Donnerstag, 14. Januar 2016

Ostschweiz
Kärtchen für
Kompetenzen
der Lehrer
FRAUENFELD. Im Unterschied zu

den Schülern werden Lehrer
schon lange nach ihren Kompetenzen beurteilt. Um die Schulleiter bei der Einführung des
Lehrplans 21 zu unterstützen,
stellt ihnen das Thurgauer Erziehungsdepartement einen «Kompetenzmanager» zur Verfügung.
Dabei handelt es sich um ein
Kärtchen-Set mit zugehörigem
Onlineprogramm.
Entwickelt
hat es die Fachhochschule Nordwestschweiz für die Weiterbildung in den Kantonen Aargau
und Thurgau. Für die Thurgauer
Bedürfnisse sei es angepasst
worden, erklärt Sandra Bachmann, Leiterin der Abteilung
Schulevaluation und Schulentwicklung im Amt für Volksschule.
30 000 Franken für zwei Jahre
Als Basis dienten die «Merkmale für Unterrichts- und Schulqualität», ein Leitfaden des Thurgauer Departements für Erziehung und Kultur (DEK). Für den
«Kompetenzmanager» verwendet worden sind daraus Kompetenzen, die für die Einführung
des Lehrplans 21 wichtig sind,
zum Beispiel «Lernprozesse initiieren und begleiten». Das DEK
hat für einen Betrag «unter 30 000
Franken» eine Gesamtlizenz für
alle Thurgauer Schulen gelöst.
Vorgestellt wurde das Instrument an einer Weiterbildungsveranstaltung mit 130 Schulleiterinnen und -leitern im November. Die Reaktion war positiv,
sagt der Chef des Amts für Volksschule, Walter Berger. 80 Prozent
der Teilnehmer hätten erklärt,
sie wollten den «Kompetenzmanager» verwenden. Berger
beschreibt das Kärtchen-Set als
Checkliste: «Setze ich die Lehrmittel richtig ein? Vermittle
ich Lebensweltbezüge? Stelle ich
Aufgaben, die motivieren?»
Miteinander reden
«Man kann die Kärtchen auf
den Tisch legen», sagt Abteilungsleiterin Bachmann, «und
miteinander reden.» Mit dem alljährlichen Mitarbeitergespräch
hat der «Kompetenzmanager»
nichts zu tun. Es können jedoch
Erkenntnisse daraus in ein Mitarbeitergespräch einfliessen.
Gemäss «NZZ am Sonntag»
geht der Thurgau mit dem «Kompetenzmanager» einen Schritt
über den kompetenzorientierten
Unterricht hinaus und führt auch
die Lehrer kompetenzorientiert.
Demgegenüber sagt Amtschef
Berger, bei Lehrern sei es schon
immer um Kompetenzen gegangen: «Das ist nichts Neues.» (wu)

Drei Schulen
für Informatiker
ST. GALLEN. In Rapperswil-Jona,

St. Gallen und Sargans sollen
neue Informatikmittelschulen
entstehen. Die Schulen sollen
zum Berufsabschluss als Informatiker führen und so die Türe
zum passenden Fachhochschulstudium in technischer oder
wirtschaftlicher Richtung öffnen, wie der St. Galler Bildungschef Stefan Kölliker am Dienstag
vor den Medien sagte. An den
beiden Kantonsschulen Brühl
St. Gallen und Sargans soll der
Schwerpunkt auf wirtschaftlichen Aspekten liegen, an der Berufsfachschule Rapperswil-Jona
auf technischen. (chk)
www.tagblatt.ch/ostschweiz
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Wald zu sumpfig für Holzschlag

Väterchen Frost hat den Ostschweizer Wäldern bis jetzt keinen Besuch abgestattet. Die Waldböden sind noch weich,
was schwere Forstmaschinen einsinken lässt. Das macht das Holzen in nicht erschlossenen Gebieten unmöglich.
LEANDRA FIECHTER

ST. GALLEN. Winterzeit ist Holzer-

zeit. Theoretisch. Das milde Wetter macht den Förstern jedoch zu
schaffen. Die Waldböden sind
sumpfig. Die schweren Forstmaschinen sinken darin ein und
hinterlassen tiefe Furchen. Das
macht das Holzen in den Gebieten, die nicht gut erschlossen
sind, unmöglich. Zu gross wären
die Schäden an Waldboden und
Bäumen. Es ist nicht das erste
Jahr, in dem der Winter seinem
Namen keine Ehre macht. Die
Forstämter müssen sich deshalb
Lösungen für die knappe Holzernte überlegen.
Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1 in
St. Gallen, sagt: «Für uns wäre es
am besten, wenn die Waldböden
zwei bis drei Monate gefroren
wären.» Leider habe es schon
mehrere Jahre keine richtig «guten Winter» mehr gegeben. Deshalb seien einzelne Holzschläge
immer wieder auf das nächste
Jahr verschoben worden. Die
momentane St. Galler Lösung für
das Problem: Ausweichen auf
andere Gebiete, die gut erschlossen sind. Dies machen auch
Nachbarkantone so, wie Forstingenieur Beat Fritsche vom Amt
für Raum und Wald Appenzell
Ausserrhoden sowie Michael von
Büren, Forstingenieur beim
Oberforstamt Appenzell Innerrhoden, bestätigen.
Ausweichen ist keine Lösung
«Irgendwann ist aber fertig
mit Ausweichen», stellt Lüchinger fest. Obwohl es im Wald häufig nicht darauf ankomme, ob
der Holzschlag verschoben werde, müsse er irgendwann gemacht werden. «Es gibt Bestände, bei denen schon Jahre nichts
gemacht wurde.» Da diese Gebiete trotz der nicht gefrorenen
Böden geholzt werden müssen,
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Mit diesem elf Tonnen schweren Forstspezialschlepper werden Baumstämme gezogen – im Wald idealerweise auf gefrorenen Böden.

greifen die Förster zu anderen
Mitteln als den herkömmlichen
Forstmaschinen. «Es gibt die
Möglichkeit, einen Holzschlag
mit einem Seilkran auszuführen,
mit dem das Holz ähnlich wie bei
einer Seilbahn transportiert
wird.» Diese Holzerntemethode
sei aber nicht für alle Waldungen
gleich gut geeignet. «Aus diesem
Grund wird eine gute Erschliessung zukünftig immer wichtiger», sagt Fritsche. Dem stimmen die beiden anderen Experten zu. Obwohl die Erschliessung
des Waldes eine Grundvoraussetzung für eine effiziente und
kostengünstige
Waldbewirtschaftung ist, sieht Lüchinger in
dieser Lösung aber nicht nur

Positives. «Je mehr Gebiete erschlossen werden, desto grösser
ist der Eingriff in die Natur. Die
Störungen nehmen tendenziell
zu.» Neue Strassen müssen auch
unterhalten werden, was weitere
Kosten verursache. Man müsse
fallweise abwägen.
Wird das Holz knapp?
Aufgrund der schwierigen Situation stellt sich die Frage, ob
dieses Jahr mit einer Holzknappheit zu rechnen ist. «Bis jetzt ist
die Gefahr noch nicht so gross,
dass die Holzernte in Appenzell
Innerrhoden zu gering ausfällt»,
sagt von Büren. Auch Lüchinger
winkt ab: «Irgendwie ist noch
immer genügend Holz zusam-

mengekommen.» Er befürchtet
aber, dass es irgendwann einmal
zu einer Knappheit kommen
könnte, weil die Holzernte in Gebieten mit viel Holzpotenzial zu
aufwendig sei. Die Holzernte sei
bei einigen Beständen dringend
nötig, insbesondere im Schutzwald. «Es wächst mehr Holz
nach, als wir ernten. Es besteht
also noch zusätzliches Potenzial», sagt Lüchinger.
Das bedeutet, dass genügend
Holz vorhanden wäre und «nur»
die Holzernte in den unzugänglicheren Gebieten zu einem Problem werde. «Wir steigen teilweise auf andere Holzernteverfahren um», sagt Fritsche. Diese
seien aber nicht der Normalfall.

Er hofft für dieses Jahr immer
noch auf kältere Temperaturen,
die den Boden gefrieren lassen.
Import ist billiger
Die Forstämter der Ostschweiz kämpfen aber noch mit
einem weiteren Problem. «Mit
der Aufhebung des Mindestkurses, wurde der Druck auf die
Wald- und Holzwirtschaft erhöht.» Die Rundholzpreise sind
um 15 Prozent gefallen und es
werde öfters auch Schnittholz
importiert, weil es billiger ist.
Lüchinger bedauert das: «Wir
haben in der Schweiz praktisch
keine Rohstoffe. Holz ist aber der
Rohstoff, der direkt vor unserer
Haustür wächst.»

St.Galler Politiker sind online aktiver

St. Galler Kantonsräte kommunizieren fleissiger im Internet als die Thurgauer. Sie betreiben häufiger eigene Webseiten und
tummeln sich mehr auf Sozialen Medien. Spitzenreiter in ihren Kantonen sind Thomas Ammann (CVP SG) und Diana Gutjahr (SVP TG).
SAMUEL KOCH

ST. GALLEN. Im Ostschweizer On-

line-Duell übertrumpfen die
St. Galler Kantonsräte die Thurgauer Grossräte. Erstere sind auf
allen Ebenen der Online-Kommunikation aktiver als ihre Thurgauer Kollegen, wie eine kürzlich veröffentlichte Analyse des
Online-Dienstes «Wahlhelfer.ch»
zeigt.
Dabei wurde die Online-Kommunikation der amtierenden Parlamentarier während des vergangenen Oktobers unter die Lupe
genommen. Dies mit dem Ziel,
herauszufinden, welche Parlamentarier die Stimmbürger besser über ihre politische Arbeit informieren. Denn in den kommenden Monaten werden in
St. Gallen (am 28. Februar) und
im Thurgau (am 10. April) die
Kantonsparlamente neu gewählt. «Wir wollten die Untersuchung durchführen, bevor
alle vor den kantonalen Wahlen
noch kurz die Online-Dienste
nutzen», sagt «Wahlhelfer.ch»Geschäftsführer Janick Tagmann.
Im Fokus standen die Nutzung

von persönlichen Internetseiten,
sowie der Kanäle der Sozialen
Medien Twitter und Facebook.
Nur ein Fünftel nutzt Webseite
Von den 120 St.Galler Kantonsräten verfügen 41 Prozent über
eine eigene Internetpräsenz, im
Thurgau sind es 35 Prozent. Davon wurde im untersuchten Zeitraum – trotz der Nationalratswahlen am 18. Oktober – nur ein
Bruchteil aktiv betrieben (22
Prozent in St. Gallen, 20 Prozent
im Thurgau).
Differenziert wurde in der Analyse auch zwischen den einzelnen Parteien. Die aktivsten Webseiten-Bewirtschafter gehören in

beiden Kantonen der SVP an. In
St. Gallen sowie im Thurgau
wurden mehr als die Hälfte der
im Oktober genutzten Webseiten
von SVP-Parlamentariern betrieben.
Ostschweizer Parlamentarier
verwenden aber nicht nur ihre
eigenen Internetseiten, sondern
auch Soziale Medien wie Twitter
und Facebook. Auch hier schwingen die St. Galler mit 27 gegenüber 22 Prozent obenaus. Bei
Facebook sind es 15 gegenüber
8 Prozent.
Bei der Aktualität der Profile
sind die Unterschiede noch
deutlicher. Während in St. Gallen
fast die Hälfte aktiv auf Twitter
ist, ist es im Thurgau lediglich
ein Fünftel. Auf Twitter interagierten St. Galler 383mal mit
ihren Wählern und bedienten
dabei mit ihren Botschaften
durchschnittlich 76 Follower.

Kanton Thurgau Diana Gutjahr
(SVP). Es fielen nicht nur Webseiten-Beiträge ins Gewicht, sondern auch die Verlinkung mit
Twitter und Facebook.
Der neu in den Nationalrat gewählte Thomas Ammann publizierte im Oktober acht Webseiten-Beiträge, war 30mal auf
Twitter und 17mal auf Facebook
aktiv. Dahinter liegen im Kanton
St. Gallen Ivan Louis (SVP) und
Linus Thalmann (SVP).
Im Kanton Thurgau wurde
Diana Gutjahr mit vier Beiträgen
auf Internetseiten, 31 Twitter-,
sowie 16 Facebook-Einträgen zur
Online-Königin gekürt. Auf den
Plätzen zwei und drei folgen Urs

CVP und SVP liegen vorn
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Thomas Ammann
St. Galler Kantonsrat (CVP)

Die insgesamt fleissigsten Online-Wahlkämpfer stammen aus
den Reihen der CVP und der SVP:
Im Kanton St. Gallen liegtThomas
Ammann (CVP) an der Spitze, im
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Diana Gutjahr
Thurgauer Kantonsrätin (SVP)

Martin (SVP) und Josef Gemperle
(CVP).
Mehr Potenzial vorhanden
Gemäss «Wahlhelfer.ch» ist
die Bedeutung von Online-Kommunikation bei kantonalen Wahlen im Vergleich zu nationalen
Wahlen gering. Ende Oktober
wiesen sämtliche St. Galler Kantonsräte auf Twitter etwas mehr
als 2400 Follower auf. Im Vergleich dazu liegt der St. Galler
Nationalrat Lukas Reimann
(SVP) mit über 9400 Followern
deutlich vorne. Dennoch sieht
Janick Tagmann weiteres Potenzial: «Mit wenigen Ausnahmen
nutzen Ostschweizer Parlamentarier Online-Kommunikation
unzureichend oder gar nicht»,
sagt er. Natürlich werde dieses
Mittel das persönliche Gespräch
nie ersetzen. «Es stellt aber eine
gute Möglichkeit dar, mit wenig
Aufwand mehr und auch neue
Wähler zu erreichen.»
Mittlerweile haben übrigens
Thomas Ammann und Diana
Gutjahr ihren Sieg im OnlineDuell der Kantonsparlamente
bereits auf Twitter gemeldet.

