
 

Projekt „Kinderfreundliche Gemeinde Flawil“ 

 

 
 

Handreichung Partizipation 
 
 
1. Sinn und Zweck 
 

Ende 2016 wurde die Gemeinde Flawil von Unicef als "Kinderfreundliche Gemeinde" ausge-
zeichnet. Damit verbunden ist die Umsetzung eines 8-Punkte-Aktionsplanes bis ins Jahr 2020. 
Am 4. Juli 2017 hat der Gemeinderat das Leitbild zur Kinder- und Jugendpolitik der Gemeinde 
Flawil verabschiedet. Leitbild und Aktionsplan sind die Grundlage dieser Handreichung mit dem 
Ziel, eine Kultur der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Flawil zu entwickeln.  
 

Kinderfreundlichkeit ist kein Zustand. Der Prozess hin zu einer Kultur der Partizipation ist in ei-
nem ersten Schritt auf die Dauer des Aktionsplanes 2017-2020 angelegt. In dieser Zeit sollen 
Erfahrungen ermöglicht, gesammelt und regelmässig reflektiert werden - also ein in sich partizi-
pativer Prozess. Alle Flawiler und Flawilerinnen, welche sich für Kinder und Jugendliche einset-
zen und mit ihnen arbeiten, sind eingeladen, sich in diesen Prozess einzubringen, auszuprobie-
ren und die Erfahrungen zu teilen. 
 
 
2. Verständnis von Partizipation 
 
Leitbild zur Kinder- und Jugendpolitik als Grundlage 
 

Kinder und Jugendliche sind Teil unserer Bevölkerung mit Rechten und Pflichten. Sie suchen 
eigene Werte und Normen und entwickeln eigene Ausdrucksformen. Wir wissen darum und neh-
men ihre Bedürfnisse und Interessen ernst.  
 

Wir ermutigen Kinder und Jugendliche, ihre Vorstellungen einzubringen, eigene Ideen und Pro-
jekte zu verwirklichen und so mit ihren Mitteln und Möglichkeiten das Leben in unserer Ge-
meinde mitzugestalten. Wir stellen die dazu angemessenen Strukturen und Mittel zur Verfügung.  

 

Die Kinder und Jugendlichen werden bei Vorhaben und Entscheidungen, welche sie betreffen, 
altersgerecht informiert und in Entscheidungsprozesse einbezogen. 
 
Definition  
 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist deren verbindliche Einflussnahme auf Planungs- 
und Entscheidungsprozesse von denen sie betroffen sind, mittels ihnen angepasster Formen 
und Methoden. (nach Thomas Jaun, 2001) 
 
Stufen der Beteiligung 
 

Auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention (insbesondere Artikel 12) haben Kinder und Ju-
gendliche je nach Alter und Sachlage verschiedene Stufen von Rechten, wenn es um Themen 
geht, welche sie betreffen. Diese Stufen zu konkretisieren, ist zentraler Bestandteil der Entwick-
lung einer "Kultur der Partizipation". 
 

1. Das Recht, Informationen zu erhalten  

2. Das Recht, angehört zu werden  

3. Das Recht, Empfehlungen abzugeben oder an  
 Lösungsvorschlägen mitzuwirken 

  

4. Das Recht auf Mitbestimmung und Mitentscheid  

5. Das Recht, sich selbstbestimmt zu entscheiden  

 

 

https://www.flawil.ch/public/upload/assets/1935/Aktionsplan_kinderfreundliche_Gemeinde.pdf
https://www.flawil.ch/public/upload/assets/3011/Leitbild%20Kinder-%20und%20Jugendpolitik%20definitiv.pdf
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Nutzen und Wirkung 
 
Der Nutzen und die Wirkungen von Partizipationsprozessen sind vielfältig, sowohl für die Kinder 
und Jugendlichen, als auch für die Gemeinde. 
 

 Persönlichkeitsentwicklung, Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit fördern 

 Bedürfnisse und eigene Beiträge und Möglichkeiten kennen lernen 

 Identifikation aller Beteiligten mit Vorhaben steigern 

 Planungssicherheit und Umsetzungserfolge erhöhen 

 Nachwuchs für die Gemeindepolitik entdecken 

 Erfahrungslernen und Demokratie erleben für alle Beteiligten ermöglichen 

 UN-Kinderrechte konkret umsetzen 
 
Erfolgsfaktoren 
 

Damit Partizipation gelingt, müssen folgende Faktoren im jeweiligen Prozess berücksichtigt sein: 

 alters- und sachgerechte Formen und Methoden wählen 

 Möglichkeiten, Grenzen und Stufen im Vorfeld klären und kommunizieren 

 Ergebnisoffenheit sichern 

 Orientierung am Willen der Kinder und Jugendlichen  

 zeitnahe Umsetzung ermöglichen 
 
 
3. Formen  
 

Die Vielzahl der Möglichkeiten und Formen Kinder und Jugendliche einzubeziehen – sei es real 
oder virtuell, kann in drei Kategorien gefasst werden: 

 Formale und gremienorientierte Formen 
 Jugendkommissionen, Schülerräte, Anhörungsverfahren, Stimm- und Wahlrecht, e-voting, etc.  

 Offene Formen: Mitreden, mitentscheiden, mittragen 
 Jugendtreff, Online-Umfragen, selbstorganisiertes Lernen, Nutzung Smartphone, etc. 

 Projektorientierte Formen 
 Skaterpark, Spielplätze, Langsamverkehrsplanung, Quartier- & Dorffeste, Tanzkurs, etc. 

 
 

Zur Veranschaulichung finden sich am Schluss dieses Dokumentes Beispiele aus Flawil (Best-
Practice), welche die Partizipation von Kindern und Jugendlichen veranschaulichen und deren 
Beschreibung auf folgendem Raster basiert: 
 

Anlass - Was war die Ausgangslage? 
- Was war der Auftrag? 

  

Ziel - Was sollte erreicht werden? 

  

Umsetzung - Welche Partizipationsstufe wurde gewählt? 
- Welche Form? 
- Welche Methodik? 

  

Ergebnisse - Inhaltliche Zielerreichung? 

  

Erfahrungen - In der Vorbereitung, Durchführung der Methodik? 
- Wechselwirkung Inhalt – Methodik? 
- Highlights? 
- Stolpersteine? 

  

Lessons learnt - Was kann für andere Partizipationsprozess gelernt werden? 
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4.  Gemeinsame Aufgabe  
 
Wollen auch Sie die angestrebte Kultur der Partizipation in Flawil gemeinsam entwickeln? Su-
chen Sie alters- und sachgerechte Methoden, wollen Ihre Erfahrungen teilen oder kennen Sie 
weitere Beispiele für die Sammlung? Das Projektteam steht Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Wir hoffen, wir haben Sie mit unserem Arbeitspapier etwas „gluschtig“ gemacht. Es würde uns 
freuen, wenn Sie mit uns auf diesem Weg weitergehen und diese gemeinsame Aufgabe in un-
terschiedlichen Lebensfeldern der Kinder und Jugendlichen anpacken.  
 
         
Kontakt: 
 

Christoph Ackermann      christoph.ackermann@flawil.ch 
Schulratspräsident, Leiter Projektteam 
 
Mitglieder der Projektgruppe: 
 

Ueli Siegenthaler, Vertreter Schulleitungen    ueli.siegenthaler@schuleflawil.ch 

René Hirschi, Jugendarbeiter     rene.hirschi@flawil.ch 

Elisabeth Weidmann, Schulsozialarbeiterin    elisabeth.weidmann@schuleflawil.ch 

René Bruderer, Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur  rene.bruderer@flawil.ch 

Didi Klement, Präsident Elternverein    dietmar@dietmarklement.ch  

Stefan Tittmann, FHS St. Gallen     stefan.tittmann@fhsg.ch 

 
 
Weiterführende Links: 
 
Grundlagen lokal: 

https://www.flawil.ch/soziales/kind/kinderfreundliche-gemeinde.html/234 
 
Grundlagen national: 

www.kinderjugendpolitik.ch 
www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00065/index.html?lang=de 

 
Methodenkoffer: 

www.voja.ch/de/Method_1060.aspx 
www.partizipation.at/kinder_und_jugend.html 

 
Stolpersteine: 

https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/grundlagen-leitlinien/grundlagen/her-
ausforderungen-der-buergerbeteiligung/kopfstand-tipps-um-mitwirkung-zu-verhindern/ 
 
 

5.  Best-Practice  
 
- Gemeindeverwaltung: Neugestaltung Quartierpark Eisbahnweg 
- Schule Flawil: Klassenrat 
- Schule Flawil: Oberstufenrat  
- Offene Jugendarbeit (OJA): Oberstufen Party 
- Schule Flawil: Pfiffikus – Begabungsförderung 
 

http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00065/index.html?lang=de
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Gemeindeverwaltung: Neugestaltung Quartierpark Eisbahnweg 
 

Anlass Der bestehende Kinderspielplatz Eisbahnweg wird zum Quartierpark für Spiel, Bewe-
gung und Aufenthalt umgestaltet. Es soll ein generationenübergreifend nutzbarer Aus-
senraum entstehen, der für Kinder, Jugendliche aber auch für Erwachsene attraktiv 
ist. In einem partizipativen Prozess konnten sich die Quartierbewohner/-innen einbrin-
gen: „Gemeinsam zum neuen Quartierpark Eisbahnweg; partizipativer Prozess unter 
Einbezug von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.“  

  

Ziel Die aktive Beteiligung, das Einbringen von Vorstellungen und Ideen für die Neugestal-
tung sollen die Identifikation mit dem neu entstehenden Freiraum erhöhen. 

  

Umsetzung Es wurde projektbezogen auf Beteiligungsstufe 2 und 3 wie folgt gearbeitet: 
 

• Streifzug durchs Areal mit Kindern von 7-12 Jahren 
Die Kinder gehen mit grünen und roten Ballonen gruppenweise durchs Gelände und 
markieren jene Stellen, Gegenstände oder Situationen, die gefallen bzw. nicht gefal-
len. Der zweite Teil findet im Schulhaus Botsberg statt, wo ein gemeinsamer 
«Wunschbaum» sowie individuelle Zeichnungen entstehen. 
Ergänzend dazu füllt jedes Kind einen Spielplatz-Fragebogen aus. 
 

• Fotosafari im Quartier und Grillevent für Jugendliche von 13-17 Jahren 
Die Jugendlichen bekommen die Aufgabe, in 2-er Gruppen loszuziehen und während 
45 Minuten im öffentlichen Raum Situationen, Stimmungen und Gegenstände zu foto-
grafieren, die ihnen gefallen bzw. nicht gefallen. Pro Gruppe steht eine Digitalkamera 
zur Verfügung. 
 

• Referenzbilder aussuchen 
Den Teilnehmenden werden 18 verschiedene Fotos von bestehenden Aussenräumen 
mit unterschiedlichen Gestaltungsideen und Nutzungsmöglichkeiten gezeigt. Alle be-
kommen fünf grüne Klebepunkte, die sie bei jenen Bildern platzieren, welche ihnen 
von der Stimmung oder Aussage her am besten gefallen.  
 

• Online-Umfrage 
Zusätzlich lief eine Online-Umfrage (umfrageonline.ch), an der sich die Jugendlichen 
beteiligen konnten. In der Einladung zur Fotosafari wurde der Link zur Umfrage mitge-
teilt und die Jugendlichen aufgerufen, daran teilzunehmen. 

  

Ergebnisse Die Erwartungen wurden erfüllt, auch wenn die Beteiligung am Prozess noch etwas 
zahlreicher hätte ausfallen dürfte. Die konkreten Wünsche und Anregungen konnten 
direkt ins Gestaltungs- und Bauprojekt einfliessen. 

  

Erfahrungen + Der Einbezug einer externen Moderation hat sich bei einem Prozess in dieser Grös-
senordnung gelohnt. Das Wissen und die Erfahrung für einen gehaltvollen Partizipati-
onsprozess fehlen im Geschäftsfeld Bau und Infrastruktur (Verwaltung). 
 

+ Die Euphorie der Kinder war ein Highlight. 
 

- Die Aktivierung der Jugendlichen war nicht ganz einfach. Die anwesenden Erwach-
senen waren zudem bis auf wenige Ausnahmen direkte Anwohner des Quartierparks. 
Die eingebrachten Wünsche und Bedenken sind in diesem Sinne nicht repräsentativ 
für das ganze Quartier und wohl auch entsprechend geprägt von der Angst betreffend 
Lärm, Abfall etc. 

  

Lessons learnt Bei der „Rekrutierung“ von mitwirkenden Jugendlichen und Erwachsenen reicht die 
Ausschreibung des Partizipationsanlasses mittels Inserat nicht aus, um eine ausgewo-
gene Gruppe von Teilnehmenden zu erhalten. Zielführender ist die direkte Anschrift, 
allenfalls die persönliche Kontaktnahme mit sogenannten „opinion leaders“ (z.B. in 
Vereinen engagierten Quartierbewohnern) oder eine Attraktivitätssteigerung der Teil-
nahme z.B. durch die Verlosung von Kinogutscheinen. 

Autor: René Bruderer  
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Schule Flawil: Klassenrat 
 

Anlass Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten bieten, demokratisches Verhalten zu erlernen, 
und sich in die Gruppe aktiv einzubringen. 

  

Ziel Der Klassenrat ist ein wichtiges Instrument zur Vermittlung der demokratischen Spielre-
geln. Die vielseitigen Erfahrungen im Klassenrat öffnen den Zugang zum demokratischen 
Denken und legen die Grundlage für eine politische Bildung. 

 Selbst- und Mitverantwortung der Kinder oder Jugendlichen entwickeln 

 Gesprächskultur fördern 

 Eigeninitiative der Teilnehmenden stärken 

 Gemeinsame Entschlüsse akzeptieren und mittragen 
  

Umsetzung Partizipation auf Stufe 4 in einer formalen und gremienorientierten Form 

Der Klassenrat ist eine regelmässige Gesprächsrunde innerhalb einer Schulklasse. 
In dieser beraten, diskutieren und entscheiden die Kinder oder Jugendliche, möglichst 
ohne Lehrperson, gemeinsam über aktuelle Themen, Probleme, Situationen und Regeln. 
Der Klassenrat ist ein Selbstbestimmungsorgan, an dem alle Mitglieder der Klasse gleich-
berechtigt teilnehmen. 
Der Klassenrat wird nach einem festen Ablauf durchgeführt: 
1. Begrüssung 

Der oder die Leitende begrüsst offiziell und förmlich, damit klar ist, dass die Sit-
zung beginnt und wer diese leitet. 

2. Positive Runde/ Anerkennungsrunde 
Die positive Runde schafft ein angenehmes Arbeitsklima und schult die 
Kinder oder Jugendlichen positive Eindrücke zu äussern. 

3. Protokoll/Beschlüsse aus dem letzten Klassenrat 
Das Protokoll des letzten Klassenrats wird vorgelesen und offiziell genehmigt. 

4. Rückblick 
Wie haben die Beschlüsse oder Lösungsfindungen vom letzten Mal funktioniert? 

5. Traktanden und Themen 
Die Themen/Traktanden, welche während der Woche gesammelt wurden, wer-
den der Reihe nach behandelt. Am Ende der Diskussion sollte immer ein Lö-
sungsvorschlag stehen, den alle Beteiligten als fair und gerecht empfinden. 
Die Beschlüsse oder Lösungen werden im Protokoll festgehalten. 

6. Abschluss 
Der Klassenrat wird vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden offiziell beendet. 
Allen Beteiligten wird gedankt. 

  

Ergebnisse - 
  

Erfahrungen In den Klassenrats-Sitzungen gelten Regeln. Diese werden, von der Klassenlehrkraft 
moderiert, im Klassenverband erarbeitet und ausgehandelt. 
 
Es werden vier Rollen in der Klasse verteilt: 
1. Leitung/Moderation: Der Leiter/die Leiterin moderiert die Sitzung. Er/Sie ist verant-

wortlich für den strukturierten Ablauf und die Abstimmungen. 
2. Protokoll: Der Protokollant verfasst ein Kurzprotokoll, welches die wichtigsten Punkte 

zu jedem Thema oder Traktandum festhält. 
3. Regeln: Ein Schüler/eine Schülerin wird beauftragt auf die Einhaltung der Regeln zu 

achten. Er/sie erhält das Recht den Gesprächsprozess unterbrechen.  
4. Zeit: Für die Einhaltung der Zeit soll ein Zeitwächter eingesetzt werden. Dieser achtet 

auf die Einhaltung des Zeitbudgets und/oder weist auf die zur Verfügung stehende 
Restzeit hin. 

Diese vier Rollen werden in einem vereinbarten Turnus von allen Schülerinnen und Schü-
lern einmal übernommen. 

  

Lessons learnt Klassenrat muss geübt werden! 

Autor: Ueli Siegenthaler  
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Schule Flawil: Oberstufenrat  
 

Anlass Schüler/innen verstärkt in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen fördert eigenständiges 
und selbstverantwortetes Lernen und Arbeiten. 

  

Ziel - Mitverantwortung und Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern in schulischen Ange-
legenheiten werden gefördert und gelebt.  

- Mitbeteiligung und Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern für den Schulalltag 
wird klar definiert.  

- Zwischenmenschliche Probleme und Auseinandersetzungen können klassenübergrei-
fend besprochen werden.  

- Im Oberstufenrat können Themen und Anliegen besprochen werden, welche Auswir-
kungen auf die ganze Schule haben.  

  

Methodik Partizipation auf Stufe 4 in einer formalen und gremienorientierten Form 

In einer Wahl durch die gesamte Schülerschaft werden 10 Ratsmitglieder gewählt. 
Aus jedem Jahrgang werden mittels Casting die vier bis sechs besten Kandidatinnen und 
Kandidaten ermittelt. Anschliessend stellen sich diese mit einem Wahlplakat bei der ge-
samten Schülerschaft der Oberstufe vor.  
Der Oberstufenrat hat aus jeder Stufe mindestens zwei Mitglieder. Die restlichen vier 
Plätze werden, ohne Rücksicht auf die Stufe, mit denjenigen aufgefüllt, welche die besten 
Resultate erzielten. Die Gewählten werden mittels Aushang bekannt gegeben. Die Wahl 
muss von den gewählten Mitgliedern bestätigt werden. 
 
Die Termine der regulären Sitzungen stehen zu Beginn der Legislatur fest. Sie sind regel-
mässig verteilt und werden durch die Lehrkräfte festgelegt.  
Die Sitzungen finden alle 14 Tage während der Schulzeit statt. Es wird darauf geachtet, 
dass die Sitzungstage und -zeiten stets wechseln, um ein gehäuftes Ausfallen derselben 
Lektion zu verhindern. Sitzungsort ist die Bibliothek. Die Lehrpersonen sind einverstan-
den, während den Sitzungslektionen keine Prüfungen anzusetzen und die Schüler/innen 
beim Nachholen des verpassten Stoffes zu unterstützen. Sondersitzungen finden in der 
Freizeit statt. 

  

Ergebnisse Über Demokratie soll man nicht reden, Demokratie soll man leben. Ein Ziel der Partizipa-
tion ist es, demokratische Regeln erfahrbar zu machen. Das schulische Umfeld bietet ge-
nug Themen, die der Schülerschaft die Abläufe unserer Demokratie altersgemäss veran-
schaulichen. 

  

Erfahrungen Zu starke Einflussnahme lässt den Oberstufenrat zu einer Alibiübung werden, da die de-
mokratischen Prinzipien untergraben werden.  
Begleitung und Unterstützung durch Erwachsene ist aber unbedingt notwendig.  
Verschiedene Gruppierungen (Lehrerteam, Elternrat, SSA,..) können bei Bedarf zugezo-
gen werden.  
Während der Einführungsphase hilft eine Lehrperson bei der Sitzungsleitung, bis die zu-
ständigen Schüler/innen den Ablauf und ihre Funktionen kennen und die Leitung des 
Oberstufenrates selbständig ausführen können.  
Die erwachsene Begleitung hat kein Stimmrecht. 
 
Fragen bezüglich der Vertretung der Lehrerschaft müssen geklärt sein. 
> Aufteilen der Arbeit auf mehrere Schultern, Wechsel 
> Stundenausfall oder unterrichtsfreie Zeit?  
> Bei Stundenausfall: Betreuung der Klasse?  
> Kompensation/Entschädigung? 

  

Lessons learnt  
Autor: Ueli Siegenthaler 
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Offene Jugendarbeit (OJA): Oberstufen Party 
 

Anlass Während der Trefföffnungszeit spricht eine Gruppe Mädchen die Treffleitung an, sie wür-
den gerne eine Party organisieren. 

  

Ziel Ziel ist es, da sie etwas angesprochen haben, dies ernst zu nehmen und mit ihnen her-
auszufinden wie sie ihr Ziel erreichen können. 

  

Methodik Partizipationsstufe: 4. Das Recht auf Mitbestimmung und Mitentscheid 

 
Form: Projektbezogen 
 
Methodik:  

 „Hilf mir es selbst zu tun“. Als Moderator möchte ich sie befähigen ihre Party selbst zu 
organisieren, gleichberechtigt auf selber Augenhöhe. Jugendliche haben ihre eigenen 
Vorstellungen und gehen diese auf ihre eigene Weise an. 

 Zeitnahe Termine suchen für die nötigen Abklärungen und Diskussionen bis zur Um-
setzung oder bis ihre Idee/Vision im Sand verläuft. 

  

Ergebnisse Als Projektgruppe haben wir uns alle zwei Wochen getroffen und jeweils die offenen Fra-
gen miteinander geklärt, festgehalten und die nächsten Schritte abgemacht. 
 
Der Flyer wurde besprochen und umgesetzt. Der Einkauf wurde besprochen und durch sie 
getätigt. Die Party haben sie publik gemacht, durchgeführt und am Ende im Team reflek-
tiert. 

  

Erfahrungen Durch das, dass sie selber ihre Ideen einbrachten und sie selber diese auch umsetzten 
wie Liste erstellen, einkaufen, kochen (50 Hamburger), DJane, Tanz anleiten, … hat der 
Anlass einen eigenen Schliff bekommen. Es war spürbar, dass dieser Event aus ihrer Initi-
ative heraus entstanden ist und hat unser Eventprogramm bunter gemacht, bereichert und 
zu mehr Attraktivität geführt. 
 
Zudem haben sie während der Umsetzung festgestellt, dass ihnen solches Mitgestalten 
zusagt und daraufhin haben wir ein Leitungsteam gegründet. Das Leitungsteam bildet die 
Grundlage für eine weiterführende Beteiligung und hat zudem andere Jugendliche ange-
steckt sich im Team zu beteiligen. 
 
Werden Wünsche angesprochen, steht oftmals ein Wunsch nach Beteiligung dahinter. 
Dieses Beispiel soll aufzeigen, dass Partizipationsanzeichen auch in den kleinen Momen-
ten des Alltags stattfinden, ohne dass es grosse Schritte oder Methodenformate braucht. 
 
Stolpersteine: Etwas mit ihnen ermöglichen wollen, was nicht wirklich ihr Bedürfnis, An-

liegen oder ihr Traum ist, weil wir Erwachsenen nicht genügend zugehört haben oder et-
was auch noch gut oder passend finden. -  Unter Umständen kann solches einen Funken 
der Freude am Mitgestalten ersticken und zu gegenseitigen Enttäuschungen führen. 

  

Lessons learnt Manchmal sind es nur kurze Zeitfenster, in denen Visionen oder Ideen geäussert werden. 
Sie sind Chancen, die Beziehung zu stärken sowie die Lust an Partizipation zu wecken. 
Unter Umständen ist gerade diese Situation ein Türöffner für mehr, als was grad ihr der-
zeitiges Anliegen ist. 
 
Wenn wir die Kinder und Jugendlichen in ihren Bedürfnissen und Anliegen genauso ernst 
nehmen, wie wir es hoffentlich bei den Erwachsenen und allfälligen Kunden tun, kann al-
lein daraus schon eine Bewegung in Richtung „Kultur der Partizipation“ entstehen, weil sie 
sich als Teil des Ganzen empfinden und erfahren, dass Ihre Stimme etwas bedeutet. 

Autor: René Hirschi 
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Schule Flawil: Pfiffikus – Begabungsförderung  
 

Anlass Das Lehrpersonenteam des Schulhauses Grund entwickelt Pfiffikus als fächerübergrei-
fende, individuelle Begabungsförderung für alle Schülerinnen und Schüler. 
In allen Klassen wird selbstorganisiertes Lernen im Rahmen von zwei Wochenlektionen 
durchgeführt. Die Kinder sollen 
- sich vertiefen  
- forschend Lernen, selber erforschen  
- produzieren statt reproduzieren/konsumieren  
- voneinander und miteinander lernen –Inspiration  
Bei der Umsetzung haben die Klassenlehrpersonen einen gewissen Gestaltungsspiel-
raum, sodass der Grad der Partizipation von Klasse zu Klasse unterschiedlich ist. 
Für die folgenden Angaben wurde eine Lehrperson der 6. Klasse interviewt. 

  

Ziel Die beiden Wochenlektionen Pfiffikus bieten den Schülerinnen und Schülern eine Platt-
form, welche ihnen ermöglicht 

- eigene Interessen und Begabungen zu entdecken und zu entwickeln 
- sich mit Freude und Begeisterung in ein selbst gewähltes Thema zu vertiefen  
- Lernen selbstverantwortlich zu gestalten, zu organisieren und zu strukturieren 
- zu lernen mit Misserfolgen umzugehen 
- Ergebnisse zu präsentieren 
- zu lernen, konstruktives Feedback zu geben und entgegenzunehmen 

  

Umsetzung Die Schülerinnen und Schüler identifizieren ihre Interessen und wählen ein eigenes Pro-
jektthema. Dazu formulieren sie eine Forschungsfrage und besorgen sich Informationen 
und Material. Sie haben auch die Möglichkeit das Know-how von externen Personen ein-
zuholen. Sie arbeiten dabei selbständig. Vorgegeben ist, dass sie spätestens nach 7 Wo-
chen ihr Projekt den anderen Schülerinnen und Schülern präsentieren.  
Neben dem freien Arbeiten bekommen die Schülerinnen und Schüler Inputs zu den The-
men  

- eigene Interessen identifizieren 
- eine Präsentation gestalten 
- faires, konstruktives Feedback geben 

Es handelt sich um eine offene Partizipationsform auf der Stufe 4-5. 
  

Ergebnisse Etwa der Hälfte der Schülerinnen und Schüler gelingt es gut, ihre Interessen zu benennen 
und ein Thema zu finden. Die Themenwahl ist vielseitig. Die anderen Schülerinnen und 
Schüler sind dabei auf die Unterstützung der Lehrpersonen angewiesen. Die Schülerinnen 
und Schüler erleben Selbstwirksamkeit und arbeiten mit einer hohen Motivation.  

  

Erfahrungen - Viele Schülerinnen und Schüler bezeichnen Pfiffikus als ihr Lieblingsschulfach. 
- Es entsteht eine konstruktive Feedbackkultur.  
- Ganz freies Arbeiten überfordert manche Kinder. Das Vorgeben minimaler Struk-

turen führt zu mehr Erfolgserlebnissen. 
- Das Selbstorganisierte Lernen fordert von den Lehrpersonen Mut und eine Ein-

busse an Kontrolle. 
  

Lessons learnt Partizipation ist sowohl für die beteiligten Kinder als auch für die Erwachsenen eine Her-
ausforderung. Das Setting soll das einzelne Kind fordern und nicht überfordern. Die Er-
wachsenen brauchen Mut, um Kontrolle abzugeben. Dass es sich lohnt zeigt sich an der 
hohen Motivation, welche bei den Kindern und den Erwachsenen während dem Prozess 
sichtbar wird. 
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