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Das Churer Modell
Nicht jeder ist gleich gut in Mathe

In Villmergen orientiert sich der 
Unterricht zweier Klassen an 
dem sogenannten Churer Modell. 
Dieses Modell wird an vielen 
Klassen der Stadtschulen Chur 
seit mehreren Jahren erfolgreich 
angewendet. Worum geht es?

Jedes Kind hat einen anderen Zugang 
zum Lernen. Wer mit dem Churer Mo-
dell arbeitet, ist sich bewusst, dass je-
des Kind unterschiedliche Lernvoraus-
setzungen mitbringt. Alle Schüler mit 
gleichen Ellen zu messen widerspricht 
dieser Grundhaltung. So werden die 
Ansprüche an die Kinder und die Ziele 
des Unterrichtes angepasst.

Das Churer Modell erfindet das Rad 
nicht neu, sondern fügt verschiedene 
Erkenntnisse der Unterrichtsforschung 
geschickt zu einem überschaubaren, 
leicht umsetzbaren Ganzen zusam-
men. Die bewährten Unterrichtsme-
thoden des Kindergartens werden in 
die Primarschulzeit übertragen.

Typische Merkmale
Das Schulzimmer wird zur Lernland-
schaft. Das Kind hat keinen festen 
Sitzplatz und kann den Arbeitsort frei 
wählen. Neue Themen / Unterrichtsein-
heiten (Inputs) werden im Kreis einge-
führt und dauern in der Regel nicht 
mehr als 15 bis 20 Minuten, damit 
möglichst viel individuelle Lernzeit 
und Zeit für Lernberatung durch die 
Lehrperson bleibt. Die Lernangebote 
sind nach Möglichkeit unterschiedlich 
schwierig (unterschiedliche Niveaus). 

Die Schulischen Heilpädagogen arbei-
ten mehrheitlich im Schulzimmer. Die 
Lehrperson ist bereit, Kontrolle und 
Verantwortung für das Lernen zuneh-
mend an die Schüler abzugeben. Sie 
begleitet sie dabei aktiv.

Die drei «Churer-Modell-Klassen» – 
eine Einschulungs-, eine Unter- und 
eine Mittelstufenklasse – sind sehr gut 
unterwegs. Das Churer Modell kommt 
auch bei den Kindern gut an: «Ich finde 
es gut, dass wir nicht immer am glei-
chen Platz sitzen müssen. Man lernt so 
die Kollegen besser kennen. Man 
freundet sich besser an.» – «Man kann 
seine Arbeit viel besser über die Woche 
verteilen.» – Man lernt selbstständig zu 
arbeiten.» – «Nicht jeder ist gleich gut 
in Mathe. Deshalb ist es gut, dass wir 
nicht alle genau das Gleiche machen 
müssen.» Die betroffenen Lehrperso-
nen sind mit dem Start ebenfalls sehr 
zufrieden. Nicole Ott, Lehrerin der 1. 

Klasse im Schulhaus Dorf, findet, dass 
die Arbeit mit dem Churer Modell ein 
guter Übergang vom Kindergarten ist. 
«Vieles ist ähnlich wie im Kindergar-
ten und die Schüler sind ziemlich 
schnell selbstständig unterwegs. 

Dies entlastet die Lehrperson und 
schafft mehr Zeit, sich um die individu-
ellen Bedürfnisse der Schüler zu küm-
mern.»

Gabriela Arnet, Lehrerin der 5. 
Klasse im Schulhaus Hof, schwärmt: 
«Das Churer Modell ist aus der Praxis 
für die Praxis entstanden und lässt 
sich problemlos umsetzen. Individua-
lisieren bleibt natürlich auch so eine 
herausfordernde, aber auch unge-
mein spannende und lohnende Ar-
beit.» Inzwischen beginnen sich auch 
andere Klassen mit dieser Arbeits-
form auseinanderzusetzen. www.
churermodell.ch.

Guido Arnet

«Pimp my school» 
Projektwoche der Oberstufenschüler im Schulhaus Hof

Im Rahmen der Projektwoche 
konnten sich die Schüler unter 
anderem für den Kurs «Pimp my 
school 2» anmelden.

«Pimp» bedeutet aufpeppen, verschö-
nern. Schon das zweite Mal sind Ju-
gendliche daran beteiligt, die Gänge 
des Schulhauses schöner zu gestal-
ten. Sie setzen ein Farbkonzept um, 
das von einer Kommission erarbeitet 
wurde. Unterstützt werden sie dabei 
von den Lehrpersonen und einem 
Profiteam eines Malergeschäfts. Die 
Kosten übernimmt die Gemeinde. 

Barbara Serratore und Antigona 
Krasniqi berichten über die Projekt-
woche.
Die Garderoben wurden abge-
schraubt und durch neue ersetzt, 
Wände sowie Türen wurden neu ge-
strichen. Die Flecken an den Schul-
hauswänden wurden übermalt. Die 
Schüler bekamen Unterstützung 
durch Lehrpersonen und ebenfalls 
von Maler Steinmann in Villmergen 
und einer Lehrtochter. 

Die Türen des Schulhauses wurden 
von den Profis im Spritzwerk ge-
spritzt. Wir Schüler erledigten die 
Montage- und Malerarbeiten an den 
Wänden. Vor dem Malen mussten wir 
alles abkleben und mühsam ab-

schrauben. Die alten und schweren 
Holzgarderoben mussten wir entsor-
gen. Nach den Malarbeiten wurden 
wieder neue modernere Garderoben 
montiert. Die Pinnwände, die dazu 
dienen, Werke der Schüler aufzuhän-
gen, wurden ebenfalls neu in Grau 
gestrichen.

Die Farben wurden nach dem 
Logo des Schulhauses ausgewählt 
und zwar Grün im obersten Stock, 
danach von Orange über Blau bis 
Pink im Keller. Ebenfalls gab es 
beim Eingang des Schulhauses ei-
nen neuen Infopoint, den Schüler 
und Lehrpersonen hergestellt ha-
ben. Dort sind wichtige Informatio-
nen zur Berufswahl und Aktuelles 
der Schule ersichtlich. Wir Schüler 
hatten sehr viel Arbeit in diese Pro-

jektwoche investiert und dies führte 
zu einem farbenfrohen Ergebnis. 
Wir erhoffen uns, dass die Schüler 
in Zukunft mehr Sorge zum Schul-
haus tragen.

Dieses Jahr wird für die Primar-
schüler ein neues Schulhaus gebaut. 
Wenigstens haben wir Oberstufen-
schüler mit unseren Lehrpersonen 
unser altes Schulhaus deutlich ver-
schönert. Dazu beigetragen haben 
Antigona, Admira, Barbara, Benz,  
Rozafa, Ilir, Joshua, Miguel, Luana, 
Lumturije, Alyssia und Caterina mit 
den Lehrpersonen Serge Vögeli, San-
dro Tschudin, Raphael Bottazzini 
und Rebekka Von Dach.

Die Schulleitung lädt die Leser ein, 
im Schulhaus vorbeizuschauen
Barbara Serratore und Antigona Krasniqi, Kl. S4b

Tipps
Nützliche Tipps zur Sprachförde-
rung für zu Hause sind: 

Bilderbücher anschauen, Ge-
schichten erzählen, Bücher vorle-
sen, Erlebnisse austauschen, Ge-
spräche anregen und Handlungen 
mit Sprache begleiten.

Die Schüler wurden unterstützt durch Lehrpersonen und ein Malergeschäft.

Das Schulhaus ist freundlicher geworden
Interview mit Antigona und Admira – sie haben «Pimp my school» besucht

Antigona und Admira haben 
während der Projektwoche den 
Kurs «Pimp my school» besucht.

Wieso habt ihr euch für diesen Kurs 
angemeldet? Unser Schulhaus ist 
eher grau und düster, überhaupt 
nicht einladend. Wir wollten mithel-
fen, es ein wenig freundlicher und 
heller zu gestalten.

Was waren eure Arbeiten? Zuerst 
mussten wir alles gut vorbereiten. 
Dann durften wir streichen. Wir 
merkten schnell, dass es gar nicht so 
einfach ist, wie es zu Beginn aus-
schaute. Die Kanten und Ecken berei-

teten uns anfangs Mühe. Mit der Zeit 
aber hatten wir auch das im Griff. 
Wir hatten viel Spass bei der Arbeit. 
Auch, weil die Lehrer gut drauf wa-
ren. In den gemischten Arbeitscrews 
herrschte eine gute Stimmung. Wir 

fanden den Kurs cool und können ihn 
nur weiterempfehlen, falls er noch 
einmal durchgeführt wird.

Ihr habt schon eure Lehrstellen. 
Habt ihr etwas gelernt, das ihr auch 
in der Lehre brauchen könnt? Für den 
Beruf nicht direkt, weil wir etwas an-
deres lernen. Wir haben aber gelernt, 
dass man sehr präzise arbeiten muss, 
und auch, dass solche Arbeiten viel 
anstrengender sind, als in der Schule 
zu sitzen.

Seid ihr zufrieden mit dem Resul-
tat, dem «freundlicheren» Schul-
haus? Ja, wir sind stolz auf das Re-
sultat.

Andi Zimmermann

Sprache ist Leben
Logopädie vom Kindergarten bis zur Oberstufe

Sprache ist für ein glückliches 
und erfülltes Leben von höchster 
Wichtigkeit. Die Logopädinnen 
unterstützen eine grosse Zahl 
Kinder mit schweren Störungen 
und sprachlichen Behinderun-
gen.

Lisa geht in den zweiten Kindergar-
ten und lässt beim Sprechen den 
Buchstaben R aus. Felix geht in die 
zweite Klasse. Ihm fehlen beim Er-
zählen die passenden Wörter. Marius 
geht in die fünfte Klasse und hat 
Mühe, das Gelesene zu verstehen. 

Logopäden behandeln Menschen 
mit Beeinträchtigungen bei der Spra-
che, dem Sprechen, der Stimme oder 
dem Schlucken. Auch Erwachsene 
können auf die logopädische Unter-
stützung angewiesen sein. Wie bei 
Peter, 67 Jahre alt, der nach einem 
Schlaganfall das Sprechen wieder 
neu erlernen musste.

Sprechen, lesen, schreiben und je-
mandem Zuhören sind für die meist-
en Menschen eine alltägliche Sache. 
Viele Tätigkeiten wären ohne Spra-
che gar nicht möglich oder nur be-
schränkt durchführbar, wie einkau-
fen, eine Reise planen, ein Buch lesen 
oder Kinder erziehen. 

Gefühle ausdrücken
Die Sprache ist das wichtigste Kom-
munikationsmittel des Menschen und 
hat im Leben eines jeden Menschen 
eine zentrale Bedeutung. Durch sie 
können wir Gefühle und Wünsche 
ausdrücken, Erfahrungen und Erleb-
nisse weitergeben, uns Wissen aneig-
nen und vermitteln, sowie Kontakt zu 
anderen Menschen aufnehmen.

An der Schule Villmergen sind der-
zeit drei Logopädinnen tätig, welche 
Kinder vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe betreuen. Dies beinhaltet 
die Erfassung, Diagnostik und Thera-
pie. In einem geschützten Rahmen 
hat die Logopädin die Möglichkeit, 
spielerisch auf die persönlichen Be-
dürfnisse des einzelnen Kindes ein-
zugehen und die Therapie gezielt auf 
seine sprachlichen Schwierigkeiten 
auszurichten. Der Kanton stellt der 
Schule eine gewisse Anzahl an Stun-
den zur Verfügung, welche auf die zu 
behandelnden Kinder verteilt werden 
können (6,02 Prozent auf 100 Schü-
ler). Zusätzlich können für Kinder, 
welche eine schwere Störung des 

Sprechens und der Sprache aufwei-
sen, «verstärkte Massnahmen» über 
den Schulpsychologischen Dienst 
beim Kanton beantragt werden. 

Die Sparmassnahmen schmerzen
In den letzten Jahren ist in Villmer-
gen ein enormer Zuwachs an Thera-
piebedarf zu beobachten, sodass die 
Warteliste immer länger wurde. 
Auch die Unterstützung durch «ver-
stärkte Massnahmen» ist rasant an-
gestiegen. Die Sparmassnahmen des 
Kantons schmerzen. Die Schule re-
agiert auf diese Herausforderungen 
mit einem Sprachheilkonzept, wel-
ches den Einsatz der beschränkten 
Mittel effizient steuert. Die Logopä-
dinnen haben immer mehr Schwie-
rigkeiten, allen Kindern gerecht zu 
werden. Trotz all dem ist dieser Beruf 
eine grosse Bereicherung, da die Kin-
der die Therapeuten jeden Tag aufs 
Neue überraschen.

Ganz wichtig ist auch die Beratung 
der Eltern. Sie sind das Bindeglied 
zwischen dem Kind und der Logopä-
din. Durch ihre Einstellung und Mit-
arbeit wird der Therapieverlauf posi-
tiv beeinflusst.

Hannah Dreher, Ursina Marti, Barbara Scheid

Die Wandtafel ist nicht mehr der zentrale Ort im Schulzimmer.

Sprache ist wichtig für die Kommunikation.

Der Natur auf der Spur
Waldtage der Einschulungsklassen

Einmal im Monat, jeweils an 
einem Mittwochmorgen, sind die 
Einschulungsklassen in den 
Wäldern ums Dorf herum 
unterwegs.

Während dem Schuljahr beobachten 
wir so den Wald und seine Bewohner 
in den verschiedenen Jahreszeiten. 
Leider verstecken sich die Tiere je-
weils sehr gut. Inzwischen sind wir 
aber gute Spurenleser und sehen, 
wer vor uns auch schon im Wald war. 
Die Schüler erzählen, was sie an un-
serem letzten Waldbesuch erlebt ha-
ben.

Giosuè: «Heute gehen wir in den 
Wald. Wir müssen zuerst weit laufen. 
Auf dem Weg haben wir eine Spur ge-
sehen. Und nachher kamen wir zu 
der Feuerstelle. Wir haben gespielt. 
Nachher haben wir Znüni gegessen 
und dann haben wir weitergespielt. 
Und nachher sind wir heim.» 

Anid: «Wenn ich im Wald bin, gehe 
ich zu  der Gangsterrutsche. Diese ist 
neben dem Schlammloch. Die Mili-
tärrutsche war cool. Bei der Feuer-
stelle war es immer noch kalt. Wir 
mussten Holz suchen, das war cool! 
Es war ein lustiger Tag.»

Elias: «Wir gehen in den Wald. Dort 
spielen wir das Menschen-und-Zom-
bie-Spiel. Einer ist ein Mensch und 
wir sind die Zombies. Wir müssen 
den Menschen jetzt fangen. Und dann 
gehen wir nach Hause.»

Giuseppe: «Ich bin die Gangsterbahn 
runtergerutscht. Diese ist gefährlich. 
Sie ist sehr steil. Aber ich komme ohne 

Probleme runter. Wir haben eine Mau-
er aus Blättern gemacht, damit wir 
wissen, wo wir anhalten müssen am 
Ende der Rutsche.»

Munawar: «Heute habe ich im Wald 
viele Sachen gemacht: Ich bin die 
gefährliche Rutschbahn runterge-
rutscht, habe eine Rehspur gefunden 
und eine Wurst gegessen. Auch schon 
haben wir Schlangenbrot oder Pop-
corn auf dem Feuer gemacht.»

Anna: «Es war ein riesiges Haus. 
Wir haben es selber gebaut. Im Haus 
haben wir Schlangenbrot gemacht, ge-
brätelt und Znüni gegessen. Und drau-
ssen vor unserem Waldhaus gespielt.»

Martina Bless Janser

Bräteln gehört auch dazu.

Admira und Antigona der S4b.


