpädagogik erstellt Massgeschneidertes, in der 
Regelschule hingegen kommen die meisten Schülerinnen und 
Schüler mit dem Konfektionsangebot zurecht», sagt Wild-Studer. 

Dass die Unterschiede in der Schülerschaft gross sind, zeigt sich 
im Unterricht von Madeleine Friedrich: Die sieben Jugendlichen 
der Sekundarklasse arbeiten an Präsentationen über Organe 
des menschlichen Körpers. Die einen behandeln Stoff aus der 
ersten Klasse, die anderen teils Stoff aus der sechsten Klasse. 
Um mit dieser Vielfalt umzugehen hat Friedrich eine Klassenas-
sistentin im Schulzimmer, die den Jugendlichen zusätzlich hilft. 
Dieses Setting ist in jeder der Mauremer Klassen Standard. 
Zudem sind die Klassen deutlich kleiner als in der Regelschule: 
In der Basisstufe sechs Kinder, in der Mittelstufe sechs bis acht 
Kinder, ab der Oberstufe neun bis zehn Jugendliche.

Gartenarbeit ist Teil des Unterrichts
Das Ziel der Ausbildung ist also, sich auch als Kind und Ju-
gendlicher mit Sonderschulstatus in der Welt zurechtzufinden. In 
Mauren zumindest wirkt diese Welt beschaulich. Das kleine Dorf 
liegt zwischen Weinfelden und Berg, rundherum erstrecken sich 
Äcker und Wiesen, im Hintergrund ist der Ottenberg sichtbar. Die 
Heilpädagogische Schule nutzt die Weite des Landes. Sie ver-
fügt über einen riesigen Spielplatz, ein kleines Schwimmbad so-
wie einen Schulgarten. Die grosszügige Infrastruktur des 1895 
von der Thurgauer Gemeinnützigen Gemeinschaft gegründeten 
Heimes wird ins pädagogische Konzept einbezogen, sagt Schul-
leiter Wild-Studer. «Bei der Neugestaltung des Spielplatzes bei-

W

«Wer andere fördern will,  
muss sich selber sehr gut kennen»

In Sonderschulen gilt es, für alle Schülerinnen und Schüler einen eigenen Lehrplan zu entwickeln.  
Wie kann das gelingen? Ein Besuch in der Heilpädagogischen Schule Mauren.

Text: Urs-Peter Zwingli

Im Schulzimmer der Oberstufe: Pro Klasse lernen maximal 10 Jugendliche. Die Lehrperson wird zudem von einer Klassenassistenz unterstüzt.
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Die ADHS- 
Diagnose  
als Erlösung
Schon in der Spielgruppe brauchte der heute 
11-jährige Daniel* individuelle Betreuung. Kurz  
darauf wurde bei ihm eine ADHS diagnostiziert. 
Seine Biografie zeigt beispielhaft eine mögliche 
Sonderschulkarriere im Thurgau.

Text: Urs-Peter Zwingli

ch habe früh gedacht, dass Daniel* irgendwie anders 
ist», sagt Cornelia Brunner*. Als Kleinkind interessierte 

er sich auf dem Spielplatz und im Quartier kaum für andere 
Kinder, wirkte in sich gekehrt. Der Bub mit Jahrgang 2009 
wächst in einer grösseren Thurgauer Gemeinde auf. Im Alter 
von drei Jahren meldeten ihn seine Eltern für die Spielgruppe 
an. «Er war dort aber von Anfang an ein Störfaktor», erinnert 
sich die Mutter. Daniel konnte sich nicht in Abläufe der Spiel-
gruppe eingliedern, machte nur, was er wollte. «Er hätte eine 
Eins-zu-Eins-Betreuung gebraucht. Das konnte die Spiel-

fisch, messbar, aktivierend, realistisch, terminiert). «Wichtig ist 
dabei, dass wir vom Kind aus denken und nicht Ziele setzen, die 
vor allem den Ansprüchen von uns Lehrpersonen entsprechen», 
sagt Wild-Studer. Damit solche Ziele erarbeitet werden, braucht 
es mitunter harte Diskussionen. Um diese zu ermöglichen, wurde 
in Mauren letztes Jahr bei den Zielgesprächen die Rolle des «Hof-
narren» eingeführt. Eine Person wird dabei jeweils dazu bestimmt, 
kritische Fragen zu stellen mit dem Ziel, hohe Genauigkeit zu er-
reichen. «Diese Diskussionen sind nicht immer einfach, man muss 
auch sein eigenes Verhalten und Denken reflektieren», sagt Wild-
Studer. Wer andere einschätzen und fördern wolle, müsse sich sel-
ber sehr gut kennen, ist der Heilpädagoge Wild-Studer überzeugt. 

Eine Neuausrichtung zumindest gegen aussen hat in ihrem 125. 
Jubiläumsjahr 2020 auch die Mauremer Sonderschule gemacht: 
«Heilpädagogische Schule Mauren» heisst sie seit dem Start ins 
aktuelle Schuljahr. Und im Logo steht sogar nur noch «Schuel 
Muure». Die neuen zwei Namen ersetzen die bisherige Bezeich-
nung «Sonderschulheim Mauren» . «Der Begriff Sonderschulheim 
hat sich überholt – vor allem, weil nur noch wenige unserer Schü-
lerinnen und Schüler in unserem Internat leben», sagt Wild-Stu-
der. Es gehe bei der Namensänderung aber auch um ein Signal 
nach aussen: «Die Schülerinnen und Schüler reden untereinander 
einfach von der ‹Schuel Muure›. Sie haben einen unverkrampften 
Zugang zu der Vielfalt, die unter ihnen besteht. Diese Haltung 
wollen wir nach aussen tragen.»  ¡

spielsweise haben die Schülerinnen und Schüler bei der Be-
pflanzung mitgeholfen. Und bei der Gartenarbeit zeigt sich, wer 
später allenfalls in diesem Bereich arbeiten könnte.» Die Berufs-
wahl ist auch in der Mauremer Oberstufe ein grosses Thema. Der 
Mittwochvormittag ist für die Berufsvorbereitung reserviert. Ab 
der 8. Klasse findet Berufsberatung mit Unterstützung der IV 
statt. Und in der 8. und 9. Klasse gehören Schnupperlehren dazu. 
Fast alle Abgänger der Sonderschule wechseln in geschützte 
Arbeitsstätten, wo sie eine zweijährige sogenannte praktische 
Ausbildung (PrA) oder eine Attestausbildung (EBA) absolvieren. 
Diese befähigt sie zu einfachen Arbeiten etwa in Gärtnereien, in 
der Hauswirtschaft, in der Logistik oder in der Holzbearbeitung.  

Harte Diskussionen um Ziele
Auf dem Weg zu dieser Ausbildung braucht es eben die individu-
ellen Lehrpläne. Um diese zu erstellen und laufend anzupassen, 
setzen die Lehr- und Betreuungspersonen auf den «Mauremer 
Entwicklungsbogen». Dieser basiert auf dem auf Kinder und Ju-
gendliche angepassten WHO-Katalog «International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health» (ICF-CY). «Die WHO-
Klassifikation ist sehr umfassend, darum aber für den Alltag zu 
komplex», sagt Wild-Studer. Das Team arbeitet darum mit einem 
vereinfachten System, das dennoch eine genaue Einstufung der 
Schülerinnen und Schüler nach Kategorien wie unter anderem 
Wahrnehmung, Emotionalität, Motorik oder Kommunikation er-
laubt. «Die ersten acht Wochen seiner Schulzeit beobachten wir 
ein Kind aufgrund des Entwicklungsbogens. Danach kennen wir 
das Kind genau, und es findet ein Gespräch mit allen beteiligten 
Lehr- und Betreuungspersonen statt», erklärt Wild-Studer. Diese 
Runde trifft sich für jedes Schulkind mindestens ein Mal pro Jahr, 
sie legt anhand der Beobachtungen einige wenige Grobziele fest. 
Diese Ziele müssen den SMART-Kriterien entsprechen (spezi-

«I

�   Mit Schulbussen werden die Kinder und Jugendlichen 
nach Mauren gebracht. Wenn möglich, reisen die  
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit dem ÖV an.

�   Lehrerin Madeleine Friedrich und einer ihrer Schüler.

�   Arbeitsplätze der Schülerinnen und Schüler  
der Oberstufe.

�

�

�
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«Es braucht mehr  
ausgebildete Fachpersonen» 

Die Sonderschulquote ist im Kanton Thurgau zwischen 2010 und 2020 von 2,5 auf knapp 3 Prozent  
gestiegen. Fünf Expertinnen und Experten der Sonderschulpädagogik und der Psychologie  

haben eine These, weshalb die Quote zugenommen hat. 

Aufgezeichnet von: Mirjam Bächtold, freie Journalistin

behalten, als Daniel in die 1. Klasse wechselte. «Er hatte dort 
zudem eine Lehrerin, die Erfahrung mit verhaltensauffälligen 
Kindern hatte. Das hat enorm geholfen, auch bei seinen Mit-
schülerinnen und Mitschülern die nötige Akzeptanz zu we-
cken», sagt die Mutter. 

Wechsel in die separative Sonderschulung
Die InS funktionierte bis zur 3. Klasse gut. Dann begann sich 
Daniels Verhalten zu verschlechtern: Er lief wiederholt aus der 
Schule davon, störte den Unterricht massiv und war auch zu-
hause sehr unruhig. Einmal warf er seine Schulhefte aus dem 
Fenster des Wohnblocks, weil er die Hausaufgaben nicht ma-
chen wollte. «Er hat in der Schule und zuhause nur noch Radau 
gemacht», sagt die Mutter. Zudem häuften sich Streitereien 
mit der kleinen Schwester von Daniel. «Irgendwann mussten 
wir uns eingestehen, dass wir ihm nicht mehr helfen können.» 
Daniels Psychologin empfahl ein Time-Out in der kinder- und 
jugendpsychiatrischen Abteilung der Klinik Littenheid in der 
Gemeinde Sirnach. Aus den geplanten drei Wochen wurde 
schliesslich ein knappes halbes Jahr, während dem Daniel 
unter der Woche in Littenheid wohnte und auch dort unter-
richtet wurde. «Dieser Unterricht in einer kleinen Klasse hat 
ihm erstmals erlaubt, sich zu entfalten. Ausserdem war Daniel 
dort mit seinen Problemen kein Aussenseiter mehr», erinnert 
sich Cornelia Brunner. 

In Absprache mit Daniels Therapeuten in Littenheid, mit der 
Schulpsychologie und der Schulgemeinde entschieden die 
Eltern schliesslich, dass er ab der 4. Klasse eine separative 
Sonderschule besuchen soll. Seit dem Schuljahr 2019/2020 
besucht er nun eine Thurgauer Sonderschule. Unter der Wo-
che lebt der heute 11-Jährige dort im Internat, die Wochenen-
den verbringt er zuhause bei seinen Eltern und seiner Schwe-
ster. «Der Wechsel hat ihm gut getan», sagt seine Mutter. «Die 
Schule gibt ihm sehr klare Strukturen vor, ausserdem muss er 
bei Arbeiten im Haushalt mithelfen. Das hat ihn viel selbstän-
diger gemacht», sagt die Mutter. Daniel sei heute trotz seines 
ADHS in der Schule und zuhause deutlich konzentrierter und 
auch anständiger. Trotzdem bleibt der Umgang mit ihm he-
rausfordernd: «Gerade, wenn neue Themen oder Aufgaben 
anstehen, braucht er nach wie vor sehr viel Unterstützung», 
sagt seine Mutter.

Das aktuelle Schuljahr ist Daniels letztes in der Mittelstufe. 
Für den Übertritt in die Oberstufe möchten die Eltern eine 
InS in ihrer Heimatgemeinde in Betracht ziehen. Auch dieser 
müsste die Schulgemeinde vorgängig zustimmen – und der 
Wechsel von der separativen zur integrativen Sonderschulung 
müsste mit der Schulpsychologie abgesprochen werden. «Da-
niel hat in diesen zwei Jahren unglaublich grosse Fortschritte 
gemacht. Es wäre schön, wenn er wieder an seinem Wohnort 
in die Schule gehen könnte», sagt seine Mutter.  ¡

*Alle Namen geändert

gruppe aber nicht leisten, weshalb wir ihn wieder abmelden 
mussten.» Noch vor dem Eintritt in den Kindergarten liessen 
die Eltern Daniel darum in einem der drei Thurgauer psychiat-
risch-psychologischen Zentren für Kind, Jugend und Familie 
(ZKFJ) abklären. Die Diagnose: Daniel leidet an einer massiven 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). «Ei-
nerseits war das ein Schock, andererseits eine Erlösung, weil 
wir endlich Klarheit hatten», sagt die Mutter. 

Als InS in den Kindergarten
Eine diagnostizierte Störung oder Behinderung ist eine der 
zentralen Voraussetzungen dafür, dass die Thurgauer Schul-
psychologie den Sonderschulstatus für ein Kind empfehlen 
kann. Die Schulpsychologie führt bei ihren Abklärungen zudem 
Gespräche mit dem Kind selber, seinen Eltern sowie bishe-
rigen Lehrpersonen durch. Auch Unterrichtsbeobachtungen 
und Tests werden eingesetzt. Die abschliessende Empfehlung 
der Schulpsychologie, die im Thurgau in drei Regionalstellen 
arbeitet, wird vom Fachbereich Sonderpädagogik zusätzlich 
geprüft. Zudem wird der Sonderschulstatus in regelmässigen 
Abständen neu überprüft. Parallel zu den wiederkehrenden 
Abklärungen bei der Schulpsychologie besucht Daniel seit der 
ADHS-Diagnose eine Therapie bei einer privaten Psychologin. 
Er nimmt seither zudem Medikamente, die ihn dabei unterstüt-
zen, sich zu konzentrieren. Die ADHS äusserte sich bei ihm vor 
allem in starken Konzentrationsproblemen. Ausserdem hatte 
Daniel Mühe, sich auf andere Kinder einzulassen. 

«Für uns war klar, dass Daniel im Kindergarten integrativ be-
schult werden soll. Wir wollten nicht, dass er in diesem Alter 
eine externe Schule besuchen muss», sagt die Mutter. Im Thur-
gau entscheiden die Schulgemeinden über die Durchführung 
einer integrativen Sonderschulung (InS). Im Fall von Daniel 
unterstützte die Schulgemeinde den Wunsch der Eltern. Für 
jede InS erhält eine Schulgemeinde zusätzliche Beiträge vom 
Kanton. Jede InS wird zudem durch eine anerkannte Sonder-
schule begleitet. Ab dem ersten Kindergartenjahr besuchte 
Daniel den Kindergarten in seinem Wohnort mit reduzierten 
Unterrichtszeiten. Im Kindergarten wurde Daniel ständig von 
einer Klassenassistentin betreut. Dieses Setting wurde bei-

Felix Suter

Bereichsleiter Paar-, Familien- und  
Jugendberatung, Perspektive Thurgau 

ür die Zunahme der Sonder-
schulquote sehe ich zwei 

mögliche Gründe. Entweder gibt 
es tatsächlich negative Verän-
derungen bei den Kindern. Oder 
die Vorstellung darüber, was 
normal und wünschenswert ist, 
hat sich geändert. Die Sensi-
bilisierung auf von der Norm 
abweichendes Verhalten steigt 
stetig. Rangeleien unter Kin-
dern wurden vor einigen Jahrzehnten noch als Teil 
ihrer Entwicklung angesehen, heute aber gelten sie 
nicht selten als behandlungswürdige Verhaltenswei-
sen. Der Normbegriff ist enger geworden und Kinder 
werden heute früher abgeklärt und behandelt. Meh-
rere Faktoren können die steigende Sonderschulquote 
begünstigen: Nebst dem schulischen Leistungsdruck 
ist auch die Termindichte und die Unruhe im Famili-
enalltag gestiegen. Oft sind beide Eltern berufstätig 
und es kommt zu wechselnden Betreuungssituationen. 
Der Stress und die Unruhe übertragen sich auf das 
gesamte Familiensystem. Einige Kinder kommen gut 
damit zurecht, andere sind damit überfordert und rea-
gieren mit unangepasstem Verhalten.

F

Monika Wicki

Professorin für Special Needs Educational 
Governance, Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik (HfH) 

er Anstieg der Quote hat verschiedene Gründe. 
Erstens wurde die integrative Sonderschulung 

erst vor rund zehn Jahren eingeführt. Man hat erst da-
mals mit der Zählung begonnen, eine gewisse Steige-
rung in diesem Bereich ist also logisch. Zweitens führt 
eine individuelle Finanzierungsweise dazu, die Kinder 

als Sonderschüler zu bezeichnen, 
um die Gelder gesprochen zu 
bekommen. Und drittens gibt es 
zu wenig ausgebildete Heilpäda-
gogen. Von allen Personen, die 
als Schulische Heilpädagogen 
arbeiten, hat nur ein Drittel die 
Ausbildung, ein Drittel befin-
det sich in Ausbildung und ein 
Drittel arbeitet ohne die Ausbil-
dung1). Die Lehrpersonen wer-
den durch nicht ausgebildetes 

Personal nicht optimal unterstützt und fordern des-
halb weitere Unterstützung an. Dies sind drei Gründe 
für eine steigende Quote. Die Massnahmen lassen sich 
daraus ableiten: Es braucht mehr ausgebildete Fach-
personen und die Ressourcen für die Unterstützung 
sollten vermehrt pauschal gesprochen werden, so dass 
die Schulen diese individuell nutzen können.

1) Anmerkung der Redaktion: Im Kanton Thurgau verfügen rund 
die Hälfte der Schulischen Heilpädagogen über eine entspre-
chende Ausbildung.

D
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b der Unterricht für Begabte integrativ oder separativ erfol-
gen soll, ist eine Frage, die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler sowie Bildungstheoretiker seit Langem beschäftigt. 
Bereits Peter Petersen, ein Schulreformer der Weimarer Republik, 
war gegen die Segregation von Begabten in Begabtenschulen. 
Auch der Philosoph Johann Amos Comenius machte sich für eine 
Schule für alle stark, die gleichermassen für Lernstarke wie auch 
Lernschwache sein sollte. Bis weit in die 1980er Jahre hielt sich 
auch die Vorstellung, dass mit Begabtenförderung Elitenbildung 
betrieben wird. Es gibt immer noch verschiedene Ansätze sich 
dieser Fragestellung zu nähern: Der Erfolg der Privatschule Ta-
lenta in Zürich und von weiteren solchen Schulen zeigt, dass eine 
separierte Beschulung für Schülerinnen und Schüler mit hohem 
individuellen Förderbedarf durchaus erfolgreich sein kann. In den 

Thurgauer Schulen werden begabte Schülerinnen und Schüler in 
der Regel innerhalb ihrer Klasse individuell (also integrativ) geför-
dert; sei dies mit zusätzlichen Aufgaben oder Fragestellungen, die 
sie bearbeiten oder mit schulinternen Fördermassnahmen. Zudem 
stellt der Kanton mit den Ateliers und Impulstagen der Bega-
bungs- und Begabtenförderung (BBF) ergänzende, ausserschu-
lische Angebote bereit. Teilnehmende an BBF-Ateliers zeichnen 
sich durch eine hohe Leistungsbereitschaft und Lernstärke aus. 

Ganzheitlicher Ansatz ist wichtig
Wichtig in der Begabungs- und Begabtenförderung ist ein ganz-
heitlicher Ansatz, der das begabte Kind mit seiner Persönlichkeit 
und dessen Umfeld einbezieht. Lange Zeit wurde Begabung nur 
an der Intelligenz und somit an den kognitiven Fähigkeiten fest-

Michaela Klaus

Schulpsychologin, Fachleiterin Schulpsychologie 
Thurgau, Regionalstelle Amriswil 

ür die Beurteilung, ob ein Kind einen Sonderschul-
bedarf hat oder nicht, gelten seit 2014 dieselben 

Kriterien. Es kann also nicht sein, dass der Status 
heutzutage leichter gesprochen wird. Es ist möglich, 
dass Lehrpersonen mehr Unterstützung für ein Kind 
möchten und deshalb aus einem finanziellen Anreiz 
schneller eine Abklärung fordern, aber wir beurteilen 

jedes Kind nach denselben Krite-
rien. Ein Grund für die steigende 
Sonderschulquote könnten die 
gesellschaftlichen Verände-
rungen und die steigenden An-
forderungen sein. Heutzutage 
steht die Individualisierung im 
Vordergrund, Kindern fällt es 
deshalb teilweise schwerer, sich 
im Schulalltag zurecht zu fin-
den. Das Schulsystem befindet 
sich ebenfalls ständig im Wan-

del und zu Hause wie auch schulisch wird viel von den 
Kindern erwartet. Im Vergleich mit anderen Kantonen 
ist die Quote im Kanton Thurgau noch nicht sehr hoch. 
Die Veränderung der Sonderschulquote wird uns in den 
nächsten Jahren weiterhin beschäftigen.

Bruno Rhiner

Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychiatrische Dienste Thurgau 

us medizinischer Sicht gibt 
es keine Erklärung für die 

steigende Sonderschulquote. Die 
Prävalenzraten der psychischen 
Erkrankungen bei Kindern sind 
seit Jahren konstant. Eine Hy-
pothese für einen Grund des An-
stiegs könnte in der geschwäch-
ten Beziehungskonstanz liegen. 
Ein verhaltensauffälliges Kind ist 
noch viel stärker auf konstante Bezugspersonen ange-
wiesen, zu denen es Vertrauen und Sicherheit in einer 
längerfristigen Beziehung aufbauen kann. Damit ent-
steht eine Bindungssicherheit, die dazu beiträgt, dass die 
Verhaltensauffälligkeiten abnehmen. Doch in heutigen 
integrativen Schulungsformen arbeiten immer mehr Ex-
perten wie Heilpädagogen, Logopäden und Schulsozi-
alarbeiter. Zudem teilen sich mehrere Lehrpersonen ein 
Pensum. Vulnerable Kinder verlieren hier die Orientie-
rung und es fällt ihnen schwerer, stabile Vertrauensbe-
ziehungen aufzubauen. Hinzu kommt, dass die Kinder 
auch zu Hause mit wechselnden Beziehungsmodellen 
und fragmentierten Familienstrukturen konfrontiert sind, 
was ebenfalls zu Beziehungsunsicherheit führen kann. 

Elisabeth Moser Opitz

Professorin für Sonderschulpädagogik  
und Direktorin des Instituts für  
Erziehungswissenschaft, Universität Zürich

er Grund für die steigenden Sonderschulzahlen ist 
ein Mechanismus, den der Sonderpädagoge Hans 

Wocken schon in den 1990er-Jahren beschrieben hat: 
Das Ressourcen-Etikettierungsdilemma. Wird die Diagnose 
Sonderschüler oder Sonderschülerin gestellt, erhalten die 
Schulgemeinden mehr finanzielle Mittel für die heilpädago-
gische Unterstützung für das einzelne Kind. Stehen an ei-
ner Schule nur wenig Heilpädagogikstunden zur Verfügung, 
wird oft ein Sonderschulstatus gesprochen, weil damit mehr 

F A

D

Fördergelder generiert werden können. Das kann ein Grund 
sein, weshalb die integrative Sonderschulquote im Kanton 
gestiegen ist. Dass die separative Quote ungefähr gleichge-
blieben ist, kann daran liegen, dass die Sonderschulen daran 
interessiert sind, alle Plätze zu besetzen. Dass diese Quote 
nicht sinkt und die integrative Quote steigt, ist problematisch. 
Verglichen mit anderen Kantonen stehen im Kanton Thurgau 
nur wenig Mittel für die heilpädagogische Unterstützung von 
Kindern mit Lernschwächen oder Ver-
haltensauffälligkeiten zur Verfügung. 
Eine ausreichende Poolfinanzierung 
könnte dazu beitragen, den Anstieg der 
Sonderschulzahlen und damit verbun-
den Stigmatisierung zu verhindern.

O

Der IQ ist nicht alles
Auch bei begabten und hochbegabten Schülerinnen und Schülern stellt sich die Frage  

nach sonderpädagogisches Massnahmen. Diese reichen von niederschwellig und eher integrativ in der  
Begabungsförderung bis hin zu höherschwellig und eher separativ in der Begabtenförderung. 

Text: Sonja Burgauer, Koordinationsstelle Begabungs- und Begabtenförderung, Amt für Volksschule

Zwei Schüler bei einem Experiment in einem BBF-Atelier.
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Gesellschaft betonte. Bei späteren Studien (2002, 2008) zu 
Personenmerkmalen Begabter betont Renzulli, dass sich die 
Begabtenförderung im Interesse der Gesellschaft auf personale 
Fähigkeiten wie Mut, Ausdauer, Hingabe, Neugierde, Empathie 
und Visionen konzentrieren sollte. In der Schweiz setzt sich vor 
allem der Psychologie- und Didaktikforscher Victor Müller-
Oppliger für eine dynamische, personenorientierte Begabten-
förderung ein 1. Diese nimmt begabte Kinder und Jugendliche in 
ihren Vorstellungen und Zielen ernst und zielt auf eine integrale 
Entwicklung kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. 
Darüber hinaus ist die Begabungsförderung auch volkswirt-
schaftlich relevant. Sogenannte hidden talents (verborgene Ta-
lente) oder underachiever, also Schülerinnen und Schüler, die 
mit ihren Leistungen unter den Erwartungen bleiben (mögli-
cherweise aufgrund von Unterforderung) zu erkennen und ent-
sprechend zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe von Lehrper-
sonen. Gesellschaftlich genauso wichtig, ist die Förderung der 
Persönlichkeitsbildung. Begabte Kinder sollen selbstbewusst 
und selbstbestimmt für ihren Lernprozess verantwortlich sein, 
dabei ihre eigenen Ressourcen schonen (trotz feu sacré) und 
die Motivation aufbringen, lebenslang kreative Lösungen für un-
terschiedlichste Probleme zu finden, die für die Gesellschaft als 
Ganzes und die Umwelt bedeutsam sind.

Alle haben ein Talent
Die aktuellen Bestrebungen in der Begabungsforschung gehen 
dahin, dass alle Schülerinnen und Schüler in irgendeinem Be-
reich Talente haben, welche gefördert werden sollen. Daher ist 
Talentförderung im Sinne der Stärkenorientierung im Prinzip ein 
generelles Thema und betrifft jede Schülerin und jeden Schüler 
gleichermassen.

Fazit: Erfolgreiche Förderung bezieht sich auf die Persönlich-
keit der Schülerin oder des Schülers und deren individuellen 
Fähigkeiten. Eine Passung von Fördermassnahmen in der Zone 
nächster Entwicklung des Kindes kann Begabungen und Fort-
schritte in jedem Kind entfalten. In diesem Sinne benötigen 
auch begabte Kinder und Jugendliche eine besondere Päda-
gogik und eine spezielle Förderung. Dies kann innerhalb der 
Regelklasse geschehen oder zusätzlich mit ausserschulischen 
Programmen wie den BBF-Ateliers erfolgen. So erhalten wir 
künftig empathische und kreative Problemlösende, die mit Res-
sourcen schonend umgehen, die lebenslang lernen können und 
wollen, sich und ihren Lernprozess dabei immer selbst reflektie-
ren sowie mutig und selbstbewusst genug sind, andere Wege 
zu gehen und neue Lösungen zu erforschen.  ¡

gemacht, diese liessen sich mit IQ-Tests nach einheitlichen Kri-
terien messen. Seit der Jahrtausendwende setzt sich langsam 
ein mehrperspektivisches Denken durch. Der US-Erziehungs-
wissenschaftler Howard Gardner stellte 2001 sein Konzept der 
Multiplen Intelligenzen vor: sprachliche, logisch-mathematische, 
visuell-räumliche, körperlich-kinästhetische, musikalische, intra-
personale und die interpersonale Intelligenz. Er ergänzte diese 
später durch drei weitere Intelligenzen, nämlich die ökologische, 
spirituelle und existenzielle. Darüber hinaus betont Gardner in 
diesem Zusammenhang die Bedeutung der fünf sogenannten 
minds (Denkweise, Verstand): der strukturierende, synthetisie-
rende, kreative, respektvolle und ethische mind. 

Die Systemtheorie brachte auch für die Begabungstheorie eine 
Wende, da von nun an das Individuum im System und im Wech-
selspiel mit diesem betrachtet wurde. Konkret bedeutet das: 
Für ein begabtes Kind sind nicht nur seine Begabungen aus-
schlaggebend, sondern auch seine Umwelt (Familie, Lehrper-
sonen und Klasse, Freunde, Vereine…) und beide beeinflussen 
sich gegenseitig. In diesem Zusammenhang ist die Wichtigkeit 
von Mentoren und Vorbildern zu erwähnen. Bereits die alten 
Griechen bedienten sich dieses Konzeptes, geht der Begriff 
doch auf die griechische Mythologie zurück, wo Telemach, der 
Sohn des Odysseus, in den Genuss eines Mentorings durch 
einen Freund seines Vaters namens Mentor kam. 

Begabungsförderung ist volkswirtschaftlich relevant
Zudem trat in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung weg 
von der Intelligenz hin zur Leistung auf. Genauso wie eine Ver-
schiebung weg von der Defizitorientierung und hin zur Förde-
rung von Stärken stattfand. An welchen Leistungen lassen sich 
begabte Kinder erkennen? Sind begabte und hochbegabte 
Kinder fähig, Gelerntes zu erinnern, zu verstehen und ihr Wis-
sen dann anzuwenden? Sind sie darüber hinaus befähigt, das 
Gelernte und ihren eigenen Lernprozess zu analysieren und zu 
beurteilen und aus dem Gelernten etwas Neues zu erschaffen, 
kreative Problemlösungen für verschiedenste Probleme zu fin-
den? Dann werden sie künftig vielleicht Leistungsträger unserer 
Gesellschaft werden und sich den Herausforderungen der Zu-
kunft aktiv, kreativ und empathisch stellen. 

Der Bildungspsychologe Joseph S. Renzulli, der seit Mitte der 
70er Jahre zum Thema Begabung forscht, war der Erste, der 
nachdrücklich auf die Förderung personaler und überfachlicher 
Fähigkeiten hinwies und auch den Einbezug der Umwelt so-
wie die Verantwortung von begabten Personen gegenüber der 

! Adressänderungen
Bitte teilen Sie Adressänderungen 
ausschliesslich dem Schulsekretariat 
Ihres Arbeitgebers mit. Die Redaktion 
hat keinen Zugriff auf die Adressda-
tenbank der Lehrpersonen. 

Die Bilder in
dieser Ausgabe
Für die Reportage in diesem Schulblatt hat die Redaktion im 
Juni die Heilpädagogische Schule Mauren besucht. Dabei sind 
die Bilder entstanden, die in diesem Heft platziert sind. Gemacht 
hat sie die Horner Fotografin Ana Kontoulis.

AUS DER REDAKTION 

Schulblatt in Plastikfolie: 
Muss das sein?
Die Leserinnen und Leser erhalten das Schulblatt jeweils in einer 
Plastikfolie zugesandt. Die Schulblatt-Redaktion erreichen re-
gelmässig Fragen, ob diese Folie im Sinne des Umweltschutzes 
nicht weggelassen werden könne. Da das Schulblatt teilweise mit 
Beilagen verschickt wird, ist eine Direktadressierung ohne Verpa-
ckung nicht möglich. Die Druckerei Steckborn, die das Schulblatt 
druckt und dessen Versand organisiert, verwendet eine Plastik-
folie, die zu 50 Prozent aus Recycling-Material besteht. Zudem 
belasten Versandhüllen aus Kunststoff die Umwelt tendenziell 
weniger als Papiercouverts, wie das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) in seinem online abrufbaren «Abfallwegweiser» schreibt.

Auch in weiteren Bereichen bemüht sich die Druckerei Steck-
born, den Einfluss auf die Umwelt möglichst gering zu halten: 
Das Schulblatt wird auf das Papier Nautilus Classic des eu-
ropaweit tätigen Papierfabrikanten Antalis gedruckt. Nautilus 
Classic besteht zu 100 Prozent aus Recyclingfasern. Es wird 
zudem in einem Produktionsverfahren mit minimaler Umwelt-
belastung hergestellt und ist auch selbst recycelbar. Das Papier 
wird ohne Bleichmittel gefärbt. Bei der Herstellung anfallende 
Rückstände landen nicht im Abfall. Sie werden in der Landwirt-
schaft und im Bausektor wiederverwendet.
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Lesen Sie mehr zum Thema auf Seite 25 ›
Begabungsförderung – philosophisch betrachtet

Quelle

1   Weigand G., Hackl A., Müller-Oppliger V., Schmid G. (2014).  
Personenorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie 
und Praxis. Karg Stiftung. Weinheim und Basel: beltz.
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Begabungs- 
förderung –  
philosophisch 
betrachtet
Das Ziel der Begabtenförderung ist, das  
Potenzial von Kindern und Jugendlichen zu  
wecken. Dazu gehört auch, ihnen ein  
Selbstbild zu vermitteln, das sie an ihre  
eigene Entwicklung glauben lässt. 

Text: Harry Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Amt für Mittel- und Hochschule

eter Sloterdijk beschreibt in seinem Buch «Du musst 
dein Leben ändern» den Menschen als Übenden. 1 

Üben heisst, sich in einem bestimmten Bereich verbessern. 
Augenfällig ist dies heute besonders im Leistungssport und 
in der Musikwelt. Doch im Grunde genommen lässt sich 
das Üben auf alle möglichen Bereiche anwenden. Sich in 
einem oder mehreren Bereichen zu verbessern, ja es zur 
Meisterschaft zu bringen, ist ein wesentlicher Aspekt un-
seres Menschseins. Wir Menschen möchten etwas können. 
Können muss eingeübt werden. Im Können-Wollen liegt 
zugleich auch ein Immer-besser-Können-Wollen. Für das 
Individuum stellt sich angesichts der Fülle der Disziplinen 
die Frage, in welchem Bereich man es zur Meisterschaft 
bringen will, wenn man sich denn entsprechend anstrengt, 
sprich übt. 

Viele gehen davon aus, dass Talent angeboren sei. Lang-
sam setzt sich jedoch die Erkenntnis durch, dass Talent 
zwar auf unserer genetischen Disposition basiert, es aber 
vielmehr darauf ankommt, wie wir unsere Anlagen voll zur 
Entfaltung bringen. Und dabei spielt das gezielte intelli-
gente Üben eine wesentliche Rolle. Wir alle besitzen Ta-
lente. Bei einigen scheint sich das Talent früh zu zeigen. 
Andere tun sich schwerer damit, ihr Talent, ihre Begabung 
zu erkennen. Einige bedürfen des Anstosses und der Er-
mutigung durch die Lehrperson, die an das Kind glaubt, 
wenn es an sich zweifelt oder sich seiner Begabung noch 
gar nicht bewusst ist. 

Selbsterforschung ist nötig
In der philosophischen Tradition wurde der Mensch während 
Jahrhunderten als vernunftbegabtes Wesen verstanden. 
Mit der Vernunft kann der Mensch Einsicht in das Wahre, 
Gute und Schöne erlangen. Für Platon besteht das Ziel 
von Erziehung und Bildung im harmonischen Zusammen-
spiel von Affektivität, Emotionalität und Rationalität. Auf 
das Individuum bezogen erfordert es Selbsterforschung: 

P

as Pilotprojekt zur Begabungs- und Begabtenförderung 
(BBF) im Kanton Thurgau neigt sich dem Ende entge-

gen. Seit dem Herbstsemester 2018/19 konnten fast 1500 
Schülerinnen und Schüler vom BBF-Angebot profitieren und 
aus insgesamt 140 Angeboten auswählen. In Ateliers kön-
nen sie sich ausserhalb des üblichen Schulunterrichts in ein 
Thema ausgiebig vertiefen und an Impulstagen die Neugier 
stillen. Das Interesse sowohl an Ateliers als auch an Impul-
sangeboten stieg kontinuierlich, wie die Zahlen belegen. Da 
die Anmeldezahlen im Herbstsemester meist tiefer sind als 
im Frühlingssemester werden die Zahlen nach FS und HS ge-
trennt dargestellt.

D

1500 Mal
eine neue Welt entdeckt

Über 1500 Schülerinnen und Schüler konnten mit den Angeboten der Thurgauer  
Begabungs- und Begabtenförderung in Themen wie Kunstgeschichte, Robotik oder fremde Sprachen  

eintauchen. Aus dem Pilotprojekt wird nun ein dauerhaftes Angebot. 

Text: Sonja Burgauer, Koordinationsstelle Begabungs- und Begabtenförderung, Amt für Volksschule

Atelierbesuches sind Schülerinnen und Schüler vom Regel-
unterricht dispensiert.

Chinesisch entdecken, Drohnen programmieren  
oder schweissen
Ebenso vielfältig konnte man an den Impulstagen einen er-
sten Einblick in ein Thema erhalten. Seit dem FS 2018 wurden 
75 solche Impulsangebote durchgeführt. Schülerinnen und 
Schüler konnten dabei innert weniger Stunden die Grund-
züge des Chinesischen kennenlernen oder kleine Projekte 
verwirklichen. Sie konnten beispielsweise eine LED-Taschen-
lampe, einen Lautsprecher, einen Dieselmotor oder ein Elek-
trofahrzeug bauen, eine Website oder Visitenkarte gestalten 
oder Schweissen lernen. Oder die Schülerinnen und Schüler 
konnten sich mit Fragen aus verschiedenen Fachbereichen 
beschäftigten, wie beispielsweise: Kann man sich schlau es-
sen? Vom Gen zum gelockten Haar? Was kann die Technik 
von der Natur lernen? Die Kinder und Jugendlichen konnten 
selbst ein Computerspiel erstellen, eine Handyhülle mit dem 
3D-Drucker produzieren oder mit dem Smartphone eine ge-
ografische Entdeckungstour unternehmen. 

Auch fürs Herbstsemester 2020/21 kann erneut eine Zu-
nahme der Anmeldezahlen verzeichnet werden; dies ist umso 
bemerkenswerter als die Anmeldung mitten während der 
COVID 19-Pandemie und während des Fernunterrichts vor-
genommen werden musste. Erfreulich ist, dass die Ateliers 
von fast gleich vielen Mädchen wie Jungen besucht werden. 
Im Schnitt besuchten über die letzten fünf Semester durch-
schnittlich 47  % Mädchen und 53  % Jungen ein Atelier. Bei 
den Impulsangeboten muss künftig versucht werden, mehr 
Mädchen anzusprechen, da die entsprechenden Zahlen bis-
her nicht ausgewogen sind. In den vergangenen fünf Seme-
stern besuchten durchschnittlich nur rund 36  % Mädchen 
und knapp 64  % Jungen ein Impulsangebot. Viele Schüle-
rinnen und Schüler, welche einmal ein Atelier oder ein Im-
pulsangebot besucht hatten, meldeten sich immer wieder für 
BBF-Angebote an. Ein Schüler beispielsweise begleitet das 
BBF-Projekt seit Beginn: Im HS 2018/2019 begann dieser 
Junge in der 5. Klasse mit dem Besuch je eines Ateliers und 
eines Impulsangebots. Im HS 2020/2021 wird er in der 7. 
Klasse sein fünftes Atelier sowie die Impulsangebote 11 bis 
13 besuchen. 

Anmeldung fürs FS 2021 bald möglich
Das geplante Abschlussfest des Projekts ist der COVID 
19-Pandemie zum Opfer gefallen. Anstelle eines Festes fin-
den Sie auf unserer Homepage Fotos, Stimmen und Beiträge 
aus den Ateliers und den Impulstagen. Kursleiterinnen und 
Kursleiter führen uns zusammen mit ihren Schülerinnen und 
Schülern vor Augen, was gelernt und erarbeitet wurde. Eltern 
und Lehrpersonen, welche Kinder für ein Atelier empfohlen 
haben, kommen zu Wort. Im Pilotprojekt BBF konnten in den 
vergangen fünf Semestern vielseitige Erfahrungen gesammelt 
werden. Das Projektteam konnte flexibel agieren und auf Än-
derungswünsche schnell eine Kurskorrektur vornehmen und 
beispielsweise Abläufe oder die Kommunikation verbessern. 
Das Projektteam bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr 
grosses Engagement und freut sich, dass das Projekt in den 
Regelbetrieb überführt werden kann. Das Ziel ist es, die Be-
gabungs- und Begabtenförderung im Thurgau stetig weiterzu-
entwickeln und allen besonders interessierten und begabten 
Schülerinnen und Schülern ein auf sie zugeschnittenes Ange-
bot zur Verfügung zu stellen. Nach den Herbstferien kann man 
sich bereits für die Angebote des FS 2021 anmelden. 

In den vergangenen fünf Semestern konnten 64 mehrtägige 
Ateliers aus den verschiedensten Bereichen angeboten wer-
den. So konnte man etwa «Latein – die Sprache der Römer», 
die Sprache der Römer lernen oder sich mit Rechtskunde in 
«Nicht nur Mord- und Totschlag» beschäftigen oder in «Eine 
Reise durch den Körper» sich mit seinem Körper und dem 
Thema Gesundheit auseinandersetzen. Man konnte Robo-
ter und Drohnen programmieren, sich eine Solarpowerbank 
oder eine Sitzgelegenheit bauen, seine Kenntnisse im Ma-
len und Zeichnen vertiefen inklusive eines Exkurses in die 
Kunstgeschichte oder ein eigenes Rezeptbuch mit Indesign 
CC gestalten. Die Ateliers erstrecken sich über ein gesamtes 
Semester und umfassen 28 bis 35 Lektionen. Während des 

Der QR-Code führt direkt zum  
Projektabschluss. Scannen Sie  
diesen oder besuchen Sie uns unter  
bbf.tg.ch. Beachten Sie auch den 
dem Schulblatt beiliegenden Flyer.
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eu sind Schulaufsicht, Schulevaluation und der Bereich 
Sonderpädagogik als Abteilung Schulqualität unterwegs. 

Die Fachbereiche Schulberatung und Angebote & Entwicklung 
(bisher Schulentwicklung) und die Redaktion des Schulblatts 
bilden die Abteilung Schulunterstützung. Der Sparauftrag des 
Regierungsrats wird mit Reduktionen bei der Schulaufsicht, 
Schulevaluation und Schulberatung umgesetzt. Weitere Einspa-
rungen ergeben sich im Fachbereich Angebote & Entwicklung, 
der bisher extern vergebene Mandate im Bereich Austausch-
förderung und Leseförderung übernimmt. Die verschiedenen 
Fachbereiche bringen unterschiedliche Perspektiven in die 
neuen Abteilungen mit. Daraus ergeben sich spannende Aus-
einandersetzungen und neue Einsichten, die in die Weiterent-
wicklung unserer Dienstleistungen miteinfliessen.

Was heisst das für die übergeordnete  
Qualitätssicherung?
Die Überprüfung der Schul- und Unterrichtsqualität beruht neu 
auf den Säulen «Standortbesprechungen der Schulaufsicht», 
«Audit», «Fokusevaluationen» (auf Wunsch Kanton oder einzel-
ner Schulgemeinden) und «Servicestelle Selbstevaluation». Das 
Audit löst ab 2021 laufend die heutigen Evaluationen ab. Schu-
levaluation und Schulaufsicht prüfen im Audit die eigenverant-
wortliche Qualitätsarbeit der Schulen. Die Beurteilung erfolgt 
auf der Grundlage eines neu entwickelten Qualitätsrahmens, 
der Ansprüche in den Bereichen Führung, Unterricht und Or-
ganisation beschreibt. Eine Befragung der Lehrpersonen und 
Unterrichtsbesuche, wie man sie aus den jetzigen Evaluationen 
kennt, wird es nicht mehr geben. Evaluatorische Einblicke in den 
Unterricht sind aber im Rahmen von Fokusevaluationen – sei 
es auf Wunsch einer Schule oder auf Wunsch des Kantons – 
weiterhin möglich. Weitere Informationen zum «Audit» und zum 
Qualitätsrahmen erfolgen in den kommenden Monaten über die 
Bildungsverbände.

Breite Angebotspalette Schulunterstützung
Die bekannte Angebotspalette im Bereich der Schulunter-
stützung wird weiter gepflegt: die Schulberatung berät und 
unterstützt die in der Volksschule Thurgau tätigen Personen; 
der Fachbereich Angebote & Entwicklung bereitet Schul- und 
Unterrichtsthemen auf, stellt das Bildungsangebot für Schulbe-
hörden und Schulleitungen sicher, unterstützt die Vernetzung 
und führt Projekte durch; das Schulblatt informiert regelmässig 
zu Bildungsthemen. Damit die Abteilung Schulunterstützung 
bedarfsgerechte Angebote bereitstellen kann, ist es wichtig, 
die Entwicklungsschwerpunkte der Schulen und den damit ver-

bundenen Unterstützungsbedarf zu kennen. Basis dieses Dia-
logs bildet ein Orientierungsrahmen zu aktuellen und künftigen 
Themenschwerpunkten des AV, der Anfang 2021 veröffentlicht 
werden soll. 

Bündelung der Kompetenzen im Bereich  
Sonderpädagogik
Die Sonderschulaufsicht und die bisherige Fachstelle Sonder-
schulung schliessen sich zum einem neuen Fachbereich zusam-
men. Das stärkt das Vieraugenprinzip und ermöglicht bessere 
Stellvertretungslösungen und einfachere Prozesse innerhalb 
des Amts. Die Bearbeitung integrativer Sonderschulungen er-
folgt neu zentral im Fachbereich Sonderpädagogik. Die Orga-
nisation der «Runden Tische» wird verschlankt.

Laufend aktualisierte Infos zu den Angeboten und Tätigkeiten 
des Amts für Volksschule: av.tg.ch

N

Neues AV-Organigramm

Noten als Ansporn, sich auf die nächste Prüfung besser vor-
zubereiten. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Freude an neuen He-
rausforderungen haben. Es stört sie auch nicht, wenn sie daran 
scheitern. Sie sehen es als Aufforderung, an den Problemen 
zu wachsen. Personen mit einem dynamischen Selbstbild ver-
stehen den Menschen als Übenden und wissen, dass sie durch 
Übung ihr Potenzial entfalten können. 

Der Tennisspieler John McEnroe hatte zwar ein unglaubliches 
Talent, aber ein statisches Selbstbild. Wenn es für ihn nicht gut 
lief, legte er sich gerne mit dem Schiedsrichter an. Die Schuld 
für Niederlagen suchte er immer bei anderen. Mit einem dy-
namischen Selbstbild hätte er noch mehr aus seinem Talent 
machen können. Roger Federer hingegen lebt ein dynamisches 
Selbstbild. Er sieht immer Möglichkeiten, sein Spiel zu verbes-
sern. So kommt es dann zu jenen Federer-Momenten, wo man 
staunend fragt: Wie ist das möglich? 

Das dynamische Selbstbild beflügelt
Das dynamische und das statische Selbstbild gibt uns ein 
Mittel an die Hand, um zu prüfen, in welchen Bereichen wir 
ein statisches und in welchen Bereichen wir ein dynamisches 
Selbstbild pflegen. Es erlaubt uns, in einem von uns gewähl-
ten Bereich die Meisterschaft zu erlangen. Doch wie wähle ich 
aus den unzähligen Feldern, die es gibt, das für mich Passende 
aus? Sokrates würde sagen: mache es zu deiner Aufgabe, es 
herauszufinden. In der Schule begegnen die Schülerinnen und 
Schüler einer Reihe von Fächern. Da zeigt sich, was einem bes-
ser liegt und was weniger. Auch in der Freizeit gibt es zahlreiche 
Aktivitäten, in welchen man Begabungen erkennen kann und 
bei denen es sich lohnt, sie übend zur Meisterschaft zu brin-
gen. Folgende Anekdote zeigt wie ein dynamisches Selbstbild 
beflügeln kann: Der Student George Dantzig kam zu spät zu 
seinem Mathematikkurs und notierte sich schnell die beiden 
vermeintlichen Hausaufgaben, die er auf der Tafel geschrieben 
sah. Er fand sie schwerer als sonst, nahm die Herausforderung 
aber an und mühte sich einige Tage ab, bis er die Lösungen 
gefunden hatte. In der nächsten Mathematikstunde erfuhr er zu 
seiner Verblüffung, dass es sich in Wirklichkeit um zwei bislang 
ungelöste mathematische Probleme handelte.

herauszufinden, was das Beste in einem ist. In der Begegnung, 
im Gespräch, im Dialog, in der Auseinandersetzung mit Inhalten 
entwickelt sich die eigene Identität, die im optimalen Fall im 
Einklang mit sich selbst und mit der Welt schwingt. Sokrates 
war der Überzeugung, dass jeder Mensch etwas Besonderes 
zu tun hat, etwas, das seinen natürlichen Anlagen entspricht. Er 
hielt es für das Beste, sein ganzes Leben darauf abzustimmen. 
Das in den Kindern und Jugendlichen angelegte Potenzial auf 
je eigene und persönliche Weise zu erwecken und zu entfalten, 
ist das Ziel der Begabungsförderung. Wenn dies den Schüle-
rinnen und Schülern im Rahmen der Gegebenheiten ermöglicht 
wird, sie dabei nicht behindert werden, ist schon viel gewonnen. 
Dabei spielt das Selbstbild, das ein Schüler, eine Schülerin über 
sich selbst aufbaut eine wesentliche Rolle. Carol Dweck unter-
scheidet zwei mentale Grundeinstellungen: das statische und 
das dynamische Selbstbild 2. 

Wer glaubt, durch seine Eigenschaften, seine genetische Aus-
stattung festgelegt zu sein, hat ein statisches Selbstbild. Mit 
dem Glauben an die Unveränderlichkeit von Eigenschaften und 
Talenten beschränkt man sein Entwicklungspotenzial. Wer ein 
dynamisches Selbstbild aufgebaut hat, glaubt an seine Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Schülerinnen und Schüler können von 
sich ein intelligentes, aber statisches Selbstbild haben. Es ge-
lingt ihnen zunächst alles mühelos, ohne Anstrengung. Es kann 
aber passieren, dass sie bei steigenden Anforderungen – zum 
Beispiel bei einem Schulwechsel – plötzlich überfordert sind, 
weil sie sich bislang nicht anstrengen mussten. Sie haben keine 
Strategien entwickelt, um mit der neuen Situation umzugehen. 
Werden diese Schülerinnen und Schüler für ihr Talent gelobt 
und nicht für ihre Anstrengung, kann sich das statische Selbst-
bild verstetigen; mit dem Effekt, dass sie neuen Herausforde-
rungen aus dem Weg gehen, um nicht zu scheitern. 

Was Federer und McEnroe unterscheidet
Wenn Schülerinnen und Schüler den Stempel «dumm» erhal-
ten, laufen sie ebenfalls Gefahr, ein statisches Selbstbild zu 
entwickeln. Schülerinnen und Schüler mit statischem Selbst-
bild erleben Noten als Urteil über sie als Person. Sie fühlen 
sich dann entweder als Helden oder als Versager. Einige reden 
sich ein, sie hätten eben kein Talent und deshalb lohne es sich 
nicht, Zeit ins Lernen zu investieren. Andere sehen schlechte 

Quellen

1   Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik. 
Suhrkamp Verlag 2009

2   Carol Dweck: Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder  
Niederlagen bewirkt. Campus Verlag 2007

Das AV ist neu aufgestellt
Das Amt für Volksschule startet mit angepassten Strukturen ins neue Schuljahr.  

Schulaufsicht und Evaluation arbeiten enger zusammen. Die Dienstleistungen des Amts rücken  
in den Vordergrund. Das Thema Sonderschulung erhält einen eigenen Fachbereich.  

Zusätzlich erhielt das AV im Zusammenhang mit einer knapp als nicht erheblich erklärten
Leistungsmotion den Auftrag, 200 Stellenprozente einzusparen.
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THURGAUER KINDERGARTEN KONFERENZ (TKK)

TKK sucht Präsident/-in

Bist Du interessiert an Bildungsthemen und tauschst Du dich 
gerne mit anderen Lehrpersonen aus? Möchtest Du dich für un-
sere Kindergartenstufe einsetzen und mitdenken? Dann bist Du 
die gesuchte Person für das Präsidium oder Co-Präsidium im 
TKK-Vorstand ab November 2020. Die Sitzungen finden einmal 
im Monat jeweils am Mittwochnachmittag in Weinfelden statt. 
Bei Fragen oder Interesse an einer «Probesitzung» darfst du 
dich gerne bei Tanja Kroha melden: 

Kontakt
tanja.kroha@bluewin.ch
Telefon Privat: 078 804 16 76

SCHULUNTERSTÜTZUNG

Medien und Informatik

Datenschutz
Die beiden Module «Cloud-Dienste» und «Digitale Kommunika-
tion» des Leitfadens Datenschutz stehen zur Verfügung. Heraus-
geber des Leitfadens sind das AV und der Datenschutzbeauf-
tragte des Kantons Thurgau, erarbeitet wird er in Kooperation 
mit der PHTG und dem Rechtsdienst DEK.

av.tg.ch >  Stichwörter A bis Z > Medien und Informatik
> Datenschutz

SPORTAMT

Thurgauer 
School Dance Award

Im kommenden Schuljahr bietet das Sportamt für Thurgauer 
Schulen erstmals einen Tanzevent an. Der «School Dance 
Award» findet am Samstag, 20. März 2021 im Seeparksaal in 
Arbon statt. Er richtet sich an alle, die Freude an Musik, Tanz, Po-
wer, Showtime und Kreativität haben. Schülerinnen und Schüler 
der 3. bis 9. Klassen studieren eine Choreographie ein, bei der 
jegliche Tanzstile erlaubt sind. Ihr Können präsentieren sie an-
schliessend dem Publikum auf einer Showbühne. 

Bewertet werden die teilnehmenden Teams von einer Fachjury. 
Die einzelnen Teammitglieder besuchen entweder die gleiche 
Klasse, dieselbe Sportklasse oder denselben freiwilligen Sport-
unterricht. Eltern, Geschwister, Grosseltern und Freunde kön-
nen den Event live vor Ort miterleben, der Eintritt ist kostenlos. 
Teams aus kommerziellen Tanzschulen oder Turniertanz-Verei-
nen sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Thurgauer School Dance Award
Samstag, 20. März 2021
im Seeparksaal, Arbon

Weitere Infos
tg-dance.ch

SPORTAMT

Neues Mietmaterial für 
Schulen und Vereine

 «Unser Ziel ist es, die Freude an der Bewegung zu fördern», 
sagt Martin Leemann, Leiter des Sportamtes. Deshalb bietet 
das Sportamt seit einiger Zeit einen umfangreichen Material-
verleih für Schulen und Vereine an. Besonders beliebt ist der 
Pumptrack, den Schulgemeinden oder politischen Gemeinden 
für jeweils drei Wochen gegen einen Unkostenbeitrag von 1000 
Franken ausleihen können. Der Pumptrack ist bereits bis Ende 
2021 ausgebucht. Viele andere Möglichkeiten stehen jedoch 
laufend zur Verfügung. Neu im Angebot ist ein Laser-Biathlon-
Set mit acht Lasergewehren und einer Trefferscheibe. Das Set 
ermöglicht es Lehrpersonen, mit den Schülerinnen und Schüler 
ein abwechslungsreiches und lustvolles Ausdauertraining zu 
gestalten. Auch das Fixcontrol-Postenlauf-Set ermöglicht neue 
Unterrichtsformen. Zum Inhalt des Sets gehören mobile Posten, 
die man mit einem fingerähnlichen Gerät berühren kann. Das 
Gerät hat ein kleines Display, auf dem diverse Informationen 
angezeigt werden. So erscheint zum Beispiel beim Stempeln die 
entsprechende Postennummer als Bestätigung. 

Es umfasst weiter beispielsweise Street-Racket-Material oder 
Funkgeräte, Geschicklichkeitsspiele und Sportgeräte. Für 
Schulen oder Vereine besteht überdies die Möglichkeit, für 
einen Sporttag oder ein Lager ganz unterschiedliche Geräte 
auszuleihen.

Materialangebot des Sportamtes
sportamt.tg.ch/material

RELIGIONSUNTERRICHT

Heilpädagogische Beratung 
im Religionsunterricht

Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung werden im 
Kanton Thurgau vermehrt in eine Regelklasse integriert. Diese 
Kinder besuchen auch den konfessionellen Religionsunterricht 
in ihrer Wohngemeinde. Doch wie können Religionslehrper-
sonen mit den Kindern und Jugendlichen bedarfsgerecht arbei-
ten? Was, wenn solche Kinder eine besondere Herausforderung 
darstellen? Der Kanton gibt bei einer Integration in die Regel-
schule vor, dass die Schule durch heilpädagogisch geschulte 
Berater, die in einer Sonderschule arbeiten, begleitet und bera-
ten werden. Ein ähnliches Angebot hat sowohl die katholische 
wie auch die evangelische Landeskirche aufgebaut. Die beiden 
Fachpersonen für Integration und Heilpädagogischen Religions-
unterricht (HRU) koordinieren ihre Arbeit. Sie beraten und be-
gleiten ebenso separative Sonderschulen, HRU-Lehrpersonen, 
wie auch Kirchgemeinden, Pfarreien und Religionslehrpersonen 
in Fragen der Integration in den regulären Religionsunterricht. 
Eine weitere Aufgabe der beiden Berater ist die Integrations-
arbeit in der Vorbereitung auf die Sakramente Eucharistie und 
Versöhnung auf katholischer bzw. auf Abendmahl und Konfir-
mation auf evangelischer Seite.

Katholische Landeskirche TG 
Fachstelle Religionspädagogik
Fachperson Integration und HRU
Judith Meyer
Schulische Heilpädagogin MA
Tel. 079 891 36 97
judith.meyer@kath-tg.ch

Evangelische Landeskirche TG
Fachstelle Integration
Pfarrer
Haru Vetsch
Kirchlicher Heilpädagoge
Tel. 052 721 22 27
integration@evang-tg.ch
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KUNSTMUSEUM

«Claudio Hils: Heimatfront – 
Bühnenbilder des Krieges»

Dem Fotografen Claudio Hils gelang es, in Süddeutschland über 
fünf Jahre hinweg Zutritt zu verschiedenen militärischen Arealen 
zu erhalten. Diese Bilder stehen exemplarisch für den gesell-
schaftlichen Umgang mit Bedrohungen durch Krieg und Terror. 
Virtuelle Bildwelten aus Übungssoftware der Bundeswehr ergän-
zen die Motive, wobei die Grenzen zwischen Realität und Fiktion 
zunehmend verschwinden. Auf abgelegenen Gebieten wird zwi-
schen den Relikten der kriegerischen Vergangenheit und in neuen 
Trainingshallen geübt. Bühnenhaft konstruierte Dörfer, Wohnzim-
mer und Flugzeuge sind die Übungsorte, die auf zukünftige Ter-
roranschläge, kriegerische Angriffe und Katastrophenszenarien 
vorbereiten sollen. Claudio Hils zeigt in der Ausstellung «Heimat-
front – Bühnenbilder des Krieges» im Kunstmuseum Thurgau le-
diglich Bildwelten. Erst das Wissen um die üblicherweise geheim 
gehaltenen Zonen bringt Diskussionen in Gang über Kunst und 
Ästhetik, scheinbare Idylle, Geheimhaltung oder Sicherheit.

NATURMUSEUM

Willkommen (zurück)
im Naturmuseum

Die schulischen Angebote im Naturmuseum Thurgau können 
dank eines Schutzkonzeptes wieder unbeschwert gebucht 
werden. Ein Museumsbesuch ohne Führung ist wie gewohnt 
vormittags nach Anmeldung und ohne grosse Einschränkungen 
möglich. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wurde das 
Angebot an Führungen angepasst. Aktuell können folgende 
Themen gebucht werden: für Zyklus 1 und 2 die Themen Mäuse, 
Vögel, Tiere im Wald und Tiere im Winter, für Zyklus 1 bis 3 die 
Themen Wolf, Luchs, Bär und Biber, sowie für die 6. Klasse bis 
Zyklus 3 die Themen Evolution und Von der Natur- zur Kultur-
landschaft. Ein Besuch des Naturmuseums ist vielleicht gerade 
in diesen ungewohnten Zeiten eine wertvolle Ergänzung zum 
Unterricht im Klassenzimmer. Von der Museumsschliessung 
war auch die aktuelle Sonderausstellung «Thurgauer Köpfe 
– Einzigartig vielfältig» betroffen. Sie ist daher bis 7. Februar 
2021 verlängert. Was kennzeichnet einen Kopf? Warum ist 
in unserer Alltagssprache der Begriff Kopf so gebräuchlich? 
Und was sucht ein kopfloses Objekt in der Ausstellung? Vom 
mächtigen Walrosschädel über den zentnerschweren Bohrkopf 
bis zum kopflosen Tierfell regen fast 50 Objekte dazu an, über 
diese Fragen nachzudenken. Die Austellung wird so zu einer 
spannenden Reise durch unterschiedlichste Kopfwelten. 

Infos zu Schulangeboten und Museumsbesuchen
naturmuseum.tg.ch > unsere Angebote > für Schulen

AMT FÜR BERUFSBILDUNG

Auf dem Weg
zum Traumberuf

Rund 200’000 junge Frauen und Männer haben diesen Som-
mer in der Schweiz ihre berufliche Grundbildung abgeschlos-
sen. Nach diesem Meilenstein werden die meisten von ihnen 
im erlernten Beruf weiterarbeiten, bei einigen steht ein Bran-
chenwechsel oder die Rekrutenschule an, andere gönnen sich 
eine Auszeit. Eine weitere Gruppe drückt ab August wieder die 
Schulbank. Für sie heisst das Ziel Berufsmaturität. Sie profitie-
ren von der hohen Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssy-
stems. Nach dem Prinzip «kein Abschluss ohne Anschluss» ist 
es in diesem Modell theoretisch möglich, sich von der untersten 
Stufe der beruflichen Grundbildung, dem Eidgenössischen Be-
rufsattest (EBA), bis zu einem Universitätsabschluss vorzuar-
beiten. Doch wie sieht es mit der vielbeschworenen Durchläs-
sigkeit in der Realität aus? Oder ganz konkret: Wie kommen 
Absolventen mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) an der Berufsmaturitätsschule (BMS) zurecht? Der No-
tendurchschnitt der Berufsschule ist nur ein Aspekt, der über 
die Erfolgsaussichten an der BMS entscheidet. 

BMS braucht Selbständigkeit
»Man muss bereit sein, etwas zu leisten, viel Zeit zu investieren 
und auch verkraften können, dass die Noten schlechter werden», 
lautet das Fazit von Flavio Meng. Der 21-Jährige weiss, wovon 
er spricht. Im Juni 2019 beendete er seine Lehre als Detailhan-
delsfachmann, ab August besuchte er die BMS für Wirtschaft 
und Dienstleistung in Weinfelden. Inzwischen hat er die Berufs-
matura in der Tasche, Notendurchschnitt 4,7. Sein ehemaliger 
Weggefährte vom BZ Arbon, Riccardo Ditaranto, sagt: «Während 
der Lehre wird man viel stärker von den Lehrpersonen und den 
Berufsbildnern begleitet, an der BMS ist man mehr oder weniger 
auf sich selbst gestellt.» Der 20-Jährige besucht den zweijäh-
rigen BM-Lehrgang in Weinfelden und will diesen im Sommer 
2021 abschliessen. Am BZ Arbon gehörte der Tägerwiler zu 
den Top-Lernenden seines Jahrgangs, an der BMS musste er 
zunächst lernen, Misserfolge mental wegzustecken und dabei 
seine Disziplin aufrechtzuerhalten. Neben der Schule arbeitet er 
noch in einem 40  %-Pensum als Detailhandelsfachmann. 

BMS eröffnet Perspektiven
Bessere berufliche Perspektiven und die grössere Vielfalt an 
Möglichkeiten sind die Hauptgründe, weshalb sich junge Be-
rufsleute nach einem EFZ-Abschluss für die Option Berufs-
matura entscheiden. Bei Sina Germann, die im August mit der 
BMS beginnt, sind es die Berufswünsche Primarlehrerin oder 
Wirtschaftsstudium, die sie dazu bewogen haben, sich schulisch 
weiterzubilden. Sie kann in ihrem ehemaligen Lehrbetrieb blei-
ben und wird die BMS berufsbegleitend absolvieren. Die Kom-
bination von Arbeit und BMS-Besuch stellt hohe Ansprüche 
an die Belastbarkeit und Disziplin der Lernenden, bietet jedoch 
auch grosse Vorteile. Sie bleiben in der beruflichen Praxis ver-
ankert, verdienen eigenes Geld und erarbeiten sich gleichzeitig 
Voraussetzungen, um karrieremässig durchstarten zu können. 
Nicht zu vergessen der Zuwachs an Selbstkompetenz, der sich 
durch die «harte Schule» an der BMS einstellt.

FACHSTELLE FÜR KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENFRAGEN

Erste Konferenz  
Frühe Förderung im  
Kanton Thurgau
Am 19. November findet in Weinfelden die erste Konferenz 
Frühe Förderung im Kanton Thurgau statt. Verantwortliche aus 
Politischen Gemeinden, Schulgemeinden sowie Akteure der 
Frühen Förderung können an dieser Veranstaltung mehr über 
das neue «Konzept Frühe Förderung Kanton Thurgau 2020 – 
2024» erfahren. Es besteht zudem die Möglichkeit, Projekte 
und Angebote aus dem Kanton Thurgau kennenzulernen und 
sich mit Fachpersonen zu vernetzen. Die Detaileinladung wird 
im September versandt und auf kfj.tg.ch in der Rubrik «Netz-
werktreffen/Veranstaltungen» publiziert.

«Frühe Förderung – Verantwortung der Eltern,  
der Gemeinde oder des Kantons?»
Donnerstag, 19. November 2020, 16.30 – 19.30 Uhr
Weinfelden

Brandübungshaus, Schule für ABC-Abwehr und gesetzliche Schutzaufgaben, 
Stetten am kalten Markt, Fotografie, © 2020 Claudio Hils

Auf Entdeckungsreise im Naturmuseum.

Ausstellungsdauer
27. September 2020 bis 18. April 2021

Führungen und Workshops
Die Ausstellung eignet sich ab der 6. Klasse und ganz 
besonders für den 3. Zyklus und Berufsschulen.

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

 Tipp
Das Kulturamt unterstützt 

Thurgauer Schulklassen, die 
Angebote der Kulturvermittlung 

besuchen, mit einem Beitrag 
aus dem Lotteriefonds.

kulturamt.tg.ch
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KKLICK

Wieso ich
Kulturverantwortliche bin 

Text: Barbara Wirz, Kulturverantwortliche, Primarschule  

Oberwiesen, Frauenfeld

Als ich im November 2014 am ersten Netzwerktreffen für Kul-
turverantwortliche an Thurgauer Schulen in der Kartause Ittin-
gen in Warth teilgenommen habe, hat sich mir eine neue Welt 
eröffnet. Ich war begeistert von der Vielfalt der Möglichkeiten, 
die sich für uns Lehrpersonen im Bereich Kunst und Kulturver-
mittlung eröffnet haben. Ich bin schon immer gerne mit meiner 
Klasse ausserhalb des Schulzimmers unterwegs gewesen, um 
teilzuhaben am kulturellen Leben. Nun hatte ich plötzlich einen 
ganzen Strauss an Möglichkeiten, die ich für mich und meine 
Klasse – mein Schulhaus – meine Schulgemeinde – nutzen 
konnte. Besonders bereichernd für mich sind die Netzwerk-
treffen, denn da treffe ich Kulturschaffende persönlich. Im Ge-
spräch erfahre ich mehr über ihre Angebote, kann Fragen sofort 
klären und erlebe sehr engagierte Menschen, die auf individu-
elle Bedürfnisse der Schule eingehen können. Wir brauchen 
für unsere Kinder und Jugendlichen eine breite Bildung, die 
ihren Horizont öffnet, und die sie mit der Vielfalt unserer Welt 
vertraut macht. Kultur leistet einen zentralen Beitrag dazu, un-
sere Kinder und Jugendlichen in eine Zukunft zu begleiten, in 
der sie selbstbestimmte, motivierte, individuelle und engagierte 
Mitglieder unserer Gesellschaft sein wollen. Gerade deshalb 
empfinde ich meine Aufgabe als Kulturverantwortliche als so 
wichtig. Ich kann einen Betrag dazu leisten, dass Kultur ein 
Teil unserer Schule wird, den wir als so wichtig anerkennen wie 
Mathe und Englisch. Denn ich bin sicher, dass die Kompetenzen, 
die die Kinder und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit 
Kultur erwerben, in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden. 

Werden Sie Kulturverantwortliche/r an Ihrer Schule:
Infos und Anmeldung
kklick.ch/tg/informationen/fuer-kulturverantwortliche

Geschafft!
Ich sprach mir einen Orden zu,
als ich um Acht nach Hause kam.
In selbstzufriedner, inn’rer Ruh
ein Bier ich auf den Balkon nahm.

Die Sonne schien mir ins Gesicht,
den ersten Schluck trank ich im Stehn.
Was ich heut schuf, schafft mancher nicht…
Was ich heut tat, das lässt sich sehn…

So blickte ich zum Firmament,
im zwölften Stock, mit meinem Bier
und sprach so manches Kompliment
in ehrfurchtsvollem Ton zu mir.

Da plötzlich traf mein Auge sie:
die Schnecke an der Hochhauswand.
Verflogen war die Euphorie:
Auch andre leisten allerhand…

Christoph Sutter

Angebote für Schulen in der Sonderausstellung

Thurgauer Köpfe – Tot oder lebendig
bis 18. Oktober 2020
Altes Zeughaus Frauenfeld 

•  Maries Welt – zu Besuch bei der letzten  
Besitzerin von Schloss Frauenfeld: 3. bis 6. Klasse

• Influencer früher und heute: 8. bis 10. Klasse 
•  Was macht eine Person zum «Kopf»?:  

10. bis 12. Klasse
•  Headhunting. English practice at the museum:  

8. bis 12. Klasse 
 
Buchung
historisches-museum.tg.ch > Schulen

HISTORISCHES MUSEUM THURGAU

Unterrichtsmaterial  
ohne Ablaufdatum

Das Historische Museum Thurgau reagierte blitzschnell auf den 
Corona-Lockdown: Innert kürzester Zeit entwickelte das Ver-
mittlungsteam Materialien für den Fernunterricht. Dieses Mate-
rial ist auch für den Präsenzunterricht eine wertvolle Ergänzung.

Zyklus 3 und Sek II: meineindustriegeschichte.ch
Wie veränderte sich im 20. Jahrhundert die Arbeit in der Indus-
trie? Mittels Kurzvideos aus Zeitzeugeninterviews entdecken SuS 
die Geschichte von Arbeit und Industrie sowie die Methode «Oral 
History». Optional führen sie selbst ein Interviewprojekt durch. 

Zyklus 3: History goes English
Zu einer interdisziplinären Auseinandersetzung in Anbindung 
an das Lehrmittel «Open World» laden die Arbeitsblätter auf 
Englisch ein: Die Schülerinnen und Schüler erforschen industri-
alization und middle ages und trainieren gleichzeitig ihre english 
skills hinsichtlich Wortschatz, Grammatik und Ausdruck.

Zyklus 1 und 2: Alltag früher und heute
Die Arbeitsblätter «Spielen früher und heute» ermuntern die Kin-
der, Spiele um 1900 mit ihren eigenen zu vergleichen. Um die 
Gegenüberstellung einer Museumssammlung mit der eigenen 
Schatzkiste zuhause geht es in den Materialien zu «Sammeln».

Kostenloser Download
historisches-museum.tg.ch > Schulen > Unterrichtsmaterialien

Im Webarchiv meineindustriegeschichte.ch 
sammelt und bewahrt das Museum die Lebens-
geschichten von Thurgauer Zeitzeugen.



Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Studienbeginn
September 2021

 Bachelorstudiengänge
– Logopädie 
– Psychomotoriktherapie 
– Gebärdensprachdolmetschen

 Anmeldung bis 1. Dezember 2020

 Anmeldung bis 15. Januar 2021

 Masterstudiengänge 
– Schulische Heilpädagogik 
– Heilpädagogische Früherziehung

Mehr Informationen finden Sie unter  
www.hfh.ch/studium

Mehr Informationen und Ticket unter www.digital-achtsam.ch

Tagungsort
Volkshaus Zürich 

Ihre Vorteile
- Internationale Referent*innen im direkten Austausch
- Verpflegung & Erfrischungen inklusive
- Bestätigung der Weiterbildung

Keynote
Prof. Manfred Spitzer, Hirnforscher, «Risiken digitaler Medien»

weitere Referate
- Prof. Edwin Hübner, Medienpädagoge, «Indirekte Medienpädagogik»
- Denise Ulrich, Geographin, «WLAN & Mensch»
- Martin Zahnd, IT-Spezialist, «WhatsApp & die 5 Sinne»
- Peter Hensinger, Pädagoge, «WLAN & Lernverhalten» - Peter Hensinger, Pädagoge, «WLAN & Lernverhalten» 

Samstag, 3. Oktober 2020, 10 bis 16.30 Uhr

Digitale Geräte und WLAN in den Klassenzimmern – haben in der Schule 
immer noch Lernkompetenz und Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler
höchste Priorität?

Schule Digital
Fachkongress

 
  

MMoottiivvaattiioonn  uunndd  SSeellbbssttrreegguullaattiioonn    
bbeeii  LLeerrnnsscchhwwiieerriiggkkeeiitteenn  ((MMOOSSEELL))  

  
 

 
 
 
 
 
 

Erweitern Sie Ihre Coaching-Kompetenzen im Bereich Moti-
vation und Selbstregulation! Das Forschungsprojekt MOSEL 
sucht für das letzte Sample ab September 2020 SHP der 
Mittelstufe (nur ISF), die das Manual «Ich werde Lernprofi» 
(18 Lektionen) mit vier SuS mit Lernschwierigkeiten durch-
führen resp. als Kontrollgruppe teilnehmen.  
Sie lernen in einem Einführungskurs Coaching-Prinzipien für 
die Bereiche Motivation und Selbstregulation kennen.  
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.hfh.ch/ > Forschung > Projekte > Projekt-Suche 1_23 
Oder informieren Sie sich bei der Projektleitung:  
rupert.tarnutzer@hfh.ch 
Unterstützt durch die Mercator-Stiftung Schweiz. 

„Hier finde ich  
Inspiration und  
fachkundige  
Unterstützung.“

 
Nina Madjdpour 

Lehrerin Begabungs- und Begabten-
förderung,  Primarschule Neftenbach

Begeisterung für die  
Naturwissenschaften wecken
Schulexkursionen, Arbeitsmaterialien, Fortbildungen 

und Freihandexperimente: Das Technorama bringt‘s.

www.technorama.ch

2020
2021

Zwei Monster
mobiles Kinderstück [5+]

Kuno kann alles
mobiles Kinderstück [5+]

Das Dschungelbuch
Familienstück [5+]  

Schulvorstellungen 17./24. November, 14. Dezember

Peter und der Wolf
und diverse weitere Schulkonzerte [6–12]

Schultheatertage Ostschweiz
Anmeldeschluss 21. September [3.–9. Schuljahr]

Weitere Infos theatersg.ch/schulen 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Klasse!

Fleischmann Immobilien AG 
Telefon 052 722 14 10   www.fleischmann.ch

«Ihre Wohnsituation än-
dert sich? Gerne begleite 
ich Sie professionell und 
erfolgreich beim Verkauf 
Ihrer Liegenschaft. Ich freue 
mich auf Ihren Anruf!»
Sabina Quinz, Region Frauenfeld

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



rudolf-spielplatz.swiss
              

Planung, Bau & Wartung von Spielanlagen

Tel.: 071 688 56 12


