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Schulprojekte – motivieren und begeistern
Zu den frühesten Schulprojekten unserer Volksschule gehörten die Schulgärten. Am Anfang des letzten Jahrtausends
liessen fortschrittliche Lehrpersonen Schulgärten entstehen.
Das war eine Pionierleistung: Die Verfechter der Schulgarten-Idee setzten sich vor allem in den Städten gegen grossen
Widerstand durch.
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Während des zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit
erlebten die Schulgärten, angeordnet durch die Obrigkeit,
eine Blüte. Die Schülerinnen und Schüler lernten, wie sie
Gemüse und Blumen anbauen konnten. Ihre Eltern waren
froh darüber, denn die Familie überlebte oft nur dank
Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Nahrungsmittel waren
knapp. Einige Schulen besassen eine Baumschule, in ihr lernten Kinder und Jugendliche, wie man Bäume pflegt.
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Projekte beleben den Schulalltag
Quer durch unsere schweizerische Schullandschaft ermöglichen heute die unterschiedlichsten Projekte für Schülerinnen
und Schüler wie auch für die Lehrerschaft eine willkommene
Auszeit vom (manchmal auch etwas eintönigen) Schulalltag.
Schule wird dabei für einen einzelnen Tag oder auch mal für
eine Woche von einer anderen Seite erlebt. Zudem trägt ein
Schulprojekt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls bei, da
die gesamte Klasse oder sogar die ganze Schule zusammen
auf ein Ziel hinarbeitet und viel Zeit und Aufwand in das
geplante Projekt investiert. Mitentscheidend für ein Projekt
ist, dass die Schülerinnen und Schüler so weit wie möglich
eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten können. Die
zu lösenden Aufgaben sollen sie vor neue Herausforderungen
stellen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre eigenen
Interessen und Stärken einbringen dürfen.
Ein Schulprojekt ist (auch) angebracht für Klassen, in denen
der Teamgeist noch nicht so stark ausgeprägt ist. Aber schaffen es am Ende alle, gemeinsam ans Ziel zu kommen? Denn
nur gemeinsam kann ein geplantes Projekt auch zum Erfolg
werden, das werden die Beteiligten spätestens zum Schluss des
Schulprojekts erkennen. Natürlich stellt eine Aktion im Klassenverband einen weitaus geringeren organisatorischen Aufwand dar, als wenn man es an der ganzen Schule durchführt.
Ein Projekt mit der ganzen Schule durchzuführen ist zwar
auch ein tolles Erlebnis, verlangt aber von den Lehrpersonen
einen zusätzlichen, besonderen Vorbereitungs-Plan und ein
aussergewöhnliches Engagement.

Eintägige Schulprojekte
Neben Ausflügen wie Schulreise, Maibummel, Stadt- und
Museumsbesuchen, Orientierungs- und Stadtläufen, Sporttagen im Sommer und Winter oder Konzertbesuchen gibt
es unzählige Beispiele, wie innovative Schulen einzelne Tage
als besonderes Schulprojekt gestalten:
Energieprojekt: Interaktive Unterrichtsmodule zur Energiegeschichte, zum Energiesparen oder zur Energieproduktion
führen die Kinder in das Thema ein. Kraftwerksführungen,
praktische Anwendungen und Funktionen der Solarenergie
werden vor Ort besucht. Selbstredend geht es einen Tag lang
auch um die Thematik des Energiesparens, welche mit unterschiedlichen Aktionen, Plakatentwürfen und zukünftigen
Sparmodellen für die eigene Schule geplant werden.
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Saubere Schule: Eine vorgängige Befragung der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerschaft hinsichtlich
Änderungswünschen bei der Sauberkeit der Schule setzt
Prioritäten für den Aktionstag. In eigenverantwortlicher
Gruppenarbeit werden Plakate, Filme und Logos zum Thema
Trennung von Plastikflaschen, Altpapier, Müll gestaltet. Weitere Themen könnten sein: Putznachmittag im Haus und
der Umgebung, Pausenplatz, Garten, Zugang, Kellerräume.
Flashmob: Der Begriff «Flashmob» setzt sich aus den englischen Wörtern «flash» (Blitz) und «mob» (aufgewiegelte
Volksmenge) zusammen. Dabei trifft sich auf öffentlichen
Plätzen eine Menschenmenge scheinbar zufällig. Gemeinsam tut sie während oft nur wenigen Minuten etwas Ungewöhnliches, wie etwa Tanzen oder Singen. Die Teilnehmenden kennen sich nicht persönlich und haben sowohl das
Treffen als auch die gezeigte Aktivität via Mobiltelefone oder
Internet organisiert. «Flashmobs» im Schulhaus, in der Gemeinde können in mehreren Gruppen an einem einzelnen
Tag geplant und durchgeführt werden.

Mehrtägige Schulprojekte
Die wichtigsten Momente im Leben sind die, die man nicht
vergisst. Dazu gehören sicher die mehrtägigen Schulprojekte,
egal zu welcher Thematik – daran erinnern sich die meisten Erwachsenen noch nach Jahrzehnten, was ihr Schulbild
massgeblich prägt.
Schneesportlager gehören bei zahlreichen Schulen zur Tradition und sind auch eine Art Schulprojekte, je nachdem
mit welchen Schwerpunkten und Zielsetzungen derartige
Unternehmen durchgeführt werden.
Nebst den üblichen Ski- und Snowboard-Aktivitäten können,
je nach Alter der Kinder, auch weitere Aspekte des mehrtägigen
Zusammenlebens Schwerpunkte bilden. Das gemeinsame
Einkaufen, Vorbereiten, Kochen und Aufräumen der Mahlzeiten, die Spiele im Rahmen organisierter Abendunterhaltung
und die zahlreichen kleinen Vorkommnisse unter einem Dach,
die Rücksicht, Respekt und Geduld von allen erfordern.
Lagerleben, egal ob das nun Winterlager, musikalische Vorbereitungstage für ein grösseres Konzert (Orchesterlager)
oder eine Wanderwoche ist, verlangt und fördert das Gemeinschaftsgefühl und das Verständnis für alle Mitwirkenden lange Zeit über diese spezielle Woche hinweg (siehe dazu
auch Kasten: Orchesterlager der Schule Kehrsatz).
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Theaterprojekte
Sorgfältig geplante Theaterprojekte sind Grundlage für
ein fundiertes Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen.
Dem praktischen Schaffen geht ein Grundverständnis von
Abläufen voraus, welche ein Projekt durchlaufen kann. Hier
einige mögliche Beispiele:
Planen und organisieren: Konzept erstellen, Projekt in
den Schulalltag einbauen, organisatorische Fragen klären.
Bei den Schülerinnen und Schülern und im Kollegium (!)
Vertrauen aufbauen, Spiellust wecken, Freude an einer
gemeinsamen Idee finden.
Sammeln und improvisieren: Auf spielerische Weise mit
dem Thema, dem Stück in Beziehung treten, Spielanstösse
geben. Das Textbuch oder die Spielanlage entsteht, das Stück
wird inhaltlich und dramaturgisch festgelegt.

Konkrete Umsetzung: Am Stück, an den Situationen, an
der Rolle arbeiten und Abläufe wiederholbar machen. Das
Stück zusammensetzen.
Endproben und Feinschliff: Das Stück steht, Details,
Tempo und Rhythmusfragen klären, Sicherheit im
Auftreten und Wiederholen erlangen.
Aufführung und Auswertung: Alles ist bereit. Spannung
und Lampenfieber reichen sich die Hand. Ein Publikum,
das sich seiner Rolle bewusst ist, wartet neugierig. Und
als Abschluss folgt schliesslich die Nachbereitung des
Projektes.

Im Theaterspielen kann sich der Mensch ganzheitlich einbringen. Die Sinneswahrnehmung, der Körperausdruck,
die Stimme, die Sprache und die Fantasie werden gefördert.
Kinder, die Theater spielen, erweitern in hohem Masse ihre
sozialen Kompetenzen, sie können sich als Person entfalten
und sich in Beziehung zur Umwelt bringen.
Theaterpädagogik holt die Schülerinnen und Schüler dort ab,
wo sie stehen und ermöglichen ihnen ein positives Erlebnis
beim Theaterspielen. Theaterpädagogik vermittelt das Handwerk Theater und gehört zu einer ganzheitlichen Schulbildung neben Gestalten, Sport und Musik.
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Orchesterlager der Schule Kehrsatz

Lange bevor einschlägige Tests von Musikprofessoren
veröffentlicht worden sind, wurde in der Schule Kehrsatz
erlebbar, dass Kinder, die seriös ein Instrument erlernen und dieses gerne in der Gemeinschaft einsetzen, in
der Regel ausgeglichener, ruhiger und sozialer sind, als
«Nichtinstrumentalisten» – und die Blechbläser sind
nicht selten die Ausnahmen, welche die Regel bestätigen. Aus diesem Grund ist es kein Problem gewesen, mit
fast sechzig Jungen und Mädchen, dem Orchester, einige

Musical-Projekte
Besondere Aufmerksamkeit erhielten über Jahrzehnte die
Musikprojekte in Kehrsatz. In den frühen 80er-Jahren
waren das die ersten Schülerbands der Schweiz. Sogar das
Schweizer Fernsehen berichtete in mehreren Sendungen
über die jungen Rockmusikerinnen und Rockmusiker, und
mehrere besorgte Schulinspektoren besuchten die Konzerte,
waren dann aber beruhigt, als sie feststellten, dass neben
den Bands auch ein gut funktionierendes Schulorchester
aufspielte und dass Bach und Beethoven neben den Beatles
und den Beach Boys bestehen konnten.
Die Bands wurden in die ganze Schweiz, aber auch nach
Deutschland (Hamburg, Frankfurt, Köln) und Österreich
zu Konzerten eingeladen. Das waren zwar sehr aufwändige
aber besonders prägende Projekte.
Eine Projektanleitung für ein Musical findet sich auch im
folgenden Artikel «Wir machen Musical!»

Zirkusprojekte
Eine Zirkuswoche kann entweder als Projektwoche in Schule
und Kindergarten oder als Ferienangebot im ausserschulischen Bereich stattfinden. Alle Kinder werden in das Zirkusprojekt integriert. Alle sind wichtig, alle werden gebraucht.
In den Zirkuswochen arbeiten die Kinder oft in altersdurchmischten Gruppen mit einer Gruppengrösse von zehn bis
vierzehn Personen.
Lichttechnik, Musik sowie der Auf- und Abbau eines Zirkuszeltes begeistern die Jugendlichen. Ergänzend zum Zirkustraining bietet sich die Möglichkeit, ältere Schülerinnen
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Tage im Ferienheim zu verbringen, wo von Morgen bis
gegen Abend gemeinsam geprobt wurde. Zwar haben vor
allem die jüngeren Streicher bereits am zweiten Tag über
Blasen an den Händen und die Bläser über wunde Lippen
geklagt, doch mit regelmässigen Unterbrechungen für
ein sportliches Turnier, für Spiele im Wald und lockerem
Beisammensein sind die anfänglichen Strapazen schnell
wieder vergessen gegangen. Die Orchesterlager haben für
alle immer Vergnügen und Arbeit bedeutet. Regelmässige
Orchesterproben, Abendunterhaltung – vom Jass Turnier
über das Schmuggler-Spiel im finsteren Wald bis zu kostümierten Playback-Shows – gemeinsames Essen, FussballSpiele auf der Wiese und Gute-Nacht Gruselgeschichten
haben eine attraktive Mischung und für die Mitwirkenden
eine ideale Abwechslung zum Schulalltag gebracht. Das
Orchester war immer die Stütze eines Konzerts oder
Musicals, nicht zuletzt darum, weil sich im Orchesterlager
ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis gebildet hat, bei
dem Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler erkannt
haben, dass die Aufführung nur gelingt, wenn alle am selben Strick ziehen.
(aus: Bericht an die Schulbehörden)

und Schüler als Trainerinnen und Trainer, auch im Rahmen
eines Sozialpraktikums, einzubinden.
Auf einer Plattform für Schulzirkus-Projekte steht: Auch Zirkusprojekte sind kein «Kinderkram», sondern bieten gerade
älteren Schülerinnen und Schülern die Chance, eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, Berührungsängste abzubauen und ein soziales Miteinander zu stärken. Durch die
Zusammenarbeit nach Neigungen in der Kleingruppe werden neue Freundschaften geschlossen, Cliquenbildung entzerrt und ein respektvoller Umgang gepflegt.

Fächerübergreifende Projekte
Gemeinsame Projekte für verschiedene Fächer werden im
Lehrplan angeregt. Allerdings existieren grosse Unterschiede,
da die Gestaltung der Lektionen den Lehrpersonen freigestellt ist. Musik wird aber häufig auch in andere Fächer integriert. Beispiele: Sportfächer (Musik und Bewegung), Französisch (Lehrmittel «Chansons pour toi»), NMG RäumeZeiten-Gesellschaften (viele neue Lehrmittel).
Zunehmend wird Musik (Songs) im Fremdsprachenunterricht
eingesetzt. Die Einsicht, dass ganzheitlicher Unterricht
– also die Verbindung von beispielsweise Verbalem und
Nichtverbalem und künstlerischem Ausdruck – in allen
Fächern gefordert wird, beginnt sich durchzusetzen.
Durch den vorurteilsfreien Einbezug der musikalischen
Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler, vor allem
im Bereich der «Pop»-Kultur, aber auch im Bereich des aktuellen Musiklebens ihrer Umwelt und der Gesellschaft, in der
sie leben, wird eine motivationale Situation geschaffen, die
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sich u.a. in einer stärkeren Bereitschaft der Schülerinnen und
Schüler ausdrückt, neue Erfahrungen mit Musik zu machen,
die ihnen fremd ist und die zum Teil andere als die ihnen
gewohnten Rezeptionsweisen erfordert.

Die Schule gewinnt
Die mehrfach erwähnten positiven und team-fördernden
Aspekte gelten wohl für fast alle mehrtägigen, klassenübergreifenden Projekte. Nirgendwo sonst lernen Kinder und
die Jugendlichen so direkt Respekt und Toleranz gegenüber
allen Mitwirkenden. Sie lernen, dass es für das Gelingen
eines Projektes auf jede einzelne Person ankommt.
Ganz besonders in schulischer Projektarbeit können derartige Anforderungen und Erwartungen mit Kindern und
Jugendlichen intensiv geübt und gefördert werden. Dass
das nicht von heute auf morgen geht, ist selbstverständlich.
Jeder Prozess, auch die Erfahrungen mit schulspezifischen
Projekten, braucht Geduld, aber auch viel Toleranz und grossen Einsatz sowie Vorbildfunktion der Lehrperson.

Projektplanung – eine Übersicht
Ganz allgemein gilt die Übersicht auf der folgenden Seite für
sämtliche Projekte, egal für welchen Fachbereich, für welche
Schule und für welche Anzahl Schülerinnen und Schüler
das Projekt geplant wird. Natürlich erhalten die einzelnen
Ressorts nach den Inhalten des Projektes eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Beispiel: Mikrofon, Verstärkung und
Beschallung sind auch an einem Sporttag hilfreich, haben
aber eine andere Aufgabe und somit andere Komponenten
als an einem Musical oder Konzert.
Hinweis: Gibt es für das Projekt Ortsveränderungen, müssen
zahlreiche weitere Aspekte zusätzlich berücksichtigt werden,
wie Organisation Reise, Unterkunft oder Verpflegung.
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Vorbesprechungen im Kollegium

Vorbereitung 1, Kerngruppe

• Projekt vorstellen und besprechen, eventuell
modifizieren
• Zeitlichen Rahmen stecken für
– die Vorbereitungszeit
– das ganze Projekt
• Kerngruppe und temporäre Mitarbeitende
(für Spezialaufgaben) wählen

• Detailplanung und Aufgaben (Ressorts-Verteilung,
siehe auch folgende Karten)
• Detaillierte, schriftliche Beschreibung des Projektes
mit Zeitplan und Ablaufplan
• Erste Information an Klassen, Eltern, Schulbehörden
und Hauswart
• Lokalitäten reservieren
• Mitarbeitende suchen, orientieren, einarbeiten

Finanzen

Vorbereitung 2, Kerngruppe

•
•
•
•

• Planung der Veranstaltungsorte: z. B. Garderoben,
Sportplätze, Bühne, Zirkuszelt
• Besondere Probleme erkennen
• Check-Liste erstellen
• Aufenthalt wartender Schülerinnen und Schüler planen
• Allfällige Verpflegung organisieren
• Probenplan oder Ablaufplan erstellen
• Zweite Information an Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Behörden abgeben

Finanzielle Möglichkeiten und Bedürfnisse abklären
Erstes Budget erstellen
Sponsoren und «Found Raising» organisieren
Allfällige Eintritts-Tickets reservieren

Bühne für Theater, Musical, Konzert

Werbung

•
•
•
•
•

• Flyer, Plakate, Schul-Website gestalten
• Druck abklären, Offerten einholen und vergleichen,
vorbestellen
• Kontakt mit Presse in die Wege leiten
• Verteilung organisieren

Bühnenbild(er) entwerfen, gestalten, bauen
Kostüme entwerfen, nähen
Verstärkung und Beschallung organisieren
Licht-Konzept entwerfen und organisieren
Vorverkauf und Tickets organisieren, Stühle
nummerieren

Anlass im Freien

Verpflegung

• Sicherheitskonzept erstellen und Beschriftungen
organisieren
• Eltern als Helferinnen und Helfer aufbieten
• Schlechtwettervariante planen
• Beschriftungen, Abfallkonzept, «Erste Hilfe»
organisieren
• Kleidervorschriften kommunizieren

• Bedürfnisse mit Kerngruppe besprechen
• Person für Leitung bestimmen
• Lieferanten (Geschäfte, Eltern, Eigenproduktion)
kontaktieren
• Geschirr, Wärme- und/oder Kühlboxen organisieren
• Fliessendes Wasser abklären
• Tische, Bänke bereitstellen
• Vorbereitung, Bedienung, Abräumen organisieren

Vorbereitung 3, Kerngruppe

Durchführung des Anlasses

• Letzte Kontrolle mit den Ressort-Verantwortlichen
abhalten
• Sicherheits-Konzept (Notausgänge, usw.) überprüfen
• «Schlüssel»-Personen (noch einmal) kontaktieren
• Benötigtes Material überprüfen

•
•
•
•

Eintrittskontrolle durchführen
Platzanweisung oder Räumlichkeiten überprüfen
Hilfspersonal anweisen
Organisation des Ablaufes (z. B. Programm, Reihenfolge
der Aktivitäten, Notfalldienst überprüfen)
• Betreuung der Schülerinnen und Schüler gewährleisten
• Abschluss des Anlasses und Schliessen der
Räumlichkeiten veranlassen
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