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Vorläufig keine gemeinsame Sekundarschule Waldstatt-Schwellbrunn 
 
SCHWELLBRUNN. An der gemeinsamen Sitzung der beiden Gemeinderäte Waldstatt und 

Schwellbrunn vom vergangenen Dienstag hat das Projekt der gemeinsamen 

Sekundarschule keine Zustimmung gefunden. Minime Einsparungen würden die grossen 

organisatorischen und logistischen Mehraufwendungen in keiner Weise rechtfertigen, 

heisst es in einer Medienmitteilung der beiden Gemeinderäte. 

 
Demografischer Wandel und Rückgang der Schülerzahlen 
Ausschlag gegeben für die Gemeinden, ihre Sekundarschulen zu überprüfen, hat der 
„Bericht zur Zukunft der Sekundarstufe I in Appenzell Ausserrhoden“ vom Sommer 2009, der 
den demografischen Wandel und den daraus resultierenden massiven Rückgang der 
Schülerzahlen auf der Sekundarschule in Appenzell Ausserrhoden abbildet. Die Gemeinden 
wurden mit diesem Hintergrund vom Regierungsrat aufgefordert, ihre Schulqualität zu sichern 
und ihre Sekundarschulen in geeigneten Modellen zu führen und für die kommenden acht 
bis zwölf Jahre verlässlich zu organisieren.   
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Kooperation Waldstatt-Schwellbrunn 
Aufgrund dieser Ausgangslage haben die Gemeinden Waldstatt und Schwellbrunn eine 
mögliche Zusammenarbeit vertieft geprüft. Auf den ersten Blick erscheint es sinnvoll, durch 
eine Verdoppelung der Schülerzahl Synergien nutzen zu können und dadurch Einsparungen 
bei den Pensen der Lehrpersonen zu erreichen. Zudem könnten beide Standorte und das 
aktuelle Schulmodell der integrativen Oberstufe mit Jahrgangsklassen bei beiden 
Gemeinden erhalten bleiben. Auf den zweiten Blick aber würden sich bei einer 
Zusammenarbeit riesige organisatorische und logistische Nachteile ergeben, nicht zuletzt 
auch ökologischer Natur  durch die vielen Transporte von Lehrenden und Lernenden. Zudem 
würden die Stunden- und Raumplanung und die Einteilung der Gruppen an den 
altersdurchmischten Nachmittagen mit Club- oder Freifachunterricht zu einer 
organisatorischen Meisterleistung werden. Die Einsparungen der Pensen im Niveauunterricht 
an den Vormittagen würden durch die Transportkosten vier Mal täglich wieder 
aufgebraucht. Bei der Bevölkerung von beiden Dörfern würde mit Sicherheit intensive 
Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Schliesslich würde durch die Zusammenlegung immer ein 
ganzer Jahrgang in einer Gemeinde während der gesamten Dauer der Sekundarschulzeit 
unterrichtet. Das könnte für das einzelne Kind bedeuten, dass es je nach Jahrgang drei 
Jahre lang in der Nachbargemeinde in die Sekundarschule gehen würde. Wohlbemerkt je 
nach Freifach am Nachmittag vielleicht dann aber wieder in der Heimatgemeinde. 
 
Komplizierte Führung 
Anstellung der Lehrpersonen, Schulleitung und Schulsekretariat, Schulkommission und 
Rechnungsführung müsste zwingend in einer Gemeinde zentral für beide Standorte 
angesiedelt werden, um eine Führung möglich zu machen. Ein Zweckverband würde  die 
Schule weiter von den Gemeindebehörden wegbringen und würde wohl eher keine 
Zustimmung finden.  
 
Entscheid für die Eigenständigkeit 
Die Gemeinderäte haben nun bei der gemeinsamen Sitzung aus obengenannten Gründen 
einen Vorentscheid gefällt. Die Gemeinderäte sind der Meinung, dass die minimen 
Einsparungen die riesigen organisatorischen Mehraufwendungen und Nachteile in keiner 
Weise rechtfertigen. Für die Weiterverfolgung des Projekts „Gemeinsame Sekundarschule 

Waldstatt-Schwellbrunn“ wäre eine Zustimmung in beiden Räten erforderlich gewesen. 
Beide Gemeinderäte priorisieren den Alleingang mit einem Modellwechsel. Im Moment 
kann sich nur eine der beiden Gemeinden vorstellen, das Projekt der gemeinsamen 
Sekundarschule Waldstatt-Schwellbrunn noch vertiefter zu prüfen und weiter zu verfolgen. 
Aus diesem Grund wird das Projekt im Moment nicht weiter verfolgt. 
 
Wechsel des Schulmodells in AdL (altersdurchmischtes Lernen) oder Lernraum 
Beide Gemeinden haben sich parallel zur Kooperation auch mit einem Wechsel des 
Schulmodells ausführlich auseinander gesetzt. Durch den altersdurchmischten Unterricht 
könnten die Kosten pro Lernender auch in Kleinstschulen in eine vernünftige Bandbreite 
gebracht werden. Schulmodelle in anderen Kantonen zeigen, dass dieses Modell sowohl 
pädagogisch als auch wirtschaftlich eine sinnvolle Alternative zum Jahrgangsunterricht sein 
kann. In den beiden Sekundarschulen von Waldstatt und Schwellbrunn wird bereits heute 
zirka 30% der Unterrichtszeit altersdurchmischt unterrichtet. Die Gemeinderäte sind nun zum 
Schluss gekommen, diesen Weg weiter zu verfolgen und einen vertieften Projektplan für 
einen Modellwechsel zu erarbeiten. 
 
Beschulung in Herisau  

Auch eine Beschulung in Herisau wurde von beiden Gemeinden geprüft. Dabei würde die 
Sekundarschule Herisau die Schülerinnen und Schüler aus Waldstatt und Schwellbrunn im 
Auftragsverhältnis beschulen. Die Sekundarschulen in den beiden Gemeinden würden 
aufgelöst. Das Mitbestimmungsrecht der beiden Gemeindebehörden würde auf ein 
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Minimum reduziert. Ein Kostenvergleich ergab keine Einsparungen gegenüber einem 
Alleingang mit Modellwechsel. Mit dieser Ausgangslage und auch aufgrund der langen 
Schulwege für die Schülerinnen und Schüler fand diese Variante bei beiden Gemeinderäten 
keine Zustimmung.  
 
Meinung von Bevölkerung und Eltern ist gefragt 
Vor weiteren Schritten wollen die Gemeindebehörden Bevölkerung und Eltern die 
Möglichkeit bieten, sich ausführlich über die Sekundarschule 1 zu informieren und sich aktiv 
einzubringen. 
 
Informationsveranstaltungen 2012 
Beide Gemeinderäte freuen sich, voraussichtlich im ersten Quartal 2012 an öffentlichen 
Veranstaltungen die Bevölkerung ausführlich zu informieren. 
 
 
 
Für Rückfragen stehen die beiden Schulpräsidien gerne 
zur Verfügung.  
 
Waldstatt:  
Monika Bodenmann-Odermatt 
Tel. 071 3 500 500, Mobile 079 657 65 82 
Schwellbrunn:  
Hansueli Reutegger 
Tel. 071 913 52 31, Mobile 079 685 99 28 
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