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Vorstudie soll die Zukunft des Schulhauses Kamp zeigen
2024 sollen die Schulgebäude in Lungern neu gebaut oder saniert werden. Nunwird über die Kreditvergabe für eine Vorstudie abgestimmt.

Die Stimmberechtigten von
Lungern können am Urnen-
gang vom kommenden Wo-
chenende die Weichen für die
künftige Entwicklung von zwei
Gemeindeliegenschaften stel-
len. Benutzer dieser Anlagen
sind nicht nur Schülerinnen
und Schüler, sondern auch die
Mitglieder von43Vereinen, die
auf die Benützung des Mehr-
zweckgebäudes und des Schul-
hausesKampangewiesen sind.
Beide Gebäude sind seit lan-
gem sanierungsbedürftig.

An der Urnenabstimmung
vom 17. Januar entscheidet das
Stimmvolk über einen Kredit
von 330 000 Franken. Damit
soll laut Botschaft des Gemein-
deratesdieFirmaUniversalGe-

bäudemanagementAG, Interla-
ken, beauftragtwerden, in einer
Vorstudie sowie einem wett-
bewerbsähnlichen Verfahren
Grundlagen für den Entscheid
Neubauoder SanierungderGe-
bäudezuerarbeiten. Schule,Be-
hörden sowie Nutzer, wie zum
Beispiel die Feuerwehr,werden
ins Verfahren einbezogen.
«Weiter können Planvarianten
und mögliche Etappierungen
geprüft werden», schreibt der
Gemeinderat.

Antragsollte imNovember
diskutiertwerden
Stehtdas Siegerprojekt fest, soll
derGemeindeversammlung in-
nert 12 bis 18 Monaten der An-
trag zueinemBauprojekt vorge-

legtwerden.DieAusführung ist
aus heutiger Sicht in den Jahren
2024 bis 2025 geplant.

FragenüberdieZukunft der
Schulliegenschaften und des
Mehrzweckgebäudesbeschäfti-
genBehördenundBevölkerung
seit Jahren. Der Gemeinderat,
so schreibt er in der Botschaft,
«hat sich nun zum Ziel gesetzt,
inderLegislatur 2020–2024die
SanierungoderdenNeubaudes
MZG und die Sanierungsarbei-
ten amSchulhaus Kamp zu rea-
lisieren».DerKreditantragvom
17. Januarwarbereits anderwe-
genderCoronakriseabgesagten
Gemeindeversammlung vom
19. November traktandiert ge-
wesen. «Einige Stimmen in
der Bevölkerung sind nun laut

geworden», sagte Gemeinde-
präsidentin Bernadette Kauf-
mann-Durrer: «Man hätte das
Traktandumerst ander ‹Maien-
Gemeinde› vorlegen sollen, um
eine richtige Diskussion führen
zu können. Der Gemeinderat
wollte aber keineZeitmehr ver-
lieren», so die Präsidentin wei-
ter, «und es ist ja keineswegs
sicher, dass imMai wieder eine
ordentliche Gemeindever-
sammlungdurchgeführtwerden
kann.»

Mehrzweckgebäude ist in
sehr schlechtemZustand
LautBotschaftdesGemeindera-
tesbefindet sichdas1979erbau-
te Mehrzweckgebäude (MZG)
«in einem sehr schlechten Zu-

standundentsprichtnichtmehr
den heutigen Sicherheitsnor-
men».DasMZGweistnebender
Turnhalle mit Nebenräumen
zweiUnterrichtszimmer fürden
Werkunterricht sowie verschie-
deneVereinslokale,wiedasPro-
belokal für die Musikgesell-
schaft, auf. Im Untergeschoss
befinden sich unter anderem
Räumlichkeiten und Garagen
der Gemeindefeuerwehr und
des Werkdienstes sowie der
Trainingsraum für die Schwin-
ger.AusdemJahre 1896stammt
der Altbau des Schulhauses
Kamp.Währenddiedenkmalge-
schützte Aussenhülle in gutem
Zustand sei, gelte das für die In-
neneinrichtung nicht, schreibt
der Gemeinderat. Im Gebäude

befindensichunteranderemdie
UnterrichtsräumefürKindergar-
ten undUnterstufe.

1938 wurde der Anbau des
Schulhauses Kamp erstellt. Die
für den Schulbetrieb zu kleine
Turnhalle, in der auch Gemein-
deversammlungen oder Thea-
teraufführungen stattfinden,
entsprechen den gesetzlichen
Vorgaben nicht mehr. Sanitäre
Einrichtungen für den Sport
fehlten unddieRäumeüber der
Turnhalle seien im schlechten
Zustand, «eine umfassende Sa-
nierung ist schon länger abseh-
bar», heisst es in der Botschaft
zur Urnenabstimmung vom
17. Januar.

Robert Hess

Der Altbau des Schulhauses Kamp stammt aus dem Jahr 1896. Bild: Robert Hess (Lungern, 7. Januar 2021)

Ein Plädoyer für’s Internat
Der Engelberger Stiftsschulrektor Andri Tuor beleuchtet in seinerDoktorarbeit die Internatspädagogik. Diesewurde nun ausgezeichnet.

RomanoCuonz

«Als Jugendlicher musste ich
dafür kämpfen, dass ich ins In-
ternat des Lehrerseminars
St. Michael in Zug eintreten
durfte», erzählt der Engelber-
ger Pater und Stiftsschulrektor
Andri Tuor. Sein Vater habe
sich geschworen, nie ein Kind
in eine Internatsschule zu schi-
cken – wegen eigener schlech-
ter Erfahrungen. Doch der jun-
ge Andri Tuor setzte seinen
Willen durch. Im Rückblick
stellt er fest: «Es ist das Inter-
natsleben, das mich für mein
Leben stark geprägt hat.»

In Zug habe man schon da-
mals entscheidende Fragen ge-
stellt: Wie kommt man von der
Kollektiverziehung weg? Wie
kannmandenSchülernMitver-
antwortung übertragen? Tuor
wurdeSchülerchefunddurfte so
schon als junger Erwachsener
eine Art Internatsleitung über-
nehmen, erinnert sichderPater.
Vor 22 Jahren trat er dann ins
KlosterEngelbergein, studierte
Theologie und Religionspäda-
gogik und unterrichtet seit
15 Jahren an der Stiftsschule.
Vorerst übernahm Pater Andri
Tuor dort die Internatsleitung.

Seit letztem Sommer ist er Rek-
tor. «IchverstehemichalsMen-
schenfördererundversuchemit
meiner Arbeit Projekte zu er-
möglichen», sagtderPädagoge.
Jugendliche, aber auchLehrper-
sonen, sollen das Potenzial, das
in ihnen schlummert, nutzen
können.

VonderWissenschaft
stiefmütterlichbehandelt
Nach mehreren Jahren Schul-
dienst aber suchte derBenedik-
tinermönch 2016 eine zusätzli-
cheHerausforderung.«Ichwoll-
te nochmals zur Wissenschaft
zurückkehrenundberufsbeglei-
tend eine Dissertation verfas-
sen», erzählt er. Jedoch: Nicht
eine, die in einem elfenbeiner-
nen Turm beheimatet sei. Viel-
mehr strebte derMönch an, die
Arbeit, die er seit Jahren im In-
ternat leistete,wissenschaftlich
zu reflektieren. Dies ist ihm
mehrals gelungen. SeineArbeit
hat eineaufdeneinzelnenSchü-
ler, die einzelneSchülerinorien-
tierte, theologisch sensible In-
ternatspädagogik zum Inhalt.
Am Dies Academicus der Uni-
versität Luzern wurde sie als
besteDoktorarbeit anderTheo-
logischen Fakultät für das Jahr

2020 ausgezeichnet. «Es gibt
nurwenige Forschungsprojekte
zur Internatspädagogik», stellt
Pater Andri Tuor fest. Das The-
ma sei von der Wissenschaft
eher stiefmütterlich behandelt
worden. Das komme unter an-
deremdaher, dass Internate ge-
sellschaftlich ambivalentwahr-
genommenwürden.Zumeinen
als «totale Institutionen», die
24 Stunden pädagogisch auf
jungeMenscheneinwirkten.Als
«Orte des Schreckens», wo
durchausauchMissbräuchevor-
gekommen seien. Zum andern
aber eben auch als Orte, wo in
Gruppen Gleichaltriger Grund-
bedürfnisse Jugendlicher abge-
decktwürden.«Sogesehensind
Internate sehr attraktiv», stellt
Pater Andri Tuor fest. Da brau-
che man nicht einmal an Ju-
gendbücher wie «Hanni und
Nanni» oder die «Harry Pot-
ter»-Romane zu denken.

Weil punkto Internatsleben
eine Forschungslücke besteht,
sammelte der Doktorand vor-
erst historische und empirische
Erfahrungswerte zur Situation
inderSchweiz.«Nochzähltman
landesweit rund 60 Internate»,
stellt er fest.Dochgerade imBe-
reich der konfessionellen Insti-

tutionen gebe es ein Internats-
sterben.Dies, obwohl sie fürdie
Bildung inkatholisch-konserva-
tivenGebieteneinst einegrosse
Bedeutungbesassen.Gerade in
der Mädchenbildung, als der
Staatdiesenochnicht abdeckte.

Die wichtigste Frage, die
sichPaterAndri – immermitFo-
kus auf kirchliche Internatewie
Engelberg – stellt: Wie hat aus
heutiger Sicht eine theologisch
sensible Internatspädagogik
auszusehen? Seine wissen-
schaftlich fundierte Antwort
zeigt auch praktischeWege auf.
Er selber sagt es so: «Ich habe
Kriterien formuliert, anhandde-
rermanüberprüfenkann, ob In-
ternate menschenfreundlich
und lebensfördernd sind. Soge-
sehen leistetmeineArbeit auch
einen Beitrag zur Humanisie-
rung totaler Institutionen.»Und
zu solchen, so Pater Andri, kön-
ne man durchaus auch Pfadil-
ager, Kasernen, Gefängnisse
und sogar Klöster zählen.

Fazit: Internatekönnen
jugendfreundlichsein
SeineArbeit sei eineReflexions-
hilfe. «Sie zeigt Pädagogen und
andern Leitenden auf, wieman
indafür anfälligen Institutionen

Machtmissbrauch minimieren
kann», bringt Pater Andri Tuor
sein Anliegen auf den Punkt.

DieGutachter, diePaterAn-
dri Tuors Arbeit ausgezeichnet
haben,bezeichnensie«als Stan-
dardwerk für Internate in der
Schweiz». Nicht zuletzt, weil es
über Jahrzehntekeinevergleich-
baren gegeben hat. Den Autor
freut dieses Urteil. Sein Fazit:
«Ich konntemitmeiner Disser-
tationaufzeigen,dass Internate,
undmit ihnendie Internatspäd-
agogik, jugendfreundlich sein
können.»«AlsBildungsangebot
haben sie nach wie vor eine pä-
dagogische Berechtigung.»

Eigentlich müsste der Staat
sogar eigene Internatsschulen
betreiben. Sie würden nämlich
zur Chancengleichheit beitra-
gen. Er habe immer wieder mit
Kindern ausbildungsfernenFa-
milien zu tun, die ihr Potenzial
nicht abrufen können, stellt Pa-
ter Andri Tuor als Rektor der
Stiftsschule Engelberg fest.

Ein Internat –wennpartner-
schaftlich und menschen-
freundlich geführt – sei eine
gute pädagogischeMöglichkeit,
solche Jugendliche intellektuell
und in ihrer Selbstwerdung zu
fördern.

«Ich
verstehe
michals
Menschen-
förderer.»

AndriTuor
Pater undRektor der
Stiftsschule Engelberg

Das Mehrzweckgebäude Lungern ist in einem schlechten Zustand. Bild: Robert Hess (Lungern, 7. Januar 2021)


