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Protokoll der Sitzung  

EKG - Eltern – Kontaktgremium im Schulkreis Waidbergq 

Donnerstag, 5. November 2015, 19.00 Uhr 

Schule Riedhof, Lehrerzimmer 

 

  

Anwesend: Siehe Präsenzliste 
 
Entschuldigt:  
 

1. Begrüssung, Protokoll der Sitzung vom 26. März 2015  
 U. Berger begrüsst die Anwesenden. 

Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. 

 

 
2. Schwerpunktthema:  

Gibt es in der Volksschule eine Benachteiligung nach 
Geschlecht? 
Benachteiligt die Volksschule die Knaben? Und die 
Mädchen? 

 

 Marianne Aepli, Primarlehrerin mit Master in Cultural und Gender Studies, 

referiert zum Thema "Gibt es in der Volksschule eine Benachteiligung 

nach Geschlecht? 

Da Buben mehr Probleme in der Schule machen, stellt sich die Frage, was  

Kinder in der Schule denn brauchen. Denn auch Mädchen haben Proble-

me, sie sind nur weniger bemerkbar. Was sicher nicht funktioniert, ist die 

Gleichbehandlung von Mädchen und Buben.  

Gender beginnt gleich nach der Geburt mit der Frage, ob es denn ein 

Mädchen oder ein Junge sei. Beide werden von Anfang an entsprechend 

geprägt. Hier spielen die sozialen Faktoren, Familie, Schule und Gesell-

schaft eine genau so wichtige Rolle wie die biologischen. Die Kinder ent-

wickeln eine Geschlechtsidentität, sie wollen richtige Mädchen oder richti-

ge Jungs sein.  

In der Klasse gibt es in der Regel je eine reine Mädchen- und Bubengrup-

pe und dazu eine gemischte Gruppe. Die Bandbreite der Verschiedenar-

tigkeit von Buben und Mädchen ist dabei etwa gleich gross wie die Band-

breite innerhalb der Mädchen- oder der Bubengruppe in sich. Prägend ist 

auch die Lehrperson, sie ist selber auch Mann oder Frau. Je nach Schul-

stufe sind in einem Schulteam mehr Frauen als Männer.  

Damit es in der Schule möglichst wenige Probleme gibt, muss die Lehr-

person die Genderunterschiede kennen. Evtl. muss sie dann Brücken 

bilden (Hilfen stellen), damit es ohne Drama geht. Streiten/sich vertragen, 
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Kampfspiele und –Rufe sind Beispiele, die man ohne die Genderfrage 

speziell zu thematisieren und behandeln kann. Manchmal ist es auch wich-

tig, getrennt zu arbeiten. Hier kann man auch aufzeigen, welche Vorstel-

lungen Mädchen und Buben von einander haben, die gar nicht stimmen.  

Die Sprachlastigkeit in der Volksschule kann für die Buben teilweise tat-

sächlich ein Problem werden. Ab einem gewissen Alter ist es auch nicht 

mehr cool, gerne für die Schule zu arbeiten.  

Insgesamt kann aber nicht gesagt werden, die Buben seien benachteiligt. 

Eine Studie hat bewiesen, dass auch die vielen Frauen, welche als Lehre-

rinnen arbeiten, für die Buben keine Benachteiligung bewirken.  

Die Schule hat den Auftrag, geschlechtergerecht zu sein. Ohne Berück-

sichtigung von Gender ist eine geschlechtergerechte Schule nicht möglich. 

Genderkompetenz in der Schule ist eine Voraussetzung, um Buben und 

Mädchen gleiche Chancen zu bieten. 

 

Aus der Diskussion 

- Wie weiss man, ob eine Lehrperson genderkompetent ist?  

   Man kann sie z. B. bei einem Elterngespräch fragen, wie sie in einer 

bestimmten Situation reagiere. 

- Wieso macht ein Junge mit zwei älteren Schwestern in der Schule Prob-

leme? 

   Das kann so nicht allgemeingültig gesagt werden. Aber, er hat neben der 

„richtigen“ Mutter noch zwei zusätzliche Mütter. Vielleicht ist er zu Hause 

auch der Prinz. 

- Stimmt es, dass die sich die Knaben auf der Unterstufe noch klarer ihrer 

Genderwelt  bewusst sind als später? 

  In diesem Alter ist für sie die Trennung tatsächlich noch klarer. 

- Warum werden vor allem die Knaben benachteiligt? 

  Buben sind dann benachteiligt, wenn man ihnen zu wenig bewegten 

Unterricht bietet. 

 

Kurzer Erfahrungsbericht  

Claudio Bernasconi, Schulleiter der Schule Riedhof-Pünten berichtet von 

seinen Erfahrungen als Vater, Junglehrer und als Schulleiter. 

Gute Wirkung zeigt sich, wenn der Unterricht zwischendurch geschlech-

tergetrennt geführt wird. So ist das Interesse für Mathematik in beiden 

Gruppen nach zwei Wochen getrenntem Unterricht sehr gross. Im Sprach-

unterricht ist  das schwieriger. Im Riedhof wurde die Bibliothek von einem 

Lehrer zusammen mit den Knaben auf Bücher untersucht, die für sie inte-

ressant sind. Diese Bücher fehlten. 

Vor einigen Jahren war der Zukunftstag noch ein Töchtertag, der den 

Mädchen die Möglichkeit bot, auch Männerberufe kennen zu lernen. Die 

Buben mussten an diesem Tag in die Schule, und es wurde ein Gendertag 

geboten. Das war ein guter Tag, denn die Buben waren unter sich, sie 

waren quasi in einem geschützten Raum.  

Was wird  an der Schule Riedhof- Pünten gemacht? Im Zusammenhang 

mit dem Thema Respekt wurde für alle Stufen aufgeschrieben, wie man 

respektvoll miteinander umgeht und wie man das üben kann. Jeweils für 

die 4. Klassen wird jetzt ein Kampfkurs angeboten: Je sechs Doppellektio-

nen nach Geschlechtern getrennt. Bei den Mädchen muss die Kursleiterin 
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mehr aufbauend wirken (Du kannst das). Die Buben lernen zu akzeptieren, 

dass es auch noch stärkere Jungs gibt.  

80 bis 90% der disziplinarischen Sondermassnahmen müssen bei Buben 

vollzogen werden. In einer der beiden 2. Klassen wird seit dem ersten 

Schuljahr nach dem Churer Modell unterrichtet. Dies wirkt u. a. deshalb 

entspannend, weil es hier keinen Konkurrenzkampf gibt. Weitere Infos zu 

dieser Unterrichtsmethode findet man auch unter www.churermodell.ch 

 

Fragerunde, Diskussion 

 - Hip- Hop und Breakdance ist für Buben deshalb sehr geeignet, weil es 

hier auch ums Kämpfen geht. Bei den andern Tänzen ist der Einfluss aus 

dem Süden wichtig, weil die Männer dort gern und oft tanzen. Tanzkurse 

sollten aber geschlechtergetrennt durchgeführt werden.  

 - Respektkultur: Handelt es sich hier um einen anderen Ansatz, wenn das 

Kämpfen positiv besetzt ist? 

  Die gegenseitige Achtung wird bei den Kämpfen gefördert. Wie sich dies 

auf die Schule auswirken wird, weiss man jetzt allerdings noch nicht. Wich-

tig ist der „innere Schiedsrichter“: Wer einen Fehler selber einsieht, be-

straft sich selber, muss jemand anders (der „äussere Schiedsrichter“) ein-

greifen, fällt die Strafe grösser aus.  

 - An wen können sich die Kinder bei Konflikten wenden?  

  Die Lehrpersonen, die Schulsozialarbeiterin oder die Schulleitung sind 

da, wenn die Kinder ein Problem verbal nicht mehr lösen können.  

Infos dazu auch unter www.respect.ch 

 - Geschlechtergetrennter Unterricht ist sehr wertvoll. Aber die Mädchen 

und Buben müssen auch gemeinsam lernen, miteinander zu leben und 

auszukommen. 

 
3. Weiteres Thema:  

Kurzpräsentation explore- it- Boxen 
 

 Jolanda Trausch informiert.  

Die Boxen, die sie vorstellt, wurden für die Schule entwickelt, um die na-

turwissenschaftlichen Fächer vermehrt zu fördern. Sieben verschiedene 

Boxen stehen zur Verfügung, sie werden ab der 4. Klasse eingesetzt. 

Dank Sponsoren kostet eine Box nur Fr. 10.-. Konzipiert wurden die 

Schachteln von den Pädagogischen Hochschule Wallis und der Fach-

hochschule Nordwestschweiz. Alles notwendige Material ist in jeder Box 

vorhanden, die Anleitung ist auch dabei. Zwei Kinder können mit dem 

Inhalt in wenigen Stunden etwas herstellen und sind anschliessend noch 

etwa 20 Stunden mit Ausprobieren, Fragen stellen und Antworten suchen, 

Verbessern und Lösungen suchen, beschäftigt. Es gilt: Wo man mit Fra-

gen arbeitet, kann man lernen und etwas entwickeln.  

 

Für das EKG Waidberg stellt sich die Frage, wie sich das Gremium allen-

falls für die explore- it- Boxen einsetzen kann. Können Ressourcen der 

Eltern eingesetzt werden? Wie sieht es finanziell aus?  

 

Das Thema Mint- Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 

Technik) wird an der nächsten Sitzung noch vertiefter behandelt.  

 

http://www.respect.ch/
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4. Weitere Anliegen der Elternvertreter/innen  
 Finanzielle Kürzungen in der Schule 

Die Kürzungen sind pauschal angedacht, die Bildung wird davon nicht 

ausgenommen. In der Stadt sind für das Jahr 2016 keine Kürzungen  vor-

gesehen. Für die Folgejahre sieht es dann allerdings etwas weniger gut 

aus.  

Wie können sich die Eltern diesbezüglich einsetzen? 

J. Trausch weist auf die Website www.tagderbildung.ch/cms. hin.  Am 13. 

Januar ist dann auch der Tag der Bildung.  

Auch politisch können sich die Eltern engagieren, z. B. bei Abstimmungen  

und Wahlen  

 

 
5. Diverses/ Termine  

 Nächste Sitzung: 

Donnerstag, 31. März 2016, 19.00 Uhr 

Der Ort wird noch bekannt gegeben. 

 

 
 

 

 

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr                                                                               
 
 
16. November  2015                                                            Die Aktuarin : Ruth Stössel 
 
 


