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Ein Konflikt an einer kleinen
Volksschule im Kanton Thurgau
ist zu einer grundsätzlichen Aus
einandersetzung um pädagogi
sche Konzepte, Aufgaben von
Lehrpersonen sowie um die Aus
richtung der Volksschule ausge
artet. An der Sekundarschule in
Wigoltingen haben 7 von 12 Lehr
personen auf Ende Schuljahr ge
kündigt, nachdem ein Streit mit
den beiden Schulleitern und der
Schulpräsidentin eskaliert war.

Eine Interessengemeinschaft
(IG) aus Eltern, Einwohnern und
Schulfachleuten konstituierte
sich, besorgt über die Entwick
lung an der lokalen Sekundar
schule. Seit einigen Wochen be
schäftigen die Auseinanderset
zungen zudem das Thurgauer
Erziehungsdepartement als Auf
sichtsbehörde, das nach einer Be
schwerde aus Wigoltingen eine
Untersuchung ankündigte.

Den Bruch mit den Lehrern
provozierten die neuen Schul
leiter schon bald nach Antritts
beginn im letzten Sommer, als sie
in forscher Gangart neue Lern
konzepte verordnenwollten. Aus
Lehrern sollten Coaches und
Lernbegleiterwerden, «die Schul
leiter fielen mit Privatschulideen
ein», sagt Willi Ruoss von der IG
SchuleWigoltingen.Weil sich die
Lehrpersonen skeptisch geäus
sert hätten, seien sie von der
Schulpräsidentin öffentlich des

ErbitterterKampfumdieSchule

avouiert und als rückwärtsorien
tiert und faul dargestellt worden.
In einer Medienmitteilung hatte
die Schulpräsidentin den Lehr
personen Anfang Mai vorgehal
ten, sie würden nötige Entwick
lungsschritte verhindern.

Lehrer brüskiert
Willi Ruoss kritisiert, die früher in
Privatschulen tätigen Schulleiter
verfolgten die Ideologie eines Bil
dungsnetzwerks, das die Grund
idee der Volksschule gefährde.
Der ehemalige Schulpsychologe
warnt davor, dass die öffentliche
Schule übernommen werden
könnte und verweist auf das
Beispiel der Gemeinde Häggen
schwil im Kanton St. Gallen, die
ihre Oberstufe privatisierte. Weil
die Schule 2010 vor der Schlies
sung stand, vertraute das Dorf die
Führung der Sekundarschule
einem privaten Anbieter an –
jenem, zu dessen Netzwerk laut
Ruoss die beiden Schulleiter in
Wigoltingen gehören.

Die Schulpräsidentin Nathalie
Wasserfallen äussert sich nicht zu
den Befürchtungen und zu Fra
gen, die sich auf die verfahrene
Situation an der Sekundarschule
Wigoltingen beziehen: «Wir be
finden uns noch in der Phase der
schulinternen Bewältigung des
Konflikts.» Aus diesem Grund
gebe sie derzeit keine Stellung
nahme ab, hält Wasserfallen fest.
Sie hat seit Ende 2017 das Amt als
Schulpräsidentin inne. Da im
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Hier werden heftige Konflikte ausgetragen: Das Sekundarschulhaus inWigoltingen. (4. April 2019)

Kanton Thurgau die Schulge
meinden eigene Körperschaften
sind, werden deren Präsidien
vomVolk gewählt.

Die Schulgemeinde Wigoltin
gen führt die Primar und Sekun
darschule für die drei Dörfer Son
terswil, Raperswilen und Wigol
tingen,wo gesamthaft rund 3500
Einwohner leben.

Die Lehrpersonen an der
Sekundarschule, die sich denVor
wurf der Bequemlichkeit und

eine renitente Verweigerungs
haltung gegenüber Neuerungen
gefallen lassen mussten, dürfen
sich vorläufig nicht zumStreitmit
ihren Vorgesetzten äussern. Sie
wurden vom Schulpräsidium auf
ihre Treue und Schweigepflicht
im Vertrag verwiesen.

Eine Lehrperson äussert sich
dennoch zu den internen Vor
gängen: «Wir sind nicht grund
sätzlich gegen Veränderungen,
aber wir wehrten uns gegen das

Tempoundwaren brüskiert, dass
wir nie angehört wurden.» Die
Schulbehörde sei weit weg vom
Alltagsbetrieb und habe sich von
den beiden Leitern blenden las
sen, sagt die Person.

Beobachtermonieren, dass die
vakanten Stellen teilweisemithil
fe eines spezialisierten Personal
vermittlungsbüros besetzt wor
den seien. Zudementstünden der
Schulgemeinde und damit den
Steuerzahlern weitere Kosten,

weil interimistisch ein dritter
Schulleiter engagiert worden sei.
Auf diese Weise habe die Schul
präsidentin die zwei umstritte
nen Amtsträger aus dem Schuss
feld genommen. Die beiden agier
ten nur noch imHintergrund.

Kanton greift ein
Der schwelende Konflikt liess be
unruhigte Eltern Anfang Mai mit
einer Aufsichtsbeschwerde an
den Kanton gelangen. Das zu
ständige Erziehungsdepartement
will nun die Situation inWigoltin
gen in einemaufsichtsrechtlichen
Verfahren beurteilen. Wie Paul
Roth, der Generalsekretär des
Departements, festhält, werde
auch die Frage geprüft, «ob allen
falls zusätzlicheMassnahmennö
tig sind». Offen lässt Roth, ob für
die Untersuchung ein externes
Gremium eingesetzt wird. Dies
fordert die IG SchuleWigoltingen
mit der Begründung, die Rolle des
für die Aufsicht zuständigen
Departements müsse ebenfalls
Teil der Begutachtung sein.

Die Schulgemeinde Wigoltin
gen hat den Sturm noch längst
nicht überstanden. Sie muss sich
bald unangenehmen Fragen aus
der Bevölkerung stellen, denn auf
den 25. Juni ist ihre ordentliche
Versammlung angesetzt. Dabei ist
das Thema, das imZentrum steht,
gar nicht traktandiert: der Streit
an der Schule, der Wigoltingen
weitherum unrühmliche Schlag
zeilen beschert.

Dienstreise
Unsere Korrespondentinnen überprüfen Informationen
gerne selbst. Lesen Sie spannendeHintergrundberichte,
Analysen und Kommentare imAbo: go.nzz.ch/nzz


