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Mittelrheintal lebt Schulvision vor

Die Vision einer «Sekundarschule über dem Bodensee» ist in

Sichtweite des Vorderlandes bereits Realität. In Heerbrugg besuchen

rund 500 Schüler aus Berneck, Balgach und Au die Oberstufe

Mittelrheintal.

JOHANNES WEY

APPENZELLERLAND. Vor kurzem brachte der Wolfhäldler Gemeindepräsident Max Koch

den Begriff «Sek AüB» als Weg, um sinkenden Schülerzahlen zu begegnen, ins Spiel. Die

Vision sieht eine gemeinsame Vorderländer Sekundarschule unter Einbezug des Bezirks

Oberegg vor. Auf Anfrage konkretisierte Koch diese Absichten: Die Idee sei von

verschiedenen Vorderländer Gemeinde- und Schulpräsidien angeregt worden. «Ich bin

davon überzeugt, dass eine solche Lösung dem Appenzellerland über dem Bodensee

Standortvorteile verschaffen könnte – beispielsweise in Bezug auf verschiedene

Schulmodelle oder eine freie Schulwahl im Gebiet über dem Bodensee.» Bei diesem

Gedankenspiel handle es sich aber erst um Zukunftsmusik: «Ich persönlich gehe nicht davon

aus, dass diese Vision vor dem Jahr 2016 konkret wird», sagt Koch. Zurzeit wird das Thema

von Christoph Wolnik, Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee,

bearbeitet.

Vorteile überwiegen

Wenn von gemeindeübergreifenden Lösungen für das Oberstufenangebot die Rede ist, lohnt

sich auch ein Blick ins St. Galler Rheintal: Dort betreibt die Oberstufe Mittelrheintal (OMR) in

Heerbrugg, das selbst keine politische, aber eine Primarschulgemeinde ist, die Oberstufe für

Berneck, Balgach und Au. Diese drei Gemeinden kommen zusammen auf fast gleich viele

Einwohner wie das «Appenzellerland über dem Bodensee», bestehend aus dem Vorderland

und Oberegg.

513 Schüler in 26 Klassen besuchen laut Schulleiter Markus Waser zurzeit das

Oberstufenzentrum. «Ich sehe bei diesem Modell zahlreiche Vorteile», sagt er. Da auf jeder

Sekundarstufe beinahe zehn Klassen parallel geführt werden, stehen der OMR beim

Angebot zahlreiche Möglichkeiten offen. So führt die OMR eigene Kleinklassen, eine «Klasse

für erhöhte Anforderungen» zur Begabtenförderung und zusammen mit Widnau eine Time-

out-Klasse, wo auffällige Schüler während drei Monaten wieder in den Schulbetrieb

eingegliedert werden sollen. Hinzu kommt eine Sportklasse für Talente. Auch bei den

Freifächern kann sich die OMR laut Waser aufgrund ihrer Grösse ein breiteres Angebot



leisten, und bei Schwankungen der Schülerzahlen – etwa infolge des demographischen

Wandels – ist man flexibler.

«Natürlich hat eine Schule dieser Grösse auch Nachteile», sagt Waser. Es herrsche eine

gewisse Anonymität, und die Organisation von Sporttagen, Schulreisen und Lagern sei eine

Herausforderung. «In diesem Bereich sind wir etwas träger», erklärt der Schulleiter.

Im inneren Land schon immer

Im inneren Landesteil wird die Oberstufe «schon immer» zentral in Appenzell geführt,

erläutert Silvio Breitenmoser, Sekretär des Innerrhoder Erziehungsdepartements, auf

Anfrage. «Die Aussenschulgemeinden könnten aufgrund ihrer Schülerzahlen gar keine

eigenen Oberstufen führen.» Deshalb sei eine andere Lösung als die Sekundarschule

Appenzell mit ihren knapp 450 Schülern nie eine Thema gewesen.


