
Information der Schulen Turbenthal, Wila und Wildberg

Eine starke Schule für die Kinder von heute
und morgen

Mit dem Projekt WWT schaffen die Schulen von
Turbenthal, Wila und Wildberg heute Struktu-
ren, welche es erlauben auch morgen noch ein
qualitativ hochstehendes Angebot zu erbrin-
gen. Die Schulen sind einem Wandel unterwor-
fen, welcher nicht einfach Halt macht an der
Gemeindegrenze. Aber warum ist die Schule
überhaupt im Umbruch? Genügt es nicht lang-
sam?

Der ehemalige Zürcher Volksschulamtschef
Martin Wendelspiess hat dazu einmal gesagt:
„Weil sie keine andere Wahl hat. Die Schule hat
die Aufgabe, Kinder auf die Welt vorzuberei-
ten, die sie antreffen. Und wenn sich die Welt
verändert, muss die Schule reagieren.“ Wir se-
hen heute Veränderungen in zwei wichtigen
Bereichen.

Von IT-Unterricht und Kleinfamilien

Der technische Wandel, neue Medien und
Computertechnologien nehmen Einzug. Es
stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt
Aufgabe der Schule ist, diese Anforderungen
aufzunehmen. Früher ging es ja auch ohne
Computer in der Schule. Nun ist es aber so, dass
wir die Kinder nach Ende der Schulzeit in eine
Leistungsgesellschaft entlassen. Informationen
sind heute immer und überall vorhanden. Ent-
sprechend müssen wir die Kinder lehren, wie
sie damit umgehen können und rasch eine Lö-
sung finden können. Es liegt auf der Hand, dass
es für kleinere Schulen fast unmöglich wird,
eine angepasste und bezahlbare IT-Infrastruk-
tur zur Verfügung zu stellen. Blocktage oder
Wochen zu diesen Themen können helfen,
teure Geräte und Einrichtungen effizient zu
nutzen. Eine gemeinsame Nutzung erfordert
Flexibilität, aber eröffnet auch neue Chancen.

Daneben haben sich Kleinfamilien etabliert. Die
Schule muss viel mehr Soziales lehren, was frü-
her in einer Grossfamilie fast automatisch pas-
sierte. Die Auswirkungen daraus betreffen Kin-
der aus allen Schichten. Kinder mit einem auf-
fälligen Verhalten sind heute in fast allen Klas-
sen anzutreffen, unabhängig davon ob die
Schule oder Gemeinde nun gross oder klein ist.
Für alle Involvierten bedeutet dies eine grosse
Herausforderung. Das Risiko ist vorhanden,
dass die Belastung für die Lehrperson das Mass
des Annehmbaren übersteigt. Unterstützung
ist notwendig. Schulsozialarbeiter versuchen
die Situation früh zu erkennen und Lösungen
herbeizuführen, bevor es zu einer Eskalation
kommt. Manchmal hilft aber auch eine
Versetzung in ein anderes Schulhaus. Häufig ist
dies für Schüler, Eltern, Mitschüler und Lehr-
person eine vernünftige Lösung. Die Alterna-
tive dazu wäre eine Einteilung in eine kostenin-
tensive Sonderschule, welche von der Schulge-
meinde zu finanzieren ist. Je grösser eine
Schule ist, desto besser können Ressourcen, Er-
fahrungen aber auch Standorte genutzt wer-
den, um tragfähige Lösungen zu finden.

Gleiche Chancen für Alle

Schliesslich hat sich die Überzeugung durchge-
setzt, jeder müsse seine Chancen nutzen kön-
nen. Der Ausdruck „durchgesetzt“ ist dabei
wörtlich zu verstehen. Die integrative
Förderung ist heute Pflicht und im Volksschul-
gesetz verankert. Eine zentrale Zielsetzung be-
steht darin, dass alle Kinder und Jugendlichen
mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und
Fähigkeiten möglichst gemeinsam in der Regel-
klasse unterrichtet werden. Schüler mit beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen erhalten
eine ergänzende integrative Förderung. Dabei
werden spezifische Schwächen, schwieriges
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Verhalten, aber auch Stärken und Begabungen
berücksichtigt.

Kleinere Schuleinheiten bekunden dabei grosse
Schwierigkeiten, das notwendige Fachpersonal
zu rekrutieren. In vielen Fällen muss dabei auf
Mitarbeitende ohne adäquate Ausbildung und
Erfahrung zurückgegriffen werden. Im schlech-
teren Fall können die entsprechenden Ange-
bote schlicht nicht erbracht werden. Der Spiel-
raum der Schulen ist dabei durch die gesetzli-
chen Vorgaben sehr eng gesteckt. Verspre-
chen, dass die Kostenentwicklung bei einer
Kontrolle zum Beispiel durch eine politische
Gemeinde besser zu beeinflussen ist, entbehrt
einer entsprechenden Grundlage. Effizienter
und kostengünstiger wären Förderungen in
Kleingruppen. Auch hier zeigt sich, dass eine
enge Zusammenarbeit der Schulen Synergieop-
tionen bietet, welche gleichzeitig eine pädago-
gisch sinnvolle Alternative zum Einzelunter-
richt bedeutet.

Diese drei Punkte zeigen exemplarisch, wieso
es für grössere Schulen bedeutend einfacher
ist, ein qualitativ hochstehendes Angebot zu
erbringen. Tatsache ist, dass das Bildungsange-
bot bereits heute an einzelnen Schulen einge-
schränkt werden muss. Was derzeit noch ver-
kraftbar ist, wird morgen möglicherweise zu ei-
ner kaum überbrückbaren Herausforderung.

Die Schulpflegen beobachten diese Entwicklun-
gen und sehen eine gemeinsame Schule als er-
folgsversprechende Chance.

Für die Schulen Turbenthal, Wila und Wildberg

Ueli Laib, Primarschule Turbenthal

Standpunkt von Christina Federer, Sekundar-
schulpflegeschulpflege Wila, seit 2008

„In meiner Zeit in der
Schulpflege konnte ich be-
obachten, wie immer wie-
der neue Herausforderun-
gen auf uns zukamen.
Jede der Schulgemeinde
hat sich separat und mit
Aufwand an die Aufgaben
gemacht. Es braucht neue
Lösungen, damit die Organisation effizient ar-
beiten kann. Doppelspurigkeiten und Leerläufe
können ausgemerzt werden. Die Stärken der
Mitarbeitenden können besser genutzt wer-
den.  Nicht alle Kompetenzen müssen überall
vorhanden sein.  Dabei sollen aber die bewähr-
ten Modelle bestehen bleiben. Jedes Schulhaus
soll bewusst die eigene Kultur bewahren und
gestalten dürfen.

Etwas Neues muss nicht nur Verzicht auf Eigen-
ständigkeit sein, es bringt auch einen Gewinn,
Chancen zum Überleben. Solidarität für „un-
sere“ Schule (Mittleres Tösstal) ist gefragt.“

In einer losen Folge informieren die Schulge-
meinden von Turbenthal, Wila und Wildberg
über die vorgesehene Schule TWW. Die Ab-
stimmung über den Zusammenschlussvertrag
findet am 27. November 2016 statt.


