
Von Christian Graf.

Rollläden, die herunterhängen, versprayte Fassaden, grauer Vorplatz. 

Würden Sie eine solche Schule besuchen wollen – als Schülerin oder Schüler,  
als Lehrperson oder als Besucherin oder Besucher?

profil hat diese Schule besucht. Und es hat sich gelohnt, trotz der Reise  
von 596 Kilometern. 
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PerLenWerk
Wie sieht die Richtsberg-Gesamt schule im Innern aus, was steckt  
hinter dem Konzept PerLenWerk? «profil» hat eine Reisegruppe aus dem  
Kanton Uri auf dem Besuch nach Marburg begleitet. Eine Fotoreportage  
mit Links zu Videos der Schule. Von Christian Graf und Rahel Tschopp.

Eine bunte Gruppe von 15- bis 67-Jährigen, Schulleitende, Mütter, Chefs von KMUS,  

Schülerinnen und ein Mediamatiklernen der – das ist die Arbeitsgruppe DigiMind,  

die im Rahmen des internationalen Programms von Movetia verschiedene Schulen  

besucht im Hinblick auf eine mögliche Weiterentwicklung der Schule im Zuge des  

digitalen Wandels.

Der erste Eindruck im Innern: Es ist ein Gewusel in den Gängen, obwohl keine Pause ist. Wo findet hier Unterricht statt? Nirgends ein Schulzimmer, in dem eine Lehrperson vor der Klasse steht. Wo eilen die Jugendlichen hin? 
Überhaupt: die Räume. Farben und Kunstwerke überall.  Hat das ein System? 

Zwei Knaben erklären die Funktion der verschiedenen Räume im 

Zusammenhang mit dem Lernprozess. Besonderen Eindruck 

macht das Lernatelier, ein Grossraumbüro mit eigenem Arbeits-

platz. Hier wird nur geflüstert. Alle arbeiten an ihren individuellen 

Aufträgen, das iPad spielt dabei eine wichtige Rolle.  

Auf der Hinfahrt ergeben sich interessante Gespräche rund um die Entwicklung der Schule. Alle formulieren auf der gemeinsa-men Plattform ihre Fragen, denen sie durch Beobach tungen und Gesprächen in der Richtsbergschule nachgehen wollen.

Elterninfo PerLenWerk:  
https://bit.ly/3CQoLbz



Immer deutlicher wird, wie viel Wert auf 

die konsequente Einhaltung der wenigen 

Regeln gelegt wird. Die Botschaft der 

Schule an uns war im Voraus klar: Wer 

keine Hausschuhe dabei hat, kommt nicht 

ins Schulhaus rein. 

Was hat es mit den drei verschiedenfarbigen Ausweisen auf sich? 

Ein Schüler erzählt, wie er soeben vom weissen auf den blauen 

Ausweis zurückgestuft wurde. Das System der drei Stufen der 

Selbstverantwortung irritiert uns.  

Zur Selbstverantwortung mit Unterstützung gehört auch die 
Nutzung der Lernzeit im Rahmen eines schulweiten Grundmodells. 

Auch die Coachingecke ist Zeichen der Verbindung von Raum 

und Funktion im Lernprozess. Jedes Kind hat Anrecht auf ein 

wöchentliches Coachinggespräch.    

Gewissermassen der Gegenpol zum Gross  - 

raumbüro:  Makerspace und Installationen 

für kreative eigene Produktionen.

Wo wir hinschauen, entdecken wir, wie  
eng die einzelnen Kinder begleitet  
werden – fachlich wie auch bei freien 
kreativ-künstlerischen Arbeiten. 

Zu guter Letzt die Frage an den Schulleiter: 
Welche Lehrpersonen arbeiten hier? Es 
sind engagierte Fachleute, die sich auf 
gemeinsame Grundsätze stützen und sich 
mit ihrer Unterschrift unter das Leitbild 
dazu verpflichten, ihren Anteil zum 
Gelingen des PerLenWerks beizutragen. 
Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die 
Fachteams die digital zur Verfügung 
gestellten Aufgaben und Aufträge selbst 
entwickeln und laufend überarbeiten.

Nach einem ersten Austausch der Eindrücke, 
verbunden mit der Frage, «was könnten wir 
uns vorstellen, für unsere Schulen zu 
übernehmen?», macht sich die Gruppe auf 
die Rückfahrt. Und die Verantwortlichen 
stellen sich die Frage: Welche Perlen bei der 
Entwicklung von Unterricht und Schule im 
Zeitalter der Digitalisierung zeigen wir der 
Gruppe aus Marburg beim Gegenbesuch? 
Und uns ist wieder einmal deutlich geworden, 
wie inspirierend der Blick über den Tellerrand 
ist. Marburg war die Reise wert.

Richtsbergschule  
RGS für Anfänger:
https://bit.ly/3LFq6VG

Richtsbergschule  
Lernlandschaft:
https://bit.ly/3LBkknE

Informationen zur Movetia, der nationalen Agentur zur 
Förderung von Austausch und Mobilität im Bildungs-
system: www.movetia.ch

Selbstverantwortung ppt:
https://bit.ly/3T0hEmu
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Coaching-Video:
https://bit.ly/3S5XCqs


