
Regensdorf krempelt seine Oberstufe um

Die Oberstufe Regensdorf-Buchs-Dällikon will ein neues Schulmodell einführen, das

auf individuelles Coaching der Schüler setzt. Die Krux: Es entspricht nicht dem Gesetz.

Das neue Schulmodell der Oberstufenschulpflege Regensdorf lässt alle bisher praktizierten Varianten

hinter sich. An einer Orientierung am Mittwochabend erläuterte Schulpräsidentin Marlise Fahrni den

Grundgedanken des neuen Modells: Die Schüler eines Jahrgangs kommen in Lerngruppen

zusammen, in denen sie die auf sie persönlich zugeschnittenen Lernziele verfolgen. So erkenne

niemand auf den ersten Blick, ob ein Schüler die Sekundarstufe A, B oder C besuche. Innerhalb

dieser Lerngruppen unterscheide man jedoch sehr wohl zwischen A-, B- und C-Schülern, die der

Lehrer gemäss Lehrplan unterschiedlich unterrichten und betreuen werde. Der Vorteil dieses

Systems liegt laut Marlise Fahrni darin, dass die Schüler in ihrer Sozial- und Handlungskompetenz

so besser trainiert werden und mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen.

Dazu kommt, dass man in der Schulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon damit nur noch ein

einziges Modell hätte und nicht mehr wie bisher zwei. Im Schulhaus Petermoos in Buchs werden die

Schüler heute in einer gegliederten Sekundarschule unterrichtet, welche Stammklassen auf zwei

Niveaus sowie Niveaukurse in bestimmten Fächern kennt. Das Schulhaus Ruggenacher in

Regensdorf praktiziert hingegen die dreiteilige Sekundarschule mit den Stufen A, B und C. Im neuen

Modell würden die unterschiedlichen Kulturen der beiden Schulhäuser – Buchs als progressive und

Regensdorf als konservative Kraft - ihre Entsprechung finden, sagt die Präsidentin der

Oberstufenschulpflege.

Gemäss dem neuen Volksschulgesetz, das den Schulgemeinden überlässt, welches Schulmodell sie

wählen, müsste ohnehin eine einheitliche Regelung gefunden werden. «Weil wir nicht einfach eines

der bestehenden Schulsysteme übernehmen wollten, haben wir eben ein eigenes Schulmodell

erarbeitet», sagt Marlise Fahrni. Ziel sei gewesen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse ins Modell

einfliessen zu lassen sowie dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen.

Drei Grundpfeiler

Noch ist das Modell jedoch nicht vollständig ausgearbeitet, sondern nur in einem Grundkonzept

vorhanden. Dieses stützt sich auf drei Pfeiler ab, die gemäss dem Projektverantwortlichen Ueli

Müller, Schulleiter im Petermoos, die Grundbedürfnisse für erfolgreiches Lernen darstellen.

Die Schüler müssen das Gefühl haben, die an sie herangetragenen Herausforderungen seien zu

meistern. Gemeinsam mit den Lehrpersonen werden deshalb für jeden Schüler anhand von

Kompetenzrastern oder Checklisten individuelle Lernziele für jedes Fach festgelegt.
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Kompetenzrastern oder Checklisten individuelle Lernziele für jedes Fach festgelegt.

Die Schüler arbeiten in Eigenverantwortung ihre Checkliste in einem gemeinsamen Lernraum ab.

Lehrpersonen haben ihren Arbeitsplatz ebenfalls in diesen Lernräumen und stehen jederzeit

beratend zur Verfügung. Daneben sind auch sogenannte Inputräume für Diskussionen oder

Gruppenarbeiten vorgesehen.

Die Schule soll als Bildungszentrum funktionieren, in dem sowohl Lehrer wie auch Schüler von

morgens bis abends präsent sind. Die Schüler lernen gemeinsam, obwohl sie unter Umständen nicht

auf dem gleichen Niveau sind. So soll die soziale Eingebundenheit gefördert werden.

Anstelle der Klassen werden die Schüler in die besagten Lerngruppen eingeteilt, in denen sie ihre

individuellen Lernziele verfolgen.

Offene Fragen

Erste handfeste Veränderungen sind schon für das kommende Schuljahr 2009/2010 geplant. So

sollen die neuen Siebtklässler bereits in Lern- und Input-räumen unterrichtet und von einem Team

an Lehrpersonen betreut werden. Auch das individuelle Coaching ist schon auf allen Stufen

vorgesehen. Vollständig eingeführt sein soll das Modell bis 2015.

Bis dahin müssen jedoch noch einige offene Fragen beantwortet werden. So ist das Grundproblem,

ob die Oberstufe nun nach dem dreigeteilten oder dem gegliederten Sekundarschulmodell geführt

wird, nicht gelöst. «Wir sind für beide Fälle gewappnet und informieren, sobald wir etwas Konkretes

wissen», sagt Ueli Müller. «Im Zeugnis wird aber ersichtlich werden, welches Fach auf welcher Stufe

abgelegt wurde.» Die gemäss Lehrplan für die entsprechenden Stufen notwendigen Leistungen

würden eingefordert.

Ebenfalls ist nicht klar, wie der Übertritt von der Primarschule genau geregelt wird. Zudem muss die

Bildungsdirektion das Regensdorfer Schulmodell, für das sich auch Wallisellen und Stadel

interessieren, noch gutheissen.

Gemäss einer ersten Stellungnahme der Bildungsdirektion entspricht das Regensdorfer

Oberstufenmodell nicht dem geltenden Gesetz. Laut Madeleine Wolf vom kantonalen Volksschulamt

können die Schulgemeinden nur zwischen den beiden bisher praktizierten Modellen wählen, nicht

jedoch eine «einzige Abteilung» führen, wie das der Oberstufenschulpflege Regensdorf vorschwebt.
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