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Gute Erfahrungen 
mit integrativem Unterricht

Klassenlehrer erhält Unterstützung

Seit drei Jahren an wird an 
unserer Schule integrativ unter-
richtet. Nach einem Pilotjahr an 
einzelnen Realklassen erfolgt 
heute der Unterricht an der 
ganzen Schule integrativ zusam-
men mit verschiedenen Heilpäd-
agoginnen. Zeit für eine 
Reflexion. 

Der Klassenlehrer Hans Gläser un-
terrichtet seit zwei Jahren gemein-
sam mit der Heilpädagogin Christina 
Hahn (SHP) an der 3. Real b. 

In dieser Zeit hat sich der Unter-
richt entscheidend weiterentwickelt: 
Während vor einem Jahr der Klas-
senlehrer weitgehend alleine im 
Klassenzimmer stand, die SHP im ei-
genen Zimmer einzelne Schüler oder 
Gruppen aus der Klasse betreute, 
unterrichten die beiden Lehrkräfte 
heute meist gemeinsam im Klassen-
zimmer. Zusätzlich zu den Schul-
stunden mit der Heilpädagogin ha-
ben die Schüler die Möglichkeit, zwei 
Förderstunden pro Woche zu besu-
chen, in welchen sie Hilfe durch den 
Klassenlehrer und der SHP erhalten. 
Der folgende Erfahrungsbericht wur-
de gemeinsam mit den Schülern er-
arbeitet.

Frage an die Schüler: Was ge-
fällt euch am integrativen 
Unterricht?

In der Kleinklasse waren wir wäh-
rend dem Unterricht oft abgelenkt, 
arbeiteten oft unkonzentriert. Wir 
nahmen es ziemlich locker. Heute 

müssen wir uns mehr auf den Unter-
richt konzentrieren. Es ist viel ab-
wechslungsreicher, man muss mehr 
dabei sein, es ist interessanter. Zwei 
Lehrer im Schulzimmer ist besser, 
wir kommen mehr dran, Fragen wer-
den schneller beantwortet.

Frage 2 an die Schüler: Was hat 
sich für euch in den zwei Jahren 
mit integrativem Unterricht ver-
ändert ?

Das Hin und Her von Zimmer zu Zim-
mer hat uns belastet, wir verpassten 
Stoff, wir verloren manchmal die 
Übersicht. Jetzt ist es besser, wenn 
die beiden Lehrer im gleichen Zim-
mer unterrichten. Wir verpassen 

nichts mehr. Wir müssen mehr Ver-
antwortung übernehmen. Wir reflek-
tieren den Unterricht regelmässig ge-
meinsam. Wir lernen mehr voneinan-
der als früher.

Aus der Sicht der Lehrer: Für den 
Klassenlehrer bedeutet die Vorberei-
tungsarbeit mit der SHP einen klaren 
Gewinn im Bereich Individualisie-
rung des Unterrichts. Know-how der 
SHP fliesst in den Unterricht ein.
Durch die Kontinuität der gemeinsa-
men Planung und des gemeinsamen 
Unterrichtens hat die SHP eine klare 
Rolle und die Verantwortung für alle 
Schüler. Die Schüler freuen sich auf 
den gemeinsamen Unterricht.

Hans Gläser, Christina Hahn

Der Klassenlehrer im direkten Kontakt zu seinen Schülern.

Was lange währt, wird endlich gut
Die Schulleitung berichtet

Für eine integrative Schule ist 
die Betreuung der Schüler durch 
kompetente Heilpädagogen 
besonders wichtig. Seit den 
Sommerferien haben wir inten-
siv gesucht, nun sind wir endlich 
fündig geworden:

Andrea Lüscher unterstützt neu die 3. 
Klasse Primarschule. Sie hat kürzlich 
die Ausbildung zur schulischen Heil-
pädagogin abgeschlossen und  unter-
richtet weiterhin ein Teilpensum  in 
Rottenschwil. 

Gül Kirez Barth kommt von der Schu-
le Kloten zu uns. Sie arbeitet an der 1. 
bis 3. Klasse und ist daneben noch in 
der Ausbildung als schulische Heilpä-
dagogin. Wir begrüssen beide Frauen 
sehr herzlich bei uns und sind froh, 
dass sie sich für die Schule Villmer-
gen entschieden haben. Die Schullei-
tung wünscht beiden Lehrpersonen 
viel Glück und Erfolg an unserer 

Schule. Die Klassenlehrpersonen er-
halten nun wieder eine Fachperson, 
die sie in der Arbeit unterstützt  und 
für die Förderung von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen verant-
wortlich ist. Damit ergeben sich auch 
interessante Möglichkeiten für das 
Unterrichten wie Teamteaching, Rol-
lentausch Klassenlehrperson-Heilpä-
dagogin und andere mehr. Das Vier-
augenprinzip hilft dabei mit, dass 
alle Kinder auf ihrem Lernweg wahr-
genommen werden.

Leitungswechsel in  
der Stufenleitung Dorf

Seit 10 Jahren war die Schulleitung 
unverändert an der Arbeit, nun hat 
sich ein Wechsel ergeben, der intern 
vollzogen werden konnte. Silvia 
Schmid hat ihre Arbeit bereits aufge-
nommen. Corina Widmer hat mit der 
Einführung der geleiteten Schule im 
Jahre 2002 die Führung im Schul-
haus Dorf übernommen. In einer Zeit, 
als Lehrpersonen noch nicht gewohnt 
waren, einen Chef vor Ort zu haben, 
war das eine Herausforderung, die 

mit Sensibilität und Beharrlichkeit 
verfolgt werden musste. Kontinuier-
lich wurden die Aufgabenstellungen 
schwieriger, die Arbeit herausfor-
dernder, das Wissen grösser. Corina 
Widmer hat sich dem gestellt. Corina 
Widmer hat auch in wichtigen Aufga-
ben wie der «Einführung der Block-
zeiten» und in der ersten Phase des 
Projekts «Einführung Integrative 
Schulung» mitgewirkt oder geleitet. 
Wir danken Frau Widmer für ihre 
wichtige und engagierte Arbeit!

Im vergangenen Jahr wurde das 
Leitungsmodell aktualisiert und neu 
eine Stufenleitung Mittelstufe einge-
führt. Dies entlastet die Stufenleitung 
im Schulhaus Dorf merklich. Silvia 
Schmid, bisher als Unterstufenlehre-
rin bei uns tätig, hat die Leitung Un-
terstufe per 13. Februar übernom-
men und arbeitet sich nun ein. Mit 
einem sehr kleinen Pensum von 25 
Prozent hat sie einen ganzen Kratten 
voll Aufgaben zu lösen. Aus Sicht der 
Schulleitung ist die interne Besetzung 

hier ein Glücksfall. Glück und Erfolg 
wünschen wir Silvia Schmid für diese 
neue und herausfordernde Aufgabe. 
Daneben wird sie einige Lektionen 
als Fachlehrperson unterrichten.

Das sind wir
Seit die steigende Mobilität immer 
mehr Menschen in unser Dorf bringt, 
welche das aargauische Schulsystem 
und das Dorf Villmergen noch nicht 
kennen, begegnen wir dem Informa-
tionsbedürfnis der Eltern und Inter-
essierten mit unserer Schrift «Das 
sind wir». 

Gute Information schafft Vertrauen 
und Handlungsfreiheit, beides ist uns 
wichtig. Unsere Informationsschrift 
die ganz klein angefangen hat, wird 
mit ihrer dritten Ausgabe langsam 
erwachsen. Auf rund 30 Seiten er-
zählt sie viel Interessantes über die 
Organisation der Schule Villmergen, 
über die Themen, die uns beschäfti-
gen, und enthält eine Menge Fotos. 
Sie richtet sich vor allem an Neuzu-
züger und auch an alle am Schulge-
schehen Interessierten. Neuzuzüger 
erhalten sie mit den Unterlagen der 
Gemeinde, man kann sie aber auch 
auf der Homepage www.schule-vill-
mergen.ch herunterladen.

Zwei Beispiele daraus: Wissenswer-
tes in Zahlen. Die Strategie von Schul-
pflege und Schulleitung sieht vier Stu-
fenstandorte vor. Es besteht die Opti-
on, Kindergarten und Unterstufe als 
gemischten Standort zu planen und 
im Sinne der Eingangsstufe zu füh-
ren.

Schülerzahl (Dez. 2011): Kinder-
garten Bündten, 6 Abteilungen, 134 
Kinder. Unterstufe Dorf, 8 Abteilun-
gen, 73 Schülerinnen/Schüler. Mittel-
stufe Mühlematten, 6 Abteilungen, 
128 Schülerinnen/Schüler. Mittelstu-
fe Hof, 3 Abteilungen, 57 Schülerin-
nen/Schüler. Oberstufe Hof, 15 Abtei-
lungen, 229 Schülerinnen/Schüler. 
Eltern und Schüler können frei wäh-
len, welche der beiden Schulen be-
sucht werden soll. Schuljahr 10/11: 
72 Wohlen, 19 Dottikon, Schuljahr 

11/12 76 Wohlen, 18 Dottikon. Die 
Stufendurchlässigkeit ist gewährleis-
tet, wie die folgende Tabelle zeigt. Die 
Verteilung der Schülerinnen und 
Schüler an die drei Oberstufenzüge 
sieht wie folgt aus:
Schuljahr 10/11: 5. Kl. Real 35,2 Pro-
zent, Sek 33,3 Prozent, Bez 31,5 Pro-
zent. Schuljahr 11/12: 5. Kl.  
Real 37,0 Prozent, Sek 33,3 Prozent, 
Bez 29,6 Prozent.

Das zweite Beispiel besteht aus Text 
zu einem für uns besonders wichti-
gen Bereich. Der Umgang mit Hetero-
genität: Heterogenität ist die Realität, 
an der man als Lehrperson in Vill-
mergen nicht vorbeikommt. Hetero-
genität erleben wir aber auch in den 
besonderen Bedürfnissen vieler Schü-
lerinnen und Schüler bezüglich ihrer 
Möglichkeiten und ihrer Entwicklung 
und auch unter den Lehrpersonen. 

Um den Bedürfnissen dieser Kinder 
gerecht werden zu können, sind wir 
seit August 2009 an der Arbeit, eine 
integrative Schule zu werden. Dies ist 
ein langfristiger Prozess, der für die 
Lehrpersonen eine grosse Herausfor-
derung darstellt und dessen Umset-
zung Jahre dauern wird. 

Die Kleinklassen sind aufgelöst, 
die Kinder in die Regelklassen ein-
geteilt. Schulische Heilpädagogen 
haben auf allen Stufen die Beratung 
der Lehrpersonen übernommen und 
unterrichten Schülergruppen in den 
ihnen zugewiesenen Klassen. Dabei 
sind Fördervereinbarungen mit den 
Lehrpersonen und Eltern und Lern-
berichte über die erreichten Ziele 
wichtige Steuerungsmittel. Die Pro-
jektleitung liegt bei Schulleiter Clau-
dio Fischer. Er wird durch ein Kern-
team IS unterstützt. Das Projekt In-
tegrative Schule soll auf Ende des 
Schuljahres 2011/12 strukturell ab-
geschlossen werden. Die damit ein-
her gehende Unterrichtsentwicklung 
hingegen geht weiter. Natürlich be-
dingt ein gutes Gelingen auch eine 
intensive Zusammenarbeit mit den 
Eltern.

Claudio Fischer, Schulleitung.

Andrea Lüscher, Mittelstufe.

Gül Kirez Barth, Unterstufe.

Silvia Schmid, Stufenleiterin, Unterstufe.

Im Jahr 2008 beschloss die Gemeinde 
Villmergen, dass die Kinder vom Bal-
lygebiet die Schule in Villmergen be-
suchen sollen. Für den Transport 
brauchte es einen Schulbus. 

Fabrice und Alessio, zwei Schüler 
der ersten Oberstufe, berichten: Der 
Bus ist jetzt öffentlich wie eine nor-
male Buslinie. Er wird sehr stark be-
nutzt. Über Mittag müssen ab der 
Haltestelle «Schulhaus Hof» sogar 
zwei Busse eingesetzt werden. Es fah-
ren wohl so viele Schüler mit dem 
Bus, weil das Busabonnement von der 
Gemeinde bezahlt wird. Für die Ober-
stufenschüler ist die Fahrt allerdings 
nur im Winterhalbjahr gratis. Des-
halb kommen die dann im Sommer 
meistens mit dem Fahrrad zur Schu-
le.

Die Kindergärtler aus dem Ballyge-
biet benutzen den Bus auch. Für sie 
ist es manchmal ein wenig stressig 
beim Einsteigen, denn die grösseren 
Schüler drängeln sich meistens vor 
und wollen die besten Sitzplätze be-
setzen. Es kann vorkommen, dass die 
Kindergärtler auch kurzerhand hoch-
gehoben und an einen anderen Platz 
gesetzt werden. Das finden die nicht 
lustig. 

Mit dem Fahrplanwechsel wurden 
zwei neue Haltestellen eingerichtet, 
damit sich die Kinder ein wenig bes-
ser verteilen und es nicht mehr zu ge-
fährlichen Situationen am Strassen-
rand kommt. Ein wenig mehr Rück-
sicht auf die anderen Kinder wäre 
nötig, nicht nur an der Bushaltestelle, 
sondern auch im Bus selber.  

Für Buschauffeur Martin Walten-
spül sind diese Fahrten mit dem 
«Schulbus» schon ein wenig speziell: 
«Durch die vielen Kinder wird es au-
tomatisch viel lauter. Das stört nicht 
nur mich, auch die erwachsenen Pas-

sagiere finden das nicht toll. Gut wäre 
es, wenn die Schüler untereinander 
versuchen könnten, den Lärm etwas 
tiefer zu halten.» Das sagen Schüle-
rinnen und Schüler zur Fahrt mit 
dem Bus: «Mich nervt der Lärm und 
wenn die Grossen aussteigen, dann 
schupsen sie uns herum». «Es stört 
mich, wenn die Kinder rumschreien, 
aber ich finde es gut, dass man nicht 
immer mit dem Velo zur Schule fah-
ren muss.» «Mich stört es nur, wenn 
der Bus überfüllt ist.» «Mir passt es 
mit dem Bus. Da trifft man die Kolle-
gen, kann quatschen und abma-
chen.»

Fabrice und Alessio

Mit dem Bus zur Schule
Erwas mehr Rücksichtnahme wäre gut

Manchmal wird es doch ein wenig eng.
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Gedanken zum Thema «Glück»
Auswahl aus einer Klassenarbeit der Klasse 5b

Die fünf Texte wurden von der 
Klasse ausgewählt.

Glück ist etwas Lustiges. Man ist 
glücklich, wenn man Glück hat, nicht 
unglücklich zu sein. Glück kann ein-
fach kommen und ebenso einfach ge-
hen. Selbst die beste Meteo-Frau 
kann nicht vorhersagen, wann eine 
Windböe voll Glück kommt. Manch-
mal geht das Glück gerade dann, 
wenn man es wirklich braucht. So 
kann man sich nie auf das Glück ver-
lassen. Ohne zu fragen oder mindes-
tens sich zu verabschieden, geht das 
Glück einfach weg. Ja, ich finde es 
auch unhöflich, dass es nicht «Hello» 
sagt, wenn es kommt. So kann auch 
ich mich nicht auf das Glück verlas-
sen.

Joel Chavez

Wenn jemand umfällt und sich schwer 
verletzt, vielleicht sogar ins Spital 
muss, aber er hat überlebt und auch 
keine ernsthaften Schäden, dann hat 
er Glück gehabt. Aber er selber ist 
dann doch nicht glücklich, sondern 
eher dankbar, dass er noch lebt. Glück 
ist für mich auch, dass ich selber ge-
sund bin und viele Freunde habe. Vie-
le finden es schwierig, gute Freunde 
zu haben. Glück kommt von alleine, 
man kann es nicht bestellen oder 

kaufen. Bei Prüfungen kommt das 
Glück auch manchmal von alleine. 
Manchmal läuft es gut und manch-
mal (mit Ausnahme, man hat gelernt) 
läufts nicht gut. Glück ist auch, wenn 
man ein Einzelkind ist und dann 
plötzlich eine Schwester oder einen 
Bruder bekommt. Dann ist man nicht 
mehr alleine und später, wenn man 
grösser ist, hat man auch mehr 
Spass.

Emilia Antropoli

Glück ist, wenn man eigentlich alles 
hat, was man braucht im Leben. Viele 
Leute auf der Welt haben leider kein 
Glück. Sie haben zu wenig Geld, kein 
Dach über dem Kopf und leiden unter 
Überschwemmungen, Erdbeben, La-
winen und Vulkanausbrüchen. Es 
gibt 50 Prozent Leute, die Glück ha-
ben und es gibt 50 Prozent Leute, die 
kein Glück haben.

Jamie Portmann

Glück kann man nicht besitzen, es 
kommt und geht. Glück ist immer et-
was Gutes. Glücklich bin ich, wenn 
ich ein Geldstück finde oder etwas 
bekomme, was ich mir schon lange 
wünsche. Glücklich kann ich auch 
sein, ohne dass ich etwas bekommt. 
Wenn ich ein Spiel gewinne oder mein 

Text in die Zeitung gedruckt wird, 
dann bin ich auch glücklich. Es gibt 
auch Symbole für Glück wie den 
Schornsteinfeger, das Schwein, das 
Kleeblatt, den Marienkäfer, das Huf-
eisen oder die Sternschnuppe. Wenn 
jemand einen wichtigen Tag hat, 
wünscht man ihm Glück oder man 
drückt ihm die Daumen, dass alles 
gut geht. 

Wenn alles gut geht, ist man glück-
lich. Man sagt auch: «Alles ist ihm 
geglückt.» Es gibt viele Zeichen, die 
zeigen, dass man glücklich ist. In 
glücklichen Momenten pfeift man 
oder man lacht, tanzt, springt und ist 
fröhlich.

Adrian Brunner

Als ich meine besten Freunde ken-
nen gelernt habe, war ich glücklicher 
als je. Wenn ich glücklich sein will, 
muss ich etwas mit meinen Freun-
den unternehmen. 

Glück ist für mich wie ein goldenes 
Nichts, das ab und zu bei mir ist. 
Wenn ich Schlagzeug spiele, bin ich 
glücklich. Wenn ich schwimme, Ski 
fahre und in die Jubla gehe, bin ich 
glücklich. Ich hatte nie so viele 
Freunde wie hier. Auch wenn ich all 
meine Hobbys mache, bin ich glück-
lich.

Michele Marra

Glück ist... – Klasse S4b
Weitere Glücksmomente

Einige Glücksmomente, wie ihn 
Schülerinnen und Schüler 
beschreiben.

Glück ist für mich, wenn mein Le-
ben so läuft wie ich es plane und es 
den Leuten in meiner Umgebung gut 
geht.

Für mich ist Glück, wenn ich ge-
sund bin und ich viel lachen kann. 

Glück ist für mich, wenn ich merke, 
dass ich geliebt werde. 

Glück ist für mich, wenn man das 
hat, was nötig ist um zu leben. 

Glück ist für mich, wenn man fröh-
lich sein kann und wenn man geliebt 
wird. 

Glück ist, wenn in meinem Leben 
alles gut läuft, meine Familie gesund 
ist und ich meine Ziele erreiche. 

Wenn ich immer gesund bleibe und 
im Lotto gewinne ist das Glück!

Unterricht im Müma – 
Schulhaus Mühlematten

Kurze Einführung ins Thema

Wir schreiben diesen Bericht für Sie 
im Auftrag eines Lehrers. In diesem 
Bericht werden Sie erfahren wie es 
uns im neuen Schulhaus gefällt  
(Müma heisst das Schulhaus Mühle-
matten).

Den ersten Schultag haben wir fol-
gendermassen erlebt: Am Anfang 
mussten wir uns mal daran gewöh-
nen, in einem kleineren Schulzimmer 
uns zu orientieren und zu arbeiten. 
Dies war nicht gerade leicht! Der Leh-
rer half uns in dieser schwierigen Si-
tuation uns, zurechtzufinden. Das 
war uns eine grosse Hilfe! Das Beste 
an diesem Tag war der Holzkünstler, 
der für uns aus einem Stück Holz eine 
wunderschöne Eule zauberte. So viel 
zu unserem ersten Schultag.

Mit der Zeit haben wir uns im neu-
en Schulhaus immer besser zurecht-
gefunden. Wir haben uns jetzt auch 
an die Sitzordnung gewöhnt. Es folg-
ten schwierige Arbeitsblätter und 
Prüfungen. Als es dann hiess: 

«Nächste Woche Check 5», waren alle 
dabei sich gut vorzubereiten. Die 
Check-5-Woche verlief eigentlich sehr 
gut. Unsere Klasse hat im Vergleich 
zum ganzen Kanton gut abgeschnit-
ten. 

Heute
Die Hälfte des Schuljahres ist er-
reicht. Die Elterngespräche für die 
zukünftige Oberstufe sind überstan-
den. Alle wissen etwa, wo sie nächs-
tes Schuljahr zur Schule gehen. Im 
Grossen und Ganzen gefällt uns das 
Müma doch recht gut! Es ist zwar 
klein, aber es ist sehr schön dekoriert 
und eingerichtet. Jetzt noch eine Wo-
che und dann gehts in die Sportferi-
en! So das wäre unsere Meinung zu 
diesem Schulhaus. Wir hoffen es hat 
Euch gefallen.
  

Remo, Jason und Manuel, Schüler Klasse P5a 
– Florian Lusser, Lehrer

Im Dezember besuchte der kleine 
Hahn «Numero» zusammen mit der 
Schulischen Heilpädagogin alle Kin-
dergartenklassen. Numero brauchte 
ganz dringend die Hilfe der Kinder-
gartenkinder! Er war von einem Zau-
berer in einen magischen Steinkreis 
eingesperrt worden. Da sass er nun, 
konnte nicht mehr mit seinen Freun-
den spielen und ihm war furchtbar 
langweilig. Die Kindergartenkinder 
halfen dem armen Numero gerne. 
Eifrig würfelten sie mit einem gros-
sen Schaumstoffwürfel, zählten die 
Würfelaugen und entfernten entspre-
chend viele Steine aus dem magi-
schen Steinkreis. Die Steine mussten 
danach auch noch in die Schale mit 
der richtigen Ziffer abgelegt werden. 
Das war nicht immer ganz einfach, 

doch mit gegenseitiger Unterstützung 
klappte es. Schon bald war der letzte 
Stein entfernt und der Zauber gebro-
chen. Numero war wieder frei! Nun 
hatte Numero aber noch viele kleine 
Tierfreunde, welche ebenfalls aus ei-
nem Steinkreis befreit werden woll-
ten. In kleinen Gruppen würfelten 
und zählten die Kinder was das Zeug 
hielt – über jedes befreite Tier freu-
ten sie sich riesig! Numero und die 
Schulische Heilpädagogin bedankten 
sich ganz herzlich für die tolle Hilfe. 
Zum Schluss wurde noch gemeinsam 
das Zahlenlied gesungen und getanzt. 
In einem waren sich die Kinder einig: 
Numero soll bald wieder zu Besuch 
kommen!

Nadja Peter, SHP im Kindergarten

Kindergartenbesuch der anderen Art

Klasse 5b.

Pubertät –  
wenn nichts mehr ist, wie es einmal war

Vortrag von Bernadette Amacker, Mutter von sechs Kindern

Wer mehr zum Thema Pubertät 
erfahren wollte, bekam am 
Themenabend vom 6. März in der 
gut besetzten Aula in Villmergen 
wertvolle Informationen und 
konkrete Tipps für den Familien-
alltag. 

Die Referentin Bernadette Amacker, 
Kommunikations- und Erziehungs-
fachfrau und Mutter von sechs er-
wachsenen Kindern, veranschaulich-
te in ihrem Referat, wie dieser für 
Väter, Mütter und Lehrpersonen oft 
schweren Lebensphase viel Positives 
abzugewinnen ist.

Pubertät ist eine  
Entwicklungsphase

Es klingt ganz harmlos im Biologie-
Buch: «Pubertät», heisst es da, «ist 
eine Entwicklungsphase, in der sich 
die Geschlechtsorgane weiterentwi-
ckeln, bis die Geschlechtsreife ein-
tritt. Normalerweise verläuft die Pu-
bertät zwischen dem 10. und 17. Le-
bensjahr.» 

Das wahre Leben
Aber im wahren Leben ist die Puber-
tät sowohl für die Jugendlichen als 
auch für die Eltern und alle Erzie-
hungsverantwortlichen echt anstren-
gend. Gefühlschaos, Ärger mit den 
Eltern, Schwierigkeiten in der Schule 
und ein Körper, der irgendwie aus 
den Fugen gerät. Die Pubertät, so viel 

ist sicher, verwandelt Leib und Seele 
in eine Grossbaustelle. In dieser Pha-
se wird von den Eltern Standhaftig-
keit und Durchhaltevermögen gefor-
dert! Bernadette Amacker appelliert 
für mehr Gelassenheit im Umgang 
mit Jugendlichen in dieser Entwick-
lungsphase. Eines ist klar, nach ein 

paar Jahren legt sich das Chaos meist 
wieder. Was dann bleibt, ist die Erin-
nerung an ein paar völlig verrückte 
Jahre. Jugendliche können sich we-
der in grenzenloser Freiheit noch in 
einem überbehüteten Umfeld optimal 
entwickeln. 

Balance finden
Eine der grossen Herausforderungen 
für Erziehungsverantwortliche ist es 
zweifellos, die Balance zwischen Los-
lassen und Kontrolle zu finden. Streit 
und Reibereien gehören in dieser Zeit 
zum Alltag. Erst diese Auseinander-
setzungen ermöglichen es den Ju-
gendlichen, ihre Gefühle auszudrü-
cken und ihre eigene Identität zu fin-
den. Streiten muss aber gelernt 
werden. Die Eltern sind dabei wichti-
ge Vorbilder. Zwei Regeln sollten beim 
Streiten unbedingt beachtet werden: 
Erstens darf im Streit niemand belei-
digt werden und zweitens soll im 
Streit die Sache und nicht die Person 
angegriffen werden. Abwertung ist 
tabu!

In kaum einer anderen Lebenspha-
se verändert sich ein Mensch so ra-
sant wie in der Pubertät. Umso wich-
tiger ist es, dass die Eltern in dieser 
Umbruchphase Bodenhaftung be-
wahren können. Denn eines ist klar, 
Eltern bleiben wichtig, auch wenn die 
Jugendlichen zeitweise Signale aus-
senden, die das Gegenteil vermuten 
lassen könnten!

Priska Wyss, schulsozialarbeit@schule-
villmergen

Bernadette Amacker

Lachen und gute Gemeinschaft.


