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Faszination Theater
Zusatzlektionen für die Mittel- und Oberstufe

Der Arbeitsbereich Theater wird 
intensiv gefördert. Zusatzlektio-
nen ermöglichen es, dass Kinder 
und Jugendliche ihr Selbstver-
trauen stärken können. 

Theater spielen heisst, in andere Rol-
len zu schlüpfen und deren Charak-
terzüge verstehen zu können; eine 
wichtige Kompetenz in vielen Lebens-
lagen. Einen Tag König sein – aus der 
Haut fahren – «Du hast ja keine Ah-
nung, wie ich mich fühle» – «Dee 
möcht ech si!» – Das Theater bietet all 
diese Möglichkeiten, die uns im All-
tag verwehrt sind. Wir können das 
Leben selber in die Hand nehmen 
und bestimmen, wonach wir Lust ha-
ben. Es werden Ideen ausprobiert 
und verworfen, neue Ideen gesucht, 
neu kombiniert und zu einem Ganzen 
verwoben. Eine Geschichte entsteht. 

Die Figuren werden gesucht und 
gefunden. Es wird gehasst, getrauert, 
gestritten,  sich versöhnt und geliebt.  
Wer erhält die Haupt-, wer die Ne-

benrolle? Wer kann gut auswendig 
lernen? Wer möchte einen grossen 
Spieleinsatz haben? Die Stärken jedes 
Einzelnen sind gefragt. Die Gruppe 
wächst zusammen und bildet den 
Kitt, den es braucht, um ein Feuer-
werk aufzuführen.  

Jeder macht sich für den vollen 
Einsatz bereit. Die Angst muss über-
wunden werden, damit die ganze 
Kraft und Konzentration ins Spiel ge-
legt werden kann. Die Stimme und 
das Spiel müssen dem Publikum kla-
re Botschaften übermitteln. Es soll 
die Geschichte miterleben, mitfie-
bern, auf falsche Fährten geführt 
und am Schluss erlöst werden.  

Noch weiss niemand, ob die Auf-
führung zum Sieg oder zur Niederla-
ge führen wird. Diese Spannung gilt 
es auszuhalten. Erst der Applaus 
bringt die Erlösung, die Belohnung 
für all die Mühen, Sorgen und Ängs-
te, die durchgestanden werden muss-
ten. Am Schluss siegt die Freude an 
der gemeinsamen Arbeit. 

Antonia Riz

Konfliktlösung einmal anders
Zusatzlektionen für das Projekt «Drachenkrieger»

«Sei pünktlich, sei respektvoll, 
sei zuverlässig!» Wenn der 
Schüler diese Punkte schafft, 
lebt es sich in der Schule  
recht gut. Wer das nicht so gut 
umsetzen kann, hat die Chance, 
es im Projekt «Drachenkrieger» 
zu lernen.

Respekt und Disziplin können über 
Techniken der defensiv orientierten, 
gewaltlosen japanischen Kampf-
kunstsportart Aikido gelernt werden. 
Der Umgang mit Aggressionen und 
das konstruktive Konfliktlöseverhal-
ten sind weitere wichtige Themen.  
Ganz freiwillig ist das Mitmachen 
nicht, aber es lohnt sich, wenn man 
an sich arbeiten will.

In der Turnhalle sind Matten aus-
gelegt. Schüler im weissen Judo-
Kleid, dem Keikogi, knien am Rand 
der Mattenfläche. Vor ihnen kniet ein 
Erwachsener, man duzt sich.

Nach einer kurzen, ritualisierten 
Begrüssung beginnt das Training. 
Zuerst werden Griffe gezeigt, dann 
gehts an die Arbeit nach dem Motto: 
«Greif mich nur an, ich leg dich auf 
die Matte.» Kampftraining an der 
Schule? Gehts noch?

Es geht um soziale Kompetenz
Die Jugendlichen üben, einen Angriff 
abzuwehren, ohne den Angreifer zu 
verletzen. 

Natürlich knallt da und dort einer 
mit dem Rücken auf die Matte. Wenn 
man aber länger zuschaut, spürt 
man, um was es hier eigentlich geht: 
um das Lösen von Konflikten, das Ab-
bauen von Aggressionen, den Um-
gang mit Gefühlen und das Hinter-
fragen von Reaktionen. Das Training 
findet während den normalen Unter-
richtszeiten statt. Der verpasste 

Schulstoff muss allerdings nachge-
holt werden. Aikidolehrer Christian 
Egger trainiert zwei Schülergruppen 
drei Stunden pro Woche. «Meine ex-
pliziten Ziele  sind die Verbesserung 
der sozialen Kompetenzen sowie das 
Einüben neuer Strategien der konst-
ruktiven Konfliktlösung», erklärt er.

Mit jedem Schüler wird eine indivi-
duelle Zielvereinbarung wie die Ver-
besserung des Körpergefühls, die 
Stärkung des Selbstwertgefühls, der 
kontrollierte Umgang mit Frustration 
oder das Einüben von gewaltfreien 
Kommunikationsstrategien getroffen. 
Dazu gibt es auch Auswertungsge-
spräche. 

Für Florian ist das Training «noch 
cool, aber auch mega anstrengend». 
Er zeigt auch gerne vor, was er schon 
gelernt hat. Was ihm nicht so passt? 
«Ich möchte jeweils pünktlich in die 
Pause!», meint er schmunzelnd. 

«Mich stört, dass ich jeweils drei 
Stunden in der Klasse fehle und ge-
wisse Stunden nacharbeiten muss», 
gibt Cris Auskunft. «Mir passt es 
schon, Aikidotechniken zu lernen 
und mich mit anderen zu messen, 
aber nicht so spannend finde ich das 
mit der Disziplin und so.»

Wer mitmacht, dem bringts etwas
Diturim sieht beide Seiten: Einerseits 
fehlen ihm die Schulstunden mit der 
Klasse. Er meint, dass die Leistung in 
den einzelnen Fächern darunter leidet, 
andererseits hat er das Gefühl, dass er 
nicht mehr so aggressiv sei wie vor 
dem Start des Trainings. Tobias findet, 
es sei besser, Konflikte mit Worten zu 
klären statt mit Aggression. Aber er 
sagt auch: «Nur wenn man gut mit-
macht, bringts etwas!»

Andi Zimmermann

Ein Segen für viele Eltern
Zusatzlektionen für Hausaufgabenbetreuung

Hausaufgaben – ein schwieriges 
Thema. Viele Kinder haben Mühe 
damit. Die Lehrpersonen reiben 
sich auf, die Aufgaben einzufor-
dern, und in vielen Familien führt 
es zu Stresssituationen. 

Hausaufgabenbetreuung kann Abhil-
fe schaffen. Die Kinder erledigen ihre 
Aufgaben und Prüfungsvorbereitun-
gen in der Schule und gehen ent-
spannt nach Hause.

Hausaufgaben sind dazu da, dass 
die Schulkinder lernen, Eigenverant-
wortung zu übernehmen und selbst-
ständig und pflichtbewusst zu arbei-
ten. Auch soll damit der Unterrichts-
stoff zu Hause vertieft werden. Ein 
Schulkind sollte seine Hausaufgaben 

grösstenteils selbstständig erledigen 
können. Jedoch ist es oft sinnvoll, 
dass eine Betreuungsperson da ist, 
die bei Fragen weiterhelfen kann.  

Viele haben nicht die gleichen 
Chancen wie ihre Klassenkamera-
den, da die familiären Umstände un-
terschiedlich sind. Während der 
Hausaufgabenbetreuung werden die 
Kinder durch eine Lehrperson kom-
petent unterstützt. Zudem können 
auch soziale Kontakte geknüpft wer-
den, die über die eigene Klasse hin-
ausgehen. Wichtig ist, dass die Eltern 
sich weiterhin für den Schulstoff inte-
ressieren und ihr Kind gut begleiten.  

Die Hausaufgabenbetreuung ist für 
die Eltern kostenlos und findet auf 
Unter-, Mittel- und Oberstufe je zwei- 
bis dreimal wöchentlich statt.  

Melina Rossier

Selbsttätig sein statt warten
Zusatzlektionen Programm Dybuster

Viele Kinder leiden unter 
Sprachschwächen. Dybuster ist 
eine Möglichkeit, selbsttätig an 
einer Verbesserung ihrer 
Kompetenzen zu arbeiten, statt 
auf einen Logopädieplatz zu 
warten. 

Mit Dybuster kann die Rechtschrei-
bung verbessert werden. Wer eine 
gute Eigenverantwortung hat, eine 
nicht zu schwere Sprachstörung und 
bereit ist, mehrmals pro Woche zu 
üben, hat eine gute Chance, seine 
Lese- und Rechtschreibleistungen 
nachhaltig und gezielt zu verbessern.

Logopädin wählt die Kinder aus
Alle 14 Tage erfolgt ein Kontrollge-
spräch mit der Stufenleitung Primar, 
welche das Programm betreut. Dabei 
werden Fortschritte, Fragen und 
Schwierigkeiten besprochen. 

Rund 30 Kinder erfahren diese Un-
terstützung. Sie werden von der Lo-
gopädin aus der Warteliste ausge-
wählt. Die Teilnahme am Programm 
ist freiwillig. Eine «Staffel» Dybuster 
dauert vier Monate. Danach wird 
eine Verbesserung des Lesens und 
des Schreibens erwartet. 

Eine hilfreiche Unterstützung
Je nach Motivation kann das Pro-
gramm später wieder aufgenommen 
werden. Die Arbeit ist anstrengend, 
müssen die Kinder doch drei- bis 
viermal pro Woche 20 Minuten üben. 
Dies zusätzlich zu den Hausaufgaben. 

Die meisten nehmen den Aufwand 
im Wissen auf sich, dass sie sich ver-
bessern können. Manchmal  ist sanf-
ter Druck von den  Eltern nötig. Die 
Schule kann so den Familien ein An-
gebot machen, mit dem die Kinder 
Unterstützung erfahren und lernen, 
an ihrer Schwäche zu arbeiten. 

Silvia Schmid, Stufenleitung Primar

Theater ist Intensität – Leben in seiner Reinform.

Zusatzlektionen
Eine willkommene Zusatzunterstützung durch den Kanton

Für Gemeinden mit besonders 
hoher Heterogenität spricht das 
Bildungsdepartement Zusatzlek-
tionen, welche mindestens zur 
Hälfte direkt dem Unterricht 
zugute kommen müssen. 

Villmergen hat eine grosse Bevölke-
rungsentwicklung durchgemacht. 
Auch die Schülerzahlen (710) sind an-
gestiegen und die Schulhäuser plat-
zen aus «allen Nähten». Wie kann 
man diese Entwicklung positiv be-
gleiten, damit die Integration der 
Kinder gelingt, sie eine erfolgreiche 
Schullaufbahn erreichen und sich in 

der neuen Klasse wohlfühlen? Wie 
kann die Schule die verschiedenen 
Kulturen miteinander in eine Bezie-
hung bringen und das gegenseitige 
Verständnis vertiefen? Ein Lösungs-
ansatz des Bildungsdepartements 
heisst Zusatzlektionen für Gemeinden 
mit besonders hoher Heterogenität. 
Diese stellt oft eine echte Herausfor-
derung für Gemeinde und Schule dar: 
unterschiedliche Sprachen, Religio-
nen, Lebensweisen, Erziehungssyste-
me und Kulturen. 
Die Menschen haben völlig unter-
schiedliche Bilder, wozu Schule da ist 
und wie sie funktioniert. Villmergen 
hat in diesem Schuljahr 34 Zusatzlek-
tionen für alle Schulstufen erhalten. 

Mindestens die Hälfte muss dem Un-
terricht direkt zugute kommen. Für 
die Schulleitung wurden Lektionen 
abgezweigt, damit die Schüler mit 
besonderen Bedürfnissen besser er-
fasst und einer gezielten Förderung 
zugeführt werden können. 

In den nachfolgenden Kurzberich-
ten erzählen die Lehrpersonen, wie 
sie die willkommene Zusatzunter-
stützung durch den Kanton umge-
setzt haben.
Auch die Schulführung kann organi-
satorische Aufgaben wie die Planung 
von besonderen Fördermassnahmen 
auf diese Weise mit genügend Zeit-
ressourcen versehen.

Claudio Fischer, Schulleiter

Es wird geübt, einen Angriff abzuwehren, ohne den Gegner zu verletzen.

Kleine Nische – wertvolles Geschenk
Zusatzlektionen am Kindergarten Bündten  

Im Kindergarten wurden die 
Zusatzlektionen für Sprach- und 
Kochprojekte genutzt. In Klein-
gruppen konnten viele Kinder 
neue Erfahrungen machen und 
an ihren Kompetenzen arbeiten.

Die Kindergartenabteilungen erhiel-
ten je eine Zusatzlektion zugespro-
chen. Was macht Sinn im lebhaften 
Kindergartenalltag mit Gruppenun-
terricht, Deutsch als Zweit  sprache, 
schulischer Heilpädagogik, Unter-
richt im Teamteaching und freien 
Spielsequenzen?

Vier von sechs Abteilungen nutzen 
die Zusatzlektionen als Kleingrup-
penunterricht. Die Kinder vertiefen 
sich in ein Thema und schöpfen es 
über mehrere Stunden aus. Eine klei-
ne Nische, aber für die Kinder und 
die Lehrpersonen ein wertvolles Ge-
schenk. Kindergartenlehrperson Na-
dine Lienhard sagt: «Es ist toll, dass 

es eine vertiefte Förderung für eine 
Kleingruppe gibt. Das Kind fühlt sich 
in dieser Zeit als etwas ganz Beson-
deres und spürt Wertschätzung.»

Ausgehend von den Bedürfnissen 
suchen die Lehrpersonen nach ent-
wicklungsfördernden Themen. Ge-
schichten hören ist im grossen Klas-
senverband nur bedingt möglich. Die 
Zusatzlektion wurde im Advent ein-
gesetzt, um in kleineren Gruppen 
ausgiebig Geschichten zu hören.

Die Klassenlehrperson wählt die 
Kinder für ein Angebot aus. Sie kennt 
ihre Vorlieben und weiss, wo es zu-
sätzliche Vertiefung braucht. Die 
Rückmeldungen sind positiv: Die Kin-
der machen Fortschritte und erwei-
tern ihre Kompetenzen schnell und 
mit Engagement. Nadine Lienhard 
stellt fest: «Die Kinder kommen auf-
gestellt und strahlend ins Klassen-
zimmer, andere können es kaum er-
warten, bis sie diese Förderung ge-
niessen dürfen.»

Andrea Müller Richert

Es gibt verschiedene Formen, um  
Wasser zu transportieren. Eine davon 
wurde gerade entdeckt.


