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Wellenbrecher

Change Management

Kurt Lewin, ein bekannter Sozialpsycho-
loge, welcher 1933 in die USA emigrierte, 
machte sich Gedanken über das Geschehen 
in Deutschland und setzte sich mit der Fra-
ge auseinander, wie Menschen, die autokra-
tisch gedrillt wurden, wieder demokratisch 
funktionieren könnten. Dazu entwickelte er 
ein 3-Phasen-Modell, welches dem heutigen 
Change Management zugrunde liegt. Diese 
Methode wird in Organisationen angewen-
det, in denen umfassende und weitreichende 
Veränderungen anstehen, im Sinne von neuen 
Strategien, Strukturen, Prozessen oder Ver-
haltensweisen. Nun taucht dieses Change Ma-
nagement auf einmal in der Schule im Zusam-
menhang mit der beabsichtigten Einführung 
des Lehrplans 21, respektive LP Volksschule 
TG, auf. Und zwar an Thementagungen oder 
Weiterbildungen für Schulleitungen. Es wur-
de in einer etwas gewöhnungsbedürftigen Art 
auf die Schulsituation angepasst. Darin heisst 
es z. B. «Konfrontation von Vorgesetzten, die 
den Wandel blockieren» oder «es braucht ge-
gebenenfalls Personalveränderungen: Manch-
mal ist der einzige Weg, eine Kultur zu ver-
ändern, ein personeller Wechsel». Und bei 
den Lehrpersonen befürchtet man das Kon-
fliktpotenzial vor allem bei älteren: «Die über 
50-jährigen Lehrpersonen gewöhnen sich an 
nichts Neues», heisst es. Hoppla! Dabei ist zu 
erwähnen, dass Change Management nicht 
per se etwas Schlechtes ist, Voraussetzungen 
sind aber die Einweihung der Betroffen sowie 
deren Einverständnis, ansonsten ist dieses Ins-
trument eher eine Waffe – nämlich der Mani-
pulation! Die Lehrplaneinführung hat aber 
noch diverse andere Nebenwirkungen. In Zu-
kunft sollen nicht nur die Schüler systematisch 
nach Kompetenzen bewertet werden, sondern 
auch die Lehrkräfte und, last but not least, 
werden auch die Schulleitungen über Kon-
trollinstrumente, sog. Kompetenzprofile, ge-
messen. Bestehen dort Mankos, werden ihnen 
entsprechende Cocktails an Weiterbildungen 
verordnet, damit auch alle wieder schön kon-
form funktionieren. George Orwell, der 1948 
das Buch «1984» veröffentlichte, würde sich 
die Augen reiben, nicht wegen einer Pollen-Al-
lergie, sondern weil seine Fiktion über Kont-
rollsysteme und Überwachungsstaat immer 
mehr zur Realität wird.  

Daniel Frischknecht

Die Romanshorner Stimmberechtigten wer-
den frühestens im Herbst über eine mögliche 
Landabtretung für den geplanten Hotelneu-
bau auf der Hafenpromenade entscheiden.

Es liegt in den Händen der Romanshorner 
Stimmberechtigten, ob sie ein Teilstück 
der Hafenpromenade für das geplante Ho-
telprojekt von Hess Investment aus Am-
riswil abtreten wollen. Der Stadtrat hatte 
im letzten Dezember beschlossen, zuerst 
den Grundsatzentscheid zur Abstimmung 
vorzulegen, bevor unnötigerweise Ent-
wicklungskosten auflaufen. Der dafür als 
frühstmöglicher Termin in Aussicht ge-
stellte 5. Juni ist infolge vertiefter Vorab-
klärungen des Investors nicht einzuhalten. 
Die komplexen Rahmenbedingungen, in 
denen es unter anderem um Verkauf oder 
Baurecht, den genauen Perimeter und 
Preis sowie um Nutzungsbedingungen 
und mögliche Rückübernahmeklauseln 
geht, müssen sodann verhandelt und be-
reinigt werden. Sobald sich die Stadt und 
die Investorin in den wichtigsten Punkten 
gefunden haben, wird die Bevölkerung de-
tailliert informiert und rechtzeitig mit aus-
sagekräftigen Unterlagen bedient. Sollte 
es zu einer Einigung kommen, werden die 
Stimmberechtigten frühestens im Herbst 
über das Geschäft befinden. Der Stadt-
rat ist nach wie vor der Meinung, dass die 
Bereinigung der Grundsatzfrage, also des 
Verkaufs, vor dem Start des komplexen 
Bauverfahrens Sinn macht. Die Bevöl-
kerung nimmt damit eine Weichenstel-
lung für die zukünftige Entwicklung am 
Hafen vor. Das eigentliche Bauprojekt 

Öffnungszeiten über Auffahrt
Die Büros der Stadtverwaltung Romans-
horn sind am Auffahrtsdonnerstag, 5. 
Mai, wie auch am Freitag, 6. Mai 2016, 
geschlossen. Die Reservationsdauer für 
Tageskarten wird in diesem Zeitraum an-
gepasst. Die reservierten Karten können 
bis am Dienstagabend, 10. Mai 2016, beim 
Empfangsschalter der Stadtverwaltung ab-




