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«Die Verantwortlichen sehen trotz  
des finanziellen Eintrittshemmnisses 
 optimistisch in die Zukunft.»

te Schulen unterstützen muss, damit auch einkom-
mensschwächeren Eltern eine freie Schulwahl ha-
ben, kennt die Schweiz keine Unterstützung. Fratton 
ist sich dessen bewusst: «Das Schulgeld ist eine hohe 
Eintrittshürde. Es ist aber das Anliegen von Betti-
na Würth, dass die Schule jenen offen steht, die ein 
echtes Interesse am unternehmerischen Lernen ha-
ben. Daher sind auch Jugendliche an der Schule, de-
ren Eltern sich diesen Lernort nicht leisten könnten.» 
Die Schule ist auf maximal 60 Lernpartner ausge-
richtet, um eine beziehungsreiche Umgebung zu ge-
währleisten. Im ersten Jahr besuchen 20 Jugendli-
che die Schule, sodass nach drei Jahren die Maximal-
zahl erreicht ist. «Interessant ist sicher auch, dass das 
Schulgeld – maximal 24 000 Franken – die Kosten ei-
nes Schülers an einer staatlichen Schule nicht über-
steigt. Nur werden diese Kosten über Steuern vergü-
tet», fügt Fratton an.

Die Verantwortlichen der NSSG sehen trotz des 
 finanziellen Eintrittshemmnisses optimistisch in die 
Zukunft und möchten ihr Angebot weiter ausbauen. 
Uns so bietet die NSSG auf das neue Lernjahr 15/16 
auch einen Ausbildungsgang zur schweizerischen 
Maturität an, den die Lernenden individuell und 
unternehmerisch gestalten können. Fratton meint 
dazu: «Diese Form der Ausbildung gibt es – mindes-
tens im deutschsprachigen Raum – noch nicht und 
wir möchten damit Kreativität und Sozialkompetenz 
in den Mittelpunkt stellen.»

Über Peter Fratton

Der Ostschweizer gehört zu den renommiertesten 
Schulgründern und Schulinnovatoren Europas. 1980 
gründete Peter Fratton das erste SBW-Lernhaus in 
Romanshorn. Dies auf der Basis des von ihm entwi-
ckelten Konzeptes des autonomen Lernens in ge-
stalteter Umgebung. Vor acht Jahren hat sich Peter 
Fratton von seinem Lebenswerk «SBW Haus des Ler-
nens» losgelöst. Zwischenzeitlich war er Berater des 
Kultusministeriums Baden-Württemberg, verant-
wortlicher Ausbildungsleiter zur Weiterqualifizierung 
vom Lehrer zum Lernbegleiter in Baden-Württem-
berg und im Expertenrat des Wissenschaftsministe-
riums zur Frage der Weiterentwicklung der Lehrer-
aus- und -weiterbildung. Zurück in der Schweiz half 
er beim Aufbau der Neuen Stadtschule St. Gallen 
und hat ausserdem ein Buch verfasst mit dem Titel 
«Lass mir die Welt, verschule sie nicht!» Fratton ist 66 
Jahre alt und wohnt mit seiner Frau, die unter ande-
ren auch die NSSG räumlich gestaltet hat, in Ricken-
bach bei Wil. 

Das Feuer  
weitergegeben 
1949 gründete Werner Schöb 
die Schreinerei der heutigen 
Schöb AG in Gams. 1978 
übernahm Walter Schöb als 
neuer Eigentümer den väter-
lichen Betrieb, den er bereits 
mehrere Jahre führte. Seit 
2013 führen die Geschwister 
Philipp und Christine Schöb 
in dritter Generation das  
Familienunternehmen.   
Ein LEADERINNEN-Porträt. 

Die Schöb AG ist mit ihren 80 Mitarbeitenden einer 
der schweizweit führenden Hersteller von Holzsys-
tembauten und nutzt dafür neuste technologische 
Errungenschaften für klimafreundliches Bauen. Für 
das Traditionsunternehmen mit einer Produktions- 
und Lagerfläche von 10 000 Quadratmetern ist die 
Wohnqualität das A und O. Und da Qualität sehr in-
dividuell ist, stellt Schöb die persönlichen Bedürf-
nisse der Kunden an die erste Stelle. Bei Schöb geht 
die Steigerung der Energieeffizienz Hand in Hand 
mit der Erhöhung des Wohnkomforts. 

Christine Schöb (*1983) verschrieb sich bis zum 
 Alter von 23 Jahren ganz dem Spitzensport und 
schaffte es ins C-Kader von Swiss Ski Alpin. Aus ge-
sundheitlichen Gründen musste sie diese Passion 
schweren Herzens an den Nagel hängen. Der Ein-
stieg von Christine Schöb in den elterlichen Betrieb 
war nicht geplant: Nach Abschluss der sportlichen 
Laufbahn widmete sie sich berufsgeleitend dem be-
triebswirtschaftlichen Studium an Fachhochschule 
und Universität. Ihren Job in der Finanzabteilung ei-
nes internationalen Automobilzulieferers mochte 
sie sehr gerne. Eine Reorganisation von VR und GL 
im elterlichen Betrieb liess sie 2012/2013 unver-
hofft auf Wunsch ihres Vaters in den VR eintreten. 
Durch Christine Schöbs Zahlenaffinität war die Neu-
gierde und Begeisterung für neue Aufgaben schnell 
geweckt. Im Januar 2014 stieg sie vollends in den el-
terlichen Betrieb ein. Seither ist sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung – ganz zur Freude ihrer Familie.

Aufgrund ihres beruflichen Werdeganges ergänzt 
Christine Schöb ihren Bruder Philipp und das dritte 
GL-Mitglied Nicola Sanzo sehr gut. Neben den ge-
samten finanziellen Belangen betreut sie auch das 
Marketing. Mehr und mehr übernimmt sie auch die 
öffentlichen Auftritte ihres Vaters, der mit 70 Jahren 
noch immer um 5 Uhr früh als Erster im Büro ist, das 
operative Geschäft jedoch längst abgegeben hat. 
Christine Schöb schätzt die Bürogemeinschaft mit 
ihrem Vater: Der tägliche Austausch mit ihm lässt sie 
staunen, mit welcher Leidenschaft er bei der Sache 
ist. Kein Wunder, denn sein Feuer für Schweizer Holz 
und industrielle Fertigungsanlagen für den moder-
nen Holzsystembau brennt nach wie vor lichterloh. 
Dieses Feuer hat er an seine Kinder weitergegeben. 

Christine  Egger-Schöb
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