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Eltern mit Wirkung!?



Editorial

Liebe Leserin
Lieber Leser

Unser Fokus-Thema «Eltern mit Wirkung!?» leuchtet 
eine viel diskutierte Schnittstelle in unserer Volks-
schule aus und macht aus verschiedenen Perspek-

tiven unterschiedlichste Facetten der Zusammenarbeit von 
Schule und Elternhaus sichtbar. Grundsätzlich wird deren Sinn, 
ja Notwendigkeit kaum bestritten. Diskutiert werden gute For-
men, das richtige Mass und ein vernünftiger Rahmen an Ver-
bindlichkeiten. 

Gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen haben eine 
Überlagerung traditioneller Zuschreibungen von Bildung und 
Erziehung bewirkt: Bildung geschieht vor allem medial zuneh-
mend auch ausserhalb der Schule, während Erziehung vermehrt 
Gegenstand unserer Schulen geworden ist. Allein schon diese 
Entwicklung rechtfertigt einen verstärkten Dialog zwischen 
Schule und Eltern mit dem Ziel, Erfahrungen auszutauschen, 
Synergien zu nutzen und gemeinsam eine gute schulische und 
persönliche Förderung der Kinder und Jugendlichen zu sichern. 
Dabei sollen alle Fach- und Entwicklungsbereiche im Zentrum 
stehen; insbesondere für die Bereiche Gesundheits-, Sexual-, 
Medien- und Verkehrserziehung ist eine tragende Zusammen-
arbeit jedoch ein Muss.

Dass der Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen stärker 
als bisher vermutet vom Elternhaus beeinflusst wird, zeigen ak-
tuelle Untersuchungen. Dabei sind neben einem anregenden 
und unterstützenden familiären Umfeld vor allem positive Ein-
stellungen zum Lernen, zur Schule, zu den Lehrpersonen und 
realistische Leistungserwartungen der Eltern wichtige Faktoren. 
Wenn es der Schule gelingt, Eltern von ihrer bedeutsamen Rolle 
auch bei der schulischen Entwicklung ihrer Kinder zu überzeu-
gen, wenn es gelingt, Akzeptanz für neue Formen des Lernens 
zu schaffen und Vertrauen gegenüber der Institution Schule 
und deren Fachleuten aufzubauen, dann sind wichtige Voraus-

setzungen geschaffen, die gute Qualität in unsern Schulen zu 
halten oder sie gar weiter zu verbessern. In diesem Prozess sind 
wir alle gefordert, die Lehrpersonen und Schulleitungen, die 
lokalen und kantonalen Behörden wie auch die Bildungspolitik. 
Im Wissen, dass wir in unsern Schulen einen guten Stand der 
Elternmitwirkung erreicht haben und speziell die Lehrpersonen 
im Rahmen ihres Berufsauftrages engagierte und zuverlässige 
Arbeit leisten, sind meiner Meinung nach doch weitere Ent-
wicklungsschritte nötig. Ich favorisiere eine Doppelstrategie, die 
einerseits eine Attraktivierung und Verbreiterung des Eltern-
bildungsangebotes bezweckt (mit dem Ziel der Stärkung der 
Erziehungskompetenz vor allem auch von Eltern mit Migrations-
hintergrund) und andererseits die Eigenverantwortung der El-
tern stärkt sowie deren Mitwirkung dort verbindlicher einfordert, 
wo sie Sinn macht.

Schliesslich möchte ich Sie auf ein paar Besonderheiten hin-
weisen, welche den inhaltlichen Teil dieses Magazins beleben. 
Ich lade Sie ein, den SCHULBLATT-Talk online mitzuverfolgen: 
Wie werden Eltern zu Mitwirkenden? Der Thurgauer Karikatu-
rist Beni Merk befasst sich auf ganz eigenständige Weise mit 
der Elternmitwirkung, und auch der Hausmann der Nation, Bänz 
Friedli, hat ein exklusives Essay verfasst und die Menükarte 
bereichert. Guten Appetit und anregende Lektüre!

Walter Berger, Amtschef

 Karikatur: Beni Merk
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ThEma

Erfolgsbedingungen 
der Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft
zwischen Schule und 
Elternhaus 

Der Einfluss der Familie auf den Bildungserfolg der 
Kinder ist beträchtlich, allem anschein nach sogar 
doppelt so gross wie der von Schule, Unterricht und 
Lehrerpersönlichkeit insgesamt.1

Prof. Dr. Werner Sacher

angesichts aktueller Herausforderungen können sich 
Schulen nicht länger leisten, die Potenziale der Fa-
milien ungenutzt zu lassen. Elternarbeit ist also mehr 

denn je angesagt. Die Frage ist nur, wie sie konzipiert sein muss, 
um den aktuellen Ansprüchen zu genügen.

Qualitätsmerkmale der Erziehungs- 
und Bildungspartnerschaft
Die National Parent-Teacher-Association (PTA) der USA liess 
1997 von führenden Forschern Standards für die «Family-
School Partnership» entwickeln und ab 2007 noch einmal über-
arbeiten2, die international weit verbreitet und etabliert sind. Sie 
dienen im Folgenden als Grundlage für die Beschreibung von 
Qualitätsmerkmalen der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. 
«Family-School Partnership» bezeichnet – anders als der vage 
und in mancherlei Hinsicht problematische Begriff «Elternarbeit» 
– ein Verhältnis auf gleicher Augenhöhe und bezieht die Kinder 
und Jugendlichen als Mitglieder der Familie mit ein. Wir werden 
deshalb im Folgenden zutreffender von «Erziehungs- und Bil-
dungspartnerschaft» sprechen.

Willkommenskultur
Erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft muss allen El-
tern das Gefühl vermitteln, dass sie und ihre Kinder an der Schule 
willkommen und Teil einer Schulgemeinschaft sind, die von wechsel-
seitigem Respekt geprägt ist und niemanden ausgrenzt.
Diese Willkommenskultur zeigt sich auf verschiedenen Ebenen 
(Heckmann 2012):
• Bei den einzelnen Lehr- und Fachkräften und Eltern wird sie 

sichtbar in einer optimistischen, erfahrungsoffenen, vorurteils-
freien und toleranten Haltung gegenüber anderen. Sie fängt 

gewissermassen in den Köpfen und Herzen der Beteiligten 
an, die bereit sein müssen, ihre Einstellungen, Gedanken und 
Gefühle kritisch zu hinterfragen.

• Auf der Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen und Inter-
aktionen zeigt sich die Willkommenskultur in einem höflichen 
und freundlichen Umgangston, in spontaner Hilfsbereitschaft 
darin, dass sich Lehr- und Fachkräfte für Eltern Zeit nehmen 
und bei verschiedenen Anlässen auf sie zugehen. Ein wich-
tiges Willkommenssignal ist die unaufwändige und zeitnahe 
Erreichbarkeit des Lehr- und Fachpersonals, der Schulleitung 
und der Elternvertreter. Besonders gute Chancen für die Ent-
wicklung und Pflege der Schulgemeinschaft und der Willkom-
menskultur bestehen beim Schuleintritt, bei Schulübertritten 
und am Schuljahresbeginn, wenn neu an die Schule kom-
mende Eltern und Kinder in besonderen Veranstaltungen und 
individuellen Gesprächen von Schulleitung, Lehrpersonal, El-
ternvertretern und anderen Eltern begrüsst, informiert und un-
terstützt werden. Elternabende häufiger so gestaltet werden, 
dass Eltern einander kennenlernen sollten, ihre Erfahrungen 
austauschen und ihre Anliegen und Wünsche aufeinander 
abstimmen. Zusätzlich können die Kontakte unter den Eltern 
durch Elternstammtische, Elterncafés, Elternbibliotheken und 
gemeinsame Unternehmungen der Eltern gefördert werden.

• Willkommenskultur auf der Ebene der Institution und Orga-
nisation «Schule» zeigt sich zum einen in der ansprechenden 
und übersichtlichen Gestaltung des Schulgeländes und des 
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Schulgebäudes und im Vorhandensein eines ruhig gele-
genen und angemessen möblierten Elternsprechzimmers, 
zum andern in der Berücksichtigung der Lebensverhältnisse 
der Familien: z. B. darin, dass Zahl und Termine der Eltern-
veranstaltungen auf die zeitlichen Möglichkeiten der Eltern 
abgestimmt werden, dass man ausdrücklich auch Alleiner-
ziehende, Patchwork- und Regenbogenfamilien, Pflegefami-
lien und sonstige Sorgeberechtigte einbezieht, sich mit dem 
Sprachniveau und Lerntipps auf niedrigere Bildungsniveaus 
und andere Herkunftskulturen einstellt und Kosten für Schul-
veranstaltungen, Ausflüge, Skikurse, Exkursionen auch für 
Sozialschwache erschwinglich hält.

Die Entwicklung und Pflege der Willkommenskultur ist gleicher-
massen die Aufgabe der Schulleitung, des Lehr- und Fachpersonals 
wie der Elternvertreter und letztlich aller Eltern, die ein Kind an der 
Schule haben.

Regelmässige und intensive Kommunikation
Erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft erfor-
dert, dass Eltern und Lehrkräfte regelmässig und auf vielfäl-
tigen Wegen Informationen über die schulische und häusliche 
Situation der Kinder und über ihre Entwicklung austauschen.
Über die vorgeschriebenen Sprechstunden, Elternabende und 
Elternsprechtage, Informationsbriefe (Elternrundschreiben) und 
Sonderveranstaltungen hinaus können individuelle Briefe, An-
rufe, E-Mails, SMS und Gespräche bei zufälligen Begegnungen 

diesem Austausch dienen. Vor allen Dingen darf die Kommu-
nikation zwischen Eltern und Lehrkräften nicht nur aus Anlass 
von Problemen erfolgen, welche das Kind in der Schule hat oder 
bereitet. Sie sollte ebenso aus erfreulichen und ganz alltäglichen 
Anlässen stattfinden und in der Form regelmässiger Arbeitsbe-
sprechungen, am besten unter Einbeziehung der Kinder. Sowohl 
Lehrpersonen als auch Eltern sollten wichtige Informationen 
auch dann geben, wenn sie nicht ausdrücklich erbeten werden, 
und ebenso nicht darauf warten, dass benötigte Informationen 
von der anderen Seite unaufgefordert gegeben werden. An-
stelle einer verbreiteten passiven ist eine aktive Informations-
haltung zu entwickeln. 

Gemeinsames Arbeiten an der Bildung und Erziehung 
der Kinder
Im Mittelpunkt erfolgreicher Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
steht die Kooperation von Schule und Familie bei der Bildung und 
Erziehung der Kinder.
Prinzipiell können Eltern in der Schule oder in den Familien koope-
rieren. Allerdings sind die Kooperationsmöglichkeiten in der Schule 
begrenzt und für zahlreiche Eltern nicht nutzbar. Eine Vielzahl von 
Studien zeigte aber, dass die zuhause geleistete Unterstützung der 
Eltern für die Schule und Bildung ihrer Kinder (ihr sog. heimbasier-
tes Engagement) weitaus wichtiger ist.3 Besonders bedeutsame 
Elemente heimbasierten Elternengagements sind:
- hohe, aber realistische und vor allem zuversichtliche Leis-

tungserwartungen gegenüber dem Kind
- ein autoritativer Erziehungsstil, der charakterisiert ist durch

• Organisieren einer warmen und liebevollen Umgebung für 
das Kind

• Ermutigung und Förderung von Selbstständigkeit
• Struktur und Disziplin, d. h. Ordnung und Regeln, einen 

strukturierten Tagesablauf, Übertragen von Verantwortung 
für Aufgaben im Haushalt, Vorleben eines positiven Modells 
für lebenslanges Lernen, Disziplin und harte Arbeit

- kognitive Anregungen durch Diskutieren und Kommunizieren 
mit dem Kind, eine stimulierende häusliche Lernumgebung, 
den Besuch kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen 
sowie – im Grundschulalter – durch gemeinsames Lesen mit 
dem Kind.

Elternhilfe beim Lernen und bei Hausaufgaben erwies sich als 
wenig effektiv, teilweise sogar als kontraproduktiv.
Die Elemente eines erfolgreichen heimbasierten Elternengagements 
setzen weder einen höheren Schulabschluss noch (mit Ausnahme 
des gemeinsamen Lesens) die Beherrschung der deutschen Spra-
che voraus. 
Der Forschungsstand erlaubt somit, «bildungsferne» Eltern 
und Eltern anderer Herkunftskulturen zu ermutigen, sie aber 
auch stärker in Verantwortung zu nehmen. Und auf der ande-
ren Seite muss man «bildungspanischen» Eltern, die im Über-
mass zusätzliches Lerncoaching ihrer Kinder betreiben, eine 
Entschleunigung und Rückbesinnung auf die wesentlichen 
Gesichtspunkte nahelegen.

Fürsprecher für jedes Kind
Erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft achtet darauf, 
dass Eltern dazu befähigt und darin bestärkt werden, als Fürspre-
cher ihrer eigenen und anderer Kinder aufzutreten, d. h. dafür zu 
sorgen, dass sie eine gerechte Behandlung, Zugang zu optimalen 
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Lernangeboten und eine ihren Fähigkeiten entsprechende individu-
elle Förderung erhalten.
Besonders Eltern aus anderen Herkunftskulturen und «bil-
dungsfernen» Schichten brauchen Hilfestellungen, um das hie-
sige Schulsystem zu verstehen und für ihre Kinder bestmöglich 
zu nutzen. Wenn Eltern selbst nicht in der Lage sind, die Interes-
sen ihrer Kinder angemessen zu vertreten und wenn sie auch 
nicht dazu befähigt werden können, sollten andere Erwachsene 
für die Übernahme dieser Rolle gewonnen werden – z. B. Eltern 
von Klassenkameraden.

Machtteilung
In einer erfolgreichen Erziehungs- und Bildungspartnerschaft werden 
Eltern auf angemessene Weise in schulische Entscheidungen über 
ihre Kinder einbezogen.
Die Mitbestimmung von Eltern ist sowohl kollektiv, insofern ge-
wählte Elternvertreter und Elterngremien an Entscheidungen 
beteiligt werden, als auch individuell, indem alle Eltern, die ein 
Kind an der Schule haben, Mitspracherechte haben. Für den 
Schulerfolg sind im allgemeinen weitaus mehr als die kollektiven 
die individuellen Mitbestimmungsrechte der Eltern entschei-
dend.4 Die kollektive Mitbestimmung von Eltern kann gleichwohl 
pädagogisch effektiv sein, wenn es gelingt, zwei strukturelle De-
fizite zu vermeiden:
• Elternvertreter haben oft nur wenig Kontakt zu den Eltern, 

deren Interessen sie eigentlich vertreten sollten – nicht zu-
letzt weil sie sich mehr als Helfer und Unterstützer der Schule 
und der Schulleitung sehen, denn als Repräsentanten der El-
ternschaft. Elternvertreter müssen sich darauf konzentrieren, 
Serviceleistungen für Eltern zu erbringen und ihre Meinungen 
und Bedürfnisse zu erkunden.

• Elternvertretungen sind häufig nicht repräsentativ für die El-
ternschaft, deren Mandat sie ausüben. Insbesondere Eltern 
«bildungsferner» Schichten und Eltern anderer Herkunftskul-
turen sind zu selten in Elterngremien vertreten. Wo es nicht 
gelingt, eine repräsentative Zusammensetzung über die regu-
lären Wahlen zu erreichen, steht immer noch die Möglichkeit 
offen, Personen der nicht vertretenen Gruppen als Beiräte 
ohne Stimmrecht zu berufen.

Zusammenarbeit mit Gemeinde und Region
Erfolgreich ist Erziehungs- und Bildungspartnerschaft dann, 
wenn Elternvertreter und Lehrpersonen mit lokalen und regio-
nalen Einrichtungen und Persönlichkeiten zusammenarbeiten, 
um komplexe Probleme der Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Familien ganzheitlich angehen zu können. In einer zunehmenden 
Anzahl von Familien häufen sich Probleme – ökonomische Notla-
gen, geringes Bildungsniveau, gescheiterte Partnerbeziehungen, 
psychosoziale Folgeschäden, Drogenkonsum, Gewaltprobleme 
u.v.m. Unter solchen Umständen ist es geradezu zynisch und je-
denfalls ineffektiv, nur auf schulische Probleme der Kinder einzu-
gehen, welche für diese Familien oft nur nachrangige Bedeutung 
haben. Stattdessen müssen komplexe Problemlagen in Netz-
werkarbeit ganzheitlich angegangen werden, d. h. in Kooperation 
mit Psychologen, Kinderärzten, Jugendpsychiatern, Erziehungs-
beratungsstellen, Stadtteilmüttern, Jugend- und Sozialämtern, 
Wohlfahrtsverbänden, Arbeitsagenturen, Betrieben, Wirtschafts-
verbänden, kirchlichen Gemeinschaften, Kulturvereinen, Justiz- 
und Polizeidienststellen, Vereinen, Jugendgruppen usw. 

1 z.B. OECD 2001, S.356f ; Neuenschwander 2009, S.154
2 Aktuelle Version z.B. in PTA 2009
3 vgl. in neueren Meta-Analysen von Hill & Tyson (2009) und  

Jaynes (2011)
4 Krumm 1996, S.271; Schwaiger & Neumann 2010, S.129
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In der qualitativen Nachbefragung in den Gesprächsgruppen 
stützten die Eltern ihre Zufriedenheit auf eine Vielzahl von 
Gründen ab. Sie schätzen primär die regelmässigen Informa-
tionsschreiben (z.B. Quartalsinfos) der Schulleitungen, die sich 
an vielen Schulen etabliert haben. Speziell als wichtig erachten 
sie dabei eine Terminübersicht sowie gute Information über or-
ganisatorische Belange und zu wichtigen Schulentwicklungs-
vorhaben. Zusätzlich gewinnen aktuell gehaltene, übersichtliche 
Schulwebsites an Bedeutung. Wo Kritik an der Informationspraxis 
der Schulleitungen oder Schulbehörden zu vernehmen war, betraf 
dies in erster Linie die Information über Entwicklungen der Schule. 
Als Gründe für die tiefere Zufriedenheit in der schriftlichen Be-
fragung (Grafik 2) meldeten die Eltern in den Gesprächsgruppen 
zurück, dass sie sich teilweise schlecht über die Erhaltung oder 
Aufhebung von Standorten, die Einführung von neuen Unter-
richtsmodellen oder personelle Veränderungen informiert fühlen.

Von Seiten der Lehrpersonen (Grafik 3) fühlen sich ebenfalls 
die meisten Eltern gut informiert. Sie schätzen es, wenn Ter-
mine frühzeitig kommuniziert und auch verlässlich eingehalten 
werden. Als «termingerechte Ankündigung» erachten sie in der 
Regel einen Vorlauf von mindestens zwei Wochen. Wo Eltern-
briefe auf Ebene Schule koordiniert abgegeben werden und die 
Informationspraxis der Lehrpersonen vergleichbar ist, schätzen 
sie dies. Im Gegenzug gaben sie häufig kritische Rückmel-
dungen zu deutlichen Qualitätsunterschieden in der Informati-
onspraxis der Lehrpersonen. 

hinTErgrUnD

Wie Eltern die 
Kontaktpflege mit 
der Schule erleben

Einige Spots auf die Datensätze der Schulevaluation.

Markus Hunziker, Leiter Fachstelle Schulevaluation AV

Seit 2005 wertet die Schulevaluation systematisch Daten 
aus Interviews und schriftlichen Befragungen zu spezi-
fischen Themen aus. Wichtige Befunde meldet sie an 

verschiedene Akteure zurück. Im Zentrum des Interesses ste-
hen Gelingensbedingungen der Kontaktpflege zwischen Schule 
und Elternhaus. Im Zeitraum 2006–12 wurden dazu von den 
Teams der Fachstelle Schulevaluation ungefähr 2200 Eltern 
von Kindern aus 79 Primarschulen und 930 Eltern von Jugend-
lichen aus 29 Sekundarschulen unter anderem zu Aspekten der 
Kontaktpflege mit Eltern schriftlich befragt. Im Anschluss wur-
den jeweils Gründe von positiven und negativen Einschätzungen 
in Gesprächsgruppen diskutiert und schriftlich festgehalten. Im 
Folgenden einige zusammenfassende Befunde aus dem quanti-
tativen und qualitativen Datensatz der Fachstelle Schulevaluation. 

Hohe Zufriedenheit mit der Informationspraxis von 
Schulleitungen und Lehrpersonen, kritischere Bewer-
tung der Kommunikation von Veränderungen
Vorab ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Kontaktpflege 
zwischen Schule und Eltern an den Thurgauer Schulen meist gut 
und zur Zufriedenheit der Eltern gelingt. Mit der Information durch 
die Schulleitungen (Grafik 1) zeigten sich mehr als die Hälfte der 
befragten Eltern in der schriftlichen Befragung sehr und jeweils 
mehr als ein Drittel eher zufrieden. Im Überblick sind verhältnis-
mässig wenig negative Bewertungen zu verzeichnen.  

Grafik 1 Die Schulleitung informiert uns gut über 
gesamtschulische Themen und Anlässe.

Grafik 2 Wir sind ausreichend über die Entwicklung 
der Schule informiert
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4% 1% 5% 4%

Grafik 3 Die Lehrpersonen informieren uns gut und terminge-
recht über den Klassenbetrieb und besondere Aktivitäten
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0% 1% 0% 4%
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den erwähnten Möglichkeiten für spontane Unterrichtsbesuche 
und mit Einladungen zu einer Vielzahl von schulischen Anlässen. 
Im Vergleich der quantitativen Auswertung der beiden Stufen wie 
auch im Überblick über die qualitativen Rückmeldungen aus den 
Gesprächsgruppen fällt auf, dass die Zufriedenheit der Eltern von 
Jugendlichen der Sekundarstufe an vielen Schulen deutlich tiefer 
ist als die der Eltern von Primarschülerinnen oder -schülern. Als 
Begründung geben Eltern von Jugendlichen dieser Sekundar-
schulen oft an, dass sie aufgrund des Widerstands ihrer Jugend-
lichen gegen Schulbesuche von Eltern Hemmungen hätten, vom 
Angebot der «offenen Türen» bzw. des freiwilligen Schulbesuchs 
Gebrauch zu machen. Offizielle Schulbesuchstage würden ihrer 
Meinung nach den Schulbesuch für sie erleichtern. 

Was bringen Mitwirkungsmöglichkeiten 
für Eltern unter dem Strich?
Laut Volksschulgesetz haben Kanton und Schulgemeinden die 
Mitwirkung der Erziehungsberechtigten und die Elternbildung2  
zu fördern. Was dies genau beinhaltet, ist aktuell in vielen Thur-
gauer Schulen Gegenstand der Diskussion. In anderen Kanto-
nen sind Schulen verpflichtet, eine Form von Elternmitwirkung 
zu institutionalisieren. Sie machen damit nicht nur positive Er-
fahrungen. Während an den einen Schulen konstruktive und ge-
winnbringende Mitwirkungsmöglichkeiten für Eltern Alltag sind, 
stehen Aufwand und Ertrag an anderen in einem schlechten 
Verhältnis. Es gelingt Schulen nur mit überdimensionalem Auf-
wand, Eltern für Mitwirkungsangebote zu gewinnen. Eltern brin-
gen in der Folge teilweise zu stark ihre partikulären Interessen 
in die Schule ein oder nicht beteiligte Eltern fühlen sich schlecht 
vertreten. Zwangsläufig stellt sich die Frage, gewinnbringende 
Mitwirkung von Eltern grundsätzlich aussehen könnte. Ansatz-
punkte liefert die angelsächsische Bildungsforschung. Im Zuge 
der Entwicklung einer gut messenden und aussagekräftigen 
schriftlichen Elternbefragung für die Thurgauer Schulen führte 
die Fachstelle Schulevaluation eine Literaturstudie zur Frage 
wirksamer Elternmitwirkung durch. In Form der Metaanalysen 
von W.H. Jeynes3 stand umfangreiches Material zur Verfügung. 
Im Zuge der Bestrebungen, an das Grundlagenmaterial dieser 
Metaanalysen heranzukommen, erfolgte ein persönlicher Kon-
takt mit W.H. Jeynes. Darin führte dieser einige persönliche 
Überlegungen zu den Metaanalysen aus. Die üblichen Formen 
institutionalisierter Mitwirkung von Eltern hätten zwar eine 
vertrauensbildende Wirkung zwischen Schule und Elternhaus, 
würden aber schulseits einen hohen Aufwand bedingen und 
kaum messbare Wirkung auf die Bildungsleistung der Kinder 
und Jugendlichen haben. Seine Studien hätten ihn aber er-
mutigt und gezeigt, dass Eltern – unabhängig von ethnischer 

Genügend Gesprächsmöglichkeiten, gutes Gesprächsklima
Auch in Bezug auf Möglichkeiten zum Gespräch mit Lehrper-
sonen über ihr Kind oder ihre Jugendlichen (Grafik 4) sind 
die meisten befragten Thurgauer Eltern «eher» oder «sehr» zu-
frieden. Allerdings würde ein Teil der Eltern bei sozialen oder 
schulischen Problemen ihrer Kinder bzw. Jugendlichen gerne 
schneller informiert bzw. zu einem Gespräch eingeladen wer-
den durch die Lehrpersonen. Eindrücklich hoch ist die Zufrie-
denheit der Eltern mit dem Gesprächsklima (Grafik 5), welches 
sie in den Gesprächsrunden meist als wertschätzend und offen 
bezeichneten. Die Unterschiede der Einschätzung zwischen El-
tern von Primar- bzw. Sekundarschülerinnen und -schülern sind 
gering. Sowohl aus Sicht der Lehrpersonen als auch der von 
Eltern leisten dabei die Schulleitungen, die oft anspruchsvollere 
Gespräche moderieren, in der Regel einen wichtigen Beitrag 
zum Gesprächsklima und zur Lösungsfindung.  

Sowohl offene Türen als auch offizielle Einladungen 
zum Schulbesuch
Laut Volksschulgesetz1 haben Eltern nach Absprache mit den 
Lehrpersonen das Recht auf Unterrichtsbesuche in den Klassen 
ihrer Kinder und Jugendlichen. Viele Thurgauer Schulen kommuni-
zieren den Eltern grundsätzlich «offene Türen» und damit die Mög-
lichkeit für spontane Unterrichtsbesuche ohne Vorankündigung. 
Im Gegenzug verzichten sie auf offizielle Schulbesuchstage oder 
-wochen. Die Eltern zeigen sich mit den Möglichkeiten für Schul- 
und Unterrichtsbesuche sehr zufrieden (Grafik 6). Ihre positive 
Bewertung in der schriftlichen Befragung begründen sie oft mit 

Grafik 4 Wir haben genügend Möglichkeiten für Gespräche mit 
den Lehrpersonen über unser Kind.

68% 61%

27% 32%

4% 6%
1% 1% 1% 1%

Grafik 5 In Gesprächen zwischen Eltern und Lehrpersonen oder 
anderen Schulangehörigen herrscht ein gutes Klima.
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1% 0% 3% 2%

Grafik 6 Wir haben genügende Möglichkeiten für 
Schul- und Unterrichtsbesuche.

77% 60%

19% 33%

2% 5%
0% 1% 1% 4%

 ++ + - -- ?

Eltern Primarschule Eltern Sekundarschule I

 ++ + - -- ?

 ++ + - -- ?



Fok us 9Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2013

voranzutreiben, um möglichst vielen Kindern auch Erfolgser-
lebnisse in ihren Lernprozessen zu ermöglichen. Viele Schulen 
haben sich diesbezüglich auf den Weg gemacht. Zusätzlich sind 
innovative Formen von Elternbildung, teilweise schon im vor-
schulischen Bereich am Entstehen. Gutes Gelingen!

1 Gesetz über die Volksschule, in Kraft seit 1.1.2008, § 21, Abs. 3
2 Ebd. § 21, Abs. 2
3 W.H. Jeynes, Parental involvement and academic success, 

Routledge(2011)

PORTRÄT

Markus Hunziker, 1961, 19 Jahre an 

der Volksschule, 6 Jahre Schulleiter. Nach 

weiterführenden Studien im sozialwissen-

schaftlichen Bereich als selbstständiger Or-

ganisationsberater und Evaluator. Seit 2003 

Leiter der Fachstelle Schulevaluation AV.

Herkunft und sozialer Schicht – einen gewichtigen Beitrag an 
den Schulerfolg ihrer Kinder leisten könnten: Wo Eltern das Ver-
trauen entwickeln, dass Schule und Lehrpersonen ihrer Kinder 
diese ihren Fähigkeiten entsprechend fördern, wirke sich dies 
direkt auf die Bildungsleistung aus. Weiter seien gewichtige wei-
tere Einflussfaktoren auf hohe Bildungsleistung die Förderung 
der «Selbstwirksamkeitserwartung» von Kindern und Jugend-
lichen durch ihre Eltern mittels positiver familiärer Einstellung 
zum Lernen. Dies beinhalte beispielsweise auch das Vertrauen 
der Eltern in adäquate Bildungsleistungen bei ihren Kindern und 
Jugendlichen, gemeinsames Lesen im Unterstufenalter sowie 
das Schaffen von guten Strukturen zur selbstständigen Erledi-
gung von Hausaufgaben. Eine aktive Förderung dieser Faktoren 
bedinge allerdings eher Formen der Elternbildung als aufwän-
dige Partizipationsangebote, die jeweils nur einen Teil der Eltern 
mit ins Boot holen würden. Wie und wofür würden sich aber 
Thurgauer Eltern grundsätzlich engagieren? Der Zusammenzug 
der schriftlichen Elternbefragungen zeigt (Grafik 7), dass zwar 
die Mehrheit der Eltern beider Stufen den Eindruck hat, sich 
grundsätzlich angemessen für die Schule einbringen zu können. 
Für ungefähr einen Fünftel oder mehr trifft dies allerdings «eher 
nicht» oder «absolut nicht» zu und ein Zehntel oder mehr kann 
dies nicht beurteilen. Den Daten der Gesprächsrunden mit El-
tern lässt sich entnehmen, dass sich nur eine deutliche Minder-
heit der Eltern über einen längeren Zeitraum hinweg in einem 
institutionalisierten Mitwirkungsangebot engagieren würde bzw. 
auch den damit verbundenen Aufwand leisten könnte. Eltern 
brachten bzw. bringen in der Regel eher den Wunsch nach offe-
nen Formen von Einbezug an, in welchen sie für begrenzte Zeit 
für konkrete Projekte mitwirken können. Weiter schätzen sie An-
gebote der Elternbildung zu spezifischen Themen, wo solche an 
einzelnen Schulen existieren. Vor diesem Hintergrund dürfte es 
ratsam sein, keine «institutionalisierte Eltermitwirkung um jeden 
Preis» zu forcieren, die sowohl Eltern als Schulangehörige zu 
stark belastet. Eher lohnt es sich, sich neben offenen Formen 
von Elternmitwirkung auch Gedanken über sinnstiftende For-
men von Elternbildung zu machen, welche die Eltern in ihrem 
Engagement für ihre Kinder stärken und Vertrauen gegenüber 
der Schule und dem Bildungsauftrag der Lehrpersonen schaf-
fen. Flankierend wäre die innere Differenzierung im Unterricht 

Grafik 7 Wir haben genügend Möglichkeiten, uns 
einzubringen und für die Schule zu engagieren.
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Die befragten Lehrerinnen und Lehrer erachten die Zusammen-
arbeit mit Eltern als (ziemlich) anspruchsvoll (Abb. 2), gleich-
zeitig meistern sie diese gemäss ihrer eigenen Einschätzung 
grossmehrheitlich gut bis sehr gut (Abb. 1). 
Die Kombination von Herausforderung und Gelingen in den 
Antworten lässt sich wohl auch so deuten, dass einer gewis-
sen Belastung auf der einen Seite eine grosse Befriedigung 
auf der anderen Seite gegenübersteht. Diese Befriedigung ist 
umso höher zu werten, als die meisten Studierenden während 

hinTErgrUnD

Eltern-Kontakte
aus der Sicht von 
Berufseinsteigenden

information, Kommunikation und Zusammen- 
arbeit – eine PhTg-interne Befragung unter Be-
rufseinsteigerinnen und -einsteigern gibt aufschluss 
über erste Erfahrungen.

Prof. Ruedi Schweizer, Dozent PHTG

Dass Schule mehr ist als Unterricht, das wissen an-
gehende Lehrpersonen schon während ihrer Ausbil-
dung. Der volle Umfang dieser Tatsache wird ihnen 

aber erst wirklich bewusst, wenn sie im Beruf stehen, die volle 
Verantwortung tragen und handelnd erfahren, was das tatsäch-
lich heisst. Das gilt auch für die Zusammenarbeit mit Eltern. 
Zwar ist dieses wichtige Thema an der Nahtstelle von Schule 
und Öffentlichkeit in der Ausbildung in vielerlei Modulen und 
Situationen präsent, zwar kommen die Studierenden in jedem 
Praktikum und besonders im Lernvikariat auf die eine oder an-
dere Weise in Kontakt mit der Thematik, aber die abschlies-
sende Verantwortung für diesen Bereich können sie erst mit 
dem Berufseinstieg und in der eigenen Klasse übernehmen. 
Das liegt in der Natur der Sache. 

Welche Erfahrungen machen Berufseinsteigende in der Zu-
sammenarbeit mit Eltern? Wie gut fühlen sie sich vorberei-
tet auf diese Herausforderung? Diese und ähnliche Fragen 
bildeten den Ausgangspunkt für eine schriftliche Befragung, 
die vor zwei Jahren, im Mai 2011, an der PHTG durchgeführt 
wurde. Befragt wurden alle Berufseinsteigenden im zweiten 
Berufsjahr, die im Rahmen der Berufseinführung den obliga-
torischen, dreiwöchigen Weiterbildungsblock absolvierten. Die 
Stichprobe umfasste 83 Lehrerinnen und Lehrer (12 Kinder-
garten, 47 Primarschule, 23 Sekundarstufe I), die zu drei Be-
reichen befragt wurden:

• Bilanz über die bisherigen Erfahrungen
• Formen der Zusammenarbeit und ihr Herausforderungspotential
• Massgebliche Kompetenzbereiche und ihre Einschätzung

Bilanz über die bisherigen Erfahrungen
Als erstes waren die Lehrpersonen aufgefordert, ihre bishe-
rigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Eltern nach 
knapp zwei Berufsjahren zu bilanzieren. Die Antworten fielen 
sehr erfreulich aus: 

«Als wie herausfordernd haben Sie die 
Zusammenarbeit mit Eltern bisher insgesamt erlebt?»
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Abbildung 2: Herausforderung insgesamt.
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«Wie gut ist Ihnen die Zusammenarbeit mit Eltern 
bisher insgesamt gelungen?»
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Abbildung 1: Gelingen insgesamt.
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professionelles Wissen, Können und Handeln seitens der Lehr-
person voraus. Deshalb erhielten die Berufseinsteigenden im 
Fragebogen einen Kranz von Kompetenzbereichen vorgelegt, 
die für die Elternarbeit massgebend sind:

Kommunikationsfähigkeit, Sozialkompetenz, Auftrittskompetenz 
> kommunizieren und auftreten können

Soziologisches (bildungssoziologisches, familiensoziologisches, ...) 
Wissen, gesellschaftliches Orientierungswissen
> über die Systeme Schule und Familie Bescheid wissen, Einfluss-
faktoren und grundlegende Zusammenhänge kennen

Pädagogisch/psychologische und allgemeindidaktische Kom-
petenzen 
> wissen, wie Kinder lernen und sich entwickeln
> über Fachwissen und begründete Meinungen bezüglich Gestaltung 
von Unterricht und Lernsituationen sowie Klassenführung verfügen

Fachdidaktische Kompetenzen 
> fachliche Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler verstehen
> Leistungen beurteilen und diagnostizieren und daraus geeignete 
Fördermassnahmen ableiten können

Spezifisches Handlungswissen, spez. Methodenkompetenz zur 
Realisierung und Gestaltung der Zusammenarbeit mit Eltern
> wissen, wie Elternarbeit konkret gestaltet werden kann, über eigene 
Vorstellungen dazu verfügen

Praxiswissen im Bereich Elternarbeit
> über erste praktische, konkrete Erfahrungen verfügen

ihrer Ausbildung der Zusammenarbeit mit Eltern zumindest res-
pektvoll entgegensehen und dann im Beruf in den meisten Fäl-
len erleben dürfen, dass sich viele ihrer Befürchtungen nicht 
bestätigen und ihnen eine Mehrheit der Eltern wohlwollend und 
unterstützend begegnet. 1

Danach gefragt, wo sie in ihrer bisherigen Elternarbeit Unter-
stützung erfahren haben, nennen die Lehrerinnen und Lehrer 
am häufigsten die Schulleitung (58 Nennungen), gefolgt vom 
Team/Kollegium (40). Für Lehrpersonen in ihren ersten Berufs-
jahren kommt der Schulleitung bei der Bewältigung dieser be-
ruflichen Aufgabe also offenbar eine wichtige Rolle zu. 

Formen der Zusammenarbeit und 
ihr Herausforderungspotential
Begegnungen und Zusammenarbeit von Lehrpersonen und 
Erziehungsverantwortlichen finden bekanntlich in einer Viel-
zahl von Formen und an unterschiedlichen Anlässen statt. Die 
befragten Berufseinsteigerinnen und -einsteiger kreuzten in 
einer vorgegebenen Auswahl von Kontaktformen jene an, die 
sie in ihrer bisherigen Berufstätigkeit schon selber durchgeführt 
haben. Zusätzlich gaben sie an, wie herausfordernd diese einzel-
nen Formen für sie sind (Skala 1–5, «überhaupt nicht herausfor-
dernd» bis «ausgesprochen herausfordernd»).

Am herausforderndsten im Kontakt mit den einzelnen Eltern ist 
für die Berufseinsteigenden das «ausserordentliche Elternge-
spräch» (Mittelwert: 3.9). Es findet statt, weil mit einer Schülerin 
oder einem Schüler etwas Besonderes vorgefallen, eine spe-
zielle Situation eingetreten ist oder die Entwicklung in einem 
längeren Prozess überprüft werden muss. «Diese Form ist immer 
schwierig, da meistens ein grösseres Problem besteht», schreibt 
eine Lehrerin.

Etwas weniger, aber noch immer tendenziell herausfordernd 
sind die «ordentlichen Elterngespräche» (3.2), im Fragebogen 
beschrieben als «Anlass: Standortbestimmung, Zeugnis, Über-
tritt, von Lehrperson initiiert, Gespräche systematisch mit allen 
Eltern». 

Kontaktformen, welche den Berufseinsteigenden leichter fal-
len, sind der Telefonanruf (3.0) und die zufällige Begegnung/
das «Tür-und-Angel-Gespräch» (2.6). Ihnen gemeinsam ist das 
Überraschungsmoment. Eine Berufseinsteigerin schreibt: «Te-
lefonanrufe kommen meist unerwartet und oft sind Eltern mit 
etwas unzufrieden.» Die Herausforderung besteht dann darin, 
«cool» zu bleiben und auf der sachlichen Ebene zu argumentie-
ren, auch wenn die Eltern oft persönlich werden.» Bei der Arbeit 
mit der ganzen Elternschaft stellt der klassische «Elternabend» 
die eigentliche Herausforderung dar (3.2). Zwei der befragten 
Lehrpersonen beschreiben das so: «Man steht völlig im Mit-
telpunkt und wird kritisch beurteilt.» Und: «Zum Teil kommen 
Fragen, auf die man nicht vorbereitet ist, sich dazu noch keine 
Gedanken gemacht hat.»  

Massgebliche Kompetenzbereiche und ihre Einschätzung
Gelingende Elternarbeit ist nicht nur eine Frage der Informa-
tionsvermittlung und der Gestaltung des entsprechenden 
Anlasses. Sie setzt zunächst und v.a. einen guten Unterricht, 
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Themen und Veränderungen rund um die Zusammenarbeit mit 
Eltern aufmerksam zu verfolgen und ihre Angebote den Bedürf-
nissen der Praxis anzupassen.

1 Dieser Befund geht aus längsschnittlichen Daten hervor, die 
schon 1996-1999 bei Abschlussjahrgängen und Berufseinstei-
genden im Kanton Zürich erhoben wurden: Die «Angst vor Beur-
teilung und Erwartungsdruck der Eltern» rangiert am Ende ihrer 
Ausbildung auf Platz 2 der zehn stärksten Belastungen, bei den 
Berufseinsteigenden hingegen noch auf Platz 9. Quelle: Zingg, 
C. und Grob, U. (2002). Belastungswahrnehmungen von Primar-
lehrpersonen im Kanton Zürich beim Berufseinstieg. Beiträge 
zur Lehrerbildung S. 216 – 226.

2 Bachmann, M. (2004). Evaluation der Berufseinführung im 
Schuljahr 2003/04. Interner Evaluationsbericht. Kreuzlingen: 
Pädagogische Hochschule Thurgau.

PORTRÄT

Ruedi Schweizer ist Dozent und Mentor 

an der PHTG und dort in verschiedenen 

Modulen und Ressorts tätig. Nach lang-
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vierte er ein Pädagogikstudium an der 

Universität Zürich. Anschliessend und bis 

zum Start der PHTG 2003 unterrichtete 

er am früheren Seminar Kreuzlingen.

Darüber hinaus waren die Lehrpersonen aufgefordert, die ver-
schiedenen Bereiche in Bezug auf zwei weitere Dimensionen 
zu beurteilen:
• Bedeutungszuschreibung: Wie wichtig ist diese Kompetenz 

für eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern?
• Thematisierung in der Ausbildung: Wie viel Bedeutung wurde 

in Ihrer Ausbildungsinstitution diesem Bereich beigemessen?

Hinweise für die Ausbildung
Die Kombination von Kompetenzerleben, Bedeutungszuschrei-
bung und Thematisierung der verschiedenen Bereiche eröffnet 
vielfältige Möglichkeiten zu vergleichen, Zusammenhänge herzu-
stellen, Fragen zu formulieren. Bezüglich welcher Kompetenzbe-
reiche kann die Ausbildung welche Beiträge leisten? Wo lässt 
sich mit verstärkter Thematisierung das Kompetenzerleben der 
Studierenden weiter steigern, und in welcher Form ist das erfolg-
versprechend? Und wo ist das nicht angezeigt, weil ein weiterer 
Kompetenzzuwachs im Kontext Ausbildung gar nicht möglich ist 
bzw. in einem anderen Umfeld, z.B. im Rahmen der Berufseinfüh-
rung, erfolgen muss? Aus Sicht der Ausbildung sind diese Fra-
gen wichtig. Gleichzeitig soll aber nicht übersehen werden, dass 
die Zusammenarbeit mit Eltern nicht zu den grössten Sorgen der 
Lehrpersonen in ihren ersten Berufsjahren zählt. Das zeigt zum 
einen die erfreulich hohe Zufriedenheit in diesem Bereich in der 
vorliegenden Befragung (s. Abb. 1). Und zum anderen ist das aus 
diversen früheren Erhebungen bekannt. So zählten zum Beispiel 
im Schuljahr 2003/04  die Berufseinsteigenden im Kanton Thur-
gau die Zusammenarbeit mit Eltern gar zu den drei Bereichen, in 
denen sie die grösste Zufriedenheit mit ihren Arbeitsergebnis-
sen empfinden (1. Zusammenarbeit mit der Klasse, 2. Klassen-
führung). Für die Aus- und Weiterbildung bleibt die Aufgabe, die 

Abbildung 3: Kompetenzerleben – «Wie kompetent fühlen Sie sich in der Zusammenarbeit mit Eltern in Bezug auf diesen Bereich?».
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Die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger gaben an, wie sicher sie sich in diesen einzelnen Bereichen fühlen (Abb. 3).
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gen wie «Es kommen immer die gleichen» oder «Es werden die 
Eltern vermisst, die es am Nötigsten hätten» sprechen für sich. 
Ein Schulleiter gibt den Tipp weiter, dass mit einem An- und Ab-
meldungsverfahren der Druck zur Teilnahme verbindlicher würde.

Gesetzesartikel
Seit 1. Januar 2008 gibt es zu den Pflichten der Eltern einen Ge-
setzesartikel. Über die Hälfte der Schulen wendet ein Ablauf- oder 
Interventionsschema an, die restlichen handeln situativ. Allgemein 
darf festgestellt werden, dass dank des Engagements der Schul-
leitungen heute in den meisten Schulen ein Ablauf- oder Interven-
tionsschema eingesetzt wird. In 60 Schulen finden sich Fälle von 
nicht ausgeruhten, ungenügend verpflegten und/oder unpünktlich 
in den Schulen erscheinenden Schülerinnen und Schülern. In 32 
davon ruft dies unentschuldigte Absenzen hervor. Schulmeldungen 
wie «Die Montagsabsenzen sind wegen der strengen Wochenen-
den unserer Schülerinnen und Schüler ein grosses Problem …» 
häufen sich. Wenn Eltern ihre Pflichten nicht einhalten, kommen 
die Schulen an Grenzen. Dies insbesondere dann, wenn in den 
Elternhäusern im Gegensatz zur Schule zu unterschiedliche Werte 
und Haltungen gelebt werden, keine Kooperationsbereitschaft mit 
der Schule besteht, die Eltern eine Zusammenarbeit verweigern 
und Abmachungen, Vereinbarungen, Zielvorgaben nicht eingehal-
ten werden. Vermehrt sehen sich Schulen mit überforderten und/
oder suchtkranken Eltern konfrontiert. Auch wird gemeldet, dass 
Kinder anstelle der Eltern die Führung übernehmen. Schulabsen-
tismus wird häufiger und macht oft ohnmächtig.

Positive Zusammenarbeit
Oft wurde auf den Leitfaden Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Vormundschaftsbehörden hingewiesen, dank diesem sei 
heute die Zusammenarbeit gut bis sehr gut. Der Leitfaden habe 
sehr viel bewirkt. Man hoffe, dass es mit der KESB so positiv 
weitergehe. Im Dezember 2012 wurde vom Amt beschlossen, 
dass für die Weiterentwicklung des Bereichs Eltern eine Arbeits-
gruppe eingesetzt werden soll – mit dem Ziel, eine Handrei-
chung für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
zu erarbeiten. (siehe Seite 32)

hinTErgrUnD

Elternmitwirkung an 
15 Thurgauer Schulen 
institutionalisiert 

Die Schulaufsicht machte sich im rahmen der Quar-
talsgespräche ein Bild zum Stand der Elternzusam-
menarbeit mit der Schule.

Elisabeth Wiget, Schulinspektorin AV

im Auftrag von Walter Berger, Amtschef AV, wurde in den 
Quartalsbesprechungen des 2. Semesters (Schuljahr 
2011/12) ein Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit 

den Eltern gelegt. Erfreut durfte die Schulaufsicht zur Kenntnis 
nehmen, wie hoch die Qualität im Bereich Zusammenarbeit mit 
den Eltern und wie beachtlich der Zufriedenheitsgrad ist. Sowohl 
auf Ebene Schulbehörde, als auch auf Ebene Schulleitung und 
Lehrpersonen werden die verschiedensten Gefässe und Mittel 
zur Zusammenarbeit und Information eingesetzt und genutzt. In 
auffallend vielen Schulen werden die Eltern bedient mit einem 
Schul-ABC, Wegweiser für die Eltern, A-Z für die Eltern, Was 
Eltern wissen wollen – Informationen für den Schulstart, oder 
Fragen des Alltags, die sehr hilfreich sind. Auch nehmen – nebst 
den Homepages – Newsletters, Quartalsbriefe, News aus der 
Schule, Schulbulletins eine wichtige Funktion ein, um trans-
parent und zeitnah die Eltern zu informieren. Hingegen dürf-
ten Schulen die Eltern und Öffentlichkeit verstärkter über ihre 
Schulentwicklungen informieren. Es gibt vermehrt Schulen, wel-
che Zeitfenster für diesen Bereich an Schulgemeindeversamm-
lungen, in den Botschaften an die Bevölkerung reservieren oder 
gar zu separaten Veranstaltungen zu diesem Thema einladen. 

Elternmitwirkung
Im Bereich Elternmitwirkung hatten zum Umfragezeitpunkt erst 
15 Schulen eine Art von Elternmitwirkung institutionalisiert. Auf-
fallend viele Schulen meldeten keinen Bedarf, andere, dass es 
schwierig sei, Elternmitwirkung am Leben zu erhalten, da sich 
das Engagement der Eltern naturgemäss auf die Schulzeit der 
eigenen Kinder beschränkt. In den Schulen, in denen Eltern-
mitwirkung institutionalisiert ist, sind Konzepte vorhanden und 
Mitsprachrecht und Entscheidungskompetenzen geklärt. 

Elternbildung
Bezüglich Elternbildung geben viele Schulen den Eltern das Pro-
gramm der TAGEO ab oder kooperieren mit anderen Anbietern. 
Vereinzelt werden auch eigene Vortragsabende angeboten. Ganz 
wenige Schulen bieten Kursreihen an. Die Nutzung der Angebote 
hängt stark vom Thema ab. Viel Frust war zu spüren und Aussa-
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Suche nach Problemlösungen mit Eltern. Insbesondere mit bil-
dungsfernen Familien stellt dies für viele Schulen eine grosse 
Herausforderung dar. Bestimmte Voraussetzungen von Eltern 
wie z.B. kognitive Ressourcen oder vorhandene Bildungsab-
schlüsse sind zwar nicht veränderbar. Durch eine gezielte Zu-
sammenarbeit können aber gerade auch bildungsferne Eltern 
in bestimmten Punkten darin unterstützt werden, förderlichere 
Bedingungen für ihre Kinder zu schaffen (Neuenschwander 
u.a., 2005). So kann beispielsweise versucht werden, den Eltern 
verständlich zu machen, dass eine angemessen hohe Erwar-
tungshaltung an das Leistungsverhalten ihres Kindes und ihre 
Reaktionen auf Schulleistungen viel bewirken können.

Begegnung auf gleicher Augenhöhe
In Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit besonderem 
Förderbedarf steigt der Kommunikationsbedarf jedoch nicht nur 
mit den Eltern integrierter Kinder sondern auch mit allen übrigen 
Eltern. Letztere hegen oftmals Vorbehalte gegenüber Integration: 
Sie befürchten, ihre Kinder kämen zu kurz. Durch Information und 
Aufklärung aller kann die Akzeptanz für integrative Schulformen 
gesteigert werden (Luder, Maag Merki & Sempert, 2004). Wichtig 
ist dabei, dass nicht erst dann Kontakt aufgenommen wird, wenn 
Probleme bereits entstanden sind (Sacher, 2009). Vielmehr sollen 
frühzeitig Begegnungen auf gleicher Augenhöhe und nicht zuletzt 
in informellen Kontakten stattfinden (ebd.), so dass sich gerade 
auch mit Eltern, die ein eher distanziertes Verhältnis zur Schule 
haben, ein tragfähiges Vertrauensverhältnis entwickeln kann. Eine 
weitere Voraussetzung für gelingende Zusammenarbeit ist, dass 
die Eltern trotz vorhandener Differenzen als Partner ernst genom-
men werden. In der Literatur finden sich verschiedene Modelle 
der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. Als Referenz 
eignet sich das bekannte Modell von Epstein (1995; zitiert nach 
Sacher, 2009). Dieses unterscheidet sechs Kooperationsformen 
auf inhaltlicher Ebene:
1. Elternbildung, durch welche die Eltern und andere Erzie-

hungsberechtigte befähigt werden, ihre Rolle besser auszu-
füllen («parenting»),

hinTErgrUnD

Elternmitwirkung in 
integrativen Schulen

Zusammenarbeit mit Eltern wird – unter anderem 
aufgrund des grossen Einflusses der familiären Le-
benswelt auf den schulischen Lernerfolg der Kinder 
– aus pädagogischer und sonderpädagogischer Sicht 
als zentrales Element der Professionalität von Schu-
len postuliert. in Zusammenhang mit der integra-
tion von Schülerinnen und Schülern mit besonderem 
Förderbedarf erhält die Zusammenarbeit mit Eltern 
einen noch höheren Stellenwert.

Carmen Kosorok Labhart, Prof. Dr. Annelies Kreis und
Jeannette Wick, PHTG

Eltern gelten als wichtigste Sozialisationsinstanz für ihre 
Kinder. Dabei verstehen wir unter «Eltern» nicht nur Müt-
ter und Väter: Die Funktion von «Eltern» können auch 

Grosseltern, Pflegeeltern, Heimeltern oder ältere Geschwister 
einnehmen (Sacher, 2009). Die Bedeutung der Eltern und der 
Familie spricht für eine grösstmögliche Koordination des Han-
delns in Schule und Familie. Dabei steigt in integrativen Schu-
len verglichen mit Schulen eines separativen Bildungssystems 
der Bedarf nach Information, Austausch und der gemeinsamen 

 Bild: Fotolia
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und Schülern an die dritte Stelle gesetzt. Weiter stellten wir 
fest, dass sowohl Regellehrpersonen als auch Heilpädagogen 
die Zuständigkeit bei Beratungsgesprächen mit Eltern von 
Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf aktuell als geteilt 
betrachten, jedoch eine grössere Zuständigkeit der Heilpäda-
gogen wünschen. 
Insbesondere im Hinblick auf schwierige Situationen der Zusam-
menarbeit mit Eltern ist die Klärung von Zuständigkeiten und Ver-
antwortlichkeiten zwischen Klassenlehrperson, SHP und teilweise 
auch der Schulleitung zentral. Es lohnt sich dabei, Grundlegendes 
schriftlich zu regeln und konzeptionell zu verankern.
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PORTRÄT

Carmen Kosorok Labhart, PHTG

Dozentin Fachbereich Pädagogik Psychologie Philosophie 

Religion und wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschung

Prof. Dr. Annelies Kreis, PHTG

Dozentin Forschung

Jeannette Wick, PHTG

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Forschung und Lehrbeauftragte Forschung

2. Informationsaustausch («communicating»),
3. Hilfeleistungen der Familien für die Schule («volunteering»),
4. Unterstützung der häuslichen Lernprozesse der Kinder durch 

die Familie («learning at home»),
5. Beteiligung der Eltern an schulischen Entscheidungen 
 («decision making»),
6. Zusammenarbeit mit Partnern der Gemeinde und der Region 

(«collaborating with the community»).

In der Schweiz werden insbesondere die 2. und 3. Form prakti-
ziert, Form 4 nur in Ansätzen. Die übrigen Formen werden selten 
angewendet (Neuenschwander u.a., 2005, S. 39).

optimierungsbedarf
Bezüglich der schulischen Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrpersonen allgemein sind praxisorientierte Literatur und 
Erkenntnisse aus Forschung verfügbar. In Zusammenhang mit 
integrativer Förderung besteht mehr Klärungsbedarf. Eckert 
und Kolleginnen (2012) untersuchten in den Kantonen Aargau 
und Zürich die Zusammenarbeit von Schule und Eltern sowohl 
aus Sicht des pädagogischen Personals (z.B. Lehrperson, SHP, 
DaZ-Lehrperson) als auch der Eltern von Kindern mit besonde-
rem Förderbedarf. Aus Sicht beider Gruppen gelingt Elternzu-
sammenarbeit gut bis sehr gut. In einzelnen Bereichen besteht 
Optimierungsbedarf. So wünschen sich die schulischen Fach-
personen mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit Eltern sowie 
eine Erweiterung der diesbezüglichen eigenen fachlichen Kom-
petenzen. Auch die Eltern wünschen mehr Kooperationszeit, 
wobei aus ihrer Sicht der Veränderungsbedarf deutlich höher ist. 
Sie erachten regelmässige Zeitgefässe für die Zusammenarbeit 
auch unabhängig von akuten Situationen als notwendig. Ausser-
dem erwarten Eltern häufiger konkrete Hilfestellung durch die 
Fachpersonen beim Lernen zuhause, Beratung in allgemeinen 
Erziehungsfragen sowie Hinweise auf mehr Kontaktmöglich-
keiten mit gleichbetroffenen Eltern. Allgemein wünschen sich 
die Eltern, bedarfsgerecht stärker in die schulische und thera-
peutische Arbeit einbezogen zu werden.

Forschungsprojekt KosH
Auch im aktuell an der PHTG laufenden Forschungsprojekt 
«KosH – Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität»1 

wurden Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen, die in in-
tegrativen Primarschulen der Kantone Thurgau und Appenzell 
Ausserrhoden tätig sind, bezüglich Elternarbeit befragt. In Zu-
sammenhang mit der Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit besonderem Förderbedarf fanden sich verschiedene Aktivi-
täten mit Eltern, welche sich Epsteins Modell zuordnen lassen. 
Auch hier wird vor allem die 2. Form praktiziert (z.B. Elternge-
spräch, Elternabend, Interaktionen nach Bedarf über E-Mail, 
Kontaktheft oder Telefon). Im Gegensatz zu Neuenschwanders 
Erkenntnissen konnten aber auch zusätzlich Aktivitäten der  
4. (Beratung bei Erziehungsfragen und Lernunterstützung) und 
5. Form (Runder Tisch) beschrieben werden.

Dass die Beratung von Eltern einen zentralen Stellenwert der 
Arbeit von schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen 
einnimmt, zeigen auch die Fragebogenergebnisse. Aus einer 
Liste von sieben möglichen Zielgruppen wurde die Beratung 
von Eltern gleich nach Regellehrpersonen und Schülerinnen 
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bei den Eltern. In unbelasteten Gesprächen ist es möglich, 
mehr von den Wertvorstellungen und dem Erziehungsstil zu 
erfragen. Bestehen gemeinsame Grundwerte, die für den Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag genutzt werden können? Kön-
nen im Gespräch die Erfolgsfaktoren für die Kinder aufgezeigt 
werden? Gelingt es, die hohe Motivation der Eltern für den 
Erfolg der Kinder zu nutzen? Falls die Sprachkenntnisse der 
Eltern eine Hürde sind, empfiehlt es sich, bei diesen Gesprä-
chen einen interkulturellen Übersetzer beiziehen. Weder die 
Kinder, noch Geschwister oder Verwandte sollen mit diesen 
Aufgaben beauftragt werden. Die Fachstelle Verdi organisiert 
innerhalb von 48 Stunden interkulturelle Übersetzungsper-
sonen in über 70 Sprachen. 

Eltern bleiben Hauptakteure in der Erziehung
Ziel ist stets, die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass sie die 
Hauptakteure der Erziehung ihrer Kinder sind und diese Rolle 
wichtig ist. Die eventuell fehlenden Sprachkenntnisse verunsi-
chern die Eltern, was aber zählt, ist ihr Interesse und ihre Erwar-
tungshaltung an die Leistungsbereitschaft der Kinder. Mit der 
Erziehungsrolle der Eltern hängen zahlreiche Themen zusam-
men: Grundprinzipien der Erziehung (sich Zeit nehmen, zuhören, 
Grenzen setzten), spezifische Fragen wie die Bedeutung des 
Spielens für die kindliche Entwicklung, die Bedeutung der Kom-
munikation und der Entwicklung der Sozialkompetenzen und die 
Sprachförderung. Eine Form des Austausches zu Erziehungs-
themen bietet das Projekt «FemmesTische» an. (siehe Seite 46) 

INFORMATIONEN

Download der Zusammenstellung 
«Mehrsprachige Elterninformationen»: 
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Juni 2013

SErvicE

migranteneltern als 
Partner in der Schule

geschichte ist immer auch geschichte von migrati-
onen und vielfältigen Sprach- und Kulturkontakten. 
menschen haben zu allen Zeiten ihren Lebensraum 
verlassen. Dies oft gemeinsam mit ihren Kindern.

Priska Reichmuth, Fachexpertin Schulentwicklung AV

Somit ist auch die Schule mit der Migrationsgeschichte 
eng verflochten. Die Familien, die in den Thurgau migrie-
ren, erhoffen sich andere – bessere – Lebensumstände 

und wagen mit dem Auswanderungsprojekt gemeinsam mit 
ihren Kindern und Jugendlichen einen Neustart. Die schu-
lischen Leistungen ihrer Kinder werden von den meisten Eltern 
mit Migrationshintergrund als der zentrale Schritt zum Erfolg 
verstanden, nämlich zum individuellen Erfolg des Kindes sowie 
zum kollektiven der Familie. Manchmal sind die Familien aber 
mit ungünstigen Rahmenbedingungen konfrontiert. Berufliche 
Diskriminierung und Aufenthaltsschwierigkeiten verursachen 
Misstrauen gegenüber der Aufenthaltsgesellschaft. Die Fähig-
keit der Eltern, die Situation Ihrer Kinder einzuschätzen, kann 
in dieser Migrationsphase vermindert sein. Die Kinder sind oft 
in einer gespannten Atmosphäre mit Loyalitätskonflikten kon-
frontiert. Dieses Spannungsfeld stellt die Schule und insbeson-
dere die Lehrpersonen vor hohe Anforderungen. Im Folgenden 
erhalten Sie einige Hinweise, worauf bei der Zusammenarbeit 
zu achten ist.

Information über Bildungs- und Betreuungsangebote
Die migrierten Eltern benötigen Informationen über die Organi-
sation des Bildungssystems im Kanton sowie über ihre Rechte 
und Pflichten. Die «Bildungsmöglichkeiten im Kanton Thurgau» 
erklären die Zusammenhänge der Bildungswege und vermit-
teln die wichtigsten Adressen. Im Weiteren existieren vielfältige 
übersetzte Broschüren und Materialien, die in den Themenbe-
reichen Schule, Lernen, Sprachförderung, Erziehung und Ge-
sundheit etc. eingesetzt werden können. Bei der Organisation 
von Elternabenden ist die Zusammenarbeit mit interkulturellen 
Übersetzerinnen und Übersetzern empfehlenswert. Eventuell 
bestehen auch in den Schulgemeinden unterschiedliche Migra-
tionsorganisationen, die bei der Verbreitung der Informationen 
unterstützend beigezogen werden können. Denn es braucht 
neben dem schriftlichen Weg auch den persönlichen Kontakt. 

Elterngespräche
Zentraler Gelingensfaktor ist die Offenheit und die Kompe-
tenz der Lehrperson im Umgang mit der Vielfalt – so auch 

Eltern-Kind-Gruppe Frauenfeld: Gelebte Integration. Bild: Urs Zuppinger
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SErvicE

Links & rechtes

LINKAUSWAHL

Fachstelle Elternmitwirkung Maya Mulle
www.elternmitwirkung.ch

Triple P: Positives Erziehungsprogramm für Eltern
www.triplep.ch

ESSKI – Eltern und Schule stärken Kinder
www.esski.ch

Fachstelle für Mütter-, Väter- und Familienberatung 
www.perspektive-tg.ch

Beratungsstelle Amriswil – Bischofszell
www.conexfamilia.ch (im Aufbau)

Vereinigte Elternforen St.Gallen 
www.velfos.ch

Integration | Migration
www.elzuki.educanet2.ch
www.femmestische.ch

Interkulturelles Übersetzen in der ostschweiz
www.verdi-ost.ch

Integrationsbericht 2012
www.auslaenderamt.tg > Fachstelle Integration

Elternbildung Kanton Thurgau
www.tageo.ch

Beispiele Elternmitwirkung an Thurgauer Schulen
www.schule-horn.ch > ElternmitWirkung
www.schule-steckborn.ch > Elternrat
www.sek-muellheim.ch > Organisation > Elternforum
www.psroggwil.ch > Elternrat
www.schuleweinfelden.ch > Quintessenz
www.schule-kemmental.ch > Elternmitwirkung

Kooperation von Schule und Elternhaus
www.fhnw.ch > Forschungsprojekte > Kooperation von 
Schule und Elternhaus

Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen
www.sveo.ch

Die dynamische und erweiterte Linkliste finden Sie auf: 
www.schulblatt.tg.ch > Magazin > Juni 2013

Interpellation «Eltern für die Schule interessieren»
16. August 2010
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen unsere praktischen 
Erfahrungen als Lehrer, der Einfluss der Eltern auf den Schuler-
folg ihrer Kinder ist sehr gross. Darum sollten die Eltern in ihrem 
Einsatz für den schulischen Erfolg ihrer Kinder gestärkt werden. 
Dazu stellen wir uns verschiedene Massnahmen vor.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, die nachfol-
genden Fragen zu beantworten:
1) Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass die Eltern 

verstärkt für die Schule interessiert werden sollten, und 
dass dabei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
die Hauptaufgabe zukommt?

2) Ist der Regierungsrat bereit, den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern für diese wichtige Aufgabe mehr Zeit zur 
Verfügung zu stellen, d.h. ihnen 3 Wochenlektionen für 
die Zusammenarbeit mit den Eltern anzurechnen?

3) Lehrerinnen und Lehrer müssen für die Zusammen-
arbeit mit den Eltern besser aus- und weitergebildet 
werden. Ist der Regierungsrat bereit, bei der Pädagogi-
schen Hochschule Thurgau vorstellig zu werden, um ein 
Ausbildungsmodul «Zusammenarbeit mit Eltern» und 
gezielte Weiterbildungsangebote zu schaffen?

4) Wie könnten die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
zu einer vertiefteren Zusammenarbeit mit den Eltern 
verpflichtet werden?

5) Wie könnte die Verbindlichkeit der elterlichen Beteili-
gung erhöht werden?

6) Welche weiteren Massnahmen will der Regierungsrat 
zur Verbesserung der Elternbildung ergreifen?  

Begründung: Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich 
täglich, den Schülerinnen und Schülern die nach Lehrplan 
geforderten Lerninhalte zu vermitteln, teils erfolgreich, teils 
weniger erfolgreich. Wissenschaftliche Studien belegen nun, 
was wir als erfahrene Lehrer immer wieder feststellen kön-
nen: Der schulische Erfolg der Kinder wird vom Elternhaus 
weit nachhaltiger beeinflusst als von den Lehrerinnen und 
Lehrern oder von Lehrmethoden oder Lehrmitteln. Darum 
sollte mehr unternommen werden, um die Eltern in ihrer 
wichtigen Aufgabe zu unterstützen, für ihre Kinder optimale 
Voraussetzungen für den schulischen Erfolg zu schaffen.Mit 
Vorträgen und Büchern erreicht die Elternbildung nur eine 
Minderheit der Väter und Mütter. Viel wichtiger sind Ge-
spräch und der Erfahrungsaustausch untereinander. Es ist 
eine äusserst wichtige Aufgabe der Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer, dies zu fördern. Manche aufwändige Krisenin-
tervention würde sich so erübrigen. Am besten erreicht und 
interessiert man die Eltern über die Schule ihrer Kinder, über 
deren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Diese sollten 
darum in der Zusammenarbeit mit Eltern besser ausgebildet 
werden, und es sollte ihnen mehr Zeit für diese Elternkon-
takte zur Verfügung stehen. 
Peter Gubser SP und Josef Brägger GP

Beantwortung durch den RR: 14. Juni 2011: Download 
unter www.schulblatt.tg.ch > Magazin Juni 2013; 
Diskussion im GR: 26. Oktober 2011
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keine schulischen Entscheidungsmöglichkeiten. Diese liegt al-
leine bei der Schule.
uZ: Wie können Eltern die Schule unterstützen?
JVB: Je nach Standort kann Unterstützung beim Fahrdienst, als 
Begleitdienst, beim Besuch in der Badi, einen Pausenkiosk oder 
Schlittschuhbörse durch die Eltern angeboten werden. Eine wei-
tere Möglichkeit ist, dass Eltern ihr Hobby in einer Projektwoche 
oder zum Beispiel im Fach Realien vorstellen. Es handelt sich 
dabei um Unterstützung rund um die Schule und in der Regel 
nicht im Unterricht selbst.
uZ: Werden diese Personen entschädigt?
JVB: Nein, meist erhalten sie nur etwas Kleines als Anerkennung.
uZ: Frau von Büren, Sie sind in Bischofszell verant-
wortlich für die Elternarbeit. Schreiben Sie etwa Ein-
satzpläne?
JVB: Nein, von 10 Schulstandorten wird an 3 Standorten El-
ternunterstützung angeboten. Diese gestaltet sich sehr ver-
schieden; aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, wenn zentral 
Einsatzpläne gemacht werden. Die Elternmitwirkungen sind 
lokal organisiert und funktionieren autonom.

Vorgehen in der Gemeinde
uZ: Frau Staub, gibt es in Ihrer Schulgemeinde ein Be-
dürfnis nach Elternmitwirkung?
IS: Ja, es besteht ein Interesse. Es werden einzelne Eltern von 
Schulklassen angeschrieben, um zum Beispiel den 1.- und 2. 
Klässlern beim Stricken zu helfen. Wir hatten ein Angebot der 
Elternmitarbeit, welches jedoch im Sand verlief, da diese Per-
sonen nicht mehr bereit waren, diese Unterstützung unentgelt-
lich zu leisten. Für Schulreisen oder Lager wurden Eltern bei 
uns nie angefragt, sondern externe Personen wie zum Beispiel 
Partner von Lehrpersonen beigezogen.
Wir planen Projektwochen ohne die Unterstützung der Eltern. 

uZ: Welche Beweggründe führen dazu, Richtlinien und 
Strukturen auszuarbeiten?

gESPräch

«Eltern haben keinen 
Lehrauftrag»     

Behördenvertreterinnen aus Ermatingen und Bischofs-
zell äussern sich in einem gespräch mit dem SchUL-
BLaTT zur Elternmitwirkung in ihrer Schulgemeinde.

Gesprächsführung: Urs Zuppinger (UZ)

Professor Sacher schreibt in diesem Schulblatt: «Eltern 
werden auf angemessene Weise in schulische Entschei-
dungen über ihre Kinder einbezogen». Stimmen Sie zu?

Gesprächsteilnehmerinnen:
Jacqueline von Büren (JVB), Bischofszell 
Isabelle Staub (IS), Ermatingen

Jacqueline von Büren: In Bezug auf die Elternmitwirkung ist 
die Aussage etwas heikel. Die Lehrpersonen sollten mit den 
Eltern direkt klären, was die Bedürfnisse sind. Die Abgrenzung 
zur Elternmitwirkung ist sehr wichtig. Diese hat nichts mit einzel-
nen Kindern zu tun. Es ist zu klären, wie weit Elternmitwirkung 
gehen darf.
Isabelle Staub: In den letzten Jahren haben die Eltern immer 
mehr das Gefühl, dass sie mitentscheiden dürfen. Dieser 
Wunsch muss etwas eingegrenzt werden, denn Eltern haben 

Isabelle Staub, Ermatingen und Jacqueline von Büren, Bischofszell, im Gespräch. Bild: Urs Zuppinger
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Elternmitwirkung konkret
uZ: Erzählen Sie bitte, was beim Elternforum ELFE in 
Ermatingen schief ging! 
IS: Das Elternforum ELFE wurde vor 11 Jahren gegründet. Es 
soll als Bindeglied zwischen Lehrpersonen, Schülern und Eltern 
dienen. Der Informationsfluss sollte über das Elternforum lau-
fen. ELFE wurde ursprünglich von 6 Frauen gegründet, als ihre 
Kinder schulpflichtig waren. Als diese Kinder die Schule abge-
schlossen hatten, konnten keine Nachfolger gefunden werden 
und ELFE fiel auseinander. ELFE war zudem leicht negativ be-
haftet, da Interessenskonflikte zwischen den Eltern bestanden. 
Einige wollten mehr Einfluss in der Schule und andere fanden 
das Elternforum überflüssig, da sie mit der Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Eltern 
zufrieden waren. Schlussend-
lich wurde ELFE aufgelöst. Es 
besteht aktuell wieder ein Inte-
resse daran, doch jene Person, 
die das «Zugpferd» der Idee 
war, zieht weg. Somit ruht das 
Thema Elternforum in Ermatin-
gen momentan. Der Grund für 
das Scheitern von ELFE ist, 
dass der Informationsfluss und 
Austausch zwischen der Schule 
und den Eltern nicht wunsch-
gemäss funktioniert hat. Am 
Ende war das Elternforum nur 
noch für Dienstleistungen wie 
Kuchenbacken zuständig. Das 
geht ja nicht! Es kam danach 
die Frage auf, was ELFE tat-
sächlich bewirken möchte. 

Elternrat, Elternstamm
uZ: Ein Vater will durch den 
Elternrat «es den Lehrern 

zeigen». Haben Sie als Schulbehördenmitglied ein Ve-
torecht?
JVB: Die Eltern handeln nicht alleine, denn es sind immer 
Vertreter aus der Lehrerschaft oder der Schulleitung bei Sit-
zungen anwesend. Das Vorgehen bei neuen Ideen ist so, dass 
der Elternrat mit einem Vorschlag an die Schulbehörde gelangt, 
welche das Vorhaben, die Idee prüft. Meist ist die Finanzierung 
das Hauptproblem. Wenn der Elternrat das Geld für eine Idee 
selbst aufbringen kann, umso besser. Schliesslich entscheiden 
die Behörde oder die Stimmbürger, ob das Geld für ein Projekt 
gesprochen werden. 

uZ: Sind an einem Elternstamm die Lehrpersonen auch 
vertreten?
JVB: Ja, es ist eine Lehrperson, ein Schulleiter und evtl. ein Be-
hördenmitglied dabei. Ich habe auch schon daran teilgenommen 
und dabei einige Informationen aus der Behörde weitergegeben.
Der Elternstamm trifft sich einmal jährlich zur Hauptversamm-
lung und einmal pro Monat der Vorstand. Dieser wird jährlich neu 
gewählt. Ein anderes Elterngremium hat alle zwei Jahre Haupt-
versammlung, der Vorstand trifft sich zu drei Sitzungen jährlich. 
Sie organisieren zwei Themenabende, drei Anlässe wie Kinder-

JVB: Es gibt verschiedene Voraussetzungen für Elternmitwir-
kung. An einem Standort kam die Idee von der Schulleitung auf, 
wonach Eltern dann ein Forum gründeten. Anderswo haben sich 
Unzufriedene zu einer Gruppe formiert, was sehr anstrengend 
war. Aus diesen Erfahrungen heraus wussten wir, dass wir Eltern-
mitwirkung wollen und es gewisse Rahmenbedingungen geben 
muss. Diese wurden eben ausgearbeitet und stehen nun auf dem 
Intranet zur Verfügung. Es sind jedoch keine Statuten. Statuten 
werden von den Elternorganisationen selbst ausgearbeitet. Dies 
vor allem deshalb, weil die verschiedenen Schulstandorte nicht 
gleich gross und somit die Voraussetzungen respektive Anforde-
rungen nicht überall gleich sind.
IS: Seit zwei Jahren wünschen einige Frauen Elternmitwirkung 
und haben inzwischen 
viel aufs Papier gebracht 
… Die Schulbehörde 
selbst hat aber keine 
Unterlagen zum Thema 
zusammengestellt. Dies 
ist erst im Entwick-
lungsplan 2014/15 oder 
2015/16 vorgesehen.

Erfahrungen
uZ: In welchen Be-
reichen machten sie 
besonders gute Er-
fahrungen in Bezug 
auf Elternmitwir-
kung? Haben die 
Lehrpersonen genü-
gend Kontakt zu den 
Eltern?
JVB: Die unterstüt-
zende Mitwirkung an 
schulischen Anlässen ist 
willkommen, auch das 
Durchführen von Vorträgen über den Umgang der Kinder mit 
Medien, Mobbing etc..Die Kommunikation der Schule (Schul-
leitung) mit den Eltern klappt gut. An einem Schulstandort, der 
geschlossen wurde, wollten die Eltern im Moment keine Mitar-
beit leisten, was von der Schule akzeptiert wurde.
IS: Bei uns haben die Eltern jederzeit die Möglichkeit, einen 
Unterrichtsbesuch zu machen, was sehr geschätzt und auch ge-
nutzt wird. Selbst die Lehrpersonen mögen die Besuche, welche 
meist unangemeldet sind.
JVB: Bei uns finden jeweils Besuchstage statt.

uZ: Wie viele offizielle Elternkontakte sollte es geben?
JVB: In unserer Schulgemeinde finden pro Jahr ein Elternabend, 
ein Standortgespräch und eine Besuchswoche statt.
IS: Bei uns sind ein Elternabend, ein Standortgespräch  
(6. Klässler: zwei) und zwei Infoabende fester Bestandteil. Wäh-
rend Elternabende klassenspezifisch sind, werden zum Info-
abend sämtliche Eltern eingeladen. Am Infoabend präsentieren 
wir beispielsweise die Ergebnisse einer Schulevaluation. An der 
Schulgemeindeversammlung können ja nur Stimmberechtigte 
teilnehmen. Infoabende für alle haben sich sehr bewährt.
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den Rücken stärkt, kann ihnen die Angst genommen werden.
IS: Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen. Jedenfalls begrüsst 
das jetzige Team die spontanen Schulbesuche.
JVB: Nun ja, Lehrpersonen, welche selbst Kinder haben, sind 
diesen Besuchen gegenüber sicher positiver eingestellt, da sie 
sich selbst auch etwas einbringen möchten. Ganz junge Lehr-
personen mit wenig Erfahrung oder ältere Lehrpersonen sehen 
Unterrichtsbesuchen eher negativ entgegen.
uZ: Haben Sie einen Wunsch an die Schule oder an die 
Eltern, wie die Elternmitwirkung aussehen sollte? 
IS: Die Elternmitwirkung muss für die Kinder sein. Im kürzlich 
geplanten Elternrat bestand das Ziel, gegen die Schule zu arbei-
ten. Das ist nicht in Ordnung, weshalb sich diese Gruppierung 
inzwischen auch wieder aufgelöst hat.
JVB: Eltern in der Elternmitwirkung denken für die Allgemein-
heit, nicht nur für ihre eigenen Kinder. Manchmal sind Eltern im 
Job gefordert, danach kommt man nach Hause und dort wird 
auch so manches abverlangt. Das ist schwierig, dass man dort 
nochmals durchgreifen kann und Grenzen setzen kann. Darum 
denke ich, dass Eltern Eltern unterstützen sollen, auch durch die 
Elternmitwirkung. 
IS: Zu oft wird Erziehung auf die Schule abgewälzt, was nicht 
sein kann. Das ist eindeutig die Aufgabe des Elternstamms, zu 
diesem Thema etwas beizusteuern. Wir müssen für Eltern eine 
neue Plattform erfinden, wo Themen zur Erziehung wichtig sind.
JVB: Eltern in der Elternmitwirkung denken für die Allgemein-
heit, nicht nur für ihre eigenen Kinder. Es ist somit immer eine 
Gratwanderung. Man ist im Job gefordert, danach kommt man 
nach Hause und dort wird auch so manches abverlangt. Das 
ist schwierig, dass man dort nochmals durchgreifen kann und 
Grenzen setzen kann. Darum denke ich, dass Eltern Eltern un-
terstützen sollen. 
uZ: Wie weit werden die Social Media einbezogen? 
IS: Bei uns wird jeweils auf die Homepage hingewiesen. Bil-
der von Anlässen oder Infos von einzelnen Klassen werden dort 
aufgeschaltet. Pro Quartal gibt es die «Ranzenpost», wo jeder 
Lehrer über seine Klasse informiert.
JVB: Bei uns werden Quartalsbriefe über die Schulleitung ver-
sandt, Bilder und Berichte sind auf der Homepage. Wir haben die 
auch  Homepage als Informationsmittel, welche aber nicht so in-
tensiv genutzt wird. Es gibt immer noch viele Eltern , die das Inter-
net meiden. Die Elternforen haben alle eine Homepage. Die meist 
genutzten Mittel sind Briefe und Telefon.

uZ: Herzlichen Dank fürs Gespräch!
Protokoll: Sibylle Niederer

flohmarkt, Turnhallensonntag, zwei unterstützende Anlässe wie 
Adventsbasteln und Räbeliechtliumzug und einen Pausenkiosk.
IS: Sind Vertreter jeder Klasse dabei?
JVB: Es vertreten zwei Personen die Basis- und zwei die Mittel-
stufe, an den andern Orten sind Kindergarten, Unter- und Mit-
telstufeneltern dabei.
uZ: Wie werden die Mitglieder gewählt?
JVB: Man kann sich selber zur Wahl zur Verfügung stellen oder 
man wird von jemandem angefragt. 
uZ: Wie repräsentativ finden Sie den Elternrat oder El-
ternstammtisch? 
IS: Ich war vor 10 Jahren beim Aufbau des Elternforums in un-
serer Schulgemeinde dabei. Es waren immer die selben Per-
sonen (vorwiegend Frauen) anwesend, welche dachten, dass 
sie die Gesamtelternschaft vertreten würden. Bei Umfragen ist 
dann herausgekommen, dass das Bedürfnis nach einem Eltern-
forum nicht gross ist. Diese wenigen Personen, welche Eltern-
mitwirkung wünschten, haben nicht den Grossteil der Meinung 
vertreten.
JVB: Es gibt Standorte innerhalb der VSG Bischofszell, wo der 
Elternstamm eine sehr gute Vertretung der Gesamtelternschaft 
darstellt. 

Mehrwert Elternmitwirkung
uZ: Was spüren die Kinder davon, wenn die Elternarbeit 
gut läuft? 
IS: Unsere Schulgemeinde ist relativ klein und übersichtlich und 
es können immer Schulbesuche gemacht werden. Ich denke, 
dass die Kinder spüren, dass in der ganzen Schulgemeinde 
eine offene Atmosphäre herrscht, was ein positives Bild bringt. 
Grundsätzlich schätzen die Schüler diese Besuche. Höchstens 
jene der 6. Klasse finden das unangenehm. Als ich an einem 
Morgen einen Unterrichtsbesuch machte, war ich die dritte Per-
son in dieser Klasse! 
JVB: Bei uns besuchen wenige Eltern den Unterricht unter dem 
Jahr, da wir Besuchswochen anbieten. Die Hemmschwelle für 
einen Schulbesuch ist an einer offiziellen Besuchswoche tiefer. 
Für die Kinder ist die Elternarbeit positiv, da sich die Eltern auch 
in den Schulräumlichkeiten bewegen. Wenn diese sich wohl 
fühlen, fühlen sich auch die Kinder wohl. Es gibt Lehrpersonen 
mit schlechten Erfahrungen mit Eltern, welche deshalb  Angst 
haben, dass gewisse Grenzen in der Elternmitwirkung nicht ein-
gehalten werden. Wenn dies passiert, hat das einen grossen 
Aufwand an Gesprächen und Emotionen zur Folge. Es gibt je-
doch viele  Lehrpersonen, welche die Mitarbeit sehr begrüssen. 
Wenn die Lehrpersonen merken, dass Ihnen die Schulleitung 

UNSER KARIKATURIST: BENI MERK

Unser Karikaturist Beni Merk nimmt sich des Themas «Elternmitwirkung» in einer eigenständigen Serie von Cartoons an. Aufge-

wachsen ist der 38-Jährige in Kreuzlingen. Seit seiner Ausbildung am Lehrerseminar arbeitet er in der Schule, zuerst in Frauenfeld, 

dann im zürcherischen Volketswil. Momentan lebt er mit seiner Familie in Winterthur und arbeitet in einem 65-Prozent-Pensum 

als Primarlehrer. «Da bleiben neben Kinderbetreuung und Arbeit ab und zu noch ein paar Stunden fürs Zeichnen!», sagt der 

Zeichner. Neben Comics und Illustrationen für Verlage, Zeitungen oder Firmen arbeitet Merk an eigenen Projekten. Zum Beispiel 

als Mitherausgeber des Comicmagazins «Ausgezeichnet!» Im Sommer 2013 zieht er mitsamt Familie zurück an den Bodensee.
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Olivier Häberlin, Präsident Elternrat
Syda Uberto, Vorstandsmitglied Elternrat
Dejan Simonovic, Vorstandsmitglied Elternrat 
José Jimenez, Vorstandsmitglied Elternrat

Motivation zur Mitwirkung und Funktion
Grundsätzlich wird der Elternrat als gute Plattform angesehen, 
um seine Meinung gegenüber der Schule äussern zu können. 
Immer soll das Kind im Mittelpunkt stehen.
Häberlin: Der Elternrat kann dem Dorfgespräch beim Thema 
Schule – wenn nötig – etwas den Dampf wegnehmen. Gut ist 
jedoch auch, dass wir die Aussensichten hier an den Tisch brin-
gen. Wir gewährleisten den Informationsfluss von jenen, die sich 
nicht getrauen, sich direkt an die Schule zu wenden. 
Simonovic: Es ist offensichtlich, dass die Aktivitäten und das 
Aufgabengebiet des Elternrates bei den Eltern der schulpflichti-
gen Kinder in Müllheim allgemein bekannt ist. Trotz dieser Tatsa-
che lassen sich die Eltern nur ungern in den Elternrat einbinden. 
Dadurch bleibt die wichtige Diskussionsplattform leider unge-
nützt. Genau dies möchte ich anders machen und mit eigenem 
Beispiel vorangehen.
Häberlin: Ab und zu ist es auch eine Mischung zwischen Lust 
und Frust. Ich bin der Meinung, dass wir manchmal auch zu 
wenig bewegen können. In unseren Statuten steht ja, wir dürften 
nicht am Schulbetrieb rütteln. Rund herum können wir mitwirken 
und zu Schulthemen unsere Meinung kundtun. Das ist meine 
Motivation.

Sinn des Elternrates
Allen Vorstandsmitgliedern ist klar, dass sie keine Entschei-
dungsträger sind, jedoch Einfluss auf Entscheidungen neh-

gESPräch

«Jede Stunde im 
Elternrat ist gut 
investiert»   

vorstandsmitglieder des Elternrates, die vertreterin 
der Lehrpersonen und der Schulleiter äussern sich zur 
Elternmitwirkung an der Primarschule müllheim.

Urs Zuppinger

Eine Schulgemeinschaft lebt durch die Menschen, die in 
ihr aktiv sind. «Eltern gehören auch zur Schule!», pro-
klamiert Schulleiter Urs Forster und initiierte vor sechs 

Jahren den Elternrat der Primarschule Müllheim. Das SCHUL-
BLATT bat an den runden Tisch, um zu vernehmen, wie Lust und 
Frust sich in der Elternarbeit offenbaren.

Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer:
Kathrin Alfredsson, Lehrpersonen-Vertreterin
Urs Forster, Schulleiter
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vl. Urs Forster, Kathrin Alfredsson, Dejan Simonovic,  

Syda Uberto, Olivier Häberlin und José Jimenez. Bild: Urs Zuppinger 

der Doppelklassen treffen leider teilweise zwei Delegierte, wel-
che gewählt werden wollen, aufeinander. 
Jimenez: Bei der Nomination stehen praktisch alle Namen der 
anwesenden Eltern auf der Liste – somit haben auch Leute mit 
Migrationshintergrund Chancen. Interessant ist zu beobachten, 
dass, wer sich mit Vehemenz und zum reinen Selbstzweck fürs 
Amt meldet, schnell durchschaut wird und auf wenig Zustim-
mung stösst. Die Eltern fühlen sich mit ihren Problemen bei 
einem Diplomaten besser aufgehoben wie bei einem Polderi.
Forster: Als Schulleiter bin ich an allen Vorstands- und Eltern-
ratssitzungen dabei. Ohne Stimmrecht notabene.

Repräsentieren Sie alle?
Vertritt ein Vertreter Vertretbares? Sind es nicht eher Partiku-
larinteressen, die zur Sprache kommen?
«Jetzt zeig ich’s mal den Lehrern!» als Motivationsgrund? Mit-
nichten!
Forster: Ich gehe davon aus, dass der Delegierte die gesamte 
Elternschaft der entsprechenden Klasse vertritt. Schliesslich 
wurde sie oder er mehrheitlich gewählt!
Simonovic: Bei Bedarf kommen die Eltern auf die Delegierten 
zu. Die erste Instanz bleibt die Klassenlehrperson. 
Häberlin: Schauen Sie, 99% der Meinungsverschiedenheiten 
sind Einzelinteressen, in diesen Fällen wollen wir höchstens be-
raten. Die betroffenen Eltern sollen zuerst das Gespräch mit den 
Lehrpersonen suchen. Fälle, bei denen der Elternrat in seiner 
Funktion als Problemlöser von Klassenanliegen aktiv werden 
musste, waren in den letzten Jahren selten. Dabei haben die 
Delegierten in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Schule 
jeweils gute Lösungen gefunden. 

Chancen und Grenzen
«Mitreden ja, mitentscheiden nein» hört man oftmals. Wie ar-
rangiert man sich in Müllheim? 
uberto: Das Skilager ist ein gutes Thema. 77 % der Eltern 
wollten eines. Es blieb bei der Idee, weil das Finanzielle dann 
doch die Schule zu entscheiden hat. Sehen die Eltern zum Bei-
spiel einen Beitrag von 200 Franken, ist es rasch möglich, dass 
sie die Meinung ändern. 
Jimenez: Zum Beispiel im Pädagogischen (wie Lehrplan 21) 
verlasse ich mich auf jene Leute, die die entsprechende Ausbil-
dung haben. Da masse ich mir kein Urteil an. Ich kann ja nicht in 
jedem Bereich Bescheid wissen, sondern sollte auch das nötige 
Vertrauen gegenüber Fachleuten entgegen bringen können. 
Häberlin: Zum Beispiel die Doppelklassen. Diese waren plötz-
lich da. Es wäre schön gewesen, uns wenigstens im Glauben 
zu lassen, wir hätten mehr Einfluss in dieser Angelegenheit. Wir 
wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und erst später nach 
unserer Meinung gefragt.
Forster: Es gab hierzu eine Informationsveranstaltung. Die 
Gegner führten auch hier nur Einzelinteressen an oder sprachen 
von eigenen Erfahrungen. Ein ziemlich heterogener Eindruck! 
Ich muss dann alle davon überzeugen, was der Gesamtorgani-
sation Schule am meisten nützt.
Simonovic: Ich hatte noch nie das Gefühl, dass die in den El-
ternrat investierte Zeit verloren war.
Die Diskussionen verlaufen zielbewusst und äusserst kon-
struktiv. 

men können. Ein regelmässiger Austausch mit der Behörde 
und der Schulleitung findet in Müllheim statt.
Häberlin: Ich habe gerne Informationen aus erster Hand. Dies 
fördert das Verständnis fürs Schulleben. Über den Elternrat ent-
steht eine Multiplikation von Informationen. Wir kommen nicht 
zusammen, um Einzelinteressen zu diskutieren. Unsere Themen 
sind normalerweise von generellem Interesse. Wir sind da für 
die Allgemeinheit. Die Elternmeinung ist gefragt, wir dürfen uns 
äussern. Die Entscheidung liegt aber bei der Schule. Wir haben 
auch schon unsere Position vehement vertreten, und die Schule 
hat dann ihr (anderes) Ding gemacht. Da hatten wir wenigstens 
unsere Ansicht deponiert. 

Das direkte Elterngespräch
Die Schulleitung sieht das direkte Elterngespräch als eine 
grosse Herausforderung nicht nur für Junglehrerinnen und  
-lehrer an.
Häberlin: Ich denke, die Lehrperson will unterrichten, und das 
Elterngespräch ist für sie eher ein Muss. Zudem kommen ganz 
verschiedene Kommunikationsstile und viele Typen von Eltern 
zusammen. Dies ist für die Lehrer bestimmt nicht immer einfach. 
Jimenez: Zuerst höre ich als Vater einfach mal zu, wie unser 
Kind von der Lehrerin wahrgenommen wird. Tatsache ist, dass 
sie unseren Sohn anders sah, wie wir ihn kennen. Wir dachten 
zuerst, das kann nicht unser Sohn sein und waren positiv über-
rascht, wie Kinder in der Schule auch anders wirken können. 
uberto: Eltern kommen oft mit zu hohen Erwartungen und wer-
den dann teilweise enttäuscht.
Forster: Ein Elterngespräch ist kein Verkaufsgespräch, wo ich 
bei einer mühsamen Kundin einfach den Kollegen vorschieben 
kann. Ins Elterngespräch gehe ich zu hundert Prozent rein. Ich 
muss auf Gedeih und Verderb mit Vater und Mutter reden. Es 
wird von Elternseite an der Fähigkeit unserer Leute gezweifelt, 
auch wenn diese eine 25-jährige Berufserfahrung aufweisen 
und den lieben langen Tag um die Kinder sind.

Wahlprozedere
Zum hier aufgeführten Wahlsystem riet Frau Maya Mulle 
(siehe auch: SCHULBLATT-Talk), die mithalf, den Elternrat 
Müllheim zu konstituieren. 
Häberlin: Wir organisieren Anfang Schuljahr anlässlich der 
Klassen-Elternabende Wahlen. Wir bestimmen einen Delegier-
ten und einen Stellvertreter. Auch dieser kann die Sitzungen 
besuchen. Er hat jedoch bei Anwesenheit des Delegierten kein 
Wahlrecht. Wer bereits im Elternrat einsitzt und im vergangenen 
Jahr einen guten Job gemacht hat, hat die Pole-Position. Wegen 
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Kinder & Elternmitwirkung
Aktive Eltern sind ja schön und gut; doch, was kriegen deren 
Kinder im Schulalltag davon ab?
Simonovic: In Bezug auf die Probleme des Schulalltags, sind 
die Kinder froh, wenn wir uns so wenig wie möglich engagieren 
und einmischen. Meine Tochter weiss, dass sie - falls etwas nicht 
rund läuft – auf mich zugehen kann. Das gibt ihr den nötigen 
Rückhalt. Sie macht jedoch keinen Gebrauch davon.
Die oben genannten Aktivitäten des Elternrates bereiten den 
Kindern grosse Freude.
uberto: Bei Aktionen wie der offenen Turnhalle oder dem 
Waldtag wissen unsere Kinder ganz genau, dass wir Eltern da-
hinterstecken. Wir möchten den Kindern in der offenen Turn-
halle das Spiel näher bringen und bieten auch einen gesunden 
Zvieri an. Eine schöne Aktion. Es braucht keine Anmeldung, weil 
viele dann eine Verpflichtung dahinter sähen. Einen Zwang wol-
len wir unbedingt vermeiden.
Vor zwei Jahren führten wir zum ersten Mal für die gesamte Pri-
marschule einen Waldtag durch. Den wiederholen wir nun jedes 
Jahr. Hauptsache ist, dass die Kinder draussen sind und den 
Wald mit allen Sinnen erleben können.
Häberlin: Zur Schulwegsicherung wollen wir keine Eltern ein-
setzen und sie zum Beispiel an den Fussgängerstreifen stel-
len. Für uns ist das nicht sinnvoll. Das Kind gelangt doch immer 
wieder in die Situation, dass es selbstständig die Strasse über-
queren muss. Wir pochen auf Eigenverantwortung. Das Thema 
kocht immer wieder hoch und wir können dann auf gleicher Au-
genhöhe von Eltern zu Eltern darlegen, dass wir alle Vor- und 
Nachteile bereits abgewogen haben.

Sicht einer Lehrerin und des Schulleiters
Beide bezeichnen ihre Teilnahme am Elternrat als bereichernd.
Alfredsson: Ich fühle mich auch manchmal als Puffer zwischen 
Eltern und der Schule. Wir alle hier sagen immer wieder: Geht 
zuerst zur Lehrperson! Sucht zuerst eine Lösung übers direkte 
Gespräch mit der Lehrperson!
Die meisten Kolleginnen und Kollegen stellen sich einen El-
ternrat als zähe Sache vor. Das ist er ganz bestimmt nicht! Der 
Elternrat tagt im Lehrerzimmer, da fallen schon mal Schwel-
lenängste. 
Forster: Ich suchte dieses Gefäss förmlich. Es ist sehr ange-
nehm. Wir duzen uns, somit ist die erste Schwelle überwunden. 
Für mich ist das eine Bereicherung. Es ist auch stets ein Abwä-
gen: Was darfst du schon sagen, was ist noch geheim? Vorsorg-
lich filtere ich durch den Elternrat die allgemeine Stimmung und 
kann dann bis zum Auftritt vor der Elternschaft mich wappnen. 
Mit dem Elternrat ist die Schnittstelle zwischen Schule und Eltern-
haus geklärt. Die Mitglieder des Elternrates wirken als Katalysa-
toren und können bestätigen, dass wir eine Angelegenheit breit 
ausdiskutiert und abgewogen haben. Eltern nehmen ihre Dele-
gierten als ihre Stellvertreter wahr. So konnten schon schwierige 
Situationen mit dem Elternrat gelöst werden. Es ist wirklich ein 
gutes Gefäss. Jede Stunde im Elternrat ist gut investiert!

Zum Schluss noch dies:
Eine Umfrage in der Primarschulgemeinde Müllheim ergab, dass 
17 % der Eltern sich als Delegierte in den Elternrat wählen lassen 
wollen, 78 % leider nicht (Hauptgrund: keine Zeit!)

ESSay

Tobi, Zubi und 
der Elternteil

Der Kolumnist Bänz Friedli macht sich exklusiv fürs 
SchULBLaTT gedanken über das verhältnis von 
Schule und Elternschaft.

Bänz Friedli, Hausmann und Autor

nie vergesse ich den ersten Elternabend. Vorn liess 
die Lehrerin der Erstklässlerinnen und Erstklässler, 
zu denen unsere Tochter zählte, ein Lied ab Kas-

sette laufen: «Sibe chugelrundi Söi lieged nebenand im Höi», 
sangen unsere Kleinen im Chor, «alli tüend grunze, alli tüend 
schmatze und enand am Rugge chratze», und in meiner Hose 
vibrierte es dauernd. Fussballländerspiel! An einem Elternabend! 
Die Schweiz spielte auf Zypern um die WM-Qualifikation, auf 
meinem Handy traf anscheinend Nachricht um Nachricht ein. 
Aber der Anstand verbot mir nachzuschauen. 

Artig sassen wir auf unseren Stühlchen an unseren Pültchen, 
blätterten mit angestrengtem Interesse in der «Tobi-Fibel», 
dem Lehrbuch für das erste Lesealter, schauten uns die ach 
so drolligen Illustrationen an und horchten den Ausführungen 
der Lehrkraft. Die Tobis, lernten wir, seien Kobolde, die unseren 
Kindern spielend das Lesen und Schreiben beibringen würden. 
Und mir schrieben sie in Scharen, an jenem Abend, Vibration 
um Vibration in meinem Hosensack zeigte das Eintreffen neuer 
Nachrichten an. Doch ich liess mir nichts anmerken, man will ja 
nicht schon beim allerersten Kennenlernen unangenehm auf-
fallen. Dann aber, in einem Moment, da ich mich unbeobachtet 
fühle, ziehe ich das Handy – husch! – hervor. Sechzehn neue 
Mitteilungen! Uschi SMS-elt: «Das gibts doch nicht!?!», und ich 
befürchte Schlimmes. Nils schreibt: «Hab immer gesagt, der 
Zubi sei eine Pfeife!» Offenbar hat Zubi gepatzt, unser Goalie. 
Himmelheiland, die werden sich doch nicht auf Zypern blamie-
ren? Vor meinem inneren Auge springt Zubi zu einem hohen 
Ball empor und langt ins Nichts, die Lehrerin ist beim Zehner-
sprung. Der komme dann nach den Sportferien, informiert sie, 
und meine Aufmerksamkeit ist geheuchelt, denn ich will nichts 
sehnlicher als heim vor den Fernseher.

Wir Eltern sind nämlich fies. Halsen alles der Lehrerschaft auf 
und scheren uns dann nicht mal darum, wie sie das Unlösbare 
löst. Die Schule ist zu einem Abfallkübel der Gesellschaft gewor-
den. Knigge, Integration, Volksgesundheit – alles wird ihr aufge-
bürdet, derweil wir Eltern uns aus der Verantwortung stehlen. 
Die Lehrerinnen und Lehrer sollen unseren Kindern erklären, 
dass Snickers und gezuckerter Eistee nicht das ideale Znüni 
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und melde mich zur Vermeidung weiterer Püggeli vorsorglich ab.         
Herrgottnochmal, ich bin kein Elternteil! Ich bin Vater. Und der 
gespürige psychosozialpädagogische Jargon geht mir so was 
von … Wenn ich das nun schreibe, ist es möglicherweise nicht 
ganz geschlechtsneutral … Auf den Sack geht er mir. Wenn ich 
mich hier vor allzu wohlmeinenden Weiterbildungen verwahre, 
will ich keineswegs behaupten, ich hätte alles im Griff. Mir ist 
einfach nicht so bang vor Youtube und WhatsApp-Chats, und 
dass unsere Kinder – wie schlaue Buchautoren es uns weis-
machen wollen – vor lauter Computerkonsum «digital dement» 
seien, glaube ich auch grad nicht. Gewandt sind sie, gewappnet 
für eine rasante Welt, die viel komplizierter ist, als es die unsere 
war, und in der es hurtig zu kommunzieren gilt: mr ish lw. OMG. 
Yolo! (Gut, dass Sie das jetzt nicht verstanden haben. Das ist 
Jugendslang, und der geht uns Alte einen Dreck an. Sonst wärs 
ja kein Jugendslang. Es bedeutet: «Mir isch langwiilig. Oh, my 
God! You only live once.»)

Klar, sind wir Eltern überfordert, dennoch habe ich die jüngste 
Einladung zum Elternbildungsabend, an dem mir einmal mehr 
die Gefahren von Web 2.0 hätten erläutert werden sollen, mit 
einer Abmeldung quittiert. Nicht, dass ich in der digitalen Welt 
alles kapiert hätte. Aber ich kann ja meine Kinder fragen, die 
installieren stets die nötigen Apps auf meinem Handy, damit ich 
die Spiele meiner Langnau Tigers in Echtzeit verfolgen kann. 
Überhaupt erziehen sie mich ganz prima, die Kinder. Als ich 
letzthin meiner Frau, die von der Arbeit heimkam, berichtete: 
«Du glaubst nicht, wer angerufen hat: der „Tschingg”! Wird schon 
wieder Vater …» Da tadelten Sohn und Tochter mich aus einem 
Munde: «Vati! „Tschingg” sagt man nicht.»

An die Lehrerinnen und Lehrer habe ich als Vater nur einen 
Wunsch: dass sie die Kinder gern haben. Mehr brauchts nicht. 
Übrigens hat die Schweiz damals auf Zypern trotz eines kapi-
talen Flops von Goalie Zuberbühler noch gewonnen. Aber ich 
bin seither gebrannt, was Elternabende betrifft. 

PORTRÄT

Bänz Friedli (48) ist Hausmann und Autor, 

er lebt mit seiner Frau und den beiden 

Kindern in Zürich. Friedli schreibt wö-

chentlich Kolumnen fürs «Migros-Maga-

zin», bestreitet regelmässig die «Zytlupe» 

auf Radio SRF1 und tritt öffentlich auf. 

Sein neues kabarettistisches Programm 

«Gömmer Starbucks?» beschäftigt sich 

mit der Jugend und ihren Slangs. Zuletzt erschienen von Friedli das Buch 

«Wenn die mich nicht hätten» bei Orell Füssli und die Doppel-CD «Sy no 

Frage?» bei Tudor. www.baenzfriedli.ch

sind, dass man nach dem Toilettengang die Hände wäscht und 
sich auf dem Pausenplatz nicht bei der kleinsten Meinungsver-
schiedenheit «voll im dä Frässi prüglet, Monn», dann noch hurtig 
vermitteln, wie man mit Internet, Drogen und Pornos umgeht, ein 
bisschen Französisch, Chemie und Geschichte von Adam und 
Eva bis Assad und Fukushima. Die Schule soll die Jugendlichen 
für den Klimawandel sensibilisieren, ihr demokratisches Ver-
ständnis schärfen, ihnen bitteschön aber auch beibringen, wie 

man einen Velopneu flickt. Und, 
ach ja: Kochen sollten die Kin-
der möglichst auch noch lernen. 
Und wie man eine Steuer- 
erklärung ausfüllt.

Wen wundert bei dieser Fülle 
an Erwartungen, wenn an 
Schulen hilflose Kampagnen 
gestartet werden? Wie bei 
uns in Zürich unlängst die-
jenige gegen Jugendgewalt: 
Auf jedem Schulareal wurden 
riesige Fahnen mit dem Motto 
«Fertig Puff!» gehisst, überall 

Plakate ausgehängt, und gebracht hats … Lassen wir meine 
Tochter sprechen: «Ey, dä Shit bringt jetz so was vo nüt! Ussert 
dass’ huere viel gchoschtet het …» Konkret: 100’000 Franken; 
ich habe nachgefragt.

Aber bezeichnend wars. Die Schule soll alle brennenden Fragen 
unserer Zeit lösen und uns nebenbei noch einen Podestplatz in 
der Pisa-Studie sichern. Sie soll den Kindern erklären, weshalb 
in der Schweiz keine Minarette gebaut werden dürfen und dass 
der muslimische Mitschüler trotzdem ein wertvoller Mitmensch 
ist … Heutige Lehrer müssten Eier legende Wollmilchsäue sein 
und alles tun, was ein Kind zu einem zivilisierten, reifen Men-
schen macht.

Das ist gar nicht möglich, und ich verlange weit weniger: Dass 
Lehrerinnen und Lehrer neugierig sind, was die Schulkinder um-
treibt. Das heisst auch, à jour zu bleiben: «Gregs Tagebuch» ken-
nen, wissen, was der neuste Hype auf Facebook ist, wie Rihanna 
im Duett mit Eminem klingt – und sich doch nicht anzubiedern. 
Interesse ja, Kumpelhaftigkeit nein – womöglich keine leichte 
Balance. Und womöglich schiebe ich schon wieder etwas auf die 
Schule ab, was eigentlich uns Eltern betrifft. Wir schieben näm-
lich so ziemlich alles auf die Schule, und die – wie heisst das nur 
schon politisch korrekt? – Lehrkörperinnen und Lehrkörper be-
helfen sich dann mit Leitbildern. Kein Schulhaus im Lande, das 
nicht ein eigenes Leitbild erarbeitet hätte. Was Zeit und Geld ko-
stet, Schulzeit und Steuergeld. Bis man Sätze ausgeknobelt hat 
wie: «Wir verstehen und als Individuen uns als Teil des Ganzen.» 
Sätze, die Selbstverständliches in Floskeln festhalten. «Wir pfle-
gen einen wertschätzenden Umgang miteinander, wir greifen 
Konfliktsituationen auf und suchen konstruktive Lösungsan-
sätze.» Und wenn die Lehrkörperinnen- und Lehrkörperschaft 
dann Einladungen verschickt, in denen steht: «Es würde beg-
rüsst, wenn an diesem themenspezifischen Info-Workshop zum 
de-eskalierenden Gewaltmanagement mindestens ein Elternteil 
teilnähme», bekomme ich allein ob des Worts «Elternteil» Püggeli 

Wir Eltern sind nämlich 

fies. Halsen alles der 

Lehrerschaft auf.

Weiteres zum Thema auf den Seiten 33, 35, 36, 44, 46, 49, 50, 57, 58 und 60!
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gESPräch

Der Elternrat 
als externer radar

im SchULBLaTT-Talk-2013-video diskutieren 
Fachleute: Wie werden Eltern zu mitwirkenden der 
Schule? www.schulblatt.tg.ch

«Für mich ist die Elternmitwirkung 

ein Teil der Schulentwicklung.»

Maya Mulle, 

Coach, Fachstelle Elternmitwirkung

«Bei uns haperts oft schon an der Finanzierungelterlicher Initiativen.»

Imke Schmidt, Mutter, Hohentannen

«Der Elternrat ist ein externer Radar, der uns

Befindlichkeiten mitteilt.»

Dr. Jörg Sorg, 

Schulpräsident VSG Diessenhofen
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«Auch wir als Schule müssen uns öffnen.»Isa Müller-Schneider, Schulleiterin Roggwil

«Eine offene Beziehung zu den Eltern ist ein gutes Fundament.»

Danielle Szücs, Teamleiterin undLerncoach Müllheim

Tanja Kernland, Schulberaterin AV, Moderation

«Ausschlaggebend ist, dass Eltern und Schule

sich auf gleicher Augenhöhe begegnen und die

Schnittstellen klar sind.»

Brigitte Fuster, Schulberaterin AV

Verfolgen Sie die gefilmte Gesprächsrunde auf 
www.schulblatt.tg.ch!
Anmerkung: Ein ebenfalls eingeladener Vater verunfallte kurz vor 
der Aufzeichnung schwer und konnte so leider nicht teilnehmen.
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Deutsch als Zweitsprache

Berichterstattung zur rassistischen Diskriminierung in 
der Schweiz 2012 
Der Bericht zeigt, wie vielfältig die Aktivitäten und das Engage-
ment von Bund, Kantonen und Gemeinden für die Sicherstellung 
der Gleichbehandlung aller in der Schweiz lebenden Bevölke-
rungsgruppen sind. Er informiert Fachleute und politisch Tätige 
darüber, welche Ansätze wo angewandt und welche Erfahrungen 
in den verschiedenen Lebensbereichen – auch in der Bildung – 
gesammelt werden. 

www.frb.admin.ch > Berichterstattung und Monitoring

Kann Integration Spass machen? – Ja, Ethnopoly ist der beste 
Beweis dafür. Das Monopolybrett wird getauscht mit einem 
Spielfeld in der Grösse der ganzen Gemeinde und an Stelle von 
«Zürich Paradeplatz» tritt die Wohnung von Frau Di Pietro. Ju-
gendliche und Kinder reisen einen Tag lang durch ihre Gemeinde 
und besuchen Leute mit Wurzeln in den verschiedensten Län-
dern der Welt. So lernen sie ihre «Nachbarn» kennen, nicht nur 
deren Geschichte und Herkunft, sondern auch ihre Sicht auf ihre 
neue Heimat, die Schweiz. 

www.ethnopoly.ch > Was ist Ethnopoly?

Basisstufe

Vorankündigung Infoveranstaltung Basisstufe
Die Infoveranstaltung zum Thema «Einführung der Basisstufe bei 
besonderen strukturellen Verhältnissen» findet am Donnerstag, 
5. September 2013, 18:30 bis 20:00 Uhr in Weinfelden statt. 

Diese Veranstaltung richtet sich an Schulbehörden, Schullei-
tungen und weitere Interessierte. Vorgestellt werden die Rah-
menbedingungen bei der Einführung: Bewilligungsverfahren, 
pädagogisches Konzept, Supportangebote sowie die Planungs-
hilfen für die Schulgemeinden.

Weitere Informationen folgen nach der Verordnungsanpassung 
durch den Regierungsrat, die auf Juni 2013 geplant ist. 

Kontaktmöglichkeit: 
Priska Reichmuth, priska.reichmuth@tg.ch, 052 724 27 72

SchULEnTWicKLUng

Empfehlungen der
Schulentwicklung

Begabungsförderung

Soeben erschienen:
Begabungsförderung integriert
Konzepte von LISSA-Preisträgern 2010 und 2012

Geht die Begabtenförderung in der integrativen Schule 
auf oder unter?
Dieser Frage geht Prof. Dr. Peter Lienhard-Tuggener in seinem 
einleitenden Fachartikel auf den Grund und zeichnet Stationen 
auf dem Weg zu einer begabungsfördernden Schule auf. Das 
zweite LISSA-Buch stellt die zwölf Projekte der LISSA-Preisträ-
ger 2010 und 2012 vor und gewährt Einblicke in deren Konzepte, 
die notwendigen Rahmenbedingungen und Entwicklungs-
schritte. Die Schulportraits veranschaulichen beispielhaft, wie 
die konkrete Umsetzung von Begabungs- und Begabtenförde-
rung sowohl in grossen Schuleinheiten wie auch in sehr kleinen 
Schulhäusern oder in Teilprojekten gelingen kann.

Unter www.av.tg.ch > Schulentwicklung > Begabungsförde-
rung > Aktuell stehen Zusammenfassungen der integrierten 
Gesamtkonzepte zur Verfügung. Sie beschreiben tabellarisch 
die einzelnen Schulen, ihre Projektziele, die pädagogische Aus-
richtung sowie die Gestaltungselemente der BBF. Sie können 
als Anregung oder Leitfaden für die mögliche Ausgestaltung der 
Massnahmen der Begabungs- und Begabtenförderung in den 
Förderkonzepten genutzt werden. Zudem finden Sie dort auch 
ein Konzeptraster mit Satzbausteinen sowie eine Checkliste für 
die Begabungs- und Begabtenförderung.

Herausgegeben von der Stiftung für hoch- 
begabte Kinder und der Stiftung Mercator 
Schweiz

Begabungsförderung integriert.
Konzepte von LISSA-Preisträgern 
2010 und 2012
1. Auflage 2013
88 Seiten, A4, Broschüre
ISBN 978-3-033-03894-3

Personen, welche im Schulbereich tätig 
sind, erhalten ein Buch zum Eigen- 
gebrauch unentgeltlich. Das Buch kann 
auf www.lissa-preis.ch bestellt werden.
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Schulberaterinnen und Schulberater
• moderieren Konfliktgespräche zwischen Schule und Eltern
• unterstützen bei der Planung und Moderation eines Elterna-

bends
•	 beraten bezüglich Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

von Schule und Elternhaus
• führen Elternbefragungen durch im Zusammenhang mit einer 

aktuellen Fragestellung
• beraten Schulen bei der Einrichtung eines Elternforums oder 

bei Elternbildungsprojekten

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
• unterstützen bei der Klärung schwieriger Erziehungssituati-

onen in Schule und Familie
• beraten Eltern und Lehrpersonen in Einzel- und Gruppenge-

sprächen im Umgang mit auffälligem Lern- und Sozialverhalten,
• weisen Eltern und Lehrpersonen bei Bedarf weiter an andere 

Beratungs- oder Therapiestellen
• vermitteln grundlegendes Wissen über Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen

Logopädinnen
• beraten Eltern und Lehrpersonen von Kindern mit Sprachauf-

fälligkeiten einzeln und in Gruppen
• vermitteln Wissen über Zusammenhänge zwischen einer 

Sprachstörung und möglichen Auswirkungen auf den Erzie-
hungsalltag

• wirken mit bei der Vorbereitung von Elternabenden und/oder 
Schulprojekten zum Themen der Sprachentwicklung

• bieten für solche Anlässe Referate, die Teilnahme als Expertinnen 
bei Diskussionsrunden, die Leitung von Workshops etc. an

INFORMATIONEN

Die Erziehungsleitlinien stehen in folgenden Sprachen zur 
Verfügung: Deutsch, Serbisch, Türkisch, Tamil, Albanisch 
und Portugiesisch. Erziehungsleitlinien und Begleitbro-
schüre stehen unter www.av.tg.ch > Schulpsychologie 
und Schulberatung > Angebote für Schulleiterinnen und 
Schulleiter > Elternarbeit zum Download bereit oder können 
direkt bei der zuständigen Regionalstelle bezogen werden.

SchULPSychOLOgiE & SchULBEraTUng

Erziehung – ein 
gemeinsames Thema 
von Schule und 
Elternhaus    

Erziehung und Bildung liegen in der gemeinsamen 
verantwortung von Schule und Elternhaus. Eine 
identische Sprache erleichtert den austausch unter 
den Beteiligten und eine kollektiv akzeptierte haltung 
fördert Erfolg versprechende Lösungen.

Judith Rieser Müller, 
Leiterin Abteilung Schulpsychologie & Schulberatung AV

Eine gut funktionierende Kooperation zwischen Schule 
und Elternhaus ist wichtig und steht in direktem Zusam-
menhang mit dem Lernerfolg von Kindern. Der Blick auf 

die Praxis macht deutlich, dass sich die Schulen intensiv mit die-
sem Thema befassen und die Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus zunehmend institutionalisiert ist. Immer mehr 
Schulen suchen den Kontakt zu den Eltern, um sich partner-
schaftlich mit Erziehung auseinanderzusetzen. Das Ziel ist, die 
Eltern in ihren diesbezüglichen Kompetenzen zu stärken. Dies 
lohnt sich gerade auch im Hinblick auf schwierige Situationen. 

Erziehungsleitlinien und Begleitbroschüre
Das Amt für Volksschule unterstützt Schulgemeinden bei der 
Förderung der aktiven und partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
Schule - Elternhaus und leistet mit den Erziehungsleitlinien und 
einer Begleitbroschüre seinen Beitrag dazu. Schulen suchen 
immer häufiger nach Wegen, mit Eltern über erzieherische Fra-
gen ins Gespräch zu kommen. Die «richtige» Erziehung gibt es 
dabei nicht. Es gibt jedoch bewährte und allgemein gültige Grund-
sätze und Strategien, die Eltern und Lehrpersonen im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen anwenden können. Die vom Amt 
für Volksschule erarbeiteten Erziehungsleitlinien geben Hinweise 
dazu und liefern die Basis für ein gemeinsames Handeln und 
Planen in Erziehungssituationen in Schule und Familie. Die Be-
gleitbroschüre gibt einen Überblick der gesetzlichen Grundlagen 
im Thurgau und zeigt anhand konkreter Beispiele auf, wie Erzie-
hungsleitlinien in der Schule eingesetzt werden können. 

unterstützung und Beratung
Die Abteilung bietet Schulen Beratung und Unterstützung bei 
der weiterführenden Professionalisierung der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus.

Erziehungsleitlinien und Begleitbroschüre. Bild: Urs Zuppinger
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Triple P basiert auf fünf Basisprinzipien:
• für eine sichere und interessante Umgebung sorgen
• das Kind zum Lernen anregen
• im Erziehungsverhalten konsequent sein
• angemessene Erwartungen an das Kind haben
• die eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen

Triple P stützt sich auf verschiedene Grundlagen wie Modelle 
der sozialen Lerntheorie, der Kinder- und Familienverhaltens-
therapie, der Entwicklungspsychologie, der sozial-kognitiven 
Lerntheorie, der Entwicklungspathologie und anerkennt eine 
breitere ökologische Umwelt als wichtigen Einflussfaktor in der 
Erziehung. Zentrales Element des Programms ist das Prinzip der 
Selbstregulation: Eltern erhalten nicht pfannenfertige Rezepte, 
sondern werden befähigt, unabhängig von Experten, eigeniniti-
ativ mit den Schwierigkeiten ihrer Kinder umzugehen. Verschie-
dene Studien zur Wirksamkeit von Triple P machen deutlich, 
dass es sich dabei um einen effektiven Mehr-Ebenen-Ansatz 
handelt. Das Gesamtprogramm umfasst fünf Interventionsstu-
fen mit steigendem Intensitätsgrad, was eine Adaption an die 
Bedürfnisse der Eltern und der Kinder möglich macht. 

Die bekannteste Intervention ist das Elterngruppentraining von 
Stufe 4. Sie besteht aus 4 Sitzungen à zwei Stunden, aus Haus-
aufgaben für die Kursteilnehmer/-innen und aus vier Telefon-
beratungen zur Festigung des Gelernten und zur Besprechung 
von aktuellen Problemstellungen. Inhaltlich werden an den 
Sitzungen vier Schwerpunkte gesetzt: die Grundprinzipien der 
positiven Erziehung, die Förderung der kindlichen Entwicklung, 
der Umgang mit Problemverhalten und das Vorausplanen in der 
Erziehung. Die Eltern lernen mittels Video, Gruppengesprächen 
und Rollenspielen 17 verschiedene Erziehungsstrategien ken-
nen und anwenden. 

INFORMATIONEN 

www.triplep.ch

SchULPSychOLOgiE & SchULBEraTUng

Was ist Triple P?  

Triple P (Positive Parenting Program) ist ein mehr-
stufiges Erziehung und Familien unterstützendes Pro-
gramm.

Willi Ruoss, lic. phil., 
Schulpsychologe AV und Triple P Trainer

Erziehungskurse für Eltern haben Hochkonjunktur. Vorbei 
sind die Zeiten, als sich jedermann die Erziehung von  
Kindern zutraute. Elternsein will heutzutage gelernt sein. 

Die grosse Nachfrage hat in den letzten Jahren ein entspre-
chend grosses Angebot an Elternbildungskursen geschaffen.  
Die Themenpalette ist breit. Sie reicht von Babymassagekursen 
über das Philosophieren mit Kindern, Familientrainings bis zu 
Vaterwerkstätten. Gemäss Angaben von Elternbildung CH sind 
in der Schweiz rund 1’000 Organisationen in der Elternbildung 
tätig. Die grosse Zahl von Veranstaltungen zum Thema sagt 
natürlich nichts über die Qualität des Angebots, geschweige 
denn über die erzielten Wirkungen aus. Als Fachleute im Erzie-
hungs- und Schulbereich haben wir ein Interesse daran, gute 
Erziehungsprogramme zu kennen und den Eltern zu vermitteln. 
Triple P ist ein solches Programm. Triple P (Positive Parenting 
Program) ist ein mehrstufiges Erziehung und Familien unter-
stützendes Programm. Der Ansatz stützt sich auf den aktu-
ellen Stand von Psychologie und Erziehungswissenschaft, ist 
international anerkannt und wurde bereits von vielen Eltern als 
hilfreich empfunden. Es hat sich in Untersuchungen bewiesen, 
dass Eltern, die ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern haben, 
die konsistentes Erziehungsverhalten zeigen und klare Grenzen 
setzen, erheblich seltener Probleme mit ihren Kindern haben als 
Eltern mit eher ungünstigem Erziehungsverhalten. Daher unter-
stützt Triple P Eltern beim Aufbau einer positiven Beziehung 
zu ihrem Kind und gibt Anregungen, wie sie die Entwicklung 
ihres Sprösslings fördern können. Das Programm hilft Eltern in 
schwierigen Situationen (wie z.B. bei Schlaf- und Essproblemen 
der Kinder, bei Quengeln, Ungehorsam, Wutanfällen oder Ag-
gressionen und anderen täglich erlebten Herausforderungen in 
der Erziehung), positiv mit ihrem Kind umzugehen.
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es ist, der Panik und Hysterie habhaft zu werden. «Notfall-Sze-
narien müssen von jedem Einzelnen verinnerlicht werden», ist 
Benno Rast überzeugt. Wie reagiere ich auf Unerwartetes? Wie 
gehe ich mit den Involvierten um? Wie begegne ich Vorwürfen 
und Selbstkasteiungen? Es braucht die geistige Auseinander-
setzung, das bedachte Gewappnetsein. Die Lehrperson hat ab 
einem bestimmten Level einer Krise sich unverzüglich an ihren 
Schulleiter zu wenden. Dieser informiert den Krisenbeauftragten 
und den Schulpräsidenten. Das interne Krisenteam ergreift die 
Massnahmen. Dabei geht es vor allem darum, die Betroffenen 
aus der Verantwortung zu nehmen. Herr Rast weiss aus eigenem 
Erleben: «Wer sich nicht mit dem Akutfall befasst, unterschätzt 
dessen Tragweite. Damit wir die nötige Gelassenheit aufbrin-
gen und die Übersicht mit Umsicht bewahren, braucht es das 
Repetieren der Ernstfall-Probe.» Es ist ja nicht nur das richtige 
«angemessene» Handeln, sondern auch das «Ermessen» einer 
Sachlage dringlich. Entscheidend ist die Nachbereitung mit der 
Klasse. Diese darf nicht hängen gelassen werden, sonst bleibt 
auf ewig ein Schatten hängen, gerade in schwerwiegenden Fällen 
wie Suizid, Bedrohung und Mobbing. Der Berger Schulpräsident 
will unbedingt Wildwuchs in Information und Wissensstand ver-
meiden. Der transparente, fundierte Nachrichtenaustausch nach 
innen und aussen muss gewährleistet sein. Ihm ist bewusst , wie 
mit den heutigen Social-Media-Möglichkeiten innert Sekunden 
Mutmassungen, helles Entsetzen und Verwirrungen unter den 
Jugendlichen losgetreten werden. SKIT ist ein Bestandteil des 
Notfallkonzeptes der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken. 

INFORMATIONEN

Seit 2008 gibt es im Amt für Volksschule das Kriseninter-
ventionsteam SKIT in seiner jetzigen Form. Es dient der 
Unterstützung in Notfällen und krisenhaften Situationen 
(Tod, Unfall, Bedrohung, Gewalt, Übergriffe) an Schulen 
im Kanton Thurgau. Das SKIT steht jederzeit für eine Te-
lefonberatung zur Verfügung und schickt Fachleute, wenn 
deren aktiver Einsatz vor Ort unabdingbar wird. Unter der 
Nummer 079 55 22 444 besteht Bereitschaft rund um die 
Uhr. Neben dieser Dienstleistung im Akutfall bietet SKIT 
auch Beratung, Schulung und Weiterbildung im Bereich der 
Notfall- und Krisenbewältigung an. Diese richtet sich an 
Schulbehörden und Schulleitungen.
Beratung und Schulung: Toni Peterhans, Leiter SKIT,  
Telefon 058 345 74 40; E-Mail toni.peterhans@tg.ch

SchULPSychOLOgiE & SchULBEraTUng

Bei Krise und not ist 
Führung gefragt   

Das Schulische Kriseninterventionsteam SKiT des 
amtes für volksschule bietet neben Einsätzen im aku-
tfall auch Beratungen und Schulungen an.

Urs Zuppinger

Oh Schreck, Barbara hat die Hausaufgaben verges-
sen! Kollege Moser schickt die Schülerin heim, um 
das Rechnungsheft zu holen. Obwohl in Sichtweite 

zum Schulhaus wohnend, kehrt die Schülerin auch nach einer 
halben Stunde nicht ins Klassenzimmer zurück. Langsam 
macht sich bei Kollege Moser Sorge breit, weil Barbara sich 
auch nach einer weiteren Viertelstunde nicht mehr blicken 
lässt. Moser kontaktiert den Schulleiter. Dieser informiert 
das interne Krisenteam, behält die Klasse zurück, koordiniert 
das Absuchen des Schulareals und des Schulweges und die 
Information sämtlicher Eltern. In der Sorglosigkeit vergass 
Moser nämlich, bei Barbara zu Hause vorgängig Bescheid zu 
sagen. Eine Unterlassung, die fatale Folgen mit sich ziehen 
kann. Aus freien Stücken taucht Barbara wieder auf; sie wollte 
erstmal im Wald ihren Ärger über die Massnahme abkühlen.  

Eine Schule zeigt im Krisenfall ihr wahres Gesicht
Nach diesem glimpflich verlaufenen Vorfall (wo sicher SKIT 
nicht einzubeziehen ist) wurde Schulpräsident Benno Rast aus 
Berg einmal mehr bewusst, wie sehr es sich gelohnt hat, dass 
in seinem Schulkreis Vorkehrungen für krasse Not und Krisen 
wie Tod, Unfall, Bedrohung, Gewalt und Übergriffe getroffen 
worden sind. So existiert ein Krisenteam (bestehend aus einer 
Kindergarten- und Mittelstufenlehrperson, Schulleiter und Präsi-
dent) welches unter anderem einen Fortbildungsnachmittag mit 
dem SKIT absolviert hat. Wie gehen wir vor, wenn’s happig wird? 
Rollenspiele in komplexen Szenen offenbarten, wie schwierig 

Sekundarschulhaus Berg. Bild: zVg



Liebe Leserin
Lieber Leser

Es raschelt im Blätterwald! Erst kürzlich liess die 
Thurgauer Zeitung den emeritierten und bekannten 
Erziehungswissenschafter Jürgen Oelkers, ehe-

mals Universität Zürich, zur Kompetenzorientierung zu Wort 
kommen. Mit einem negativen und irreführenden Titel wird 
dem Leser suggeriert, die Einführung der Kompetenzorien-
tierung sei in anderen Ländern gescheitert – was vor allem 
am fehlenden Willen der Lehrpersonen liege. Beim Durchle-
sen des Artikels wird dann schnell klar, dass der Titelsetzer 
die Aussage völlig aus dem Zusammenhang gerissen hat: 
Im besten Falle, so Oelkers, gebe die Kompetenzorientierung 
den Schulen die Gelegenheit besser darzustellen, was sie 
leisteten und die Vorgabe von Mindestansprüchen gäben den 
Schülerinnen und Schülern die Klarheit, was sie erreichen 
müssten. Das sei aber anspruchsvoll. Und der worst case – 
eine Zwängerei (?) und der Verlust der Autonomie – werde 
nicht eintreten. Was lernen wir aus der Lektüre? Erstens: Für 
eine differenzierte Meinungsbildung reicht es nicht, nur Titel 
und Lead zu lesen. Zweitens: Erfreulich ist, dass die Tages-
presse vermehrt Bildungsthemen aufnimmt. Der Lehrplan 21 
ist eines davon. Auch wenn der Thurgau nicht zu den ersten 
einführenden Kantonen der Schweiz gehört – Basel und Lu-
zern sind deutlich weiter – wird das Thema die thurgauische 
Öffentlichkeit bald beschäftigen. Mit einer ausgewogenen 
Berichterstattung informiert die Tagespresse ihre Leser – 
und damit auch Eltern, künftige Berufsbildner und Lehre-
rinnen und Lehrer der Sekundarstufe II der heutigen Kinder 
und Jugendlichen. In dieser Diskussion kann es entlastend 
sein zu wissen, welche Aufgaben ein Lehrplan hat und was 
er nicht leisten kann. Beat Mayer, Lehrplanspezialist aus dem 
Kanton Bern, beschreibt dies auf den beiden folgenden Sei-
ten. Ich wünsche uns allen spannende Diskussionen!

Sandra Bachmann, 
Gesamtprojektleiterin Einführung Lehrplan 21 im Thurgau

Frage: Haben die Lehrpersonen, Schulen und Kantone 
mit dem Lehrplan 21 noch Freiräume, um eigene Ideen 
und kantonsspezifische Anteile umzusetzen?

Der Lehrplan 21 soll nicht überfüllt werden. Deshalb hat die Ple-
narversammlung der Deutschschweizer Erziehungsdirektoren 
(D-EDK) entschieden, dass für die Erarbeitung der zu errei-
chenden Kompetenzen maximal 80 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Zeit ausreichen soll (vgl. «Glossar, Planungsannah-
men für die Zeit» auf Seite 4). Die übrigen 20 Prozent stehen 
den Lehrpersonen und Schulen beispielsweise für eigene Pro-
jekte und thematische Schwerpunkte sowie dem Kanton für 
die Definition kantonsspezifischer Anteile zur Verfügung. Daran 
arbeitet das Kernteam. Es sichtet die bestehenden Lehrpläne 
nach regionalen Inhalten und Lernzielen und wird unter Be-
rücksichtigung der Vernehmlassungsergebnisse 2013 die thur-
gauspezifischen Anteile des Lehrplans definieren.

Es gibt im Verlaufe der elf Schuljahre vielfältige Freiräume, um 
an den zu erreichenden Kompetenzen zu arbeiten: Lehrper-
sonen und Schulen wissen, dass Lernen nicht nur im «klas-
sischen» Fachunterricht, sondern auch in Schulprojekten, an 
ausserschulischen Lernorten auf Exkursionen und Ausflügen 
etc. stattfindet. In diesen Gefässen wird ebenfalls am Erwerb 
fachlicher und überfachlicher Kompetenzen gearbeitet. 

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf 
www.schuletg.ch/Lehrplan 21 im Thurgau/FAQ 
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wort auf die Frage, «Welche Bildung soll in der Schule vermittelt 
werden?» bzw. «Welche Kompetenzen sollen Schülerinnen und 
Schüler im Laufe der Schulzeit erwerben?» Bildungspolitisch 
bedeutsam ist darüber hinaus vor allem die koordinierende Wir-
kung von Lehrplänen: Koordination zwischen den Schulstufen 
und Schultypen, zwischen den einzelnen Schulen eines Kantons 
und künftig auch zwischen den Kantonen. Politik und Verwal-
tung verstehen Lehrpläne zudem als Instrumente zur Umset-
zung von Innovationen, seien es die Bildungsstandards der EDK, 
mehr Koordination, schulstrukturelle Veränderung oder neue Bil-
dungsinhalte und Fächer. Da Lehrpläne Ziele und Inhalte bzw. 
zu erwerbende Kompetenzen definieren und z.T. den organisa-
torischen Rahmen von Schule festlegen (Fächer, Stufen usw.), 
bilden sie eine allgemeine Grundlage für den Unterricht. Sie sind 
aber auch eine Basis für die Entwicklung von Lehrmitteln, für die 
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen und sie legitimieren 
administratives Handeln (z. B. Anweisungen der Verwaltung an 
die Schulen).

Was leisten Lehrpläne nicht?
Lehrpläne können nicht alles leisten. Ihr Schwerpunkt liegt bei 
der Festlegung von Zielen und Inhalten bzw. von Kompetenzen. 
Zwar enthalten sie in der Regel auch Aussagen zu grundle-
genden Herausforderungen des Unterrichts: Umgang mit dem 
Leistungsspektrum in der Klasse, Integration von Kindern mit 
besonderem Förderbedarf, Beurteilung der Schülerinnen und 
Schüler. Sie sind aber keine Rezeptbücher, mit deren Hilfe Leh-
rerinnen und Lehrer die täglichen praktischen Probleme auf 
einfache Art lösen können: Was mache ich mit einem Schü-
ler, der seine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht hat? 
Wie stelle ich die für das Lernen nötige Disziplin nach einem 
«Tumult» wieder her? Dazu ist der Lehrplan nicht geeignet. Er 
legt auch nicht fest, welcher Stoff an einem bestimmten Tag zu 
behandeln und welche Methode dabei einzusetzen ist. In diesem 
Sinne hat der Lehrplan eine begrenzte Reichweite, belässt den 
Lehrperson aber auch den nötigen Freiraum (Methodenfreiheit).

Welche Bedeutung 
haben Lehrpläne 
und wie werden sie 
wirksam?
Der Lehrplan 21 wird im Kanton Thurgau auf den 
1. august 2016 in Kraft gesetzt. Wie im SchUL-
BLaTT vom Februar dargestellt, finden bereits heute 
intensive Planungs- und vorbereitungsarbeiten zur 
Einführung des neuen Lehrplans statt – Zeit also, ei-
nige grundsätzliche Fragen zur Bedeutung und zu den 
Wirkungen von Lehrplänen zu stellen. Beat mayer, 
Fachmann für Lehrplanfragen, hat dazu einen Beitrag 
für das Thurgauer SchULBLaTT verfasst.

Beat Mayer

Welche Bedeutung haben Lehrpläne?
In Gesprächen mit Lehrpersonen trifft man häufig die Meinung 
an, dass Lehrpläne für den konkreten Schulalltag wenig Be-
deutung haben, dass sie «fürs Büchergestell» seien. Trotzdem 
gibt es sie seit der Einführung der öffentlichen Volksschulen. 
Es muss wohl Gründe geben, warum alle Kantone Lehrpläne 
haben. Was leisten Lehrpläne wirklich? Lehrpläne formulieren 
den gesellschaftlichen Auftrag an die Schule und geben Ant-

Heutige Lehrpläne des Kantons Thurgau (1996).
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dass Lehrpläne allein – das heisst ohne Umsetzung in den Lehr-
mitteln, ohne begleitende Weiterbildung und gezielte Einführung 
- ihre möglichen Wirkungen schlecht entfalten können. Für den 
Erfolg des Lehrplans 21, d.h. für seine positiven Auswirkungen 
auf den Unterricht und auf den Lernerfolg der Schülerinnen und 
Schüler, ist eine vorausschauende und umfassende Einführung 
und Umsetzung entscheidend. Kern dieser Implementierung ist 
eine fachbezogene und von aussen unterstützte lokale Unter-
richtsentwicklung an den Schulen vor Ort.

Eine so verstandene Lehrplaneinführung und -umsetzung kann 
durch die folgenden Eckpunkte umschrieben werden:
1) Die Umsetzung des Lehrplans 21 ist ein mehrjähriger Pro-

zess.
2) Die Umsetzung erfolgt in erster Linie an den Schulen.
3) Die Umsetzung ist im Wesentlichen fachbezogen.
4) Der Umsetzungsprozess wird von den Schulleitungen vorbe-

reitet, organisiert und geleitet.
5) Das Amt für Volksschule leitet und koordiniert die Einfüh-

rung und Umsetzung.
6) Den Schulen stehen professionelle Beratungen zur Verfü-

gung.
7) Ein zielgerichtetes Weiterbildungsangebot steht bereit.
8) Geeignete Lehrmittel und Unterrichtshilfen stehen rechtzei-

tig zur Verfügung.
9) Beurteilungs- und Übertrittsregelungen, Leistungsteste etc. 

sind angepasst.

Diese Vorstellungen über die Umsetzung des Lehrplans 21 sind 
im Einführungs- und Umsetzungsprojekt des Kantons Thurgau 
bereits gut verankert – das stimmt zuversichtlich.

Fazit/Zusammenfassung 
Lehrpläne haben auch in Zukunft eine grosse Bedeutung: Sie 
sind Träger der gesellschaftlichen Erwartungen an die Schule, 
legen die zu erwerbenden Kompetenzen der Kinder und Jugend-
lichen fest und strukturieren den Unterricht in der Volksschule. 
Eine umsichtige und gut geplante Einführung und Umsetzung 
des Lehrplans 21 trägt zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Unterrichtsqualität bei. 

An wen richten sich Lehrpläne?
Thema des Lehrplans ist der Unterricht in den einzelnen Fä-
chern. Deshalb richtet sich der Lehrplan in erster Linie an die 
Lehrerinnen und Lehrer. Er ist eine Grundlage für die mittel- und 
längerfristige Unterrichtsplanung, er hilft Schwerpunkte setzen, 
gibt Orientierung in der Vielfalt der möglichen Unterrichtsthe-
men, strukturiert die einzelnen Fächer und formuliert das Fach-
verständnis, das dem Unterricht zu Grunde liegen soll. Damit 
gibt der Lehrplan den Lehrerinnen und Lehrern Sicherheit, das 
Richtige zu tun. Neben den Lehrpersonen richtet sich der Lehr-
plan an die Dozierenden der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 
an die Bildungsverwaltung und an die Autorinnen und Autoren 
von Lehrmitteln. Gerade bei der Entwicklung von Lehrmitteln 
spielt der Lehrplan eine wichtige Rolle: In den Lehrmitteln wer-
den die Grundideen, Ziele und Schwerpunkte des Lehrplans so 
konkretisiert, dass sie von den Lehrpersonen mit vertretbarem 
Aufwand im Unterricht umgesetzt werden können. Lehrerinnen 
und Lehrer können nicht alles selber erfinden – sie sind in den 
meisten Fächern darauf angewiesen, dass ihnen in den Lehrmit-
teln sachlich richtige und praxiserprobte Texte, Darstellungen, 
Zusammenfassungen, Aufgaben usw. zur Verfügung stehen.
Schliesslich sollen Lehrpläne so formuliert sein, dass sie auch 
von Eltern, Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern und 
anderen Interessierten verstanden werden können.

Sind Lehrpläne überhaupt wirksam?
Die Lehrplanforschung bestätigt im Wesentlichen unser Alltags-
verständnis: Lehrerinnen und Lehrer orientieren sich in ihrer 
täglichen Arbeit in erster Linie an ihrer Erfahrung und an den 

Lehrmitteln. Das heisst nicht 
automatisch, dass Lehrpläne 
keine Wirkung haben. Ihre Wir-
kung ist zu guten Teilen eine 
indirekte: Sie wirken sich auf 
die Entwicklung von Lehrmit-
teln und auf die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung aus und 
dienen als Grundlage für zahl-
reiche Entwicklungsarbeiten 
(z.B. Hilfen zur Beurteilung 
der Schülerinnen und Schü-
ler, Leistungstests, Handrei-
chungen, Planungshilfen usw.). 
Auf die direkten Wirkungen bei 

den Lehrpersonen durch die Nutzung für die Unterrichtsplanung, 
Schwerpunktsetzung usw. wurde bereits hingewiesen. Diese 
Überlegungen zur Wirksamkeit werden mit der Einführung des 
Lehrplans 21 besonders aktuell. 

Wie wird der Lehrplan 21 wirksam?
Im Schulalltag ist der bestehende (alte) Lehrplan nur selten ein 
Thema. Dies ändert sich, wenn ein neuer Lehrplan ansteht. Be-
reits im Vorfeld finden Diskussionen über die geplanten Ver-
änderungen statt, Diskussionen auch über die notwendigen 
Weiterbildungen und über Anpassungen bei den Lehrmitteln, 
Übertrittsbestimmungen, Zeugnissen usw. Parteien, Elternver-
eine, Lehrerverbände und andere Interessengruppierungen sind 
eingeladen, sich an der Vernehmlassung zu beteiligen und ihre 
Anliegen einzubringen. Aus der Lehrplanforschung wissen wir, 

PORTRÄT

Beat Mayer hat bis 2011 als Erziehungs-

wissenschafter in der Bildungsplanung 

der Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

gearbeitet. Arbeitsschwerpunkte waren 

Lehrplan- und Lehrmittelentwicklung. Seit 

2011 selbstständige Tätigkeit: Projekte 

beraten, Konzepte erarbeiten, Texte redi-

gieren, Berichte verfassen.

Damit gibt der Lehrplan 

den Lehrerinnen und 

Lehrern Sicherheit, das 

Richtige zu tun.



aus dem Kernteam – nächste Schritte
Seit der ersten Sitzung anfangs März trifft sich das 
Kernteam nun regelmässig zu seinen monatlichen Sit-

zungen. Je nach Bedarf wird im Plenum oder in vorbereitenden 
Teams gearbeitet. Fachliche Impulse beispielsweise zum Thema 
Kompetenzorientierung, Einblicke in den Lehrplan 21 und den 
Fortgang des gesamtschweizerischen Projekts bringen das Kern-
team Schritt für Schritt näher an die Aufgabenstellungen heran.
Die Strukturierung der inhaltlichen Arbeiten gemäss Auftrag 
des Regierungsrates ist erfolgt. Momentan werden die fol-
genden Arbeitsfelder und (Teil-)Aufträge bearbeitet:
•	 Typen und Niveaus der Sekundarstufe I: Wie kompatibel ist 

die Durchlässige Sekundarschule DLS mit den Ansprüchen 
und Absichten des Lehrplans 21? Gibt es Handlungsbedarf 
und wie / womit gehen wir diesen an?

•	 Förderorientierte und promotionsrelevante Beurteilung: Wie 
kann ein produktives Zusammenspiel zwischen formativer 
und summativer Beurteilung der fachlichen und überfach-
lichen Kompetenzen auf der Grundlage von Kompetenzbe-
schreibungen erreicht werden?

•	 Fachbereichslehrpläne, fächerübergreifende Themenlehrpläne 
und überfachliche Kompetenzen: Welche kantonsspezifischen 
Ergänzungen sind in den Lehrplan einzufügen? Haben die fä-
cherübergreifenden Themenlehrpläne «ICT und Medien» und 
«Berufliche Orientierung» einen zusätzlichen Zeitbedarf?

•	 Vorbereitung der Informationsveranstaltungen für Lehrper-
sonen, Behörden, weitere Interessierte und Schulleitungen

 Alle Themen bearbeitet das Kernteam auch mit Blick auf die  
Lehrmittel und den nötigen Support für die Umsetzungsphase. 
Weitere Themen wie beispielsweise die Sonderpädagogik werden 
später bearbeitet, teilweise unter Einbezug weiterer Experten.
Die Vorbereitung der Vernehmlassung von Juli bis Oktober 
beschäftigt vor allem die Gesamtprojektleiterin. Es gilt, das 
Verfahren zu bestimmen, Unterlagen bereitzustellen und die 
Vernehmlassungspartner rechtzeitig zu informieren. Ein erster 
Schritt hierzu ist mit der Einladung aller Partner, auch von Wirt-
schaft und Politik, zu den Informationsveranstaltungen bereits 
geschehen. Die Resonanzgruppe, zusammengesetzt aus den 
Bildungs- und Wirtschaftsverbänden, Vertretungen der abneh-
menden Sekundarstufe II, der PHTG, der Elternorganisation und 
aus dem Departement für Erziehung und Kultur, wird erstmals 
nach den Sommerferien einen Aussenblick auf den Stand der 
Arbeiten des Kernteams und der Gesamtprojektleiterin (Sup-
port, Lehrmittel, Einführung) werfen.

À jour
Was erwartet Sie an den Informationsveranstal-
tungen zur Vernehmlassung Lehrplan 21?
Ab 19:00 Uhr ist Eintreffen und thematische Einstimmung 
für Lehrpersonen, Behörden und weitere Interessierte vor Ort 
möglich. Nach dem ersten Informationsblock wissen die Teil-
nehmenden, warum und wie der Lehrplan 21 erarbeitet wurde. 
Anhand konkreter Beispiele wird der Aufbau und die Ausrich-
tung des Lehrplans erläutert. Die beiden an der Erarbeitung 
beteiligten Lehrpersonen des Kantons, Erich Seeger und Silvia 
Boxler-Güttinger, geben Einblicke aus erster Hand. Den Abend 
abrunden werden die Informationen zur laufenden Vernehmlas-
sung und ein Ausblick. Die Einladung mit Programm erhalten 
Schulleitungen und Behörden per Mail zugesandt. Anmelde-
schluss ist jeweils eine Woche vor dem Termin. Ab sofort ist unter  
www.schuletg.ch > Lehrplan 21 im Thurgau > Vernehm-
lassungen und Informationsveranstaltungen die Anmeldung 
möglich. Die Schulleitungen werden für die Informations- 
veranstaltung vom 27. August 2013 speziell eingeladen.
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Redaktion
Sandra Bachmann, Amt für Volksschule, E-Mail: sandra.bachmann@tg.ch

glossar
Planungsannahmen für die Verteilung der Zeit
Die Planungsannahmen sind die zeitlichen Vorgaben für die Fach-
bereichteams und dienten ihnen zur Orientierung bei der Erar-
beitung der Fachbereichslehrpläne. Bei der Entwicklungsarbeit 
musste sichergestellt werden, dass der Lehrplan nicht überfüllt 
wird. Deshalb wurde den Fachbereichteams der Auftrag erteilt, 
die Kompetenzen pro Fachbereich so zu setzen, dass sie in  
80 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit erreicht werden 
können. Ein Beispiel: Die Planungsannahme für Mathematik 
beträgt 1375 h für neun Schuljahre. Das Fachbereichsteam Ma-
thematik erhielt den Auftrag, die Ziele des Fachbereichs so zu 
setzen, dass sie in 80 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit, 
nämlich in 1100h erreicht werden können. Die überfachlichen 
Kompetenzen und fächerübergreifenden Themen mussten darin 
ebenfalls Platz finden. Die Planungsannahmen wurden basie-
rend auf einer Auswertung der Stundentafeln der 21 Kantone im 
Sommer 2007 erarbeitet. Gegenüber dem Ist-Zustand wurden 
nur kleinere Korrekturen vorgenommen: Im Bereich der Natur-, 
Sozial- und Geisteswissenschaften erfolgte eine Schwerpunktbil-
dung. Das Erarbeitungsprojekt geht davon aus, dass der Kanton 
seinen Schulen über die Stundentafeln die notwendigen Zeitge-
fässe gemäss den Planungsannahmen zur Verfügung stellt. Stellt 
ein Kanton weniger zur Verfügung, müsste er die Zielsetzungen 
im Lehrplan reduzieren, Leistungseinbussen in Kauf nehmen 
oder Freiräume der Lehrpersonen oder Schulen beschneiden. 
Der Lehrplan 21 beschreibt den Pflicht- und Wahlpflichtbereich 
der obligatorischen Schule. Zusätzliche Bildungsangebote liegen 
in der Verantwortung des Kantons und der Schulgemeinden. Die 
Planungsannahmen sind keine Stundentafeln. Die Festlegung der 
Stundentafeln bleibt Sache der Kantone. 
Quelle: www.lehrplan.ch > Grundlagenbericht/Argumentarium

«Die Volksschule ist ein geniales gesellschaftliches 
Projekt, das im Kanton Thurgau seit über 175 Jahren 
funktioniert. Wie sich Umwelt und Gesellschaft ver-
ändern, so verändert sich auch die Volksschule. Mich 
interessiert neben dem Alltagsgeschäft auch der Blick in 
die Zukunft. Sich auf etwas Neues einzulassen ist daher 
eine willkommene Denkaufgabe.»

Markus Mendelin, Schulpräsident Volksschulgemeinde 

Amriswil-Hefenhofen-Sommeri, Mitglied Kernteam
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dern, wer etwas weiss über unsere Welt, über Beziehungen, 
über Gefühle, über das Leben …

Begegnungen und Beziehungen
Genauso wichtig sind daher Begegnungen und Beziehungen, 
Freundschaften, die das Kind aufbauen und zu pflegen lernt: 
Streiten und sich wieder versöhnen, sich in einer Gruppe durch-
setzen und sich anpassen lernen, sich einfühlen in andere Men-
schen und in ihre Situation – und die Erfahrung machen, dass 
andere sich für einen interessieren. Solche Erfahrungen sind für 
Kinder grundlegend. Eltern können sie nicht einfach «machen», 
aber sie können Kinder in ihren sozialen Beziehungen unterstüt-
zen, mit ihnen über Freundschaft, über Hoffnungen und Enttäu-
schungen reden, sie können Kindern helfen, Beziehungen als 
wichtig zu erachten und ihnen Priorität zuzumessen. Eine dritte 
grundlegende Dimension, die z.B. Millner (1996) als Bedingung 
für ein gesundes Aufwachsen nennt, ist die Erfahrung der Zeit. 
Dazu gehört z.B., dass Kinder lernen zu warten, dass sie Lange-
weile kreativ überwinden, dass sie die Erfahrung machen, dass 
getroffene Entscheidungen nicht mehr rückgängig gemacht 
werden können. 

Begleitung zu kritischer und kompetenter Nutzung
Auf dieser Basis gehört eine detaillierte Auseinandersetzung 
mit Medien und Medienprodukten dazu. Zunächst ist die soge-
nannte Anschlusskommunikation wichtig, dass Kinder über ihre 
Medienerfahrungen mit jemandem reden können. Welche Ge-
schichten erlebt das Kind in Medien? Mit welchen Wertvorstel-
lungen ist es konfrontiert? Was macht ihm Angst, was Freude? 
Besonders, wo Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Medien nut-
zen, vom Erzählen eines Bilderbuchs über gemeinsame Fern-
sehsendungen oder Computerspiele bis hin zum Kontakt über 
soziale Netzwerke ergeben sich hier viele Anknüpfungsmöglich-
keiten für Gespräche.

Gemeinsam Medienwelt entdecken
Eltern müssen nicht Medienfachleute sein, sondern durch ihr In-
teresse und gemeinsamen Entdeckergeist mit Kindern die Medi-
enwelt erkunden. Welche Medien nutzen wir wozu? (Wann) lohnt 
sich die Zeit? Welche Medienhinhalte machen kurzfristig Spass, 
sind langfristig für uns aber unwichtig? Welche sind vielleicht nicht 
gleich attraktiv, bieten aber langfristig wichtige Grundlagen für 
unsere Auseinandersetzung? Welche Medien bieten für uns hohe 
Glaubwürdigkeit? Was vermitteln sie uns für Bilder über unsere 
Welt? Was stimmt, was eher nicht? Welche Wertvorstellungen 
werden in einem Computerspiel vermittelt? Was ist für uns eigent-
lich wichtig? Was müssen wir wissen, wo lohnt sich die Zeit nicht? 
Welche Medien helfen uns, Freundschaften aufzubauen und zu 
pflegen, spannende Auseinandersetzungen zu führen? Was ist 
dir an Facebook wichtig, wozu dient es? Wo Eltern sich darauf 
einlassen, gemeinsam mit ihren Kindern die neue Medienwelt 
schrittweise zu entdecken, können sie ihnen durch solche Fragen 
wichtige Impulse zum Nachdenken geben. Wichtig ist dabei, dass 
die Fragen und das Interesse echt sind.

Grenzen setzen – aber Selbstständigkeit als Ziel
Selbstverständlich gehört es auch zur Aufgabe von Eltern, in 
der Mediennutzung Grenzen zu setzen – inhaltliche und zeitliche. 
Grenzen sind wichtig, nicht weil Mediennutzung an sich schlecht 

mEDiEn

medienresilienz oder: 
Kinder stärken für die 
mediengesellschaft  

Thomas merz zeigt auf, wonach sich Eltern in der 
medienerziehung richten können.

Prof. Dr. Thomas Merz, Fachbeauftragter PHTG für Medienbildung

Kein Zweifel: Die rasche Medienentwicklung macht die 
Kindererziehung nicht einfacher. Immer mehr neue 
Medien fordern uns alle schon im eigenen Alltag. Erst 

recht wird die rasche Veränderung zu einer Herausforderung, 
wenn wir Kinder in diese Medienwelt hineinbegleiten wollen. 

Etwas gleich zu Beginn: Eltern fragen hin und wieder: «Was sol-
len wir unsern Kindern denn im Bereich der Medien beibringen 
– die wissen ja mehr als wir». Der Eindruck täuscht allerdings. El-
tern sind in der Medienerziehung sehr wichtig. Untersuchungen 
zeigen, dass Kinder zwar sehr oft die aktuellen Medien nutzen 
können, anwenden, bedienen. Eltern spielen eine zentrale Rolle 
dabei, dass sie Medien auch kompetent nutzen, sie bewusst 
einsetzen, Risiken rechtzeitig erkennen, ihren Alltag sinnvoll mit 
und ohne Medien gestalten lernen.

Erster Ansatzpunkt: Das Kind stärken
Auch wenn es etwas paradox klingt, Medienerziehung beginnt 
längst bevor Kinder vor dem Medium sitzen. Grundfrage ist, wie 
wir die sogenannte Medienresilienz von Kindern fördern können. 
Oder anders gesagt: Wie unterstützen wir Kinder so, dass sie die 
immer wieder neuen Herausforderungen (auch) im Bereich der 
Medien gesund bewältigen können? Das braucht zwar auch Medi-
enkompetenz, doch die genügt nicht. In erster Linie geht es darum, 
unsere Kinder zu stärken. Die Medienwirkungsforschung zeigte in 
den letzten Jahren nämlich deutlich: Entscheidend für die Wirkung 
eines Mediums ist vor allem, wie jemand damit umgeht …

Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen
Der kurze Text hier kann natürlich nicht im Detail die wissen-
schaftliche Diskussion zum Thema wiedergeben. Entscheidend 
ist, dass Eltern und Erziehende den Kindern vielfältige Erfah-
rungen ermöglichen. Das beginnt bei «Raumerfahrungen», beim 
Umgang mit Material, mit Gegenständen, mit der Natur. Basteln, 
werken, experimentieren, spielen mit Material, spielen im Wald, 
kriechen, laufen, springen usw. All das spielt in einer durch und 
durch medialisierten Gesellschaft nicht eine kleinere, sondern 
erst recht eine zentrale Rolle. Nicht wer alles über Medien weiss, 
ist in einer sich rasch wandelnden Medienwelt kompetent, son-
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neue medien – 
faszinierend und 
herausfordernd 

Digitale medien entwickeln sich rasant weiter und 
bieten gerade Kindern und Jugendlichen ein äusserst 
interessantes Erfahrungs- und Experimentierfeld. 

Hanspeter Füllemann, Leiter Fachstelle KICK

neben dem technischem Know-how spielen für den 
kompetenten Umgang mit den neuen Technologien 
und Anwendungen noch weitere Faktoren eine we-

sentliche Rolle. Eltern und Lehrpersonen, die häufig noch nicht 
so routiniert mit all den Neuerungen umgehen, müssen sich 
neuen Herausforderungen stellen und Wege finden, wie sie 
eine angemessene Medienerziehung umsetzen können. Dabei 
geht es in der Schule wie auch im Elternhaus darum, einen un-
verkrampften Umgang mit digitalen Medien zu finden und eine 
sinnvolle Balance zwischen Realerfahrungen und virtuellen Er-
lebniswelten zu etablieren. Vor diesem Hintergrund kommt der 
Schnittstelle Elternhaus – Schule eine wichtige Bedeutung zu. 
Auf der einen Seite interessiert, wie die Schule die neuen di-
gitalen Möglichkeiten nutzt und welche Kompetenzen bei den 
Schülerinnen und Schülern aufgebaut werden, während häufig 
auch Fragen im Raum stehen, welchen Beitrag Eltern leisten 
können und müssen. Die Erlebniswelten von Erwachsenen und 
den Kindern respektive Jugendlichen unterscheiden sich das 
erste Mal in der Menschheitsgeschichte massiv. Dies bedeutet 
jedoch keinesfalls, dass Eltern deshalb im Bereich Medienerzie-
hung handlungsunfähig werden. Eine ganzheitliche Herange-
hensweise, wie sie auch im Beitrag von Thomas Merz in diesem 
Heft (siehe Seiten 35) ausgeführt wird, ist anzustreben. Dabei 
leisten Eltern in der Regel jetzt schon mehr, als ihnen bewusst 
ist. Sicher sind rigorose Verbote wenig förderlich, da die Kinder 
und Jugendlichen auf einen kompetenten, selbstverantwort-
lichen Umgang mit digitalen Medien vorbereitet werden müssen. 
Die Fachstelle KICK der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
unterstützt Schulen bei der Elternarbeit mit anpassbaren Ange-
boten, bei denen je nach Schulstufe und Publikum unterschied-
liche inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden können. Sie alle 
haben das Ziel, Eltern im Medienbereich zu unterstützen, zu 
ermutigen und über den aktuellen Stand der Möglichkeiten zu 
informieren. Neben den positiven Aspekten von digitalen Me-
dien werden mögliche Probleme und Schattenseiten aufgezeigt, 
sowie Tipps und Ideen zur Umsetzung im Elternhaus vermittelt.
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wäre, aber weil es für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, ge-
nügend Zeit für Erfahrungen ausserhalb der Medienwelt zu ma-
chen (wie oben dargestellt). Dabei empfiehlt es sich, bei kleinen 
Kindern enge Grenzen zu setzen und schrittweise zu erweitern. 
Ziel ist dabei, Kindern altersgemäss mehr Verantwortung zu 
geben und sie darin zu unterstützen, ihre Mediennutzung selbst 
zu planen und zu steuern. Gerade auch limitierte Medienzeit ist ein 
wertvolles Mittel, um überhaupt zur Grundfrage zu führen: Welche 
Mediennutzung lohnt die Zeit, die wir für sie einsetzen?

PORTRÄT

Prof. Dr. phil. Thomas Merz ist Fachbeauftragter und Dozent für Medien-

bildung an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Selbst Vater von drei 

Jugendlichen, ist er oft auch unmittelbar in der Elternbildung tätig und be-

liebter Referent in Fragen rund um Medien, Erziehung und Gesellschaft.

•	 Brooks, Robert; Goldstein, Sam (2007): Das Resilienz-Buch. 
Wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken. Stuttgart.

•	 Merz, Thomas (2005): Medienbildung in der Volksschule. 
Grundlagen und konkrete Umsetzung. Zürich. Verschiedene 
weitere Texte stehen zum Download zur Verfügung unter 
http://profil.phtg.ch/thomas.merz.

•	 Millner, Michael (1996): Das Beta-Kind. Fernsehen und kind-
liche Entwicklung aus kinderpsychiatrischer Sicht, Bern.

•	 Widler, Hans; Kolip, Petra; Abel, Thomas (Hrsg.) (3 2006): 
Salutogenese und Kohärenzgefühl. Grundlagen, Empirie und 
Praxis eines gesundheitswissenschaftlichen Konzepts. Wein-
heim und München.

Medien im Kontakt zwischen Schule und Eltern
Immer mehr Medien stehen auch zur Verfügung, um den 
Kontakt zwischen Schule und Elternhaus zu pflegen. Ent-
scheidend ist dabei vor allem, die Eltern über offizielle Ka-
näle zu informieren. An wen können sich Eltern mit ihren 
Anliegen richten? Wer steht wann unter welchen Telefon-
nummern zur Verfügung. Welche Mail-Adressen werden 
publiziert? Sollen weitere Kanäle, soziale Netzwerke, Whats-
App, Schulblogs usw. ebenfalls geöffnet werden. Wie wer-
den Eltern informiert (Informationsschreiben, Schulzeitung, 
Blog, Newletter…)? Je mehr Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen, umso wichtiger, Eltern klare Hinweise zu geben, wie 
eine Schule diesen Kontakt gestaltet.
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rEKTOraT

campus-Fest am 
13. September 2013

Die Pädagogische hochschule Thurgau und die Pä-
dagogische maturitätsschule feiern dieses Jahr ihr 
10-jähriges Bestehen. 

Der Campus «Bildung Kreuzlingen» lädt am Freitag,  
13. September 2013, zum Feiern ein. Anlass dazu 
geben gleich zwei Jubliäen: 

Die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) und die Päda-
gogische Maturitätsschule Kreuzlingen (PMS) feiern zehn Jahre 
neue Lehrerbildung. Vor zehn Jahren wurde die PHTG gegrün-
det und das Lehrerseminar Kreuzlingen wurde neu zur PMS.

Vor fünf Jahren entstand dann mit den Neubauten der PHTG 
der Campus «Bildung Kreuzlingen», an dem die Kantonsschule 
Kreuzlingen KSK, die PHTG und die PMS beteiligt sind. 

Alle drei Schulen laden am 13. September 2013 ab 18:00 Uhr 
herzlich auf dem Campus-Gelände zu einem grossen Fest ein. 
Ehemalige und aktive Studentinnen und Studenten und Schüler 
und Schülerinnen werden auftreten, es gibt vielfältige Möglich-
keiten, sich zu verpflegen, Filme werden gezeigt – kurz, Sie haben 
die Möglichkeit, einen ganz besonderen Abend zu geniessen. 

Vorab findet um 16:15 Uhr im Dreispitz die Jubiläumsfeier 
PHTG-PMS mit Referaten, Würdigungen und Musik statt.

WEITERE INFORMATIONEN

www.phtg.ch > Die PHTG > Veranstaltungen

Angebotsvarianten
Unter dem Titel «Neue Medien – faszinierend und heraus-
fordernd» bietet KICK Unterstützung bei der Gestaltung 
von Elternanlässen. Je nach Schulstufe oder Zielpublikum 
werden die Angebote angepasst und selbstverständlich 
inhaltlich in diesem äusserst schnelllebigen Bereich stetig 
aktualisiert. Je nach Organisationsform dauern die Anlässe 
1-2 Stunden.

Variante 1
Impulsreferat, Dauer 45-60 Minuten, 
mit anschliessender Fragerunde

Variante 2
Impulsreferat (45 Minuten), Eltern-Round-Table für Erfah-
rungsaustausch (30 Minuten), Schlussrunde im Plenum (20 
Minuten)

Variante 3
Impulsreferat (45 Minuten) in Verbindung mit einem Input 
der Fachstelle «Perspektive» (45 Minuten, Schwerpunkt 
Suchtprävention), mit anschliessender Fragerunde

Weitere Infos
www.medienbildung.phtg.ch > eltern

Kontakt
Hanspeter Füllemann
Medien- und Didaktikzentrum der PHTG
hanspeter.fuellemann@phtg.ch
Telefon 071 678 56 73

Eiserne Regeln für Kinder im Zugang zum Internet
•	 Keinerlei	persönliche	Angaben,	ohne	dass	es	die	Eltern	

wissen: Foto, Name, Adresse, Telefonnummer, Schulhaus, 
regelmässige Freizeitgestaltung usw. (gilt insbesondere 
für Chaträume und soziale Netzwerke)

•	 Kein	Treffen	ohne	Wissen	der	Eltern
•	 Ohne	Einverständnis	der	Eltern	keine	Bestellung	und	kein	

Programm herunterladen …
•	 Keine	E-Mail-Anhänge	öffnen	von	Fremden
•	 Klick	nicht	auf	jeden	Link,	sei	höflich	–	und	melde	uns,	

wenn Du unflätig behandelt wirst
•	 Frag	Eltern	oder	Vertrauenspersonen, wenn Dir etwas 

seltsam vorkommt! Sprich mit ihnen, wenn dir nicht wohl 
ist! Unbedingt!
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terzuentwickeln. Lerncoaching kann auf verschiedenen Ebenen 
umgesetzt werden. Die Möglichkeiten reichen von verbesserten 
Lerngesprächen zwischen der Lehrperson und dem Lernenden 
in einem Klassenverband über eine Beratungsstunde für das 
ganze Schulhaus bis hin zu einem altersdurchmischten, schul-
übergreifenden Settings. Mit dem angeeigneten Wissen können 
die Absolvierenden des Zertifikatslehrgangs nun an ihren Schu-
len als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter wirken und selbst 
gesteuertes Lernen fördern. In der gleichen Woche starteten 18 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den neuen Durchgang des 
CAS Lerncoaching mit ihrer ersten Blockwoche zu den Themen 
«Kommunikation, Interaktion und Beratung». Pierre-Yves Martin 
gestaltete diese erste Woche zusammen mit Torsten Nicolaisen 
und Heiner Bednarz von den Advanced Studies Services der 
Universität Kiel.

WEITERE INFORMATIONEN

www.phtg.ch > Weiterbildung > 
Weiterbildungsstudiengänge > CAS Lerncoaching

WEiTErBiLDUng

abschluss und 
Start beim 
caS Lerncoaching

am Samstag, 13. april 2013, wurden die 17 absol-
ventinnen und absolventen des Zertifikatslehrgangs 
caS Lerncoaching im Beisein von Pierre-yves mar-
tin, Studiengangsleiter caS Lerncoaching der PhTg, 
Uwe hameyer von den advanced Studies Services der 
Universität Kiel und Liliane Speich, Leiterin Weiterbil-
dungsstudiengänge PhTg, zertifiziert.

Thomas Järmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter PWD

Lerncoaching ist ein zentrales Element auf dem Weg zu 
einer individualisierenden Schule, die selbstgesteuertes 
Lernen nachhaltig fördert. Das übergeordnete Ziel des 

Lerncoachs ist es, die Fähigkeiten zur Selbstregulierung und die 
Lernmotivation des Lernenden zu steigern, was letztlich zu bes-
seren Lernerfolgen führt. Lerncoaching als pädagogisches Ge-
spräch zwischen der Lehrperson und dem oder der Lernenden 
haben das Ziel, Lernprozesse zu verbessern, Lernblockaden zu 
lösen und das eigene Lernmanagement des Lernenden wei-

Die Absolventinnen und Absolventen des CAS Lerncoaching 2011 – 2013.
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Modelle helfen Prozesse in der Personalführung besser zu ver-
stehen. Bis hin zur Frage, welche Anforderungen an Prozessbe-
gleitung im Fall von Trennung zu beachten sind. 

Transaktionale und transformale Führung
In den ersten drei Tagen haben Dr. Iris Henseler, Liliane Speich, 
Leiterin Weiterbildungsstudiengänge der PHTG, und Stephan 
Schild, Laufbahnberater, Teamentwickler und Coach, die «The-
menlandschaft» Personalmanagement geöffnet und zur Diskus-
sion gestellt. Matthias Mölleney, Leiter des Centers for Human 
Ressources Management & Leadership an der Hochschule für 
Wirtschaft Zürich und Mitglied des Hochschulrates der PHTG, 
hat am 4. Tag in die Grundlagen eines Personal-Audits einge-
führt und damit den Fokus auf das Personalmanagement aus 
wirtschaftlicher Sicht gelenkt. Im CAS Personelle Führung ist 
es wichtig, über den Tellerrand der Schule hinaus zu schauen. 
Es war faszinierend festzustellen, dass die beiden Welten so 
verschieden gar nicht sind. Zum Beispiel das Spannungsfeld 
zwischen transaktionaler und transformaler Führung oder an-
ders gesagt, zwischen aufgabenorientierter versus werte- und 
zielverändernder Führung muss je nach Entwicklungsstand 
einer Organisation Fokus in der Personalführung sein. Dies gilt 
für eine Airline wie für eine Volksschule. Anders gesagt: Unter 
welchen Bedingungen ist eher eine fördernde, fordernde Per-
sonalführung gefragt und wann soll diese inspirierend auf Iden-
tifikation gerichtet sein?

Der CAS Personelle Führung geht nach dem Startkurs weiter 
mit konkreter Umsetzung der Erkenntnisse in einem Perso-
nalaudit in einem Wirtschaftsbetrieb. Das heisst, in Gruppen wird 
das Personalmanagement in einer Baufirma, in einer Papierfa-
brikation oder in einem Grossverteiler nach definiertem Auftrag 
durchleuchtet und zuhanden der Personalverantwortlichen Op-
timierungsvorschläge erarbeitet. Ein anspruchsvoller, aber sicher 
interessanter Lernprozess für Schulleitende.

WEITERE INFORMATIONEN

www.netzwerkschulfuehrung.ch

WEiTErBiLDUng

Start des caS 
Personelle Führung

Der caS Personelle Führung des netzwerks Schulfüh-
rung hat mit dem modul Personalmanagement in der 
Schule begonnen. 16 Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus der Ostschweiz haben vom 9. bis 12. april 2013 
den Startkurs «Personalführung in der Schule heute» 
absolviert.

Peter Kruythof, Leiter Netzwerk Schulführung

Wie führen Schulleiterinnen und Schulleiter Perso-
nal in ihren Expertenorganisationen? Kann man 
in Schulen überhaupt von Personal sprechen? Dr. 

Iris Henseler, Dozentin, Organisationsentwicklungs-Beraterin 
und Leiterin Personal im Zentrum für Beratung der PH Zü-
rich, führte durch die Thematik und machte deutlich, dass Füh-
rungskräfte in der Schule mit einigen Organisationsparadoxa 
zu kämpfen haben. So fühlen sich Expertinnen und Experten 
zu Recht ihren Zielgruppen, in der Schule den Lernenden und 
ihrem Berufsstand gegenüber verpflichtet. Eine hohe individu-
elle Autonomie ist somit die Energiequelle im System. Aber wie 
wird das System zu einer vernetzten Expertenorganisation? Wie 
sind Mitarbeitende zu führen, damit sie ihre Expertise gewinn-
bringend ins System einbringen können?

Neben solchen grundsätzlichen Fragen wurden auch Erfah-
rungen im klassischen Personalmanagement ausgetauscht. Das 
Führungsfeld Personalplanung zeigte die grosse Heterogenität 
in den Organisationsstrukturen der Schulen in der Ostschweiz 
auf. Und trotzdem hat jede Schule dieselben Aufgaben in einem 
zum Teil «dünnen Arbeitsmarkt» zu bewältigen: Personalplanung 
und -gewinnung und in diesem Zusammenhang die Frage, wie 
die Personalsuche «kreativer» angegangen werden könnte, 
um die Rekrutierung qualitativ zu beeinflussen. Die Diskussion 
ergab keine Patentlösung, aber viele mögliche kreative Ansätze 
für Personalsuche und Personalauswahl.

Woran orientiert sich eine personell verantwortliche Schulleiterin 
oder ein Schulleiter in Fragen der Personalführung? Zum Bei-
spiel an einer Energiematrix der Mitarbeitenden, die aufzeigen 
kann, dass Mitarbeitende bezüglich Intensität und Qualität hohe 
oder niedrige Werte aufweisen. Wenn beides hoch ist, weist der 
oder die Mitarbeitende eine produktive Energie auf. Schön. Wie 
geht man aber mit Mitarbeitenden um, die sich intensiv in die 
Arbeit eingeben, aber qualitativ nur niedrige Werte, also eine 
sogenannte korrosive Energie aufweisen? Solche und ähnliche 
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nacht von 1938 wurden neben politischen Gegnern vermehrt 
auch Verfolgte aus rassistischen Gründen in Dachau inhaftiert. 
Das Konzentrationslager Dachau entwickelte sich zur Keimzelle 
für andere Lager. Es diente dem nationalsozialistischen Regime 
zu Propagandazwecken, aber auch zur Abschreckung politisch 
Andersdenkender. Dachau war der erste Ort im Deutschen 
Reich, an dem einem Kommandanten die alleinige Gerichtsbar-
keit zuteil wurde. Dies bedeutete, dass geltendes Recht ausser 
Kraft gesetzt und ein ‚Staat im Staat‘ geschaffen wurde. Zwar 
war das Lager selbst kein Vernichtungslager, trotzdem erfolgten 
in keinem anderen KZ so viele politische Morde wie in Dachau. 
Auf dem Gelände befindet sich heute eine Gedenkstätte. 

Neben dem Besuch des Konzentrationslagers steht auch ein 
Besuch der bayrischen Landeshauptstadt München auf dem 
Programm. 

Der Kurs «Konzentrationslager Dachau – Stadt München. Ge-
schichtsunterricht vor Ort erleben» ist eine Exkursion, die den 
Teilnehmenden neue Ideen für ihren Geschichtsunterricht auf 
der Sekundarstufe ermöglicht. Sowohl die verschiedenen As-
pekte der Reiseplanung, die Vor- und Nachbereitung, die Durch-
führung als auch die Kombination mit Angeboten der Stadt 
München sind Teil des Kurses und werden im Vorbereitungs-
halbtag thematisiert. Die Reise findet per Car statt, übernachtet 
wird in der Jugendherberge in Dachau. 

ORGANISATORISCHES
Vorbereitungshalbtag: 
Mittwoch, 4. September 2013, 14:00 – 17:00 Uhr
Exkursion: Sa/So, 14. und 15. September 2013
Anmeldeschluss: 30. Juni 2013
Kurskosten: CHF 200.– (zzgl. Reise, Unterkunft, 
Verpflegung und Eintritte ca. CHF 300.–)
Kontakt: Nadja Riedi, weiterbildung@phtg.ch, 
Telefon 071 678 56 82

WEiTErBiLDUng

neue ideen für den 
geschichtsunterricht 
auf der Sekundarstufe

Kurs «Konzentrationslager Dachau-Stadt münchen –  
geschichtsunterricht vor Ort erleben»
(Kursnummer 13.21.702) 

Thomas Järmann, Wissenschaftlicher Mitarbeiter PWD

auf der zweitägigen Exkursion «Konzentrationslager 
Dachau – Stadt München» lernen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ein Stück der folgenschweren 

Geschichte aus dem Dritten Reich kennen. Der Kurs soll als 
Anregung dienen, das sensible Thema im eigenen Unterricht 
aufzugreifen. Er soll dazu ermuntern, mit ihren Schülern selbst 
eine eindrückliche Exkursion zu planen.

Das Konzentrationslager Dachau liegt rund 20 Kilometer aus-
serhalb von München und diente während der Diktatur der Na-
tionalsozialisten in Deutschland der Internierung von politischen 
Gegnern. Eingerichtet wurde das Lager vom Reichsführer der 
Schutzstaffel und dem Münchner Polizeipräsidenten Heinrich 
Himmler auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik. 
Als einziges während der NS-Herrschaft durchgehend betrie-
benes Konzentrationslager bestand es von März 1933 bis zur 
Befreiung am 29. April 1945. In der Folge der Reichspogrom-

Konzentrationslager Dachau.
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Experimentieren mit Licht und Farben. Bild: © Technorama Winterthur

Die Pädagogische Hochschule Thurgau führt zusam-
men mit dem Amt für Volksschule seit Januar 2013 
die Initiative «Natur & Technik begreifen» durch, die  

zum Ziel hat, Lehrpersonen aller Stufen mit einem neuen Wei-
terbildungsangebot «Natur & Technik» zu unterstützen.

Ein neues Angebot stellt die Weiterbildung «Natur & Technik on 
Tour» dar. Bei dieser Veranstaltungsreihe können die Lehrper-
sonen einfach umsetzbare, methodisch-didaktisch aufbereitete 
und im Hinblick auf den Lehrplan 21 ausgewählte Experimente 
aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich erkunden.

Natur & Technik on Tour im Überblick
«Natur & Technik on Tour» wird in Zusammenarbeit mit dem 
Technorama zu verschiedenen Themen bis 2015 jährlich ange-
boten. Die Weiterbildung ist in drei Stufen gegliedert. (Abb.1)

Stufe I: Experimentieren mit Licht und optik
Ab August 2013 startet das Angebot «Natur & Technik on Tour»: 
An acht Standorten im Kanton wird eine dreistündige Weiter-

WEiTErBiLDUng

natur & Technik 
on Tour – Eine 
Weiterbildung 
kommt zu ihnen! 

im rahmen der initiative «natur & Technik begrei-
fen» startet im august 2013 die Weiterbildung «natur 
& Technik on Tour» für alle Stufen. 

Nicole Schwery und Patric Brugger, 
Leitung Initiative «Natur & Technik begreifen»

 Stufe I Stufe II Stufe III

Weiterbildung 
«Natur & Technik on Tour» 

Weiterbildung 
im Technorama

Technorama-Besuch 
mit der Klasse

Aufarbeitung der Kursinhalte für den Unterricht; Erfahrungen mit der Klasse sammeln

Abb.1: Übersicht zum Angebot «Natur & Technik on Tour». Die jeweiligen Stufen können auch einzeln besucht werden. 
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bildung für Lehrpersonen aller Stufen angeboten. Anhand von 
praktischen Experimenten wird ein Thema aus dem Bereich Na-
turwissenschaft und Technik erfahrbar gemacht. Die erste Weiter-
bildungstournee steht unter dem Titel «Experimentieren mit Licht 
und Optik». Die Veranstaltung ist kostenlos.

Stufe II
In einem zweiten Schritt werden die Teilnehmenden zu einer 
Vertiefung/Weiterführung der ersten Veranstaltung ins Techno-
rama eingeladen (alle Stufen). Diese Weiterbildung wird viermal 
jährlich an einem Samstag angeboten. Die Weiterbildung ist im 
offiziellen Weiterbildungsprogramm der PHTG ausgeschrieben. 

Stufe III
Der dritte Schritt wird von den Lehrpersonen selbstständig 
durchgeführt und beinhaltet einen Besuch mit der Klasse im 
Technorama. Bei Bedarf stehen die Kursleiter/-innen für An-
regungen und Fragen hinsichtlich des Besuchs zur Verfügung. 
Wer die Stufe I und II des Angebotes besucht hat, erhält eine 
Vergünstigung für den Besuch des Technoramas mit der Klasse. 

WEITERE INFORMATIONEN 
Anmeldung zum Angebot «Natur & Technik on Tour»: 
www.phtg.ch > weiterbildung > natur-technik-begreifen

Vertiefendes zum Thema «Natur & Technik begreifen»
im SCHULBLATT Oktober 2012!

Tourdaten Stufe I

Standort ort Datum Zeit

1. Kreuzlingen Sekundarschule Pestalozzi Mittwoch, 21. August 2013 13:30 – 17:00 Uhr

2. Arbon Schulzentrum Stacherholz Mittwoch, 18. September 2013 13:30 – 17:00 Uhr

3. Amriswil Sekundarschule Grenzstrasse Mittwoch, 27. November 2013 13:30 – 17:00 Uhr

4. Münchwilen Sekundarschule Waldegg Donnerstag, 13. Februar 2014 17:00 – 20:00 Uhr

5. Eschenz Primarschule Eschenz Mittwoch, 19. März 2014 13:30 – 17:00 Uhr

6. Frauenfeld Schulanlage Huben Mittwoch, 02. April 2014 13:30 – 17:00 Uhr

7. Weinfelden Sekundarschule Pestalozzi Mittwoch, 07. Mai 2014 13:30 – 17:00 Uhr

8. Bischofszell Schulhaus Hoffnungsgut Mittwoch, 11. Juni 2014 13:30 – 17:00 Uhr

Die Weiterbildung hat das Ziel, Natur- und Technikthemen 
erfahrbar zu machen. Bild: Urs Zuppinger
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PmS KrEUZLingEn

campuskonzert

Freitag, 14. Juni 2013, 19:30 Uhr
SErEnaDE – PrOmEnaDE
chöre und Orchester der PmS und PhTg
im Sport- und Kulturzentrum Dreispitz Kreuzlingen 

Besuchstag und 
campuskonzert

Samstag, 15. Juni 2013, 08:15 Uhr

Programm
08:15 – 10:00 Uhr Unterricht nach Sonderstundenplan
10:30 – 11:00 Uhr Präsentationen von Maturaarbeiten,  
 Ensemblekonzerte, Tanz 
 und Informationen über die PHTG 
11:30 - 12:45 Uhr SERENADE – PROMENADE
 Campus-Konzert
 Chöre und Orchester der PMS 
 und PHTG im Sport- und 
 Kulturzentrum Dreispitz Kreuzlingen
ab 13:00 Uhr Treffen Ehemalige (MUSE)
 • gemeinsames Mittagessen 
  in der Mensa
 • Generalversammlung (13:30 Uhr)

Parkmöglichkeiten
Bärenparkplatz beim Dreispitz-Areal 

Ausstellung
Bis Sonntag, 16. Juni 2013, sind im Altbau der PMS Matura-
arbeiten, Berichte aus Praktika und Sprachaufenthalten sowie 
selbstständige längerfristige Arbeiten ausgestellt.

maturafeier 2013

Donnerstag, 4. Juli 2013, 17:00 Uhr
im Kultur- und Sportzentrum Dreispitz, 
8280 Kreuzlingen

• Feierliche Übergabe der Maturitätsausweise 
 an sechs 4. Klassen
• Die Ansprache hält Felix Münger, 
 Journalist Radio SRF, Zürich
• Der Anlass wird durch musikalische Beiträge umrahmt
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ausländische Eltern sehen wir seltener in der Berufsberatung 
– was aber nicht heisst, dass diese Eltern keine wichtige Rolle 
spielen würden bei der Wahl des Erstberufes ihrer Kinder. Eltern 
haben nachweislich den grössten Einfluss auf die Berufswahl 
ihrer Töchter und Söhne.

Was unternehmen wir Berufsberaterinnen und Berufsberater, 
um die Eltern zu informieren? Bei Elternabenden in der zweiten 
Sekundarklasse stellen wir uns und unsere Dienstleistungen vor. 
Dabei erreichen wir unterschiedlich viele Eltern. Die einen Schu-
len erklären die Elternabende für obligatorisch – dann haben 
alle Eltern die Informationen gehört. Sprachliche Hürden und 
kulturelle Unterschiede können allerdings das Verständnis er-
schweren. Seit einigen Jahren bietet das Bildungszentrum für 
Wirtschaft in Weinfelden für interessierte Eltern, deren Kinder 
in der ersten Sekundarklasse sind, Kurse an. Referenten der 
Berufs- und Studienberatung zeigen auf, wie die Jugendlichen 
im Berufswahlprozess begleitet werden können. Die Kurse sind 
kostenpflichtig und werden von stark motivierten Eltern besucht.

Neu ist für viele Eltern die Durchlässigkeit unseres Bildungs-
systems, was eine dauernde berufliche Entwicklung und Wei-
terbildung ermöglicht. Der Stellenwert einer Berufsmaturität ist 
eine neuere Entwicklung, die viele Eltern noch nicht kennen. Für 
ausländische Eltern oft fremd ist zudem unser duales Bildungs-
system in den Grundbildungen/Lehren. Dass in der Schweiz 
auch anspruchsvolle Berufe in Betrieben und nicht in Studien-
gängen erlernt werden, ist oft verwirrend. Um diese Eltern bes-
ser zu erreichen, gehen wir hier im Thurgau einen neuen Weg. 
Wir versuchen, zunächst die Mütter und zunehmend die Eltern 
über Mittelspersonen zu erreichen. Wir informieren interkultu-
relle Übersetzer/-innen, Vorstände von Clubs, Vereinen etc., die 
es für Angehörige verschiedener Ethnien hier gibt. Diese geben 
die Informationen weiter an die Eltern. Wie wir feststellen kön-
nen, existiert ein grosses Interesse von diesen Seiten und wir 
sind gespannt auf die weitere Entwicklung. 

BErUFS- UnD STUDiEnBEraTUng

Entwicklung der 
Elternarbeit in der 
Berufsberatung 
Thurgau

Die Elternarbeit spielt in der Berufs- und Studienbera-
tung bei der Berufswahl der Jugendlichen eine wich-
tige rolle. 

Justine Heller, dipl. Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin, ABB

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten und dritten 
Sekundarschule werden häufig von den Eltern, vor-
wiegend von der Mutter zur ersten Beratungsstunde 

begleitet. Auf diese Weise lernen wir die Denkweise, die Ideen, 
die Vorstellungen der Eltern kennen und können auch direkt 
informieren. Interessant ist für uns auch, wie die Eltern ihre 
Kinder wahrnehmen. Die Eltern können unterstützen, wenn für 
die Jugendlichen noch wenig klar ist, was sie alles können, wo 
ihre Stärken sind. Und wir können beruhigend einwirken, wenn 
sich der Berufswahlprozess nicht so geradlinig entwickelt, wie 
es dem Idealzustand entspricht. Es gibt allerdings auch Un-
terschiede in der elterlichen Präsenz. Bildungsferne und/oder 

Jugendliche werden oft von den Eltern zur ersten Beratungsstunde begleitet. Bild: Nicole Affentranger
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Eitel Sonnenschein in Wort und Bild!  
Kehrts ins Unkonventionelle, Atypische wie bei Françoise 
als Kaminfegerin, wird die junge Frau mit einem so betulich-
biederen Bildnis abgespiesen: «Viel Sorgfalt wird Françoise 
weiterhin auch auf die Organisation ihrer Arbeit beim Kunden 
verwenden.» Herrschaftszeiten! Solche Phrasendreschereien 
nehmen weder engagierte Novizin noch Leserin ernst. An 
welches Publikum wendet sich das Werk eigentlich? Wer soll 
sich dies zu Gemüte führen? Soll ich das Buch Suchenden, Un-
schlüssigen, weniger Talentierten unter die Nase halten («Also, 
geht doch!»)? Das ist ja absurd! Am ehesten sähe ich neben 
der schwelgenden Verwandtschaft eine Berufswahlklasse, die 
diese Impressionen mit persönlichen Empfindungen aus Prak-
tikas vergleicht. «Meine Berufswahl verlief nicht so kitschig 
schön!» gibt Glasmalerin Olivia zu verstehen. Das wäre doch ein 
Ansatz gewesen, die Polaritäten herauszukitzeln, den seltenen 
Berufswünschen, der Achtung vor dem Handwerk sowie dem 
Pendeln zwischen Kulturen und Philosophien nachzuspüren. Ich 
rede nicht der lamentierenden Sozialkritik das Wort. Diese klugen 
Menschen in ihren fantastischen Berufen verdienten einfach ein 
glaubwürdigeres Spiegeln ihrer Realitäten und Meinungen. Sie 
imponieren dadurch, was sie können und denken, wie sie sich reif 
ihren Lebensplan zurechtlegen, Visionen hegen und von ihrer Be-
rufung erfüllt sind. Sie scheinen ein Lebensziel erreicht zu haben. 
Immerhin etwas. Nicht selbstverständlich. Für Heiterkeit sorgen 
könnte ein Kombinationsspiel der Leidenschaften neben der Pro-
fession: Ordne folgende Hobbys den jeweiligen Stiften zu: Boxen, 
Schlagzeug, Aktzeichnen, das Cellospiel, Jungschar, Fussball (das 
erraten Sie nie!), Schneidern und Maskenbrauchtum. 

Insgesamt wird zu vieles angetönt – und doch erklingt keine 
Melodie. Der Lesende findet die Schätze ausserhalb der Zeilen.

INFORMATION

Ursula Binggeli u.a.
Wer nicht gern Traktor fährt, 
muss nicht Bauer werden

14 Porträts von Stiftinnen und 
Stiften aus der Schweiz
Fotografien von Ennio Leanza
Limmat Verlag Zürich 
ISBN 978-3-85791-691-5
CHF 34.–

BErUFS- UnD STUDiEnBEraTUng

Wertschätzung 
der praktischen 
intelligenz

Eine neuerscheinung porträtiert Stiftinnen und Stifte 
und huldigt eindrücklicher handwerkskunst.

Urs Zuppinger

Da möchte man(n) doch gleich nochmals Lehrling sein! 
Hier schwärmt Françoise von einem Super-Kamin-
feger-Betrieb, dort singt eine das Hohelied auf den 

Reichtum, der dem Handwerk innewohnt. Cleo wusste schon 
während der gesamten Schulzeit, dass sie mit dreidimensionalen 
Dingen schaffen möchte.

Verschiedene Autorinnen und Autoren reisten von West nach 
Ost zu Azubis, hier Theatermalerin, Schuhmacherin, Glasmalerin 
und Winzerin, dort Uhrmacher, Müller, Instrumentenmacher oder 
Papiertechnologe. Diese Damen und Herren wirken allesamt auf 
den prächtig atmosphärischen Abbildungen von Ennio Leanza 
stark, stolz, geerdet und berufsglücklich. Zwar schreibt Rudolf 
Strahm in seinem doch etwas zerfledderten Vorwort: «Die Re-
putation der Berufslehre hinkt gegenüber dem Gymnasium noch 
hintennach.» Will die Sammlung «14 Porträts von Stiftinnen und 
Stiften aus der Schweiz» also zur Verbesserung des Ansehens 
der 230 Berufszertifikate beitragen, ist dies sicher löblich und 
begrüssenswert. Die doppelte Negation im Titel stellt dem An-
sinnen schon das Bein: «Wer nicht gern Traktor fährt, muss nicht 
Bauer werden» ist ein Rat, den niemand braucht. Junge Leute 
sind mündig genug, eine weise Berufswahl anzustreben. Der 
schmale, ansprechend gestaltete Band wird den Lehrlingen im 
Textteil nicht gerecht, denn der wirkt überhöht und idealisierend. 
Kein Zweifeln, Zögern, Lavieren… kein Nörgeln, Schnöden oder 
Mäkeln über krasse Arbeitsbedingungen, nölende Chefs und 
mangelnde Chancen.
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tutionen im Präventions- und Gesundheitsförderungsbereich 
und auch bei FemmesTische Thurgau immer wieder gestellt 
wird, ist: Wie erreichen wir fremdsprachige Eltern besser? 
Dieser Frage soll aus Sicht der Erfahrungen mit dem Projekt 
FemmesTische nachgegangen werden. Dazu greife ich auch 
auf Aussagen von FemmesTische-Moderatorinnen im Kanton 
Thurgau zurück.

Was sind FemmesTische?
FemmesTische ist ein niederschwelliges Frauenprojekt, 
welches zum Ziel hat, Mütter in ihrer Erziehungskompetenz 
zu stärken, miteinander zu vernetzen und einschlägige Hilfs-
angebote und Anlaufstellen im Kanton bekannter zu machen. 
Das Konzept basiert auf der Schulung von geeigneten, gut ver-
netzten Frauen aus verschiedenen Kulturen, welche wiederum 
Gastgeberinnen suchen, die 6-8 Frauen zu sich nach Hause 
einladen. In gemütlicher Runde und bei Kaffee und Kuchen 
wird zu Themen wie beispielsweise «Lernen – ein Kinderspiel» 
oder «Stark fürs Leben», aber auch «Berufswahl» miteinander 
diskutiert. In der Regel treffen sich die Frauen einer Sprach-
gruppe unter sich. Seit letztem Jahr werden im Thurgau zuneh-
mend interkulturelle Runden durchgeführt.

Manchmal finden FemmesTische-Runden auch in einer Ludo-
thek, Berufsinformationszentren oder in der Moschee statt. 
Der Diskussionseinstieg läuft meistens über einen kurzen Film, 
der in 18 verschiedenen Sprachen zu sehen ist. Die Frauen sol-
len in einer FemmesTische-Runde von einander lernen, neue 
Ideen und auch Informationen in ihrer Muttersprache erhalten. 
FemmesTische gibt es in vielen Kantonen. Im Thurgau sind 
aktuell 25 Frauen, davon vier Frauen mit schweizerdeutscher 
Muttersprache, als Moderatorinnen aktiv. Im Jahr 2012 konnte 
eine deutliche Umsetzungssteigerung verzeichnet werden. 
Von 2011 64 FemmesTische-Runden konnte die Anzahl auf 
86 Runden und 582 erreichte Personen gesteigert werden. 
Dies entspricht einem Zuwachs von 34%. 

gESUnDhEiT & PrävEnTiOn

FemmesTische:
Eltern mit migra- 
tionshintergrund 
erreichen

Wie erreichen wir fremdsprachige Eltern besser? Die-
ser Frage soll aus Sicht der Erfahrungen mit dem Pro-
jekt FemmesTische nachgegangen werden.

Monika Brechbühler, Perspektive Thurgau, FemmesTische

Es ist eine Tatsache, dass verschiedene Angebote wie 
beispielsweise die Sucht- oder Familienberatung unter 
der fremdsprachigen Bevölkerung zu wenig bekannt ist 

und daher zu wenig genutzt wird. Zum Teil, weil diese Angebote 
in ihren Herkunftsländern nicht existierten oder Hilfe bei Proble-
men in erster Linie innerhalb der eigenen Grossfamilie oder bei 
einer religiösen Vertrauensperson eingeholt wurde. 

Gleichzeitig ist erwiesen, dass die Migrationsbevölkerung in 
der Schweiz zu den vulnerablen Bevölkerungsgruppen gehört, 
was soziale und gesundheitliche Themen anbelangt. Die ent-
scheidende Frage, die in der Schule, in verschiedenen Insti-

Eine von 86 FemmesTische-Runden im Thurgau. Bild: Severin Jakob
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Ernst nehmen
Sehr wichtig ist auch, dass Moderatorinnen bzw. Schlüsselper-
sonen mit Taktgefühl die unterschiedlichen familiären Realitäten 
respektieren und die Teilnehmerinnen an einer Runde trotz an-
derer Sichtweisen ernst nehmen. Sie begegnen den andern  
gegenüber Gebräuchen und kulturellen Feinheiten respektvoll 
und nicht wertend. Das Leben vieler Familien mit Migrationshin-
tergrund ist geprägt von sprachlichen, kulturellen, finanziellen 
Herausforderungen und Frustrationen im Alltag. Da ist es nicht 
attraktiv, immer mit dem schlechten Image der eigenen Gruppe 
oder den Schulproblemen der Kinder konfrontiert zu werden. 
Schon gar nicht von Schweizern. Für Lehrpersonen könnte das 
bedeuten, das Gespräch mit den Eltern zu pflegen – auch über 
kritische Anliegen hinaus – sowie sich explizit für positiv oder 
neutral besetzte Bereiche wie z.B. die Kultur oder Bräuche zu 
interessieren. 

Sprachbarrieren beheben
Mit dem Einsatz von interkulturellen Vermittlern oder Schlüssel-
personen aus dem eigenen Kultur- und Sprachkreis kann das 
Verstehen und Ausdrücken auch wenig deutschsprechender 
Eltern gewährleistet werden. Ebenso kann es ein Gefühl der 
Sicherheit vermitteln, eine bekannte Person der eigenen Hei-
mat am Elternabend zu wissen. In ihrer Erziehungskompetenz 
gestärkte, gut informierte Mütter tragen zu einer besseren Zu-
sammenarbeit mit der Schule und damit zum Schulerfolg ihrer 
Kinder bei, dem wichtigsten Anliegen aller Eltern, unabhängig 
der Herkunft. FemmesTische ist ein Beitrag dazu. In der Zu-
sammenarbeit zwischen FemmesTische und Schulen können 
wir unser gemeinsames Bestreben, Eltern mit Migrationshinter-
grund zu erreichen, erfolgreicher umsetzen. Eine Möglichkeit der 
Kooperation könnte eine interkulturelle FemmesTische-Runde 
unter den Müttern von DAZ-Kindern zum Thema «Lernen ein 
Kinderspiel» sein. Oder der Einbezug der FemmesTische-Mo-
deratorinnen bei den Berufswahlinformationsabenden in der 
Oberstufe, um parallel mit einer türkischen Frauengruppe ins 
BIZ zu gehen.

INFORMATIONEN

Perspektive Thurgau
Schützenstrasse 15
CH-8570 Weinfelden
Telefon +41 71 626 02 02 
Fax +41 71 626 02 01 
www.perspektive-tg.ch

www.femmestische.ch

Erfolgsfaktoren von FemmesTische
Nicht in allen Sprachgruppen ist die Organisation der Runden 
ein leichtes Unterfangen für die Moderatorinnen. Erfolgsfak-
toren, welche sich allenfalls auf die Zusammenarbeit Schule –
Elternhaus anwenden lassen, sind folgende:

Persönlicher Kontakt
Die einladende Person bzw. die Moderatorin muss in der Gruppe 
akzeptiert und als vertrauenswürdig bekannt sein. Der Aufbau 
dieser positiven Beziehung braucht Zeit und darf nicht nur über 
die Umsetzung der FemmesTische-Runden laufen. Das heisst, 
erfolgreiche Schlüsselpersonen sind gut vernetzt und besitzen 
ein aufrichtiges Interesse an den Menschen. Sie nehmen sich 
Zeit fürs Gespräch und setzen sich aktiv für die Interessen ihrer 
Landsleute ein. Die Kontaktaufnahme und Beziehungspflege 
gestalten sie proaktiv mit sozialem Feingefühl. Sie sind gut inte-
griert, sprechen und verstehen gut Deutsch und haben trotzdem 
ihre Herkunft nicht abgelegt. Moderatorinnen, die das Vertrauen 
der Frauen bereits aus Engagement im Kulturverein oder als 
Kulturvermittlerin haben, fällt es meistens viel leichter, eine Fem-
mesTische-Runde zu organisieren.

Engagement
Der Aufwand, die Frauen an eine FemmesTische-Runde einzula-
den, wird zuweilen von den neuen Moderatorinnen als sehr hoch 
erlebt. Manchmal liegt das an der Skepsis gegenüber Neuem, 
geringer Selbstwirksamkeitserwartung, mangelndem zeitlichem 
Überblick oder Überforderung im Alltag. Das erfordert persön-
lichen Aufwand und (charmante) Hartnäckigkeit mit mehrma-
ligem telefonischem Nachhaken. Übersetzte Flyer abgeben 
alleine reicht nicht. Telefonate oder Erinnerungs-SMS kurz vor 
dem Treffen bringen viel mehr als auf langfristige Abmachungen 
zu bauen. Solcher Aufwand ist für Lehrpersonen vor einem El-
ternabend wahrscheinlich zu gross. Könnten diese Erinnerung-
stelefonate an die Schulsozialarbeit oder an Schlüsselpersonen 
aus dem gleichen Kulturkreis delegiert werden? Zusätzlich 
haben die von mir befragten Moderatorinnen angegeben, dass 
aus ihrer Sicht Elternabende obligatorisch sein sollten. In vielen 
Kulturen ist der Umgang mit Behörden und Institutionen ein hi-
erarchischer, dem zu gehorchen ist. Hilfreich könnte auch sein, 
wenn die Lehrperson den Kinder erklären würden, dass es sehr 
wichtig ist, dass ihre Eltern kommen und sie das zu Hause den 
Eltern so weitergeben sollen.

Gewinn aufzeigen
Wichtig sind motivierende Erklärungen. Was sind die Chancen 
und der Gewinn durch eine Teilnahme an der FemmesTische-
Runde? Zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen 
über die Berufswahl auszutauschen und mehr über das Schwei-
zerische Berufsbildungs- und Schulsystem zu erfahren, damit 
den Kindern der Schul- und spätere Berufserfolg gelingt. Oder, 
dass die Mütter neue Frauen kennenlernen und so ihr soziales 
Netz erweitern können. Aber die wichtigste Botschaft ist immer: 
«Komm, es macht Spass und du gehörst dazu. Es ist eine will-
kommene Auflockerung zum Familienalltag». 
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SPOrT

Kantonaler 
Schulsporttag 2013

Leichtathletik – Qualifikation für den ch-Schul-
sporttag 2014 und den internationalen Bodensee-
schulcup 2013

Datum 
Mittwoch, 11. September 2013

Zeit 
Mittelstufe ab 08:30 Uhr
Sekundarstufe ab 13:00 Uhr

ort 
Kreuzlingen, Sportplätze PMS und Burgerfeld

Teilnehmer 
Schul- und Turnklassengruppen des 5. bis 9. Schuljahres.
Eine Gruppe besteht aus 6 – 8 Schülerinnen oder Schülern.

Gring ache u seckle! Bild: Michael Krucker

organisator 
Reto Gygax (reto.gygax@pmstg.ch) und
Sportamt Thurgau (sportamt@tg.ch)

Anmeldung 
Auf unserer Homepage www.sportamt.tg.ch 
unter Schulsport finden Sie den Anmeldetalon.

Meldeschluss 
Mittwoch, 21. August 2013

Infos 
Auf www.sportamt.tg.ch > Schulsport > TG Schulsporttag  
finden Sie ab sofort Infos. Etwa eine Woche vor dem Schul-
sporttag werden der Zeitplan und die Startliste aufgeschaltet. 
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Der Chronist wendet sich damit von der Idee der Wohnstube als 
Schulort ab.

Wie wird nun ein so stattlicher Bau zum Miterzieher?
Das Schulgebäude soll als Kunstbau verstanden und gestaltet 
werden und könne nur so erzieherisch wirken; alles andere seien 
«Nutzkästen» samt «wüstenähnlicher Spielplätze». Ich bitte Sie: 
das Vokabularium jener Zeit! Ein Schulhaus gilt als ästhetisches 
Repräsentationsobjekt ideeller innerer Werte. Die Bezeichnung 
«Miterzieher» setzt voraus, dass solcherart Erfahrungen unwill-
kürlich miterziehen. Der einzelne Bau hat somit die Absicht, be-
stimmte Grundsätze (Kunst am Bau) zu vermitteln – was nicht 
«vom Kind aus» sondern rein instruktiv gedacht ist. «Im Ganzen 
soll das Schulhaus – will es voll (!) seinen Zweck erfüllen – innen 
wie aussen fröhlich und mit Konzessionen an die Lebenslust 
durchgeführt werden», sinniert ein Architekt um 1910. Die Autorin 
stellt diesbezüglich fest, dass sogar pädagogische Forderungen 
mehrheitlich von dieser Berufsgattung sowie Ärzten, Hygienikern 
und Technikern, jedoch kaum je von Lehrpersonen stammten. Dies 
führt uns zur Konklusion, dass ein Schulhaus wohl zur Bildung 
des guten Geschmackes beitragen soll. Weit nachhaltiger ist nur 
dessen Duft, hängt der doch auch bei Klassenzusammenkünften 
in fortgeschrittenem Alter noch wie abgespeichert in den Gängen.

Marianne Helfenberger
Das Schulhaus 
als geheimer Miterzieher
Normative Debatten 
in der Schweiz von 1830 bis 1930
Haupt Verlag Bern
ISBN 978-3-258-07812-0
CHF 42.–

UnTErrichT

Das Schulhaus als 
geheimer miterzieher

Dank des Schulgesetzes von 1832 beginnt sich die 
Schule von der Kirche zu emanzipieren. Das Schulge-
bäude erscheint als Objekt mit eigenem Wert.

Urs Zuppinger

vom Anspruch der Zürcher Schulordnung aus dem Jahre 
1803 «… da soll wenigstens für eine Stube zum Schul-
halten gesorgt werden» bis zu «Das Schulhaus als Indi-

kator des pädagogischen Fortschritts» dauerts. Noch 1860 erbost 
sich eine Expertise, dass sich in der Stadt Bern «wahre Kerker, 
die als Schulstube nie hätten geöffnet werden sollen» befinden. 
In ihrer Dissertation zeichnet Marianne Helfenberger den Weg 
der Schule raus aus der kirchlichen Aufsicht hin zum Schulhaus 
«vom Kind aus». Als Inbegriff der Moderne wird löblich das 1903 
erbaute Schulgebäude Hohentannen bei Bischofszell erwähnt –  
ein weiterer Grund, hier darauf hinzuweisen. Dieser «imposante 
Schulpalast» ist aus der Sicht des damaligen Begutachters als 
Zeichen des Fortschritts einer Landgemeinde zu betrachten, 
deren «Opferbereitschaft im neuen Schulhaus sichtbar werde». 

Schulhaus Hohentannen um 1910. Bild: © Staatsarchiv Thurgau



mahnungen des Pfarrers, wie in Wigoltingen: «Die oft widerhohl-
ten ermahnungen des pfarrers, […]den weltlichen arm wüsste 
ich im Thurgeüw nicht zu finden der dazu willig und brauchbar 
wäre.» Ähnlich resigniert tönt es in Roggwil: «Mittel saumselige 
elteren anzuhalten ihre kinder zur schul zu schiken hat mann hier 
keine als gute vorstellungen von dem mannigfaltigen leiblich u. 
geistlichen nutzen, so beydes, sie und ihre kinder darvon haben 
wurden, ……». Deutlicher wurde der Pfarrer in Märstetten, der 
zwar auch «mit liebreichem ernst erinnert», den armen Eltern 
aber «mit vorenthaltung oder verminderung des allmosens» 
drohte. Wenn Ermahnungen nicht oder nur kurzfristig wirkten, so 
übergab man renitente Eltern im Kanton Zürich gelegentlich der 
weltlichen Obrigkeit, und so wurden diese in Bassersdorf «zuerst 
beruffen in das Pfarrhaus; und so es nicht besseren will, so wer-
den sie citiert vor den stillstand (= Kirchenvorsteherschaft); und 
wann dan keine besserung erfolget, so werden sie dann einem 
jeweiligen Herren Landvogt zu Kyburg übergeben.» 

Auch früher gab es pflichtvergessene Eltern
Fast alle Pfarrer klagen, die Eltern würden ihre Kinder zu Hause 
weder schulisch fördern noch diese genügend beaufsichtigen. 
«Die sind sehr rar, die ihre kinder underrichten, oder auch nur 
einiche aufsicht auf sie haben», schreibt der Pfarrer von Felben, 
und sein Scherzinger Kollege meint: «Es gibt etwan auch el-
teren, die behörige achtung auf das lernen ihrer kinderen haben, 
wodurch dem schulmeister seine arbeit erleichtert [wird], aber 
die meisten glauben durch ihre beruffs geschäffte über diese 
wichtige pflicht entschuldiget zu seyn.» Ganz ähnliche Antwor-
ten hört man auf die Frage, ob die Eltern sich beim Schulmei-
ster nach Verhalten und Leistungen ihrer Kinder erkundigten. 
In Wigoltingen heisst es: «Rechtschaffene eltern thun das u. 
zwahr viele, andere aber fragen dem verhalten des schulmstrs. 
bei den kindern nach u. missbilligen nicht selten die zucht die 
der schulmstr. hält zum nachtheil ihrer eignen kindern.» Leise 
Kritik hören die Schulmeister der Pfarrei Lustdorf: «Freylich fra-
gen auch die elteren ihren kinderen nach bey dem schulmstr. 

gESchichTE – gESchichTEn

ElternmiTwirkung

Eltern sind seit jeher zentrale akteure in der volks-
schule. Dies gilt in besonderem masse für die 
Zeit der Kirchenschule, die in der Schweiz erst 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch die staatli-
che volksschule abgelöst wurde. Solange es keine 
Schulpflicht gab, hing der Schulbesuch weitgehend 
vom Willen der Eltern ab, ob sie ihre Kinder in die 
Schule schickten.

Prof. Dr. Damian Miller, Dozent PHTG & Dr. Hans Weber, Historiker

aus Sicht der Kirche war der Schulbesuch für die El-
tern eine moralische Verpflichtung, Schule war vor 
allem religiöse Unterweisung. Meist war den Eltern 

die Arbeitskraft der Kinder wichtiger als deren schulische Aus-
bildung. Die in den Jahren 1771/1772 von der Zürcher Obrigkeit 
durchgeführte Umfrage zum Zustand der Schulen belegt, welch 
grosse Bedeutung der Mitwirkung der Eltern beigemessen 
wurde (Tröhler & Schwab, 2006). So wurden unter anderen fol-
gende Fragen gestellt: «Bis auf welches Alter werden die Kinder 
insgemein in die Schule geschikt? Und in welchem Alter fängt 
man an, sie darein zu schiken? Wird diess gänzlich der Willkühr 
der Eltern überlassen?», «Was für Mittel braucht man, um saum-
selige Eltern anzuhalten, ihre Kinder in die Schule zu schiken?», 
«Bemerkt man überhaupt, dass die Eltern die Kinder zu Hause 
auch unterrichten? Oder doch Aufsicht auf ihr Lernen haben?» 
oder «Fragen die Eltern auch dem Verhalten ihrer Kinder bey 
dem Schulmeister nach?» 

Eltern entscheiden über Schulbesuch
Immer wieder beklagen die Pfarrer in ihren Antworten, dass der 
Schulbesuch ganz vom Willen der Eltern abhing. So schreibt 
Pfarrer Hofmeister von Scherzingen: «die kinder werden insge-
mein von 6 – 12 jahr zur schule geschikt, u. von sorgfältigen 
eltern so lang, bis sie das nöthigste erlernet haben. Es wäre 
zu wünschen, das es nicht der willkühr viller saumseliger eltern 
müsste überlassen werden.» In Lustdorf heisst es: «Die kinder 
werden ordentlicher weis bis in das 12, 13 hochstens 14 jahr in 
die schul geschikt, und schon kinder von 3 jahren sihe ich fleis-
sig in derselben, und solche lassen die elteren gern gehen, wei-
len selbe ihnen aus den füssen kommen, und ihnen durch das 
stillsizen in der schul etwann an den kleiderern was erspahren; 
…, und das schulbesuchen der kinderen wird der willkühr der 
elteren überlassen; …». Ganz Unterschiedliches vernehmen wir 
auf die Frage, was man gegen Eltern unternehme, die ihre Kin-
der überhaupt nicht zur Schule schickten. Vielerorts versuchte 
man es mit wiederholten und mehr oder weniger deutlichen Er-

RuND uM DIE SCHuLE46 Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2013



RuND uM DIE SCHuLE 47Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2013

Was hat das mit ElternMITwirkung zu tun?
Die Antwort liegt in der Organisation der Volksschule. Seit der 
Einrichtung der Volksschulen in der Schweiz ab den 1830er 
Jahren bedeutete die Schulbehörde, die sich aus Stimmbürgern 
zusammensetze, einen Garantin der Demokratie – heute wird sie 
gerne mal als Laiengremium (dis-)qualifiziert. Diese Form von 
Schulbehörden ist weltweit eine Rarität, die man in den USA, in 
einzelnen Provinzen Kanadas trifft und früher in Australien und 
in ein paar Staaten Südamerikas vorfand (Tröhler, 2010). Der 
Zusammenhang zur ElternMITwirkung liegt auf der Hand: Eltern 
– lange Zeit nur die Väter – prägten und prägen wesentlich die 
Gestaltung der Schule als Behördenmitglieder. Die ElternMIT-
wirkung ging im Kanton Thurgau von 1869 bis 1979 sogar noch 
viel weiter als heute, wählten die Schulbürger doch damals auch 
noch die Lehrpersonen. Wer beispielsweise die Bischofszeller 
Zeitung vom 19. April 1969 zur Hand nimmt, stellt fest, dass der 
erste Bund durch zwei zentrale Themen beherrscht wird: Wahl 
der Schulbehörde und Lehrerwahlen. Im Anzeigenteil finden sich 
unzählige Inserate, die für einzelne Behördenmitglieder werben. 
Es gab damals veritable Kampfwahlen. Und die amtierende Pri-
marschulvorsteherschaft forderte ihrerseits zur definitiven Wahl 
von drei Lehrpersonen durch das Volk – also durch Eltern – auf. 
Wer heute für die Wahl in die Schulbehörde kandidiert, wirbt 
mit der eigenen Elternschaft schulpflichtiger Kinder und mit 
beruflichen Qualifikationen. Schulbürgerinnen und Schulbürger 
werden auch heute noch zur Budget- und Rechnungsgemeinde 
eingeladen und sind befugt, ob Eltern oder nicht, bei den Ge-
schäften mitzureden. 
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aber meistens nur wann er etwann (in) ihr hauss kommet, oder 
sie bey ihm in der gesellschaft sind, bey welchen anlässen aber 
dann die elteren von dem schulmstr. nichts anders hören, als 
worüber sie sich zu freuen ursach haben.» 

Elternmitwirkung in anderer Form
Wenn wir über das Verhältnis zwischen Schule und Eltern nach-
denken, so finden wir Formen, die uns im Alltag selten präsent 
sind. In diesem Zusammenhang kommen wir nicht umhin, das 
öffentliche Schulwesen der Schweiz als einen Sonderfall zu be-
zeichnen. Eine Erklärung dazu liegt schon im Namen der kan-
tonalen Behörde «Amt für Volksschule». Juristisch betrachtet 
handelt es sich um eine Staatsschule, weil der Kanton (Staat) 
die Erfüllung der obligatorischen Schulpflicht in Auftrag gibt 
und überwacht, wobei die Schulgemeinden die Auftragserfül-
lung übernehmen. Die Exekutive der Schulgemeinden bildet 
die Schul-Behörde. Diese setzt sich aus gewählten Mitgliedern 
zusammen. Hier wird ein Zusammenhang zwischen Schule und 
Elternhaus ersichtlich. Aus schul- und staatshistorischer Sicht 
handelt es sich um ein delikates Verhältnis. Die zentrale Frage 
wurde im April 2013 im SCHULBLATT aufgeworfen: «Wem ge-
hört das Kind?» Am 1. März 1833 verabschiedete der Grosse 
Rat des Kantons Thurgau ein Gesetz zur Einrichtung öffentlicher 
Schulanstalten und begründete damit die heutige Volksschule. 
Das Gesetz konkretisierte den Auftrag der liberalen Kantonsver-
fassung von 1831, die in § 20 festhielt: «Die Sorge für Vervoll-
kommnung des öffentlichen Unterrichtes ist Pflicht des Staats.» 
Der erste Paragraph des Gesetzes lautet: 
• §1 «Die Bildung der Jugend durch Erziehung und Unter-

richt, ein gemeinschaftlicher Gegenstand der Sorge des El-
ternhauses und des Staates, wird vom bürgerlichen Vereine 
vorzüglich durch öffentliche Schulanstalten unterstützt und 
gefördert.»

Mit «Staat» ist hier der demokratische Rechtsstaat gemeint. De-
mokratie bedeutete im Zuge der Helvetik die Delegation der 
Macht der Bürger an eine Regierung bei gleichzeitiger Kon-
trolle genau dieser Regierung. Dazu gibt es verschiedene In-
strumente wie z. B. Gewaltenteilung, Behörden mit Rechnungs-, 
Geschäfts- und anderen Prüfungskommissionen. Die Schulbe-
hörde amtet gegenüber der politischen Gemeindebehörde au-
tonom. Damit sollte verhindert werden, dass die politische Elite 
ihre Macht über die Schule missbrauchen kann. Als Garant 
gegen Machtmissbrauch galt die aufgeklärte bzw. schulisch ge-
bildete Öffentlichkeit (vgl. Osterwalder, 1998). Dazu war ebenso 
die Autonomie der Schule gegenüber der Kirche notwendig. Die 
Kirschenschule musste der Staatsschule weichen (vgl. Weber, 
2008, 118f.). Die öffentliche Schule ist eine Volksschule, ist für 
alle da und wird durch demokratische Verfahren – durch das 
Volk – gestaltet und kontrolliert (Criblez, 2011). Denkt man an 
die demographischen Verhältnisse bis vor wenigen Jahrzehnten, 
so umfassten Familien viel mehr Kinder als heute und Kinder-
losigkeit war in den seltensten Fällen ein freiwilliger Entscheid 
eines Ehepaars. Zu Beginn der Volksschule bestand demnach 
die Bevölkerung aus viel mehr Eltern als heute. Und nota bene: 
Im Kanton Thurgau erhielten die Frauen 1964 das passive 
Wahlrecht, konnten also in die Behörden von Primar- und Se-
kundarschulen gewählt werden und erhielten schliesslich 1969 
auch das aktive Stimmrecht in Schulangelegenheiten (vgl. Eidg. 
Kommission für Frauenfragen).
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sion und Baugeist den Vorsteher eines Gottshauses beherschet, 
und wenn selbiger keine, oder sehr wenige Cognition von dem 
allenthalben teuren Bauwesen besitzt, in der Folge ganz blind 
dem Einschwätzen und zuweilen den Eigeninteressen der Werk-
leute folgen muss, oder, was noch schädlicher ist, nach seinem 
eignen passionierten Sinn und eitler Einbildung ohne genüg-
sam eingeholtem Bauverständigen Rat und reiferer Erwägung 
vorgeht, und die Nachkommenschaft höchst unverantwortlich 
geschädigt wird.» Ausgehend von solchen Ermahnungen geht 
die Ausstellung der Frage nach, wie die Realität des Bauens 
vor dem Einsatz von motorgetriebenen Maschinen ausgese-
hen hat. Verschiedene Aspekte der historischen Bautätigkeit, 
insbesondere Steinbearbeitung, Mörtelzubereitung, Holzbe-
arbeitung und Holzbau, Baukeramik, Schlosserarbeiten und 
Innendekoration werden anhand von Materialien und Werkzeu-
gen vorgestellt. Nebst Relikten aus der langjährigen Restau-
rierungszeit der Kartause bilden die archäologischen Befunde 
aus Grabungen von 2012/13 einen besonderen Schwerpunkt.

ANGEBOT FÜR SCHULEN

Ausstellung von 22. Juni 2013 bis 9. Juni 2014. 
Die «Bauausstellung» eignet sich für alle Stufen. In Führungen 
oder Workshops können verschiedene Akzente gesetzt 
werden. Es steht zudem ein Audio-Rundgang, zum ‚Lesen‘ 
der komplexen Baugeschichte zur Verfügung. Auf Wunsch 
lässt sich das historische Bauen mit einem Besuch des 
Kunstprojekts «Scheiterturms» von Tadashi Kawamata kom-
binieren. Stufengerechte Führungen und Workshops kosten  
CHF 100.– pro Halbtag. Kontakt und Beratung: Brigitt Näpflin,  
058 345 10 71 oder brigitt.naepflin@tg.ch

Das Kulturamt Thurgau bezahlt die Hälfte an die Kosten für 
Reise und Museumsbesuch 
Informationen: www.kulturamt.tg.ch > Kulturförderung > 
Angebot für Schulen > Antragsformular

mUSEEn

Wie wurde vor dem 
Zeitalter der industri-
alisierung gebaut?

Wie wurde früher ohne den Einsatz motorbetrie-
benen maschinen gebaut? Wie hat man damals 
die Baumstämme zu Bauholz hergerichtet? Welche 
materialien und welche handwerkskunst waren im 
Bauwesen gefragt? Die neue ausstellung im ittinger 
museum thematisiert die vielfalt der Bautätigkeiten 
in ittingen.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogik/Kulturvermittlung

in der Kartause Ittingen wird seit der Klostergründung vor 
über 850 Jahren immer wieder gebaut. Einige Eingriffe ma-
nifestieren sich sehr markant, andere sind schwieriger auf-

zuspüren. Die Ausstellung «… da die Passion und Bau = geist 
den Vorsteher eines Gottshauses beherschet…» öffnet ab dem  
22. Juni 2013 den Blick auf das Bauen vor der Industrialisierung. 

Die Kartause Ittingen präsentiert sich heute als ein Konglomerat 
von baulichen Aktivitäten aus mehreren Jahrhunderten. Was auf 
den ersten Blick als eine in sich ruhende Einheit erfahren wird, 
erweist sich als ein komplexes Zusammenfügen von Gebäuden 
und Konstruktionen aus verschiedenen Zeiten. Nie wurde die 
Anlage auf einen Schlag grundlegend erneuert. Ihre Geschlos-
senheit verdankt sie ihrer Nutzung als Kloster und den vorgege-
benen Funktionen der einzelnen Räume, die sich bis 1848 kaum 
veränderten. Bauen in Ittingen bestand stets in Erweiterungen 
und Anpassungen an die Bedürfnisse der Bewohner, wobei 
immer wieder auch Spuren des ästhetischen Wandels zu finden 
sind. Manchmal helfen historische Quellen, die Bauten besser 
zu verstehen, etwa ein Text des Ittinger Mönchs und Prokurators 
Josephus Wech (1702–1761), der seine Erfahrungen als Bauver-
antwortlicher für seine Nachfolger aufzeichnete. Auch der etwas 
sperrige Ausstellungstitel stammt aus einem Text von Wech, in 
dem dieser Kritik an den Baumassnahmen seiner Vorgänger übt, 
die nach wenigen Jahren tiefgreifende Sanierungsmassnahmen 
verlangten, die Wech in die Hand nehmen musste.
 
So schrieb der besorgte Prokurator
«Es pflegt gar oft zu geschehen, dass eine Herrschaft oder 
ein Gottshaus durch unvorsichtigen Bau und Unterhalt der 
Gebäude nach kurzer Zeit in namhafte Kosten und unwider-
bringlichen Schaden gesetzt wird. Das sonderlich, wenn Pas-

Historische Werkzeuge. Bild: © Ittinger Museum
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wird zum Mahnmal des Wissensverlusts durch die Auflösung des 
Bibliothekbestandes im Zuge der Aufhebung des Klosters 1848. 
Das Werk fasziniert durch die «Leere» und gleichzeitig durch das 
räumliche Ausmass und die Präsenz. Es wirft unmittelbar Fragen 
auf nach dem Bewahren von Wissen, nach Ordnungssystemen 
früher und heute oder generell nach der sich verändernden Be-
deutung von Wissensgebieten über die Jahrhunderte. Mit der 
«Verstummten Bibliothek» von Joseph Kosuth, dem «Scheiter-
turm» von Tadashi Kawamata, dem «Ittingen Walk» von Janet 
Cardiff, den «Steinbänken» von Jenny Holzer, der «Blechwand 
für Ittingen» von Christoph Rütimann und weiteren Werken mehr, 
lässt sich im Kunstmuseum Thurgau hervorragend untersuchen, 
wie vielfältig die Themen, Materialien und Umsetzungen für orts-
bezogene Kunst sein können. In Verbindung mit der Sammlungs-
präsentation Konstellation 5 «71 Jahre – 71 Werke» wird zudem 
fassbar und augenfällig, wie markant sich die Ausdrucksformen in 
der Kunst verändert haben, vom schmückenden Tafelbild bis zur 
aussagekräftigen Konzeptkunst.

ANGEBOT FÜR SCHULEN

Joseph Kosuth: «Eine verstummte Bibliothek», 1999. 
Ein reichhaltiges Angebot an Themen und Ideen für alle 
Stufen steht zur Verfügung. Stufengerechte Führungen und 
Workshops kosten CHF 100.– pro Halbtag.
Kontakt und Beratung: Brigitt Näpflin, 058 345 10 71 oder 
brigitt.naepflin@tg.ch
Das Kulturamt Thurgau bezahlt die Hälfte an die Kosten für 
Reise und Museumsbesuch.
Informationen: www.kulturamt.tg.ch > Kulturförderung > 
Angebot für Schulen > Antragsformular

mUSEEn

Ein Kunstwerk kehrt 
ins Kunstmuseum 
Thurgau zurück

nach einer mehrjährigen Pause ist die rauminstal-
lation des weltbekannten Konzeptkünstlers Joseph 
Kosuth nun definitiv im grossen ausstellungskeller 
des Kunstmuseums Thurgau eingerichtet worden.

Brigitt Näpflin Dahinden, Museumspädagogik/Kulturvermittlung

Für die einen Begegnung mit Altbekanntem, für die anderen 
eine Empfehlung zur Neuentdeckung! In den vergangenen 
Jahren wurde die eindrückliche bodendeckende Installa-

tion «Eine verstummte Bibliothek» im grossen Gewölbekeller des 
Kunstmuseums temporär ausserhalb des Museums in grossen 
Holzkisten gelagert. Nun erhält die poetische Bodeninstallation 
von Joseph Kosuth einen bleibenden Ort. Eigentlich sind diese 
brasilianischen Schieferplatten nichts Aussergewöhnliches, wenn 
nicht das Inhaltsverzeichnis der Ittinger Klosterbibliothek von 1717 
in den Boden eingeschrieben wäre. Damit gewinnt das Werk, das 
sich über den gesamten Kellerboden ausdehnt, an Bedeutung, 

«Eine verstummte Bibliothek», Joseph Kosuth, 1999. Bild: © Kunstmuseum Thurgau



mUSEEn

mit dem 
Bilderbuch 
unterwegs

in zahlreichen Bilderbüchern wird aus dem Leben 
von Tieren erzählt. Die hauptdarsteller vieler ge-
schichten können im naturmuseum Thurgau «in 
natura» entdeckt und genau angeschaut werden. 
Ein Kurs gibt Lehrpersonen nützliche Tipps für den 
museumsbesuch mit dem Bilderbuch.

Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau

Bilderbücher ermöglichen Vorschulkindern den Zugang 
zu ganz unterschiedlichen Themen. Die Dauerausstel-
lung des Naturmuseums Thurgau beherbergt unzäh-

lige einheimische Tierarten, viele von ihnen kommen auch in 
Bilderbüchern vor. Ein Museumsbesuch mit dem Bilderbuch 
bietet eine spannende Möglichkeit, mit Kindern im Vorschulal-
ter die heimische Tierwelt zu entdecken. Im Kurs werden aus-
gewählte Exponate mit passenden Bilderbuchtiteln verknüpft 
und gezeigt, wie mit Hilfe der eindrücklichen Tierpräparate die 
Geschichten auch weitergesponnen werden können. Den Teil-
nehmenden wird ein Kursdossier mit Tipps und Hintergrundin-
formationen abgegeben. 

INFORMATIONEN

Der Kurs «Maus Frederik, Raupe Nimmersatt & Maulwurf 
Grabowski» findet statt am Mittwoch, den 25. September 
2013, von 17:15 bis 19:15 Uhr (Kursnummer: 13.21.606). 
Anmeldungen nimmt die WBK der PHTG bis 30. Juni 2013 
entgegen 

Anmeldung: www.phtg.ch > Weiterbildung > Kurse > An-
gebote der Museen. Informationen zu weiteren Angeboten 
des Naturmuseums für Lehrpersonen:
 www.naturmuseum.tg.ch
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Das reh – aktuell 
im naturmuseum 
Thurgau

Das reh ist eine der populärsten Wildtierarten in un-
serem Land. Die neue Sonderausstellung im naturmu-
seum Thurgau bietet gelegenheit, diese Wildtierart 
näher kennen zu lernen. Für Lehrpersonen gibt es 
Begleitunterlagen für den ausstellungsbesuch mit der 
Klasse. Führungen sind für alle Schulstufen möglich.

Hannes Geisser, Naturmuseum Thurgau

Unter den rund 90 einheimischen Säugetierarten 
der Schweiz ist das Reh eine der populärsten. Bis  
am 20. Oktober 2013 gibt die Sonderausstellung «Das 

Reh» im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld Einblick in das 
Leben dieser Wildtierart. Eindrückliche Präparate erlauben un-
gewohnte Blicke auf das Reh. Film- und Fotoaufnahmen zeigen 
die Tierart in ausgewählten Verhaltensweisen und selbstver-
ständlich besteht die Möglichkeit, in der Ausstellung auch vieles 
selber auszuprobieren, zu «begreifen» und das eigene Wissen 
um die Tierart spielerisch zu erweitern.

INFORMATIONEN

Besuche mit Schulklassen sind Dienstag bis Freitag von 
8:00 bis 10:00 oder von 10:00 bis 12:00 Uhr möglich. Eine 
frühzeitige Anmeldung ist sehr empfehlenswert, da die 
Zeitfenster für Ausstellungsbesuche beschränkt sind. Der 
Eintritt ist frei. Eine stufengerechte Führung kostet CHF 
80.–, das Ausstellungsdossier für Lehrpersonen CHF 10.– 
Informationen zur Ausstellung und zu weiteren Angeboten 
für Lehrpersonen: www.naturmuseum.tg.ch.

Reh-lativ schwierig zu entdecken! Bild: Biosphoto/F. Mordel
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KULTUragEnDa

Juni – Juli 2013

Datum Museum Veranstaltung

Donnerstag, 6. Juni 2013
ab 17:00 Uhr
ca. 18:30 Uhr Film

Kunstmuseum 
Thurgau

Feierabend im Museum: Wie ein Kunstwerk entsteht 
Einweihung der «Ittinger Ware» von myvillages.org. 
Ein gemeinsames Projekt mit der Stiftung Kartause Ittingen.

Sonntag, 16. Juni 2013 
15:00 Uhr

Kunstmuseum 
Thurgau

Öffentliche Sonntagsführung: Einblick in die aktuellen 
Ausstellungen und Kunstprojekte mit Anna Bühler

Dienstag, 18. Juni 2013 
18:00 Uhr

Historisches 
Museum Thurgau

Abendführung in der Sammlungspräsentation: Wirtshaus 
«Brückenwaage» in Sirnach – Staunende Gäste aus 
80 Nationen mit Alexandra M. Rückert, Historikerin 
Eintritt frei

Samstag, 22. Juni 2013
14:00 Uhr
ab 15:45 Uhr Kurzführungen

Stiftung Kartause 
Ittingen und 
Ittinger Museum

Stiftungsfest Kartause Ittingen mit Vernissage: «Da Passion und 
Baugeist den Vorsteher eines Gottshauses beherschet…». Bauen vor 
dem Zeitalter der Industrialisierung. 

Sonntag, 23. Juni 2013
14:30 Uhr

Historisches 
Museum Thurgau

Familienführung im Schaudepot St. Katharinental: 
Von Läusen, Flöhen und anderem Getier
mit Peter Bretscher, Volkskundler
Anmeldung erforderlich unter www.museum-fuer-kinder.tg.ch, 
Eintritt CHF 5.–

Sonntag, 23. Juni 2013
15:00 Uhr

Ittinger Museum Öffentliche Sonntagsführung: Rosenpracht in Ittingen 
mit Magdalen Macher

Donnerstag, 27. Juni 2013
12:30 – 13:00 Uhr

Historisches 
Museum Thurgau

Eine Konstabler Kanne aus Zinn: 
Des einen Fluch, des andern Freud 
Museumshäppli – Kurzführung über Mittag mit Janina Hauser, 
Restauratorin
Eintritt frei

Dienstag, 2. Juli 2013
19:00 Uhr

Kunstmuseum 
Thurgau

Feierabend im Museum: Hauptwege und Nebenwege
Eine Auslegeordnung der Sammlungstätigkeit von 1940 bis 2013 
durch Markus Landert, Direktor Kunstmuseum Thurgau

Donnerstag, 25. Juli 2013
12:30 – 13:00 Uhr

Historisches 
Museum Thurgau

Auswanderer. Tierfänger. Weizenkönig. August Künzler 
(1901–1983) – eine Ausstellung entsteht
Museumshäppli – Kurzführung über Mittag mit Christian Hunziker
Eintritt frei
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und seit 1989 mit ihren vier Kindern einen Landwirtschaftsbe-
trieb in Eppenberg mit 15 ha und 2 ha Reben. Vielfältige Aufga-
ben wie Buchhaltung, Selbstvermarktung und Personalplanung 
erfüllte sie zuverlässig und mit der ihr eigenen Umsicht. Deshalb 
unterrichtete sie an unserer Schule ein Pensum von 50 %.

Aber nicht nur ihre unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten 
weiteten ihren Lebenshorizont, sie engagierte sich neben ihren 
Aufgaben als Ehefrau, Mutter und Berufsfrau in ihrer knapp be-
messenen Freizeit mehrere Jahre als Mitglied der Oberstufen-
behörde Eschenz.

Wie ihr Name «Regula» beinhaltet, faszinierten sie Regeln und 
Formeln der Mathematik und Naturwissenschaften. Das Wunder 
der Natur und die Geheimisse der Zahlen waren für sie keine 
Gegensätze, sondern tragende Fundamente ihrer Weltsicht und 
Lebenshaltung. 

Diese prägten auch ihr Wirken an unserer Schule. Äusserst be-
gabt in logisch-strukturiertem Denken erstellte sie gemeinsam 
mit dem Schulleiter Stundenpläne, von denen sowohl Schüle-
rinnen und Schüler wie Kolleginnen und Kollegen profitieren 
konnten. Dank ihrer reichen Lebenserfahrung gelang es ihr in 
Sitzungen, auch die Aussensicht der Schule einzubeziehen. Ihr 
Wort im Kollegium hatte Gewicht. Hilfreich stand sie jüngeren 
Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite. Regula 
verkörperte geradezu Tugenden wie Zuverlässigkeit und Ein-
satzbereitschaft. Die ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler 
fühlten sich nicht nur wohl in ihrem Unterricht, sondern lernten 
fürs Leben. Bei Regula vereinten sich klarer Kopf und leiden-
schaftliches Herz in einmaliger Weise. Neben ihrem vielgestal-
tigen Arbeitsleben war Regula ein naturverbundener Mensch. 
Gerne erzählte sie von langen, mehrtägigen und -wöchigen 
Wanderungen mit Biwak in den Alpen oder den Pyrenäen – 
gemeinsam mit ihrem Mann und oder mit ihren Kindern. Ein 
Refugium aus dem Alltag war ihre Hütte auf einer Alp in den 
Glarner Bergen. Aus Familie und Natur schöpfte sie die Kraft, 
die Herausforderungen des Berufslebens zu bestehen. Umso 
härter traf sie der grausame Schicksalsschlag, als sie vor etwa 
drei Jahren ihren geliebten Mann Philipp auf tragische Weise 
verlor. Ihren Kindern war sie Stütze und Freundin zugleich in 
dieser schweren Zeit. In langen Wanderungen mit ihren Kindern 
und Freunden suchte sie ihren inneren Frieden wiederzuerlan-
gen. Während eines unbezahlten Urlaubs fand sie in Sprach-
aufenthalten in Schottland und Spanien wieder Lebensenergie 
und war voller Hoffnung auf ihren Wiedereinstieg bei uns. Wir 
freuten uns auf sie. Die unergründliche Vorsehung wollte es 
anders. Eine unvorhersehbare Lawine setzte ihrem Leben ein 
jähes Ende.

Wir vermissen Regulas offene und unermüdliche Art, Probleme 
anzupacken und zu lösen, ihren sehr persönlichen Einsatz für 
alles, was sie für richtig hielt. Ihr «Nicht-mehr-Hiersein» schmerzt.
Wir sind noch immer tief betroffen und werden Regula ein eh-
rendes Andenken bewahren.

Das Team der Sekundarschule Letten, Diessenhofen

nEKrOLOg

Zum abschied 
von regula Zahner 
1958 – 2013
Thomas Brack

Wir sind noch immer tief betroffen vom tragischen 
Unglück, welches Regula so plötzlich aus dem 
Leben gerissen hat. Verständnislos stehen wir vor 

der Tatsache, dass unsere Schule künftig ohne die wertvolle 
Mitarbeit Regulas weiter funktionieren muss. Ihre starke Per-
sönlichkeit hinterlässt eine Lücke, die sich nicht schliessen lässt.

Regula trat am 1. November 2002 in den Dienst der Volksschul-
gemeinde Diessenhofen. Sie unterrichtete kompetent und mit 
feu sacré die Fächer Mathematik, Geographie, Biologie, Chemie, 
Physik, Berufswahlcoaching und Zeichnen. Vor 2002 sammelte 
sie viele Erfahrungen in diversen Vikariaten an Kantons-, Se-
kundar- und Privatschulen. Ihre grosse Lebenserfahrung 
stammte jedoch nicht nur aus ihrer schulischen Arbeit: Von 1979 
bis 1985 arbeitete sie als Sachbearbeiterin in verschiedenen 
Versicherungsgesellschaften. Von 1986 bis 1989 führte sie ge-
meinsam mit ihrem Ehemann Philipp das Restaurant Babental 

Regula Zahner, 1958 – 2013. Bild:  Denise Debrunner
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zung, aber auch das Recht auf Abgrenzung und Schutz sind in 
der Zusammenarbeit wichtig. Das daraus wachsende Vertrauen 
begünstigt das Denken der Eltern über die Schule und die Iden-
tifikation mit deren Zielen. Gut funktionierende Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften wirken sich so aus, dass die Schule 
unterstützt wird, ihren Bildungsauftrag wahrzunehmen - und die 
Eltern ihre Erziehungsaufgabe. 

Begegnungsräume schaffen
Das Aufbauen von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
verlangt spezielle zeitliche Aufwände, für die beide Partner be-
reit sein müssen. Das Kernstück der Partnerschaft ist das per-
sönliche Gespräch und die Kontinuität. Von der Schule sind dazu 
hohe kommunikative und beraterische Fähigkeiten, vielfältige 
Formen der beziehungsstiftendenden und vertrauensaufbauen-
den Elternarbeit und Begegnungsräume erforderlich. 

Über die Entwicklungsphasen der Kinder gehen Eltern mehrere 
vertrauensvolle Partnerschaften ausserhalb der Familie ein: mit 
dem Arzt, der Hebamme, der Mütter-/Väterberaterin, der Spiel-
gruppenleiterin, der Hortleiterin, der Schule etc. Auch von ihnen 
sind die erwähnten Fähigkeiten und Begegnungsmöglichkeiten 
gefordert. Auf dem Weg, ihre Kinder pflichtbewusst und wir-
kungsvoll zu gesellschaftsfähigen und erfolgreichen Erwach-
senen heranzubilden, sind sie in unterschiedlichen Kontexten 
auf möglichst niederschwellige Begegnungsräume angewie-
sen. Über den Austausch innerhalb dieser erhalten Eltern die 
Möglichkeit, ihre Elternpflicht zu reflektieren, ihr Wissen zu er-
weitern, Meinungen und Werte zu bilden, Rollenbewusstsein zu 
entwickeln und differenziert Verantwortung zu übernehmen. Sie 
entwickeln ihr Elternprofil und werden zu Eltern mit Wirkung. 

INFORMATIONEN

TAGEO
Thurgauische Arbeitsgemeinschaft 
für Elternorganisationen
Oberstadtstrasse 6
8500 Frauenfeld
Telefon 052 720 51 46
www.tageo.ch

TagEO

TagEO – Eltern 
entwickeln ihr Profil

Was sind die voraussetzungen, dass Eltern ihre Kin-
der wirkungsvoll beim Lernen in der Schule beglei-
ten können?

Susanna Fink, Geschäftsstellenleiterin TAGEO

Zu den entscheidenden Voraussetzungen für eine wir-
kungsvolle Unterstützung der Kinder durch die Eltern 
gehört, dass sie über die Schule positiv denken und 

es ihnen gelingt, eine förderliche Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft einzugehen.

Schule und Eltern – eine Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft
Wichtig für Eltern ist, zu erkennen, dass im Moment des Schu-
leintritts eine neue Partnerschaft in der Sorge um das Kind 
eingegangen werden muss. Schule und Eltern werden zu Erzie-
hungs- und Bildungspartnern. Die Schnittstelle zwischen Eltern 
und Schule ist anfangs noch ein Vakuum, das für eine vertrau-
ensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zu Gunsten der 
gesunden Entwicklung des Kindes gefüllt werden muss. Eine 
anspruchsvolle Aufgabe, da die Partner in der Regel nicht frei 
wählbar sind und für die Dauer der obligatorischen Schulpflicht 
nur bedingt ausgewechselt werden können. Die Aufgaben der 
Partner sind unterschiedlich, jedoch so voneinander abhängig, 
dass es für die eine Seite schwierig ist, ohne die andere erfolg-
reich zu sein. 

Gegenseitige Kooperations- und Kommunikationsbe-
reitschaft
Eine fruchtbare Partnerschaft aufzubauen ist nicht einfach. Sie 
erfordert als ersten Schritt eine Willkommens- und Beziehungs-
kultur sowie gezielte Orientierungshilfen. Die Kooperations- und 
Kommunikationsbereitschaft beider Partner gehören zur Basis. 
Überdies muss mit Respektarbeit das bestehende Vakuum von 
beiden Seiten mit Empathie versus Schuldzuweisungen, mit 
gegenseitiger Wertschätzung und Stärkung unter Berücksichti-
gung der individuellen Lebenssituationen versus Überforderung 
und Stigmatisierung gefüllt werden. Es muss darin über Ziele, 
Verantwortung, Aufgaben, Rechte und Pflichten informiert und 
ausgetauscht werden können. Gegenseitigkeit und Unterstüt-
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Markus Willi: «Letztlich ist es eine Typenfrage, ob man die Mitsprache der Eltern als Einmischung verstehen oder als Interesse anerkennen will.» Bild: Barbara Dudli Valmadre

tut sich schwer mit einer Antwort: «Es klingt vielleicht altmodisch 
und konservativ, aber Wirkung haben ist Vorbild sein. Und Vorbild 
sein kann nur, wer authentisch ist.» Markus Willi gehört nicht zu 
jenen, die über die «versäumten Erziehungsaufgaben der Eltern» 
schimpfen und sich beklagen, «Kindermädchen statt Lehrperson» 
sein zu müssen. «Ich bin halt leidenschaftlich gern Lehrer.» Die tat-
sächlich existierenden Probleme zwischen Schule und Elternhaus 
möchte Willi dennoch nicht weichzeichnen. «Ich erwarte beispiels-
weise, dass ein Kind zu Hause die elementaren Anstandsregeln 
lernt, dass ihm vorgelebt wird, wie man mit Frust und Langweile 
umgeht.» Was in der Kleingruppe, genannt Familie, an Individualität 
möglich sei, könne die Schule 
als Grossgruppe nicht bieten. 
«Es gibt nicht für jedes Problem 
eine individuelle Lösung; aber 
jedes Individuum muss lernen, 
für sich eine Lösung zu finden.» 
Dass Dinge wie gesunde Er-
nährung oder der Konsum «von 
allen viereckigen» Medien so 
sehr zur Sache der Schule ge-
macht werden müssen, gefällt 
ihm nicht, auch wenn er keinen 
anderen Weg sieht. «Elektro-
nische Medien beeinflussen das 

Wirkung haben 
ist vorbild sein

auch ohne im Elternrat mitzuarbeiten, haben El-
tern einen bedeutenden Einfluss auf die Schule. Die 
Schule ihrerseits hinterlässt Spuren in den Familien. 
markus Willi, vater, Lehrer und mitbegründer des 
Elternrates Steckborn, kennt alle drei Seiten. gerade 
das lässt ihn differenziert urteilen.  

Kathrin Zellweger 

Womit kann man eine positive Wirkung erreichen? 
Geht es um Vorleben oder Vorgeben, um Worte 
oder um Taten; hat Wirkung mit Mut oder mit Sorg-

falt zu tun; steht die Wirkung am Anfang oder am Ende …? Selbst 
Markus Willi, der seit 30 Jahren Lehrer und seit 21 Jahren Vater 
ist und sieben Jahre lang Mitglied des Elternrates Steckborn war, 

Es war die Schule 

selbst, welche Eltern 

immer mehr 

Mitspracherechte gab.



G ETRoFFEN 55Schulblatt Thurgau 3 • Juni 2013

Es war die Schule 

selbst, welche Eltern 

immer mehr 

Mitspracherechte gab.

Leben eines Kindes zeitlich und emotional besonders stark und 
müsste die Eltern interessieren. Viele jedoch überlassen das der 
Schule.» Willis Doppelrolle Vater/Lehrer lässt ihn nachsichtig und 
differenziert urteilen, weil er wahrscheinlich in einen Loyalitäts-
konflikt sich selbst gegenüber käme, wenn er sich ausschliess-
lich auf die eine Seite schlüge. Als Vater sah er (seine Kinder 
sind unterdessen fast erwachsen) Schulisches aus einem neuen 
Blickwinkel, er erlebte mit, wie viel Unruhe und Streit durch Haus-
aufgaben in die Familie hineingetragen werden. «Lehrpersonen, 
so merkte ich, haben es manchmal einfacher als Eltern. Zudem 
wurde mir als Lehrer noch klarer, wie viel leichter etwas gelernt 
wird, das mit einem Erlebnis verbunden ist.» Immer wieder denkt 
er lange nach, bevor er antwortet. «Welchen Hut ich auch trage: 
Ich habe erst dann eine positive Wirkung, wenn ich zu meinem 
Gegenüber ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis habe.» 2006 
war Markus Willi Mitbegründer des Elternrates in Steckborn, eine 
bis heute bewährte Institution. «Es ist erstaunlich, was alles auf 
dieses freiwillige Engagement zurückgeht: von der Gemüsewo-
che bis zur Schulwegsicherung.» Bloss einmal habe es Schwierig-
keiten wegen Kompetenzüberschreitungen gegeben. Letztlich sei 
es eine Typenfrage, ob man die Mitsprache der Eltern als Einmi-
schung verstehen oder als Interesse anerkennen will. «Vergessen 
wir nicht: Es war die Schule selbst, welche Eltern immer mehr Mit-
spracherechte gab – bis zum 360°-Feedback.» Daher seien auch 
die Ansprüche an Lehrpersonen grösser und vielfältiger geworden. 
Willi sieht darin auch Positives: «Die Schule hat ausgezeichnete 
Möglichkeiten, um an Elternabenden an die Erziehungsberech-
tigten heranzukommen und sich mit ihnen auszutauschen. Man 
kann sie beispielsweise ermuntern, in der Erziehung Grenzen zu 
setzen, statt den Weg des geringsten Widerstandes zu wählen.» 
Bei der Einschulung vor allem des ersten Kindes und dann wieder 
beim Übertritt in eine höhere Schule ist das Interesse von Mutter 
und Vater besonders gross. Daneben beobachtet Willi kulturelle 
Unterschiede: Während tamilische Eltern volles Vertrauen in Lehr-
personen und Schule haben und bereit sind, sich für die Bildung 
ihrer Kinder bis zum Äussersten einzusetzen, haben Eltern aus 
dem Balkan vor allem ihr eigenes Kind im Fokus, für das sie das 
Beste fordern. Deutsche Eltern wiederum sind sich gewohnt, dass 
sie in schulischen Belangen ein Mitspracherecht haben, von dem 
sie rege Gebrauch machen. «Letzteres könnte in Zukunft zu einer 
Herausforderung werden.» Den Studierenden der PHTG, die bei 
ihm ins Praktikum kommen, legt er daher ans Herz: Nehmt die 
Elternarbeit nicht auf die leichte Schulter. «Junglehrer werden be-
sonders genau und kritisch beobachtet. Da ist es wichtig, dass 
man auch im Lehrerteam einen guten Rückhalt hat.»

PORTRÄT

Markus Willi, 1963, in Frauenfeld aufgewachsen, schloss 1983 in 

Kreuzlingen als Primarlehrer ab und arbeitete dann u.a. neun Jahre (bis 

2010) auf der Unterstufe in Steckborn; danach wechselte er an deren 

Mittelstufe, was für ihn Herausforderung und Motivation war. Bei der 

Lehrerausbildung der PHTG ist er Praxislehrperson mit Schwerpunkt 

Quartalspraktikum. Ein besonderer Meilenstein für die ganze Familie Willi 

war 2002 der fünfmonatige Bildungsurlaub in Australien. – Markus Willi 

hat drei Kinder; die Familie lebt in Steckborn.

BEAMTENLATEIN
Bei uns sprechen wir Klartext.
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«Sagst, Papi, du mir noch gut Nacht?»
ruft meine kleine Ruth und lacht,
«du weisst ja, ich find’s immer nett,
setzt du dich noch zu mir ans Bett!»

«Natürlich Schatz, ich komm‘ sofort!»
Zwei E-Mail noch, und etwas Sport,
dann Politik auf ein-zwei Wort,
ein Aug voll Meteo tut gut –
Moment, ich möchte ja zu Ruth,

spurt schneller als je einer lief
zu ihr. Sie schläft schon ruhig und tief.

So stehe ich verloren nun
vor meiner Tochter. All mein Tun
bringt ihn mir niemals mehr zurück,
den grad verpassten Augenblick!

Christoph Sutter

gute nacht, 
Schatz
gedankenflug 

zum Thema Eltern

Christoph Sutter, Sekundar- 
lehrer, Moderator und Poet  
aus Romanshorn, nimmt das 
Fokus-Thema des Schulblat-
tes in freier, gereimter Form 
auf und fasst es in eine eige-
ne SchlussVERSion. Dabei 
geht es darum, einen witzi-
gen, schrägen, spotlichtarti-
gen Gedanken zu setzen. 
Dieser muss sich nicht mit 
der Meinung der Amtsleitung 
oder der Redaktion decken.

www.verse.ch

 Bild: Kathrin Bögli



Schulverlag plus AG
Klett und Balmer Verlag

Das Lehrwerk für den wirksamen 
 Mathematikunterricht auf der Sekundarstufe I

 ist klar strukturiert und benutzer-
freundlich aufgebaut

 enthält gute Di� erenzierungs-
möglichkeiten

 bietet übersichtliche Arbeitshefte 
mit vielen Übungen

 verfügt über einen schlanken, 
auf die tägliche Schulpraxis fokussierten 
Begleitband

 orientiert sich am Lehrplan 21

Informationen unter www.mathbu.ch 
im Bereich Weiterentwicklung.

Das neue mathbuch

Blättern im mathbuch

So geht’s. Sie rufen 
unter www.klett.ch 
das mathbuch auf,
klicken auf das Symbol 
und schon steht 
Ihnen die virtuelle 
Ver sion des Buches 
zur Verfügung.
Probieren Sie es aus.

7. Klasse | Mai 2013 9. Klasse | Mai 20158. Klasse | Mai 2014



 Zertifikatslehrgang (CAS)
Risiko 2.0
  Weiterbildung zur Fachperson für die pädagogische Begleitung von Kindern
 und Jugendlichen im Umgang mit Chancen und Risiken im Web 2.0.

 Zielgruppe: Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe l und ll sowie Sozial-
 pädagoginnen und Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
 sozialarbeiter mit pädagogischer Grundqualifikation.

 Start: September 2013

 Informationen &  Anmeldung unter: www.phsg.ch oder 071 858 71 50



akzentuiert
robust

lernfreundlich

ergonomisch
ästhetisch

e_Stuhl 2100

Möbel Huuuh, 
hast du ne tolle 

Figur !
Du Charmeur ...

Die haben sich auch Mühe 
gegeben.

www.schweizer-schulmoebel.ch

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH

+41 55 251 11 11
schule@embru.ch
www.embru.ch

Teachers’ Day 
an der ZHdK

Ein Angebot für Lehrpersonen 
von Mittel- und Berufsschulen
Mittwoch, 12. Juni 2013, ab 15 Uhr

An speziellen Führungen durch die 
Diplomausstellung gewinnen 
Sie Einblicke ins aktuelle Studium 
von Kunst, Medien, Design, 
Vermittlung von Kunst und Design 
sowie Transdisziplinarität.

Detailinformationen: 
www.zhdk.ch/teachersday
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Unser Angebot für junges Publikum 

in der Spielzeit 2013|2014 








Hans im Glück [6+]






     Heidi und Klara  [5+] 







Paul Grüninger [15+]








Pflicht oder Wahrheit [13+]








Das kleine Ich bin Ich [5+]
















Vorstadt 26
8200 Schaffhausen
Tel. 052 544 15 00

Neugasse 34
9000 St. Gallen
Tel. 071 223 35 90

 Der atecase Koffer macht es möglich!
Verstaut, lädt und synchronisiert 
 bis zu 32 iPad.

Der Koffer von Atesum erleichtert die Verwaltung Ihrer iPad Geräte für den Unterricht. 
Sie können bis zu 32 Geräte gleichzeitig aufladen, synchronisieren, verstauen und schützen. 
So sind Ihre modernen Lernwerkzeuge immer sauber und sicher gelagert und jederzeit 
einsatzbereit.

*Beim Kauf eines atecase Koffers mit Ladung- und Sync-Modul für iPad / iPad mini zum 
regulären Preis, schenken wir Ihnen einen halbtägigen Apple Configurator Kurs im Wert von 
CHF 745.–. (Aktion gültig bis 30. Juni 2013, z.B: atecase Koffer für 16 iPad mit Ladung- und 
Sync-Modul, CHF 2430.–)  

Unsere EDU Spezialisten beantworten gerne Ihre Fragen und Anliegen.

*inklusive Apple 

 Configurator Kurs
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