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«Es wird keine Zwei-Klassen- Bildung
geben»
Um der Schliessung im Sommer 2012 zu entgehen, prüft

Häggenschwil die Zusammenarbeit mit einer Privatschule. Den Eltern

sollen dabei keine Mehrkosten entstehen.

Häggenschwil. Die Ankündigung des Schulratspräsidenten Alan Germann am

Informationsabend vom Freitag kam für die rund 300 Anwesenden überraschend. Die

Häggenschwiler Oberstufe, die kleinste im Kanton, könnte schon bald eine Privatschule sein

(Ausgabe von gestern). Dazu war nebst viel Zustimmung auch Kritisches zu hören. Stichwort

Problemkinder in Privatschulen, Schülertourismus, Zwei-Klassen-Bildung. «Ich bin froh um

kritische Fragen», sagt Alan Germann. Aufgabe des Schulrats sei es nun, sämtliche Vor- und

Nachteile transparent aufzuzeigen.

Eltern haben die Wahl

Die Variante Privatschule müsste breit abgestützt sein: «Damit möglichst viele Einheimische

die Schule besuchen.» Und wenn Eltern ihr Kind nicht in eine Privatschule schicken wollen?

«Dann haben sie die Möglichkeit, eine öffentliche Schule zu besuchen, etwa in Waldkirch

oder Wittenbach.» Eine Zwei-Klassen-Bildung werde es nicht geben, verspricht Germann.

Wie beim «Modell Mörschwil» sollen Verträge mit benachbarten Schulen abgeschlossen

werden. Dabei zahlt die Gemeinde der Vertragsschule ein kostendeckendes Schulgeld. Ziel

sei es, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Privatschule nicht teurer wäre als

die öffentliche Schule, so Germann. «Damit für die Eltern keine zusätzlichen Kosten

entstehen.»

Gleiche Philosophie

Ein möglicher Partner wäre die SBW. Sie führt Oberstufen in Romanshorn und Herisau, eine

Primaria im Osten St. Gallens und die International School am Rosenberg. Die Schule habe

Erfahrung im Individualisieren und verfolge einen integrativen Ansatz. Germann: «Dies ist

auch die Philosophie von Häggenschwil.» (cor)
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«Eltern sollen nicht mehr zahlen»
Die Kampfeslust der Häggenschwiler ist von neuem erwacht. Am

Freitag präsentierte Schulratspräsident Alan Germann die Idee, aus

der Oberstufe eine Privatschule zu machen. Dabei soll sich weder für

Eltern noch für Kinder viel ändern.



Herr Germann, am Freitag gaben rund 300 Häggenschwiler dem Schulrat ohne

Gegenstimme grünes Licht, die Zusammenarbeit mit einer Privatschule zu

prüfen. Haben Sie damit gerechnet?

Alan Germann: Eine derartige Einstimmigkeit habe ich mir nicht vorgestellt. Für mich zeugt

das von grossem Vertrauen dem Schulrat gegenüber. Wir nehmen den Auftrag ernst und

werden sämtliche Vor- und Nachteile transparent aufzeigen.

Es gab auch kritische Voten wie die Angst vor Problemkindern in

Privatschulen.

Germann: Hoffentlich kommen kritische Stimmen. Es gibt einige Klischees zu Privatschulen:

teuer, verwöhnte Schüler, deren Eltern Probleme mit dem Portemonnaie lösen, Kinder mit

Leistungsdefiziten oder Verhaltensauffälligkeiten. Das muss man ernst nehmen und aus dem

Weg räumen.

Stichwort Kosten. Wird es in Häggenschwil bald eine Zwei-Klassen-Bildung

geben?

Germann: Ganz klar nein. Es wird keine Aufsplittung zwischen Arm und Reich geben. Ziel ist

es, dass keine zusätzlichen Kosten für die Eltern entstehen dank des «Modells Mörschwil».

Was muss man sich darunter vorstellen?

Germann: Mörschwil hat de facto die freie Schulwahl. Das Dorf hat keine eigene Oberstufe,

dafür Verträge mit benachbarten Schulen. Dabei zahlt die Gemeinde der Vertragsschule ein

kostendeckendes Schulgeld. Ziel in Häggenschwil ist es, die Rahmenbedingungen so zu

schaffen, dass die Privatschule nicht teurer wäre als die öffentliche Schule.

Und wenn Eltern ihr Kind nicht in eine Privatschule schicken wollen?

Germann: Die Eltern müssen auf jeden Fall die Möglichkeit haben, ihr Kind an eine

öffentliche Schule zu schicken. In unserem Fall nach Waldkirch oder Wittenbach.

Sie haben bereits erste Abklärungen mit einem möglichen Partner getroffen.

Mit der SBW, Haus des Lernens. Warum gerade die SBW?

Germann: Die SBW ist eine etablierte Schule mit Standorten in Romanshorn und Herisau für

die Oberstufe. Zudem führt sie eine Primaria im Osten der Stadt St. Gallen und die

International School am Rosenberg. Die Schule hat viel Erfahrung im Individualisieren und

verfolgt einen integrativen Ansatz. Dies ist auch die Philosophie von Häggenschwil.

Häggenschwil als Privatschule: Was ändert sich konkret für die Schüler?

Germann: Im Idealfall nichts. Ausser, dass bisherige Projekte wie das altersdurchmischte

Lernen, das wir zusammen mit der PHSG entwickelten, voll zum Tragen kommen könnten.

Und für die Lehrer?

Germann: Das Anstellungsverhältnis würde sich ändern. Es gäbe einen neuen Arbeitgeber,

individuelle Gespräche wären nötig. Nach ersten Aussagen sollen die Rahmenbedingungen

aber ziemlich ähnlich sein wie an öffentlichen Schulen.



Wie ist die Idee mit der Privatschule eigentlich entstanden?

Germann: Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, nach dem definitiven Entscheid des

Kantons, uns keinen Schulversuch mit altersdurchmischtem Lernen zu bewilligen. Unser Ziel

war es immer, zu beweisen, dass mit dieser Lernform auch eine kleine Oberstufe qualitativ

und finanziell sinnvoll geführt werden kann. In einer Privatschule ist altersdurchmischtes

Lernen auf der Oberstufe gesetzlich erlaubt.

Und wer ist der Kopf hinter der Idee?

Germann: Im Schulrat gibt es nicht einen Kopf, wir sind ein Gremium. Die Idee haben wir an

einer Klausurtagung geplant und auch die Strategie festgelegt, wie und wann wir

kommunizieren.

Eben am Freitag im Beisein von Regierungsrat Stefan Kölliker. Laufen ihm jetzt

die Schulen davon?

Germann: Ich denke nein. Aber die Zusammenarbeit mit einer Privatschule ist sicher ein

Weg, den besonders die Mitglieder der IG Kleine Oberstufen interessieren wird.

Gibt es schon eine Schule, die diesen Weg eingeschlagen hat?

Germann: Meines Wissens nicht.

Bereits Ende März soll die Bürgerversammlung entscheiden, ob das Modell

Privatschule vertiefter geprüft wird. Was macht der Schulrat bis dann?

Germann: Genaue Pläne haben wir noch nicht, erst Ideen. Etwa eine Forumseite auf der

Homepage einzurichten, wo brennende Fragen beantwortet werden. Oder ein Tag der

offenen Tür in der SBW für die Häggenschwiler.

Sie haben ein Pensum von 15 Prozent. Werden Sie jetzt Vollzeit-

Schulratspräsident?

Germann: Formell sicher nicht. Es war schon immer so, dass man im Sinne von Frondienst

einen Mehraufwand auf sich nimmt. Und es lohnt sich ja.

Wie meinen Sie das?

Germann: Ich bin stolz auf die Häggenschwiler, wie sie hart, aber fair kämpfen. Das hat sich

auch am Freitag wieder gezeigt. Der Erhalt der über 100jährigen Oberstufe im Dorf ist ein

echtes Anliegen. Wir kämpfen nicht einfach um des Kampfes willen.

Interview: Corinne Allenspach


