
Zwei Unterländer Schulen ausgezeichnet

War in letzter Zeit von der seit
dreiJahren inNiederhasliprakti-
zierten Schulform selbst organi-
siertes Lernen, kurz SOL, zu le-
sen, so handelte es sich meistens
um negative Schlagzeilen. Einige
Eltern undLehrer kritisieren das
Modell. Es überfordere die Kin-
der. Die Schüler seien mit dem
Schulstoff imRückstand,hiesses.
Ganz anders fällt dasUrteil der

Lissa-Jury aus, welche gestern
das Schulhaus Seehalde mit dem
Lissa-Preis und einem Preisgeld
von 1000 Franken ausgezeichnet
hat. Diese schreibt im Kommen-
tar: «DasProjektdesSchulhauses
Seehalde ist sehr innovativ und
integriert verschiedene neuere

Entwicklungen wie altersdurch-
mischtes Lernen, selbst organi-
siertes Lernen, ICT-Förderung.»
Lernen sei jederzeit und überall
möglich, da die klassischen
Strukturen vollständig aufgeho-
ben wurden. Das Tempo bestim-
men die Schüler je nach eigenen
Begabungen, schreibt die Jury
weiter.

Förderung für alle
Die Lissa-Preisverleihung der
Stiftung für hochbegabte Kinder
fand gestern zum achten Mal
statt. Ausgezeichnet werden in-
novative Schulprojekte, die in
den Schulalltag integriert sind
undeineumfassendeBegabungs-

förderung für alle Kinder anstre-
ben. «Lissa» steht dabei für
«Lernfreude in Schweizer Schu-
len anregen». Dieses Mal wählte
die Jury sechs Siegerschulen aus
15 Projekteingaben aus. Die
Preisgelder lagen zwischen 1000
und10000Franken.

«Auf dem richtigenWeg»
Schulleiter Gregory Turkawka
zeigte sich gestern erfreut über
die Auszeichnung. «Es ist schön,
dass wir nach der Auszeichnung
der ETH vor zwei Jahren für
unserMint-Projektnunauchden
Lissa-Preis erhalten. Die An-
erkennung von aussen tut gut
und bestätigt uns, dass wir auf
demrichtigenWegsind.»
VerwendetwerdedasPreisgeld

für das Begabungsförderungs-
programm, welches die Seehalde
seit letztem Schuljahr anbietet.
In diesem Programmwerden die

Schüler individuell begleitet und
können selbstständig eigenePro-
jekte verwirklichen. Auf diese
Weise wird ihre Begabung geför-
dert. «Ein Schüler entwickelt
derzeit einen Lego-Roboter, ein
anderer befasst sich anhand von
Fussballspielresultaten mit dem
Thema Statistik und ein Schüler
gestaltet ein zweisprachiges Bil-
derbuch», erzählt Turkawka. Die
höher begabten Schüler würden
oft dadurch auffallen, dass sie
sich besser organisieren und bes-
ser mit der Zeit umgehen könn-
ten. Entdeckt werde die spezielle
Begabung beim Coaching-Ge-
spräch. Das Begabungsförde-
rungsprogramm soll in den
nächsten Jahren auch im Eichi
eingeführtwerden.

Preis für Dänikon
ZudenSiegerschulengehörtauch
die Primarschule in Dänikon. Sie

erhielt ein Preisgeld von 2500
Franken. Auch Dänikon setzt auf
altersdurchmischtes Lernen und
ein Begabungsförderungsange-
bot auf allen Stufen. Die Schüler
der Mittelstufe besuchen zudem
während zweier StundenproWo-
che ein Atelier und können sich
dort in ein Thema vertiefen. Zu
den angebotenen Themen zählen
etwa «USA/Indianer», «Compu-
teranimation», «Schach» oder
«Breakdance».
Die Lissa-Jury schreibt dazu,

dieSchuleDänikonantworteauf-
grund einer umfassenden und
durchdachten Schulentwicklung
mit altersdurchmischtem Ler-
nen adäquat auf die Heterogeni-
tät ihrer Schüler. Im Atelier
könnten zudem die persönlichen
Interessen und Stärken des Ein-
zelnen in verscheidenen Berei-
chengefördertwerden.

CarolineBossert

NIEDERHASLI/DÄNIKON In letzter Zeit standdie Sekundar-
schule Seehaldewegendes selbst organisierten Lernens immer
wieder inderKritik. Gesternwurde sie für ihre Lernform
mitdemLissa-Preis ausgezeichnet. Prämiertwurdeauch
diePrimarschuleDänikon.

«Den Täter zu spielen, ist schwierig»

Die Frauen tanzen, die Männer
pöbeln – eine Szene, die nicht all-
täglich ist, wenn Jugendliche im
Ausgang sind. Und doch, es
kommt vor. Die Schülerinnen
und Schüler der Sekundarschule
Unteres Furttal proben für ihren
Auftritt im Kurtheater Baden.
Das Stück behandelt den Fall
Tuğçe Albayrak. Die türkisch-
stämmige Studentin wurde 2014
inOffenbach amMain von einem
Jugendlichengetötet.
Im Singsaal war am vergange-

nen Freitag die Spannung zu
spüren, die zwischen den Ge-
schlechtern herrscht, wenn der
emanzipierteUmgangmiteinan-
der nicht funktioniert. 21 Schü-
ler übten für das Theaterstück
«Was keiner wagt». Die 15- und
16-Jährigen haben sich für das
Freifach bei Lehrer Achim Lück
entschieden. Während dreier
Monate erarbeiteten sie das
Stück. Die Themen Jugendge-
walt, Zivilcourage und Organ-
spende sind ihnen nicht zu
schwer. «Uns motiviert es, dass
eine wahre Geschichte dahinter
steht», sagt Lea Schmid. Die
Schülerin findet es gut, dass auch
schwierige Themen in der Schu-
le aufgegriffenwerden.

Schauspiel steht
im Vordergrund
«Ichmach Party», singt die deut-
scheRapperinKittyKat. «Ich bin
ein braves Mädchen, aber nicht
heute Nacht», klingt es aus den
Boxen im Singsaal. Die jungen
Frauen tanzen, die Jungs stehen
hinter ihnenundwissennicht ge-
nau, wie sie wen bedrängen sol-
len. Regisseur Kamil Krejčí ruft

ihnen zu: «Macht sie an!» Und
Theaterpädagogin Brigitte
Schmidlin fordertdie Frauenauf:
«Dasmusswildwirken!»
Den Jungen fällt es schwerer

als denMädchen, mit ihrer Rolle
klarzukommen. In erster Linie
deshalb, weil sie Täter darstellen.
Weil sie jeneMänner verkörpern,
die Frauen als Freiwild betrach-
ten, wenn diese leicht bekleidet
sind oder freizügig tanzen. «Ich
finde es schwierig, etwas zu spie-
len, für dessen Gegenteil ich ein-
stehe», sagt Oliver Gross. «Zum
Beispiel schlage ich niemanden.»
Seinem Klassenkameraden Cor-
sin Butti geht es genauso: «Ich
mussjemandenspielen,derMob-
bing betreibt, mache das aber im
echtenLebennie.»

Die Jugendlichen werden
«gepusht»
LehrerAchimLückhat dasDreh-
buch geschrieben. Er ist zufrie-
den mit dem schauspielerischen
Können seiner Schüler. Doch
auch er bestätigt, dass die Jungen
mehr Mühe haben als die Mäd-
chen, ihre Rollen anzunehmen.
Die ungehemmte Art des Tan-

zens und die Musik hätten die
Mädchen eingebracht. «Die
Jungs mussten nachziehen.» Die
Schüler haben gemerkt, dass es
zum Schauspielen gehört, sich in
andere Menschen hineinzuver-
setzen. «Am Anfang haben wir
Kasperli gespielt. Jetzt kennt je-
derseineRolle», sagtLück.
Dass sie von den Regisseuren

Schmidlin und Krejčí gedrillt
werden, macht den Sekschülern
nichts aus. Im Gegenteil, sie sind
zufrieden mit dem Schauspiel-
Unterricht. «Es tut uns gut, dass
sie uns pushen», sagt Oliver
Gross. Das Paar spricht Papa be-
ziehungsweiseMamaMoll in den
Hörspielen und bringt eine um-
fangreiche schauspielerische Er-
fahrung mit. So hat Kamil Krejčí
etwa bei James-Bond-Filmen
mitgespielt.

Familie des Opfers
miteinbezogen
Das Problem, dass Männer in
nicht emanzipierter Weise Frau-
en begegnen, zeigt sich am Fall
Tuğçe Albayrak. Die 23-jährige
Lehramtsstudentin wurde von
einem 18-Jährigen niederge-

schlagen,derzuvormitmehreren
Mittätern zweiFrauenbelästigte,
denenAlbayrakhelfenwollte. Als
der Täter verhaftet wurde, mel-
deten sich einige seiner Kollegen
zuWort und zeigten sichmit ihm
solidarisch: Tuğçe Albayrak be-
kam die Prügel, weil sie sich in
Männerangelegenheiten einge-
mischt habe,war aufFacebook zu
lesen.
Achim Lück steht in Kontakt

mit der Familie des Opfers. «Aus
Rücksicht habe ich diese mitein-
bezogen und einige Einzelheiten
abgeändert.» Der Lehrer hat be-
reitsmit vierKlassenTheaterstü-
cke aufgeführt, jedes Mal mit
schwierigen Themen wie dem
Holocaust oder Verdingkindern
und administrativ Versorgten.
Um zu beantworten, weshalb er
das tut, zitiert er den österreichi-
schen Kabarettisten Josef Hader:
«Auf der Bühnewirdman für vie-
les belohnt, wofür man im richti-
genLebenbestraftwürde.»

Grosses Publikum
motiviert Schüler
Auch dem Thema Organspende
kommt imTheaterstück eine Be-

deutung zu, da Albayrak einen
Organspendeausweis besass.
«Die Schüler diskutierten die
Frage, ob man ja oder nein an-
kreuzen oder die Entscheidung
den Hinterbliebenen überlassen
soll», sagt AchimLück.Undnoch
ein weiterer Aspekt, der gesell-
schaftskritisch betrachtet wer-
den kann, fliesst in die Aufarbei-
tung:NachdemderTäter vonden
Medien als Serbe bezeichnet
wurde, entbrannte in Deutsch-
landeinStreitumReligionszuge-
hörigkeit.
Die Schüler aus dem unteren

Furttal freuen sich auf ihren Auf-
tritt in Baden. Sie stehenmit sie-
ben professionellen Schauspie-
lern auf der Bühne. 350 Tickets
sindbereitsverkauftundmitwei-
teren 100 Verkäufen rechnet
Lück. «Je näher der Auftritt
kommtundumso grösser das Pu-
blikum wird, desto mehr moti-
viert das die Schüler.» Tatsäch-
lich, Fabienne Bonetti und Sira
Fleischli lassen sich kein Lam-
penfieberanmerken:«Wir freuen
uns, wenn sich möglichst viele
LeutemitdemThemabefassen.»

OlivierLeu

OTELFINGEN Theaterbedeu-
tetGesellschaftskritik.Mitdie-
semAnsatzschriebLehrer
AchimLückdasStück«Was
keinerwagt».Esbehandelt Ju-
gendgewalt, Zivilcourageund
Organspende.DenSchülernder
SekundarschuleUnteresFurt-
talerscheinendiekomplexen
Themennichtzuschwer.

Die Sekundarschülerinnen und schüler proben ihren Auftritt vom23. Juni im Kurtheater Baden. Die Jungen spielen dabei die schwierige Rolle,
dieMädchen «anzumachen». Madeleine Schoder

DER AUFTRITT

Am23. Juni um20Uhr führen
die Schüler das gut einstündige
Schauspiel imKurtheater Baden
auf. DasDrehbuchdes Stücks
«Was keinerwagt»hat ihr Lehrer
AchimLück geschrieben. Regie
führenBrigitte SchmidlinundKa-
mil Krejčí. Es sindnurnochweni-
geTickets verfügbar. red

Tickets unter:www.kurtheater.ch,
Menüpunkt «Spielplan».

HalbeMillion
Frankenbesser

Der Voranschlag sah bei einem
Aufwand von 9,7Millionen Fran-
kenundeinemErtragvon9,1Mil-
lionen Franken ein Defizit von
590000 Franken vor. Die Rech-
nung schliesst jedoch mit Ausga-
ben von knapp 9,5 Millionen und
Einnahmenvongut 9,4Millionen
Franken, also mit einem Auf-
wandüberschuss von lediglich
76000 Franken, ab. Der Grund
für den besseren Abschluss seien
die «massiv höheren Einnahmen
aus den Grundstückgewinn-
steuern», wie Gemeindepräsi-
dentin Simone Caneppele am
Mittwoch an der Gemeindever-
sammlung erklärte. Die Erträge
ausdenordentlichenSteuernsei-
en unter den Erwartungen ge-
blieben. «Wir haben leider nur
wenige steuerkräftige Einwoh-
ner», sagte Caneppele. Die 36 an-
wesenden Stimmberechtigten
(2,7 Prozent) hiessen die Jahres-
rechnungeinstimmiggut.
Die Jahresrechnung der Pri-

marschulgemeinde verzeichnet
ein Defizit von 800000 Franken
– knapp 160000 Franken mehr
als budgetiert. Auch diese Rech-
nungwurdeohneGegenstimmen
angenommen. cy

HOCHFELDEN DieRechnung
derPolitischenGemeinde
Hochfelden schliesst umeine
halbeMillionFrankenbesser
abals budgetiert. Zu
verdanken ist diesden
Grundstückgewinnsteuern.

Chilbi auf dem
Zentrumsplatz
BASSERSDORF Von heute bis
am Sonntag steigt im Zentrum
von Bassersdorf die alljährliche
Dorfchilbi.AufdemgrossenPlatz
zwischen Migros, Coop und Post
gibt es ein Festzelt samt Show-
Bühne und mehrere Attraktio-
nen. Die traditionellen Chilbi-
bahnen der Schaustellerfamilie
Bourquin aus Bassersdorf sorgen
heute und morgen Samstag bis
umMitternacht und am Sonntag
bis 22 Uhr auf dem Areal ennet
dem Kreisel beim alten Schul-
haus für Adrenalinkicks unter
denBesuchern.

Partyband und Irish Rock
Auch ohne Riesenrad wird die
Bassersdorfer Chilbi 2016 ge-
mäss OK-Präsident so gross wie
nochnie.Dazu trägt auchderWa-
renmarkt bei, der amSamstag (12
bis 22 Uhr) und am Sonntag (12
bis 20 Uhr) auf dem Festareal
stattfindet. Am Samstagabend
lockt unter anderemdie österrei-
chischePartybandDieBabenber-
ger und am Sonntagabend iri-
scher Rock von Pigeons on the
Gate auf den Dorfplatz. cwü

Rechnung
genehmigt
SCHULE WEHNTAL 19 Stimm-
berechtigte genehmigten an der
Gemeindeversammlung vom
Mittwochabend einstimmig die
Jahresrechnung 2015. Diese
schliesst bei einem Aufwand von
15,7 Millionen Franken und
einem Ertrag von 16,1 Millionen
Franken mit einem Gewinn von
360000Franken. Budgetiertwar
ein Defizit von 550 000 Franken.
DerUnterschied sei vor allemauf
höhere Steuereinnahmen zu-
rückzuführen. Dadurch lag der
Ertrag um 1,2Millionen Franken
höher als budgetiert, schreibt die
Schulpflege. cab
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