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HIN ZUR PARTIZIPATION



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Volksschule beruht auf Gemeinschaft. Sie ist ein Mitei-
nander von Schulbehörden, Schulleitungen, Lehrper-
sonen und Eltern und – nicht zu vergessen – unseren 

Kindern und Jugendlichen. Nachdem sich das SCHULBLATT 
im Oktober den Eltern gewidmet hat, gehört der Platz dieses 
Mal den Schülerinnen und Schülern. Wie können sie sich aktiv 
am Schulleben beteiligen? Wie sehen weiter reichende Formen 
der Partizipation aus? 

Schülerorganisationen aus dem Thurgau berichten Ihnen aus 
erster Hand über ihre Arbeit. Dabei geht es um mehr als die 
Führung eines Pausenkiosks. Die Schülerinnen und Schü-
ler benutzen auch die Gelegenheit, bei der Entwicklung der 
Schulen mitzureden. Andere Ansätze zur Partizipation erwach-
sen aus dem Unterricht. Lesen Sie dazu die Reportagen aus 
Romanshorn, Amriswil und Erlen. Wie fördert man die Selbst-
ständigkeit der Schülerinnen und Schüler, und wie lernen sie 
verantwortungsvoll damit umzugehen? Der Weg hin zu optima-
len Formen der Partizipation ist vielerorts noch lang. Enikö Zala, 
Leiterin der Abteilung Schulentwicklung der Pädagogischen 
Hochschule Zürich (PHZH), skizziert im Interview ihre Visionen 
künftiger Schülermitwirkung. Es brauche hierzu nicht unbedingt 

Die Peacemaker vom Schulhaus Nordstrasse Amriswil. Bild: Urs Zuppinger

immer mehr offizielle Partizipationsmöglichkeiten, entscheidend 
sei vielmehr die Haltung dahinter und dass die Mitwirkungs- 
angebote wirklich ernst gemeint sind. In diesem Punkt sind wir 
vielleicht schon weiter, als wir denken. Bei Schulbesuchen und 
in Gesprächen mit Ihnen spüre ich immer wieder, dass die Be-
ziehung zwischen den Kindern und Jugendlichen und den Er-
wachsenen in unseren Schulen auf einer vertrauensvollen Basis 
steht und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Möge 
Sie die Lektüre dieser Ausgabe zum weiteren Nachdenken über 
den Wert von Gemeinschaft anregen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weih-
nachtszeit und ein glückliches neues Jahr.

Monika Knill, Regierungsrätin
Chefin DEK
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GESPRÄCH

«Partizipation 
hat viel  
mit Haltung 
zu tun» 

Partizipation höre nicht nach 
der Klassenratsstunde auf, sagt 
Enikö Zala. Sie und ihr Team 
erforschen, wie Zürcher Schulen 
Schülermitwirkung realisieren.

Gespräch: Reto Heinzel, Leiter Schulblatt 
Kanton Zürich

Jede Lehrperson wünscht sich 
Schülerinnen und Schüler, die sich 
aktiv am Unterricht beteiligen. 
Wenn wir von Schülerpartizipation 
sprechen, geht es also vor  
allem ums Mitmachen im Klassen-
zimmer?
Natürlich geht es auch ums Mitmachen. 
Oftmals wird Schülerpartizipation aber 
vor allem mit formalen Gefässen wie dem 
Klassenrat oder dem Schülerparlament in 
Verbindung gebracht.

Müssen solche Gefässe von den 
Schulen angeboten werden?
Das ist von Kanton zu Kanton verschie-
den*. Im Kanton Zürich zum Beispiel ist 
die Partizipation im Volksschulgesetz 
verankert. Dort heisst es: «Die Schüle-
rinnen und Schüler werden an den sie 
betreffenden Entscheiden beteiligt, so-
weit nicht ihr Alter oder andere wichtige 
Gründe dagegen sprechen.» Dieser Pas-
sus entspricht in etwa der Formulierung 
in der UN-Kinderrechtskonvention.

Diese wurde 1997 von der Schweiz ra-
tifiziert. In der Folge versuchte man, die 
Kinderrechte in die Thurgauer Volks-
schulgesetze einzubetten. Dabei gingen 
die Kantone naturgemäss äusserst un-
terschiedlich vor.

Enikö Zala-Mezö leitet das Zentrum 

für Schulentwicklung an der PHZH.  

Ihr aktuelles Forschungsprojekt «Par-

tizipation stärken – Schule entwickeln» 

überprüft, wie die gesetzlich vorge-

schriebene Partizipation an Zürcher 

Schulen umgesetzt wird.

Bilder: Dieter Seeger
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Fussball spielen würde. Es geht also gar 
nicht darum, den Kindern die Personal-
entscheidung zu überlassen, sondern 
darum, etwas über ihre Wünsche und 
Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen. Und 
möglicherweise fliesst dieses Wissen ja 
dann sogar in die Auswahl der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers mit ein.

Wie lässt sich eine derartige  
Entwicklung unterstützen?
Wichtig ist, dass man Partizipation als 
Lernprozess aller Beteiligten begreift. Es 
dauert meist eine gewisse Zeit, bis Lehr-
personen und Schüler die nötige Routine 

entwickelt haben und wissen, in welchem 
Rahmen sie sich bewegen können und 
welche Entscheidungen möglich sind. 
Wenn es dann beispielsweise gelingt, die 
Schulkinder bei der Erstellung eines Re-
gelwerks sinnvoll einzubinden, wirkt dies 
für die Lehrpersonen entlastend.

Aushandlungsprozess. Partizipation hat 
also viel mit der inneren Haltung der 
Lehrperson zu tun und ob diese bereit 
ist, gewohnte Sichtweisen aufzugeben.

In Ihrem Forschungsprojekt  
untersuchen Sie die Partizipation 
an fünf Schulen im Kanton Zürich. 
Welche Situation haben Sie dort 
angetroffen?
Die Partizipationsgefässe wie Klassen- 
und Schülerrat sind an diesen Schulen 
allesamt ähnlich. Die Bereitschaft, Parti-
zipation ausserhalb von diesen Gefässen 
zuzulassen, ist dagegen sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. An 
einigen Schulen wird die 
Mitbestimmung der Kinder 
als eine Art Wunschkon-
zert verstanden. Das kann 
für Lehrpersonen schwierig 
sein, weil sie ja nicht ein-
fach alle Wünsche erfüllen 
können. Es gibt aber auch 
ganz andere Möglichkeiten: 
Nehmen wir als fiktives Beispiel einen 
Hort, der eine neue Betreuungsperson 
anstellen will. Die Kinder werden von der 
Hortleitung gefragt, welche Eigenschaf-
ten des neuen Teammitglieds wichtig 
wären. Dabei kommt heraus, dass sie am 
liebsten jemanden hätten, der mit ihnen 

Sind die Schulen denn weit- 
gehend frei, wie sie Partizipations-
vorgaben umsetzen wollen?
Grundsätzlich lässt der Zürcher Gesetz-
geber offen, in welcher Form die Schüler 
zu beteiligen sind, ja. Mittlerweile haben 
sich jedoch Klassenrat und Schülerpar-
lament als institutionelle Gefässe klar 
durchgesetzt, wobei die Idee des Klas-
senrats ja eine längere Tradition hat –  
eine Stunde, in der die Klassenlehrper-
son mit den Schülern auch einmal über 
andere Themen diskutiert, das gab es 
auch schon früher. Diese institutionellen 
Gefässe können gut und unterstützend 
sein, die Wirkung kann aber auch kontra-
produktiv sein.

Wie meinen Sie das?
Oft geht vergessen, dass Partizipation 
nach der Klassenratsstunde nicht auf-
hören darf. Partizipation bedeutet nicht 
primär, dass die Lehrperson etwas von 
ihrer Entscheidungshoheit abgibt, son-
dern, dass die Schülerinnen und Schü-
ler an einem Entscheid beteiligt werden. 
Darin liegt ein wesentlicher Unterschied. 
Die Kinder sollten ihre Wünsche und 
Bedürfnisse frei äussern können und 
die Erwachsenen sollten diese bei den 
Entscheidungen berücksichtigen. Ent-
sprechend begreife ich Partizipation als 

«Die Form ist nicht  
entscheidend, sondern die  

Haltung dahinter.»

Bild: Ronja Rohrbach
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Lehrperson den Kindern zuhört und 
auch transparent macht, auf welche 
Weise deren Meinung berücksichtigt 
oder eben warum nicht berücksichtigt 
wird.

Wie könnte ein solches Angebot 
aussehen?
Eine Lehrperson berichtete beispiels-
weise, dass ihre Schülerinnen und Schü-
ler den Wunsch geäussert hätten, mehr 
über die aktuellen politischen Ereignisse 
zu erfahren. Obwohl sie selbst nur wenig 
davon verstand, liess sich die Lehrper-
son darauf ein, sie nahm den Wunsch 
der Kinder ernst. Darauf strukturierte 
sie das Vorgehen, indem sie Leitfragen 
formulierte wie: Was wollen wir wissen, 
welche Quellen haben wir, um Antworten 
zu finden? Wie gehen wir als Klasse vor?

In diesem Prozess sei sie den Schülern 
keinen einzigen Schritt voraus gewesen, 
erzählte die Lehrperson, sie habe nicht 
gewusst, wie das «Produkt» am Schluss 
aussehen werde. In diesem Moment gab 
sie die traditionelle Rolle auf, als Wis-
sende ihr Wissen weiterzugeben sowie 
den Prozess zu bestimmen und zu pla-
nen. Ein solches Experiment ist mit viel 
Unsicherheit verbunden, kann aber auch 
richtig Spass machen.

Können Sie ein konkretes  
Beispiel nennen?
In vielen Fällen geht es um den Fuss-
ballplatz und um die Frage, wie dieser 
sinnvoll aufgeteilt werden kann, damit 
am Ende sowohl die älteren als auch 
die jüngeren Kinder zufrieden sind. 
Denn die Kleinen können halt schlecht 
mit den Grossen spielen, weil diese viel 
grösser und schwerer sind. Damit auf 
dem Platz Frieden herrscht, sind Regeln 
unabdingbar.

Sie haben gesagt, Partizipation 
bedeute nicht, Macht abzugeben, 
sondern die Kinder an Entscheiden 
zu beteiligen. Wie wirkt sich das 
auf die Schulkultur aus?
Dies kann die Schulkultur sehr stark 
verändern. Je länger ich mich mit dem 
Thema befasse, desto mehr neige ich 
übrigens zur Ansicht, dass es nicht 
möglichst viele oder grosse Partizipa-
tionsmöglichkeiten braucht. Auch die 
Form ist nicht entscheidend, sondern die 
Haltung dahinter. 

Wenn die Haltung stimmt, ist es völlig 
egal, ob Partizipation am Mittagstisch, 
im Matheunterricht oder im Klassenrat 
geschieht. Viel wichtiger ist, dass die 
Angebote ernst gemeint sind, dass die 

Bild: Ronja Rohrbach
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Apropos Kompetenz:  
Welchen Stellenwert hat Partizipa-
tion eigentlich im Lehrplan 21?
Es gibt eine enge Verbindung mit dem 
kompetenzorientierten Unterricht. Dort 
geht es, kurz gesagt, um Wissen, Kön-
nen und Wollen. Wir erwarten, dass die 
Kinder selber wollen, und wir wissen, 
dass es echte Partizipation braucht, um 
ebendiese Motivation aufzubauen. Es ist 
also ein sehr aktuelles Thema.

Die Schulen sind mit vielen  
Erwartungen konfrontiert. Lohnt  
es sich überhaupt, viel Zeit und  
Energie für Partizipation  
aufzuwenden?
Auf jeden Fall. Praktisch alle Lehrper-
sonen, die Partizipation in ihren Alltag 
integriert haben, berichten über positive 
Erfahrungen. Wenn ihnen im Unterricht 
einmal die zündende Idee fehlt, fragen 
sie einfach ihre Schülerinnen und Schü-
ler. Und diese warten in ihrer Frische und 
Unbekümmertheit manchmal mit überra-
schenden Vorschlägen auf. Wie jener un-
scheinbar wirkende basketballbegeisterte 
Knabe, der im Turnen für die stellvertre-
tende Lehrperson einspringt und eine 
wunderbare Basketballstunde gibt. Die 
Kinder waren derart begeistert, dass am 
Ende alle klatschten. Partizipation steht 
also auch für ein Miteinander, bei dem viel 
positive Energie freigesetzt wird. 

Copyright: Schulblatt Kanton Zürich 5 | 2016. Wir 
bedanken uns sehr für die Abdruckgenehmigung.

Welche Überlegungen stehen  
eigentlich hinter der Partizipa- 
tionsidee? Geht es darum, die  
Kinder zu guten Demokratinnen 
und Demokraten zu erziehen?
Das ist sicher eines der Ziele. Demo-
kratiebildung und Partizipation hängen 
zusammen, auch wenn sich direkte Zu-
sammenhänge nicht empirisch nach-
weisen lassen. Wenn Kinder aber durch 
Partizipation lernen, andere Meinungen 
zu akzeptieren und in einer Diskussion 
damit umgehen zu können, dann sind das 
wichtige Erfahrungen. Zudem wird das 
Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt, 
weil sie erleben, dass ihre Meinung von 

Bedeutung ist und zählt. Sie 
sind den Dingen nicht ein-
fach ausgeliefert, sondern 
können Einfluss nehmen.

Wovon hängt die  
Motivation der Schüle-
rinnen und Schüler  
zur Partizipation ab?
Sie hängt stark von den 
Lehrpersonen ab, Mitwir-
kung braucht Ermutigung 

und echte Möglichkeiten. Denn wir haben 
festgestellt, dass in Kontexten, in denen 
Partizipation gut funktioniert, eine posi-
tive, von gegenseitiger Wertschätzung 
getragene Atmosphäre herrscht. Die Kin-
der werden von ihren Lehrpersonen als 
Partner wahrgenommen. Wenn die Vor-
schläge von Kindern und Jugendlichen 
dagegen unberücksichtigt bleiben, ist es 
vielfach schwieriger, sie zum Mitmachen 
zu bewegen.

Kleinere Kinder können sich  
noch nicht so präzis ausdrücken 
und möglicherweise auch nicht 
immer klar formulieren, welche  
Bedürfnisse sie haben. Wie 
verändert sich die Partizipation  
im Laufe der Jahre?
Als Argument gegen die Partizipation wird 
oft ins Feld geführt, Kinder seien noch 
nicht in der Lage, rationale Entscheidungen 
zu treffen. Diese Sichtweise ist gefährlich, 
weil damit verhindert wird, dass Kinder 
Partizipation erlernen. Wir gehen davon 
aus, dass die Fähigkeit, zu partizipieren, 
eine lernbare Kompetenz ist, und man den 
Kindern diese Chance bieten muss.

Durch Partizipation werden auch 
Hierarchien abgebaut. Wie weit 
darf eine Lehrperson dabei gehen?
Auch wenn die Lehrperson nicht weiss, 
wohin diese Reise geht, ist es doch wich-
tig, dass sie einen möglichen Weg auf-
zeigt und die Führung nicht aus der Hand 
gibt. Die Hierarchie kann man nicht auf-
geben. In den Schulen treffen die Lehr-
personen die Entscheidungen. Wenn die 
Erwachsenen aber bereit sind, zu über-
zeugen und sich gleichzeitig von guten 
Argumenten überzeugen zu lassen, dann 
sind sie bereit, ein kleines Stück an Macht 
abzugeben. Das macht sie aber nicht 
schwächer, sondern stärkt ihre Position.

Wann ist ein partizipatives  
Angebot erfolgreich?
Das Ziel kann durchaus im Prozess selbst 
liegen. Man braucht nicht zwingend auf 
das Ergebnis fixiert zu sein. Wenn Sie an 
das zuvor geschilderte Beispiel denken: 
Das Ziel aus pädagogischer Sicht kann 
nicht nur darin liegen, den Schülern De-
tails über aktuelle politische Ereignisse 
zu vermitteln. Vielmehr sollen die Kinder 
lernen, wie und wo sie zu zuverlässigen 
Infos kommen. Es geht hier um Lernstra-
tegien und damit um Dinge, die für das 
lebenslange Lernen benötigt werden.

Wann wird es schwierig?
Oft sehe ich, dass Erwartungen nicht 
erfüllt werden. Die Schüler entwickeln 
eine Idee, doch diese versandet, weil die 
Entscheidungswege zu lang sind. Weil 
sie vielleicht zunächst im Klassenrat und 
dann im Schülerparlament diskutiert wird, 
ehe sie zu den Lehrpersonen gelangt, 
die dann eine Antwort formulieren. Die-
ser Weg sollte deshalb kürzer sein, sonst 
verlieren nämlich nicht nur die Kinder den 
Faden, sondern auch die Schule. Das ist 
kontraproduktiv.

 «Wir gehen davon aus,  
dass die Fähigkeit, zu  
partizipieren, eine lernbare  
Kompetenz ist.»

INFORMATION

Hinweis zum Text
* Was sagt das Thurgauer  
Volksschulgesetz? Paragraph 40: 
«Lehrpersonen sowie Schul- 
leitung und Behörde haben die 
persönlichen Verhältnisse der 
Kinder im Auge zu behalten.»
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Wir am Semi der PMS Kreuzlingen haben eine alte 
(die älteste der Schweiz!) Schülerregierung, die 
etwas anders aufgebaut ist als herkömmliche 

Schülerorganisationen. Sie fungiert quasi als Gehirn und ver-
mittelt zwischen Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft. Daher 
haben wir ein Mitspracherecht sowie regelmässige Sitzungen 
mit der Schulleitung. Für die Schülerschaft wichtiger sind un-
sere «Ämtli», unser Bewegungsapparat. Wir organisieren und 
verwalten diese selbstständig. Beispielsweise haben wir ein 
Boot, jeweils einen Raum für malerische und musikalische Ak-
tivitäten und werden mit frischen Regio-Äpfeln versorgt. Frei-
willige Schüler/-innen sind ein Jahr lang für ein Amt zuständig. 

Die Schülerregierung kontrolliert und delegiert diese, ist aber 
auch Ansprechpartner bei Problemen. Lebensader ist unser 
Veranstaltungs-Team – kurz VT. Ein selbstständiges Team aus 
engagierten und ehrenamtlichen Mitschüler/-innen, die sich um 
unsere Schulkultur und Tradition kümmern. Namentlich orga-
nisieren sie jährlich mindestens eine Volleyball-Verkleidungs-
Nacht, zwei Bälle, zwei Openair-Kinos und Scènes ouvertes, 
eine Art Open-Mic-Night. Das Herz unserer Schule ist das Kon-
vikt. Da wir ein einzigartiges Bildungsangebot haben, kommen 
deshalb manche Schüler/-innen von weit her. Diese leben unter 
der Woche im Konvikt, das unterdessen mehrere Gebäude um-
fasst. Dort wird gemeinsam gegessen, sich ausgetauscht und 
einander geholfen. Daher vermischen sich die Jahrgänge unter-
einander, und unsere Schule ist stets belebt. Weil die Konvikt-
ler einen besonderen Bezug zur Schule haben, sind sie oftmals 
auch sehr aktiv. Seit gut einem Jahr haben wir unser eigenes 
Sprachorgan. Zeitgemäss haben wir kein Printmedium, sondern 
einen Schülerblog. Von Schüler/-innen, für Schüler/-innen. 
Jede/r, der/die sich also irgendwie einbringen möchte, findet 
bestimmt seinen/ihren Platz. Die Semikultur bringt seit jeher 
viele engagierte Gemüter hervor, dadurch bleibt Altbekanntes 
bestehen und Neues kann spriessen.

Saskia und Seraina

«Die Schülerregierung  
fungiert als Gehirn  
und vermittelt zwischen  
Schulleitung, Lehrer-  
und Schülerschaft.»

Schülerregierung PMS Kreuzlingen
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wir Schüler eine Stimme und können unsere Wünsche äussern.» 
Verbindungslehrer Sebastian Ehm sagt, die SO der KSK sei ur-
sprünglich als schülerpolitischer Verein gegründet worden und 
trete heute, mehr noch als früher, vor allem als Organisatorin 
von Veranstaltungen auf, die einen Grossteil der ausserunter-
richtlichen Angebote der KSK ausmachen. Da diese stark die 
Aussenwirkung der KSK beeinflussten und zur Identifikation der 
SuS mit ihrer Schule beitrügen, sei es im Sinne aller, wenn diese 
Veranstaltungen im Sinne der Leitlinien der Schule abliefen und 
zumindest teilweise begleitet würden. Genauso sollte auch die ur-
sprüngliche Aufgabe der SO, die Vertretung der Schülermeinung 
im Konvent, begleitet werden. Co-Präsidentin Sina bestätigt, dass 
die SO bei all diesen Herausforderungen stets sehr gut unter-
stützt werde, sei es von der Schülerschaft, von Herrn Ehm oder 
von der Schulleitung der KSK. «Neben diesen Pflichten geniesse 
ich es, in gewisse Entscheidungen einbezogen zu werden und vor 
allem die KSK mitgestalten zu können.»

Sebastian Ehm weist auf seine Rolle als die eines Vermittlers 
zwischen Konvent und Schülerschaft hin. Der Verbindungslehrer 
sei in der Lage, Entscheidungen des Konvents aus Lehrersicht 
zu erläutern, aber vor allem könne er Anträgen der SO im Kon-
vent zum Erfolg verhelfen. Der Verbindungslehrer sorge über-
dies für Konstanz in der Arbeit der SO, deren Leitung ja jährlich 
wechsle. Die Zusammenarbeit aller wird der Grösse eines der 
kleinsten Gymnasien der Schweiz gerecht: Schülerinnen und 
Schüler, deren Vertretung in der SO, Lehrpersonen und Schul-
leitung sowie Mitarbeitende kennen einander und finden, wo 
immer möglich, gute Lösungen für alle. So lässt sich denn mit 
Stolz sagen, dass die Schülerinnen und Schüler in hohem Masse 
am Schulleben interessiert sind und dieses nicht zuletzt dadurch 
auch sehr wirksam mitgestalten.

Sina, Elena, Sebastian, Gawain mit Stanko Gobac, Prorektor

Rund 300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Kan-
tonsschule Kreuzlingen. Mit dem Eintritt in die KSK tritt 
man auch automatisch der Schülerorganisation (SO)  

bei. Deren Präsidium besteht aus drei Personen. Dieses wird 
einmal jährlich neu gewählt und dient als Bindeglied zwischen 
Schüler- und Lehrerschaft. In jeder Klasse werden zu Beginn 
des Schuljahres zwei Klassenvertreter gewählt, die zusammen 
mit den Präsidenten das Parlament bilden. Im Parlament findet 
vor allem der Informationsaustausch statt, und auch die Arbeits-
aufteilung für die Events wird hier vorgenommen. Einmal jähr-
lich steht die Generalversammlung mit allen Schülerinnen und 
Schülern an. Hier wird über allfällige Änderungen in den Sta-
tuten abgestimmt. Sina, Co-Präsidentin im Schuljahr 2016/2017, 
berichtet von ihren persönlichen Erfahrungen in der SO: «Die 
Aufgabe, die wir als neue SO diesen Sommer übernommen 
haben, ist für mich sehr anspruchsvoll. Nun sind wir dafür ver-
antwortlich, wie die SO geführt wird. Ich bin deshalb sehr froh, 
dass wir ein eingespieltes Team sind. Ich habe in diesem Amt 
bis jetzt sehr viel gelernt. Für mich persönlich ist es eine grosse 
Herausforderung, den Schülern wie auch der Lehrerschaft und 
der Schulleitung gerecht zu werden. Das ist uns bisher auch 
nicht immer ganz gelungen.»

Die räumliche Situation an der Schule ist nach dem Wegfall der 
Bibliothek nicht optimal. Der Bibliotheksraum entfällt vorüber- 
gehend an die PHTG und so verlieren die Schülerinnen und 
Schüler Lern- und Aufenthaltsräume. Sina’s Klassenkameradin 
Laura äussert sich dazu wie folgt: «Dieses Jahr hatte die SO eine 
besonders schwere Aufgabe, da sie der Schülerschaft beibringen 
musste, dass die Bibliothek geschlossen wird und somit ein wich-
tiger Ort des Lernens sowie der Entspannung fehlt. Die SO tat 
zwar ihr Bestes und versuchte, den Bibliotheksraum für die Schü-
lerschaft zu erhalten. Dies gelang zwar nicht, aber vor diesem 
Engagement kann man nur den Hut ziehen. Alles in allem finde 
ich es toll, dass wir eine Schülerorganisation haben, so erhalten 

Schülerorganisation Kanti Kreuzlingen
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Unsere derzeitige Schülerorganisation (SO) setzt sich 
aus sechs Mitgliedern zusammen: einer Präsidentin, 
einem Vize-Präsidenten, einer Kassierin, einer Aktua-

rin, einer Veranstaltungsteamchefin und einem Vize-Veranstal-
tungsteamchef. In den letzten Jahren haben wir aber gemerkt, 
dass für uns diese Bezeichnungen keine Rolle spielen, da wir 
alles miteinander organisieren und die Arbeiten je nach Stär-
ken und Interessen untereinander aufteilen. Unsere Aufgaben 
sind äusserst vielfältig, was die SO-Arbeit für uns auch zum Ver-
gnügen macht. Ganz allgemein vertritt die Schülerorganisation 
Schülerinteressen. Da einzelne Schüler Änderungswünsche be-
züglich des Schulalltags oder Ähnlichem nur schwer durchset-
zen können, bringen wir als SO solche Anliegen zur Schulleitung 
und setzen sie, wenn möglich, um. So zum Beispiel vor zwei Jah-
ren, als etliche Schüler gerne mehr Mikrowellen im Schulhaus 
gehabt hätten. Wir konnten die Verantwortlichen überzeugen, 
die Anzahl der Mikrowellen zu erhöhen. 

Eine weitere Aufgabe, die uns jedes Jahr Spass bereitet, ist das 
Organisieren von kulturellen Anlässen. Dazu gehören beispiels-
weise Partys ausserhalb der Kanti oder die jährliche Volleyball-
nacht innerhalb der Kantonsschule. Diese Anlässe werden von 
der SO mehr oder weniger alleine organisiert. Dazu kommen 
Anlässe, organisiert von Kulturgruppen, zu denen meist auch ein 
SO-Mitglied gehört. So haben wir in den letzten zwei Jahren mit 
Lehrpersonen und Mitarbeitern der KSR bei der Organisation 
des Sommerfests mitgeholfen. Zu diesen fixen Anlässen kom-

Schülerorganisation Kanti Romanshorn
men kleine Überraschungen, wie das Brötli-Verteilen in der ers- 
ten Schulwoche oder das bisher einmalige Organisieren eines 
Gratis-Glacestands vor dem Eingang der Kanti. Solche kleinen 
Überraschungen dienen hauptsächlich dazu, den Schülern den 
Schulalltag aufzulockern. Innerhalb der SO sind wir uns einig, 
dass uns das Organisieren solcher Anlässe die grösste Freude 
bereitet. Schlussendlich zeigt allein schon das gute Feedback 
am Ende einer gelungenen Volleyballnacht, dass es sich lohnt, 
für eine SO-Sitzung einmal länger in der Schule zu bleiben. Ein 
weiterer erwähnenswerter Punkt ist das Mitsprache- und Mit-
bestimmungsrecht im Konvent. Wir haben als SO das Recht, 
zu zweit am Konvent teilzunehmen und bei Entscheidungen mit 
zwei Stimmen pro Kopf mitzubestimmen. Für uns ist es schön, zu 
sehen, dass die Lehrpersonen an unserer Meinung, beziehungs-
weise der Meinung der Schüler im Allgemeinen, interessiert sind 
und darauf Rücksicht nehmen. Wir alle haben uns freiwillig für 
die SO gemeldet, weshalb wir auch immer mit Motivation und 
Freude ans Organisieren und Mitwirken herangehen. Langfristig 
merkt man auch, dass wir durchaus auch wichtige Erfahrungen 
in unterschiedlichen Bereichen sammeln können, die uns be-
stimmt auch im späteren Leben nützlich sein werden. Schluss- 
endlich ist die Zusammenarbeit mit Schulkollegen mehr Spass 
als Arbeit, weshalb wir als SO neben den anderen Schülern auch 
uns den Schulalltag auflockern.

Maria
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tik der Schule. In Sachen Schulentwicklung hat der Schülerrat 
gewisse Kompetenzen, die im Konvent eingebracht werden 
können. Die Klassenabschlusstage als Ersatz für die 2011 ab-
geschaffte Maturareise sind nicht zuletzt auf Initiative und Un-
terschriftensammlung des Schülerrats im Konvent diskutiert und 
verabschiedet worden. Die Basis für den Erfolg sind engagierte 
Menschen aus Schülerschaft, Lehrerschaft und Schulleitung. 
Mit grossem Erfolg wurde ein Kanti-Logo entwickelt für eine 
ursprünglich von einer Lehrer-Schulentwicklungsprojektgruppe 
stammende Merchandising-Idee: Das Logo ziert T-Shirts und 
Hoodies, die reissenden Absatz fanden.

Nina, Präsidentin

Die Partizipation des Schülerrats war noch vor weni-
gen Jahren bei beinahe null. Die Restrukturierung 
des Schülerrats der Kanti Frauenfeld zu einem Verein 

mit Statuten verlieh den gewählten Mitgliedern neue Möglich-
keiten. Statt der früheren drei oder vier Schülerräte mischen 
seither konstant zwischen neun bis zehn Leute mit. Auch sind 
wir bestrebt, aus allen vier Abteilungen mindestens ein Mitglied 
dabeizuhaben, was uns nur Vorteile bringt. Die Agenden, die 
jedes Jahr nach den Sommerferien verteilt werden, gehen trotz 
digitaler Konkurrenz weg wie warme Semmeln. Mittlerweile er-
scheint wieder in regelmässigem Abstand eine Schülerzeitung. 
Der Samichlaus-Besuch wird wie bis anhin von uns organisiert, 
dieses Jahr kreuzt eventuell sogar ein echter Esel auf. Es ist zur 
Tradition geworden, dass der Schülerrat jedes Jahr am Valen-
tinstag durch die Gänge streicht, um unwissenden Empfänge-
rinnen und Empfängern Rosen zu verteilen, die zuvor bestellt 
wurden. Die mit schwindendem Interesse kämpfende Movie-
Night wurde als Movie-Night 2.0 (mit einem Spielteil und als 
Open-Air-Veranstaltung) in wiederholter Austragung zu einem 
Publikumshit. 

Als Schülerrat sind wir Bindeglied zwischen Schulleitung und 
Schülerschaft. Natürlich basieren die Events auch auf Unter-
stützung durch das Kollegium und die Schulleitung. An dieser 
Stelle möchten wir uns dafür herzlich bedanken. Sie sind nicht 
der zentrale Aspekt der Involvierung des Schülerrats in die Poli- 

Schülerrat Kanti Frauenfeld

«Als Schülerrat sind  
wir Bindeglied  

zwischen Schulleitung  
und Schülerschaft.»
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Mindestens drei- bis viermal im Semester treffen 
wir, die Delegierten der einzelnen Klassen, uns am 
Freitagmittag zu einem sogenannten Schülerrat. 

Auch dabei sind die zwei Schulsozialarbeiter, die uns unterstüt-
zen. Im Schülerrat werden die einzelnen Themen, die gerade 
anstehen, besprochen und das weitere Vorgehen abgeklärt. All 
diese Themen werden in einem Protokoll, das eine Schülerin 
oder ein Schüler führt, aufgeschrieben und an die Klassen wei-
tergeleitet, sodass die Klassen Bescheid wissen. So konnten wir 
zum Beispiel den Pausenkiosk einführen, bei dem Gebäck und 
andere Pausenverpflegungen verkauft werden. Einzelne Klassen 
führen diesen selbstständig und bessern mit dem Verkaufser-
lös ihre Klassenkasse auf. Oder wir konnten Spinde (Kästchen 
fürs Schulmaterial) aus der alten Turnhalle herausnehmen und 
ins Schulhaus transportieren. Nun können einige Schüler und 
Schülerinnen die Bücher dort aufbewahren. Wir durften auch 
einen Ausflug ins Frauenfelder Rathaus machen, damit wir uns 
vorstellen konnten, wie ein Parlament arbeitet. Als Abgeordnete 
einer Klasse vertrete ich jeweils die Ansichten, die die Mehrheit 
unserer Klasse im Klassenrat beschlossen hat. Dafür gibt es die 
Extralektion «Klassenrat» während der Schulzeit. Die Themen, 
die wir im Schülerrat besprechen, sind vielfältig, weil sie von ein-
zelnen Schülern, Schulklassen, Lehrpersonen oder dem Abwart 

Schülerrat Aadorf

eingebracht werden. Natürlich konnten wir nicht alle Anliegen 
umsetzen, aber wir Schüler und Schülerinnen können unsere 
Ideen einbringen, und man versucht immer, eine gute Lösung zu 
finden. Es macht mir als Abgeordnete seit gut zwei Jahren viel 
Spass, in unserem Schülerrat mitzuwirken. Wir diskutieren und 
verhandeln, bis eine optimale Lösung gefunden wird. Wir wün-
schen uns für die Zukunft, dass wir noch mehr im Lehrerkonvent 
oder bei Schulregeln mitbestimmen können.

Penelope, 3. Sek., Delegierte des Schülerrats

«Wir durften auch einen  
Ausflug ins Frauenfelder 

Rathaus machen, damit wir 
uns vorstellen konnten, wie 

ein Parlament arbeitet.»



FOK US 13Schulblatt Thurgau 6 • Dezember 2016

angenommen und diskutiert werden. So konnten wir beispiels-
weise bereits bei der Schulordnung, der Erweiterung des 
Pausenkioskangebots und bei vielen weiteren Neuerungen mit-
bestimmen. Das sind sicher Gründe, weshalb unsere Mitschüler 
sehr zufrieden mit der Arbeit und den Leistungen der bisherigen 
Schülerräte sind. Natürlich schauen wir auch immer, dass unsere 
Treffen Spass machen. An unseren Sitzungen wird immer für 
Getränke und Essen gesorgt, was das Ganze viel gemütlicher 
macht. Um unsere Arbeit etwas zu strukturieren, haben wir uns 
in Aufgabenbereiche aufgeteilt. Diese sind: Präsident, Vizeprä-
sident, Aktuar (Protokolle), Finanzen und Verpflegung. Auch un-
terstützen uns Lehrpersonen, wenn wir sie brauchen. 

Da es unseren Kollegen wichtig ist, gemeinsame, kreative und 
auch ausserschulische Aktivitäten zu erleben, organisieren wir 
immer wieder Anlässe. Geplant sind in diesem Schuljahr ein 
Weihnachtsanlass und ein Discoabend. Wir führten aber diverse 
andere Anlässe wie einen Weihnachtsball, einen Casinoabend 
und Spielturniere jeglicher Art durch. Vor Längerem organisier-
ten wir sogar ein Open Air, wofür jede Klasse einen Beitrag 
leistete. Auch wenn nicht immer alles auf Anhieb klappt, erleben 
wir unsere Anlässe als unterhaltsam, gesellig und gelungen. 

Sina, Präsidentin und Pascal, Aktuar

D er erste Schülerrat wurde bei uns 2010 gewählt. Ziel 
ist, ein gutes Schulhausklima im Ägelsee zu haben. 
Ausserdem wollen wir Mitbestimmungsrechte für alle 

Schüler des Ägelsees ermöglichen. Zudem übernehmen wir Ver-
antwortung in der Kommunikation zwischen der Klasse und dem 
Lehrerteam und auch bei der Organisation von Anlässen. 

In jeder Klasse gibt es einen Schülerrat und einen Stellvertreter. 
Gewählt wird dieser jeweils nach den Sommerferien. Sitzungen 
finden zweimal monatlich statt. Wir treffen uns jeweils am Mitt-
wochmittag und werden von Lehrpersonen unterstützt. Bei 
diesen Sitzungen besprechen wir Anliegen, die in den Klassen 
aufgekommen sind. Es können jegliche Arten von Vorschlägen 

Schülerrat Sek Ägelsee Wilen

 «An unseren Sitzungen  
wird immer für Getränke  
und Essen gesorgt,  
was das Ganze viel  
gemütlicher macht.»
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In der Schule Waldegg gibt es schon seit Jahren den Schü-
lerrat. Er setzt sich aus einem Vertreter jeder Klasse zu-
sammen. Sie werden nach den Sommerferien gewählt. 

Bei den wöchentlichen Sitzungen versucht der Schülerrat, die 
Anliegen und Bedürfnisse der Schülerschaft in die Tat umzu-
setzen. Manchmal besuchen dann zwei Vertreter den Lehrer-
konvent und setzen sich für diese Anliegen ein. So dürfen wir 
Schüler nun bei unter null Grad in das Schulhaus in den Win-
terpausen. Zudem haben wir beispielsweise erreicht, dass uns 
die Lehrer keine Hausaufgaben mehr von Freitag auf Montag 
erteilen. Besonders geschätzt werden die Mottopartys, die zwei-
mal pro Jahr veranstaltet werden. Die Mottos werden von den 
Schülerinnen und Schülern ausserhalb des Rates mitbestimmt. 

Schülerrat Sek Waldegg Münchwilen
Die Organisation übernimmt dann aber der Schülerrat. Nicht 
nur Partys werden angeboten, sondern zum Beispiel auch Film- 
abende, Wettbewerbe und noch mehr. Momentan sind wir zwölf 
Mitglieder im Schülerrat plus zwei Vertreterinnen aus der Ju-
gendkommission (Juko) Münchwilen. Wenn es also Wünsche 
oder Verbesserungsvorschläge gibt, die nicht nur die Schule 
betreffen, werden diese durch die Juko-Vertreterinnen direkt 
an den Gemeinderat weitergeleitet. Einmal pro Jahr wird der 
Schülerrat für seine Arbeit mit einem Ausflug belohnt. Es wird 
darauf geachtet, dass der halbe Tag kulturell ausgefüllt und die 
restliche Zeit volles Vergnügen ist. Dieses Jahr besuchte der 
Schülerrat den Europapark, und als kulturellen Teil haben wir in 
kleineren Gruppen andere Schulen in der Umgebung besucht, 
um Informationen über ihren und unseren Rat auszutauschen. 
Dabei ist uns aufgefallen, dass wir im Vergleich zu den ande-
ren Schulen in unserem Schülerrat selbstständiger arbeiten. An 
unserer Schule schätzt jeder den Schülerrat, denn wir setzen 
uns immer für das Wohl der Schülerinnen und Schüler ein. Im  
Rat lernt man zudem, selbstständiger zu werden; nur schon, weil 
die Mitglieder die wöchentlichen Sitzungen selber leiten und pla-
nen. Allgemein lernt man viel, was man für das spätere Leben 
brauchen kann. Wir sind alle stolz, Mitglied des Schülerrats un-
serer Schule zu sein.

Lorena und Simona

«An unserer Schule schätzt 
jeder den Schülerrat,  
denn wir setzen uns immer 
für das Wohl der Schüler 
und Schülerinnen ein.»
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teilweise mit und manchmal ohne Klassenlehrperson in der 
Klassenstunde stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler ma-
chen in diesen Gefässen erste Bekanntschaft mit politischen 
Systemen und Abläufen und lernen vor allem auch, dass Anlie-
gen manchmal etwas Zeit benötigen, um umgesetzt zu werden. 
Auch Ablehnung gehört zum schulpolitischen Alltag. Umso mehr 
dürfen sich die Parlamentarier über Erfolge freuen, wenn sie 
dafür gekämpft und einen klaren Weg verfolgt haben. 

Was waren/sind unsere Schwerpunkte?
•  Umfragen in den Klassen
•  Infos SL – Klassen – SL – …
•  Infos Klassen (Klassenrat) aus Schülerparlament  

und zurück
•  verschiedene Anträge an Lehrerteam, Schulleitung,  

Behörde
•  organisatorische und infrastrukturelle Änderungen  

und Anpassungen 
•  Organisation von Events, regelmässige und  

einmalige Anlässe
•  Organisation von Sammelaktionen, Sozialprojekten,  

karitativen Aktivitäten
•  «politische» Protestkundgebungen

Noah und Alexander mit Martin Herzog, Schulleiter

Das Schülerparlament im Bruggfeld besteht aus je einer 
Vertretung aus allen Klassen. Man trifft sich etwa ein-
mal im Monat an wechselnden Wochentagen während 

einer Unterrichtslektion. Das Schülerparlament hat ein Präsidium 
und eine Person zur Protokollführung. Eine Themenliste wird 
frühzeitig am SchüPa-Anschlagbrett ausgehängt. Dort fliessen 
Themen und Anliegen aus den Klassen durch ihre Klassenver-
treter zusammen, um für die kommende Sitzung traktandiert zu 
werden. Nach den SchüPa-Sitzungen informieren die Klassen-
vertreter im Klassenrat und diskutieren wo nötig Anliegen und 
Themen aus dem Parlament. Die Resultate dieser Debatten ge-
langen dann wiederum in eine kommende SchüPa-Sitzung um 
weiter bearbeitet zu werden. Dieser Kreislauf treibt die Geschäfte 
an und führt brennende Themen der ganzen Schule in sinnvoller 
Zeit zum Abschluss. Dabei werden auch ablehnende Entscheide 
durch Schulleitung, Lehrerteam oder gar Behörde akzeptiert, da 
diese stets ebenfalls zusammen mit den verantwortlichen Per-
sonen besprochen und begründet werden.

Kommentar Schulleitung
Das Schülerparlament hat sich im Bruggfeld verwurzelt und ge-
hört zum Schulalltag. In den vergangenen Jahren hat sich die 
Begleitung durch die Schulische Sozialarbeit, eine Lehrerin und 
teilweise durch mich als Schulleiter bewährt. Die Jugendlichen 
brauchen einerseits Führung, andererseits ist es wichtig, sie 
auch einmal alleine diskutieren und «politisieren» zu lassen. Es 
ist uns gelungen, einen klaren Ablauf zur Information in die Klas-
sen und zum Einbringen von Wünschen und Anliegen ins Schü-
lerparlament zu installieren. Dafür dienen Klassenratssitzungen 
zwischen den Parlamentsterminen, welche vom Klassenvertreter  

Schülerparlament Sek Bruggfeld Bischofszell
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Von jeder Klasse vom grossen Kindergarten bis zur 
6.  Klasse wird ein Kind in den Schulhausrat gewählt. 
In den Schulhausrat können wir Ideen einbringen. Wir 

besprechen viele verschiedene Themen im Schulhausrat. Viel-
fach werden unsere Ideen umgesetzt. Die entstandenen Vor-
schläge des Schulhausrats werden teilweise auch im Klassenrat 
besprochen, um zu sehen, ob die Kinder auch einverstanden 
sind. Themen können auch vom Klassenrat kommen zum Bei-
spiel wenn wir Regeln neu besprechen müssen. 

Ein Kind leitet den Schulhausrat und ein anderes schreibt das 
Protokoll. Wenn wir irgendetwas geplant haben, müssen wir es 
selber organisieren. Und dann muss man auch etwas dafür tun. 
So konnten wir letztes Jahr einen Tierlitag durchführen. Alle Kin-
der, die wollten, konnten ein Tier mitnehmen. Das ging von Maus 
über Schildkröte bis zum Pony. Die Fasnacht oder Sporttage 
werden manchmal vom Schulhausrat organisiert, dazu weitere 
Dinge wie Tauschtag und Spieletage. Wir freuen uns, wenn wir 
etwas umsetzen können und finden es toll, dass wir Kinder mit-
bestimmen dürfen. Zum Abschluss unseres Amtsjahres gehen 
wir Pizza essen.

Jana, Sarina, Annic und Franziska

Schulhausrat Gottshaus
 «Ein Kind leitet den  
Schulhausrat und ein anderes 
schreibt das Protokoll.»
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Schlichten
Der Duden kriegt sich schon gar nicht mehr ein, wenn er das 
Verb «schlichten» umschreiben soll und deutet sich schwindelig: 
aussöhnen, aus der Welt schaffen, ausbalancieren, ins Reine 
bringen. Schlichten ist sanft. Die Peacemaker sollen Konflikte 
ohne Gewalt in Wort und Tat beilegen. Sie sollen nicht auffal-
len, nicht patrouillieren, nicht rumschreien. Sie sind die stillen 
Ansprechpersonen für ihre Mitschülerinnen und -schüler. Melin: 
«Bei mir redet immer zuerst nur der eine, dann der andere. Ich 
frage immer zuerst, ob sie einen Vorschlag zur Lösung hätten.» 
und: «Ich darf nie Partei ergreifen; das wäre nicht fair.» Melin ist 
ein Idealfall: offen, vertrauensvoll, keck und eigenständig. Aus-
gewählt wurde sie in ihrer Klasse zusammen mit einem Jungen. 
Beide genossen eineinhalb Tage lang eine Peacemaker-Ausbil-
dung und begannen nach den Sommerferien ihre anspruchsvolle 
Aufgabe. Als wichtige Abmachung gilt: Peacemaker betreuen 
nur Gleichaltrige oder Jüngere.

Reflektieren
Zwei Lehrpersonen nehmen sich der auserwählten Kinder und 
Jugendlichen an. Lehrer Stefan Ryffel versammelt sie monatlich 
zu Treffs und zum Austausch. Beim SCHULBLATT-Besuch sollen 
die Kinder ihrer Vorbildfunktion nachspüren. Wer ist für euch ein 
Vorbild? «Sechstklässler!» – «Roger Federer!» – «Mein Vater!» –  
«Weshalb ist dein Vater dein Vorbild?»- «Er zahlt mir alles!» Fein-
fühlig zögert erst ein Mädchen und erwähnt dann, dass sie ja 
auch als Petzerin hingestellt werde. Stefan Ryffel nimmt den Ball 
auf, und die Diskussion zeigt, wie beispielhaft hier einander die 
Voten zugespielt werden. Einige sehen sich als Schiedsrichter  
auf dem Heimweg und dem Fussballplatz. Nicht die ange-
nehmste Aufgabe. Sie würden hier auch eher ausgelacht als 
sonst, sagen sie. Stefan Ryffel bittet, ihm über die neuralgischen 
Orte Schaukel und Seilbahn nicht erst drei Wochen später zu be-
richten. Er macht den Kindern klar: «Für mich gibt es keine bösen 
Kinder; es liegen immer Gründe vor, die ihr Verhalten erklären.» 
Später ergänzt er: «Allein die Präsenz der Peacemaker macht un-
sere Pausen friedlicher.» Ja, die Friedensbewegung Nordstrasse 
schein fest verankert zu sein, meinte doch ein Zweitklässler zu 
einem Grossen: «Ich will mal ein Peacemaker werden wie du!»

www.ncbi.ch

PRAXIS

Den Frieden 
bewahren

Im Schulhaus Nordstrasse Amriswil unterstützen 
Peacemaker-Kinder die Pausenaufsicht.

Urs Zuppinger

Von Peacemakern hatte ich immer eine falsche Vor-
stellung: Leuchtwesten und Schreibblock – oder so. 
Kleber mit einem roten Kreuz auf der Stirn? Betrittst 

du den Pausenplatz vom Schulhaus Nordstrasse in Amriswil, 
wirst du die Peacemaker nicht erkennen. Betrittst du das Schul-
haus, fallen sie dir als Erste auf – vor den Lehrpersonen und 
den Klassen hängen ihre Portraits beim Portal. Reicht vollends, 
wenn die Schülerinnen und Schüler diejenigen erkennen, an die 
sie sich bei Schwierigkeiten während der Pause wenden kön-
nen. Peacemaker ersetzen niemals die Pausenaufsicht durch 
die Erwachsenen. Sie sind wandelnde niedrige Schwellen für 
Unangenehmes, Schüchternes, Forsches.

Horchen
Das Projekt «Peacemaker» erwuchs vor zwölf Jahren aus einer 
Friedenswoche. Das Anliegen: Wie gestalten wir die Pausen 
friedlicher, einvernehmlicher? Ganz entscheidend ist es, zu ler-
nen, eine unerwünschte Situation aus verschiedenen Perspek-
tiven zu betrachten. Die Sechstklässlerin Melin sagt: «Bei einem 
Streit muss ich beide so akzeptieren, wie sie sind. Ist eine Freun-
din betroffen, kommt mein Kollege zum Zug. Manchmal erledigt 
sich der Fall, indem sich die Kinder einfach aus dem Weg gehen.»

Bild: Urs Zuppinger
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PRAXIS

Eine gemeinsame 
Sprache finden

Die Romanshorner Schulleitung Irene De Boni und 
Peter Hinderling sieht in PFADE eine wertvolle
Hinführung zu einer demokratischen Schule. 

Urs Zuppinger

PFADE sei ein gangbarer Weg, Schülerinnen und Schü-
ler zur Mitbestimmung im Schulalltag hinzuführen, sind 
Irene De Boni und Peter Hinderling, Schulleitung Primar-

schule Romanshorn, überzeugt. Durch die kantonale Evaluation 
seien sie darauf hingewiesen worden, doch über all die dezentral 
gelegenen Schulhäuser ein Dach einer einheitlichen Kultur zu 
spannen. «Allerorts macht man was, um die Sozialkompetenz zu 
erhöhen. Unter welchem Namen das Schiff segelt, ist eigent-
lich zweitrangig», meint Irene De Boni. «Viele stossen etwas an, 
was zwei Monate später wieder versandet. Regelmässigkeit 
ist ein entscheidender Faktor. Eine gemeinsame Sprache soll 
nun unserer Schule ein nachhaltiges Profil geben.» Das heisst, 
dranbleiben, achtsam sein und die sieben Punkte (Gefühle, ge-

Bild: Ronja Rohrbach
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sundes Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle, soziale Problemlöse-
fertigkeiten, Umgang, Regeln und Lernstrategien) stets im Auge 
zu behalten. Peter Hinderling: «In jedem Mitarbeitergespräch 
sprach ich PFADE an. Ausnahmslos wurde gerade dieser rote 
Faden durch die gesamte Primarschulzeit sehr positiv hervor-
gehoben.»

Grundsätzliches
PFADE (Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien) 
leitet Kinder und Jugendliche in einem Lehrmittel dazu an, ihre 
Gefühle benennen zu können, den Umgang miteinander zu pfle-
gen und Problemlösungen zu finden, um auch Gewaltanwen-
dung zu vermeiden. Einflüsse verschiedenster Lebensbereiche 
stehen in einer Wechselwirkung zueinander, und so lernen die 
Schülerinnen und Schüler, mit diesen Situationen umzugehen. 
Der Einbezug der Eltern ist unabdingbar. Plötzlich würden die 
Kinder daheim nach dem Befinden von Mama und Papa fragen. 
Irene De Boni: «Skeptische Eltern erwarten mehr Sichtbares. 
Ein Sozialtraining ist nun mal weniger rasch erkennbar als eine 
sportliche Leistung!» PFADE fliesst in die einzelnen Fächer ein 
und ist zudem auch eine eigenständige Lektion.

Spezielles
Mit «Das Kind der Woche» wird jedem Kind einer Klasse mal 
eine besondere Ehre zuteil: die Klasse, die eigenen Erziehungs-
verantwortlichen und die Lehrperson machen Komplimente. Das 
vorgängig auserkorene Gspänli überreicht die Insignien, und die 
Klasse erörtert, was das aktuelle Kind der Woche Spezielles 
darf. Irene De Boni erzählt aus einer Klasse, wo die einzelnen 
Komplimente als Perlen aufgereiht wurden und das Mädchen 
dann die Kette mit Stolz trug. «Dadurch wird das Selbstwert- 
gefühl gestärkt – natürlich nur, wenn echte Komplimente ge-
macht werden. Dies kann im Sprachunterricht eine spannende 
Lektion ergeben, Ausdrucksformen abzuwägen.» 

Umgang der Lehrpersonen
Nochmals: «Das machen wir doch schon!» hörte die Schulleiterin 
in der Anfangszeit öfters. Niemand zieht dies in Zweifel. «Beim 
Anstellungsgespräch streiche ich PFADE immer besonders her- 
aus, erwarte von einer Lehrperson, am PFADE-Vorhaben teil-
zuhaben.» Neuzugänge erhalten an der Universität Zürich eine 
zweitägige Einführung, die Peter Hinderling als neuer Schullei-
ter selbstverständlich auch besuchte. «Mir ist in Romanshorn 
vor einem Jahr sofort aufgefallen, wie offen und zugänglich 
die Kinder sind. Sichtbar ist PFADE an der allgegenwärtigen 
Ampel (siehe Einzelvoten nebenan) in jedem Unterrichtsraum. 
Ich spürte sofort die Identifikation mit PFADE.» – «Natürlich 
mussten wir jene Vorbehalte auch dämmen, die sich vor einem 
zusätzlichen Engagement, einem zusätzlichen Fach sogar, 
fürchteten», ergänzt Irene De Boni. Etwaige Bedenken konn-
ten durch die ersten Erfahrungen mit PFADE zerstreut werden. 
Den Schulleitungen ist es wichtig, dass die Kolleginnen und 
Kollegen selbstredend vieles übernehmen, was sie eh schon 
diesbezüglich bewirkten und sich einfach auf diese Erweiterung 
der Sichtweise einlassen. Eine Lehrperson kann sich nicht völlig 
rausnehmen. Jedoch gilt dasselbe wie bei andern Lehrmitteln: 
Du kennst das Was; das Wie ist deine Entscheidung. Eine ge-
wisse Beharrlichkeit in den überfachlichen Kompetenzen (wie 
sie auch der Lehrplan proklamiert) wird verlangt.

INFORMATION

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.gewaltpraevention-an-schulen.ch

Evaluation
Eine hoch wissenschaftliche Evaluation der Wirksamkeit von 
PFADE ist für die Primarschule Romanshorn nicht leistbar. 
Deshalb kam Irene De Boni die Idee, bald einmal gemeinsam 
mit der PHTG eine filmische Rückschau anstelle von Frage- 
bogen ins Auge zu fassen. Diese Art von Standortbestimmung 
dürfte dann ruhig auch nach aussen wirken und Interessen-
ten des Modells zugestellt werden. Irene De Boni wurde schon 
oft an Tagungen darauf angesprochen, ob denn Romanshorn 

nicht ein filmisches Zeugnis von seinem Schaffen mit PFADE 
präsentieren könnte. Peter Hinderling ist sich sicher: «Wehret 
den Anfängen! PFADE beginnt im Keime, bevor eine Situation 
zur grossen Nummer wird. Raufen soll auf dem Pausenplatz 
wahrlich auch möglich sein. Wir schreiten dann ein, wenn wir 
merken, dass es einem Kind unwohl ist und es sich selber nicht 
mehr wehren kann.» – «Da kann ich grad noch mit einer Anek- 
dote aufwarten», schaltet sich Irene De Boni ein: «Letzthin beo- 
bachtete ich zwei Buben bei einem Streit und wandte mich 
an jenen mit dem hochroten Kopf: Gell du weisch scho, was  
d’ jetzt tue möstisch? Jooo, scho, usschnufe müesst i. Aber i bi 
vil z wüetig däzue!»

«Ein Sozialtraining  
ist nun mal weniger rasch 

erkennbar als eine  
sportliche Leistung!»
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PRAXIS

«Welche  
Auswirkungen  
hat mein  
Verhalten  
auf meine  
Umgebung?»

Romanshorner Lehrpersonen tun 
kund, wie das Lehrmittel PFADE 
im Alltag ankommt.

Marcia Derksen
Lehrerin, 6. Klasse

Nun, in der 6. Klasse sind die 
Jugendlichen ja förmlich schon 
mit PFADE getränkt … Viele 

bringen nach so vielen Schuljah-
ren gewisse Kenntnisse mit, die 
sie ganz natürlich andern beibrin-
gen. Öfters greifen meine Schüler 
automatisch und unbewusst auf 
PFADE zurück. Da sage ich Dau-
men hoch, dass durch PFADE Kin-
der erfahren, wie wir miteinander 
umgehen, wie wir Probleme lösen 
und damit das soziale Umfeld stär-
ken. Unsere Kinder lernen dazu 
Herangehensweisen kennen. Wie 
wir dorthin gelangen, ist egal. Ich 
zeige verschiedene Möglichkeiten 
auf; danach ist es jedem Kind 
überlassen, welche es hiervon 
auswählt. Hauptsache, es gelangt 
einigermassen gut ans Ziel. 

PFADE deckt so viele Bereiche 
ab. Gerade auch «Das Kind der 
Woche» ermuntert zu einem vor-
bildlichen Verhalten. Wir klären 
nochmals ganz deutlich, was 
es bedeutet, ein Vorbild zu sein. 
PFADE geht für mich klar in Rich-
tung Fairplay.»

Lucia Leonardi
Lehrerin, 4. bis 6. Klasse

Gemeinsam aufgeschriebene 
Regeln für unsern Umgang 
miteinander geben Sicherheit. 

Wenn die Kinder zu uns in die Mit-
telstufe kommen, wollen sie an 
gewissen Traditionen aus PFADE 
festhalten. «Das Kind der Woche» 
gehört unbedingt dazu! So stei-
gen wir in die Diskussion ein und 
können Anliegen übernehmen. Es 
geht darum, alle so zu akzeptieren, 
wie sie sind, Offenheit gegenüber 
dem andern sozusagen. 

Es war sicher auch für einzelne 
Lehrpersonen nicht einfach, auf 
gewisse Situationen gemäss 
PFADE zu reagieren. Unterstüt-
zung brachte sicher die Ampel 
mit Rot (Stop, runterfahren), Gelb 
(Lösungsphase) und Grün (Lö-
sung trägt). PFADE hat überall 
und in allen Fächern Platz. Es gibt 
reine PFADE-Lektionen genauso. 
PFADE machst du nicht einfach, 
es bleibt immer gegenwärtig. 
Ich bin froh, wird mit PFADE im 
Kindergarten begonnen. Bei uns 
damit zu beginnen, fände ich recht 
schwierig. Nicht alles käme dann 
gut rüber, ist aber doch fixer Be-
standteil. Die Raben-Figur noch 
den Sechstklässlern zu bringen, 
wird heikel!»
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Martin Hofmann
Lehrer, 4. Klasse

PFADE ist nochmals ein Be-
wusstmachen des eigenen 
Verhaltens, um zu spüren: Was 

hat mein Verhalten für Auswir-
kungen auf meine Umgebung, 
auf die andern? Was geschieht 
auf ein entsprechendes Verhalten 
von mir? Es gilt, immer wieder an 
die Tragweite meines Handelns 
zu erinnern. Bei einem Konflikt 
sagt sicher plötzlich jemand: Oh, 
das ist jetzt ein PFADE-Moment! 
(Dies hörte ich leider noch nie bei 
einem erfreulichen Moment.) 

Es bedeutet auch eine Heraus-
forderung, dieses theoretische 
Konstrukt über den jeweiligen 
Fall zu stülpen. Dieser Weg – oder 
eben Pfad – ist gar nicht immer 
einfach – trotz aller Strukturen. 
Gewinnbringend ist sicher auch, 
dass wir inhaltlich eine solche 
Vielfalt haben. Ich habe nun ein 
viel breiteres Wissen darüber, wie 
ein Konflikt angegangen wer-
den kann. PFADE schärft unser 
Verhalten im ganzen Leben. Wie 
gehe ich an eine Aufgabe heran? 
Mit Sorgfalt! Mit Bedacht! PFADE 
gibt mir in der Erziehung wertvolle 
Unterstützung.»

Isabel Schröder
Lehrerin, 1. Klasse

Ich stimme damit überein, 
dass wir das eine oder andere 
schon längst machen. Mit 

dem Lehrmittel erhalten wir einen 
roten Faden, der sich durchs 
Schuljahr und die verschiedenen 
Stufen durchzieht. Ich schätze 
es sehr, nicht nur in der Mathe, 
sondern auch in der Sozialkunde 
ein Lehrmittel in den Fingern zu 
haben. 

Wie merken wir, dass wir mit 
PFADE schaffen? Ganz klar an 
der Offenheit. Da es normal ist, 
dass nicht alles rund läuft, ist es 
einfacher, auch Schwächen ein-
zugestehen. Egal, um welches 
Problem es sich handelt, egal, um 
welches Kind es sich handelt: Wir 
gehen immer dieselben Schritte 
zu einer einvernehmlichen Lö-
sung durch. Alle Gefühle sind o.k. 
Nur: Wie gehe ich damit um? Du 
kannst auch mit einer Lösung 
scheitern. Also rappeln wir uns 
nochmals auf und gehen auf Feld 
eins. 

Es ist ja wirklich nicht immer so, 
dass meine Idee die einzig rich-
tige ist. Bin ich offen, erreichen 
mich wunderbare Ideen der Kin-
der. Diesen möchte ich Raum 
geben – auch wenn sie nicht mei-
nen Vorstellungen entsprechen.»

Andrea Rüegg
Kindergärtnerin

Ich plädiere für Mut zu Neuem! 
Gerade mit der klasseninter- 
nen Aktion «Das Kind der 

Woche» steigern wir dermassen 
das Selbstwertgefühl des Ein-
zelnen, was schlussendlich unser 
Klassenklima zum Positiven ver-
ändert. Wir Lehrpersonen können 
diese Wirkung schnell unterschät-
zen. Mir ist auch das Gefühl der 
Nachhaltigkeit wichtig. Ich spüre 
die Nachhaltigkeit unseres Tuns, 
dass PFADE weitergeführt wird. 
Das gilt eben auch für das An-
schauungsmaterial: Die Puppen 
erscheinen wieder in der nach-
folgenden Stufe und bilden einen 
wichtigen Anknüpfungspunkt. Ich 
merke es schon der Kommuni-
kation untereinander an. Gefühle 
werden tatsächlich benannt. El-
tern melden mir, dass sie von 
ihren Kindern nach den jeweiligen 
Gefühlen befragt werden! Unsere 
Kinder sind wacher in diesem Be-
reich. Ihre Achtsamkeit gedeiht. 
PFADE trägt viel zur Atmosphäre 
bei. Die Kinder geben sich viel 
schneller ein natürliches Kompli-
ment. Die Ritualisierung hilft ein-
deutig. Offenheit aber auch. Dazu 
bietet der Kindergarten viel Frei-
raum. Ich stelle schon bald sehr 
offene Aufgaben, die es in Klein-
gruppen zu lösen gilt. Gemeinsam 
Lösungen entwickeln – da sind 
wir sehr nahe bei PFADE. Gerade 
bei der Reflexionsrunde kommen 
die Feedbacks so, wie wir sie ver-
mittelt haben. Die Verknüpfungen 
finden in alle Bildungsbereiche 
hinein statt.»
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erarbeitet. «Was machst denn du währenddessen, Lehrer?» 
heisst es da. In der Lernumgebung (auch als Lernatelier be-
kannt) üben die Mädchen und Knaben eigenverantwortliches 
Lernen, das zum subjektiven Lernen hinführen soll. Die Präsenz 
der Lehrperson erfährt bereits hier eine neue Komponente. Sie 
muss sich den Überblick über den individuellen Lernstand von 
20 Schülerinnen und Schülern verschaffen. Christoph Huber 
kennt die Elternreaktion aus dem Effeff: «Mein Kind kann nicht 
selbstständig arbeiten!» Erst auf die Gegenfrage «Tja, wie ist es 
dann als Sanitärinstallateur? Hält der Lehrmeister Händchen?» 
knicken Vater und Mutter ein und geben Kredit. 

Hakt der Schulleiter nach einem halben Jahr nach, wenn ein 
Projekt abgeschlossen ist, geraten Herr und Frau Meier ins 
Schwärmen über das eigenständig erreichte Resultat ihres 
Filius. So verblüffte die angehende KV-Lehrtochter Tanja die 
gesamte Verwandtschaft, als sie mit ihrem Grossvater einen Toi- 
lettenschrank formvollendet zimmerte, obwohl man(n) sie als 
«eine mit zwei linken Händen» taxierte. Da macht es ja nicht 
einfach zack, und das Möbel steht da. Projektmanagement 
heisst das Zauberwort. Jetzt hält dich niemand mehr an: Fülle 
das Blatt aus! Beantworte die Fragen! Male das Mandala aus! 
Sondern, du wirst zum Lernen angeleitet, nachdem du erst mal 
aus deinem Arbeitstypentest Erkenntnisse zu deinem Lernen 
gewonnen hast. Es gilt, Meilensteine zu setzen und ein Projekt-
tagebuch zu führen. Im Projekt zum Schluss der 3. Sek sieht 
das wie folgt aus: Tanja meldet an, einen Toilettenschrank zu 
zimmern, die Lehrperson aus dem Jahrgang entscheidet über 
die Durchführung und Machbarkeit, und zum Schluss muss das 
Projekt in einem Referat und einem Schaustück vor den Lehr-
personen aus dem Jahrgang und Personen aus der Privatwirt-
schaft präsentiert werden.

PRAXIS

Subjektives Lernen

Ein roter Faden zieht sich in Erlen vom Kindergarten 
bis in die Sekundarschule durch: Zeit für freie Tätig-
keiten. Eine Momentaufnahme.

Urs Zuppinger

Bevor jetzt einer gleich Pusteln kriegt: Freie Arbeit be-
deutet niemals intellektuelles Herumlungern, Larifari 
oder Segel auf Halbmast! Nicht «tun, was ich will», 

sondern «tun, was ich kann» heisst die Devise in der Sekun-
darschule Erlen, wenn sie ihren Schülerinnen und Schülern 
Freiräume zugestehen möchte. «Junge Menschen haben Mühe 
mit der Freiheit», findet Schulleiter Christoph Huber, «deshalb 
brauchen sie andauernde Begleitung und Beratung in ihrem 
freien Tun.» 

Präsenz
Grundsätzlich kommen Kinder und Jugendliche in die Schule, 
um zu lernen. Deshalb ist für Christoph die Ausgangslage klar: 
«Wie schaffen wir es, dass du es kannst?» Er hat mit seinem 
Team präsentes Coaching während solcher freien Tätigkeiten 

Coaching: «Was machst denn du währenddessen, Lehrer?» Bilder: Urs Zuppinger
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lässig hinschauen. Was versagen kann, ist einzig meine Beglei-
tung.» – «Ständig fragte ich mich früher: Wie schaffe ich (als 
Lehrer) es, gute Aufgaben zu stellen? Heute heisst es: Wie 
stelle ich mir (als Schüler) selber gute Aufgaben?»

Eloquenz
Die Sekschüler Laura und Nic sind bereits Profis in der freien 
Tätigkeit und dürfen sich eine Semesterarbeit aussuchen. Laura: 
«Erfahrungen haben wir ja bereits aus der Lernumgebung und 
müssen nun mit dem Klassenlehrer aushandeln, was wir machen 
möchten. Mein Coach gab mir schon viele wertvolle Tipps.» Nic: 
«Ein Kollege und ich spannen zusammen und bauen ein Malawi-
Aquarium, das ist eines ohne Pflanzen. Alle Teile bauen wir selber. 
Wird schwierig, aber auch gut. Wenn die 400 Liter auslaufen, 
wirds auf jeden Fall nicht lustig.» Dank der bisherigen Ausstel-
lungen kennen die Jugendlichen den Standard. Bald wusste Nic 
daher, was er einmal herstellen will. «Eine ähnliche Idee sah ich 
schon früher», bekennt Laura, «und ich habe was Handfestes von 
der Renovation meines Zimmers. Meine Gotte ist Architektin und 
hilft mir.» Wie seid ihr auf dieses grosse Vorhaben vorbereitet wor-
den? Laura: «Viel lernten wir bei einem Weltreise-Projekt, wo wir 
alles selber planen und organisieren mussten. Schwierig war es 
dann im Team, wenn wir uns nicht einig wurden.» – Nic: «Ich fand 
es schwierig, dass wir einem Team zugelost wurden. Ein anderes 
Projekt war die Lagerplanung. Wir durften in einer frei wählbaren 
Gruppe ein Lager planen. Am Schluss erhielt unsere Schulreise 
nach München am meisten Zustimmung. Alles haben wir selber 
auf die Beine gestellt. Für 60 Schülerinnen und Schüler!» – «Das 
Lager war cool», pflichtet Laura ihm bei. «Wir mussten mit den 
Carunternehmen richtig fighten. Schlussendlich kamen sie uns 
60 Franken pro Person entgegen…!» Kommt euch diese Form, zu 
lernen, später zugute? Laura: «Ich lerne im Spital Münsterlingen. 

Konsequenz
Sekundarschülerinnen und -schüler sind in grossen Projekten 
verloren; jeder Schritt wird daher in kleinen überschaubaren be-
reits in der Primarschule erprobt. Der Gedanke, begleitete Frei-
heiten zu gönnen, zieht sich als roter Faden vom Kindergarten 
bis in die Sekundarstufe durch – ohne Erwartungen der aufneh-
menden Lehrpersonen. Der Grundgedanke lautet: «Ich gestalte 
aktiv mit, wie ich in die Schule gehen will.» Das beginnt in der 
Vorschule im Freispiel, mündet in kleine offene Aufträge, bündelt 
sich in geführten Kleinprojekten und schliesslich in langfristigen 
Arbeiten, die über ein Semester andauern. «Die Ideen, was denn 
in so einem Projekt behandelt werden möchte, werden immer 
realistischer, also möglicher», weiss Christoph Huber. «Stelle 

ich doch schnell die Frage: Worum geht es eigentlich? Weshalb 
wählst du Hawaii? Willst du dorthin in die Ferien? Kommst du 
mit der Eisenbahn hin?» Durchs konkrete Fragen des Coaches 
gelangt der Jugendliche zu seiner Struktur. Christoph Huber ver-
langt gerade in der freien Tätigkeit Leistung. Er deklariert auch 
inständig: So und so arbeiten wir hier. Sein Credo: «Brauche  
deine Kompetenzen und erweitere diese!» – «Ich muss unab-

 «Ich muss unablässig  
hinschauen. Was versagen 
kann, ist einzig meine  
Begleitung.»

Grundgedanke: «Ich gestalte aktiv mit, wie ich in die Schule gehen will.»
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Da kann ich sicher profitieren, wenn ich Aufträge erhalte und Me-
dikamente richten muss. Deshalb nehme ich meine Planung sehr 
ernst. Oft arbeite ich wohl sogar unter Druck und bin vorbereitet.» –  
Nic: «Heutzutage nutzen wir fürs Planen unsern Klassen-Chat. 
Das hilft. Wir merken auch bei Lehrern, wenn sie gut planen…»

Kompetenz
Für die freien Tätigkeiten auf der Mittelstufe werden die fünf AdL-
Klassen gemischt, und das Kind legt sich für sechs Wochen fest, 
wo es mittun möchte. Zehn Leute betreuen zehn offene Räume 
(z.B. Turnhalle, Kunstatelier, Musik, Freiluft, Labor und Zeitungs-
redaktion). Viviane Fehr begleitet die Schülerzeitungsredaktion. 
Sie stellt sich folgende Fragen im Voraus: Was können die Kinder 
schon? Was will ich verlangen und erreichen? Wie stark kann ich 
loslassen? «In der Mittelstufe kommt die Planung hinzu. Wir müs-
sen das Strukturieren einer freien Arbeit bewusster angehen. Und 
uns genau überlegen, wie viel Zeit wir pro Einheit zur Verfügung 
stellen», weiss die in freien Tätigkeiten erfahrene Lehrerin. «Es 
hilft mir enorm, dass ich durch die Transparenz unseres Tuns auch 
im Bilde bin, wie die Kollegen handeln, woran sie nagen.» In der 
anregenden Eröffnungsrunde bei ihr in der Lektion schreibt jedes 
Kind auf ein gemeinsames Papier seine Vorstellungen. Schnell 
kristallisiert sich heraus, wer was machen will. Die Mädchen und 
Buben setzen sich an ihren Platz und füllen das Projektformu-
lar mit Fragen zum Vorgehen aus. So unternehmungslustig die 
Kinder sind, so schwer fällt es ihnen noch, ihr Vorhaben zu doku-
mentieren und zu reflektieren: «Ich will über etwas Cooles berich-
ten», schreibt einer. Geschickt insistiert Viviane Fehr: «Von dir will 
ich noch wissen…» So liegt der Ball beim Kind und unterstreicht 
seine Verantwortlichkeit. Auch Chnörze gehören zum Prozess. 
«Mir ist es wichtig, dass wir immer offen aufeinander zugehen und 
um Lösungen gemeinsam ringen», beteuert die Kollegin. «Wir ler-
nen zu argumentieren, weshalb wir einen Schritt nicht geschafft 
haben.» Dies unterstreichen die Worte von Christoph Huber: 
«Es heisst nie: Die können das nicht!, sondern: Aus irgendeinem 
Grund können sie das noch nicht!» Diese Philosophie ist in Erlen 
tatsächlich implementiert. Nichts kann in der Förderung freier Tä-
tigkeiten schiefgehen, solange der Impuls von Viviane Fehr lautet: 
«Was braucht es, dass meine Schüler erfolgreich sind?»

INFORMATION

Roter Faden
Das Projekt «Roter Faden» zieht sich durch die Volksschul- 
zeit und beinhaltet als Ziel die Entwicklung einer gemein-
samen Schul- und Lernkultur. In den vergangenen beiden 
Jahren hat sich die Lehrerschaft mit den Werten Begeis-
terung, Achtsamkeit und Widerstand befasst. In dieser 
Auseinandersetzung haben sich auch alle die Begrifflich-
keiten des eigenen Unterrichts angeeignet. Die Stufen 
haben ihre Unterrichtselemente in acht Bausteine aufge-
teilt (nach dem Buch: «Auf dem Weg zur Individualisie-
renden Gemeinschaftsschule», Edwin Achermann, Heidi 
Gehrig, Schulverlag 2013) und aneinander angeglichen. 

Der Kindergarten, die Primar- und Sekundarschule haben 
in den vergangenen Jahren einen Teamentwicklungs-
schritt im Baustein Freie Tätigkeit erarbeitet. Ziel dieses 
Bausteins ist es, dass die Kinder und Jugendlichen den 
Unterrichtsgegenstand für eine begrenzte Zeit unter kla-
rer Anleitung selbst bestimmen können. Was im Kinder-
garten tägliche Arbeit seit vielen Jahren ist, wird an der 
Primar- und Sekundarschule – wie nebenstehend berich-
tet – in gemeinsamer Arbeit aufgebaut. Für die Eltern und 
die Kinder der Schule Erlen erleichtern sich dadurch die 
Übergänge zwischen den einzelnen Stufen.

Planung: «Wir müssen das Strukturieren einer freien Arbeit bewusster angehen.» Bild: Urs Zuppinger
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Unsere Volksschule ist insgesamt partizipativ geprägt. 
Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehr-
personen von Primar- und Sekundarstufe sind recht 

einheitlich der Meinung, dass Kindern und Jugendlichen grund-
sätzlich genügend Möglichkeiten gewährt werden, das Schul- 
und Klassenleben mitzugestalten:

STEUERUNGSWISSEN

Gemeinsam  
unterwegs

«Mitreden – Mitentscheiden – Mitwirken: Mit Schü-
lerinnen und Schülern im Dialog» – ein Plädoyer für 
mehr Unterricht mit Schülerinnen und Schülern und 
weniger Unterricht für Schülerinnen und Schüler. 

Patrick Steffen, Leiter Fachstelle Schulevaluation

Sicht der Schülerinnen und Schüler: 

«Die Lehrpersonen geben uns  
genügend Möglichkeiten, das 
Schulleben mitzugestalten.» 

Sekundarstufe Schülerinnen, Schüler (N = 3943)

Sekundarstufe Lehrpersonen (N = 411)
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Primarstufe Schülerinnen, Schüler (N = 3370)

Primarstufe Lehrpersonen (N = 609)
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Sicht der Lehrpersonen:

«Schulleitung und Kollegium  
setzen sich aktiv für die  
Mitwirkung von Schülerinnen  
und Schülern ein.»

«Schülerinnen und Schüler haben 
genügend Möglichkeiten, das 
Schulleben mitzugestalten.»

«Schülerinnen und Schüler haben 
genügend Möglichkeiten, das 
Klassenleben mitzugestalten.»



FOK US26 Schulblatt Thurgau 6 • Dezember 2016

hervor, dass an Thurgauer Volksschulen viele Ansätze einer par-
tizipativen Schulkultur vorhanden sind. Es zeigt sich aber auch 
eine grosse Bandbreite von unterschiedlichen Einstellungen ge-
genüber einer Mitbeteiligung sowie zum Grad der Partizipation. 
Partizipation bedingt die innere Haltung aller Personen einer 
Schule, das Kind oder die/den Jugendliche/n ins Zentrum zu 
stellen. Um Wirkung zu erzielen, muss diese Haltung von allen 
mitgetragen werden und das Unterrichtsgeschehen gleicher-
massen wie die Schulkultur als Ganzes prägen. Alle Facetten 
der Partizipation zielen letztlich darauf hin, die Schülerinnen und 
Schüler wirklich ernst zu nehmen und als gleichwertige Partner 
zu verstehen. Dann erst ist es möglich, ihr Selbstvertrauen und 
ihre Selbstwirksamkeit zu fördern und echte (Lern-)Verantwor-
tung abzugeben. 

Grad der Partizipation

Unabhängig vom Grad der Beteiligung liegt der Schlüssel in der 
Haltung aller Beteiligten, die Schülerinnen und Schüler parti-
zipieren lassen zu wollen. Dies bedingt einerseits, den Schü-
lerinnen und Schülern das Übernehmen von Verantwortung 
zuzutrauen. Andererseits muss aber darin auch ein Sinn und ein 
Mehrwert erkannt werden, um Motivation und Bereitschaft da-
raus zu schöpfen, es auch zu tun. Johann Wolfgang von Goethe  
hätte dies nicht treffender zusammenfassen können, als er 1829 
schrieb: «Es genügt nicht zu wissen, man muss es auch anwen-
den. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.»

Unterrichtsentwicklung mit Schülerinnen und Schülern
Partizipation ist ein Merkmal guter Schulen. Dazu gehört auch 
die Beteiligung der Lernenden an der Qualitätsentwicklung 
des Unterrichts. Sie sind es, die täglich Unterricht erleben 
und zwar zwischen 800 und 1300 Lektionen jährlich: Unter-
richt ist ihr Alltag, Lernen ihr Beruf. Liegt es da nicht auf der 
Hand, dass sich Lehrerinnen und Lehrer durch das Einholen von 
Feedbacks diesen reichen Erfahrungsschatz zunutze machen? 
Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern helfen, die Qua-
lität schulischer Aktivitäten sowie des Unterrichts weiterzuent- 
wickeln. Auch hier braucht es vonseiten der Lehrpersonen eine 
Haltung, die den Schülerinnen und Schülern zutraut, dass sie 
gewisse Aspekte der Unterrichtsqualität einschätzen können, 
ohne pädagogisch ausgebildet zu sein.

Die Auswertung der schriftlichen Befragungen der Fachstelle 
für Schulevaluation lässt den Schluss zu, dass viele Lehrper-
sonen im Kanton Thurgau bereits davon Gebrauch machen. Die 
folgende vergleichende Darstellung zeigt aber auch, dass es 
Unterschiede gibt, wie Lehrpersonen beziehungsweise Schüle-
rinnen und Schüler die Häufigkeit des Einholens von Feedback 
vonseiten der Lehrpersonen wahrnehmen. 

Während die abgebildeten quantitativen Daten (bilden Mengen-
verhältnisse ab zum Grad der Zustimmung oder Ablehnung) ein 
grundsätzlich erfreuliches Bild aufzeigen, liefern die qualitativen 
Daten (ergeben sich aus Interviews) ergänzend Hintergrund-
wissen und Begründungen. Aus der Analyse des qualitativen 
Steuerungswissens der Schulevaluation (Jahre 2014 bis 2016) 
kristallisieren sich in Bezug auf die Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen folgende fünf Schwerpunkte heraus:

•  Unterricht: In der Weiterentwicklung partizipativer Elemente 
im Unterricht steckt noch viel Potenzial: Dazu zählen eine stär-
kere Berücksichtigung von Phasen der Schülerinnen- bzw. 
Schülerzentrierung beispielsweise durch die Installierung von 
Lernpartnerschaften, die Abgabe von (Lern-)Verantwortung 
an die Schülerinnen und Schüler, die Förderung kooperativer 
oder sozialer Lernformen und klasseninterner wie -übergrei-
fender (Lern-)Anlässe oder die Einführung von Friedensstif-
tern.

•  Mitsprache: Klassen- und Schülerräte sind vielerorts ins- 
talliert, Formen der Mitgestaltung oder eher der Parallel- 
gestaltung (Schülerrat als Organisationskomitee) sind eta-
bliert. Ungeklärt scheint aber häufig die Frage, welchen Grad 
echter Partizipation man Kindern und Jugendlichen zu ge-
währen gewillt ist. 

•  Feedbackkultur: Erfreulich ist, dass viele Schulen mit ver-
schiedensten Rückmeldeformen erste Erfahrungen sammeln. 
In geringem Masse entwickelt ist jedoch insgesamt das ge-
zielte spontane wie auch datengestützte Einholen von Rück-
meldungen bei Schülerinnen und Schülern. 

•  Beziehungspflege: Jegliche Formen der Partizipation – ob 
im Unterricht, in der Gestaltung des Schullebens oder zur Ver-
besserung der Schul- und Unterrichtsqualität – setzen stets 
eine stabile Beziehung zwischen allen Beteiligten voraus. 
Diese bildet die Grundlage, ohne diese Partizipation zu einer 
nutzlosen Worthülse oder einer Alibiübung verkommt. 

•  Führung: Häufig liegt die Umsetzung von Partizipationsmög-
lichkeiten in der Hand der Lehrperson. Damit sich eine parti-
zipative Kultur in einer ganzen Schule aber etablieren kann, 
müssen Führungsverantwortliche darauf fokussieren, die Um-
setzung steuernd zu begleiten und der Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen angemessene Wichtigkeit beizumessen.

Im Sinne einer Synthese aus den oben abgebildeten Einschät-
zungen von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern sowie 
den fünf inhaltlichen Schwerpunkten resultiert folgende Weiter-
entwicklung des gewonnenen Steuerungswissens. 

Schülerinnen und Schüler ins Zentrum stellen
Zum Miteinbezug von Schülerinnen und Schülern sind in den 
«Merkmalen für Unterrichts- und Schulqualität (1. Auflage 2006) 
des Kantons Thurgau» zahlreiche diesbezügliche Indikatoren 
über fast alle Qualitätsdimensionen hinweg formuliert. Das zeigt, 
dass gelebte Partizipation einerseits nicht isoliert zu vollziehen 
ist, andererseits aber auch nichts grundlegend Neues ist. Ent-
sprechend geht aus dem Steuerungswissen (2014 bis 2016) 

Fremdbestimmung der 

Schülerinnen und Schüler

Selbstbestimmung der 

Schülerinnen und Schüler
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Zum professionellen Lehrerhandeln gehört auch eine Rechen-
schaftslegung über die eigene Berufspraxis. Dazu leisten Daten 
der Schülerinnen und Schüler einen wesentlichen Beitrag. In der 
Nutzung der Erfahrungen der direktbetroffenen Schülerinnen 
und Schüler zur Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts 
steckt deshalb viel Potenzial. Das regelmässige Einholen von 
Feedback ist eine Chance für Lehrpersonen, niederschwellig 
und auf vielfältige Weise Wissen zu gewinnen, um die eigene 
Professionalität weiterzuentwickeln. Letztlich dient eine derar-
tige Kultur wieder der Selbstwirksamkeitserfahrung der Schü-
lerinnen und Schüler, indem sie erleben, dass die Lehrperson 
Impulse aus der Schülerschaft umsetzt und dadurch die Lern-
prozesse verbessert.

Trotz all dieser Vorzüge stellen Rückmeldungen der Lernenden 
natürlich nur eine Erkenntnisquelle dar. Schülerinnen und Schüler  
können nicht alle Aspekte professionellen Handelns einer Lehr-
person abschliessend beurteilen. Dazu ist eine Gesamtbeurtei-
lung des eigenen Unterrichts auf weitere Quellen abzustützen, 
beispielsweise auf die Selbstreflexion, auf Rückmeldungen von 
Schulleitung oder Eltern sowie auf Impulse aus Weiterbildungen.

Sekundarstufe Lehrpersonen (N = 411)Primarstufe Lehrpersonen (N = 609)
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Sicht der Lehrpersonen:

«An unserer Schule werden  
gezielt Rückmeldungen zur Schul-
qualität bei Schülerinnen und 
Schülern eingeholt.»

Sicht der Schülerinnen und Schüler: 

«Die Lehrpersonen fragen uns 
manchmal, wie wir den Unterricht 
erleben.»

«An unserer Schule holen wir 
regelmässig Rückmeldungen  
zur Unterrichtsqualität durch  
systematische Befragung von 
Schülerinnen und Schülern ein.»

Sekundarstufe Schülerinnen, Schüler (N = 3943)Primarstufe Schülerinnen, Schüler (N = 3370)

QUELLEN

•  Referenzdaten der quantitativen Befragungen Januar 2014  
bis Juli 2015

•  Steuerungswissen Zeitraum Januar 2014 bis Juli 2016
•  Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität, Leitfaden für die 

Qualitätsarbeit in Schulen. Januar 2014.
•  Burkard, Christoph; Eikenbusch, Gerhard; Ekholm, Mats.  

Starke Schüler – gute Schulen; Wege zu einer neuen  
Arbeitskultur im Unterricht. 2003. Cornelson.
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SERVICE

Links & Rechtes

MEHR ZUM FOKUSTHEMA: Seiten 39, 46 und 51.

I. Schumacher 
Klassensprecher, Klas-
senrat, Schülerparlament 
Verlag an der Ruhr, 2015
ISBN 978-3-8346-2978-4
CHF 27.–

S. Hensel 
Klassenrat in der 
Grundschule 
Verlag Persen, 2015
ISBN 978-3-8344-3204-9
CHF 38.–

B. Friedrichs 
Praxisbuch Klassenrat
Verlag Beltz, 2014
EAN 9783407292582

A. Pohnke
Schülerdemokratie und 
soziales Lernen
Verlag GRIN, 2013
ISBN 978-3-640-11735-2 
CHF 32.–

H. Gehrig, E. Achermann
Altersdurchmischtes 
Lernen AdL
Schulverlag Plus, 2015
ISBN 978-3-292-00663-9 
CHF 51.–

A. Häfner 
Das Alibi Schüler- 
partizipation
Diplomica Verlag, 2013
ISBN-13 978-3-842883482 
CHF 52.–

F. Schill
Schülerpartizipation an 
berufsbildenden Schulen 
Schneider Verlag, 2013
ISBN-13 978-3-8340-1183-1 
CHF 37.–

S. Brodhäcker 
Schülermitverwaltung –
Formen und Motive 
Verlag GRIN, 2005
EAN 9783638421911
CHF 37.–

C. Hippeli 
Der Klassenrat 
Verlag Diplomica, 2015
EAN 9783842844414
CHF 33.– 

H. de Boer 
Klassenrat als 
interaktive Praxis 
VS Verlag 
EAN 9783531904368
CHF 78.–

A. Künzler 
Partizipationsför-
derndes Instrument
Verlag GRIN, 2011
EAN 9783640916351 
CHF 19.–

M. Höppner 
Kohlbergs Konzept der 
Just Community
Verlag GRIN, 2008 
EAN 9783638896894 
CHF 20.–

Hier folgt

diesmal keine

Lehrplanbeilage

Die nächste erscheint 

im SCHULBLATT 

Februar 2017
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Wissen, was Schule macht.
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Unsere SCHULBLATT-Website informiert 
Sie täglich frisch, welche Brötchen in Sachen 
Schule gebacken werden. Folgende Schman-
kerln legen wir Ihnen besonders ans Herz:

•  Zopf aus Thurgauer Zeitungsmeldungen im  
Pressespiegel TG

•  Pralinen der nationalen Berichterstattung im  
Medienspiegel CH

•  Croissants zum Lehrplan 21
•  Spezialguetsli zum aktuellen Magazin im Supplement

Plus: eine dufte Kulturagenda, Dossiers zu brandheissen 
Themen, knusprige Unterrichtsideen und vieles mehr. Es 
lohnt sich, öfters mal vorbeizuschauen – ziemlich regel-
mässig, meinen wir.

Thementagung  
der PHTG und des AV 

Mittwoch, 11. Januar 2017, 13:30 bis 17:45 Uhr
Entdecken, Entwickeln, Entscheiden – Perspektiven für 
einen schulischen Medien- und Informatikunterricht ge-
mäss Lehrplan Volksschule Thurgau.

Anmeldung unter 
www.mdz.phtg.ch
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AMTSLEITUNG

Neue Lohneinreihung 

Betroffen von den Änderungen sind Lehrpersonen 
mit Diplom in Textilarbeit/Werken, Hauswirtschaft 
oder Fachlehrpersonen (z.B. Sport und Schulmusik) 
sowie Kindergartenlehrpersonen in Ausbildung.

Abteilung Finanzen, AV

INFORMATIONEN

Rechtsstellungsverordnung per 1. Januar 2017
www.av.tg.ch > Stichwörter A bis Z > Besoldung 
Lehrpersonen 

Kontakt
Tel. 058 345 57 85 oder avanstellungen@tg.ch

bis 2016 ab 2017

Kindergarten Kindergarten

Personen in Ausbildung zur Kindergartenlehrperson LB 2 LB 1

Auswirkungen auf die Einreihung: bis 2016 ab 2017

Primarstufe Sekundarstufe Primarstufe Sekundarstufe

Altrechtliches Lehrdiplom Textilarbeit/Werken oder Hauswirtschaft LB 2 LB 3 LB 3 LB 4

Altrechtliches Lehrdiplom Textilarbeit/Werken oder Hauswirtschaft  
mit Berechtigung für mindestens 4 Unterrichtsfächer

LB 4 LB 5

Altrechtliches Lehrdiplom Textilarbeit/Werken oder Hauswirtschaft 
mit Berechtigung für 4 oder mehr Unterrichtsfächer mit zusätzlich  
zwei und mehr anerkannten Facherweiterungen Sek I

LB 4 bzw. LB 5  
für Fach mit  
anerkannter  
Facherweiterung

LB 6 für alle  
Fächer mit  
Lehrbefähigung

Altrechtliches, EDK-anerkanntes Lehrdiplom für Sport  
oder Schulmusik mit zusätzlich zwei und mehr anerkannten  
Facherweiterungen Sek I

LB 5 für alle  
Fächer mit  
Lehrbefähigung

LB 6 für alle  
Fächer mit  
Lehrbefähigung

Einreihung von Lehrpersonen Textilarbeit/Werken 
oder Hauswirtschaft
Die Schulgemeinden erhalten vom Amt für Volksschule (AV) für 
jede betroffene Lehrperson mit fester Anstellung als Fachperson 
für Textilarbeit/Werken oder Hauswirtschaft im Dezember 2016 
eine Information bezüglich der neuen Einstufung per 1. Januar 
2017. Die Schulgemeinden sind verpflichtet, alle betroffenen 
Lehrpersonen über die Änderung der Einstufung zu informieren.

Lehrpersonen mit zusätzlichen Facherweiterungen
Die Einreihung von Lehrpersonen, die zusätzlich eine anerkannte 
Facherweiterung mit EDK-Zulassung erwerben, ist heute in der 
Besoldungsrichtlinie Volksschule geregelt. Die entsprechenden 
Regelungen wurden per 1. Januar 2017 in die Verordnung über-
führt und ab Abschluss von zwei und mehr anerkannten Fach- 
erweiterungen materiell angepasst. RSV VS § 42 Abs. 2 defi-
niert, unter welchen Voraussetzungen eine Facherweiterung als 
anerkannt gilt (bisher Ziff. 2 Besoldungsrichtlinie Volksschule). 
Verlangt wird, dass als ursprüngliches Lehrdiplom ein EDK- 
anerkanntes Diplom für die entsprechende Stufe vorliegt sowie 
die Facherweiterung gemäss EDK-Vorgaben erworben wurde. 

Die betroffenen Lehrpersonen sind verpflichtet, sich bei ihrem 
Arbeitgeber, der Schulgemeinde, zu melden. Die Schulgemeinde 
meldet entsprechende Personen mit sämtlicher Unterlagen für 
die Neueinstufung dem Amt für Volksschule. Lehrpersonen mit 
Anspruch auf eine Erhöhung der Besoldungseinreihung, die das 
Dossier bis Ende März 2017 der Schulgemeinde eingereicht 
haben, werden rückwirkend per 1. Januar 2017 in den ihnen zuste-
henden Lohnbändern besoldet. Nachträglich eingereichte Unter-
lagen berechtigen gemäss RSV VS § 43a Abs. 5 zu einer neuen 
Einreihung und Einstufung ab dem Folgemonat der Einreichung. 

Es wurden zwei Revisionen vorgenommen, die die Besoldung 
von Lehrpersonen betreffen: 

•  Verordnung des Regierungsrates über die  
Rechtsstellung der Lehrpersonen an den Volksschulen  
(RSV VS; RB 411.114) inklusive Anhang. 

•  Richtlinie Besoldung der Lehrpersonen an den Volksschulen 
in Ausbildung (Besoldungsrichtlinie Volksschule). 
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ist Toni Peterhans in den Ruhestand getreten. Über 40 Jahre 
stand er als Schulpsychologe im Dienst des Kantons Thurgau. 
Man spürte rasch, dass Toni die schulpsychologische Arbeit mit 
den Kindern Freude macht. Toni setzte sich für gute, sinnvolle 
Lösungen ein und vertrat diese in klarer Weise gegenüber allen 
Beteiligten. Diese Freude ist Toni auch angesichts der zuneh-
menden Bürokratisierung der Funktion nie abhanden gekom-
men. Besonders verdient machte sich Toni Peterhans um den 
Aufbau des schulischen Kriseninterventionsteams (SKIT). Es 
gibt kaum eine Dienstleistung unseres Amts, die so geschätzt 
wird wie die Möglichkeit, im Notfall auf das SKIT zurückzugrei-
fen. Toni leistete nicht nur konzeptionelle Arbeit, sondern über-
nahm auch die Organisation und Leitung des Teams und stellte 
mit den von ihm gestalteten Weiterbildungen eine hohe Fach-
lichkeit sicher.

Toni wird im AV eine Lücke hinterlassen. Ich danke ihm herz-
lich für alles, was er mir, uns, den Schulgemeinden, unzähligen 
Kindern und Jugendlichen, der Abteilung und dem Amt in den 
letzten vierzig Jahren gegeben hat.

AMTSLEITUNG

Pensionierung 
Toni Peterhans

Beharrlich, zielstrebig, bestimmt. So habe ich Toni 
Peterhans vor 32 Jahren als Primarlehrer kennen-
gelernt. 

Beat Brüllmann, Chef Amt für Volksschule

Toni übernahm von «meinem» Schulpsychologen, der mit 
einem Elternpaar nicht klarkam, einen Fall. Jahre spä-
ter habe ich Toni als Einsatzleiter des SKIT bei einem 

Ereignis an der Kantonsschule Frauenfeld wieder ganz ähnlich 
erlebt: beharrlich, zielstrebig, bestimmt. Am 31. Oktober 2016 
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bewussten Umgang mit Medien genutzt werden können. Sie 
brauchen nur wenig Platz, sind sofort startklar und lassen sich 
flexibel und standortunabhängig in den Lernprozess integrie-
ren. Mobile Geräte sind im Vergleich mit Computern günstiger 
in der Anschaffung, lassen also eine höhere Gerätedichte zu, 
und sie eignen sich für die Umsetzung des Modullehrplans 
Medien und Informatik. Die Expertengruppe (Lehrpersonen, 
Schulleitungen, iScouts und Vertretungen aus VTGS, PHTG, 
AV), die die Orientierungshilfe erarbeitet hat, empfiehlt den 
Schulen, sich mit dem Einsatz mobiler Geräte im Unterricht 
auseinanderzusetzen.

SCHULENTWICKLUNG

Orientierungshilfe 
«Mobile Geräte»

Die erste Orientierungshilfe im Rahmen der «Dyna- 
mischen Strategie Medien und Informatik» liegt vor.  
Thematisiert wird der Einsatz mobiler Geräte im 
Unterricht. 

Jürg Widmer, Fachbereich Schulentwicklung, AV

Ab Schuljahr 2017/18 steht in den Schulen für vier 
Jahre der Lehrplan Volksschule Thurgau im Fokus der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil davon ist die 

Umsetzung des Modullehrplans Medien und Informatik. Das Amt 
für Volksschule unterstützt die Schulen dabei mit Informationen, 
Orientierungshilfen und in Zusammenarbeit mit der Pädago-
gischen Hochschule Thurgau mit Weiterbildungsangeboten. In 
Erarbeitung ist unter anderem eine umfassende Orientierungs-
hilfe zum Modullehrplan, die im Herbst 2017 erscheinen wird. 
Darin enthaltene Themen werden voraussichtlich sein: Weiter-
bildung, Infrastruktur, Unterrichtsentwicklung, Fach Medien und 
Informatik, Lehrmittel und kantonale Vorgaben.

Orientierungshilfe Mobile Geräte
Zusätzlich zu den Unterstützungsangeboten für die Umsetzung 
des Modullehrplans erarbeitet das Amt für Volksschule im Rah-
men der «Dynamischen Strategie Medien und Informatik» Orien-
tierungshilfen zu aktuellen Entwicklungen. Die nun vorliegende 
«Orientierungshilfe Mobile Geräte» ist ein erstes Resultat dieser 
Arbeiten. Sie richtet sich primär an Schulgemeinden, die eine Er-
neuerung respektive Erweiterung ihrer ICT-Infrastruktur planen. 
Informationen zu Ausrüstungsvarianten, Infrastruktur, Support, 
Unterricht, Konzeptionierung und Weiterbildung sind Inhalt der 
Orientierungshilfe.

Mobile Geräte im Unterricht
Verschiedene Studien zeigen, dass sich die Nutzung von ICT 
hin zur Maxime «persönlich und mobil» entwickelt. Die Schüle-
rinnen und Schüler nutzen privat anstelle von Computern immer 
häufiger mobile Geräte. Deren Nutzung ist für sie ein wichtiger 
Teil ihrer Lebenswirklichkeit und gewinnt so an Bedeutung für 
die Schule. Mobile Geräte bereichern den Unterricht und bieten 
eine Fülle von Funktionen, die fürs Arbeiten, Lernen und den 

INFORMATIONEN

Download «Orientierungshilfe Mobile Geräte»
av.tg.ch > Stichwörter A bis Z > Medien und  
Informatik > Umsetzungshilfen

Unterstützungsangebote zum Thema
•  Workshop «Mobile Geräte im Unterricht:  

Konzeptionierung und Umsetzung» im Rahmen der 
Thementagung vom 11. Januar 2017

•  Das Medien- und Didaktikzentrum der PHTG  
bietet Beratung und Weiterbildungen an  
(z.B. die SCHILF-Kurse «iPad im Unterricht»  
respektive «Tablets im Unterricht»)

Kontakt
Jürg Widmer, Fachbereich Schulentwicklung, AV
Tel. 058 345 58 13 oder juerg.widmer@tg.ch
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Sie verwenden dazu ICT-Mittel, mit denen sie auch im Schul-
alltag arbeiten. Schüler und Schülerinnen arbeiten weitgehend 
selbstständig und repetieren und vertiefen dadurch ein belie-
biges Sachthema aus der gesamten Fächerpalette. Anhand des 
Erklärfilms trainieren und erweitern sie ihre ICT-Kompetenzen.

Informationen zum Wettbewerb
Einsendeschluss für die Videos ist der 15. Mai 2017; spätestens 
dann müssen die Videos im Sekretariat des Medien- und Didak-
tikzentrums der PHTG sein. Die Erklärfilme sollen im Rahmen 
des schulischen Alltags entstehen, die Videos also der Repeti-
tion eines Stoffes dienen und/oder als differenzierende Aufgabe 
gestellt werden. An einem Video arbeiten zwei bis drei Kinder 
einer Klasse. Es können auch mehrere Videos pro Klasse ein-
gereicht werden. Der Wettbewerb ist für alle Thurgauer Primar-
schulen offen. Die Einreichung der Arbeiten läuft ausschliesslich 
über die Lehrperson. 

Die besten drei Erklärvideos werden prämiert. Den Sieger-
teams winken attraktive Preise. Zusätzlich wird eine «Klassen-
Challenge» ausgerichtet; Klassen mit mindestens vier Beiträgen 
können daran teilnehmen. Die besten vier Beiträge einer Klasse 
kommen in die Wertung.

SCHULENTWICKLUNG

ICT-Wettbewerb  
für die Mittelstufe:
«Erklär’s mir!»

Die diesjährige Durchführung des Wettbewerbs 
«Erklär’s mir!» ist eröffnet. Thurgauer Mittelstufen-
schüler kombinieren Fachunterricht und ICT-Kom-
petenzen und können damit tolle Preise gewinnen.

Jürg Widmer, Fachbereich Schulentwicklung

Mit der Teilnahme am Wettbewerb «Erklär’s mir!» kön-
nen Schülerinnen und Schüler ICT-Kompetenzen 
integrativ erwerben und trainieren. Der Wettbe-

werb wird dieses Jahr zum letzten Mal durchgeführt. 

«Erklär’s mir!» – mit einem Kurzvideo
Im Wettbewerb erstellen Schülerinnen und Schüler der Mittel-
stufe ein Kurzvideo (max. 5 Minuten) zu interessanten Themen. 
Darin erklären sie selbstständig ein Thema oder beantworten 
eine knifflige Frage, die sie kürzlich im Unterricht gelernt, bespro-
chen oder angetroffen haben. Ziel ist es, das gewählte Thema 
möglichst kreativ, verständlich und interessant zu präsentieren. 

INFORMATIONEN

Anmeldeformular/Hilfestellungen
lernpool-tg.ch > Erklär’s mir! – eigene  
Lernvideos erstellen

Kontakt
hanspeter.fuellemann@phtg.ch und juerg.widmer@tg.ch

Schüler im ICT-Kompetenzzentrum Hatswil. Bild: Urs Zuppinger
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Ein Buch – Eine Meinung – Ein Video 
«BookTuber» machen es sich zur Aufgabe, Kurzvideos über Bücher  
zu drehen. Sie plaudern vor laufender Kamera über ihre Lesevor-
lieben, stellen aktuelle Bücher vor und geben eine Buchempfeh-
lung ab. Die Wettbewerbsaufgabe berücksichtigt Parallelwelten 
von Heranwachsenden, kombiniert Print- und digitale Medien 
und erlaubt integrales Medienlernen im Unterricht. Worum geht 
es konkret? – Schülerinnen und Schüler sollen in nicht mehr 
als 120 Sekunden ein Buch vorstellen und bewerten. Gefragt 
sind originelle Ideen, überraschende Blickwinkel und packende 
Inszenierungen, die das gewählte Buch in zwei Minuten in 
Szene setzen. Für die Aufnahmen braucht man lediglich ein 
Smartphone. Den Kindern und Jugendlichen stellen sich bei der 
Umsetzung verschiedenste technische und dramaturgische Her- 
ausforderungen: Wie kann man vor laufender Kamera ein Buch 
wirkungsvoll präsentieren? Kann die Spannung durch gezielte 
Nachbearbeitung und schnellere Schnittfolgen vergrössert wer-
den? Wie können wacklige Aufnahmen vermieden und mit ein-
fachen Mitteln Stative selber hergestellt werden?

LESEFÖRDERUNG

Wettbewerb 
«BookTuber»

Im Internet wächst die Zahl junger Menschen, die 
in Kurzfilmen über Bücher sprechen. Man nennt sie 
«BookTuber». Während im angloamerikanischen 
Raum dieses Phänomen schon weit verbreitet ist, 
gewinnt dieser Trend auch bei uns an Fahrt. 

Jean-Philippe Gerber, Verantwortlicher Leseförderung

Der Umgang mit Bildschirmwelten löst bei Schüle-
rinnen und Schülern Anziehungskraft und Faszination 
aus. Seit geraumer Zeit ist zu beobachten, dass Kin-

der und Jugendliche nicht nur mit verschiedenartigen Medien 
aufwachsen, sondern diese technisch versiert in ihrem Lebens- 
alltag einsetzen. Nun sollen sie diese Gerätschaften für unter-
richtliche Belange sinnvoll nutzen. 

Lesen – Filmen – Schneiden 
Die kreative Beschäftigung mit dem Buch in analoger und digi-
taler Form bietet viele Lerngelegenheiten. Gestalterisches Tun 
ist auch Bestandteil der Wettbewerbsaufgabe «BookTuber». Für 
die Klassenlehrperson ergeben sich interessante Perspektiven 
für Lernszenarien, um Literaturvermittlung und produktives Me-
dienhandeln elegant miteinander zu vernetzen. Damit lassen sich 
Facetten des Lehrplans Volksschule Thurgau einbinden und ge-
wünschte Berührungspunkte zwischen dem Fachbereichslehr- 
plan Deutsch und dem Modullehrplan Medien und Informatik 
realisieren. Exemplarisch seien einige Kompetenzen hervorge-
hoben, die mit attraktiven Lernaufgaben für Schülerinnen und 
Schüler aufgebaut und gefördert werden können. Selbstver-
ständlich lassen sich weitere Querverweise herstellen.
 

ZUM WETTBEWERB

Ein Video, das man sich gleich nochmals anschauen 
will, hat die besten Chancen auf eine Top-Platzierung 
durch die Jury. Die genaue Wettbewerbsaufgabe  
findet man im Flyer «BookTuber». Eine Umsetzungshilfe 
liefert Tipps, wie ein Kurzvideo realisiert wird.  
Zu gewinnen gibt es einen eBook-Reader für noch 
mehr Lesestoff im eigenen Bücherregal.
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin 

Preisverleihung (am Welttag des Buches)
Montag, 23. April 2017
in der Kantonsbibliothek

Code Kompetenzen

D.2.C.1.  Die Schülerinnen und Schüler können  
literarische Texte lesen und verstehen.

D.3.B.1.  Die Schülerinnen und Schüler können sich  
in monologischen Situationen angemessen 
und verständlich ausdrücken.

D.6.A.2.  Die Schülerinnen und Schüler können über 
literarische Texte und die Art, wie sie die Texte 
lesen, ein literarisches Gespräch führen. Sie 
reflektieren dabei, wie sie die Texte verstehen 
und die Texte auf sie wirken.

MI 1.2.  Die Schülerinnen und Schüler können  
Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, 
reflektieren und nutzen.

MI 1.3.  Die Schülerinnen und Schüler können  
Gedanken, Meinungen, Erfahrungen  
und Wissen in Medienbeiträge umsetzen und 
unter Einbezug der Gesetze, Regeln und  
Wertesysteme auch veröffentlichen.
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beit aller an der Förderung eines Kindes beteiligter Personen 
(Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin, Logopädin, El-
tern …) erreicht werden. Die Audiopädagogin Rebekka Gasser 
steht allen Beteiligten unterstützend zur Seite. 

Voraussetzung und Vorteile
Die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit und eine 
gute Motivation der Schüler unterstützen deren positive Persön-
lichkeitsentwicklung und sind für eine gelingende Integration 
von entscheidender Bedeutung. Die Vorteile einer möglichst 
lange andauernden Integration in der Volksschule sind:

• der Verbleib im gewohnten schulischen Umfeld
• die guten sprachlichen Vorbilder der Mitschüler
• der direkte Vergleich mit Alterskollegen
• die Erfolgserlebnisse unter «gut Hörenden»

Die wichtigsten Schwerpunkte des Dienstes
•  Sensibilisieren von Eltern, Lehrpersonen und  

Behörden für besondere Umstände einer Schulung von 
schwerhörigen Kindern

•  Beratung der Lehrpersonen und Therapeutinnen  
bezüglich spezifischer Aspekte von Methodik und Didaktik

•  Teilnahme an Besprechungen mit Eltern, fachkundige  
Beurteilung der aktuellen Situation

•  Vermittlung und Koordination von Elternkontakten
•  Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen  

wie Ohrenärzten, Hörgeräteakustikern, Psychologen oder  
Heilpädagogischen Früherzieherinnen

•  Gehörabklärungen bei Verdacht auf Hörprobleme
•  Erteilung schulischer Audiopädagogik zur Unterrichts- 

unterstützung für hochgradig hörbeeinträchtigte Kinder
•  Vermittlung und Instruktion technischer Hilfsmittel  

wie zum Beispiel FM-Anlagen

Ansprechpersonen
Nach einer halbjährigen Einführungsphase übernahm Rebekka 
Gasser im Februar 2016 die Leitung und sämtliche Aufgaben 
ihres Vorgängers. Bedingt durch ihre eigene Hörbeeinträchtigung 
ist sie bestens qualifiziert, die Einzelförderungen der Kinder sowie 
die Beratung aller Beteiligten zu übernehmen. Sie ist ausgebil-
dete Primarlehrerin (PHTG) und begann im Sommer 2016 an der 
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) die Zusatzausbil-
dung zur Audiopädagogin, die voraussichtlich drei Jahre dauern 
wird. In dieser Zeit wird sie von Anja Hensinger, ausgebildete Heil-
pädagogin und langjährige Klassenlehrerin an der Thurgauischen 
Sprachheilschule, tatkräftig unterstützt. Die beiden Fachfrauen 
teilen sich die Aufgaben, sprechen sich regelmässig gegenseitig 
ab und arbeiten in allen Bereichen eng zusammen.

SONDERSCHULE

Audiopädagogischer 
Dienst Thurgau

Seit Februar 2016 heisst die ehemalige Beratungs- 
und Koordinationsstelle für hörbeeinträchtigte 
Kinder «Audiopädagogischer Dienst Thurgau». 
Rebekka Gasser hat neu die Leitung inne. 

Rainer Nobs & Rebekka Gasser, Thurgauische Sprachheilschule

Vor genau 25 Jahren eröffnete die Thurgauische Sprach-
heilschule in Zusammenarbeit mit dem Amt für Volks-
schule die damalige «Beratungsstelle für hörbehinderte 

Kinder», da sie nebst sprachbehinderten seit jeher auch hörbehin-
derte Kinder aufnahm und somit über das nötige fachliche Know-
how verfügte. Seit 1991 betreute und begleitete Harry Pfenninger 
weit über 200 Kinder und Jugendliche mit Hörproblemen vom 
Kindergarten bis zur Oberstufe, in seltenen Fällen auch noch 
während der Berufslehre. Während dieser Zeitspanne hat sich 
die technische Versorgung enorm entwickelt. Es stehen immer 
bessere und leistungsfähigere Hörgeräte und Hilfsmittel zur Ver-
fügung. Zunehmend mehr Kinder werden bereits im Kleinkindalter 
oder als Baby mit einem Cochleaimplantat versorgt.

Namenwechsel
Mit dem Wechsel des Namens zum «Audiopädagogischen 
Dienst Thurgau» erfolgt eine Anpassung an die gesamtschwei-
zerische Vereinigung der Audiopädagogischen Dienste. Damit 
soll auch eine einfachere Suche im Internet ermöglicht werden. 
Der Audiopädagogische Dienst ist aus fachlichen Gründen nach 
wie vor der Thurgauischen Sprachheilschule angeschlossen.

Integration
Die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen sollen mög-
lichst lange – im Idealfall bis zum Ende ihrer obligatorischen 
Schulzeit – in der öffentliche Schule integrativ beschult werden. 
Die schulische und soziale Integration am Wohnort steht somit 
im Zentrum aller audiopädagogischen Bemühungen. Dieses Ziel 
soll durch eine möglichst enge und konstruktive Zusammenar-

KONTAKT

Haben Sie Fragen?
Rainer Nobs, Sprachheilschule Thurgau, Romanshorn
schulleitung@sprachheilschule-tg.ch
Tel. 071 463 31 30
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BERUFSFACHSCHULEN

Anmeldung zur BM2-
Aufnahmeprüfung

Berufsmaturität nach der Lehre am Bildungszen-
trum für Technik Frauenfeld BZT und am Bildungs-
zentrum Wirtschaft Weinfelden BZWW.

Die Berufsmaturität ist für Personen geeignet, die nach 
einer erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung 
ihr Fachwissen ergänzen und ihre Allgemeinbildung 

vertiefen wollen.

•  Sie haben prüfungsfreien Zugang zu den Fachhochschulen.
•  Sie haben nach erfolgreichem Abschluss des einjährigen 

Passerellenkurses an der TSME in Frauenfeld den  
prüfungsfreien Zugang zu den Universitäten.

•  Sie profitieren von erleichterten Einstiegsbedingungen bei 
weiterführenden höheren Fachprüfungen.

BM 2 Ausrichtungen BZT Frauenfeld
•  Technik, Architektur, Life Sciences 
• Natur, Landschaft und Lebensmittel

BM 2 Ausrichtungen BZW Weinfelden
•  Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Wirtschaft
•  Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Dienstleistungen
•  Gesundheit & Soziales, 
• Gestaltung & Kunst

Prüfungsfreie Aufnahme
Wer während der beruflichen Grundbildung eine Durchschnitts-
note von 5.0 in den schulischen Fächern aufweist, den Berufs-
maturitätsunterricht im gleichen Berufsfeld wie die berufliche 
Grundbildung besuchen will und die Empfehlung A oder B auf-
weist, wird prüfungsfrei zur entsprechenden Ausrichtung der BM 
2 zugelassen. Detailangaben zum prüfungsfreien Aufnahmever-
fahren in den verschiedenen Ausrichtungen finden Sie auf den 
Websites der entsprechenden Berufsfachschule.

BERUFSFACHSCHULEN

Anmeldung zur BM1-
Aufnahmeprüfung

Berufsmaturität während der Lehre am Bildungszen-
trum für Technik Frauenfeld BZT und am Bildungs-
zentrum Wirtschaft Weinfelden BZWW.

Die lehrbegleitende Berufsmaturitätsausbildung vermit-
telt während der drei- oder vierjährigen Berufsausbil-
dung eine erweiterte schulische Allgemeinbildung. Die 

erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen erhalten neben 
dem Berufszeugnis (EFZ, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) 
zusätzlich das Berufsmaturitätszeugnis. Dieses ermöglicht den 
prüfungsfreien Zugang zu Fachhochschulen, mit der Zusatzaus-
bildung «Passerelle» den Zugang zu den Universitäten und weite-
ren anspruchsvollen Weiterbildungen der höheren Berufsbildung. 
Voraussetzungen für den Eintritt in diese BM-Ausbildungen sind 
ein abgeschlossener Lehrvertrag sowie die bestandene schrift-
liche Aufnahmeprüfung in Deutsch, Französisch und Mathematik. 
Der Prüfungsstoff entspricht den Anforderungen der 3. Klasse 
Sek. Zudem werden gute Englischkenntnisse und Kenntnisse im 
Tastaturschreiben erwartet. Je nach gewählter Berufslehre kann 
eine dazu passende Berufsmaturitätsausrichtung gewählt werden.

BM 1 Technische Berufe
•  Technik, Architektur, Life Sciences
BM 1 Kauffrau/-mann erweiterte Grundbildung, E-Profil
•  Wirtschaft & Dienstleistungen, Typ Wirtschaft
BM 1 Fachfrau/Fachmann Gesundheit oder Betreuung
•  Gesundheit & Soziales
BM 1 Kreative und gestalterische Berufe
•  Gestaltung & Kunst

Prüfungsfreie Aufnahme
Wer bereits die Aufnahmeprüfung an eine kantonale Maturi-
tätsschule aus der 2. oder 3. Sekundarklasse bestanden hat 
(Gymnasium, Fachmittelschule oder Handelsmittelschule), ist 
prüfungsfrei an eine lehrbegleitende Berufsmaturität zugelassen.

BZT Frauenfeld
Samstag, 11. März 2017
ab 7:30 Uhr
für die Ausrichtung Technik,  
Architektur, Life Sciences oder Natur, 
Landschaft und Lebensmittel

BZW Weinfelden
Samstag, 11. März 2017
ab 9:05 Uhr
für alle anderen Ausrichtungen

AUFNAHMEPRÜFUNG UND ANMELDUNG

Anmeldung
www.bztf.ch > Berufs-
maturitätsschule > Aufnahme
www.bzww.ch > Downloads

Anmeldeschluss

Fr, 17. Februar 2017
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Berufswahl-Inputs am Mittwochnachmittag
Der Berufswahlinput, kurz BWI, ist ein weiteres Angebot für 
Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklassen. Er fin-
det in allen drei regionalen BIZ jeweils am Mittwochnachmittag 
von 13:30 bis 17:00 Uhr statt und ist gedacht als erste kurze 
Beratung von ca. 20 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Einerseits können einfache Fragen geklärt und nächste 
Schritte in der Berufswahl aufgezeigt oder geplant werden. Ziel 
ist, Mut zu fassen und die Schritte der Berufswahl selbstständig 
anzugehen. Gleichzeitig ist der BWI die wichtigste Vorausset-
zung für die Anmeldung zu einer persönlichen Beratung, die 
ein bis drei Termine von einer bis eineinhalb Stunden umfasst, 
und in der sich eine Beraterin/ein Berater mehr Zeit für die Ju-
gendlichen nehmen kann. Es geht um die Persönlichkeit, ihre 
Besonderheiten, manchmal auch um Schwierigkeiten. So kann 
diese Form der Beratung auch eher die Funktion einer Beglei-
tung übernehmen. Grundsätzlich ist sie freiwillig, kostenlos und 
der Verschwiegenheit verpflichtet. Eltern sind als die wichtigsten 
Begleitpersonen ihrer Kinder gern gesehen.

Beratungen für Erwachsene
Manchmal werden Eltern neugierig und fragen, ob sie sich auch 
einmal informieren oder beraten lassen könnten. Jeweils am Don-
nerstag von 16:00 bis 19:00 Uhr findet ein Laufbahninput für 
Erwachsene statt, welche erste Fragen klären oder Informationen 
einholen wollen. Zudem werden Erwachsenenberatungen ange-
boten, die – von Ausnahmen abgesehen – kostenpflichtig sind.

BERUFSBERATUNG

Mit einem App 
durchs BIZ

Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung in-
klusive Berufsinformationszentrum BIZ Frauenfeld 
ist an die Zürcherstrasse 285 umgezogen. 

In den neuen Räumen bieten die Beratenden der Berufs- 
und Studienberatung verschiedene Angebote für Schulklas-
sen und Einzelpersonen an. Das Thema Berufswahl wird in 

den zweiten Sekundarklassen aufgegriffen. Darum bevölkern je-
weils nach den Sommerferien bis Weihnachten Schulklassen die 
Berufsinformationszentren. Ein spezielles Programm macht sie 
mit der Berufswahl vertraut. Obwohl meist in der Schule bereits 
ein Kick off stattgefunden hat, gibt es zuerst eine Einführung ins 
Thema. Der persönliche Entwicklungsstand der Jugendlichen ist 
oft sehr verschieden. Darum lohnt es sich, Dinge mehrfach an-
zusprechen, bis man nicht mehr auf «taube» Ohren oder «Durch-
zug» stösst, sondern diejenigen erreicht, um die es geht: Junge 
Menschen, die sich orientieren wollen und sollen, um eine erste 
Berufs- oder Schulwahl zu treffen und so ihrem Leben Gestalt 
geben zu können.

«Actionbound» als neues Arbeitstool
Im Laufe der ca. eineinhalbstündigen Veranstaltung erfahren die 
Schülerinnen und Schüler mehr über persönliche Vorlieben oder 
Interessen, welche die wichtigsten Motoren für ihre spätere Be-
rufswahl sind. Zudem lernen sie einiges über die Beschaffung von 
relevanten Informationen, die für ihre Entscheidung massgebend 
sind. Hierfür wird neu der «Actionbound» eingesetzt, den die Ju-
gendlichen als App auf ihre Smartphones oder Tablets laden. Der 
«Actionbound» führt die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben 
und Fragen durch das BIZ mit dem Ziel, Punkte – also Wissen –  
zu sammeln. Nach den ersten Erfahrungen nehmen wir Anpas-
sungen vor, um die Arbeitsweise noch attraktiver zu gestalten.

INFORMATIONEN

«Mein Kind in der Berufswahl»
Informationen und Anmeldung zum Kurs unter
www.abb.tg.ch

Schulklassen orientieren sich im BIZ. Bild: zVg
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freelance 2014: Mahije, Viktorija, Shpresa, Tamara (RS Buchental, St. Gallen) mit 
Tabea Eccher, Grafikerin.

GESUNDHEIT & PRÄVENTION

Nie wieder  
ein «Fall Paul»!

Der Wettbewerb im Rahmen des Präventions-
programms «freelance» findet erneut statt. Sek-
schülerinnen und -schüler entwerfen Plakate und 
Schlagzeilen gegen die Gefahren in digitalen Medien,  
denen besonders Jugendliche ausgesetzt sind. 

Martina Dumelin, Perspektive Thurgau

Im vergangenen Juni wurde der kleine Paul aus Gunzgen 
SO von einem 35-jährigen pädophilen Mann nach Deutsch-
land entführt. Er hatte den Jungen im Internet in einem 

Chatroom geködert und wollte ihn sexuell missbrauchen. Diese 
kriminelle Tat wird im Fachjargon Cybergrooming genannt. Auch 
Cybermobbing ist Thema in Schulen: Jugendliche belästigen 
andere auf Facebook und per SMS mit beschämenden oder 
schikanösen Texten, Bildern und Filmen. Das kann bei den Be-
troffenen schwere psychische Störungen auslösen.

Vielfältige Risiken im digitalen Raum
Cybergrooming, Cybermobbing, Sexting, Porno, Gewalt: Die Ge-
fahren für Jugendliche im Internet und in den sozialen Medien 
sind vielfältig und real. Den Risiken, die in den Onlinemedien 
lauern, lässt sich wirksam nur mit Medienkompetenz begegnen: 
Dies ist die Grundüberzeugung des Präventionsprojekts «free-
lance», das vor nunmehr zehn Jahren gestartet wurde. Um die 
Bildung von Medienkompetenz in den Schulen zu ermöglichen 
und zu fördern, hat «freelance» neue Lernmodule entwickelt. Sie 
sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, die Gefahren 
und Risiken im digitalen Raum zu erkennen und mit diesen Me-
dien verantwortungsvoll umzugehen.

Ein Contest beflügelt Ideen
«freelance» hat einen neuen Wettbewerb zum Thema digitale 
Medien lanciert. Interessierte Schulklassen der Sekundarstufe 
stellen sich der Aufgabe, anschauliche und wirksame Text- 
und Bildbotschaften auszuarbeiten, welche die verschiedenen 
Risiken prägnant ins Bild setzen und die später in Form von 
Plakaten, Slogans und Headlines verbreitet werden. Präven-
tion, die nicht von Erwachsenen verordnet, sondern von den 
Jugendlichen selbst erdacht und konzipiert ist – das ist die 
Grundlage dieses Wettbewerbs. Das Ziel ist, mindestens neun 
bis zehn Plakatideen zu realisieren. Dies geschieht durch ent-
sprechende Aufträge an lernende Grafikerinnen und Grafiker, 
die für eine professionelle Umsetzung sorgen. Im März 2017 
finden die Endjurierung und die Preisverleihung unter Beteili-

INFORMATIONEN

10 Jahre erfolgreiche Prävention mit «freelance»
Der Thurgau sowie sieben weitere Kantone und das 
FL haben sich 2006 zusammengetan und das Präven-
tionsprogramm «freelance» lanciert. Es richtet sich an 
Lehrpersonen der Sek I und II, indem es ihnen flexibel 
einsetzbare Lernmaterialien und eine Präventionsbox 
für den Unterricht zur Verfügung stellt. «freelance»  
ist eine Erfolgsgeschichte. In über 1000 Schulzimmern 
stehen heute Präventionsboxen im Einsatz. Die  
Materialien und Infos im Internet werden sehr oft 
heruntergeladen, die Jugendagenda wird von einem 
Grossteil der Sekundarschulen genutzt. 2016 erhielt 
«freelance» einen Preis der Internationalen Bodensee-
Konferenz. Im Kanton Thurgau wird das Projekt über 
den Alkoholzehntel finanziert und durch die Perspektive 
Thurgau umgesetzt. Es ist zudem Teil des Tabak- 
präventionsprogramms.

Unterrichtseinheiten und Kampagnen
www.be-freelance.net

gung von Jugendlichen statt. Die bestplatzierten Ideen finden 
später den Weg in die Öffentlichkeit: Sie werden als Plakate 
verwendet und gelangen über Kinodias, auf Screens in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch als Bildschirmschoner 
ins breite Publikum.

Lehrpersonen engagieren sich
Das Gelingen des Contests und das Erreichen der gesteckten 
Präventionsziele hängen wesentlich vom Engagement der Leh-
rerinnen und Lehrer ab. Indem sie von den Unterrichtsmateria- 
lien, die ihnen zur Verfügung stehen, Gebrauch machen. 
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konzepten. Neu war, dass Trotzendorf systematisch die Beein-
flussung durch Peers zur Erziehung und Besserung der Schüler 
nutzte.  2 Die britischen public schools mit ihrem prefectmonitor 
oder fagging system (fag = Fuchs) wurden ab 1828 reformiert. 
Sie sollten gemäss Dr. Thomas Arnold, Schulleiter bzw. Head-
master in Rugby, besonders der Moral-, Gewissens- sowie der 
Charaktererziehung dienen, wobei sie sich am Christentum ori-
entierten. Weiter folgte die Förderung des Benehmens eines 
Gentlemans durch die Tugenden Schlichtheit und Selbständig-
keit. Ausgedehnte Mannschafts- und Sportspiele waren wichtige 
Erziehungsmittel.  3 Es bestehen keine nennenswerten Unter-
schiede zwischen staatlicher und privater Trägerschaft. 

Nachrevolutionäre radikal-demokratische  
Erziehungsrepubliken
Konzepte nach der Französischen Revolution verfolgten deren 
Ideale wie Menschenrechte, Freiheit, radikale Demokratie und 
staatsbürgerliche Erziehung. Léonard Bourdon (1758 bis ca. 
1815) war Jakobiner und leitete die Verhaftung von Robes- 
pierre. Im pädagogischen Plan zur Gründung eines Internats war 
er davon überzeugt, dass es vor allem auf die Umwelt ankäme, 
Lehrerworte würden weniger bewirken als der Umgang mit den 
Gleichaltrigen. Bourdon forderte eine Anstaltserziehung für alle 
Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – ob verwahrlost, 

verwaist oder aus reichsten Bürgerfamilien stammend. Im Schul-
konzept war vorgesehen, (neben dem erzieherischen Umgang 
mit Gleichaltrigen bei der Werkstattarbeit) den Unterricht nach 
Begabung und Neigung in einem Kurssystem einzuführen. Leh-
rer waren vor allem für die Unterweisung zuständig. Die Schüler 
wählten ihre Chefs und Unterchefs aus der Schülerschaft. Die 
Schüler sollten sich in Funktionen der neuen Staatsform üben, 
als Wähler, Richter, Geschworener und Schiedsrichter, in admi-
nistrativen, richterlichen und parlamentarischen Tätigkeiten.  4

GESCHICHTE – GESCHICHTEN

Ordnung  
von innen her 

Der Idee, dass sich Schüler an der Erziehung von 
Schülern beteiligen, begegnen wir nicht erst in der 
jüngsten Vergangenheit. Die Organisationsform der 
Erziehung durch Peers richtet sich nach der aktuellen 
Staatsform. In «Kinderrepubliken» wird das Grosse 
im Kleinen eingeübt und hat seinen Ursprung weit 
vor unserer Zeit. 

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

Staatsform und Erziehung – Charles de Secondat, Baron 
de Montesquieu (1689 bis 1755) schreibt 1748 in der 
Abhandlung «De l’Esprit de Lois» im Kapitel IV über das 

Verhältnis zwischen Erziehung und Regierungsform: «Que les 
lois de l’éducation doivent être relatives aux principes du gou-
vernement.» Nach Montesquieu verlangen Monarchien andere 
Bürgertugenden als Tyranneien (Diktatur), und Demokratien 
verlangen ihrerseits andere Fähigkeiten des Zusammenlebens.  1 
Die Mitbestimmung von Kindern ist nicht zwingend durch demo- 
kratische Prinzipien und Ideen beseelt. Spätestens seit 1500 
sind mannigfaltige Formen von «Kinderrepubliken» bekannt, 
die als Abbild der herrschenden Staatsform verstanden werden 
können. Entgegen der gängigen Geschichtsschreibung war es 
nicht die Reformpädagogik, die die Schülermitwirkung lancierte, 
sondern es gab schon viel früher solche Modelle. Ausgewählte 
Beispiele sollen das illustrieren. 

Schülerrepubliken vor der Französischen Revolution
Valentin Friedland Trotzendorf (1490 bis 1556) studierte bei Luther 
und Melanchthon. 1531 gründete er die Schulrepublik res publica 
scholastica «Trotzendorf» in Goldberg in Schlesien, sich selbst 
bezeichnete er als dictator perpetuus. Diese Republik leitete er 
bis 1556, sie beherbergte zeitweise über tausend Schüler. Obers- 
tes Erziehungsziel war die Achtung des Gesetzes, weltlicher Au-
torität und der Obrigkeit. Der Schulstaat war der antik-römischen 
Republik nachempfunden, dazu gehörte ein Schülergericht, der 
Diktator herrschte beinahe uneingeschränkt, er ernannte Beamte 
und Richter aus den Reihen der Schüler. Gerichtsurteile waren für 
die Lehrer nicht bindend. Als Klassen-, Aufsichts- und Ordnungs-
hüter leisteten die Auserwählten einen beachtenswerten Anteil 
der Schulverwaltung. Sie versahen den Zimmerordnungsdienst, 
Tischaufsicht. Zensoren kontrollierten das Verhalten ausserhalb 
des Schulgebäudes. Quästoren beaufsichtigten Schularbeiten. 
Diese Form der Schülerbeteiligung entsprach gängigen Schul-

«Entgegen der gängigen  
Geschichtsschreibung  

war es nicht die Reform- 
pädagogik, die die  

Schülermitwirkung lancierte, 
sondern es gab schon viel 

früher solche Modelle.»



Portal zum Innenhof des Seminars Kreuzlingen. Bild: Urs Zuppinger
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Schülermitverwaltung an Schulen in Deutschland
Herbert Chiout veröffentlichte 1955 unter der Herausgeber-
schaft der Hochschule für Internationale Pädagogische For-
schung in Frankfurt am Main eine systematische Darstellung 
von Volksschul-Schulversuchen in der BRD. Er berücksichtigte  
über 300 Schulen.  5 Zur systematischen Darstellung der Re-
formschulen verwendete er hinsichtlich der Mitwirkung der 
Schüler die Hauptkategorie Schülermitverwaltung mit den 
Unterkategorien Klassenvorsitzende, Gruppenratsvorsitzende 
und Schülerratsvorsitzende. Ebenso wurde die «freie Schü-
leraussprache» erwähnt, dabei wurden die Diskussionen oft 
von Schülern selbst geleitet. Allerdings trugen die Lehrer die 
letzte Verantwortung.  6 Diese Reformkonzepte kannten keine 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In der Städtischen 
Schulfarm Insel Scharfenberg bestand eine selbstverständ-
liche kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den Lehrern. 
Bei Aussprachen der Vollversammlung nahmen Schüler, Lehrer, 
Lehrmeister und Angestellte, wie der Fährmann und der Heizer, 
teil.  7 Ob die Mitverantwortung durch die Schüler tauglich war, 
zeigte sich daran, ob der Schulunterricht auch bei Abwesenheit 
einer Klassenlehrkraft ohne klassenfremden Ersatz einwandfrei 
funktionierte: «Diese Form der Mitverwaltung, die mit leichten 
Händen ohne Betonung einer Nachahmung demokratischer 
Formen und Gepflogenheiten sich vollzieht, ist den Mädchen 
bereits selbstverständlich geworden.»  8

Schülermitwirkung im Seminar Kreuzlingen
Eine lange Tradition hat die Schülermitwirkung am ehemaligen 
Lehrerseminar Kreuzlingen, das heute in der Pädagogischen 
Maturitätsschule weiterlebt. Im Frühjahr 1928 übernahm der da-
mals 31-jährige Dr. Willi Schohaus als Direktor die Leitung des 
Seminars. In der Festschrift zur Jahrhundertfeier 1933 stellte 
der Autor Dr. Ernst Weinmann die ersten Jahre unter Direktor 
Schohaus unter den Titel «Der neue Schulstaat – Schohaus».  9 
In der Tat nutzte Schohaus die Gelegenheit, als die alte Haus-
ordnung fast vergriffen war und ein Neudruck nötig wurde, um 
seine erzieherischen Ideen umzusetzen. So kam es nach Wein-
mann anlässlich einer abendlichen Konventssitzung «zwischen 
Bananen, belegten Brötchen usw. zu einer grundlegenden 
Verfassungsänderung».  10 Gemäss Schohaus empfanden die 
Schüler die bisherigen Reglemente als fremd, als aufgezwun-
gen. Diese trügen den Einzelsituationen zu wenig Rechnung und 
würden nicht erziehen, denn die Schüler fügten sich nur, um 
Scherereien mit den Aufsichtspersonen zu vermeiden. Nur mit 
ständiger Kontrolle würden die Reglemente eingehalten. Die-
ser auferlegten Ordnung stellte Schohaus eine «Ordnung von 
innen her» entgegen, die auf dem sittlichen Bewusstsein, auf 
Ehrgefühl und Verantwortungsbereitschaft der Jugend aufbaut. 
Sein Programm der Schülerselbstverwaltung stützte sich auf 

«Ausgedehnte Mannschafts- 
und Sportspiele waren  
wichtige Erziehungsmittel.»
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englisch-amerikanische Vorbilder und Beispiele aus deutschen 
Reformschulen, wie sie oben beschrieben wurden. Der Vor-
schlag des Direktors fand nach ein paar kleinen Anpassungen 
«ziemlich rasch die Zustimmung aller anwesenden Lehrer und 
später auch diejenige der Aufsichtskommission». Mindestens ein 
Versuch sollte gewagt werden.  11

Die Schülerselbstregierung  12

In der Einleitung zur neuen Schulordnung wurden die Grund-
gedanken festgehalten. Der Geist einer Mittelschule sei weit-
gehend abhängig vom sittlichen Verantwortungsbewusstsein 
der Schülerschaft gegenüber dem Schulganzen. Man setze 
Vertrauen in die Seminaristen, dass sie nicht nur lernen, son-
dern auch an ihrem sittlichen Wachstum arbeiten wollten. Die 
Anstrengungen zu einem untadeligen Verhalten seien daher 
Ehrensache jedes Seminaristen. Das Ansehen der Schule, ein 
aufrichtiges, «flottes» Verhältnis zur Lehrerschaft und die Pflege 
echter Kameradschaft müssten jedem Einzelnen am Herzen 
liegen. Wer sich vergehe, schädige auch die Gemeinschaft. 
Deshalb sei die Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung die 
Sache aller. Der ernste Wille zu gegenseitiger Erziehung müsse 
die Grundlage des Zusammenlebens bilden.

Als Vorbild für die Verwaltung diente die Gemeindeorganisation. 
So gab es die Schülerversammlung, die Schülervertretung und 
den Schülerausschuss. Die Schülerversammlung fand einmal 
pro Quartal statt, und ihr Besuch war obligatorisch. Sie dis-
kutierte Berichte und Anträge der Schülervertretung und des 
Schülerausschusses und fasste dazu Beschlüsse. Die Schüler-
vertretung bestand aus je drei Vertrauensleuten jeder Klasse, 
zusätzlich stellten die Seminaristinnen aller vier Klassen auch 
noch drei Delegierte, was eine Schülervertretung mit fünfzehn 
Mitgliedern ergab. Die Schülervertretung war die gesetzgebende 
Behörde und hatte zunächst eine Schulordnung auszuarbeiten 
und diese dann auch durchzusetzen. Die fünf Mitglieder des 
Schülerausschusses – gewählt von der Schülerversammlung 
aus den obersten beiden Klassen – hatte exekutive Aufgaben 
und betreute die Ressorts Kameradschaft und Vereinswesen, 
Hygiene und Sport, Hausdisziplin, Strassendisziplin und Bezie-
hungen zu Unterricht und Lehrerschaft. Der Schülerausschuss 
bildete zugleich das Schülergericht, das die Verletzungen der 
Schulordnung zu ahnden hatte. Aus heutiger Sicht waren ein-
zelne Bestimmungen recht grosszügig. So hiess es etwa zum 
Wirtshausbesuch: «Der Wirtschaftsbesuch darf in keiner Weise 
missbraucht werden. Am Vormittag darf kein Wirtshaus besucht 
werden; eine Ausnahme bilden in letzterem Punkt die Ausflüge.» 
Und zur Raucherfrage liest man lapidar: «Das Rauchen am 
Vormittag, der Sonntag ausgenommen, ist nicht erlaubt.» Eine 
wichtige Aufgabe der Schülerregierung war auch die Bildung 
von Arbeitsgruppen und die Organisation von Diskussions- und 
Vortragsveranstaltungen. So wurden etwa schon in den ersten 
Wintern Skilager in Wildhaus durchgeführt.

Erfolg oder Misserfolg? 
In seiner Jubiläumsschrift zog Weinmann 1933 eine erste Bi-
lanz.  13 So meinte er, es herrsche ein guter, geselliger Geist und 
ein recht gewandtes und selbstbewusstes Auftreten. Wahr-
scheinlich sei auch «das Verantwortungsgefühl den grossen 
Lebensidealen gegenüber gewachsen». Mit der Freiheit werde 

wenig Missbrauch getrieben; Exzesse früherer Zeiten seien 
selten geworden, und die Schüler bekennten sich beinahe ge-
schlossen zu ihrer Gemeinde. Andrerseits sah er aber auch Pro-
bleme. So sei die Distanz zwischen den zwölf Lehrern und der 
Schülerschaft grösser geworden, die Lehrer fühlten sich etwas 
isoliert. Weiter stellte er besorgt fest, dass die Schüler durch 
die vielen Aufgaben der Selbstregierung von der eigentlichen 
Schularbeit abgehalten würden, sodass die Lehrer mehr «schul-
meistern» müssten. Optimistisch schloss er: «Wir wollen aber 
hoffen, dass es uns gelingen werde, unseren Schulstaat zu ver-
tiefen zu einer wahren Arbeits-Gemeinschaft, bescheiden und 
doch grösseren Opfersinnes, mit einer Pflichttreue, die auch im 
kleinen Alltag nicht versagt.» Wie weit sich diese Hoffnungen 
erfüllten, zeigen Eintragungen in der Jubiläumsschrift «150 
Jahre Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen» von Dr. Her-
mann Alfred Schmid.  14 So meinte Direktor Willi Schohaus im 
Schuljahr 1949/50 zum 20-Jahr-Jubiläum der Schülerselbst-
regierung, diese habe sich «als Instrument der Ordnungspflege, 
der Gemeinschaftsgestaltung und als demokratisch staatsbür-
gerliches Praktikum» bewährt.  15 Nicht immer wählte aber die 
Schülerschaft die Richtigen in diese wichtigen Ämter. So war 
1954 der Schülerpräsident bei einem Einbruch in Unterrichts-
zimmer beteiligt, um sich bevorstehende Klausuraufgaben zu 
beschaffen.  16 Der Geist der 68-er-Bewegung zeigte sich auch 
im Seminar, rief doch der Schülerpräsident in seiner Ansprache 
zum Schuljahresbeginn 1969/70 die Schülerschaft zu mehr Mit-
gestaltung auf und meinte zum Konvent kritisch: «Viel besser 
wäre es, wenn wir das ehrliche Bemühen der Lehrer um die 

Schüler spüren würden. Dieses Bemühen bezweifle ich zur Zeit 
teilweise.»  17 Diese Ansprache bereitete zudem den Einsitz einer 
Schülerdelegation in den Konvent vor, der auch bald realisiert 
wurde. Weitere Anpassungen an sich rasch ändernde Verhält-
nisse waren die Aufgabe der Schülerversammlung zugunsten 
eines Schülerparlamentes (1974/75) und die Wahl der ersten 
Schülerpräsidentin (1977/78), der eine überzeugende Amtsfüh-
rung attestiert wurde.  18

«Die Schüler sollten sich  
in Funktionen der neuen  

Staatsform üben, als Wähler, 
Richter, Geschworener  

und Schiedsrichter.» 

INFORMATIONEN

Die Quellenhinweise zum Text finden Sie unter 
www.schulblatt.tg.ch > Supplement Magazin
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MUSEEN

Museum für Kinder

Einmal im Jahr treten die kantonalen Museen gemein-
sam auf. «Klick hier!» ist die Botschaft, die zu sämt-
lichen Veranstaltungen für Kinder und Familien führt.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Unter dem übergreifenden Titel «Museum für Kinder» 
sind alle Veranstaltungen der Thurgauischen Museen 
für das junge Publikum zusammengefasst. Gesamthaft 

ein attraktives und thematisch vielfältiges Angebot mit rund einer 
Veranstaltung pro Woche: Mit märchenhaften Kleidern, uraltem 
Handwerk, Schlosskrimis, Kunst tanzen, Wildbienen und vielem 
mehr gibt es für alle Alters- und Interessengruppen etwas. Längst 
sind das Internet und Facebook der Museen ein wichtiges Infor-
mations- und Kommunikationsmittel für das Publikum geworden. 
Programme als Druckprint, die für ein ganzes Jahr gelten, sind 
nach kurzer Zeit verloren, unter Papierstapeln verlegt oder im 
richtigen Moment unauffindbar. Deshalb wird für 2017 nur noch 
eine Karte gedruckt mit dem wichtigsten Hinweis «Klick hier!». 
Wer auf www.museum-fuer-kinder.tg.ch klickt, erfährt zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt, wann, wo, für welche Altersstufe und zu 
welchem Thema eines der Museen eine Veranstaltung anbietet. 
Auch anmelden kann man sich bequem per Mausklick. Die neon- 
gelben Karten zum Auflegen, Verteilen oder für die Pinnwand, 
liegen in allen Museen auf. Die Karte ist mehr als nur eine Karte. 
Sie verweist mit minimalen Informationen auf sinnvolle, erleb-
nisreiche, qualitätsvolle Vermittlungsarbeit in sechs kantonalen 
Museen. Und Lehrpersonen, die sich Anfang 2017 auf unserer 
Website umsehen, erhalten zugleich Anregungen, was die Mu-
seen auch für Schulen bieten. Einen Teil der Themen können 
Schulen auch für individuelle Anlässe buchen.

INFORMATIONEN

Schulen erhalten Anfang 2017 das Jahresprogramm 
sowie die gelben Karten zugeschickt. Wer Post aus den 
Museen persönlich erhalten möchte, meldet dies direkt 
bei einem der Museen. Kontaktdaten finden Sie unter 
www.museum-fuer-kinder.tg.ch

KUNSTMUSEUM

Jahresprogramm 2017

Die beiden Museen in der Kartause Ittingen halten 
auch im kommenden Jahr wieder ein vielfältiges 
Programm bereit: Menschen in der Kunst, ein Rie-
sen-LOOP, Adolf Dietrichs Zeichnungen und Wein-
handel sind ein paar Stichworte.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogin

Zwei laufende Ausstellungen reichen ins 2017, und vier 
weitere werden im Verlauf des Jahres neu dazukom-
men. Mit jeder Vernissage tun sich Einblicke in andere 

Welten und spannende Wissensgebiete auf. Beste Gelegenheit 
die Themen für den Besuch mit einer Klasse zu prüfen, sind 
die regelmässigen Einführungen für Lehrpersonen. Durch das 
vielseitige und thematisch breite Ausstellungsprogramm ist für 
alle Altersstufen etwas dabei. Ganzjährig und ausstellungsunab-
hängig lässt sich zudem das Ittinger Museum entdecken. 

Esther van der Bie, Raumkoordination, Fotoinstallation 2000, Bild: Kunstmuseum TG
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13. Januar bis 6. August 2017 
Konstellation 8. Menschenbilder
Der Mensch gehört zu den spannendsten Motiven in der 
Kunst. Die Ausstellung «Menschenbilder» spürt mit Werken 
aus der Sammlung des Kunstmuseums den unterschied-
lichen Möglichkeiten nach, wie sich die Menschen ein 
Bild von sich machen. Vom grossbürgerlichen Porträt bis 
zur fotografischen Analyse von Gesicht und Körper zeigt 
sich eine reiche Vielfalt an Vorgehensweisen, in denen 
sich immer auch eine Auseinandersetzung mit den Bedin-
gungen des Seins zeigen.

19. Februar bis 6. August 2017
Glaser/Kunz. Ich ist ein anderer
Die Arbeiten des Künstlerduos Glaser/Kunz bewegen 
sich zwischen Plastik, Video- und Performancekunst. Die 
Museumsbesucher begegnen den scheinbar zum Leben 
erwachten Skulpturen unvermittelt und überraschend an 
verschiedensten Orten in der ehemaligen Kartause Ittingen. 
Wie Beckett’sche Gestrandete warten sie an diesem Ort 
zwischen den Zeiten und führen verrätselte Dialoge über 
das Dasein und die Welt. Auf diese Weise verbinden Daniel 
Glaser und Magdalena Kunz philosophische Grundfragen zu 
Wahrnehmung und Identität mit Witz und Humor zu surre-
alen Plattformen der Befragung der menschlichen Existenz.

21. Mai bis 2020
Bildstein I Glatz. LOOP
Im Frühjahr 2017 baut das Künstlerduo Bildstein | Glatz 
aus Holz und Aluminium auf der Wiese vor der Kartause 
Ittingen einen rund 15 Meter hohen Doppellooping. Die 
Installation «Loop» spielt mit dem Kontrast zwischen der 
Wucht seiner aussergewöhnlichen Konstruktion und der 
Immaterialität der dadurch entstehenden Leer- und Denk- 
räume. Wo der Einsiedler- und Schweigeorden der Kar-
täuser über vierhundert Jahre lang sein zurückgezogenes 
Leben in Gebet und Meditation führte, verleiht «Loop» der 
Vorstellung vom selbstreflektierenden wie selbstverges-
senen Kreisen im Kopf neue Bedeutung. Vor den Toren 
der Kartause Ittingen wird er zum Sinnbild für die Reflexion 
über jegliches Handeln und Dasein, über Versenkung und 
Entrückung.

27. August bis Mitte März 2018 
Adolf Dietrich. Mondschein über dem See.  
Wie ein Zeichner malt. 
Adolf Dietrich gehört zu den wichtigsten Schweizer Künst-
lern des 20. Jahrhunderts. Als Autodidakt hatte er sich eine 
eigenwillige Ausdrucksform erarbeitet, die seinen Bildern 
bis heute eine besondere Ausstrahlung verleiht. Den ei-
gentlichen Kern seiner künstlerischen Haltung bildete das 
zeichnerische Erfassen von Gesehenem. Oft bilden meis- 
terhafte Zeichnungen in kleinen Skizzenheften die Grund-
lage für seine ausdrucksstarken Malereien, die er gerne 
mithilfe von zeichnerischen Hilfsmitteln auch kopierte und 
variierte. Die Ausstellung «Adolf Dietrich. Mondschein über 
dem See» macht zum ersten Mal sichtbar, wie das Aus- 
nahmetalent vom Bodensee seine Bilder erfand und im 
zeichnerischen Prozess zu den heute beliebten Meisterwer-
ken vervollständigte. Die Ausstellung versammelt Werke 
von Adolf Dietrich und stellt diese erstmals in einen Zu-
sammenhang mit dem reichen Fundus von Zeichnungen 
im Nachlass.

bis 15. Dezember 2017
Wein und Wohlstand
Die Sonderausstellung «Wein und Wohlstand» ist bis Ende 
2017 verlängert worden. Am Beispiel der Kartause Ittingen 
werden die tiefgreifenden Veränderungen bei der Produk-
tion des Weins, dessen Bedeutung als Nahrungsmittel und 
dem Handel über die Zeiten hinweg verfolgt. Personen 
aus verschiedenen Epochen kommen zu Wort und erzäh-
len über ihre Strategien und Entscheidungen, sodass die 
Veränderungen aus unterschiedlicher Sicht nachvollzogen 
werden können. Originaldokumente, Bilder und rätselhafte 
Gegenstände illustrieren die Bedeutung des Weins für 
Wirtschaft und Alltagsleben in der Kartause und im ganzen 
Thurgau.

INFORMATION

Über die Ausstellungen
Ausführliche Informationen und  
Bildimpressionen zu den Ausstellungen sowie 
sämtliche Veranstaltungen wie die Einführungen 
für Lehrpersonen finden Sie unter 
www.kunstmuseum.ch

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

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

die Hälfte der Kosten für Reise

und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch

Jahresprogramm Kunstmuseum 2017
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Möglichkeit. Gerade die Digital Immigrants erleben heute den 
medialen Wandel stark mit, da sie beide Welten kennen. Ähnlich 
dürften auch Martin Luthers Zeitgenossen empfunden haben. 

Neue und alte Weltbilder 
Der Medien- und der Gesellschaftswandel vollzogen sich zügiger 
und unvermittelter als es die Zeitgenossen wahrhaben konnten. 
Der in unseren Breitengraden um 1450 eingeführte Buchdruck 
ermöglichte die rasante Verbreitung der protestantischen Kritik 
an der katholischen Kirche. Wo zuerst hauptsächlich Schriften 
der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache ge-
druckt wurden, stieg nach 1517 die Produktion von Flugschriften, 
Pamphleten, Thesenblättern und illustrierten Kurznachrichten in 
Volkssprache sprunghaft an. Die Menschen wurden gleichsam 
überflutet von Druckerzeugnissen, sodass gar nicht mehr alles 
verarbeitbar war. Dies ist eine Parallele zu den unzähligen Posts 
und Kommentaren in unseren Social Media, obwohl natürlich 
damals die meisten Menschen noch nicht lesen konnten. Doch 
auch dies änderte sich: Die Alphabetisierungsrate stieg umge-
kehrt proportional zum Niedergang des europäischen Adels. Der 
Wandel vom Mittelalter in die Neuzeit vollzog sich genau in jenen 
Jahren der Medienrevolution um 1500. 

Turbulente Zeiten im Thurgau 
Die Reformation traf hierzulande unmittelbar auf fruchtbaren 
Boden. Mit den Buchdruckzentren Mainz oder Basel im nahen 
Norden oder dem mächtigen Reformator Ulrich Zwingli in Zürich  

HISTORISCHES MUSEUM

#Reformation –  
Angebot für Schulen

Fast im Handumdrehen war alles anders: Jetzt twit-
tern wir sogar von unterwegs und mailen täglich – 
oder schreiben WhatsApps. Noch vor zehn Jahren 
wäre das undenkbar gewesen. Genauso plötzlich 
erfolgte der Medienwandel zur Zeit der Reforma-
tion. Damit ging auch ein grundlegender Wandel des 
Weltbilds einher.  

Melanie Hunziker, Historisches Museum Thurgau

Hätten wir uns vor 15 Jahren vorstellen können, un-
sere E-Mails in der Hosentasche zu empfangen? 
Oder im Zug nach einem uns unbekannten Wort 

zu googeln und gleich hunderte Treffer zu erzielen? Wenn ich 
vor 20 Jahren etwa über den Thurgauer Reformator der ers- 
ten Stunde, Ludwig Hätzer, mehr wissen wollte, blieb der Griff 
zum Brockhaus oder der Gang in die Bibliothek oft die einzige 

Flugschriften wie diese sind das wichtigste Medium der Kirchenkritiker. Hier wird angeprangert, wie die Kleriker (Böcke) die Kirche (Weingarten Gottes) verwüsten.
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NATURMUSEUM

Fortpflanzung  
im Tierreich

Selten waren in einer Ausstellung des Naturmu- 
seums Thurgau mehr Tiere zu sehen. Sie zeigen an-
schaulich, wie im Tierreich für Nachwuchs gesorgt 
wird. Besonders eindrücklich sind die lebensechten 
Präparate von Jungtieren.

Hannes Geisser, Museumsdirektor Naturmuseum Thurgau

Im Zentrum der neuen Ausstellung «Flotte Bienen, tolle 
Hechte. Erstaunliche Fortpflanzungsstrategien im Tierreich» 
stehen 16 Jungtierpräparate. Vom kleinen Elch über das 

Rehkitz, den Wolfswelpen, die Küken von Sperber, Birkhahn 
oder Kiebitz bis zum Wildschweinfrischling und dem putzigen 
jungen Waschbären sind die zahlreichen Jungtiere Sinnbild für 
neues Leben in der Natur. Bis zur Geburt der Jungen ist es 
jedoch oft ein beschwerlicher Weg, den längst nicht alle Tiere 
erfolgreich meistern. 

Nur die Stärksten gewinnen
Zwei mächtige Rothirsche kämpfen mitten in der Ausstellung um 
die Gunst der Weibchen. Die imposante Installation macht deut-
lich: Sich fortzupflanzen, ist für Tiere gefährlich und erfordert 
Ausdauer und Kreativität. Partner werden angelockt und ver-
führt, Nebenbuhler verdrängt. Nur wer sich auf dem tierischen 
Markt der Eitelkeiten erfolgreich in Szene setzt, sich gegen Kon-
kurrenten behauptet und den richtigen Partner wählt, wird mit 
Nachwuchs belohnt. Wie viel Aufwand es in der Natur mitunter 
braucht, bis mit der Geburt der Jungtiere der Kreis des Lebens 
seinen Anfang nimmt, zeigen fast 50 lebensechte Präparate, 
eindrückliche Filmaufnahmen und Tonstationen. Als Motor der 
Evolution bringen die unterschiedlichen Fortpflanzungsstrate-
gien eine überwältigende Vielfalt an Formen und Verhaltenswei-
sen im Tierreich hervor. Die Ausstellung erklärt anschaulich das 
für den Fortbestand des Lebens auf der Erde so zentrale Thema. 

Ausstellungsbesuch mit der Klasse
Die Ausstellung ist bis 26. März 2017 im Naturmuseum Thurgau, 
Frauenfeld zu sehen. Ein Besuch mit Schulklassen ist vormittags 
von Dienstag bis Freitag möglich. Ausserhalb der normalen Öff-
nungszeiten bietet sich die Gelegenheit, mit den Schülerinnen 
und Schülern ungestört zu arbeiten. Auf Wunsch werden stufen-
gerechte Führungen angeboten. Am Mittwoch 11. Januar findet 
ab 17:15 Uhr für Lehrpersonen eine zweistündige Einführung in 
die Ausstellung statt. Anmeldung: catherine.schmidt@tg.ch
Information: www.naturmuseum.tg.ch

lag der Thurgau sozusagen im Epizentrum des Umbruchs zur 
Neuzeit. Die Schlossausstellung des Historischen Museums 
Thurgau bietet aufschlussreiches Studienmaterial für die Er-
forschung der Zeit: Prächtige Altartafeln, Kirchenschmuck und 
Messgeräte aus dem römisch-katholischen Kontext stehen der 
neuen Schlichtheit der Abendmahlsgeräte aus reformierten 
Kirchen gegenüber. Der Zeitenwandel lässt sich dank der Aus-
stellung also plastisch begreifen. Auf diesen direkten Zugang 
sowie den Bezug zum heutigen Medienwandel und seinen Kon-
sequenzen setzt auch das neue Vermittlungsangebot des Mu-
seums. 

Partizipative Angebote im Schloss Frauenfeld 
Im Rahmen von Führungen oder Workshops setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit den Objekten im Schloss oder der 
Medienthematik auseinander und können den reformatorischen 
Anliegen selbst auf den Grund gehen. Die spezielle Situation 
des Thurgaus als Gemeine Herrschaft mit geradezu vorprogram-
mierten Konflikten, die Rolle von unzufriedenen Bauern und da-
durch entladenen Spannungen, beispielsweise im Ittinger Sturm, 
die filmreife Nacht-und-Nebel-Aktion, in der die Nonnen von  
St.  Katharinental ihre Schätze retteten; oder schliesslich der 
Zweite Kappeler Landfriede, der hier beide Konfessionen zu-
liess, sind nur einige Aspekte der Reformation im Thurgau, 
welche mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden. 
Parallelen und Unterschiede zur heutigen Zeit lassen sich im Re-
formationsjahr 2017 mit den speziellen Vermittlungsangeboten 
für Oberstufe und weiterführende Schulen mit vielen Bezügen 
zur heutigen Lebenswelt erleben. Schülerinnen und Schülern 
wird damit nicht nur ein Wissensgewinn geboten, sondern ein 
umfassendes und individuell gestaltbares Forschungserlebnis zu 
einer vergangenen, aber doch vom heutigen Standpunkt aus gut 
nachvollziehbaren Zeitenwende.

INFORMATIONEN

Vermittlungsangebote und Begleitmaterial 
zur Reformation
verfügbar ab Januar 2017

www.historisches-museum.tg.ch 
> Angebote für Schulen > Reformation 2017

Informationsveranstaltung für Lehrpersonen 
15. März 2017, 17:00 Uhr
mit Apéro, Schloss Frauenfeld

Anmeldung 
www.historisches-museum.tg.ch 
> Buchungen > Anmeldung Informationsveranstaltung

Buchung sonstiger Angebote 
www.historisches-museum.tg.ch 
> Buchungen > Führungen Schulklassen

 Tipp

Das Kulturamt bezahlt

CHF 200.– der Kosten für 

Führung und Museumsbesuch.

 www.kulturamt.tg.ch



Schülermitwirkung im Schultheater. Bild: zVg
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Rauchfrei durch die Schulzeit
Der Schulklassenwettbewerb «Experiment Nichtrauchen» ist 
offen für alle Klassen des 6. bis 9. Schuljahrs. Die am Wett-
bewerb teilnehmenden Klassen verpflichten sich, mindestens 
während der Wettbewerbsdauer nicht zu rauchen. Im April 2017 
findet ein besonderes Projekt im Theaterhaus Thurgau in Wein-
felden statt: Das Theater «Input Qualm» mit anschliessendem 
Wissensparcours. Durch die interaktive Form des Stücks «Input 
Qualm» können sich die Schülerinnen und Schüler differen-
zierter mit dem Thema Tabak und Rauchen auseinandersetzen. 
Sie bekommen Gelegenheit, ihre Meinungen und Fragen zum 
Thema Rauchen in entspanntem Rahmen zu äussern.

Eine Bewegungspause fällig? 
Weitere Ideen, Schülerinnen und Schülern mehr Beteiligung im 
Schulalltag zu ermöglichen, bietet die Fachstelle Theaterpäda-
gogik des Theater Bilitz unter der Leitung von Petra Cambrosio. 
Wieso nicht mal von Kindern eine Bewegungspause anleiten 
lassen? Um mit gutem Beispiel voranzugehen, erhalten Lehr-
personen in einem Weiterbildungskurs im Theaterbereich eine 
fachmännische Anleitung dazu. Nach zwei Kurstagen kehren die 
Lehrpersonen mit einem Rucksack voller Ideen für mehr Theater 
in der Schule und deren praktische Umsetzung ins Schulzim-
mer zurück. Dort werden Spiele eingeführt, die in einem zweiten 
Schritt von den Klassen angeleitet werden können.

THEATER BILITZ

Partizipation
durchs Theaterspiel

Ob Inputtheater oder theaterpädagogische Spiele – 
verschiedene Theaterformen bieten Möglichkeiten 
zu mehr Partizipation in der Schule.

Simone Bernet, PR/Kommunikation Theater Bilitz, Weinfelden

Das Theater Bilitz beschränkt sich nicht auf klassisches 
Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Durch die intensive Kommunikation mit Lehrpersonen 

und Schulleitungen weiss das renommierte Theater, wie sich 
Schule und theatrale Formen optimal ergänzen können. Schüler-
partizipation spielt dabei eine grosse Rolle – denn dadurch kön-
nen Schülerinnen und Schüler Demokratie hautnah erleben. So 
beispielsweise beim Forumtheater, bei dem die Beteiligung der 
Schülerinnen und Schüler von zentraler Bedeutung ist. Mehr zu 
den Forumstücken des Theater Bilitz wie «zOFF@net» und «Live: 
Family life» finden Sie auf der Website www.bilitz.ch unter der 
Rubrik Stücke. In Zusammenarbeit mit dem Theater Bilitz lädt die 
Lungenliga Thurgau im Rahmen von «Experiment Nichtrauchen» 
zu einer ganz speziellen Veranstaltung ein. Schülerinnen und 
Schüler können sich intensiv zum Thema Rauchen einbringen.

Ein Projekt der Lungenliga Thurgau 
in Zusammenarbeit mit dem Theater Bilitz
Donnerstag, 27. April und Freitag, 28. April 2017 
10:15 und 14:15 Uhr, Theaterhaus Thurgau, Weinfelden
Für diese Veranstaltung kann sich jede Klasse anmel-
den, die beim «Experiment Nichtrauchen» mitmacht. Es 
gilt first come, first served.

• Dauer 90 Minuten inkl. Wissensparcours
• Freier Eintritt

Anmeldung 
Mit folgenden Angaben: Name Klassenlehrperson, 
Klassenstufe, Schulort, gewünschte Vorstellung (Prio 1 
und 2), Telefonnummer, Anzahl Schüler per E-Mail an 
c.kappeler@lungenliga-tg.ch

Theater in der Schule –  
Theaterwerkstatt für Lehrpersonen
Samstag 25. Februar und Samstag 18. März 2017
9:30 bis 14:30 Uhr

• Anmeldeschluss: 11. Februar 2017
• Kosten: CHF 120.–

Anmeldung
www.bilitz.ch/stageapple 
> Kursangebot > «Theater in der Schule» 
oder bei Petra Cambrosio, petra.c@bilitz.ch
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TAGEO

Angebotskatalog 
wurde aktualisiert 
und erweitert

Der Online-Katalog der TAGEO mit Elternbildungs- 
angeboten zu schulrelevanten Themen, die das elter-
liche Engagement ausserhalb der Schule unterstüt-
zen, ist aktualisiert und um zwei Angebote für Eltern 
mit Migrationshintergrund erweitert worden.

Unter dem Titel «Erziehungsideen aus dem Süden – für 
den Norden» führt Jorge Montoya, Erziehungspsycho-
loge, Elternbildner und Fachexperte Integration, die 

gemischte Elterngruppe in einen konstruktiven Austausch über 
Erziehungsideen. Raphaele De Rosa, Linguist und Vater von 
zwei mehrsprachigen Kindern, gibt im Referat «Mehrsprachige 
Kinder» Antworten auf die Frage, wie mehrsprachige Erziehung 
gelingen und für Kinder befriedigend sein kann. Er spricht über 
Stolpersteine, Frustration, Sprachkompetenz und Schulerfolg. 
Elternbildungsveranstaltungen im Schulkontext unterstützen die 
Weiterbildung der Elternkompetenzen, fördern die Entwicklung 
eines gemeinsamen Erziehungs- und Lernverständnisses und 
darüber hinaus die Identifikation und Kooperation mit der Schule.

INFORMATIONEN

Der Katalog kann von der Website heruntergeladen 
werden, wo weitere Unterlagen zur Vorbereitung und 
Durchführung von Elternbildungsveranstaltungen als 
Teil des Zusammenarbeitens mit Eltern an den Schulen 
zu finden sind.

www.tageo.ch

Siehe auch: SCHULBLATT 5 | 2016 «Eltern & Schule»
www.schulblatt.tg.ch > SCHULBLATT Magazin 2016

Bei einer Kerze 
ist nicht das
Wachs wichtig, 
sondern
das Licht!
Antoine de Saint-Exupéry

Im 2016 sind wir dem «Lehrplan Volksschule Thurgau» 
mit riesigen Schritten entgegengegangen. Wir danken 
Ihnen und Ihrem Team für die Zusammenarbeit und 
Unterstützung auf diesem gemeinsamen Weg. Die 
Auswirkungen werden uns auch in den nächsten Jah-
ren beschäftigen. Es wird nicht ohne Unebenheiten 
gehen. Umso mehr freuen wir uns auf konstruktive 
Umsetzungen mit Ihnen. 

Wir von der BLDZ wünschen Ihnen allen eine Weih-
nachtszeit in «schönem Licht» und nur das Beste im 
Jahr 2017. 
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Toni: Aha, vermutlich habe ich Sie doch 
schon mal in einer Schule gesehen. Ich 
bin Schulpsychologe – gewesen muss ich 
sagen, denn seit Anfang November bin 
ich in Rente. Bis zum Schluss leitete ich 
auch die Schulische Krisenintervention 
SKIT. Mit der Sicherheitspolizei haben 
wir sehr eng zusammengearbeitet. So 
half sie uns, ein Sicherheitskonzept für 
Schulen zu erarbeiten. Was ist eigentlich 
Ihre Hauptaufgabe in der Prävention?

ZUR PERSON I

Markus: Schon der eigentliche Verkehrs-
unterricht. Wir beginnen im Kindergarten 
und hören oben in der Oberstufe auf. 
Im Kindergarten geht es um die Fuss-
gängerregeln und da besonders ums 
sichere Überqueren einer Strasse. Als 
einer der wenigen Kantone führen wir 
auch Elterngespräche. Wir können den 
Kindern in der knappen Instruktionszeit 
aufzeigen, wie sie sich im Strassenver-
kehr verhalten sollen; üben müssen es 
die Eltern … Wir können die Kleinen in 
der kurzen Zeit unmöglich verkehrsstabil 
machen. Das liegt in der Verantwortung 
der Eltern.

Toni: Sehe ich immer gerne und schmunzle 
innerlich, wenn an einem Fussgänger-
streifen grad mal die Verkehrserziehung 
stattfindet. Das wohl kaum noch mit un-
sern Oberstufenschülern …

Markus: Mit ihnen geschieht die Ver-
kehrssinnbildung: das Vorausschauen, 
das Vorausdenken, das entsprechende 
Handeln, um so Unfälle zu verhindern. 
Als Wahlthemen nenne ich Alkohol und 
Gurtenpflicht oder die Folgen eines 
Mofa-Unfalles.

Toni: Und, was wählen die Jugendlichen?

Markus: Am häufigsten gewählt wird das 
Unfallbeispiel: Ein jugendlicher Lenker 
überholt einen Lieferwagen vor dem 
Fussgängerstreifen und kollidiert mit 
einem vierjährigen Buben. Dieser wird 
schwer behindert. Da schauen wir die 
rechtlichen und die menschlichen Kon-
sequenzen an. Was bleibt am unvorsich-
tigen Lenker hängen?

Toni: Sehr eindrücklich. Fährt den Jungen 
sicher ein.

BLIND DATE

«Wir sind  
der Anwalt 
der Kinder»

Ein Zitat, das zufällig auf beide 
Gesprächsteilnehmer ideal zu-
trifft: ein Verkehrsinstruktor und 
ein Schulpsychologe begegnen 
sich.

Urs Zuppinger 

Markus: Mit Wissen haben wir uns noch 
nie gesehen …

Toni: Wer sind Sie denn?

Markus: Ich bin Polizist! Hab insofern 
mit der Schule zu tun, weil ich der Ver-
kehrsprävention angehöre. Den grössten 
Teil meiner Arbeit verbringe ich als Ins- 
truktor an den Schulen.
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Markus: Genau, weil es ein Problem ihrer 
Altersstufe ist. Ich kann bereits in diesem 
Alter zur Rechenschaft gezogen werden.

Toni: Sie sind aber nicht alleine?

Markus: Wir sind neun Leute mit 800 
Stellenprozenten. Dazu gehören ein jähr-
licher Besuch im Kindergarten und in 
der 1. bis 3. Klasse. Dann kommen wir 
entweder in der 4., 5. oder 6. Klasse und 
genauso in der Sek einmal. Nach dem 
theoretischen Teil üben wir mit den Kin-
dern der Primarstufen auf der Strasse. 
Abgesehen davon findet an allen grös-
seren Orten noch zusätzlich eine Radfah-
rerprüfung statt.

Toni: Jasso, die mit den Nummern … ! 
Wie Cancellara! Das find ich wirklich gut. 
Wusste nichts darüber.

ZUR PERSON II

Markus: Jetzt aber zu Ihnen: Wann kommt 
ein Schulpsychologe in der Schule zum 
Tragen?

Toni: Grundsätzlich unterstützt ein Schul-
psychologe, Kind, Eltern und Schule. Wir 

kommen zum Zuge bei Erziehungs- und 
Lernschwierigkeiten. Bei behinderten 
Kindern begleiten wir sehr eng, suchen 
die am besten geeignete Schulung – 
integrativ oder in einer Sonderschule. 
Glückt eine Prävention nicht, und dies 
provoziert ein Unglück oder eine Bedro-
hung, dann wird SKIT gerufen.

Markus: … oh, das ist aber eine sehr 
komplexe Sache!

Toni: Wir begleiten die Kinder ab dem 
dritten Lebensjahr bis Ende der Schulzeit.

Markus: Dürfen denn die Eltern Sie direkt 
angehen?

Toni: Kann tatsächlich mal sein. In der 
Regel ist es jedoch die Schule. Schluss- 
endlich sind wir einfach die Anwälte der 
Kinder! Wird ein Kind buchstäblich nicht 
verstanden, ist es an uns, seine Sprache 
verständlich zu machen. Wir übersetzen 
für Eltern und Lehrer. Wir sind ja auch 
Entwicklungsspezialisten und wissen, 
was in welcher Epoche gedacht und ge-
fühlt wird.

Toni: Meine Aufgabe machte mir vom ers- 
ten bis zum letzten Tag Freude!

Markus: Total spannend. Da ist kein –  
polizeilich gesprochen – Fall gleich wie 
der andere. Da kann es einem gar nicht 
langweilig werden! Haben sich die Pro-
bleme während der langen überblick-
baren Zeit verändert?

Toni: Die Kinder sind immer noch die 
gleichen. Sie sind sicher nicht frecher ge-
worden, wie vielfach behauptet wird. Ihre 
Umwelt, die gesamte Schullandschaft, 
hat sich stark verändert. Das ist es. Ich 
betrachte mich als Aussenstation und 
kann sagen, Kinder und Jugendliche sind 
sicher nicht … wie soll ich sagen …  ja,  
aggressiver geworden.

Markus:  Das kann ich nur bestätigen: Die 
Vorurteile stimmen einfach nicht. Die paar 
Wenigen, die quer liegen, gab es doch 
schon immer, auch in meiner Schulzeit. 
Alle andern haben Ziele und Anstand.

Toni: Die Sorgen und Probleme blei-
ben dieselben, die Kommunikation geht 
schneller.

Markus: Die Kommunikation zwischen 
Vater und Sohn erlebte ich in meiner Ju-
gend völlig anders als heute mit meinen 
Kindern. Mein Sohn spricht völlig anders 

PORTRÄTS

Markus Mazenauer, 17 Jahre  

Verkehrspolizist, seit 8 Jahren Ver-

kehrsinstruktor an Thurgauer Schulen.

Toni Peterhans, 40 Jahre Schulpsy-

chologe, Leiter SKIT, Neo-Pensionist, 

war auch Schulpräsident in Eschlikon.

Bild: Fabian Stamm
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mit mir, lockerer, kollegialer. Bin aber wei-
terhin nicht einfach der Kumpel meines 
Sohnes. Umgekehrt biedern sich ja El-
tern auch bei den Jungen sprachlich an.

Toni: Ich erlebte meinen Vater schon un-
glaublich offen. So wollte ich auch ge-
genüber meinen Söhnen und der Tochter 
wirken. Die neue Sprache finde ich lustig; 
da lehre ich immer wieder etwas.

Markus: Der Übergang vom Sie zum Du 
wird immer schwieriger … flacher …Hoi 
und Ciao sind nicht mehr zwingend auf 
eine Person ausgerichtet.

Toni: Eine gewisse Distanz spüre ich 
schon in der Schule. Man geht etwas lo-
ckerer miteinander um, das stimmt. Sie 
sind doch eine Autorität, wenn Sie ins 
Schulzimmer kommen!

Markus: Das ist so. Gebe Ihnen Recht. 
Wir können gut rausfiltern, was von zu 
Hause mitgegeben wird. Respekt und 
so …

Toni: Ich schätze Ihren Job sehr. Einer mei-
ner Söhne ist übrigens ebenfalls Polizist. 
Er arbeitet gerne mit Menschen zusam-
men. Das verbindet mich mit Ihnen –  
auch, dass wir beide mit Kindern arbeiten 
dürfen.

Toni: Deshalb gehen wir im SKIT bei 
schwierigen Situationen immer zu zweit. 
Wir können so immer rückfragen, um Ruhe 
und Übersicht zu bewahren. Sie, Herr Ma-
zenauer, sind schon näher dran. Wir unter-
stützen jene, die zurückbleiben, dabei, das 
schreckliche Erlebnis gut zu verarbeiten. 
Gemeinsam haben wir uns selber auch 

immer wieder infrage gestellt. In einer Kri-
sensituation kann man einfach nicht alles 
richtig machen. Zur Bewältigung trägt die 
Fitness viel bei; ich treibe gerne Sport. 
Ich trainiere den Körper bewusst, dass er 
solche Herausforderungen buchstäblich 
erträgt. Zudem ziehen wir eine externe Su-
pervision bei, mit der wir die harten Fälle 
nochmals aufrollen. Das gesamte Team 
hört mit und wird so mit diversen Lösungs-
schritten vertraut.

Markus: Sie glauben nicht, wie viel Un- 
erfreuliches ich allein schon auf der Velo-
fahrt heim verarbeite!

Toni: Das ist jetzt auch mein Ziel in der 
Rente, grosse Velotouren wie die von der 
Donauquelle ans Schwarze Meer zu ma-
chen.

Markus: Ja, das bringen Sie aber nicht an 
einem Wochenende hin!

Herzlichen Dank für dieses  
Gespräch!

Markus: Lange nicht jeder Polizist könnte 
so mit Kindern schaffen, wie wir das tun.
Das muss einem schon gegeben sein. 
Die Stellen werden entsprechend ausge-
schrieben.

Toni: Ein Kind erlebe ich oftmals auch 
anders, als es mir beschrieben worden 
ist. Dass ich mit ihm alleine 
arbeiten darf, öffnet mir auch 
einen ganz andern Zugang. 
Es findet die volle Aufmerk-
samkeit und Beachtung.

Markus: Wir werden auch mal 
vor einer Klasse gewarnt. Oft 
merken wir von angeblichen 
Schwierigkeiten dann gar 
nichts. Vielleicht, weil der Ver-
kehrsunti eine Abwechslung 
vom Alltag ist; sicher hat auch 
die Uniform ihre Wirkung …

Toni: Tragen Sie eine Waffe?

Markus: Nein, hier im Thurgau 
tragen wir keine, wenn wir in 
eine Schule gehen. Schauen 
Sie nur schon im Kindergar-
ten: Wenn ich stehe, baumelt 
die Pistole genau auf Augen-
höhe der Kinder. Das geht 
nun wirklich nicht.

Toni: Unser Untersuchungs-
material ist auch sehr spiele-
risch aufgebaut. Der Umgang 

damit gibt uns die nötigen Aufschlüsse. 
Ja, viel eher fragen die Kinder, wann sie 
wiederkommen dürften.

SCHWIERIGE SITUATIONEN 
VERARBEITEN

Markus: Bevor ich in diese Abteilung 
kam, war ich Verkehrspolizist und traf 
alles Schlimme an. Gerade Unfälle mit 
Kindern bleiben an einem haften. Die 
Familie half enorm, auch wenn ich mit 
ihr nicht den Vorfall besprochen hatte. 
Es war die Ablenkung. Heutezutage sind 
sämtliche Einsatzleute gut betreut, kön-
nen Hilfe bei der Verarbeitung des Ge-
sehenen anfordern. Es stimmt einfach 
nicht, dass wir uns an das Schlimme ge-
wöhnen würden. Schlimm wird es erst, 
wenn wir Zeit haben, darüber nachzu-
denken.

Toni Peterhans

 «Wir sind ja auch  
Entwicklungsspezialisten 

und wissen, was in  
welcher Epoche gedacht  

und gefühlt wird.»

Markus Mazenauer

 «Lange nicht jeder Polizist  
könnte so mit Kindern 
schaffen, wie wir das tun.»
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Mitbestimmig

I mach – wo mer am Johrmart sind –
ä grossi Freud mim Patä-Chind. 
Z’erscht chauf i ehm chli süässä Schmarrä,
dänn sitzed mer in Zweier-Charrä
vom Auto-Scooter. S’isch nöd tüür.
Äs sitzt bi mir – und i am Stüür. 

Wos losgoht lenk i routiniert,
so dass kein Zämästoss passiert
und fahr mis Göttichind und mi
voll Freud und Gschpüür durs Chaos hi.
Dä Göttibuäb seit mir am Schluss,
e sonä Fahrt seg echt en Stuss…

Öb är ächt s’nöchscht Mol s’Stüür dörf schnappä,
dänn würd’ au s’Zämätütschä klappä! 

Christoph Sutter



Diese drei mobilen Kinderstücke spielen wir gerne auch an Ihrer Schule!

Kontakt und Buchung
071 242 05 11 | kbb@theatersg.ch | theatersg.ch/mitmachen

Theater 
mobil

FlussPferde
Kinderstück [5+]

Der Kleine und  
das Biest
Kinderstück [4+]

GOLD!
Musiktheater für  

junges Publikum [6+]

MoneyFit – das Lernangebot 
zum Umgang mit Geld
MoneyFit von PostFinance stärkt die Finanzkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen und setzt auf vielseitige Lernmethoden. 
MoneyFit besteht aus Angeboten für die Mittelstufe, die Sekundar- 
stufe I und die Sekundarstufe II. 

Online lernen und Lehrmittel bestellen:
moneyfit.postfinance.ch
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Mit uns kommt Ihre Werbebotschaft an.

Druckerei Steckborn
Anzeigenverkauf 
für das Schulblatt  
des Kantons Thurgau:

Telefon 052 762 02 22

Fax 052 762 02 23

info@druckerei-steckborn.ch

Louis Keller AG

Seestrasse 118

8266 Steckborn

a partner of

PROFESSIONAL DEVELOPMENT DAY
Focus on Reading and Listening

Anmeldung: www.celgmbh.ch/event-registra�on

Dieser professionelle Workshop wird von  
Dina Blanco-Ioannou geleitet. Sie verfügt über mehr als  

20 Jahre Erfahrung als English Teacher und Teacher Trainer. 
Fokus auf Lesen:  

Erfahren Sie, wie Sie die Lesekompetenz Ihrer Schüler von A2-B2 
entwickeln können, um die Cambridge Prüfungen erfolgreich  
zu bestehen. Ausserdem wird aufgezeigt, wie Sie Ihre Schüler 

ermu�gen können, auch ausserhalb des Klassenzimmers zu lesen.  
Konzentrieren Sie sich auf das Hören:  

Die Nachmi�ags-Session widmet sich der Fer�gkeit ‘Hören’. Wie 
können wir unseren Schülern helfen, Schlüssel-Hörverständnisse  

zu entwickeln, damit sie in der Prüfung effizient und korrekt  
arbeiten? Wir werden verschiedene Höraufgaben von A2-B2 
untersuchen und prak�sche Anwendungen zur erfolgreichen 

Prüfungsvorbereitung vorschlagen.
Unsere Events sind schweizweit als Weiterbildung anerkannt.

Wann:  Samstag, 14.1.2017
Wo:  Sekundarschule Pestalozzi
Adresse:  Rathausstrasse 22, 8570 Weinfelden
Zeit:  09:30 bis 16:30 Uhr
Lunch: Mi�agessen offeriert von  

Cambridge English Languages GmbH
Tombola: Einstufungstests für Schulgruppen für 2017, 

Lehrmi�el und Ergänzungsmaterial zu gewinnen!
Kosten: CHF 90.00


