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Spiele aus unserer Kindheit 
lernen uns, dass es möglich ist 
einen Schritt zurück zu müs
sen, ohne dass das Spiel sofort 
verloren ist und die Chance zu 
gewinnen intakt bleibt. Wieso 
soll das in Schule und Beruf 
nicht auch möglich sein?

Beim Drehen von Filmen ist das 
Wiederholen einer Szene das Nor-
malste auf der Welt – man verhas-
pelt sich oder verpatzt durch Un-
konzentriertheit die Szene. Dann 
beginnt man die Szene von vorne, 
das ist normal. Genauso normal 
ist, dass man beim «Leiterlispiel» 
ein paar Felder zurück geschickt 
wird und bei «Eile mit Weile» 
nach Hause zurückkehrt. Normal 
ist auch, zwischenzeitlich den 
«Schwarzen Peter» in der Hand 
zu halten. Bei Spielen bleibt offen, 
wer gewinnt und wer beim nächs-
ten Durchgang den «Schwarzen 
Peter» kassiert. In Spielen wird zur 
Unterhaltung praktiziert, wonach 
sich im richtigen Leben viele Men-
schen sehnen: «Könnte ich doch 
nur von vorne beginnen und alles 
anders machen.»

Eigentlich ist es komisch, wir spie-
len mit den Kindern «Eile mit Wei-
le», «Leiterlispiel» usw. dann erklä-
ren wir, wenn das Kind verliert: 
«Beim nächsten Mal gewinnst Du.» 
Wir erzählen Märchen vom «König 
Drosselbart» oder «Aschenbrödel». 
Da kommt alles gut. Aber: Wenn es 
einem selbst völlig daneben geht, 
ist das alles Geschwätz. Die heuti-
gen Prinzen interessieren sich für 
den Body Mass Index der Auser-
wählten und die Feen sind immer 
da, wo wir nicht sind. Wenn sie 
uns dennoch begegnen, vergessen 
sie, drei Wünsche zu erfüllen. 

«Klappe die Zweite» … 
«Klappe die Dritte» 

Kommen die Kinder in die Schu-
le, so heisst es: «Jetzt beginnt der 
Ernst des Lebens.» Es braucht übri-
gens gar keinen Ernst, damit Ernst 
sagen kann: «Was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmer mehr» 
oder «Früh übt sich, wer ein Meister 
werden will» oder «Früh krümmt 
sich, was ein Häkchen werden 
will.» Alles soll möglichst früh be-
herrscht werden und wer bei der 
«ersten Klappe» keinen Erfolg hat, 
wird von der Angst geplagt, nichts 
mehr ausbügeln zu können. In den 
80er Jahren schrieb Jürg Jegge ein 
Buch: «Dummheit ist lernbar.» Er 
beschreibt darin den Teufelskreis 
«schlechte Lernerfahrungen, Ver-
sagen in der Schule, Verzweiflung 
und Schulausschluss ohne Schul-
abschluss.» Ist das heute noch so?
Wer sich mit Stammtischphiloso-
phie auskennt, weiss, dass früher 
alles besser war. Eines kann ich 
bestimmt sagen: Das Bildungswe-
sen war früher ganz sicher nicht 
besser. Ich meine damit nicht die 
Klischees prügelnder Lehrer. Son-
dern – man glaubt es kaum: Die 
Schubladen hatten früher eigent-
lich immer geklemmt! 

Wer in einer Schulschublade hock-
te, kam kaum mehr raus. Einmal 
«Dubelischuel» – immer «Dubeli-
schuel» (so nannte man in meiner 
Schulzeit im Volksmund die Klasse 
für Kinder mit Lernschwierigkei-
ten). Einmal Realschule – immer 
Realschule. Einmal Sekundar-
schule – meistens Sekundarschu-
le: Abstufungen in die Realschule 
wurden bevorzugt vorgenommen, 
wenn disziplinarische Probleme 
entstanden. Eine Lebenskrise wur-
de mit kognitiver Schwäche oder 

Kennen Sie das auch? Sie glau-
ben, dass ein Thema aktuell ist 
und merken dann, dass es ein ur-
altes ist? Dass sich grosse Denker 
schon vor Christi Geburt damit 
beschäftigt haben?

Mir ist es beim Thema Schule so 
ergangen. Nach meiner Schulzeit 
hatte ich mit Lehrern, äxgüse, mit 
Lehrpersonen, nicht mehr viel zu 
tun. Sie kamen in meinem Leben 
über viele Jahre quasi nicht mehr 
vor. Als ich dann im Jugendbe-
reich zu arbeiten begann, wurde 
die Schule automatisch wieder 
Thema, das heisst eigentlich mehr 
die Schulverweigerung, -überfor-
derung, -rauswurf, Wiederein-
stiegsmöglichkeiten, Schulab-
schluss, Anschlussmöglichkeiten 
usw. Die Medien berichteten 
regelmässig über Harmos und 
den Lehrplan 21 und die Lehrer 
unter meinen Freunden versicher-
ten immer wieder, dass es unter-
richtsfreie Zeit ist und keinesfalls 
Ferien sind. 

Mittlerweile bin ich dafür verant-
wortlich, dass die Jugendlichen in 
der phoenix Wohngemeinschaft 
die bestmöglichen Zukunftschan-
cen bekommen. Für einmal sind 
wir uns da sehr einig, die Jugend-
lichen und Erwachsenen; Schule 
ist wichtig. Nur welche? Welche 
Schule kümmert sich um diejeni-
gen die schon mehrmals schlecht 
gewürfelt haben und müde wer-
den auf die Fee zu warten? Dieje-
nigen die es nicht immer schaffen 
aufzustehen? sich selbst nicht an 
Regeln halten können, z. B. nicht 
zu Rauchen auf dem Pausenplatz? 
die Jugendlichen die irgendwie 
einfach nicht dazu gehören? 

Wir suchen Lösungen. Sind im 
Gespräch. Entwickeln Kreativi-
tät. Und lassen uns nicht entmu-
tigen. Weil wir wissen, dass das 
Thema Schule ein altes ist. 

verminderter Intelligenz gleichge-
setzt.
 
In meiner Kindheit gab es einen 
guten Satz, wenn es in der Schule 
nicht klappte: «Der (die) wird den 
Knopf schon noch auf machen.» 
Diesen Satz suchen Sie vergebens 
in gescheiten Büchern. Wer um 
Alles in der Welt soll festlegen, 
dass Sheila das kleine 1X1 genau 
am 25. Mai 2015 um 09:15 ka-
piert haben muss, weil dann der 
Test stattfindet? Vielleicht kapiert 
sie es am 12. Juni. Dann hat sie 
Pech gehabt, schon zu spät. Viele 
Menschen vergessen, dass Lernen 
eine Funktion ist, die massgeblich 
von der Zeit abhängig ist. Lernen 
braucht Zeit und kann nicht belie-
big beschleunigt werden. Pflanzen 
wachsen nicht schneller, wenn 
man an ihnen zieht.

Was heisst das, die Schubladen 
klemmen heute weniger? Wem 
heute eine Schullaufbahn aus den 
Fugen gerät, dann ist das kein end-
gültiges Urteil. Die Schubladen 
können gewechselt werden. Dann 
nämlich, wenn man die «zweite» 
oder «dritte Klappe» nutzt. Heute 
kann man Schulabschlüsse nach-
holen, zu denen man fähig ist, 
Ressourcen und Durchhaltewillen 
hat. Zugegeben – bei der «ersten 
Klappe» klappen Schulabschlüsse 
meist einfacher. Nachher wird es 
komplizierter, aber nie unmög-
lich. Informationen erhält man 
persönlich bei der Berufs- und 
Studienberatung in den Berufs-
informationszentren BIZ an den 
Standorten Frauenfeld, Amriswil 
und Kreuzlingen. Nachfolgend 
skizziere ich ein paar ausgewähl-

te Möglichkeiten. Übrigens, die 
Berufswahl «klappt» heute besser 
als früher. Früher sagte nämlich 
der Vater wo‘s beruflich lang geht. 
Besonders beim Ältesten, bei den 
jüngeren und Mädchen spielte es 
weniger eine Rolle. Ich habe einen 
Bekannten, der musste 1960 «ums-
verrecke» Metzger lernen, obwohl 
er sich vegetarisch ernährte … tja 
die gute alte Zeit.

Wer nach der obligatorischen 
Schulzeit keinen Anschluss in 
Richtung Berufslehre hat, kann 
sich um ein «Brückenangebot» be-
werben. Dieses steht Jugendlichen 
bis ca. 17 Jahren offen, in besonde-
ren Fällen können ältere Jugendli-
che aufgenommen werden. Davon 
gibt es drei Typen: BA-A Allge-
meinwissen – früher «10. Schul-
jahr», Vorbereitung auf schulisch 
anspruchsvollere Berufe. BA-P 
Praktikum für Jugendliche mit ei-
nem praxisbezogenen Berufsziel 
mit wenig Freude an der Schule. 
BA-P/H Hauswirtschaft früher 
«Hauswirtschaftsjahr» dient als 
Vorbereitung für Hauswirtschaft, 
Pflege, Betreuung oder Gastrono-
mie. Möglich ist bei abgeschlosse-
ner Schulpflicht ein «basis-job Mo-
tivationssemester» über das RAV. 
Zur Vorbereitung für gestalterische 
oder kaufmännische Berufe gibt es 
viele Angebote im Raum Kreuzlin-
gen, St. Gallen und Zürich. 

Wenn ein Sek I Abschluss bei der 
«ersten Klappe» nicht klappt, kann 
dieser nachgeholt werden. Wer in-
dividuell ggf. mit Begleitung den 
Schulstoff aufarbeitet, kann im BIZ 
einen «Stellwerk-Test» absolvieren 
und so prüfen, wie gut er/sie im 
Vergleich zu anderen den Stoff be-
herrscht. Es gibt Lehrbetriebe, die 
interessieren sich mehr für diesen 
Test als für ein Zeugnis. In St. Gal-
len, Fislisbach und Zürich gibt es 
Sekundarschulen, die Erwachsene 
auf einen kantonal anerkannten 
Abschluss vorbereiten. Diese An-
gebote erheben ein Schulgeld. Wer 
eine Mittelschule besuchen will, 
kann aus vielen Angeboten aus-
wählen. Bei der Berufs- und Lauf-
bahnberatung erhält man indivi-
duelle Informationen. 

Das war ein Ausschnitt aus schu-
lischen Möglichkeiten, sollte mal 
die «erste Klappe» nicht gelingen 
oder wenn die Fee vergisst, die drei 
Wünsche zu erfüllen.

phoenix ansicht

Jacqueline Romann
Dipl. Sozialpädagogin FH

Dr. Damian Miller 
Dozent an der Pädagogischen  
Hochschule Thurgau
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Mein Weg zur «neuen» Schule – Wie kann mir die  
Schule gelingen, auch wenn ich anders bin?

Ich startete letztes Jahr im 
Mai 2014 neu in der Sek 
in Weinfelden. Bis zu den 
Sommerferien ging alles tip 
top. Die Noten waren gut, die 
Lehrer, die ich hatte gefielen 
mir und ich ging sogar gern 
ins Französisch.

Doch nach den Sommerferien 
lief es anders. Ich bekam eine 
neue Lehrerin und sie war mir 
seid ich sie gesehen hatte nicht 
sympathisch und ich hatte auch 
einen neuen Französisch-Lehrer. 
Ich bekam seid die zwei Lehrer 
mich unterrichten mussten keine 
Lust mehr auf die Schule. Beim 
Französisch-Lehrer schwänzte ich 
viel die Stunden, weil ich einfach 

nichts verstanden habe und so 
meine Noten sich verschlechtert 
hatten. Manchmal hab ich auch 
den ganzen tag geschwänzt, was 
eigentlich sehr schlecht ist. Das 
ging noch bis im Oktober so wei-
ter. Im Oktober war es dann so-
weit dass ich aus der Schule raus 
geflogen bin. Seit dem hatte ich 
dann keine Schule mehr. Ich war 
nur noch draussen, habe einfach 
nichts gemacht und das glaub 
ich seit Januar 2015. Danach kam 
die Nachricht, dass ich Aufgaben 
von der Schule bekomme und 
die im phoenix lösen sollte. Das 
ging dann auch eine Zeit lang. Ir-
gendwann hatte ich dann gehört, 
ich sollte in Frauenfeld zu einem 
«Lehrer» in die Privatstunden 
gehen bis was Neues gefunden 
wurde. Das habe ich dann auch 
gemacht, weil ich es einfach satt 
hatte nichts mehr zu tun und ich 
auch eigentlich später mal arbei-
ten möchte. Es gefiel sehr dort. Es 
war nicht so anstrengend, müh-
sam auch nicht und viele Jugend-
liche gabs dort auch nicht. An ei-
nem Morgen musste ich dann mal 
zum Schulpsychologen, um zu 
schauen wie wir das jetzt mit der 
Schule machen. Das Gespräch lief 
eigentlich sehr gut und wir hat-

ten auch sehr schnell einen Vor-
stellungstermin an einer anderen 
öffentlichen Schule. Weil ich die 
Schule brauche konnte ich nichts 
sagen, ausser Ja. Ich freue mich 
eigentlich schon. Auf was ich 
mich nicht freue sind die Jugend-
lichen. Sie haben mich schon, 
wo sie mich gesehen hatten, an-
geschaut als wäre ich ein Alien, 
weil ich ziemlich die einzige war, 
die geschminkt war und mich 
anders ankleide wie die anderen 
aus der Schule. Und ich möchte 
nicht wissen wie der erste Schul-
tag sein wird. Immerhin habe ich 
jetzt eine Schule, wo ich jetzt die 
Schule beenden kann und den 
richtigen Abschluss kann ich dort 
auch machen. Der Fehler den ich 
in der anderen Schule gemacht 
hatte, wird an dieser nicht passie-
ren. (J.A.) 

Nicht in jedem neuen Anfang 
steckt ein besonderer Zauber 
inne. Oft gelingen Übergän
ge nicht reibungslos und das 
Suchen nach guten Anschluss
lösungen beginnt. Manchmal 
braucht es von allen Beteilig

ten viel Zeit und Kraft bis was 
greift.

Ich bin 2014 im Sommer neu ins 
phoenix gekommen und musste 
nach den Ferien in die Volksschu-
le. Ich ging dort ein halbes Jahr 
und für mich ging es nur noch 

abwärts in der Schule, ich hatte 
schlechte Noten und hatte keine 
Lust mehr auf Schule und fiel dann 
immer mehr in der Schule bis ich 
schlussendlich aus der Schule im 
Winter flog. Ich hatte dann lange 
keine Schule mehr und dann kam 
der privat Unterricht vom phoenix 
das in Frauenfeld war. Ich hatte 
dort mit 2 anderen Mitbewoh-
nern von der WG Schule bis zu 
den Pfingstferien. Der Privatun-
terricht für mich war etwas Neu-
es aber doch ging ich gerne und 
hatte wieder eine Chance mit dem 
Schulmatrial klar zu kommen. Wir 
konnten dort die Aufgaben zusam-
men machen und viel diskutieren, 
was den Unterricht spannender 
gemacht hat.

Ich wäre gerne noch länger in den 
Privatunterricht gegangen aber 
nach den Pfingstferien muss ich 
dann nach dieser langen Zeit wie-
der in eine Sek der Volksschule. 
Für mich wird es schwierig, wieder 
in eine normale Schule zu gehen 
und mein 10tes Schuljahr zu ma-
chen. (M.R.)

Schule, Schule? Schule!  
aber wie? wo? und welche?

«Mit Recht erscheint uns das Klavier, wenn’s schön  
poliert, als Zimmerzier. Ob’s ausserdem Genuss  
verschafft. Bleibt hin und wieder zweifelhaft.»

Wilhelm Busch (1832 – 1908)

«Der Unterricht sollte so erfolgen, dass der Schüler den  
Unterricht liebt und nicht den Lehrer»

Roger Bacon (1214 – 1294)

Blitzlichter 
von  
Jugend lichen

«Eigentlich lässig, 
 war manchmal aber 

scheisse»

«Schule ist  
langsam langweilig  

geworden»

«Schule ist scheisse»

 «Freunde und  
Lernen»

«Schule ist wichtig»
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Der unfreiwillige Weg durch 
die verschiedenen Systeme  
mag mühsam sein, im besten  
Fall weiss der Betroffene  
aber danach, was für ihn 
wichtig ist.

Sali Zemme, was lauft :D
Also, ich bin 15, bald 16 Jahre, bin 
en Shippi, chume us Zürich und 
han scheisse baut -.-

Denn bin ich ide Gshlosseni cho 
(1/2 Jahr) und det ish schuel en 
absolute scheiss! Nachdem bin ich 
ins phoenix cho und inere Privat-
schuel gelandet. Das ist x mal so 
denebe wie ide Gshlosseni gsi!

Privatschule ist nicht so toll, weil 
man irgendwie nur zu 3 ist oder so 
-.- und man lernt nicht so viel wie 
in der Öffentlichen. Ich finde die 
Öffentliche besser weil man vie-
le Kontakte miteinander hat und 
man hat viel mehr Schulfächer, 
deshalb lernt man viel mehr!

Jetzt bin ich ide normali öffent-
lichi Schuel und das ish 100 mal 
besser und du lernsh da viel mehr!
Und glaubt mir, Schuel ist sehr 
wichtig!

«wer nicht liest ist dumm!» (L.A.) 

Will unbedingt i di öffentlichi Schuel!

«Wer die Schule hat, hat das Land»
Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

Nach langer Wartezeit geht 
ein langersehnter Wunsch in 
Erfüllung. Endlich habe  
ich die Möglichkeit meinen 
Schulabschluss zu machen.

Am Anfang der 9. Klasse wurde 
ich unter einen Zusammenbruch 
in die Klinik Sonnenhof in Gan-
terschwil eingeliefert und meine 
Schulzeit wurde unterbrochen. 
Die Klinik untersagte mir das ich 
zur Schule durfte, damit ich das 
mache was sie wollten. Das Ziel 
war, dass ich gegen meine Angst, 
die seit meiner Kindheit an mei-
ner Seite war ankämpfe. In End-
effekt haben sie genau das Gegen-
teil erreicht. Indem sie mir das 
nahmen was mir wichtig war wie 
z. B. Mein Schulabschluss haben 
sie mir die Angst noch intensiver 
eingeprägt. Während meines ge-
samten Aufenthalts (ca. 5 Monate) 
war ich nur die letzten 3 Wochen 
in der Klinikschule. Nachdem ich 
in die WG phoenix gezogen bin 
konnte ich weitere 3 Monate war-
ten bis ich zur Schule durfte, ob-
wohl die Schulverwaltung gleich 
neben uns ist. Die öffentliche 
Schule wollte mich nicht aufneh-
men ohne eine Abklärung, die 
ich bis jetzt immer noch nicht 
besitze. Meine Bezugsperson hat 
sich dafür eingesetzt das ich ge-
nügend Kostgeld von verschie-
denen Organisationen bekomme 

um meinen gewünschten Schul-
abschluss dieses Jahr zu erhalten. 
Jetzt besuche ich eine Privatschu-
le. In meiner neuen Schule ist Al-
les anders als ich es gewohnt bin. 
Wir sind wie gute Freunde oder 
besser gesagt eine riesige Familie. 
Wir helfen uns gegenseitig egal 
welches alter. Ich spiele und lerne 
sogar mit 5 jährigen. Die Lehrer 
sind keine Lehrer es sind Lern-
begleiter. Du lernst nichts unnö-
tiges! Du lernst in dieser Schule 
was du brauchst und auf die Wei-
se wie du es am besten lernen 
kannst. Dir wird nichts aufge-
zwungen. Du lernst Verständnis, 
Respekt und Höflichkeit was vie-
len öffentlichen Schulen heutzu-
tage fehlt. Es gibt weder ein Klas-
senzimmer noch einen Schulhof. 
Wir haben eine Kindergrippe, 
einen Kindergarten und einen 
Schulbereich. Die Bereiche sind 
so gross wie 5 – 7 Schulzimmer 
zusammen. Es werden verschie-
dene Bereiche durch Regale ge-
trennt, diese Wiederum sind mit 
Büchern passend zum Bereich ge-
füllt. Es gibt z. B. ein Geschichts-
bereich, einen Deutschbereich, 
einen Mensch und Umweltbe-
reich über eine Werkstatt verfügt 
die Schule auch. Jeder hat dazu 
noch seinen eigenen Platz, die 
Plätze befinden sich rings um den 
gesamten Schulbereich. Selbst der 
Stundenplan ist kein Stunden-
plan. Du hast keine Unterrichts-
stunden wie Deutsch und Mathe. 

Du hast Angebote. Beispiel du 
hast Mathe Angebot am Dienstag 
Nachmittag das heisst für mich 
ich kann die Matheaufgaben, die 

in meinem Wochenplan stehen 
entweder in der freien Lernzeit 
machen oder ich mache diese 
Aufgaben in der Gruppe. Es ist 

meine Wahl. Freie Lernzeit haben 
wir meist morgens. Bevor wir mit 
Lernen beginnen setzten wir uns 
zusammen auf ein paar Kissen in 
einen Kreis. Dort wird nochmals 
erwähnt welche Angebote am Tag 
sind. Am Montag erzählt man 
vom Wochenende. Selbstver-
ständlich kann man sich jederzeit 
Hilfe bei den Lernbegleitern su-
chen. Wenn es uns einmal nicht 
gut geht dann ist es uns auch 
möglich uns zurück zu ziehen. 
In solchen Fällen dürfen wir uns 
mit einem Buch in die Leseecke 
verziehen oder rausgehen oder in 
der Werkstatt arbeiten. In seinem 
Problemfächern wird man beson-
ders motiviert. Im Lernwerk ist 
für jeden was dabei. Für die, die 
Tiere lieben unsere 2 Hunde freu-
en sich über jede Streichelein-
heiten. Im Augenblick besuchen 
nur 4 Sekschüler, 5 Grundschüler 
und 5 Kinder den Kindergarten 
oder Kindergrippe dieser Schule. 
Um ehrlich zu sein bin ich sogar 
froh darüber das die öffentliche 
Schule mich nicht wollte. Dieses 
Tratschen und Mobbing auf übli-
chen Schulen ist kaum noch für 
viele Schüler zu ertragen weswe-
gen ihre Schulischen Leistungen 
immer mehr absinken. Für jeden 
der sich aus Mobbing nicht mehr 
an seiner Schule wohl fühlt wür-
de ich meine jetzige empfehlen. 
Bei uns wirst du als Freund aufge-
nommen egal welche Hautfarbe 
oder Religion du angehörst. (R.R.)

Öffentliche Schule vs. Privatschule
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Die Vielfälltigkeit der verschie
denen Schulfächer und deren 
praktische Umsetzung im 
Schulalltag zielt darauf, dass 
die SchülerInnen ein selbstver
anwortlicher Teil der Gemein
schaft werden. 

Jonathan Oelkers, 25  
in Ausbildung zur Sekundarlehrperson

Eine der Hauptaufgaben der Pä-
dagogik ist es, gesellschaftliche 
Probleme frühzeitig zu erkennen 
und dafür Lösungswege zu fin-
den. Diese Aufgabe bewältigen 

die öffentlichen Schulen in den 
meisten Fällen sehr gut und das 
auch trotz des anhaltenden Leh-
rermangels. Doch immer wieder 
treten vereinzelt Fälle auf, die 
sich den gewohnten erzieheri-
schen Massnahmen widersetzten 
und sich durch die letzten Auf-
fangnetze der Schulen fallen las-
sen. Diesen noch schulpflichtigen 
Jugendlichen droht der Ausstieg 
aus unserer Gesellschaft. 

In meiner Tätigkeit als Lehrperson 
für das Phoenix Wohnheim habe 
ich festgestellt, dass gerade das 
Verständnis für unseren Staat und 
dessen konstitutionellem Aufbau 

enorm wichtig ist. Um ein integ-
raler und selbstverantwortlicher 
Teil unser Gesellschaft werden zu 
können, müssen Jugendliche sich 
ihrer Rolle in unserem System be-
wusst werden und verstehen, dass 
die Zukunft unseres Staates auch 
in ihren Händen liegt. 

Meine Aufgabe ist es, die Jugend-
lichen mit allen grundlegenden 
Fertigkeiten vertraut zu machen, 
die der Arbeitsmarkt von ihnen 
fordert. Das beginnt mit Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit und 
geht hin bis zur sicheren und feh-
lerfreien Ausdrucksweise in Wort 
und Schrift. In der wenigen Zeit, 
die die Jugendlichen in der Einzel-
beschulung verbringen, lässt sich 
das gesamte Curriculum der Schu-
le nicht abdecken. Daher muss ich 
abwägen, welche Fächer und In-
halte besonders wichtig sind und 
wie dem einzelnen Schüler am 
besten geholfen werden kann. 

Einen Schwerpunkt setzte ich in 
jedem Fall beim Verstehen und 
Verarbeiten von aktuellen The-
men aus diversen Medien. Darauf 
folgt meistens eine Diskussion mit 
dem Ziel, dass sich Schülerinnen 
und Schüler eine eigene Meinung 
dazu bilden und diese kommuni-
zieren können. Die Voraussetzung 
der direkten Demokratie ist der 

mündige und gebildete Bürger, der 
sich eine eigene und unabhängi-
ge Meinung bilden kann. Darauf 

basiert unser Bildungssystem und 
das ist das höchste Anliegen, das 
der Staat an die Schule stellt.

Lernen für eine eigene unabhängige Meinung

«Ich habe nie meine Erziehung durch  
Schulbildung beeinträchtigen lassen.»

Mark Twain (1835 – 1910)

Was wenn man das  
Leiterlispiel zwar beendet hat, 
die eigentlichen Begabungen 
und Neigungen dabei aber 
weder eine Rolle gespielt noch 
wirklich erkannt wurden? 

Martina Benkler, 50  
Sozialpädagogin

Ich bin in Süddeutschland in ei-
ner ländlichen Gegend (Kreis Sig-
maringen und Stadt Messkirch 
– vielleicht vergleichbar mit dem 
Kanton Thurgau und der Stadt 
Weinfelden) zur Schule gegan-
gen. Ehrlich gesagt, habe ich ein 
Schulsystem durchlaufen, welches 
mir nicht sonderlich gelegen ist. 
Es wurde versucht, viel Wissen in 
verschiedensten Fächern an die 
Schüler zu vermitteln, aber eine 

Persönlichkeitsbildung und -för-
derung war nicht im Lehrplan vor-
gesehen. Machtdemonstrationen 
und Einschüchterung von Seiten 
der Lehrer gegenüber den Schülern 
waren noch sehr geläufig, deshalb 
war der Unterricht nicht unbe-
dingt interessant und hat nicht auf 
Themen neugierig gemacht. Mei-
ne Interessen, wie Sport und Kunst 
wurden kaum beachtet oder gar 
gefördert, obwohl eine offensicht-
liche Begabung vorhanden war. 
Als «Dorfkind» und dann noch 
aus einer kinderreichen Familie 
stammend, hatte ich keinerlei 
Möglichkeiten in dieser Richtung 
eine Karriere in Betracht ziehen 
zu können. Vor allem hat es dafür 
in erster Linie an den finanziel-
len Voraussetzungen gefehlt, aber 
auch an den nötigen Kontakten. 
Seitens des Schulsystems war eine 
Förderung von musischen oder 

sportlichen Begabungen nicht vor-
gesehen. Und in ländlichen Regio-
nen gab es diesbezüglich auch so 
gut wie keine ausserschulischen 
Angebote. Was mir dennoch aus 
dieser Zeit so eindrücklich ge-
blieben ist, ist dass ich mir mein 
Lernmaterial finanzieren konnte, 
indem ich mit dem Rad zur Schule 
(pro Weg 7 km) fuhr, anstelle die 
Bus-Monatsfahrkarte zu kaufen.
 
Zum Glück hat sich heutzutage 
einiges geändert und es wird viel 
mehr darauf geschaut, wie das 
Kind in seiner Begabung gefördert 
werden kann und die damit ver-
bundenen finanziellen Verpflich-
tungen werden eher ermöglicht. 
Auch die Unterrichtsthemen im 
Allgemeinen, scheinen mir zum 
Teil spannender zu sein oder 
doch zumindest so aufgemacht, 
dass man sich dafür interessieren 
kann. Dass Lehrer sich viel mehr 
als Pädagogen verstehen, denn als 
Respektspersonen in Machtposi-
tionen, macht die Lehrer-Schüler 
Beziehung sicher um einiges an-
genehmer, wenn sich dafür die 
Lehrer doch auch vieles gefallen 
lassen müssen und sich oft sehr 
anstrengen müssen, um den Mit-
telweg zu finden, auf dem sie sich 
den Schülern gegenüber mit einer 
natürlichen Autorität durchsetzen 
können ohne zu distanziert und 
«von Oben herab» zu wirken.

Meine Schulzeit liegt schon eine kleine  
Ewigkeit zurück, doch das Bedauern bleibt

«Das Perfekt und das Imperfekt tranken Sekt. Sie 
stiessen aufs Futurum an (was man wohl gelten lassen 

kann) Plusquamper und Exatfutur blitzten nur.»
Christian Morgenstern (1871 – 1914)
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Wenn man mit neuen  
Situationen konfrontiert wird, 
kommen schnell Unsicherhei
ten, Ängste aber möglicher
weise auch eine gewisse Neu
gier auf. Dies war auch  
bei meinem ersten Studientag 
der Fall.

Géraldine Schär, 28   
Sozialpädagogin FH i.A.

Der Treffpunkt war beim KINOK 
in St. Gallen. Ich fand das recht 
seltsam, da ich mittels Recherchen 
herausgefunden habe, dass es ein 
Kultur-Kino ist. Schnell wurde ich 
dann richtig neugierig auf meinen 
ersten Tag und was wir dort wohl 
alles erleben würden. Als ich dort 
an kam erhielt ich einen Eintritt 
für in das Kino. Wir schauten auch 

wirklich einen Film an, der hiess 
143 Wagnisse von Claudia Roem-
mel. Es ging darum, dass jeder 
Mensch etwas anderes als sein per-
sönliches Wagnis empfindet, was 
teilweise echt lustig aussah. Auch 
wir Studierende waren an diesem 
Tag mit einem Wagnis konfron-
tiert; unserem ersten Studien-
tag. Die Bedenken, Ängste und 
Unsicherheiten waren bald ver-

schwunden, was bestimmt durch 
die lockere und ungezwungene 
Atmosphäre im Kino unterstützt 
wurde. Anschliessend mussten wir 
anhand der unterschiedlichen Far-
ben der Eintrittskarten Gruppen 
bilden. Vorgabe war dabei, dass 
jede Farbe einmal in der Gruppe 
vorhanden sein musste. Im Lau-
fe des Tages hatten wir innerhalb 
und ausserhalb unserer Gruppe di-

verse Gruppenarbeiten und lernte 
so viele Mitstudierende kennen, 
was echt hilfreich war. Denn bei 
neunzig neuen Studenten ist es 
wirklich nicht einfach einen Über-
blick zu erhalten. 

An diesem Tag wurde mir wieder 
einmal bewusst, wie sich Neuan-
fänge anfühlen und wie es Jugend-
lichen geht, wenn sie bei uns in 

die Wohngruppe eintreten. Wenn 
sie die Schule, den Wohnort, das 
Bekannte wechseln müssen. Wie 
sehr Bedenken, Ängste und Un-
sicherheiten von den eigenen Er-
fahrungen abhängig sind und wie 
schwer diese dann abzulegen sind. 
Zu diesem Zeitpunkt hilft einem 
dann nur sich zu Überwinden und 
die Hoffnung, dass es mit jeder gu-
ten Erfahrung etwas leichter wird. 

Verfahrene Situationen  
retten oft nur spontane und 
kreative Aktionen. Und  
Menschen, die sich trauen, 
diese durchzuführen.

Pauline Knöpfle, 29   
Sozialpädagogin FH i.A.

Ich habe die letzten drei Jahre 
meiner Schulzeit auf einem so-
zialpädagogischen Gymnasium 
in Deutschland absolviert. Dafür 
habe ich mich auf der einen Seite 
entschieden, weil ich zu diesem 
Zeitpunkt bereits den Entschluss 
gefasst hatte, Sozialpädagogin zu 
werden. Auf der anderen Seite war 
die Wahl meiner Schule auch aus 
einem anderen Grund sonnen-
klar: Ich war unterirdisch schlecht 
in allen naturwissenschaftlichen 
Fächern und Mathe war für mich 
zum Davonlaufen. Um ehrlich zu 
sein: Ich bin recht häufig vor die-
ser Art Unterricht «davongelau-

fen». Da meine Hauptfächer nun 
Sozialpädagogik und Psychologie 
waren, war es mir aufgrund der 
etwas außergewöhnlicheren Fä-
cheraufteilung dieser Schule mög-
lich, wenigstens die verhassten 
Fächer Physik und Chemie nach 
einem Jahr abzuwählen. Eine wei-
se Entscheidung, wie sich auch an 
meinem steigenden Notendurch-
schnitt deutlich erkennen ließ. 

Die erste Schulstunde auf der neu-
en Schule habe ich noch lebhaft in 
Erinnerung. Alle Schüler kamen 
nach und nach ins Klassenzimmer 
getrudelt: 30 neue Gesichter, kei-
ner kannte sich, alle waren nervös, 
alle versuchten die Nervosität mit 
aufgesetzter Coolness zu überspie-
len. Unser neuer Klassenlehrer war 
ein waschechter Sozi, der uns mit 
waschechten «Sozi-Kennenlern-
Spielchen» durch unseren ersten 
Schultag führte. Konkret hieß 
das unter Anderem: «Schnapp dir 
einen deiner neuen Schulkame-
raden, gehe mit ihm eine Stunde 

am See in der Sonne spazieren und 
unterhalte dich mit ihm.» 

Ich war mit einer Julia in der Son-
ne spazieren. Nach einer Stunde 
kannten wir uns ein bisschen und 
sie wurde, zumindest in den ersten 
Schultagen, mein sicherer Rettungs-
anker zwischen all den neuen frem-
den Gesichter. Ich denke, vielen 
meiner Kollegen ging es mit ihrem 
Wandergefährten ähnlich. Und 
vielen von uns ging zu diesem Zeit-
punkt schon auf, dass ein sozialpä-
dagogisches Gymnasium tatsäch-
lich etwas anderes zu sein scheint, 
als der bisherige Schulalltag.

In den darauffolgenden sechs Mo-
naten geschah (abseits vom Unter-
richt) bei uns in der Klassen das, 
was wahrscheinlich in allen neu-
en Klassen passiert: Man lernt sich 
kennen, freundet sich an, «ent-
freundet» sich wieder weil man 
merkt, dass es doch nicht so gut 
passt, befreundet sich mit jemand 
anderem. Irgendwann hatte sich 
die Klasse in ihren kleinen Unter-
gruppen gefunden. Es gab Streber-
gruppen, es gab Zickengruppen, es 
gab Outsidergruppen, es gab die 
Coolen und die Beliebten und die 
Freaks, die ganz Normalen und 
die Anführer. Freundschaften fürs 
Leben entstanden (dachten wir zu-
mindest). Und Feindschaften fürs 
Leben entstanden (dachten wir zu-
mindest). 

Es wurde gelästert, Einzelne wur-
den gemobbt und im Unterricht 
wollte man sich nicht melden, 
weil man Angst hatte, sich zu bla-
mieren. Irgendwann gab es zwar 
noch kleine Grüppchen, aber kei-
ne Klassengemeinschaft mehr. 
Und ein bisschen später bildeten 
sich aus den Kleingruppen zwei 
große Gruppen, die mächtig mitei-
nander in den Haaren lagen. 

Ich kannte dies in ähnlicher Wei-
se bereits aus meiner bisherigen 
Schulzeit und war es eigentlich 
gewohnt, dass unsere Lehrer uns 
mit «unseren Angelegenheiten» in 
Ruhe ließen.

Unser Lehrer hingegen betrat ei-
nes Tages das Klassenzimmer und 
forderte uns auf, einen Stuhlkreis 
zu machen. Der Unterricht sei 
für so lange Zeit abgesagt, bis wir 
unsere Angelegenheiten unterein-
ander geklärt hätten. Unter seiner 
pädagogischen Leitung wurden 
wir förmlich «gezwungen» unse-
re Streitpunkte miteinander aus-
zudiskutieren. Wir durften alles 
sagen, solange unser Tonfall eini-
germaßen angemessen und nicht 
beleidigend war. Und oh! Was ha-
ben wir gestritten! Fünf Schulstun-
den lang! Mit Tränen und Versöh-
nung und Allem Drum und dran!

Nach diesem außergewöhnlichen 
Schultag veränderte sich etwas 
bei uns. Kleine Grüppchen gab 
es zwar immer noch, aber nach 
diesem Tag entstand tatsächlich 
wieder eine Klassengemeinschaft. 
Man hat die Hand im Unterricht 
wieder gehoben und getraut sich 
zu melden. Gemobbt wurde nie-

mand mehr. Zwar kam man trotz-
dem nicht mit jedem zurecht und 
es gab weiterhin Lästereien, aber 
es entstand ein respektvoller Um-
gang miteinander. Während der 
ganzen Schulzeit haben unsere 
Lehrer durch kleine oder größere 
Inputs darauf geachtet, dass diese 
Gemeinschaft erhalten bleibt und 
das funktionierte tatsächlich. 

Freundschaften fürs Leben wur-
den geschlossen. Feindschaften 
gab es keine mehr – schon gar 
nicht fürs Leben.

Ich und viele meiner heutigen 
Freunde und ehemaligen Klassen-
kameraden sind bis heute dankbar 
für eine Schulerfahrung, in der 
sich jeder innerhalb einer Gemein-
schaft aufgehoben gefühlt hat und 
uns Zeit gegeben wurde, Probleme 
und Streitigkeiten miteinander zu 
lösen. Alle meine Freunde aus der 
Schulzeit blicken gerne auf diese 
drei Jahre zurück und sind sich 
darüber einig, dass hauptsächlich 
dieser Umgang miteinander jeden 
von uns geprägt hat. 

Zehn Jahre nach meiner Schulzeit 
schließt sich nun der Kreis und ich 
studiere Sozialpädagogik.

In der Schule lernt man für’s Leben,  
und manchmal stimmt das sogar

Mein erster Studientag

«In der Schule kommt man nicht dazu,  
das Notwendige zu lernen, weil zu viel Überflüssiges 

gelehrt wird.»
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4. v Chr. – 65 n. Chr.)

phoenix agenda

6. bis 13. Juli 2015
• Sommerferienlager

18. Dezember 2015
• Weihnachtsfeier

23. bis 29. Januar 2016
• Winterferienlager
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Blitzlichter  
von  
Mitarbeitern

«Rückblickend wars  
ne gute Zeit»

«Spannend»

«Routine»

«Spassig»

«keinen Bock»

Lassen wir genügend Raum für 
das Warum unseres Gegen
übers, verstehen wir oft deren 
Motivation und Taten besser. 
Das Beispiel der Titanic hat 
uns gezeigt, das was wir  
sehen ist oft nur die Spitze des  
Eisberges. Das Wesentliche  
zu erkennen benötigt oft einen 
zweiten Blick. In der Schnellig
keit des Alltags kommt dieser 
jedoch oft zu kurz. Umso  
wertvoller die Erkenntnis 
wahrgenommen zu sein.

Katharina Hochberger, 28 

Soziologin

Eine meiner wichtigsten Schuler-
fahrungen hatte ich bereits in der 
ersten Klasse. Ich kann mich noch 
gut erinnern, wie mein sehr streb-
sames 7-jähriges Ich über diesem 
einen Mathe-Test saß: Man sollte 
Zahlen bis 10 subtrahieren, blö-
derweise (Mathe war noch nie so 
wirklich meine Stärke …) hatte ich 
just zu diesem Moment vergessen, 
wie das mit dem Minus funktio-
niert oder, besser gesagt, mir sind 
auf einmal sogar drei mögliche 
Wege eingefallen, wie es funk-
tionieren könnte. Ich versuchte 
also das Beste aus der Situation 

zu machen. Ich teilte den Test in 
drei Abschnitte und rechnete in 
jedem Teil anders. Immerhin, sag-
te ich mir, würde ich so nicht alle 
Aufgaben falsch lösen. Als ich ei-
nige Tage später ein entsprechend 
schlechtes Ergebnis meiner Arbeit 
zurück bekam, wollte ich erst gar 
nicht nach Hause. Ärger würde 
ich sicher keinen bekommen, Sor-
gen bereitete mir eher der Gedan-
ke, meine Eltern könnten mich 
für unfähig halten. Dann aber 
geschah etwas sehr Wichtiges 
für mich: Ich berichtete zähne-
knirschend von der verhauenen 
Arbeit und mein Stiefvater fragte 
mich, ob ich denn wüsste, warum 
der Test so schief gelaufen war. 
Ich war unglaublich dankbar da-
für, dass ich meine «Ich teile den 
Test in drei Abschnitte ein»-Stra-
tegie erklären konnte, die ja dann 
letzten Endes so blöd auch nicht 
gewesen war. Seitdem nehme ich 
mir immer wieder vor das Warum 

anderer Menschen nicht zu ver-
gessen. 15 Jahre später habe ich 
im Studium gelernt, dass es den 
«fundamentalen Attributions-
fehler» gibt: Menschen erklären 
sich ihre eigenen negativen Ver-
haltensweisen durch die jeweilige 
Situation, in der sie sich befinden, 
ziehen jedoch, wenn es um die ne-
gativen Verhaltensweisen anderer 
Menschen geht, Rückschlüsse auf 
deren Persönlichkeit. Natürlich 
passiert so etwas immer wieder 
automatisch, aber gerade deshalb 
finde ich es wichtig über die Din-
ge nachzudenken und dem War-
um des Gegenübers einen Raum 
zu lassen. Gerade bei der Arbeit 
mit den Jugendlichen ist es für 
mich wichtig, zu (hinter)fragen 
was denjenigen jetzt dazu bewegt 
sich so zu verhalten. Weil ich den-
ke, dass man dadurch eher Lösun-
gen und Kompromisse findet und 
weil es für mich zu einem respekt-
vollen Miteinander gehört.

Die «Drei-Abschnitte»-Strategie
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«Die Schule soll stets 
danach trachten, dass 

der junge Mensch 
sie als harmonische 

Persönlichkeit verlässt, 
nicht als Spezialist.»

Albert Einstein 

(1835 – 1955)

90 Prozent von euch haben  
in der letzten Stunde  
wieder nicht aufgepasst!

So viele  
sind wir  
ja gar nicht.


