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Schule Schweiz, 30. Mai 2019 

Deutschland verdummt  
Dr. Michael Winterhoff, Psychiater  

Der Kinder- und Jugendpsychiater setzt sich in seinem Buch "Deutschland verdummt" 
mit dem Bildungssystem auseinander. Er erklärt, warum das Bildungssystem die Zu-
kunft der Kinder verbaut. 

 

 

 

 

 

 

Talkshow Markus Lanz mit Michael Winterhoff, ZDF, 23.5.19 

 

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/deutschland-verdummt.html  

 

 

Stern, 1.6.2019 

Interview mit Winterhoff: Deutschland verdummt 

"Lehrer haben einen großen Teil von Schülern da sitzen, die Kleinkinder geblie-

ben sind" 

Glaubt man den Worten von Michael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn, 
laufen wir auf eine Katastrophe zu. Denn so, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wird sie 
mit den Kindern und Jugendlichen, die derzeit heran-
wachsen, nicht weiterbestehen. Den Kindern fehle sozi-
ale Kompetenz, in Jobs sind das die sogenannten Soft 
Skills. Ein Gespür für Situation, das Setzen von Prioritä-
ten, das Erkennen von Handlungsbedarf – Fehlanzeige. 
Auf 50 Prozent der Kinder trifft das heute zu, sagt der 
64-Jährige. Und er führt diese Entwicklung nicht auf 
mangelnde Erziehung zurück, sondern auf die fehlende 
"erworbene Intelligenz". Und das liege daran, dass Kin-
dern ein Gegenüber fehle, eine menschliche Person, 
mit der sie sich auseinandersetzen. Das Bildungswesen 
habe sich in die falsche Richtung entwickelt: autonomes 
Lernen (Kinder erarbeiten sich alles alleine), individuel-
les Lernen (Kinder entscheiden, auf welchem Niveau 
sie lernen) und Lehrer und Erzieher, die ihrem eigentli-
chen Beruf gar nicht mehr nachgehen, sondern nur 
noch sogenannte Lernbegleiter sind. Winterhoff hat 
seine Beobachtungen nun in dem Buch "Deutschland verdummt – Wie das Bildungssystem 
die Zukunft unserer Kinder verbaut" herausgebracht.  

Weiterlesen  

https://youtu.be/gjP8KD4eYQs
https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/deutschland-verdummt.html
https://www.stern.de/panorama/gesellschaft/themen/michael-winterhoff-4177918.html
https://www.stern.de/familie/kinder/michael-winterhoff--jugendliche-schueler-sind-auf-dem-niveau-von-kleinkindern-8728324.html
https://youtu.be/gjP8KD4eYQs
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Weltwoche, 29.5.2019 

Wie schlecht sind unsere Schüler? 

von Alain Pichard, Lehrer und Gemeindepolitiker (GLP) in Biel 

Auf den Schulleistungsvergleich zwischen den Kantonen reagieren Bildungspolitiker mit 

Schnellschüssen. Dabei stellt sich die Frage, wie seriös die Studie überhaupt ist. 

Nun sind sie also veröffentlicht worden, die Ergebnisse der ersten Erhebung der nationalen Ver-

gleichstests zu den Volksschulen. Sie lassen aufhorchen und sind dermassen verwirrend, dass sie 

eine perfekte Bühne für die üblichen Selbstinszenierungen vieler Bildungspolitiker und Bildungspoli-

tikerinnen bieten, die sich in Mutmassungen, Erklärungsversuchen und Beschwichtigungen geradezu 

überbieten. 

Für den Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer sind die Resultate keine Überraschung: «Wir sind 

ein Stadtkanton!» Und die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner stellt zunächst einmal klar: «Es 

liegt nicht an den Lehrkräften! Die sind gut!» Beat Zemp, Präsident des Lehrer-Dachverbands, geht 

da bereits schon in die Details: «Es hat vielleicht an der Motivation gefehlt, weil der Test am Ende 

der Schulzeit erfolgte und für die Noten irrelevant gewesen ist.» Und auch die neue Erziehungsdirek-

torin des Kantons Bern, Christine Häsler, ist unverzüglich mit einer Erklärung zur Hand. Es habe mit 

dem alten Lehrplan 95 zu tun! Dabei enthüllt sie erstaunliche Zahlen: «Damals kamen die Kinder auf 

jährlich 300 Mathematiklektionen – in anderen Kantonen waren es gegen 500!» Man staune und 

rechne: 300 Mathematiklektionen pro Jahr? Das wären dann zirka 7,5 Lektionen pro Schulwoche. So 

viel habe ich als Mathematiklehrer noch nie unterrichtet. Und 500 Mathematiklektionen pro Jahr? 

Das wären dann 12,5 pro Woche. 

Mehr Geld! 

Natürlich ist auch die SP Baselland mit der Ursachenanalyse zur Stelle: «Die Bildungsqualität ist im 

Keller!», posaunt sie in einer eilends verfassten Medienmitteilung. Und der Grund: die Sparmassnah-

men! Das Gegenmittel? Mehr Geld! Und auch hier staunt der fragende Leser und ist versucht, den 

Genossinnen und Genossen einige Zahlen in Erinnerung zu rufen. Die Bildungsausgaben sind näm-

lich von rund 16 Milliarden Franken im Jahr 1995 auf über 37 Milliarden im Jahr 2018 gestiegen. 

Und kein Kanton gibt für die Bildung mehr aus als der Kanton Basel-Stadt, der im Vergleich beson-

ders schlecht abschneidet. Im Jahr 2016 waren es 19 607 Franken pro Person. Im Vergleich dazu gab 

der Kanton Freiburg für seine Schüler und Schülerinnen je rund 10000 Franken aus, also etwa die 

Hälfte. Trotzdem sind die Leistungen der Freiburger Schüler und Schülerinnen eklatant besser als die 

der Basler. 

Ja, und natürlich seien ja auch die Aufgaben zu schwierig gewesen, sind sich alle einig. Weshalb 

aber die beträchtlichen Unterschiede zwischen den Kantonen? Anstatt sich mit Schnellschüssen zu 

profilieren, sollten sich alle Bildungspolitiker (und auch Journalisten) eher fragen: Wie kann es sein, 

dass dieselbe Alterskohorte von Schülerinnen und Schülern (nämlich die 15-Jährigen) bei praktisch 

allen bisher durchgeführten Pisa-Erhebungen ausgerechnet in Mathematik im internationalen Ver-

gleich zur weltweiten Spitze gehört, während sie nun bei der ersten nationalen Erhebung der Schwei-

zerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) im Schweizer Durchschnitt so miserabel ab-

schneidet? 

Zudem haben wir spiegelbildlich beim Lesen ebenfalls eine vollständig verquere Konstellation: Wo 

die Schüler bei Pisa nach wie vor schlecht abschneiden, schneiden sie bei der jetzt publizierten« 

Überprüfung der Grundkompetenzen» (ÜGK) geradezu hervorragend ab. Auch wenn die beiden Stu-

dien nicht in jeder Hinsicht dieselben Ziele verfolgen, wäre uns die EDK zumindest eine Erklärung 

schuldig. So lange wir diese nicht haben (wir werden sie wohl auch nicht bekommen), wissen wir 

schlicht nicht, was die präsentierten Ergebnisse (sie kosteten über eine Million Franken) überhaupt 

bedeuten oder wert sind. 

Wie wäre es einmal mit einem öffentlichen Hearing, an dem auch die Kritiker dieser Testverfahren 

den Geheimbündlern der EDK auf den Zahn fühlen könnten? 

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-22/artikel/wie-schlecht-sind-unsere-schuler-die-weltwoche-ausgabe-22-2019.html   

https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2019-22/artikel/wie-schlecht-sind-unsere-schuler-die-weltwoche-ausgabe-22-2019.html
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Schule Schweiz, 26. Mai 2019 

Liebe EDK, es wären da noch ein paar offene Fragen  
Nach drei, respektive zwei, Jahren hat sich die EDK getraut, die unbestritten miserablen Resul-
tate der "Überprüfung der Grundkompetenzen" (ÜGK) in Mathematik, Erst- und erster Fremd-
sprache zu publizieren. Der hier aufgelistete Fragenkatalog ist keinesfalls endgültig und wird 
wohl von verschiedenen Seiten noch ergänzt und verlängert. 

Fragen über Fragen, Urs Kalberer, 26.5. 

1. Wieso hat es so lange gedauert, bis die Resultate veröffentlicht wurden? 

2. Warum wurde die Öffentlichkeit nicht informiert über das in Auftrag gegebene Luxemburger 
Gutachten? Wieso ausgerechnet Leute aus Luxemburg? 

3. Wie unabhängig sind die Verfasser der EDK-Berichte? Haben dieselben Leute die Grund-
kompetenzen erarbeitet und diese nun überprüft? 

4. Wo finden sich diese Grundkompetenzen? Wie lässt sich das Leseverständnis mit dem Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmen vergleichen?  - Die fehlende Transparenz bei der 
Entstehung der Grundkompetenzen beklagen auch die Gutachter aus Luxemburg. 

5. Ein Ziel der Erhebung war, zu zeigen "wie gross die Übereinstimmung zwischen den Kanto-
nen zu Beginn der Harmonisierung ist" (EDK). Wieso wird nun betont, dass man die Kantone 
aufgrund der unterschiedlichen Lektionszahlen gar nicht vergleichen könne?  

6. War es der EDK bei der Erarbeitung der Untersuchung entgangen, dass die Kantone unter-
schiedliche Lektionenzahlen (z.B. in Mathematik) haben? Falls nein, wieso wurde dann über-
haupt eine derart aufwändige Vergleichsuntersuchung in Auftrag gegeben? 

7. Wie lässt sich erklären, dass die Schülerleistungen bei PISA in Mathematik und Lesever-
ständnis gegenüber der ÜGK dermassen divergieren? 

8. Anlässlich der letzten PISA-Überprüfung kritisierte die EDK lauthals, dass die Aufgaben per 
Computer gelöst werden mussten. Nun ordnet die EDK selbst computerbasierte Aufgaben an, 
obwohl die Schüler solche Aufgaben in der Schule mehrheitlich handschriftlich lösen. Kein Wi-
derspruch? 

9. Wie wurde die Schülerpopulation ausgewählt? Nach welchem Verteilschlüssel wurden Gym-
nasiasten, Sekundar- und Realschüler bestimmt? Wieso nahmen am Test überhaupt Gymnasi-
asten teil 

10. Wie valide ist ein Test in Rechtschreibung, wenn man die richtige Antwort anhand von zwei 
vorgegebenen Schreibvarianten auswählen kann? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bericht ÜGK 2017, EDK 
2019  

https://1.bp.blogspot.com/-1LesQk4frCE/XOsEzzA0QXI/AAAAAAAAM-c/Frm225bWlGYJduGcRXB0IEJrzbkNkqTXgCLcBGAs/s1600/recht.PNG
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1 Kommentar: 

paebi 27. Mai 2019  

Es ist ganz klar, dass die miserablen Resultate auf das umstrittene LP21-Reformpaket zurück 
zu führen sind, auch wenn das die Reformer und Bildungspolitiker immer vehement abstreiten. 
Die einzelnen Reformelemente (Unterricht individualisiert, selbstorganisiert SOL*, altersge-
mischt AdL, Integration usw.) werden schon seit 30 Jahren eingeführt.  

*Als „Wochenplan“-schule bei der Schule für Kunst und Sport in Zürich im Schuljahr 1989/90 erstmals 
eingeführt. 

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/liebe-edk-es-waren-da-noch-ein-paar.html  

 

Condorcet-Blog, 27.5.2019 

Ein Kommentar aus Deutschland zu den nationalen Vergleichstests  

Professor Dr. Volker Landentin, Professor für Historische und Systematische Erziehungs-

wissenschaft an der Universität Bonn reagiert auf unsere nationalen Testergebnisse. 

Liebe Schweizer Kolleginnen und Kollegen, 

Wenn das Ergebnis, das Sie beschreiben, für Deutschland zu diagnostizieren wäre, würde ich eine 

sehr einfache Erklärung bringen wollen. Die Schulpolitik, die Eltern, aber inzwischen auch die Leh-

rer haben vergessen, wozu Schule überhaupt da ist. Alle möglichen Aufgaben werden der Schule zu-

geschrieben. Im Augenblick Umweltschutz, Demokratisierung oder der Kampf gegen rechts oder 

links oder was auch immer. Dass die Schule nichts anderes ist als ein Ort fürs Lernen, das heißt für 

Unterricht und Erziehung, ist im Bewusstsein der Bildungspolitik nicht mehr vorhanden. Denn diese 

hat dieses gar nicht mehr als Ziel. Mit der Kompetenzorientierung zeigt sich dies ganz deutlich, denn 

dort ist das Ziel nicht mehr Lernen, sondern Handlungsfähigkeit. Handeln. Zum Handeln braucht es 

aber ganz andere Fähigkeiten, als zum Lernen. Handeln setzt das «Gelernthaben» voraus. Diesen 

Schritt überspringt die Kompetenzorientierung. Die derzeitige kompetenzorientierte Schulpolitik 

macht den Fehler, dass sie glaubt, man könne Handeln lernen, ohne vorher Inhalte gelernt zu haben. 

Daher sind die simplen Dinge gar nicht mehr auf der Themenliste der Schule zu finden. 

... 

Erlauben Sie mir also diese Bemerkungen aus deutscher Sicht. Ob sie auf die Schweizer Verhältnisse 

zutreffen, vermögen Sie viel besser zu beurteilen als ich. 

Ihr deutscher Kollege Volker Ladenthin 

https://condorcet.ch/2019/05/ein-kommentar-aus-deutschland-zu-den-nationalen-vergleichstests/ 

 

Tages-Anzeiger, 31.5.2019 

Am Üben führt kein Weg vorbei  
Die Zürcher Schüler liegen in der Mathematik unter dem Schweizer Durchschnitt. Erstaunlich, denn 

die neuen Zürcher Mathe-Lehrmittel, die ja schon einige Jahre in Gebrauch sind, wurden bereits im 

Voraus auf den neuen Lehrplan hin ausgerichtet. Die Warnungen erfahrener Lehrpersonen, dass man 

mit dem eingeschlagenen Lerntempo die Grundanforderungen vernachlässige, wurden als Schwarz-

malerei abgestempelt. Doch es führt – vor allem bei schwächeren Schülern – kein Weg am intensiven 

und zeitaufwendigen Üben vorbei. 

Hanspeter Amstutz (online) 

   

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/liebe-edk-es-waren-da-noch-ein-paar.html
https://condorcet.ch/2019/05/ein-kommentar-aus-deutschland-zu-den-nationalen-vergleichstests/
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Aargauer Zeitung, 31.5.2019  

Kantone in der Klemme: Es braucht jährlich 10'000 neue 

Lehrer – kommt jetzt ein Teilzeit-Verbot? 
von Yannick Nock  

Lange wurde er vorhergesagt, nun ist er da: Der Lehrermangel trifft Schulen landesweit – aller-

dings anders als gedacht. 

Manchmal erinnert die Geschichte des Lehrermangels an das Theaterstück «Warten auf Godot». 

Zwei Landstreicher harren neben einer Landstrasse und einem kahlen Baum und warten auf 

ebendiesen Godot. Nur erscheint er trotz aller Ankündigungen nie. Ähnlich verhielt es sich in 

den vergangenen Jahren mit dem Lehrermangel. Schulen und Experten warnten ständig vor ihm, 

eingetroffen ist er nicht – bis jetzt. 

Der Schweizer Lehrerverband verkündet die Trendwende auf seiner Homepage: Der Lehrerman-

gel zeige sich nun an vielen Orten sehr deutlich – allerdings anders als gedacht. Denn noch ge-

länge es vielen Schulen, die Probleme zu kaschieren. Offene Stellen könnten fast immer besetzt 

werden, doch häufig mit «nicht adäquaten ausgebildeten» Personen. 

Der Verband spricht deshalb von einem qualitativen Lehrermangel. Es sei eine beliebte Variante 

der Schulen, fach- oder stufenfremde Lehrer zu engagieren. Auch nicht ausgebildete Quereinstei-

ger würden öfter eingestellt. Die Folge: Vor der Klasse stehen Lehrer, welche nicht die nötige 

Ausbildung mit sich bringen.   

45,8 

Gemäss dem aktuellen Bildungsbericht arbeiten 45,8 Prozent aller Aargauer 

in einem Kleinstpensum (unter 50 Prozent). Das ist Schweizer Rekord. 

Zwar seien viele Quereinsteiger engagiert und brächten der Schule neue Impulse, sagt Samuel 

Zingg, Vizepräsident des Lehrerverbandes. Doch erfahrene Teammitglieder müssten deswegen 

zusätzliche Aufgaben im Kollegium übernehmen, da die Neuen mit der Vorbereitung des Unter-

richts ausgelastet seien. Selbst dann bleibt es für die Neulinge schwierig. «Viele gehen an die 

Grenze der Belastbarkeit, weil ihnen die nötige Ausbildung fehlt», sagt Zingg. Einige überfor-

dern sich selbst. 

So viele Schüler wie nie 

Hauptgrund für den Lehrermangel sind die steigenden Schülerzahlen. Bis 2025 werden in mehre-

ren Kantonen historische Höchstwerte erreicht. In Basel-Stadt, Zürich und im Thurgau dürfte die 

Zahl der Kinder am stärksten steigen, am wenigsten in Neuenburg, Uri und im Tessin. Gemäss 

dem Schweizer Bildungsbericht werden bis 2025 in der obligatorischen Schule knapp 120 000 

zusätzliche Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern sitzen. Ein massiver Zuwachs, der 

allerdings nicht das einzige Problem sein wird. In den kommenden Jahren gehen Tausende Leh-

rer in Pension. Es klafft eine grosse Lücke. Die Pädagogischen Hochschulen kommen mit der 

Ausbildung neuer Lehrkräfte kaum nach. «Wir werden unseren Beitrag leisten, aber allein kön-

nen wir den zusätzlichen Bedarf nicht decken, sagte Heinz Rhyn, Rektor der Pädagogischen 

Hochschule Zürich, diese Woche im «Tages-Anzeiger». 

Teilzeitverbot in Genf 

Stefan Wolter, Mitverfasser des Bildungsberichts und Professor an der Universität Bern, rechnet 

damit, dass die Volksschule jährlich über 10 000 neue Pädagogen braucht. Zu den 7000 Primar-

lehrern kämen über 3000 Lehrer der Oberstufe hinzu, sagt er. Dass es so viele sind, liegt auch an 

den Aussteigern. Einerseits bleiben junge Lehrer dem Beruf nicht ewig treu. 20 Prozent geben 
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innerhalb der ersten fünf Jahre auf. Andererseits verlassen viele Lehrerinnen den Beruf temporär 

oder reduzieren ihr Pensum sehr stark. 

Und ein weiterer Trend verschärft die ohnehin angespannte Situation: Der Lehrerberuf ist zum 

Teilzeitjob geworden. Arbeiteten Primarlehrer vor 20 Jahren meistens Vollzeit, ist das längst 

nicht mehr der Fall. Die Erstklässler haben zwar einen Klassenlehrer oder eine Klassenlehrerin, 

sie sind aber nicht mehr jeden Tag an der Schule. Frauen und Männer mit kleineren Pensen fül-

len die Lücke. 

Spitzenreiter ist der Aargau. In keinem anderen Kanton arbeiten mehr Lehrer Teilzeit. Gemäss 

Bildungsbericht unterrichtet fast die Hälfte der Aargauer Primarlehrerinnen und -lehrer in einem 

Pensum unter 50 Prozent. Auch in Luzern, Solothurn oder Bern sind die Pädagogen öfter in tie-

fen Pensen beschäftigt. 

Ganz anders im Kanton Genf. Dort arbeiten Primarlehrer fast immer Vollzeit. Das ist kein Zu-

fall, denn die Stellen werden entweder zu 100 Prozent oder im Jobsharing (zweimal 50 Prozent) 

ausgeschrieben. Es ist faktisch ein Teilzeitverbot. Der Kanton hat diese Regelung durchgesetzt, 

um einen Lehrermangel zu verhindern, was bisher gelingt. 

Andere Kantone interessieren sich bereits für das Modell. Im Kanton Bern fordert eine überpar-

teiliche Gruppe von bürgerlichen Grossräten in einer Motion ein Mindestpensum. Alle Lehrer 

sollen mindestens 35 Prozent arbeiten. Zürich hat vor vier Jahren eine vergleichbare Regelung 

eingeführt. Auch der Kanton Freiburg verkündete 2013, Kleinpensen von 20 oder 30 Prozent zu 

verbieten. Allerdings folgte ein Aufschrei der Lehrer. Als ungeeignet und frauenfeindlich be-

zeichnete der Lehrerverband das Vorhaben, weil über 80 Prozent der Primarschul-Lehrkräfte 

Frauen sind. Der Kanton gab wegen des öffentlichen Drucks nach. 

Lesen Sie ausserdem 

So viel zahlen die Kantone jungen Pädagogen – die Unterschiede sind massiv 

Die Situation war damals allerdings eine andere: Die Schülerzahlen sanken zu der Zeit. Doch 

auch heute bleiben die Lehrer dagegen. «Ein Mindestpensum wäre kontraproduktiv», sagt Vize-

präsident Zingg. Er befürchtet, dass dies eine Kündigungswelle auslösen könnte. Dies würde die 

Situation weiter verschärfen. 

Mindestpensum von 50 Prozent? 

Laut Bildungsökonom Stefan Wolter wäre eine leichte Pensums-Erhöhung die effektivste Art, 

den Lehrermangel zu beheben. Denn Quereinsteiger und Studenten auszubilden, kostet viel 

Geld. «Würde jede Lehrkraft ihr Pensum um nur 10 Prozent erhöhen, gäbe es keinen Lehrerman-

gel», sagt er. «Wenn sich der Mangel verschärft, müssen die Kantone über ein Pflichtpensum 

diskutieren.» Ein Mindestpensum von 30 bis 50 Prozent sei vorstellbar. 

Die Lehrer wollen hingegen vor allem eines: die Rahmenbedingungen attraktiver gestalten. Dazu 

zählen sie unter anderem mehr Lohn, weniger Unterrichtsstunden sowie Klassengrössen um die 

20 Schülerinnen und Schüler. Das ist laut Lehrervizepräsident Zingg die beste Möglichkeit, wei-

terhin geeignete Personen zu gewinnen und sie auch längerfristig im Job zu halten – damit der 

Lehrermangel in Zukunft wieder auf sich warten lässt. 

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/kantone-in-der-klemme-es-braucht-jaehrlich-10000-

neue-lehrer-kommt-jetzt-ein-teilzeit-verbot-134549335   

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/so-viel-zahlen-die-kantone-jungen-paedagogen-die-unterschiede-sind-massiv-134549215
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/kantone-in-der-klemme-es-braucht-jaehrlich-10000-neue-lehrer-kommt-jetzt-ein-teilzeit-verbot-134549335
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/kantone-in-der-klemme-es-braucht-jaehrlich-10000-neue-lehrer-kommt-jetzt-ein-teilzeit-verbot-134549335
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Luzerner Zeitung, 31.5.2019 

Lehrermangel: Eine Chance für die Schulen 
Schweizer Schulen benötigen jährlich 10000 neue Lehrer. Die Politik soll nicht vorschnell 

handeln - stattdessen soll der Beruf attraktiver werden. 

Samuel Thomi 

Seit Jahren wird vor einem Lehrermangel gewarnt. Nun ist er da: Weil einerseits die Lehrer der 

Babyboomer-Generation in Rente gehen und andererseits die Schülerzahlen stark steigen, benöti-

gen die Schulen jedes Jahr 10 000 neue Lehrkräfte. 

Die grosse Frage, die auch nach über einem Jahrzehnt lavieren von Gewerkschaften, Behörden 

und Politik noch immer unbeantwortet ist: Wie lassen sich die richtigen und genügend viele 

Menschen für diesen Beruf gewinnen? Die Voraussetzungen wären gut: Ausgebildete Lehrkräfte 

– auch solche, die nun etwas anderes arbeiten – gibt es genug. Und die Schülerzahlen steigen. 

Wer vor eine Schulklasse tritt, muss sich also keine Sorgen um den Job machen. 

Die Politik sollte nun nicht in Versuchung geraten, mit Schnellschüssen zu reagieren. Teilzeit 

einschränken, Mindestpensen einführen oder pädagogisch nicht geschulte Personen vor Klassen 

zu stellen, das kann nicht die Lösung sein.  

Vielmehr sind jetzt – wie in der Privatwirtschaft – die in den letzten Jahren stark professionali-

sierten Schulleitungen in der Personalführung gefordert: Junglehrer – vorab auch Männer – ab-

zuholen und zu halten, aktive dazu zu bewegen, ihre Pensen aufzustocken, oder Interessierte in 

den Beruf zurückzuholen. Und geeignete Quereinsteiger ins Lehrersein einzuführen. 

Denn dieser Beruf ist und bleibt durchaus attraktiv: Eine sinnvolle und zukunftsträchtige Auf-

gabe, Umgang mit jungen Menschen, viel Freiraum, flexible Arbeitszeiten und direkte Feed-

backs en masse. Und das bei einer über alles gesehen guten Entlöhnung. 

https://www.luzernerzeitung.ch/meinung/kommentare/chance-fur-die-schulen-ld.1123603   

https://www.luzernerzeitung.ch/meinung/kommentare/chance-fur-die-schulen-ld.1123603
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Tagblatt, 29.5.2019  

Der in St.Gallen zu Unrecht entlassene Reallehrer wehrt sich: 

Ich war das Bauernopfer des Schulamts 
Ein zu Unrecht entlassener Reallehrer hadert mit seinem Schicksal. Er habe an der Kom-

petenz seines Chefs gezweifelt. Dieser ist Landwirt, Heimleiter und war Badmeister. Und er 

ist ein Bekannter der Leiterin der Dienststelle Schule und Musik. 

Daniel Wirth 

Er will ein neues Leben beginnen, darum will er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Der 

heute 51-jährige Lehrer bildet sich gegenwärtig weiter und hat in einem kleinen Pensum eine 

Anstellung. Nicht als Reallehrer. Als solcher war er 2015 von der Stadt St.Gallen fristlos entlas-

sen worden, nachdem er 14 Jahre lang im Realschulhaus Buchental unterrichtet hatte.  

Zu Unrecht auf die Strasse gestellt: Die Stadt St.Gallen muss zwei Lehrern 300'000 Fran-

ken Schadenersatz zahlen Daniel Wirth 27.5.2019 

Die fristlose Kündigung war nicht gerechtfertigt, wie das Verwaltungsgericht des Kantons 

St.Gallen Mitte Dezember entschieden hat. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts ist rechts-

kräftig. Er wird von der Stadt akzeptiert. Der Lehrer, der nun vom Verwaltungsgericht recht be-

kommen hat, hadert mit seinem Schicksal; er sieht sich als «Bauernopfer» der Leiterin der 

Dienststelle Schule und Musik, Marlis Angehrn. Denn der interimistische Schulleiter, der An-

fang September 2015 seine Arbeit im «Buchental» aufnahm, ist ein Bekannter von ihr. 

Viele Diplome, aber kein ausgebildeter Schulleiter  

Es handelt sich um den heute 59-jährigen diplomierten Heimleiter und Landwirt sowie ehemali-

gen Badmeister Daniel Schönenberger aus Wil. Er hält als Hobby Alpakas. Schönenberger bestä-

tigt, dass er vor etwa vier Jahren von Marlis Angehrn persönlich angefragt worden sei, ob er vo-

rübergehend die Leitung im Schulhaus Buchental übernehmen könne. 

Schönenberger, der die SP der Stadt Wil präsidiert und Erziehungsrat ist, war kurze Zeit zuvor 

nach eigenen Aussagen Schulleiter in Ebnat-Kappel. Eine abgeschlossene Schulleiter-Ausbil-

dung habe er nicht, sagt er. Er sei aber in Afrika als Lehrer in die Leitung einer Internatsschule 

involviert gewesen.  

Das Schulhaus Rotmonten: Auch hier war ein Lehrer fristlos entlassen worden. Und auch in diesem Fall 

hat das Verwaltungsgericht dem Entlassenen Recht gegeben und eine Entschädigung zugesprochen. 

Der SP-Mann (früher Grüne) und CVP-Frau Marlis Angehrn kennen sich aus gemeinsamer Zeit 

in Wil. Schönenberger war von 2001 bis 2015 Mitglied des Schulrats in Wil, der zur gleichen 

Zeit von Stadträtin Angehrn präsidiert wurde. Ihr war bewusst, dass Daniel Schönenberger keine 

abgeschlossene Schulleiter-Ausbildung hatte, als sie ihn ins Buchental holte. «Ein Interimsein-

satz in einer solchen Situation bemisst sich nach primär menschlichen Eigenschaften», sagt An-

gehrn. 

Im Realschulhaus rumorte es gewaltig 

Im Sommer 2015 rumorte es im Schulhaus Buchental nicht zum ersten Mal. Der langjährige 

Schulleiter wurde freigestellt. Eine Lehrerin übernahm zu Beginn des Schuljahres 2015/16 die 

Stellvertretung. Sie wurde abgelöst und versetzt, nachdem ihr Illoyalität vorgehalten worden 

war, weil sie hinter dem Rücken von Schönenberger einen Konvent einberufen haben soll.  

An diesem Konvent habe er in einer kleinen Arbeitsgruppe an der Kompetenz Schönenbergers 

gezweifelt, indem er gesagt habe, er wisse nicht, wie ein Alpaka-Züchter das Buchental-Team 

aus seiner schwierigen Situation führen soll, sagt der später entlassene Lehrer. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/lehrer-zu-unrecht-auf-die-strasse-gestellt-ld.1122495
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/lehrer-zu-unrecht-auf-die-strasse-gestellt-ld.1122495
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/lehrer-zu-unrecht-auf-die-strasse-gestellt-ld.1122495
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/lehrer-zu-unrecht-auf-die-strasse-gestellt-ld.1122495
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Dieser Ausspruch sei danach von irgend jemandem an Angehrn herangetragen worden, was 

seine fristlose Entlassung nach sich gezogen habe, schildert der Lehrer die Vorkommnisse. Seine 

Schülerinnen und Schüler setzten sich danach mit einem Brief für ihn ein – ohne Erfolg.  

Dienststellenleiterin hält Lehrer rüde Sprache vor  

Die Dienststelle Schule und Musik verweigerte dem Reallehrer das rechtliche Gehör, wie das 

Verwaltungsgericht in seinem Urteil zum Fall festgestellt hat. Ihm wurde auch nach mehrmali-

gem Bitten nicht gesagt, wer aus dem Unterrichtsteam ihn «verpfiffen» und allenfalls den Sach-

verhalt überspitzt ins Amt an die Neugasse transportiert hatte.  

Das Verwaltungsgericht rügt die Stadt dafür. Sie habe dem Lehrer die Akteneinsicht nicht ge-

währt. Der entlassene Lehrer habe einen Kollegen als «Ratte», einen anderen als «Pfeife» und 

eine Kollegin als «fette Schlampe» beschimpft, erwidert Marlis Angehrn. Er habe ihm unlieb-

same Lehrpersonen zuvor über Jahre drangsaliert, entwürdigt und auf perfide Art eingeschüch-

tert. «Lehrpersonen haben sich uns schliesslich in ihrer Not anvertraut», sagt die Leiterin der 

Dienststelle Schule und Musik.  

Behörden verteidigen ihr Vorgehen 

Diese Vorgeschichte müsse man kennen, um zu verstehen, weshalb interveniert worden sei. 

«Dass wir dabei die Namen der Lehrpersonen dem klagenden Lehrer verschwiegen, war recht-

lich riskant, aber menschlich geboten», sagt Angehrn. Dank des Interimsschulleiters hätten die 

Lehrpersonen den Mut zu diesem wichtigen Schritt fassen und «wir umgehend die Fürsorge-

pflicht wahrnehmen können», sagt sie.  

Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Schule und Freizeit, ergänzt: «Der Kläger 

hatte Einsicht in sämtliche Akten. Nur beim Besprechungsprotokoll mit den Lehrpersonen waren 

die Namen der Lehrpersonen, die sich ans Schulamt wandten, anonymisiert.» Einzig die Verwei-

gerung der Namensnennung habe die Gehörsverletzung ausgemacht.  

Dies sagt das Verwaltungsgericht gemäss Buschor deutlich. Wäre der Sachverhalt im Protokoll 

überspitzt geschildert gewesen, hätte der Lehrer es dementieren können, habe er aber nicht getan, 

sagt Buschor. 

Der Lehrer möchte die Kündigung nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts jetzt endlich 

hinter sich lassen. Er habe gekämpft für sein Recht und dieses bekommen. Allerdings: Kurz nach 

der Kündigung sei er krank geworden. Er musste sich in einer Klinik stationär behandeln lassen. 

Freunde hätten sich von ihm abgewandt, auch, weil er sich zurückgezogen habe. Er habe die 

Welt nicht mehr verstanden.  

Haltung des Verbandes befremdet Schuldirektor  

Der Vorstand des Verbandes Lehrpersonen St.Gallen (VLSG) schrieb in seinem Jahresbericht 

zuhanden der Hauptversammlung, die Rechtsberatung des Lehrerverbandes werde rege nachge-

fragt. Auch der Fall des Buchental-Reallehrers zeige: Es lohne sich, für sein Recht zu kämpfen. 

Es sei augenscheinlich nicht so, dass alles rechtens sei, was die Direktion Bildung und Freizeit 

sowie die Dienststelle Schule und Musik beschlössen.  

Markus Buschor sagt, die Haltung des VLSG in Zusammenhang mit dem Fall befremde ihn sehr. 

Kommentar 
 

Ungerechtfertigte Entlassung von Lehrern in St.Gallen: Das hätte so nicht passieren dürfen 

Die ungerechtfertigten Entlassungen zweier Lehrer kosten die Stadt St.Gallen nicht nur 300'000 
Franken, sondern beschädigen auch den Ruf der Lehrer und das Image der Direktion Bildung 
und Freizeit. 

Daniel Wirth 27.5.2019, 05:00 
 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stgallen-reallehrer-wehrt-sich-gegen-entlassung-ld.1123238   

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/das-hatte-so-nicht-passieren-durfen-ld.1122515
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Schule Schweiz, 31. Mai 2019 

Lehrerverband kritisiert Stadt St. Gallen  

Der Kantonale Lehrverband kritisiert den Umgang von der Direktion für Bildung und Freizeit 
St.Gallen mit den städtischen Lehrpersonen. Angeblich wird bei Problemen Druck ausgeübt und 
kritische Stimmen mit «unzimperlichen Methoden mundtot» gemacht. Die Stadt weist alle Vor-
würfe von sich. 

 

 

 

 

 

 

Beitrag "Brutaler Umgang" von 
TVO, 29.5. 

Lehrerverband schiesst gegen Stadt St. Gallen, FM1 Today, 29.5. 

Schlechte Schlagzeile für die städtischen Schulen von St.Gallen: Vergangene Woche entschied 
das Verwaltungsgericht, dass die Stadt St.Gallen zwei Lehrer ungerechtfertigt entlassen habe. 
Dabei handelt es sich um Lehrer der Schulhäuser Rotmonten und Buchental. Einer der Lehrer 
habe streitende Schüler am Nacken gepackt und der andere seinen Vorgesetzten beleidigt. Die 
beiden Lehrkräfte werden mit rund 300’000 Franken entschädigt. 

Lehrverband ist sauer 

Jetzt reicht es, findet Daniel Thommen, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerverbands St.Gal-
len. Wie das Gericht, findet auch er, dass die Stadt so nicht mit Lehrern umgehen darf. Schon 
seit Jahren häufen sich die Anfragen von Lehrern, die bei schulinternen Problemen Unterstüt-
zung suchen. «Aufgrund von diesen Meldungen denke ich, dass es an der geringen Wertschät-
zung gegenüber den Lehrpersonen liegt», sagt Thommen gegenüber TVO. «Wenn Kritik, Fra-
gen und Verbesserungsvorschläge einfach abgewürgt oder die Lehrer mundtot gemacht wer-
den, ist dass nicht sehr hilfreich», so Thommen weiter. 

Mehr als 200 Anfragen bearbeitet der Verband jährlich. Die Stadt St.Gallen sei leider der Hot-
spot. Es gehe sogar so weit, dass die Stadt unter Lehrern gemieden werde. «Wir haben Kennt-
nis von Lehrpersonen, die sagen, in der Stadt wollen sie nicht arbeiten oder irgendwann ent-
nervt das Handtuch werfen», sagt Thommen. Die happigen Vorwürfe lösen beim Markus 
Buschor, Vorsteher der Direktion Schule und Freizeit St.Gallen, nur Kopfschütteln und Unver-
ständnis aus. Er weist alle Vorwürfe von sich. 

«Ich kann diese Stellungsnahme nicht nachvollziehen» 

«Ich kann diese Stellungsnahme nicht nachvollziehen. Ich finde es auch schade, dass der Ver-
band nie das Gespräch mit mir suchte», sagt Buschor. Er habe auch nicht so viele Rückmeldun-
gen erhalten um denselben Eindruck zu gewinnen wie Thommen. Dieser fordert, dass jetzt end-
lich etwas geändert werden muss. «Wir fordern einen anderen Umgang mit den Lehrpersonen 
und mehr Wertschätzung ihnen gegenüber. Wir wollen ein Klima von Offenheit und Transpa-
renz und nicht von Angst und Unterdrückung», so Thommen. 

Von Angst und Unterdrückung könne keine Rede sein, meint Buschor. Trotzdem ist er bereit, 
mit dem Kantonalen Lehrverband das Gespräch zu suchen. «Ein nächster Schritt könnte ein 
Gespräch mit dem Verband sein, in dem sie mir klar machen können, dass es breiter brennt, als 
ich anhand von den Fakten angenommen habe», sagt der Vorsteher der Direktion Schule und 
Freizeit St.Gallen. Dann wäre er gerne bereit, nächste Schritte einzuleiten. 

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/lehrerverband-kritisiert-stadt-st-gallen.html#more  

http://www.tvo-online.ch/embed/71934
http://www.tvo-online.ch/embed/71934
https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/05/lehrerverband-kritisiert-stadt-st-gallen.html#more
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Tagblatt über die Wigoltinger Schule 
 

Kanton Thurgau nimmt Untersuchungen im Fall Schule Wigoltingen auf 
Das Departement für Erziehung und Kultur hat die Aufsichtsbeschwerde zweier Eltern geprüft und kommt 
zum Schluss: Die Beschwerde wird abgelehnt, das Anliegen jedoch ernst genommen. Regierungsrätin 
Monika Knill lässt den Vorfall untersuchen. 
Sabrina Bächi 22.5.2019 
 

Wigoltinger Lehrer wollen über Kündigung sprechen – und fordern Entbindung 

vom Amtsgeheimnis 
Mit einem Antrag an die Schulbehörde versuchen die Lehrer sich vom Amtsgeheimnis zu entbinden, um 
endlich Stellung zu ihren Kündigungen nehmen zu können. Am Elternnachmittag soll Schulpräsidentin 
Nathalie Wasserfallen erstmals eingeräumt haben, dass auch schlechte Kommunikation ein Kündigungs-
grund gewesen sei. 
Sabrina Bächi 11.5.2019, 04:45 
 

Wigoltinger Lehrerexodus: Oberstufenlehrer schreiben offenen Brief an Schulpräsi-

dentin und fordern Richtigstellung 
Nachdem sieben von zwölf Lehrpersonen an der Wigoltinger Oberstufe gekündigt haben, wehren sie sich 
gegen «Falschinformationen» der Schulpräsidentin zur Kündigungswelle. Dabei finden sie klare Worte. 
Auch gegen Schulleiter Mirko Spada. 
Sabrina Bächi 13.5.2019, 11:30 
 

«Wir möchten, dass kein Lehrer die Schule verlässt»: Nach Lehrerexodus in Wigol-

tingen fordern Schüler den Rücktritt von Schulleiter und Schulpräsidentin 
Am Dienstag haben sieben Lehrer der Oberstufe gekündigt. Nun formieren sich die Schüler. Sie wollen 
den Rücktritt des Schulleiters und der Schulpräsidentin. 
Sabrina Bächi 3.5.2019, 05:00 
 

Kündigungswelle nach Zerwürfnis mit dem Schulleiter: An der Wigoltinger Ober-

stufe geht mehr als die Hälfte der Lehrer 
Am Dienstag informierten die Lehrer der Oberstufe ihre Schüler über ihre Kündigung. Die Hälfte aller 
Lehrpersonen hat das Handtuch geschmissen. 
Sabrina Bächi 1.5.2019, 05:10 
 

Wigoltinger Schüler leiden unter den Kündigungen: «Wir hoffen auf ein Wunder» 
Ein Wigoltinger Schüler hat sich in einem Brief an die Medien gewandt. Er will die Lehrer nicht verlieren 
und endlich wissen, warum so viele gekündigt haben. 
Sabrina Bächi 10.5.2019, 05:10 
 

Eltern geben der Wigoltinger Schulbehörde Rückendeckung: «Wir müssen ihnen 

vertrauen» 
Unruhe in Wigoltingen. Aber nun sprechen Eltern, die sich hinter die Schulbehörde und Schulleitung stel-
len. Und in einem Brief meldet sich ein Schüler zu Wort. Er will mehr Menschlichkeit. 
Sabrina Bächi 10.5.2019, 05:10 
 

Kanton Thurgau prüft Beschwerde gegen die Wigoltinger Schulbehörde 
Die Aufsichtsbeschwerde gegen die Schulbehörde wird nun vom Departement für Erziehung und Kultur 
formell überprüft. Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen begrüsst eine externe Untersuchung. 
Sabrina Bächi 8.5.2019, 05:10 
 
Kommentar 

Eskalation an der Wigoltinger Oberstufe: Der Maulkorb für die Lehrer muss weg 
Einmal mehr stellt Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen in einem Elternbrief klar: Die Schuldigen sind 
die Lehrer. Dabei vergisst sie scheinbar, dass sie auch für die Lehrpersonen zu sorgen hat. Stattdessen 
löst sie mit ihrer Kommunikationspolitik einen Sturm aus, den sie nicht mehr unter Kontrolle hat. 
Sabrina Bächi 4.5.2019, 05:00 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/kanton-thurgau-nimmt-untersuchungen-im-fall-schule-wigoltingen-auf-ld.1121302
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Präsidentin der Thurgauer Lehrergewerkschaft äussert sich zum «Fall Wigoltin-

gen»: «Lehrer sind nicht einfach so ersetzbar» 
Anne Varenne, Präsidentin der Lehrergewerkschaft «Bildung Thurgau», nimmt Stellung zu den Vor-
kommnissen an der Wigoltinger Schule. 
Sabrina Bächi 8.5.2019, 05:10 
 

Wigoltinger Schulpräsidentin schlägt zurück: «Ich habe Beweise, dass die Schüler 

instrumentalisiert wurden» 
An der Pressekonferenz am Montagmorgen nimmt Schulpräsidentin Nathalie Wasserfallen Stellung zur 
Eskalation an der Wigoltinger Oberstufe. Sieben von zwölf Lehrpersonen haben gekündigt. Weiterhin hält 
Wasserfallen daran fest, dass es wegen anstehender Veränderungen dazu kam. 
Sabrina Bächi 6.5.2019, 21:27 
 

«Es herrscht eine Diktatur an unserer Schule»: Wigoltinger Eltern wollen eine Aus-

sprache 
Am Freitag haben die Eltern der Schüler einen Brief erhalten, in dem die Schulpräsidentin ihre Sicht der 
Situation darlegt. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass die Lehrpersonen die Schuldigen sind. Derweil for-
mieren sich die Eltern: Sie wollen die Wahrheit wissen. 
Sabrina Bächi 4.5.2019, 05:00 
 

 

Schwyzer Initiativkomitee gegen den Lehrplan 21 

Der Sek 1 March Buttikon laufen die Lehrpersonen davon 

 
 

 

 

 

 

Flyer  

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/praesidentin-der-thurgauer-lehrergewerkschaft-aeussert-sich-zum-fall-wigoltingen-lehrer-sind-nicht-einfach-so-ersetzbar-ld.1116989
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/wigoltinger-schulpraesidentin-nimmt-stellung-zur-eskalation-lehrer-haben-keinen-maulkorb-erhalten-ld.1116487
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/es-herrscht-eine-diktatur-wigoltinger-eltern-wollen-eine-aussprache-ld.1116003
http://gute-volksschule-schwyz.ch/data/documents/Flyer-4.6.2019-Veranstaltung-Benken.pdf


13 

Medienspiegel 22/2019 Inhalt ↑ Starke Volksschule SG 

Tagblatt, 27.5.2019 

Vorlesen ganz ohne Tablet und Apps 

Leserbrief 

Markus Weissert, St.Gallen, Neuropädiater 

Wer erinnert sich nicht? – Vorlesen schafft Atmosphäre, man fiebert mit, die Spannung wird 

spürbar. Die Kinder sind ruhig, aufmerksam, Mimik und Körpersprache zeigen die emotionale 

Berührung – wie geht die Geschichte wohl aus? Die sprachliche Vielfalt der Texte wirkt für die 

Sprachkompetenz prägend. Eltern, die vorlesen, stärken die Beziehung zu den Kindern und wer-

den für sie zum Vorbild, dem sie später mit eigenen Kindern nachleben werden. Nach dem Vor-

lesen bleibt Zeit, den Eindrücken der Kinder und ihrem individuellen Erleben zuzuhören. 

Tablets stören Ruhe, Ambiance und die gerichtete Aufmerksamkeit, sie verhindern die eigene 

fantasievolle Ausgestaltung der Erzählungen. Gerade diese Aspekte sind in der heutigen reiz-

überfluteten Zeit mit ihrem Förderwahn bereits im Kleinkindesalter besonders bedeutsam. Las-

sen wir den Kindern die klassischen Bücher und kindgerecht illustrierte Bilderbücher (ohne un-

nötige interaktive Ablenkungen). Sprachförderung und Kommunikation erfolgt bei Kleinkindern 

im Alltag ganz ohne Elektronik. Und Tablets? Sie bleiben ein in der Schule stufengerecht einzu-

setzendes Werkzeug. 

https://www.tagblatt.ch/leben/das-einmaleins-des-vorlesens-ld.1120381  
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Veranstaltungen 
 

 

Einladung 
 

 

Einladung 
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