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Künten/Niederwil/Fischbach-Göslikon/Stetten: Das Altersdurchmischte Lernen bewährt sich

Abschied
nach zehn Jahren

Miteinander lehren und lernen

Fritz Kohler heisst der Mann, der
massgeblich daran beteiligt war,
dass der Schulverband Reusstal aus
der Taufe gehoben werden konnte. Kohler war es auch, der immer wieder zwischen Eltern und
Lehrpersonen vermittelte und dem
es gelang, die Gemeinderäte von
der Notwendigkeit dieser neuen
Schulform zu überzeugen. Eigentlich wollte er die Verantwortung
für den Schulverband bereits vor
zwei Jahren abgeben. Nun sei es
an der Zeit, Platz zu machen für
neue Kräfte, ist er überzeugt. Nun,
da der Schulverband auf sicheren
Beinen stehe und auch das Altersdurchmischte Lernen auf durchwegs positives Echo stosse, tritt er
von seinem Amt zurück. Er freut
sich darauf, wieder mehr Zeit für
seinen Weinberg und seine weiteren Hobbys zu haben. 
(nw)

Im Sommer 2014 führte der
Schulverband Reusstal das
Altersdurchmischte Lernen
(ADL) an den beiden
Standorten Stetten und
Niederwil ein. Das erste Fazit
fällt durchwegs positiv aus:
«Ich bin ein absoluter Fan von
diesem Schulsystem, es gibt
für die Schüler nur Mehrwert»,
lobt Schulpflegepräsident
Fritz Kohler.

D

er letzte Besuchstag versetzte
nicht nur die Eltern ins Staunen, sondern auch Schulpflege und Schulleiter Dani Burg. «Unsere
8.-Klässler führten die Eltern durch
den Morgen und beantworteten alle
Fragen», erzählt er. Er habe damit gerechnet, dass er hin und wieder einspringen müsste, um Fragen zu beantworten. Dem war aber nicht so, «die
Schüler bewältigten diese Aufgabe absolut souverän», lobt Burg.
Diese Episode steht stellvertretend für
die Begeisterung und Überzeugung
der Verantwortlichen des Schulverbandes Reusstal für das neue System.
Doch nicht alle teilen die Begeisterung. Daraus macht Dani Burg keinen
Hehl: «Wir hatten Kündigungen vonseiten der Lehrerschaft, die das neue
System nicht mittragen wollten», erzählt er. Auch von Elternseite gab es
Kritik am System. «Zweifel sind normal», kommentiert dies Burg.
Harziger Start
Die Geschichte des Schulverbandes
Reusstal ist keine einfache. Als vor
15 Jahren per Volksabstimmung der
Regionalisierung der Oberstufe zugestimmt wurde, bildeten sich in Wohlen, Mellingen, Bremgarten und am
Rohrdorferberg «natürliche» Schulzentren. Fischbach-Göslikon, Stetten,

Ihr Einsatz für die Schule hat sich gelohnt (v. l.): der Präsident des Schulverbandes Reusstal Fritz Kohler, seine Nachfolgerin Barbara Galijan aus Fischbach-Göslikon und Schulleiter Dani Burg. 
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Künten und Niederwil, die vier Gemeinden zwischen den Zentren, wurden auf «künstlichem» Weg zu einem
Verband erklärt. Der Start war harzig. Es gelang den Verantwortlichen
nicht, sich auf eine Organisationsstruktur zu einigen. Man startete mit
Unterricht an drei Standorten. Erst
vor drei Jahren gelang es den Gemeinden, sich auf die Standorte Niederwil
und Stetten zu einigen. Zugleich entschied man, das Altersdurchmischte
Lernen einzuführen. Dieser Entscheid
wurde aus der Not geboren. Denn die
Schule hatte mit sinkenden Schülerzahlen und unterschiedlich grossen
Jahrgängen zu kämpfen. Das Altersdurchmischte Lernen erwies sich als
probates Mittel, um allen Oberstufenschülern ein ideales Lernumfeld zu er-

möglichen. In Niederwil entstanden
an der Real fünf und an der Sek drei
Lerngruppen. In diesen sind Jugendliche aus den siebten, achten und neunten Klassen zusammen. An der Realstufe wird praktisch der ganze Stoff
in den altersdurchmischten Gruppen
vermittelt, an der Sek ebenfalls. Ausnahmen bilden hier Englisch, Französisch und Mathematik. Diese Fächer
werden in Jahrgangsklassen unterrichtet. Auch in Stetten wird in durchmischten Gruppen unterrichtet. Das
altersdurchmischte Unterrichten ist
für die Lehrpersonen nicht nur neu, es
ist auch eine Herausforderung. Unterstützung erhalten sie von der Schulleitung, der Schulpflege und von externen Beratern. Die neue Philosophie,
die weg vom Lehren, hin zum Lernen
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führt, ist auch für die Schüler eine Herausforderung. Der Lehrer steht nicht
mehr im Zentrum als Wissensvermittler, den Schülern wird Eigenverantwortung übertragen. Es bilden sich
Lerngemeinschaften, in denen sich die
Kinder gegenseitig untersützen und
voneinander lernen.
Dass sich die neue Form des Unterrichtes bewährt, beweist die Umfrage,
welche Lehrer Rolf Roesen im Rahmen
seiner Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz durchführte.
Er befragte Schulabgänger über ihre
Zeit an der Schule. Er kam unter anderem zum Schluss, dass die ehemaligen
Schüler selbstbewusst, voller Selbstvertrauen und konfliktfähig sind.

«Ein System, das alle
berücksichtigt»
Kohlers Nachfolge als Präsidentin
des Kreisschulverbandes ist Barbara Galijan aus Fischbach-Göslikon. «Ich hatte schon immer ein
grosses Interesse an alternativen
Schulmodellen», erzählt sie. Dem
Altersdurchmischten Lernen kann
sie bisher nur Gutes abgewinnen:
«Das System kommt auch den Buben zugute, sie profitieren ungemein davon. Sie finden Nischen,
von denen sie profitieren», sagt sie.
Ausserdem gelinge es mit diesem
System, schwierige Schüler aufzufangen.
Und schliesslich habe man von
zahlreichen Lehrmeistern die Rückmeldung erhalten, dass die Schüler des Schulverbandes Reusstal
durchwegs selbstständig und kommunikativ seien, stellt sie fest. (nw)

Nathalie Wolgensinger

Die ZSO Reusstal-Rohrdorferberg brach ihren Wiederholungskurs ab, um die Feuerwehr Regio Mellingen beim Einsatz zu Unterstützen

Von der Theorie sofort in die Praxis gewechselt
Was als zweitägiger
Wiederholungskurs gestartet
war, mündete in einem
Ernstfall. Die 90 Angehörigen
der ZSO Reusstal-Rohrdorferberg
kamen der Feuerwehr Regio
Mellingen am Mittwoch, 8. Juni
zu Hilfe, als es in der Region zu
massiven Überschwemmungen
gekommen war.

D

as Thema des zwei Tage dauernden Wiederholungskurses
der ZSO Reusstal-Rohrdorferberg lautete: «Katastrophen und Notlagen sind für die Öffentlichkeit ein
Thema, wenn sie sich ereignen, für
uns sind sie ein Thema, bevor sie sich
ereignen.» Ziel des Kurses war es, die
Fachkenntnisse der einzelnen Funktionen zu vertiefen und für den Ernstfall
zu proben. Dazu fanden diveres Schulungen und Übungen in den Gemeinden Oberrohrdorf, Stetten, Künten und
Wohlenschwil statt. In den Schutzräumen im Schulhaus «Hinterbächli» in
Oberrohrdorf wurde das Szenario einer Explosion durchgespielt. Aus dem
dichten Rauch mussten vier Verletzte evakuiert und betreut werden. Im
Kieswerk Notter in Stetten wurde mit
schweren Geräten der Ernstfall geübt. In Stetten wurde die Sicherstellung und Bergung von Kulturgütern

Feuerwehr und Zivilschutz arbeiteten Hand in Hand (links). So sah die überflutete Dorfstrasse in Büblikon aus.

und Gefahrengut durch einen engen
Notausstieg erprobt. In Wohlenschwil
stellten Zivilschutzangehörige einen
behelfsmässigen Steg auf, der im Falle
einer Überschwemmung zum Einsatz
käme. Diese traf schneller ein, als man
für möglich hielt. Als am Nachmittag
des 8. Juni intensiver Regen fiel, wurde aus der Übung prompt der Ernstfall. Die Zivilschutzformationen bra-

chen ihre Übungen sofort ab und eilten der Feuerwehr Regio Mellingen zu
Hilfe. Das gelernte Fachwissen konnte
nun angewendet werden.
140 warme Mahlzeiten gekocht
Im Gemeindegebiet Wohlenschwil
war die Hauptstrasse nach Mägenwil unpassierbar und musste für den
Verkehr gesperrt werden. Grossräu-

mige Absperrungen und Umleitungen galt es, rasch einzurichten. Der
Zivilschutz konnte die Feuerwehr mit
eigenem Einsatzmaterial und zusätzlichen Einsatzkräften unterstützen.
Nebst überfluteten Kellern mehrerer Liegenschaften im Gebiet Mägenwil und Wohlenschwil drohten
weitere Hangrutsche und Geröllverschiebungen. 140 warme Mahlzei-
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ten wurden gekocht, um die Einsatzkräfte auf den einzelnen Schadensplätzen verpflegen zu können. Kurz
vor Mitternacht konnte der Einsatz
beendet werden. Wegen des unplanmässigen Einsatzes mussten für den
Folgetag für Instandstellungs- und
Retablierungsaufträge einige Zivilschützer für einen weiteren Einsatztag aufgeboten werden. 
(zVg)

