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Schulentwicklung – nicht nur ein Schlagwort
Um neue Denkanstösse zu holen, besuchte die Gansinger Schulführung mit der Lehrerschaft die Schule Wutöschingen.

GANSINGEN/WUTÖSCHINGEN (ua) 
Grosse Veränderungen stehen in der 
Aargauer Schullandschaft an (Aargau-
er Lehrplan, neue Ressourcierung, um 
nur zwei zu nennen), aber auch ein neu-
er Schulhausbau in Gansingen wird dis-
kutiert. Der Ausflug ins nördliche Nach-
barland sollte dazu neue Denkanstösse 
liefern. 

Preisträger des deutschen Schulpreises
Die Alemannenschule Wutöschingen 
(ASW) im Landkreis Waldshut in Ba-
den-Württemberg ging 2011 als Ge-
meinschaftsschule aus einer Grund- und 
Werk realschule hervor.

Mit Genehmigung des Kultusministe-
riums Baden-Württemberg vom Okto-
ber 2018 wurde die ASW ab dem Schul-
jahr 2019/2020 mit einer gymnasialen 
Oberstufe erweitert.

Die Alemannenschule gilt als Vorrei-
ter einer neuen Vorstellung von Lehren 
und Lernen in Verbindung mit einer – der 
pädagogischen Konzeption angepassten 
– entsprechenden Architektur der Schul-
gebäude.

Die im Schulalltag der ASW entstan-
dene und in Kooperation mit anderen 
Schulen (im sogenannten «Materialnetz-
werk») binnen zehn Jahren entwickelte 
digitale Lernumgebung «DiLer», ist mitt-
lerweile institutionell und staatlich aner-
kannt und europaweit verbreitet.

Im Wettbewerb um den Deutschen 
Schulpreis 2019 zählte die Alemannen-
schule nach dem Hauptpreis zu den fünf 
weiteren, jeweils als gleichrangig bewer-
teten Preisträgern.

Im aktuellen Schuljahr 2019/2020 un-
terrichtet die Schule 159 Grund- und 
491 Gemeinschaftsschüler. 

Schule konsequent neu gedacht
Die Gansinger Delegation wurde – mit 
Vertretern der Schule Hanau – am Mon-
tag von Stefan Ruppaner, Andrea Trip-
pel, Pädagogische Assistentin, und Maria 
Porstner, Leiterin soziale Arbeitsgruppe, 
durch die Fortbildung geführt.

Andrea Trippel skizzierte kurz die Ge-
schichte der Schule Wutöschingen, die es 
ohne Innovation heute wohl nicht mehr 
gäbe. Schüler werden heute als Lern-
partner, Lehrpersonen als Lernbeglei-
ter definiert. Kompetenzraster holen 
die Lernpartner dort ab, wo sie stehen; 
so sind Mindest-, Regel- und Experten-
standards definiert.

Lernbegleiter verwenden ihre Ar-
beitszeit nicht für Vorbereitungs- und/
oder Korrekturarbeiten, sondern für 
Coachinggespräche, denn Unterrichten 
ist Beziehungsarbeit. Lernplattformen 
helfen mit, digitales Lernen zu ermögli-
chen. Sie bieten Lerninhalte an und do-
kumentieren Lernprozesse.

Clubs ermöglichen immer neue Lern-
partner und/oder Lernbegleiter. Ausser-
gewöhnliche Lernorte, über die ganze 
Gemeinde verteilt, sollen nicht nur Wis-
sen vermitteln, sondern die ganze Ge-
meinde einbeziehen: Schulentwicklung 

ist Gemeindeentwicklung, denn «um ein 
Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes 
Dorf». 

8-V- statt 7-G-Modell
Bisher galt: Alle gleichaltrigen Kinder 
sollen bei der gleichen Lehrperson mit 
dem gleichen Lehrmittel im gleichen 
Tempo das gleiche Ziel zur gleichen Zeit 
gleich gut erreichen.

Neu sollen die Lernpartner auf viel-
fältigen Wegen mit vielfältigen Lernbe-
gleitern an vielfältigen Orten zu vielfäl-
tigen Zeiten mit vielfältigen Materialien 
in vielfältigen Schritten mit vielfältigen 
Ideen in vielfältigen Rhythmen die Zie-
le erreichen.

Um eine grösstmögliche Freiheit, aber 
auch klare Rahmenbedingungen für alle 
Lernpartner zu finden, bekam das Leit-
bild eine ganz wichtige, gelebte Bedeu-
tung.

Gleichzeitig gibt es für die Lernpart-
ner ein Gradierungskonzept, das sehr 
durchlässig ist: Sie beginnen als Neustar-
ter (17 Prozent der Schüler), mutieren 
zum Starter (50 Prozent), kommen zum 
Durchstarter (32 Prozent), und die Fleis-
sigsten (1 Prozent der Schüler) erreichen 
das Level als Lernprofi. Die Lernpart-
ner werden mit Privilegien gelockt oder 
in die soziale Arbeitsgruppe eingeschult, 
um dort zu lernen, Lernverantwortung 
zu übernehmen. Schaffen sie auch dort 
nicht, sich einzugliedern, müssen sie die 
Schule verlassen und werden traditio nell 
unterrichtet. 

Führung durch das Schulhaus 
rundet das Gehörte ab
Maria Porstner führte die Besucher-
gruppe danach durch die  Unterrichts-
räume, wo die Möglichkeit bestand, die 
verschiedenen Lernorte kennen- und 
schätzenzulernen. Viele Ideen wurden 
aufgeschnappt und notiert. Bereitwillig 
kopierte Maria Porstner die gewünsch-
ten Arbeitsunterlagen und erklärte im-
merfort den dazugehörigen didaktischen, 
methodischen und/oder pädagogischen 
Kontext.

Die Schulräume unterstützen das 
päda gogische Konzept wesentlich und 

schaffen eine tolle Lernatmosphäre. 
Auch hier sind die Arbeitsplätze von 
Schulpartnern und -begleitern nicht zu 
unterscheiden. Sie laufen synchron inei-
nander. Je nach Unterrichtssituation leh-
ren Lernpartner andere Schüler, Lehr-
personen mutieren zu Schülern und pro-
fitieren von deren Wissen. «Lebenslanges 
Lernen» ist nicht ein Schlagwort, sondern 
gelebte Realität. 

Schule braucht 
keine Vergleiche zu scheuen
Rektor Stefan Ruppaner konnte aufzei-
gen, dass «seine» Lernpartner in Ver-
gleichsarbeiten weit überdurchschnitt-
lich abschliessen. Seine starken Schüler 
sind noch viel besser «unterwegs», aber 
auch die weniger Begabten vermögen 
bessere Leistungen zu erbringen.

Die Lehrpersonen sind in Viererteams 
eingespannt, wobei er darauf achtet, dass 
jeweils ein Spezialist für die Informatik, 
für didaktisch-methodische Fragen, für 
pädagogisch-soziale Fragestellungen und 
einer für fachtechnische Themen vorhan-
den ist. So hat er auch nicht immer (fer-
tig) Ausgebildete angestellt; «Naturta-
lente», Quereinsteiger und Berufsein-
steiger finden so auch Betätigungsfelder 

und helfen die fehlenden Lehrpersonen 
zu ersetzen. Im Übrigen arbeiten die dort 
angestellten Lehrpersonen unter ande-
ren Anstellungsbedingungen und leis-
ten somit mehr als sie nach Vertrag über-
haupt müssten.

«Lektionen haben ausgedient», «Wis-
sen gibt es überall», «Der Lernpartner 
muss sich beaufsichtigt fühlen», meinte 
Stefan Ruppaner, um seine Pädagogik zu 
erklären, in der keine Stellvertretungen, 
kein Stundenplan im eigentlichen Sinne 
mehr vorgesehen sind. 

Konfrontation – Information – 
Konsolidierung
Ruppaner verlangt von den Lernpart-
nern, dass sie sich auf ein Thema vor-
bereiten, bevor er das Fachgebiet als 
Lernbegleiter erschliesst, denn «die 
Perlen sind die Lernpartner selber». So 
schwört er auf Familienklassen (alters-
durchmischte Lerngruppen). «Man muss 
das Feuer in den Kindern entfachen. Sie 
müssen Lust bekommen zu lernen. Und 
wir Erwachsenen müssen nicht immer 
neue Fächer schaffen, sondern Lernin-
halte weglassen, wenn sie nicht mehr zeit-
gemäss sind. Normen sollen nicht Selbst-
zweck sein. Im Fokus muss die Frage sein, 

was die Lernpartner können müssen.»
Die Schule muss – um bei einem Bild 

zu bleiben – den Tisch decken, für die 
Hygiene sorgen, das Buffet bereitstel-
len, Ratschläge geben; essen muss der 
Lernpartner jeder für sich – allein und 
in Selbstverantwortung.

Lernpartner, die emotional, sozial, wil-
lentlich nicht fähig sind, die diesbezügli-
che Lernvereinbarung zu unterschreiben 
geschweige denn auch einzuhalten, wer-
den – nachdem sie vergeblich die sozia-
le Arbeitsgruppe besucht haben – ent-
lassen, weil sie offensichtlich mit dieser 
Eigenverantwortung nicht zurechtkom-
men. Der Anteil dieser Lernpartner wird 
immer grösser, weil die Elternhäuser zu 
wenig unternehmen, um ihre Kinder ent-
sprechend leistungsbereit zu erziehen.

Nach dem gemeinsamen Essen in der 
Mensa besuchten die Lehrpersonen die 
soziale Arbeitsgruppe und fassten dann 
in einem Nebenraum das Gehörte und 
Gesehene zusammen. Spannend war es, 
sehr spannend und es machte Lust, selber 
die Schule neu zu erfinden. 

Nicht bloss  
drei leere Buchstaben
Alle am Schulleben beteiligten Per-
sonen haben sich dem Schulleitbild 
verpflichtet: Die drei Buchstaben 
ASW stehen nicht nur für den Na-
men der Schule, sondern für die in 
der Bildung und Erziehung zentra-
len Begriffe: 

Anstand
–  Freundlichkeit und Höflichkeit 

sind an der ASW eine Selbstver-
ständlichkeit.

–  Liebenswerter Umgang, Ehrlich-
keit und gegenseitige Wertschät-
zung prägen das Schulklima.

–  Lehrer und Eltern handeln als 
Vorbilder der Schülerinnen und 
Schüler. 

Selbstverantwortung
–  Zuverlässigkeit und die Bereit-

schaft zur Übernahme von Verant-
wortung bilden die Grundlage zum 
selbstverantwortlichen Lernen.

–  Jeder Einzelne bringt seine Fä-
higkeiten und Leistungen im Sin-
ne der ASW ein, entwickelt diese 
ständig weiter und steigert damit 
das Selbstwertgefühl. 

Willen
–  Leistungsbereitschaft und eine po-

sitive Grundeinstellung bilden das 
Fundament der Zusammenarbeit 
an der ASW.

–  Das konsequente Definieren und 
Anstreben von Zielen und Visio-
nen schafft Vertrauen in die Zu-
kunft.

ASW-Leiterin Maria Porstner erklärt die Vorgehensweise in ihrer Lernumgebung.

Stefan Ruppaner zeigt auf, dass seine Schüler überdurchschnittlich in den Leistungs-
tests abschliessen.

Grosse Potenziale  
an Bauland im Zurzibiet
Der Gemeindeverband Zurzibiet 
Regio plant Massnahmen für 
eine aktive Siedlungsentwick
lung, wie er in der folgenden 
Mitteilung festhält.

BAD ZURZACH (zbr) – Das Zurzibiet 
verfügt über grosse Baulandpotenziale. 
Dies ergab eine Umfrage bei den Ge-
meinden, die Ende 2019 abgeschlossen 
werden konnte. Gesamthaft sind auf 
926 Parzellen 207,6 Hektaren Bauland 
verfügbar. Bei längst nicht allen Grund-
stücken besteht jedoch auch eine konkre-
te Entwicklungsabsicht.

Hier will der Gemeindeverband sensi-
bilisieren mit einer eigens geschaffenen 
Arbeitshilfe «Baulandmobilisierung». 
Diese wurde im Rahmen einer aktiven 
Entwicklungsplanung erstellt. Der Vor-
stand von Zurzibiet Regio nahm an sei-
ner jüngsten Sitzung Kenntnis von den 
Resultaten und gab den Bericht frei. 

Konkrete Massnahmen sind bereits 
in Planung, insbesondere in grösseren 
Schlüsselarealen der Region. Durchge-
führt hatte die Befragung die Firma sa–
partners im Auftrag von Zurzibiet Regio. 

Die Möglichkeiten nutzen
Das Zurzibiet bietet ein grosses Poten-
zial, sich zu einer attraktiven und leben-
digen Wohn- und Arbeitsplatzregion vor 
den Toren von Baden und Zürich zu ent-
wickeln. Bereits im Jahr 2015 hatte der 
Gemeindeverband Zurzibiet Regio das 
langfristig angelegte Projekt einer akti-
ven Siedlungsentwicklung gestartet. Da-
bei wurden in einem ersten Schritt die 
Potenziale der Innenentwicklung ermit-
telt und in Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden und dem Kanton Aargau in ei-
ner Potenzialkarte dargestellt.

In einem zweiten Schritt wurde bei al-
len Gemeinden eine Umfrage durchge-
führt, um die Verfügbarkeit der unbebau-
ten Baulandreserven zu ermitteln. Die-
se Umfrage ist nun abgeschlossen. Alle 

23 Gemeinden des Planungsverbands, die 
im Perimeter liegen, nahmen teil. 

Hohe Rückmeldungsquote
Berücksichtigt wurden 926 Parzellen mit 
je über 400 Quadratmeter Grösse, was 
einem Total von 207,6 Hektaren ent-
spricht. Bei 766 Parzellen (171,7 ha) gin-
gen Rückmeldungen der Eigentümer ein. 
Dies entspricht einem hohen Anteil von 
83 Prozent. Gemäss der detaillierten Aus-
wertung bestehen nun für 283 Parzellen 
mit einer Gesamtfläche von 58,5 Hekt-
aren konkrete Entwicklungsabsichten. 
Für 360 Parzellen respektive 73 Hekta-
ren besteht momentan noch keine Ent-
wicklungsabsicht durch die Eigentümer. 
Bei 123 Parzellen wurde keine Aussage 
vorgenommen.

Diese Ergebnisse sind nun eingeflos-
sen in die von sa–partners dazu erstellte 
Arbeitshilfe Baulandmobilisierung. Da-
rin enthalten sind neben der Übersicht 
über die Verfügbarkeit der Bauzonen-
reserven nach Gemeinden auch ein Ar-

gumentarium für die kommunale Nut-
zungsplanung und eine Sensibilisierung 
für die Notwendigkeit der Baulandmo-
bilisierung und für die Veröffentlichung 
von Baulandangeboten.

Ein Monitoring-Prozess ist geplant, 
damit die Datenlage periodisch ange-
passt werden kann. Damit hat die Regi-
on nun ein konkretes Entwicklungsinst-
rument in der Hand. «Die Daten dienen 
als wichtige Grundlage für die künftige 
Entwicklung und helfen uns weiter bei 
der Gestaltung konkreter Handlungs-
empfehlungen», fasst Dunja Kovari das 
Resultat der eingegangenen Unterlagen 
zusammen. 

Handlungsempfehlungen
Den Gemeinden wird empfohlen, nun 
die Umsetzung anzugehen. Dies sind 
die Handlungsempfehlungen: Durchfüh-
rung von Eigentümeranlässen zur Stär-
kung der Kontakte, Durchführung von 
Informationsveranstaltungen zur Sensi-
bilisierung der Eigentümer für eine akti-
ve Entwicklungsplanung, Aufzeigen von 
Instrumenten für eine partnerschaftliche 
Entwicklung, Bereinigung der Bauzo-
nenreserven im Rahmen der Nutzungs-
planung und die Unterstützung von Ei-
gentümern.

Ergänzend ist vorgesehen, Ideen für 
die Kommunikation zu generieren, um 
den Zielgruppen Angebote und Projek-
te verfügbar zu machen.

Gemeindenachrichten

Mellikon
Wanderweg Holgasse: Der steile Natur-
weg der Holgasse wurde im Dezember 
saniert. Um den Weg zu schonen, ist er 
vorerst sicher einmal während der Win-
termonate für den motorisierten Ver-
kehr gesperrt. Für Fussgänger und Velo-
fahrer ist der sanierte Wanderweg wei-
terhin offen.
Finanzkommission: Seit Mitte Dezember 
wirken Iris Gebser und Carmen Ritter 
Bondok in der Finanzkommission mit. 
Mary Scherrer hat das Präsidium über-
nommen. Der Gemeinderat freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit und bedankt 
sich nochmals bei den ausgetretenen Mit-
gliedern Felix Kolb und Martin Enderli.
Betreuung Asylbewerber: Per 1. Januar 
2020 hat Matthias Wiesmann die Betreu-
ung der Asylbewerber übernommen. Der 
Gemeinderat wünscht ihm einen guten 
Start. Pia Knecht sei nochmals herzlich 
für ihren Einsatz während der vergan-
genen 18 Jahre gedankt.
Umrüstung  Strassenbeleuchtung: Die 
bestehenden Beleuchtungskörper der 
Strassenbeleuchtung an der Schulstrasse 
werden durch moderne LED-Leuchten 
ersetzt. Gleichzeitig werden die Kande-
laber gekürzt.


