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Unter dem Motto „Lesen verleiht 
Flügel“ veranstalteten die Schüle-
rinnen und Schüler der Sekundar-
stufe am Freitag, den 4. April 2014 
einen Lesevormittag. 

Jede einzelne Lesestation war inter-
aktiv und wurde von den Sekundar-
stufenschülerinnen und -schülern 
selbst organisiert und geleitet. Die 
Hügellandvolksschulkinder wurden 
durch die Stationen geführt und 
hatten auch lesedidaktisch durch-
dachte Arbeitsaufträge zu erfüllen. 

Eine enge Märchengrottenbahn mit 
Lokführer, Audioguide (Infos zur 
Grotte, Verhaltensregeln bei Ein-
sturz, Begegnung mit einem wilden 
Tier und Verhaltensmaßnahmen 
während der Führung) und Mär-
chenerzähler machte allen eine gro-
ße Freude. Am Ende der Fahrt wur-
den das Kurzzeitgedächtnis und der 
Tastsinn der kleinen Besucherinnen 
und Besucher auf eine harte Probe 
gestellt. Als einzige Pädagogin war 
Frau Theissl an diesem Vormittag im 
Einsatz, die in englischer Sprache 
Rittergeschichten vorlas. Die Auf-
merksamkeit der jungen Hörerinnen 
und Hörer war dermaßen gebündelt, 
dass man sprichwörtlich „eine Na-
del fallen hören“ konnte.
In der Bücherausstellung fanden 
alle unsere Gäste Gelegenheit, um 
in Ruhe in die Welt der Kinder- und 

Jugendliteratur 
einzutau-

chen. 

Die - Pflück dir deinen Text - Station 
bot jedem die Möglichkeit ausge-
wählte Gedichte und Reime von 
unserem Geschichtenbaum zu pflü-
cken und zu lesen. 

Aktives Zuhören und große Konzen-
tration verlangte die letzte Station. 
Den Großen aus der Volksschule  
wurde vorgelesen. Danach mussten 
sie Schlüsselwörter und -begriffe 
im Wörtersalat erspähen und al-
phabetisch ordnen. Gleich nebenan 
hauchten die Erstklässlerinnen und 
Erstklässler der Raupe Nimmersatt 
Leben ein.
Nach der Pause fand eine Lesung 
unserer jungen Autoren für alle 
Volksschulkinder statt. Elias und 
Michael ließen die Hörerinnen und 
Hörer im Ungewissen über den 
Ausgang eines aufregenden Krimis 
mit offenem Ende! Wer war wohl 
der Täter? Oliver stellte sein Pop-
up - Rätselbuch vor und las daraus. 
Auch hier musste das Publikum flei-
ßig mitraten.

„Alles Märchen!“ hieß es beim 
- Eins, zwei oder drei - Spiel im 
Freien, das unseren Lesevormit-
tag beendete.  
Für die NMS Schüler und Schü-
lerinnen war der Vormittag sehr 
intensiv, denn sie betreuten pau-
senlos Kindergruppen.  Manche 
von ihnen blieben sogar am Tag 
zuvor länger in der Schule, um 

die Arbeitsblätter zu kopieren, 

den 
G e -
d ich te-
Baum zu 
stabilisieren, oder um einfach den 
Vorbereitungen den letzten Schliff 
zu geben.

Aber was führte eigentlich dazu, 
dass alle Kinder so engagiert auf ein 
gemeinsames Ziel hin arbeiteten? 
Die Antwort darauf geht auf eine 
sehr einfache Frage zurück, die ich 
einmal im Morgenkreis stellte: „Was 
hält ihr eigentlich von einer Lese-
nacht?“ Aus diesem sehr kurzen 
Vorschlag wurde ein Lesetag für alle 
mit anschließender Übernachtung 
in der Schule. 

Keine Vorgaben zu machen fällt uns 
Lehrerinnen und Lehrern oft sehr 
schwer. Das Risiko, dass wir glau-
ben, alleine könnten es die Schüler 
und Schülerinnen nicht schaffen, ist 
groß und hängt wie das „Schwert 
des Damokles“ über uns. 

Im Nachhinein kann ich aber fest-
stellen, dass sich mein Vertrauen 
in meine Schülerinnen und Schüler 
gelohnt hat.

Von seinen Eltern 
lernt man lieben, lachen 

und laufen. Doch erst, 
wenn man mit Büchern 
in Berührung kommt, 

entdeckt man, dass man 
Flügel hat. 

Helen Hayes

Lesetag an der Hügellandschule
Lesen verleiht Flügel
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Das Konzept des selbstwirksa-
men und demokratischen Unter-
richtsprinzips trägt Früchte, denn 
schnell ergriffen unsere Jungs und 
Mädels Eigeninitiative und erklär-
ten, welchen Beitrag sie leisten 
wollten. Es wurde diskutiert, über-
legt, vorbereitet und der gesamte 
Freitagvormittag durchgeplant. Ihr 
Fachwissen teilten sie miteinander, 
sie informierten sich, holten selbst-
ständig Hilfen und baten um Unter-
stützung, wenn sie es für notwendig 
hielten. 

So hatte ich die Gelegenheit, alle in 
ihrer Arbeitshaltung zu beobachten 
und bemerkte, wie  vielfältig ihre 
Selbst- und Sozialkompetenzen 
waren.   Die Kinder fanden schnell 
einen Zugang zueinander und zu 
den Inhalten.  Alle Ideen flossen in 
die Gruppenarbeiten ein, niemand 
fühlte sich überfordert, geschwei-
ge denn ausgeschlossen. Sie or-
ganisierten Materialien und hielten 
Rücksprache mit mir. Selbstständig 
zeichneten sie Kulissen, schlichte-
ten Bücher, suchten in Büchern und 
im Internet nach passenden Gedich-
ten und Reimen, machten Audioauf-
nahmen für die Grotte, überlegten 
sich Fragen für das - Eins, zwei oder 
drei - Spiel, erstellten Wörtersalate,  
Lesepässe und Formulare für die 
Buchwünsche, sie übten für die Le-
sung, überlegten sich den zeitlichen 
Ablauf, führten eine Generalprobe 
durch. 

Es war ein gelungener Tag für alle 
und eine lange und lustige Lese-
nacht für meine Klasse! n

Hatice Veziroglu˘

Seit dem heurigen Schuljahr gibt es 
in der Hügellandschule neben drei 
Volksschulklassen auch eine Se-
kundarstufenklasse. Dieser Schultyp 
bietet die Möglichkeit das pädagogi-
sche Konzept der Hügellandschule 
über die Volksschule hinaus bis zur 
8. Schulstufe weiterzuführen. 
Die Mädchen und Buben der Sekun-
darstufe werden ebenfalls jahrgangs-
übergreifend als Ganztagesmehrstu-
fenklasse in verschränkter Form nach 
dem Lehrplan der Neuen Mittelschu-
le unterrichtet. Das Lehrerteam ori-
entiert sich dabei an dem Schweizer 
Modell von Andreas Müller. 
Unser Ziel an der Hügellandschu-
le ist es, wie bei Andreas Müller im 
Institut Beatenberg, die Jugendli-
chen auf ihren persönlichen Ent-
wicklungswegen zu begleiten, zu 
unterstützen und ihren Glauben an 
die eigenen Fähigkeiten zu stärken. 
Wir geben den Lernenden die nötige 
Hilfe zur Selbsthilfe, um erfolgreich 
zu werden. Dazu braucht es seitens 
der Schule die Vermittlung von drei 
Hauptkompetenzen:  

Fachkompetenz, Lernkompetenz 
und Selbstkompetenz. 

Aus diesem Grund ist der Schulalltag 
in drei große Bereiche gegliedert und 
an die Zeitstruktur der Volksschule 
angepasst. In den täglichen offenen 
Bereichen von 8 bis 11 Uhr arbeiten 
die Jugendlichen eigenständig an ih-
ren persönlichen Lernplänen in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik. Damit sie Fachkompetenz 

auch wirklich eigenverantwortlich 
und selbstorganisiert erwerben kön-
nen, helfen wir ihnen ihr eigenes Ler-
nen zu verstehen und unterstützen 
sie beim Aufbau ihrer persönlichen 
Lernkompetenz, dem sogenannten 
„Lernen lernen“. Parallel zu den of-
fenen Phasen gibt es an genau de-
finierten Wochentagen Lernkurse in 
verschiedenen Lernniveaus in den 
sogenannten Schularbeitenfächern. 
Alle Realienfächer werden, wie schon 
in den Volksschulklassen, ab 11 Uhr 
30 fächerübergreifend als Epochen-
unterricht angeboten. Die vielfältigen 
Projekte, die immer einen Bezug zur 
eigenen Lebenswelt aufweisen, bil-
den die Grundlage für den Erwerb 
von Selbstkompetenz. Die Jugendli-
chen erlernen dabei nicht nur einen 
demokratischen Umgang miteinan-
der, sie sind auch in der Lage die Be-
dürfnisse anderer und ihre eigenen 
Bedürfnisse wahrzunehmen. 
Ein konstruktiver Umgang mit Wi-
derständen, Impulskontrolle und der 
Verzicht auf verlockende, kurzfristige 
Belohnungen zu Gunsten eines län-
gerfristigen persönlichen Zieles sind 
nur einige Faktoren von Selbstkom-
petenz, die für schulischen Lerner-
folg ausschlaggebend sind. Durch 
diese modernen organisatorischen 
Rahmenbedingungen ermöglichen 
wir den Jugendlichen für sich selbst 
ihre eigene Schule in der Schule zu 
organisieren. Ihre Lernprozesse do-
kumentieren die Schülerinnen und 
Schüler laufend anhand persönlicher 
Lernnachweisen und Reflexionen in 
ihren Kompetenzportfolios. n

Die Sekundarstufe -  
neue Schulform an der Hügellandschule
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