
Atelierschulen

«Palavrium» statt Frontalunterricht

Zu viele Jugendliche verlieren in der Sekundarschule die Freude am Lernen und finden keinen
Anschluss im Berufsleben. Die Lehrer halten dagegen und versuchen, ihren Schülern in neuen
Lernformen mehr Verantwortung zu übertragen – etwa in Buchs.

Von Daniel Schneebeli

Etwa zehn individuelle Aufträge muss ein Sek-Schüler in

Buchs wöchentlich im grossen Atelier erledigen. Foto:

Dominique Meienberg

Im Lehrerzimmer des Schulhauses Petermoos herrscht um 10 Uhr emsiges Treiben. Die Kaffeemaschine surrt,
Planungsblätter werden über den Tisch geschoben, die Kopiermaschine spuckt Arbeitsblätter aus, und in der
Küche steht mit Schürze bereits Lehrer Matzinger, der immer am Donnerstag fürs Team kocht. Heute gibts
Wild.

So siehts womöglich in anderen Lehrerzimmern auch aus. Doch in Buchs ist seit Sommer alles anders. Die
Sekundarschule Petermoos ist dabei, eine Atelierschule zu werden. Ziel ist, die Jugendlichen weniger zu
bevormunden und ihnen mehr Verantwortung für ihren Lernerfolg zu übertragen. «Wir wollen keine
Konsumenten in Schulbänken», sagt Ko-Schulleiter Ueli Müller.

In den Sommerferien ist der zweite Stock für die Erstklässler umgestaltet worden. Es gibt jetzt zwei
Lernlandschaften mit je drei kleineren Zimmern und je einem grossen Atelierraum. Dort hat jeder seinen
eigenen Arbeitsplatz. Es sind kleine Pulte, abgeschirmt mit halbhohen Metallwänden, die die Jugendlichen nach
ihrem Geschmack gestalten dürfen. Die einen haben Poster aufgehängt, andere ihren individuellen Stundenplan
oder Zeichnungen.

A- und B-Schüler gemischt

Im Atelier haben auch die Lehrpersonen ihre Pulte, schön nebeneinander, Platz für Ablagen oder Bundesordner
gibt es keinen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben die meisten persönlichen Daten auf dem Laptop. Im Atelier
ist Platz für knapp 50 Schülerinnen und Schüler und für drei Lehrkräfte. Hier findet nie Unterricht statt, hier
arbeiten die Kinder nur an persönlichen Arbeitsaufträgen. Es ist ruhig, erlaubt ist nur der Flüsterton.
Besprechungen finden im «Palavrium» statt – das sind Stehpültchen draussen im Gang. Im Atelier verbringen
die Schülerinnen und Schüler etwa ein Drittel ihrer Schulstunden.

Das Petermoos ist offiziell eine gegliederte Sekundarschule, wo die Sek-A- und -B-Schüler in getrennten
Klassen sind und im Französisch und in der Mathematik in Niveaugruppen unterrichtet werden. Doch im
Petermoos gibt es die Unterscheidung von A und B nur noch in wenigen Fächern und in den Zeugnissen. Im
Atelier sind die Schüler ebenso durchmischt wie in den Unterrichtsstunden – die heissen hier Input-Lektionen.
Sie finden in den kleinen Schulzimmern statt, wo die Lehrpersonen den Stoff erklären, den die Schüler im
Atelier verarbeiten müssen.



Am grössten ist die Veränderung für die Lehrerinnen und Lehrer. Sie bereiten ihre Schulstunden auch für ihre
Kollegen vor, und sie halten Lektionen, die andere vorbereitet haben. Statt vor ihren Schülern stehen sie diesen
vermehrt zur Seite. Sie verstehen sich als Berater und Motivatoren. Im Petermoos müssen sie die Privatsphäre
des eigenen Zimmers aufgeben. «Das ist alles andere als einfach», sagte etwa Seklehrer Fritz Schellenbaum.
«Doch ich sehe das nach 30 Jahren als grosse Herausforderung an.» In den ersten Wochen habe er mehr
gearbeitet als gewöhnlich, aber es mache Spass, etwas Neues aufzubauen. Besonders die enge
Zusammenarbeit mit den anderen sei sehr anregend und öffne den Horizont.

Arbeitsblätter mit Strichcode

In den ersten Monaten haben Schulleitung und Lehrerschaft erste Veränderungen festgestellt. «Die
Durchmischung funktioniert, auf dem Pausenplatz, gibt es nicht mehr die Gruppen von A- und B-Schülern»,
sagt die junge Seklehrerin Maja Burkhart. Im Unterricht bilden immer ein A- und ein B-Schüler eine
Lernpartnerschaft.

Natürlich gibt es auch Bedenken, oder mindestens gab es sie vor dem Start. Der Schulbetrieb werde beliebig,
es werde weniger gelernt, die SekA-Schüler würden durch die SekB-Schüler am Vorwärtskommen gehindert. In
den ersten Wochen haben sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet. Das führt Ko-Schulleiter Müller auf das
strenge Regime und klare Verhaltensregeln zurück. Zudem wird elektronisch Buchhaltung geführt über die
Arbeitsaufträge, die mit Strichcodes versehen sind. Wie an der Coop-Kasse lesen die Lehrkräfte mit einem
Scanner jede abgegebene Arbeit ein. Am Computer können sie dann sehen, welche Aufträge ausstehen, welche
noch unkorrigiert sind, oder welche zur Überarbeitung an den Schüler zurückgingen. Schummeln ist so
schwierig.

Viele fürchteten vor dem Start auch, die Schüler würden im Selbstlern-Betrieb die Heimat der Klasse und die
Bezugsperson verlieren. Das will das Schulteam verhindern. Jedem Schüler ist eine Klassenlehrperson
zugeordnet. Die erste und die letzte Wochenlektion finden stets bei ihr statt. In der ersten erhalten die
Jugendlichen ihre Aufträge, und in der letzten wird Bilanz gezogen. Kommt dazu, dass jeder Schüler alle zwei
Wochen ein längeres persönliches Gespräch mit seinem Lehrer führt. «Das gibt eine starke Bindung», sagt Fritz
Schellenbaum.

Rückhalt in der Bevölkerung

Aus der Bevölkerung hat Ko-Schulleiter Ralph Zollinger bisher fast nur positive Reaktionen erhalten. Auch die
Jugendlichen seien motiviert. Das bestätigt eine Blitzumfrage im Atelier. Eine SekB-Schülerin aus Adlikon
erzählt, ihre Mutter habe unbedingt gewollt, dass sie nach Buchs gehen konnte und nicht nach Regensdorf, wo
vorerst traditionell unterrichtet wird. Ein Sek-A-Schüler findet die neuen Freiheiten super. Es sei ihm nie
langweilig. Wenn er mit der Arbeit fertig sei, gebe es genug Zusatzaufgaben, manchmal lese er in einem Buch.

Schulpräsidentin Marlise Fahrni sind ebenfalls nur positive Reaktionen zum Schulmodell bekannt. Die
Lehrerschaft stehe in der ganzen Kreisgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon geschlossen hinter dem Modell.
Keinen einzigen Wechsel habe es in diesem Jahr in den Teams gegeben. Fahrni, die seit acht Jahren
Schulpräsidentin ist, sagt: «Diese Reform hat einen extremen Schub in unsere Schule gebracht.»

Teurer Schulhausumbau

Wie es im Petermoos weitergeht, ist noch offen. Denn auf kantonaler Ebene laufen Diskussionen über die
Zukunft der Sekundarschule (siehe Kasten). Weder die beiden Petermoos-Schulleiter noch Marlise Fahrni
fürchten, dass sie das Atelier-Modell beerdigen müssen. Es sei von der Bildungsdirektion abgesegnet und
gesetzeskonform (siehe Kasten). Sein Team habe einfach nicht auf den Reform–Befehl von oben warten,
sondern selber aktiv werden wollen, betont Müller und schiebt philosophisch nach: «Wer etwas will, der sucht
Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe.»

Klar ist hingegen, dass die neuen Erstklässler im Petermoos in den nächsten zwei Jahren im Atelierbetrieb
unterrichtet werden. Am liebsten würde das Team mittelfristig nicht nur die A- und B-Schüler mischen, sondern
auch die Jahrgänge. Doch das ist Zukunftsmusik. Der Kanton hat dies vorläufig untersagt.

Ein Stolperstein könnte das Geld werden, denn der Umbau des Schulhauses Petermoos in Lernlandschaften ist
teuer. Am 14. Dezember muss die Gemeindeversammlung über einen 1,7 Millionen-Franken-Kredit abstimmen.
Weiter geht es um einen Projektierungskredit für eine neues Schulhaus im Atelierstil in Regensdorf. Die
Rechnungsprüfungskommission empfiehlt beide Geschäfte zur Annahme. Wenn das Volk Ja sagt, kann auch die
Regensdorfer Sek eine Atelierschule werden – allerdings frühestens 2013.

Sekundarschule: Kuschelpädagogik oder Drillanstalt? Podiumsveranstaltung mit Remo Largo, Kinderarzt, Martin
Arnold (SVP), Geschäftsleiter Gewerbeverband, Urs Loosli und Lilo Lätzsch, Sekundarlehrer. Pädagogische



Arnold (SVP), Geschäftsleiter Gewerbeverband, Urs Loosli und Lilo Lätzsch, Sekundarlehrer. Pädagogische
Hochschule, Rämistrasse 59, Zürich, Donnerstag, 5. November, 19 Uhr.
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