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So gestalten wir Unterricht

 
Der Impuls für das Thema die
ses Schulblatts kam von einem 
Gastkommentar in der Aargauer 
Zeitung vom 14. Januar 2020. 
Der Titel des Gastkommentars 
war «Wenn die Schule überfor
dert», geschrieben von Mario 
Andreotti, Dozent für Neuere 

deutsche Literatur und Buchautor. 
Seine Kritik an den sich verändernd en Lernformen im 
Unterricht, an der «neuen Lernkultur mit ihrem selbst
organisierten  Lernen» hat uns an unserer Planungs
sitzung vom 15. Januar dazu inspiriert, zu zeigen, wie 
Unterricht an der Volksschule Baden gestaltet wird.  
Nie hätten wir uns vorstellen können, welche Bedeu
tung das gewählte Thema nur ein paar Wochen später 
erhalten würde. Am 20. April startete der so genannte 
«Fernunterricht». Alles war anders. Plötzlich rückten  
alle Facetten des selbstgesteuerten Lernens ins Zent
rum: Wie formuliere ich einen motivierenden, inspi
rierenden Auftrag mit hoher Selbsttätigkeit der Kinder  
und Jugendlichen – ohne Unter und Überforderung? 
 Welche Struktur brauchen die Schülerinnen und  
Schüler? Wie lange können sie konzentriert (alleine) 
 arbeiten?  

Im neuen Aargauer Lehrplan, der auf das kommende 
Schuljahr 2020/2021 an der Volksschule Aargau einge
führt wird, wird in den Grundlagen zu «Methodenvielfalt 
und Lernunterstützung» beschrieben: Vielfältige Unter
richtsmethoden in  Verbindung mit angepassten Formen 
der Lernunterstützung ermöglichen den Lehrpersonen, 
auf die heterogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse 
der Lernenden und die Zusammensetzung der Klasse 
oder der Lerngruppe einzugehen. Sie variieren passend 
zu den Unterrichtszielen die Lehr und Lernformen,  
die Inszenierungsmuster und den Unterrichtsverlauf. 
Diese Variationen erleben Sie in den vorliegenden 
 Artikeln. Es werden verschiedenste Formen von Unter
richt wie Wochenplan, kooperatives Lernen, Frontal
unterricht, Lernen in Lernateliers etc. beschrieben.  
Sie erleben diese Vielfalt auch, wenn sie auf Schul
besuch gehen. Und so frage ich mich beim Lesen des 
Gastkommentars von Herrn Andreotti, wann er wohl 
letztmals in wie vielen verschiedenen Unterrichts
zimmern auf Schulbesuch gewesen sein möge.  

 
Die Gestaltung des Unterrichts muss einerseits die 
heterogenen Voraussetzungen der Kinder und Jugend
lichen bezüglich Sprache, Kultur, Lebenswelt und Vor
wissen aufnehmen können. Andererseits müssen die 
Methodik und Didaktik auch den höchst individuellen 
Arten und Weisen, wie die Kinder und Jugendlichen 
 lernen, gerecht werden. Es gibt nicht die EINE, erfolg
reiche Form des Unterrichts. Erfolgreich können nur 
vielfältige Formen des Unterrichts – und diese in hoher 
Qualität – sein. 

Mirjam Obrist

Sie sind herzlich zu einer Rückmeldung  
zum  vorliegenden Schulblatt eingeladen:   
mirjam.obrist@baden.ch
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«Lernen ist das Persönlichste auf der 
Welt. Es ist so eigen wie ein Gesicht 
oder wie ein Fingerabdruck. Noch 
individueller als das Liebesleben.» 
(Heinz von Förster 1999)  



Lehrpersonen und Schulen machen sich seit langem 
Gedanken über eine zukunftsfähige Schule: 
– Wie können wir heute der grossen Heterogenität der 

Schüler/innen besser gerecht werden? 
– Was bedeutet es für den Unterricht, wenn wir nicht 

wissen, welche Lernprozesse in einem Kind vorge
hen? Folgt das Kind wirklich dem Unterricht, wenn  
es «hoch konzentriert» und mucksmäuschenstill in 
der Schulbank sitzt oder denkt es an den unterrichts
freien Nachmittag im Schwimmbad?

– Welche Konsequenzen haben neue Forschungs
ergebnisse, welche beispielsweise Faktoren wie 
«Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus» 
oder «Formative Evaluation des Unterrichts» sich als 
äusserst wirkungsvoll auf den schulischen Lernerfolg 
erweisen? 

Unser Bild im Kopf

Diejenigen unter uns, die schon etwas älter sind, haben 
dieselben Bilder im Kopf: Der Lehrer (oder auch die 
Lehrerin) steht vor der Klasse, die Kinder sitzen in Reih 
und Glied vor ihm. Im Schulzimmer herrscht Ruhe, 
damit sich alle konzentrieren können. Der Lehrer refe
riert. Stellt eine Schülerin oder ein Schüler eine Frage, 
antwortet der Lehrer. Er weiss die Antwort. Nach der 
Instruktion des Lehrers nehmen die Schüler/innen das 
Arbeitsheft hervor und lösen innerhalb einer vorgegebe
nen Zeit die einheitlichen Aufgaben, welche anschlies
send in der Klasse besprochen  werden. 

Zukunftsfähiger Unterricht

Diese Form des Unterrichts ist nicht mehr zukunfts
fähig. Zu viele Kinder folgen dem Unterricht nur ver
meintlich, sie sind über oder unterfordert, weil für alle 
zur gleichen Zeit der gleiche Lerninhalt passend sein 
soll. Ausserdem wissen die Schüler/innen, dass ihre 
Lehrperson nie so viel weiss wie das Internet, wo auf 
fast alles, was früher auswendig gelernt werden 
musste, schnell eine Antwort zu finden ist. Die digitale 
Transformation und die damit verbundenen gesell
schaftlichen Veränderungen führen dazu, dass andere 
Kompetenzen für unsere Leistungsfähigkeit wichtiger 
sind als in der  Vergangenheit. Unsere Schüler/innen 
müssen lernen, wie sie mit komplexen Problemstellun
gen umgehen sollen – wenn möglich unter Einbezug 
verschiedenster fachlicher Aspekte. Sie müssen lernen 
zu beurteilen, welche Informationen richtig oder falsch 
sein könnten. Und sie müssen zunehmend ein Exper
tenwissen in spezifischen Bereichen haben, welches 
sie dann in heterogenen Teams einbringen können. 

Lernen ist das Persönlichste  
auf der Welt
Jeder Mensch lernt auf seine eigene, individuelle Art und Weise. Und jeder 
Mensch lernt nur, wenn er lernen will und lernen kann. Gleichzeitig sind 
Lerninhalte immer abhängig von der Gesellschaft, in der wir leben. Sozial-, 
Selbst- und Methodenkompetenz sind Bereiche, die in unserer westlichen, 
hoch technologisierten Welt besonders gefördert werden sollen. Ein viel-
fältig gestalteter Unterricht ist dafür eine zentrale Voraussetzung.

Mirjam Obrist, Geschäftsleiterin

«Dorfschule» von Albert Anker

Mit dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens 
«wird […] zum Ausdruck gebracht, dass der Han
delnde die wesent lichen Entscheidungen, ob, was, 
wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und 
folgenreich beeinflussen kann.»   
 (Weinert 1982)
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MÄDER AG 
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GUTSCHEIN FÜR KOSTENLOSE 
MARKTWERTSCHÄTZUNG UND WERBUNG

Vereinbaren Sie mit unseren Verkaufsexperten ein Beratungsgespräch mit kostenloser Marktwertschätzung 
Ihrer Immobilie. Pro� tieren Sie dabei von unseren regionalen Marktkenntnissen und ausgewiesenem Know-how. 
WIR BIETEN NOCH MEHR – Mit diesem Gutschein übernehmen wir beim Abschluss eines neuen Verkaufsauftrages die 
Kosten für Internet- und Zeitungsinserate im Wert von CHF 2000.–. Ihr Erfolg ist unser Ziel! Deshalb bezahlen Sie 
bei uns erst nach erfolgreichem Verkaufsabschluss eine Provision.

DER IMMOBILIEN-PARTNER IN IHRER REGION
www.uta-immobilien.ch

beraten. verkaufen. verwalten.

UTA IMMOBILIEN AG
Stadtturmstrasse 15
5400 Baden
Telefon 056 203 00 70
verkauf@uta.ch 

Hauptstrasse 18
5314 Kleindöttingen
Telefon 056 268 66 68
verkauf-kld@uta.ch 

Vereinbaren Sie mit unseren Verkaufsexperten ein Beratungsgespräch mit kostenloser Marktwertschätzung Vereinbaren Sie mit unseren Verkaufsexperten ein Beratungsgespräch mit kostenloser Marktwertschätzung 
Ihrer Immobilie. Pro� tieren Sie dabei von unseren regionalen Marktkenntnissen und ausgewiesenem Know-how. 
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BIETEN 
MEHR.

RUI	  Brain	  Center	  

RUI*
Neurofeedback	  

Brain	  Training	  

Gehirn-‐Fitnesscenter	  	  	  	  
Stadtbachstr.	  73,	  5400	  Baden	  

www.rui-‐brain-‐center.ch	  
info@rui-‐tech.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bessere	  KonzentraEon?	  

Effizientes	  Lernen?	  

Bessere	  Selbstkontrolle?	  

Ja,	  wenn	  die	  GehirnfunkEonen	  zielgerichtet	  gefördert	  werden.	  

Melden	  Sie	  sich	  an	  für	  ein	  kostenloses	  Einführungsgespräch	  und	  entscheiden	  Sie	  danach.	  

Zürcherstrasse 6
5400 Baden info@english-centre.ch
Tel. 056 222 55 51 www.english-centre.ch

   Sprachschule 
•  Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

•  Nachhilfekurse

• Cambridge und Delf-Dalf Prüfungskurse

•  Vorbereitungskurse für den Immersions-
unterricht im Gymnasium

•  Aufnahmeprüfungsvorkurse in Französisch 
und Englisch für die FMS und BMS

Neue Kurse: 
•  Mehr Kurse für Kinder und Jugendliche 

Weitere Kurse finden Sie auf unser Webseite
Call us for tailored courses 

Schulreise, Klassenlager, Skitag:
Mit dem Car ohne Umsteigen direkt und sicher ans Ziel

Information & Buchung
056 484 84 53 oder coach@twerenbold.ch
www.twerenbold.ch



Vielfältige Unterrichtsformen in hoher Qualität

Zukunftsfähiger Unterricht soll vielfältig gestaltet wer
den. Entscheidend ist dabei die Qualität, wie die ver
schiedenen Formen umgesetzt werden. Unverändert 
hat die Instruktion durch die Lehrperson ihren Platz. 
Diese soll wohlüberlegt und gezielt eingesetzt werden, 
insbesondere wenn es um das rasche Vermitteln von 
Grundlagenwissen geht. 
Drei Phasen wechseln sich bei der direkten Instruktion 
ständig ab (Grünke 2006): 
– Präsentation neuer Inhalte und Demonstration der 

Vorgehensweise bei der Aufgabenbewältigung, 
– Üben unter Anleitung und
– eigenständiges Üben 
Nebst der oben erwähnten Instruktion haben heute 
auch andere Formen ihren Platz im Unterricht. Dabei 
spielt der Erwerb von sozialen und methodischen Kom
petenzen sowie Selbstkompetenzen eine grosse Rolle. 

Selbstgesteuertes Lernen 

Mit dem Konzept des selbstgesteuerten Lernens soll  
im heutigen Unterricht das Potenzial von Schülerinnen 
und Schülern besser gefördert werden. 

Lerninhalte sollen möglichst anspruchsvoll sein, ohne zu überfordern

Dabei liegt das Ziel nicht darin, das Lernen zu 
 lernen, denn über die Fähigkeit zu lernen verfügen 
die Schüler/innen immer schon, sondern zu lernen, 
wie man durch eine bessere Gestaltung des Ler
nens die Qualität seines Lernens verbessern kann.
 (Walter Herzog und Robert Hilbe 2016)

Dabei sollen vermehrt offene Lernsituationen geschaf
fen werden, bei welchen sich die Schüler/innen Schritt 
für Schritt IHRE individuelle nächste Kompetenzstufe 
erarbeiten können. Die Lerninhalte sollen möglichst 
anspruchsvoll sein, ohne die Schüler/innen zu über
ordern. Die Kinder und Jugendlichen sollen ihren Lern
prozess reflektieren und durch die Möglichkeit, Lern
inhalte auszuwählen, besonders motiviert werden. Sie 
sollen sich Erkenntnisse in unterschiedlichen Anlagen 
alleine, in Partnerarbeit oder in Gruppenarbeit selbst 
erarbeiten und diese anderen präsentieren oder 
 erklären. ¢
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Lerncoaches an der Schule Baden

Barbara Portmann und Christina von Arx, Unterstufen 
und Mittelstufenlehrerinnen in Rütihof, haben die 
 dreijährige Zusatzausbildung abgeschlossen. Im nach
folgenden Interview berichten sie über ihre Weiterbil
dungsmotivation und über die Wirkung neuer Erkennt
nisse in ihrem Unterricht.

Was hat euch dazu bewogen, euch für die  
Ausbildung «Lerncoaching» anzumelden?
Christina: Schon immer habe ich versucht, die Kinder 
im Unterricht in ihrer Eigenverantwortung und vor allem 
im Erleben ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen und 
zu fördern. Ich habe nach Ideen gesucht, wie Lernpro
zessbegleitung im Klassenunterricht eingebettet wer
den kann. Das heisst konkret: Welche effizienten und 
wirksamen Methoden gibt es? 
Barbara: Neuerungen des Schulsystems wie zum 
 Beispiel die Umstellung auf die integrative Schulform 
oder der altersdurchmischte Unterricht stellten mich vor 
Herausforderungen. Immer wieder stiess ich an Gren
zen der Individualisierung: So stand ich schwitzend vor 
dem Kopierapparat, ausgerüstet mit unzähligen ver
schiedenen Arbeitsblättern, welche markiert waren mit 
Sternchen für vermeintliche Anforderungsniveaus, sor
tiert nach Zahlenraum … Ich ahnte, dass es andere 
Lösungen geben muss und ging auf die Suche danach.

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse, welche 
ihr durch die Ausbildung gewonnen habt? 
Barbara: Kinder wollen lernen. Wir Erwachsenen haben 
die Aufgabe, ihre Neugierde zu erhalten, ihnen etwas 
zuzutrauen und sie zu begleiten. Wenn die Kinder das 
Lernen zu sich nehmen und sich selbstwirksam fühlen, 
entstehen Motivation und Erfolgserlebnisse. Dies wie
derum ist die Grundlage für lebenslanges Lernen.

Im Zertifikatslehrgang «Lerncoaching» erhalten Lehrpersonen Einblick in 
die aktuelle Forschung zum Lernen. Sie erfahren, wie sie ihren Unterricht 
gezielt lernprozess orientiert gestalten können und erarbeiten sich verschie-
denste Instrumente zur Lernbegleitung der Schüler/-innen.

Interview: Annette Rüetschi, Schulleiterin Rütihof

Zertifikatslehrgang  
Lerncoaching 

Das Zertifikatsprogramm (CAS) rückt die Lehrper
sonen als Fachleute des Lernens ins Zentrum und 
erkennt dem individuellen Lernen der Schüler/ 
innen grosse Bedeutung zu. Unterrichtsbezogene 
Tätigkeiten von Lehrpersonen sollen deshalb aus 
dieser Optik geplant und gestaltet werden. Die 
Lehrpersonen erhalten Einblick in aktuelle Theorien 
zum Lernen, in Modelle zur Lernbegleitung sowie 
in ein Set an Instrumenten für eine lernprozess
orientierte Unterrichtsgestaltung und reflektieren 
das eigene Lernverständnis und die eigene Unter
richtspraxis (Quelle www.fhnw.ch/ph/iwb).
Der CAS ist mit 15 ECTS Punkten dotiert, das 
bedeutet rund 450 Arbeitsstunden. 25 Tage werden 
als Präsenztage an der Pädagogischen Hochschule 
der FHNW geleistet, der Rest ist Selbststudium. Im 
Rahmen der Einführung des neuen Lehrplans 
 werden Lehrpersonen, welche den CAS absolvie
ren, finanziell von der Stadt / der Schule Baden 
unterstützt. 

«Kinder wollen lernen. Wir Erwach-
senen haben die Aufgabe, ihre 
Neugierde zu erhalten, ihnen etwas 
zuzutrauen und sie zu begleiten.» 

Barbara Portmann

6 FOKUS So gestalten wir Unterricht – Juni 2020 



Christina: Es ist enorm wichtig, das Augenmerk auf die 
Motivationen der Lernenden zu lenken. Dabei erachte 
ich das Modell und die Ausführungen der Selbstbestim
mungstheorie von Deci und Ryan, als besonders wert
voll: Motiviertes Handeln bedarf der Befriedigung dreier 
wichtiger psychologischer Grundbedürfnisse: Die Ler
nenden müssen Kompetenz, soziale Eingebundenheit 
und Autonomie erleben können.

Wie hat die Ausbildung deinen Unterricht 
verändert?
Barbara: Für meinen Alltag am prägendsten ist meine 
innere Haltung, welche ich festigen und weiter ent
wickeln konnte. Ich bin gelassener, vertraue darauf, 
dass die Kinder lernen, versuche mein Augenmerk 
noch  stärker auf die Fortschritte und das Lernen der 
Kinder zu richten. 
Christina: Ich investiere viel mehr Unterrichtszeit,  
um mit den Schülerinnen und Schülern Arbeits und 
Lernprozesse zu reflektieren. Ich fördere den Austausch  
in Lernpartnerschaften und sammle und erläutere 
Arbeits und Lernstrategien, welche die Schüler/innen 
dann für sich testen. Früher habe ich mir oft die Fragen 
gestellt: Woher nehme ich nur die Zeit dafür? Kommt 
der Schulstoff nicht zu kurz? Heute weiss ich, dass  
die für Reflexion und dem Erwerb von Strategien auf
gewendete Lernzeit wertvoll ist: Die Arbeitsqualität der 
Kinder während der selbstgesteuerten Lernzeit wird 
positiv beeinflusst. 

Wie profitieren deiner Meinung nach deine 
Schüler/-innen von deinem neuen Wissen?
Christina: Ich erkenne deutlich, wie sie mehr Verant
wortung für ihr Lernen übernehmen und sich selbst 
besser kennenlernen: Welcher Lerntyp bin ich? Was 
hilft mir, wenn ich XY lernen muss? Wie kann ich mir 
etwas merken? Was kann ich von anderen lernen?  
Wie und wann kann ich produktiv arbeiten? Was macht 
mir Spass? Wie gehe ich mit ungeliebten Aufgaben 
um? Ich bin überzeugt, dass ihnen diese Erfahrungen in 
den weiterführenden Schulen und der Berufswelt nütz
lich sein werden. Besonders freut es mich, wenn ich  
mit einzelnen Lernenden Gespräche führe und sie mir 
selbstbewusst von ihrer Wochenplanung erzählen.
Barbara: Auch wenn ein Kind meinen Auftrag nicht wie 
von mir gedacht ausführt, entdecke ich Lernen in seiner 
Arbeit und versuche das Kind da abzuholen, wo es in 
 seiner individuellen Entwicklung steht. Etwas verzweifelte 
Gedanken wie «Das Kind hat das Plusrechnen nicht ver

«Ich investiere viel mehr Unter- 
richtszeit, um mit den Schülerinnen  
und Schülern Arbeits- und Lern- 
prozesse zu reflektieren.» 

Christina von Arx

  
Barbara Portmann

Barbara Portmann unterricht  
an der Unterstufe in Rütihof  
seit Sommer 2019

Ich bin Lehrerin, weil mir das Begleiten der Kinder und Eltern auf 
ihrem Weg sehr viel Freude bereitet. Die vielen Begegnungen, 
die Kreativität und das Arbeiten im Team gefallen mir. Die grösste 
Herausforderung beim Unterricht ist für mich der Balanceakt 
zwischen Förderung und Beurteilung. Es ist an spruchsvoll, allen 
Ansprüchen des Kantons, der Schule, der Eltern, der Kinder und 
meinen eigenen gerecht zu werden und immer wieder zu sortie
ren, was für den Moment und die Situation wichtig ist. 
Wenn ich die Schule neu erfinden könnte, würde ich sofort die 
Beurteilung mit Noten abschaffen und alle Beteiligten mit einer 
grossen Portion Mut ausstatten, um die neuen und alten Schwie
rigkeiten kreativ anzupacken, neue – auch mal etwas unkonven
tionelle – Wege einzuschlagen.

  
Christina von Arx

Christina von Arx unterricht  
an der Mittelstufe in Rütihof  
seit 2012

Ich bin Lehrerin, weil die Schulzeit viele Menschen prägt und ich 
diese Gelegenheit nutzen möchte, möglichst vielen Kindern 
positive Erfahrungen mit dem Lernen zu ermöglichen und sie in 
ihrer Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ihrem Selbstvertrauen 
zu stärken. Die grösste Herausforderung beim Unterricht ist für 
mich, den Spagat zwischen den Rahmenbedingungen der 
Gesellschaft und der Schule und meinen persönlichen Überzeu
gungen und Ansprüchen zu schaffen sowie eine gesunde Work
LifeBalance zu halten.
Wenn ich die Schule neu erfinden könnte, würde ich gerne 
gewisse Rahmenbedingungen und Vorgaben sprengen, um mehr 
auf die Bedürfnisse der aktuellen Klassenzusammensetzung 
eingehen zu können.

standen und jetzt kommt auch noch das Minusrechnen 
dazu!» wurden abgelöst durch «Das Kind hat das Plus
rechnen bis 10 verstanden, der nächste Lernschritt ist 
Sicherheit gewinnen bei den Zahlen bis 20». Ich glaube, 
dass die Kinder diese Haltung spüren und sich dadurch 
sicherer fühlen beim Lernen in ihrem eigenen Tempo.
Mit Lernbelegen versuche ich die Lernfortschritte kom
petenzorientiert und ohne Noten oder Prädikate sicht
bar zu machen. Das ermöglicht den Kindern und Eltern 
einen förderorientierten und druckfrei(er)en Umgang  
mit der schulischen Leistung. ¢
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Von der Lehrperson für Lernstoff  
zur Fachperson fürs Lernen

Die Rolle der Lehrperson war über viele Jahrzehnte 
klar: Lehrer/innen vermittelten «Stoff», gaben den Ton 
an im Schulzimmer, erteilten Aufträge, korrigierten 
Arbeiten, rügten oder lobten und prüften schliesslich, 
wie gut ihre Schützlinge das Vermittelte wiedergeben 
konnten. Sie gaben Lektionen, die Schüler/innen 
mussten folgerichtig das Gegebene «nehmen». 

Rollen bestimmen das Verhalten

Die traditionellen, vordefinierten Rollen von Lehrperso
nen und Schülerinnen und Schülern bestimmen in der 
Schule das Verhalten eines Hauptdarstellers, des Leh
rers und der Lehrerin, und der Nebendarsteller, der 

Schüler/innen. Diese Rollen sind nicht nur positiv 
besetzt: Als «lehrerhaft» oder gar «oberlehrerhaft» 
bezeichnet zu werden, ist kein Kompliment. Und auch 
vorgeworfen zu bekommen, man verhalte sich «schü
lerhaft», freut niemanden, denn damit ist gemeint, dass 
die Person unselbständig ist und ungenügende soziale 
und personale Kompetenzen mitbringt.
Unselbstständige Menschen mit mangelhaften sozialen 
und personalen Kompetenzen, welche vor allem aus
wendig lernen und Anweisungen befolgen können, 
haben schlechte Chancen in unserer immer komplexe
ren Lebens und Arbeitswelt. Die Schule musste sich 
den Anforderungen unserer Zeit stellen und sich weiter
entwickeln. 

Ein neues Lernverständnis 

In den vergangenen Jahren wurde intensiv geforscht 
und die Erkenntnis gewonnen, dass Lernen vor allem 
dann erfolgreich und nachhaltig ist, wenn die Schüler/ 
innen selbst aktiv sind. Lernen muss ein kreativer, 
weitgehend selbstgestalteter Prozess sein, welcher 
allein und im Austausch mit anderen stattfindet.  

Früher war die Schule noch in Ordnung: Der Lehrer stand vor der Klasse,  
die Kinder sassen in den Bankreihen und wurden unterrichtet. Und heute? 
Viele Schulzimmer gleichen einer innovativen Bürowelt: Kinder schreiben, 
diskutieren, recherchieren – die Lehrperson ist mitten drin. Ist das gut?

Annette Rüetschi, Schulleiterin Rütihof

Lernen muss ein kreativer, weit-
gehend selbstgestalteter Prozess 
sein, welcher allein und im Austausch 
mit anderen stattfindet. 
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Sich die Natur forschend und entdeckend erschliessen

Das Handwerkszeug zum selbstgesteuerten 
Lernen

Wer sein Lernen aktiv und konstruktiv selbst gestalten 
soll, benötigt dafür das entsprechende Handwerks
zeug: sogenannte überfachliche Kompetenzen. Bei
spiele dafür sind: sich den Arbeitsplatz zweckmässig 
einrichten können, sich Ziele setzen und Umsetzungs
schritte planen können, im Internet gezielt nach In  
f ormationen suchen können, bei Schwierigkeiten die 
 richtigen Fragen stellen können, seine eigene Arbeit 
überdenken können, aus Fehlern bewusst lernen kön
nen, sich eine eigene Meinung bilden und vertreten 
können und vieles mehr.
Nur wer über dieses Handwerkszeug verfügt, ist in der 
Lage, seine Arbeit erfolgreich zu gestalten, Themen zu 
recherchieren, Wissen zu ordnen und abzubilden und 
aus seinen Fehlern wie auch aus seinen Erfolgen zu 
 lernen.

Die veränderte Rolle der Lehrperson

Die Lehrperson hat die Aufgabe, eine anregende Lern
umgebung mit passenden Materialien zu gestalten. Das 
beinhaltet immer noch, aber nicht nur, guten Instrukti
onsunterricht, währenddem neues Wissen gezielt ver
mittelt wird. 
Wohl die schwierigste Kernaufgabe der Lehrer/innen 
ist, den Lernenden herausfordernde, gerade noch zu 
bewältigende, interessante Lernaufgaben zu stellen. 
Damit die Schüler/innen diese Aufgaben erfolgreich 
lösen können und einen Lernzuwachs auf verschiede
nen Ebenen (sozial, personal und sachlich) haben, 

brauchen sie die individuelle, professionelle Begleitung 
und Unterstützung der Lehrperson: Sie vereinbart mit 
den Schülerinnen und Schülern die Lernziele, zeigt 
ihnen Arbeits und Lerntechniken auf, regt sie an, berät 
sie, ermutigt sie, unterstützt sie bei sozialen Interaktio
nen, regt das Reflektieren des Lernprozesses und der 
Arbeitsresultate jedes Kindes an und leitet die Lernen
den an, ihre Lernfortschritte systematisch zu dokumen
tieren und kritisch zu beurteilen. Sie behält sowohl  
die Übersicht über die Klasse wie auch über den  
Lernprozess jedes Kindes.

Die Schüler/innen lernen Schritt für Schritt, mit Unter
stützung der Lehrperson, Verantwortung für ihr eigenes 
– lebenslanges – Lernen zu übernehmen. Durch ein 
 ge zieltes Coaching durch die Lehrpersonen eignen sie 
sich das nötige Handwerkszeug an, um sich selbst
ständig neues Wissen erschliessen zu können und 
 Aufgaben aller Art erfolgreich lösen zu können. Genau 
das sind die Voraussetzungen, um später in unserer 
 komplexen, hochentwickelten und anforderungsreichen 
Arbeits und Lebenswelt erfolgreich bestehen zu 
 können. ¢

Aus der Fachperson für den «Stoff» 
wird die Fachperson für das Lernen.
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Gedanken zum Wochenplanunterricht

Um erste Schritte in der Arbeit mit Wochenplänen zu 
beschreiten, bietet es sich an, dass die Auswahl der 
Aufträge und des Angebotes durch die Lehrperson 
erfolgt. Sie achtet dabei auf die Heterogenität der Lern
gruppe (innere Differenzierung) und berücksichtigt die 
Interessen und Fähigkeiten, das Lerntempo und den 
Zugang der einzelnen Schüler zu einzelnen Unterrichts
inhalten. Der Wochenplan setzt einen Kontrapunkt zum 
Frontalunterricht (fragenderarbeitenden Unterricht) und 
zum rezeptiven Lernen. Das übergeordnete Ziel ist das 
autonome Lernen. Die Methode bietet neben der Wis
sensvermittlung den Vorteil, dass auch Lernziele wie 
Selbständigkeit, Selbstverantwortung und Teamfähig
keit verfolgt werden können und – alle Schüler können 
dank dieser Methode gleichzeitig an gleichen oder 
auch an unterschiedlichen Lerninhalten selbständig 
arbeiten. Unterschiedliche Inhalte, verschiedene Tempi 
und Schwierigkeitsgrade beissen sich so nicht.

Die Rollen verändern sich

Mit der Einführung von Wochenplanunterricht wird eine 
Rollenveränderung eingeleitet. Der Schüler, die Schüle
rin agiert zunehmend selbstgesteuert und selbstver
antwortlich, die Lehrperson steht der Klasse dann ver

mehrt koordinierend, beratend und impuls gebend zur 
Seite. Mit mehr und mehr Praxis werden sich die Schü
ler immer besser organisieren und immer selbstständi
ger lernen. Dann wird es Zeit, um die Wochenpläne 
offener zu gestalten. Nun sind die Schüler in der Ver
antwortung, selbst festzulegen, wann sie was, mit  

Die Grundidee hinter der Arbeit mit Wochenplänen ist es, dass Arbeits-  
und Lernvorhaben von Lehrpersonen oder von Lernenden selbst fixiert und 
dann zwar begleitet, aber dennoch selbsttätig und selbstständig erarbeitet 
werden. Der Wochenplan als Instrument ist wahrlich ein flexibel variier-
bares Hilfsmittel für die Unterrichtsgestaltung.

Iris Selby, Schulische Heilpädagogin, Schule Rütihof

Tägliches Üben ist sehr wichtig, 
um die Fähigkeiten zunächst zu 
entwickeln und dann auch um  
sie zu «bewahren».

wem und wo arbeiten wollen. Auch die Lerngeschwin
digkeit wird durch sie bestimmt. Das alles kann durch 
die Lehrperson begleitet und jederzeit auch übersteuert 
werden. Die nächste Phase und Steigerung besteht mit 
dem Angebot von offenen Lehrformen. Dies können 
«Lernverträge» mit sich selbst, Ateliers, Forschungsar
beiten und andere freie Arbeiten sein, bei denen die 
Schüler und Schülerinnen die Lernarbeit selbstständig 
auswählen und sich dabei auch selbst organisieren.  
Die Lehrperson wird sodann zum Lerncoach. 

Ein möglicher Arbeitsplan für Kinder, 
welche noch nicht gut lesen können
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Gedanken zum Wochenplanunterricht Wochenpläne können mehr

Zu Beginn teilt die Schule den Unterricht grundsätzlich 
in zwei Arten von Schulstunden ein. In der einen wer
den neue Inhalte vermittelt. Das kann auch in klassi
scher Manier geschehen. In den anderen Lektionen 
üben die Schüler mit einem Tages oder Wochenplan 
und vertiefen so die Unterrichtsinhalte. Wochenpläne 
können mehr. Sie stellen nicht nur Aufgaben, sondern 
sie sind auch eine Schulung für den Einsatz exekutiver 
Funktionen. Typische exekutive Funktionen sind das 
Organisieren, das Planen, das SichselbstÜberwa
chen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren, 
das Vergleichen von vergangenen und laufenden Hand
lungen, das Arbeitsgedächtnis und die Metakognition. 

Die Knacknuss mit dem Frontallappen

Es gibt allerdings eine Knacknuss bei der Vermittlung 
dieser Fähigkeiten. Die Hirnregion des Frontallappens 
steuert die exekutiven Funktionen. Dieser Teil des 
Gehirns ist allerdings erst mit etwa 24 Jahren ausge
wachsen und somit erst dann auch «erwachsen»! Jede 
Lehrperson mit eigenen Kindern kann davon ein Lied 
singen. Schüler/innen müssen die exekutiven Funktio
nen darum immer und immer wieder üben, um sie auch 
zu verinnerlichen. Dies trifft besonders zu bei Schwie

rigkeiten mit der Aufmerksamkeit. Tägliches Üben  
ist sehr wichtig, um die Fähigkeiten zunächst zu ent
wickeln und dann auch um sie zu «bewahren». Der 
Wochenplanunterricht hilft dabei.  Versprochen. In 
 vielerlei Hinsicht macht sich das dann auch bezahlt. 
Ohne Training der exekutiven Funktionen ist Lernen,  
so wie es die Schule anbietet, leider  unmöglich. 

So klappt das auch wirklich

Als schulische Heilpädagogin arbeite ich sehr gerne  
mit Wochenplänen. Falls immer möglich, entwickle ich 
diese mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam. 
Das ist Zeit, die sich lohnt, denn gemäss meinen Erfah
rungen sind die Schüler/innen dadurch doppelt moti
viert. Sie haben sich ihre Ziele und Aufgaben selbst 
gewählt, auch wenn ich sie dabei begleitet und angelei
tet habe. Auch stelle ich regelmässig fest, dass diese 
Kinder  oftmals eine gute Selbsteinschätzung haben. 
Regel mässige Treffen und Reflektion geben mir dann 
die notwendige Übersicht und Kontrolle über die geleis
tete Arbeit und die Einhaltung von Zielen und Zeit. Je 
offener der Unterricht gestaltet wird, desto höher sind 
die Anforderungen an die Selbstständigkeit – und damit 
auch an die exekutiven Funktionen der Schüler/innen. 
Ein eher gemächlicher, nicht überfordernder, exakter 
Aufbau der Planarbeit ist dabei sehr  wichtig.

Einfacher Wochenplan für Kinder mit angepassten Lernzielen von Iris Selby
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Plan Rütihof 5. Klasse, Petra Brandes

Einheitlichkeit der Vorgaben

Wochenplanunterricht darf von Lehrperson zu Lehr 
person, von Klasse zu Klasse und von Schülerin zu 
Schüler anders aussehen. Es ist wesentlich, auf die 
Ansprüche und Bedürfnisse aller Beteiligten einzeln 
einzugehen. Dann ist auch die Wirkung am grössten. 
Dennoch lassen sich aus der langjährigen Erfahrung  
bei der Umsetzung der Methode einige allgemein
gültige Vorgaben ableiten. Der Wochenplanunterricht 
 fördert die Selbstständigkeit der Schüler/innen am 
 wirkungsvollsten, wenn er 
– Interessen und Wünsche bezüglich der Inhalte, 

Arbeits und Sozialformen berücksichtigt,
– Lernziele transparent macht und ein Mitspracherecht 

einräumt,
– dort Freiräume eröffnet, wo sich Schüler ihren exeku

tiven Fähigkeiten entsprechend in Selbstständigkeit 
üben können und stärkere Strukturen dort vorgibt,  
wo sich Mühe bei der Organisation und Arbeits
haltung zeigt,

– strukturiert und systematisch Methoden, Arbeits
techniken und Lernstrategien vermittelt und dabei 
hilft, diese einzuüben und zu verinnerlichen,

– insbesondere Strategien vermittelt zu exekutiven 
Funktionen wie Planen, Ordnen, Dinge merken, 
 Aufmerksamkeit überwachen/steuern, Emotionen 
überwachen/regulieren sowie Kontrollieren, 

– die Vermittlung der Methoden und Strategien mit 
metakognitiven Elementen begleitet und ergänzt 
sowie Gefässe zur Reflexion des eigenen Wahr
nehmens, Fühlens, Denkens und Handelns und  
des  Austauschs mit einem Gegenüber beinhaltet. 

Inhalte und Absicht

Nur wenn Arbeits und Wochenpläne nicht zum 
 langweiligen Abarbeiten genutzt werden, wenn wirkli
che Wahlfreiheiten geboten werden und eine individu
elle Anpassung der Lernniveaus einzelner Schüler 
ermöglicht wird, ist der Einsatz von (Wochen)Plänen 
eine bereichernde Lernmethode. Dies auch im Hin 
blick auf die Zusammenarbeit mit einer schulischen 
Heilpäda gogin, welche in der Gestaltung von Arbeits
plänen ihr Wissen gezielt einbringen kann. 
Der Inhalt eines Wochenplans wird zunächst von der 
Lehrperson erarbeitet und beinhaltet in der Regel 
Pflichtaufgaben für alle, Zusatzaufgaben, frei auswähl
bare Aktivitäten, einen Zeithorizont und einen Kontroll
mechanismus. 

Stärken des Wochenplans

Er berücksichtigt individuelle Arbeitstempi, ermöglicht 
Transparenz bezüglich Themen und Lernzielen, er  
möglicht die Selbstbestimmung der Reihenfolge der 
 Arbeiten, ermöglicht den schnelleren Schülerinnen  
und Schülern Zusatzaufgaben zu lösen, er fördert die 
Selbstdisziplin und die Fähigkeit die Zeit einzuteilen,  
er fördert die Übernahme von Selbstverantwortung, er 
fördert die Sozialkompetenz und er schafft mehr Zeit 
für die individuelle Betreuung durch die Lehrperson.

Reflektion und Fragestellung 

Schlüsselfragen beim Entwickeln von Wochenplänen 
müssen immer gestellt werden. Diese lauten beispiels
weise: Kann die Lehrperson das Lernen optimal organi
sieren, begleiten, diagnostizieren und unterstützen? 
Eignen sich die Aufgaben für selbstorganisiertes und 
selbstgesteuertes Lernen? Können die Lernenden im 
eigenen Tempo lernen? Wird die Lernhilfe zweckmässig 
organisiert? Ist bei der Aufgabenstellung das Prinzip 
der Ganzheitlichkeit berücksichtigt worden oder wird 
ausschliesslich «Arbeit an Texten» verordnet? Werden 
solche Fragen zufriedenstellend beantwortet, steht 
einem Praxiseinsatz von Wochenplänen nichts im Weg.
Auch wenn das Erarbeiten von Wochenplänen zunächst 
als Herkulesaufgabe wahrgenommen wird, der Einsatz 
lohnt sich schon bald. Davon bin ich seit langem 
 überzeugt. ¢
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Lernen am gemein- 
samen Gegenstand

Es ist Montagmorgen nach der 10UhrPause. Meine 
Unterstufenkinder versammeln sich im Kreis unseres 
Schulzimmers. Die Stimmung ist ausgelassen. Wir sin
gen gemeinsam «Auf der Mauer auf der Lauer sitzt ne 
kleine Wanze …». Nach und nach wird es ruhiger und 
eine konzentrierte Stimmung stellt sich ein, während 
sich die Kinder auf die sich verändernden Laute im Lied 
konzentrieren.
«Welches Instrument ist aus Holz, hat einen Hohlkörper 
und sechs Saiten?» Bald ruft das erste Kind: «Ich 
weiss, welches unser neuer Wochenbuchstabe ist, es 
ist das ‹G›!» Nun werden die Kinder angehalten, selber 
Rätsel zum «G» zu erfinden, die Schnelleren sind gefor
dert. Die Stimmung ist angeregt, gespannt. Bald pas
siert ein Fehler, ein Kind wählt das Känguru. Es entsteht 
eine Diskussion über die Unterscheidung der beiden 
Laute. Ich klinke mich ein und erkläre den Kindern, 
dass es heute genau darum geht, Buchstaben zu unter
scheiden und Wörter richtig zu schreiben.
Gespannt schauen die Kinder, welche Aufgaben sich  
in unserem Wochenbuchstabenkoffer verstecken: 
 Wimmelbilder zum Buchstaben «G», ein Würfel mit 
 verschiedenen Aufträgen zur Unterscheidung von  
«G» und «K», Bilder mit «G» und «K» zum Ausschnei
den. Jedes Arbeitsmaterial kann von jedem Kind 
genutzt werden. Die Kinder arbeiten an unterschied
lichen  Kompetenzstufen: je nachdem, ob sie Bilder mit  
«G» an malen, Wörter dazu lautgetreu schreiben, aus 
 Wörtern Sätze bilden oder eine Geschichte erfinden. 
Gemeinsam überlegen wir nun, welche Arbeit welcher 
Kompetenzstufe aus der Lernlandkarte Deutsch ent
spricht.
Viele Kinder wissen sofort, was sie machen möchten 
und decken sich der Reihe nach mit Material ein. Es 
entstehen kurze Verhandlungen über Zusammenarbeit 
und Arbeitsort. Einige Kinder warten im Kreis und 
schauen sich die Aufträge noch einmal gründlich an. 
Nach einigen Minuten und zurückhaltender Begleitung 
meinerseits haben alle Kinder einen Auftrag gewählt 
und sich eingerichtet. Langsam wird es ruhig im Klas
senzimmer. Einzelne Kinder besprechen sich leise mit
einander, andere tragen einen Pamir, um sich besser 
konzentrieren zu können. Ich lasse die Kinder starten, 
verschaffe mir einen Überblick über die Arbeitsorte und 

die gewählten Aufträge. Zwei Drittklässler diskutieren 
heftig. Sie wissen nicht wie man «Kakerlake» schreibt. 
Ich schlage ihnen vor, dies im Duden nachzuschlagen. 
Gemeinsam blättern wir uns durch das Nachschlage
werk und finden das Wort. Motiviert schreiben die bei
den weiter und erklären mir: «Mer probiered hött alli 
Wörter ganz richtig z’schriibe!» Bei meiner Runde 
durchs Zimmer zeigt mir eine Erstklässlerin voller Stolz 
ihre Blätter mit Wörtern und sagt zu mir: «Ich merke 
richtig wie ich Fortschritt mache. Plötzlich chani vell 
Buechstabe ond drom au meh Wörter. Ich traue mich 
ändlich z’schriibe!» Ich bestätige ihren Eindruck und 
zähle mit ihr die geschriebenen Wörter. Gemeinsam 
überlegen wir, was ihre Weiterarbeit sein könnte. Sie ist 
motiviert, die passenden Bilder zu ihren Wörtern zu 
 kleben. Beim Lesen ihrer Wörter entdeckt sie verges
sene Buchstaben und überarbeitet ihre Schreibarbeit 
somit selbstständig. Ich freue mich. 
Zwei Drittklässlerinnen kommen auf mich zu: «Jetzt 
eschs öis z’eifach nor Wörter z’wörfle ond z’schriibe, 
mer versueched mol en Gschecht z’mache. Gemein
sam schauen wir ihre Wörter an und überlegen, wie ihre 
Geschichte aufgebaut sein könnte. Freudig gehen sie 
zurück an die Arbeit. Ein Zweitklässler hüpft zu mir und 
fragt mich, ob er seine Arbeit kopieren darf. Er möchte 
sie seinen Eltern zeigen, er habe es endlich geschafft, 
ganz exakt in die Linien zu schreiben. Ich setze mich  
zu einem Erstklässler, der konzentriert neben einem 
 Drittklässler Sätze notiert. Er berichtet mir stolz: «Ich 
versue che mol met de chliine Buechstabe z’schriibe, 
wie de Kian.»
Am Ende der Lektion treffen wir uns gemeinsam im 
Kreis. Wer möchte, darf seine Arbeit den anderen Kin
dern vorstellen. Die Kinder berichten dabei über ihre 
Erfolge und Schwierigkeiten und tauschen Tipps aus.
Nach dem Läuten halte ich die Fortschritte in der Lern
landkarte fest. 
Es befriedigt mich zu sehen, wie jedes Kind mit viel 
Freude und Engagement während eines Grossteils der 
Lektion selbstständig am Thema gearbeitet hat und ich 
dadurch Zeit fand, jedes einzelne Kind in seinem Lern
prozess zu begleiten und zu unterstützen – genau dort, 
wo das Kind Interesse zeigte. Immer mit dem Ziel, die 
Lernmotivation der Kinder hoch zu halten. ¢

19 Kinder von sechs bis zehn Jahren, eine Lehrperson, 
ein Schulzimmer, ein Auftrag. Ein Ding der Unmöglich-
keit oder ein guter Anlass kreativ zu werden, umzu-
denken, neue Ansätze zu verfolgen?

Babara Portmann, Lehrerin Unterstufe, Rütihof
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Kooperatives Lernen in  
der Schule: Wie geht das?

Ein Schulmorgen im Schulhaus Rütihof: Die alters
durchmischte 4./5./6. Klasse von Christoph Hegi 
befasst sich mit dem Begriff «Verantwortung»: «Über
legt euch, was für euch ‹Verantwortung› bedeutet!», 
 fordert Christoph Hegi seine Schüler/innen auf. 
 Während drei Minuten notiert sich jedes Kind die eige
nen Gedanken. Die Stoppuhr auf dem Screen zählt 
rückwärts.
Christoph sagt: Diese «thinkPhase» ist wichtig, damit 
alle Lernenden aktiviert werden und ihre eigenen Ge  
danken festhalten. Früher, beim Frontalunterricht, 
haben sich nur die schnellsten und mutigsten Kinder 
gemeldet. Das waren immer die gleichen. Die anderen 
waren zu langsam oder mit den Gedanken woanders. 
Bei den kooperativen Lernsettings sind alle aufgefor
dert zu denken und eine Meinung zu vertreten. Das 
überzeugt mich an diesem Lernformat.»

Die «Pair-Phase»

Nach der ThinkPhase fordert Christoph Hegi die Kin
der auf, sich in Zweiergruppen auszutauschen. Stühle 
rollen von einem Tisch zum anderen, einige Kugel
schreiber knipsen, dann herrscht wieder arbeitsame 
Murmelstimmung. Die Kinder diskutieren drei Minuten 
lang ihre Aussagen. Sie hören einander aufmerksam  
zu und sind in Blickkontakt. Drei Minuten sind kurz. 
Christoph sagt: «Der klar vorgegebene Rahmen ist 
wichtig. So sind die Kinder gefordert und arbeiten 
effektiv.»

Teilen und Zusammentragen der Meinungen: 
«Share»

Jetzt werden die Kinder in Gruppen zusammengewür
felt. Sie besprechen ihre Aussagen und finden zu einer 
Gruppenaussage. «Du hast noch nichts gesagt. Was 
denkst du?», sagt ein Kind zum anderen. Jeder Ler
nende übernimmt Verantwortung für alle. Niemand  
ist Chef der Gruppe. Jeder muss einen Teil zum Gan 
zen leisten. Ohne den Beitrag des Einzelnen ist das 
Gesamtergebnis nicht komplett. Alle wissen, dass sie 
vielleicht die Gruppenmeinung vor der Klasse präsen

tieren müssen und sind aufmerksam. Die Konzentration 
und Motivation, mit der die Lernenden bei der Sache 
sind, sind deutlich spürbar.

Präsentieren

In der Präsentationsphase wählt Christoph aus jeder 
Gruppe ein Kind aus, das berichtet, was die Gruppe 
besprochen hat. «Meine Gruppe und ich denken,  
dass Verantwortung übernehmen heisst, Schutz für 
sich selbst und für andere zu übernehmen.» Christoph 
äussert sich anerkennend und zeigt Verbindungen  
der verschiedenen Aussagen auf, ergänzt mit eigenen 
Gedanken. Die Klasse klatscht nach jeder Kurzpräsen
tation.

Mit einer kooperativen Arbeitsform 
 Rechtschreibung trainieren

Nach der Pause sitzen die Schüler/innen zu zweit bei
einander und diktieren sich Lernwörter. «Diese Wörter 
sind aus unseren Texten und Prüfungen. Die haben wir 
falsch geschrieben», erklärt ein Kind. Jede Schülerin 
und jeder Schüler hat eigene Wörter in der Kartei, aber 
für alle gilt: Mindestens neun Wörter müssen gegensei
tig diktiert, geschrieben und kontrolliert werden. Part
nerCheck heisst das im kooperativen Sprachjargon. 
Kooperatives Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Schüler/innen eine hohe Verantwortung für sich 
und für andere übernehmen müssen. «Richtig, das 
kommt da rein», sagt eine Schülerin zu ihrem Lernpart
ner, als dieser das LernwortKärtchen in seinem Kartei
kasten ablegt.

Schreibkonferenz

Nach der Arbeit mit den Lernkärtchen treffen sich die 
Kinder in ihren vertrauten Schreibkonferenzgruppen.  

Expertengruppe, Schreibkonferenz, Gruppenpuzzle,  reziprokes 
Lesen … Diese Methoden gehören zur handlungsorientierten 
Methodik des «kooperativen Lernens». Darunter versteht man 
eine Sammlung von Gruppen arbeitsformen, die auf dem Grund-
prinzip der drei Phasen «Think – Pair – Share»  beruhen.

Carmen Rechsteiner, Lehrerin Rütihof
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Im Nu haben sich die Gruppen im Zimmer und Gang 
verteilt und das jeweils erste Kind liest den anderen sei
nen Aufsatz vor. Die Zuhörer/innen geben nach einem 
bestimmten Ablauf und gemäss bestimmter Kriterien 
Rückmeldungen. Die fünf Gruppen arbeiten selbst
ständig und ernsthaft: Der Lehrer muss nirgends ein
greifen, er nutzt die Zeit, um von Gruppe zu Gruppe  
zu gehen und seine Lernenden zu beobachten. «Du 
musst Blickkontakt mit uns aufnehmen und lauter 
lesen», sagt ein Schüler zum anderen, nachdem dieser 
vorgelesen hat. Worauf ein Zuhörer seinen Stuhl nimmt 
und sich in einem Abstand von zehn Metern zum Vor
leser hinsetzt. Der Vorleser beginnt nochmals mit 
Lesen. Jetzt liest er deutlich lauter vor. 
Zum Schluss notieren alle die Rückmeldungen zum 
Inhalt der Aufsätze und zum Vorlesen auf ihre persön
lichen SchreibkonferenzBlätter. Bei der nächsten 
Schreibkonferenz in vierzehn Tagen orientieren sich  
die Lernenden wieder am Konferenzblatt und ver
suchen die Feedbacks der Mitschüler/innen von  
Anfang an umzusetzen.
 
Kooperatives Arbeiten will geübt sein

Christoph Hegi berichtet, dass er mit den Kindern  
oft kooperativ arbeitet. Unterdessen können die  
Kinder das sehr gut. Nicht nur fachliche Kompetenzen 
werden dabei trainiert, sondern auch soziale Fähig
keiten wie sich zuhören können, konstruktiv Kritik  
üben können oder sich in ein anderes Kind einfühlen  
können und dessen Perspektive verstehen zu  
können.

Sind kooperative Lernformen an der 
 Unterstufe möglich?

«Ja», sagt die Unterstufenlehrerin Michèle Kamm.  
Gute Erfahrungen macht sie zum Beispiel mit dem 

«reziproken Lesen». Sie sagt: «Es ist eine einfache,  
gut strukturierte, lernwirksame Form. Mit der Zeit 
 können die Kinder die Lesekonferenz in Kleingruppen 
selbstständig durchführen.» 
In Vierergruppen wird ein Text nach einem festgelegten 
Ablauf gelesen und inhaltlich erarbeitet. Die einzelnen 
Gruppenmitglieder übernehmen bei der Text erschlies
sung Teilaufgaben, welche nach jedem Satz oder 
Abschnitt im Uhrzeigersinn weitergegeben werden: 
Kind A ist Vorleser, Kind B fasst das Gehörte mit eige
nen Worten zusammen, Kind C stellt eine Frage zum 
Gehörten, Kind D äussert eine Vermutung, wie der   
Text weitergehen könnte.
Diese Methode können auch Erwachsene mit einem 
anspruchsvollen Text ausprobieren und werden fest
stellen, dass sie sich vom Inhalt viel mehr merken 
 können, als wenn sie denselben Text für sich lesen.

Wertvolle Förderung verschiedenster 
 Kompetenzen

Sozial, Selbst und Sachkompetenzen werden mit den 
kooperativen Lernformen in hohem Masse gefördert. 
Die Lernform wurde erstmals 1981 von Frank Lymann 
von der University of Maryland beschrieben und hat 
sich als so erfolgreich bewiesen, dass sie heute Teil 
jedes modernen Unterrichts ist.  ¢

Sozial-, Selbst- und Sach-
kompetenzen werden mit den 
kooperativen Lernformen in 
hohem Masse gefördert. 

Schreibkompetenz in der Klasse 456h Rütihof
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Freie Tätigkeit an der Unterstufe
Eigene Bedürfnisse und Interessen verfolgen dürfen: Das wird den  
Schülerinnen und Schülern während der freien Tätigkeit ermöglicht. 

Petra Sidler und Ursula Schmid, Lehrerinnen Rütihof

Die Grundidee dieser Lernform ist den Kindern bereits 
aus dem Kindergarten bekannt: Ein breites Angebot 
lädt die Kinder zum Musizieren, Basteln, Kneten, 
Recherchieren, Nähen, Malen und Bauen ein. Sie 
 können in verschiedene Rollen schlüpfen, sich bewe
gen, aufeinander eingehen, gemeinsam oder allein 
etwas verwirklichen. Die freie Tätigkeit ermöglicht den 
Kindern selbstbestimmtes Tun und Lernen. Sie sind 
jeweils hoch motiviert, sich zu vertiefen und Neues  
zu entdecken.

Wählen und Ziele setzen

Die Kinder wählen allein oder in gemeinsam mit ande
ren eine Aufgabe und setzen sich selber ein Ziel.

Präsentieren

Nach der Tätigkeit präsentieren die Kinder ihr Produkt 
der ganzen Klasse und erhalten eine Rückmeldung, die 
sie schriftlich festhalten. ¢

Warum freust du dich auf die freie Tätigkeit?
Es hat viele Sachen zum Auswählen und man kann wählen, 
mit wem man arbeiten möchte. Es ist freier, als wenn wir 
Mathe oder Deutsch haben. Ich kann da meine «Talente 
 laufen lassen».

Wie suchst du dir deine Partner aus?
Ich frage das Kind, ob es Zeit hat. Ich fange selber an und 
lasse andere dazukommen. Ich frage immer zuerst meine 
Freunde.

Was gefällt dir?
Mir gefällt das freie Spielen, das Spielen mit anderen Kindern. 
Ich liebe es zu nähen. Man muss nicht nur sitzen. Im Sommer 
bin ich gerne mit der Sommerkiste draussen. 

Was gefällt dir nicht?
Schade, dass wir nicht im Schulhaus Fussball spielen können. 
Manchmal finde ich es zu laut. Beim Aufräumen kann es 
stressig sein. Das Ausfüllen im Heft ist manchmal anstren
gend.

Was fällt dir schwer?
Oft brauche ich lange, bis ich mich für eine Arbeit entschie
den und mir ein Ziel überlegt habe. Es ist auch nicht immer 
einfach, sich an die Regeln zu halten.

Welche Arbeitskisten hättest du noch gerne?
Glitzerkiste, Verkehrskiste, Eisenbahnkiste, Gamekiste, 
Fantasie kiste, Schreibkiste, Barbiekiste, Partykiste, Winter
kiste für draussen, Matheaufgaben am Computer, …

Was möchtest du sonst noch sagen?
Es macht Spass und ist oft lustig. Es ist sehr cool. Es ist mein 
Lieblingsfach. Ich finde es toll.

Aussagen der Rütihöfler 
Unterstufen-Kinder
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Frontalunterricht, ein Auslaufmodell?

Jedenfalls hielt sich die Freude in Grenzen, als meine 
Schulleiterin mich fragte, ob ich bereit wäre, etwas über 
Frontalunterricht zu schreiben, weil dies «ja noch immer 
eine gängige Unterrichtsform» sei. In meinem geistigen 
Ohr klang, obwohl nicht ausgesprochen, der Zusatz 
mit: «Und es ist doch genau dein Ding.» Wer outet sich 
denn schon gerne als Vertreter einer derart überholten 
Grundhaltung?

Der Begriff «Frontalunterricht»

Deshalb muss zunächst einmal klargestellt werden:  
Der Begriff «Frontalunterrricht» wurde vor über 50 Jah
ren von Reformpädagogen geprägt, im verdankens
werten Kampf um neuere Lehr und Lernformen und 
mit der Absicht, den lehrerzentrierten Klassenunterricht 

abzuwerten.  
Die selbsterklärende, 
 griffige Bezeichnung 
war eine äusserst 
gelungene Sprach
schöpfung und hat 
sich folglich (samt 
negativer Konnota
tion) durch gesetzt. 
Die Unterrichtsform 
selbst ist aber, nüch
tern betrachtet, weder 
Lebensanschauung 
noch reformfeindliche 
Berufsphilosophie, 

und schon gar nicht Protest gegen andere Lehr und 
Lernformen, sondern schlicht ein Element im Repertoire 
jeder Lehrperson, und ich wage zu behaupten: kein 
unbedeutendes.

Prägendes aus der eigenen Schulzeit

Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurück
erinnere und überlege, was mir geblieben ist und mich 
geprägt hat, dann sind es Aussagen, frontal von Lehre
rinnen und Lehrern gemacht, Anleitungen, Erzählungen, 
Tipps und Warnungen, die sich bei mir eingenistet 
haben und mitgeholfen haben, mein eigenes Denken zu 
entwickeln. Nun mag man einwenden, dass es damals 
neben Frontalunterricht kaum etwas anderes gab.

Die Lehrperson ist prägend

Aber auch wenn ich mit jüngeren Menschen über die 
Schule spreche, scheint die Auftrittskompetenz der 
Lehrperson und ihre Interaktion mit der Klasse für das 
subjektive Schulerlebnis noch immer zentral zu sein. 
Das Abarbeiten von Wochenplänen oder das Ausfüllen 
von Blättern, die man sich vom Fenstersims holen 
musste, reiht sich dagegen in der Erinnerung der meis
ten nicht eben als Highlight ein.
Wenn ich etwas weiss, stehe ich vorne hin und sage es.
Wenn wir Lehrpersonen mit einer schulinternen Weiter
bildung beglückt werden, wie tragen dann die eingela

denen Referenten der Fachhochschule, mithin die 
Speerspitze zeitgemässer Pädagogik, ihr Wissen an 
uns? Eben. Zumindest für die Wissensvermittlung 
scheint die natürlichste aller Methoden noch immer 
ihren Platz zu haben: «Wenn ich etwas weiss, und viele 
andere sollten es auch wissen, dann stehe ich vorne 
hin und sag es ihnen.»

Wissensvermittlung im Zeitalter  
von Google und Wikipedia

Nun ist die Wissensvermittlung bei Weitem nicht die 
einzige Aufgabe des Unterrichts, und ihre Bedeutung 
nimmt im Zeitalter von Google und Wikipedia ab. Zu 
Recht ist der Lehrplan 21 auf den Erwerb von Kom
petenzen fokussiert, aber auch da sind Anleitungen, 
begleitende Kommentare und Korrekturen nötig, die 
aus verschiedenen, nicht nur ökonomischen Gründen, 
zu einem beträchtlichen Teil auch im Plenum vermit  
telt und erörtert werden dürfen. ¢

Keine andere Unterrichtsform hat einen vergleichbaren Symbolgehalt:  
Wer «Frontalunterricht» sagt, meint «einem veralteten Berufsbild nach-
hängend», «den Anforderungen der Zeit nicht gewachsen», «ewiggestrig».  
Der Begriff steht für alles, was der moderne Pädagoge tunlichst  
vermeidet. Zu Recht?

Daniel Liauw, Klassenlehrer Schule Meierhof

Wissensvermittlung ist nicht die 
einzige Aufgabe des Unterrichts, und 
ihre Bedeutung nimmt im Zeitalter  
von Google und Wikipedia ab.
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Wie das iPad den Unterricht  
in der Sek 1a unterstützt
In der Sek 1a wird mit iPads gearbeitet. Die Klassenlehrperson berichtet 
über ihre Umsetzung im Unterricht. Sie teilt die Klasse in drei Gruppen 
auf, diese lernen je mit unterschiedlichen Aufträgen im Turnus.

Maria Colacino, Lehrerin Sek I

Die Klasse S1a ist eine iPadKlasse. Wer dabei denkt, 
dass die Lernenden stundenlang auf ihre Tablets star
ren, liegt aber falsch. Auch das häufig zitierte «digitale 
Lernen» gibt es so nicht, der Prozess des Lernens ist 
immer noch abhängig von anregenden Lernumgebun
gen und einem funktionierenden sozialen Raum. Die 
Beziehung zwischen den Lernenden und auch zu den 
Lehrpersonen bleibt also zentral.

Möglichkeiten mit iPads im Unterricht

In genau diesen Punkten, der Gestaltung von Lern
umgebungen und dem sich ständig verändernden 
 Prozess der Beziehungsarbeit kann uns das iPad eine 
grosse Hilfe sein. 
Durch die multifunktionalen Eigenschaften des Tablets 
können klassische Aufgabenstellungen sehr einfach 
erweitert werden, viele Tätigkeiten bieten sich an: foto
grafieren, recherchieren, einen Podcast hören, eine 
 Präsentation vorbereiten, einen Lernfilm erstellen etc. 
Wichtig ist da, dass die erweiterten Möglichkeiten nicht 
zum Selbstzweck mutieren, sondern dann zum Einsatz 
kommen, wenn sie Sinn machen. Die Frage «Was  
brauche ich wofür?» ist und bleibt bei der Unterrichts
planung zentral. Bei den vielen  verlockenden Tools  
ist die Gefahr gross, sich blenden zu lassen und den 
eigent lichen Nutzen zu überschätzen. 
So sind z.B. Bettermarks oder Mindsteps sehr prak
tisch für das selbstständige Üben, sie ersetzen aber 
nicht die offiziell gültigen Lehrmittel. Die Tätigkeiten 
darauf können dem individuellen Niveau der Lernenden 
angepasst werden, sie sind aber monoton und repetitiv. 
Was für das Unterrichtssetting aber sehr vorteilhaft ist: 
Sie schaffen es, die Konzentration der Schülerinnen 
und Schüler für einige Zeit zu binden und haben auf sie 
eine verpflichtende Wirkung. Auch Filme oder Podcasts 
lassen sich für  diesen Effekt gut einsetzen. 

Unterricht in drei Gruppen

Ich setze diese Tools vor allem dann ein, wenn die 
Klasse nicht gemeinsam arbeitet. Dann arbeitet ein 
Drittel der Klasse selbstständig mit dem iPad am Rand 
des Schulzimmers, jede und jeder für sich an einem 
Tisch. Zur selben Zeit arbeite ich im gleichen Raum  

Durch die multifunktionalen 
Eigenschaften des Tablets können 
klassische Aufgabenstellungen  
sehr einfach erweitert werden.
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mit einem anderen Teil der Klasse instruktiv an einem 
ganz anderen Thema. Die soziale Interaktion ist in einer 
kleinen Gruppe höher als in der gesamten Klasse, ich 
kann besser auf den Lernstand der einzelnen eingehen. 
Das letzte Drittel der Klasse ist in dieser Zeit draussen 
auf dem Gang beschäftigt. 
Hier arbeiten sie nicht mit dem iPad, sondern eher 
handlungsorientiert in Partnerarbeit: Sie üben mit Kärt
chen, spielen ein Spiel, schneiden und kleben Pyrami
den, etc. Jeweils nach einer Lektion wechseln dann  
die Arbeitsgruppen ihre Arbeitsorte. 
Somit spielt das iPad in der S1a mehrere Rollen, aber 
es ist stets dem Lernzweck untergeordnet, wie andere 
Medien auch. Es kommt direkt für die Differenzierung 
und Individualisierung von Aufgaben zum Einsatz, 
andererseits leistet es indirekt Unterstützung in der 
Rhythmisierung des Unterrichts. Ein idealer Assistent 
im Schulzimmer. ¢

Ich mag dieses Konzept mit den  
3 Phasen eigentlich recht gut,  
weil man mehr Abwechslung hat.
Was ich ein bisschen schwierig 
finde, ist, wenn wir am Rand arbei
ten müssen und die anderen  
im Kern eine Einführung bekommen. 
So finde ich, kann man sich nicht 
gut konzentrieren. Ich muss dann 
immer schauen, was die da 
machen. Wenn man etwas mit den 
Kopfhörern macht, zum Beispiel ein 
Hörspiel hören muss, dann geht es 
besser, mich auf die Arbeit zu 
 konzentrieren. (L. 19D.)

Ich finde es besser, wenn die Grup
pen nach Stärken und Schwächen 
aufgeteilt werden, da man so einen 
Schwerpunkt gezielt setzen kann. 
Ich finde, draussen im Gang ist es 
am Lustigsten, weil der Lehrer oder 
die Lehrerin nicht so viel Kontrolle 
hat und man miteinander was arbei
ten kann. Das iPad dürfen wir dann 
nicht dabei haben, das finde ich 
natürlich auch schade . (J. S.)

Ich finde es anstrengend , wenn 
wir zu lange etwas am iPad machen. 
Ich bin froh, wenn wir uns auch mal 
bewegen können oder miteinander 
eine Szene einüben müssen oder 
auch mal etwas zeichnen können. 
(N. S.)

Es ist ein Vorteil, dass wir nicht mehr 
so viele Bücher schleppen müssen 
und wir immer alles dabeihaben. Ich 
finde es aber auch blöd, dass die 
Lehrerin sehen kann, was ich arbeite 

 (F.  K.)

Manchmal ist eine Aufgabe auch 
anstrengender  mit dem iPad, 
z.B. als wir mit Keynote ein inter  
ak tives Plakat gestalten mussten. 
Das nächste Mal dürfen wir hoffent
lich mal ein Plakat von Hand auf 
Papier gestalten. (S. L.)

… und was meinen die Schüler/-innen dazu?
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Lernen und Lehren in der Real 2a
Die beiden Lehrpersonen an der Realschule Baden, Catherine Conrad 
und Urs Hoessly, sind gemeinsam die Klassenlehrpersonen der Real 2a. 
Sie berichten, wie sie Lernen und Lehren umsetzen.

Catherine Conrad und Urs Hoessly, Lehrpersonen Sek I

In der Realschule treffen wir immer wieder auf Schüler/ 
innen, die mit grossen Lernproblemen in die Oberstufe 
eintreten. Wir sprechen von der Schwierigkeit, pubertie
renden und rebellierenden Jugendlichen völlig uninte
ressante Themen wie zum Beispiel Französischwörter, 
Rechtschreiberegeln in Deutsch oder Knochenstruktu
ren in Biologie aufzuzwingen. 
Zudem haben diese Kinder gelernt, ihren Wissensrück
stand jahrelang zu verstecken, um von den anderen 
Schülerinnen und Schülern nicht ausgelacht oder aus
gegrenzt zu werden.
 
Lerntypen

Der Mensch hat mehrere Kanäle, über die er lernen 
kann: das Sehen (visueller Lerntyp), das Hören (audi
tiver Lerntyp), das Fühlen bzw. Tun (motorischer Lern
typ) und der Austausch (kommunikativer Lerntyp).  
Die Menschen, die visuell aufnehmen, lernen kleinere 
Inhalte problemlos in kürzester Zeit. Durch das Gehör 
Lernende haben auch wenig Probleme mit dem Lernen,  
sie müssen sich die Lerninhalte nur vorlesen oder ler
nen das, was die Lehrperson ihnen vorträgt. Der kom
munikative Lerntyp fasst schnell auf und festigt das 
  Ge lernte, indem er es anderen erklärt.

In der Realschule sprechen wir mehr
heitlich von den Kindern, die über das 
Gefühl lernen. Diese Kinder  brauchen in 
der Regel ein Vertrauensverhältnis zur 
Lehr person. Ist das Vertrauen geschaf
fen, braucht es Lernhilfen, an denen sich 
die Schüler/innen festhalten können.

Lernen braucht Zeit

Lernen braucht viel Zeit, da die Schüler/ 
innen immer zuerst ein Bild, eine Emotion 
oder eine Geschichte erfinden müssen, um 
abstrakten Schulstoff zu lernen. Mit unserer 
Lerntechnik wollen wir den Kindern einen 
Weg geben, der ihre schlechten Erfahrungen 
beiseitelegt, und sie durch Arbeit und Repe
tition zum Lernen zurückbringt. 
Dieser Weg braucht Respekt, Disziplin, Moti
vation sowie Bleistift und Papier. Nur durch 
Unterstützung durch Lehrpersonen und Eltern 
kann der Jugendliche in  diesen anstrengen
den Prozess eintauchen. ¢

Ich finde, mit dem Lernsystem lernt 
man viel genauer und viel schneller aus
wendig. Das Lernsystem führt zu einer 
 guten Note. Es bringt sehr viel. Mit dem 
Lernsystem sollte man nach fünf Minuten 
und nach einer Stunde wieder repetieren, 
damit es im Kopf bleibt. 

Thirriya

Wenn man das Lernsystem anwendet und damit lernt, kann 
man gute Noten schreiben. Ich finde das Lernsystem gut, nur dass 
es länger dauert als mein eigenes und manche Dinge kann ich nicht 
dem Lernsystem lernen. Was ich gut am Lernsys tem finde, ist, dass 
man gute Noten schreibt. Schlecht ist, dass es länger dauert etwas 
auswendig zu lernen und dass ich manche Dinge damit nicht lernen 
kann. Meine Meinung zum Lernsystem ist: Ich persönlich finde es 
gut, aber lerne lieber mit meinem eigenen. 

Angelina

Und was meinen die Schüler/-innen dazu?
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Ich finde es gut, dass unser Lernsystem im 
Schulblatt kommt. Dann kann jeder gut lernen und 
gute Noten machen. Der Nachteil ist, nicht jeder 
nimmt sich die Zeit, um so zu lernen. Das Lernsys
tem hilft mir gut, ich mache meistens immer gute 
Noten mit dem Lernsystem. Die Vorteile sind, es ist 
effektiv und gut, wenn man will, kann man damit 
lernen. 

Maik

Mit diesem Lernsystem bleibt 
mir das Gelernte besser und länger  
im Kopf. Wenn ich mit dem Lernsys
tem lerne, muss ich wissen, dass ich 
mir genug Zeit nehmen muss, denn es 
braucht sehr viel Zeit. Ich finde das 
Lernsystem sehr hilfreich.  

Céline

Der Vorteil ist, dass 
man mit dem System lernt 
und sich die Sachen auch 
merken kann, wenn man es 
wieder repetiert. Der Nach
teil ist, dass es kompliziert 
ist und man dafür sehr viel 
Zeit braucht, um es sich zu 
merken. Das System bringt  
was, aber es geht einfach 
zu  lange. Man muss auch 
Gelduld dafür haben.  

Jennifer
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Lernlandschaft an der Bezirksschule
In zwei Bez-Klassen arbeiten die Schüler/-innen zeitweise in einer Lern-
landschaft. Die beiden Klassenlehrerinnen berichten, wie der  Unterricht  
in der Lernlandschaft funktioniert und welche Vorteile sie sehen.

Anna Byland und Sarah Nussbaumer, Lehrerinnen Sek I 

Soeben hat die Schulglocke die grosse Morgenpause 
beendet. Noch ist es eng in den sowieso schon knapp 
bemessenen Zwischenräumen, die Schüler/innen 
 stehen herum, plaudern. Einige brauchen eine spezielle 
Aufforderung, bis sie sich an ihre Arbeitsplätze bege
ben, das Material bereitlegen und einen ersten Blick in 
den aktuellen Wochenplan werfen. Enya besorgt sich 
gleich einen Laptop aus dem Nebenräumchen, Mark 
steht mit dem Geschichtsheft am Materialtisch, wo er 
seine Antworten zum «Kalten Krieg» mit den ausgeleg
ten Musterlösungen abgleicht. Und eine weitere Schü
lerin möchte ihre bearbeiteten Mathematikaufgaben 
von der Lehrperson visiert bekommen. Gian Luca ver
fährt nach dem Lustprinzip und beginnt die Lektion mit 
einem Englischvideo. Eine Mitschülerin fragt wegen 
einer Partnerarbeit an: Englischwörter abfragen. Und 
Marco kann grad noch nicht, sein Kopf liegt schwer  
auf der Tischplatte.

Lernräume nutzen

In dem ausrangierten Kindergarten hinter dem Bezirks
gebäude reihen sich 41 Einzelarbeitsplätze aneinander, 
abgetrennt durch magnetische Trennwände mit Schlit
zen. Daran haften Fotos, Übersichten, Regeln, Formeln, 
Postkarten oder der aktuelle Wochenplan – kein Ar 
beits platz gleicht dem andern. In den Regalen an den 
Wänden haben die Lernenden ein eigenes Fach für das 
Aufbewahren von Material. In den Nebenräumen gibt es 
Schulbänke und Sitzgelegenheiten für Partnerarbeiten.

Selbstorganisiert lernen

Seit vergangenem Herbst verbringen die Bez 3b und 3a 
je sechs respektive sieben Lektionen pro Woche, nie 
gleichzeitig, in der neu eingerichteten Lernlandschaft. 
Alle vierzehn Tage erhalten die Schüler/innen einen 

Aussagen von Schüler/-innen aus der Bez 3a und Bez 3b

«Ich will 
alles fertig 
machen.»

Ich finde die  
Stunden in der Lernlandschaft 
anstrengender, weil ich sonst  

in den Lektionen nicht  
so viel arbeite  

wie hier.

«Ich achte stärker  
auf meine eigenen 

Leistungen und vergleiche 
mich nicht mehr so oft mit 

andern wie früher.»Das Anfangen  
finde ich  

schwierig.

Ich bin gezwungen, 
selbstständig zu arbeiten. 

Ich schreibe nicht  
mehr ab.

Eine Partnerarbeit  
hilft manchmal  

über ein 
Motivationsloch  

hinweg.

 «Ich lerne 
gerne in der 

Lernlandschaft.»
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neuen Zweiwochenplan mit Aufträgen in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Geschichte, Englisch und Fran
zösisch. 
In Eigenregie und selbstverantwortlich organisieren  
sie deren Bearbeitung. Sie teilen sich die Zeit ein und 
arbeiten je nach Vorgabe in Stillarbeit oder punktuell für 
10 bis 20 Minuten zu zweit. Alle übrigen Wochenlektio
nen verbringen die Jugendlichen im gewohnten Klas
senverband bei den jeweiligen Fachlehrpersonen.

Beim vertieften Lernen unterstützen

Während der Arbeit in der Lernlandschaft haben wir 
Lehrpersonen Zeit, Fragen zu Aufträgen zu klären, 
Schülerantworten detaillierter anzuschauen und mit  
den Jugendlichen über Inhalte und Lernstrategien ins 
Gespräch zu kommen. Einzelne Schüler/innen werden 
mit thematischen Inputs beim vertieften Verstehen 
unterstützt. An einer Flüsterkultur arbeiten wir mehr 
oder weniger erfolgreich.
Neben der Selbstorganisation, der Wahlfreiheit und der 
räumlichen Situation sind gute, verständliche Lernauf
gaben, welche herausfordern und zum eigenständigen 
Denken anregen, ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Lernsettings.

Verschiedenen Bedürfnissen entgegen-
kommen

In Kleingruppen reflektieren wir mit den Schülerinnen 
und Schülern die gemachten Erfahrungen und beleuch
ten gemeinsam ihre Lern und Arbeitsstrategien. Sie 
formulieren Lernerfolge, Schwierigkeiten, Störungen 
und Wünsche.
Und eines wird immer wieder deutlich: Selbstorganisiert 
zu lernen kommt verschiedenen Bedürfnissen ent
gegen, auch wenn es nicht für alle Schüler/innen 
 einfach ist.
Die Stunden in der Lernlandschaft erweisen sich 
sowohl für Schüler/innen als auch für Lehrpersonen 
als Chance und Abwechslung, anders, individueller, 
eigenständiger zu lernen.
Noch konnten nicht alle Schülerwünsche berücksichtigt 
werden. So ist Essen während des Arbeitens nach wie 
vor nicht erlaubt. Jedoch darf man neu jeweils in der 
ersten Wochenlektion über Kopfhörer die eigene Musik 
hören. Noch nie waren Schulstunden leiser. ¢

Während der Arbeit in der Lernland-
schaft haben wir Lehrpersonen Zeit, 
Fragen zu Aufträgen zu klären  
und Schülerantworten detaillierter 
 anzuschauen.

Lernlandschaft Bez im ehemaligen Kinder garten-Pavillon
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Es ist erfreulich, dass in Zeiten zahl- 
reicher Veränderungen und vielfäl-
tigster Ansprüche an der Volksschule 
Baden vieles funktioniert.

Die Fachstelle Externe Schulevaluation der Pädagogi
schen Hochschule überprüft im Auftrag des Departe
ments Bildung, Kultur und Sport die Qualität der Aar
gauer Schulen aus einer unabhängigen Perspektive. 
Mitte Oktober wurden alle rund 2300 Schüler/innen, 
deren Eltern sowie alle Lehrpersonen mit einem Frage
bogen zu ihrer Einschätzung der Qualität der Volks
schule Baden befragt. Ende November folgten während 

zwei Tagen Interviews mit Mitgliedern der Schulpflege, 
der Geschäftsleitung, mit Lehrpersonen und weiteren 
Mitarbeitenden, mit Schülerinnen und Schülern und 
Eltern. Seit Kurzem liegt nun der Bericht der Fachstelle 
Externe Schulevaluation vor.  

Auffälligkeiten der Volksschule Baden

Im Bericht beschreibt das Evaluationsteam, bestehend 
aus sechs Evaluationsfachpersonen, drei Auffälligkeiten 
der Schule: 

Auffälligkeit 1
Die Volksschule Baden ist mit anspruchsvollen Ent
wicklungsund Veränderungsprozessen konfrontiert. 
Die Planung und die Umsetzung von Entwicklungs
vorhaben erfolgen auf gesamtschulischer Ebene 
 durchdacht und kompetent.

Auffälligkeit 2
Den Schulstandorten wird Gestaltungsraum für die 
eigene Profilierung zugestanden. Dies wirkt sich positiv 
auf die Identifikation mit dem eigenen Schulstandort 
aus, löst aber auch Gefühle unterschiedlicher Wertigkeit 
zwischen den Schulstandorten aus.

Auffälligkeit 3
Die Bewältigung von alltäglichen, herausfordernden 
Situationen bindet viele zeitliche Ressourcen und bringt 
Führungs sowie Lehrpersonen an ihre Belastungs
grenzen.

7 Grundanforderungen an die Schule

Die Hauptaufgabe der Fachstelle Externe Schul
evaluation besteht in der Überprüfung der folgenden  
7 Grundanforderungen an die Schule, den so genann
ten Ampelkriterien: 
– Umgang mit Ergebnissen von Leistungstests
– Schul und Unterrichtsklima
– Arbeitsklima für Lehrpersonen
– Elternkontakte
– Schulführung
– Umgang mit Vielfalt 
– Qualitätsmanagement

Handlungsbedarf im Bereich des 
 Qualitätsmanagements

Im letztgenannten Bereich, dem Qualitätsmanagement, 
stellte das Evaluationsteam eine Gefährdung der Funk
tionsfähigkeit fest. Den Handlungsbedarf beschreiben 
die Evaluatorinnen und Evaluatoren so:  

1. Qualitätssichernde und -entwickelnde 
 Personalführung / Mitarbeitendengespräche: 
Es ist nicht in allen Schuleinheiten sichergestellt, dass 
die Schulleitungspersonen einen zuverlässigen Einblick 
in die Arbeitsqualität der Mitarbeitenden haben und 
Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden differen
ziert wahrnehmen. 

2. Kollegiales Feedback und Q-Gruppen-
aktivitäten:
Es gibt kaum institutionalisierte Anlässe, um sich 
gegenseitig Einblick in die Unterrichtspraxis zu geben. 
Kollegiale Feedbacks werden – wenn überhaupt –  
informell und zufällig eingeholt. Beim Austausch der 
Lehrpersonen stehen methodische Anregungen  
und Impulse im Vordergrund. 

Ergebnisse der externen Evaluation
Nach 2009 und 2013 wurde die Volksschule Baden im November 2019 
zum dritten Mal von der Fachstelle Externe Schulevaluation überprüft. 
Ziel der externen Schulevaluation ist die Überprüfung der Funktions-
fähigkeit und des Qualitätsmanagements. In sechs von sieben Bereichen 
ist die Funktionsfähigkeit der Volksschule Baden gewährleistet, in einem 
Bereich gibt es Handlungsbedarf, der nun angegangen wird. 

Mirjam Obrist, Geschäftsleiterin
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Die 7 Grundanforderungen an die Schule, der Aspekt «Umgang mit Vielfalt» wurde noch nicht beurteilt.

3. Rückmeldungen der Schüler/-innen zum 
 Unterricht: 
Ein bewusster Einsatz von Rückmeldeverfahren ist 
kaum feststellbar. Feedbacks von Schülerinnen und 
Schülern werden mehrheitlich informell und zufällig 
 eingeholt und selten zum individuellen Lernen (zur 
 Optimierung der eigenen Unterrichtspraxis) genutzt.

Vieles funktioniert – Anlass zur Sorge gibt die 
Belastung von Lehrpersonen und Führungs-
personen

In einer ersten Analyse haben die Schulpflege und  
die Geschäftsleitung festgestellt, dass der Bericht die 
eigene Wahrnehmung der Schule zu grossen Teilen 
bestätigt. Es ist erfreulich, dass in Zeiten zahlreicher 
herausfordernder Veränderungen und vielfältigster 
Ansprüche an einer so komplexen und grossen Schule 
wie die Volksschule Baden vieles funktioniert. Dafür 
gebührt allen Mitarbeitenden der Schule ein grosser 
Dank. 
Im Bereich des Qualitätsmanagements zeigt sich Hand
lungsbedarf. Es ist in den letzten Jahren zu wenig ge  
lungen, die bestehenden konzeptionellen Grund lagen 
an die Basis zu bringen und im Unterricht sowie bei 

den Lehrpersonen wirkungsvoll umzusetzen. Es gibt 
Anlass zur Besorgnis, dass bei vielen Lehr personen 
und Führungspersonen die Belastungs grenzen erreicht 
sind. 

Was passiert mit den Ergebnissen? 

Am 17. Februar haben sich die Lehrpersonen und 
Schulleiter/innen mit den Ergebnissen der externen 
Schulevaluation auseinandergesetzt. Die Schulleiter/ 
innen haben nun die Aufgabe, diese Ergebnisse in 
ihrer vierjährigen Entwicklungsplanung zu berücksichti
gen. Die Schulpflege wird diese Entwicklungsplanun
gen beschliessen. 

Für 17. März war eine Klausur der Geschäftsleitung 
geplant gewesen. Die Interpretation und die Analyse 
des Berichts auf Gesamtschulebene wäre dabei im 
Zentrum gestanden. Aufgrund der Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus musste die 
 Klausur abgesagt werden. Die Analyse auf Gesamt
schulebene wird nachgeholt.
Die Eltern werden über die Ergebnisse der Umfrage  
mit einem Elternbrief der Schulleitungen informiert. ¢ 

Umgang mit 
Ergebnissen von 
Leistungstests

Schul- und 
Unterrichtsklima

Arbeitsklima
für Lehrpersonen

Elternkontakte

Schulführung

Die 7 Grundanforderungen  
an die Schule

Umgang mit 
Ergebnissen von 
Leistungstests

Schul- und 
Unterrichtsklima

Arbeitsklima
für Lehrpersonen

Elternkontakte

Schulführung

Umgang mit 
Vielfalt

Qualitäts-
management
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Jubiläen 

10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 25 Jahre 30 Jahre 35 Jahre 40 Jahre

Kindergarten und Primarschule
Lisa Liechti 
Judith Oeschger 
Franziska Roos 
Nicolette  
  Jaecklin-Grob 
Pascale  
  Marolf-Rössler
Charlotte  
  Stauffer-Spuhler 
Beate Munz

Maja Feldmeier Verena Suter 
(Schulzahn- 
prophylaxe)
Jeannette  
  Schneider Hirt

Annegret Gerdes 
Elisabeth Schwarz 

Brigit Winiger 
Daniel Liauw
Brigitte Wulle

Christoph Hegi
Gregory Schmid

Sekundarsufe I
Maria Colacino
Annette Junker
Christine Koncilja
Asa Oster
Kevin Wisler
Manuela     
  Mattenberger
Gerhard Geiger

Viola Speich Reto Eglauf Albin Peterhans

Schulsport 
Dagmar Frei

Schulleitung und Sekretariat
Jethro Gieringer
Stefan  
  Künzi-Birchmeier

40 Jahre  
Albin Peterhans, Sekundarstufe I

Wir möchten ihm zum grossen Jubiläum herzlich gratulieren und 
unseren Dank aussprechen. Im Jahre 1977 hat er sein Bezleh
rerpraktikum hier in Baden gemacht und anschliessend bereits 
kürzere Militärdienststellvertretungen absolviert. Im Herbst 1980 
trat er seine hauptamtliche Tätigkeit als Klassen und Fachlehrer 
für Mathe, Geographie, Physik und GeometrischTechnisches 

Zeichnen an. Daneben übernahm er diverse grosse und kleinere Zusatzarbeiten: 
Lehr mittelverwaltung und Skilagerleitung (je 38 Jahre), Hauptkoordinator von  
3 Jugend festen, Revisor des Bezirksschullehrerverbands, Mitglied Organisation 
Bezirks konferenzen, Mitglied Planungsgruppe von klassenübergreifenden Projekt
wochen, Mitglied Steuergruppe, Schulsportleiter, Praktikumslehrer, Mitglied Leh
rerBand,  Examinator WMSDiplomprüfungen und seit Sommer 2019  Teilnahme 
an der iPadTestphase der 1. Klassen.
Albin Peterhans möchte sich hiermit auch ganz herzlich bedanken für das jahre
lange Vertrauen, für die gute Zusammenarbeit im Kollegium sowie für die vielen 
positiven Feedbacks von Schülerinnen und Schülern sowie von Eltern. 
Ende Schuljahr 2020/2021 geht Albin  Peterhans in Pension, gleichzeitig mit dem 
Volksschul abschluss seiner jetzigen, eigenen Klasse.

Stefan KünziBirchmeier,  
Schulleiter Sek I

Jubiläen und Pensionierungen
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25 Jahre
Elisabeth Schwarz, 
Schulhaus Kappelerhof

Elisabeth Schwarz, 
im Schulhaus «Eli» 
genannt, arbeitet  
seit 25 Jahren als 
Betreue rin in der 
 Aufgabenstunde. 

Ursprünglich erlernte sie den Beruf der 
Telegraphistin: Umgang mit dem Telex, 
Morsen – Fähigkeiten, die man heute 
fast nicht mehr kennt. Doch Eli 
Schwarz wollte auch noch andere 
Bereiche kennen lernen. Sprachaufent
halte in Spanien und Italien folgten. 
Anstellungen in Hotels, im Aussen
dienst oder als Skilehrerin zeigen, dass 
sie schon immer eine kommunikative 
Person war. Nach der Heirat mit Mar
kus Schwarz zog die junge Familie in 
den Kappelerhof, wo Markus eine 
Anstellung als Primarlehrer hatte. Als 
die beiden Kinder grösser waren und 
eine Stelle als «Aufgabenhilfe» im 
Schulhaus Kappelerhof offen war, 
packte sie die Chance und begann in 
dieser Funktion zu arbeiten. Die Grup
pen seien früher grösser und die 
Schüler/innen weniger selbstständig 
gewesen, erzählt Eli im Gespräch. Sie 
schätzt die kleineren Gruppen, weil sie 
die Kinder individueller beim Lösen der 
Hausaufgaben betreuen kann. Sie stellt 
fest, dass das Thema «Disziplin» heute 
wichtiger ist und dass man sich bei 
den Kindern durchsetzen können 
muss. Eli Schwarz schätzt es, dass sie 
im Schulhaus Kappelerhof voll ins Kol
legium integriert ist und mit den Lehr
personen einen guten Austausch hat. 
Ihre zuverlässige, flexible und gesellige 
Art wird von allen geschätzt. Eli 
Schwarz und ihr Mann geniessen ihr 
Leben im Kappelerhof, wo beide tief 
verankert sind. Eli geniesst die tägli
chen Spaziergänge in der Umgebung, 
den Garten, die Reisen zusammen mit 
Markus und das Hüten ihrer bald vier 
Enkelkinder. Wir danken Eli für ihre 
Arbeit in den vergangene Jahren und 
hoffen, dass sie noch lange Teil des 
KappiTeams bleiben wird. 

Mirjam Keller,  
Schulleiterin Kappelerhof

25 Jahre 
Annegret Gerdes,  
Schülhaus Rütihof

Dutzende von Schü
lerinnen und Schü
lern durften in den 
vergangen Jahren bei 
Annegret Gerdes ihre 
Hausaufgaben lösen. 

Annegret begegnet jedem Kind, wel
ches zu ihr in die Hausaufgabenbeglei
tung kommt, freundlich, herzlich und 
mit viel Verständnis. Es ist ihr an jedem 
einzelnen Arbeitstag ein grosses Anlie
gen, dass die Kinder ihre Hausaufga
ben vollständig und sorgfältig gelöst 
haben. Dazu kann sie durchaus auch 
bestimmt auftreten und beharrlich blei
ben, wenn Schüler/innen sich nicht 
genügend bemühen oder unsorgfältig 
arbeiten. Sie erklärt, berät, lässt sich 
vorlesen, fragt ab, mahnt zur Sorgfalt 
und sorgt dafür, dass die Kinder die 
Hausaufgabenzeit gut nutzen. Die Kin
der danken es ihr und finden in Anne
gret nicht nur eine Aufgabenhelferin 
sondern eine mütterliche Freundin und 
Vertraute, die sich so manche Sorge 
anhört und die Kinder bei weit mehr als 
Hausaufgaben unterstützt.
Seit fast drei Jahren begleitet Annegret 
als Assistentin ein Mädchen, welches 
aufgrund einer Körperbehinderung im 
Rollstuhl sitzt und die Schule Rütihof 
besucht. Nicht zuletzt Annegrets kom
petenter, liebevoller Unterstützung ist 
es zu verdanken, dass die Integration 
erfolgreich gelingt.
Liebe Annegret, du bist aus dem 
Schulhaus Rütihof nicht wegzudenken! 
Ich danke dir von Herzen für deine 
engagierte, grossartige Arbeit und 
hoffe, die Kinder können noch lange 
von deiner Unterstützung profitieren.
 
Annette Rüetschi,  
Schulleiterin BadenRütihof

Pensionierung  

Hans Jürg Grunder, 
Schulhaus Tannegg

Beim Aufbau der 
Schulleitungsfunktion 
an der Volksschule 
war Hans Jürg 
Grunder eine prä
gende Figur. So 

gründete er sowohl den kantonalen  
wie den Schweizer Verband der 
Schulleiter/innen und war während 
vieler Jahre deren Präsident.
Im Februar 2014 übernahm er die 
Schulleitungstätigkeit am Schulstand
ort Tannegg. Er führte damit in den 
letzten 6 Jahren den grössten Kinder
garten/Primarschulstandort mit den 
drei KindergartenAussenstandorten 
Wiesenstrasse, Allmend und Klösterli. 
In Baden war Hans Jürg Grunder mit 
einer ausserordentlichen Führungs
spanne konfrontiert, so führte er 
zu weilen ein Kollegium von rund 65 
Lehr personen. Es lag ihm viel daran, 
den Lehrpersonen eine bestmögliche 
Unterstützung anzubieten, insbeson
dere die Hilfestellung für Lehrpersonen 
mit gesundheitlichen Problemen war 
ihm ein grosses Anliegen. 
Im Schulleitungsteam der Kindergar
ten/Primarschule war er der Mister 
Digital sowie Mister Excel. Niemand 
anderes war in diesen Bereichen so 
innovativ, schnell und so versiert wie  
er. Mit seinem Wissen konnte er hier 
viel Unterstützung bieten bieten. Er  
war auch Mitglied in der stufenüber
greifenden ICT Steuergruppe. Zudem 
war er verantwortlich für die Finanzen 
oder die Pensen und Stufenplanungs
prozesse. 
Wir danken Hans Jürg Grunder für 
seine engagierte Arbeit in Baden und 
verabschieden uns mit Worten der 
Schüler/innen des Tanneggs: Wir wün
schen Ihnen alles Gute in der Freiheit. 
Sie hinterlassen einen guten Eindruck. 
Vielen Dank für die tollen Jahre unter 
Ihrer Leitung. 

Mirjam Obrist,  
Geschäftsleiterin 
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Pensionierung
Wolfgang Kayser, 
Sekundarstufe I

Von 1977 bis 1989 
arbeitete Wolfgang 
Kayser als Lehrer 
und Klassenleiter von 
5. bis 10. Klassen in 
Ostdeutschland. 

Danach war er in einer Förderschule für 
Lehrlinge unterschiedlichster Berufs
richtungen angestellt. Seit dem Schul
jahr 1999/2000 hat er sechs RealKlas
sen zum Abschluss geführt.
Im Unterricht legt er Wert auf ein ange
nehmes Lern und Lehrklima. Er strebt 
mit den Schülerinnen und Schülern ein 
hohes Mass an Aufmerksamkeit sowie 
Lern und Leistungsbereitschaft an, 
und er stärkt den Gemeinschaftsge
danken der Klasse. Er hebt die hohe 
Anzahl an Übertritten hervor, die er  
in seinen Realklassen ermöglichen 
konnte. Einige Schuljahre führte er mit 
seinen Klassen und teilweise auch 
zusammen mit anderen Parallelklassen 
Malprojekte mit anschliessenden Ver
nissagen durch. Das förderte den 
Teamgeist dieser Klassen ausserge
wöhnlich stark. Spezielle Erlebnisse 
waren stets die Zusammenkünfte des 
Lehrerkollegiums bei Anlässen wie 
Chlaushock, Weihnachtsfeier oder 
VSBParty. Er engagierte sich stark als 
Leiter des Realstufenteams, im Chlaus
hockteam und als Verantwortlicher für 
die Abschlussfeiern.
Lange Zeit war er stolz, in diesem 
Schulhaus eine Lehrperson sein zu 
können, wobei ein geradliniger, strik 
ter und ein zumeist kompromissloser 
Führungsstil seinen Erwartungen ent
gegen kam. Er sah und sieht, dass 
Lehrerinnen und Lehrer engagiert und 
mit hohen Ansprüchen an sich selbst 
erfolgreich lehren und erziehen, sich 
gegenseitig unterstützen und so ein 
Team bilden, das zum grössten Teil den 
Wert ausmacht, den das Schulhaus als 
Ganzes hat. Ein wertvolles, verlässli
ches und starkes Team widerspreche, 
ein schwaches nicke ab.
Für die vielen Jahre, in denen er mit 
grossem Engagement an unserer 
Schule unterrichtete und sie mitgestal
tete, danken wir ihm ganz herzlich.

Stefan KünziBirchmeier,  
Schulleiter Sek I

Pensionierung
Ursula Schmid, 
Schulhaus Rütihof

Vor einigen Jahren 
lernte ich Ursula 
Schmid kennen, als 
ich zwei meiner Stu
dentinnen der päda
gogischen Hoch

schule besuchte, welche bei ihr im 
Praktikum waren. Schon damals war 
ich beeindruckt von ihrem fachlich 
hochstehenden, sorgfältig vorbereite
ten und kompetent durchgeführten 
Unterricht. Besonders beeindruckten 
mich damals die von den Kindern 
liebe voll gestalteten Gartentagebücher,  
in denen sie die Arbeiten und Beob
achtungen dokumentierten, welche sie 
im Schulgarten machten. 
Vor eineinhalb Jahren durfte ich Ursula 
als Schulleiterin wieder begegnen. Nie
mand käme auf die Idee, dass sie bald 
pensioniert wird: Sie half erfolgreich 
und an «vorderster Front» mit, den 
altersdurchmischten Unterricht in Rüti
hof zu planen und umzusetzen. Ihr 
pädagogisches Wissen ist enorm und 
ihr Wille und ihre Energie, den Schüle
rinnen und Schülern täglich einen 
 wertvollen, den neusten Forschungs
ergebnissen entsprechenden guten 
Unterricht zu bieten, sind ungebremst. 
Nebst dem Unterricht im Schulzimmer 
initiiert und realisiert sie auch immer 
wieder mit grossen Engagement tolle 
Projekte und Exkursionen wie Wald
wochen, Dorfrundgänge, Theaterauf
führungen und Spendenaktionen.
Liebe Ursula, mit dir verlieren wir eine 
äusserst kompetente, engagierte Leh
rerin und eine geschätzte Kollegin, die 
immer an alles dachte, anpackte, half, 
übernahm, Auskunft gab, da war.  
Von Herzen danke ich dir für deine über 
Jahre geleistete, grossartige Arbeit und 
wünsche dir, dass nun Jahre der Ernte 
und des Geniessens vor dir liegen! 
 
Annette Rüetschi,  
Schulleiterin BadenRütihof

Pensionierung  
Maria Dorian, 
Schulhaus Kappelerhof

Maria Dorian war ins
gesamt 37 Jahre als 
Lehrerin tätig, davon 
arbeitete sie 26 Jahre 
im Schulhaus Kappe
lerhof. Als junge Frau 

war Maria nach England gegangen um 
die Sprache zu lernen. Dort lernte sie 
ihren zukünftigen Ehemann kennen und 
die beiden planten eine gemeinsame 
Zukunft in der Schweiz. Ihr Mann fand 
eine Stelle in Baden und das junge 
Ehepaar nahm Wohnsitz im Quartier 
Kappelerhof. Nach der Geburt der 
Tochter war Maria Dorian zuerst einige 
Zeit als Familienfrau tätig. Als im nahe 
gelegenen Schulhaus Kappelerhof 
einige Lektionen für Deutsch als Zweit
sprache ausgeschrieben wurden, stieg 
Maria Dorian wieder in den Beruf ein. 
Sie schätzte den Kontakt zu den Kin
dern und den Lehrpersonen und blieb 
dem Kollegium bis zu ihrer Pensionie
rung treu. Besonders viel Freude 
machte ihr die Arbeit mit kleinen Grup
pen: Sie freute sich, wenn sie die Kin
der in ihrem Lernprozess unterstützen 
und individuell fördern konnte. Die 
Fortschritte der Schüler/innen waren 
für sie eine Bestätigung der geleisteten 
Arbeit. Eine Erkrankung brachte eine 
Zäsur in das Leben von Maria und ihrer 
Familie, trotzdem konnte sie ihren 
Beruf wieder aufnehmen und weiter 
ihren Aufgaben nachkommen. Auch 
ihrem grössten Hobby – dem Nähen – 
konnte sie sich wieder widmen. Im 
Februar 2020 wurde Maria Dorian vom 
Kollegium Kappelerhof verabschiedet. 
Sicher kein einfacher Moment, nach so 
vielen Jahren. Das ganze Kollegium 
Kappelerhof dankt Maria Dorian für  
ihre langjährige wichtige Arbeit und 
wünscht ihr von Herzen alles Gute – 
vor allem gute Gesundheit und viele 
schöne, gemeinsame Momente im 
Kreise der Familie.

Mirjam Keller,  
Schulleitung Kappelerhof
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Pensionierung
Susanne Züllig, 
Sekundarstufe I

Seit 1977 unterrichtet 
Susanne Züllig an der 
Schule Baden. Baden 
war ihr erster, aber 
nicht ihr einziger 
Arbeitsort. Nach fünf 

Jahren Unterricht in Textilem Werken 
(TW) machte sie berufsbegleitend die 
Ausbildung zur Musikgrundschullehre
rin. Danach erteilte sie auf allen Stufen 
TW in der Innenstadt und ca. fünf Jahre 
lang Musikgrundschule in den Schul
häusern Meierhof und Tannegg. So 
konnte sie ihre Ressourcen bestens in 
die Arbeit integrieren. 
Der wertschätzende Umgang, vor allem 
auch mit schwierigeren Schülerinnen 
und Schülern, war ihr das wichtigste 
Anliegen. Mit Geduld und Einfühlungs
vermögen gab sie ihr grosses fachli
ches Wissen weiter, motivierte die 
Schülerinnen und Schüler und vermit
telte ihnen Erfolgserlebnisse und damit 
Selbstvertrauen, immer unter dem 
Motto «mit Kopf, Herz und Hand».
Auch ausserhalb des Unterrichts 
brachte sie sich in unterschiedliche 
Aufgaben ein. Als Materialverwalterin 
TW besuchte sie in Zeiten ohne Online
Shops viele Fachgeschäfte, um das 
nötige Material zu besorgen. Als Fach
gruppenleiterin TW schätzte sie vor 
allem den Austausch im Team. Viele 
interessante Projekte entstanden dar
aus. Als Mitorganisatorin des Chlaus
höcks in der Pfaffechappe war sie an 
vielen heiteren Auftritten beteiligt, in 
denen Vorgänge oder Entwicklungen in 
der Schule oder im Kollegium aufs 
Korn genommen wurden.
Die laufenden Veränderungen des  
textilen Werkunterrichts verschafften 
Susanne Züllig viele Höhenflüge, ver
langten ihr aber auch viel Flexibilität ab. 
Jetzt freut sie sich auf neugewonnene 
Freizeit.
Wir bedanken uns bei Susanne Züllig 
ganz herzlich für das grosse Engage
ment für ihr Fach und die Schule in all 
den Jahren.

Stefan KünziBirchmeier,  
Schulleiter Sek I

Pensionierungen

Kindergarten und Primarschule

Ursula Schmid 
Maria Doren

Sekundarsufe I

Wolfgang Kayser 
Susanne Züllig

Schulleitung und Sekretariat

Hans Jürg Grunder

Baustelle der Schule Burghalde am 11. Mai 2020  
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Infoabend in Baden  
Mittwoch, 10. Juni 2020
forum44.ch

"Ich bin Lehrerin und Jugendcoach
und helfe Jugendlichen ihre Ziele mit
innerer Sicherheit zu erreichen, indem
ich sie  in ihren Lern- und
Lebensfragen nachhaltig begleite."

Monika Peter

LOTUS Jugend 
Der Lernclub für Jugendliche
Zentrum Ennetbaden
24 Stunden/Woche offen

www.lotusjugend.ch
hallo@lotusjugend.ch
076 329 32 07

Theater- 
funken

Oktober bis  
Dezember 2020
Theaterfestival  

für die  
Volksschule

Badener Schulblatt: 102× 145mm

www.
theater 
funken

.ch

Köpfl ipartners AG
Industriestrasse 9   |   5432 Neuenhof   |  koepfl ipartners.ch

Köpfl ipartners AG
Industriestrasse 9   |   5432 Neuenhof   |  koepfl ipartners.ch

Heim- 
vorteil

In der Region 
verankert –
Vorteil beim
Bauen!

www.haechler.ch



Agenda

Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Corona-
virus können sicher bis zu den Sommerferien 
keine Schul anlässe mit Erwachsenen stattfinden.

Über die Planung der Termine nach den Sommer-
ferien werden die Eltern direkt durch die Schul-
leitungen informiert. 

Schulfreie Tage und Ferien finden Sie jederzeit 
auf unserer Website 
 
www.schule.baden.ch

Datum Zeit Anlass

Volksschule Do, 11. Juni bis So, 14. Juni Fronleichnamsbrücke; schulfrei

Fr, 12. Juni ganzer Tag Weiterbildung Lehrpersonen; schulfrei

Sa, 4. Juli bis So, 9. August Sommerferien

Sa, 26. Sept. bis So, 11. Okt. Herbstferien
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libs.ch

Einscannen. 

  Bewerben.

)<

Deine Lehre in der Hightech-Welt

Bewirb dich jetzt!


