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72

62

29

54

49

51

75%

19

andere Funktionen (n=417)
100%

trifft sehr zu

Gesamt
(n=524)

>20-25 Dienstjahre
(n=3)
33

trifft ziemlich zu

19

28

>12-16 Dienstjahre
(n=29)

>16-20 Dienstjahre
(n=9)

27

16

>4-8 Dienstjahre
(n=154)

>8-12 Dienstjahre
(n=63)

15

bis 4 Dienstjahre
(n=261)

0%

Gesamt Schulbehörden Thurgau (n=524)

55

58

56

trifft mittelmässig zu

56

25%

45

trifft wenig zu

51

50%

67

22

17

trifft nicht zu

75%

21

11

19

23

11

10

6

3

0

100%

keine Angabe

19

6

6

Erlebte individuelle berufliche Selbstwirksamkeit insgesamt und nach Dienstjahren

19

stimmt genau

Gesamt
(n=524)

>20-25 Dienstjahre
(n=3)

>16-20 Dienstjahre
(n=9)

>12-16 Dienstjahre
(n=29)

>8-12 Dienstjahre
(n=63)

>4-8 Dienstjahre
(n=154)

bis 4 Dienstjahre
(n=261)

0%

28

24

27

23

25%

stimmt eher

33

34

Gesamt Schulbehörden Thurgau (n=524)

67

stimmt kaum

50%

64

59

stimmt nicht

56

72

63

67

75%

5

keine Angabe

33

5

11

6

6

Erlebte kollektive berufliche Selbstwirksamkeit insgesamt und nach Dienstjahren

20

3

3

3

3

3

0

0

100%

Schulpräsidium
(n=104)

andere Funktionen
(n=417)

fast immer / trifft sehr zu
selten / trifft wenig zu

Gesamtwert eingeschränktes
aktuelles Wohlbefinden

mangelndes
"Abschaltenkönnen"

eingeschränkte Schlafqualität 1

Gesamtwert eingeschränktes
aktuelles Wohlbefinden

12

9

24

22

18

14

eingeschränkte Schlafqualität

mangelndes
"Abschaltenkönnen"

13

Gesamtwert eingeschränktes
aktuelles Wohlbefinden

4

1 10

0%

mangelndes
1
"Abschaltenkönnen"

eingeschränkte Schlafqualität

Aktuelles Befinden

Gesamt Schulbehörden
Thurgau (n=524)

21

49

55

54

44

48

oft / trifft ziemlich zu
fast nie / trifft nicht zu

33

25%

55

60

54

50%

40

41

40

33

31

22

22

20

13

manchmal / trifft mittelmässig zu
keine Angabe

51

75%

100%

88

beeinträchtigte
Zuwendungsbereitschaft

85

13

emotionale Erschöpfung

0

25

89

emotionale Erschöpfung

50

75

beeinträchtigte
Zuwendungsbereitschaft

89

95

reaktives Abschirmen

%

5

95

reaktives Abschirmen

kritisch %

emotionale Erschöpfung

unkritisch %

95
89
91

5
11
9

beeinträchtigte
Zuwendungsbereitschaft

15
5
11
11

100

andere Funktionen (n=403)
Schulpräsidium (n=101)
Gesamt Schulbehörden Thurgau
(n=505)

Anteile kritischer Werte in Prozent

Schulbehörden Thurgau: Beanspruchungen

reaktives Abschirmen

22

9

Schulpräsidium
(n=101)

85

15

kritisch %

89

andere Funktionen
(n=403)

unkritisch %

90
91

Primarschulgemeinde
(n=360)

91

9

Oberstufengemeinde
(n=75)

11

Volksschulgemeinde
(n=50)

Gesamt Behörden
Thurgau (n=505)
0

25

50

75

%

89

11
100

Anteile kritischer Werte in Prozent

Schulbehörden Thurgau: Emotionale Erschöpfung

10

100

Primarschul- und
Oberstufengemeinde
(n=12)

23

83
80

Volksschulgemeinde
(n=51)

kritisch %

Gesamt Behörden
Thurgau (n=520)

unkritisch %

88

Schulpräsidium
(n=104)

0

89
89

andere Funktionen
(n=415)

25

50

75

Primarschulgemeinde
(n=371)

89

92

Oberstufengemeinde
(n=78)

%

17

20
8
100

11

13

11

11

Anteile kritischer Werte in Prozent

Schulbehörden Thurgau: Beeinträchtigte Zuwendungsbereitschaft

Primarschul- und
Oberstufengemeinde
(n=12)

24

100

Primarschul- und
Oberstufengemeinde
(n=12)

96

Oberstufengemeinde
(n=77)

95

andere Funktionen
(n=413)

95

Schulpräsidium
(n=104)

Gesamt Behörden
Thurgau (n=518)
0
%

25

75

50

unkritisch %

kritisch %

96

Primarschulgemeinde
(n=370)

95

91

4
9
4
5
5
5
100

Anteile kritischer Werte in Prozent

Schulbehörden Thurgau: Reaktives Abschirmen

Volksschulgemeinde
(n=51)

25

4

Schulpräsidium
(n=104)

andere Funktionen
(n=417)

eher

unentschieden

15

Beeinträchtigung der
Schulbehördenarbeit durch private 2
Verpflichtungen und Erwerbsarbeit

stark

17

19

14

10

16

Beeinträchtigung der Bereiche
Familie und Freizeit durch die
Gesamtarbeitsbelastung (private 2
Verpflichtungen, Erwerbsarbeit,
Schulbehördenarbeit)

Beeinträchtigung der
Schulbehördenarbeit durch private 1
Verpflichtungen und Erwerbsarbeit

Beeinträchtigung der Bereiche
Familie und Freizeit durch die
Gesamtarbeitsbelastung (private
Verpflichtungen, Erwerbsarbeit,
Schulbehördenarbeit)

Beeinträchtigung der
Schulbehördenarbeit durch private 2
Verpflichtungen und Erwerbsarbeit

Beeinträchtigung der Bereiche
Familie und Freizeit durch die
Gesamtarbeitsbelastung (private
Verpflichtungen, Erwerbsarbeit,
Schulbehördenarbeit)

0%

32

25%

54

54

eher nicht

37

38

55

50%

Zusammenhang zwischen Lebensbereichen: Belastungen

Gesamt
Schulbehörden
Thurgau (n=524)

26

nicht

43

39

33

75%

13

keine Angabe

29

24

28

8

7

2

100%

Schulpräsidium
(n=104)

andere Funktionen
(n=417)

stark

eher

43

25%

unentschieden

26

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch
Kompetenzen aus Erwerbsarbeit
und/oder privatem Bereich

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch private
Ressourcen

24

17

18

29

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch private
Ressourcen

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch
Kompetenzen aus Erwerbsarbeit
und/oder privatem Bereich

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch private
Ressourcen

Unterstützung der
Schulbehördenarbeit durch
Kompetenzen aus Erwerbsarbeit
und/oder privatem Bereich

0%

38

44

eher nicht

43

41

44

50%

Zusammenhang zwischen Lebensbereichen: Ressourcen

Gesamt
Schulbehörden
Thurgau (n=524)

27

nicht

44

33

19

13

6

2

6 1

7

2

100%

6 1

6

keine Angabe

20

33

33

75%

stark

pädagogisches Fachwissen

7

31
eher stark

45

13

Moderation/Präsentationstechniken

51
45

24

23

27

13

8

13

12

15

17

28

25%

Projektleitung, Projektmanagement

Konfliktmanagement

fachspezifische bzw. inhaltliche
Kenntnisse

Einfühlungsvermögen

Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten

Sitzungsleitung

Fähigkeit im Umgang mit Kritik

Führungskompetenzen

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

0%

(geordnet nach Höhe der Mittelwerte)

61

64

eher wenig

50

49

51

62

50%

64

54

wenig

53

35

36

35

75%

29

11

keine Angabe

21

20

18

23

17

15

6

4

3

2

3

4

3 3

12

12

2

3 3

2 3

3 3

22

12

100%

Schulbehörden Thurgau Gesamt (n=524)

Einschätzung der Schulbehörden bzgl. vorhandener Kompetenzen

28

14

21

klare Aufgabenteilung zwischen
Schulbehörde und Schulleitung/en
(n=183)

8

verbesserte Informationspolitik kantonaler
Stellen

ziemlich stark

9

grösserer Gestaltungsspielraum bei der
Umsetzung der kantonalen Vorgaben

sehr stark

8

11

verbesserte Zusammenarbeit mit dem
Kanton

bessere Vereinbarkeit von
Schulbehördentätigkeit mit der
Erwerbsarbeit (n=395)

9

13

klarere Ausrichtung und Strategie der
Schulbehörde

wirkungsvollere Unterstützung bei
Schulentwicklungsprojekten durch
kantonale Stellen

12

konkretere Vorgaben vom Kanton, wie
Schulentwicklungsprojekte umgesetzt
werden sollen

bessere Einführung und Einarbeitung in
die Schulbehördentätigkeit

22

Einführung von Schulleitungen (n=391)

0%

23

23

24

23

27

29

28

einigermassen

28

31

28

25%

32

32

31

25

25

24

wenig

16

21

gar nicht

27

29

24

27

23

22

26

22

18

13

75%

7

6

keine Angabe

10

8

7

11

9

10

12

14

2

2

2

2

3

2

2

4

3

1

100%

Gesamt Schulbehörden Thurgau (n=524)

31

50%

26

Eingeschätzte Wirkung bzgl. Erleichterung der Schulbehördenarbeit

Veränderungsbereiche I (geordnet nach Höhe der Mittelwerte)

29

22

24

25

23

21
22

19

ziemlich stark

4

vermehrte Kooperation mit anderen
Schulbehörde

sehr stark

4

14

12

12

9

8

8

7

5

zusätzliche externe fachliche
Unterstützung

effizientere Entscheidungsverfahren
innerhalb der Schulbehörde

systematischere Weiterbildung

geringere zeitliche Belastung durch die
Schulbehördentätigkeit

feste Teilzeitanstellung statt Miliztätigkeit

vermehrtes Wahrnehmen strategischer
Aufgaben

grössere finanzielle Autonomie

konkretere und/oder zusätzliche
Arbeitsgrundlagen

klarerer Leistungsauftrag vom Kanton

0%

26

einigermassen

23

22

25%

33

36

24

33

32

wenig

15

30

23

28

28

27

28

31

gar nicht

22

25

30

27

23

75%

11

10

13

10

11

keine Angabe

21

11

12

9

14

2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

100%

Gesamt Schulbehörden Thurgau (n=524)
50%

28
30

Eingeschätzte Wirkung bzgl. Erleichterung der Schulbehördenarbeit

Veränderungsbereiche II (geordnet nach Höhe der Mittelwerte)

30

31

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

Mangelndes
"Abschalten
Können"

Eingeschränkte
Schlafqualität

.30*** (.27**)

.20*** (.30**)

Beeinträchtigte
Zuwendungsbereitschaft

.15**

(.20*)

.20** (.26**)

Reaktives
Abschirmen

Koeffizienten in Klammern beziehen sich auf die Schulpräsidien

.55*** (.47***)

.45*** (.48***)

Emotionale
Erschöpfung

(Korrelationskoeffizienten nach Pearson)

Behördenmitglieder ohne bzw. mit Präsidiumsfunktion; N= 390 (101)

Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Fragebogenerhebung
Schulbehörden Thurgau, kurz- und mittelfristiges Befinden

.48*** (.60***)

.12** (.29**)

.25*** (.22*)

Inhaltliche
Überforderung

Inhaltliche
Unterforderung

Belastendes
Sozialklima
.27*** (.28**)

.14** (.23*)

.26*** (.42***)

.26*** (.30**)

Beeinträchtigte
Zuwendungs
bereitschaft

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

.50*** (.59***)

Emotionale
Erschöpfung

(.10)

.12* (.14)

.06 (.14)

.31*** (.32**)

.26*** (.24*)

Eingeschränkte
Schlafqualität

.15** (.07)

.04 (-.02)

.35*** (.24*)

.39*** (.21*)

Mangelndes
"Abschalten
Können"

-.20*** (-.24*)

-.33*** (-.28**)

-.60*** (-.67***)

-.20*** (-.30**)

Individuelle
Selbstwirksamkeit

-.50*** (-.48***)

-.31*** (-.33**)

-.17*** (-.10)

-.19*** (-.25*)

Kollektive
Selbstwirksamkeit

Koeffizienten in Klammern beziehen sich auf die Schulpräsidien

.06 (.03)

.00 (-.07)

.15**

.14** (.07)

Reaktives
Abschirmen

(Korrelationskoeffizienten nach Pearson)

Behördenmitglieder ohne bzw. mit Präsidiumsfunktion; N= 390 (99)

Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Fragebogenerhebung
Schulbehörden Thurgau, Belastungen und Befinden

Mengenmässige
Überforderung

32

.47*** (.37***)

-.07 (-.09)

-.07 (-.13)

Beeinträchtigung
SB durch private
Verpflichtungen/
Erwerbsarbeit

Unterstützung SB
durch private
Ressourcen

Unterstützung SB
durch priv. /
berufliche
Kompetenzen

-.07 (.03)

-.02 (.07)

.26*** (.19)

.26*** (.31**)

Beeinträchtigte
Zuwendungs
bereitschaft

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

.52*** (53***)

Emotionale
Erschöpfung

Mangelndes
"Abschalten
Können"

-.04 (-.01)

-.01 (.09)

.33*** (.27**)

-.06 (.03)

-.01 (-.15)

.41*** (.24*)

.32*** (.35***) .51*** (.47***)

Eingeschränkte
Schlafqualität

-.21*** (-.14)

Kollektive
Selbstwirksamkeit

.03 (.23*)

.11* (.03)

.04 (.20*)

.05 (.09)

-.30*** (-.30**) -.26*** (-.20*)

-.20*** (-.18)

Individuelle
Selbstwirksamkeit

Koeffizienten in Klammern beziehen sich auf die Schulpräsidien

-.01 (-.30**)

.17*** (.28**)

.05 (-.12)

.19*** (.14)

Reaktives
Abschirmen

(Korrelationskoeffizienten nach Pearson)

Behördenmitglieder ohne bzw. mit Präsidiumsfunktion; N=391 (100)

Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Fragebogenerhebung
Schulbehörden Thurgau, Lebensbereiche und Wohlbefinden

Beeinträchtigung
Familie/Freizeit
durch SB/Arbeit

33

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

-.22*** (-.40***) -.15*** (-.38***)

finanzielle und
statusbezogene
Aspekte

-.14** (-.20*)

-.14** (.02)

-.19*** (.02)

.01 (.09)

-.17** (-.04)

-.14** (-.06)

Mangelndes
"Abschalten
Können"

.24*** (.31**)

.29*** (.16)

.39*** (.32**)

.21*** (.26**)

.31*** (.46***)

.22*** (.25*)

Individuelle
Selbstwirksamkeit

.22*** (.22*)

Kollektive
Selbstwirksamkeit

.43*** (.27**)

.41*** (.38***)

.58*** (.50***)

.19*** (.05)

.45*** (.32**)

Koeffizienten in Klammern beziehen sich auf die Schulpräsidien

-.10* (-.16)

-.13* (.01)

-.08 (.01)

-.14** (-.35***)

-.20*** (-.30**)

Anerkennung

-.08 (.03)

-.16** (-.09)

-.05 (.00)

-.28*** (-.31**)

.01 (.01)

-.29*** (-.31**)

.14** (.19)

-.16** (-.19)

-.04 (.05)

Partizipationsmöglichkeiten

-.05 (-.13)

-.08 (-.01)

Eingeschränkte
Schlafqualität

.05 (.09)

Reaktives
Abschirmen

-.03 (-.12)

-.20*** (-.35***) -.21*** (-.34***)

-.12** (-.13)

Beeinträchtigte
Zuwendungsbereitschaft

Anforderungsvielfalt

Ganhzeitlichkeit

-.13** (-.20*)

Emotionale
Erschöpfung

(Korrelationskoeffizienten nach Pearson)

Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Fragebogenerhebung
Schulbehörden Thurgau, Aufgabenspezifische / organisationale Ressourcen und
Befinden, Behördenmitglieder ohne bzw. mit Präsidiumsfunktion; N=397 (98)

Tätigkeitsspielraum

34

Alle Personen- und Ortsnamen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

* Datenschutz:

N

N

N

N

N

N

N

„Mich hat die Schulentwicklung immer sehr interessiert.“
„Ich habe in die Schulbehörde gewollt. Ich war nicht einverstanden mit ein paar Sachen.“
„Habe mich einmal entsprechend (kritisch, E.T.) geäussert.“
„Dann gibt es doch immer wieder Sachen, wo man unzufrieden ist mit der Schule oder wo man findet, das könnte man besser
machen.“
„Da habe ich mir gesagt, wenn ich etwas bewirken möchte, muss ich reinsitzen. In die Behörde reinsitzen und nicht nur die
Faust in der Hosentasche machen. Das nützt nichts.“
„Ja, warum ist man Schulbehördemitglied geworden? Man kann ja nicht immer nur bemängeln und sagen, man sollte und so
weiter und nirgends mitmachen.“
„Ich will etwas einbringen.“
„Auch wie es mit der Schule weitergeht, oder. Die ganzen Entwicklungen, die jetzt anstehen.“
„Also mitbestimmen ist vielleicht ein wenig viel gesagt, aber man kann doch in einem gewissen Sinne Einfluss nehmen, damit
es in eine gewisse Richtung läuft.“
„Das ist einfach eben das Faszinierende. Ich sagte ja: Schule verwalten, das ist nicht spannend – aber so – ja, so etwas
entwickeln, wo du das Gefühl hast, da kannst du etwas tun und etwas gewinnen.“
„Ich sage jetzt, gewisse Strukturen und Organisation hineinzubringen, dass es in einem gewissen Sinn effizienter wird.“
„Da kann man in einem gewissen Sinne Einfluss nehmen. Da wird – da kann man Leitungsfunktion ein wenig ausüben.“
„Ich bin eigentlich eine engagierte Person und ich habe gedacht, ja, das wäre etwas Sinnvolles, da kann ich etwas einbringen
und da kann ich selber etwas lernen und profitieren.“
„Ist vielleicht das zu sagen: Wir sind vorher eine Primarschulgemeinde gewesen, und von dieser bin ich auch angefragt
worden. Und dann haben wir ja zwischendrin die Umstrukturierung gemacht zur Volksschulgemeinde. Wo ja dann die
Oberstufe auch noch dazu gekommen ist und die Aussengemeinden, wo man jetzt deckungsgleich ist mit der politischen
Gemeinde.“
„Und die Veränderungen, die man da machen konnte, was man für diese Kinder noch verbessern könnte, das ist schon die
Hauptmotivation gewesen.“
„Ich habe natürlich vorher kritisiert. Aber ich habe gewusst, wenn ich mal A sage (kritisieren, E.T.), dann sage ich B
(engagieren, E.T.). Wenn sie mich mal fragen. Und das habe ich dann auch zu Ende geführt.“

N

Verändern und
mitgestalten
Herausforderung
annehmen
Verantwortung
übernehmen
Sich öffentlich
engagieren
Eigene Kinder im
Schulalter haben
Keine (!) eigenen
Kinder in der Schule
haben
Affinität zur Schule
haben
Andere Motive

Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Interview-Aussagen zur Frage nach der Motivation, sich in die Schulbehörde wählen zu lassen

„Mich hat die Aufgabe gereizt. Erstens haben sie mir gesagt, du wirst das – also das ist unmöglich! Die Oberstufe P.* ist ein
unmögliches Gebilde, es ist nicht – man kann es nicht führen.“
„Das ist für mich natürlich auch ein spezielles Anliegen, dass Schüler aus dieser Schule kommen, die man nachher in der
Wirtschaft auch brauchen kann!“
„Dann bin ich zu Hause mit dem politischen Gedankengut der (bestimmte Partei*, E.T.) gross geworden, das heisst, man hat
sich immer ein wenig engagiert, und so bin ich eigentlich hier in die Partei eingetreten.“
„Dann hat sich irgendwann einmal für mich die Weiche gestellt: Politisch oder Schule. Und ich habe mich dann für die Schule
entschieden, weil mir das eigentlich näher liegt. Weil ich das andere eigentlich noch das grössere Hickhack finde, als das, was
man unter Umständen in der Schule haben kann.“
„Ich hatte schon viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und musste sagen – das ist eigentlich das Einzige, was ich noch nie
gemacht habe, – Schulpräsident.“
„Aber es ist so, dass die Zeit, die geht so schnell um. ... Es ist manchmal schon verrückt, aber – wie soll ich sagen – es ist so
hochinteressant und in so vielen Bereichen, da geht es von Schülern bis zum Bau, bis zu einer neuen Gesetzesvorlage, wo
wir jetzt dran sind, oder, wo man sagen kann, ist auch hochinteressant.“
„Und ich habe mich – ich habe mich schon früh immer für die Schule – wie das funktioniert – interessiert.“
„Ja, ich dachte einfach, ich stelle mich jetzt einmal. Lieber einmal zuviel stellen, als zu wenig.“
„Also, verstehen Sie: Wenn ich in einer Schulbehörde – wahrscheinlich wäre ich noch beim Gemeinderat, wenn ich nicht den
Virus der Schule erwischt hätte, oder.“
„Auf jeden Fall war ich damals im Gemeinderat und man hat in R.* in der politischen Gemeinde bis heute noch kein richtiges
Ressortsystem. Also hat mich das nicht wahnsinnig belastet. ... Dann wurde ich angefragt: Schulpräsidentin*? Ich habe es mir
da nicht einfach gemacht und habe mich schon auseinander gesetzt. Ja und dann habe ich mich entschieden.“
„Aber die Motivation war auch, dass ich einen Beruf habe, der sehr technisch bezogen ist. Obwohl – ich habe im Militär auch
Führungsaufgaben wahrgenommen, lange Zeit. Und die Zusammenarbeit mit Menschen, die anders denken wie ich - jetzt im
technischen Bereich – die hat mich schon auch gereizt, weil – ich wollte den Weitblick nicht verlieren.“
„Drum habe ich gefunden, doch, das wäre einmal eine andere Aufgabe.“
„Ich habe mich überreden lassen. Mein Partner hat gesagt, du bist nicht der Typ, lass die Finger davon. Und ich dachte am
Anfang, so dem zeige ich es jetzt, dass ich das eben doch kann. Es gab Zeiten, wo ich dachte, hätte ich doch auf ihn gehört.
Aber jetzt muss ich sagen, es ist o.k.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

Verändern und
mitgestalten
Herausforderung
annehmen
Verantwortung
übernehmen
Sich öffentlich
engagieren
Eigene Kinder im
Schulalter haben
Keine (!) eigenen
Kinder in der Schule
haben
Affinität zur Schule
haben
Andere Motive

* Datenschutz:

N

N

N

N

N

N

N

N

Verändern und
mitgestalten
Herausforderung
annehmen
Verantwortung
übernehmen
Sich öffentlich
engagieren
Eigene Kinder im
Schulalter haben
Keine (!) eigenen
Kinder in der Schule
haben
Affinität zur Schule
haben
Andere Motive

„Ich habe einfach mitarbeiten wollen.“
„Ich hatte einfach das Gefühl, Bildung als solches ist für uns ein ganz wichtiges Standbein. Ich hatte das Gefühl, eigentlich
selbst enorm davon profitiert zu haben, von diesem System, das wir hier eben haben. Ich hatte nachher einfach auch den Eindruck, irgendwie auch etwas zurückgeben zu können – das ist vielleicht etwas übertrieben – einfach auch zu versuchen, an
dem, woran eigentlich so viele gearbeitet haben, dort auch etwas beitragen zu können. Das ist eigentlich so die Motivation.“
„Aber ich selber habe es wirklich – eben durch das, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in einem guten System, in einem
System, das funktioniert hat – dass ich ausgebildet wurde, einen guten Start hatte. Ich hatte ich den Eindruck, ich möchte
selber auch etwas rein geben, also nicht aus Zwang oder Pflicht, sondern ich möchte einfach selber auch ein Teil sein.“
„Die Schule liegt mir am Herzen.“
„Ich bin gegangen, weil mir die Schule wichtig ist. Und dass die Schule für alle irgendwo ein Ort sein muss, wo es ihnen wohl
ist.“
„Also es müssten solche Leute sein, die so eine Arbeit einfach der Schule zuliebe machen. Nicht weil das Ego gestärkt wird
geht man in die Schulbehörde.“
„Also es geht auch darum, dass man nicht immer nur reklamiert.“
„Das ist schon ein Punkt: Verantwortung tragen. Und nicht einfach aus der ersten Reihe rufen, das und das sei falsch.“
„Du bist Mitträgerin*, wenn du in die Behörde gehst. (Mehr, E.T.) als nur so in einem losen Verein.“
„Also grundsätzlich ist es ja so – da für uns, wir haben etwa 800 Einwohner. Da ist es einfach so, dass man irgendwann
einmal irgend so ein Amt, oder, machen muss oder weiss was.“
„Das ist hier einfach so – im Dorf draussen, ist es so. Wenn ich vergleiche mit anderen, dann sind wir an einem ganz anderen
Ort als dies in der Regel gehandhabt wird. Aber für uns ist das generell nicht mehr das A und das O, dass wir hier in der
Behörde Geld verdienen könnten.“
„Und ich sehe eben dort, sehe ich viele Behörden, die einfach ihre Führungsaufgabe nicht wollen oder nicht wahrnehmen
können.“
„Also der Antrieb ursprünglich ist sicher, dass man sicher eine gewisse Mitverantwortung wahrnehmen will. Ich meine, wir
leben alle in Gemeinden, die funktionieren müssen und wo ein gewisser Milizbeitrag geleistet werden muss.“
„Weil, ich finde es unheimlich wichtig, dass die Kinder eine gute Ausbildung haben. Weniger, dass sie nachher superclever
sind, sondern dass sie gerne lernen und es gute Leute draus gibt.“
„Ich sagte, ich käme nicht einfach so in eine Behörde. Wenn schon, dann Präsident oder gar nicht, habe ich gesagt. Ich kann
nicht sitzen und zuhören, wenn ein Laie - ich sage es jetzt brutal - irgendetwas erzählt, der keine Ahnung hat, und ich das
Gefühl habe, ich hätte eine grössere Ahnung vom Job her.“ (Beruflich in leitender Funktion, E.T.)
“Ich habe Interesse an der Bildung allgemein. Ich habe auch Interesse an den Kindern, an der Schule.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Also (ich bin, E.T.) relativ neu hier ortsansässig geworden und für mich, ich war natürlich auch interessiert am Dorfleben und
um da in irgendeiner Form teilzunehmen. ... Und mir ging es vor allem darum auch, im Dorf, in der Gesellschaft etwas
mitzumachen. Das war schon diese Motivation.“
„Also ich bin eigentlich noch froh, wenn ich ein bisschen aus dem Haus komme und Kontakt mit den andern Leuten habe.“
„Man war froh um Leute, die sich meldeten.“
„Das ist eine rein politische Geschichte. Das ist schon so. Also es ist nicht nur Eigenmotivation, dass man da an ein solches
Amt kommt, sondern es braucht die politische Unterstützung von verschiedenen Seiten, sonst geht das in B.* nicht.“
„Interessiert hat mich die Schule eigentlich schon immer. Obwohl vielleicht einige Behördenmitglieder ein wenig erstaunt
waren, weil ich keine Kinder habe. Aber man kann sich ja trotzdem für die Schule interessieren, oder da einmal mitwirken.“
„Ich bin nicht hier aufgewachsen, ich kam hierher. Einfach – also dass man ein gewisses Engagement zeigt in der
Gemeindeumgebung.“
„Das Interesse, für die Öffentlichkeit etwas zu tun für ein paar Jahre.“
„Ich habe gefunden, einen Beitrag leisten, in Form von Öffentlichkeitsarbeit, warum nicht.“
„Also ich bin ein wenig politisch engagiert.“
„Ich habe, kaum bin ich ins Dorf gekommen, habe ich eine freche Schnorre gehabt und danach haben sie mich geholt.“
„Ja, es gab eine Kampfwahl – also messerscharf.“
„Ich habe mich immer – sagt man dem jetzt Lokalpolitik? – oder mindestens für das Geschehen hier interessiert und habe
mich auch immer sehr für die Schule interessiert.“
„Nun ja, in erster Linie war es im Interesse des – Gemeinwohls. Nicht aus Idealismus, sondern aus Interesse.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Ich war relativ frisch damals in W.*. Frisch verheiratet. Das erste Kind war da und das zweite unterwegs. Und ich denke, dann
ist es – ja, wie soll ich sagen – ein bisschen naheliegend, dass man sich dann für Schule interessiert.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
* Datenschutz: Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Die Motivation, in die Behörde zu gehen, ist für mich beruflich bedingt gewesen, weil ich Lehrerin* war. Die Lust, von einer
anderen Seite in die Schule hineinzublicken.“
„Bei mir war es so, dass ich ja von der Ausbildung her Kindergärtnerin bin und mich eigentlich immer schon für die Schule
interessiert habe.“
„Ich komme so aus einer Familie, wo es sehr viele Lehrer und Kindergärtnerinnen gibt.“
„Mein Vater war jahrelang Schulpfleger in einer kleinen Gemeinde und von dort her habe ich natürlich auch ein wenig
gewusst, wie das läuft und habe mich dann auch dafür interessiert.“
„(Bei uns sind, E.T.) Frauen* in der Behörde mit einem pädagogischen Hintergrund.“
„Meine Frau* ist Lehrerin* und ich habe im Jahr davor auch in etwa gesehen, wie das hier so gelaufen ist und ich hatte das
Gefühl, dass sie wirklich in Schulhäusern war, wo das wirklich sehr gut gelaufen ist, wo sich die Leute rundherum wirklich sehr
viel Mühe gegeben haben und die Lehrkräfte sehr unterstützt haben. Ich habe aber auch andere Schulhäuser gesehen, wo
wirklich Zeitmangel ist, wo die Lehrkräfte wirklich in die Mange kamen, wo sie alleine gelassen wurden. So Sachen habe ich
einfach miterlebt und habe selber – ich habe ja selber auch an der Schule* in A.* etwas Unterricht gegeben.“
„Ich bin ja – wie ich gesagt habe – schon Lehrkraft gewesen, zuerst Primarlehrerin* und später Oberstufenlehrkraft.“
„Einerseits interessiert mich Bildung überhaupt, ich komme von dem Gebiet her eben schon, beruflich. Ich bin Werklehrerin*.
Und darum komme ich auch von diesem Gebiet her. Ich bin etwa 10 oder 14 Jahre in der Erwachsenenbildung bin ich tätig
gewesen, und darum hat es mich auch einfach interessiert, was passiert in der Schule.“
„Meine Frau* war Kindergärtnerin* und von dem her bin ich auf eine Art ein wenig – ja-a.“
„Es ist in erster Linie meine Arbeitstätigkeit. Weil ich auf einer Schulverwaltung arbeite, habe ich da gesehen, was da so
anfällt und was man so einbringen kann in so eine Schulgemeinde.“

„Ich habe natürlich noch eigene Kinder in der Schule. Obwohl –, ich denke immer, das darf es nicht sein, bloss für die eigenen
Kinder ein gutes Umfeld schaffen. Das ist eine schlechte Voraussetzung (für den Einstieg in die Behörde, E.T.).“

„Nein, ich habe keine Kinder. Nein, das sehe ich nicht. Man sollte auch kein eigenes Geschäft haben in diesem Gebiet (der
Schulgemeinde, E.T.). Das scheint mir wichtig.“
„Ich hatte nie ein Kind da in der Schule. Und das ist bei mir einer der Gründe, warum ich in die Behörde gegangen bin. Ich
wäre nicht gegangen, wenn ich das Kind da gehabt hätte. ... Ich finde, ich kann ganz anders entscheiden, wenn ich überhaupt
nicht befangen bin. Ich finde es gut, wenn eine Anfrage in die Behörde kommt, sei es eine Repetition, sei es irgendetwas,
dann kenne ich erstens die Leute nicht persönlich und kann dadurch ganz anders entscheiden. Also ich kann mich nur auf
diesen Fall konzentrieren, ich lese die Unterlagen durch, überlege mir, was ist sinnvoll. Sobald ich das Kind persönlich kennen
würde, würde ich anders entscheiden. Viel subjektiver einfach. Viele sagen das genau umgekehrt, aber für mich ist das viel
einfacher. Und was ich auch noch gut finde: Weil ich keine Kinder da habe, muss nicht Rücksicht nehmen auf einen Lehrer
und denken, ja wenn ich da dreinrede, und mein Kind geht nachher zu dem in den Unterricht oder umgekehrt, dass ich als
Behördenmitglied irgendwelchen Bonus habe, da muss ich nicht Rücksicht nehmen.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Es ist eigentlich so ein Amt, auch mit gewissem Prestige, das auch ja, welches gewiss lukrativ (attraktiv?. E.T.) ist, oder.“
„Also ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit sind viele Hausfrauen, die denken, ja so 10 Prozent arbeiten, da melde ich
mich. Aber was ich das Gefühl habe, dann ist es nicht unbedingt Interesse an der Schule. Wenn man selbst sich ein bisschen
freiwillig engagiert, dann ist das Interesse eben wirklich da und wer macht schon eine freiwillige Arbeit ohne Interesse?“

„Die Entlöhnung ist kein Hauptbestandteil (der Motivation, E.T.) Man könnte sicher etwas machen, wo man mehr verdienen
würde.“

„Ich hab eigentlich gesagt, ich würde es machen, aber natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, ganz genau unter der
Voraussetzung von mehr Professionalisierung.“
„Ja, für den Schulpräsidenten ergibt sich eine Professionalisierung. Das ist dann einfach eine Arbeit, die normal bezahlt wird.
Ich denke schon, ja. Ist auch eine Motivation.“

„Und ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, ich sei ein Workaholic. Meine Frau* sagt das immer zu mir, aber – es ist
schon so, ich kann am Abend nicht – ausser Fussball, da lasse ich mich noch verleiten – aber sonst ich kann natürlich am
Abend nicht vor den Fernseher sitzen.“
„Und ein dritter Beweggrund ist der gewesen, ich wollte etwas machen, wo ich hier sein konnte, zuhause. Weil ich nicht
jemanden für die Kinder holen wollte.“

„Ich musste nicht auf Biegen und Brechen in die Schulbehörde. Deshalb habe ich auch gesagt, entweder möchte mich das
Volk oder nicht. Wenn Sie mich nicht wollen, ist es gut und wenn Sie mich wollen, ist es auch gut.“
„Ja, dann ist es eigentlich mehr aus Zufall auf mich zugekommen. Ich habe es nicht gesucht.“
„Und dann ist mal jemand an mich herangetreten, ob das was wäre für mich.“

„Ich bin sehr vielseitig interessiert, das muss ich sagen.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Ich habe dann auch etliches verändert.“
„Es lief relativ viel.“
„Es wird eine interessante Geschichte bleiben jetzt mit dem – es werden ja viele Reformen durchgeführt.“
„Und ich denke, das ist auch die Herausforderung für uns Behördenmitglieder, das dann auch so umsetzen zu können.“
„Ja, es war eben auch eine spannende Zeit. Wir haben für die Schule ein heilpädagogisches Projekt ausgearbeitet. Und dann
hatten wir ein Tagesschulprojekt. Wir haben eine Versuchstagesschulwoche gemacht und Mittagstisch.“
„Mit all diesen Projekten ist man auch mehr involviert worden. Es ist sehr interessant und man lernt auch sehr viel dabei.“
„Solange ich das Gefühl habe, doch da läuft noch etwas und da kann man etwas bewegen, da bin ich auch dabei.“
„Da bin ich am Vorwärtsschieben (in Richtung Entwicklung, E.T.). Rein von dem her, würde es mich eigentlich reuen,
auszutreten.“
“Oder, was ich eigentlich in der Hauptsache betrieben habe, ist die Einführung der Schulischen Heilpädagogik in der
Oberstufe in H.* gewesen. Also das ist auf meine Veranlassung gelaufen. Ich habe da auch die ganzen Richtlinien – habe ich
geschrieben dazu. Und das ist etwas, das immer wieder überarbeitet wird, weil es eigentlich unbefriedigend läuft. Das sind
wir dauernd dran. Ist nie abgeschlossen.“
„Ist vielleicht das zu sagen, wir sind vorher eine Primarschulgemeinde gewesen, und von dieser bin ich auch angefragt
worden. Und dann haben wir ja zwischendrin die Umstrukturierung gemacht zur Volksschulgemeinde. Wo ja dann die
Oberstufe auch noch dazu gekommen ist und die Aussengemeinden, wo man jetzt deckungsgleich ist mit der politischen
Gemeinde. ... Und diesen Schritt, den habe ich jetzt eigentlich von Grund auf mitverfolgen können.“
„So die integrativen Schulen, das würde mich reizen, so etwas auszuarbeiten. Um irgendwie das Optimale herauszuholen.“
„Wir haben Informatik eingeführt oder sind noch dran. Oder, ja, das war eigentlich eines meiner Ziele.“
„Zusatzangebote* haben wir in S.* Das haben wir vor zwei Jahren eingeführt, ab der dritten Klasse. Das sind so Sachen. Wir
sind nicht immer die Letzten, die etwas anfangen.“
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Kategorien

Ausgewählte Interview-Aussagen zur Frage nach der Motivation, weiterhin in der
Schulbehörde zur bleiben und sich der Wiederwahl zu stellen
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„Die Motivation ist nicht immer gleich gross.“ (lacht)
„Wenn ich einmal ein wenig angefangen habe zu verschnaufen, hatte ich nachher wieder enorm viel Motivation. Und dann
geht es dann weiter, oder.“
„Einmal mehr (Motivation, E.T.) und dann wieder weniger, es kommt einfach drauf an, wie es läuft.“
„Ehrlich gesagt würde ich gerne noch eine Amtsperiode machen. Jetzt wo ich durchblicke, wo ich drin bin, wo ich mehr
verstehe.“
„Und so kann ich sagen, ich habe etwas gemacht, ich habe meinen Beitrag geleistet.“

„Also ich bin schon die*, die alle zusammen überlebt hat, ja. Es hat niemanden in der Behörde, die so lange drin ist.“ (15
Dienstjahre in der Behörde, E.T.)
„Ja, ja. Weil, wenn drei zurücktreten und das sind alle unsere Männer, die zurücktreten, dann bleiben noch die Pflegerin und
ich. Dann ist das schon relativ massiv. ... Nein, mein Rücktritt steht so natürlich noch nicht zur Diskussion.“
„Und es könnte sein, dass ich vielleicht nochmals vier Jahre weitermache, einfach nicht mehr als Pfleger. Aber dass mein
Know how noch ein wenig da wäre.“
„Meine Entscheidung ist auch, dass ich in der nächsten Amtsperiode aufhören werde. Im Jahr 2005. Die geleitete Schule will
ich noch einführen und wenn es geht noch die Gemeinde-Reorganisation fertig machen. Da sind wir jetzt noch dran, dass wir
die Amtsperiode noch um ein halbes Jahr oder um maximal ein Jahr verlängern.“

„Ich habe mich spezialisiert für sonderpädagogische Massnahmen.“
„Und das Ressort, das ich jetzt habe: Liegenschaften, Umgebung. Das ist auf eine Art das, was ich auf eine Art noch gerne
mache, ja.“
„Und für mich gibt es jetzt diese Perspektive, dass ich mich in der Schule noch mehr engagiere. Ich suche nicht etwas im
Beruf. Bei uns ist ja jetzt dann die Frage – ich denke in der nächsten Amtsperiode – Schulleitung oder nicht. Das wird dann
diskutiert.“
„Ich habe immer mehr Aufgaben übernommen oder auch gesagt, ich mache das, und habe gemerkt, es läuft gut.“
„Man lernt wirklich viel. Man wächst wirklich dran.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Ja ja, das ist es eben – es macht Spass. Ich führe diese Schule gern.“
„Ja, die Motivation hält an. Die ist eigentlich schon die gleiche (wie zu Beginn, E.T.). Und ich muss sagen, ich habe wirklich
Freude daran. Sonst würde ich es auch nicht machen.“
„Ja sicher, das ist jetzt das, was mich auf eine Art – was mir eigentlich Freude macht. Ich sehe, was ich gemacht habe.“
(Ressort Liegenschaften und Umgebung, E.T.).
„Und es macht mir Spass – solange es mir ja noch Spass macht … Weshalb sollte ich jetzt aufhören? Und das ist schon
noch etwas, wo ich gesagt habe: Die Schule behalte ich jetzt, das ist mir jetzt noch wichtig.“
„Also es macht auch Spass, gerade diese Baukommission. Einfach relativ zeitraubend, oder.“
„Und ich habe das Gefühl, es lohnt sich, es ist gut.“
„Die Chance zu beweisen, dass es geht. Das, denke ich, ist etwas, das einen auch motiviert.“
„Das ist auch meine Motivation, um weiterzumachen. Dass ich für die Schule etwas tun will, vielleicht auch für das Dorf, aber
für die Schule mehr. Die Motivation ist immer noch da, auch nach diesen sieben oder acht Jahren. Ja. Klar. Weil auch
Aufgaben anders geworden sind. Das ist vielleicht auch etwas, das bei mir jetzt speziell ist. Ich habe immer mehr Aufgaben
übernommen oder auch gesagt, ich mache das, und habe gemerkt, es läuft gut.“
„Ich freue mich immer, wenn ich wieder einmal (im Schulhaus, E.T.) hineinschauen kann und zusehen, wie es läuft.“
„Schön ist’s, ja, schön ist’s.“
„Im Endeffekt ist das etwas für unsere Kinder. Ich habe selber drei Kinder. Das ist sicher eine grosse Motivation.“
„Man hört Sachen, mit denen man im Privatleben sonst nicht konfrontiert wird.“

„Ich denke auch, das Feedback zu bekommen, dass es gut läuft, das motiviert ja auch enorm. Das ist für mich relativ
wichtig.“
„Also Sie sind doch viel motivierter, wenn Ihnen jemand (vom DEK/AVK, E.T.) sagt – wenn Sie jetzt Ihr Ding durchhaben –
und sagt: Gute Arbeit geleistet. Dann ist das wahnsinnig, oder? Als wenn man sagt: Ja, legen Sie es mal dorthin, ich schaue
dann, ob ich Zeit habe.“ (Hier im Sinne eines Wunsches „Es wäre schön, wenn ...!“ geäussert. E.T.)

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Also das sind meine persönlichen Werte, die ich aber ein Stück weit auch versuche in die Behörde einzubringen. Das muss
ich ganz klar sagen.“
„Ich möchte kein Weltverbesserer sein. Aber ich möchte das Leben auf für andere lebbar machen.“

„Interesse und Engagement halten an.“
„Und heute bin ich da und ich muss sagen, es ist hochinteressant.“
„Das Interesse an dieser Schule ist nach wie vor da.“
„Mein Engagement hält auf jeden Fall immer noch an.“
„Und ich habe mich – ich habe mich schon früh immer so für die Schule – wie das funktioniert – interessiert. Und ich muss
sagen: Es ist interessant für mich.“
„Immer noch sehr interessant.“
„Ja, ich finde es eben schon interessant! Ja eben, der ganze – mit dem neuen Finanzierungsmodell und ... das sind einfach
so Sachen, die man als Aussenstehender einfach nicht zur Kenntnis nimmt.“
„Das Interesse hat angehalten. Ja, das ist so. Das ist nach wie vor da.“
„Ehrlich gesagt würde ich gerne noch eine Amtsperiode machen. Jetzt wo ich hinein sehe, wo ich drin bin, wo ich mehr
verstehe und – ja, es wäre auch für mich noch etwas (Motivierendes, E.T.) neben allem. Rein von dem her, es würde mich
eigentlich reuen (wenn ich nicht mehr gewählt würde, E.T.).“
„Ich kann den Fokus auf das Kind legen und für das Kind das Beste und wie verbauen wir dem nichts und lassen die Wege
offen.“
„Ich habe selber mehrere* Kinder. Da will ich wie auch etwas zurückgeben von dem, was wir als Familie profitieren können,
dass unsere Kinder hier in die Schule dürfen und dass ich wie auch mein Teil drangeben möchte. Ja, das ist meine
Motivation gewesen. Und ist es immer noch.“
„Und so hab ich die Leute kennen gelernt, ich habe das ganze Schulsystem kennen gelernt und das natürlich sehr
interessant gefunden.“
„Ja, bei uns war natürlich immer auch so ein bisschen – vor Jahren waren die Kinderzahlen relativ klein und man musste fast
Angst haben, dass K.* zum Beispiel zugeht. Da engagiert man sich natürlich schon.“
„Und mit der Zeit motiviert das einen, wenn man sich mit dem ganzen Geschehen befasst. Und auch die Motivation, um
nachher das Präsidium zu übernehmen ist – es gibt dann so eine Dynamik und gibt einem ein gutes Gefühl – ein gewisses
Machtgefühl. Aber in positivem Sinn. Was man ja braucht, wenn man etwas führen will.“
„Das mache ich noch gerne. Wenn ich jetzt in den Kindergarten schauen gehe und sehe, ja, im Prinzip, da hat es eines, das
schwächer ist, das noch nicht gerade in die Schule kommt ... Was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann man das noch ein
bisschen fördern? Muss man das schon unbedingt in eine Kleinklasse geben, oder gibt es da nicht noch andere
Möglichkeiten?“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

Verändern und
entwickeln
Sich spezialisieren
Kontinuität sichern
und Pflicht erfüllen
Wertschätzung
erfahren
Freude an der Arbeit
empfinden
Sich interessieren
und engagieren

* Datenschutz:

N

N

N

N
N

N

Qualität
Erwartungen und
Ansprüche an die
Lehrkräfte
Isolation der
Lehrkräfte
Belastungen

N
N

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

* Datenschutz:

N

N

N

„Und ich glaube einfach auch, dass die Gesellschaft rundherum das Ganze hier sehr erschwert, weil ich denke, dass man auf
der einen Seite Verantwortung wirklich abschiebt auf die Schule und sagt: Schaut ihr. Also für mich ist es immer so ein wenig
– wie soll ich das sagen? Ein wenig zweischneidig: Auf der einen Seite sehe ich die Elternschaft, die vielfach das Gefühl hat,
mein Kind ist – also ich bringe es jetzt in die erste Klasse, in die Primarschule und dann geht es dann an die Kantonsschule.
Einfach dieser Anspruch, den habe ich schon ein paar Mal gespürt. Auf der anderen Seite, wenn dann die Lehrkraft kommt
und zum Kind sagt: Hey, die und die Anforderung musst du bringen, du machst Aufgaben, du musst Prüfungen auf dem
Niveau haben, sonst – . Aber eben, das darf dann doch nicht gefordert werden. Also so ein wenig – ... Es geht auf eine Art
und Weise nicht auf. Man möchte das Optimale für das Kind, also die beste Ausbildung, aber es sollte dafür nicht mehr leisten
müssen. Und dann noch möglichst ohne Probleme durch die Kantonsschule und das Studium ... Das sind so ein wenig die
zweischneidigen Sachen. Also für Lehrkräfte finde ich das eine ganz unangenehme Situation. Egal wie sie es machen, sie
können es gar nicht erfüllen, oder.“
„Sicher ist die Situation – wo sich die Lehrer drin befinden, ist nicht einfach. Das kommt natürlich von dort her, weil die
Gesellschaft immer mehr verlangt. Nicht bloss im schulischen Bereich natürlich, sondern weil sie das Gefühl hat, die Schule
übernehme da noch Sozialerziehung und was weiss ich was. Das ist natürlich etwas, was es nicht einfach macht. ... Also von
dort her gesehen würde ich sagen: Es ist sicher kein einfacher Job.“
„Ich habe das Gefühl, dass die Situation als Ganzes für eine Lehrkraft immer unattraktiver wird. Also ich stelle mir einfach vor,
dass – wie soll ich das jetzt sagen? Also früher hatte ich so den Eindruck, dass der Lehrer derjenige ist, der viele Ferien hat,
der viel verdient. Heute muss ich einfach sagen, stimmt das mit den Ferien nicht mehr. Es gibt viele Sachen, die auch in den
Ferien gemacht werden müssen, seien das Weiterbildungen, seien das Vorbereitungen usw.. Einfach, ich habe das Gefühl,
das Ganze hat sich recht verändert.“
„Und wo dann von Eltern noch Anschuldigungen an den Lehrer kommen. Er hätte doch da einmal schauen sollen. Da denke
ich, also he, das gehört doch ins Elternhaus. Das bürdet man den Lehrern jetzt auch noch auf, die Erziehung. Umgangsformen und und und. Ich finde, es ist ein grosses Aufgabenfeld.“

„Also wir können nicht klagen, wir haben sehr gute Lehrkräfte, da gibt es nichts zu rütteln. Und auch teamfähige Leute.“
„Wir müssen irgendwo den Lehrkräften helfen. Mir ist es ein Anliegen, dass wir den Lehrkörper, den wir haben – dass wir den
beibehalten können, weil ich finde, wir haben einen sehr guten Lehrkörper.“
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Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Interview-Aussagen zur Frage der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften:
Allgemeine Einschätzungen der Situation der Lehrkräfte

„Bei (schulinternen, E.T.) Tagungen ist klar, sie sind – sie bewegen sich immer nach Schulhäusern getrennt. Das sind
unterschiedliche Welten.“

„Das ist – man muss immer sehen, sie sind natürlich, äh, es ist eine relativ kleine Welt, in der sie sich drin bewegen, oder. Und
da fehlt vielleicht, ich sage jetzt, die Abwechslung, die man im Berufsleben eben hat, wo man laufend mit anderen Leuten in
Kontakt ist und so weiter.“
„Und das andere ist, dass ich manchmal denke, die Lehrer haben keine Ahnung, wie es draussen ist. Ausserhalb der Schulstube. Was die manchmal für Vorstellungen haben. Und sie haben eine Stelle auf sicher, erhalten einen Lohn, pünktlich jeden
Monat, er kommt nicht 14 Tage zu spät, weil das Geld nicht da ist. Und da haben sie den Eindruck, das Geld müsse einfach
immer kommen und alles ... Da wünschte ich mir manchmal, ein Lehrer wüsste wirklich, wie es ausserhalb der Schulstube ist.“
„Es gibt Lehrkräfte, die immer nur Schule gegeben haben. Aber manchmal wünschte ich mir, sie sähen auch ein wenig, wie
die Leute draussen strampeln müssen. Also wirklich!“
„Es ist lustig, ich meine in der Privatwirtschaft ist zum Beispiel Beurteilung gar keine Diskussion, dort hat man das schon seit
Urzeiten. Wenn man mit Lehrerinnen* redet, habe ich immer das Gefühl, das ist so eine geschützte Gesellschaft. Und sie
wehren sich mit Händen und Füssen gegen jeglichen Einfluss von aussen. Sei es jetzt, ob das eine Schulbehörde ist, die ja
schlussendlich ihre Vorgesetzten sind. Oder ist es so eine Visitation, die lohnwirksam sein könnte … Ich habe immer das
Gefühl, sie erwarten von uns, dass man sie mit Glacéhandschuhen anfasst. Das ist so mein Eindruck. Denen muss man
Sorge tragen, denen muss man schauen. Und sie hatten sicher auch zeitweise das Glück, als es noch viel zu wenig Lehrer
gehabt hat, da hat man sie – oder – gehegt und gepflegt. Heute sieht es wieder ein wenig anders aus. Aber man versucht ja
auch Ruhe in die Schule hinein zu bringen. Das ist so eine geschützte Werkstatt. Und in der Privatwirtschaft ist das doch gang
und gäbe: Ich führe ein Mitarbeitergespräch, ich zahle vielleicht einen Bonus aus, ich habe den 13. Monatslohn, der leistungsabhängig ist, oder, es ist dort nie eine Diskussion. Aber bei den Lehrerinnen* ist das eine Diskussion.“
„Das ist in der Schule anders im Berufsleben, das ist ganz klar. Dort gilt: Irgend jemand spurt oder spurt nicht, oder. Da kann
man eigentlich relativ einfach – man kann sagen: Das ist jetzt so, und so wird es gemacht. Da gibt es keine Diskussionen und
das ist in der Schule natürlich schon anders.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Also ich denke, die Lehrerschaft wird sehr stark belastet mit Sachen, die nicht mehr mit der Schule, also insbesondere mit
dem Kernauftrag der Schule zu tun haben. Also Unterrichten ist eigentlich nicht mehr die Hauptarbeit der Lehrerschaft. Das
kommt ja auch ganz klar aus dem Berufsauftrag heraus. Das sind dort vielleicht noch 50%. Und wir haben jetzt eine Arbeitszeiterfassung gemacht und wir haben dort also festgestellt, dass vom gesamten Kuchen von 100% von den verschiedenen
Lehrkräften zwischen 32% und 78% für das Kerngeschäft aufgewendet werden. Also das ist eine irrsinnig grosse Bandbreite.“
„Und dann kommt einfach hinzu, auch, dass die Lehrerinnen* – oder mindestens ein Teil – das Gefühl haben, dass die Kinder
eben auch nicht mehr das sind, was sie einmal waren.“
„Und die Belastung – die Belastung für Lehrkräfte – also da rede ich auch aus meiner Erfahrung, weil ich ja in D.* selber auch
unterrichte. Also die Belastung, die man hat in der Primarschule, die ist enorm gestiegen.“
„Manche zeigen gewisse Verschleisserscheinungen.“
„Und wenn ich jetzt auch meine Lehrerinnen* anschaue – jetzt gerade vor den Ferien hatte ich das Gefühl gehabt, sie laufen
ein wenig auf dem Zahnfleisch. Ich habe nicht recht begriffen warum, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ja, sie sind dann ein
bisschen giftig gewesen im Lehrerzimmer und das hat mich eigentlich ein bisschen erstaunt.“
„Aber es kann nicht jeder mit diesem Druck umgehen. Auch die Lehrerinnen* können natürlich gesundheitliche Probleme
bekommen, oder. ... Ja, ich denke, in der Schule ist das – ist diese Gefährdung schon da, oder. Da gibt es schon hin und
wieder ganz schwierige Situationen, mit denen man umgehen muss, oder.“
„Also die Arbeitsbelastung von den Lehrkräften, die wir haben, die – würde ich sagen – ist schon an der oberen Grenze.“
„Es hat wirklich Lehrer, welche im roten Bereich laufen.“
„Das mit dem Ausgebranntsein, das finde ich schon etwas ganz Schwieriges. Und ich habe auch nicht den Eindruck, es
werde sich ändern.“
„Ich habe das Gefühl gehabt, sie seien wie so ein bisschen angeschlagen gewesen. Ich habe dann mit einer der Lehrerinnen*
noch ein Gespräch führen wollen. Ich wollte sie gleich bestellen. Und sie sagte mir einfach, sie laufe auf dem letzten Zacken
und fertig.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Und eben es gibt Lehrerinnen* und Lehrerinnen* natürlich.“
„Ich denke, da kann man nicht alle über den gleichen Leisten schlagen. Da hat es Leute, die voller Elan sind. Andere zeigen
gewisse Verschleisserscheinungen.“
„Die Lehrkräfte sind während der Unterrichtszeit heute sicher sehr stark belastet. Dann haben sie ein grosses zeitliches
Engagement, oder. Haben aber auf der anderen Seite diese 12 Wochen unterrichtsfreie Zeit, die natürlich eine wahnsinnige
Lebensqualität ist, weil man das wirklich frei einteilen kann.“ (Schulpräsidentin*, ehemalige Lehrerin*, E.T.)
„Einzelne Lehrkräfte – einzelne! – machen sehr viel und einzelne lassen schleifen, oder.“
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„Ich denke, der grösste Teil oder 90% unserer Lehrerinnen*, die sind also wirklich voll dran. Also ich hatte früher auch eher
ein wenig ein schlechtes Bild dieser Lehrerinnen* (lacht).“
„Wir haben Lehrkräfte, wo wir sehen, also die sind einfach immer da. Wenn irgend etwas ist: Du, das mache ich schon.“
„Hier habe ich das Gefühl, dass die Leute immer noch enorm viel leisten. Viel leisten nebst dem, was eigentlich – wo ich das
Gefühl habe – Pflicht ist.“
„Und ich habe sagen müssen, was sie da mit den Schülern gemacht haben, Hut ab, die haben das wahnsinnig gut gemacht.
Und da merkt man auch, dass sie mit Freude an der Arbeit sind, oder.“

N Kooperation
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Veränderungen
N Widerstand gegen
Veränderungen

Ausgewählte Aussagen

„Also was für mich bis jetzt im Interview noch so zu wenig heraus gekommen ist, ist, dass eigentlich die Zusammenarbeit mit
der Lehrerschaft – dass die sehr fruchtbar ist, dass die sehr gut ist und dass ich eigentlich auch spüre, dass ich von der
Lehrerschaft getragen werde und zwar nicht nur ich, sondern auch die Behörde, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Dass
es natürlich zwischendrin zu Missstimmigkeiten kommt, weil die Behörde hat eben auch eine Arbeitgeberfunktion und da
muss man manchmal sagen: So wird es gemacht und nicht anders … Das haben die Lehrkräfte nicht immer nur gerne, aber
ich denke, das sind normale Sachen (lacht). Aber sonst muss ich sagen, haben wir es sehr gut und ich spüre, dass wir
wirklich zusammen in die gleiche Richtung gehen können und dass man am gleichen Strick zieht und nicht gegeneinander.
Das finde ich, ist noch wichtig.“
„Also von der Behörde her stehen wir hinter der Lehrerschaft und wenn etwas ist, da stehen wir zusammen …“
„Ich denke, wir können froh sein, dass die Lehrer untereinander so gut auskommen, weil es ja bei uns in der Behörde eben
manchmal ein wenig kriselt.“
„Ich spüre, dass wir wirklich zusammen in die gleiche Richtung gehen können und dass man am gleichen Strick zieht und
nicht gegeneinander. Das finde ich, ist noch wichtig.“
„Wir können da gemeinsame Leitsätze formulieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir eine gemeinsame
Schulphilosophie haben.“

Kategorien
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Ausgewählte Interview-Aussagen zur Frage der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften:
Erfahrungen im Umgang mit der Lehrerschaft / mit Lehrkräften

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

„Wir haben jetzt konkret zwei, drei ältere Lehrerinnen*, die ich so einschätze. Aber es hat auch jüngere, die damit Mühe
haben. Das ist völlig klar! Man kann das schon nicht auf die Älteren beschränken. Ja, das ist vielleicht ein wenig ein falsches
Bild (lacht)!“
„Wir haben ja nicht alles junge Lehrkräfte, wir haben ja auch Lehrkräfte über 50, die eigentlich nicht mehr unbedingt so bereit
sind, um sich weiterzubilden oder zu ändern.“
„Also insbesondere gegenüber der Schulleitung. Ja und jetzt gibt es hier eben ein wenig, ja – ich sage jetzt einmal –
Friktionen mit den älteren Lehrerinnen*.“
„Ich denke vor allem auch bei älteren Lehrerinnen*. Es bringt schon Unsicherheiten mit sich und ein Teil denkt auch: Oh je,
jetzt bin ich 58* und was kommt da noch auf mich zu? Muss das noch sein in den letzten Jahren?“
„Es sind schon die Älteren, mhm.“
„Aber es ist klar, die Leute haben, wenn sie irgendwie 20, 30 Jahre anders gearbeitet haben und jetzt soll es plötzlich ändern
... das ist klar, das gibt natürlich gewisse Ängste und eine gewisse Abwehrhaltung, ja.“
„Wir haben uns schon intensiv mit diesem Thema (Geleitete Schule, E.T.) auseinandergesetzt und wir haben, äh – ich muss
einfach sagen bei uns in der Primarschule ist die Zeit noch nicht reif und da hat die Behörde einfach gesagt: Wir wollen es
nicht gegen den Willen der Lehrerschaft machen, oder. Ich denke, es muss so ein Reifeprozess in Gang kommen. Den haben
wir in Gang gesetzt.“

N Kooperation
N Einsatzbereitschaft
hoch / mittel / niedrig
N Bereitschaft gegenüber
Veränderungen
N Widerstand gegen
Veränderungen

* Datenschutz:

„Und die Lehrerinnen* stehen auch dahinter – also ohne wäre es ja gar nicht gegangen ... (lacht). Also das geht dank den
Lehrerinnen*! Ohne Lehrerinnen* wären wir niemals so weit! Das sehen wir schon.“
„Ja, da hat es ein paar Leute, die diesen Karren einfach ziehen und die andere auch mitreissen. Und da hat es zum Teil auch
gesetztere, ältere Lehrkräfte, die – von denen man eigentlich nicht geglaubt hat, dass sie bei diesen Veränderungen aktiv
mitmachen und die heute voll dabei sind.“

„Also ich stelle einfach fest, es gibt wenig Bereitschaft, ausserhalb des Unterrichts noch etwas zu machen. Ob das damit
zusammenhängt, dass ein grosser Teil der Lehrerschaft nicht mehr im Ort wohnt? Wobei, da muss ich doch auch wieder
sagen: Ich hätte lieber ein gutes Team, als jetzt nur Lehrerinnen*, die einfach in der Gemeinde wohnen.“
„Das stelle ich fest, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel aktuell eine Lehrervertretung zu finden. Wer macht das? Also man
findet kaum jemanden, der das macht. Und ich habe dann auch gesagt: Ihr müsst selber suchen, das ist eure Sache und
wenn ihr nicht wollt oder wenn ihr niemanden habt, dann müsst ihr selber schauen, oder.“
„Also ich denke, das ist eben der Anspruch der Lehrerschaft, aber selbst tun sie eben doch nichts, oder. Man ist sehr schnell
mit Kritik da, aber selber etwas machen, da ist dann relativ wenig da.“
„Das haben wir auch ein bisschen gesehen in der Oberstufe – die Oberstufenlehrkräfte sind ja so ein bisschen diejenigen: Ja,
ja, wir machen das dann schon noch. Aber immer so ein bisschen vor sich herschieben und schauen, dass es vielleicht ganz
leicht köchelt, aber mehr dann schon nicht …“

„Und man hat ja auch Lehrkräfte, die Minimalisten sind.“

S Kooperation
S Einsatzbereitschaft
hoch / mittel / niedrig
S Bereitschaft gegenüber
Veränderungen
S Widerstand gegen
Veränderungen

N Kooperation
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hoch / mittel / niedrig
N Bereitschaft gegenüber
Veränderungen
N Widerstand gegen
Veränderungen

„Auch dass es manchmal schon ein bisschen kocht. Wir haben die Geleitete Schule jetzt ein bisschen forcieren müssen, wir
haben die Schulevaluation forciert. Und jetzt sind das zwei so Themen gewesen – wir haben darüber hinaus noch ein
Konzept, das wir einführen – auf das neue Schuljahr – einführen müssen, und dadurch sind sie einfach an der Belastungsgrenze gewesen. Wobei ich der Meinung gewesen bin, man hätte ihnen sehr viel Zeug abgenommen, dass es eigentlich nicht
hätte vorkommen müssen. Aber – sie sind jetzt einfach – vielleicht auch, weil sie in der Regel halt auch solche Sachen im
administrativen Bereich überhaupt nicht machen müssen.“
„Und wir haben dann gesagt, wir wollen das Projekt Geleitete Schule aufziehen. Und dann nachher sind wir ein bisschen auf
Granit gestossen bei den Lehrkräften. Sie sind dann in die Abwehrhaltung gegangen.“
„Also denke, in Bezug auf die geleitete Schule ist bei uns nicht unbedingt alles eine Familie gewesen, dass jeder gesagt hat,
das ist jetzt das Ei des Kolumbus. Wir haben solche gehabt, die gesagt haben, das wird hier überhaupt nicht gebraucht.“
„Es passiert jetzt das gleiche, wie wenn man in einem Lehrerteam beginnt, über etwas Neues zu diskutieren. Es weckt zuerst
einmal Ängste.“
„Also ich finde, es ist sehr ein forsches Tempo und ich habe einfach das Gefühl, dass es der Lehrerschaft stinkt. Und es ist
sogar soweit, dass die Lehrerschaft irgendwo gegen alles, was vom Kanton kommt, sagt: Das wollen wir nicht.“
„Also da herrscht eine sehr abwehrende Haltung, obwohl es manchmal auch – also es hat wirklich Sachen drin, die ich sehr
gut sind finde und die überlegenswert sind, die man wirklich genauer anschauen sollte – die aber nur mit einem sehr grossen
Aufwand der Lehrerschaft schmackhaft gemacht werden können. Auch wieder dieses Sprachenkonzept, oder. Da sagt die
Lehrerschaft nein, oder. Es ist einfach so – es ist einfach noch schwierig, oder.“
„Es gibt wirklich Lehrkräfte, die einfach zuerst so einmal abblocken und sagen: Nein!“
„Darum kann ich es nicht begreifen, dass man sich so wehrt gegen eigentlich alles. Das spürt man ja eigentlich auch als
Schulbehörde. Dass man das Gefühl hat: Hmm!“
„Also ich habe jetzt – ein Beispiel waren diese Blockzeiten. Ich ging hin und habe gesagt: Versucht doch einmal euren
Stundenplan in Blockzeiten aufzuteilen. Da haben dann die einen gefunden: Ja, das ist gut, dann machen wir das, dann
ziehen wir das durch! Und die anderen haben gesagt: Nein, das machen wir nicht, das können wir nicht – und hundert
Argumente dagegen. Also sie waren sich schon untereinander uneinig und es gab wirklich solche, die vehement sagten: Das
machen wir sicher nicht, oder. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht und das machen wir jetzt auch nicht. Basta!“
„Es hat sehr böses Blut gegeben.“
„Ich möchte nicht der erste Schulleiter sein bei uns. Nein! Ich denke, das ist zuviel Pionierarbeit. Und wo man dann bei
gewissen Lehrern auf bitterbösen Widerstand stossen wird. ... Absoluter Verschleiss. Der zweite oder dritte ja, aber der erste
nicht, nein.“
„Und manchmal habe ich auch das Gefühl, das sei einfach schon so ein wenig ein Schreckensgespenst, das da
herumgereicht wird, unter den Lehrkräften selber. Sie sagen: Oh, jetzt kommt das auch noch und jetzt müssen wir das auch
noch und so weiter. Und wenn wir dann kommen mit dem Thema, und ihnen den Knochen hinwerfen, dann gehen sie zuerst
einmal in eine Abwehrhaltung und sagen: Jetzt müssen wir das auch. Dabei, schlussendlich ist es dann relativ einfach gelöst
worden.“
„Wenn man tolerantere Leute hätte ... (ginge vieles einfacher, E.T.).“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Anreize schaffen und
Belohnungen
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„Lehrerinnen* führen ist nämlich nicht so einfach.“
„Bei den Lehrerinnen* kommt auch eine permanente Angst. Also: Stützen sie mich? ... Und da kämpfen wir – bis die
Lehrerinnen* eigentlich merken, dass wir auf ihrer Seite sind. ... Das sind so Sachen, wo man das Gefühl hat, man kämpfe
zeitweise gegen Windmühlen oder man hat das Gefühl: So, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter und dann können wir
aber wieder zwei Schritte retour, weil da immer noch die permanente Angst ist: Uh, nehmen die mir da etwas weg, oder. Das
sind so Probleme, die uns im Moment wirklich beschäftigen.“
„Nein, der Anstoss für Neuerungen kommt ganz bestimmt von uns, von der Behörde.“
„Also die Behörde würde manchmal schon schneller vorwärts ziehen, wenn man die Lehrerschaft hinter sich hätte, ja.“
„Man muss eben schon etwas aufpassen: Es gibt Lehrerinnen*, die erschrecken sofort, wenn man mit zuviel kommt, oder.“
„In der ersten Phase geht es wirklich darum, dass man den Lehrkörper entsprechend involviert und dass man versucht, sie zu
begeistern für die ganze Sache. Ja, das braucht seine Zeit. Das ist – ich sage jetzt einmal – eher etwas aufwendiger, ja.“
„Sie geben das einem schon manchmal zu merken, dass sie mehr wissen. Auf ein Beispiel möchte ich nicht eingehen.“
„Also wenn politischer Druck gekommen ist, da haben wir geschaut, dass der Druck gar nicht die Lehrerschaft trifft.“
„Und ein Stück weit habe ich auch Hemmungen gehabt, jetzt mit den Lehrkräften an einem Leitbild zu arbeiten, weil bei so
einer Mehrklassenschule – mit den Elterngesprächen – was sonst dazu kommt. Da sind die Lehrkräfte natürlich ausgesprochen stark beansprucht. Und ich habe dort auch zwei Lehrkräfte, die das auch sehr ernst nehmen. Und die haben eine
enorme Präsenzzeit an so einer kleinen Schule. Weil, die Arbeit ist ja nicht verteilt.“
„Also was sicher belastend ist, wenn im Lehrerteam etwas nicht stimmt, oder. Wir hatten den Fall, wo es eigentlich zu einer
Entlassung gekommen wäre, wenn die Lehrerin* nicht selber aktiv geworden wäre. Das sind Situationen, die schon – wo man
relativ nahe dran sein kann und auch im Auge behalten muss, dass man da wirklich auch beide Seiten einmal auch gehört
hat, wie es in etwa aussieht –. Das ist etwas, wo es hin und wieder Probleme gibt, oder.“ (Geht das emotional nahe? E.T.)
„Ja, ja!“ (Es schüttelt einen manchmal? E.T.) „Ja, ja, – ja!“
„Also die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte ist schon an der oberen Grenze. Und die Behörde ist auch sehr schnell bereit, die
Lehrkräfte zu unterstützen. Also in jeder Beziehung, sei es in organisatorischer Sache oder anders. Das sind dann in der
Hauptsache die Frauen. Einfach aus dem Grund, weil Frauen halt mehr zuhause sind, weil diese Rollenverteilung noch ist.
Aber da können eigentlich unsere Lehrkräfte – können schon zählen auf die Unterstützung der Schulbehörde. Ja, ich denke in
jeder Beziehung, auch wenn es Problemfälle gibt oder, dann können sie schon darauf zählen, ja.“
„Und sie* (die Lehrerin*, E.T.) kann mir natürlich jederzeit ein Mail oder ein Telefon geben, wenn sie* irgendetwas möchte von
mir oder wenn sie* sagt: Du, das und das ist. Oder: Könntest du einmal vorbeikommen? Dann mache ich das, dann richte ich
das ein, oder.“

Ausgewählte Aussagen

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Ausgewählte Interview-Aussagen zur Frage der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften:
Personalmanagement

„Wir machen öffentliche Informationsabende wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es nötig, jetzt bringen wir wieder eine
Ladung [schweiz.: Fuer]. Also das erste Mal haben sich alle Lehrkräfte gewehrt. An meinem ersten Informationsabend hab ich
denen gesagt: Erzählt mal, was ihr überhaupt bringen müsst in eurem Schulhaus, was bietet ihr überhaupt. ... Also wir haben
allen gesagt, du hast 10 Minuten Zeit, überlege dir – er hat das einen Monat vorher gewusst – was du sagen willst. Ist ein
super Abend geworden, dann. Und jetzt kommen die Lehrkräfte ab und zu auch selber und sagen: Du, wann machen wir
wieder einen Informationsabend, wir hätten wieder dieses und jenes, was wir mal den Leuten aufzeigen sollten.“

Einzelnen Lehrkräften bestimmte (Schul- oder Organisations-)Aufgaben übertragen
„Dass man sagt, du hast die Verantwortung. Und da zahle ich 500 Franken. Aber wenn du es nicht gut machst, dann nehmen
wir dir Ende Monat, nehmen wir das wieder weg.“

„Ja, also ich muss Ihnen sagen, als ich angefangen habe, habe ich bei den Lehrkräften gesagt, jede Anschaffung muss
überdacht werden. Man sollte auch Kosten-Nutzen-Rechnungen für jede Anschaffung machen. Habe dann – ja – in ziemlich
böse Gesichter schauen müssen. Und da ist eine ältere Lehrerin* zu mir gekommen und hat gesagt: Schauen Sie, Herr L.*,
jetzt sind Sie komplett auf dem Holzweg. Es sind jetzt drei Jahre vorbei, und ich würde meinen, unsere Lehrkräfte denken
heute auch so, dass man jede Anschaffung überdenkt.“
„Also das ist nichts Anderes als privatwirtschaftlich denken (lernen, E.T.).“
„Und wenn ein Lehrer das Gefühl hat, er müsse das selber bestellen, dann zahlt er den Mehrpreis. Also der bekommt von mir
eine Rechnung. Das muss dann der Lehrer finanzieren, also das ist dann sein Problem.“
„Aber ich denke, dass viele Lehrkräfte – ich hoffe zwar, wir können das jetzt dann (mit der geleiteten Schule, E.T.) verbessern
– viel zu viel Zeit vertrödeln mit – ich sage jetzt einfach mal – administrativen Arbeiten. Briefe schreiben, und und und. Und als
ich das erste Mal gesagt habe, da sei jetzt eine Sekretärin, wenn sie mal einen Brief schreiben müssten – . Da ist ein Aufschrei durch die Lehrerschaft gegangen. Sie haben gesagt, ob wir das Gefühl hätten, sie könnten das nicht.“

„Ja, wir haben die Arbeitszeiten (der Lehrkräfte, E.T.) erfasst und wir haben eine Auswertung gemacht. Die Lehrerschaft hat
wahnsinnig negativ darauf reagiert, als wir gesagt haben, dass wir eine Auswertung gemacht haben, oder. Und jetzt im
Nachhinein – wir haben das jetzt in Form eines Workshops eingeführt. Wir haben jetzt einen zweiten Auswertungsworkshop
gehabt und die Lehrerinnen* haben es eben selber gesehen, dass diese Prozentzahlen zu weit auseinander liegen. Also dass
wir da wirklich angleichen müssen, mit dem Anteil, der ausserhalb der Schule ist und mit dem Anteil, der für die Schule ist und
dass da eben auch die einzelnen Lehrkräfte – einzelne machen sehr viel und einzelne lassen schleifen, oder. Und da müssen
wir jetzt einfach einen guten Mix finden, da sind wir jetzt auch dran, um das Ganze ein wenig aufzugleisen und einzuführen.“
„Da wird ein Umdenken stattfinden müssen, dass man so Entwicklungssachen, die mehr Arbeit geben, halt mehr in die
unterrichtsfreie Zeit während den Ferien wird verlegen müssen. ... Sie und ich haben auch nicht 12 Wochen Ferien, wo wir
alleine irgendwo frei entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und das ist ein bisschen der Punkt, den man
irgendwo müsste ändern können.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Und wenn man dann Zeit hat, – die Idee wäre, dass jede Lehrkraft einmal besucht werden sollte oder zumindest jede Klasse
einmal besucht werden sollte.“
„Ich war auch schon relativ lange nicht mehr, werde das aber sicher wieder aktiver machen. Aber – an und für sich hatte die
Behörde etwas Angst, dass sie in den Schulzimmern nicht mehr so willkommen sein wäre, weil der Schulleiter in erster Linie
auch diese Schulbesuche macht. Aber wir hatten jetzt Signale, dass die Lehrerinnen* nicht unbedingt unglücklich sind, wenn
einmal ein Behördenmitglied hereinschaut, oder. Ja, das mussten wir ja zuerst auch einmal etwas spüren, wie sie das so
einschätzen, oder.“
„Aber eben! Ich bin keine Lehrerin*, ich beurteile jetzt einfach aus meiner Sicht, oder. Nicht irgendwie da ins Detail, in die
Materie hinein im Sinne von, das hätte ich jetzt so oder so gemacht. Sondern ich beurteile, wie sie* es vorgetragen hat, wie es
die Kinder aufgefasst haben, wie die Kinder ruhig sitzen, ob sie mitmachen usw. ... Und manchmal haben sie dann auch so
Gruppenarbeiten. Und dann setze ich mich auch hin und rede mit ihnen (den Schülerinnen, E.T.).“
„Also wenn wir jetzt auf Schulbesuch gehen oder mindestens ich jetzt mal - wie es die anderen Behördemitglieder machen
weiss ich nicht.“

„Wir haben ungefähr 25 Lehrerinnen und Lehrer. Ich zähle nur einmal die mit 100%. Wenn jeder von denen fünf Minuten mit
mir reden würde pro Woche, dann ist es eine einfache Rechnung, dann brauche ich gut zwei Stunden, oder.“

„Wir haben einen administrativen Leitfaden für die Lehrerin*, wo sie* nachschauen kann, was und wie muss ich. Also sie* wird
hier drin auch finden, dass kein Pressekontakt von einer Lehrerin* hinausausgehen darf, ohne dass – das geht nur über das
Präsidium.“

„Die Teamsitzungen sind eine Gesprächsrunde unter Frauen (lacht) und dann irgendwann sagt dann mal eine – ich kenne
das alles schon – sagt eine, jetzt müssen wir aber noch diese Termine fixieren und dann nachher schweifen sie wieder ab.
Und dort denke ich, ist dann die Schulleitung halt da, die dann nachher das Gesamte führt und auch klar sagt, das und das
und das muss jetzt behandelt werden. Aber jetzt unsere Lehrerinnen* sagen dann halt ja, jetzt sind wir am Dienstag halt nicht
da, kommen wir am Mittwoch halt noch mal, dann machen sie es halt am Mittwoch noch mal, so! Also dort denke ich – obwohl
das nicht unbedingt schlecht ist – aber ich denke, dort könnte man ein wenig Professionalismus hineinbringen, wo es jetzt
einfach in einem anderen Rahmen läuft.“
„Bei diesen (zahlreichen, E.T.) Schulhäusern ist natürlich schon wichtig. Und überhaupt, wenn man mit vielen Leuten
zusammenarbeitet, dass man gewisse Konzepte und Regeln auch haben. Dass die Leute gleich behandelt werden.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Ja, also bei uns haben wir so einen Modus gefunden miteinander, dass wir also wirklich alle Vierteljahre die Lehrerin*
besuchen, also eine, oder. Ein Besuch in drei Monaten und da wird aber eigentlich erwartet, dass man sicher etwa zwei
Stunden dort ist, also nicht so ein Blitzbesuch. Und dass anschliessend in den nächsten – manchmal am gleichen Tag oder in
den nächsten Tagen, ein Gespräch mit dem Lehrer stattfindet. Wo man dann reflektiert, was man so erlebt hat in den
Lektionen, wo aber auch der Platz ist für wirklich Anliegen anzubringen von der Lehrkraft an den Götti oder die Gotte, welche
das dann weiter nehmen können in die Behörde. ... Also ich mache mir schon während den Lektionen gewisse Notizen und
fasse das nachher für mich einfach in einem Blatt kurz zusammen, also notizartig und nehme das dann auch an die
Besprechung mit der Lehrkraft mit. Bei wichtigen Sachen kommt das natürlich sofort in die nächste Sitzung. Da tauschen wir
uns dann aus, also da teile ich meinen Kollegen mit, wie es meinem Gottenkind (lacht) geht, oder was für Bedürfnisse da sind,
einfach wie es so läuft. Darüber gibt es ein Protokoll. Aber dieses Protokoll haben lediglich ich und der Präsident. Das sind
dann natürlich auch relativ delikate, persönliche Sachen manchmal, die dann wirklich ganz fix unter uns bleiben müssen. Und
trotzdem ist es aber wichtig, dass die Gesamtbehörde auch informiert ist.“

„Wir haben das Götti- oder Gottesystem, also jeder von uns hat eine Lehrerin*, die einem zugeteilt ist.“
„Jede hat eine Lehrerin* unter sich, zur Betreuung.“

„Es gibt Leute, die, weil sie selber einmal vielleicht lange in die Schule gegangen sind, dass sie das Gefühl haben, sie wissen,
wie es läuft. Ich persönlich würde mir das jetzt nicht anmassen, weil ich das Gefühl habe: Ich rede auch nicht einem Juristen
drein und sage, wie er seinen Job zu machen hat, weil ich den nicht kenne. Oder ich gehe auch nicht zu einem Bauern und
sage ihm, wie er es machen soll, weil ich das auch nicht kenne.“
„Also ich denke, spätestens wenn Sie einen Schulbesuch machen müssen – und im Kanton Thurgau ist es ja noch nicht
lohnwirksam und es ist die Frage, wann das kommt. Wie beurteilen Sie eine Lehrkraft, wenn Sie von Pädagogik überhaupt
keine Ahnung haben? Sie können die Stimmung wahrnehmen. Das hängt aber auch davon ab, was Sie für eine Vorbildung
haben. Haben die Kinder mitgemacht, waren sie ruhig – das ist eben so Wahrnehmungen, oder. Aber ob jetzt das, was sie*
(die Lehrerin*, E.T.) inhaltlich gesagt hat, ist korrekt ist, oder ob die pädagogischen Wege, die sie* eingeschlagen hat, in
Ordnung sind, das können sie schlichtweg nicht beurteilen.“
„Es ist subjektiv, oder.“
„Und im pädagogischen Bereich ist ganz klar: Wir sind keine Pädagogen und von dem her würde es keinen Sinn machen.“
„Es ist es eben schwierig, die Qualifikation durch Laien. Und die Frage ist: Kann man so viele Leute schulen, dass sie das
machen können? Oder müssen wir sagen: Das müssen wir dem Inspektor überlassen, oder, der tagtäglich x Lehrerinnen*
sieht. Oder Lehrerinnen* zu einer Lehrerin* schicken! Und zwar eine, die sie sicher kennt, oder. Weil sonst, wenn ich die
Kollegin zur Kollegin schicke, kommt es auch nicht gut, oder. Ich denke das Problem ist: Wo ist da der Lösungsansatz? Ich
finde es schon gut, dass man da irgendwo auch eine Qualifikation rein bringt, oder. Wieviel Einfluss die dann auf den Lohn
hat – da muss man einfach einen Schlüssel finden.“
„Ja, das Beurteilen der Lehrkräfte ist etwas ein heisses Eisen, und zwar vor allem im pädagogischen Bereich ist es eigentlich
in erster Linie nicht meine Sache, sondern da habe ich die Schulaufsicht, die eigentlich dort schaut.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

Mit Lehrkräften umgehen
Organisationsbewusstsein fördern
Umgang formalisieren
Unterricht besuchen
Lehrkräfte beurteilen
Feedback geben
Anreize schaffen und
Belohnungen
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„Nein, das ist keine schwierige Aufgabe, weil ich sie (die Lehrerin*, E.T.) nicht einfach fachlich, sondern einfach mit meinem
gesunden Menschenverstand beurteile.“

„Da habe ich am Anfang einfach wirklich auch eine Barriere gehabt, weil das ist klar, auch da haben die Lehrkräfte das Gefühl
gehabt: Uh, jetzt kommt die und die weiss sogar noch so ein bisschen, wovon sie redet … Ich habe es von Anfang an so
gemacht, dass ich diese Besuche, die Besuchssequenzen, die ich vorhatte, auch immer ankündige, und sage: Ich komme,
von dann bis dann, und ich komme aus dem und dem Grund. Also der erste Besuch ist gewesen, ich möchte einfach diese
Klassen sehen, ich möchte die Stimmung im Schulhaus wahrnehmen können, ich möchte einfach hinein sitzen dürfen und
schauen, und sonst gar nichts. Und der zweite Schulbesuch kann dann sein, dass man mit den Lehrkräften bespricht, ist
irgendetwas Spezielles, das dir gerade ein Anliegen ist, oder sonst komme ich einfach wieder einen Besuch machen und
schauen. Und der letzte Schulbesuch, den ich jetzt gemacht habe, in dieser Sequenz, da ist eigentlich eine Liste herum
gegangen, wo sich die Lehrpersonen eintragen konnten, wann ich auf Schulbesuch kommen sollte, zu welchem Thema, und
auch ob anschliessend dann ein Auswertungsgespräch gewünscht ist. Das haben wir so umgesetzt. Und nach diesen
Schulbesuchen sind nachher diese Personalgespräche gewesen. Ich habe von Anfang an immer ganz klar gesagt, warum
ich komme, was ich möchte, und sie gefragt, was sie möchten vom Besuch. Und das hat jetzt angefangen, sich einzuspielen.
Also es braucht eine lange Zeit, bis so etwas läuft. ... Und ich habe jetzt die Rückmeldung bekommen, dass das sehr
geschätzt wird. Zum Teil haben sie gesagt, sie wünschten solche Gespräche lieber zweimal im Jahr, nicht nur einmal im Jahr.
Und das ist für mich persönlich ein ganz guter Erfolg, weil ich sehe, so wie ich es mache, wird es akzeptiert, also sie können
damit umgehen. Und weil es auf dieser Ebene ansetzt, wo ich wissen möchte von ihnen: Wie geht es euch an dieser Schule,
was habt ihr für Ziele, was möchtet ihr anders haben, was möchtet ihr uns als Behörde mitteilen? Es geht nur zu einem
kleinen Teil darum, wie nehme ich dich persönlich wahr. So habe ich das Gefühl, sie sind dann sehr offen.“
„Es geht nie generell nur um das Laienthema. Als das LQS noch im Vordergrund gestanden ist, haben wir unserem Personalfachmann den Auftrag erteilt, er solle sich dem einmal annehmen. Und auch er, obschon Personalfachmann, ist auf riesige
Widerstände gestossen, das hat einen riesigen Aufruhr gegeben. Und da habe ich dann eigentlich gehen müssen und
schlichten in dem Sinn, dass ich habe sagen müssen: Schaut, es kommt gar nicht darauf an, was für einen Beruf jemand hat,
der auch beurteilt und anschaut, sondern es geht darum, dass man diese Beurteilung sorgfältig vorbereitet. Das heisst, auch
jemand, der irgendwo in einem Chemiebetrieb arbeitet, oder ein Sanitär ist, hat Fähigkeiten und er mit seinen Fähigkeiten
kann kommen und kann sagen, schaut, mich würde das interessieren. Oder, sagt mir, was interessiert euch? Worauf muss
ich schauen? Und jeder Mensch ist fähig, ein aussenstehender Beobachter zu sein und zu dem, was er beobachtet hat,
Rückmeldungen zu geben. Es geht nur darum, dass die Lehrkräfte auch wissen: Ich werde nicht als Person beurteilt, sondern
ich bekomme jetzt eine Aussensicht. Fertig. Mehr nicht. Und das meine ich, muss wirklich vorbereitet sein. Das muss langsam
bewusst gemacht werden und da leistet die Geleitete Schule einen grossen Beitrag. Es ist nie eine umfassende Beurteilung.
Es geht es darum, möglichst viele verschiedene Aussensichten zu holen. Und aus dem muss dann jeder einzelne in seiner
Verantwortung für sich Rückschlüsse ziehen. Und beurteilt sich dann mit diesen Ergebnissen selber. Und zu dieser Einsicht
müssen die alle zuerst kommen, das ist Neuland.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

Mit Lehrkräften umgehen
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Umgang formalisieren
Unterricht besuchen
Lehrkräfte beurteilen
Feedback geben
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Mit Lehrkräften umgehen
Organisationsbewusstsein fördern
Umgang formalisieren
Unterricht besuchen
Lehrkräfte beurteilen
Feedback geben
Anreize schaffen und
Belohnungen
aussprechen
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„Was ich persönlich schade finde, ist, dass man nicht einer Lehrkraft mehr Lohn geben kann, und einer anderen weniger
Lohn. Also da hinkt in meinem Verständnis das ganze Gefüge hintendrein.“
„Das Salär der Lehrkräfte ist auch nicht mehr dementsprechend. Dieser Lohn ist aus meiner Sicht verglichen zum Beispiel mit
uns in unserer Branche, muss ich sagen, äh, ist der nicht topp. Also ist er es nicht wert, dass die Lehrkräfte alles andere auch
noch in Kauf nehmen müssen. Diesen Eindruck habe ich.“
„Ich habe auch schon eine Lehrkraft angesprochen: Willst du nicht irgendetwas suchen, was dir auch gut tut? Was dir Energie
gibt für den Tag? Aber das wird von diesen Lehrkräften total negiert. Aber da bin ich vielleicht auch die falsche Person.“

„Also nachher halte ich eigentlich ein Gespräch mit diesen Lehrkräften, ich mache mir auch Notizen, aber nur für mich. Also
wir haben jetzt beschlossen, dass wir nicht – wir haben zwar so ein Formular, das wir ausfüllen und am Anfang musste das
die Lehrkraft gegenlesen und unterzeichnen und das war ein ziemlicher Aufruhr. Und so haben wir gefunden, wir machen
einfach nur noch Notizen, wir führen nebst dem Gespräch nach dem Schulbesuch jedes Jahr immer ein Mitarbeitergespräch
mit den Lehrerinnen*.“
„Aber es ist so, jedes Behördemitglied von uns muss auf Schulbesuch gehen, gibt einfach ein Feedback ab, reden mit den
Lehrern und ich habe das Gefühl, das ist das, was die Lehrkräfte auch wollen.“
„Wobei ich schon sagen muss, ich habe aus meiner Sicht eine ganz problemlose Lehrkraft, die absolut gut arbeitet, sehr
seriös, sehr wohlwollend mit den Kindern. Souverän, eigentlich. Dort gibt es dann auch nicht viel Kritik. Meistens muss ich
sagen: Du, das sieht so schön aus oder: Du, das hast du so gut gemacht oder die sind so aufgesprungen auf den Zug, als du
da - ja, das ist natürlich etwas einfacher (lacht). Ich denke es ist ja schon anders, wenn ich, ja, kritischer sein müsste, oder.
Wobei das ist bei uns schon abgesprochen, das sollte – auch wenn jetzt einer einmal nicht geklappt hat – das sollte
aufbauende Kritik sein, oder, es geht um das.“
„Man gibt schon irgendwie ein Feedback. Das ist klar, und das haben sie auch zugute, und das ist auch in Ordnung so. Aber
sicher geht man nicht intensiv auf den pädagogischen Aspekt ein. Hingegen – was dann sonst die Schulführung betrifft, dort
kann man durchaus sagen, das hätte ich jetzt etwas anders angeschaut oder das würde ich etwas anders anpacken.“

„Wir haben hier vor einigen Jahren einmal einen zweitätigen Intensivkurs gemacht mit den Lehrkräften. Und da hat man
eigentlich über dieses Thema gesprochen, und hat abgemacht, dass zwei Personen so einen Beurteilungsbogen kreieren
mussten und nachher damit eigentlich in den Unterricht gehen und dort die Kreuzchen machen und abhaken. Und man hat
den Beurteilungsbogen gemacht und er ist aus meiner Sicht relativ gut geworden und auch externe Leute haben das Gefühl
gehabt: Das ist was Gutes. Aber irgendwo hatten nachher die Lehrkräfte einfach das Gefühl, das sei es nicht, und wir haben
dann gesagt, ja gut, wir warten einmal, was allenfalls sonst noch von der Entwicklung – die jetzt läuft im ganzen Schulwesen –
von dort kommt, und man hat ihn dann nicht eingesetzt. Wir hatten das Gefühl, den Lehrkräften sei es nicht wohl dabei.
Obwohl sie vorher dabei gewesen sind, und entschieden haben, ja, das machen wir so, ist ihnen nicht wohl gewesen. Und
dann haben wir gedacht, ja, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann müssen wir das nicht haben.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Mit Lehrkräften umgehen
Organisationsbewusstsein fördern
Umgang formalisieren
Unterricht besuchen
Lehrkräfte beurteilen
Feedback geben
Anreize schaffen und
Belohnungen
aussprechen
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Umgang formalisieren
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Grundsätzliches
Qualität
Umfang
Verlässlichkeit
Anregungen

N
N
N
N
N

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

* Datenschutz:

„Und was natürlich schon eine gewisse Diskrepanz ist – das habe ich jetzt auch einfach gemerkt mit der geleiteten Schule – ,
dass die Schulen sich selber eigentlich sehr stark und schnell weiterentwickeln, weil die ihre Prozesstage haben, wo sie
einerseits während den Ferien, wo sie mehr haben als so ein Behördenmitglied, andererseits halt auch während der Schulzeit,
die ihnen zur Verfügung steht – ihre Tage machen können und sich dort weiter entwickeln können. Und ein Behördemitglied –
im Normalfall – hat vier Wochen Ferien.“
„Die Schulleiterausbildung ist recht gut, aber viele Behördemitglieder und auch Präsidenten müssen aufpassen, dass sie nicht
im Wissensrückstand sind gegenüber der Schulleitung.“
„Ich denke, parallel zur Schulleiterausbildung müsste man eben auch bei den Behörden etwas obligatorisch machen.“
„Und die Schulleiterausbildung finde ich schon gut mit diesen Modulen. Aber es sollte parallel etwas für die Behörden geben,
unbedingt. Obligatorisch, wenn man eine geleitete Schule hat. Dass mindestens einer drin ist, der weiss, was der Schulleiter
gelernt hat.“
„Und deshalb haben wir gedacht: Wenn wir das von den Lehrern erwarten, dass jeder mindestens ein, zwei Kurse macht – für
seine Weiterbildung etwas tut – dann müssen auch wir das bringen.“
„Ich habe schon vor, einfach wieder à jour zu sein mit dem ganzen neuen Zeugs, das gekommen ist.“
„Also von mir kann ich – also ich kann jetzt einfach zuerst einmal von mir reden – ich finde das sehr wichtig, dass man das
macht. Nicht immer, aber ich denke, solche Sachen holen gehen, die der Kanton anbietet.“
Und in Personalführung denke ich, muss jedes Behördemitglied – muss sich dort, ja, weiterbilden. Also Personalführung oder
wie führt man ein Gespräch oder wie macht man eine Sitzung oder wie führt man eine Sitzung, und so. Das sind Sachen, die
immer wieder in einer Weiterbildung kommen müssen.“
„Eben es kommt immer drauf an, woher man beruflich kommt, oder. Führungsaufgaben muss ich nicht wahnsinnig viel
machen, weil ich habe schon x Kurse besucht, eben Sitzungen leiten, Gesprächsführung und so, die habe ich machen
müssen, als ich in die Erwachsenenbildung eingestiegen bin. Und darum brauche ich jetzt das nicht unbedingt. Aber andere,
denke ich, müssten da schon etwas machen.“

Grundsätzliches
Qualität
Umfang
Verlässlichkeit
Anregungen

N
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„Also ich finde das Angebot – gegenüber von ein paar Jahren – wirklich gut. Man hat sich da ganz stark gesteigert. Früher war
nur die Lehrer-Weiterbildung supergut.“
„Ich kann mich da nur lobend äussern.“
„Also ich finde, der VTGS plus das AVK, plus die Erwachsenenbildung, die an die PH gegangen ist, hat sehr sehr
zugenommen und ist thematisch aufgebaut worden für uns als Schulbehörde. Sei es die Führung, Kommunikation, auch
fachlich, wie mache ich einen Unterrichtsbesuch oder auch einen Kurs über Lehrer selber oder wie führt man Lehrer, oder
einfach die Technik, wie man Sitzungen führt. Aber auch Tagungen zu all den Reformen und Projekten.“
„Das finde ich sehr gut. Als ich anfing, gab’s absolut nichts. Das ist sehr wertvoll.“
„Doch, die ist sehr wertvoll! Das möchte ich nicht missen.“

Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Aussagen zur Weiterbildung: Beurteilung des Angebotes seitens des AVK

Grundsätzliches
Qualität
Umfang
Verlässlichkeit
Anregungen (formal und inhaltlich)

N
N
N
N
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„Was ich schade finde, dass es nicht einen Kurs gibt, der obligatorisch ist für neue Behördemitglieder. Das fände ich sehr
wichtig, weil es einem die Arbeit erleichtert. Und – es sollte jedes Mitglied eine Ahnung von Finanzen haben!“
„Also Personalführung oder wie führt man ein Gespräch oder wie macht man eine Sitzung oder wie führt man eine Sitzung,
und so. Das sind Sachen, die immer wieder in einer Weiterbildung kommen müssen.“
„Eine Grundausbildung in der Pädagogik, oder auch in der Methodik, das denke ich, geht nicht. Das ist zuviel verlangt. Aber
wenigstens Führungsaufgaben. Ich muss es so sagen.“
„Also ich habe das Gefühl, es würde viel bringen, wenn man mehr Wissen hat als Behörde, sage ich jetzt mal. Über Dynamik
in Behörden, in Organisationen im weiteren Sinn. Warum funktioniert das nicht? Was passiert zwischen Schulteam und
Behörden, Bevölkerung und Eltern zum Beispiel? Wie funktionieren eigentlich soziale Systeme? Ich habe immer wieder das
Gefühl, dort ist viel lineares Denken, das nicht einbezieht, dass überall, wo man etwas ändert, das einen Einfluss hat auf das
System. Da habe ich den Eindruck, das würde da viel helfen, um zu verstehen, um besser zu handeln. Auch im
Pädagogischen, wo die Behörde Entscheide treffen muss. Es gibt eine Menge Sachen, die man nicht sieht und entsprechend
dann Entscheidungen trifft, die nicht halten nachher.“
„Ja, also ganz konkret Führungsseminare. Also mehr im Bereich Konfliktmanagement am ehesten.“
„Wer die Behörde führt, muss schon eine Ahnung haben von Führung.“
„Da finde ich jetzt, einen Einführungskurs müssten eigentlich alle neuen Behördemitglieder machen. Das macht einem die
Arbeit gleich einfacher.“

„Das ist mitunter einfach ein wenig schwierig, weil teils Kurse dann doch nicht stattfinden oder überbucht sind – es ist nicht
ganz so einfach, sich da wirklich einzusetzen.“
„Und dieses Jahr ist es eben ein wenig verzettelt, weil wir uns angemeldet haben für Kurse, die dann doch nicht stattgefunden
haben und jetzt müssen wir schauen, ob wir dann noch etwas Gemeinsames auf die Beine stellen.“
„Manchmal sind sie nicht zustande gekommen.“

„Und ich muss sagen, seit der Kanton soviel Weiterbildung macht und so viele Tagungen macht – auch für die
Schulbehörden, was früher nicht war – hat man schon einiges profitieren können.“
„Also ich finde, der VTGS plus das AVK, plus die Erwachsenenbildung, die an die PH gegangen ist, hat sehr sehr
zugenommen und ist thematisch aufgebaut worden für uns als Schulbehörde. Aber auch Tagungen zu all den Reformen und
Projekten.“
„Dieses Büchlein, doch das ist ein rechter Schinken [schweiz.: Schunken] unterdessen (lacht)!“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel
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Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Zum Teil haben wir das Kursangebot wahrgenommen vom Kanton.“
„Einzelne sind auch schon gegangen. Ist aber weniger besucht. Und ich selber besuche auch wenig.“
„Und wenn ich einmal die Zeit habe – ich merke es selber, dass ich relativ wenig Weiterbildung mache, weil ich einfach
schlichtweg keine Zeit habe.“
„Wir bekommen das Heft mit den Kursangeboten und jeder von entscheidet sich, ob ... Und es ergibt sich oft, dass gerade
zwei miteinander gehen können, ja.“
„Ja, zum Teil ist das benutzt worden, ja, ja, doch, doch.“

„Ja, am Anfang wusste ich ja gar nicht, was auf mich zukommt, ja. Da bin ich dann schon manchmal nach Kreuzlingen an
diese Kurse gegangen.“
„Ich merke einfach, dass frische Behördemitglieder sehr oft gehen, an diese Kurse. Alle fragen. Und solche, die länger dabei
sind, vielleicht dann eher weniger.“
„Am Anfang wenn man kommt, gibt es einen Einführungskurs über das Behördenhandbuch. Da konnte man einfach einen
Tag zuhören, das wurde erklärt.“
„Doch, zwei Kurse habe ich einmal gemacht, aber ich kann nicht mehr sagen, was genau. ‚Aufgaben der Behörde’ glaube ich
das eine, dann noch einen. Aber sonst habe ich nichts gemacht.“
„Ja. Um auch den blauen Ordner (Behördenhandbuch, E.T.) überhaupt einmal zu verstehen, ja.“
„Ja, dieses Handbuch und wie man jetzt all das finden kann und einfach auch allgemein. Ja-a, Gesetz ist mal was gewesen,
und die ganze Gesetzgebung, was ich gerade noch weiss.“
„Also ich habe eigentlich am Anfang sehr viele Kurse gemacht, auch wie man sich verhält gegenüber den Eltern oder wie man
einen Schulbesuch richtig macht, und wie man dann das Feedback auch gibt an die Lehrer. Solche Kurse hab ich besucht.“
„Ich war sehr froh, hatte ich das Angebot an Kursen, dass ich dort gehen konnte, dass ich mir dort sehr viele Sachen
aneignen konnte.“
„In der Anfangsphase habe ich das relativ häufig genutzt, eben auch Zeitmanagement, Rhetorik, Teamarbeit und
Konfliktbewältigung. Ja, das waren so Themen, wo ich Kurse besucht habe in der Anfangsphase.“
„Also ich habe relativ bald einen Kurs gemacht, um zu schauen, was ist das Ziel bei einem Schulbesuch. Was muss ich
machen, worauf muss ich achten, wie muss ein Bericht zum Beispiel nachher aussehen, was muss er aussagen? Das war
jetzt ein sehr hilfreicher Kurs. Ich war sehr froh.“

Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel
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Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Aussagen zur Weiterbildung: Persönliche Praxis inbezug auf das Angebot
seitens des AVK

Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel

Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel

„Das ist eigentlich ganz etwas Wichtiges, oder. Ich muss jetzt einfach sagen, ich habe relativ viel Leute in der Behörde, die
besuchen auch diese Kurse, die machen das, weil die selber einen Antrieb haben von innen, um das zu machen. Also die
sind interessiert.“
„Ja, normalerweise eine fachbezogene Weiterbildung, die uns in der Behördenarbeit hilft. Zur Konfliktbewältigung. Oder – ja
wie es weitergeht mit der Schulentwicklung und so.“
„Ja, also man geht in die ausgeschriebenen Kurse, da gehen sie einfach immer, also da muss man sie nicht drauf bringen.
Also ich gebe ihnen die Bücher raus, und nachher melden sie sich dort an, wo sie Interesse haben und das ist im einen Jahr
vielleicht etwas weniger, im anderen etwas mehr. Dieses Jahr – wo eben sonst noch relativ viel läuft, mit Geleiteter Schule,
Schulevaluation, und wir haben noch ein paar so Konzepte und Projekte gehabt – ist es jetzt vielleicht etwas weniger. Weil
eben jeder noch irgendeine andere Arbeit nebenher hat. Aber in der Regel läuft eigentlich die Weiterbildung.“
„Die Schulpflegerin*, sie macht sehr sehr viel Weiterbildung, die schaut eigenständig. Die pflückt sich alles raus, was es gibt
und besucht auch die meisten Kurse, die angeboten werden vom Kanton.“ (Anmerkung E.T: SchulpflegerInnen sind oft nicht
in der Behörde und führen die Schulrechung im Auftrag respektive auf eigene Rechnung)
„Aber die andern Kurse habe ich praktisch alle schon gemacht. Man findet immer wieder Gesprächspartner, das ist eben noch
spannend.“
„Also ich habe jedes Jahr zwei bis drei Kurse gemacht.“
„Aber gerade so zum Beispiel Leute, die sonst nicht berufstätig sind, also nicht erwerbstätig auswärts, also sprich unsere
Frauen haben ab und zu einmal einen Kurs genommen, so Protokoll schreiben und Briefe verfassen, auch etwas, wovon sie
persönlich profitieren konnten. Oder auch einmal so eine Sitzung leiten und solche Sachen. Da hat es immer wieder
jemanden, der so einen Kurs belegt. Und da übernehmen wir dann auch diese Kosten, wenn es geht.“
„Also ich habe sicher im Laufe meiner Zeit jetzt etwa drei Kurse der kantonalen Verwaltung besucht, also Projektmanagement,
Sitzungsleitung und solches Zeug – und seinerzeit im FOBIZ also sicher zwischen fünf und zehn.“

„Ich habe einmal Weiterbildung gemacht, im finanziellen Bereich, also Budgetierung, Finanzplanung ... dort haben wir einmal
ein Seminar gehabt. Aber spezifisch auf dieses Weiterbildungsangebot ... das habe ich bisher noch nicht in Anspruch
genommen.“
„Und vielleicht gehen meine Kollegen auch kaum, weil sie schon lange dabei sind. Sehr viele Details schon kennen.“
„Wir haben zum Beispiel die Aktuarin, die ging schon einmal in einen Kurs, weil sie gesagt hat, sie möchte das wirklich – sie
hat es sehr gut gemacht, aber sie wollte einfach einmal einen Kurs machen, ob man noch etwas optimieren kann.“
„Letztes Jahr ist ein Kurs gewesen – Konflikt im Schulhaus – das ist zum Beispiel ein dreitägiger Kurs gewesen.“
„Jetzt gehe ich einfach, wenn mich etwas interessiert und dann denke ich: Ja, das ist wichtig, oder.“
„Eigentlich jetzt nur als diese neuen Modelle gekommen sind, diese Reformen, mehr fachbezogen. Dass man sich das einmal
an einem halben Tag erklären liess, ein wenig so in dem Sinne.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

* Datenschutz:

N
N

N

N

N

N
N

N

N

N

Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel

Weiterbildung als
Einstiegshilfe
Sporadischer
Besuch
Regelmässiger
Besuch
Abstinenz
Zeitmangel

„Und jetzt die letzten paar Male musste ich einfach arbeiten oder hatte sonst keine Zeit.“
„Die Kurse sind meistens dann wieder November, Dezember und dann läuft sonst schon viel, oder. Dann hat man weniger
Zeit. Und jetzt in den Sommerferien gibt es auch manchmal etwas.“
„Wir sind nur zwei Personen, die effektiv nebendran Zeit aufwenden können, die anderen sind zeitlich so angespannt, dass es
eben dann nicht mehr funktionieren kann. Ist auch verständlich, muss ich sagen.“
„Dann kommt es natürlich – es ist ja auch eine zeitliche Belastung und so. Es gibt Leute, die arbeiten 100%, Leute die
arbeiten einfach zuhause 100% und sind nur unter Umständen abkömmlich.“
„Aber ich denke, es ist einfach zuviel. Wenn man zu 100% arbeitet, noch diese Sitzungen machen muss und dann auch noch
Weiterbildungen machen sollte. Zum Teil sind die am Nachmittag, da muss man einen Nachmittag frei nehmen, wenn man
angestellt ist, oder. Ich denke, da muss sich ein Familienvater schon überlegen, wo ist dann die Priorität, oder.“
„Ich merke es selber, dass ich relativ wenig Weiterbildung mache, weil ich einfach schlichtweg keine Zeit habe.“
„Aber es zeigt sich halt auch, wer einen 100%-Job hat neben dran, ist schwieriger zu motivieren, etwas zu machen.“
„Ja, es gäbe immer sehr viel, wenn man diese Weiterbildung sieht: Es ist einfach manchmal nicht organisierbar. Und irgendwo
muss man dann einfach Prioritäten setzen.“
„Wenn die Kurse zum Beispiel um 18:00 Uhr schon beginnen, ist das in Gottes Namen noch Arbeitszeit.“
„Jetzt in der Vergangenheit habe ich mich schon stark auf die geschäftliche Weiterbildung konzentriert.“
„Da hat es wirklich gute Angebote. Das ist aber auch wieder mit Zeitaufwand verbunden, das ist ganz klar.“
„Es ist alles wieder zeitlich ein Problem. Es hat sicher Sachen, die ich in Anspruch nehmen sollte, aber es ist ein Problem.“

„Ich habe dieses Angebot nicht genutzt.“
„Nein, das habe ich nicht besucht bis jetzt. Es gibt zwar jedes Jahr ein Angebot.“
„Ich stelle einfach fest, dass zwei bis drei Mitglieder Interesse haben und allen anderen ist es egal.“
„Wir haben einen schönen Teil, der nie wird – leider – nie wird eine Weiterbildung besuchen, weil Sie können jemanden nicht
zwingen. Und das sind gerade diejenigen, die es am nötigsten hätten. Die gehen nie, nicht einmal an eine AVK-Tagung.“
„Also ich denke, das bleibt jedem alleine überlassen, oder.“
„Nein. Also es ist mir auch zuviel gewesen. In den letzten Jahren hat mir auch die Motivation gefehlt, um noch solche Kurse
zu besuchen.“
„Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe eigentlich, als ich eingestiegen bin, wollte ich das machen, da hatten wir aber
noch keine. Und jetzt irgendwo, ich weiss nicht, ob es nötig ist. Also im Moment finde ich, ist es nicht nötig.“
„In meinem Ressort Sonderpädagogik, also ich denke, da habe ich mir auch ein Wissen angeeignet, wovon ich denke, dass
es im Moment auch reicht.“
„Wir haben eine so gute Schulheilpädagogin. Da muss ich sagen: Ich stütze mich jetzt völlig auf sie ab. ... Ja. Hätte ich das
nicht, würde ich mich ziemlich bald weiterbilden.“
„Leider – das muss ich jetzt auch sagen – da habe ich keine gemacht. Dabei, ich bin wohl ab und zu an Tagungen gewesen,
in S.* und so. Aber jetzt effektiv Weiterbildung, muss ich sagen, habe ich keine gemacht.“
„Also Angebote hat es einen Haufen. Aber ich kann nicht sagen, wie gut die sind, für mich jetzt persönlich. Weil ich noch nie
an so einem Kurs teilgenommen habe.“
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„Es gibt aber auch Leute, die sich selber weiterbilden, weil sie einfach Interesse haben, an Kursen teilzunehmen. Das weiss
ich jetzt von zwei Leuten aus der Primarschulbehörde, die das gemacht haben, die nicht hier (beim AVK, E.T.) gegangen sind,
aber genau in dem Bereich, oder: Führung, Umgang, Feedback geben und so weiter.“
„Also ich habe eben auch geschäftlich noch andere Möglichkeiten zusätzlich. Es ist viel im Bereich Führungsschulung, genau.
Also nicht dass ich jetzt unbedingt angewiesen wäre auf diese Fortbildungen (seitens des AVK. E.T.), nein.“
„Also ich denke, im Bereich Schule – das sind einfach – ich gehe im Schnitt dreieinhalb bis vier Wochen an die HSG. Wo man
gezielt – also vom Bewerten der Lehrkräfte, von Führungsstil, von Konfliktmanagement, und so weiter. Da ist die HSG für
mich sehr gut. Ja, also ich denke, nahe an die vier Wochen bin ich dort. Aber das bin ich schon zehn Jahre, nicht erst seit ich
– bei der Schule bin.“
„Und dann habe ich aber auch in der Personalführung habe ich noch – habe ich noch Kurse besucht. Ja, ich bin in St. Gallen
gewesen. An der Uni.“
„Und dann gibt es natürlich auch die (Behördenmitglieder, E.T.) – Sie haben es gesehen von den Berufen her – da sind sehr
viele Leute sehr engagiert, haben natürlich auch Berufe, wo sie stark gebraucht werden, die dort drin auch Weiterbildung
machen, die vielleicht dann das bei uns weniger machen.“
„Führungsschulung halt. Das ja ein Betrieb, den man da führt, wenn man ein wenig von weiter her das anschaut und von dem
her gesehen ist natürlich vieles ähnlich.“
„Also ich habe jedes Jahr ein oder zwei Kurse gemacht vom Kanton, also von der kantonalen Verwaltung. Projektleitung und
Projektmanagement, also solche Sachen.“
„Man kann auch, vielleicht ausserhalb des Kantons schauen gehen, was sagt eine Hochschule zu den Bewerbungsgesprächen oder zu irgendetwas, da bin ich einmal gewesen in St. Gallen, zum Beispiel, was ich sehr gut finde, dass man
einfach auch Feedbacks bekommt von anderen Stellen. Auch Ideen von anderen Stellen.“
„Ich hatte dann noch das Glück, dass ich ein Management-Seminar besuchen konnte, vom Betrieb aus. Als ich in die
Geschäftsleitung gewählt wurde, bin ich in einem Seminar gewesen, das sich über fünf Vierteljahre erstreckte, wo alle zwei
Monate ein ganzer Tag war. Aber während dieser zwei Monate musste man intensiv Projekte bearbeiten. Fallbeispiele
mussten gelöst werden. Und da habe ich gelernt, besser zu kommunizieren und im Bereich Rhetorik zumindest zu lernen,
mich besser zu verkaufen, z.B. an einer Gemeindeversammlung nicht gleich rot zu werden.“
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„Also ich (Schulpräsidentin*, E.T.) verteile das Weiterbildungsprogramm, man spricht darüber.“
„Also ich gebe einfach immer diese Dinger raus, diese Weiterbildungsmöglichkeiten, die man hat vom Kanton. Dist ja
eigentlich sehr vielfältig. Ich weise darauf hin, dass man das doch nutzen soll. Ich denke aber, das liegt auch bei jedem
Einzelnen vom Interesse her. Also ich schreibe nicht vor, dass man das irgendwie machen sollte oder so, ich informiere
einfach immer. Wenn es geht auch über die Veranstaltungen, die vom DEK oder auch vom AVK organisiert werden. Dass ich
das weitergebe.“
„Also wenn dieses Programm kommt, dann wird das – wir lassen es zirkulieren und es ist schon ein Thema in der Behörde.“
„Es ist schon ein Behördenthema. Weil wir bekommen ja alle dieses Büchlein und da kann jeder schauen, was will er machen.
Da haben wir die Möglichkeiten also schon. Dass man sich ein wenig abspricht, ja.“
„Aber sonst haben wir nicht konzeptuell, dass wir gesagt haben, also wer bräuchte das, oder was ist das Angebot – also dort
sind wir etwas – es ist eigentlich etwas vernachlässigt bei uns.“
“Ich (Schulpräsidentin*, E.T.) habe mir vorgestellt, dass wir jetzt, wenn wir diese Ressorts eingerichtet haben, dass sich dann
dort heraus sich ein wenig Mankos zeigen werden, oder. Wo man sich vielleicht ein wenig vertiefen will und dass man dann
das Angebot eher wahrnimmt. Oder dass man nachher wirklich schaut: Wo kann ich das Wissen holen, das ich brauche für
die Anforderungen. Darum stelle ich mir vor, dass es für den einen oder anderen schon interessant sein könnte.“
„Man muss sie vielleicht darauf bringen, aber dann nachher geht das eigentlich gut. Also da muss ich nicht gross schauen.“
„Ja, das wird schon an den Sitzungen – wenn ausgeschrieben wird – wird das besprochen.“
„Es ist so, dass der Schulpfleger Ende Jahr immer aufnimmt, wer welchen Kurs besucht hat. Und eigentlich dort kann man es
hören – also nein – man weiss eigentlich schon, wer welchen Kurs gemacht hat.“

„Also wir haben einfach unser Kursbuch.“
„Ja, das – da bin ich etwas auf dem linken Bein. Also Weiterbildung bei uns in der Behörde … da sind wir wirklich ganz, ganz
schwach. Also wir haben uns wirklich nie – ich muss wirklich sagen nie – darum gekümmert. Klar hat der eine oder andere
einmal gesagt, da wäre jetzt was, also, was ich jetzt machen könnte. Aber sonst ...“
„Was die Behördenkolleginnen* besucht haben, könnte ich nicht sagen.“
„Also da muss man sie nicht drauf bringen. Also ich gebe ihnen die Bücher raus, und nachher melden sie sich dort an, wo sie
Interesse haben.“
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„Die Entscheidung, ob sie es machen, ist überlassen, aber ich bringe ihnen für jeden schön kopiert die passenden Angebote
(lacht). Das bringe ich und sage einfach einfach: Schau mal, da, dein Ressort oder: Schau mal, – für dich.“
„Also es ist manchmal so – schnell einmal sage ich, ich bin jetzt da und da und da gewesen, das finde ich noch gut, da
müsstet ihr vielleicht gehen. Dann gehen sie meistens nächstes Jahr. Meistens muss irgendeiner von uns, entweder die Frau
J.* oder ich, ein bisschen Vorreiter sein und sagen, ja das wäre es jetzt, da könnte man mal gehen. Und nachher gehen sie, –
nachher.“
„Das ist meistens so, man muss sie vielleicht darauf bringen, aber dann nachher geht das eigentlich gut. Also da muss ich
nicht gross schauen.“
„Das ist noch bei uns noch ein bisschen wenig bekannt und vielleicht auch von der Führung her, also von der Präsidentin* her
ein bisschen wenig – wenig gefordert. Ich denke, es wäre gut, so etwas zu machen. Also sie* sagt einfach: Weiterbildung
dieses Jahr, wie steht es? Hat sich jemand schon angemeldet? Und ich denke, da müsste man sagen: Ihr geht einfach
einmal, vielleicht einen ganzen Tag pro Jahr. Egal, was ihr macht, aber einmal wenigstens gehen, um zu schauen.“
„Oder auch wenn man miteinander schwatzt, dann nachher vielfach fragt man auch: Du, gehst du auch an diesen Kurs? Dass
man auch mal miteinander fahren kann – das hat es auch schon gegeben, dass jetzt drei von der Behörde den gleichen Kurs
besucht haben, und dass man dann miteinander hat fahren können.“
„Und da müsste man sich auch aufteilen können, das fände ich noch wichtig in einer Behörde. Dass man wirklich sagen
könnte, du hast vielleicht auf dem Gebiet Stärken und dass man dann die Kurse dementsprechend belegen würde.“
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„Man hat das letzte Mal schon ein wenig abgecheckt, wer macht was. Wenn wir jetzt doch einzeln gehen, so dass dann jeder
ein wenig etwas einbringen kann. Dass sich nicht alle auf den gleichen Kurs stürzen und nicht die anderen Sachen, die
geboten werden, brach liegen.“
„Ich kann ja nicht in den Sitzungen mit den Leuten irgendwie etwas diskutieren, wenn sie keine Ahnung haben oder das
Verständnis fehlt. Und sie müssen die Kurse sogar anmelden und in der Behörde besprechen, was Sinn macht. Dass man
dann halt auch sagt: O.k., einer in die Richtung und der andere in die Richtung, dass man das zusammenbündeln kann und
das Wissen zusammennehmen kann. Es nützt uns nichts, wenn vier miteinander in einen Kurs gehen. Es würde reichen,
wenn einer geht. Wir brauchen auch jemanden, der weiss, was Öffentlichkeitsarbeit in einer Schule ist und jemanden, wie
geht man mit Gewalt um an der Schule, oder wie selektioniert man Personal.“
„Und jetzt dieses Jahr, als dieses Bildungsangebot gekommen ist, da bekam jeder das Büchlein direkt zugestellt, und da habe
ich ganz klar ein Mail geschickt, sie müssen das Büchlein lesen und sich für die Kurse anmelden. Und die Sekretärin* hat sie
angemeldet.“
„Jeder bekommt die Auflage, mindestens zwei Kurse im Jahr zu besuchen. Eine Person ist davon befreit, weil die ist beruflich
ganz klar in einer Führungsposition und brächte das nicht auf die Reihe. Aber sonst muss jeder an zwei Kurse gehen.“
„Und bei uns ist es so, dass wir gesagt haben: Wir sind nicht gerade in einem Vollamt hier, doch wir erwarten, dass jeder von
uns mindestens ein Weiterbildungsangebot nimmt jedes Jahr. Und über das wird auch – es wird auch aufgeschrieben, wer
besucht welchen Kurs. Und das ist vor allem im FOBIZ, also in Kreuzlingen …“
„Ja, Weiterbildung ist ein Thema und wir haben eigentlich auch einmal gesagt, dass man in der Behörde mindestens einen
Tag Weiterbildung besuchen sollte. Es ist natürlich jedem offen, auch mehr Weiterbildung zu besuchen – ist letztes Jahr
sicher durchgeführt worden. Wir machen auch so SCHILF-Tagungen, die wir auch alle zusammen besuchen und wo wir ein
Problem, das die ganze Schulbehörde betrifft, behandeln. Und Weiterbildung nimmt man einfach vom Angebot des Kantons.“
„Also das letzte Jahr war es das erste Mal, dass wir so als Gesamtbehörde fungierten. Wir sind gemeinsam nach Frauenfeld
gegangen und haben dort einen eineinhalbtägigen Kurs besucht. Alle zum gleichen Thema. Das heisst ja nicht, dass wir
irgendwohin reisen müssen, wir können ja auch jemanden holen. Und eine SCHILF-Tagung ist dann ja sowieso für alle
gemeinsam.“
„Jetzt, was man halt vielleicht, was wir vermehrt auch machen, ist so zweimal im Jahr – so SCHILF zu gewissen Themen. Und
das ist auch eine Art Weiterbildung. Dann ist es einfach themenbezogen. Aber dann ziehen wir immer Leute bei.“
„Weiterbildung ist ein Thema. Was halt bei uns in Sachen Weiterbildung läuft, diese Behördentagungen, die wir machen, also
das bringt eigentlich unheimlich viel, weil es ja direkt auf unsere Behörde zugeschnitten ist und nicht einfach allgemein ist. Es
ist ja sonst immer schwierig, etwas da heraus zu nehmen und was kann man oder was will man umsetzen, oder. Und diese
Tagungen, das ist wirklich spezifisch auf uns bezogen. Ich denke, das bringt uns mehr als so Seminare, oder. ... Wir geben
dann Themen vor, worüber wir dann diskutieren und befinden und Frau B.* leitet diese Sitzungen und gibt uns Hinweise und
auch die Richtung vor, wo wir durch gehen sollten und sie* klemmt auch mal ab, wenn sie* merkt, die Diskussion führt zu
nichts. Die* ist schon richtig versiert und professionell. Also sie ist bei der Leitbildentwicklung dabei. Sie macht das für die
Privatwirtschaft wie auch für öffentliche Hand, sei das eine Gemeinde, Schulbehörde oder so.“
„Wir versuchen, uns abzusprechen. Wenn irgendein Vortrag stattfindet ... dann schauen wir auch, dass das etwas ist, das
jemandem liegt. Und der Entsprechende wird dann zum Vortrag geschickt und kann dann das präsentieren.“
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„Der Kanton profitiert schon auch von der Gutwilligkeit der Milizbehörden. Das heisst, wer da profitiert, ist ja nicht der
Kanton, das sind ja alle, die profitieren. Und dann stimmt es wieder für mich.“
„Ich meine, wir leben alle in Gemeinden, die funktionieren müssen und wo ein gewisser Milizbeitrag geleistet werden
muss.“
„Ich denke, so die freiwilligen öffentlichen Ämter – ich sage dem jetzt einmal Milizsystem – die sind vielleicht so ein
wenig am Zurückgehen, oder.“
„Also ich sehe das Milizsystem nicht gefährdet. Ich denke, dass – also wir haben uns dazu auch bekannt: Wir wollen
eine selbstständige Schule bleiben und uns nicht integrieren in die politische Gemeinde, wie es an vielen Orten gemacht
wird. Sicher hat das Vor- und Nachteile, aber ich denke, eine Behörde mit gesundem Menschenverstand und, äh –
Interesse an der Schule – ich denke, das wird es auch weiterhin noch geben. Das braucht es, ja …“
„Obwohl ich eigentlich noch ein Fan bin vom Milizsystem.“
„Ich bin ein Anhänger vom Milizsystem und glaube auch, das können wir weiterentwickeln, oder.“
„Ich sehe aber auch die Grenzen! Das Milizsystem hat heute mit der Professionalisierung – es ist wie überall:
Technisierung, oder. Es wird schwierig.“
„In diesem Milizsystem sehe ich schon Zukunft, oder. Aber es wird halt immer schwieriger – das geht nicht nur die
Schule an, das geht Amtsträger allgemein an – jemanden zu finden, der das freiwillig macht.“
„Wir haben auch schon böse gesagt, es gibt nur noch Hausfrauen in der Schulbehörde, weil es einfach sonst niemand
mehr macht, oder. ... Die haben auch mehr Zeit für solche Sachen, das sieht man jetzt immer wieder. Aber wenn es so
weiterläuft, hat man dann eben nur noch solche Personen, oder, die wirklich zeitliche Ressourcen zur Verfügung haben.
Ich möchte das jetzt nicht schlecht machen – Hausfrauen, die die Kinder schon aus dem Haus haben, die vielleicht
mehr Zeit dann haben, vielleicht beruflich nicht angewiesen sind zu arbeiten und dadurch viel Freizeit haben. Es zeigt
sich schon, dass viele solche Personen eine Behördentätigkeit wahrnehmen, oder. Wenn es dann nur noch solche sind,
dann ist es dann schon ein wenig einseitig.“
„Auf dem Milizsystem ist sicher ein wenig ein Druck, ja. Der immer mehr kommt. Und wenn man ein wenig dahinter sieht
und nachher Leute suchen muss und denen erklären, was ist eigentlich die Aufgabe der Behörde, dann kommt man ins
Schleudern.“
„Aber man ist immer im Milizsystem – ich sage das jetzt ganz hart – man ist immer zwei Schritte hinten nach, statt einen
voraus. Immer!“
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„Also, das Milizsystem, denke ich, ist einfach ein wenig näher. Also, ich habe ja auch Kinder, die dort in die Schule
gehen und umgekehrt. Man ist dann relativ nahe dran und man kann relativ viel machen.“
„Jetzt haben wir Schulleitungen, die machen das professionell. Aber eine Professionalisierung der Behörde, sehe ich in
dem Sinn nicht. Es ist wichtig, dass man gute Leute drin hat, aber das ist ein Abbild der Gesellschaft, und unser System
funktioniert so. Und wenn wir da Profis anstellen würden, bist du innert kürzester Zeit nicht mehr getragen von der Gesellschaft. Und das sind Stimmbürger. Und in jeder Partei treten die Leute wieder auf, die bei uns in der Behörde sind
und sagen, du wir haben das angeschaut, das ist gut, dann und dann müssen wir das machen. Und so funktioniert
unsere Gesellschaft in der Schweiz. Und wenn man das anders machen würde, würde das nicht mehr funktionieren. Wir
könnten diese Schulleiter alleine funktionieren lassen. Aber das ginge eine kurze Zeit, und die kämen nicht mehr zurecht, bei uns in der Gesellschaft, weil das ist nicht mehr gleich verankert. Ja, ja! Und darum denke ich, es braucht eine
Miliz, weil das ist ein Bindeglied. Und das hat uns Schweizer immer stark gemacht, wie die Deutschen ja eigentlich
auch, mit den Vereinen. Da ist man in dem Verein und der andere in dem Verein und man kennt sich. Man kann dem
Filz sagen, aber man kann es auch anders sagen: Vernetzung, oder. Genau, dadurch kann man sehr vieles erreichen
und bewegen. Und wir sind keine Diktatur, oder. Da ginge wahnsinnig viel verloren, wenn die Leute nur noch Profis
wären.“
„Bei uns im Dorf (braucht’s keine Schulmanager, E.T.) ganz sicher nicht. Da denke ich nicht, dass das nötig ist. Ich kann
es eben nicht vergleichen mit einer Stadtschulgemeinde. Das ist etwas ganz anderes! Aber ich glaube bei uns, wenn
jemand bereit ist, sich sofort am Anfang hineinzuknien und sich das anzueigenen – also ich glaube, der kann seine
Aufgabe durchaus bewältigen.“
„Ich habe einfach das Gefühl, ob es jetzt Militär sei oder eben auch Politik: Ich finde das Milizsystem sehr gut, weil dort
eben der Regelkreis eher funktioniert. Wenn ich jetzt nach den Interview zurück gehe ins Dorf und es findet heute
Abend noch eine Veranstaltung statt. Da spricht mich doch einer an wegen irgendetwas. Ich meine jetzt nicht einmal
Schule. Man spricht das doch viel einfacher an, als wenn man einen Profi hat, oder.“
„Wenn ich das Milizsystem ansehe – ich bin doch, wenn ein Dorffest ist oder – dann gibt es mich und dann bin ich
fassbar, dann wird geredet miteinander.“
„Bei Schulentwicklungsprojekten ist das natürlich etwas, wo man auch als Behördenmitglied, als Laie, gut mitreden
kann. Da geht es um Finanzen, Infrastrukturfragen, Personalfragen – da sind wir eben so gut wie ein Lehrer befähigt, da
mitzureden, oder.“
„Das Milizsystem ist gut und recht, weil es eben auf freiwilliger Basis basiert ...“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Es fehlt an der Ausbildung (für die Rechnungsprüfung, E.T.). Also sie finden ja nicht in einer kleinen Gemeinde drei
Leute, die Buchhaltung kontrollieren können. Also das sind Illusionen. Aber das ist in jeder anderen Revisorenstelle, bei
jeder Genossenschaft, die man hat – Weggenossenschaft – ist es genau das gleiche. Diese Revisionssitzungen sind
meistens ein gesellschaftlicher Anlass, wo man Wein aufstellt und etwas zu essen, aber nicht effektiv die Rechnung
kontrolliert. Und man kann einmal eine Stichprobe machen, man kann die Belege nachschauen, aber effektiv revidieren
eine Rechnung, und Vorschläge machen, wie man etwas verbessern könnte – das wäre ja der Sinn der ganzen Sache –
das kann niemand. Das kann vielleicht ein Treuhandbüro machen. Aber in den Gemeinden geht das nicht.“
„Es geht in der Lehrerbeurteilung nie darum, dass es generell nur um die Laien geht. ... Es ist nie eine umfassende Beurteilung. Sondern in der Beurteilung, die man anstrebt, geht es darum, möglichst viele verschiedene Aussenansichten
zu holen. ... Und zu dieser Einsicht müssen die Lehrkräfte alle zuerst kommen, das ist Neuland.“
„Das Klima (im Schulunterricht, E.T.) spürt man auch als Laie.“
„Das Milizsystem ist gut und recht, weil es eben auf freiwilliger Basis basiert, aber dennoch sollte man ja gewisse
Anforderungen erfüllen, oder.“
(Kann die Volksschule auch in Zukunft mit diesem System weiterfahren? Mit Milizbehörden, also Leuten wie Sie aus
dem Dorf, die sich engagieren für die Schule? E.T.) „Auf weiteres denke ich nicht. Nein, weil es ist das Problem, dass
man solche Leute findet, die das machen.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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„Man kann keine Schule leiten mit einer Hobby-Verwaltung.“
„Ja, also suchen Sie einmal in einer Firma mit 50 Angestellten, einen Personalchef, der einen 10%-Job hat. Da werden
Sie ausgelacht. In einem Betrieb mit 50 Leuten, ist der bloss 10% in der Woche da?!“ (Ironisch gemeint, E.T.)
„Sie bekommen die Kosten nur in den Griff, wenn Sie eine professionelle Verwaltung machen können.“
„Das Sekretariat haben wir aber auch erst seit kurzer Zeit. Und das ist der Anfang der Professionalisierung. Dann
kommt der Schulleiter dazu, der sehr viele Aufgaben abnimmt, natürlich. Ist auch in dem Sinne nicht eine
Professionalisierung der Schulbehörde, sondern der Organisation eigentlich, der Schule.“
„Die ganze Rechnungsführung haben wir eigentlich der Schulverwaltung St.* gegeben. Also das lassen wir jetzt dort
machen. Das sind einfach Synergien und so fort. Von einer professionellen Verwaltung. Das ist einfach professioneller.“
„Wir machen Schritte in Richtung einer professionellen Verwaltung. Das ist ganz klar. Es geht ja nicht an, dass der
Schulleiter Mutationen macht oder und so weiter.“
„Wenn man wirklich gute Leute haben möchte, muss man dann vielleicht doch professionalisieren, in dem Sinne, dass
man gewisse Routinesachen auslagert und mit der Gemeinde zusammenarbeitet oder – oder auch EDV.“

„Das muss wirklich ganz professionalisiert werden. Bin ich der Meinung.“
„Ja, für den Schulpräsidenten schon eine Professionalisierung, aber für die Schulbehördenmitglieder, in unsere Schule,
da sind wir noch zu klein.“
„Aber ich denke, die Qualität würde steigen, wenn es professionalisiert würde.“
„Aber hier müsste die Tendenz wirklich sein, dass man versucht, das kleiner und effizienter – professioneller und
effizienter zu machen. ... Die Tendenz ist doch so, dass man langsam realisiert, dass das nicht einfach so am Abend
schnell zu machen ist, wenn man müde ist. Dass es heute einfach auch von den Ansprüchen der Gesellschaft her nicht
mehr reicht. Das ist das, was ich hier jetzt einfach spüre.“
„Ich habe eigentlich gesagt, ich würde das Präsidium machen, aber natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen,
ganz genau unter Voraussetzungen von mehr Professionalisierung. Anders geht das nicht, anders kann man das nicht
führen!“
„Es braucht viel mehr Professionalität. Sonst ist das gar nicht mehr möglich, das neben dem Job am Feierabend einfach
so zu machen. Und durch die vielen Reformen ist man so in dieser Schule verankert und muss soviel wissen, das ist so
zeitaufwendig, dass es gar nicht mehr möglich wäre.“
„Schulpräsidentin* ist eigentlich mein Job, einmal vom Lohn abgesehen.“
„Mein Beruf ist Schulpräsidentin*. Es hat einen Status. Man sagt, eigentlich sei es kein Beruf. Doch ja, das ist mein Job.
Es ist halt nicht ein Job wie jeder andere, den man einfach hat. Man muss halt wieder gewählt werden, sonst hat man
den Job nicht mehr.“
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Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Interview-Aussagen zur Thematik ‚Milizsystem und/oder Professionalisierung’: Mögliche Ansätze

„Ich denke, das kommt ein wenig darauf an, wie gross diese Gebilde werden. Also wenn man so grosse Gebilde hat,
wie unsere Gemeinde, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, die Behördenanzahl herunterzufahren, und dafür ganz
gezielt mit Ressorts zu arbeiten und auch zu sagen das sind Teilzeitpensen mit 20% oder was immer auch.“
„Also ich denke, man muss einfach davon weg kommen, dass das irgendwo ein Feierabendjob ist. Man hätte dann auch
mehr Gewicht gegenüber der Lehrerschaft, weil man bezahlt ist.“
„Das muss wirklich ganz professionalisiert werden; bin ich der Meinung.“
„Professionalisieren ist das einzig Richtige. Ja. Und in dieser hektischen Zeit mit den vielen Veränderungen, die laufen,
muss eine Schulbehörde schon professionalisiert werden, ja.“
„Vielleicht muss man sagen: Ja, man braucht neu ein paar Spezialisten. Einfach all die Projekte, die jetzt laufen.
Vielleicht jemanden, der im Projektmanagement etwas spezialisiert ist, der kann dann dort einiges einbringen.“
„Ja, ich denke schon, dass geht etwas in Richtung Professionalisierung, ja, ja.“
„Es geht in Richtung Professionalisierung. Ja, ich glaube das ist zwangsläufig ein wenig so. Meine Vorstellung ist auf
jeden Fall so. Und ich glaube, das ist auch die Vorstellung, die wir hier in diesem Bezirk so haben.“
„Der Schritt zur Professionalisierung muss eben auch weiter gehen, bis über alle Ebenen, eben bis und mit Behörde.“
„Ein halbprofessionelles System könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn machen würde. Oder
dass einfach zwei Leute von uns zu vielleicht 10% angestellt wären.“
„Aber hier müsste die Tendenz wirklich sein, dass man versucht, kleiner und effizienter – professioneller und effizienter
– zu werden. Und was aber – das muss man schon immer wieder sagen: Es ist mit Kosten verbunden. Also ich glaube,
dieser Anspruch, dieser Qualitätsanspruch, der kostet eben auch. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Aber
die Tendenz ist einfach so, dass man langsam realisiert, dass es nicht einfach so am Abend schnell zu machen ist wenn
man müde ist und dass man dann seinen Job erledigt hat. Dass es heute einfach auch von den Ansprüchen der
Gesellschaft her nicht mehr reicht. Das ist das, was ich hier jetzt einfach spüre.“

„Die Rechnungsprüfung möchte man eben in professionelle Hand geben und ich denke, das macht auch mehr Sinn.“
„Es fehlt an der Ausbildung (für die Rechnungsprüfung, E.T.). Also sie finden ja nicht in einer kleinen Gemeinde drei
Leute, die Buchhaltung kontrollieren können. Also das sind Illusionen. ... Das kann vielleicht ein Treuhandbüro machen.
Aber in den Gemeinden geht das nicht.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.
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Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

* Datenschutz:

„Wenn ein Schulleiter eine Ausbildung macht, kann er gesamtschweizerisch Schulleiter sein. Was ich eigentlich ein wenig vermisse, gerade für ein Schulpräsidium, das ja professioneller werden sollte, da hat man diese Möglichkeit nicht.“
„Aber die Behörden können irgendwann nicht mehr und deshalb denke ich, müsste parallel zu dieser Schulleiterausbildung müsste man eben auch bei den Behörden etwas obligatorisch machen.“
„Ich denke, ein Ressort Bauten ist fast unmöglich, weil es ist eben doch ein Laiengremium. ... Da müssen wir einfach
Fachleute beiziehen, wenn ein Problem auftaucht.“
„Aber jetzt muss man sich schon ein bisschen mit der neuen Situation auseinandersetzen und halt schon auch ein
wenig auf den Rucksack schauen, den die Behörde hat – also ich kann ja jetzt ein wenig in die Zukunft reden, weil es ist
schon einfach wichtig.“
„Es wird sicher reduzierte Behörden geben. Und halt eben, wie in der Privatindustrie auch, dafür Qualifizierte.“
„Das bedingt einfach schon die Ausbildung. Ja, die Ausbildung. Vor allem jetzt eben die strategischen Aufgaben – äh,
da müsste man schon – ja, ja – das kann man nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Da muss man sich schon damit
befassen. Was ist die Aufgabe der Schule, der Behörde und … wie sieht man es in der Zukunft? Kurz-, mittel-,
langfristig? Diese Planungen – da sollte man schon ein wenig eine Grundlage haben, dass man mitreden kann.“
„Es braucht weniger Leute (in der Volksschulgemeinde, E.T.). Aber ich frage mich echt, wer das machen wird. Es
braucht etwa sieben haben wir gesagt. Klar, die sind ja dann wie in einem Anstellungsverhältnis. Die sind ja dann nicht
mehr so Laien-Miliz-Behörden wie wir. Da hat es ein Sekretariat, eine Schulleiterin*, eine Präsidentin*, die dann eine 3040% Anstellung hat. Die Achtung diesen Leuten gegenüber ist grösser, als gegenüber so einer Laienbehörde mit
Malerin*, Dentalhygienikerin* usw..“
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„Aber ich bin überzeugt, wir hätten genug Managertypen in der Wirtschaft, die noch so gerne bereit wären, sich für so
eine Aufgabe zur Verfügung zu stellen.“
„Vielleicht wirbt man noch etwas gezielter Spezialisten an, die mehr unterstützen können.“
„Ich komme nochmals zu den Anforderungen: Dass man das Gefühl hat, dass es vielfach auch nicht die gleichen Leute
sein können, wie wir Sie bis jetzt in den Behörden hatten. Dass man spezifisch suchen geht. Also: Wer wäre jetzt
geeignet für das? Im Moment ist es ja noch nicht so. Wenn man in eine Behörde möchte – dadurch, dass ja fast
niemand mehr möchte (lacht), wird einfach einmal – man wird gewählt und genommen und ob man jetzt die Fähigkeiten
hat oder nicht.“
„Aber das ist in unserer Gemeinde kein Problem, das sind kleine Gemeinden, wo sowieso jeder mindestens ein, zwei
freiwillige Jobs hat. In den kleinen Gemeinden trifft es einen noch schnell einmal. Also ist kein Problem, dass man da
gewählt wird.“

Ausgewählte Aussagen

Kategorien

Ausgewählte Interview-Aussagen zur Thematik ‚Milizsystem und/oder Professionalisierung’: Bedingungen

„Also die Schulbehörde arbeitet zu günstig. Wenn ich jetzt schaue: Für die Schulleitungen müsste die
Primarschulgemeinde O.* 400'000.– Franken im Jahr aufwenden. Und, die Schulbehörde ohne Präsidentin*, also
Sitzungsgelder und solche Sachen, das ist in einer Grössenordnung von 60'000.– Franken. Und da muss ich einfach
sagen, das ist jenseits, oder. Das stimmt absolut nicht, oder.“
„Ja, Behördenarbeit ist dann einfach eine Arbeit, die normal bezahlt wird. Ich denke schon, ja.“
„(Manager aus der Wirtschaft, E.T.) sind familiär nicht in der Lage, so eine finanzielle Einbusse hinzunehmen.“
„Wir wollen irgendwie auch Pensen schaffen, dass die Leute, die dann aktiv sind, das auch länger machen können.
Dass es ein Pensum gibt – ich sage mal für ein Präsidium, wo er ein Angestellter ist und quasi einen Job hat, wofür er
auch honoriert wird. Dass es eine Berufstätigkeit wird.“
„Das muss man schon immer wieder sagen: Es ist mit Kosten verbunden. Also ich glaube, dieser Anspruch, dieser
Qualitätsanspruch, der kostet eben auch. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein.“
„Es hat sicher mit der Entschädigungsfrage zu tun. Beim Präsidium geht es in einen Bereich rein, wo man sagen kann:
Jawohl, ich schaue das als einen Teil meines Einkommens an. Dann sieht es wieder anders aus. Sonst bei uns anderen
denke ich nicht. Das ist natürlich ein Argument, von dem kannst Du nicht leben, oder.“
„Gerade das Präsidium gibt sehr viel Arbeit. Das muss man mit Stellenprozenten ausschreiben und entschädigen.“
„Ich denke, ... dass irgendwann einmal auch die Frage kommt: Muss man das nicht auch ein wenig professionalisieren?
Das verteuert es natürlich auch wieder, von dem her bin ich nicht so erpicht darauf.“

„Weil ich den Eindruck habe, wenn wir hier jemanden suchen gehen für das Schulpräsidium, 80, 60 oder weiss ich nicht
wie viele Prozente, dann muss man ja demjenigen auch irgendeine Perspektive aufzeigen können.“
„Das Milizsystem, wie geht das weiter? Oder, wir können da schon auf der gleichen Basis weiterfahren. Es wird meines
Erachtens einfach immer schwieriger, Leute zu finden, generell. Das sieht man dann speziell in einem Dorf.“
„Es wird schon immer schwieriger, engagierte Leute zu finden.“
„Wir haben auch schon böse gesagt, es gibt nur noch Hausfrauen in der Schulbehörde, weil es einfach sonst niemand
mehr macht, oder. ... Die haben auch mehr Zeit für solche Sachen, das sieht man jetzt immer wieder. Aber wenn es so
weiterläuft, hat man dann eben nur noch solche Personen, oder, die wirklich zeitliche Ressourcen zur Verfügung haben.
Ich möchte das jetzt nicht schlecht machen – Hausfrauen, die die Kinder schon aus dem Haus haben, die vielleicht
mehr Zeit dann haben, vielleicht beruflich nicht angewiesen sind zu arbeiten und dadurch viel Freizeit haben. Es zeigt
sich schon, dass viele solche Personen eine Behördentätigkeit wahrnehmen, oder. Wenn es dann nur noch solche sind,
dann ist es dann schon ein wenig einseitig, oder.“
„Ich sage mir auch, wenn wir keine Freiwillige mehr haben, welche solche Jobs machen, dann läuft unser System gar
nicht mehr, oder.“
„Und dann hat niemand mehr Zeit, um sich noch mehr aufzubürden.“

Personen- und Ortsnamen sowie anderweitige Angaben und nähere Bezeichnungen sind geändert.
Es werden ausschliesslich weibliche Formen verwendet.
Zur Verdeutlichung der Interviewaussagen werden bei Bedarf klärende Ergänzungen eingefügt. Sie sind jeweils mit den Initialen des Interviewers (E.T. / Ernst Trachsler ) gekennzeichnet.

Qualifikation
Rekrutierung
Rahmenbedingungen

N
N
N

* Datenschutz:

Qualifikation
Rekrutierung
Rahmenbedingungen

N
N
N

