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«Vorbilder für andere Schulen»

Liebe Leserinnen und Leser
Jeden Tag werden in den 2250 Klassen der
Luzerner Volksschulen etwa 40 000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Neben
den Klassenlehrpersonen sind auch Fachlehrpersonen sowie Therapeutinnen und
Therapeuten der Schuldienste dafür engagiert im Einsatz und verrichten unspektakulär ihre wichtige Arbeit. Sie sorgen damit für die hohe Qualität der Luzerner
Volksschulen und hätten alle einen Anerkennungspreis verdient.
Einen solchen Preis erhalten bei der siebten Preisverleihung für innovative Volksschulprojekte wiederum fünf Schulen. Es
sind Schulen, die sich in einem besonderen Bereich des Unterrichts oder der Förderung der Lernenden besonders engagiert oder eine nachhaltige Entwicklung
ausgelöst haben. Es sind Schulen, die
einen eigenen Lösungsansatz definiert
haben, der aber auch vorbildhaft für andere Schulen sein kann. Der zugesprochene Anerkennungspreis will andere Schulen dazu anregen, erfolgreich realisierte
Lösungen zu prüfen und in angepasster

Form zu übernehmen. Der Preis will auch
dazu anregen, die Qualität der Luzerner
Volksschulen stetig weiterzuentwickeln,
denn nur so können wir die grosse öffentliche Anerkennung der Volksschulen behalten und den Besuch für alle Kinder
und Jugendlichen auch in Zukunft attraktiv gestalten.
Ich gratuliere den fünf ausgezeichneten
Schulen, die auf den folgenden Seiten
vorgestellt werden, ganz herzlich zu
ihrem Preis. Für die besonderen Leistungen danke ich ihnen und allen anderen
Schulen ebenso herzlich. Ich bin über-

zeugt, dass unsere engagierten Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden
und natürlich die Lernenden diesen Dank
verdienen. Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, danke ich für das Interesse an unserer Volksschule und Ihre Unterstützung
für eine zeitgemässe Bildung.

Reto Wyss
Bildungs- und Kulturdirektor
des Kantons Luzern
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Gespräch mit Pia Murer

«Unsere Volksschulen sind innovativ»

Seit vielen Jahren werden im Kanton
Luzern Schulen ausgezeichnet, die
sich durch Innovation und besonderes
Engagement hervortun. Pia Murer von
der Dienststelle Volksschulbildung
sagt, welche Bedeutung die Anerken
nungspreise für die Entwicklung der
Luzerner Volksschule haben.

von Daniel Schwab
Die Schulen sind ein Spiegelbild unserer
Gesellschaft und somit einem ständigen
Wandel unterworfen. Eine besonders
wichtige Veränderung Ende der 1990erJahre war die Schaffung von teilautonomen Schulen mit der Einrichtung von
Schulleitungen.
Damit erhielten die Schulen die Möglichkeit, ihre Schulen entsprechend den Bedürfnissen und Gegebenheiten vor Ort
zu gestalten. Diese wachsende Gestaltungsfreiheit führte dazu, dass die Lehrpersonen auch vermehrt Aufgaben für
die gesamte Schule übernehmen mussten. Im Gegensatz dazu sank das Ansehen des Lehrberufs, und der Lehrermangel war akut.
Mit der 2001 lancierten Imagekampagne
wollte man einerseits die Öffentlichkeit
über die vielen positiven Leistungen und
Neuerungen der Schule informieren und
aufzeigen, wie wichtig eine gute Volksschule für unsere Kinder ist und andererseits das Image des Lehrberufs durch die
Vermittlung eines zeitgemässen Berufsbildes verbessern. Unsere Volksschulen
sollen in der Bevölkerung hoch im Kurs
stehen. Mit dem Slogan «Weil wir für das
Leben lernen, das ein anderes geworden
ist» fanden in den letzten 14 Jahren diverse Veranstaltungen statt, die heute fest
institutionalisiert sind.

Pia Murer ist innerhalb der Dienststelle Volksschulbildung für die Verleihung der
Anerkennungspreise verantwortlich.

«Tag der aufgeschlossenen
Volksschulen»

Der Tag der aufgeschlossenen Volksschulen, der alle zwei Jahre im März stattfindet, gibt einer breiten Öffentlichkeit die
Gelegenheit, einen Einblick ins Schaffen
der Volksschule zu erhalten. Die Zahl der
Besucherinnen und Besucher hat mit jedem «Tag der Volksschulen» zugenommen. Tausende von Schulinteressierten –
vor allem Erziehungsberechtigte, aber
auch Gotten und Göttis, Onkel und Tanten, Grosseltern und Verwandte, Familien

(Bild Georg Anderhub)

mit Kleinkindern, Vertreterinnen und
Vertreter von Behörden und dem lokalen
Gewerbe – besuchen an diesem Tag den
Unterricht, lauschen Gesangsvorträgen
und tauschen miteinander in der Kaffeestube, geführt vom Elternrat, ihre Eindrücke und Erfahrungen aus.
Qualitativ hochstehende Schule

Ebenfalls alle zwei Jahre – alternierend
mit dem Tag der aufgeschlossenen Volksschulen – zeichnet der Kanton Luzern
einzelne Schulen für die Umsetzung inno-

Gespräch mit Pia Murer

vativer Schulprojekte aus. Dieses Jahr werden die Anerkennungspreise bereits zum
siebten Mal vergeben. Gesucht sind die
innovativsten Schulen in verschiedenen
Bereichen. Pia Murer, Projektverantwortliche seitens der DVS, lobt das enorme Engagement der Schulleitungen und Lehrpersonen im Zusammenhang mit
den Anerkennungspreisen: «Die
eingereichten Dossiers zeigen, dass
wir im Kanton Luzern viele innovative und kreative Schulen haben.»
Verleihung von Anerkennungs
preisen

Während anfänglich vor allem Projekte zur Ausgestaltung der eigenen
Schule – zum Beispiel in Bezug auf
Begabungsförderung, die Errichtung einer Tagesschule oder das
Einsetzen von Schüler- und
Elternräten – eingingen, sind es

heute vorwiegend Arbeiten, die sich
mit der Ausgestaltung der integrativen Schule befassen. Dazu gehören
besondere Unterstützungsformen
zur Sprachförderung, zum Umgang
mit verhaltensauffälligen Lernenden oder zur Zusammenarbeit der
Lehrpersonen. Und immer werden
Dossiers mit Kunst-, Theater- und
Konzertprojekten und zu besonderen Projektwochen eingereicht. Die
Arbeiten überzeugen aber auch in
Bezug auf die Form. Murer: «Die
meisten Präsentationen sind qualitativ hochstehend.»
Mit der Auszeichnung von Schulen will der Kanton Luzern auch ge
sellschaftliche Trends aufnehmen.
So wurde 2003 eine Schule für ihr
Blockzeitenmodell mit Mittagstisch ausgezeichnet, 2005 erhielt

ein Fusionsprojekt den Spezialpreis und
bei der darauffolgenden Verleihung von
Anerkennungspreisen erhielten gleich
zwei Schulen Preise für neue Wege in der
Sprachförderung. Bei der Vergabe von
Preisen vor zwei Jahren wurde ein Projekt
ausgezeichnet, das neue Wege in der frü-
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hen Förderung geht und damit einen wesentlichen Beitrag für einen erfolgreichen
Eintritt in die Schule leistet.
Preisverleihung in der «Seeburg»

Als Auszeichnung für ihre besonderen
Leistungen erhalten die Schulen neben
einem Preisgeld auch eine Skulptur. Die Verleihung der Anerkennungspreise dient aber nicht ausschliesslich dem Dank und der
Anerkennung für überdurchschnittliche Kreativität beim Gestalten eines zeitgemässen Unterrichts. «Wir wollen die ausgezeichneten Schulen zum Weitermachen
animieren und gleichzeitig andere
Schulen anregen, ähnliche Vorhaben zu realisieren», sagt die Projektverantwortliche. Ausserdem erhalten die Schulen eine Plattform
zur Vernetzung und zum gegenseitigen Austausch. Ganz nach dem
Motto «best practice». Übrigens:
Die Übergabe der Anerkennungspreise und die Würdigung der siegreichen Projekte fand letzten Freitag im Hotel Seeburg in Luzern
statt. Zur Jury gehörte auch Heidi
Duss-Studer, Kantonsrätin aus
Escholzmatt. Als sie für die Jury
angefragt wurde, habe sie sofort
zugesagt. «Es ist befruchtend, sich
mit Leuten aus verschiedensten
Berufsfeldern auszutauschen und
gemeinsam die Siegerprojekte zu
küren. An den Luzerner Volksschulen wird sehr gute Arbeit geleistet, allerdings meistens abseits
der breiten Öffentlichkeit. Durch
die Verleihung der Anerkennungspreise bekommt diese gute Arbeit
Skulptur «Anerkennungspreise 2015» von Thomas Birve.
ein kleines Fenster.»
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«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»

Der 1. Preis

Volksschule Kriens
Projekt: «Familienklassenzimmer»

Das Projekt

Es gibt immer mehr Schülerinnen und
Schüler, die trotz Intelligenz ihren Schulerfolg gefährden, weil sie die Regeln an
der Schule nicht einhalten und ihre Einstellung und Bereitschaft zum Lernen
mangelhaft sind. Diese Schülerinnen und
Schüler können im Familienklassenzimmer die fehlenden Kompetenzen erwerben, und die Eltern werden aktiv in diesen Veränderungsprozess einbezogen.
Das Familienklassenzimmer basiert auf
der Erkenntnis, dass Kinder und Jugendliche ihr Verhalten nur zusammen mit
den Eltern verändern können, und auf
der Annahme, dass Schwierigkeiten von
Kindern in der Schule einen direkten Zusammenhang haben können mit Schwierigkeiten in der Familie. Das Familien
system muss also berücksichtigt und
verändert werden, wenn Kinder und Jugendliche ihr Verhalten auch in der Schule nachhaltig verändern sollen. Nur so
können sie die Anforderungen des Unterrichts erfüllen sowie die Regeln und Abmachungen einhalten. Das Ziel dieses
besonderen Unterstützungsangebots ist
es, die Kinder und Jugendlichen zu stärken, so dass sie in der Schule verbleiben
können.
Seit dem Schuljahr 13/14 werden an der
Schule Kriens zwei Familienklassenzimmer mit maximal je acht Schülerinnen
und Schüler geführt. An einem Morgen
pro Woche lernen sie zusammen in
einem eigenen Klassenraum und werden
von einer Lehrperson jahrgangsübergreifend unterrichtet. Sie wird von einer
Fachperson unterstützt, die mit multi
systemischer Arbeit vertraut ist. Die Eltern sind im Klassenzimmer präsent und
besprechen die gemachten Beobachtungen. Die Eltern lernen im Familienzim-

mer, wie sie auf schwierige Situationen im
Umgang mit ihrem Kind reagieren können. Dabei unterstützen sich die Eltern
gegenseitig. Schule und Eltern erfahren

sich als Partner in der Erziehung der Kinder. Das schafft Vertrauen und führt zur
Gewissheit, «das schaffen wir gemeinsam» – zum Wohle unserer Kinder.

«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»
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Die Realisierung

Ziel der Integrativen Förderung (IF) an
den Volksschulen im Kanton Luzern ist
es, möglichst allen Lernenden eine ihren
Voraussetzungen angepasste Mitarbeit in
der Klassengemeinschaft und eine wohnortsnahe Bildung zu ermöglichen. Dazu
formulierte die Schulleitungskonferenz
der Volksschule Kriens den Leitsatz: «Das
Handeln an der Volksschule Kriens ist auf
den integrativen Umgang mit Heteroge
nität ausgerichtet.» Basierend auf dieser
Grundhaltung wurden gesamtschulische
Weiterbildungsangebote zu lösungsorientierter Gesprächsführung und zu kooperativen Arbeits- und Lernmethoden
durchgeführt. Ein grosser Respekt vor der
Integration von Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten und Behinderungen
aber blieb bestehen. Die Schulleitungskonferenz suchte deshalb nach Möglichkeiten, Lehrpersonen und Klassen über
den Rahmen der IF hinaus zu unterstützen. Eine Arbeitsgruppe aus Schulleitenden, Schulsozialarbeitenden, Schulpsychologen und Lehrpersonen erarbeitete
das Familienklassenzimmer gestützt auf
ein bewährtes Modell in London und
passte es auf die lokalen Gegebenheiten
an. Erste Rückmeldungen zeigen, dass die
Eltern sehr begeistert sind, sie sich verstanden fühlen und sie ihre Erziehungskompetenz im Austausch mit andern Eltern erweitern konnten.
Kommentar der Jury
Die Umsetzung der Integrativen För
derung an der Volksschule Kriens
zeugt von grosser Innovationskraft,
Energie und einem pädagogisch ge
klärten Grundverständnis von Fordern
und Fördern. Mit grosser Zielstrebig
keit, Beharrlichkeit und Professiona

lität wurden massgeschneiderte Lö
sungen gefunden – mit konsequentem
Einbezug des schulischen Umfelds.
Das Familienklassenzimmer der
Volksschule Kriens hat Pioniercha
rakter und grosses Präventionspoten
tial. Die Vernetzung der Schule mit
den E
 ltern stärkt die gemeinsame Ver
antwortungshaltung fürs Lernen und
Erziehen der Kinder. Das Familien

klassenzimmer bietet Lernenden die
grosse Chance, den immer wichtige
ren Sozial- und Selbstkompetenzen –

Teamfähigkeit, Verantwortungsfähig
keit, Beziehungsfähigkeit wie auch
die Fähigkeit zur Selbstreflexion –
besser gerecht zu werden. Kinder ler
nen, die Anforderungen des Schulall
tags in der Klasse zu bewältigen, und
können so im Klassenverband verblei
ben. Die für eine vermehrt integrative
Ausrichtung der Volksschule notwen
dige gegenseitige Unterstützung und
Zusammenarbeit von Schule und El
tern ist auf eindrückliche Art und Wei
se gelungen.
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«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»

Der 2. Preis

Primarschule und Kindergarten Reiden
Projekt: «Koordinierter Aufbau überfachlicher Kompetenzen»

Das Projekt

Eine der wichtigsten Voraussetzungen
für den Lernerfolg der Schülerinnen und
Schüler besteht darin, neben den fachlichen auch die überfachlichen Kompetenzen gezielt zu fördern. Im täglichen
Unterricht sollten also nicht nur Inhalte
vermittelt, sondern auch personale, soziale und methodische Kompetenzen
gleichwertig gefördert und aufgebaut
werden. Die Forderung nach dieser so
genannten «ganzheitlichen Bildung» gewinnt durch die Umsetzung individualisierender Lernformen an den Schulen
sowie durch die Einführung des neuen
Lehrplans 21 zunehmend an Bedeutung.
Die Umsetzung dieses zwar nicht neuen,
aber sehr anspruchsvollen Ansatzes ist
sowohl für die Lehrpersonen wie auch
für die Lernenden eine grosse Herausforderung.
Hier setzt das Projekt «Koordinierter
Aufbau überfachlicher Kompetenzen»
der Primarschule Reiden an. Überfach
liche Kompetenzen (ÜfK) sollen gezielt
und über die Stufen hinweg koordiniert
aufgebaut werden. Mit der bewussten
Einbettung der ÜfK in den Unterricht
soll bei den Lernenden das Bewusstsein
gefördert werden, dass neben dem Wissen auch das Können von zentraler Bedeutung ist. Um auch die Erziehungsberechtigten über die Ziele und Absichten
des Projekts in Kenntnis zu setzen, werden sie schriftlich informiert und an Elternabenden mit dem Thema ÜfK vertraut gemacht.
Der «Kompetenzkatalog ÜfK» mit eigenen Zielformulierungen und methodisch-didaktischen Hinweisen stellt das
wegleitende Instrument für alle Lehrenden und Lernenden der Primarschule
Reiden dar. Hauptziele dabei sind, einen

koordinierten, nachhaltig gestalteten Prozess in Gang zu setzen.
Die Realisierung

Im Schuljahr 2012/13 stand an der Schule Reiden das Projekt «Gewaltprävention»
im Fokus der Schulentwicklung. Eine
Arbeitsgruppe erarbeitete dazu drei Broschüren für die Primarschule, welche heute im Unterricht verbindlich eingesetzt
werden. Aufgrund der Erfahrungen aus
diesem Projekt und der vorgängigen intensiven Auseinandersetzung mit dem
Thema «Differenzierender Unterricht»
wurde der Entschluss gefasst, neben der
Konfliktlösefähigkeit auch die weiteren
überfachlichen Kompetenzen gezielt anzugehen. So wurde ab dem Schuljahr
2013/14 der koordinierte, gezielte Aufbau
der Personal-, Sozial- und Methodenkompetenzen in den Fokus der Schulentwicklung gestellt.
An verschiedenen Weiterbildungsveranstaltungen und SCHILW-Anlässen er-

arbeiteten die Lehrpersonen in stufenübergreifenden Gruppen den «Kompetenzkatalog ÜfK Reiden». Dabei wurden
zu allen Teilkompetenzen Ziele, methodisch-didaktische Hinweise und stufengerechte Reflexionsmöglichkeiten formuliert. Das Resultat dieser Arbeit wurde in
drei Broschüren festgehalten. Um einer
Überforderung der Lehrpersonen und
Lernenden vorzubeugen, erfolgt die Umsetzung im Unterricht gestaffelt. Nachdem im Schuljahr 2013/14 die beiden
Schwerpunkte «Kommunikationsfähigkeit» und die «Konfliktlösefähigkeit» fokussiert wurden, werden in den kommenden Schuljahren die weiteren überfach
lichen Kompetenzen schrittweise in den
Mittelpunkt gestellt und am Schluss des
Schuljahres reflektiert. Diese Reflexion
geschieht im Rahmen interner Evaluationen und in regelmässigen Intervisions
sitzungen der Lehrpersonen. Ausserdem
bespricht die Schulleitung anlässlich der
Mitarbeitergespräche und Unterrichtsbe-

«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»

suche mit den Lehrpersonen die Umsetzung der ÜfK.
Kommentar der Jury
Dass die gleichwertige Bearbeitung
von fachlichen und überfachlichen
Kompetenzen ein wesentliches Ele
ment einer erfolgreichen Schule ist,
darin sind sich Schulfachleute einig.
Gleichzeitig ist ihnen aber auch be
wusst, dass die Umsetzung im tägli
chen Unterricht eine sehr anspruchs
volle Aufgabe ist. Wie eine solche Um
setzung gelingen kann, zeigt das
Projekt der Primarschule Reiden ein

drucksvoll. Der sorgfältige Aufbau und
die schrittweise Umsetzung im Unter
richt ermöglichen es den Lehrperso
nen wie auch den Lernenden, sich mit
der Wichtigkeit der überfachlichen
Kompetenzen auseinanderzusetzen,
diese bei der täglichen Arbeit entspre
chend zu gewichten und umzusetzen.
Eine wesentliche Voraussetzung für
das Gelingen des Vorhabens war
zweifellos das gemeinsame Vorgehen
über alle Schuleinheiten und Stufen
hinweg. Ein nicht leichtes Unterfan
gen, bestand doch die heutige Primar
schule Reiden aus verschiedenen
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Schuleinheiten mit unterschiedlichen
Kulturen, die erst vor kurzem durch
eine Gemeindefusion zusammenge
führt wurden. Die bewusst eingesetz
ten Reflexionsräume ermöglichen es
den Lehrpersonen, das bisher Geleis
tete zu hinterfragen und je nach Be
darf Korrekturen vorzunehmen. Zent
ral ist dabei, dass sie durch die Schul
leitung und die Steuergruppe bei der
Umsetzung wirkungsvoll unterstützt
werden. Beispielhaft ist auch die um
fassende Information der Erziehungs
berechtigten.
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«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»

Der zweite 2. Preis

Schulhaus Fluhmühle, Luzern
Projekt: «Ritualstunde»

Das Projekt

Ein altes Sprichwort sagt «Übung macht
den Meister» – und dies gilt auch heute
noch. Üben ist ein wesentlicher Bestandteil von Lernen und benötigt viel Selbstdisziplin und Motivation. In der Ritualstunde des Schulhauses Fluhmühle in
Luzern steht das Üben im Zentrum. Die
Ritualstunde beginnt jeden Tag nach der
grossen Pause und folgt einem immer
gleichen Rhythmus. Zuerst werden die
Hausaufgaben aufs Pult gelegt und von
der Klassenlehrperson eingesammelt.
Danach folgt das Einsingen, das von den
Kindern selbst geleitet wird. Anschliessend automatisieren alle Kinder die Rechnungen des kleinen Einmaleins, und im
Anschluss werden Lernwörter trainiert.
Nun haben die Lehrpersonen Zeit, mit
einzelnen Kindern zu arbeiten und sie
individuell zu unterstützen.
Die Ritualstunde wird mittlerweile auf
verschiedenen Stufen durchgeführt. Immer gleich ist, dass das, was regelmässig
geübt werden muss, in der Ritualstunde
täglich trainiert wird. Das vermittelt den
Kindern Sicherheit und erhöht die Chance, dass sie selbstständig an ihren Rechen- und Sprachaufgaben arbeiten oder
ihre Hausaufgaben erledigen. Auf diese
Weise werden die Selbstständigkeit und
Selbstverantwortung der Kinder gefördert. Die Kinder lernen, sich über eine
längere Zeitdauer in eine Arbeit zu vertiefen sowie konzentriert und ausdauernd zu arbeiten. Alles, was von den Lernenden selbst ausgeführt werden kann,
wird ihnen übergeben. Sie stellen die Zeit
ein, sie leiten das Einsingen, sie sammeln
die Blätter ein ... Mit der Wahl eines Tageskindes wird die Verantwortung jeder
Schülerin und jedes Schülers für die
Klasse gefördert.

Die Realisierung

Das Thema Schulerfolg für alle Kinder an
einer sehr heterogen zusammengesetzten
Schule beschäftigt das Team des Schulhauses Fluhmühle in Luzern seit Jahren.
Dort werden nämlich 280 Schülerinnen
und Schüler unterrichtet, 210 Kinder davon zusätzlich in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Die Ritualstunde entstand
«Bottum up». Im Schuljahr 2012/13 fand
sie in der 1./2. Klasse statt, im darauffolgenden Schuljahr zusätzlich auf der 4./5.
Klassenstufe, und seit diesem Schuljahr
findet die Ritualstunde in allen Klassen
statt. Aufgrund persönlicher Erfahrungen
und Weiterbildungen wussten die Lehrpersonen, dass Kinder mit Migrationshintergrund und aus benachteiligten Familien besondere Bedürfnisse im Lernen
haben. Um im Unterricht handlungsfähig zu sein, also am Unterricht teilhaben
zu können, müssen die Kinder Lernstra-

tegien erlernen. Dazu gehören das Erlernen der deutschen Sprache und die Stärkung der Selbstständigkeit und der Selbstverantwortung. Aber wie konnten diese
entscheidenden Grundlagen für erfolgreiches Lernen erreicht werden? Einig waren
sich die Lehrpersonen darin, dass Üben
dabei eine zentrale Bedeutung spielt und
dass das Üben nicht alleine an das Elternhaus delegiert werden kann, weil vielen
Kindern zu Hause die notwendige Unterstützung fehlt. Üben und Lernen musste
also in den Schulalltag integriert werden.
Dieser Umstand beeinflusste den Aufbau
der Ritualstunde. Die Initiantinnen der
Ritualstunde liessen sich vom Grundsatz
leiten: «Es ist normal, verschieden zu
sein.» In der Ritualstunde sollten deshalb
alle Kinder am selben Lerngegenstand
(Rechnen und Schreiben), aber in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und in
ihrem eigenen Tempo arbeiten.

«Besondere Leistungen im Umgang mit Heterogenität»

Kommentar der Jury
Die Schule Fluhmühle hat sensibel auf
die besonderen Voraussetzungen an
ihrer Schule reagiert. Mit der Ritual
stunde haben die Lehrpersonen den
Mut bewiesen, vom Stundenplan
denken abzuweichen. Mit einer klei
nen Intervention haben sie Grosses
bewirkt. Die Selbstständigkeit und

Selbstverantwortung der Kinder wur
den gefördert, und die Motivation und
Freude der Schülerinnen und Schüler
fürs Üben und damit fürs Lernen konn
te gesteigert werden. Die Zusammen
arbeit zwischen den Klassen- und
Fachlehrpersonen und den IF-Lehr
personen ist vorbildlich. Die Kinder
lernen und erkennen für sich Lernstra
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tegien, die sie für ihren Lernerfolg ge
winnbringend einsetzen können. Die
individuelle Lernbegleitung im Sinne
der inte
grativen Förderung ist bes
tens gelungen. Die Ritualstunde wird
als geeignetes Instrument zur diffe
renzierenden Unterrichtsgestaltung
auf eindrückliche Art und Weise prak
tiziert.
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Schulen mit Zukunft

Spezialpreis für ein Schulprojekt

Heilpädagogische Schule Willisau
Projekt: Projektwoche Mittelalter und Jubiläum Schlossfest

Das Projekt

Oben auf dem Schlosshügel thront die
Heilpädagogische Tagesschule Willisau
(HPS). Dort werden 70 leicht- bis schwerund mehrfachbehinderte Kinder und
Jugendliche unterrichtet. Weitere 35 Lernende werden mit der Unterstützung der
HPS Willisau in den Regelschulen ihrer
Wohnortsgemeinde integriert gefördert.
Die HPS Willisau feierte im Herbst 2013
ihr 20-jähriges Bestehen mit einem grossen Schlossfest. Passend zum Jahresmotto
«Zeitreise» und zum historischen Ort der
Schule ging die Reise zurück ins Mittel
alter. Um den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in das Handwerk
und Brauchtum dieser Zeit zeigen zu können, fand an der Schule vorgängig die
Projektwoche «Mittelalter» statt. In Ateliers lernten die Kinder und Jugendlichen,
wie damals zum Beispiel geschmiedet und
gedrechselt wurde. Sie besuchten Ateliers
von Korbflechten bis Töpfern. In der Weberei und beim Lederhandwerker stellten
sie ihre eigenen Produkte her. Die Schülerinnen und Schüler der HPS Willisau
wurden so zu «Fachleuten» für das Mittelalter. Dieses Wissen gaben sie am Schlossfest den Besucherinnen und Besucher weiter. Ergänzt wurden ihre Ateliers von
einer Falkner-Show, von Auftritten des
Feuerschluckers und des Hofnarren sowie
den besonderen Klängen der Musik des
Mittelalters. Das Schlossfest wurde zum
unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten und ein schöner Ort der Begegnung
zwischen Öffentlichkeit und der Schule.
Die Realisierung

Ein OK mit Vertretenden aller Stufen
plante und organisierte den Jubiläumstag
und die Projektwoche. Für die konkrete
Umsetzung der Projektwoche und die In-

halte der Ateliers und Projektangebote
übernahmen Klassen- und Fachlehrper
sonen die Verantwortung. Damit alle
Lernenden einen bestmöglichen Zugang
zum Thema erhielten und alle einen Beitrag zum Gelingen des Festes beitragen
konnten, basierten die Ateliers und die
Projektangebote auf einer praktischen
und handlungsorientierten Ebene. Aus
diesem Grund wurden die Klassen- und
Fachlehrpersonen bei der Planung der
Ateliers und während der Projektwoche
von Klassenassistentinnen und Praktikantinnen sowie von Handwerkern und
Schaustellern unterstützt. Alle Lernenden
besuchten die Ateliers und Projektangebote zu Handwerk und Brauchtum in alters- und klassendurchmischten Gruppen.
In weiteren Ateliers machten die Kinder
und Jugendlichen Festvorbereitungen,
gestalteten die Dekorationen, entwarfen
Einladungen und Beschriftungen, richteten mittelalterliche Räume ein und heckten feine Vorschläge für den Apéro aus.
Und schliesslich fehlten auch Speis und
Trank nicht. Der Elternrat hatte extra eine
Bäckerei, eine Mosterei und eine Müllerei
eingerichtet. Die Auswertung der Projektwoche hat gezeigt, dass die gesteckten Er-

wartungen bei Weitem übertroffen wurden. Über 1000 Personen besuchten das
Fest. Die schon bewährte Praxis des Lernens von und miteinander konnte während der Projektwoche erweitert werden
– das schweisst zusammen.
Kommentar der Jury
Das Schlossfest ist (nicht nur) für die
Kinder und Jugendlichen zu einem un
vergesslichen Erlebnis geworden. Die
Lernenden konnten Mitverantwortung
übernehmen, was zu einer positiven
Schulkultur beiträgt. Die klassenüber
greifenden Ateliers haben das Ken
nenlernen der Schülerinnen und Schü
ler untereinander gefördert und so die
gegenseitige Akzeptanz erhöht. Das
Fest wurde zum Ort der Begegnung
und hat die gegenseitige Akzeptanz
vertieft. Die sorgfältige Planung und
Durchführung sind vorbildlich. Das
grosse Engagement aller Beteiligten
hat den Teambildungsprozess positiv
gefördert. Mit diesem Jubiläums
anlass wurde die Bedeutung der HPS
Willisau als wichtiger Ort des Lernens,
der Begegnung und der Integration
aufgezeigt.

Schulen mit Zukunft
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Preis Förderverein Luzerner Volksschulen

Schulsozialarbeit Volksschulen Stadt Luzern
Projekt: «Echt stark – Bärenstark»

Die Kinder lernen neue Verhaltensstrategien kennen. Dies hat Auswirkungen auf
den Schulbetrieb und den Schulerfolg
der Kinder, indem sich diese Kinder in
der Schule besser konzentrieren und sich
selbstsicherer behaupten können.
Das Projekt dient auch der Früherkennung von problematischen Verhaltensweisen. Eine weitere individuelle Begleitung eines Kindes kann so initiiert
werden und die Klassenlehrperson im
Umgang mit dem Kind unterstützt werden.
Das Projekt

Die Realisierung

Zum Auftrag der Schule gehört, Kinder
und Jugendliche auf dem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten und sie in
der Entwicklung zu selbstständigen und
selbstsicheren Menschen zu fördern.
«Echt stark – Bärenstark» wird von der
Schulsozialarbeit der Stadt Luzern angeboten und ist ein Selbstbehauptungstraining für Kinder der 4. bis 6. Klasse. Ziel
des Trainings ist, Mädchen und Buben in
ihrer Selbstsicherheit zu stärken. Der Fokus des Projekts richtet sich vor allem auf
eher ängstliche oder schüchterne Kinder.
Das Training wird für Schülerinnen und
Schülern der ganzen Stadt kostenlos angeboten. Das Projekt wird ohne aktive
Beteiligung der Lehrpersonen ausserhalb
des schulischen Umfelds durchgeführt.
In sechs Doppellektionen setzen sich die
Kinder mit verschiedenen Themen wie
Kommunikation, Wahrnehmung, Ängsten, Stärken, Grenzen, Stress oder Umgang mit Provokationen auseinander. In
der Gruppe mit andern Kindern lernen
die Mädchen und Buben ihre eigenen
Stärken besser kennen und lernen, ihre
eigenen Grenzen besser zu spüren und
Grenzen gegenüber andern zu setzen.

Die Schulsozialarbeit ist immer wieder
mit Kindern in Kontakt, denen es an
Selbstvertrauen fehlt und die dadurch in
schwierige Situationen gelangen. Sie beraten Kinder, die Opfer oder Täter/innen
in Ausgrenzungs- und Mobbingsituationen sind. Dabei haben die Schulsozial
arbeitenden festgestellt, dass Kinder mit
unsicherem Verhalten, wenig Selbstvertrauen und geringer Selbstbehauptung
eher gefährdet sind, Opfer von Mobbing
zu werden. Dieser ungünstigen Situation
wollte die Schulsozialarbeit mit einem
entsprechenden Angebot begegnen. Das
Projekt wurde 2008 durch die Schul
sozialarbeit der Stadt Luzern entwickelt
und wird seither jährlich angeboten. Es
wird mittels Rückmeldungen der Kinder
und Reflexionen der Projektverantwortlichen laufend überprüft und angepasst.
So wechselte der Titel des Projekts von
anfänglich «Mut tut gut» zum vorliegenden Konzept «Echt stark – Bärenstark».
Die Inhalte der sechs Trainingseinheiten
wurden überarbeitet und die angewandten Methoden wie Fantasiereisen, Selbstund Gruppenreflexion, Spiele, Experimente und Übungsateliers erweitert. Die

Auswertung des vorliegenden Projekts
hat ergeben, dass das Projekt einem grossen Bedürfnis entspricht. Die durchwegs
guten Rückmeldungen der Kinder, der
Lehrpersonen und der Eltern bestätigen,
dass die Ziele von «Echt stark – Bärenstark» erreicht sind. Die Kinder können
die neu erlernten Handlungskompetenzen gestärkt im Alltag einsetzen.
Kommentar der Jury
Die Schulsozialarbeit der Stadt Lu
zern leistet mit dem Projekt einen
wichtigen Beitrag zum Auftrag der
Schule, Kinder und Jugendliche auf
dem Weg ins Erwachsenenleben zu
begleiten und sie in der Entwicklung
zu selbstständigen und selbstsiche
ren Menschen zu fördern. Mit «Echt
stark – Bärenstark» trägt die Schul
sozialarbeit dazu bei, dass Kinder ihre
Stärken kennen und diese für sich und
andere gewinnbringend einsetzen.
Das Selbstbehauptungstraining leis
tet einen wertvollen Beitrag zum
Schul- und Unterrichtsklima an einer
Schule. Umfassende Bildung meint
nicht nur den Erwerb von kognitiven
Kompetenzen wie Rechnen, Lesen
und Schreiben, sondern auch den Er
werb von sozialen und emotionalen
Kompetenzen, damit Kinder und Ju
gendliche im beruflichen und gesell
schaftlichen Umfeld bestehen kön
nen. Lernen ist ein sozialer Prozess.
Kinder wollen dazugehören. Das Pro
jekt ist ein gutes Beispiel für individu
elle Förderung, die sich positiv auf die
emotionale und soziale Entwicklung
eines Kindes auswirkt und von der
eine ganze Schule profitieren kann.

GEMEINSAM RICHTUNG ZUKUNFT.

Kaufmännische und medizinische
Grund- und Weiterbildungen
FREI’S SCHULEN LUZERN
www.freisschulen.ch

Schulen fürs Leben

Spannung garantiert! Strom live erleben – dort wo’s passiert.

Willkommen in der Stromwelt CKW!
Espresso machen, Auto tanken,
am Computer arbeiten, ein Fussballspiel am TV schauen – haben
Sie sich schon einmal überlegt,
wie viel elektrische Energie Sie im
Alltag verbrauchen? Schalter an,
Schalter aus. Für uns eine Selbstverständlichkeit, aber wie sähe Ihr
Leben ohne Strom aus?
Komplexes Thema – einfach, interessant
und kompetent vermittelt
Strom ist die Kernkompetenz von CKW.
Gross und Klein entdecken in unserer multimedialen Ausstellung, was unsere Gesellschaft beschäftigt – heute und in Zukunft.
Und vor allem erfahren Sie, wie Sie persönlich
verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen
umgehen können. Spannende Führungen
durch unsere Stromwelt CKW, unterstützt
durch Referate und anschauliche Exponate,
lassen Sie das Thema Strom «begreifen» – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Spannender Energieunterricht: stufengerechte Führungen und Schulprojekte
Von der Primar- bis zur Kantonsschule: Der
CKW-Schulservice bietet Lehrpersonen ein
ausgeklügeltes, stufengerechtes Angebot zu
den Themen Elektrizität und Energieeffizienz
für einen spannenden Unterricht. Die Exponate, Arbeitsblätter und Broschüren vermitteln

sachbezogene Informationen, sind verständlich und methodisch-didaktisch aufbereitet
– und sofort einsetzbar. Der Unterricht findet
in der Stromwelt CKW oder im Schulzimmer
statt. Interessante und lehrreiche Stunden sind
garantiert!

Führungen für alle Altersgruppen
Nicht nur Energie, auch Neugierde treibt den
Menschen an. Wir freuen uns, dass unser Angebot seit Jahren von einem breiten Publikum
(über 8'000 Besucher in mehr als 400 Führungen pro Jahr) rege genutzt wird. Ob Unternehmen, Vereine, Vertreter aus Politik und
Wirtschaft, private Gruppen oder Familien –
alle finden in der Stromwelt CKW Antworten
auf ihre Fragen zur unerschöpflichen Themenquelle «Strom». Mit Referaten, Filmen, Exponaten. Zum Zuhören, Zuschauen, Diskutieren
und selber Experimentieren.
Melden Sie sich gleich für eine kostenlose
Führung an!
Telefon 041 249 59 66 oder besucher@ckw.ch
Weitere Infos zur «Stromwelt CKW» und
dem CKW-Schulservice finden Sie unter:
www.ckw.ch/schulen www.ckw.ch/stromwelt

Am Modell und live – gewinnen Sie einen faszinierenden Einblick
ins Innenleben des Wasserkraftwerks Rathausen.
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Interview mit Charles Vincent

«Vier von fünf Themen sind umgesetzt»

Um den gesellschaftlichen Verände
rungen Rechnung zu tragen, formu
lierten die fünf Träger der Luzerner
Volksschulen vor zehn Jahren fünf
Entwicklungsschwerpunkte. Soeben
hat die letzte Phase der Umsetzung
begonnen, wie Charles Vincent, Leiter
der Dienststelle Volksschulbildung,
erklärt.

von Daniel Schwab

Charles Vincent, vor fast zehn Jahren
wurde im Kanton Luzern das Projekt
«Schulen mit Zukunft» lanciert, das die
Schulentwicklung lang fristig beschreibt.
Wie ist der Stand der Dinge?
Von den fünf Entwicklungszielen, die wir
im Rahmen von «Schulen mit Zukunft»
formuliert haben, sind mittlerweile vier
fast vollständig bearbeitet. Mehr als 70
Prozent der Schulen thematisierten im
Rahmen des Projekts «Lehren und Lernen» die zunehmende Heterogenität in
den Klassen und die Auswirkungen auf
den Unterricht. Die Schulen bearbeiteten
mit Unterstützung unserer Dienststelle
Themen wie das Beurteilen, das individuelle Fördern oder das Unterrichten in
Teams. Die positiven Ergebnisse in diesem Bereich haben sich bei den letzten
Schulevaluationen einmal mehr bestätigt.
Erfolgreich verlief auch die Einführung
der Tagesstrukturen. Praktisch alle Schulen verfügen heute über ein bedarfsgerechtes Angebot, sodass sich nun viele Schulen in einem nächsten Schritt daran machen, die Bereiche Betreuung und Bildung
enger miteinander zu verknüpfen beziehungsweise die Angebote zu ergänzen.
Wie ist das zu verstehen?
In die Betreuungszeit sollen auch schuli-

Charles Vincent, Leiter der Dienststelle Volksschulbildung, zieht eine positive
Zwischenbilanz bei der Umsetzung des Unterrichtsentwicklungsprojekts «Schulen
mit Zukunft».

sche Themen integriert werden. Neben
der typischen Hausaufgabenhilfe gibt es
immer mehr Angebote im musischen oder
sportlichen Bereich. So bieten Schulen
musische Angebote an, die von den Kindern im Rahmen der Tagesstrukturen besucht werden können. Vermehrt wird
auch der freiwillige Schulsport mit den
schulergänzenden Angeboten kombiniert.
Kinder, die zu Hause viel Zeit mit dem
Computer oder Smartphone verbringen,
können auf diese Weise zu mehr Bewegung motiviert werden. Solche Aktivitäten kommen oft nur dank den Tagesstrukturen zustande, da die Schule meist nicht

über die zeitlichen Ressourcen verfügt,
um solche Zusatzthemen anzubieten.

Wie steht es um die Integrative Förderung (IF)?
Bereits Ende der 80er-Jahre haben die ersten Schulen im Kanton Luzern mit der Integrativen Förderung begonnen. Vor kurzem haben nun auch die letzten Sekundarschulen IF offiziell eingeführt. Diese
Einführung ist ein langer Prozess. Es geht
nicht einfach nur um die Abschaffung der
Kleinklassen, sondern darum, jedes Kind
gemäss seinen Fähigkeiten im Rahmen der
Regelklasse zu fördern. Es braucht Jahre,

Interview mit Charles Vincent

um diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Der selbstverständliche Umgang mit
Verschiedenheiten erleichtert natürlich
auch die integrierte Schulung behinderter
Kinder und Jugendlicher, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat.

Bleibt also noch das erste Entwicklungsziel, der Lehrplan 21. Warum kommt er
erst jetzt?
Es soll in Zukunft keinen kantonalen
Lehrplan mehr geben, da es nicht mehr
sinnvoll ist, wenn jeder Kanton seinen
eigenen Lehrplan hat. Und 21 Kantone
zu einem gemeinsamen Lehrplan-Projekt
zu führen, erfordert Zeit. Dass das ursprünglich erste Ziel als letztes realisiert
wird, schadet der Sache keineswegs. Im

Gegenteil: Die Umsetzung der übrigen
vier Entwicklungsziele des Projekts
«Schulen mit Zukunft» hat eine gute
Grundlage für den neuen Lehrplan geschaffen. So haben sich die Luzerner
Lehrpersonen schon intensiv mit der
Kompetenzorientierung befasst.

Welche Bedeutung hat der Lehrplan 21
für den Kanton Luzern?
Er bringt die dringend benötigten Aktualisierungen der teils jahrzehntealten kantonalen Lehrpläne. Er ist aktuell und zukunftsgerichtet. So greift er neue Themen
wie Medien und Informatik auf. Ebenso
erhalten auch Mathematik und Deutsch
mehr Gewicht. Eine besonders wichtige
Veränderung schafft Vorteile für die ab-

Beim Üben im Projekt «Ritualstunde» im Schulhaus Fluhmühle.
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nehmenden Institutionen wie Lehrbetriebe: Der Lehrplan 21 schreibt nicht mehr
vor, was die Lehrpersonen behandeln
müssen, sondern was der Lernende beherrschen und anwenden muss. Trotz dieser klaren Verbesserungen wird nicht alles
neu: Der grösste Teil der Inhalte entspricht den bisherigen Lehrplänen.

Wie sieht nun der weitere Fahrplan aus?
Die Kantone sind jetzt aufgefordert, den
Lehrplan 21, der seit 31. Oktober 2014 fertig vorliegt, umzusetzen. Im Kanton Luzern werden seit Mitte März die Schulleitungen mit dem Lehrplan vertraut gemacht.
In einem nächsten Schritt finden dann die
Einführungsveranstaltungen für die Lehrpersonen statt. Im Schuljahr 2017/18 soll
der neue Lehrplan im Kindergarten und bis
zur fünften Klasse der Primarschule, im
Schuljahr 2018/19 in den sechsten Primarklassen und 2019/20 auch auf der Sekstufe
obligatorisch eingeführt sein.
Wie werden die Lehrpersonen konkret
auf den Wechsel vorbereitet?
Der neue Lehrplan muss sich im Unterricht positiv auswirken. Deshalb müssen
die Lehrpersonen in die Neuerungen gut
eingeführt werden. Damit sich alle ihren
Bedürfnissen entsprechend vorbereiten
können, haben wir das Weiterbildungsangebot für die nächsten Jahre schwergewichtig auf den Lehrplan 21 ausgerichtet.
Dazu gehören allgemeine Kurse für alle
Lehrpersonen, aber auch Intensivkurse zu
neuen Fächern wie «Medien und Informatik» oder «Räume, Zeiten Gesellschaften»,
das die bisherigen Fächer Geografie und
Geschichte zusammenfasst. Der neue
Lehrplan kann nur wirksam werden, wenn
er von den Lehrpersonen aktiv umgesetzt
wird. Das ist uns ein grosses Anliegen.
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Projekt «Medienbildung»

Der Computer als treuer Begleiter

Jugendliche nutzen digitale Medien
vor allem in ihrer Freizeit – um zu kom
munizieren oder Musik zu hören. Im
Luzerner Schulhaus Moosmatt sind
sie auch fester Bestandteil des Unter
richts. Ein Einblick ins laufende Pro
jekt Medienbildung.

von Daniel Schwab
Der Umgang mit neuen Medien ist heute
neben Lesen, Rechnen und Schreiben
eine zentrale Bildungsaufgabe der Volksschule. Deshalb lancierte der Kanton Luzern vor zwei Jahren das Projekt Medienbildung. An vier ausgewählten Schulen
– Dagmersellen, Doppleschwand, Moosmatt Luzern und Menznau – erhielten

alle Dritt- bis Sechstklässler einen TabletComputer. «Ziel der regelmässigen und
intensiven Nutzung ist eine Steigerung
der Medienkompetenz», sagt Philipp
Stehli, Projektleiter im Schulhaus Moosmatt. «Viele Kinder können zwar schon
früh geschickt mit digitalen Medien umgehen, die Tragweite ihres Handelns vermögen sie aber nicht abzuschätzen.»
Konkret: Sie wissen, wie man jemandem
ein Foto zusendet oder auf einer Website
einen Kommentar hinterlässt. Was dies
jedoch auslösen kann, verstehen sie oft
erst, wenn es schon zu spät ist.
«Wie Bleistift und Spitzer»

Das Projekt dauert insgesamt vier Jahre.
Philipp Stehlis Halbzeitbilanz fällt durch-

Im Schulhaus Moosmatt: Steigerung der Medienkompetenz.

wegs positiv aus. «Das Tablet ist als
Arbeitsinstrument längst akzeptiert. Es
gehört zum täglichen Unterricht wie
Bleistift und Spitzer.» Erfreut ist er auch
über das bisher erworbene Wissen. «Die
Kinder und Jugendlichen können die
einzelnen Medien bedienen und wissen
genau, welches Medium für eine bestimmte Handlung angemessen ist.»
Ebenso haben sie gelernt, was hinter den
Geräten abläuft. Was geschieht zum Beispiel mit einem E
 -Mail, wenn ich auf
«Senden» drücke? Im Rahmen der Medienbildung besuchten die Dritt- und
Viertklässler in diesem Schuljahr ausserdem eine Zeitungsredaktion und einen
Radiosender. Mit dem Hintergedanken,
anschliessend eine Klassenzeitung, einen

Projekt «Medienbildung»
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Radiobeitrag und einen Kurzfilm produzieren zu können.
Individualisierung im Unterricht

Mit dem Projekt Medienbildung betraten
viele Lehrpersonen Neuland. Neben der
technischen Herausforderung beim Umgang mit dem Mini-PC stellte sich auch
die Frage, in welchen Bereichen die Geräte sinnvoll eingesetzt werden können. In
Fächern wie Englisch oder Deutsch bietet
sich das Tablet förmlich an. Hier stehen
den Schulen zahlreiche Lernprogramme
zur Verfügung. Schulleiter Armin Brunner: «Im Gegensatz zu den meisten gedruckten Lehrmitteln erlauben sie es den
Lernenden, in ihrem Tempo und auf
ihrem Lernstand zu arbeiten und individuelle Fortschritte zu erzielen.» Auch im
Fach Mensch und Umwelt lässt sich der
Minicomputer ausgezeichnet einsetzen,
zum Beispiel für Internetrecherchen. Um
die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern
und den Unterricht zu optimieren, besuchen die Lehrpersonen Weiterbildungen
und arbeiten in Stufenteams zusammen.
Dennoch passiert es immer wieder, dass
Schüler computergewandter sind als ihre
Lehrer. «Diesen Umstand machen sich
viele Lehrpersonen aber zunutze, indem
sie diese Schüler bei der Erklärung schwieriger Sachverhalte miteinbeziehen», weiss
Brunner.
Die Eltern ziehen mit

Und welche Rolle spielen die Eltern? «Zu
Beginn gab es einige Vorbehalte und offene Fragen», sagt Schulleiter Armin
Brunner rückblickend. Wie viel Zeit soll
mein Kind am PC verbringen? Wie können wir es im Internet begleiten? Und was
bringen Verbote? «Mit Hilfe von Elternabenden und Weiterbildungen konnten

Im Luzerner Schulhaus Moosmatt arbeiten die Kinder – zur Freude von Bildungsdirektor
Reto Wyss – täglich mit dem Tablet. (Bild apimedia)

wir sie aber vom Mehrwert des Projekts
überzeugen», so Brunner. Übrigens: Die
Schule machte im Projekt Flimmerpause
von akzent-Luzern mit und verzichtete
während einer Woche komplett auf den
Einsatz von technischen Hilfsmitteln im
Unterricht. Dieser Versuch sollte aber
nicht an der Schulhaustüre halt machen,
sondern auch zuhause sollten die Kinder

auf alle elektronischen Hilfsmittel verzichten. Um den Kindern Optionen zur
Freizeitgestaltung aufzuzeigen, organisierten Eltern und Lehrpersonen Ateliers,
in denen nach dem Schulunterricht geturnt, gebastelt oder gebacken wurde. Die
Flimmerpause findet auch in diesem Jahr
statt. Diesmal wird sie jedoch von Lernenden selber organisiert.
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Sozialraumorientierte Schule Nebikon

Die Schule wird zum Begegnungsort

Nebikon ist ein Schmelztiegel unter
schiedlichster Sprachen und Kulturen.
Mit dieser Heterogenität umzugehen,
ist für die Schule eine grosse Heraus
forderung. Deshalb lancierte sie vor
knapp drei Jahren ein neues Projekt.
Mit erstaunlichen Ergebnissen.

von Daniel Schwab
Nebikon weist traditionell einen hohen
Anteil fremdsprachiger Kinder auf. Das
hat Auswirkungen auf die Schule, die bei
der Integration eine bedeutende Rolle
spielt. Im Rahmen des kantonalen Projekts «Schulen mit Zukunft» entschied
sich Nebikon deshalb im Jahr 2009, am
Teilprojekt «Lehren und Lernen in multikulturellen Schulen» mitzuwirken. Um
die Unterstützungsmassnahmen noch zu
verstärken, nutzt Nebikon seit Sommer
2012 das Angebot «Sozialraumorientierte
Schule». Sozialraumorientierung bedeutet, dass sich die Schule nicht allein auf
das Kind fokussiert, sondern auf sein
ganzes Umfeld. «Die sozialraumorientierte Schule wird zum Lebensraum für Kinder und ihre Familien, weil Bildung nicht
losgelöst von den Lebensverhältnissen
der Kinder und Jugendlichen stattfindet»,
erklärt Schulleiter Wolfgang Abt. Ein
sechsköpfiges Projektteam – bestehend
aus Schulleiter, Schulsozialarbeiter und
Lehrpersonen sowie Schulpflegemitglied
und Schulverwalterin – erarbeitete in der
Folge eine Reihe von Angeboten aus den
Bereichen Bildung, Freizeit, Kultur und
Betreuung. «Dazu gehören schulinterne
Angebote wie Mittagstisch, Hort und
Hausaufgabenhilfe sowie ergänzende Angebote ausserhalb des Unterrichts, die
teils auch für Eltern zugänglich sind»,
sagt Projektleiter Pius Blümli.

Frühe Sprachförderung

Ein zentrales Angebot der sozialraumorientierten Schule Nebikon ist die
«Spielgruppe +», die vor zwei Jahren von
der Dienststelle Volksschulbildung mit
einem Anerkennungspreis ausgezeichnet
wurde. Sie hat zum Ziel, den Kindern –
ob einheimisch oder fremdsprachig –
beim Schuleintritt zu einem besseren
Sprachstand zu verhelfen. Für Kinder, die
über wenig Deutschkenntnisse verfügen,
wird in den letzten Monaten vor dem
Kindergarteneintritt zusätzlich ein Intensiv-Sprachkurs angeboten. Die «Spielgruppe +» fördert auch die Integration
der Eltern fremdsprachiger Kinder:
Durch die Begegnung beim Bringen der

Die Spielgruppe+ fördert die Integration.

Kinder kommen sie miteinander in Kontakt und erhalten von den Leiterinnen
wichtige Informationen zur Schule. Der
Unterschied zu gewöhnlichen Spielgruppen liegt in der Verbindlichkeit. Die Gemeinde Nebikon fordert alle Kinder ab
dem 3. Altersjahr auf, die «Spielgruppe
+» zu besuchen, um ihnen einige für ihre
schulische Laufbahn wichtige Grund
lagen – auch im Umgang untereinander
– zu vermitteln.
Mitgestaltung beim Pausenplatz

Einen wichtigen Teil im Sozialraum
nimmt der Bereich Freizeit ein. Ein beliebtes Angebot auf der Oberstufe ist der
«Midnight Sport». Oberstufenschüler ha-

Sozialraumorientierte Schule Nebikon
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Projektleiter Pius Blümli (links) und Schulleiter Wolfgang Abt nehmen einen Augenschein vom neuen Pausenplatz in Nebikon,
den Eltern und Kinder mitgestalten dürfen. (Bild apimedia)

ben an mehreren Samstagabenden in den
Wintermonaten die Möglichkeit, sich
unter Aufsicht sportlich zu betätigen.
Einen guten Einstand im Bereich Freizeit
feierte das freiwillige Angebot «Ferienspass». Während der letzten Sommer
ferienwoche bietet die Schule zusammen
mit fünf Dorfvereinen jeweils ein eintägiges Programm an. Letztes Jahr kamen
nicht weniger als 120 Kinder. Diesen
Sommer dürfen sie an einem Tag bei der
Einrichtung des Pausenplatzes im Zusammenhang mit dem Schulhausneubau
mithelfen. Übrigens: Auch der Elternrat

und der Schülerrat haben hier ein gewichtiges Wort mitzureden. «Hochmotiviert reiste der Schülerrat durch den Kanton, um Ideen für attraktive Spielgeräte
zu sammeln», erzählt Pius Blümli.
Verbesserte Kommunikation

Damit der Sozialraum nicht durch
Sprachbarrieren behindert oder gebremst
wird, setzt Nebikon auf «Schlüsselpersonen». Das ursprünglich von der Gemeinde initiierte Konzept sieht vor, dass Personen aus anderen Kulturkreisen, die gut in
der Schweiz integriert sind, ihren Lands-

leuten schulrelevante Informationen
mündlich übersetzen oder ihnen in Gemeindeangelegenheiten zur Seite stehen.
Zurzeit stehen elf Schlüsselpersonen mit
sechs Muttersprachen im Einsatz. Blümli:
«Die Kommunikation hat sich seither
deutlich verbessert.» Dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde
bestens funktioniert, zeigt sich auch im
Bereich Betreuung. Im Bestreben, eine Jugendarbeit zu installieren, wandte sich die
Gemeinde Nebikon an die Schule. Eine
Arbeitsgruppe ist nun daran, ein entsprechendes Konzept zu erstellen.
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Gemeinsam fit und stark

Betriebliche Gesundheitsförderung
für Lehrpersonen

Die Anforderungen an Lehrpersonen,
respektive die Belastungen, denen sie
in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt sind,
sind in den letzten Jahren gewachsen.
Im kantonalen Projekt «Gemeinsam fit
und stark» lernen sie, besser mit ande
ren Lehrpersonen zusammenzuarbeiten
und mit Stresssituationen umzugehen.

von Daniel Schwab
Lehrerinnen und Lehrer müssen heute
nicht mehr nur über fachliche und pädagogische Kompetenzen verfügen. Immer
wichtiger wird die Kompetenz, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten. «Mit
Einzelkämpfern kann die Schule ihren
Auftrag nicht mehr erfüllen», sagt Bar
bara Zumstein von der Schulberatung der
Dienststelle Volksschulbildung. Kommt
hinzu, dass der Lehrberuf mit zahlreichen Belastungen verbunden ist. «Lehrpersonen müssen beispielsweise pro Stunde rund 200 Entscheidungen treffen, darunter 12 erzieherische Konflikte», so
Zumstein weiter. Mit dem Projekt «Gemeinsam fit und stark – Betriebliche Gesundheitsförderung in der Schule», das
2012 lanciert wurde, unterstützt der Kanton Luzern interessierte Schulen dabei,
die Belastungen der Lehrpersonen zu reduzieren und die Zusammenarbeit untereinander zu optimieren.

lungszeit gegen null tendiert», weiss Barbara Zumstein. Sie empfiehlt daher sogenannte Mikropausen von einer bis zehn
Minuten, in denen sich die Lehrpersonen
wieder sammeln können. Diese Pausen
können auch in den Unterricht integriert
werden, wenn die Konzentration der Lernenden nachlässt. Zum Beispiel in Form
eines Spiels oder einer kurzen Bewegungssequenz. Danach könne man sich
mit neuem Elan zurück an die Arbeit begeben. Um Ruhe suchenden Lehrpersonen in den Pausen ein besseres Abschalten zu ermöglichen, wurde in Hitzkirch,
Geuensee oder Hasle sogar das Lehrerzimmer umgestaltet. Es verfügt nun über
Nischen, in denen während den Pausen
nicht über die Schule geredet werden
darf. Auch in Malters sind Erholungs
pausen heute ein wichtiger Bestandteil
des Schulalltags. In zwei Schulhausteams
hat man Gartenstühle und -tische angeschafft, damit die Lehrpersonen in den
Mittagspausen bei schönem Wetter
draussen verweilen können. Zudem gilt

die Abmachung, dass das Thema Schule
bis 12.30 Uhr tabu ist. Auch Gemeinschaftserlebnisse wie Yoga, Joggen, Velofahren oder ein Spaziergang kommen bei
den Lehrpersonen gut an und sind mittlerweile institutionalisiert.
Evaluation mit erfreulichen Ergebnissen

Das Projekt «Gemeinsam fit und stark»,
an dem insgesamt 28 Schulen in drei Staffeln teilgenommen haben, geht im Sommer 2016 zu Ende. Im vergangenen Jahr
wurde das Projekt von der Fachhochschule Nordwestschweiz evaluiert. Ihr Fazit ist
fast durchwegs positiv. Mit dem Projekt
sei es gelungen, Belastungen an den Schulen zu identifizieren und Ressourcen zu
stärken, schreiben sie in ihrem Bericht.
Insbesondere habe sich die Zusammenarbeit in den Schulteams verbessert. Zwei
Drittel der befragten Lehrpersonen stellten einen «Zuwachs an persönlichen
Stressmanagement-Kompetenzen» fest.
Und mehr als die Hälfte gab an, während
des Unterrichts Mikropausen einzubauen.

In Erholungspausen Kraft tanken

Neben der Optimierung der Zusammenarbeit sind auch die Erholungspausen ein
wichtiges Element von «Gemeinsam fit
und stark». «Meist ist es so, dass in den
offiziellen Pausen Kurzgespräche mit Lernenden stattfinden oder Absprachen mit
anderen Lehrpersonen getroffen werden
müssen, wodurch die eigentliche Erho-

Barbara Zumstein von der Schulberatung der DVS. (Bild apimedia)

Rundum fit
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Noch fitter dank Lebenskompetenzen

Das Gesundheitsförderungsprojekt
«rundum fit» für mehr Bewegung und
eine bessere Ernährung an den Luzer
ner Volksschulen wird ausgebaut. Neu
wird auch der Aspekt der psychischen
Gesundheit miteinbezogen, und es
werden Elemente im Bereich «Lebens
kompetenzen» angeboten.

von Daniel Schwab
Seit vielen Jahren sorgen sich die Luzerner
Volksschulen im Rahmen des kantonalen
Aktionsprogramms «Gesundes Körper
gewicht» um das körperliche Wohl der
Lernenden. Der Erfolg hängt aber auch
mit der psychischen Gesundheit zusammen. Deshalb hat der Kanton Luzern
beschlossen, sein bestehendes Angebot

«rundum fit» auszubauen. Das Projekt
«rundum fit PLUS», das diesen Sommer
lanciert wird, enthält neu das Modul «Lebenskompetenzen». Es umfasst eine Reihe
von praktischen Bausteinen, die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern anwenden können. Ziel ist es, dass
die Lernenden Kompetenzen entwickeln,
die ihnen im Hinblick auf den Übertritt
in die Sekundarstufe, in die Berufsbildung oder ins Gymnasium Selbstvertrauen und Sicherheit geben. Dazu gehören
Lern- und Arbeitstechniken, mentale Stärke, erfolgreiches Kommunizieren oder das
Bewältigen von Konflikten. Peter Sonderegger von der Dienststelle Volksschulbildung ist überzeugt, dass das neue Angebot einem echten Bedürfnis entspricht:
«Vor allem Umgang mit Stress ist heute in
den meisten Schulen ein grosses Thema.»

Das Angebot «Gorilla» setzt auf coole Freestyle-Sportarten. (Bild Schtifti Foundation)

Gesundheitsförderung auseinandersetzen
wollen. Die Schulen werden begleitet
durch das Zentrum für Gesundheitsförderung der Pädagogischen Hochschule
Luzern. Die Dienststelle Volksschulbildung übernimmt die Kosten für die verantwortliche Person im Bereich Gesundheitsförderung. Im Angebot enthalten
sind auch Weiterbildungshalbtage für
Lehrpersonen mit fertigen Vorbereitungen für den jeweils folgenden Baustein im
Bereich «Lebenskompetenzen». Im Sinne
einer hohen Nachhaltigkeit verpflichten
sich die Schulen, während vier Jahren im
Kantonalen Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (KNGS) mitzuwirken.
Dafür profitieren sie von attraktiven Angeboten wie «Jonglieren» oder «Fit4Fu
ture», das nicht nur die Bewegung, sondern auch die gesunde Ernährung und
die geistige Fitness fördert.

Bewegung, Ernährung, geistige Fitness

Schulen können sich jetzt anmelden!

Das Angebot «rundum fit PLUS» richtet
sich an Schulen, die sich verstärkt mit der

«Rundum fit PLUS» wird auch von Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt.

Für Direktor Thomas Mattig ist Übergewicht nicht nur eine körperliche, sondern
auch eine psychische Belastung: «Wenn
wir bereits Jugendliche sensibilisieren, gut
auf ihre Gesundheit zu achten, beugen
wir mit einfachen Mitteln grossen Problemen vor.» Übrigens: Am Donnerstag,
28. Mai, um 17 Uhr findet an der PH Luzern eine Kickoff-Veranstaltung zu «rundum fit PLUS» statt. Anmeldungen sind
bis zum 14. Mai zu richten an Peter Sonderegger, Telefon 041 228 46 67, peter.
sonderegger@lu.ch. Letztlich erhalten
fünf Schulen die Möglichkeit, am Projekt
«rundum fit PLUS» teilzunehmen. Alle
Schulen haben aber weiterhin die Möglichkeit, Angebote von «rundum fit» zu
nutzen. Beliebte Bausteine sind der «Bewegungspass» auf der Primarstufe, der
«Purzelbaum» für die Eingangsstufe oder
der «Znüni-Määrt». Um die weiteren Angebote nutzen zu können, müssen die
Schulen Mitglied im erwähnten Netzwerk sein.

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

Immer dabei.
luzernerzeitung.ch

Dabei sein, wenn Jugendliche
ihre Talente entdecken.

Die Pädagogische Hochschule Luzern ist das Zentrum für
Lehrerinnen- und Lehrerbildung, für Pädagogik und Didaktik
inmitten des Hochschulplatzes Zentralschweiz.

www.phlu.ch

Alles für den Unterricht

lehrmittelverlag.lu.ch

«Ich sehe eine Schweiz,
in der meine Kinder und ich
medienstark sind.»
Damit Sie sich bei der Medienerziehung sicherer fühlen, bieten wir Ihnen auf
Medienstark Tipps von Experten für den Familienalltag. Erfahren Sie, wie andere
Eltern mit Themen rund um Smartphone, Videogames, Internet und Cyber
mobbing umgehen. Jetzt entdecken: swisscom.ch/medienstark
Willkommen im Land der Möglichkeiten.

Heute in der Schule. Morgen in der Lehre.
Hoch hinaus mit Schindler Berufsbildung?!
Jährlich starten bei uns rund 80 Lernende ihre berufliche Grundbildung in einem unserer 12 Lehrberufe.
Sie alle haben ein Ziel: Sie wollen hoch hinaus …
–
–
–
–
–
–

Anlagen- und Apparatebauer / -in EFZ
Drucktechnologe / -in EFZ
Elektroinstallateur / -in EFZ
Elektroniker / -in EFZ
Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Informatiker / -in EFZ

– Kauffrau / Kaufmann EFZ
– Konstrukteur / -in EFZ
– Logistiker / -in EFZ
– Mediamatiker / -in EFZ
– Polymechaniker / -in EFZ
– Polymechaniker Aufzugsmonteur / -in EFZ

Schindler Berufsbildung, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, Tel. +41 41 445 34 77, berufsbildung@ch.schindler.com
www.schindler-berufsbildung.ch

Leidenschaftlich. Kreativ. Erfahren.
Ihr Partner für professionelle
Audio- und Videosysteme,
Veranstaltungstechnik,
Digital Signage und Service.
Von Profis. Für Profis.

Der natürliche Durstlöscher,
frisch aus Der leitung.
hahnenBurger.ch
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FUNCTIONALITY IS PART OF OUR FAMILY
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Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.
Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete zu attraktiven Preisen
und gratis in über 470 Museen. raiffeisen.ch/memberplus
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Es gibt nicht den Schnupfen.
Es gibt nicht den Kunden.

Deshalb sind wir keine Krankenversicherung für Kunden.
Sondern für Menschen. Wir sind mit kostenloser
medizinischer Beratung rund um die Uhr für Sie da.
Lassen Sie sich von uns beraten. In einer der
120 Agenturen, per Telefon unter 0844 277 277
oder auf www.css.ch. Ganz persönlich.
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