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Kooperation ist mehr als die Summe der Einzelteile 
Schülerinnen und Schüler lernen in ihren Projekten, vernetzt zu arbeiten und ihr Wissen   
in konkreten Situationen anzuwenden. Das stärkt ihren Selbstwert und fördert das Lernen.  
Davon profitieren alle, die einzelnen Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lernort Schule, 
wo zunehmend miteinander und voneinander gelernt wird.
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Liebe Leserin, lieber Leser

45 Minuten Schulbildung versus «fake news»

Sie halten einmal mehr eine spezielle Ausgabe unserer Schulzei-
tung vor sich. Die Sek 1 March blickt heute zurück auf das erste 
Jahr ihrer Begabungs- und Begabtenförderung. Auffällig in diesem 
Heft ist wohl die breite Palette an Themen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten: Schülerinnen und Schüler, die vor Publikum 
auftreten oder andere unterrichten, Einblicke in Miniprojekte und 
interaktive Unterrichtsmethoden, unterstützt durch elektronische 
Geräte, aber auch Beispiele von Personen, die ihre Begabung mit 
viel Engagement ausleben.

Als Sek 1 March stellen wir uns die Frage, ob wir mit der Begabungs- und Begabtenförde-
rung auf dem richtigen Weg sind. Kann die Schule alles das leisten, was von ihr verlangt 
wird? Zum einen müssen die fachspezifischen Lernziele nach wie vor erreicht werden, zum 
anderen zeigt die gesellschaftliche Realität auf, dass Fachwissen alleine in Zukunft nicht 
mehr für ein erfolgreiches Leben ausreicht.
Wagen wir einen Blick in die Gesellschaft. Die Begriffe «fake news» oder «alternative 
facts» implizieren, dass Informationen heute offiziell so zurechtgebogen werden dürfen, 
dass wir als Empfänger zunehmend das Vertrauen in die Weltpolitik verlieren. Unsicher-
heit prägt auch andere Lebensbereiche, so die Frage, wohin uns die Digitalisierung führt. 
Welche Berufssegmente etwa werden in den nächsten Jahren durch automatisierte Prozes-
se oder durch Roboter hinfällig? 
Als Sek 1 March werden wir nicht in der Lage sein, allen Erwartungen und Ansprüchen 
vollends zu genügen. Dennoch sind wir überzeugt, mit der Begabungs- und Begabtenför-
derung in eine zukunftsweisende Richtung aufgebrochen zu sein. Was künftig vermehrt 
an Wichtigkeit gewinnt, erhält bei uns heute Raum.
Selbstwirksamkeit: Schülerinnen und Schüler finden sich in einer ungewohnten Umgebung 
und Rolle zurecht, zum Beispiel im Kindergarten oder auf der Theaterbühne, wo sie es 
schaffen, mit Hingabe und überzeugter Darstellung Begeisterung zu wecken. Sie entdecken 
sich selbst und was sie zu bewirken imstande sind.
Fachwissen und Kreativität: Geballtes Fachwissen in Form intensiver Compactings sowie 
Kreativität zur Realisierung von Projekten bilden Übungsfelder für Fähigkeiten und Fertig-
keiten, welche aus Sicht der Trendforscher Grundsteine darstellen für den Erhalt der Inno-
vationskraft unserer Wirtschaft und Gesellschaft.
Ich empfinde es als erfrischend, wenn Tradition (zum Beispiel Hackbrettkünste) und Inno-
vation (Smartphones im Unterricht) aufeinandertreffen und die Erkenntnis erwächst, dass 
beides wertvoll ist und sich gegenseitig inspiriert. 
Ich bin überzeugt, dass es die Begabungs- und Begabtenförderung schafft, Potenziale und 
damit Freude zu wecken für das Wesentliche für die Gesellschaft von morgen: Die Schüle-
rinnen und Schüler werden nicht nur mehr beschult, sie werden vielmehr zu einem wesent-
lichen Teil ihres persönlichen Lern- und Bildungsprozesses. Sie lernen, sich umfassend zu 
informieren und Wahrheiten von «fake news» zu unterscheiden, sie werden sensibilisiert 
und wachsam, um der zunehmenden Polarisierung und Manipulation Stand zu halten. 
Die Sek 1 March freut sich auf die Fortsetzung der eingeläuteten Begabungs- und Begabten-
förderung. Beim Durchstöbern unserer Schulzeitschrift wünsche ich viel Vergnügen!

Fredy Tischhauser, Rektor Sek 1 March
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Zehn gute Gründe für die Begabungs-  
und Begabtenförderung
Die Sek 1 March nutzt die flexibilisierte Lektionentafel der Schwyzer Volksschuloberstufe. Während  
zwei Wochenlektionen und ab Schuljahr 2017/18 während zusätzlich einer Projektwoche erhalten die 
Schülerinnen und Schüler Zeit und Raum, ihre eigenen Interessen und Stärken zu erkennen und im 
Rahmen von stets umfassenderen Projekten aufzubauen. Unter Anleitung werden 
die Schülerinnen und Schüler Schritt um Schritt in die systematische Projekt-
arbeit eingeführt.
Zehn gute Gründe für die Begabungs- und Begabtenförderung unter-
mauern die Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg zukunfts-
weisend ist.

  «Meine Lehrperson traut mir etwas zu!»
In jedem Menschen steckt eine Begabung. Diese 
pädagogische Grundhaltung ist von mächtiger Wirkung. 
Dem Schüler und der Schülerin werden individuell 
relevante Handlungsfelder zugetraut. Interessen können 
eigenverantwortlich gelebt und vertreten werden 
(Empowerment).
John Hattie (Pädagoge) bezeichnet die Selbsteinschät-
zung der Schüler von 150 untersuchten Faktoren als den 
wirkungsvollsten! Selber etwas bewirken zu können, 
stärkt den Glauben an die eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Erfolg im Lernen wiederum steigert die 
künftige Lernleistung.

  Modernes Lern- und Unterrichtsverständnis
«Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.» 

Marie von Ebner-Eschenbach

Erfolgreiches Lernen umfasst nebst fundiertem Fachwis-
sen die Förderung personaler, sozialer und methodischer 
Kompetenzen, vgl. Lehrplan 21: Im Unterricht sollen 
gehaltvolle und in der Schwierigkeit passende Aufgaben 
zum Denken und zielgerichteten Handeln anregen.
Der Schüler oder die Schülerin muss den Sachverhalt 
wirklich verstehen, Strategien zur Problemlösung 
kennen und anwenden sowie Ergebnisse vertreten.

  Interaktives Lernen schafft Beziehung
Begabungen sind individuell, dementsprechend sind die 
Lernzyklen unterschiedlich.  
Lehrperson und Schüler stehen in einem persönlichen 
Lernprozess, wodurch eine engere Beziehung entsteht 
als im traditionellen Klassenunterricht. 
Interaktion macht betroffen, Lernen und Problemlösung 
werden verbindlicher, der Lernprozess effektiver.

Ziel

Feedback Planung

Evaluation Umsetzung

Personale
Kompetenz

Methodische
Kompetenz

Soziale
Kompetenz
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  Die Schule als coole Lernumgebung
Seine eigenen Stärken entdecken und Interessen 
verfolgen, so macht Schule Spass! Die Projektarbeiten in 
der Begabungs- und Begabtenförderung ermöglichen 
Aktivitäten, die für den einzelnen Schüler oder die 
einzelne Schülerin Sinn machen, bedeutsam sind und 
letztlich – insbesondere in der Phase der Berufsfindung 
– im späteren Leben gebraucht werden können.

  Begabungsförderung verpflichtet persönlich
Der Schüler und die Schülerin erhalten einen Auftrag, 
der innerhalb des vorgegebenen Zeitraums geplant, 
recherchiert, erarbeitet, ausgewertet und präsentiert 
werden muss. Engagement und Durchhaltewillen sind 
gefragt.

   Erfolg in der Begabungsförderung misst Wissen 
und Kompetenzen

Die Begabungs- und Begabtenförderung misst den 
Lernzuwachs in fachlicher, sozialer und methodischer 
Kompetenz. Die Schülerin und der Schüler erhalten eine 
Rückmeldung zu ihrem Wissensstand und ihrer Arbeits-
weise ebenso wie zu ihrem Verhalten und ihrem Einsatz. 
Die Lehrpersonen ihrerseits sind gefordert, sich mit 
Messgrössen in den Kompetenzen auseinanderzusetzen 
und diese in förderorientierter Art und Weise zu 
benennen.

  Soziale Kompetenzen als Bindeglied zum Erfolg
Die Komplexität unserer Bedürfnisse hat zur extremen 
Arbeitsteilung und Spezialisierung geführt. Konkurrenz-
fähig ist, wer sich interdisziplinär vernetzt und wer selber 
erlebt hat, dass Kooperation mehr ist als die Summe der 
Einzelteile. Der Schüler und die Schülerin lernen in ihren 
Projekten, Wissen zu transferieren, zu erläutern, aber 
auch Hürden zu überwinden und Kompromisse zu 
finden.

   Die Begabungsförderung ist individualisieren-
der Unterricht

Heterogene Zielsetzungen und Inhalte erfordern 
individualisierende Unterrichtsmethoden. Der Einsatz 
elektronischer Medien gehört ebenso dazu wie offene 
Unterrichtsformen, beispielsweise Gruppenarbeiten oder 
Recherche-Arbeiten ausserhalb des Schulzimmers.  
Die Lehrperson wird vermehrt zum Lerncoach.

  Der Beruf des Lehrers wird neu erfunden
Gefragt ist pädagogische Souveränität, um ein optimales 
Lernumfeld zu schaffen. Die Lehrperson reagiert flexibel 
und situativ, sie tauscht sich regelmässig im Schulhaus-
team der Lehrpersonen aus. Interdisziplinäre und stufen  -
übergreifende Absprachen fördern das gegenseitige 
Verständnis und den Wissenstransfer. Sie stärken die 
schulinterne Zusammenarbeit und bereichern die 
pädagogische Arbeit insgesamt.

  Kreativität als Fundament für Innovationen 
Repetitive Aufgaben werden zusehends von Computern 
und Robotern übernommen. Gefragt sind künftig 
kreative Köpfe, die Probleme als Chancen sehen und 
ungewohnte Ansätze wagen.
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Edith Neff, Lachen

Jedes Mal, wenn man Edith während 
der Pausenaufsicht am See über den 
Weg läuft, strahlt sie über das ganze Ge-
sicht. Sie geniesst die Stimmung aller 
Wetterlagen und beobachtet die Schü-
lerinnen und Schüler mit einem feinen 
Lächeln voller Freude und Dankbarkeit. 
Und wenn man sie darauf anspricht, 
sagt sie: «Ich bin so dankbar für die 
Zeit, die ich als Lehrerin tätig sein durf-
te. Ich werde Ende Schuljahr mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge 
diese Zeit hinter mir lassen.» 
Mit einem lachenden Auge, weil Edith 
sich nun Zeit für ihre Familie, inklusive 
Enkelkinder, nehmen kann und mit ei-
nem weinenden, weil sie die tägliche 
Arbeit mit den Jugendlichen aufgeben 
muss. Diese hat ihr so viel Freude berei-
tet, dass sie sogar ein Jahr über die Pen-
sionierung hinaus gearbeitet hat.
Wenn man sich die oben beschriebene 
Szene und Ediths Schulküche, blitz-
blank, bestens aufgeräumt und äusserst 
praktisch eingerichtet, vor Augen hält, 
dann versteht man sehr schnell, wie sie 
unterrichtet: Freundlich, hilfsbereit, 
kompetent, erfahren, bestimmt, klare 

Aufträge gebend, Grenzen setzend und 
auch durchsetzend, damit die Koch-
novizen am Ende etwas Gutes, Gesun-
des und schön Angerichtetes auf dem 
Teller haben.
Sie hatte ein abwechslungsreiches Be-
rufsleben: Patentierung 1974 als Hand-
arbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, 
Lehrtätigkeit, Erwachsenenbildnerin 
und Fachinspektorin HA/HW im Kan-
ton Schwyz, Lehrerin für Sprachkurse 
und Schulleiterin an der eigenen 
Sprachschule in Tschechien. 2013  lan-
detete Edith an der Sek 1 March La-
chen, wo sie die letzten vier Jahre ihrer 
beruflichen Laufbahn als Hauswirt-
schaftslehrerin verbrachte.
Wir bedanken uns herzlich für Ediths 
grosses Engagement im Dienste unse-
rer Schülerinnen und Schüler und 
wünschen ihr für den dritten Lebens-
abschnitt nur das Beste.

Francestg Cott

Toni Hendry, Siebnen

Toni Hendry war im Jahre 1979, als ich 
als Junglehrer in Siebnen begann, be-
reits bekannt für seinen gehaltvollen 
und strengen Unterrichtsstil. Auf ihn 
trifft der Begriff von «Fordern und För-
dern» in seiner ganzen Vielfalt zu. Er 
forderte von den ihm anvertrauten 

Schülerinnen und Schülern Aufmerk-
samkeit, ausdauerndes Lernen und 
sorgfältiges Arbeiten. Er liess nicht 
 locker, bis sie den Stoff beherrschten. 
Er verlangte ein hohes Mass an Sprach-
fertigkeiten in Deutsch und Franzö-
sisch und – je nach Wahlfach – in Ita-
lienisch und Latein. Die Unterlagen 
mussten sauber präsentiert sein. Zu-
gleich förderte er die Jugendlichen und 
brachte ihnen eine grosse Wertschät-
zung entgegen. 
Viele Stunden, auch an Wochenenden, 
verbrachte er mit Korrekturen und Kor-
rekturen der Korrekturen.  Es ging ihm 
aber nie nur um das blosse Vermitteln 
von Stoff: Unterrichten war ihm, mit 
seiner humanistischen Ausbildung, im-
mer auch eine Erziehungsfrage, eine 
Frage der Werte. Auf die gesellschaftli-
che Tendenz von «laissez faire» reagierte 
er mit umso stärkerem Engagement für 
die Lernenden. Auch wenn einige wäh-
rend der Schulzeit Mühe mit seiner kon-
sequenten Haltung bekundeten, sind 
sie ihm rückblickend dankbar dafür. 
Manchen hat das fundierte Wissen und 
die disziplinierte Arbeitshaltung den 
Einstieg in Lehre und Beruf erleichtert.
In seinen jüngeren Jahren war Toni be-
kannt, man möchte fast gefürchtet sa-
gen, für seine pointierten Bemerkun-
gen. Es brauchte einige Jahre, auch für 
mich, um dahinter eine tiefe Sorge um 
die Qualität der Schule und des Unter-
richts zu erkennen. Die Sorgfalt im 
Umgang mit der Sprache war ihm auch 
bei den Kolleginnen und Kollegen 
wichtig. Ebenso wichtig war ihm die 
Befindlichkeit jeder einzelnen Lehr-
person im Team.
Toni Hendry stellte sich nie in den Vor-
dergrund. Nichtsdestotrotz hat er in 
den vergangenen 39 Jahren diese Schu-
le mitgeprägt und mit ihr die Leute, die 
hier ein- und ausgegangen sind. Dafür 
gebührt ihm grosser Dank!

Urs Schütz
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Austritte per 31.7.2017
Bollhalder Nicole (Buttikon)
De Mattéis Brigitte (Lachen)
Deutinger Marina (Buttikon)
Gibson Glenn (Siebnen)
Good Nathalie (Siebnen)
Hendry Toni (Siebnen)
Mantel Andreas (Buttikon)

Ein- und Austritte von Lehrpersonen

Pensionierungen

Neff Edith (Lachen)
Pfyl Martina (Buttikon)
Thoma Irene (Buttikon)

Eintritte  
(Stand 31.05.2017)
Auf der Maur Armando (Buttikon)
Ulrich Joel (Lachen)

Wir danken den austretenden Lehr-
personen herzlich für ihren zum Teil 
langjährigen Einsatz und die wertvolle 
Mitarbeit an der Sek 1 March. 

Für die Zukunft wünschen wir ihnen 
das Beste. Die neuen Lehrpersonen 
begrüssen wir und freuen uns auf die 
gemein same Zusammenarbeit im kom-
menden Schuljahr.
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Für eine Lektion wechseln Jugendliche ihre Rolle und unterrichten 
ihre Klasse in einem selbstgewählten Fach zu einem Wunschthema. 
Im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) wählen 
sie einen Bereich, in dem sie ein Talent haben und entwickeln inhalt-
liche Lernziele. Diese setzen sie in einer Lektion mit ihrer Klasse um. 

Im fast leeren Schulzimmer herrscht 
Anspannung. Jemand steckt kurz vor 
Stundenbeginn nervös Arbeitsblätter 
in Mäppchen und geht nochmals den 
Lektionsablauf im Kopf durch. Beamer 
und Laptop sind bereits in Betrieb. 
Kurz nach dem Klingeln treffen die ers-
ten Schülerinnen und Schüler im Zim-
mer ein und begrüssen die verantwort-
liche Person mit «Grüezi, Herr 
Steinegger». Alles ganz normaler Alltag 
an der Sek 1 March in Lachen? 
Nicht ganz. Denn Herr Steinegger wird 
von der Klasse Marco genannt und 
geht in die s1b. In dieser Lektion (siehe 
Box) wird er zusammen mit Simon 
Baumgartner seine Rolle als Schüler ab-
legen und der Parallelklasse das Thema 

«Europäische Länder und ihre Flaggen» 
als Lehrperson näherbringen. 

Lernen durch Lehren
Das Projekt «Schüler unterrichten Schü-
ler» ist ein Modul des BBF-Unterrichts 
im Bereich Enrichment. Das Ziel besteht 
darin, dass Lernen durch Lehren ge-
schehen soll. Jeder Jugendliche zeigt sei-
ne individuellen Talente und Fähigkei-
ten und vermittelt diese nach Absprache 
mit den Fachlehrpersonen in den ent-
sprechenden Fächern – abhängig von 
den Interessen der Jugendlichen. 
Innerhalb dieses Projekts wurden auf 
der gesamten ersten Oberstufe Lektio-
nen von Schülern und Schülerinnen in 
Partnerarbeit vorbereitet und in ihren 

Klassen durchgeführt, unter anderem 
zu den Themen Aufbau und Funk-
tionsweise eines Autos (Naturlehre), 
Knetgummi formen (Bildnerisches Ge-
stalten) oder Unihockey (Turnen).

Absicht und Erwartung
Die Lehrpersonen der ersten Oberstufe 
begleiteten die Schülertandems von An-
fang bis Ende ihrer Unterrichtsvorberei-
tung. Diese begann bei der fachbezoge-
nen Themenfindung, ging über die 
Suche nach geeigneten Unterrichtsme-
dien und endete bei der Reflexion zur 
durchgeführten Lektion und einem per-
sönlichen Fazit. Die Hoffnung der Lehr-
personen liegt darin, dass die Jugend-
lichen ihren Enthusiasmus zu einem 
bestimmten Thema zeigen und weiter-
geben können. Sie sollen durch den Rol-
lenwechsel ein positives Selbstbild erle-
ben und ihr Selbstbewusstsein stärken. 
Livia Albonico, Klassenlehrerin der 
s1a, erzählt von ihren Beobachtungen: 
«Es war für mich als Klassenlehrerin 
besonders toll zu sehen, wie sonst  

Das Lernziel der Unterrichtssequenz von 
Simon Baumgartner und Marco Steinegger 
bestand darin, mit der Klasse die europäi-
schen Flaggen zu repetieren. Dafür haben 
sie ein digitales Quiz durchgeführt, ein 
Arbeitsblatt gestaltet und das Wissen gegen 
Ende der Lektion überprüft. 

Wie habt ihr euch auf eure Unterrichts-
sequenz vorbereitet?
Simon: Wir hatten jeweils in den BBF-Lektio-
nen Zeit für die Vorbereitung. Von den 
Lehrpersonen erhielten wir Arbeitsblätter, 
damit wir ein geeignetes Thema finden 
konnten und um einen Lektionsablauf und 
eine Materialliste zu erstellen. Zum Glück 
konnten wir uns schnell auf ein Thema 
einigen. 
Marco: Zuerst wollten wir etwas im Fach 
Mathematik nehmen, doch wir haben 
gemerkt, dass das langweilig werden 
könnte. Wir einigten uns dann auf das Fach 
Geografie, weil uns Länder und Hauptstädte 

sehr interessieren. Da wir das Thema bereits 
behandelt haben, wollten wir eine Repeti-
tions  lektion durchführen. 

Wie erging es euch während den 45 Minuten 
Unterricht?
Simon: Ich fand es cool, weil ich später auch 
einmal Lehrer werden möchte. Es gefiel mir, 
dass mir alle zuhörten und ich etwas 
erklären konnte. Ich hatte die Möglichkeit, 
der Klasse etwas beizubringen. Es war 
schade, dass die Lektion nicht länger 
dauerte. 
Marco: Für mich war es spannend zu 
erleben, wie sich die Lehrer normalerweise 
während des Unterrichts fühlen, die machen 
dies ja jeden Tag. 

Hättet ihr Lust ein solches Projekt  
zu wiederholen?
Marco: Ab und zu fände ich es eine gute 
Idee, allerdings hat der Lehrer ja eine 
Ausbildung und es wäre vermutlich schon 

besser, dass er uns hauptsächlich unter-
richtet. Wir wissen halt nicht so viel zu den 
Themen wie die Lehrpersonen. 
Simon: Dafür ist es eine Abwechslung, wenn 
wir ab und zu von Mitschülern unterrichtet 
werden. 

Was habt ihr gelernt, als ihr die Rolle der 
Lehrperson übernommen habt?
Marco: Es ist mühsam für die Lehrperson, 
wenn man sagt: «Jetzt bitte Ruhe!» und es 
wird weitergesprochen. Das ist mir beson-
ders aufgefallen. 
Simon: Ja und wenn man beispielsweise 
sagt: «Arbeitet ohne Hilfe!» und sie machen 
es trotzdem, dann nervt das schon. 

Welche Lektion von euren Mitschülern ist 
euch in spezieller Erinnerung?
Simon: Im BG bekamen wir einen Zettel mit 
einem Thema und mussten dann zuerst aus 
Knete etwas Passendes formen und dann 
eine Geschichte dazu schreiben. 

Interview: Seraina Brenner

«Schade, dass die Lektion nicht länger dauerte!»

Schüler unterrichten Schüler:  
ein Rollentausch mit Erfolg
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Absicht von «Bring Your Own Device»
Der Bezirk March und seine Fachgruppe 
«Schule und Informatik» hat im Schul-
jahr 2016/17 das Experiment «Bring 
Your Own Device» (BYOD) an den drei 
Standorten lanciert und dafür mehrere 
Lehrpersonen begeistern können. Ihre 
Schulräume wurden für diesen Zweck 
mit einem passwortgeschützten WLAN-
Hotspot ausgestattet.

Das eigene Gerät ist ein Plus
«Die Nutzung des Internets mittels pri-
vater Geräte bringt einige Vorteile mit 
sich», erklärt Roland Bamert, Vertreter 
der Fachgruppe aus Lachen. «Alle haben 
ihre Smartphones sowieso dabei und 
die neuen Medien wirken anziehend. Es 
ist eine kostengünstige Möglichkeit, 
den Internetzugang in den Schulräu-
men zu ermöglichen.»
Die Pilotlehrpersonen lassen die mitge-
brachten Geräte gezielt während des 
Unterrichts verwenden. So möchte Cor-
nelia Zahnd in ihren Fremdsprachlek-
tionen die Plattform Quizlet nicht mehr 

Seit dem aktuellen Schuljahr sind mehrere Hotspots in den Unterrichtsräumen der 
Sek 1 March installiert worden. Sie sind im Rahmen des Projekts «Bring Your Own 
Device» in regem Gebrauch. Die Klassen profitieren von diesem alltagsbezogenen  
und vielseitigen Einsatz. 

So lernt die Jugend mit ihren Smartphones

«Dreh den Kopf noch ein wenig… Ja, ge-
nau! Und jetzt lächeln, bitte!» Was sich 
anhört wie ein Fotoshooting ist in Tat 
und Wahrheit ein Teil des Berufskunde- 
und Deutschunterrichts einer 2. Real-
klasse. Nach der Erarbeitung der wich-
tigsten Aspekte eines Bewerbungsfotos 
schiessen die Jugendlichen voneinan-
der Porträtbilder mit ihrem Handy. An-
schliessend diskutieren die Schüler über 
die Bilder. Ihr privates Smartphone dür-
fen sie bei Lehrpersonen verwenden, 
welche am Pilotprojekt «Bring Your 
Own Device» teilnehmen. 

missen: «Wörtli lernen wird eine neue 
Herausforderung, wenn man nicht nur 
für sich übt, sondern in einen Gruppen-
wettkampf integriert ist.» 
Auch die Schüler haben einen natür-
lichen Umgang mit dem Smartphone 
im Unterricht gelernt, sodass es nach 
Gebrauch meist selbstständig wieder  
in der Tasche verschwindet. Denn die 
verbindlichen Schulhausregeln bezüg-
lich Handynutzung werden trotz BYOD 
in den restlichen Unterrichtsstunden 
durchgesetzt. 

Austausch und Ausblick
Bei den regelmässigen Treffen der Pilot-
lehrpersonen werden auch Schwierig-
keiten im Umgang mit BYOD bespro-
chen: «Was tun, wenn ein Gerät kein 
Akku mehr hat? Wer hilft, wenn sich 
die App nicht installieren lässt?» Beim 
Gespräch bemerkten die Lehrpersonen, 
dass ihre Aufgaben trotz neuem Zugang 
dieselben bleiben: die Jugendlichen in 
der eigenständigen und kritischen Ver-
wendung neuer Medien begleiten und 
Strategien vermitteln. 
In naher Zukunft werden weitere Schul-
räume der Sek 1 March mit WLAN-Hot-
spots ausgerüstet und zusätzliche Reser-
vegeräte angeschafft. Damit werden die 
Voraussetzungen geschaffen, die Anfor-
derungen des Lehrplans 21 zu erfüllen. 

Seraina Brenner
Schüler schiesst mit eigenem Gerät ein 
Bewerbungsfoto.

Marco und Simon repetieren mit der Klasse die europäischen Staaten und ihre Flaggen.

scheue und zurückhaltende Schüler 
plötzlich aufblühten und von ihrer Lei-
denschaft berichteten. Es waren eher 
unauffällige Kinder, welche nun auf ei-
nen Schlag im Rampenlicht standen 
und ihre Mitschüler nicht nur beein-

druckten, sondern auch zu ihrem The-
ma unterrichten konnten.» 
Bei der zu Beginn beschriebenen Lek-
tion wurde zudem klar, dass die Jugend-
lichen in der neuen Position lernen 
müssen, sich bei ihren Klassenkamera-

den durchzusetzen. Auf der anderen 
Seite ist es auch für die Lehrperson un-
gewohnt, die Kontrolle über das Unter-
richtsgeschehen aus der Hand zu geben. 

Weiterführen der Kompetenzen
Nach den verschiedenen Lektionen war 
für alle beteiligten Lehrpersonen offen-
sichtlich, dass die Grundidee von «Ler-
nen durch Lehren» nach dieser Unter-
richtsreihe weitergeführt werden muss. 
Weil der Lerneffekt der Klassen gross war 
und das Interesse an den behandelten 
Themen gestiegen ist, sind neue Unter-
richtsideen entstanden. «Denkbar ist 
durchaus, dass zu einem späteren Zeit-
punkt Klassen unterer Jahrgangsstufen 
in einem Lehrplan relevanten Bereich 
von älteren Schülern unterrichtet wer-
den. Ratsam für eine zukünftige Durch-
führung ist auf jeden Fall auch die Pla-
nung von kürzeren Unterrichtssequen-
zen», meint Sebas tian Rüttimann, Klas-
senlehrer der s1b.  Seraina Brenner 
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Sprünge, Drehungen und Rotationen, dies sowohl in der Halfpipe  
als auch beim Slope Style: Diese Herausforderungen gehören zur 
sportlichen Leidenschaft von Elena Schütz. Die 14-jährige Sekundar-
schülerin aus Lachen gehört zu den Landesbesten ihres Jahrgangs. 
Ihr Können möchte sie dereinst an den Olympischen Spielen unter 
Beweis stellen.

14-jährige Schülerin gehört zu den  
talentiertesten Snowboarderinnen  
der Schweiz

Elena Schütz hat eher zufällig mit dem 
Snowboarden angefangen. «Mein Va-
ter», erzählt sie, «hatte Respekt davor, 
dass meine Geschwister und ich Ski-
rennfahrer werden könnten. Deshalb 
hat er uns damals zum Snowboard-
unterricht angemeldet.»

Sport und Schule unter einem Hut
Im Alter von knapp fünf Jahren sei des-
halb dem alpinen Skifahren bereits adieu 
gesagt worden. «Auf der Lenzerheide ka-
men mein Bruder und ich erstmals mit 
dem Snowboard als Sportgerät in Kon-
takt», erinnert sich Elena. Ihr habe dieser 
Sport sofort Freude bereitet, und erste 
Fortschritte hätten sich rasch eingestellt. 
Elenas Talent haben auch ihre ersten 
Trainer und Förderer erkannt. Bis vor 
knapp zwei Jahren sei sie regelmässig 
auf die Lenzerheide gefahren worden, 
um in der dort ansässigen Pro School 
Snowboard an ihrer Technik zu schlei-
fen. Ihr langjähriger Trainer habe kürz-
lich als Coach ans Sportgymnasium 
Davos gewechselt. Elena Schütz freut 

sich: «Ich werde ihn am Sportgymi ab 
dem Sommer wiedersehen. Er kennt 
mich gut, und das hilft mir sicher, mich 
weiterentwickeln zu können.»
Elena Schütz wird auf das Schuljahr 
2017/18 hin nach bestandener Aufnah-
meprüfung ans Sportgymnasium Da-
vos übertreten. Während ihrer Ausbil-
dungszeit an der Sek 1 March hat sie 
von einer grosszügigen Dispensations-
regelung profitieren können – dabei 
aber die schulischen Pflichten nie ver-
nachlässigt. Während des nun zu Ende 
gehenden Schuljahres war sie in das 
Talentcoaching-Programm an der La-
chener Oberstufe eingebettet.

Musik hören als Ausgleich 
zum Wettkampf
Elena Schütz beschreibt sich als fröhli-
chen, jungen Menschen, sie habe meis-
tens ein Lachen im Gesicht. Sie sei aber 
auch sehr ehrgeizig. Da müsse sie die 
Grenzen noch etwas besser ausloten, be-
tont die 14-Jährige. «Als ich im vergange-
nen Sommer verletzt war, wollte ich zu 
schnell wieder zu viel. Ich muss geduldi-
ger werden», sagt sie fast schon gereift. 
Manchmal müsse ein Trampolin eben 
reichen, um gewisse Stabilitätsübungen 
auszuführen. Nach einer Verletzung zu 
früh wieder auf das Skateboard zu ste-
hen, könne sich nachteilig auswirken, 
bilanziert sie selbstkritisch. «Wenn ich 
mal wirklich ruhig sitzen soll und 
muss, dann höre ich gerne Musik – oder 
ich gehe Kraft trainieren…», sagt Elena.

Paradedisziplin Halfpipe
Liebend gerne bewegt sich Elena Schütz 
in der Halfpipe. Die Halfpipe sei ihre 
Lieblingsdisziplin. Doch auch im Slope 

Style, dem Fahren und Springen über 
diverse Hindernisse, werde sie heraus-
gefordert.
Im Moment ist sie Mitglied im Youngs-
ters Kader von Swiss Snowboard. Und 
sie ist auf dem Radar für eine Aufnah-
me ins Rookie-Kader. Die Sichtungstage 
im April in Laax haben sie diesem Ziel 
einen Schritt weitergebracht.
Elena wagt auch einen Blick in die Zu-
kunft: «Wenn ich gesund und vor 
schweren Verletzungen verschont blei-
be, dann hoffe ich, weitere Leistungs-
sprünge machen zu können. Eine Teil-
nahme an den Olympischen Spielen 
wäre mein absoluter Traum», sagt sie. 
Sie wolle gerne ihrem Vorbild Iouri 
Podlad tchikov nacheifern. Oder Pat 
Burgener. Auf diesem Weg wird Elena 
Schütz noch öfters abheben müssen 
mit ihrem liebsten Sportgerät, dem 
Snowboard. Rotationen und Drehun-
gen jeglicher Art werden gefragt sein.

Marcel Vollenweider

Elena Schütz mit ihrem liebsten Sportgerät, 
dem Snowboard. Beruflich möchte sie 
«etwas mit Kindern machen».
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Aufs Podest an den Halfpipe-
Schweizermeisterschaften
Elena Schütz konnte in ihrer noch 
jungen Karriere als Spitzensnowboar-
derin bereits einige namhafte Erfolge 
einheimsen. Bei den U-15-Schweizer-
meisterschaften im März in Laax 
belegte sie in der Halfpipe den 
hervorragenden zweiten Rang. An den 
kurz darauf folgenden Slope-Style-
Schweizermeisterschaften dieser 
Altersklasse in St. Moritz musste sie 
krankheitshalber passen. (mav)
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«Ich kann – du kannst – wir können» lautet das diesjährige Jahres-
motto der Sek 1 March Siebnen. Und einer, der etwas kann, gastierte 
in der Aula. Es war der beste Hackbrettspieler der Schweiz:  
Nicolas Senn.

Nicolas Senn machte sein Hobby  
zum Beruf

«Wer von euch hat schon mal ein 
Hackbrett live gesehen und gehört?», 
fragte Nicolas Senn die rund 200 Schü-
ler und Schülerinnen in der Aula. Sehr 
wenige Hände gingen in die Höhe. 
 Damit nächstes Mal alle diese Frage be-
jahen können, legte Senn auf seinem 
Hackbrett los.

Ein unscharfes Foto. Darauf eine For-
mation aus dem Appenzellerland. «So 
unscharf, wie das Foto sind auch meine 
Erinnerungen an die erste Begegnung 
mit dem Hackbrett als Vierjähriger», 
erzählte er. Dieses Instrument faszi-
nierte ihn. In der ersten Klasse durfte 
er mit dem Hackbrettspielen beginnen. 
Mit zwölf folgte eine CD-Produktion, 
die Auftrittsorte wurden grösser und 
führten ihn ins Luzerner KKL oder ans 
Tattoo in Basel. «Es ist eindrücklich, in 
einer solchen Arena zu spielen.» 

Mit dem Hackbrett auf Reisen
Ein neues Foto wurde an die Wand 
 projiziert. «Könnt ihr anhand der 
Schrift erraten, wo dieses Foto aufge-
nommen wurde?» «Russland!», rief ein 
Schüler. In Russland trat Senn im Rah-
men einer Aktion der Schweizer Bot-
schaft auf. Denn nach dem Flugzeug-

absturz in Überlingen, bei dem viele 
russische Kinder verunglückten, stand 
es schlecht um die politische Bezie-
hung zwischen Russland und der 
Schweiz. Abhilfe sollten Schweizer Mu-
siker schaffen.
Daneben gab Senn Wohltätigkeitskon-
zerte, etwa in einem von Schweizern 
gegründeten Spital in Kenia. Und sogar 
auf dem Kilimanjaro spielte er. Es folg-
ten Auftritte in den USA, in China und 
Indien, wo alle Musiker jeweils barfuss 
auftreten.

Ausflug in verschiedene Musikstile
«Kennt jemand Bligg?», wollte Senn 
wissen. «Etwa jeder», raunte ein Schü-
ler seinem Nachbarn zu. Nicolas Senn 
war drei Jahre mit dem Rapper Bligg 
auf Tournee. «Die Hip Hopper machten 
auch bei der Volksmusik mit. In allen 
Musikstücken hat es spannende Ele-
mente.»
Dass man mit dem Hackbrett nicht nur 
Volksmusik spielen kann, demonstrier-
te Senn mit einem «Stückli», das in 
Südamerika begann, Entspannungs-
musik in der Mitte enthielt, «schläft 
aber nicht ein, sonst kommt der 
Schock», warnte Senn und legte zur Be-
geisterung der Schüler und Schülerin-
nen los. 

Vom Musiker zum Fernsehmoderator
Bei einem Fernsehauftritt, da war Senn 
noch ein Bub, meinte der Volksmusik-
moderator Kurt Zurfluh zu ihm: «Wenn 
ich pensioniert bin, kannst du mein 
Nachfolger werden.» Und als das SRF 
dann tatsächlich einen Moderator für 
Volksmusiksendungen suchte, meldete 
sich Senn für das Casting. Neben der 
Sendung «Potzmusik» moderiert Senn 
auch die Samstagabendkiste «Viva-
Volksmusik» in der Bodenseearena, wo 
jeweils rund 200 Musiker auf der Bühne 
stehen. Dies ist nur mithilfe eines gros-
sen Teams möglich, das gut zusammen-
arbeitet. «Schläft einer der Kameramän-
ner, fluchen sie im Übertragungswagen.» 
Senn selber ist durch einen «Ohr-
wurm» mit dem Produzenten verbun-
den, der ihm etwa bei einem Interview 
sagt, ob er noch eine Frage stellen soll. 
«Da wird man fast wahnsinnig, wenn 
man gleichzeitig dem Produzenten 
und den Interviewgästen zuhören 
muss.» Das Coole am Job sei die Zu-
sammenarbeit mit Musikern und Über-
raschungen. So verblüffte er etwa Carlo 
Brunner an seinem 60sten Geburtstag 
mit einem Orchester, das im Wiener 
Schloss Schönbrunn seinen Wald-
vogelschottisch spielte. Mit diesen rüh-
renden Bildern und einem letzten ras-
sigen Hackbrettstück verabschiedete 
sich Nicolas Senn.

Angela Lustenberger

Nicolas Senn: «Wenn ihr etwas gerne macht, etwas immer wieder macht, könnt ihr auch 
etwas erreichen, wenn ihr daran glaubt.»

Fo
to

: A
ng

el
a 

Lu
st

en
be

rg
er



45 Minuten, Nr. 13 / Juni 2017

11       

Die Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) hat in der Sek 1 March 
Einzug gehalten. In zwei Lektionen pro Woche wurden die indivi duel len 
Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen, etwa in Form des Projekt-
unterrichts, gezielt gefördert. 

BBF-Projekt:  
Spielnachmittag im Kindergarten

«Die Gruppen durften wir nicht frei 
wählen, wir wurden eingeteilt», erklär-
te Aferdita, die mit Svenja, Andreas, 
 Sophia und Alexander aus der Klasse 
s1c in einer Gruppe ist. Nachdem sie in 
einer ersten Phase gelernt hatten, was 
ein Projekt ist, wurde in einer zweiten 
Phase ein eigenes Projekt durch geführt. 
Die Gruppe aus der s1c hat sich für ei-
nen Aktionshalbtag im Kindergarten 
entschieden. 
Aferdita verfügte bereits über Erfah-
rung im Umgang mit Kindern. Am Zu-
kunftstag schnupperte sie bei ihrer 
ehemaligen Kindergärtnerin Jeannette 
Broghammer. Broghammer und ihre 
Kollegin Tanja Eugster erklärten sich 
auch bereit, die Projektgruppe im Dop-
pelkindergarten Siebnen zu empfan-
gen. Sophia und Alex übernahmen die 
Kindergartengruppe von Jeannette 
Broghammer, Aferdita, Svenja und 
 Andreas jene von Tanja Eugster. 

Im Stübli
Donnerstag, 18. Mai. Zehn Kinder sas-
sen im Stuhlkreis im Stübli. Die Kin-
dergärtnerin Tanja Eugster stellte die 
Projektgruppe vor. «Ich kenne auch 
eine Svenja», meinte ein Junge. Er habe 
sie in den Ferien kennengelernt, aber 
sie sei dunkelhäutig gewesen. Aferdita 
erklärte daraufhin das erste Spiel: Bo-
dehöckerlis. Und die Kinder tanzten 
schwungvoll zu «shake, shake» durch’s 
Stübli.

Die Angst vor dem «Weissen Hai»
Weiter ging es draussen. Die Vier- bis 
Fünfjährigen zogen selbstständig ihre 
Schuhe an, wobei der eine oder andere 
auf seine «Bananenfüsse» aufmerksam 
gemacht werden musste. «Die Kinder 
merken es oft nicht, wenn sie den rech-
ten Schuh am linken Fuss tragen», 
meinte Eugster. Auf dem Sportplatz vor 
der Schule tauten die Kinder auf: «Habt 

ihr Angst vor dem ‹Weissen Hai›?», rie-
fen die «Haie». Von den Kindern der 
anderen Seite kam ein immer lauteres 
Nein, bevor sie versuchten auf die an-
dere Seite zu rennen, ohne von einem 
«Weissen Hai» berührt zu werden. 
Nach zwei Runden «Weisser Hai» er-
klärte Aferdita das Abklatschfangis, 
während Svenja und Andreas den Par-
cours vorbereiteten. Dieser bestand aus 
Rennen, Klettern und Rutschbahnfah-
ren. 
Woher kamen die Spielideen? «Wir 
 haben jene Spiele gemacht, die wir 
selbst in diesem Alter spielten», sagte 
Aferdita, bevor es wieder reinging. 
Malen war angesagt. «Ou nei», entfuhr 
es einem Jungen, während zwei kleine 
Mädchen flüsterten: «Wir malen ger-
ne.»

«Welche Farbe hat dieser Cars?» 
Die Kinder konnten Einhörner, Hello 
Kitty, Bälle oder Cars ausmalen. «Wel-
che Farbe hat dieser Cars?», wollte ein 
Junge von Andreas wissen. «Rot», ant-
wortete dieser und gab dem kleinen 
Jungen gleich noch weitere Farbtipps. 
Als die Kinder mit ihren Zeichnungen 
fertig waren, durften sie freispielen. 
Ein Junge und ein Mädchen führten 
Teddybären in einem Kinderwagen 
spazieren. Andreas schaute mit einem 
Jungen ein Büchlein an, während 
Svenja und Aferdita noch die letzten 
«Picassos» betreuten, bevor Tanja 
 Eugster das Lied «Ufrume, ufrume ganz 
gschwind» anstimmte und sich alle 
zum Abschluss noch einmal im Stübli 
einfanden.

Zufriedene Projektgruppe
Welches Fazit zieht die Projektgruppe? 
«Wir sind zufrieden. Das Projekt haben 
wir gerne gemacht und auch die Grup-
penarbeit verlief ohne Probleme.» Und 
was würdet ihr anders machen? 
«Nichts.» 
Ob die beiden Kindergärtnerinnen dies 
genau so sehen, werden die Schüler 
und Schülerinnen anhand eines Be-
richtes zu einem späteren Zeitpunkt 
erfahren.

Angela LustenbergerSvenja hilft bei den Logico-Aufgaben.
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«Mord an Bord», das von den Lehrern Remo Diethelm, Rachele Blaiotta und Markus Gisler geschriebene 
Theaterstück, wurde vom 12. bis 17. Juni in der Aula der Sek 1 March Siebnen aufgeführt. 14 Schüler und 
Schülerinnen besuchten den Theaterkurs unter der Leitung von Diethelm und Blaiotta. Es wurde hart 
geprobt, wie sich zeigte.

«Isch bin unschuldig!» –  
Theaterprobe «Mord an Bord»

Szene «Frühstücksmoment»: Die Flug-
begleiterin (Marina Fleischmann) han-
tiert am Wägeli herum. «Wunder-
schön», lobt Regisseur Remo Diethelm. 
Die Szene wird umgebaut. «Nicht 
schwatzen. Weg vom Vorhang, man 
sieht eure Körper.» Der Vorhang geht 
auf. 
«Mord»: «Zieh das linke Knie an, sonst 
siehst du aus wie Jesus.» Die «Leiche» 
lächelt. «Grins nicht, das sieht man», 
kommt postwendend die Regieanwei-
sung. «Wer macht den Vorhang zu?» 
Zwei Mädchen ziehen den Vorhang. 
Das Licht geht aus. Im Dunkeln gibt es 
noch letzte Tipps: «Konzentriert euch 
auf’s Schauspiel, sprecht laut und deut-
lich und ‹ziehnd’s dure, egal was isch›!»

«Licht an!»
Auf der Bühne: Streitende Flugpassagie-
re und ein Captain (Dominic Lang), der 
den Mörder seines Co-Piloten sucht. 
Bei der Zollkontrolle lernt das Publi-
kum die Figuren kennen. Das Model 
(Elena Solari), die sonst im Privatjet 
fliegt, muss ihr Galaxy S7 und eine teu-
re Nagelfeile abgeben. Beides seien po-
tenzielle Mordwaffen, so die Zollbeam-
tin (Julia Fleischmann). Ins Flugzeug 
geführt wird, zum Entsetzen der Pas-

sagiere, ein Sträfling (Morgane Graf) 
mit charmantem französischen Akzent.  
«S’Böhndli» (Iris Blum) kuschelt sich 
verängstigt an ihr Mami (Cécile Koch). 
Eine Bloggerin (Ronja Kistler) macht 
sich bereits Gedanken über die passen-
de Schlagzeile und der statistikverliebte 
Flugnerd (Tobias Koch) gibt einige 
 Zahlen bekannt. Nach dem Okay des 
Towers (Milena Ebnöther) hebt die Ma-
schine ab. Der Vorhang geht zu und der 
«Umbau» hörbar los.
«Schneller, schneller… und ruhiger… 
so leise wie möglich umbauen… nicht 
schwatzen. Das ist der absolute Todes-
stoss. Es zeigt, dass ihr es nicht im Griff 
habt», kommentiert Diethelm.

Black is the new orange
Im Flugzeug gibt die resolute Flugbe-
gleiterin Sicherheitsanweisungen, wo-
bei auf Notausgänge verzichtet wird 
und auch die Anschnallpflicht entfällt: 
«Ist ja Ihr Leben.» Es folgt die «Sand-
wichrunde ohne Extrawürste» für die 
Holzklasse. Die Business Class erhält 
dagegen Cüpli und anstelle der harten 
Brötli frische Gipfeli. Auf Beschwerden 
aus der Economy Class wird nicht ein-
gegangen. «Hartes Brot ist nicht hart, 

kein Brot ist hart», weiss ein Gast aus 
der Business Class. Und selbst die Mör-
derin kriegt ein Gipfeli, denn: «Isch bin 
ébén wischtig.» Dann, ein Schreckmo-
ment: Die Flugbegleiterin verschüttet 
den Orangensaft über das Model und 
die Business Lady (Larissa Harder).
«Wirf das Wasser wirklich über den An-
zug, so dass das Publikum das auch 
sieht.» Diethelm macht es gleich selber 
vor und die Schauspielerinnen krei-
schen los.
Die Flugbegleiterin kommentiert das 
Geschehen trocken mit «Orange is the 
new black». Ein Notfall-Schminkset 
schafft Abhilfe, aber leider gibt es nichts 
für’s «Nobel-Tschöpli» der Business 
Lady.
Es wird «black» im Saal. Als das Licht 
wieder angeht, liegt der Captain tot am 
Boden. «Pilotenmord an Bord» titelt die 
Bloggerin. Schnell steht fest, wer Blut 
an den Händen hat – der Sträfling: 
«Mais non, j’ai rien fait. Isch bin un-
schuldig!» Ist sie das wirklich?
Für die Auflösung blieb keine Zeit. Der 
Theaterprobetag war zu Ende. «Seid ihr 
müde?», fragt Diethelm in die Runde. 
Einige nicken. «Gut, ich auch.»

Angela Lustenberger

Geschockte Flugpassagiere: «Wer war der Mörder?»

Der Flugnerd (Tobias Koch) und eine 
Touristin (Tanja Burkhard) ersetzen den 
ermordeten Piloten und Co-Piloten.
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Seit bald einem Jahr können die Erstklässler der Sek 1 March 
 Buttikon vom Programm der Begabungs- und Begabtenförderung 
profitieren. Zeit für eine erste Bestandsaufnahme. 

Persönlichkeitsbildung  
und Kompetenzaufbau

«Fehlschläge sind eine Option. Wenn 
die Dinge nicht schiefgehen, bist du 
nicht innovativ genug»,  so Elon Musk, 
Unternehmer aus dem Silicon Valley, 
Gründer von PayPal, Tesla Motors und 
Space X. In seiner Welt wird an einer 
digitalen Revolution gearbeitet, die fast 
keinen Bereich menschlichen Wirkens 
unberührt lässt. Ganze Berufssparten 
werden überflüssig, weil in Zukunft Ro-
boter viel effizienter arbeiten als Men-
schen. Die Schule hat die Zeichen der 
Zeit erkannt und stellt sich mit neuen 
Konzepten (siehe Lehrplan 21) einer 
gewaltigen Herausforderung: ihre Ler-
nenden auf die unbekannte Arbeits-
welt von morgen vorzubereiten.

Gezielte Förderung in überfachlichen 
Bereichen
An der Sek 1 March Buttikon läuft seit 
einem Jahr die Pilotphase eines Unter-
richts, der genau dazu beitragen soll. 
Die Planungsgruppe um Andrea  Bruhin 
hat die Möglichkeiten der flexiblen 
Stundentafel kreativ genutzt und ein 
Lernangebot entworfen, das sowohl 
indi vidualisierend als auch gemein-
schaftsbildend wirkt. Es soll die Mo-
tivation, die Fähigkeit und die Bereit-
schaft zu lebenslangem Lernen 
unterstützen. Die Schülerinnen und 

Schüler werden in jenen Bereichen ge-
fördert, in denen sie den Maschinen 
auch in Zukunft überlegen sein sollten. 
Zu nennen sind hier in erster Linie die 
sogenannten überfachlichen Kompe-
tenzen Selbstreflexion und die Fähig-
keit, Informationen konstruktiv zu ver-
arbeiten und komplexe Probleme zu 
lösen. Wie sehr jeder Einzelne von dem 
Angebot profitiert, hängt von seiner in-
dividuellen Einstellung und Heran-
gehensweise ab, Scheitern im Sinne 
Elon Musks nicht auszuschliessen.

Stärken ausbauen
Während des ersten Semesters setzten 
sich die Jugendlichen intensiv mit ih-
rer Persönlichkeit, ihren Stärken und 
Schwächen auseinander. Ganz beson-
ders ging es dabei ums Lernen. Mithil-
fe verschiedener Tests stellten die Pro-
banden fest, zu welchem Lerntyp sie 
gehören; auf welchen Kanälen (Auge, 
Ohr usw.) sie besonders empfänglich 
sind und ob sie lieber alleine oder mit 
andern zusammen pauken. 
Auch verschiedene Lerntechniken ka-
men hier zur Sprache. Die Erstklässler 
lernten sie nicht nur kennen, sondern 
mussten sie zugleich auch im Unter-
richt ausprobieren. Nach den Weih-
nachtsferien setzten sich die Jugendli-

chen mithilfe von Howard Gardners 
Intelligenzen-Modell intensiv mit ih-
ren persönlichen Begabungen ausein-
ander, damit sie diese in Zukunft ge-
zielt fördern können. Gemäss Nina 
Lerch ist diese Phase sehr erfolgreich 
verlaufen: «Man konnte den Jugendli-
chen regelrecht zusehen, wie sie ihre 
Stärken entfalteten.»

Auswahlmöglichkeit steigert  
die Motivation
Im zweiten Semester gab es spezielle 
Vertiefungsphasen in den Schul-
fächern Deutsch und Mathematik, bei 
denen die Jugendlichen den Lernstoff 
gemäss ihren Vorlieben und Stärken 
wählen konnten. Die Kurse fanden 
gleichzeitig in verschiedenen Schul-
zimmern statt. Im Fach Deutsch wur-
den die Kurse «Schreiben», «Redewen-
dungen», «Lektüre», «Gedichte und 
Balladen» und «Rechtschreibung» an-
geboten. In der Mathematik standen 
«Konstruktion», «Fermi-Aufgaben», 
«Kopfrechnen» und «Proportionalität» 
zur Auswahl.  Viele der jungen Kurs-
besucher betonten, dass es viel moti-
vierender sei, wenn man den Unter-
richtsstoff selbst aussuchen könne.  

Teamwork gefragt
Im letzten Block, der im Moment noch 
andauert, stehen sogenannte Mini- 
Projekte auf dem Programm; gemein-
schaftsfördernde Gruppenaufgaben, 
bei denen es darum geht, mit anderen 
zu kooperieren und gemeinsam die 
beste Lösung für ein Problem zu finden 
und auch umzusetzen. Ein einfaches 
Beispiel ist der Bau eines möglichst ho-
hen Turms aus Papier einer Zeitung, für 
den ausser einem Stück Klebeband kei-
ne weiteren Hilfsmittel erlaubt sind. 
Auch für so einfache Aufgaben müssen 
viele Phasen, wie sie in anspruchsvolle-
ren Projekten vorkommen, durch-
gespielt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler sollten im Hinblick auf das ver-
mehrt projektartige Arbeiten in den 
nächsten zwei Jahren profitieren kön-
nen.
«Unser Angebot soll einen wichtigen 
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung  
und zum Aufbau von überfachlichen 
Kompetenzen leisten», meint Andrea 
 Bruhin, «damit unsere Abgängerinnen 
und Abgänger den Anforderungen des 
zukünftigen Arbeitsmarktes gewach-
sen sind.

Marcel FrankKooperatives Lernen im Deutschkurs «Redewendungen»
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Um sich ein genaueres Bild zu machen, hat «45 Minuten» unter den 
diesjährigen Erstklässlern eine Umfrage zu ihren Erfahrungen mit 
dem BBF-Unterricht gemacht. Die Rückmeldungen waren über wiegend 
positiv. Doch das Angebot kommt nicht bei allen gleich gut an.

Lernen will gelernt sein

Bei jedem der Workshops ging es etwas 
anders zu und her. Während man im 
Schreibkurs lediglich das kratzende 
Geräusch der Füller hören konnte, 
wurde im Kurs «Redewendungen» an-
geregt diskutiert und gemeinsam an 
grossen Illustrationen gearbeitet. Eines 
aber konnte bei allen Vertiefungsange-
boten beobachtet werden: Die Jugend-
lichen arbeiteten enorm konzentriert 
und auf ihr Ziel bezogen. Um die enga-
giert Lernenden nicht lange zu stören, 
beschränkte sich «45 Minuten» auf 
eine einfache Frage, die von allen Be-
fragten spontan beantwortet werden 
konnte: Was hat dir der BBF-Unterricht 
bisher gebracht?

Schüler erfahren, welcher Lerntyp  
sie sind
Viele berichteten, dass die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Lernme-
thoden gleich zu Beginn des Schuljah-
res äusserst wertvoll gewesen sei. «Ich 

habe vom Thema Lerntechniken sehr 
profitiert, denn ich habe herausgefun-
den, was für ein Lerntyp ich bin», be-
richtete zum Beispiel Dionys. «Man 
lernte auch, wie man sich die Zeit bes-
ser einteilen und zielgerichtet lernen 
kann, so dass es einem etwas nützt», 
ergänzte eine Mitschülerin. Und Tibor 
fügte hinzu, dass ihm das Lernen dank 
der neuen Lerntechniken jetzt viel ein-
facher falle.
Die meisten Jugendlichen schätzten 
die Möglichkeit, den Lernstoff selber 
wählen zu können und gaben an, gera-
de in diesen Bereichen am meisten pro-
fitiert zu haben. Cyrill: «Ich habe das 
Thema Balladen gewählt, weil mich 
Gedichte interessieren. Ich schreibe 
gerne selber Gedichte und lerne auch 
gerne Gedichte auswendig. Das kann 
ich eben gut und da will ich mich wei-
terentwickeln.» Samira: «Seitdem ich 
den Lesekurs im Rahmen der BBF be-
sucht habe, habe ich viel mehr Freude 

am Lesen gefunden.» Noel: «Es gefällt 
mir, weil man Themen aussuchen 
kann. Ich habe Rechtschreibung ge-
wählt, weil ich dort nicht so gut bin.»

Es gab auch kritische Stimmen
Bei der mündlichen Befragung waren 
die Aussagen ausschliesslich positiv. 
Eine schriftliche Umfrage, die «45 Minu-
ten» in einer Schulklasse durchführte, 
ergab ein differenzierteres Bild. Zwar 
antworteten auch hier die meisten Schü-
lerinnen und Schüler, dass es ihnen viel 
gebracht habe, ihre Stärken zu ent-
decken und gezielt an ihnen zu arbeiten. 
Aber manche scheinen mit zusätzlichen 
Freiheiten nicht viel anfangen zu kön-
nen. «Ich habe wenig profitiert, weil es 
viele Sachen gab, die mir nicht halfen», 
schrieb ein Schüler aus der 1. Real. Ein 
Kollege formulierte noch prägnanter: 
«Es hat mir nix gebracht.» 
Bei der weiteren Ausgestaltung und 
Entwicklung des BBF-Angebots wird es 
gelten, auch diese Jugendlichen, denen 
es vielleicht etwas an Orientierung und 
Selbstständigkeit fehlt, mitzunehmen, 
sie zu aktivieren und ihnen Perspekti-
ven aufzuzeigen. Und auch die Hoch-
begabten dürfen nicht vergessen wer-
den, sonst melden sie sich kritisch: 
«Ich finde, dass BBF unnötig ist, denn 
all die Dinge weiss ich schon!»

Marcel Frank

Bei der Rechtschreibung sind nach wie vor die Lehrpersonen gefragt: Nina Lerch mit Schüler.
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Konsequentes und ausschliessliches Arbeiten mit dem kompetenz-
orientierten Lehrmittel «Die Sprachstarken» führt zum Erfolg:  
Beim diesjährigen Stellwerktest haben die 2.-Real-Klässler der 
Sek 1 March Buttikon im Fach Deutsch sehr gut abgeschnitten.

Positive Erfahrungen mit dem  
neuen Deutschlehrmittel

Nicht nur neue Lehrpläne haben Geg-
ner. Auch neuen Lehrmitteln, die auf 
diese Lehrpläne zugeschnitten sind, 
schlägt oft Ablehnung entgegen. So er-
ging es auch den «Sprachstarken». Es 
werde zu viel geredet und zu wenig ge-
übt, lautete einer der häufigsten Vor-
würfe. Und am Schluss könnten die 
Schüler – nichts! Um den Lernerfolg zu 
garantieren, setzen deshalb viele Lehr-
kräfte zusätzlich zum neuen Lehrmit-
tel weiterhin auf bewährte Unterrichts-
materialien. Dagegen ist überhaupt 
nichts einzuwenden. Mit meinen bei-
den aktuellen Realklassen (r2a, r2b) 
wollte ich den Versuch wagen und ver-
traute praktisch ausschliesslich auf die 
Struktur und das Material der «Sprach-
starken». Nach eineinhalb Jahren ha-
ben mich die erzielten Resultate positiv 
überrascht. Die Schülerinnen und 
Schüler haben in vielerlei Hinsicht pro-
fitiert. 

Noch nie gesehene Spitzenleistungen
Keine der Klassen, die ich bisher be-
treuen durfte, zeigte beim Stellwerktest 
so gute Leistungen wie die diesjähri-
gen. Ganz schlechte Resultate gab es 
nicht. Dafür mehrere Glanzlichter, wie 
zum Beispiel einen Schüler (aus der 
Real, wohlgemerkt!), der die sagenhafte 

Punktzahl von 750 Punkten (maximal 
möglich sind 800 Punkte) im Deutsch 
erreichte. Eine Kollegin aus der glei-
chen Klasse schaffte ebenfalls hervor-
ragende 676 Punkte. 
Das Erfreulichste aber war, dass die 
Schüler in allen getesteten Bereichen – 
Hören und Verstehen, Lesen, Schreib-
fertigkeiten sowie Sprachreflexion und 
Rechtschreibung – gleichmässig gute 
Leistungen erbrachten. Aus meiner 
Sicht hat das Lehrmittel einen grossen 
Anteil an diesem Lernerfolg.

Individuelle Aufgaben und Gruppen-
arbeiten wechseln sich ab
Kennzeichnend für «Die Sprachstar-
ken» sind die starke Führung und An-
leitung durch das Lehrmittel sowie der 
stete Wechsel zwischen kooperativen 
und individuellen Arbeiten. Die kom-
petenzorientierten Aufgaben sind so 
konstruiert, dass die Schülerinnen und 
Schüler sie möglichst selbstständig aus-
führen können. Die Lehrperson muss 
sich zurücknehmen und ist vor allem 
als Begleiter gefragt. 
Eine typische Unterrichtssequenz sieht 
so aus: Lehrende und Lernende werden 
auf einer grafisch ansprechend gestalte-
ten Doppelseite im sogenannten Sach-
buch an ein Thema herangeführt. Die 

explizit aufgeführ-
ten Lernziele bieten eine 
wichtige Orientierung. Bereits in 
dieser Phase findet oft ein Austausch 
mit einem Partner oder in einer Lern-
gruppe statt, um das Vorwissen zu akti-
vieren und neu aufgeworfene Fragen zu 
diskutieren. Nach diesem gemeinsa-
men Zugang zum Lernthema bietet das 
Arbeitsheft Aufgaben für die Vertie-
fung, die abwechselnd alleine oder in 
einer Gruppe gelöst werden müssen. 
Für die individuelle Förderung stehen 
der Lehrperson weitere Arbeitsblätter 
sowie ein separates Heft «Rechtschreib- 
und Grammatiktraining» zur Verfü-
gung. Am Schluss einer Sequenz treffen 
sich die Lernenden nach ihren persön-
lichen Erfahrungen wieder zu einem 
gemeinsamen Austausch.

Starke und schwache Schüler 
 profitieren gleichermassen
Durch den ständigen Wechsel zwischen 
den Sprachhandlungen Lesen, Zuhören, 
Sprechen und Schreiben werden die Ju-
gendlichen in allen Kompetenzberei-
chen gleichermassen gefördert, was 
nicht ohne Effekt bleibt. Die diesjähri-
gen Stellwerkresultate zeigen, dass die 
2.-Real-Schüler in keinem Bereich abfal-
len. Aus meiner Sicht haben die schwä-
cheren Schüler ganz klar von den ko-
operativen Lernformen profitiert. 
Aber – und dies ist eine besonders er-
freuliche Erkenntnis – auch die stärke-
ren Schüler wurden in ihrer Entfaltung 
nicht gehindert. Mehrere Schülerinnen 
und Schüler haben punktemässig das 
Niveau der Sekundarschule erreicht, 
zwei sogar dasjenige eines zukünftigen 
Gymnasiasten. 
Als ebenso wichtig wie die schulischen 
Leistungen erachte ich die sozialen 
Kompetenzen, die sich die Schülerin-
nen und Schüler bei der Zusammen-
arbeit mit ihren Klassenkameraden  
angeeignet haben. Die Dominanten er-
kannten, dass es sich lohnt, auch  
den Ruhigen einmal zuzuhören. Die 
Schüchternen lernten, auch einmal das 
Wort zu ergreifen. Und alle zusammen 
dürften entdeckt haben: Gemeinsam 
sind wir stark!  Marcel Frank

Die Lerngruppen der r2b beim kooperativen Arbeiten mit den «Sprachstarken».
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Ferienplan Sek 1 March – Schuljahr 2017/18

Erster Ferientag Erster Schultag

Schulbeginn Mi, 16. August 2017 (ganzer Tag)

Herbstferien Mo, 2. Oktober 2017 Mo, 16. Oktober 2017

Weihnachtsferien Mo, 25. Dezember 2017 Mo, 8. Januar 2018

Sportferien Mo, 26. Februar 2018 Mo, 12. März 2108

Frühlingsferien Mo, 30. April 2018 Mo, 14. Mai 2018

Sommerferien Mo, 9. Juli 2018 Mo, 13. August 2018

Feiertage und unterrichtsfreie Tage – Schuljahr 2017/18

Maria Himmelfahrt Di, 15. August 2017

Lachner Chilbi Mo, 4. September 2017 (nur Lachen)

Siebner Märt Mo/Di, 25. und 26. September 2017 (nur Buttikon/Siebnen) 
27. September ganzer Tag Unterricht

Allerheiligen Mi, 1. November 2017

Maria Empfängnis Fr, 8. Dezember 2017

Dreikönigstag (in den Weihnachtsferien) Sa, 6. Januar 2018

1. Fasnachtstag Mo, 29. Januar 2018

Fasnacht Mo/Di, 12./13. Februar 2018

Josefstag Mo, 19. März 2018

Karfreitag Fr, 30. März 2018

Ostermontag Mo, 2. April 2018

Auffahrt Do, 10. Mai 2018 (Frühlingsferien)

Pfingstmontag Mo, 21. Mai 2018

Fronleichnam Do, 31. Mai 2018

Freitag nach Fronleichnam (Brücke) Fr, 1. Juni 2018

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Website www.sek1march.ch

Möchten Sie ein Inserat in unserer Schulzeitung platzieren?
Anfragen nehmen wir sehr gerne entgegen. Rufen Sie uns an unter Telefon 055 451 22 14.


