
Jung, engagiert und motiviert, das sind die Studierenden der 
Pädagogischen Hochschule Unterstrass. Vom 9. – 13. April 2018 
übernahmen die insgesamt 45 Studierenden das Schulhaus 
Küngenmatt sowie alle dazu gehörige Kindergärten und somit die 
Verantwortung für knapp 500 Primarschüler. 

Wie in einem Lied der 5. Klasse, welches ich bei einem  Besuch 
anhören durft e, «Schritt für Tritt de Berg deruf»,  genau so hat 
es sich angefühlt, den «Neuen Lehrern»  zuzuschauen. Das was 
sie gelernt hatten 1 zu 1 umzusetzen war innert einer  Woche 
unmöglich, sie mussten wahrscheinlich das erste Mal impro-
visieren und Kompromisse eingehen, sie sammelten die ersten 
Erfahrungen. 

Die Lektionen wurden im gewohnten Rahmen durch geführt, 
lediglich die Fächer Deutsch und Mensch und Umwelt wurden 
Projekten gewidmet. So hat die 5. Klasse (A. Favre/S. Giger) das 
Thema Feuer, die 6. Klasse ( Pedrazzoli) das Thema Häuser und 
die 3. Klasse (Klossner) das Thema Wald-Tiere (Bäumig). Dies 
wurde dann immer im Deutsch und MU eingebaut.

Zu beobachten wie junge, engagierte und total motivierte 
Lehrpersonen den Lehrplan 21 leben hatte mich sehr zu-
versichtlich gestimmt. Der kompetenzorientierte Unterricht  
wurde nach Lehrplan 21 gelebt. 

Kurz gesagt: Ein gelungenes Projekt für Alle.

eine Woche wehte ein frischer Wind im Schulhaus 
 Küngenmatt: die Studierenden der Pädagogischen Hochschule 
Unterstrass übernahmen die Schuleinheit, unterrichteten 
und betreuten die Küngenblattkinder vom  Kindergarten bis 
zur 6. Klasse. 

Wir haben uns einen Eindruck vom Geschehen  verschafft  , den 
angehenden Lehrpersonen über die Schulter geschaut und 
einige Bilder und Schülerstimmen  gesammelt. Wir haben 
einige der Studierenden nach ihren Eindrücken und Erlebnis-
sen gefragt. Weil unser Platz im Küngenblatt beschränkt ist 
und wir nicht alle Antworten drucken  konnten, haben wir die 
gesamten Interviews auf  unserer Internetseite hochgeladen.

Während die Auszubildenden den Schulalltag erlebten, 
haben die Lehrpersonen des Küngenmatts die Gelegenheit 
genutzt, sich fortzubilden. In einer intensiven Woche 
 beschäft igten sie sich mit dem Lehrplan 21. Eva hat bei Frau 
Senn genauer nachgefragt. Viel Spass beim Lesen!

Euer Küngenblattteam: Eva,  Jacqueline,  Nina und Emanuela
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Liebe Eltern und Kinder,

Eindrücke von der Schulhausübernahme 

von Eltern für Eltern
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Kinderstimmen

Interviews Lehrpersonen

Lehrplan 21? Das kommt gut! 

Lianne und Elin, Kiga Döltschi 2

Sophia, 2.Klasse Vogt

Finn, 3. Klasse Klossner

Anonym, 6. Klasse Herr Pedrazzoli

Cool, das wir mit den neuen Lehrern ein Eichhörnchen gesehen haben. 

Ich habe es super lässig gefunden, möchte die zwei neuen Lehrer behalten.

Die Experimenten-Woche hat mir sehr gut gefallen es war sehr abwechslungsreich sowie keine «Ufzgi» war super.  

Das wir keine «Ufzgi»  hatten, hat mir am Besten gefallen.  

Die Lehrer haben den Unterricht mit Spiel und Spass verbunden, somit ist frischer Wind in die Schule gekommen.  Wir hatten sogar Informatik-Unterricht genau nach Lehrplan 21. Vorteile waren die wenigen «Ufzgi» und die neuen Erfahrungen. Nach-teile waren, dass die zwei Lehrer manchmal nicht abgesprochen waren, so erzählte der eine Dies und der andere Das.  

Wie haben Sie sich auf  diese Woche vorbereitet? 
Felix Steger/Andrea Senn, Interimsschulleitung: Wir hatten 
mehrere Sitzungen mit der Schulleiterin Brigit Senn und haben 
alle Stunden- und Raumpläne zur  Bearbeitung bekommen. 
Ausserdem wurden wir von  Beginn an durch unsere Dozentin 
Cornelia Maccabiani unterstützt. Wir  haben zwei Sitzungen 
mit unserer Studierendengruppe  gemacht, damit wir die Infor-
mationen direkt und  unkompliziert  weitergeben konnten.  Die 
studentischen Lehrpersonen haben sich dann individuell mit 
den Klassen- und Fachlehrpersonen vom Küngenmatt 
 abgesprochen und den Unterricht anhand der im Studium ge-
lernten Methoden  geplant. Wir waren alle gut vorbereitet und 
konnten den  Kindern auch deshalb guten Unterrichten bieten. 

Wovor hatten Sie Respekt/Bedenken vor der Schulhausüber-
nahme? 

Joanne Meier: Ich hatte die Befürch-
tung, dass die Schulhaus-Übernahme 
und die ganze Organisation welche sie 
mit sich bringen würde, für eine Woche 
ein zu grosser Aufwand sein könnte.  
Nach dieser Woche bin ich immer noch 
der Meinung, dass es ein aufwendiges 
Projekt ist, doch auch eine tolle Erfah-
rung, die uns angehenden Lehrperso-
nen einen tieferen Einblick in den kom-
menden Lehreralltag und alles was er 
mit sich bringen wird, ermöglichte.  

Was würde ich als die grösste Herausforderung dieser  Woche 
bezeichnen? 

Rahel Füllemann: Diese Woche war für 
alle «speziell». Diese Situation war für 
uns Studis wie auch die  Kinder einma-
lig. 
Nur eine Woche eine Klasse zu unter-
richten ist auf  verschiedenen Ebenen 
eine Herausforderung;  Einerseits 
haben wir, mein Teamkollege Claudio 
und ich, die Rituale und Regeln der 
Klasse übernommen, um der Klasse so 
eine bekannte Konstanz zu geben. 
Andererseits haben wir den Unter-

richt nach unserer Einstellung und Überzeugungen vorbe-
reitet. Nebst dem Wechsel der Lehrpersonen, wird auch die 
etwas andere Unterrichtsform für sie speziell und nicht all-
täglich gewesen sein. Aufgrund dieser Faktoren hat sich die 
Klassenführung als herausfordernd dargestellt.  
Um lernen zu können, sollen sich die Kinder sicher fühlen. 
Um den Schülerinnen und Schülern diese Sicherheit spüren 
zu lassen, muss ich mit den Kindern in Beziehung  treten. Da 
die Zeit in der Klasse kurz und die Situation  besonders war, 
hatte das aufbauen einer Beziehung zu den Schülerinnen 
und Schülern für mich einen hohen Stellenwert in dieser Woche. 
Dies verlieh der Arbeit mit der Klasse eine hohe Intensität.  

Welches Erlebnis hat Sie besonders beeindruckt?
Felix Steger/Andrea Senn: Am eindrucksvollsten fanden wir 
den Abschluss mit allen 500 Kindern auf  dem Pausenplatz. 
Da wurde uns nochmals  so  richtig bewusst, welche Verant-
wortung wir in der vergangenen Woche übernommen haben. 
Gleichzeitig konnten wir das Gefühl geniessen, dass die Schul-
hausübernahme bisher reibungslos  verlaufen ist. 

Was hat Sie überrascht? 
Joanne Meier: Einmal mehr bin ich überrascht, wie herzlich 
und willkommenheissend Kinder sein können.  
Im Nullkommanichts waren wir voll im Geschehen drin und 
sahen im Kreis in viele Gesichter, die uns erwartungsvoll an-
blickten. Auch war ich beeindruckt, wie friedlich und schön die 
Kinder spielen, sich in eine Arbeit vertiefen oder malen konnten.

Was war das Beste an dieser Woche für Sie? 
Raffaela Flückiger: Ich konnte am Morgen vor der Schule aus 
dem Zimmer in meinem Pavillon schauen und sah in den 
Schulzimmern gegenüber meine Kolleginnen und Kollegen 
am Vorbereiten. Im Lehrerzimmer herrschte eine Stimmung 
wie beim Mittagessen im Studium, locker und fröhlich, man 
erzählte sich von den vorgehenden Lektionen oder was man 
sonst nach plant. Noch nie habe ich es in einem Schulhaus er-
lebt, dass so viele Lehrpersonen ihren Unterricht draussen, 
mit Materialien und Spielen, durchführten. Man spürte, dass 
wir alle das im Studium Gelernte auf  die bestmöglichste Art 
umsetzen wollten. Diese Begeisterung war auch bei den Kin-
dern anzutreffen, überall im ganzen Schulhaus. Es entstand 
eine Gemeinschaft, nicht nur zwischen den neuen Lehrper-
sonen und den jeweiligen Klassen, sondern unter allen Kin-
dern des  Schulhauses und uns als Studierende. Das Zusam-
menspiel zwischen lockerer Heiterkeit (denn wir kannten uns 
ja alle) und gleichzeitig Fokus auf  den gut vorbereiteten Unter-
richt war eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung.  

Wir haben gefragt: Was hat dir am Besten gefallen?
Was waren Vorteile und Nachteile der Schulhausübernahme?

Ich treffe Frau Birgit Senn, am Dienstag nachdem unsere 
Schule Küngenmatt von den Studenten des Seminars 
 Unterstrass wieder an das angestammte Team über geben 
wurde. Frau Senn kommt 5 min zu spät, ausser Atem erklimmt 
sie die Stufen in den 2.  Stock wo sich das Büro der Schullei-
tung unter der Dachschräge befindet: «Schüler gehen vor, 
Schüler gehen immer vor» sind ihre ersten Worte. Ein einfa-
ches «Entschuldigen Sie die Verspätung» hätte auch gereicht, 
denke ich säuerlich, komme ich doch später zur Arbeit um 
dieses Interview zu führen. Aber die Stimmung hält nicht lan-
ge an. Als Mutter kann ich mir nur eine Schulleiterin wün-
schen, die einen neuen Schüler am ersten Tag persönlich in die 
Klasse begleitet und so für einen guten Start sorgt. Und die 
gute Laune von Birgit Senn steckt an. Sie hat merklich neue 
Energie getankt. 
  
Eva Haussmann: So, jetzt haben Sie ihre Schule wieder zu-
rück? 

Birgit Senn: Ja (und strahlt dabei über das ganze Gesicht) 
  
Eva Haussmann: Wo waren Sie denn mit ihrem Team wäh-
rend der letzten Woche? 

Birgit Senn: In den Räumlichkeiten des Seminar Unterst-
rass. Wir waren fünf  Tage dort. Am ersten haben wir uns mit 
der Beurteilungspraxis im Rahm vom Lehrplan 21 auseinan-
der gesetzt. Für den zweiten bis vierten Tag hatten unsere 
Lehrer je drei Lektionen vorbereitet und dort dem Team vor-
gestellt. Diese sind jetzt zentral abgelegt und können von 
allen genutzt werden. 
Und der letzte Tag war ganz dem Thema Feedback gewidmet, 
der Lehrplan 21 lebt ja stark von Feedback. Und so habe ich 
zum Beispiel vom Team in 60 Sekunden hören wollen, was 
von der Woche geblieben ist. Meine These hat sich bewahr-
heitet, die Lehrer konnten sich an das erinnern, was sie als 
letztes gerade gehört hatten, oder was sie selbst vorbereitet 
hatten. Genauso geht es den Kindern auch! Wenn man etwas 
hört, bleiben 20% hängen. Wenn man etwas sieht, 30%.  
Hören und Sehen 50%. Tun 80%! 

Eva Haussmann: Spannend. 

Birgit Senn: Ja, auch persönlich wollte ich als gutes  Beispiel 
vorangehen und hab in 50 Fragen Feedback zu meinem Füh-
rungsstil abgeholt. Da kam dann einiges raus, was ich ja 
irgendwie schon wusste (und für einen  Moment wirkt jetzt 
sie wie eine Schülerin beim Zeugnis gespräch). 
  
Eva Haussmann: So, was denn? 

Birgit Senn: Ja, alles was mit Administration und Verschrift-
lichung zu tun hat, Traktandenlisten und so, da wünscht sich 
das Team Besserung. 
  
Eva Haussmann: Wie ist denn die Woche bei Ihrem Team 
angekommen? 

Birgit Senn: Die fanden die Woche toll, der Setting wechsel 
hat gut getan. Es hat Spass gemacht, mal am  eigenen Leib zu 
erfahren, was der Lehrplan 21 für unsere Schüler bedeutet. 
Auch das Zurückkommen war positiv. Wir haben am Freitag 
die Schule zurückgenommen und uns bei einen gemeinsa-
men Apèro mit den Studenten ausgetauscht. Rundum nur 
positive Rückmeldungen, auch von den Schülern. 

Eva Haussmann: Stimmt, auch meine Kinder waren begeis-
tert, auch weil es weniger Hausaufgaben gab. War das eigent-
lich Teil des Konzepts? 

Birgit Senn: Ja, das ist richtig. Die Bestrebungen gehen in die 
Richtung, dass man Hausaufgaben künftig in die Tagesschule 
integriert. Auch ich persönlich halte von Hausaufgaben 
wenig… (und schmunzelt). 
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Lehrplan 21? Das kommt gut! 

12. – 23. Februar 2018  Sportferien
16. April 2018  Sechseläuten
23. April – 4. Mai 2018 Frühlingsferien
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Eva Haussmann: Wie gehen eigentlich die Lehrer mit den 
neuen Anforderungen des Lehrplans 21 um? Kann man sa-
gen, dass jüngere besser gewappnet sind als alte? 

Birgit Senn: Das kann man so nicht sagen. Dem ganzen Team 
ist bewusst, dass lustbetontes Lernen den grössten Wir-
kungsgrad hat. Experimentieren wird immer wichtiger, zum 
Beispiel lernen Kinder neu auch Themen wie Statik oder 
Programmieren.  Ab dem neuen Schuljahr bekommen die 
5. Klassen Tablets, die sie dann mit nach Hause nehmen kön-
nen. Es ist wichtig, dass das Thema Medien kommt »wie gehe 
ich damit um, was gebe ich von mir preis?«
  
Eva Haussmann: Aber sind denn die Lehrer auch bereit, das 
zu vermitteln? 

Birgit Senn: Die Lehrer sind nicht in Aufruhr. Bei uns kommt 
keine Panik auf. Der Lehrplan 21 ist eine tolle Sache. Wir 
hatten uns bereits mit dem Kompetenzzentrum in diese 
Richtung entwickelt. Ich denke, die Eltern dürfen genauso 
zuversichtlich sein. 

Na, dann bleibt mir nur, Frau Senn alle Gute für die nächs-
ten Monate zu wünschen, in der die Klassenplanung und 
das Rekrutieren neuer Lehrer für das ständig wachsende 
Schulhaus wichtige Aufgaben sein werden. Auf dem Weg 
nach draussen, halten wir noch kurz im Singsaal, dort 
hängt seit kurzem ein neues Gemeinschaft swerk zum 
Thema Einfühlungsvermögen. Die Studenten des Semi-
nars Unterstrass haben nicht nur den Unterricht am Leben 
gehalten, sondern sich auch gemeinsam mit unseren 
Kindern mit den Schulkodex weiter auseinander gesetzt. 
  
Ich trage Sorge zu mir, ich trage Sorge zu den anderen, ich 
trage Sorge zur Schule. Respekt ist… auf andere Rücksicht 
nehmen und Konfl ikte gewaltfrei lösen Einfühlungsver-
mögen ist… für andere Verständnis und Mitgefühl zeigen 
Verantwortung ist… die Folgen für das eigene Handeln 
tragen Toleranz ist… Kolleginnen und Kollegen so leben 
zu lassen wie sie sind.

Und, last but not least:
Die Fünft klässler des Küngenmatts (Spieler aus den Klassen Giger/Favre und Peric) haben mit einer beeindruckenden 
und abgeklärten Leistung nach dem Stadtturnier im Herbst auch souverän das kantonale Schüeli-Finalturnier im Futsal 
gewonnen. Wir gratulieren den Futsal-Kantonalmeistern zu diesem grandiosen Erfolg!
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