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Condorcet, 18. August 2019 

Unterrichten ist Segeln in offener See, nicht Bahnfahren 

Lernen ist Aufbrechen zu Neuem; Bildung eröffnet einen Hori-

zont. Das ist anspruchsvoll. Lehrpersonen tragen eine hohe Ver-

antwortung. Freiheit ist das notwendige Korrelat. Gedanken zum 

Schuljahresbeginn von Condorcet-Autor Carl Bossard. 

In der Schweiz starten wie jedes Jahr im Spätsommer rund 120‘000 Lehrpersonen in ein neues 

Schuljahr – zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Anfangen, und zwar immer wieder, 

jeden Tag, das gehört zum menschlichen Leben und damit auch zur Schule. Leben ist anfangen. 

Mit Kindern und Jugendlichen sowieso. Am schönsten ist es wohl beim Start in ein neues Schul-

jahr. Jedem Anfang wohnt ja – wie Hermann Hesse in seinem Gedicht „Stufen“ schreibt – ein 

Zauber inne. Etwas Freudig-Beschwingtes liegt im Aufbrechen, etwas Erwartungsvolles, manch-

mal vermischt mit Unsicherheit und einer Prise Skepsis. 

Lernen als Hinausfahren ins Offene 

“Hinaus, hinaus ins Offene!”, schrieb der Philosoph Friedrich Nietzsche, als er am Strand von 

Genua in die unendliche Weite des Mittelmeeres hinausschaute und den Horizont absuchte. Das 

lässt sich vielleicht auf die Bildung übertragen und auf die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer: 

konfrontiert sein mit Unbekanntem und aufbrechen ins Offene, manchmal sogar ins Unbegan-

gene – zu neuen Horizonten. Das ist nicht immer bequem und mit unbekannten Variablen und 

Risiken verbunden. Das ist anstrengend und anspruchsvoll zugleich. Unterrichten ist Segeln in 

offener See, nicht Bahnfahren – immer im gleichen Geleise. Nein, Unterrichten heisst etwas wa-

gen und sich auch auf Nebenwege getrauen – aber mit einem Kompass für die richtige Richtung 

und mit den Koordinaten des gemeinsamen Ziels. 

Das Unwägbare und Unberechenbare des Unterrichts 

Die Hohe See kennt das Unwägbare, das Unberechenbare und das Nichtkalkulierbare. Das gilt 

auch für Schule und Unterricht: Wie in der Seefahrt lässt sich nicht alles planen, aber man muss 

auf die Fahrt, auf die gemeinsame Bildungsreise mit den Schülerinnen und Schülern gründlich 

vorbereitet sein – und die Richtung kennen. Ob man aber immer und mit allen ankommt, das ist 

letztlich nie ganz sicher. Und doch darf Ankommen kein Zufall bleiben. 

In diesem Sinne sind Schulleitung und Lehrpersonen ja nicht verantwortlich für Wind und Wel-

len, für Sturm und Strömung, für Nacht und Nebel, aber sie sind verantwortlich für das Boot, das 

Team, die Passagiere. Sie sind verantwortlich für den richtigen Kurs, zuständig für die Lernat-

mosphäre und die Performance an Bord. 

Verantwortung braucht Freiheit 

Wer Verantwortung trägt, braucht Freiheit. Das gilt für die Seefahrer, das gilt auch für die 

Schule. Freiheit sei für die Bildung „die erste und unerlässliche Bedingung“,[1] schrieb der Re-

former des preussischen Bildungswesens und Theoretiker der Freiheit, Wilhelm von Humboldt. 

Doch Freiheit, dieses kleine Wort, hat heute wenig Freunde, und es ist weit weniger populär, als 

es die politische Rhetorik suggeriert. Darum wohl wird in den Schulen immer enger normiert. 

Das zermürbt die Akteure und schadet der Unterrichtsqualität. Dabei müssten Lehrpersonen ihre 

Kinder zur Autonomie führen, zum Vermögen, „sich seines Verstandes ohne Leitung eines an-

dern zu bedienen“,[2] wie es Immanuel Kant so einprägsam formuliert hat. Eben: die eigene 

Freiheit ergreifen. 

https://condorcet.ch/2019/08/unterrichten-ist-segeln-in-offener-see-nicht-bahnfahren/#_edn1
https://condorcet.ch/2019/08/unterrichten-ist-segeln-in-offener-see-nicht-bahnfahren/#_edn2
https://www.journal21.ch/autoren/carl-bossard
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Viele Kinder werden in der Schule frei 

Wo aber werden viele Kinder frei? Nicht zu Hause, nicht in engen sozialen Verhältnissen, son-

dern in der Weite der Schule – dank einer guten Bildung, dank autonomer Lehrpersonen. Bered-

tes Beispiel ist Albert Camus, der grosse Schriftsteller seiner Generation und Literaturnobel-

preisträger von 1957. Ohne die Schule und ohne seinen Lehrer Louis Germain wäre Camus‘ 

Freiheit als Aufbruch aus dem harten, armseligen Milieu seiner Familie nicht möglich gewe-

sen.[3] 

Die überall forcierte Regulierung steht im Widerspruch zur geforderten und notwendigen Frei-

heit. 

Und darin liegt das Paradoxon: Die überall forcierte Regulierung steht im Widerspruch zur ge-

forderten und notwendigen Freiheit. Das bringt Schulen in Enge und Atemnot. „Schule in Ket-

ten“ resümiert ein erfahrener Lehrer seine Unterrichtsjahre.[4] Doch zielgerichtet navigieren und 

situativ richtig reagieren ruft nach Freiheit. 

Freiheit bringt Raum für das Unvoraussehbare und Unvoraussagbare 

Freiheit ist die Freiheit des Handelns. Darin liegt das pädagogische Elixier. Nur schon deshalb 

muss die Schule – auch und gerade in den Zeiten sozialtechnologischer und ideologischer Steue-

rungs- und Indoktrinationsphantasien – ein Ort der Freiheit bleiben. Frei von unnötigen Vor-

schriften und Vorgaben, frei fürs zielorientierte und kreative Handeln, frei fürs spontane Einge-

hen auf Kinder. Freiheit bringt Raum für das Unvoraussehbare und Unvoraussagbare. 

Und in der Schule ist manches weder voraussehbar noch klar voraussagbar. Humor und Witz, 

Imagination und Fantasie blühen nicht im engen Kleid der Vorschriften; sie brauchen einen Hu-

mus der Freiheit. Das Humane aber lässt sich nicht mit Vorschriften erzwingen. Was uns 

menschlich anspringt, können wir nicht ins Numerische outsourcen oder über bürokratische Fes-

seln steuern. Es braucht das Momentum der Freiheit. In der Freiheit liegt darum der Kern des 

ganzen pädagogischen Wirkens. 

Hinausfahren in Freiheit, das zählt 

Regen voraussagen kann jeder, sagt eine indianische Weisheit; aufbrechen und hinausfahren, das 

zähle. Nun sind die Schulschiffe wieder unterwegs, die Klassenboote in voller Fahrt. Stimmen 

muss die Richtung. Woher der Wind weht und wie die Wellen wogen, ist nicht so wichtig. Ent-

scheidend ist, wie die einzelnen Schulen und Klassen die Segel setzen, welcher Esprit d’équipe 

sie leitet, in welchem Geist sie aufbrechen und den anvisierten Horizont ansteuern. Ein an-

spruchsvoller Auftrag, fast ein clin d’œil à l’impossible – ein augenzwinkerndes Liebäugeln mit 

dem Unmöglichen. Gerade darum brauchen Lehrerinnen und Lehrer für die Jahresfahrt die not-

wendige Freiheit. In diesem Sinn: Schulen ahoi! 

 [1] Wilhelm von Humboldt (2006): Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des 

Staats zu bestimmen. Stuttgart: Reclam, S. 22. 

[2] Immanuel Kant (1999): Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. Philosophische 

Bibliothek, Bd. Nr. 512. Hamburg: Felix Meiner Verlag, S. 20. 

[3] Albert Camus (1994), Le premier homme. Editions Gallimard, S. 180f. 

[4] Walter Meier (2015): Schule in Ketten. Sachroman. Muri b. Bern. 

https://www.journal21.ch/hinaus-hinaus-ins-offene   

https://condorcet.ch/2019/08/unterrichten-ist-segeln-in-offener-see-nicht-bahnfahren/#_edn3
https://condorcet.ch/2019/08/unterrichten-ist-segeln-in-offener-see-nicht-bahnfahren/#_edn4
https://www.journal21.ch/hinaus-hinaus-ins-offene
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Tagblatt, 17.8.2019 

Mit der Reform würden die Wege an der Kirchberger 

Schule länger 
Der Kirchberger Gemeinderat möchte die Schule reformieren und beabsichtigt, eine Geschäfts-

leitung zu installieren. Das Vorhaben ist umstritten. 

Beat Lanzendorfer 

Der Kirchberger Gemeinderat möchte die Gemeindeordnung ändern, damit er an der Schule eine 

Geschäftsleitung einführen kann. Dies stösst nicht überall auf Begeisterung. Auf Weisung des 

Kantons wurde im Jahre 2004 die Schulleitung eingeführt. Diese zusätzliche Ebene zielte darauf 

ab, Lehrkräfte und Schulpräsidium von administrativen Aufgaben zu entlasten.  

Umstrittene Kirchberger Schulreform 

Beat Lanzendorfer 17.8.2019 

Nun soll mit der Einführung einer Geschäftsleitung eine weitere Hierarchiestufe geschaffen wer-

den. Mit dieser Massnahme will die Schule die gemäss ihrer Ansicht nicht mehr zeitgemässen 

Führungsstrukturen den heutigen Bedürfnissen anpassen. Doch das funktioniert so nicht. Mit ei-

ner Geschäftsleitung würden sich die Entscheidungsträger einen weiteren Schritt von der Basis 

entfernen. Etwas, das bereits bei der Einführung der Schulleitung zu Kritik geführt hat. Die De-

vise sollte sein, bei Problemen möglichst den kürzesten Weg einzuschlagen.  

Vorhaben ist kaum im Sinne der Kinder 

Von kurzen Wegen kann hier aber nicht mehr gesprochen werden. Dieses Vorhaben ist kaum im 

Sinne der Kinder, der Eltern, der Lehrkräfte und der jetzigen Schulleitung. Die Volksschule des 

Kantons St.Gallen ist für die Basis des schulischen Lernens zuständig. Das Erwerben dieser 

Grundlagen hat Priorität. Die Schaffung zusätzlicher Stellen, die wenig mit dem eigentlichen 

Auftrag der Volksschule zu tun haben, sollte dabei möglichst vermieden werden. Sollten die 

Stimmberechtigten den Antrag des Gemeinderates gutheissen und den Nachtrag zur Gemeinde-

ordnung durchwinken, wäre dies allerdings noch nicht gleichbedeutend mit der Schaffung einer 

Geschäftsleitung.  

Es ist davon auszugehen, dass bei einem allfälligen Ja das Referendum gegen die danach ausge-

arbeitete Schulordnung ergriffen wird. Ein Nein an der ausserordentlichen Bürgerversammlung 

am 23. August wäre der schnellere Weg. Und der bessere. Denn: Die Idee, die hinter den Plänen 

des Gemeinderats steckt, ist falsch. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/mit-der-reform-wuerden-die-wege-an-der-kirchberger-schule-laenger-ld.1143766  

 

 

 

  

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/umstrittene-kirchberger-schulreform-ld.1143742
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/umstrittene-kirchberger-schulreform-ld.1143742
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/umstrittene-kirchberger-schulreform-ld.1143742
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/umstrittene-kirchberger-schulreform-ld.1143742
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/toggenburg/mit-der-reform-wuerden-die-wege-an-der-kirchberger-schule-laenger-ld.1143766
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NEIN zum Antrag von Schul- und Gemeinderat 
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Tagblatt, 22.8.2019 

Nach Kündigungen und Beschwerde beim Kanton: Schulbe-

trieb an Rheinecker Oberstufe ist vorerst sichergestellt 
Eltern und Lehrer üben Kritik an der Rheinecker Oberstufe. Im letzten Moment konnte 

die Schule eine freie Stelle besetzen. Die angestellten Lehrer dürfen sich nicht zu den Unge-

reimtheiten äussern. 

Jolanda Riedener  

 

 

 

Nach acht Kündigungen sind alle Stellen an der Oberstufe wieder besetzt – 

ein Mathelehrer kehrte kurzfristig zurück. Bild: Jolanda Riedener 

Seit über einer Woche hat der Schulalltag wieder Einzug genommen. Auch an der Oberstufe in 

Rheineck, wo derzeit drei Sek- und Realklassen unterrichtet werden. Nach mehreren Kündigun-

gen nun mit neuen Lehrerinnen und Lehrern.  

Lehrpersonen kritisierten den Umgang an der Schule, seit Gregor Loser die Schulleitung über-

nommen hat, sein Führungsstil wird als «diktatorisch» beschrieben. Acht Angestellte haben die 

Oberstufe bis zu den Sommerferien hin verlassen. Das Arbeitsklima sei geprägt von Respektlo-

sigkeit, Unsicherheit und Resignation. 

Kündigungswelle an Rheinecker Schule: Krisenintervention wird beigezogen 

Gert Bruderer 30.7.2019 

Eltern wiederum kritisierten die Qualität an der Schule. Weil ein Elternabend im Mai zwar er-

folgreich verlaufen sei, darauf aber nichts weiter passierte, wendeten sich die Eltern der jetzigen 

dritten Sekundarschüler mit einer Beschwerde an den Kanton. 

Sie beanstanden unter anderem die Informationspolitik an der Schule. Zum genauen Inhalt der 

Beschwerde bezieht das zuständige Amt für Volksschule keine Stellung. Gemäss Brigitte Wie-

derkehr, stellvertretende Leiterin des Amts für Volksschule, handelt es sich um ein laufendes 

Verfahren. 

Kanton gibt Stundenplänen und Lehrern gute Noten 

Auf Anfrage bei Schulleiter Gregor Loser heisst es in einem Schreiben: «Die Elterngruppierung, 

welche Aufsichtsbeschwerde beim Amt für Volksschule erhoben hat, kritisiert unter anderem die 

Qualifikationen der Lehrpersonen und die Stundenpläne.» Die Rückmeldungen des kantonalen 

Amtes seien positiv. «Alle Lehrpersonen verfügen über die notwendigen fachlichen Qualifikatio-

nen, um auf der Oberstufe unterrichten zu dürfen», heisst es im Schreiben der Schule weiter. Die 

Stundenpläne würden ausserdem den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.  

Laut Brigitte Wiederkehr vom Amt für Volksschulen wurde geprüft, ob der Schulbetrieb auf 

Schulbeginn sicher gestellt werden konnte. Die Verantwortlichen der Oberstufe Rheineck haben 

die Eltern vor Schulbeginn in einem Brief über die Besetzung der offenen Stellen informiert. «Es 

konnten alle offenen Stellen der Oberstufe mit ausgebildeten Lehrpersonen besetzt werden», 

heisst es. 

Für die vakante Position auf der zweiten Sekundarschule meldete sich eine ehemalige Lehrper-

son bei der Schulleitung und bot spontan Unterstützung an, heisst es im Schreiben der Oberstufe 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kundigungswelle-an-rheinecker-schule-ld.1139672
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kundigungswelle-an-rheinecker-schule-ld.1139672
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kundigungswelle-an-rheinecker-schule-ld.1139672
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kundigungswelle-an-rheinecker-schule-ld.1139672


6 

Medienspiegel 34/2019 Inhalt ↑ Starke Volksschule SG 

weiter. Die Lehrperson kenne viele der Schüler bereits und sei mit dem Schulbetrieb der Ober-

stufe vertraut. «Mit der getroffenen Lösung besteht ausreichend Zeit, ohne Druck die Stelle lang-

fristig mit einer guten Lehrperson besetzen zu können», heisst es weiter.  

Lehrerinnen und Lehrer dürfen sich nicht äussern 

Weniger zuversichtlich sind die Eltern der betroffenen dritten Sekklasse, die mittlerweile in Ma-

thematik von der sechsten Lehrperson unterrichtet wird. Die Eltern sind erst am Samstag vor 

Schulbeginn schriftlich über den neuen Klassenlehrer informiert worden – dies auf Nachfrage 

eines Vaters. Weiter verfüge die eingestellte Lehrkraft über ein Sprachdiplom und habe nie Ma-

thematik unterrichtet. Lange auf sich warten liess auch der Stundenplan, dessen erste Version 

fehlerhaft war, Freistunden zum Beispiel waren zwischen zwei Pflichtlektionen eingeplant. Die 

Schuld dafür habe der Schulleiter dem Computerprogramm gegeben, schildern betroffene Eltern. 

Für die Eltern verdeutliche dies die Inkompetenz des Schulleiters. Auf Unverständnis stösst 

auch, dass Gregor Loser sich nicht veranlasst fühlt, die Schulleiterausbildung nachzuholen. Man 

warte nun die Antwort der kantonalen Stellen ab.  

Schulleiter befiehlt Lehrern zu schweigen 

Den Rheinecker Oberstufenlehrern erteilte der Schulleiter unterdessen einen Maulkorb: Sie dür-

fen sich nicht zu den Unstimmigkeiten im Schulbetrieb äussern. 

Schulleiter Gregor Loser (FDP) ist seit 2017 auch im Rorschacher Schulrat tätig. Schulpräsident 

Guido Etterlin arbeite auf Ratsebene gut mit ihm zusammen, wie er auf Anfrage sagt. «Ich 

schätze sein Engagement, seine Arbeit sowie ihn als Person», sagt Etterlin. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/schulbetrieb-vorerst-sichergestellt-ld.1144956   

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/schulbetrieb-vorerst-sichergestellt-ld.1144956
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Tagblatt, 22.8.2019 

Knatsch im Schulhaus Buchental: Weshalb ehemalige Leh-

rer beim St.Galler Stadtrat erneut abgeblitzt sind 
Drei ehemalige «Buchental»-Lehrer hatten eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Dienststelle 

Schule und Musik eingelegt. Sie stiessen beim Stadtrat auf taube Ohren. 

Marlen Hämmerli  

 

Das Realschulhaus Buchental im Osten von St.Gallen. Der Stadtrat will jetzt in 

erster Priorität die neue Schulleitung bei der positiven Schulentwicklung unter-

stützen. (Bild: Urs Bucher - 24. Mai 2019) 

Ehemalige «Buchental»-Lehrer haben im Mai eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Dienststelle 

Schule und Musik eingereicht. Am Donnerstag hat der St.Galler Stadtrat in einer Mitteilung dazu 

Stellung genommen: Es erscheine weder notwendig noch sinnvoll, die Vorkommnisse von vor 

drei Jahren erneut aufzuarbeiten. Damals war es bei der Kündigung eines «Buchental»-Lehrers 

zu formellen Fehlern gekommen, wie das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen vergange-

nen Dezember entschied. Der Reallehrer sei zu Unrecht fristlos entlassen worden, weil ihm das 

rechtliche Gehör nicht gewährt und er vor der Entlassung nicht verwarnt worden war, urteilte das 

Verwaltungsgericht. Die Stadt musste dem Reallehrer Schadensersatz und Lohnfortzahlungen 

von gegen 100'000 Franken erstatten.  

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

Franken Schadenersatz zahlen 

Daniel Wirth 27.5.2019, 05:00 

«Eine Kopie der Aufsichtsbeschwerde von 2016» 

Aufgrund des Urteils entschieden sich drei ehemalige «Buchental»-Lehrer, die Aufsichtsbe-

schwerde von 2016 ein zweites Mal einzureichen. Diese hat der Stadtrat nun als erledigt abge-

schrieben. Deborah Staub, Rechtskonsulentin der Stadt:  

«Es handelt sich um eine Kopie der Aufsichtsbeschwerde von 2016, ergänzt mit neuen Vorwür-

fen in separaten Eingaben.» 

Die bereits 2016 vorgebrachten Vorwürfe seien untersucht und beantwortet worden. Der Stadtrat 

entschied damals, dass keine Massnahmen zu treffen sind. «Denn im Rahmen einer Aufsichtsbe-

schwerde kann er nur bei offensichtlichen Rechtsverletzungen oder Ermessensüberschreitungen 

handeln», sagt Straub. «Der Stadtrat sieht vorliegend keinen Anlass, auf die Vorkommnisse von 

2015 zurückzukommen. Der Fokus soll nun vielmehr auf der Schulentwicklung liegen.»  

Der Stadtrat hat nun geprüft, welche neue Kritik in der aktuellen Aufsichtsbeschwerde vorge-

bracht wurde. Bei der Behandlung der Beschwerde befand sich Stadtrat Markus Buschor im 

Ausstand. Als Direktor Bildung und Freizeit ist er der Vorgesetzte der betroffenen Dienststelle 

Schule und Musik. Die Prüfung der Aufsichtsbeschwerde zeigte: «Die neuen Vorwürfe konnten, 

soweit darauf eingetreten werden konnte, widerlegt werden», sagt Staub. Teilweise hätten die 

Beschwerdeführer ihre Vorwürfe selbst entkräftet, indem sie sich widersprachen.  

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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Vorkehrungen gegen «formelle Fehler» getroffen 

Der Stadtrat vertritt in der Mitteilung die Auffassung, dass formelle Fehler, wie sie vom Gericht 

gerügt wurden, nicht mehr geschehen dürften. Entsprechende Vorkehrungen seien getroffen wor-

den. Bevor personalrechtliche Massnahmen ergriffen werden, muss künftig die Rechtskonsulen-

tin beigezogen werden. Staub: 

«Es dient der Qualitätssicherung, wenn solche Massnahmen zuvor auch ausserhalb der betroffe-

nen Direktion beurteilt werden.» 

Die abgewiesene Aufsichtsbeschwerde bezieht sich auf Ereignisse von 2015. Im Schulhaus Bu-

chental rumorte es damals. Der langjährige Schulleiter wurde freigestellt. Ein interimistischer 

Schulleiter übernahm, den ein Reallehrer daraufhin im kleinen Kreis «Alpaka-Züchter» nannte – 

der Lehrer wurde freigestellt. Gegen die «Kündigung aus wichtigen Gründen» wehrte sich der 

Lehrer.  

Ein zweiter Fall aus Rotmonten 

Im Dezember entschied das Verwaltungsgericht ausserdem über einen Fall, der sich im Schul-

haus Rotmonten zugetragen hatte. Einem Primarlehrer wurde fristlos gekündigt. Er habe Schüle-

rinnen und Schüler an den Nacken gefasst. Der Lehrer bestritt das nicht. Er habe so Streitende 

getrennt. Zudem gab er zu, ein Spiel gespielt zu haben, bei dem die Kinder unter das Pult muss-

ten.  

Der Lehrer habe ein Verhalten gezeigt, das mit seiner Tätigkeit in Konflikt stehe, urteilte das Ge-

richt. Die Distanzverletzungen seien aber nicht schwerwiegend genug, um eine Kündigung aus 

wichtigen Gründen zu rechtfertigen. Die Stadt musste dem Lehrer rund 200'000 Franken Lohner-

satz und Entschädigung zahlen. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/knatsch-im-schulhaus-buchental-weshalb-ehema-

lige-lehrer-beim-stgaller-stadtrat-erneut-abgeblitzt-sind-ld.1145211   

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/knatsch-im-schulhaus-buchental-weshalb-ehemalige-lehrer-beim-stgaller-stadtrat-erneut-abgeblitzt-sind-ld.1145211
https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/knatsch-im-schulhaus-buchental-weshalb-ehemalige-lehrer-beim-stgaller-stadtrat-erneut-abgeblitzt-sind-ld.1145211
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Schule Schweiz, 16. August 2019 

Lehrerinnen und Lehrer: Mischt euch ein!  

Seit den 1990er-Jahren wird in der Volksschule gepröbelt. In allen Kantonen wird seither um die 

Wette getüftelt. Baustelle um Baustelle wurde in und um die Schule eröffnet. Aus den kantona-

len Bildungsdirektionen hagelt(e) es Rezepte. Diese landen im Übermass auf den Tischen der 

Lehrpersonen. Die seither aufgeblasene Bürokratie in den Departementsbüros nimmt willfährig 

die Flut «neuer» Ideen aus den kantonalen pädagogischen Hochschulen zur Kenntnis und ver-

ordnet deren Umsetzung in den Schulstuben. 

Lehrer müssen sich in den Diskurs einbringen, Basler Zeitung, 16.8. von Toni Kleinmann 

Gewann die Volksschule dadurch an Qualität? Sind die Schüler seither tatsächlich besser, wis-

sender geworden? Sind sie gereiftere Persönlichkeiten mit einem gewichtigeren Bildungsruck-

sack? Ich habe diesbezüglich so meine Zweifel. Auffallend ist die Tatsache, dass die Flut der 

«Erneuerungen» mit den inflationär wachsenden Professorenschaften in den pädagogischen 

Hochschulen einherging. Da wird geforscht und da werden u.a. zur Rettung des Schweizer Wirt-

schaftsstandortes Heilslehren aller Art verkündet (z. B. ohne Tablet ab Kindergarten geht nichts 

mehr, etc.).Ketzerisch stelle ich dabei fest: Je lauter und vielfältiger Rezepte aus der Hochschul-

warte verkündet werden, desto leiser, ja unhörbarer werden die Praktiker, die Lehrpersonen. 

Die 68er-Jahre hatten insofern ihr Gutes, als die damaligen Lehramtskandidatinnen und -kandi-

daten sich hörbar in den Diskurs «der guten Schule» eingemischt hatten. Inzwischen ist es still 

geworden. Die mit viel Idealismus gestarteten 60er/70er Lehrpersonen räumen das Schulfeld. 

Und der Nachwuchs in den Lehrerzimmern wird durch Schulleitungen und Mitarbeiterbeurteilun-

gen zu eingeschüchterten Subjekten in der Volksschule getrimmt. Kritische Haltungen und Ein-

schätzungen könnten sich ja schädlich auswirken. Wo das nicht reicht, wird auch noch mit lohn-

wirksamen Beurteilungen in Politkreisen gewedelt.  

Verheerende Folgen Warum haben sich wohl die Männer nach und nach aus diesem Berufsfeld 

verabschiedet? Neben den in vielen Kantonen stagnierenden Lohngefügen ist diese Fernsteue-

rung aus den theoretischen und politischen Zirkeln Ursache des Rückzuges. Und für Frauen (in-

zwischen 90 Prozent der Unterrichtenden an Primarschulen) ist der Job insofern attraktiv, als er 

sich als äusserst familienkompatibel erweist. Teilzeitarbeit ist das Zauberwort. Und da findet der 

Einsatz für eine generelle Diskussion zur Zukunft der Volksschule und für Verbesserungen des 

Berufsstandes der Lehrpersonen nur beschränkten Raum. Mit verheerenden Folgen für die 

Volksschule. 

Politik und Bildungsforschung sind angewiesen auf die Praxiserfahrung von selbstbewussten 

Lehrpersonen. Nur mit diesem Beitrag kann die Volksschule gesunden. 

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/08/lehrerinnen-und-lehrer-mischt-euch-ein.html   

https://schuleschweiz.blogspot.com/2019/08/lehrerinnen-und-lehrer-mischt-euch-ein.html
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Tages-Anzeiger 20.8.2019 

Eltern behalten ihre Kinder lieber länger zu Hause 
Am Montag sind knapp 16'000 Kinder im Kanton Zürich zum ersten Mal in den Kindergarten 

gegangen – rund 500 mehr als zu Beginn des letzten Schuljahres. Um die grosse Zahl an Schul-

neulingen auffangen zu können, waren 51 zusätzliche Kindergartenklassen nötig.  

 

Wie in den fünf Jahren zuvor hat das Zürcher Volksschulamt den Stichtag herabgesetzt, in dem 

das Kind das vierte Altersjahr vollendet haben muss, um in den Kindergarten eintreten zu kön-

nen: Die Jüngsten haben in diesem Jahr am 31. Juli ihren 4. Geburtstag gefeiert. Damit hat der 

Kanton in diesem Schuljahr die Vorgaben des Harmos-Konkordats erreicht. Sie hat eine 

schweizweite Vereinheitlichung der obligatorischen Schulzeit von neun auf elf Jahre zum Ziel. 

Eine frühzeitige Einschulung ist ab sofort nicht mehr möglich, entsprechende Gesuche werden 

nicht mehr berücksichtigt.  

 

Der Trend zeigt jedoch ohnehin in die entgegengesetzte Richtung: Die Gesuche um eine Verzö-

gerung der Einschulung haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. 2010 gingen in 

den Gemeinden noch 241 Anfragen ein, 2018 waren es 930. Auch in der Stadt Zürich zeigt sich 

laut Schulamt-Sprecherin Regina Kesselring in den meisten Schulkreisen ein Trend hin zu mehr 

Rückstellungen. «Über die Gründe kann man allerdings nur mutmassen. Möglich ist, dass die 

Entwicklung mit dem späteren Stichtag zu tun hat», sagt Kesselring.  

 

Chindsgi-Kriterien fehlen  
 

Aufnahmebedingungen für den Kindergarten gibt es abgesehen vom Alter keine. «Es ist jedoch 

hilfreich, wenn Kinder vor der Einschulung verschiedene Erfahrungen gemacht haben und ge-

wisse körperliche Voraussetzungen mitbringen», sagt Yvonne Leibundgut, Sprecherin der kanto-

nalen Bildungsdirektion. Welche das sind, ist in der Broschüre «Lernen beginnt lange vor dem 

Kindergarten» festgehalten, welche das Volksschulamt mit dem Verband Kindergarten Zürich 

(VKZ) und dem Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) entwickelt hat.  

 

Hilfreich ist demnach, wenn die Kinder einfache Aussagen auf Deutsch verstehen, allein auf die 

Toilette gehen und sich selbstständig an- und ausziehen können. Nur wenn sich abzeichnen 

sollte, dass ein Kind aufgrund seines Entwicklungsstandes im Kindergarten Schwierigkeiten be-

kommen könnte, kann die Schulpflege eine Rückstellung um ein Jahr anordnen.  

 

Tina Fassbind 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergar-

ten/story/10242225  

 

Mehr dazu: 

Kaum vier und schon im Kindergarten 
Kinder kommen immer jünger in den Chindsgi. Für die Kindergärtnerinnen ist das 

eine besondere Herausforderung. 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergar-

ten/story/10242225  

   

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergarten/story/10242225
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergarten/story/10242225
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergarten/story/10242225
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/kaum-vier-und-schon-im-kindergarten/story/10242225
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Bluewin, 20.8.2019 

Die freie Schulwahl würde die Volksschule massiv schwächen 
 

Dagmar Rösler, oberste Schweizer Lehrerin, kann der freien Schulwal nichts Gutes abgewinnen. 

Keystone/Gaetan Bally 

Die Schweizer Elternlobby fordert seit Jahren die freie Schulwahl. Die neue Lehrerpräsidentin 

Dagmar Rösler befürchtet, dass das schlecht ist für die Chancengerechtigkeit und die soziale 

Entmischung verstärkt. 

Frau Rösler, leistungsstarke Bildungssysteme haben ein gemeinsames Merkmal: Schulau-

tonomie. Was ist damit gemeint? 

Schulautonomie bezieht sich auf die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des 

bestehenden öffentlichen Schulsystems. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und 

das Syndicat des Enseignants romands begrüssen es, dass Schulen ihre eigenen Profile und Kul-

turen entwickeln. Durch die geleiteten Schulen mit grösserer Autonomie gibt es heute bessere 

Anpassungsmöglichkeiten an lokale Interessen und Bedürfnisse der Eltern. Aus diesem Grund 

fordern wir, dass Schulleitungen die Ressourcen und eine angemessene Autonomie erhalten, um 

ihre Schule zu gestalten und zu entwickeln. Lehrpersonen brauchen auf allen Stufen die Freiheit, 

für ihre Klassen geeignete Lehrmittel und Lehrmethoden bestimmen zu können. 

Was ist der Unterschied zur freien Schulwahl, wie es die Schweizer Elternlobby in kanto-

nalen Petitionen fordert? 

Hinter der Forderung nach freier Schulwahl steht die neoliberale Sichtweise, dass die Eltern als 

«freie Kunden» die Schule auswählen können und die Schulen untereinander dadurch in Konkur-

renz geraten. Es ist gefährlich, die öffentlichen Schulen, die einen Grundpfeiler unserer demo-

kratischen Gesellschaft darstellen, wie profitorientierte Unternehmen zu behandeln. Die öffentli-

chen Schulen sind ein Kernstück des Service public und sind verpflichtet, ausreichende Grund-

bildung für alle Kinder anzubieten. Künstliche Konkurrenz unter den Schulen ist unproduktiv 

und schwächt das System, da so zunehmend Ressourcen für Marketing statt Bildung eingesetzt 

werden müssten. Wir lehnen die Forderungen nach freier Schulwahl kategorisch ab. 

Durch die freie Schulwahl würden Eltern und Schüler zu Kunden, was Schulen dazu 

zwingt, um sie zu werben und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Dieser Wettbewerb soll die 

Schulen besser machen. Eignet sich die Volksschule denn für den freien Wettbewerb? 

Eben nicht! Nochmals: Die öffentliche Schule ist kein Unternehmen und darf nicht nach markt-

wirtschaftlichen Prinzipien regiert werden. Durch eine «freie» Schulwahl würde das Volksschul-

system der Schweiz geschwächt und unterwandert, damit einige Wenige zum Schaden vieler 

profitieren könnten. 

Freie Schulwahl und mit ihr staatlich bezuschusster Privatschulbesuch sollte gemäss den 

Initianten aber genau das Gegenteil bewirken: So entstehe Chancengleichheit zwischen 

Arm und Reich, die individuelle Auswahl der für ein Kind passendsten Schule ermöglichen 

und die bestmögliche Förderung im Unterricht erreichen. Sind diese Ziele realistisch? 

Die Forderung nach freier Schulwahl würde bedeuten, dass Steuergelder von der öffentlichen 

Schule abgezogen würden. Das würde die Volksschule massiv schwächen. Empirische Studien 

aus anderen Ländern zeigen, dass Charter Schools nicht generell bessere Leistungen hervorbrin-

gen, aber dafür das gesamte Bildungssystem gefährden, indem sie die Chancengerechtigkeit ver-

schlechtern und zu mehr sozialer Segregation führen. Kurz gesagt: Die Privatisierung der Volks-

schule würde zu einer Verteuerung des Bildungssystems führen sowie grossen Schaden an den 

demokratischen Grundwerten und am hohen Bildungsniveau für alle Bevölkerungsschichten in 

unserem Land anrichten. 
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Inwiefern würden einkommensschwächere Familien durch eine freie Schulwahl sogar be-

nachteiligt? 

Die Behauptung der Initianten, dass freie Schulwahl auch benachteiligten Familien erlauben 

würde, ihre Kinder in andere Schulen zu senden, trifft nicht zu. Einerseits erfordert die Wahl der 

Schule ein vertieftes Verständnis des Bildungssystems. Und hier sind bildungsferne Familien be-

nachteiligt, da sie nicht über solche Informationen verfügen. Momentan haben wir in der 

Schweiz aber ohnehin keine Messwerte, welche einen direkten Vergleich zwischen Schulen er-

möglichen würde. Ausserdem zeigen empirische Studien aus anderen Ländern, dass für den Be-

such einer besseren, aber weit entfernten Schule sowohl Zeit als auch Geld aufgewendet werden 

müssen. Hier dürfen nicht die Fehler anderer Länder wiederholt werden! Die Möglichkeiten und 

der Wille, diese Kosten zu tragen, unterscheiden sich zwischen Eltern mit einem hohen und nied-

rigen Sozialstatus. Dies hätte zur Folge, dass Kinder aus bildungsnahen und bildungsfernen Fa-

milien, auch wenn sie im selben Quartier wohnen, zunehmend in andere Schulen gehen würden. 

Und eine soziale Durchmischung von Klassen ist wichtig? 

Ja. Dass Kinder aus allen Schichten zusammenkommen und so voneinander lernen, ist die Stärke 

der staatlichen Schulen. Eine freie Wahl der Grundschule durch Eltern verschärft nach Ansicht 

von Experten jedoch die soziale Spaltung der Gesellschaft, die Entstehung von Parallelgesell-

schaften und die Gettoisierung der Volksschule. 

Gibt es denn keine Beispiele, die zeigen, dass die freie Schulwahl die Durchmischung bezie-

hungsweise den sozialen Ausgleich auch fördern kann? 

Zahlreiche Studien aus verschiedenen Ländern zeichnen ein deutliches Bild: Die freie Schulwahl 

führt zu einer sozialen Segregation. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Wahl einer 

Schule oftmals nicht eine pädagogische, sondern eine soziale Wahl ist. Bildungsnahe Eltern 

wählen – bewusst oder unbewusst – meist Schulen, welche vor allem von Kindern aus anderen 

bildungsnahen Familien besucht werden. Auch internationale Organisationen wie die Unesco 

und Education International (EI) warnen eindringlich davor, dass die Privatisierung und Kom-

merzialisierung der öffentlichen Schulen durch freie Schulwahl die Chancengerechtigkeit und 

soziale Durchmischung der Schulen gefährdet. Dadurch wird der soziale Zusammenhalt unserer 

Gesellschaft geschwächt. 

Welche staatlichen Massnahmen bräuchte es, wenn das Schulsystem flexibler im Sinne von 

freier wäre, um die Qualität sicherzustellen? 

Um die Qualität von «freien Schulen», welche dem Lehrplan 21 oder dem Plan d’étude (PER) 

verpflichtet sind, zu sichern, müssten komplexe und kostspielige standardisierte Tests durchge-

führt werden. 

Kann die Ablehnung der freien Schulwahl durch das Stimmvolk – mehrere Volksinitiati-

ven wurden in den vergangenen Jahren an der Urne versenkt – durch diese einigermassen 

widersprüchliche Mischung aus Liberalismus und Staatsintervenismus zur Sicherung der 

Qualität erklärt werden? 

Die wiederholte deutliche Absage an der Urne zeigt, dass es sich bei der Forderung nach «freier 

Schulwahl» um die Partikularinteressen einer kleinen Gruppe handelt, welche nicht das Wohl 

des gesamten Bildungssystems im Sinne hat. Weder die Elternschaft noch die Privatschulen ste-

hen geschlossen hinter dieser Initiative. Es ist ein deutliches Signal, dass die «freie Schulwahl» 

in der Schweiz nicht mehrheitsfähig ist. Die breite Allianz für eine starke Volksschule, von links 

bis rechts, von der SVP bis zur SP, vom Gewerbeverband bis zum Gewerkschaftsbund, ist ein 

Beleg dafür, dass die Volksschule als Basis unseres Bildungssystems einem breiten gesellschaft-

lichen Konsens entspricht. 

Geniesst die Volksschule noch das Vertrauen der Bevölkerung? 

Die starke öffentliche Schule ist eine bedeutende, historische Errungenschaft der Schweiz. Im 

Unterschied zu anderen Ländern besucht in der Schweiz die überwiegende Mehrheit der Kinder 



13 

Medienspiegel 34/2019 Inhalt ↑ Starke Volksschule SG 

die öffentliche Schule. Es gehört zur Rhetorik neoliberaler Kreise, unsere öffentlichen Institutio-

nen – und dazu gehört auch die Volksschule – schlechtzureden. Die Realität sieht jedoch anders 

aus. Die öffentlichen Schulen in der Schweiz leisten eine hervorragende Arbeit auf hohem Ni-

veau, wie sich regelmässig in internationalen Vergleichsstudien zeigt. Umfangreiche Vergleichs-

studien legen klar dar, dass private Schulen nicht besser sind als unsere Volksschule. Eine «Pri-

vatisierung» des Bildungswesens würde die Qualität also nicht verbessern – im Gegenteil. Wie 

die Abstimmungsresultate gezeigt haben, geniesst die Volksschule ein starkes Vertrauen und Un-

terstützung der breiten Bevölkerung. 

Und schliesslich: Wie kann die Qualität an den Volksschulen auch in Zukunft sichergestellt 

und wie Durchmischung gefördert werden? 

Die Volksschule ist ein wichtiger Ort für den sozialen Zusammenhalt in einer demokratischen 

Gesellschaft. Die verfassungmässig garantierte Unentgeltlichkeit der Grundbildung ermöglicht 

einen chancengerechten Zugang zu Bildung. Die Schulen leisten auch eine zentrale Rolle bei der 

Integration von aus dem Ausland zugezogenen Kindern. Die Volksschule kann diese Aufgaben 

aber nur mit den entsprechenden Ressourcen leisten. Dazu gehört eine zeitgemässe Infrastruktur 

sowie gute Anstellungsbedingungen für Lehrpersonen. Hochqualifizierte Lehrpersonen sind das 

Kernstück einer erfolgreichen Schule. Die beruflichen Rahmenbedingungen, dazu gehören unter 

anderem Löhne, Arbeitszeiten und Laufbahnentwicklungen, müssen so gestaltet werden, dass 

qualifizierte junge Leute den Lehrberuf ergreifen und langfristig ausüben wollen und können. 

https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/die-freie-schulwahl-wuerde-die-volksschule-massiv-schwaechen-288862.html   

https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/die-freie-schulwahl-wuerde-die-volksschule-massiv-schwaechen-288862.html
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Condorcet, 19. August 2019 

Geleitete Schule 21: Ein Qualitätsschub?  
von Felix Schmutz  

Condorcet-Autor Felix Schmutz hat die Beiträge von Niels Anderegg (4.8.19) und Daniel 

Weibel (5.8.19) zur Schulleitungs-Problematik aufmerksam gelesen. Seine Analyse fällt kri-

tischer aus.  

Anknüpfend an die beiden Beiträge zum Thema Schulleitungen von Niels Anderegg und Daniel 

Weibel1 ist die Frage erlaubt, was Schulleitungen aus kritischer Sicht bedeuten. Mit dem neuen 

Jahrtausend setzte sich eine Idee durch, die den Schulleitungen gemäss Volksschulgesetz BE von 

2008 folgende Aufgaben zuweist: «die Personalführung, die pädagogische Leitung, die Quali-

tätsentwicklung und Evaluation, die Organisation und Administration sowie die Informations- 

und Öffentlichkeitsarbeit.»2 

Während vorher administrativ-organisatorische Belange und die Umsetzung des pädagogischen 

Auftrags nach den Vorgaben der Lehrpläne und Stundentafeln das hauptsächliche Ressort der 

Schulleitungen waren, Unterricht und Klassenführung hingegen voll in der Verantwortung der 

Lehrpersonen lagen, treten jetzt eine neue Auffassung von Schule, eine engere Führung der 

Lehrpersonen und eine gezielte Einflussnahme auf ihr Handeln hinzu. Entsprechend wurden die 

Kompetenzen für die Einstellung und Beurteilung des Lehrpersonals von Laiengremien auf die 

Schulleitungen übertragen. 

Wozu diese neue Deutung der Schulleitungsaufgaben?  

Als Ziel galt die allgemeine Forderung, «die Qualität der Schulen zu stärken»3. Niels Anderegg 

sieht darin eine Übernahme des Konzeptes «New Public Management» in die Bildungsorganisa-

tionen. New Public Management sollte die Arbeit der öffentlichen Dienste effizienter gestalten 

und die Zufriedenheit der Kunden fördern. Im Schlussbericht der PH Bern sind denn auch «Zu-

friedenheit» und «Selbstwirksamkeit» die zentralen Messwerte, allerdings nicht etwa der Schüle-

rinnen und Schüler oder deren Eltern, sondern die Zufriedenheit der Lehrpersonen. Daraus muss 

man schliessen, dass unter «Schulqualität» gar nicht mehr der Bildungsauftrag und der Lerner-

folg, sondern die Arbeitsweise der Lehrpersonen am Standort Schule gemeint ist, in der Hoff-

nung, wenn man Letzteres aufmöbelt, werde Ersteres automatisch auch besser. 

Was ist eine «gute Schule»? 

Zur Frage, was eigentlich eine gute Schule sei, äussert Anderegg seine persönliche Meinung: 

«Persönlich ist eine «gute Schule» für mich eine Schule, in welcher Kinder und Jugendliche sich 

bilden können, in denen sie als Personen akzeptiert und gestärkt werden, wo sie eine gute Zeit 

erfahren und Wesentliches für ihr Leben mitnehmen.»4 Diese Formulierung können wohl alle be-

denkenlos unterschreiben. 

Wie aber ist das konkret zu verstehen? Dies zeigt beispielsweise das «Handbuch Schulqualität» 

der Bildungsdirektion des Kantons Zürich von 2011.5 Das Werk beschreibt akribisch, wie das 

Handeln in den Schulen organisiert, durchgeführt, verändert, evaluiert und reflektiert werden 

muss, um das Prädikat «gut» zu erhalten, wobei eine «allgemeine Beurteilungsmatrix» die Quali-

tät in vier Stufen von «defizitär» bis «exzellent» näher umreisst. 

Was fällt bei der Lektüre des Handbuches auf? 

1. Die Fülle an Kriterien, die erdrückende Menge an floskelhaften Begriffen aus dem Bildungs-

jargon, die vielfältigen Ansprüche bei gleichzeitig straffer Zielorientierung scheinen in den 

Augen des Praktikers jedes Handeln zu lähmen und zu ersticken, wollte man ihnen getreu 

nachleben. Und doch bleibt vieles derart abstrakt, dass es interpretiert werden muss, was je 

nach Gesinnung der Urteilenden zu unterschiedlichen Bewertungen führen wird. 

https://condorcet.ch/author/felix/
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Ein Beispiel für solch verallgemeinernde Aussagen aus der Beurteilungsmatrix: «Konzeptu-

elle Regelungen wichtiger Abläufe, dadurch koordinierte Praxis und gemeinsame Ressour-

cennutzung.»6 

2. Den einleitend genannten Rahmenbedingungen und deren Qualität widmet das Handbuch kein 

Kapitel. Damit wird stillschweigend impliziert, dass die pädagogischen Vorgaben, die finanzi-

ellen und personalen Ressourcen, die Instanzen der Bildungsdirektion über jede Qualitätskon-

trolle erhaben sind, dass deren Wirken nicht hinterfragbar ist. Gut kann nur sein, wer sich den 

zufällig geltenden, den politischen Moden und Sachzwängen unterliegenden Vorgaben opti-

mal anpasst. Von der Schule wird erwartet, dass sie «exzellente» Ansprüche erfüllt, ungeach-

tet der von oben diktierten Bildungspolitik, und mit ihren Schülerinnen und Schülern die 

hochgesteckten Ziele erreicht. Scheitern können nur die Schule und die Schulleitung, nicht 

aber die Bildungspolitik und deren Exponenten mit den Rahmenbedingungen, die sie setzen. 

3. Die Qualitäten der Unterrichtsführung werden unauflöslich verquickt mit dem Gemeinschafts-

gedanken. Gut kann Unterricht nur sein, wenn die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen 

als quasi klösterlich reguliertes Gemeinschaftsleben unter dem Credo eines Leitbildes, einer 

«Vision», gesinnungseinheitlich funktioniert. Ein Gemeinschaftsgefühl muss entstehen, bei 

dem jeder jeden unterstützt, alle freudig, konsequent und einsichtig die Vorgaben erfüllen, die 

Schulleitung die Lehrpersonen in stärkender Weise stützt, ein Gemeinschaftsgefühl, das auch 

die gesamte Schülerschaft erfasst, das alle Stürme in sich auffangen kann und das nach aussen 

strahlt. Ein solches «Schulklima» erbringe die besten Leistungen, meint das Handbuch. Ver-

antwortlich dafür sind die Schulleitungen.7 Unschwer ist zu erkennen, dass hier die Theorie 

der «Organisationsentwicklung» Pate gestanden hat. Allerdings: Empirische Belege für den 

kausalen Zusammenhang zwischen Gesinnungseinheit der Lehrpersonen und Lernerfolg der 

Schülerschaft sucht man im Handbuch vergeblich. 

4. Die Stellung der Lehrperson wird gänzlich umgedeutet. Die Schulleitung sorgt für ständige 

Weiterbildung im Team. «Neue Erkenntnisse» der Pädagogik und Didaktik sollen laufend in 

den Unterricht übernommen werden. Die fachlich, didaktisch und methodisch ausgebildete 

Lehrperson erscheint in dieser Vorstellung entmündigt. Sie muss offenbar ständig an der 

Hand genommen und angeleitet werden, da man sie in der «guten Schule» nicht für fähig hält, 

in eigener Verantwortung ihre Berufskenntnisse à jour zu halten, sei es durch eigenes Stu-

dium, durch gemeinsames Erarbeiten im Fachkollegium oder durch den Besuch von Kursen. 

Sie kann auch nicht mehr selbst entscheiden, welche «Erkenntnisse» sinnvoll sind und welche 

nicht. Die Schulleitung nimmt ihr die Bürde einer eigenen Meinung ab. In der «lernenden Or-

ganisation» wird die einzelne Lehrperson zur Marionette degradiert. 

5. Der Zwang zur ständigen Reflexion durchzieht das Handbuch wie ein roter Faden. Die Leh-

renden und die Lernenden sollen jeden ihrer Schritte «reflektieren»: Evaluationen, Lernkon-

trollen, Portfolios, Qualitätsmanagement, Reflexionsgruppen sind die Instrumente, die das 

schulische Leben einer dauernden Gewissensprüfung unterziehen sollen, wenn man das Ideal 

einer «guten Schule» anstrebt. Das Handeln der Lehrpersonen unterliegt einem generellen 

Misstrauen, dem diese mit einem an pietistische Selbstgeisselung grenzenden Eifer begegnen 

müssen, indem sie sich ständig Verbesserungsziele setzen. Mit einem nüchternen, selbstkriti-

schen Blick auf den eigenen Unterricht, dessen Ziele längst feststehen, hat dies nichts mehr zu 

tun. 

6. Unter den Parametern, die «guten» Unterricht beschreiben, spielt die «Selbststeuerung» der 

Lernenden eine grosse Rolle. Gut ist ein Unterricht, in dem sich Lernende das Wissen und 

Können eigenverantwortlich selbst beibringen, obwohl diese Theorie von der Lernforschung 

längst widerlegt ist.8 Damit wird auch die Rolle der Lehrenden als «Coaches» festgeschrie-

ben. Gut ist ein Unterricht, der zur Selbststeuerung hinführt und die Aktivität des Vermittelns 

überflüssig macht. Wehe, da wagt noch jemand, Kindern etwas zu zeigen oder zu erklären o-

der mit Lerngruppen etwas gemeinsam zu erarbeiten! Das wäre defizitär! Selbststeuerung tritt 
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an die Stelle der früheren «Autonomie». Autonomie würde den freien Willen einschliessen. 

Dieser ist jedoch nicht erwünscht. Erwünscht ist eigenständiges Funktionieren zur Erlangung 

definierter Kompetenz. 

7. Die grossen Unbekannten in diesem Handbuch sind die Schülerinnen und Schüler, denen die 

Bemühungen gelten sollen. Sie erscheinen als eine gleichförmige, alterslose, sozialneutrale, 

entpersönlichte Manipuliermasse, an der das organisatorische Experiment «gute Schule» voll-

zogen wird. Lediglich in der Rubrik Querschnitts- und Spezialthemen werden Kinder mit be-

sonderen Bedürfnissen erwähnt und weitere Forderungen an qualitativen Massnahmen erho-

ben. Das passt jedoch in das vorherrschende Konzept, dass Schulbildung in jedem Fall mach-

bar ist, dass erfolgreiche Schüler(innen) produzierbare Einheiten darstellen. 

Die sieben Punkte stützen meine These, dass eine «gute Schule» unter den Fittichen einer ent-

sprechend instruierten «Schulleitung» eben nur gut sein kann, wenn bestimmte ideologisch be-

gründete Vorannahmen kritiklos akzeptiert werden. Das Handbuch begründet nichts, es legt die 

Kriterien in Form von autoritären Setzungen einfach fest. Wenn Erziehungsbehörden verkünden, 

die Methodenfreiheit der Lehrpersonen werde durch den Lehrplan 21 nicht angetastet, ist dies 

ein reines Lippenbekenntnis, mit dem verschwiegen wird, dass mit «geleiteten und guten Schu-

len» die Methodenfreiheit sich noch darauf beschränkt, ob die Lehrperson mit einem grünen oder 

einem roten Pullover zum Unterricht erscheinen darf. 

Fazit: Das Konzept «gute Schule» propagiert gemäss Handbuch 

 willkürlich deutbare Qualitätsformulierungen 

 eine unkritische Fügsamkeit gegen alles, was von oben verfügt wird 

 die Ideologisierung und Gleichschaltung des unterrichtlichen Handelns 

 die Entmündigung der Lehrperson als selbstständige Fachkraft 

 die Zelebrierung der Reflexion 

 die Selbststeuerung des Lernens und 

 die Entmenschlichung der Lernenden zu selbstregulierten Artefakten 

Stillschweigend wird angenommen, dass eine Schule mit den genannten Attributen die Schüler-

schaft punkto Zufriedenheit, Leistung und Karriere am besten fördert. 

Ist dies wirklich so?  

Hattie präsentiert in seiner Studie «Visible Learning» eine Rangfolge der Parameter für erfolg-

reiches Lernen. Auf den ersten 49 Plätzen fungieren Merkmale, die den Unterricht in der Klasse 

und die Beziehung Lehrperson – Schüler(in) betreffen: Feedback, Klassenführung, Klarheit, me-

thodisches Repertoire, Fachkompetenz der Lehrperson, Peer-Einflüsse, etc. Erst auf Platz 74 von 

134 Items erscheint der Einfluss der Schulleitung.9 

Fairerweise muss angemerkt werden, dass der Einfluss der Schulleitung bei den Unterrichts- und 

Klassenführungsfaktoren indirekt wirksam sein kann. Jedoch hängt die Effizienz des Lernens 

von der konzentrierten Arbeit und der Interaktion im Unterricht ab, wo Lehrpersonen stark be-

stimmend und präsent sein müssen. Im Gegensatz zu den Deskriptoren des Zürcher Handbuches 

sind Hatties Faktoren mit über 8’000 Metastudien belegt. 

Hattie unterscheidet zwei Führungsstile von Schulleitungen: 

1. der unterrichtsbezogene Stil, der dafür sorgt, dass Bedingungen herrschen, die den Lehrperso-

nen ein störungsfreies, konzentriertes und kompetentes Arbeiten mit der Klasse ermöglichen, 

2. der transformationale Stil, der auf Zusammenarbeit, Wertegemeinschaft, Schulentwicklung, 

ehrgeizige Ziele setzt. 
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Unschwer ist zu erkennen, welcher Stil vom Handbuch zur «guten Schule» angestrebt wird, 

nämlich der transformationale. Der Schlussbericht der Berner PH nennt denn auch den transfor-

mationalen Stil den vorherrschenden im Kanton. 

Nach Hattie sind die Effekte der unterrichtsbezogenen Führung jedoch signifikant höher als die-

jenigen der transformationalen Führung. Wörtlich: 

«Robinson et al. mutmassen, dass der generische Charakter der transformationalen Führung 

und die Konzentration auf die Beziehungen zwischen Leitenden und ihren Mitarbeitenden, statt 

auf deren Arbeit, das Lernen und Lehren zu verbessern, verantwortlich für dessen schwächeren 

Effekt auf Schüler-Outcomes sind.»10 

Aus obigen Ausführungen erhellt, dass «Schulleitungen», «gute Schule», «autonome Schule» 

Konzepte sind, die der Theorie der Organisationsentwicklung verpflichtet sind. Sie sollen nicht 

einen Qualitätsschub der Unterrichtspraxis bewirken, sondern die Übernahme von ideologisch 

motivierten Hypothesen. Diese können jedoch empirisch nicht halten, was sie versprechen. In 

Wahrheit ist die «gute Schule» der Versuch von Durchsetzung einer einheitlichen Doktrin, die 

«Schulleitungen» sind die Vollstrecker. Der Qualitätsbegriff verspricht «erfolgreiches Lernen», 

meint jedoch in Wirklichkeit «Einschwören des Lehrpersonals auf eine bestimmte Gesinnung», 

von der man annimmt, sie bringe das schulische Heil. 

Damit soll nun nicht behauptet werden, dass ein erspriessliches Schulklima, eine vernünftige Zu-

sammenarbeit nicht wichtig sei. Ein partizipatives Zusammenwirken ist ein entscheidendes A-

gens im schulischen Alltag. Allerdings muss die Fachkompetenz, die Methodenfreiheit, die ei-

gene Meinung, der persönliche Charakter der einzelnen Lehrperson unangetastet bleiben. Schul-

leitungen dürfen nicht in die Unterrichtshoheit der Lehrkräfte eingreifen. Im Gegenteil: Die Un-

terschiede bereichern eine Schule, Gleichschaltung hingegen entmündigt, macht Schule farblos. 

Gesinnungsmässig verpflichtende Grundlage sind die Bundesverfassung und der Bildungsauftrag 

der Kantonsverfassungen. Die öffentliche Schule muss jedoch innerhalb dieses Rahmens die kul-

turelle und politische Vielfalt der Gesellschaft abbilden, sie muss den Wissenschaften verpflich-

tet bleiben und darf sich nicht einseitigen Gesinnungen und unverifizierbaren Theorien ver-

schreiben. 

1 Anderegg, Niels: Schulleitung an der Volksschule – eine Erfolgsgeschichte?, Condorcet.ch, 

04.08.2019 und Weibel, Daniel: Geleitete Schule – eine Erfolgsgeschichte? Ein persönlicher 

Rückblick, Condorcet.ch, 05.08.2019 
2 Windlinger, R.; Hostettler, U.; Kirchhofer, R.: Forschungsprojekt Schulleitungshandeln, Schul-

kontext und Schulqualität, Schlussbericht. PH Bern, http://p3.snf.ch/Project-136877 © 2014, S. 6 
3 Anderegg, ebd. 
4 Anderegg, ebd. 
5 Bildungsdirektion Kanton Zürich; Bucher, Beat; Degen, Muriel; Fischer, Sabine: Handbuch 

Schulqualität, Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich. 2011. 
6 Ebd. Kapitel 3.1 
7 Der Schulleitungsforscher Martin Bonsen beschreibt dies so: «Aufgabe der Schulleitung ist da-

bei die Zusammenarbeit und gemeinsame Identifikation der Lehrkräfte mit einer ‹gemeinsamen 

Mission› oder ‹Vision› zu fördern. Um dieser schließlich tatsächlich näher zu kommen, muss sich 

die Schule als ‹lernende Organisation› entwickeln.» 
8 Kirschner, Paul A.; Sweller, John; Clark, Richard E.: Why Minimal Guidance During Instruc-

tion Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, 

Experiential, and Inquiry-Based Teaching. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 41(2), 2006, 

pp. 75–86 
9 Hattie, John: Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler 2013 
10 Ebd., S. 99 

https://condorcet.ch/2019/08/geleitete-schule-21-ein-qualitaetsschub/  

http://p3.snf.ch/Project-136877
https://condorcet.ch/2019/08/geleitete-schule-21-ein-qualitaetsschub/
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Tagblatt, 22.8.2019 

Schulmuseum in Amriswil zeigt eine Zeitreise durch den 

Handwerkunterricht 
Im Schulmuseum Mühlebach ist bis auf Weiteres die Ausstellung «Fleiss und Schweiss – vo 

de Näschi und de Hobli zum textilen und technischen Gestalten» zu sehen. 

Yvonne Aldrovandi-Schläpfer  

Rita Nüesch präsentiert im Schulmuseum Mühlebach Objekte aus einem Jahrhundert Handarbeit in Schulen. (Bild: 

Yvonne Aldrovandi-Schläpfer) 

Handgestrickte Socken und Mützen, selbst genähte Puppen und aufwendig gewobene Täschchen 

– ein buntes Sammelsurium an Selbstgemachtem erinnert an die Schulstunden von anno dazu-

mal. Wenige Schritte nebenan sind im Schulmuseum Mühlebach Plastikobjekte zu sehen, wie sie 

Schülerinnen und Schüler heute im Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten herstellen.  

Erste Nähmaschinen in Thurgauer Schulzimmern 

Auf einem Rundgang durch die Ausstellung «Fleiss und Schweiss – vo de Näschi und de Hobli 

zum textilen und technischen Gestalten» erleben die Besucher eine Zeitreise vom Handarbeitsun-

terricht für Mädchen und Werkunterricht für Knaben. Handwerkliches Arbeiten mit Textilien hat 

in Thurgauer Schulen eine 170-jährige Tradition. Werken mit Karton, Holz und Metall wird seit 

rund 100 Jahren unterrichtet.  

Der Unterricht in Handarbeit und Werken galt lange Zeit als Vorbereitung auf die Tätigkeit als 

Hausfrau und Mutter oder auf einen handwerklichen Beruf. Die Schule wollte damit Fleiss, Ord-

nung, Anstand, Sparsamkeit, Pünktlichkeit und Exaktheit fördern. Rita Nüesch vom Schulmu-

seum Mühlebach sagt:  

«Stundenlang wurde einst unter Schweiss Fleissarbeit geleistet.» 

Verbreitete Armut forderte damals sorgsamen Umgang mit Kleidung und Wäsche. Flicken von 

Gestricktem und Genähtem war bis nach dem Zweiten Weltkrieg nützliche Fertigkeit im Unter-

richt. 
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Und wann hielten die ersten Nähmaschinen in den Thurgauer Schulzimmern Einzug? «Im Jahre 

1896 erhielt die freiwillige Töchter-Fortbildungsschule in Mühlebach Bundessubventionen für 

die Nähmaschinenmiete. Vier Jahre später kaufte die Schulgemeinde Kesswil ihre erste Nähma-

schine – eine Tretnähmaschine», weiss Rita Nüesch. 1915 habe die Schulgemeinde Engwilen 

eine Nähmaschine beantragt. Mit der Begründung, die Schülerinnen sollten besser von Hand ar-

beiten, wurde dem jedoch nicht stattgegeben. 

Roboter könnten Handwerk überflüssig machen 

Neue Materialien und Techniken sowie veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse haben seither 

den Stellenwert des handwerklichen Produzierens verändert. Die Ausstellung will unter anderem 

aber auch die Frage aufwerfen, ob es in Zukunft noch sinnvoll ist, im Unterricht traditionelle 

handwerkliche Fertigkeiten zu vermitteln. Denn industrielle Fertigung und Roboter könnten das 

Handwerk irgendwann überflüssig machen. 

Der Lehrplan 21 der Volksschule Thurgau hat jedenfalls das Handwerk erneut aufgenommen. 

Diesen Sonntag: Führung für Senioren  

Das Schulmuseum ist am Mittwoch- und Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Senio-

rinnen und Senioren erhalten an folgenden Daten mit einer Kurzführung Einblick in die Ausstel-

lung «Fleiss und Schweiss»: am 25. August, am 29. September, am 27. Oktober und am 24. No-

vember, jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr. Anmeldung erwünscht an: rita.nuesch@bluewin.ch.  

Gruppenführungen sind jederzeit auf Voranmeldung möglich. 

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/viel-fleiss-und-schweiss-ld.1145303  

  

https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/kreuzlingen/viel-fleiss-und-schweiss-ld.1145303
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Veranstaltungshinweise 

 

 

Einladung zur Buchpremiere Flyer 

Buchkarte Eine Kultur schafft sich ab 

Eine Kultur schafft sich ab Vorschau Herbst 2019 

https://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Einladung-zur-Buchpremiere-Flyer.pdf
https://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Buchkarte-Eine-Kultur-schafft-sich-ab06082019_0008.pdf
https://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Eine-Kultur-schafft-sich-ab-Vorschau-Herbst-2019.pdf
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Begleitbrief Pädiatrie Schule & Gesellschaft 25-9-2019 

Flyer Schule & Pädiatrie – Veranstaltung am 25-9-2019 

 

https://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Begleitbrief-Pädiatrie-Schule-Gesellschaft-25-9-2019.pdf
https://starkevolksschulesg.ch/wp-content/uploads/Flyer-Schule-Pädiatrie-Veranstaltung-am-25-9-2019.pdf

