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Aus der Mappe der Schulleitung Pfungen
Umgang mit Vielfalt, ein Projekt
Es guets nois – Bonne année – Happy new year – Buon anno
– Gëzuar Vitin e Ri – Yeni Yılınız mutlu olsun! Nur eine kleine
Auswahl an Sprachen, die an unserer Schule und zu Hause bei
den Schülerinnen und Schülern gesprochen werden. Eine bereichernde Vielfalt, sprachlich wie kulturell – und eine Herausforderung kompetent und erfolgreich mit dieser Vielfalt umgehen
zu können. Eine wichtige Aufgabe der Schule und ein Beitrag
zur Gesellschaftsentwicklung. Die Projektarbeit auf allen Stufen
ist eine von vielen Lerngelegenheiten, um im Umgang mit Vielfalt
kompetent zu werden.

schen zusammenzuarbeiten und sich mit ihnen auszutauschen.»
Im Projektunterricht hat die Lehrperson mehrere Rollen: Sie stellt
den fachlichen Rahmen her, sie vermittelt den Lernenden Methoden des Projektmanagements. Sie unterstützt den Prozess
laufend durch formative Beurteilungen und steht beratend zur
Verfügung bei der Themenwahl und der Ausarbeitung des Projektes.
Was auf den ersten Blick vermeintlich als chaotischer Unterricht
scheinen kann, ist unter den obigen Aspekten ein hoch komplexer und herausfordernder Prozess für alle Beteiligten. Und ein
Prozess, bei dem die Kinder und Jugendlichen sehr viel lernen.
Ganz spezifisch den Umgang mit Vielfalt bei der Arbeit in einer
Gruppe – wer hat welche Rolle, wie finden wir Kompromisse, wie
lösen wir Konflikte oder wie kommen wir als Gruppe zum erfolgreichen Projektabschluss.
Die Projektmorgen
An der Schule Pfungen haben im November und Dezember
diverse Projektmorgen auf der Mittel- und Sekundarstufe stattgefunden. Die 4. / 5. und 6. Klassen haben sich an 8 Morgen
mit Techniken der Gruppenarbeit beschäftigt. Mal innerhalb des
Jahrgangs, mal innerhalb der ganzen Stufe. Die Themenwahl
entwickelt sich dabei von geschlossenen Themen, die durch die
Lehrpersonen vorgegeben wurden, bis zur freien Themenwahl
innerhalb eines gegebenen Rahmens (bsp. Holzwerkstatt). Jeweils im März finden weitere Projektmorgen statt, die auf den
gelernten Arbeitstechniken aufbauen und in Form von «Ateliers»
angeboten werden.

Und weil ja der Beginn eines neuen Jahres traditionell für den
Start von neuen Projekten steht, bietet es sich durchaus an, in
der Januarausgabe über den Projektunterricht an der Schule
Pfungen zu schreiben.
Projektunterricht
Als Grundlage dazu gibt es im Lehrplan 21 eine Ausführliche
Beschreibung des Projektunterrichts, der hier verkürzt abgedruckt ist.
«Projekte gehören zum Alltag, sowohl im beruflichen als auch
privaten Bereich. In jedem Lebensbereich spielen einmalige,
zeitlich begrenzte, neuartige und meist interdisziplinäre Vorhaben eine Rolle. Entsprechend wichtig ist es für Schülerinnen
und Schüler zu lernen, wie sie bei unbekannten Problemstellungen mit Methoden und Vorgehensweisen vorgehen können. Es
gehört zur Aufgabe der Schule, Jugendlichen das Rüstzeug
zum selbständigen und kooperativen Arbeiten mit auf den Weg
zu geben.»
«Die Jugendlichen lernen, wie man Projekte initiieren, vorbereiten, planen, durchführen, auswerten und abschliessen kann. Sie
setzen sich Ziele, hinterfragen und planen ihr Projekt, ermitteln
die Risiken, machen einen Projektantrag, realisieren ihre Ideen
und schliesslich präsentieren bzw. dokumentieren sie ihre Resultate effektvoll. Dabei lernen Schülerinnen und Schüler mit Men4

Auf der Sekundarstufe ist die Projektarbeit nebst der Integration
in einzelne Fächer mit 2 Wochenlektionen im Stundenplan der
3. Sek verankert. Hier wird auf den Kompetenzen aus der Mittelstufe aufgebaut und in verschiedenen Klein- und Gruppenprojekten geübt für das finale Abschlussprojekt der 3. Sek. Die
Resultate werden jeweils vor den Sommerferien präsentiert. Im
Dezember finden als Gruppenprojekte die «Wintermörgen» statt,
bei denen die 3. Sek für die ganze Stufe Workshops/Angebote
vorbereiten und diese auch eigenständig leiten. Die Angebote
gehen von Escape-Rooms über Improtheater und Bewegungsspielen bis Cup-Cake-Verzieren.

SCHULEN / VEREINE
All diesen Projekt-Aktivitäten ist gemeinsam, dass sie wichtige
überfachliche Kompetenzen stärken, die im regulären Unterricht
nicht immer so explizit gefördert werden können. Das Planen
eines Projektes mit den verschiedenen Phasen. Das gemeinsame Reflektieren des Prozesses nach erfolgreicher Präsentation/
Durchführung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit in einer Gruppe.
Hier werden personale, soziale und methodische Kompetenzen
aufgebaut, die für weit mehr als die Projektarbeit nützlich sind.
Sie sind ein Teil zum erfolgreichen Umgang mit Vielfalt – in der
Schule, in der Arbeitswelt und als Teil einer Gesellschaft. Und
zum Abschluss sollte nicht vergessen gehen, dass nach Definition von «Kompetenz» im neuen Lehrplan diese immer aus
«Wissen, Können und Wollen» besteht. Das Wollen zum Umgang mit Vielfalt ist jedem selber überlassen.

Aus der Schule Dättlikon
Feste feiern!
Das neue Jahr hat Einzug gehalten und wir hoffen, dass Sie gut
gestartet sind!
Feste feiern, heisst auch Brücken bauen. Wenn man eine Festkultur in der Schule lebt, geht es immer auch um Gemeinschaftsförderung und um Brücken zwischen verschiedenen Menschen
und Kulturen aufzubauen und zu erhalten.
Gerade für Kinder sind Feste feiern von wichtiger Bedeutung.
An einem Fest dürfen sie Dinge tun, welche sie sonst vielleicht
nicht machen dürfen – länger aufbleiben als sonst, mehr Süssigkeiten essen oder etwas ungezogen sein, ohne dass es gleich
Konsequenzen hat. In der Schule haben die Kinder einen klar
definierten Auftrag und es gilt, sich an Regeln und Abläufe zu
halten. Da bietet ein Fest wie der Schulsilvester oder der traditionelle Räbeliechtliumzug eine gelungene Abwechslung zum
Schulalltag. Zudem sind solche Anlässe wichtige Motivatoren,
sie fördern die Zusammengehörigkeit und bilden auch für Eltern
einen wertvollen Kontakt zur Schule.
Wir freuen uns schon heute auf das nächste Fest!
Schulpflege Dättlikon
Yvonne Adam

Alpenclub Pfungen
Vollmondwanderung vom 22. Dezember 2018

Schön, hat sich der Vollmond den 22. Dezember, und wir uns
diesen Abend für unsere Vollmondwanderung ausgesucht. Ein
Tag vor und nachher hat es gestürmt und geregnet. Den Start
machten wir dieses Jahr in Brütten mit 19 gut gelaunten AlpenclubMitgliedern. Für diese Jahreszeit war es angenehm warm. Auf
dem Weg zur Waldhütte Oberwagenburg konnten wir unseren
geographischen Horizont erheblich erweitern. Jetzt wissen wir,
wo die Weiler Strubikon, Birch, Stürzikon, Bühlhof, Madlikon,
Mühlberg, Sonnenbühl sowie Unter- und Oberwagenburg liegen.
Im Wald bei Stürzikon genossen wir einen Schluck herrlichen
Zirbenschnaps aus der Steiermark von Burgis Verwandtschaft.
Just in diesem Moment ging der Vollmond tatsächlich auf und
wir freuten uns über das schöne Naturschauspiel. Bald erreichten
wir die Waldhütte der Gemeinde Oberembrach. Wir wurden von
Burgi und Theres mit einem feinen Glühwein empfangen. Zum
Aufwärmen gab es eine Kürbissuppe in der warmen Hütte.
Bevor das Dessert-Buffet eröffnet wurde, konnten wir die Bäuche
mit einem würzigen Käsefondue füllen. Beim gemütlichen
Zusammensein vergingen die Stunden wie im Flug. Auf dem
Rückmarsch nach Pfungen beleuchtete «unser» Mond den Weg
perfekt. Nur durch die Grabi mussten die Taschenlampen hervorgenommen werden. Oberhalb der Badi wurden wir von
einem Lichtermeer der Weihnachtsbeleuchtung einzelner Häuser
empfangen. Die Dättliker Teilnehmer wurden ein bisschen neidisch. «Sooo vill farbigi Liechtli hämmer bis eus nid!» mussten
wir vom Irchelsüdhang neidlos anerkennen. Mit dem Lied «Zehn
kleine Jägermeister» wurde die Gruppe kleiner und kleiner, bis
der letzte Meister in Dättlikon die Haustüre schliessen konnte.
Für den Alpenclub Pfungen
René Meier
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