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Beziehungen in 
 der Schule



Über die Beziehungsarbeit
im schulischen Umfeld

Die Schule ist ein weitgespanntes Bezie
hungs netz zwischen verschiedenen Beteilig
ten wie SchulratRektor, SchulleitungLehr
personen oder KinderElternLehrpersonen.

Eine Grundvoraussetzung für eine erfolg
reiche Schule ist eine gute, tragfähige Be
ziehung zwischen diesen Gruppen sowie 
der Wille, die einzelnen Interessen zu ei
nem guten Gelingen zusammen zu führen.
Eine gute Beziehung sowie die funktionie
rende Zusammenarbeit unter allen Beteilig
ten basiert auf der zwischenmenschlichen 
Ebene und muss zusammen erarbeitet 
werden.

Da ist eine offene und konstruktive Kom
munikation zwischen allen Beteiligten sehr  
wichtig. Erst dies schafft Vertrauen und 
gegenseitigen Respekt.

Auseinandersetzungen kann das aber nicht  
in jedem Fall verhindern. Eine der Haupt
schwierigkeit bei deren Bereinigung ist aus  
meiner Sicht auch in den Schulen die oft 
fehlende Konfliktfähigkeit aller Beteiligten. 

Es geht deshalb darum, einen Weg zu finden, 
wie Auseinandersetzungen und Konflikte auf 
eine für alle Beteiligten annehmbare Weise  
zu einer allgemein akzeptierten Lösung zu 
bringen sind. Da kann gerade mit einer gut 
ausgestatteten Beziehungskompetenz ein 
einvernehmliches Ziel angestrebt werden.

Neben Präsenz, Wertschätzung, Interesse, 
Klarheit und Respekt sollten stets auch 
Vertrauen und Empathie für das Gegen
über vorhanden sein. Sie sind von grösster 
Wichtigkeit für das Verständnis der Men
schen, zum Beispiel eben auch im Umfeld 
der Schule. So fühlen sich alle Beteiligten 
wahr und ernstgenommen. 

Eine warmherzige Beziehungshaltung auf 
dieser Basis fördert das Wohlbefinden aller  
Beteiligten rund um die Schule.

Störungen auf der Beziehungsebene wirken  
sich auch auf der Sachebene aus. Die ne
benstehende Grafik mit der Visualisierung 
eines Eisberges zeigt, dass die sichtba
re, faktenbasierte Sachebene – über dem 
Wasser spiegel liegend – nur einen Bruchteil 
dessen ausmacht, was unsere Beziehun
gen beeinflusst. Der viel grössere Hauptteil 
an sogenannt weichen Ebenen wie Gefühle, 
Emotionen oder Einschätzungen liegt ver
borgen unter der WasserOberfläche und 
ist viel schwerer zu ergründen.

Ein guter Kontakt zu allen Beteiligten in der 
Schule ist möglich, indem sich die Beteilig
ten bewusst sind, dass es zwei Arten von 
Klima gibt: das warme und das stürmische. 
Die erste Art entsteht durch von Empathie 
getragenen Begegnungen, die zweite ent
wickelt sich durch das Lösen von zwischen
menschlichen Konflikten. Beide sind nötig, 
um ein gutes Klima zu schaffen – und keine 
ist besser als die andere. 

Für mich sind Konflikte wie ein Gewitter. 
Es blitzt, donnert und stürmt – aber damit 
reinigt es die aufgeladene Luft.

Sidonia Bräuchi, Schulrätin
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1 + 1 = 3 oder:
Mehrwert durch Zusammenarbeit

Wer kennt sie nicht, die Situation, in der 
nichts mehr geht ohne die tatkräftige Un
terstützung eines anderen: Sperrige und 
schwere Möbel zügeln, eine schwere  Kiste 
anheben oder ein Fahrrad einladen? In den  
genannten Beispielen liegt der Nutzen ei
ner direkten Zusammenarbeit offensicht
lich auf der Hand.

Zusammenarbeit im Alltag
Die Zusammenarbeit von Spezialistinnen 
und Spezialisten untereinander ist in unse
rer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. 
Ein schönes Beispiel hierfür ist der Bau 
eines Einfamilienhauses: Architekt, Zeich
ner, Maurer, Elektro und Sanitärinstalla
teur, Dachdecker, Wärmetechniker und  
weitere Fachkräfte erbringen eine hoch
qualifizierte Einzelleistung. Von dieser 
symbiotischen Zusammenarbeit profitiert 
schliesslich der Hausbesitzer, dann, wenn 
alles optimal aufeinander abgestimmt ist 
und bestens funktioniert.

Zusammenarbeit  
als Überlebensstrategie
In der Wirtschaft ist die Zusammenarbeit 
längst etabliert und zählt zum entscheiden
den Überlebensfaktor in einem globa li sier
ten, hart umkämpften Markt. Im Jahr 2018 
haben Schweizer Unternehmen 27,7 Mil
liarden Schweizer Franken für Forschung 
und Entwicklung ausgegeben; weltweit 
entfällt rund ein Fünftel der gesamten 
Forschungs und Entwicklungsausgaben 
auf die Computer und Elektronikbranche.

Internationale Grossunternehmen sind 
dann speziell erfolgreich, wenn sie die 
 Erkenntnisse aus ihrer Forschung und 
Entwicklung einer klaren Strategie unter
ordnen und diese zielorientiert verfolgen.

Zusammenarbeit in der Schule
Lernen findet auf unterschiedlichen Ebenen 
statt: Der Schüler oder die Schülerin eig
net sich Wissen an, übt sich in Fertigkeiten 

und erlangt Fähigkeiten, welche in ihrer 
Gesamtheit wesentlich in der Leistungs
fähigkeit oder in der Persönlichkeit zum 
Ausdruck kommen.

Die Sek 1 March hat sich für ihre Entwick
lung bis ins Jahr 2025 eine neue Vision auf 
die Fahne geschrieben:
 
«Im Jahre 2025 ist die Sek 1 March ein 
offener Lern- und Begegnungsort mit 
alters- und stufendurchmischten, selb-
storganisierten Lernformen. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden von Lerncoa-
ches kompetenz- und themenorientiert 
auf  ihrem individuellen, kreativen Lern-
weg lösungsorientiert begleitet und be-
urteilt.»

Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger 
Bestandteil der Vision Sek 1 March 2025: 
Lernen findet an unterschiedlichen Orten 
statt, inner und ausserhalb der Schule 
und des einzelnen Schulzimmers. Gelernt 
wird vorzugsweise auch gemeinsam mit 
anderen Schülerinnen und Schülern.

Lernen ist eine gut aufeinander abge
stimmte Zusammenarbeit zwischen der 
einzelnen Lehrperson und der einzelnen 
Schülerin oder dem einzelnen Schüler. 
Jede und jeder soll möglichst viel dazu 
lernen und vermehrt Verantwortung über
nehmen können für den eigenen Lerner
folg. Das macht nicht nur den einzelnen 
Schüler stolz, sondern auch die Lehrper
son, der gute Rahmenbedingungen und 
gute Unterstützung bietet auf dem indivi
duellen Lernweg.

Eine gute Zusammenarbeit nutzt die An
dersartigkeit unter den Beteiligten. Die 
Sek 1 March akzentuiert die Zusammen
arbeit im Team der Lehrpersonen, die 
eine Jahrgangsstufe, zum Beispiel die drei 
Klassen des Schulstandortes, begleiten. 
Ziel ist es, dass sich die Lehrpersonen ge
genseitig in ihrem Bildungsauftrag ergän
zen, ihre Stärken zum Tragen bringen und 
sich regelmässig zu wichtigen Fragen des 
Lernstoffes und des Lernens austauschen. 

Lernlandschaften als Ausdruck einer 
neuen Form der Zusammenarbeit
Die Sek 1 March organisiert ab dem Schul
jahr 2019/20 auf der zweiten Realschulstufe 
den Unterricht in Form von Lernlandschaf
ten. Diese bringen die beabsichtigte Zu
sammenarbeit zum Ausdruck, indem das 
Jahrgangsstufenteam der Lehrpersonen eng 
zusammenarbeitet und die Schülerinnen 
und Schüler ausdrücklich mehr Raum für 
ihre individuelle Entfaltung erhalten.
 
Interessierte Eltern werden über die Idee 
der neuen Unterrichtsform in Lernland
schaften rechtzeitig durch die Schulstand
orte informiert (siehe Box).

1 + 1 = 3: Wir sind überzeugt, dass diese 
Gleichung für eine gute Zusammenarbeit 
stimmt. Gemeinsam – Sie als Eltern, die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Lehr
personen der Sek 1 March – sind aufgefor
dert, den Beweis für den Mehrwert aus 
einer guten Zusammenarbeit zu erbringen.

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March

In der Schule wird gelernt. Das war schon immer so und das  
wird auch in Zukunft so bleiben. Jeder lernt für sich und Lernen 
muss jeder letztlich alleine. Was so einfach tönt, ist in Wirklich
keit sehr viel komplexer. Lehrperson, aber auch Schulleitung und 
Schulrat der Sek 1 March, stellen sich der Herausforderung, den 
Jugendlichen einen möglichst grossen Lernzuwachs zu ermögli
chen während der dreijährigen Schulzeit an der Oberstufe.

Rektorat
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Weiterführende Informationen Vision Sek 1 March 2025:
■	https://sek1march.ch/organisation/visionleitbild
■	https://sek1march.ch/organisation/anlaesseundferien
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«Auch in der Pubertät benötigen Jugendliche  
ihre Eltern als Bezugs und Vertrauenspersonen»

«45 Minuten» hat sich mit Valérie Duper
tuis über die Eckpfeiler einer gelingenden 
Beziehungsarbeit zwischen Kindern und 
Erziehungsberechtigten unterhalten.

«45 Minuten»: Was verstehst du als  
Schul  so zialarbeiterin unter dem Begriff 
«Beziehung»?
Valérie Dupertuis: Ich verstehe darunter eine  
zwischenmenschliche Interaktion. Diese ba  
siert auf gegenseitigem Vertrauen. Wichtig 
ist, einander zuzuhören. Nähe zu gewinnen, 
ist ein Prozess. Vertrauensbruch kann dazu 
führen, dass eine Beziehung, die noch nicht 
gefestigt ist, abgebrochen werden kann.
Wenn Beziehung als positiv erlebt wird, 
kann dies Halt geben. Freunde werden als 
Kraftressource gesehen.
Jugendliche geraten beim Leben von Bezie
hungen in eine Krise und an den Anschlag, 
wenn sie nicht über Bewältigungsstrategien 
verfügen. 

Wie sieht Beziehungsarbeit aus Sicht der 
Schulsozialarbeit aus?
Als Schulsozialarbeiterin will ich mich 
 positiv unterstützend einbringen. Die SSA 
ist sicher eine bedeutende Ressource für 
Jugendliche in Krisensituationen. Die Rat 
suchenden Jugendlichen lernen Bewälti
gungs und Konfliktlösungsstrategien zu 
entwickeln. Sie werden darin bestärkt, sich 
mitzuteilen und sich zu positionieren.
Meine Tätigkeit findet nicht nur im SSA
Büro statt. Draussen auf dem Pausen platz 
kann ich mit den Jugendlichen eben falls 
ins Gespräch kommen. Oder im Schul
haus, im Treppenhaus. Ich will Interesse 
zeigen, Zeit für Fragen haben. Das Ganze 
soll unkom pliziert und auch mal spontan 
ablaufen können. Manchmal ist es für 
einen Jugendlichen bereits entlastend, 
wenn wir gemeinsam Fotos im Korridor 
anschauen. Oder sich nett begrüssen, viel
leicht verbunden mit einem Kompliment.

Welchen Stellenwert nehmen in deinem 
Arbeitsalltag Beziehungsthemen seitens 
der Schüler und Schülerinnen ein?

Bei Konflikten zwischen Jugendlichen spie
len vor allem Eifersucht, Enttäuschungen 
und  Machtkämpfe eine Rolle. Sich zu ei
ner PeerGroup dazugehörig zu fühlen, als 
Teil der Entwicklung, ist den Jugendlichen 
sehr wichtig, denn es werden ständig Ver
gleiche gemacht.
In der Beziehung zu den Lehrpersonen 
kommt es oft zu Unsicherheiten. Viele Ju
gendliche tun sich schwer, ihre eigenen 
Bedürfnisse mitzuteilen. Viele fühlen sich 
ungerecht behandelt.
Anspruchsvoll gestaltet sich bisweilen die 
Beziehung zwischen Jugendlichen und de
ren Eltern. Da herrscht zum Beispiel dicke 
Luft zu Hause. Schwierig wird es, wenn 
zwischen den Elternteilen Machtkämpfe 
herrschen oder wenn Eltern in Trennung 
leben. Da ist ein Kind schnell überfordert.

Daraus lässt sich ableiten, dass es sich 
also nicht mehrheitlich um Konsultatio-
nen zum Beispiel wegen Liebeskummer 
handelt?
Nein, es geht bei den Jugendlichen, die 
Rat bei der SSA suchen, in der Tat weni
ger um Liebeskummer. Da helfen sich die 
Schülerinnen und Schüler gut gegenseitig. 
Die Jugendlichen kommen eher zu mir, 
wenn sie mit einer schwierigen Situation 
zu Hause überfordert sind. Dann benöti
gen sie einen geschützten Rahmen und 
eine Vertrauensperson, die neutral bleibt.

Wann ist es denn angezeigt, dass Jugend-
liche auch in Beziehungsfragen Unterstüt-
zung oder Beratung bei der SSA suchen?
Wenn die SuS sich gegenseitig nicht mehr 
unterstützen können. Wenn die Schullei
tungen nicht mehr optimal sind.
Oder wenn Situationen dermassen verstrickt 
sind, dass sie nicht mehr weiterwissen. 
Wenn Aggression, Wut oder Ohnmacht 
aufkommen oder Verletzungen vorliegen. 
Gann sicher dann, wenn der Leidensdruck 
zu hoch ist.

Interview: Marcel Vollenweider

Wenn die Kinder in die Pubertät kommen, steigen auch die  
Ansprüche an die Eltern, wenn es darum geht, Beziehungsarbeit  
zu leisten. «Es ist wichtig, auch in dieser Lebensphase als  
Ansprech person für die Jugend lichen zur Verfügung zu stehen»,  
sagt Schulsozialarbeiterin Valérie Dupertuis. Es sei wichtig,  
Interesse am Dasein der Kinder zu signalisieren.
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Zur Person
Valérie Dupertuis ist in YverdonlesBains 
aufgewachsen. Nach dem Abschluss der 
kaufmännischen Lehre im Jahr 1987 zog 
es sie nach Meilen. «Um die deutsche 
Sprache zu erlernen», wie sie sagt. 

Nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit 
im kaufmännischen Bereich entschied sie 
sich, die eidgenössische Matura nachzu
holen. «Ich wollte mich beruflich verän
dern und eine Tätigkeit im pädagogischen 
Bereich aufnehmen», erzählt sie.

Von 2009 bis 2012 absolvierte Valérie Du
pertuis ein PsychologieStudium in Zürich. 
Nach einem Praktikum in einem Zentrum 

für ambulante psychologische Diagnostik 
von Kindern und Jugendlichen arbeitete 
sie von 2013 bis 2017 als Sozialpädagogin 
in einem Sonderschulheim.

Bereits seit Jahren seit es ihr ein grosses 
Anliegen, Kinder und Jugendliche auf de
ren Lebensweg zu begleiten und zu unter
stützen. Seit August 2017 arbeitet sie als 
Schulsozialarbeiterin an der Sek 1 March 
in Lachen. (mav)

Den ersten Teil des Interviews lesen Sie in 
der vorliegenden Nummer. Der zweite Teil 
wird in der nächsten Ausgabe von Mitte 
November publiziert. Das ganze Interview 
finden Sie aber bereits ab Erscheinungs
datum dieser Nummer auf der Website 
www.sek1march.ch. (mav)

Foto: Marcel Vollenweider 

Schulsozialarbeiterin  
Valérie Dupertuis. 



«Lehrpersonen und Eltern sollten gemeinsam  
lösungsorientiert unterwegs sein»

Die Redaktion von «45 Minuten» wollte von 
Schulleiter Francestg Cott wissen, was 
eine gelingende Zusammenarbeit mit den 
Eltern ausmacht.

«45 Minuten»: Weshalb hat der Schul-
standort Lachen einen Leitfaden mit Emp-
fehlungen für den Austausch zwischen 
Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten 
erarbeitet?
Francestg Cott: Dieser Leitfaden ist vor 
allem als Orientierung für unsere Lehr
personen zu verstehen. Über die drei Jah
re hinweg kann eine Lehrperson diverse 
Möglichkeiten wahrnehmen, um mit den 
Eltern ins Gespräch zu kommen. Ich bin 
überzeugt, dass es sich lohnt, Zeit in sol
che Zusammenkünfte zu investieren. Der 
Schulleitung ist es wichtig, dass solche 
Kontakte stattfinden, und wir möchten un
sere Lehrpersonen darin bestärken, solche 
Austausche regelmässig zu machen. 

Im Vordergrund steht dabei, eine konstruk
tive Feedbackkultur zu initiieren, dies im 
Interesse des Schülers.

Wie sieht für dich eine gelingende Bezie-
hungsarbeit zwischen Lehrpersonen, Ler-
nenden und Erziehungsberechtigten aus?
Grundsätzlich sollen Elternkontakte dann 
stattfinden, wenn sie nötig sind. Es gilt, 
bereits zum Einstieg in die Oberstufen
schulzeit eine gute Basis für die weitere 
Zusammenarbeit zu schaffen.

Ein proaktives Vorgehen macht dabei Sinn. 
Beide Seiten sollten versuchen, lösungs
orientiert gemeinsam unterwegs zu sein. 
Es gilt herauszuzeichnen, was funktioniert, 
aber auch miteinander ins Gespräch zu  
kom men, wenn etwas nicht so gut funktio
niert. Miteinander Lösungsansätze suchen, 
damit etwas im Schulalltag besser funktio
niert, ist eine konstruktive Vorgehensweise.

Letztlich geht es um eine Art Commitment 
darüber, was einem Jugendlichen in des
sen Entwicklung dienen könnte. Es gilt 
zudem, dass eine Lehrperson offen ist für  
die Anliegen von Eltern. Ich beobachte  
bis weilen, dass sich eine Lehrperson bei 
kritischen Bemerkungen sehr schnell 

angegriffen fühlt. Es kann hilfreich sein, 
sich in die Rolle der Eltern zu versetzen 
und bei ihnen nachzufragen, wie sie einen  
Lösungsansatz sähen.

Eltern deponieren ihre Anliegen oft auch 
direkt bei der Schulleitung. Wie gehst du 
damit um?
In der Tat nehmen solche Elternkontakte,  
oft übers Telefon, einen nicht unwesentli
chen Stellenwert in der täglichen Leitungs
arbeit ein. Uns ist es wichtig, für Anliegen 
der Eltern ein offenes Büro zu haben. Ge
rade schwierige Geschichten fordern uns 
heraus. Dann gilt es, gemeinsame Lösun
gen bei Konflikten zu suchen. Oftmals ho
len sich Eltern auch einfach Rat in einem 
Standort oder Orientierungsgespräch.

Es kann vorkommen, dass Emotionen im  
Spiel sind. Gibt es da eine eigentliche 
Erfolgs strategie, um allfällige Wogen zu 
glätten?
Wenn Eltern ein Anliegen ausgesprochen 
emotional vorbringen, gilt es, sie aufzu
fangen. Es dünkt mich nicht zielführend 
zu sein, wenn Lehrpersonen oder Schul 
lei  tung auf Gegenkonfrontation machen,  
wenn Erziehungsberechtigte in einer Sache  
konfrontativ unterwegs sind.

Von unserer Seite her sollten wir einfach 
klar sein. Es gilt klare Aussagen zu ma
chen und eine klare Haltung zu zeigen, 
wenn es darum geht, jemanden zu unter
stützen. Nicht immer ist es aber möglich, 
alle Erwartungen, die in einem Gespräch 
formuliert werden, zu erfüllen. Ganz wich
tig scheint mir, einfach mal zum Telefon
hörer zu greifen und ein aufkeimendes 
Problem so zu klären – oder zumindest zu 
entschärfen.

Interview: Marcel Vollenweider

An der Sek 1 March Lachen ist ein Leitfaden zur Zusammenarbeit 
zwischen Lehrpersonen und Eltern erarbeitet worden. Das Papier 
gibt Empfehlungen über einen gelingenden Austausch zwischen 
Erziehungsberechtigten und Pädagogen ab. «Es lohnt sich, Zeit in 
eine verlässliche Zusammenarbeit zu investieren», ist Schulleiter 
Francestg Cott überzeugt.

Lachen

5

Schulleiter Francestg Cott  
in seinem Büro.

Fotos: Marcel Vollenweider 

«Beziehungsarbeit» der tierischen Art:  
Ein Storchenpaar auf deren «Hochsitz»  
beim Aufziehen des Nachwuchses nahe  
dem Schulhaus am Park.



Das WOWWPrinzip: Fokus auf Erfolge  
und Stärken der Lernenden

Längst bekannt ist in der Privatwirtschaft, 
dass Leistung mit positivem Erleben Hand 
in Hand geht. Das kann auch in der Schule 
funktionieren: Teambuilding, eine gute Ar
beitsatmosphäre oder eine positive Feed
backkultur sind nur einige Beispiele.
 

Auf die Schule übertragen heisst das, 
dass wir unseren Fokus auf die Erfolge 
und Stärken der Lernenden richten, diese 
wahrnehmen und auch festhalten. Dies 
bildet eine angstfreie Basis, um sich zu 
entfalten und zu lernen – oder überhaupt 
lernen zu können.

Natürlich werden Probleme nicht ausge
blendet, aber es wird in Lösungen gedacht. 
Diese werden nicht von den Lehrpersonen 
vorgegeben, sondern von den Lernenden 
selbst erarbeitet. Die Lehrpersonen sind 
dabei herausgefordert, die «richtigen» Fra
gen zu stellen. 

Persönliche Ziele bilden den Motor für den 
Schulalltag und sind die Wegweiser der 
Begabungsförderung. Denn wir sind der 
festen Überzeugung, dass alle Lernenden 
ihre Stärken haben und daraus alle für 
sich ihre Begabungen entfalten können.

Es gibt für alle auf diesem Weg viel zu 
lernen – und auch umzudenken. Das 
WOWWPrinzip ist so etwas wie unser Fix
stern im Schulalltag. Wir Lehrpersonen 
arbeiten an unserer Haltungsveränderung, 
lernen lösungsorientierte Fragestellungen,  
üben uns im Stärken erkennen. Das geht 
selbstverständlich nicht von heute auf mor  
gen, aber bereits jetzt ernten wir aus den 
grossartigen Veränderungen, wenn uns 
dieses neue Prinzip hin und wieder gelingt!

Deborah Kressebuch

Folge dem QR-Code 
und lass dir das 
WOWW-Prinzip  
animiert erklären!

Mit Blick auf eine starke Vision 
2025 der Sek1 March beschäfti
gen sich alle Mitarbeitenden mit 
der Frage nach dem Weg zum 
Ziel. Grundlegend dabei dürfte 
eine veränderte Beziehungsar
beit zwischen den Lernenden 
und Lehrpersonen sein. In die
sem Zusammenhang sind wir 
auf das WOWWPrinzip gestos
sen: Working on What Works! 

Lachen
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Illustration & Film: Deborah Kressebuch/Jasmin Krähenmann

Das WOWWPrinzip kreativ erklärt. 



Yvonne und ihr Talent zum Kunstschaffen

Seit Schuljahresbeginn fiel auf, dass  Yvonne 
auf ihre Art anders an Aufgaben heran ging 
als andere Schülerinnen und Schüler in 
diesem Wahlfachkurs.

Ich sprach sie darauf an und erfuhr, dass 
sie es sich überlege, die Kunstschule zu 
besuchen. Als dann das Ergebnis der 
AquarellEinheit «Städte und Häuser» vor
lag, war für mich klar, dass diese Leistung 
auf eine spezielle Art anerkannt werden 
sollte. 

Ich informierte sodann die Schulleitung 
über dieses besondere Werk. Unser Schul
leiter erschien daraufhin für einen kurzen 
Besuch im BGUnterricht und honorierte 
diese besondere Leistung. 

Jasmin Krähenmann

Yvonne Steinegger machte mit ihrem Flair fürs gestalterische 
Schaffen auf sich aufmerksam. Im Wahlfach Bildnerisches Gestal
ten stach bei der Umsetzung des Themenbereichs «Städte und 
Häuser» eines ihrer Werke ins Auge.

Lachen
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Neuland Schweiz – «Wir beginnen bei Null!»

Kunthida Phoonchai aus Thailand kam 
im Juni 2018 als Familiennachzug in die 
Schweiz. Kein einfacher Schritt für eine 
15jährige.

«Ich war alleine, kannte niemanden!» 
«Es war sehr schwierig, ich war alleine, 
hatte noch keine Freunde und konnte die 
Sprache nicht.»

Die Integrationsklasse zählt zur ersten 
wichtigen Haltestelle für die Jugendli
chen. «Frau Schmid ist so gut zu uns, sie  
ist fürsorglich in allen Belangen und 
man lernt viel bei ihr.» Die Schülerinnen  
und Schüler der Klasse übernehmen Ver  
antwortung für die Neuankömmlinge, sie  
integrieren einander in der Pause, stellen  
sich ihren Freunden vor, tauschen die  
Nummern aus und bemühen sich auch  

in der Freizeit  umeinander. «Wir schrei
ben uns via Whatsapp und verabreden 
uns. Das macht vieles einfacher.»

«Ich bin glücklich, dass ich hier sein 
kann.»
Alireza Mozafari aus Afghanistan verliert 
in seinem sechsten Lebensjahr seinen Va
ter im Kampf mit den Taliban. Die Mutter 
muss mit den zwei Kindern nach Pakistan 
flüchten. Fünf Jahre später trifft die Fami
lie ein weiterer Schicksalsschlag, die Mut
ter verstirbt an einem Hirntumor.

Als der bereits in die Schweiz geflüchtete 
Bruder vom Tod der Mutter erfährt, sucht 
er, mit Hilfe des Roten Kreuzes, seine Ge
schwister in Pakistan und veranlasst die  
Familienzusammenführung in der Schweiz.  
Das Geschwisterpaar kommt nach Immen
see ins Haus der Jugend. Nach rund fünf 
Monaten geht ihre Reise weiter – nach 
Lachen in eine Pflegefamilie und endlich 
in die Nähe des Bruders. Die geknüpften 
Freundschaften vom Haus der Jugend 
bleiben bestehen, denn es tut gut, sich ab 
und zu in der eigenen Muttersprache mit 
Gleichaltrigen auszutauschen. 

In Siebnen hingegen war der Start nicht 
ganz so einfach: «Es ist schwierig jeman
den kennenzulernen. Ich bin froh, dass ich 

Frau Schmid als Klassenlehrerin hatte, 
da konnte ich am ersten Schultag erzäh
len, woher ich komme und wer ich bin. Sie 
hilft uns sehr viel. Ich bin glücklich, dass 
ich auch Frau Hüppin wieder angetroffen 
habe, meine ehemalige Sportlehrerin aus 
Küssnacht! Es ist einfacher, wenn man 
jemanden bereits kennt, es gibt einem et
was Sicherheit.»

«Ich möchte Eishockey-Profi werden»
Marks Slavinskis aus Lettland kommt sei
ner Torhüterkarriere wegen in die Schweiz. 
Die Schweiz verfügt über ein sehr gutes Ju
niorensystem im Eishockey. «Der Wechsel 
in die Schweiz war schwierig, es herrscht 
eine andere Kultur, streng und korrekt. 

Ich habe viel Glück, in der Schweiz eine 
schweizerischlettische Familie gefunden 
zu haben, es macht einiges einfacher. Mei
ne Gastmutter kann mir gewisse Dinge in 
Lettisch erklären», erzählt Marks.

Er pflegt einen engen Kontakt mit der Fa
milie und den Freunden in Lettland. Fast 
täglich telefoniert er mit seinen Eltern. 
Seine Woche bestehe jedoch nicht nur aus 
Eishockey, sondern auch der Schulalltag 
müsse gemeistert werden. «Frau Schmid 
ist eine sehr wichtige Person für mich, ich 
bin glücklich, dass ich noch von ihr un
terrichtet werde. Auch die anderen Lehr
personen sind zuvorkommend und unter
stützen mich. Eine gute Beziehung zu den 
Lehrpersonen und meinen Trainern ist mir 
wichtig», betont Marks.

Fabienne Hüppin

So unterschiedlich die Kinder, so unterschiedlich sind auch ihre 
Geschichten und ihr Erfahrungsrucksack. Doch eines haben sie 
gemeinsam: Sie kommen aus einem fremden Land, sprechen eine 
andere Sprache und kämpfen mit dem Neustart in der Schweiz. 

Kunthida Phoonchai und  
Zirife Mustafi (von links) 

schätzen die Gemeinschaft.

Fotos: ???
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Gemeinsames Lernen  
in der Integrationsklasse.

Marks Slavinskis 
(Porträtfoto) als 

EishockeyGoalie 
im Einsatz.



Der Sport lebt von der Gemeinschaft

Sportunterricht hat demnach viele Perspek
tiven. Er fördert fachliche und überfachliche 
Kompetenzen. Bewegung und Sport lebt 
wesentlich von der Gemeinschaft. Es gilt ein  
kooperatives Verhalten aufzubauen und 
die Gemeinschaft als unterstützend erle
ben. 

Lernen, mit Sieg und  
Niederlage umzugehen
In Spielen müssen die Schülerinnen und 
Schüler in Gruppen funktionieren und sich 
mit Personen arrangieren, die ihnen nicht 
immer passen. Gerade in solchen Situatio
nen ist die Beziehung zwischen den Schü
lerinnen und Schülern gut zu beobachten. 
Emotionskontrolle ist gefragt und die Ler
nenden müssen lernen, mit Sieg und Nie
derlage umzugehen. 

Daraus ergeben sich immer auch Chancen 
neue Beziehungen zu knüpfen. Weiter gibt 
es zahlreiche Situationen im Sportunter
richt, in welchen auch eine gute Lehrer 
Schülerbeziehung von Vorteil ist. Neue Be
wegungen wagen, die Möglichkeit, den Reiz 
von Situationen mit ungewissem Ausgang 
zu erleben und sich darin zu bewähren: das 
ist eine besondere Herausforderung.

Eine gute Beziehung und vor allem das 
Vertrauen unter den Schülerinnen und 
Schülern, aber auch zu der Lehrperson, 
bilden die Basis für ein solches Wagnis.

Auf die gute Beziehung kommt es an
Am Standort Siebnen wurde in diesem 
Zusammenhang eine Umfrage bezüglich 
Beziehungen im Sportunterricht gestartet. 
Die Fragen und dazu eingegangenen Ant
worten sind hier zusammengefasst:

Wie wichtig ist dir die Beziehung unterein-
ander in der Klasse?
Es ist wichtig, eine gute Beziehung in der 
Klasse zu haben. Spass, Freude und Un
terstützung sind wichtig für die Motivation. 

Wie beschreibst du diese Beziehung?
Kollegial, rücksichtsvoll, beeindruckend, 
ver trauenswürdig, mitfühlend, persönlich.

Wie empfindest du die Beziehung zu den 
Sportlehrpersonen?
Zum Teil eher distanziert, da nur eine Dop
pellektion Sport oder eine Einzellektion 
Schwimmen stattfinden. Oftmals aber wie 
bei anderen Lehrpersonen, einzelne emp
finden sie sogar als sehr gut, es sei lustig 
und cool im Sportunterricht, die Lehrperso
nen hilfsbereit und vertrauenswürdig, wenn  
man sich mal nicht traut.

Hat die Beziehung zur Fachlehrperson 
Sport einen Einfluss auf dein sportliches 
Verhalten?
Zwei Drittel der Befragten sehen keinen 
Einfluss der Beziehung auf ihr sportli
ches Verhalten. Ein Drittel der Befragten 
bezeichnen das sportliche Verhalten als 
spassiger und motivierender, wenn die Be
ziehung gut ist.

Hat die Beziehung untereinander einen Ein-
fluss auf die Leistung in Teamsportarten?
Grosser Einfluss von Zusammenhalt, Team
fähigkeit und der Beziehung untereinander.

Was tust Du für eine gute Beziehung?
Ehrlichkeit, Respekt, Vertrauen, Freund
schaft.

Umfrage: Bea Formaz
Text: Fabienne Hüppin

Der Sportunterricht entwickelte 
sich seit den 1970er Jahren von  
einem reinen «Bewegungsfach» 
hin zu einem an der motori
schen Entwicklung ausgerich
teten, ganzheitlich fordernden 
und fördernden Unterricht. 
Sport will einen grundsätzlichen 
Beitrag zur körperlichen, geis
tigen, sozialen und emotionalen 
Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen leisten.

Cedric Stirnemann aus der Klasse Real 3c 
hat Spass beim gemeinsamen Spiel.

Mädchen der Klasse 
Sek 2d üben für den 
Schwyzer Sporttest.

Siebnen

Fotos: ???
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Willkommen an der Sek 1 March!
MPS Siebnen, 21. April 1980:
Es ist Montagmorgen, kurz nach sieben Uhr.  
Mehr als 250 neue Oberstufenschülerin
nen und schüler warten gespannt auf den 
Beginn ihrer Schulzeit an der MPS Siebnen.

Sie stehen, meistens nach Herkunftsort 
oder ehemaliger Klasse, zusammen. Eine 
seltsame Stimmung herrscht. In welche 
Klasse und zu welchen Lehrern komme 
ich? Bin ich mit Kolleginnen oder Kollegen 
aus der einstigen Primarklasse zusammen?

Um 7.30 Uhr werden alle in die Aula ge
rufen. Stehend, dicht an dicht, wartet man 
auf die ersten Worte des Rektors. Kurz er
klärt dieser die Erwartungen und Pflichten 
für die «Neuen». 

Dann folgt das wichtigste, die Klassenein
teilung. Herr Bisig liest die mehr als 30 
Namen der künftigen Schüler der Knaben
klasse von Frau Margrit Madlener vor;  
gefolgt von den 33 Schülerinnen der Mäd
chenklasse von Schwester Angelika.

Die Schülerinnen und Schüler der Sek 
und Realklassen werden ihren Lehrern zu
geteilt. Einige der Zugeteilten jubeln ver
halten, bei anderen sind die Gefühle alles 
andere als euphorisch. Die neu gebildeten 
Klassen verlassen die Aula. Ein neuer Le
bensabschnitt hat begonnen.

Es erinnert sich: Karl Wiedenkeller

Sek 1 March Siebnen, 13. August 2018 
Mit grosser Aufregung startete ich in den 
ersten Schultag an der Oberstufe. Im 
ersten Augenblick war ich ziemlich über
fordert. Alles war neu, ein viel grösseres 
Schulhaus, viele neue Menschen und ganz 
andere Lehrer.

Dennoch konnte ich es kaum noch erwar
ten. Als wir uns einander vorstellen muss
ten, wollte ich natürlich den bestmöglichen 
Eindruck hinterlassen. Nach dem ersten 
Schultag war ich sehr glücklich, weil mir 
bewusst wurde, dass ich eine super Klas
se habe. Da verliess mich auch die ganze 
Anspannung, die sich über den Tag ange
sammelt hatte.

Mit den meisten aus der Primar habe ich 
nicht mehr so viel Kontakt, aber dennoch 
gibt es einige, mit denen ich mich immer 

noch oft treffe. Im Gegensatz zu der Primar 
hat sich natürlich einiges geändert. In der 
Primar gab es einen Hauptlehrer, an der 
Oberstufe hat man für fast jedes Fach einen 
anderen Lehrer, was ich bevorzuge, weil es 
mehr Abwechslung in den Tag bringt.

An die jetzigen 6.Klässler will ich weiter
geben, dass sie offen und ohne Vorurteile 
in diesen neuen Abschnitt starten sollen. 
Es wird sich viel verändern, aber dennoch 
gewöhnt man sich schnell an die neuen 
Umstände.

Nadine Schnyder, s1c 

Aller Anfang ist schwer – aber bald hat man 
sich auch angepasst. Der erste Schultag 
war spannend, weil man viele neue Lehrer 
kennengelernt hat und ein neues Schul
haus erkunden durfte.

Meine Erwartungen haben sich erfüllt, bald 
schon hatten wir jede Woche zwei Vocis. 
Die Organisation war neu für mich und 
am Anfang war ich etwas überfordert, weil 
man fast das gesamte Schulmaterial zu 
Hause hat und jeden Tag das Richtige ein
packen musste.

Ich habe schnell neue Freunde gefunden. 
Zu den meisten Mitschülern aus meiner 
alten Klasse halte ich keinen so engen 

Kontakt mehr. Man hat im Vergleich zur 
Primarschule mehr Lehrer in verschiede
nen Fächern. Manche Lehrer sind etwas 
strenger, dafür sind andere umso netter. 
Mein Tipp für die neuen Sekundarschüler 
ist, dass man sich gut organisieren und die 
Hausaufgaben schön einteilen sollte.

Manuel Rey, s1c 

Fotos: ???
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Nadine Schnyder wollte beim Start einen  
möglichst positiven Eindruck hinterlassen. 

Manuel Rey fühlte sich am  
Anfang etwas überfordert.



Foto: Marcel Frank
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«Das Umfeld ist wichtig für  
den schulischen Erfolg»

«45 Minuten»: Zum Schulsozialarbeiter 
gehen die Jugendlichen meistens, wenn 
sie Probleme haben. Wie oft geht es dabei 
um Beziehungen?
Marco Schmid: In meiner Tätigkeit als 
Schul sozialarbeiter sind Beziehungen ein 
sehr grosses Thema. Über den Daumen 
gepeilt, geht es in fast der Hälfte der Ge
spräche um Beziehungen. Das ist sicher 
auch entwicklungspsychologisch bedingt. 
Die Jugendlichen sind in einem Alter, in 
dem sie versuchen, sich zu Hause abzu
grenzen und neue Allianzen zu gründen.

Welches sind dabei die Hauptproblemfelder?
Am meisten geht es bei meinen Beratun
gen um Freundschaft und Beziehungen. 
Sehr oft geht es auch um Liebeskummer.

Was raten Sie bei Liebeskummer?
Das ist manchmal ziemlich schwierig. Ich 
kann einem Mädchen nicht einfach sagen, 
es habe im Schulhaus naturgemäss noch 
viele andere Burschen, die an ihm inter
essiert seien, auch wenn das stimmt. Aus 
meiner Sicht handelt es sich um eine ne
gative Erfahrung, die zum Leben gehört, 
und an der die jungen Menschen wachsen 
können. Wenn der Liebeskummer vorbei 
ist, merkt der Jugendliche, dass er eine 
ganz schwierige Situation gemeistert hat 
und stolz auf sich sein kann. Darin bestärke 
ich ihn.

Worum geht es bei Freundschaft und Be-
ziehungen häufig?
Um den Streit unter Kolleginnen und Kol
legen. Das kollegiale Umfeld ist für die 
Heranwachsenden immens wichtig. Auch 
Streit innerhalb von Beziehungen, also 
Streit mit dem Freund oder der Freundin, 
ist oft ein Thema. Meistens sind es Mäd
chen, die deswegen zu mir kommen.

Können Beziehungen Einfluss auf den Er-
folg in der Schule haben?
Ich glaube, sie spielen eine grosse Rolle.  
Um ein sinnerfülltes Leben zu haben, sind 
Freunde ganz wichtig. Wenn es einem 
nicht gut geht, sind es diese Menschen, 
die zu einem stehen. Auch in der Schule 

ist es wichtig, Unterstützung durch Gleich
altrige zu erfahren und dadurch bessere 
Leistungen zu erbringen. Ich habe in mei
nen Gesprächen oft den Eindruck, dass die 
Lernenden lieber ihre Kameraden fragen 
als auf eine Lehrperson zuzugehen, wenn 
sie Schwierigkeiten haben.

In der Pubertät gibt es oft auch Reibereien 
zu Hause. Wie stark beeinträchtigen die-
se die schulische Leistungsfähigkeit aus 
Ihrer Sicht?
Zoff in der Familie ist sicher nicht förderlich, 
damit Schülerinnen und Schüler ihr volles 
Potenzial ausschöpfen können. Es belastet 
Jugendliche auch enorm, wenn die Eltern 
miteinander Streit haben, das erfahre ich 
immer wieder bei Gesprächen. Die Auswir
kungen sind vielfältig. Von Schlafproblemen 
über Konzentrationsschwierig keiten bis hin 
zu unkooperativem und aggressiven Verhal
ten ist alles dabei. In der Schule häufen sich 
dann die schlechten Noten.

Was können Eltern konkret tun, um ihre 
Kinder zu stärken, so dass sie in der Schule 
erfolgreich sein können?
Sie auf ihrem Weg unterstützen. Ihnen 
kommunizieren und zeigen: Wir sind für 
dich da! Wenn ein Jugendlicher in so einem 
Umfeld aufwächst, hat er eine gute Chance, 
die Schule erfolgreich zu meistern. 

Was kann die Schule tun, damit die Bezie-
hungen aller Beteiligten sowie das Lernen 
gelingen?
Es braucht eine Struktur, um möglichst 
konfliktfrei miteinander unterwegs zu sein. 
Ich finde es ganz wichtig, dass es eine 
Schulhauskultur gibt, die nicht nur auf dem 
Papier formuliert ist, sondern von allen 
Beteiligten getragen und gelebt wird.

Interview: Marcel Frank

Seit acht Jahren ist Schulsozialarbeiter Marco Schmid an der 
Sek 1 March Buttikon tätig. «45Minuten» nahm das Hauptthema 
dieser Ausgabe zum Anlass, ihn zu seinen Erfahrungen auf dem 
Feld der zwischenmenschlichen Beziehungen zu befragen.

Schulsozialarbeiter Marco Schmid auf seiner 
Beratungscouch an der Sek 1 March Buttikon.



«Toll, dass ihr unsere Jugendlichen  
so gut begleitet!»

Dass die Pubertät noch nie einfach war, 
ist eine Binsenwahrheit. Dank flächen
deckender Aufklärung und guten öffentli
chen Hilfsangeboten konnten in den letzten  
Jahrzehnten viele Jugendnöte gelindert 
werden. 

Eltern interessieren sich für «Sicher-
heit im Netz»
Die Gefahr, sich sein Leben frühzeitig zu 
verpfuschen, ist trotzdem nicht gesunken. 
Wegen des Internets ist sie sogar eher 
gestiegen. Viele Eltern sind sich dessen 
bewusst, wissen aber nicht, wie sie das 
Problem angehen sollen.

Dies zeigte sich bei einer Umfrage, bei 
der die Eltern ihren Informationsbedarf 
schon vor der Veranstaltung kundtun 
konnten. Die meisten Fragen bezogen sich 
auf die Sicherheit im Netz. Aber selbst
verständlich kamen bei der Veranstal
tung auch an dere Aspekte der Pubertät 
zur Sprache.

Herausgeforderte Jugendliche
Jana Wittek von «gesundheit schwyz» er
öffnete den Informationsteil. Eindrücklich 
zeigte sie auf, welche Herausforderungen 
pubertierende Jugendliche an die Eltern 
stellen. Und auch, welche körperlichen und 
seelischen Veränderungen diesen Heraus
forderungen zu Grunde liegen. Zudem er
munterte sie Väter und Mütter, die Welt aus 
der Perspektive der Heranwachsenden  
zu sehen.

Eine Mutter fand es im Nachhinein toll, 
«wieder einmal erinnert worden zu sein, 
was Pubertät für die Kinder bedeutet». 
Verständnis und Wertschätzung seitens 
der Eltern seien für die Jugendlichen sehr 
wichtig in dieser Phase. Trotzdem brauche 
es nach wie vor Regeln, und diese müss
ten auch konsequent durchgesetzt wer
den, betonte Jana Wittek. 

Sicherheit im Netz
Im zweiten Teil des Abends erläuterte 
Pascal Simmen von der KAPO Schwyz dem 
Publikum die Gefahren im Netz. Gleich zu 
Beginn wies er darauf hin, welche Tipps die 
Schülerinnen und Schüler im 7. Schuljahr 

von der Polizei bereits bekommen haben, 
um nicht «Opfer oder Täter von strafbaren 
Handlungen zu werden».

Ebenso informierte er darüber, an wen 
sich Betroffene bei «Negativereignissen» 
wenden können. Mit eingängigen und un
terhaltenden Beispielen zeigte der Kan
tonspolizist im Folgenden strafrechtlich 
relevante Handlungen im Umgang mit 
Smartphones und Internetplattformen auf.
«So viele Gefahren und Fallen, ich fühlte 
mich glatt überfordert», bemerkte ein Va
ter anschliessend an den Vortrag. Andere 
Eltern äusserten sich positiv darüber, dass 
auch «konkrete Beispiele wie der Klassen
chat» Teil der Ausführungen waren.

Gewalt unter Jugendlichen
Über Gewalttaten unter Jugendlichen wür
den die Schweizer Medien immer wieder 
berichten, eröffnete André Kümin den letz
ten Teil des Abends. Gewaltsame Einwir
kungen seien nichts Neues, sie seien auch 
nicht häufiger geworden, jedoch brutaler, 
betonte der Mann von der KAPO Schwyz.  

Während früher Täter von einem Opfer ablies
sen, wenn dieses auf dem Boden lag, werde 
heute häufig bis zu dessen Besinnungs
losigkeit weiter geschlagen und getreten.

Kümin zeigte die Hintergründe für ein sol
ches Verhalten auf und vermittelte Tipps, 
wie man sich in bestimmten Situationen 
verhalten sollte. Ebenso, wie Eltern rea
gieren sollten, wenn ihr Kind Opfer von 
Gewalt geworden sei oder sie annehmen 
müssten, dass es andern gegenüber ge
walttätig sei. «Ein tolles Referat mit vielen 
Praxisbeispielen», fand dazu ein Vater. 

Auch beim anschliessenden, von der Schul
leiterin Brit Kresnicka offerierten Apéro 
äusserten sich die Eltern positiv. Es sei 
sehr interessant gewesen, bemerkte eine 
Mutter von drei Kindern, es gebe eben im
mer wieder etwas Neues zu erfahren. Sie 
fände es schade, dass solche Abende nicht 
obligatorisch seien.

Marcel Frank

Im März fand in der Aula der Sek 1 March Buttikon ein ElternInformationsabend zu Problemen rund 
um die Pubertät statt. Das interessierte Publikum nahm die von «gesundheit schwyz» und der KAPO 
Schwyz gemeinsam organisierte Veranstaltung sehr gut auf.

Buttikon

Foto: Marcel Frank
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Kantonspolizist Pascal Simmen  
referierte über die Gefahren, die  
im weltweiten Netz lauern. 



LehrerSchülerBeziehung: Respekt, Toleranz 
und eine Prise Humor sind gefragt

Gemäss der oft zitierten HattieStudie ist  
die LehrerSchülerBeziehung für die 
Lern leistung von zentraler Bedeutung. In  
der pädagogischen Literatur wird be
schrieben, wie sich eine Lehrperson ver
halten sollte, damit positive Emotionen 
zwi  schen ihr und den Lernenden zustande 
kommen.

Mitgefühl, Authentizität sowie Orientierung 
am Lernenden sind einige der Charakte
ristiken, die genannt werden. Wie sehen und 
formulieren es die Jugendlichen selber? 
«45Minuten» stellte ihnen zwei Fragen: 
Wie sollte sich eine Lehrperson dir ge
genüber verhalten, damit du gut lernen 
kannst? Was kannst du selbst dazu bei
tragen, dass die für das Lernen wichtige 
Beziehung gelingt?

«Damit es überhaupt eine gute Lehrer 
SchülerBeziehung geben kann, sollte die 
Lehrperson nicht zu streng, sondern ent
spannt sein. Wenn der Lehrer entspannt 

ist, sind es die Schüler auch. Er sollte 
auch humorvoll sein, damit die Schüler 
auch Spass haben. Ich selbst sollte beim 
Unterricht nicht zu laut sein, so dass der 
Unterricht konzentriert ablaufen kann.»

(Linda, s1d)

«Er soll nicht zu streng sein. Er soll freund
lich und humorvoll sein und Aufgaben gut 
erklären können.»  (Stefan, r1c)

«Lehrer und Schüler müssen sich gegen
seitig respektieren. Ein Lehrer oder eine 
Lehrerin sollte die Schwächen der Schüler 
kennen und wissen, wie sie sich gegenüber 
jedem Einzelnen verhalten sollte. Damit 
das Lernen gelingt, muss natürlich auch 
der Schüler etwas dazu beitragen. Wenn 
der Schüler viel Interesse zeigt und viele 
Fragen stellt, wird das Lernen viel leichter 
für ihn. Der Schüler sollte keine Angst ha
ben, Fragen zu stellen.»  (Anesa, r3a) 

«Lehrer sollten Schüler loben, wenn sie 
etwas gut machen. Das motiviert Schüler 
zum Lernen. Die Schüler müssen natürlich 
auch leise sein und den Lehrern zuhören.»

(Noemi, s1c)

«Der Lehrer sollte freundlich sein und 
immer fair zu allen. Alle Schüler sollten 
gleich behandelt werden! Er soll alle res
pektieren, wie sie sind. Ich bin immer nett 
zu den Lehrern und passe während dem 
Unterricht gut auf.»  (Angelina, s2a)

«Immer witzig sein, fit sein, gut gelaunt 
und positiv gestimmt sein soll der Lehrer. 

Ich selbst bleibe zuhause, damit ich dem 
Lehrer nicht auf die Nerven gehe und er 
somit immer gut gelaunt sein kann.»

(Name der Redaktion bekannt ;-)

«Der Unterricht sollte spannend gestaltet 
sein und neue Themen verständlich einge
führt werden. Wenn Unklarheiten da sind, 
sollte sich ein Lehrer die Zeit nehmen, um 
etwas nochmals zu erklären. Als Schüler 
oder Schülerin sollte man aufmerksam 
am Unterricht teilhaben und offen sein für 
verschiedene UnterrichtsGestaltungsVa
rianten.»  (Fabian, r3a)

«Der Lehrer sollte humorvoll sein und 
Spass verstehen, streng, aber auch wert
schätzend zugleich sein. Er sollte immer 
ein offenes Ohr für Schüler haben, wenn 
sie Probleme haben. Ich wende mich recht 
zeitig an ihn, wenn ich etwas nicht verstehe.»

(Hanna, s1d)

«Ich finde, dass eine gute LehrerSchüler 
Beziehung anständig und respektvoll sein 
sollte. Es darf auch manchmal lustig sein, 
aber man muss dabei auch etwas lernen. 
Der Lehrer sollte sich an die Regeln hal
ten, so wie ich es muss. Er sollte den Un
terricht spannend rüberbringen. Ich selbst 
sollte motiviert und lernbereit in den Un
terricht kommen.»  (Céline, s1c) 

Text & Umfrage: Marcel Frank

Anlässlich des Hauptthemas  
der aktuellen Ausgabe befragte 
«45 Minuten» die Schülerinnen 
und Schüler der Sek 1 March 
Buttikon, was sie unter einer  
gelingenden LehrerSchüler 
Beziehung verstehen. Eine  
repräsentative Auswahl an  
Antworten ist im Folgenden 
abgedruckt.

Buttikon

Viele Schüler schätzen es, wenn Lehrpersonen gut 
erklären können: Cedric Giovannini aus der Klasse 
Real 1a mit seinem Lehrer Samuel Hefti. 

Foto: Marcel Frank

13



«Die gut funktionierende klassenübergreifende 
Zusammenarbeit hat mich überrascht»

Giulia Marzullo und Marina Zuber, beide 
Klassenvertreterinnen im Schülerparla
ment, haben Livia Albonico einige Fragen 
gestellt.

«45 Minuten»: Frau Albonico, Sie sind seit 
zwei Jahren für das Schülerparlament 
verantwortlich. Was gefällt Ihnen an die-
ser Aufgabe?
Livia Albonico: «Ich finde diese Tätigkeit 
sehr abwechslungsreich und spannend, 
auch mit Schülern ausserhalb meiner 
Klasse zu arbeiten. Zudem habe ich da
durch mit Schülern aus allen Stufen zu tun. 
Es liegt mir am Herzen, dass Schülerinnen 
und Schüler den Schulbetrieb mitgestalten 
können. Dabei darf ich sie unterstützen.»

Haben Sie sich freiwillig für diese Aufgabe 
gemeldet?
Ich habe vor knapp zwei Jahren von meiner 
Vorgängerin erfahren, dass sie den Posten 
abgibt. Nach einem Aufruf der Schulleitung 
im Lehrerteam habe ich mich dann freiwil
lig für diese Aufgabe gemeldet.

Die Klassenvertreter kommen regelmäs-
sig, rund einmal pro Monat, zu Sitzungen 
des Schülerparlamentes zusammen. Seit 
diesem Schuljahr hat sich an der Arbeits-

weise etwas geändert. Die Schüler arbei-
ten quasi in Kommissionen. Was ist die 
Idee dahinter?
Mit der bisherigen Arbeitsweise wurde 
viel diskutiert, weil eine grosse Gruppe 
zusammen war. Es war eher schwierig, 
etwas richtig zu planen und Ideen auch 
umzusetzen, was ja eigentlich das Ziel ist. 
Mit der neuen Arbeitsweise in kleineren 
Gruppen können wir viel effizienter arbei
ten und wir haben mehr Zeit etwas auf die 
Beine zu stellen. Auch wir SchüPCoa
ches haben in mit dieser Form mehr Zeit 
um die Schülerinnen und Schüler bei 
ihren Vorhaben zu beraten. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass die Schüler selbst ent
scheiden können, in welcher Gruppe sie 
ihre Interessen und ihr Können einbrin
gen können.  

Welche Erfahrungen haben Sie mit die-
sem Arbeitsmodell bisher gemacht?
Sehr viele positive. Es bleibt tatsächlich 
mehr Zeit, die Ideen und Vorschläge ers
tens zu diskutieren und zweitens dann 
auch umzusetzen.  

Sie sind also zufrieden. Haben Sie damit 
gerechnet, dass dieses stufenübergreifende 
Arbeiten so gut gelingt?

Nein, ich hätte nicht gedacht, dass die Arbeit 
von Anfang an und freiwillig so gut funktio
niert. Die Lernenden haben gleich Gruppen 
gebildet, die sehr gemischt sind. Ich hätte 
erwartet, dass die Stufen sich nicht so sehr 
vermischen. Doch es ist für die Schüler 
auch eine gute Möglichkeit, neue Kontakte 
und sogar Freundschaften zu knüpfen.

In welchen Bereichen kann das Schüler-
parlament überhaupt Einfluss nehmen?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich 
mich am Anfang auch gefragt und bin zum 
Entschluss gekommen, dass es auf die 
Haltung der Schule ankommt. Die Schu
le muss die Einstellung haben, dass die 
Schüler mitbestimmen dürfen, denn das 
letzte Wort haben eigentlich die Lehrper
sonen. Natürlich gibt es auch Bereiche, 
die auch für die Lehrpersonen tabu sind. 
Grund dafür ist die Politik. Zu einem gros
sen Teil hat es auch mit der Motivation 
und Bereitschaft der Schüler zu tun. Sie 
müssen mehr machen wollen, mit den 
Lehrpersonen kommunizieren und ihre 
Anliegen äussern.

Interview: Giulia Marzullo, Marina Zuber 

mav. Sekundarlehrerin Livia 
Albonico ist seit zwei Jahren,  
gemeinsam mit Jérémie Bochet, 
für das Coaching des Schüler
parlaments verantwortlich.  
Sie unterstützt Vorhaben, die 
von den Klassenvertretern ins 
Parlament getragen werden. 

Schülerparlament Lachen

Das sind die laufenden Projekte des Schülerparlaments
Kleinere Events
Diese Kommission organisiert diverse  kleine 
Events, die auf den Wünschen und Inte
ressen von Schülerinnen und Schülern ba
sieren. Sie war zum Beispiel für die Oster
eiersuche oder den Spielabend zuständig.

Motto & Events
Die MottoKommission will durch verschie
dene Mottos Abwechslung und positive 
Stimmung in den Schulalltag bringen. An 
einem Montag im April organisierte diese 
Gruppe den Pyjama/TrainerTag.

Pausenradio
Dieses Team stellt Playlists mit Musik ih
rer Wahl zusammen, so dass in der gros
sen Pause «gesoundet» werden kann. Sie 
ist verantwortlich dafür, dass sie das Bo
xenmaterial rechtzeitig bereit haben und 
unterhalten so ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler.

SchüP-Zeitung
Diese Gruppe will vor den Sommerferien 
eine SchüPZeitung mit diversen Inhalten 
drucken. Einerseits soll es ein Rückblick 

über das ganze SchüPJahr sein, anderer
seits sollen die Jugendlichen eigene Wün
sche und Ideen in den Inhalt einbringen.

SchüP-Clip
Dieses Team möchte das SchüP in Form 
eines Videoclips vorstellen. Das Video soll 
uns dabei unterstützen, neuen Schülerin
nen und Schülern das SchüP Lachen vor
zustellen.

Livia Albonico 
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Foto: Marcel Vollenweider 

Die beiden Schülerinnen Marina Zuber und Giulia  
Marzullo (von rechts) im Interview mit Livia Albonico.



Schülerparlament Lachen

Organisation des Schulballs
als Abschlussarbeit

Vergnügte Ostereiersuche auf dem Schulareal

Musik auf dem 
Pausenplatz

Die Redaktion von «45 Minuten» hat sich 
mit der Abschlussklässlerin wenige Wo
chen vor der Durchführung des Schulballs 
an der Sek 1 March Lachen über ihr Projekt 
unterhalten.

Organisieren als Stärke
«Ich habe in der Vergangenheit bereits 
einmal eine Überraschungsparty für eine 
Freundin organisiert. Organisieren macht 
mir Spass», erzählt Laila. Diese Gabe hat 
sie immer mal auch eingesetzt, zum Bei
spiel als Geschenk für eine Schulkamera
din, die in eine andere Klasse wechselte. 

Als es im Januar galt, ein Thema für eine 
Abschlussarbeit zu finden, sei sie schnell 

zum Schluss gekommen, als Projekt den 
Schulball auf die Beine zu stellen. Das 
Motto war schnell gefunden: 70er, 80er 
und 90erJahre.

Eine lange Checkliste abarbeiten
Laila ist mit viel Motivation in die Heraus
forderung gestartet. «Meine Checkliste 
wurde länger und länger», meint sie. Als 
Erstes habe sie die Location gemietet, die 
alte Turnhalle beim Seeparkplatz in La
chen. Laila: «Für gewisse Bereiche wie 
Licht und Musik habe ich Bekannte kon
taktiert, die mich unterstützen können.» 
Eine Kollegin habe ihr den Flyer sowie die 
Eintrittstickets gestaltet.

Ihr Budget betrage 1000 Franken. Laila 
hofft auf rund 200 Besucher, die je fünf 
Franken Eintritt zahlen. 

Deko selber gestalten
Vor den Frühlingsferien war Laila mit ei
niger Intensität daran, an der Dekoration 
für den Schulball zu arbeiten. Mit Karton, 
Klebeband und Schere hat sie eine Piñata 
gezaubert. «Diese wird an der Decke auf
gehängt. Dann kann man mit einem Base
ballschläger draufschlagen, und es fallen 
Dinge raus, auch Süssigkeiten», erklärt sie. 

Marcel Vollenweider

Die Ostereiersuche an der Sek 1 March  
Lachen fand am 18. April 2019 statt.  
Die vier Vertreterinnen des  Schüler par 
laments Lachen hatten rund 100 bunte  
Eier auf dem ganzen Schulareal versteckt.  
Den ganzen Donnerstag über wurde also 
hinter, unter, neben Bäumen, Hecken, 
Schulmobiliar und an allen möglichen 
Orten fleissig gesucht. Zwischen den 
Lektionen und während den Pausen wur
de keine Gelegenheit ausgelassen, das 
Areal zu durchsuchen. Immer wieder 
konnten Schülerinnen und Schüler beo
bachtet werden, die durchs Areal spa

zierten. Einige waren sehr ambitioniert, 
möglichst schnell viele Eier zu finden. 
Sogar die Lehrpersonen schienen Spass 
zu haben. 

Um 15.15 Uhr, mit Beginn der Nach mit
tags pause, war die Suche dann offiziell 
beendet. Wer die Eier in die Aula brachte, 
gewann – vielleicht – einen Preis. Die Fin
der von ausgewählten Eiern wurden mit  
Schokoladenhasen, küken oder eiern be  
lohnt. Leider wurden etwa 20 Eier nicht  
gefunden. Was heisst, dass sie immer noch  
auf einen Finder warten. 

Ich hatte den Eindruck, dass die Ostereier
suche grossen Anklang fand und eine be
liebte Aktion war. 

Es wäre cool, wenn das Ostereiersuchen 
an der Schule zur Traditon werden  könnte. 
Vielleicht wäre es eine spannende Ver
besserung, wenn ein Teil der Eier erst am 
Nachmittag versteckt würde. Dann gäbe es  
einen guten Grund, den ganzen Tag über 
bei der Suche dabei zu sein. 

Vera Ziltener, Sek 2b

Das Pausenradio von Mitte April kam 
ziemlich gut an. Es kam ein bisschen Ab
wechslung in den Alltag.

Wir haben absichtlich ein bisschen «energie
volle Musik» laufen lassen, um die Schüler 
ein bisschen zu wecken... Wir haben auch 
jedes Mal eine neue Playlist erstellt. Wir 
haben die Sprachen nicht immer gleich 
gelassen, sondern dort auch Abwechslung 
reingebracht. Wir bemerkten, dass viele 
die Pause in der Nähe des Pausenradios 
verbrachten. Das freute uns. 

Zum Glück konnten wir Herrn Bochets Box 
ausleihen, die Lautstärke war so perfekt. 
Als wir die Musik laufen liessen, spürten 
wir die Energie der anderen Schülerinnen 
und Schüler. Sie tanzten und lachten. Das 
machte uns natürlich richtig stolz.

Doch es gab auch ein negatives Vorkomm
nis. Einige dachten, dass dies ein Wunsch
konzert wäre.

Wir fanden es richtig toll, das Pausenradio  
zu organisieren. Wir freuten uns auch 
über die positiven Rückmeldungen, die 
wir be kamen. Dass nicht alle zufrieden 
waren, gehört dazu. Es war eben manch
mal schwierig, eine neue Playlist zu er
stellen. Auf jeden Fall war es für uns eine 
tolle Erfahrung.

Amin Ademi und Pedro Masukidi,  
Real 2a

Laila Martinez widmete sich in ihrer Abschlussarbeit der  
Organisation des Schulballs. «Ich kann gut organisieren», sagt  
die 15jährige Sekschülerin.
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Foto: Marcel Vollenweider 

Laila Martinez arbeitet  
an einem Teil ihrer  

Dekoration, einer Piñata. 
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