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 Ein Wahrzeichen gemeinsamen Strebens
«Kultur am Säntis» bewunderte das Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel

Am Samstag  führte der Verein «Kultur 
am Säntis» seine 10. Hauptversammlung 
in Nesslau durch. Daniel Bösch wurde 
zum neuen Präsidenten gewählt. Er löst 
Katja Bürgler ab.

(Mitg.) Nach einem musikalischen Auf-
takt durch die Vorstandsmusik des Ver-

eins begrüsste Präsidentin Katja Bürgler-
Zimmermann die Mitglieder im Hotel 
Ochsen in Neu St. Johann zur ordentli-
chen Hauptversammlung. 
In ihrem Jahresbericht ging die Präsi-
dentin auf die traditionelle Hauptak-
tivität – das mittlerweile zum zehnten 
Mal durchgeführte «Kulturfenster» auf 
dem Säntis – ein. Das Thema «rundum 
gesund» (Hebamme-Molkenkur-Quack-
salber-Kräuterfrau-Heilbad) lockte rund 
150 Personen auf den Berg. Eine Ausei-
nandersetzung mit den verschiedensten 
Aspekten der Gesundheit wusste die An-
wesenden zu begeistern. 
Der ganztägige Anlass findet diesmal am 
11. November 2018 statt. Das Thema wird
nächstens auf der Homepage publik ge-
macht. Die Präsidentin wies darauf hin, 
dass die Inhalte sämtlicher vergangenen 
Kulturfenster unter www.kulturamsaen-
tis.ch nachgelesen werden können und 
Fotos einen kleinen Einblick geben. 

Dani Bösch neuer Präsident
Sämtliche anstehenden Traktanden wur-
den speditiv erledigt und der Vorstand 
einstimmig bestätigt. Auf Wunsch der 
Präsidentin Katja Bürgler f indet im Vor-
stand eine Rochade statt. Daniel Bösch 
wir an ihrer Stel le das Präsidentenamt 
übernehmen. Sie wird aber weiterhin 
als Vertreterin des Toggenburgs im Vor-
stand verbleiben. 

Museum Ackerhus
Da am Nachmittag eine fakultative Füh-
rung im Museum Ackerhus (www.acker-
hus.ch) in Ebnat-Kappel auf dem Pro-
gramm stand, führte Jost K irchgraber 
(Mitglied des Stif tungsrates der Albert-
Edelmann-Stif tung) im Anschluss an die 
Versammlung in die Thematik ein. Seine 
Ausführungen zum Leben des Lehrers 
Albert Edelmanns und dessen Sammel-
leidenschaft schmückte er mit lauter 

kleinen Anekdoten aus. Auch ging er 
auf die Geschichte des heute in Ebnat-
Kappel stehenden Ackerhauses und den 
Weg zum heutigen Museum mit seinem 
neu angebauten Kulturlokal ein. Das Mu-
seum präsentiert die Schätze, welche Al-
bert Edelmann ein Leben lang sammelte 
und versteht sich auch als Zentrum für 
die beiden typisch toggenburgischen 
Musikinstrumente, die Halszither und 
die Hausorgel. 

Nach dem Mittagessen begaben sich alle 
interessierten Mitglieder des Vereins zum 
Museum Ackerhus nach Ebnat-Kappel. 
Bettina Giersberg und Jost Kirchgraber 
verstanden es hervorragend, den Anwe-
senden das Museum näher zu bringen. 
Äusserst kompetente Kommentare brach-
ten die Welt des Albert Edelmann allen 
näher. So fand wiederum eine Hauptver-
sammlung des Vereins «Kultur am Säntis» 
einen würdigen kulturellen Abschluss.

«Kultur am Säntis»
Der Verein «Kultur am Säntis» wur-
de im Jahre 2008 gegründet. Heute 
gehören ihm rund 230 Mitglieder 
an. Das Ziel des Vereins ist die Aus-
einandersetzung mit verschiedens-
ten kulturellen Aspekten aus den 
Kantonen Appenzell Ausserrhoden, 
Appenzell Innerrhoden und dem 
oberen Toggenburg. Gemeinsam-
keiten, Gegensätzlichkeiten als auch 
Besonderheiten sollen aufgezeigt 
werden. Das Knüpfen von Beziehun-
gen über die Region hinaus soll ge-
fördert werden. Der Vorstand setzt 
sich aus Mitgliedern der drei Regio-
nen zusammen. Das Sekretariat wird 
von Barbara Giger-Hauser in Teufen 
geführt. 

Ausgestellte Schätze im «Ackerhus» in Ebnat-Kappel. (Bild: zVg)

Traumatisierte Kinder durch Mobbing in der Schule
In Ausserrhoden werden Mobbing-Opfer «versetzt»

Mobbing in der Schule kann Kinder 
schwer traumatisieren – und ihre Fa-
milie damit. Nicht alle Kantone und 
Gemeinden gehen effektiv gegen Mob-
bing vor.

Margrith Widmer

Ein Kind verändert sich, wird häufig 
krank. Die Gründe sind unbekannt – bis 
die Eltern erfahren, dass ihr Kind in der 
Schule massiv gemobbt wird. Die Lehr-
person stellt fest, sie könne «das Mob-
bing nicht mehr ertragen», als das Kind 
krank gemeldet wird. Indes: Dieses Kind 
ist Opfer, nicht Täter.
Nicht jeder Streit, jede Rauferei, ist 
Mobbing. Mobbing ist ständiges, syste-
matisches Quälen, Schikanieren oder 
Ausgrenzen, in der Schule oder am Ar-
beitsplatz; es umfasst auch böswilliges 
Verbreiten von Lügen, Isolation und Ge-
walt.

Sensible und «Streber»
Mobbing kann jedes Kind treffen. Al-
lerdings werden oft sensible Kinder ge-
mobbt, Linkshänder, Legastheniker, aber 
auch stillere, begabte Kinder, die als 
«Streber» diffamiert werden, weil sie kei-
ne Sportskanonen sind. Meist gibt’s einen 
Anführer, oder eine Anführerin, die ihre 
Opfer, zusammen mit «Gleichgesinnten» 
regelmässig quälen. Manche Kinder las-
sen sich deswegen zum Schutz von Kame-
raden auf dem Schulweg begleiten.
Ganze Klassen bekommen Mobbing mit. 
Manche Kinder schauen zu, greifen nicht 
ein, aus Frucht, selber Opfer zu werden. 
Andere leiden unter der ständigen Herab-
setzung anderer. Bei Opfern kann Mob-
bing zu posttraumatischen Belastungs-
störungen führen. Viele Kinder vertrauen 
sich niemandem an. Die Scham über die 
Demütigungen ist zu gross.

Schulklima ausschlaggebend
Laut dem Schulforscher Wolfang Melzer 
kann Mobbing in der Schule nicht nur auf 
bestimmte Täter und Opfer, sondern auf 
das Schulklima zurückgeführt werden. 
In Teufner Schulen sei die Situation oft 
schlimm – so die Aussagen mehrerer El-
tern. Gemobbte Kinder werden oft in eine 

andere Schule oder Gemeinde versetzt. 
Der Täter und seine Crew mobben weiter. 
In Teufen werden gequälte Kinder, selten 
Täter, auch innerhalb des Dorfs versetzt, 
wie Recherchen ergaben. 

Kein besonderes Problem
Zur Zeit bestehe im grössten Teufner 
Schulkreis, Landhaus, kein besonderes 
Mobbing-Problem, sagt Schulleiter Oliver 
Menzi. Mobbing finde in Nischen statt. 
Wenn Eltern etwas merkten, sollten sie 
sofort Kontakt mit der Schule aufnehmen. 
Lehrpersonen, Schulleitung und Pausen-
aufsicht seien aufmerksam. Das Thema 
sei aufgenommen worden. In allen Klas-
sen werde behandelt, was Kinder sich von-
einander wünschten. An Elternabenden 
gebe es Podiumsdiskussionen.
Die Schule könne nicht alle Probleme 
lösen; Zusammenarbeit sei nötig – auch 
mit dem schulpsychologischen Dienst. 
Die Lehrpersonen würden gut gecoacht. 
Sobald es Streit gebe, würden Einzelge-
spräche geführt.

«Täter ins Boot holen»
Man wolle die Täter «ins Boot holen», 
so Menzi. Man spreche mit den Eltern. 
Wenn weiter gemobbt werde, folgten Ver-
warnung und Zielvorgaben. Die Kinder 
setzten selber Ziele; man nehme sie in 
die Verantwortung. Die Klasse werde ein-
bezogen, Dulder, Mitläufer – nicht Opfer 
und Täter allein.
Es bestehe ein Programm mit anony-
men Fragebogen – man betrachte jeden 
Fall individuell, so Menzi. Gemeinsame 
Anlässe seien wichtig: «Wer sich kennt, 
plagt sich weniger». «Hinsehen und re-
agieren», sei die oberste Prämisse. Eltern 
seien ein wichtiger Faktor, damit man 
schnell und direkt intervenieren könne.

Offene Augen und Ohren in Herisau
Möglichst früh zu reagieren, sei bei 
Mobbing-Fällen wichtig, sagt die Heri-
sauer Schulpräsidentin Annette Joos. Es 
gelte für Lehrpersonen, Augen und Ohren 
offen zu halten, wenn sich etwas anbah-
ne. Die Herisauer Lehrpersonen müssten 
sehr sensibel mit den Kindern arbeiten 
und Mobbing klar thematisieren. Vor al-
lem müssten auch Eltern möglichst früh 
reagieren, wenn sie Veränderungen an 
ihrem Kind bemerkten und das Gespräch 
mit den Lehrpersonen suchen.

Kein «Schema F» in Ausserrhoden
(mw) Die Zahl der wegen Mobbings in 
andere Schulen oder  Gemeinden ver-
setzten Schüler ist in Ausserrhoden un-
bekannt. So jedenfalls die Antworten 
des schulpsychologischen Dienstes und 
der Departementssekretärin des Erzie-
hungsdepartements.
Auf die Frage nach einer Statistik von 
Opfern und Tätern, die in  andere Schu-
len oder Gemeinden versetzt worden 
seien, antwortet Margot Vogelsanger 
vom schulpsychologischen Dienst, sie 
habe keine Statistik. Im Übrigen solle 
man Kinder auch mal einen Zoff «unter 
sich ausmachen lassen – wenn sie gleich 
stark sind». Tatsache ist allerdings: 
Mobber suchen sich in der Regel  schwä-
chere Gegner aus.
Auf die Frage nach dem Aussserrhoder 
Ani-Mobbing-Konzept anwortete die De-
partementssekretärin des Erziehungsde-

partements, Helga Horisberger, generell 
müsse man «Kindern nicht alles glau-
ben». Auf die Frage nach einer Statistik 
versetzter Mobbing-Opfer und Täter – le-
diglich Zahlen – antwortete Horisberger 
schriftlich: «Ergänzend versichern wir 
ihnen, dass sowohl die Schulleitungen 
wie das Departement Bildung und Kultur 
sämtliche der Schulleitung bzw. dem De-
partement bekannten Vorfälle ernst neh-
men. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden 
– als einem kleinräumigen Kanton mit
grösstenteils persönlichen Kontakten – 
erfolgt die Lösung eines allfälligen Kon-
flikts niederschwellig und individuell. 
Aus diesem Grunde gibt es für die ver-
antwortlichen Personen auch kein vorge-
fertigtes ‹Schema F›.
Die Schulleitungen sind bestrebt, in Zu-
sammenarbeit mit Schulpsychologen, 
evtl. Kinderärzten, den Eltern und den 

Lehrern die für den jeweiligen Lernen-
den beste Lösung zu finden.
Dies setzt aber auch voraus, dass die 
Schulleitung über Vorkommnisse infor-
miert wird und diese in ihrem Verant-
wortungsbereich ist, sprich die Schule 
betreffen. Rein private Unterhaltungen 
zwischen Eltern mögen im Einzelfall 
unglücklich laufen, sind aber grundsätz-
lich der Privatsphäre zuzurechnen und 
stellen keine Grundlage für eine Inter-
vention der Schulleitung dar.
Auch darf nicht hinter jedem Schul-
wechsel ‹Mobbing› vermutet werden, 
denn die Gründe für einen Wechsel sind 
vielfältig und nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt. Hier geht das Persönlichkeits-
recht der betroffenen Lernenden vor.»
PS: Der Begriff «Schema F» geht zurück 
auf die Vordrucke der Frontrapporte im 
Preussischen Heer nach 1861.

Gutes Klassenklima als beste Mobbing-Prävention
(mw) Jede in ein gutes Klassenkli-
ma investierte Minute sei Mobbing-
Prävention, sagt Esther Luder Müller, 
Leiterin der Kriseninterventionsgruppe 
des Schulpsychologischen Diensts des 
Kantons St. Gallen. Der Kanton hat sich 
eine absolute Mobbing-Nicht-Toleranz 
verschrieben – statistisch ist die Anzahl 
von Mobbingfällen an St. Galler Schulen 
leicht rückläufig. 
Eine Mobbing-Bearbeitung beziehe, ne-
ben den betroffenen Kindern, die gan-
ze Klasse, das Lehrerteam, Hauswart 
und Busfahrer mit ein. Alle müssten 
sensibilisiert werden, um den Prozess 
positiv zu unterstützen. Eine klare und 
transparente Bearbeitung habe immer 
Signalwirkung auf Schülerinnen und 
Schüler. Da es auch im späteren Verlauf 
noch zu Attacken kommen könne, sei 
«nach jeder Bearbeitung eine längere 
Kontrollphase wichtig».
Zu Beginn werde in betroffenen Klassen 
oft eine Klassenbefragung zum Thema 
«Klassenklima» gemacht. Danach folge 

eine klare Ankündigung, in der Miss-
stände benannt und erwartete Verän-
derungen kommuniziert werden. Eltern 
werden schriftlich oder an Elternaben-
den orientiert. Mit Eltern der betrof-
fenen Kinder werden Einzelgespräche 
geführt. Wenn Mobbing-Situationen 
auffallen, müssen sich Eltern im Kan-
ton St. Gallen an die zuständige Regi-
onalstelle wenden. Die Fachpersonen 
besprechen den Fall mit der Krisenin-
terventionsgruppe.
Esther Luder unterscheidet nicht zwi-
schen Mobbing und Cyber-Mobbing: Ob 
über E-Mail, Whats-App oder Quälerei-
en in der Schule gemobbt werde, sei 
sekundär. «Sie müssen auf jeden Fall 
gestoppt werden.» Betroffene Kinder 
und oder Eltern sollten sich immer bei 
der Schule melden, Inhalte und Absen-
der sichern und in heftigen Fällen die 
Polizei einschalten.
Im Kanton St. Gallen gibt es ein klares, 
strukturiertes Vorgehen: «Die Erwach-
senen in der Schule tragen die Verant-

wortung für die Bearbeitung.» Dass eine 
Lehrperson Mobbing in ihrer Klasse 
nicht bemerke, komme vor. Lehrper-
sonen hätten im Unterricht eine ein-
geschränkte Perspektive. Dies nutzten 
Kinder oft aus. Hilfreich seien Klassen-
besuche einer anderen Lehrperson oder 
ein Unterrichtsbesuch, wenn jemand an-
derer die Klasse unterrichtet.
Ein Schulwechsel sei erst angezeigt, 
wenn die Mobbing-Situation bearbeitet 
worden sei, die Mobbenden mit ihren At-
tacken aber nicht aufhörten, sagt Esther 
Luder. Bei langen Mobbing-Geschichten 
mit heftigen Attacken könne ein Schul- 
oder Schulhauswechsel als disziplinari-
sche Massnahme auch parallel zu einer 
Bearbeitung sinnvoll sein: «Dies ist je-
doch selten der Fall.» Es gebe aber Si-
tuationen, in denen das Opfer wechseln 
möchte, weil es sich in dem belasteten 
Umfeld nicht mehr sicher fühle. «Auf 
jeden Fall, mit oder ohne Schulwechsel 
von Opfer oder Mobber, sollte die Situa-
tion bearbeitet werden.»


