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und der Unterricht und das Lernen werden 
zeitgemäss gestaltet.
Mit Blick auf das Zitat von Shute können 
und müssen wir uns immer wieder folgende 
Fragen stellen: «Legen wir eine Informati-
onsschicht auf die Schüler/innen oder bilden 
wir sie in Richtung «fit for life»? Lernen 
Kinder und Jugendliche an unserer Schu-
le mit ihrem Leben, ihrer Zukunft und der 
damit verbundenen Verantwortung umzuge-
hen? Und wenn ja, wo sehen und erkennen 
wir das?»
Sichtbar wird es zum Beispiel bei den Pro-
jektarbeiten der 3. Sek, die hier stellvertre-
tend für die Umsetzung des Modells «demo-
kratische Schulen» stehen sollen, die auch 
auf allen anderen Stufen umgesetzt werden.
Alle Schülerinnen und Schüler lernen im 
Projektunterricht der 3. Sek, wie man ein 
Projekt umsetzt. Zielformulierung, Manage-
ment der Teilprojekte, Reflexion des Prozes-
ses und Dokumentierung. Zum Abschluss 
des Schuljahres setzt jede Schülerin, jeder 
Schüler ein eigenes Projekt um. Die Themen 
gehen von Schulradio über Games program-
mieren bis zu handwerklichen Umsetzungen 
oder dem Schreiben eines eigenen Krimis.
In den letzten Wochen des Schuljahres 
werden diese Projekte präsentiert und es ist 
beeindruckend, was alles geleistet wurde. 
Grossartige Ideen, die mit sehr viel Moti-
vation und Disziplin als Abschlussprojekt 
umgesetzt wurden. Deutlich wird auch, dass 
die Jugendlichen selber ausgesucht haben, 
was ihre Lerninhalte sind: «Was interessiert 
mich, wo will ich mich vertiefen, wo will 
ich meine Zeit investieren?» Das fördert 
die intrinsische Motivation, die Lernbereit-
schaft und den Lebensweltbezug. Es resul-
tiert ein breiter Kompetenzzuwachs, nicht 
nur im Bereich des Wissenzuwachses, «fit 
for life» könnte man dazu in Neudeutsch 
sagen.
Schulabschluss
Die Idee, dass die Schule ihre Schüler/innen 
fit fürs Leben machen soll, gilt sowohl wäh-
rend der Schulzeit wie auch nach Abschluss 
der Sek. Darum heisst es für die meisten 
Schüler/innen nach den Ferien «next level», 
nächste Klasse, nächste Stufe. Aber nicht im 
Sinne einer Treppe, sondern in einer Fort-
führung der Idee, sich Kompetenzen anzu-
eignen, die sie fit fürs Leben machen, sowohl 
das Leben während der Schulzeit, als auch 
das Leben danach.
38 Schülerinnen und Schüler werden nach 
dem Sommer ein neues Kapitel aufschlagen. 
In weiterführenden Schulen (1 Gymi / 4-5 
10. Schuljahr) oder in einer Lehre als In-
formatiker, Kaufmann/Kauffrau, Forstwart, 

Nach dem Schuljahr ist vor
 dem Schuljahr
Das Schuljahr endet mit dieser Woche – die 
Fussball-WM auch. Was für die WM gilt, 
gilt auch für die Schule – nach dem Schul-
jahr ist vor dem Schuljahr. Eine neue Klasse, 
eine neue Stufe beginnt nach den Sommer-
ferien. Immer schön das Treppchen rauf, bis 
man irgendwann fertig ist und eine Lehre 
beginnt oder doch noch weiter in die Schule 
geht. Irgendwann beginnt dann das richtige 
Leben. Heisst das im Umkehrschluss, dass 
in der Schulzeit nicht das richtige Leben ist?
Natürlich ist es eine zentrale Aufgabe 
der Schule, Kinder und Jugendlichen le-
sen, schreiben und rechnen beizubringen 
und dazu auch noch Allgemeinwissen und 
Fremdsprachen, so dass die Jugendlichen fit 
für die Arbeitswelt sind. Aber sind sie dann 
auch fit fürs Leben?
Fit for life
Valerie Shute, eine amerikanische Profes-
sorin für Erziehungswissenschaften hat mal 
dieses durchaus ketzerische Zitat geschrie-
ben: «In neun von zehn Schulen, an neun 
von zehn Tagen, in neun von zehn Stunden 
sind Lehrende damit beschäftigt, eine dün-
ne Informationsschicht über den kindlichen 
Verstand zu legen und sie nach kurzer Ver-
weildauer wieder abzusahnen, um selbst-
zufrieden feststellen zur können, dass die 
Informationsschicht vorschriftsgemäss auf-
gelegt wurde.»
Die Aussage ist sehr pointiert und über-
zeichnet. Man fragt sich, ist das wirklich, 
was wir wollen? Den klassischen Frontalun-
terricht, der auf die reine Inhaltsvermittlung 
ausgerichtet ist. Oder wollen wir eher genau 
das Gegenteil? Beispielsweise das Modell 
der «demokratischen Schulen», in denen 
Kinder lernen, was sie wollen, wann sie wol-
len und wo sie wollen. Tönt verrückt, aber 
es zeigt sich, dass es durchaus funktioniert 
und die Kids beim Schulabschluss mit allen 
anderen mithalten können. Dabei aber Ler-
nen selbstmotiviert angehen und als lustvoll 
empfinden.
Für uns als Volksschule sind solche Mo-
delle sehr spannend und geben uns wichti-
ge Impulse für die Weiterentwicklung. Die 
vollständige Umsetzung von Konzepten wie 
der «demokratischen Schule» ist in unserer 
Volksschule nicht möglich. Viel zu gross, zu 
normiert, zu wenig dynamisch. Wir lassen 
uns immer wieder von solchen Konzepten 
inspirieren und adaptieren Sie auf unsere 
Verhältnisse. Als demokratisches Element 
sind die Schülerparlamente fest verankert 

Fachperson Betreuung (FaBe), Fachperson 
Gesundheit (FaGe), Zimmermann, Platten-
leger, Elektromonteur, Logistiker, Gärtne-
rin, Mechatroniker, Carrosserielackierer, 
Hochbauzeichnerin, Automechaniker, Den-
talassistentin, Medizinische Praxisassis-
tentin (MPA) und Restaurationsfachmann, 
Landmaschinenmechaniker und Detailhan-
del. Von all diesen Jugendlichen besuchen 
10 Schüler/innen die Berufsmittelschule 
(BMS).
Wir wünschen allen viel Motivation und 
Freude auf ihrem weiteren Weg und wir 
freuen uns, junge Erwachsene in die Ar-
beitswelt zu schicken, die fit fürs Leben sind.
Die Projektarbeiten der 3. Sek sind bis 
am12. Juli 2018 zu sehen (ab 10.30 Uhr im 
Schulhaus Seebel). An diesem Tag findet die 
WERKSCHAU an der Schule Pfungen statt, 
zu der wir Sie herzlich einladen.
Schulleitung Schule Pfungen
E. Jenny, T. Stierli, F. Ingold 

Aus der Mappe der 
abtretenden Schulpräsidentin
Rückblick auf elf Jahre Schulpflege
Liebe Leserin, lieber Leser, mit diesem Bei-
trag verabschiede ich mich von Ihnen als 
Schulpräsidentin. Ich werde meine Mappe 
schliessen und in andere Hände geben. 
Ich darf auf äusserst bewegte, interessante 
und bereichernde Jahre zurückblicken. Ins-
gesamt waren es für mich knapp elf Jahre in 
der Schulpflege, davon acht Jahre als deren 
Präsidentin. 
Bei meinem Rückblick ist mir bewusst ge-
worden, wie stark sich die Schule Pfungen 
in dieser Zeit gewandelt hat. Viele Verän-
derungen waren bedingt durch äussere Ein-
flüsse wie z.B. das starke Gemeindewachs-
tum, welches etwa im Jahr 2009 eingesetzt 
hat, oder durch laufend neue Vorgaben des 
Kantons, wie die Umsetzung des Volks-
schulgesetzes aus dem Jahre 2005, der neue 
Berufsauftrag für Lehrpersonen oder der 
Lehrplan 21, welcher ab nächstem Jahr im 
ganzen Kanton gilt. Aber die wirklich we-
sentlichen Änderungen kamen von innen: 
von den Lehrpersonen und der Schulleitung. 
Kindergarten
Am besten illustrieren den Wandel einige 
Zahlen. Im Schuljahr 2008/2009 waren es 
im Kindergarten 49 Kindergartenkinder, 
verteilt auf drei Klassen. Diese waren noch 
alle an der Dorfstrasse untergebracht, zwei 
Klassen im alten Schulhaus und eine Klasse 
im Pavillon. 
Heute haben wir fünf Kindergartenklassen 
mit insgesamt mehr als doppelt so vielen 

Schule Pfungen

Florian Ingold



