Jahresbericht des Ressortverantwortlichen, 2021
Folie 7

In vordigitaler Zeit, noch bevor es algorithmusbasierte Dating-Plattformen gab,
wie Parship, Elite-Partner oder Tinder… okay, euer Schweigen zeigt mir, das sagt euch
was… also, i fang nomol aa…

In vordigitaler Zeit, noch bevor es algorithmusbasierte Dating-Plattformen gab,
erschien jeweils auf der letzten Seite einer lokalen St. Galler-Gratiszeitung das
Portrait eines «Zweisamkeit suchenden Menschen», der sich, in wenigen
Stichworten abgehandelt, präsentieren durfte. So erfuhr man bei der Lektüre
des Blattes, ob jemand lieber Katzen oder Meerschweinchen mag, wer sich
mittels Bergwanderungen fit hält oder wer sich zur Gemeinschaft derer zählen
darf, die (wie spannend!) «Blau» als Lieblingsfarbe haben…
Das Käseblatt war Sponsor meines damaligen Fussballclubs. Es lag allenthalben
herum. Ich hätte die Kurzportraits keines Blickes gewürdigt, wäre da nicht
«Punkt 7» gewesen, der die Portraitierten aufforderte, ihr «Lebensmotto»
preiszugeben.
Das «Lebensmotto» sollte nämlich in verknappter Form eine Art Weltsicht
darlegen, eine Sicht auf die Dinge, auf all das, was die Welt in ihrem Innersten
zusammenhält – eine Sicht, die den portraitierten Menschen zu charakterisieren
hatte, um letztlich Schlussfolgerungen zuzulassen, ob das liebende und
einfühlsame Wesen von Roger (dem Meerschweinchen-Liebhaber), der
gestählte Körper von Melanie (der Wanderfreundin) oder die «Affinität für alles
Blaue» der mode- und kunstinteressierten Veronika… eine ausreichend
gefestigte Basis für eine mögliche Beziehung sein könnte.
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Doch bevor ich euch sage, worauf ich eigentlich hinauswill, hier ein paar
Lebensmottos, an die ich mich erinnere. Bitte überlegt euch, welches Sprichwort
euch am meisten… missfällt:
- Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen!
- Früher Vogel fängt den Wurm!
- In der Kürze liegt die Würze!
… Wenn euch keines dieser Sprichwörter sauer aufstösst, so wohnt euch
entweder eine Sanftmut inne, um die ich euch beneide, oder eine Gelassenheit,
die euch zwar gesund erhalten mag, die aber jeglichem politischen Antrieb, der
einen Verein wie den KLV ausmacht, zuwiderläuft…
Persönlich missfallen mir alle diese Mottos.
«Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen» trennt offensichtlich Arbeit und
Freude, verkennt also die Tatsache, dass auch Arbeit Vergnügen bereiten kann.
Sollten wir Lehrer und Lehrerinnen den Lernenden nicht gerade die Freude an
dem vermitteln, was man tut? … Klar: Diese «Lebensweisheit» entstammt aus
früh-calvinistischer Zeit, wo nur ein fleissiger Mensch als gottgefällig galt, wo
das vollbrachte Tagwerk zu Ehren des Herrn ein protestantischer Kerngedanke
war – ein Gedanke, der letztlich zum Ausgangspunkt für den Beginn der
Marktwirtschaft und später des Kapitalismus wurde… denn: «Müssiggang ist
aller Laster Anfang!»
In die gleiche Kategorie gehört das Motto «Früher Vogel fängt den Wurm». Hier
wird jener, der zu spät kommt, bestraft. Nicht einmal genügend Nahrung
möchte man ihm zugestehen, denn er hätte ja früher aufstehen können, dieser
lahme Vogel, ist also selbst schuld, wenn ihm die Würmer weggefressen
werden. Auch diesem Motto wohnt eine religiöse Komponente inne (jene von
Schuld und Bestrafung), abgesehen davon, dass diese «Lebensweisheit» bar von
irgendeinem sozialen Gedanken ist: «Dä Schneller isch dä Gschwinder…»
Dabei ist doch erst die Fokussierung auf Kontemplation statt auf Wettbewerb
der Anfang des Staunens und des Lernens.
Der schlimmste Spruch aber ist, «In der Kürze liegt die Würze»… Warum? Nun,
dies möchte ich euch in den nächsten eineinhalb Stunden… (Okay, das war ein
Witz!...)

Kurz: Es soll heute in meinem letzten Jahresbericht, um die Verknappung
gehen…
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In der St. Galler Lokalzeitung, welche eine Zweisamkeit suchende Person mittels
10 Fragen abhandelte, ging es tatsächlich um die «Verknappung des
Menschen»; beim angesprochenen Lebensmotto um die «Verknappung einer
möglicherweise sehr komplexen Weltsicht». Bei der Digitalisierung (der ITOffensive) ist die «Verkürzung der Wirklichkeit durch algorithmische Formeln»
das eigentliche ihr zugrundeliegende Prinzip, und bei der Beurteilung mittels
Prüfungsnoten sollte (zumindest bisher) die Entwicklung von Schülern und
Schülerinnen – eine Entwicklung, die auf unzähligen Ebenen stattfindet und
dynamisch ist – verknappt werden, in einer Simplizität, die weder Kindern noch
Eltern zuzumuten ist.
Folie 8

Doch nun halten neue Beurteilungsmodelle Einzug in den Schulalltag.
Ich weiss, dass bei vielen Eltern, aber auch bei Lehrerkolleginnen und -kollegen,
eine gewisse Skepsis herrscht, zumal wir alle selbst entsprechend
«schulsozialisiert» wurden.
Wenn wir uns aber bewusst sind, dass wir mit jeder Leistungsrückmeldung
einzig einen momentanen Entwicklungsstand bewerten, wird klar, wie
ungeeignet Noten sind. Jeder Kinderarzt macht Entwicklungsabklärungen, doch
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es würde ihm nie einfallen, einem Kind eine «Drei» zu verpassen, weil dessen
Füsse während der zweiten Klasse unterdurchschnittlich schnell gewachsen sind.
Von einer wenig förderorientierten Beurteilung durch Prüfungsnoten haben wir
nun also die Möglichkeit, zu einer umfassenderen Beurteilung zu kommen, zu
einer, welche die Lernenden in ihrer Gesamtheit versteht… sie nicht einfach auf
ein paar Zahlen reduziert… zu einer Beurteilung, die selbst im Fehlerhaften
Anteile des Guten erkennt… und im Gelungenen jene Aspekte, die trotz allem
weiterentwickelt werden können.
Das ist herausfordernd!
Man darf davon ausgehen, dass während des Schuljahres mehr Elternarbeit
geleistet werden muss. Ausserdem ist es grundsätzlich nicht einfach, die Schüler
und Schülerinnen hin zu reflektierenden Wesen zu begleiten, zu Lernenden, die
sowohl sich selbst als auch ihr Arbeiten… auf Dauer... realistisch einzuschätzen
im Stande sind. Um zu gewährleisten, dass qualitativ hochstehende
Rückmeldungen auch ankommen, müssen sie mit den Lernenden besprochen
werden (Schriftliches bleibt allzu oft ungelesen). Ausserdem verlangt die
mündliche Form der Rückmeldung von den Schülern und Schülerinnen, dass sie
sich einbringen und mitdenken.
Doch haben wir dafür die nötigen Strukturen?
Müssten insbesondere in den unteren Stufen, eigentlich in der ganzen
Primarschule, nicht viel öfters mehrere Personen im Schulzimmer anwesend
sein (Lehrpersonen, SHPs), damit, während die eine Person unterrichtet, die
andere, also die Lehrerin oder der Lehrer, Beurteilungsgespräche führen kann?
Müsste man nicht mehr Zeit für Elternarbeit erhalten? Würde dies allenfalls gar
eine Anpassung des Berufsauftrages nötig machen?
Müsste man, um jedem Schüler und jeder Schülerin gerecht zu werden, nicht
endlich (und absolut zwingend) … kleinere Klassen einführen, also die
Maximalklassengrösse massiv reduzieren? Laufen digitale, resultatbasierte Testund Fördermodule (wie beispielsweise die «Lernlupe») einer differenzierten
Beurteilung, welche auch die Herangehensweise und den Lösungsweg mit in die
Bewertung einbezieht, nicht diametral entgegen?
Dennoch: Ich bin überzeugt, die neue Beurteilungspraxis bietet eine grosse
Chance: Lehrpersonen und Eltern können die Arbeiten ihrer Kinder besser
verstehen und schätzen lernen. Ausserdem dürfte es während des Jahres (Die
Notenzeugnisse sind ein furchtbarer Systemfehler, aber lassen wir das jetzt…) …
ausserdem dürfte es, im Bestreben um eine beschreibende, förderorientierte
Rückmeldung, zu weniger Situationen kommen, in welchen sich die Kinder
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emotional überfordert fühlen, was sich letztlich positiv auf die Lernatmosphäre,
die Lernmotivation und die persönliche Entwicklung auswirken müsste.
Schliesslich zeigen die Erfahrungen aus Kindergarten und Unterstufe, dass
Kinder gerade ohne Notentests motiviert arbeiten. Und «last but not least»
ermöglicht der Verzicht auf Prüfungsnoten eine flexiblere und individuellere
Unterrichtsgestaltung…
Momentan sind etliche Schulen dabei, Instrumente zur Lernstandserfassung zu
entwickeln – Instrumente, die zwar eine hohe Rückmeldungsqualität
garantieren, in der Anwendung aber praktikabel genug sein sollen, um uns
Lehrpersonen vor Überforderung zu schützen.
An dieser Stelle möchte ich zu ein wenig Gelassenheit aufrufen: Erstens muss
nicht alles auf Anhieb klappen, zweitens ist beispielsweise die ALSV nur eine
«Bewertung», bei der kein Rekurs eingelegt werden kann, (man wird mit einem
Kreuzchen also auch mal danebenliegen und kann das im Gespräch mit Eltern
und Kind schliesslich klären…)… und drittens bleibt das wichtigste Element des
Unterrichtens noch immer das Fördern, nicht das Beurteilen!
Wir kommen zum nächsten Punkt, zu Corona:
Folie 9
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«Corona-Unruhen», Urs Tobler, 2021

Vor einem Jahr musste die HV entfallen und noch immer leiden wir (Schule,
Arbeitswelt, Gesellschaft...) unter den aktuellen Restriktionen.
Der Physiker sagt, die Welt besteht aus Atomen, doch der Philosoph weiss, dass
die Welt aus Geschichten besteht. Denn Geschichten sind konstituierend für
jede Gesellschaft. Man muss nur das projizierte Bild der «Corona-Unruhen»
betrachten, um festzustellen, wie wesentlich es ist, an welche Geschichten wir
glauben.
Auch dieses Bild zeigt eine Verknappung – eine Verknappung der extrem
komplexen Realität rund um das Thema Corona. Doch gerade beim Cartoon –
und wir werden heute im Rahmen des «Comic-Slam» noch in den Genuss
verschiedener Bilder kommen – … doch gerade beim Cartoon ist die
Verknappung, die Verdichtung… eine gewollte Zuspitzung, oder um es
«französisch» auszudrücken, eine «Pointierung» - ein Mittel zum Zweck – eine
Möglichkeit, Missstände offenzulegen.
Hier wird unsere «gespaltene Gesellschaft» pointiert dargestellt, zugespitzt auf
diese zentrale «Demonstration des Grauens».
Das Beispiel zeigt aber auch, wie wirklichkeitsverzerrend jede Verknappung ist,
denn nicht alle Corona-Massnahmenkritiker sind Q-Anon-Anhänger, manche
haben sogar vernünftige Gründe, oder vielleicht… wahrscheinlich… haben sie
vernünftige Gründe, so genau weiss ich das nämlich gar nicht, denn diese unsere
Gesellschaft hat offenbar verlernt, einander zuzuhören… Ein Beispiel:
Jeden Freitag gehe ich ins Fussball-Training und mühe mich an Dingen ab,
welche mir vor 30 Jahren noch locker vom Fuss gingen. Nach dem Training
gehen wir in die «Beiz», will heissen, die Ungeimpften sitzen draussen, auch bei
8 Grad Kälte, auf der Gartenterrasse; die Geimpften sitzen drinnen, wobei ich
jenen, die draussen hocken, auch mal ein Getränk bringe oder das Essen
hinstelle, gleich einem Fressnapf für den vor der Haustüre angebundenen Hund.
Das Schlimme: Beide Gruppen sprechen dabei jeweils über die «idiotischen
Anderen». Die Geimpften beklagen sich über die ungeimpften Volltrottel,
Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, während die Ungeimpften über die
hirnlosen Schafe von Geimpften lästern. Dabei empfangen sie von ideologisch
Gleichgesinnten Applaus und bewegen sich so, ohne es zu merken, in ihrer
subjektiv-gefärbten «Meinungs-Bubble». Eine echte Debatte, Bedingung und
Ausdruck einer funktionierenden Demokratie, findet nicht mehr statt. Das Nichtmehr-Zuhören-Können stelle ich auch in der Schule beim Thema Digitalisierung
fest, wo die Apologeten der ICT-Offensive die Fragen rund um den Computer zur
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«Glaubensfrage» erhoben haben, der jede auch noch so berechtigte und gut
begründete Kritik unterzuordnen ist…
Doch kann es besser herauskommen, wenn sich die Politik in Wissenschaft und
Schule einmischt?
Folie 10

Wie es herauskommt, wenn sich unser Bildungsdepartement um die Schule
kümmert, spüren wir jeden Tag.
1. Als ich in den Corona-Verordnungen las, man habe den Musikunterricht
auf der Oberstufe möglichst im Freien zu erteilen, wurde mir klar, dass es
vor allem rechtliche, epidemiologische Fragen… sind, welche das
Bildungsdepartement umtreiben. Ob etwas sinnvoll umgesetzt werden
kann, darum haben sich gefälligst die Schulgemeinden zu kümmern.
2. Das neue Oberstufenübertrittsformular hat sich nach dem Willen der
kantonalen Schulpolitik und zum Schaden künftiger Realschüler und
Realschülerinnen an den erweiterten Lernzielen zu orientieren (nicht an
den grundlegenden Lernzielen), dies, obwohl alle pädagogischen
Kommissionen, sowie Stufen- und Fachverbände einstimmig gegen diesen
Punkt waren.
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3. Wenn ich an einer Weiterbildungsveranstaltung aus dem Munde der
Geschickten, also der von der PHSG zu uns geschickten Mitarbeiterin (sehr
geschickt war sie allerdings nicht) hören muss, dass bei der neuen
Beurteilung… in erster Linie den Forderungen der OSZE, der Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (einer
Wirtschaftsorganisation) Rechnung getragen wurde, erschaudere ich
innerlich, weil ich merke (unabhängig vom Ergebnis), dass den Anliegen
von Lobbyisten und Beratern offensichtlich mehr Beachtung geschenkt
wird als den Resultaten aus Wissenschaft und Forschung…
Immerhin: Ein in diesem Jahr positiv zu vermerkender Punkt ist das in vielen
Gemeinden neu angelaufene schul- und familienergänzende Betreuungsangebot.
Folie 11

In Andwil-Arnegg haben wir an der Geretschwilerstrasse 1 wirklich sehr schöne,
einladende Räumlichkeiten bezogen… Aus der Forschung wissen wir, dass schulund familienergänzende Betreuungsangebote immer dann erfolgreich
umgesetzt werden können, wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen:
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Genügend grosse Räumlichkeiten, ausreichende und vielfältige Spiel- und
Arbeitsmaterialien, genügend Betreuungspersonen, die auch geeignet
(respektive ausgebildet) sind, ein passender Standort usw. Dies alles ist nötig,
um zu verhindern, dass die betreuten Kinder in Überforderungssituationen
geraten – in Situationen, die in ungelöste Konflikte ausarten und am Ende ein
schlechtes Licht auf eine im Prinzip gute Idee werfen – eine Gefahr, die
grundsätzlich bei grossen Kindergruppen besteht, auch bei grossen Klassen! Sind
die Ressourcen knapp, kommt es in der Regel schlecht heraus…

Der KLV setzt sich seit Jahren für genügend Ressourcen im Schulwesen ein, auch
wenn der Lohn zu knapp berechnet wurde (Stichwort «Nachzahlung der
Treueprämie») oder wenn die Arbeitszeit etwas zu knapp berechnet wurde
(Stichwort «Pausenarbeitszeit der Kindergartenlehrpersonen»…)
Ich habe nun 9 Jahre im Vorstand der Sektion Gossau mitgewirkt und durfte in
dieser Zeit viele tolle Menschen sowie viele interessante (und auch weniger
interessante) Sachgeschäfte kennenlernen. Weil ich meine Jahresberichte stets
illustriert habe, erlaube ich mir nun zum Abschluss und als «Teaser» für den
kulturellen Teil noch einige persönliche Ausführungen...
Im Laufe all der Jahre sind 62 Zeichnungen entstanden: Vom ersten Bild «Grosse
Klassen»…
Folie 12
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… bis zum letzten Bild «Musikunterricht in Zeiten von Corona».
Folie 13

Dabei gab es «gelungene Bilder», für die ich mir mehr Zeit genommen habe…
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Folie 14

… und solche, für die… na ja…
Folie 15

16 Bilder wurden mit Wasserfarbe koloriert…
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Folie 16

… eines digital, mit «Paint» gezeichnet, mit meinem blossen Finger via TouchPad… (über den Bildschirm wäre es wohl einfacher gegangen… obwohl ich sagen muss, dass das
Zeichnungsprogramm total unzureichend ist…)

Folie 17
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45 Zeichnungen wurden mit Farbstift ausgeführt…
Folie 18

4 Bilder konnte ich mehrmals verwenden, zum Beispiel dieses…
Folie 19

Und 6 der Bilder… die ich gezeichnet habe… sind… im Moment… irgendwie nicht
mehr auffindbar!...
Am meisten Arbeit gaben jeweils die Ortspläne… Sie wurden auf A3 gezeichnet
und mussten monatelang ausgemalt werden… Normalerweise begann ich im
November und wurde im März damit fertig…
Folie 20
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In diesen Ortsplänen finden sich wiederkehrend dieselben Figuren und ihre
Geschichten…
Kürzlich hat ein Wissenschaftler den Physiknobelpreis erhalten, da es ihm
gelungen sei, im komplexen kaum zu durchschauenden System des Alls, jene
Aspekte herauszufiltern und wegzulassen, welche für die Berechnung
bestimmter Wirkungskräfte von Himmelskörpern… irrelevant seien. Durch die
Verknappung der «Realität» hat er also eine neue Wirklichkeit geschaffen, eine,
die es nun ermöglicht, bestimmte Formeln zur Berechnung von
Zukunftsmodellen (z.B. der Klimaerwärmung) herbeizuziehen. Die Verknappung
hat also nur ein Ziel: unsere Welt berechenbar und «nutzbar» zu machen. Das ist
in manchen Fällen positiv, aber in vielen auch negativ, und in manchen Fällen
mangels Alternative einfach nicht anders möglich… Die Verknappung in der
Landwirtschaft heisst «Monokultur»; die Verknappung in der Politik heisst
«Populismus» und «Propaganda»; die Verknappung in der Beurteilung heisst
«Prüfungsnoten»; die Verknappung im Schulwesen heisst «Sparmassnahmen»:
Komplexität wird gerne mal im Interesse weniger, aber zum Leidwesen vieler auf
ein Minimum zusammengeschrumpft…
Als Letztes ein Beispiel aus der Literatur: Hätten die grossen Literatinnen und
Literaten die Verknappung als Ziel gehabt, wären keine bedeutenden Werke
entstanden.
Herman Melville hätte dann geschrieben:
- Mensch gegen Wal – Wal gewinnt!
Daniel Defoe:
- Mann auf Insel – allein – Am Ende aber nicht mehr!
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Mary Shelley:
- Arzt erschafft Monster – Monster merkt erst gar nicht, dass es ein
Monster zu sein hat – Aber am Schluss ist klar: Es ist ein Monster.
William Shakespeare:
- Zwei lieben sich – am Ende: alle tot.
Dieses letzte Beispiel einer Verknappung erinnert eher an das «Werwolf-Spiel»…
Schule ist komplex. Lernen ist unermesslich komplex. Unsere Arbeit ist komplex.
Der KLV wird auch in Zukunft den Politikerinnen und Politikern beim Denken
helfen (zum Beispiel während des regelmässigen Parlamentariertreffens), so
dass es ihnen gelingt, aus der weitverbreiteten Einfachheit ihrer Sichtweise
herauszutreten, die Komplexität unseres Berufes anzuerkennen und unsere
Arbeit entsprechend zu würdigen und zu honorieren…
Jahresbericht des Ressortverantwortlichen
Urs Tobler
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