
   

Die Schule muss auf vielfältige 
Veränderungen reagieren

Schulen entwickeln und verändern sich. 
Das ist logisch und muss so sein. Denn 
es ändern sich ja auch die gesellschaft-
lichen Voraussetzungen und Anforde-
rungen. Und auch die Bildungsforschung 
bleibt nicht stehen. Neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse über Lernprozesse, 
Unterrichts methoden und Schulstrukturen 
beeinflussen die Schulpraxis – heute und 
auch in Zukunft. 
In den letzten Jahren und Jahrzehnten 
hat sich daher – wie fast überall auf der 
Welt – auch an Schweizer Schulen vieles 
verändert. Ein paar Beispiele: Mädchen 
und Buben besuchen den Unterricht ge-
meinsam, nicht mehr nach Geschlechtern 

getrennt. Blockzeiten und die Fünf-Tage-
Woche wurden eingeführt, wir erlebten 
eine Rechtschreibreform, die Schnüerli-
schrift wurde abgeschafft zugunsten der 
Basisschrift, Schulfächer heissen heute 
anders und neue technische Geräte wie 
Laptop, Beamer und Visualizer eröffnen 
ungeahnte Möglichkeiten.

Mehr Eigenverantwortung
Verändert hat sich auch die Rolle der 
Lehrperson. Früher war ein Lehrer haupt-
sächlich Wissensvermittler, der mit mehr 
oder weniger Strenge seiner Klasse den 
Stoff im Frontalunterricht vortrug. Heute 
sind die pädagogischen Kompetenzen 
von Lehrpersonen weiter gefasst:   ▶

Liebe Eltern
Jedes Kind ist anders, das 
wissen Sie als Eltern zwei-
fellos. Aber auch Eltern sind 
verschieden. Was den einen 

 wichtig ist, finden andere unwichtig oder 
gar falsch. So wie es nicht DIE Eltern oder 
DAS Kind gibt, verhält es sich auch mit 
der Schule. Es gibt nicht DIE Schule, die 
den Ansprüchen und Vorstellungen aller 
Eltern entspricht und auch noch aktuelle 
Erkenntnisse der Bildungsforschung be-
rücksichtigt. Das ist schlicht nicht möglich.  
Unsere Gesellschaft ist in den vergange-
nen Jahrzehnten vielfältiger, bunter und 
wohl auch komplizierter geworden. Was 
vor 30 Jahren als gut und richtig galt, gilt 
heute vielleicht nicht mehr. Die Schule 
von heute muss aber den Kindern und 
Anforderungen von heute gerecht werden. 
Darum entwickelt sie sich weiter. Nicht 
jede in die exakt gleiche Richtung, wie 
dieser Elternbrief zeigt, aber jede mit den 
gleichen klar definierten Lernzielen.
So, wie Sie als Eltern das Beste für ihr Kind 
wollen, ist auch jede Schule bemüht, das 
Beste für ihre Schülerinnen und Schüler 
zu leisten. Mag sein, dass das nicht jeden 
Tag gleich gut gelingt, aber ich habe 
grosses Vertrauen in die Professionalität 
unserer Lehrpersonen und in die Flexibi-
lität unserer Schülerinnen und Schüler. 
Und manchmal hilft auch ein bisschen 
Gelassenheit! Was aus Elternsicht ideal 
erscheint, muss nicht zwingend auch für 
das Kind das  einzig Richtige sein. Eine 
andere Umgebung, ein neue, ungewohnte 
Lernform können Chance und Input sein 
und die Lernmotivation positiv beeinflus-
sen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ein 
spannendes und entspanntes Schuljahr.

Dieter Baur, Leiter Volksschulen 
Erziehungsdepartement Basel-Stadt 
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Persönlicher Atelierplatz
An der Sekundarschule Vogesen läuft 
manches anders als gewohnt. Die Schüle-
rinnen und Schüler checken das blitz-
schnell. Eltern brauchen oft etwas länger, 
bis sie das System durchschauen. Es 
wirkt auf den ersten Blick kompliziert und 
ist völlig anders als das, was wir aus der 
eigenen Schulerfahrung kennen. Nicht das 
Klassenzimmer ist die schulische Heimat 
der Jugendlichen, sondern ihr Lernatelier, 
«s LA», wie sie es nennen. Dort haben alle 
einen persönlichen Arbeitsplatz, den sie 
so einrichten und schmücken dürfen, wie 
es ihnen gefällt.
Im Lernatelier arbeiten sie individuell an 
ihren Aufträgen, die sie im Fachunterricht 
von der jeweiligen Lehrperson erhalten. 
Sie üben am Schulstoff und können im 
Atelier im Anschluss an den Unterricht 
auch ihre Hausaufgaben erledigen, wenn 
sie dies wollen. Immer ist eine Lehrperson 
anwesend, die bei Schwierigkeiten oder 
Unklarheiten helfen kann. 

Teams statt Klassen
Mindestens acht Lektionen pro  Woche 
arbeiten die Jugendlichen im Lern-
atelier. Die übrigen Unterrichtsstunden, 
zum Beispiel die Einführung in ein neues 
Thema, finden in anderen Räumen oder in 
Spezialzimmern statt – etwa Musik oder 

Selbständig 
lernen im  
Atelier 
Die Sekundarschule Vogesen 
kennt keine Klassenzimmer

Kurz vor acht Uhr morgens. Die Sek-Schü-
lerinnen und -Schüler des Teams E trudeln 
im Lernatelier ein, begrüssen sich, lachen 
und schwatzen. Punkt acht Uhr begrüsst 
die Lehrerin die Jugendlichen mit ein paar 
freundlichen Worten, dann gehen alle an 
ihren Atelierplatz und beginnen zu arbei-
ten. Die einen lösen Französischaufgaben, 
andere beschäftigen sich mit Geometrie, 
wieder andere schreiben im Deutsch-
heft. Es ist sehr ruhig. Auch dort, wo ein 
Mädchen einem anderen hilft, wird leise 
geflüstert. An ein Klassen zimmer erinnert 
hier gar nichts. 

Sie unterstützen die Schülerinnen und 
Schüler individuell und variantenreich 
beim Lernen, sind Vertrauens- und Be-
zugspersonen. Lehr- und Fachpersonen 
gehen heute gezielter auf die besonderen 
Möglichkeiten oder Schwierigkeiten eines 
Kindes ein. Und: Kinder und Jugendliche 
werden viel mehr als früher angeleitet, 
zunehmend selber Verantwortung für ihr 
Lernen zu übernehmen. 

Ganz viele Beteiligte
Schulentwicklung ist eine Daueraufgabe 
von Schulen und betrifft viele: Schülerin-
nen und Schüler, Fach- und Lehrpersonen, 
Schulleitungen, Eltern und Erziehungs-
berechtigte, Behörden und mehr denn je 
die Politik. Das macht es etwas schwierig. 
Erfahrungsschulen, Schulentwicklungs-
projekte, neue Lernformen stossen bei 
den einen auf Begeisterung, bei den 
anderen auf Skepsis. Besonders wenn 
das eigene Kind betroffen ist, mag die 
Unsicherheit gross sein. Und sie ist auch 
verständlich. Denn wir selber haben Schu-
le ganz anders erlebt. Dabei wird manch-
mal vergessen, dass sich die Kinder selber 
meist ohne Vorurteile auf den Unterricht 
einstellen, der ihnen geboten wird. Sie sind 
flexibel und verstehen Systeme schnell, 
oft schneller als ihre Eltern. Die meis-
ten Kinder sind offen und neugierig und 
können gut umgehen mit Neuerungen. Am 
allerwichtigsten sind ohnehin ein gutes 
Schulklima und das Vertrauen zu den 
Lehrpersonen. Das war schon immer so 
und wird so bleiben. 



   

ob sie lieber allein oder mit jemandem zu-
sammen arbeiten möchten. Nachdem sie 
in gemischten Gruppen einen dreieckigen 
Zeitungshut nach einer schriftlichen Anlei-
tung gefaltet haben, dürfen die 1.- Klässler 
auf dem Pausenplatz mit Strassenkreide 
viele bunte 3 malen. Die anderen arbeiten 
wieder an ihren Wochenplan-Aufträgen. 
Die Älteren geniessen es, den Jüngeren 
gelegentlich helfen zu können, und lernen 
dabei selber viel. 

Alter ist nicht entscheidend
Die Art und Weise, wie die Kinder im 
Primarschulhaus Schoren lernen, heisst 
«Altersdurchmischtes Lernen» (AdL). In 
einigen Klassen sitzen Schülerinnen und 
Schüler der 1. bis 3. Klasse, in anderen 
4.- bis 6.- Klässler. In den letzten Jahren 
wurden mit einzelnen Klassen verschiede-
ne Projekte mit altersdurchmischtem Un-
terricht erfolgreich erprobt, sodass jetzt 

im Rahmen einer Erfahrungsschule alle 
acht Klassen altersdurchmischt geführt 
werden. Altersdurchmischter Unterricht ist 
an sich nichts Neues. Seit je her werden 
zum Beispiel in kleinen Dorfschulen Kinder 
unterschiedlichen Alters gemeinsam   ▶ 

Im eigenen 
Tempo lernen
Die Primarschule Schoren 
 unterrichtet altersdurchmischt

Ein letztes Lied, dann ist das gemeinsame 
Chorsingen der ganzen Schule vorbei. 
Jetzt verteilen sich die Kinder in ihre 
Klassenzimmer. Der kleine Junge und das 
grosse Mädchen – kann das sein, dass die 
in die gleiche Klasse gehen? Ja, bei der 
Zimmertür steht 1 – 3 C. Das bedeutet, 
dass hier 1.- bis 3.- Klässler gemeinsam 
unterrichtet werden. Was natürlich nicht 
heisst, dass immer alle dasselbe machen. 
Heute geht eine der beiden Lehrerinnen 
nach dem gemeinsamen Einstieg mit 
ein paar Kindern in den Gruppenraum, 

während der Rest der Klasse zusammen 
an einer Geschichte weiterdichtet. Später 
arbeitet jedes Kind individuell und im 
eigenen Tempo an den Aufgaben des 
Wochenplans. Wer möchte, darf sich hier-
für auch im grossen, hellen Gang einen 
Arbeitsplatz suchen. Das ermöglicht den 
Kindern Bewegung, aber auch die Wahl, 

Gestalten und natürlich Sport. Die Sek 
Vogesen kennt keine Einteilung in Klassen. 
Die Schülerinnen und Schüler gehören 
zu einem Team und innerhalb des Teams 
zu einer Coaching-Gruppe. Je nach Fach 
lernen sie in ihrem Leistungszug oder in 
gemischten Gruppen. Die Fächer Deutsch, 
Mathematik, die Fremdsprachen, aber 
auch Natur und Technik sowie Räume/Zei-
ten/Gesellschaften werden innerhalb des 
Leistungszugs unterrichtet.

Persönlicher Coach
Ganz wichtig: Jeder Schüler und jede 
Schülerin bekommt einen persönlichen 
Coach zugeteilt. Das ist jene Lehrperson, 
die erste Ansprechperson ist – auch für 
die Eltern. Die Coaches besprechen mit 
den Jugendlichen regelmässig deren 
Lernen und Arbeiten, aber auch, wie es 
ihnen allgemein so geht. Anders als eine 
Klassenlehrperson hat ein Coach nicht 
20 oder mehr Jugendliche intensiv zu 
betreuen, sondern vielleicht acht oder 
neun. Dadurch entsteht ein besonders 
vertrauensvolles Arbeitsverhältnis. Und 
auch wenn es keine eigentlichen Klassen 
gibt: Gemeinsame Anlässe ausserhalb des 
regulären Unterrichts finden regelmässig 
statt, manchmal im Team, manchmal mit 
der ganzen Schule. 

Selbständigkeit lernen
Welche Vorteile hat dieses Unterrichts-
modell? Die Schulleiter und Lehrpersonen 
der Sek Vogesen sind überzeugt, dass 
der Unterricht in Lernateliers besonders 
geeignet ist, um das individuelle und das 
selbständige Lernen zu fördern. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben viel Eigenver-
antwortung. Sie haben zwar klar definierte 
Aufgaben und festgesetzte Ziele, planen 
ihr Lernen aber weitgehend selber und 
können im eigenen Tempo arbeiten. Mit 
dieser Freiheit umzugehen, lernen die 
Jugendlichen Schritt für Schritt. Und wenn 
sie heimgehen, sind die Hausaufgaben 
meist schon gemacht.
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unterrichtet. Meist aus organisatorischen 
Gründen, weil es im Dorf nicht genug Kin-
der gibt, um Jahrgangsklassen zu bilden. 
Das Kollegium im kleinen, übersichtlichen 
Schulhaus Schoren tut dies aus päda-
gogischer Überzeugung und mit speziell 
angepasstem Unterricht. 

Grosse Unterschiede 
Unterschiedlich alt sind Schüler und 
Schülerinnen einer Klasse ja immer. Auch 
in normalen Jahrgangsklassen sind die 
Ältesten nicht selten über ein Jahr älter als 
die Jüngsten. Und unabhängig vom Alter 
sind nicht alle gleich weit in ihrer Entwick-
lung. Denn so, wie nicht alle Kinder im 
exakt gleichen Alter laufen oder sprechen 
lernen, lernen auch nicht alle Kinder zum 
gleichen Zeitpunkt lesen oder es kapieren 
nicht alle das Bruchrechnen gleich schnell. 
Für die Lehrpersonen bedeutet das: Sie 
müssen ihren Unterricht sowieso anpas-
sen und die Kinder individuell fördern. 
Entscheidend dabei ist nicht das Alter, 
sondern wo ein Kind steht. 

Individuelle Aufgaben
Beim «Altersdurchmischten Lernen» 
geschieht dies einfach noch etwas kon-
sequenter. Im Schulhaus Schoren werden 
alle Schülerinnen und Schüler entspre-
chend ihrem Lernstand gefördert. Sie 
arbeiten am gleichen Thema, zum Beispiel 
«Zoo» oder «Division», jedoch auf unter-
schiedlichem Niveau. Die Lehrpersonen 
gestalten die Angebote und Aufgaben 
offen, so dass jedes Kind gemäss seinem 
momentanen Leistungsstand arbeiten 
kann. Die einen üben vielleicht etwas 
länger an einfacheren Aufgaben, andere 
wechseln bald zu komplexeren Aufträgen. 
So müssen die Schnelleren nicht auf die 
Langsameren warten und sich langweilen, 
und die Langsameren sind nicht dau-
ernd im Stress, weil sie noch nicht alles 
kapiert haben. Die Lernziele der Stufe gilt 
es natürlich trotzdem zu erreichen, nur in 
individuellem Tempo. 

kurz und knapp
Unterrichtsfreie Tage
Im laufenden Schuljahr sind zusätzlich zu 
den üblichen Ferien- und Feiertagen die 
folgenden Tage schulfrei:

Mittwoch, 21. März 2018
Jahresversammlung der Kantonalen 
Schulkonferenz (Schülerinnen und Schüler 
aller Stufen haben frei)

Montag – Mittwoch, 26. – 28. März 2018
Dreitageblock: obligatorische Lehrperso-
nenfortbildung (Schülerinnen und Schüler 
aller Stufen haben frei)

Freitag, 11. Mai 2018
Auffahrtsbrücke
 
Betreuungsangebote
Die Tagesstrukturen haben an  diesen 
Tagen geschlossen. Es bestehen aber 
ganztägige Betreuungsangebote (ausser 
am Freitag nach Auffahrt).  Informationen 
erhalten die Kinder von ihrer Schule. 

Weihnachtsferien
Erstmals in diesem Schuljahr und auch in 
Zukunft dauern die Weihnachtsferien im-
mer zwei Wochen, egal wie die Feier tage 
liegen. Sie beginnen in diesem Schuljahr 
am 23. Dezember 2017 und dauern bis 
zum 6. Januar 2018. 

Alle Ferientermine finden Sie auf:
www.schulferien.bs.ch
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