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Kleider   schützen uns auch heute noch vor Hitze, Regen oder Kälte,  
aber ebenso senden sie Signale und zeigen, wer wir sind und was wir sein wollen. 
Ein bewusster Umgang mit Kleidern und Mode ist spannend und aufschlussreich. 
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So heisst es in der Schulhausordnung von 1911, 

die im Dorfmuseum hängt. Schülerinnen und 

Schüler der 1940er und 50er Jahre erzählen, wie 

sie im Sommer oft barfuss in die Schule gingen. 

Die Knaben trugen Knickerbocker-Hosen oder kurze Hosen mit Knie-

socken. Heute finden wir in der Schule alle Facetten der Modewelt. 

Ob wir es wollen oder nicht: Mode ist in! 

Für Jugendliche sind Kleider ein wichtiger Teil ihrer Identität. Mit 

einem bestimmten Kleiderstil demonstrieren sie oft die Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten Gruppe. Jugendliche grenzen sich damit gegen 

andere und gegen Erwachsene ab. Zum Beispiel kleidet sich ein Ska-

ter nicht gleich wie ein Hip-Hopper. In meinen Augen sind die Unter-

schiede geringfügig: Die einen tragen extralarge Jeans und Pullis, die 

andern nur sehr weite Hosen. Der entscheidende Unterschied liegt 

hingegen in der Marke oder wie es heisst im Brand, der die Zugehö-

rigkeit eindeutig erkennen lässt. Keine Marke zu tragen gilt eher als 

out. Ausgerechnet dies würden sich die Lehrpersonen und die Eltern 

vermehrt wünschen, und das hat in breiten Kreisen auch die Diskus-

sion über Schuluniformen ausgelöst.

Oft überlegen sich Jugendliche nicht, wie bestimmte Kleider wirken. 

Besonders in einer sexualisierten Modewelt brauchen Lernende aber 

Orientierung, um ihre Persönlichkeit und Identität auch schützen 

zu können. Sie sollen ausserdem wissen, dass Kleider sowohl in der 

Schule als auch am Arbeitsplatz nicht reine Privatsache, sondern 

durch Konventionen und Normen geregelt sind. Das Thema Kleidung 

gibt deshalb auch Anlass zu Diskussionen unter den Lehrpersonen. 

So wurde im vergangenen Frühling an einer Weiterbildung des Kol-

legiums im Zusammenhang mit der Schulordnung über die passende 

Kleidung an unserer Schule gesprochen. Die Schulleitung und die 

Lehrpersonen sind der Meinung, dass wir unsere Schülerinnen und 

Schüler durch Aufklärung und Diskussionen zu einer selbstverant-

wortlichen Haltung bringen wollen und ihnen dabei unsere klare 

Grundhaltung aufzeigen werden.

In unserer Schulblattausgabe rund um das Thema Kleider finden Sie 

verschiedene Stellungnahmen, Beiträge und Anregungen auch für 

Diskussionen zu Hause.

Viel Spass beim Lesen!

Silvia Mallien, Schulleiterin
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Taschen, Designerstickerei, der Riss an 

der richtigen Stelle und die Marke zeigen 

das Modebewusstsein. Die übermässig 

grosse, saloppe Jeans mit dem Schritt an 

den Knien demonstriert zum Beispiel die 

Zugehörigkeit zu den Hip-Hoppern.

Uniform und Arbeitskleidung 
für funktionale Signale
Die eindeutigsten, klarsten Signale sen-

den Uniformen und Arbeitskleidungen 

aus. Sie zeigen die Zugehörigkeit zu Be-

rufsgruppen, die sich als solche zu erken-

nen geben wollen, oder sind aus der Not-

wendigkeit, sich zu schützen, entstanden. 

So trägt der Strassenarbeiter leuchtendes 

Orange mit reflektierenden Streifen, da-

mit er schon von weitem gesehen wird 

und die Verkehrsteilnehmer rücksichts-

voll fahren. Der Polizist in seiner Uniform 

soll signalisieren: Ich bin da und passe 

auf! Er ist eine Autoritätsperson und gibt 

das Gefühl von Sicherheit. Der Tarnanzug 

im Militär hilft, «unsichtbar» zu werden. 

Der Soldat verschwindet im Gelände. Die 

Arbeitskleidung bei Pflegepersonal und 

Wie wir uns präsentieren, hat Wirkung 

auf uns selbst und andere. Unbewusst 

zeigen wir dem anderen, wie es uns 

geht, wie wir uns fühlen. Bewusst wollen 

wir eine Wirkung erzielen, mit der Klei-

dung etwas erreichen oder einfach nur 

gefallen.

Unsere Mitmenschen machen sich meist 

kaum Gedanken über die Signale ihrer 

Kleidung. Die Wirkung auf andere ist ih-

nen nicht bewusst. Aber auch im Alltag 

sendet unsere Kleidung viele Signale 

aus. Wo, in welcher Umgebung arbeitet 

jemand? In welcher Berufsgruppe ist die 

Person tätig? Geht der junge Mann noch 

zur Schule? Ist es ein Handwerker oder 

gar ein Banker?

Alltagskleidung signalisiert 
soziale Gruppenzugehörigkeit
Die gewöhnlichste Alltagskleidung heute 

ist wohl die Jeans mit T-Shirt oder Pul-

lover. Die Jeans hat sich etabliert, wird 

von fast jedermann und jederzeit getra-

gen. Doch selbst da sind unterschied-

liche Signale zu erkennen: Strass an den 

Ärzten steht für Sauberkeit und Hygiene. 

Im Operationssaal soll Grün beruhigen.

Kleider können uns vieles 
verraten
Viele Signale lassen Gefühle und Ideen 

in den Köpfen der Betrachter entstehen. 

Was sagt wohl der grosszügige Aus-

schnitt oder das bauchfreie Top über der 

sehr knapp bemessenen Hose? Wie ist 

das sehr enge T-Shirt des Herrn mit Bier-

bauch zu bewerten? Da spielen die per-

sönlichen ästhetischen Empfindungen 

eine grosse Rolle. Was ist schön? Was 

passt zur Figur? Ist die Kleidung dem An-

lass entsprechend?

Wie auch immer – wir sind heute nicht 

weniger kritisch als früher. Es gibt genau-

so Bewunderung oder Kopfschütteln über 

passende oder unpassende Kleidung wie 

früher. Kleiderregeln gibt es heute wie 

damals. Ob wir es glauben oder nicht, 

unsere Kleidung sagt oft mehr, als wir 

wollen.
Manuel, Gönül, Petar, Armen, 

Luzia und Mevlyde

Kleider sagen oft mehr als Worte 
und sprechen viele Sprachen
Jede Kleidung hat Signalwirkung, ob im Alltag, beim Sport, an der Arbeit oder  
sonstwo. Zu diesem Schluss sind wir von der 4. Real nach etlichen Diskussionen und  
Recherchen gekommen. 

Kleidersignale über 
Jacke und Hose, in 
Form von Accessoires  
oder als Aufdruck: 
Schülerinnen und 
Schüler aus der Ober- 
und Mittelstufe auf 
dem Pausenplatz.
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Das Ergebnis hat keinen statistischen 

Wert. Es sind lediglich vier Sichtweisen 

zum Thema «Kleider» in der Familie.

Ab wann möchte das Kind bei 
der Kleiderwahl mitreden?
Gabriela Schulz  Lukas war und ist bis 

heute nicht besonders interessiert an 

Kleidern. Für ihn müssen sie praktisch 

und zweckmässig sein. Ganz im Gegen-

satz zum jüngeren Bruder David. Die-

ser zieht sich sehr bewusst an und hat 

auch deutlich mehr Auswahl im Kleider-

schrank. Florian hat eine absolute Lieb-

lingsjeans. Diese liebt er heiss und trägt 

sie mit Stolz. Ist sie ausgetragen, so wird 

genau die gleiche Hose wieder gekauft. 

Anja holt sich ab und zu Rat von der 

Mutter, geht aber auch gerne mit Freun-

dinnen in die Stadt und stöbert in den 

Kleidergeschäften.

Doris Hitz  Laura begeistert sich für 

viele verschiedene Kleider. Sie hat keine 

besonderen Vorlieben, einzig rosa darf 

es nicht sein. Ich als Mutter geniesse es, 

ihr ab und zu spontan etwas Neues nach 

Hause zu bringen. Bisher habe ich den 

Geschmack unserer Tochter noch immer 

getroffen. Bei Elia habe ich aufgehört, 

ohne ihn Kleider zu kaufen. Er weiss haar-

genau, was ihm gefällt. Beispielsweise 

trägt er, seit er ein Jahr alt ist, keine Latz-

hosen oder Hosen mit Trägern. Pullis und 

T-Shirts dürfen nicht zu bunt sein, aber 

auch nicht uni. Mehr als einmal habe ich 

Kleidungsstücke ins Geschäft zurückge-

bracht, weil ich keine Chance hatte, sie 

unserem Sohn anzuziehen. 

Franziska Weibel  Drei Kinder, drei Mei-

nungen zum Thema Kleider. Lisa lässt 

sich oft und gerne von mir beraten oder 

fragt, ob beim gewählten Outfit alles 

zusammenpasst. Anna hat jedoch ihre 

genauen Vorstellungen von dem, was sie 

anziehen will oder eben nicht. Sie lässt 

sich da praktisch nicht dreinreden. Gian 

wird zwar erst fünf Jahre alt, aber auch 

er lässt sich seit etwa einem Jahr nicht 

mehr alles einfach so anziehen. 

Bei der Wahl seiner Kleider ist 
kein Kind wie das andere
Kleider – Marken – Mode, wie geht man damit innerhalb der Familie um? 
Um diese Fragen zu diskutieren, lud ich drei Kolleginnen zu mir ein. 
In einer gemütlichen Runde tauschten wir unsere Meinungen und Ideen aus.

Gabriela Schulz mit 
Anja, 13 1/2, und 
Florian, 10 1/2 (Foto). 
Nicht auf dem Bild: 
Lukas, 20 (Student), 
und David, 17 (Lehr-
ling). 

«Besorgen sie sich von dem Kleider-

geld nur eine teure Jeans, so müssen 

sie die alten Pullis weiter tragen.»  

Gabriela Schulz
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von deinem grossen Cousin Christian» 

stossen hie und da auf Zustimmung. Un-

serer «kleider-pflegeleichten» Tochter ist 

es wichtig, dass Hose und Oberteil auf-

einander abgestimmt sind. Darüber bin 

ich ehrlich gesagt froh. 

Franziska Weibel  Früher war ich der 

Meinung, dass unsere Kinder nicht in ei-

ner aus meiner Sicht unmöglichen Kom-

bination aus dem Haus gehen sollten. 

Bei Lisa trifft das auch weitgehend zu. Ihr 

ist wichtig, dass alles zusammenpasst. 

Anna jedoch hat einen starken Willen 

und besteht auf der von ihr gewählten 

Kombination, was oft grosse Diskus- 

sionen am frühen Morgen mit sich bringt. 

Mit der Zeit kam ich zu der Erkenntnis, 

dass es wichtigere Dinge gibt, auf denen 

wir Eltern bestehen sollten, als die Wahl 

des Outfits. So drücke ich morgens öfter 

beide Augen zu und freue mich über ei-

nen friedlichen Start in den Tag.

Monica Koller  Man muss sich auf jedes 

Kind neu einstellen. Nach zwei kleider-

mässig problemlosen Kindern darf man 

nicht davon ausgehen, dass das dritte 

Monica Koller  Bis sie ungefähr zehn-

jährig waren, konnten wir unseren beiden 

älteren Töchtern problemlos vorschlagen, 

was sie tragen sollten. Daher erwartete 

ich, dass es bei der sechs Jahre jüngeren 

Lena genau so herauskäme. Weit gefehlt, 

sie wusste bereits vor dem Kindergarten-

alter, wie sie sich kleiden wollte. 

Wie verbindet man die  
Vorstellungen der Kinder mit 
denen der Eltern?
Gabriela Schulz  In den Geschäften 

lasse ich die Kinder weitgehend selber 

entscheiden, was sie kaufen. Natürlich 

versuche ich, sie mit meinem Urteil bei 

der Auswahl nicht zu beeinflussen. Aber 

zum Glück liegen unsere Vorstellungen 

meist nicht allzu weit auseinander. 

Doris Hitz  Elia nehme ich stets mit auf 

die Shoppingtour. Hat er sich dann für 

etwas entschieden, muss er es zu Hause 

auch tragen. Manchmal funktioniert es 

allerdings auch mit Überredungskunst. 

Argumente wie «Wow, ein Hemd fast 

so wie das von Papa» oder «Toll, diese 

neue Jeans hat Seitentaschen wie die 

ebenfalls anzieht, was die Mutter vor-

schlägt. Unsere Jüngste benötigte am 

Morgen jeweils viel Zeit für die Auswahl. 

Sie liess sich nicht dreinreden und auch 

nicht zur Eile anhalten. Damit diese Si-

tuationen nicht in Stress und Ärger aus-

arteten, machten wir zwei Frauen einen 

Kompromiss. Lena wählt nun am Vor-

abend die Kleider für den nächsten Tag 

aus. Diese Wahl ist fix, ausser es gäbe über 

Nacht einen extremen Wetterwechsel. 

Markenzwang. Ist er wichtig? 
Ist er tatsächlich so stark?
Gabriela Schulz  In unserer Familie 

merke ich, dass die Jungs eher auf Mar-

ken stehen als das Mädchen. Marken 

oder Label sind aber nicht unbedingt das 

Nonplusultra, fast wichtiger ist die op-

tische Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie 

«Skater», «Hip-Hopper», «Rocker» etc. 

Doris Hitz mit Laura, 
7 1/2 und Elia, fast 5.

«Lieber sind uns weniger Kleider, 

dafür von guter Qualität, als viele 

Teile, die nach ein-, zweimal waschen 

schlampig aussehen.»  Doris Hitz
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müssen wir alles neu kaufen. Folglich 

sind unsere Kinder automatisch modisch 

gekleidet. 

Franziska Weibel  Kindermode ist nicht 

so extrem, dass jede Saison ein neuer 

Trend auszumachen ist. Kleider, die nicht 

älter sind als etwa drei Jahre, finde ich 

absolut nicht «out».

Monica Koller  Mode ist heute nicht 

mehr so unterschiedlich. Grundsätzlich 

ist alles irgendwie modisch. Hauptsache, 

die einzelnen Stücke passen zusammen, 

und der Mensch fühlt sich wohl dabei.

Müssen die Kinder Kleider 
nachtragen?
Gabriela Schulz  Hat bei uns nicht 

funktioniert, da die beiden Grossen von 

der Statur her zu unterschiedlich waren. 

Danach kam die Tochter, und Florian hat 

einen zu grossen Altersunterschied zu 

seinen Brüdern.

Doris Hitz  Nein, Blümchenjeans finde 

ich bei einem Jungen nicht so toll. 

Franziska Weibel  Ja, auch die Älteste. 

Bei Anja hat das nicht vorhandene In-

teresse einen pragmatischen Grund. Sie 

kauft sich schlicht lieber mehr einzelne 

Teile für das gleiche Geld als eine teure 

Markenjeans.

Doris Hitz  Unsere Kinder sind noch zu 

jung, um sich über Marken Gedanken zu 

machen. Für sie hat das Etikett im Pulli 

die Bedeutung, dass man besser merkt, 

wo hinten und wo vorne ist. 

Franziska Weibel  Bei uns ist die Marke 

ebenfalls (noch) kein Thema. Ausser dass 

Gian zurzeit Spiderman absolut cool fin-

det. Wichtig ist, was gefällt, auch wenn 

man damit anders aussieht. Wichtiger 

als Marken ist uns Qualität. Da diese bei 

Markenprodukten oft besser ist, kaufen 

wir Schuhe, Jacken und Skikleider in ent-

sprechenden Fachgeschäften. 

Monica Koller  Marken waren nie ein 

grosses Thema. Wichtig ist auch bei un-

seren Töchtern, was gefällt. Ausnahmen 

sind Sportkleider, vor allem Skibeklei-

dung. Da legen wir Wert auf Qualität.

Wird jeder Modetrend  
mitgemacht?
Gabriela Schulz  Bewusst oder un-

bewusst passen sich die jungen Leute 

ihrem Umfeld an. Die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Gruppe verleitet, wie 

bereits erwähnt, zum Mitmachen von 

Modetrends. Besonders bei der Tochter 

stelle ich zwei total unterschiedliche Ver-

halten fest. Einerseits gefällt es Anja, sich 

optisch nicht von ihren Freundinnen zu 

unterscheiden, andererseits findet sie es 

cool, eine total andere Jeans zu tragen.

Doris Hitz  Da wir von niemandem 

Kleider zum Nachtragen bekommen, 

Wir bekommen von einer grösseren Cou-

sine und von Nachbarsmädchen lässige 

Kleider. Die gefallen unseren Mädchen 

meistens gut, sie sind sogar stolz darauf. 

Kleider von der grossen Schwester hin-

gegen sind nicht wirklich beliebt.

Monica Koller  Martina und Rowena 

mussten lange nachtragen. Zu Lena ist 

der Abstand zu gross. Sie bekommt neue 

Kleider, die wir dann später an andere 

Kinder weitergeben.

Wo werden Kleider gekauft? 
Da sind wir vier Frauen uns einig: Es gibt 

keinen bestimmten Laden. Kleider kaufen 

wir da, wo das gesuchte Stück zu haben 

ist. Sportkleider und Schuhe kommen 

meist aus dem Fachgeschäft. Interessant 

sind Ausverkauf oder Outletstores. Da 

besorgt man sich gerne mal ein Luxus-

stück zum Schnäppchenpreis.

Gibt es Unterschiede zwischen 
Jungen und Mädchen?
Auch hier sind wir uns einig. Ein Unter-

schied zwischen Jungen und Mädchen 

ist nicht auszumachen. Vielmehr sind die 

einzelnen Charaktere prägend.

Franziska Weibel  
mit Lisa, 10, Gian,  
fast 5, und Anna, 8. 

«Mit der Zeit erkannte ich, dass es 

wichtigere Dinge gibt, auf denen 

wir Eltern bestehen sollten, als die 

Wahl des Outfits.»  Franziska Weibel
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Regeln aus der Sicht der Eltern
Gabriela Schulz  Als die Grösseren noch 

jünger waren, machten wir zwei- bis drei-

mal im Jahr einen Kleiderbummel. Das 

war jeweils ein Erlebnis, auf das sich alle 

freuten. Heute hat Lukas (Student) ein 

festes Kleidergeld, David (Lehrling) muss 

einen Teil seines Lohnes brauchen, und 

die zwei Jüngsten kommen noch immer 

mit auf den Kleiderbummel. Gehen die 

Kinder ohne Eltern einkaufen, wird vor-

her abgemacht, was gekauft wird. Zum 

Beispiel Hose und Pulli. Besorgen sie sich 

von dem Geld nur eine teure Jeans, so 

müssen sie die alten Pullis weiter tragen.

Doris Hitz  Wir haben keine feste Rege-

lung. Pro Jahreszeit gibt es meist ein paar 

neue Kleidungsstücke. Kleider werden in 

der passenden Grösse gekauft. Lieber 

sind uns weniger Kleider, dafür von guter 

Qualität, als viele Teile, die nach zweimal 

waschen schlampig aussehen. Wir kau-

fen oft im Ausverkauf in Fachgeschäften 

oder benutzen Fabrikläden.

Franziska Weibel  Kleider werden ge-

kauft, wenn sie gebraucht werden. Für 

Wintersachen machen wir einen Gross-

einkauf, nach Möglichkeit in einer Klei-

dergrösse, die mehr als eine Saison passt. 

Wir haben kein starres Budget, aber die 

berühmten Sachen, die man gerne möch-

te, jedoch nicht braucht, werden zuerst 

diskutiert und dann von meinem Zusatz-

verdienst finanziert.

Monica Koller  Martina bekommt ein 

Monatsgeld. Davon muss sie unter ande-

rem ihre Kleider finanzieren. Reicht das 

nicht aus, macht sie Jobs wie «Babysit-

ting». Sie findet die Regelung gut und das 

Geld genügt ihr. Wir haben kein fixes Klei-

derbudget, aber überborden soll es auch 

nicht. Kleider werden gekauft, wenn sie 

nötig sind. Es gibt keine Grosseinkäufe.  

Regeln aus der Sicht der Kinder
Wie findet ihr die Regeln 
bezüglich der Kleider in eurer 
Familie?
Familie Koller  Lena: Gut.

Familie Weibel  Die Kinder empfinden 

keine so genannte Kleiderregelung. Es ist 

einfach so. 

Familie Hitz  Keine Antwort. (Den Kin-

dern sind keine Regeln bewusst.)

Familie Schulz  Anja: Ich finde die Re-

geln gut, wie sie jetzt sind. Florian: Ich 

finde sie gut.

Wie wichtig sind euch Mode 
und Marken?
Familie Koller  Lena: Nicht wichtig. Ich 

beobachte aber, was die anderen anha-

ben.

Familie Weibel  Lisa: Marken sind mir 

nicht wichtig. Ich ziehe an, was mir ge-

fällt. Anna: Ich finde das gleiche wie Lisa. 

Es muss mir einfach gefallen.

Familie Hitz  Laura: Echli beides, ich 

weiss nicht. Elia: (Überlegt lange und 

schaut die grosse Schwester an). Ich fin-

de das gleiche wie Laura.

Familie Schulz  Anja: Mir ist es schon 

wichtig, dass ich Kleider trage, die mo-

disch sind. Aber es müssen nicht immer 

Markenkleider sein. Florian: Sehr wichtig.

Ist es euch wichtig, angezogen  
zu sein wie die anderen,  
oder kleidet ihr euch nach 
eurem eigenen Stil?
Familie Koller  Lena: Ich habe meinen 

eigenen Kleiderstil, beobachte aber, was 

«Hauptsache, die einzelnen 

Stücke passen zusammen, 

und der Mensch fühlt sich 

wohl dabei.»   Monica Koller

Anna und Lisa  
führen ihre Lieblings-
kleider vor.
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die anderen tragen, und überlege mir, ob 

es ihnen steht.

Familie Weibel  Lisa: Es ist mir schon 

auch wichtig, wie die anderen angezo-

gen zu sein. Aber wenn mir etwas sehr 

gefällt, ziehe ich es an. Dann ist es mein 

Stil. Anna: Es ist mir wichtig, ähnlich ge-

kleidet zu sein wie meine Freundinnen.

Familie Hitz  Laura: Ich möchte lieber 

anders angezogen sein als die anderen.

Elia: Ich möchte jeden Tag etwas anderes 

anziehen.

Familie Schulz  Anja: Ich trage am liebs-

ten meinen eigenen Stil. Florian: Ich klei-

de mich nach meinem eigenen Stil.

  TOP

Skaterstyle

Kapuzenpullover

Woll-Caps mit Dächli

Markenkleider

Modische Brillen

Minirock 

  FLOP

Tokio-Hotel-Style

Pennerstyle

Satanistische Stilrichtungen

Streberstyle

Schleckfrisuren

Riesenohrringe

Trends 5. Klasse

Monica Koller (Foto 
unten) und Lena, 8 
(Foto oben). 
Nicht auf den Bildern: 
Martina, 16, und 
Rowena, 14.

Was trägst ihr am allerliebsten?
Familie Koller  Lena: Jeans!!

Familie Weibel  Lisa: Jupes, gestreifte 

Oberteile. Anna: Jupes, rosaroter Jupe 

und Oberteil.

Familie Hitz  Laura: Oh, das ist schwie-

rig. Mal so mal so. Je nachdem, was auch 

gerade praktisch ist. Es darf nicht zu 

warm sein. Ich habe schnell heiss. Elia: 

Bequeme Jeans und Pulli.

Familie Schulz  Anja: Jeans und Pulli.

Florian: Dunkle Jeans und Langarmshirt.
Doris Hitz-Gloor, Blick•Eltern

  TOP

Röckli

Hosen, die verkürzbar sind

Aufdrucke mit Autos oder Motorrädern

Monstertruck-Bilder

Fussball-Shirts

Militärkleider

  FLOP

Kaputte Kleider

Zu lange, umgekrempelte Sachen

Jacken, die bis zu den Knien reichen

Hemd mit Knöpfen

Alles mit Prinzessinnen (Äusserung 

der Jungs, grosse Gegenwehr der 

Mädchen)

Von Mama abgeschnittene Hosen

Tarnmuster

Vor allem die Art, und dass die Kleider 

bequem sind ist wichtig. Wie sie 

genau aussehen, spielt eine weniger 

grosse Rolle.

Trends 1. und 2. Einschulungsklasse
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unterschiedlich aufgenommen und ge-

wertet werden. Oft ist den Jugendlichen 

nicht klar, wie sie wirken. In Diskus-

sionsrunden merken sie, wie kontrovers 

Meinungen sein können. Sie sollen die 

Grenzen miteinander definieren können, 

das steigert die Akzeptanz, wobei sich in 

der Diskussionsrunde alle einig waren, 

dass mit dem Aufstellen von Regeln al-

lein das Problem nicht gelöst ist. Das Ein-

halten respektive das Durchsetzen dieser 

Regeln ist viel schwieriger zu handhaben 

als das Erarbeiten.

Durchsetzung ohne Strafen
Was können wir Lehrpersonen tun, wenn 

Jugendliche sich um die Regeln foutieren 

und mit unschicklicher Kleidung zur Schu-

le kommen? Präventiv sollten die Eltern 

der Schülerinnen und Schüler am ersten 

Elternabend auf die Regeln aufmerksam 

gemacht werden, damit auch sie die 

Grundhaltung kennen und Verstössen 

vorbeugen können – auch wenn dies 

möglicherweise wenig Wirkung zeigt, da 

viele Eltern vor allem von Jugendlichen 

in der Oberstufe ihren Kindern kaum Vor-

schriften zur Kleidung machen. 

Die Diskussionsrunde ist sich einig, dass 

Vergehen gegen die Kleiderverordnung 

nicht mit Strafen wie Mittwochnach-

mittagsarrest geahndet werden sollen. 

Von allen akzeptiert wird der Vorschlag, 

den Schülerinnen und Schülern, welche 

so gekleidet sind, dass sie das Scham-

gefühl anderer und speziell der betref-

fenden Lehrperson verletzen, sich ein 

T-Shirt überziehen müssen und die Eltern 

schriftlich informiert werden, dass die 

Lehrperson sich zu dieser Massnahme 

In der neuen Schulordnung ist folgender 

Leitsatz zu finden: «Wir sind für die Schu-

le angemessen bekleidet.» Die Diskussion 

hat gezeigt, dass sich Schülerinnen und 

Schüler oft nicht bewusst sind, dass Frei-

zeit und Schule «zwei Paar Stiefel» sind.

Klare Reaktion in Form von 
Ich-Botschaften
Der Erziehungsauftrag der Eltern, aber 

auch der Lehrpersonen ist klar: Die Ju-

gendlichen müssen lernen, sich so zu 

kleiden, dass sie weder provozieren noch 

das Schamgefühl anderer verletzen. Wir 

Lehrpersonen sind aufgefordert, hinzu-

schauen, zu reagieren und den Jugend-

lichen klarzumachen, wie sie auf uns 

persönlich oder auf ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler wirken. 

Es ist offensichtlich, dass das Empfin-

den der Lehrpersonen, was sie unter 

«schicklicher» Kleidung verstehen, recht 

weit auseinandergehen kann. Darum 

dürfen unsere Kommentare nicht wer-

tend sein, und wir sollten eindeutige 

Ich-Botschaften vermitteln. Mit diesem 

unterschiedlichen Empfinden müssen die 

Jugendlichen lernen umzugehen und be-

reit sein, es zu akzeptieren. Es kann nicht 

sein, dass einzelne Lehrpersonen gegen-

einander ausgespielt werden.

Konsens als Basis für Regeln
Der Klassenrat ist der geeignete Ort, um 

die Problematik der Kleidervorschriften 

zu thematisieren. Es muss den jungen Er-

wachsenen klar sein, dass Kleidung eine 

innere Haltung zum Ausdruck bringt, 

dass also durch Kleidung Signale ausge-

sendet  werden, welche vom Gegenüber 

Die Schule ist keine Bühne für 
provokative Bekleidung
Jugendliche im Oberstufenalter entdecken ihre Reize und das Spiel mit dem Herzeigen und Verstecken:  
Das Thema «Schickliche Kleidung» beschäftigt die Oberstufenlehrpersonen saisonal bedingt  
im Sommer wesentlich mehr als jetzt in der kalten Jahreszeit. 

gezwungen sah. Es wurde über eine Be-

nutzungsgebühr diskutiert, waren sich 

doch alle einig, dass diese T-Shirts sau-

ber sein müssen, was ja mit Umtrieben 

verbunden ist. 

Uns Lehrpersonen geht es vor allem da-

rum, den Jugendlichen klarzumachen, 

dass das geflügelte Wort «Kleider ma-

chen Leute» noch immer seine Berech-

tigung hat. Es spielt eine entscheidende 

Rolle, in welcher Situation man sich wie 

kleidet. Für ein Bewerbungsgespräch, 

für den Ausgang, für die Freizeit, für die 

Schule, für jedes Umfeld gelten andere 

Voraussetzungen, jedes Umfeld bedingt  

eine entsprechende Kleidung. Die Mass-

stäbe setzt nicht die Mode, sondern das 

entsprechende Umfeld.
Dieter Andermatt, Stufenleitung Oberstufe

  TOP

Lederjacke

Gestreifte Pullover

Röhrenhosen

Elegante, sportliche Schuhe

Halstuch / Arafat-Tuch

Kapuzenpullover

  FLOP

Playboygürtel

Kaschmirschal

Flip-Flop

Dolce und Gabbana

Breite Hosen für Frauen

Plateauschuhe

Trends 4. Realklasse

Schulblatt_1.08.indd   9 12.3.2008   9:53:31 Uhr



10

war die Erste, die es wagte, solche Stoffe 

nicht nur für Unterwäsche, sondern auch 

für Oberbekleidung zu verwenden, die 

den Frauen plötzlich ziemliche Bewe-

gungsfreiheit liess. 

1920 bis 1940
Während des Krieges waren die Frauen 

oft allein für die ganze Familie verant-

wortlich und hatten somit mehr Selbst-

bewusstsein entwickelt. Nach dem Krieg 

waren sie nicht mehr bereit, dieses auf-

zugeben, um in ihre alten Rollenmuster 

zurückzuschlüpfen. Die Frauen fuhren 

Auto und begannen, sich für Sport zu 

interessieren. Die Männer sahen sich 

durch diese Entwicklung oft konkurren-

ziert und zum Teil sogar bedroht. Der an-

drogyne Dresscode der 20er Jahre regte 

diese Diskussion um die Beziehung der 

Geschlechter zusätzlich an. Die Schau-

spielerinnen Greta Garbo und Marlene 

Dietrich wagten es, diese neu verstan-

dene Weiblichkeit mit Kurzhaarfrisur und 

Hosenlook einem breiten Publikum vor-

zuleben.

Die Röcke wurden immer kürzer, ebenso 

die Haare. Die Frauen begannen Bein zu 

zeigen. Die Linie der Kleidungsstücke war 

schlicht, die Kleider waren nicht mehr fi-

gurbetont, sondern hingen am Körper. 

In den 30er Jahren entstand dann wie-

der ein Gegentrend, die Kleider wurden 

körperbetonter; schmale, schicke Gürtel 

betonten die Taille.

1940 bis 1950
Während des Zweiten Weltkriegs nahm 

die Verfügbarkeit von Materialien ab, wes-

halb man für die Herstellung eines Kleides 

Kleider

Spricht man von der Geschichte der 

Mode, ist oft nur die Geschichte der 

Frauenmode gemeint. Die Bekleidung 

der Männer war nie so extremen Wand-

lungen unterworfen, da sie über Jahrhun-

derte vor allem eins sein musste: funktio-

nal. Die Mode der Frauen hingegen war 

vielen Zwängen unterworfen.

1900 bis 1920
Um 1900 trugen die Damen immer noch 

ein Korsett. Dieses hatte das Leben 

der Frauen über 300 Jahre stark einge-

schränkt. Je dünner die Taille geschnürt 

werden konnte, umso begehrenswerter 

erschien die junge Dame einem poten-

ziellen Ehegatten. Also wurde geschnürt 

und geschnürt, bis die Frauen ohnmäch-

tig zu Boden sanken, da sich ihre Lungen 

nicht mit genügend Luft füllen konnten. 

Dass dabei auch andere innere Organe 

zusammengedrückt wurden, versteht 

sich von selbst. Man kann nachlesen, 

dass die dünnsten Taillen einen Umfang 

von 30 cm (!) erreichten.

Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 

veränderte die Damenmode dann aber 

nachhaltig. Da die Frauen die Män-

ner in den Fabriken ersetzen mussten, 

brauchten sie Kleider, die ihnen mehr Be-

wegungsfreiheit liessen und so vor allem 

schmaler geschnitten waren, damit sich 

kein Stoff in den Maschinen verheddern 

konnte. Die vielen Unterröcke und das 

Korsett verschwanden. Coco Chanel er-

öffnete in dieser Zeit ihren ersten Laden 

in Paris und revolutionierte von da an 

die Modewelt nach und nach mit neuen 

Schnitten und elastischen Stoffen, die 

Trikot oder Jersey genannt wurden. Sie 

nur ein Minimum an Stoff verbrauchen 

durfte. Das beeinflusste den Schnitt erheb-

lich. Im Laufe des Kriegs trug man wieder 

vermehrt Kostüme, die oft an einen militä-

rischen Kleidungsstil erinnerten.

1950 bis 1960
Während und kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg arbeiteten die Frauen hart und 

konnten sich nicht viel leisten. Deshalb 

war in den 50er Jahren die Lust, einen 

Look zu tragen, der den neugeschaf-

fenen Wohlstand repräsentieren sollte, 

extrem gross. 

Erstmals in der Geschichte der Mode 

wurden Jugendliche als eigene Zielgrup-

pe erkannt. Es entstanden Kleidungs-

Die Geschichte der Mode 
von 1900 bis 1999
In keinem Jahrhundert zuvor wechselten die Modeströmungen innert so kurzer Zeit, 
oft hielten die Modestile kaum zehn Jahre lang. Vor allem die Bekleidung der Frauen 
spiegelt soziale und wirtschaftliche Veränderungen.
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stücke, die auf die Figur der jungen Frau 

abgestimmt waren: kurze Faltenjupes 

und weite Röcke. Hosen hingegen wur-

den von Frauen nur sehr selten getragen, 

und wenn überhaupt, dann nur in der 

Freizeit.

Vor allem aus Amerika kam die Mas-

senproduktion von Kleidern, die zusam-

men mit neuen, billigeren, synthetischen 

Stoffen die Preise der Kleidungsstücke 

sinken liess. Kaum war das jugendliche 

Outfit diktiert, brachen James Dean und 

Marlon Brando alle Konventionen, indem 

sie Jeans und T-Shirt in ihren Filmen als 

Alltagskleidung deklarierten. Wer solche 

«Goldgräberhosen» im Alltag trug, galt 

als aufmüpfiger Halbstarker.

 
1960 bis 1970
In den 60er Jahren waren die Jugend-

lichen nicht mehr bereit, die starren 

Konventionen ihrer Eltern einfach so zu 

übernehmen. Dieser Aufbruch äusserte 

sich auch im Auftritt: Jeans und längere 

Haare bei Knaben und Mädchen waren 

ein Zeichen von Unangepasstheit, was in 

manchen Familien heftige Diskussionen 

auslöste.

Die Mode wurde nicht mehr von einfluss-

reichen Designern, sondern zunehmend 

von den Jugendlichen vorgegeben. Man 

begann, neue Sachen mit Secondhand-

Stücken zu kombinieren. Mode nahm 

eine bedeutende Stellung in der Gesell-

schaft ein und verstand sich erstmals als 

Ausdruck einer individuellen, politischen 

Botschaft.

1970 bis 1980
Dem Wohlstand in der Gesellschaft setzte 

die Mode einen Gegentrend entgegen: 

Secondhand-Shops und Flohmärkte waren 

die Quellen für diesen blumigen «Flower-

Power-Häkel-Look», in dem die Frauen und 

Männer vor allem eins wollten: sich selber 

sein. Gegen Ende der 80er Jahre entstand 

mit der glamourösen Disco-Mode für die 

Mehrheit und mit der Punkbewegung für 

eine Minderheit ein Gegentrend.

1980 bis 1990
Die 80er Jahre waren geprägt von klaren, 

harten Linien, die mit Schulterpolstern 

besonders betont wurden. Zudem war es 

die Zeit der Aerobic-Welle, die sich auch 

in der Mode niederschlug: Das Tragen 

von Leggings und Stirnbändern wurde 

plötzlich alltagstauglich.

1990 bis 1999
In den 90er Jahren wurde die Mode wie-

der individueller und unterlag weniger 

Diktaten. Aber trotzdem zeigte man, was 

man trug. Vielfach zierten grosse Gold-

buchstaben eine Tasche, und Designer-

Logos wurden auch auf Kleidungsstü-

cken offen zur Schau gestellt. 

Die junge Generation der Afroameri-

kaner entwickelte in diesen Jahren ihre  

eigene Jugendkultur. Hip-Hop wurde zum 

Lebensgefühl und zu einer Kultur der  

Strasse. Rap und Breakdance verlangten 

nach dem richtigen Styling. Der Klei-

dungsstil der aus den amerikanischen  

Armenvierteln stammenden Rapper wur-

de adaptiert und zum positiven Dress-

code für viele Jugendliche weltweit.
Quelle: www.wienerzeitung.at/ 

linkmap/info/mode/default.htm

Sonia Burgherr

Frauenkleider im 
Wandel der Zeit.
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Ausschnitten und Miniröcken die Män-

nerwelt provozieren möchten. Allerdings 

gibt es auch Jungs, die die Lehrer durch 

zu weit unten getragene Hosen provo-

zieren. Wie soll sich ein Lehrer verhalten? 

Wie soll er sehen, wo die Grenzen sind? 

Mit einer Schuluniform würden sich sol-

che Fragen erübrigen. 

Die Mode spielt dabei jedoch auch eine 

sehr wichtige Rolle. Wenn man eine 

Schuluniform anschaffen würde, müsste 

sie auch modern sein und den Schülern 

gefallen. Dies wäre eine schwierige 

Entscheidung, denn es gibt viele ver-

schiedene Styles. Die einen bevorzugen 

lockere, hängende Kleider, die anderen 

eher anliegende und möglichst knappe. 

Man müsste etwas finden, das allen ge-

recht wird. 

In der Bezirksschule hatten wir dasselbe 

Thema. Dazu mussten wir eine eigene 

Schuluniform entwerfen. Ich war von 

 einigen Entwürfen sehr positiv über-

rascht. Ich denke, wenn man eine Schul-

uniform anschaffen würde, wären viele 

Daniel Schwarz hat seinen Schülerinnen 

und Schülern der 4. Sekundarklasse einen 

Aufsatz zu folgenden Fragen schreiben 

lassen: Brauchen wir Kleidervorschriften 

an unserer Schule? Wie würde das Gan-

ze aussehen? Wie könnte man diese 

Vorschriften gestalten? Würden sie auch 

von allen Eltern und Schülern akzeptiert 

werden? Würde der «Labelkrieg» aufhö-

ren? Gäbe es weniger Schlägereien? Hier 

die Antworten von Marco, Maria-Tesesa, 

Michelle und Michel:

Michelle Giedemann
Sollen Lehrer zuschauen, wie Schüler we-

gen ihrer Kleidung schikaniert werden? 

Sind die Kinder Aussenseiter, weil sie 

keine Markenartikel tragen? Wie stark 

beeinflussen die Kleider die Kinder? Wie 

soll ein Lehrer reagieren, wenn vor ihm 

eine halbnackte Schülerin steht?

Das Thema Kleidung ist in vielen Schulen 

schon seit langem ein grosses Problem. 

Viele Lehrer sind für eine Schuluniform, 

jedoch finden es einige wiederum unnö-

tig. Was halten eigentlich die Schüler von 

diesem Thema?

Vorteile für eine Schuluniform gibt es 

sicherlich viele. Es gäbe kein Mobbing 

mehr, das durch die Kleidungsunter-

schiede ausgelöst würde; man könnte 

nicht mehr sehen, wer arm und wer 

reich ist, denn es gäbe keine Markenar-

tikel mehr und auch keine zerrissenen 

Jeans. Es gibt Mädchen, die mit weiten 

Fragen geklärt. Kleidervorschriften Ja 

oder Nein – das Thema hätte ein Ende! 

Marco Humbel
An Schulen sollte man normale Kleidung 

tragen, die nicht provoziert. Aber die 

meisten Schüler wollen auffallen, und an 

den meisten Schulen ist es wie ein Wett-

bewerb. Es gibt aber auch Schüler, die 

sich nicht auffallend oder provozierend 

kleiden. Ich finde das gut, dass sich jeder 

anziehen kann, wie er will, weil man die 

Schüler nicht zwingen kann, sich nach 

Vorschriften zu kleiden. 

Eine Schule hat mehrere Stufen. Wäh-

rend einer Schulkarriere geht man von 

der 1. Klasse bis zur 4. Oberstufe fast 

immer an die gleiche Schule. Die Schüler 

der 1. Klasse und ihre Eltern haben sicher 

andere Kleideransichten als die Schüler 

der 3. und 4. Oberstufe. Also müsste man 

die Kleidervorschriften dem Alter und 

der Stufe anpassen. Die Schüler müs-

sen verschiedene Styles haben, denn die 

Kleider machen Leute, die Kleidung wi-

Was bringen Kleidervorschriften 
oder eine Schuluniform? 
Die Schülerinnen und Schüler der 4. Sekundarklasse von Daniel Schwarz haben  
zu diesen und zu weiteren Fragen zum Thema «Kleidung» einen Aufsatz geschrieben.  
Hier die Meinungen von Michelle, Marco, Maria-Teresa und Michel.

«Mir würde es ehrlich gesagt  

nicht gefallen, in einer Uniform  

rumzulaufen.»  Maria-Teresa Geiser

12Kleider
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derspiegelt den Charakter einer Person. 

Mein Kollege hat seine Hosen immer re-

lativ weit unten. Wenn ihn ältere Leute 

sehen, sagen sie ihm meistens, er solle 

seine Hosen raufziehen, man sehe ja fast 

seine ganzen Unterhosen. Aber das ist 

sein Markenzeichen und so kennt man 

ihn auch. 

Ich finde, man sollte keine Kleidervor-

schriften haben, denn die Schüler sollten 

selber wissen, was angebracht ist und 

was nicht. Aber bei einigen Schülern ist 

es so, dass sie provozierende Kleider 

anhaben; diese sollte man darauf auf-

merksam machen, in diesem Fall wären 

Kleidervorschriften eine gute Lösung.

Maria-Teresa Geiser
Sieh mal, unser Schulsatan hat eine 

neue Totenkopfkette, wie peinlich.» – 

«Ey, ich habe die neue Jacke von Arma-

ni, du auch? Oh sorry, ganz vergessen, 

du kannst sie dir ja gar nicht leisten!» 

– «Geiler Anblick, Jungs, Lorenas Aus-

schnitt ist tiefer als der von gestern.»

Solche Kommentare hört man oft an 

Schulen. Man wird ausgelacht, weil man 

sich anders kleidet. Es herrscht Marken-

druck, und die weibliche Jugend kleidet 

sich oft so, dass sie bei den Jungs Unru-

he während des Unterrichts bewirkt. Vor-

schriften, wie man sich in der Schule klei-

den müsste, sollten einiges verändern. 

Man dürfte sich nicht mehr zu aufreizend 

anziehen wie auf einer Party oder müsste 

seinen etwas übertriebenen Egostil (sei 

es Punk, Emo, Hip-Hop etc.) auf das nor-

male Mass reduzieren. Die Frage ist nur, 

wie soll das überhaupt funktionieren?

Man kann nicht Regeln aufstellen für 

etwas, wo jeder eine andere Vorstellung 

oder Meinung hat. Jeder Mensch denkt 

anders darüber, was jetzt zu provozie-

rend ist oder nicht. Und ab wann ist 

überhaupt etwas provozierend oder zu 

aufreizend? Man kann ja zum Beispiel 

beim Ausschnitt kein genaues Mass fest-

legen. Schwierige Frage!

Der Markendruck unter Schülern ist 

ziemlich gross. Mit einer Kleidervorschrift 

könnte man dies nicht verändern. Man 

kann Markenkleider nicht verbieten.

Ich persönlich denke, es würde sich nicht 

viel ändern, da die Schüler ihrem Stil treu 

bleiben würden und die Mädchen aufrei-

zende Kleider gar nicht so provozierend 

finden, da es für sie normal ist, sich so 

anzuziehen.

Wenn man etwas verändern will, sollte 

man Schuluniformen einführen. Dann ist 

man angezogen, wie die Lehrpersonen 

es verlangen; alle sind gleich und es gibt 

keine Marken. Mir würde es ehrlich ge-

sagt nicht gefallen, in einer Uniform rum-

zulaufen. Doch wenn ich als Schulleiterin 

die Initiative ergreifen müsste, würde ich 

es machen. Keine Kleidervorschriften, 

sondern Schuluniformen einführen.

Michel Ammann
Kleidervorschriften hätten sicher viele 

Vorteile. Zum Beispiel würde keine auf-

Bilder von links: 
Michelle Giedemann
Marco Humbel
Maria-Teresa Geiser
Michel Ammann

«Die Schüler müssen verschiedene 

Styles haben, denn die Kleider  

machen Leute.»  Michel Ammann

reizende Kleidung der Mädchen mehr 

die Knaben ablenken. Knaben, die ihre 

Hosen so weit unten tragen, dass man 

ihre Unterhosen sieht, müssten sie hoch-

ziehen. Schlägereien, die es wegen Klei-

dung mit Nationalflaggen gibt, würden 

wenigstens während der Schulzeit weg-

fallen.

Ich persönlich wäre für Kleidervor-

schriften an der Schule. Doch es wäre 

sicherlich eine grosse Herausforderung 

für die Schulleitung, für die Umsetzung 

dieser Vorschriften gerechte Regeln auf-

zustellen, die auch akzeptiert würden. 

Wie zum Beispiel die Nationalflaggen. 

Man könnte sie schon verbieten, aber 

wir sind hier schliesslich in der Schweiz, 

und hier sollte man auch Schweizerklei-

dung  tragen dürfen.

Viele Knaben und Mädchen, die sich 

keine Markenkleidung leisten können, 

werden oft ausgelacht oder gedemütigt, 

dasselbe gilt für solche, die einfach ihren 

eigenen Stil haben. Ich finde eigentlich, 

man sollte Schuluniformen einführen. 

Sehr viele Probleme würden wegfallen, 

weil dann einfach alle das Gleiche tra-

gen müssten. Doch auch dann könnte 

man die Hosen weit unten tragen. Man 

müsste also trotz den Schuluniformen 

wieder Regeln aufstellen.

Schulblatt_1.08.indd   13 12.3.2008   9:53:35 Uhr



Schnupperlehre oder bei einem Bewer-

bungsgespräch auf? Was denkt wohl 

ein Personalchef, wenn jemand mit einer 

Dächlikappe vor ihm sitzt? 

Das richtige Mass ist da gefragt. Aber 

was ist das richtige Mass? Wie kleidet 

man sich, damit man einen guten Ein-

druck macht? Kann zu viel nicht auch 

völlig daneben sein? Wie fühle ich mich 

noch wohl und bin doch korrekt für ein 

Vorstellungsgespräch gekleidet? Auch 

wir Erwachsene sind da nicht immer 

stilsicher. Aber es gibt Hilfe: Eine Styling-

beratung schafft Sicherheit!

Nachhilfe in Sachen Styling
Acht Schülerinnen und Schüler aus der  

4. Real konnten an einer Styling-Beratung 

teilnehmen. Im Rahmen einer Artikel serie 

über Berufswahl durften sie sich von der 

Stylistin der «Schweizer Familie» stylen 

und beraten lassen. Sie bekamen unter 

anderem einen neuen Haarschnitt (wenn 

nötig), wurden geschminkt und foto-

grafiert.

Berufswahl und Kleidung
Was hat wohl die Kleidung mit der Be-

rufswahl zu tun? Auf den ersten Blick 

sicher wenig. Ein Jugendlicher in der Be-

rufswahl entscheidet sich für einen Be-

ruf entsprechend seinen Neigungen und 

Fähigkeiten. Seine Schulbildung spielt 

ebenfalls eine Rolle. Aber die Kleidung? 

Jeder wird sich erst einmal mit seinen 

Berufsträumen, Wünschen und Mög-

lichkeiten auseinandersetzen und sich 

dann für eine Richtung entscheiden. Erst 

dann kommt der Augenblick, wo man 

feststellt: Da gibt es Kleiderregeln in den 

verschiedenen Sparten.

Der erste Eindruck zählt
Bauchfrei im Verkauf, lange aufgesetz-

te Fingernägel und Fingerringe bei der 

Dentalassistentin, salopper Hip-Hopper-

Style und Löwenmähne im Hotelfach, 

Addiletten als Autofachmann liegen 

einfach nicht drin! Spätestens jetzt 

muss man sich auch folgende Gedanken 

machen: Wie trete ich während einer 

Lavdita, Sandra und Marko 
erzählen vom Styling Day:
«Als Erstes hat der Fotograf die Vorher-

Bilder von uns gemacht. Zwischendurch 

durften wir die Fotos anschauen und der 

Fotograf überprüfte das Licht, ob es dort 

steht, wo es stehen sollte. Die ersten Fo-

tos zeigten uns sehr deutlich, wie unge-

wohnt es für uns war, vor der Kamera zu 

stehen. Mit der Zeit wurden wir lockerer 

und konnten uns gut auf den Fotografen 

konzentrieren.

Danach gingen wir direkt zur Coiffeu-

se/Kosmetikerin. Ich bekam einen ganz 

neuen Haarschnitt. Andere mussten ihre 

Haare nur frisieren. Nachdem unsere 

Haare in Ordnung waren, wurden wir 

dem Beruf entsprechend geschminkt. 

Währenddessen suchte die Stylistin, Frau 

Kaeser, die passenden Kleider aus. Der 

Fotograf baute den Hintergrund auf, der 

zu unserer Kleidung und unserem Beruf 

passte. Wir probierten mehrere Outfits, 

bis wir gefunden hatten, was am besten 

zu uns passte.

Spieglein, Spieglein – 
Verwandlung im Selbsttest
Acht Schülerinnen und Schüler der 4. Realklasse packten die Chance, sich von Profis 
beraten, stylen und fotografieren zu lassen. Dabei konnten sie hautnah miterleben,  
wie sich ihr Aussehen und auch ihre Ausstrahlung veränderten.

14Kleider
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Nach dem Styling schoss der Fotograf ein 

paar Probefotos von uns und nahm letz-

te Abstimmungen bei der Belichtung vor. 

Nach den Probefotos ging es richtig los.

Wir mussten uns genau dort hinstellen, 

wo der Fotograf es wollte. Manchen von 

uns gab er einen Föhn, einen Schlüs-

selbund, ein Namensschild oder andere 

Dinge, welche zum gewünschten Beruf 

gehören, in die Hand. Nach Dutzenden 

von Fotos durften wir uns umziehen und 

wieder unsere eigenen Kleider tragen.

Das Ganze hat viel Spass gemacht, es 

war aber auch anstrengend. Alle waren 

sehr nett, haben sich um uns bemüht 

und besorgten noch Extra-Kleinigkeiten 

wie zum Beispiel eine besondere Na-

gellackfarbe. Wir alle profitierten und 

lernten viel bei diesem Anlass.»

Eine gute Erfahrung für alle
Florian meint, er wisse jetzt besser, was 

ihm ausser seinem gewohnten Outfit 

auch noch steht. Mevlyde glaubt nun, 

dass ein dezentes Augen-Make-up 

schöner ist als mehrere Millimeter brei-

te schwarze Striche um die Augen, und 

Sandra hat gelernt, mit wenig Farbe 

mehr aus sich zu machen. Mischa hat die 

neue Frisur zwar nicht gefallen, aber von 

der neuen Bekleidung war er begeistert. 

Der neue Haarschnitt von Lavdita passt 

perfekt und macht sie interessanter.

Und wir alle freuen uns, wenn wir mit 

Vorher-/Nachher-Bildern in der «Schwei-

zer Familie» erscheinen werden!

15Kleider

Bilder von links:
Nathalie, Florian, 
Sandra, Marko, Blerta, 
Mischa, Meflyde 
und Lavdita in ihren 
Alltagskleidern – vor 
dem Styling.

Belichtungstests mit 
Probefotos.
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Blerta: elegant

Florian: trendy

Nathalie: souverän

Mischa: locker

Meflyde: fröhlich
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Florian: trendy

Mischa: locker

Sandra: frech Marko: schlicht

Meflyde: fröhlich

Lavdita: kreativ 
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Höchstbeträge, die unsere Schüler/Schülerinnen 
für ein Kleidungstück ausgeben würden

Welchen Höchstbetrag würdest du für Hosen ausgeben?

1. und 2. Oberstufe 3. und 4. Oberstufe

Welchen Höchstbetrag würdest du für Schuhe ausgeben?

1. und 2. Oberstufe 3. und 4. Oberstufe

  CHF 201 bis 250
  CHF 151 bis 200
  CHF 101 bis 150
  CHF 51 bis 100
  CHF bis 50

Was, wo, wie viel –  
das Thema «Kleider» in Zahlen 
Wir haben 184 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe befragt, wie viel sie wo und  
für welche Kleider auslegen würden. Der statistische Wert der Aussagen ist begrenzt,  
nicht alle fanden zu jeder Frage eine Antwort. 
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Bevorzugte Marken und Geschäfte unserer 
 Schüler/Schülerinnen

Welche Marke ist für dich bei Kleidern wichtig? 

In welchem Laden kaufst du deine Kleider ein?

Es war nur eine Nennung pro Person möglich 
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Auftrag
Aus Dachlatten wird ein lebensgrosser 

Mensch gebaut, in einer Bewegung er-

starrt. Wir setzen Maschinen ein und 

üben mit diversen Winkeln umzugehen. 

Wir lernen verschiedene Materialien und 

eine neue Holzverbindungstechnik (La-

mello) kennen.

Materialvorgabe
Es werden Dachlatten verarbeitet. Ver-

stärkt werden die Winkel mit Metallbän-

dern. Als Aufhänger der Kleider dienen 

Haken mit Holzkugeln und als Wandauf-

hängung eingelassene Bettladenplatten.

Vorgehen
Glieder abmessen, auf Papier verklei-

nern, Bewegung festlegen, Kartonmo-

dell (Hampelmann) übertragen. Winkel 

ausrechnen, sägen, fräsen, leimen mit 

Lamello-Dübeln. Auf Rückseite mit Bän-

dern verstärken und verarbeiten. Farb-

gestaltung festlegen, malen. Aufhänger 

(Bettladenplatten) montieren.

Technik 
Umgang mit Maschinen üben, Team-

arbeit

Objektvorgabe
Einführung ins Thema: 

Meine Propor tionen

Verkleinern – Vergrössern

Ausgangslage
Wir erfahren unseren Körper als tra-

gende Gestalt. Mit Schnüren messen, 

vergrössern und verkleinern wir unsere 

Körperlängen. Mit Kartonmodellen er-

proben wir verschiedene Bewegungsab-

läufe. Wir biegen Drahtfiguren, setzen sie 

in Szene und  erzählen Geschichten. 

Wäre ich ein Kleiderständer – 
Projektarbeit zum Thema «Mensch»
«Meine Proportionen, Verkleinern/Vergrössern» – unter diesem Aspekt ging Astrid Andermatt  
mit ihrer 4. Sekundarklasse im Herbstsemester 2007 im Fach Werken und Gestalten das Thema an  
und stellte mit ihren Schülerinnen und Schülern praktische Kleiderständer her.
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Wir sind nun Könige und  
Königinnen
Die Kindergartenkinder haben selbst Kronen gebastelt und fühlen sich königlich.  
Inspiriert wurden sie vom Märchen «Des Kaisers neue Kleider». Es wurde aber  
nicht nur gebastelt, sondern auch fröhlich gemalt und wild diskutiert.

Kleider können auf allen Stufen ein The-

ma sein: Im Januar erzählte ich meiner 

Kindergartenklasse das Märchen «Des 

Kaisers neue Kleider». Wir unterhielten 

uns über unsere Lieblings-, Wunsch- und 

Fantasiekleider, stellten Collagen her 

oder malten sie auf Papier. Wir spielten 

die Geschichte nach und verkleideten 

uns auf verschiedenste Weise.

Wichtig für die Kinder war aber vor allem 

der Teil der Geschichte, in dem es darum 

ging, dass der Schneider die Gutgläubig-

keit (oder Naivität) des Königs dermas-

sen ausnutzte. Dies bot viel Anlass zu 

angeregten und interessanten Diskus-

sionen.  Nadine Schmid
Bild unten: Wir  
sind alle Königinnen  
und Könige!
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Bild links: Wir haben 
unsere Umrisse auf 
Packpapier kopiert 
und die Kleider 
dazugemalt, die wir 
selber gerne tragen 
würden.

Bilder unten von links: 
Vier Kinder liessen 
sich wie Könige von 
den anderen Kindern
einkleiden.

Milena

Milena

Nadine

Remo

Das Märchen «Des Kaisers neue Kleider» han-

delt von einem Kaiser, der sich von zwei Be-

trügern für viel Geld neue Gewänder weben 

lässt. Diese machen ihm weis, die Kleider 

seien nicht gewöhnlich, sondern könnten nur 

von Personen gesehen werden, die ihres Amts 

würdig und nicht dumm seien. Tatsächlich ge-

ben die Betrüger nur vor zu weben und dem 

Kaiser die Kleider zu überreichen. Aus Eitelkeit 

und innerer Unsicherheit erwähnt dieser nicht, 

dass er die Kleider nicht sehen kann, und auch 

die Menschen, denen er seine neuen Gewän-

der präsentiert, geben Begeisterung über die 

scheinbar schönen Stoffe vor. Der Schwindel 

fliegt erst auf, als ein Kind ausruft, der Kaiser 

habe gar keine Kleider an.

Quelle: wikipedia

Olivia
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«Ich trage gerne ein T-Shirt, das flauschig und 
nicht brettig ist. So ist es mir wohl. Ich mag 
schwarze und graue Hosen.
Niemals würde ich einen Pulli mit «Winnie the 
Pooh» oder «Barbie» darauf tragen. Ich hasse 
auch grelle Farben wie Pink. Karierte Hemden 
würde ich auch nie anziehen.»

«Diese Kleidung ist bequem und nicht allzu 
altmodisch. Ich kann sie auch im Winter tragen, 
weil sie nicht zu sommerlich ist.
Ich würde nie Cordjeans und Strumpfhosen an-
ziehen, die sind zum Anziehen sehr unangenehm. 
Wahrscheinlich würde auch fast niemand der 
Klasse altmodische, lange Röcke anziehen.»

Laura

Raphi

«Auf dem Foto trage ich ein grün-braun gemus-
tertes Longshirt und blaue Jeans mit Glitzer. Das 
Longshirt ist bequem und ich fühle mich darin 
wohl. Die Farben und das Muster gefallen mir 
sehr, vor allem das helle Grün. Die Jeans sind 
bequem, weil sie so elastisch sind.
Ich würde nie Ledersachen anziehen, ich finde sie 
unbequem und nicht schön. Zu kurze Röcke gefal-
len mir nicht, darin fühle ich mich nicht wohl.»

Manuela

«Ich mag bequeme Kleidung. Das längere Ober-
teil gefällt mir, weil es ein Sternenmuster hat.  
Nie würde ich einen Rock mit einem Reifen 
darunter tragen. Für mich kommt es auch nicht in 
Frage, eine Krawatte anzuziehen.»

«Ich ziehe lieber Jäggli als Pullis an, weil ich 
die nicht über den Kopf ziehen muss. Ich mag 
Hosen, die unten enger werden. Ich trage nicht  
gerne knallige, auffällige Farben, sondern lieber 
Schwarz, Weiss und Grautöne. Ein bisschen zu 
grosse Kleider sind mir lieber als zu kleine.
Ich würde nie eine Bluse anziehen oder lange 
Röcke, weil ich mich darin nicht wohl fühle. Cord-
jeans sind mir zu hart und unbequem.»

Daria

Nicole

«Diese Jacke ist meine Lieblingsjacke, weil sie so 
schön weiss ist und ich sie einfach gut finde.
Mein Lieblings-T-Shirt ist von der Marke Eckô. Es 
war zwar teuer, aber dafür ist es cool.
Ich würde nie Mädchenkleider wie Röcke usw. 
anziehen. Hosen oder T-Shirts, die ein Loch haben, 
würde ich auch nie tragen.»

Mauro

«Die neuen Kleider sind eigentlich immer die  
besten, ausserdem stehe ich auf ‹stylische› Kleider. 
Momentan bin ich im Schwarz-Weiss-Look. Doch 
ich ziehe nichts an, das mir nicht bequem ist. 
Altmodische Bauernkleider und Pelzmäntel würde 
ich nie anziehen!»

Noemi

Das tragen wir gerne ...
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse von Ruth Becker und  
Simone Feltrin liessen sich in ihren Lieblingskleidern fotografieren.  
Sie erklärten uns, weshalb sie diese Sachen mögen und erzählten  
auch, welche Kleider sie nie tragen würden.
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Ich finde das Longshirt schön, weil es Sterne 
darauf hat und weil es über die Hüften geht. 
Man kann es zu Jeans, zu weissen Leggings und 
vielem mehr anziehen. Die Jeans gefallen mir, 
weil sie dunkelblau sind und zu allem passen. 
Lederkleider und unischwarze Kleider würde ich 
nie tragen.

Svenja

23Kleider

«Ich trage gerne ein T-Shirt, das flauschig und 
nicht brettig ist. So ist es mir wohl. Ich mag 
schwarze und graue Hosen.
Niemals würde ich einen Pulli mit «Winnie the 
Pooh» oder «Barbie» darauf tragen. Ich hasse 
auch grelle Farben wie Pink. Karierte Hemden 
würde ich auch nie anziehen.»

«Auf dem Foto trage ich ein grün-braun gemus-
tertes Longshirt und blaue Jeans mit Glitzer. Das 
Longshirt ist bequem und ich fühle mich darin 
wohl. Die Farben und das Muster gefallen mir 
sehr, vor allem das helle Grün. Die Jeans sind 
bequem, weil sie so elastisch sind.
Ich würde nie Ledersachen anziehen, ich finde sie 
unbequem und nicht schön. Zu kurze Röcke gefal-
len mir nicht, darin fühle ich mich nicht wohl.»

«Der Rollkragenpullover gefällt mir besonders, 
weil er dunkelrot, bequem, schön und weich ist 
und weil er warm gibt. Die Jeans mag ich, weil sie 
dunkelblau sind und einen coolen Schnitt haben. 
Ich würde nie Kleider aus Tierfellen oder -häuten 
anziehen; ebenso Faltenröcke und Schottenröcke, 
weil die altmodisch sind.» 

Michelle

«Ich mag bequeme Kleidung. Das längere Ober-
teil gefällt mir, weil es ein Sternenmuster hat.  
Nie würde ich einen Rock mit einem Reifen 
darunter tragen. Für mich kommt es auch nicht in 
Frage, eine Krawatte anzuziehen.»

«Die meisten neuen Modeströmungen finde ich 
‹cool›, aber es gibt auch Kleider, die ich überhaupt 
nicht schön finde. Ich ziehe gerne Kleider an, die 
bequem und ‹stylisch› sind.
Ich ziehe nie kurze Röcke an, da sieht man zu viel. 
Aber auch lange Röcke, wie Schottenröcke, würde 
ich nie anziehen.»

Patricia

«Ich habe diese Kleider angezogen, weil sie be-
quem sind. Ich finde diese Jacke schön, weil sich 
dieser Pelz ganz weich anfühlt. Die Mütze ist auch 
schön warm. Die Farbe meines Pullis ist leuchtend 
orange, was mir gefällt. 
Ich würde nie Leder- oder Knabenkleider anzie-
hen.» 

Loriana

«Ich finde diese Kleider schön, weil sie bequem 
und elegant sind, darin fühle ich mich sehr wohl. 
Besonders mag ich Leggings mit Minirock und 
dazu einen kurzen Pulli. Ich finde helle Farben 
sehr schön. 
Ich würde nie Lederkleider anziehen, weil ich 
mich darin nicht wohl fühle. Ich finde weite 
Kleider und dunkle Farben nicht schön.» 

Lavdmira

«Ich ziehe gerne Jacken mit Reissverschluss an. 
Wenn es heiss wird, kann ich sie schnell und ein-
fach ausziehen. Ich mag keine eng anliegenden 
Hosenbeine, Hosen müssen bequem sein.
Ich würde nie Latzhosen tragen, weil ich sie 
‹uncool› und nicht schön finde. Mädchenklei-
dung würde ich nie tragen, weil ich nicht gerne 
ausgelacht werde.»

Fabio

«Ich interessiere mich für Basketball, darum trage 
ich das T-Shirt mit dem Basketball sehr gerne. Die 
Farbe dieser Hose finde ich schön, und darin friere 
ich nicht schnell. Weiss finde ich ‹cool›.
Was ich nie anziehen würde, sind Skatersachen. 
Mädchensachen würde ich auch nie tragen. Das 
wäre für mich peinlich.» 

Aldin

«Ich finde meine Kleider bequem und trotzdem 
modern. Ich mag Röhrenjeans. Mir gefallen 
gestreifte Pullis. Ich trage gerne dunkle Kleider, 
weil es «in» ist.
Ich würde nie einen Pelzmantel anziehen, weil 
dafür Tiere sterben müssen.» 

«Dies ist meine Lieblingskleidung, weil sie be-
quem ist und ich mich darin wohl fühle. Ich finde, 
zu mir passt dunkle Kleidung. Ich ziehe auch 
gerne modische und oder neue Kleider an.
Ich würde nie eine Tracht anziehen, und zu helle 
Schuhe wie zum Beispiel gelbe oder hellgrüne.

Seraina

Svenja
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Stör kam, um für eine Woche oder län-

ger für die ganze Familie die benötigten 

Kleider zu nähen. Die dazu notwendigen 

Stoffe kaufte man von einem Händler, 

der mit seiner Stoffkollektion und mit 

bunten Mustern im Auto übers Land 

fuhr und bei jedem Bauernhaus anhielt. 

Ganz gespannt bewunderten wir Kinder 

die riesige Auswahl und die Vielfalt der 

Stoffe, die vor uns auf dem Stubentisch 

ausgebreitet wurden. Wenn mir ein Des-

sin ganz besonders gefiel, zupfte ich 

Mutter an der Schürze und versuchte sie 

zu beeinflussen. Ganz selten ging sie auf 

einen meiner Wünsche ein und bestellte 

von dem ach so verlockenden Stoff.

Heute wechseln die Kleider zu den Jah-

reszeiten, zur Mode und zum Geschmack 

jedes Einzelnen. Als ich noch Kind war, 

verhielt es sich in dieser Hinsicht anders.

Kleider damals
Wir durften unsere Kleider nicht selber 

auswählen, ich kann mich nicht erinnern, 

je ein Kleidergeschäft gesehen zu haben, 

geschweige denn, Kleider auszuwählen 

und einzukaufen. 

Ich hatte das Glück, dass meine Mutter 

im Nähen sehr begabt war und mir somit 

herzige Kleidchen selber nähte. Frauen, 

die nicht nähen konnten, behalfen sich 

mit einer Näherin, die in die Häuser zur 

Nicht immer bequem
Viel öfter kam es vor, dass Mutter aus 

einem Kleid meiner grösseren Schwester, 

aus dem sie herausgewachsen war, ein 

anderes, zu mir passendes Kleid nähte. 

Andere Kleidungsstücke trug ich gleich 

so, wie sie waren, ohne Änderung. 

Manchmal, wenn mir ein Kleidungsstück 

so richtig gut gefiel,  war ich ungeduldig, 

endlich in das Kleid meiner Schwester 

hineinzupassen.

Wie sah es wohl in einem Kleiderkasten 

von damals aus? Welche Kleidungs-

stücke konnte man darin finden, was 

trugen die Kinder, die in den 40er, 50er 

Jahren zur Schule gingen? Eins kann ich 

Rauhe Baumwollunterleibchen 
vergisst man nicht so schnell
Magdalena Waldburger erinnert sich an ihre Schulzeit Anfang der 1950er Jahre und  
an die Kleiderfreuden und -leiden der Kinder damals. Ein lebendiger Rückblick in eine  
heute kaum mehr vorstellbare Welt.

1. und 2. Klasse 1947 
in Nottwil, LU, mit 
Lehrer Pfister. 
Magdalena ist die 
Zweite von links in 
der 2. Reihe mit dem 
geliebten Schürzchen.        
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stickten Oberteil, das Beste, was ich mir 

wünschen konnte!

Etwas, was ich gern in meinem Kasten 

vorgefunden hätte, aber niemals fand, 

waren Hosen. Für Mädchen gabs weder 

Jeans, Shorts noch andere Hosen. Einzige 

Ausnahme waren die Skihosen. Dazu 

mussten wir Mädchen Schürzen tragen; 

man mache sich ein Bild davon!

Dafür gab es Unterröcke, Nachthemden, 

Turnröcke und Turnhosen, im Hand-

arbeitsunterricht selber genäht – ein 

Schreckgespenst für jedes von uns Mäd-

chen und von keinem getragen!

Knickerbocker für Knaben
Was ich hingegen gern aus dem Kasten 

zog, waren die netten Blüschen, Pullover 

mit kurzen und langen Ärmeln, passend 

zum Faltenjupe und einem Wolljäckchen, 

so richtig gern getragen im Frühling und 

Sommer mit weissen Baumwollsöckchen 

in den Sandalen. Die Sommerkleidchen 

waren unkompliziert, farbenfroh und 

fröhlich. Sie wurden wohl durch die heu-

tigen, praktischen T-Shirts ersetzt.

Für den Winter zogen wir Mädchen 

Wollmäntel über. Mit wollenen Mützen 

oder Kappen samt Handschuhen waren 

wir recht warm eingemummt. Die Kna-

ben trugen keine Mäntel, sie trugen eine 

Art Jacke aus Wollstoff und «Knickerbo-

vorausschicken, es gab viel weniger von 

allem Benötigten als heute!

Beginnen wir mal zuinnerst, mit der Un-

terwäsche. Nein, ich mag gar nicht mehr 

daran denken, wie die Unterleibchen 

aussahen, die waren nicht aus Trikotstoff 

hergestellt, sondern aus Baumwollstoff, 

der manchmal steif und rau war. Wenns 

gut ging vielleicht mit einem Spitzchen 

verziert, die Hemdchen und Höschen aber 

oft schlecht geschnitten und zu gross, so 

dass sie an allen Ecken zwickten. 

Keine Hosen für Mädchen
Dann gabs im Winter die verhassten 

Strümpfe, an einem «Gstältli» mit Gum-

mibändern und Knöpfen hochgehalten. 

Aus einer derben, faserigen  Wolle ge-

strickt, zerkratzten sie uns die Beine. 

So freuten wir uns regelmässig auf den 

Frühling, um die selbst gestrickten Knie-

socken endlich anziehen zu dürfen.

Im Kleiderkasten fand sich aber auch eine 

stattliche Anzahl Schürzen. Über jedem 

Kleid wurde ein Schürzchen getragen, 

um es zu schützen. Die Schürzen wa-

ren etwas, womit man angeben konnte, 

die wurden beachtet und kommentiert, 

damit konnte man punkten, oder eben  

nicht. Noch sehr gut erinnere ich mich an 

meine Schürze zum ersten Schultag. Sie 

war blaukariert mit einem uniblauen, be-

ckers». Das waren ziemlich weite Hosen, 

die unter dem Knie zusammengehalten 

wurden und so ganz pluderig wirkten. 

Die praktischen, wattierten Kapuzenja-

cken kamen erst viel später in Mode.

Alle diese aus Wollstoff hergestellten 

Kleidungsstücke bekamen viel eher Lö-

cher, oder sie waren durchgescheuert 

durch den Gebrauch. Ich sehe immer 

noch vor meinem inneren Auge die vie-

len Socken und Hosen, die geflickt wer-

den mussten nach der Wäsche! Waren 

diese Kleider dann genug getragen und 

geflickt, durfte man sie ruhigen Gewis-

sens ausmustern. Für die Kleidersamm-

lung taugten diese Lumpen nicht, wir 

waren selber die Endverbraucher!

Wenn ich nun den Vergleich ziehe zu den 

heutigen Gepflogenheiten, denke ich, es 

hat sich vieles zum Besseren und einiges 

zum Nachteil unserer Umwelt  verändert 

in unserer Kleiderfrage. Ganz deutlich 

verändert hat sich der Stellenwert der 

Bekleidung gegenüber dem in der Ver-

gangenheit! Magdalena Waldburger

Bild links: 5. und 6. 
Klasse 1953 in Nott-
wil, kurz vor Übertritt 
in die Sekundarschule 
mit Lehrer Winiger 
(Magdalena ist die 
Dritte von links,  
2. Reihe).

Bild rechts:
Meine grosse Schwes-
ter und ich beim 
Fotografen 1941.

«Ich sehe immer noch vor meinem 

inneren Auge die vielen Socken und 

Hosen, die geflickt werden mussten 

nach der Wäsche!»   Magdalena Waldburger
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«Senioren an der Schule»  
sind ein Gewinn für alle
Seit 2006 läuft an unserer Schule ein gemeinsames Projekt mit der Pro Senectute in Baden 
zur Freiwilligenarbeit von Seniorinnen und Senioren im Schulzimmer. Der Einbezug einer weiteren 
Generation in den normalen Klassenunterricht ist für alle eine grosse Bereicherung.

Faktoren dieser Begegnung. Ein Lebens-

kundeunterricht, wie er realer nicht sein 

könnte. 

Sorgfältig geplantes und 
 erfolgreiches Projekt
Dank der sorgfältigen Projektgestaltung 

durch eine Arbeitsgruppe von Lehrper-

sonen und der Pro Senectute sind die 

Erfahrungen für alle Beteiligten positiv 

ausgefallen. Die Seniorinnen und Seni-

oren stehen teilweise bereits seit über 

einem Jahr im Freiwilligeneinsatz. Ihr 

Kontakt zu den Kindern und Jugend-

lichen ist immer anders als der Kontakt 

Die Senioren verbringen jeweils einen 

halben Tag pro Woche mit einer Schul-

klasse. Es entsteht eine eigentliche «Win-

win-Situation»: Die Kinder erhalten eine 

zusätzliche Bezugsperson, und die Lehr-

person kann sich gezielter einzelnen 

Kindern widmen. Die Senioren werden 

von allen geschätzt. Bei dieser unent-

geltlichen Freiwilligenarbeit begegnen 

sich somit drei Generationen im Klassen-

zimmer. Für alle Beteiligten steht die Be-

reicherung auf der Beziehungsebene im 

Vordergrund. Zeit, Geduld, unterschied-

liche Lebenserfahrungen, Spontaneität, 

Lebhaftigkeit und Neugier sind zentrale 

zur Lehrperson. Sie tragen keine pädago-

gische Verantwortung und können sich 

gelöst an die Aufgabe heranwagen. Sie 

fühlen sich wohl in ihrer Rolle und spre-

chen jeweils ihren Einsatz mit der Lehr-

person ab.

Zurzeit sind sieben Seniorinnen und Se-

nioren an unserer Schule. Wir danken 

ihnen an dieser Stelle für ihren Mut und 

ihren Einsatz und freuen uns über diese 

Gelegenheit, einander zu begegnen und 

voneinander zu lernen.
Silvia Mallien, Schulleiterin

Den Seniorinnen und  
Senioren gefällt es bei uns!

Alfons Widmer
«Ich habe vom Projekt ‹Senioren an der 

Schule› durch unseren Enkel erfahren, als 

er einen Zettel nach Hause brachte. Das 

hat mich motiviert. Da ich zu diesem Zeit-

punkt meine vielen politischen und an-

deren Ämter abgegeben hatte, wollte ich 

etwas Neues tun. Die Arbeit in der Schule 

als Lehrer hat mich schon in meiner Ju-

gend interessiert. Im Hinterkopf war im-

mer wieder mein Wunsch, in der Schule 

zu sein, da hinein zu «schmöcken». Ich 

bin jetzt in der 3. Klasse bei Herrn Basler. 

Wir haben rasch zueinander gefunden. 

Wenn er zum Beispiel Neues lehrt, kann 

ich versuchen, bei den Schülerinnen und 

Schülern, welche nicht alles verstanden 

haben, auf meine Art und mit meinen 

Erklärungen nachzuhaken. Ich weiss, ich 

habe keine pädagogische Ausbildung. So 

bin ich vor allem  Ansprechpartner für 

die Kinder und diene als Korrekturhilfe. 

Manchmal lese ich auch vor, dann sitzen 

die Schüler im Halbkreis um mich herum. 

Im Turnen würde ich gerne mittun, aber 

meine Füsse machen nicht mehr mit.

Die Arbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern erhält mich jung. Die Dankbar-

keit der Kinder ist gross. Als sich Ende 

Schuljahr die 5. Klasse von mir verab-

schiedete, bekam ich Geschenke und 

Briefe.»

Alfons Widmer 
im Kreise seiner 
aufmerksamen 
 Zuhörerinnen. 
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Leni Weiss
«Frau Koch hat mich motiviert, am Pro-

jekt ‹Senioren an der Schule› mitzuma-

chen. Es bringt Abwechslung in den All-

tag und lenkt mich von den Alltagssorgen 

ab. Ich mag Kinder und habe früher oft 

gehütet. Ich helfe jeden Dienstagmor-

gen in der 2. Klasse bei Herrn Hegnauer. 

Ich bekomme einen klaren Auftrag vom  

Lehrer, dann gehe ich in einen besonde-

ren Raum, wo wir Rechnungsaufgaben 

lösen. So aktiviere ich meine grauen 

Hirnzellen beim Rechnen (was nie meine 

Stärke war) und nicht nur zu Hause beim 

Kreuzworträtsellösen. Das tut mir gut. 

In der zweiten Stunde mache ich Spiele 

mit den Kindern. Sie kennen die Regeln 

genau und schauen sich selbst gründlich 

auf die Finger.»

Michael Bochsler
«Frau Koch, meine Nachbarin und zu-

gleich Lehrerin in Untersiggenthal, hat 

mich zu diesem Job eingeladen. Ich fin-

de, dass jede Generation ihre Aufgabe 

hat. Dies wurde mir noch verdeutlicht, 

als ich ein Buch zum Thema las: ‹Grau 

ist bunt›, von Henning Scherf. Ich erfül-

le mit meiner Arbeit etwas Wichtiges im 

Klassenzimmer. Zudem lerne ich andere 

Menschen kennen. Meine Enkel wohnen 

nicht in meiner Nähe, dafür habe ich nun 

in der Schule viele Enkel und Enkelinnen! 

Zu Kindern habe ich einen guten Draht. 

Sie mögen mich und ich mag sie. Bei 

Frau Koch im Klassenzimmer springe ich 

Den Seniorinnen und  
Senioren gefällt es bei uns!

Alfons Widmer
«Ich habe vom Projekt ‹Senioren an der 

Schule› durch unseren Enkel erfahren, als 

er einen Zettel nach Hause brachte. Das 

hat mich motiviert. Da ich zu diesem Zeit-

punkt meine vielen politischen und an-

deren Ämter abgegeben hatte, wollte ich 

etwas Neues tun. Die Arbeit in der Schule 

als Lehrer hat mich schon in meiner Ju-

gend interessiert. Im Hinterkopf war im-

mer wieder mein Wunsch, in der Schule 

zu sein, da hinein zu «schmöcken». Ich 

bin jetzt in der 3. Klasse bei Herrn Basler. 

Wir haben rasch zueinander gefunden. 

Wenn er zum Beispiel Neues lehrt, kann 

ich versuchen, bei den Schülerinnen und 

Schülern, welche nicht alles verstanden 

haben, auf meine Art und mit meinen 

Erklärungen nachzuhaken. Ich weiss, ich 

habe keine pädagogische Ausbildung. So 

bin ich vor allem  Ansprechpartner für 

die Kinder und diene als Korrekturhilfe. 

Manchmal lese ich auch vor, dann sitzen 

die Schüler im Halbkreis um mich herum. 

Im Turnen würde ich gerne mittun, aber 

meine Füsse machen nicht mehr mit.

Die Arbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern erhält mich jung. Die Dankbar-

keit der Kinder ist gross. Als sich Ende 

Schuljahr die 5. Klasse von mir verab-

schiedete, bekam ich Geschenke und 

Briefe.»

da ein, wo es nötig ist, oder wir teilen 

die Klasse auf und ich übernehme eine 

Gruppe. Für Fragen von Schülerinnen und 

Schülern stehen wir beide zur Verfügung. 

Beim Rechnen kann ich helfen, indem ich 

ihnen einfachere Wege aufzeige.

Meine Gegenwart im Klassenzimmer 

ist in erster Linie eine Bereicherung auf 

der Gefühlsebene. Die Kinder geniessen 

es, wenn ich da bin und sie eine weitere 

Vertrauensperson haben. So hat mir eine 

Mutter am Elternabend erzählt, dass ihr 

Kind gesagt hat: ‹Er ist wie der Opa in 

Brasilien.› So bin ich also auch ein Er-

satzgrossvater.

Vor Weihnachten war ich nicht mobil, 

mein Knie musste operiert werden. Als 

ich im Spital war, haben alle Kinder ge-

schrieben und Zeichnungen geschickt. 

Eine Schülerin hat sich sogar die Mühe 

gemacht und sechs Seiten geschrieben 

und gezeichnet. Zu Hause kamen mich 

alle besuchen. Sie haben für mich gesun-

gen. Eine Schülerin hat spontan ein Solo 

vorgetragen.»

Susanne Cosandey
«Ich helfe in der 5. Klasse bei Frau Ruth 

Becker, die ich schon länger kenne. Wir 

haben in dieser neuen Situation sofort 

einen guten Draht zueinander gefunden. 

Die Mithilfe in ihrer Klasse macht mir 

Freude. Der Lehrerberuf hat mich immer 

interessiert. Als Mutter habe ich meine 

Kinder gerne beim Lernen unterstützt. 

Für die Lesenacht konnte ich die Lehr-

person entlasten, indem ich mit einem 

Teil der Klasse in einem Nebenraum die 

vorgesehenen Texte eingeübt habe. In 

kleineren Gruppen kann ich am besten 

mit ihnen lesen oder rechnen. Dann neh-

men sie mich auch wahr und schätzen 

die Abwechslung. Die Schule hat sich seit 
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meiner Schulzeit stark verändert. Die Kin-

der sind viel mehr in Bewegung, und dies 

bringt mehr Unruhe ins Klassenzimmer. 

Was mir auch aufgefallen ist: Die Rech-

nungsbücher sind heute intelligenter 

als früher. Das logische Denken wird 

vermehrt angeregt und es wird weniger 

reproduziert und auswendig gelernt als 

zu unserer Zeit. Die Kinder müssen den 

Lösungsweg selbst suchen. Die Schüle-

rInnen ‹meiner› Klasse habe ich als sehr 

nette Kinder kennen gelernt, die mich 

freundlich grüssen, wenn ich sie auf dem 

Pausenplatz oder sonstwo antreffe.»

Erwin Stoll
«Eine Lehrerin hat im Turnverein Wer-

bung gemacht. Zuerst half ich in der Mit-

telstufe bei den Schwimmstunden. Da 

ist es besonders schwierig, über so viele 

Kinder Aufsicht zu haben. Jetzt bin ich 

am Montag drei Stunden im Schwimmen. 

Das Schwimmen ist lustig. Den Schülern, 

die gerne etwas lernen wollen, bringe ich 

etwas bei. Ich unterstütze zum Beispiel 

ein Mädchen, das grosse Angst vor dem 

Wasser hat und dennoch motiviert ist, 

schwimmen zu lernen. Jetzt ist sie bald 

so weit und hat ihre Angst überwunden. 

Am Freitag bin ich in der 4. Klasse bei 

Frau Suter und Frau Binder und rechne 

mit den Kindern. Beim Üben mit mir er-

halten sie eine schnelle Rückmeldung auf 

ihre Resultate. Oft überlege ich auch, wie 

ich etwas, was die Lehrerinnen erklärt 

haben, nochmals neu erklären könnte. 

Ich schätze auch den Kontakt zu den 

Lehrpersonen. Dies geniesse ich sehr. Die 

Lehrerinnen repräsentieren für mich eine 

zusätzliche Generation zu den Kindern, 

welche ich besser verstehen und kennen 

lernen kann.»

Magdalena Waldburger
«Bis zu meiner Pensionierung war ich 

Schulköchin in einer Privatschule. Ohne 

meine Arbeit wurde mein Leben inhalts-

los. So habe ich in Ehrendingen aus ei-

gener Initiative mit der Mithilfe in einer 

Klasse gestartet. Ich habe in meiner be-

ruflichen Arbeit nie etwas mit so wenig 

Aufwand gemacht und dafür so viel An-

erkennung, Liebe und Zuneigung bekom-

men. Es ist die emotionale Ebene, die vor 

allem angesprochen wird. Ich höre gerne 

zu. Der Kontakt mit der jungen Genera-

tion, mit den Kindern, im Lehrerzimmer 

mit den Lehrpersonen, mit allen Men-

schen, die ich neu kennen lerne, ist gross-

artig. Es entsteht ein neues Beziehungs-

netz. Auf der Strasse werde ich plötzlich 

überall gegrüsst. Seit ich den Kindern 

erzählt habe, dass ich einen Hund habe, 

sagen die Kinder immer einen Gruss an 

meinen Hund.» 

Monika Leisi
«Da wir keine Enkel haben und ich die 

Arbeit mit Kindern mag und sie mich 

interessiert, entschloss ich mich, an der 

Schule mitzuhelfen. Ausserdem wollte 

ich auch eine Aufgabe, die in der heu-

tigen Zeit gesellschaftlich einen Sinn 

macht. Wenn ich die Schule unterstüt-

zen kann, bin ich froh. Ich finde, dass 

man sich auch im Alter für anderes in-

teressieren muss.

Die Lehrpersonen haben eine span-

nende, aber auch eine schwierige Ar-

beit. Ich empfinde eine gewisse Befrie-

digung, wenn ich merke, dass ich sie 

mit meinem Einsatz unterstützen kann. 

Ich betreue in der Klasse von Frau Os-

tertag und Frau Müller die Schülerinnen 

und Schüler bei der Wochenplanarbeit. 

Ich möchte, dass sie ein Stück weiter-

kommen und ein Erfolgserlebnis haben. 

Es macht mir jeweils auch viel Freude, 

wenn sie mir etwas anvertrauen.»

Magdalena  
Waldburger hilft 
den Kindern beim 
Backen.
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meine Arbeit wurde mein Leben inhalts-

los. So habe ich in Ehrendingen aus ei-

gener Initiative mit der Mithilfe in einer 

Klasse gestartet. Ich habe in meiner be-

ruflichen Arbeit nie etwas mit so wenig 

Aufwand gemacht und dafür so viel An-

erkennung, Liebe und Zuneigung bekom-

men. Es ist die emotionale Ebene, die vor 

allem angesprochen wird. Ich höre gerne 

zu. Der Kontakt mit der jungen Genera-

tion, mit den Kindern, im Lehrerzimmer 

mit den Lehrpersonen, mit allen Men-

schen, die ich neu kennen lerne, ist gross-

artig. Es entsteht ein neues Beziehungs-

netz. Auf der Strasse werde ich plötzlich 

überall gegrüsst. Seit ich den Kindern 

erzählt habe, dass ich einen Hund habe, 

sagen die Kinder immer einen Gruss an 

meinen Hund.» 

Monika Leisi
«Da wir keine Enkel haben und ich die 

Arbeit mit Kindern mag und sie mich 

interessiert, entschloss ich mich, an der 

Schule mitzuhelfen. Ausserdem wollte 

ich auch eine Aufgabe, die in der heu-

tigen Zeit gesellschaftlich einen Sinn 

macht. Wenn ich die Schule unterstüt-

zen kann, bin ich froh. Ich finde, dass 

man sich auch im Alter für anderes in-

teressieren muss.

Die Lehrpersonen haben eine span-

nende, aber auch eine schwierige Ar-

beit. Ich empfinde eine gewisse Befrie-

digung, wenn ich merke, dass ich sie 

mit meinem Einsatz unterstützen kann. 

Ich betreue in der Klasse von Frau Os-

tertag und Frau Müller die Schülerinnen 

und Schüler bei der Wochenplanarbeit. 

Ich möchte, dass sie ein Stück weiter-

kommen und ein Erfolgserlebnis haben. 

Es macht mir jeweils auch viel Freude, 

wenn sie mir etwas anvertrauen.»

Schulpflege

Präsidium Schulpflege

Reinle Hansruedi, T 056 298 03 83, F 056 298 03 88, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal, untersiggenthal.schulpflege@schulen.ag.ch

Sekretariat Schulpflege

Lang Cornelia, T 056 298 03 83, F 056 298 03 89, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal, untersiggenthal.schulpflege@schulen.ag.ch

Schulleitung 

Leitung Schule

Mallien Silvia, T 056 298 03 95, F 056 298 03 89, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal, schulleitung@schule-untersiggenthal.ch

Stufenleitung Oberstufe

Andermatt Dieter, T 056 298 03 63, F 056 298 03 89, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal, stufenleitung-oberstufe@schule-untersiggenthal.ch

Stufenleitung Mittelstufe

Rey Ursula, T 056 298 03 64, F 056 298 03 89, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal, stufenleitung-mittelstufe@schule-untersiggenthal.ch

Stufenleitung Unterstufe/Kindergarten

Peter Verena, T 056 298 03 65, F 056 298 03 89, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal,  

stufenleitung-kigaunterstufe@schule-untersiggenthal.ch 

Schulische Sozialarbeit

Stellenleitung Jugendnetz

Wittwer Wimi, T 056 282 03 71, Handy 079 542 13 11

Kirchweg 30, 5415 Nussbaumen, wimi.wittwer@jugendnetz-siggenthal.ch

Stelleninhaberin Untersiggenthal

Zahno Helen T 056 298 03 69, Handy 079 264 53 30

Schulhaus B, 5417 Untersiggenthal, helen.zahno@jugendnetz-siggenthal.ch

Sekretariate 

Sekretariat Schulpflege, 8.00 bis 11.30 Uhr

T 056 298 03 83, F 056 298 03 89, Schulhaus A, 5417 Untersiggenthal

untersiggenthal.schulpflege@schulen.ag.ch

Sekretariat Schule und Musikschule, 8.00 bis 11.30 Uhr

T 056 298 03 70, F 056 298 03 89, Schulhaus A, 5417 Untersiggenthal

untersiggenthal.schulsekretariat@schulen.ag.ch

Abwarte 

Baldi Alfons, T 056 298 03 82, Handy 079 303 40 70, Schulhaus B

5417 Untersiggenthal 

Ingold René, T 056 298 03 81, Handy 079 303 40 10, Schulhaus A

5417 Untersiggenthal

Rotzinger Gerhard, T 056 298 03 83, Handy 079 353 26 77,  

Kindergarten, 5417 Untersiggenthal  

Weitere Schulen 

Schulanlage Turgi

Schulleitung Gemeindeschule: Bestgen Björn, T 056 223 16 21

F 056 210 22 36, schulleitung@primarschule-turgi.ch

Schulleitung Bezirksschule: Bürgi Alex, T 056 223 22 40, F 056 223 27 34 

schulleitung@bezturgi.ch

Sekretariat Bezirksschule: T 056 223 22 40, F 056 223 27 34

schulsekretariat.turgi@bluewin.ch

Oberstufenzentrum Obersiggenthal 

Gesamtschulleitung, Stellvertretung, T 056 282 40 55, F 056 282 41 60,  

Oberstufenzentrum, 5415 Nussbaumen, sereal@osos.ch

Sekretariat: T 056 282 40 55, F 056 282 41 60, Oberstufenzentrum

5415 Nussbaumen, schule@obersiggenthal.ch

Beratungsstellen und weitere Institutionen, Jugendnetz Siggenthal

Jugendarbeiterin JUGS/Infopoint

Mudri Tine, Handy 079 333 222 16

tine.mudri@jugendnetz-siggenthal.ch

Jugendarbeiter JUGS/Infopoint

Simonides Igor, Handy 079 276 45 78

igor.simonides@jugendnetz-siggenthal.ch

SPD Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Baden

Büro, T 062 835 40 20/21, F 056 204 92 45, Badstrasse 15, 5400 Baden  

admin@spdbaden.ch

Beratungszentrum Bezirk Baden, Jugend-Sucht-Früherfassung

Büro, T 056 200 55 77, F 056 200 5579, Mellingerstrasse 30, 5400 Baden 

info@jugendberatung-baden.ch

KJPD Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

Büro, T 056 200 88 18, F 056 200 88 19, Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden  

kjpd.baden@pdag.ch

JFB Jugend- und Familienberatung

Büro, T 056 210 43 45, F 056 210 43 50, Haselstrasse 4, 5400 Baden  

jfb@netwings.ch

Beratungplus Fachstelle für Erziehungsfragen

Büro, 056 200 52 80, F 056 200 52 81, Mellingerstrasse 6, 5400 Baden 

www.beratungplus.ch

Elternorganisationen 

Blick•Eltern

Katja Canzani, Präsidentin, Astrid Fischer, Vizepräsidentin 

T 056 288 14 30, T 056 288 21 00, praesidentin@blickpunkt-eltern.ch

Mittagstisch 

Marianne Umbricht, Verantwortliche Mittagstisch, T 056 288 21 74, 

marianne.umbricht@bluemail.ch

Das Verzeichnis der Lehrpersonen finden Sie auf der Website der  

Gemeinde www.untersiggenthal.ch

Adressen
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Aktiv mit Stress umgehen

erfolglose Lehrstellensuche, Abschluss-

prüfung, Wechsel ins Berufs- oder Mittel-

schulleben Stress auslösen können. 

Sich selber besser  
kennen lernen
Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern 

den eigenen Stress bewusst zu machen. 

Sie sollen Alarmsituationen der eigenen 

Person beobachten lernen und wissen, 

welche Möglichkeiten sie haben, damit 

umzugehen. Ein weiteres Ziel ist es, den 

Umgang mit Frustration zu lernen. Wir 

suchen gemeinsam Wege, das negative 

Erlebnis zu verarbeiten, wir lernen Be-

wältigungsstrategien kennen und üben, 

diese in der Praxis umzusetzen.

Ein Projekt der Schulsozial-
arbeit Untersiggenthal
Im Oktober 2006 wurde in Untersig-

genthal die Schulsozialarbeit neu ein-

gerichtet. Nebst Einzelberatungen mit 

Jugendlichen, Lehrpersonen und Eltern 

finden Projekte statt. Das Projekt «Stress» 

wird jährlich an den Abschlussklassen 

durchgeführt. Im letzten Schuljahr suchen 

die meisten Jugendlichen eine für sie pas-

sende Lehrstelle. Wie kann man damit 

umgehen, wenn Bewerbungen zurück-

kommen, eine Absage ins Haus flattert 

oder mitgeteilt wird, dass die gewünsch-

te Lehrstelle bereits besetzt ist? Die 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

erleben, dass belastende Situationen wie 

Stress bewältigen
Die Lektionen fördern ein genaues Hin-

schauen und Hinhören. Sie befähigen zu 

besserem Handeln. Es werden Aufgaben 

an die Lernenden gestellt, sie sind auf-

gefordert, zu üben und Strategien zu 

entwickeln. In Einzelarbeit, Gruppenar-

beit oder im Rollenspiel reflektieren sie 

die persönliche Situation. Das Projekt 

vermittelt auch soziale Kompetenzen, 

die am Übergang von der Schule in die 

Berufswelt entscheidend und konkret 

mit der Lehrstellensuche gefordert sind. 

Die Chance, Lerninhalte im geschützten 

Rahmen zu erlangen, ist eine Hilfe für die 

bevorstehende Arbeits- und Berufswelt. 
Helen Zahno, Schulsozialarbeiterin

Gezielte Übungen 
helfen beim Umgang 
mit Stress.

Die Gemeinden handeln
Die Kommission für soziale Aufgaben 

erarbeitete mit Hilfe von Katherina Can-

ziani von der Suchtprävention Aargau 

einen Elternratgeber. Schulpflege und 

Schulleitung, die Schulsozialarbeit und 

weitere interessierte Gruppierungen wur-

den in die Meinungsbildung einbezogen. 

An einem Forum hat die Gemeinderätin 

Tonia Sommerhalder den Oberstufen-

lehrpersonen der Schule Untersiggenthal 

den Ratgeber persönlich vorgestellt.

 

Der Elternratgeber ist eine Hilfestellung 

für Eltern zu folgenden Fragen:
n Wie lange dürfen unbegleitete Freizeit- 

aktivitäten meines Kindes dauern? 
n Was muss ich beachten, wenn mein 

Kind eine Party besucht, was muss 

vorher geklärt werden?

n Was ist wichtig, wenn mein Kind 

 selber eine Party organisieren will?
n Welche Rechte und Pflichten haben 

Eltern gegenüber ihren Kindern?
n Wo darf ich Freiraum geben, wo muss 

ich Grenzen setzen? 
n Wo kann ich mir bei Problemen Hilfe 

holen?

Elternratgeber Untersiggenthal
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n Was ist wichtig, wenn mein Kind 

 selber eine Party organisieren will?
n Welche Rechte und Pflichten haben 

Eltern gegenüber ihren Kindern?
n Wo darf ich Freiraum geben, wo muss 

ich Grenzen setzen? 
n Wo kann ich mir bei Problemen Hilfe 

holen?

Lehrerschaft und Schulleitung 
begrüssen den Ratgeber
Das Wohl und die Gesundheit unserer 

Schülerinnen und Schüler sind für uns 

sehr wichtig. Es ist uns nicht gleichgültig, 

wenn in der Freizeit Schülerinnen und 

Schüler unbedacht Alkohol konsumieren 

oder nach dem Ausgang übermüdet in 

die Schule kommen. Die Schulpflege, die 

Schulleitung und die Lehrpersonen be-

grüssen deshalb den Elternratgeber, der 

im letzten Oktober in alle Haushaltungen 

verschickt wurde.

Wichtig ist die Unterstützung 
der Eltern
Wir wissen, dass Papier geduldig ist und 

mit einem Ratgeber allein wenig erreicht 

werden kann. Es sei denn, Sie als Eltern 

unterstützen uns in diesen Punkten. 

Falls Ihnen der Ratgeber entgangen ist, 

kann er auf dem Sekretariat der Schule 

bezogen werden.
Silvia Mallien, Schulleiterin

Der Grosse Rat hat am 19. Juni 2007 der 

Einführung von Englisch als erste Fremd-

sprache an der Primarschule zugestimmt. 

Die Kinder sollen neu in der Primarschule 

mit «Kopf, Herz und Hand» grundlegende 

Fähigkeiten in Englisch erwerben.

Spielerische Annäherung  
an die erste Fremdsprache
Sie lernen einfache Dinge und Sachver-

halte in ihrer näheren Umgebung zu be-

schreiben und sich in Alltagssituationen 

auszudrücken. Mit Bewegungsspielen, 

Liedern, Rollenspielen, Bastelanleitungen 

und kleinen Schreibaufträgen werden 

die Lernschritte spielerisch angegangen 

und vertieft. Der Grundsatz heisst: Lie- 

ber fehlerhaft sprechen als fehlerfrei 

schweigen. Wichtig ist das Experimentie-

ren mit der neuen Fremdsprache, um mit 

Freude und Erfolg eine neue Sprache zu 

erlernen. 

Im August 2008 starten die Schülerinnen 

und Schüler der 3. Klasse mit je drei Lek-

tionen Englisch. Diese drei Lektionen 

kommen neu als Pflichtstunden dazu. 

Das heisst, dass die Schülerinnen und 

Schüler beim Übertritt in die 3. Klasse 

einen deutlichen Anstieg der Lektionen 

von 22 in der zweiten auf 27 Lektionen 

in der 3. Klasse haben.

Lehrpersonen, die sich für den neuen 

Fremdsprachenunterricht interessieren, 

müssen sich dafür qualifizieren. An der  

Pädagogischen Hochschule Nordwest-

schweiz besteht die Möglichkeit, ein Er-

gänzungsstudium «Teaching English at 

Primary School» für den Englischunter-

richt zu absolvieren. Voraussetzung dazu 

sind  fundierte  Kenntnisse der englischen 

Sprache. Wir haben das Glück, dass an 

unserer Schule Lehrpersonen bereits für 

den Englischunterricht qualifiziert und 

weitere in der Ausbildung sind. Lehr-

personen wie Schülerinnen und Schüler 

warten nun gespannt auf den Tag, wenn 

es dann endlich heisst: «Let’s speak  

English!» 
Silvia Mallien, Schulleiterin

Aussagen der 2. Primarklasse
«Ich möchte einfach auch mal  

Englisch lernen, damit ich ein paar 

Fremdsprachen kann.»

«Ich will es lernen, weil in fast allen 

Ländern sprechen sie Englisch.»

«… damit ich von 12 weiter zählen 

kann.» 

«… ich will viele Sprachen lernen.  

Weil mein Papi und Mami können nicht 

Englisch. Dann kann ich sagen, was  

es heisst.» 

«… am Sonntag arbeitet mein  

Papi nicht. Dann spielen wir ein Spiel,  

wo man Wörter wissen muss auf 

 Englisch. Dann verliere ich nicht immer 

bei diesem Spiel.» 

Frühenglisch: Learning by doing
Die künftigen 
Drittklässlerinnen/
Drittklässler sollen  
ab August 2008 Früh-
englisch spielerisch 
mit «Kopf, Herz und 
Hand» lernen können.

Gibt Antworten auf viele Fragen: der neue 
Elternratgeber
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2007/08
Frühlingsferien Samstag, 5. April 2008 Sonntag, 20. April 2008

Sommerferien Samstag, 5. Juli 2008 Sonntag, 10. August 2008

2008/09 Beginn des Schuljahres: Montag, 11. August 2008
Herbstferien Samstag, 27. September 2008 Sonntag, 12. Oktober 2008

Weihnachtsferien Samstag, 20. Dezember 2008 Sonntag, 4. Januar 2009

Sportferien Samstag, 31. Januar 2009 Sonntag, 15. Februar 2009

Frühlingsferien Freitag, 10. April 2009 Sonntag, 26. April 2009

Sommerferien Samstag, 4. Juli 2009 Sonntag, 9. August 2009

2009/10 Beginn des Schuljahres: Montag, 10. August 2009
Herbstferien Samstag, 26. September 2009 Sonntag, 11. Oktober 2009

Weihnachtsferien Samstag, 19. Dezember 2009 Sonntag, 3. Januar 2010

Sportferien Samstag, 6. Februar 2010 Sonntag, 21. Februar 2010

Frühlingsferien Samstag, 10. April 2010 Sonntag, 25. April 2010

Sommerferien Samstag, 3. Juli 2010 Sonntag, 8. August 2010

2010/11 Beginn des Schuljahres: Montag, 9. August 2010
Herbstferien Samstag, 2. Oktober 2010 Sonntag, 17. Oktober 2010

Weihnachtsferien Freitag, 24. Dezember 2010 Sonntag, 9. Januar 2011

Sportferien Samstag, 5. Februar 2011 Sonntag, 20. Februar 2011

Frühlingsferien Samstag, 9. April 2011 Montag, 25. April 2011

Sommerferien Samstag, 2. Juli 2011 Sonntag, 7. August 2011

Erstes Datum = erster Ferientag; zweites Datum = letzter Ferientag

Urlaube für Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler haben auf Ersuchen der Eltern Anspruch auf einen freien Schulhalbtag pro Quartal. (Schulgesetz: § 38,  

Absatz 1). Aus wichtigen Gründen ist die Klassenlehrperson befugt, pro Semester zusätzlich Urlaub bis zu einem vollen Tag zu  

gewähren. (Verordnung über die Volksschule: § 17, Absatz 3). Die schriftlichen Gesuche sind eine Woche vor dem gewünschten Urlaub  

bei der Klassenlehrperson einzureichen. Sämtliche Urlaubsgesuche, welche die Kompetenz der Klassenlehrpersonen überschreiten,  

sind mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Urlaub über die Klassenlehrperson an die Schulleitung zu richten.

Schulversäumnisse (§ 37 Schulgesetz) 

Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind verantwortlich, dass ihr schulpflichtiges Kind die Schule regelmässig besucht.  

Schulversäumnis wird bestraft. Eltern, die ihr Kind vom Schulbesuch fernhalten, werden von der Schulpflege gemahnt und im  

Wiederholungsfall mit einer Busse bestraft.

Dieser Ferienplan ersetzt alle bisherigen.

Untersiggenthal, März 08

Ferienplan 2008–2011
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