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Das Freiluft-Klassenzimmer
SchiF-Tag Raus aus dem Schulzimmer. Auf Exkursionen,
Ausflügen und im Klassenlager auf dem Gottschalkenberg
erweitern Kinder und Pädagogen ihren Horizont. Manche
lernen sich beim Openair-Unterricht gar von einer neuen
Seite kennen. Das erfahren zwei Loreto-Realschulklassen
und ihre drei Lehrpersonen. Jeden Dienstag verlegen
sie den Unterricht ins Freie. Bei jedem Wetter. Ohne Ausnahme.
Text Barbara Schmutz, Fotos Philippe Hubler

Valentina Behluli, Adrienne Philipp, Thassah Arulchandran: Gruppenarbeit mit voller Konzentration
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Ein Tatzelwurm setzt sich in Bewegung. Er
startet beim Schulhaus Loreto, tänzelt die
Löberenstrasse entlang, 70 Füsse, besockte
Knöchel, blutte Knöchel, biegt in den Guggiweg ein, schlängelt entlang der Schanz, über
den Postplatz, hinunter zum See und macht
an der Katastrophenbucht Halt.
Die beiden Realschulklassen R3a und R3b
sind mit ihren Lehrpersonen Martin Fässler,
Selina Kathriner und der schulischen Heilpädagogin Sabine Huber auf SchiF-Tag, «Schule
im Freien»-Tag. Jeden Dienstag. Bei Sonne,
Regen, Graupelschauer, Schneefall. Ausnahmen gibt es keine, Erbarmen schon. Zeigt
das Thermometer Bruthitze oder Minusgrade
an, führen Fässler, Kathriner und Huber die
beiden Klassen nur auf einen Spaziergang,
die Aufgaben, die sie gestellt bekommen, lösen sie davor und danach im Schulzimmer.
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«Wir müssen nicht brüllen, unsere Klassen
wissen genau, was wir
von ihnen erwarten.»
Selina Kathriner, Lehrerin
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sätzlich gut. Ich komme an die frische Luft
und kann mich bewegen.» An Regentagen
aber und wenn die Temperatur fällt, müsste
das Freiluft-Erlebnis nicht sein, wäre er lieber im Schulzimmer. «Das Wetter ist manchmal mühsam», pflichtet ihm sein Kollege Filipe
bei, «und wenn wir auf den Zugerberg gehen,
wird es recht anstrengend.» Dennoch möchte
er das Draussensein nicht missen: «Jede Woche einen Ausflug machen tut mir gut.» Jessika hingegen ginge am liebsten nur im Sommer raus. «SchiF-Tag im Winter ist gar nicht
meins», sagt sie, «wenn es kalt ist, kann ich
mich schlecht konzentrieren.»

Zug zu sehen gibt. James Turrells Lichtspiel
am Zuger Bahnhof, Roman Signers Seesicht,
Unterricht ist Beziehungsarbeit
Tadashi Kawamatas Holzstege.
Die R3ab-Klassen, angekommen in der Kata- Betrachtet Rektor Urs Landolt die Auswerstrophenbucht, teilen sich in drei Gruppen tung des Projekts «Schule weiterdenken» fällt
auf. Die Kids setzen sich auf ihre Sitzmatten, ihm auf, dass die Schülerinnen und Schüler
kramen das Feldheft, Schreibzeug und ihre der R3a und der R3b selbstständiger und
Der SchiF-Tag nahm seinen Anfang vor 15 Aufgabenblätter aus den Rucksäcken. Heute motivierter sind als ihre Gschpändli in der PaJahren, als drei Lehrpersonen des Schulhau- stehen die beiden Weltkriege auf dem Pro- rallelklasse, besser zusammenarbeiten, besses Loreto während einer Intensiv-Weiterbil- gramm. Hubers Gruppe erarbeitet einen Zeit- ser miteinander umgehen und neu Gelerntes
dung Openair-Unterricht kennenlernten. Wie- strahl: Wann begann der Erste Weltkrieg? eher mit eigenen Worten erklären können.
der zurück in Zug wollten sie einen solchen Wann endete er? Welcher Vertrag wurde 1919 Das hat mit dem Engagement der Lehrpersoauch in ihren Alltag integrieren. Sie arbeite- unterzeichnet? Kathriners Gruppe befasst nen zu tun. Martin Fässler, Sabine Huber und
ten ein Konzept namens «Schule weiterden- sich mit dem deutschen Angriff auf Polen im Selina Kathriner nennen ihren Unterricht
ken» aus und bekamen es vom damaligen Jahr 1939, mit dem Kommunismus und den «Beziehungsarbeit». Dazu gehört der gemeinSchulleiter und heutigen Stadtschulen-Rek- Achsenmächten. Fässlers Gruppe diskutiert same Start in die Schulwoche; jeden Montagtor Urs Landolt, vom Inspektorat und der die goldenen Zwanzigerjahre, die Weltwirt- morgen besprechen sie mit beiden Klassen
Schulkommission bewilligt.
schaftskrise und was unter Inflation zu ver- die kommenden Tage. Dazu gehören die Gespräche, welche Fässler, Huber und Kathriner
«Die Schule sei eine Insel, bekomme ich im- stehen ist.
während des SchiF-Tages mit den Schülern
mer wieder zu hören», sagt Landolt. «Doch
führen. «Bin ich mit einem Schüler schlecht
wir schotten uns nicht ab, im Gegenteil.» Re- Zaungäste unerwünscht
gelmässig laden die Stadtzuger Lehrperso- Ab und zu bleibt ein Passant stehen und be- in den Tag gestartet, ist es oft viel einfacher,
nen auswärtige Experten für Vorträge ein äugt die Jugendlichen, die am Boden sitzend den Knorz unterwegs zu lösen, als im Schuloder fliegen mit ihren Klassen aus. Sie unter- die Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahr- zimmer», sagt Fässler. Seit 11 Jahren verlegt
nehmen Exkursionen, gehen auf Maibummel, hunderts besprechen. Lorenzo mag die Zaun- er die Schule einen Tag pro Woche nach drausmachen Ausflüge in die Höllgrotten, ins Bun- gäste nicht, «sie lenken mich mega ab», sagt sen und weiss: Das Gehen nebeneinander,
deshaus und zu den Kunstobjekten, die es in er. Trotzdem findet er den SchiF-Tag «grund- beide haben den Blick nach vorne gerichtet,
macht es leichter, auch schwierige Themen
anzusprechen: bockiges Benehmen, lausiges
Maxim Birnstiel und Jessika Dedaj (vorne) am SchiF-Tag in der Katastrophenbucht
Hausaufgabenmachen, Schwatzen, Stören. Beziehungsarbeit geschieht aber nicht nur
zwischen Lehrpersonen und Schülern, sondern auch in den Lernpartnerschaften, die
jede Schülerin, jeder Schüler mit einem
Gschpändli eingeht. Der Lernpartner unterstützt bei der Wochenplanung und beim selbstorganisierten Arbeiten. Er hilft Lösungen erarbeiten, er gibt und er nimmt. «Die Lernpartnerschaften sind Gold wert», sagt Sabine
Huber. «Die Jugendlichen lernen, zuverlässig
zu sein. Sind sie es nicht, wird ihre Lernpartnerin stinkig, weil sie vom Schlendrian mitbetroffen ist.»
Olivia hat ihre beste Freundin Emelie als
Lernpartnerin gewählt. Sie sagt: «Ich kann
Emelie jederzeit Fragen stellen und muss nicht
Angst haben, ausgelacht zu werden.» Emelie:
«Olivia hilft mir bei den Sprachen, darin ist sie
megagut.» Olivia: «Du unterstützt mich dafür
in Mathe, die kapierst du viel besser als ich.»
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deckt beim einen oder bei der anderen neue
Realität auf dem Gottschalkenberg
Beziehungsarbeit leistet auch Peter Raimann. Seiten. Da übernimmt ein Kind beim FeuerDer Primarlehrer fährt seit 40 Jahren ins machen plötzlich Verantwortung und ein anStadtzuger Lagerhaus auf den Gottschalken- deres ist im Kartenlesen ein wahrer Profi.
berg. «In die Natur, in die Realität, das ist ge- Seit 1957 ist das Haus auf dem Gottschalkenrade im digitalen Zeitalter von unschätzba- berg im Besitz der Stadt Zug und seit 1958
verbringen hier jedes Jahr rund 50 Stadtzurem Wert.»
Eine Woche verbringen die Schülerinnen und ger Primarschulklassen ihre Lagerwochen.
Schüler und ihre Lehrpersonen miteinander. «Es ist ein Bijou in wunderbarer Umgebung
Sie bewundern die Aussicht vom Bellevue, und mit einer Pächterfamilie, die dafür sorgt,
gehen auf Wanderungen und spielen im dass alles rund läuft», sagt Raimann. Einen
Wald. Sie finden Federn und ein Fuchsgebiss. Katzensprung vom Lagerhaus entfernt liegt
Sie suchen in einem alten Kohlebergwerk eine grosse Waldlichtung. In einem der veroberhalb von Finstersee nach Versteinerun- gangenen heissen Sommer wurde sie zum
gen im weichen Mergel und kriechen in die Nachtlager. 40 Viertklässler legten sich in ihstillgelegten Stollen hinein. Sie holen nach ren Schlafsäcken auf die staubtrockene Wiedem Znacht die Gesellschaftsspiele hervor, se, die Köpfe zueinander hin, lauschten auf
machen Disco, schauen einen Film auf Gross- die Geräusche aus der Stille und zählten am
leinwand. Und wenn sie dann die Zähne ge- dunklen Himmel die Sterne.
putzt haben und im Bett liegen, im Zweier-,
Vierer- oder Sechserzimmer, die Türen einen Sperrstunden will niemand
Spalt weit geöffnet, spielt Raimann auf sei- In der Stadt sind die R3ab-Klassen unterwegs
ner Gitarre ein Gutenachtlied. «Das lässt die zum Leichtathletikstadion, ihrem MittagspauKinder ruhig einschlafen», sagt er, «ausser im senort. 32 Jugendliche bummeln durch die
letzten Lager, da fanden ein paar, meine Mu- Stadt. Nie sind sie laut. Keiner schubst, rempelt, provoziert den anderen. Ab und zu ist
sik sei so traurig, dass sie Tränen bekämen.»
Für Raimann haben die Schullager einen be- ein Kichern zu hören, einmal Empörung, als
sonderen pädagogischen Wert. Wer von Mon- der Fotograf seine Kamera auf eine Gruppe
tag bis Freitag, von frühmorgens bis spät- Mädchen richtet: «Siiieeee!», blafft ein Girl in
abends Zeit mit den Schülern verbringt, ent- Richtung Lehrerin, «ich hab doch gesagt, ich
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will nicht fotografiert werden!» Als sie auf
der Tribüne des Stadions ihre Sandwiches
mampfen, beobachten sie andere Kids beim
Turnunterricht. Mit Schreien und Lärmen
werden diese von ihren Lehrpersonen über
die Tartanbahn oder zum Weitsprungkasten
gejagt. Die R3ab-ler grinsen, ihre Lehrpersonen tauschen einen Blick. «Wir müssen
nicht brüllen», sagt Selina Kathriner, «unsere
Klassen wissen genau, was wir von ihnen
erwarten.»
Eine klare Ansage, das gefällt Jugendlichen.
Als der Tatzelwurm nach dem Zmittag wieder loszottelt, via Feldstrasse, Theilerstrasse,
Mattenstrasse, Lauriedhofweg, Lüssiweg, Alte
Baarerstrasse hinauf zum Loreto-Schulhaus,
sagt Almir: «Herr Fässler ist megaklug. Er erklärt uns die Regeln, sagt uns aber auch, was
passiert, wenn wir uns nicht daran halten –
wir bekommen Sperrstunden», Lektionen
zum Nacharbeiten, was nicht in Ordnung ist,
nennen sie die Lehrer, Nachsitzen heissen sie
unter den Schülern. Almir kann selber entscheiden, ob er im Unterricht mitmachen will
oder nicht, die Konsequenzen für Letzteres
sind ihm bekannt. «Wer will schon Sperrstunden», sagt er.

