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WORB 

Senioren helfen in der Schule 
Ab Februar werden in fünf Worber Schulklassen regelmässig zwei Seniorinnen und drei Senioren 
anzutreffen sein. Sie sollen den Lehrkräften während ein bis höchstens zwei Lektionen pro Wo-
che zur Hand gehen. Der einzelne Senior bleibt stets der gleichen Klasse zugeteilt und bildet 
mit der Lehrerin oder dem Lehrer ein Team. Einsatzmöglichkeiten gebe es viele, sagt der 
scheidende Gemeinderat und Initiator des Senioren-Schulprojekts, Heinz Neuenschwander: 
Zum Beispiel mit schwächeren Schülerinnen und Schülern Rechnen oder Sprache üben, Auf-
gaben kontrollieren, Mithilfe im Gruppenunterricht oder bei Projekten oder - etwa in der Geo-
grafie - Erlebnisberichte vortragen. Die Verantwortung trage stets und zu 100 Prozent die Lehr-
kraft. Vor dem Start im Februar werden die Eltern schriftlich informiert. Profitieren sollen alle: Die 
Kinder, die Lehrkräfte und die Senioren selber. 

Heinz Neuenschwander hat die Idee vor bald zwei Jahren in einem Zeitungsartikel aufge-
schnappt. Ähnliche Projekte gibt es bereits in der Ostschweiz. Im Bernbiet sei es seines Wissens 
eine Premiere. Bei der Suche nach motivierten Senioren beteiligten sich die Kirchgemeinde 
Worb und der Verein Senioren für Senioren. Das Projekt soll laut Neuenschwander vorerst «si-
cher bis Ende Schuljahr» laufen. Dann werde man die Erfahrungen austauschen und weiter 
schauen. Bereits hätten sich ein paar neue Interessenten gemeldet. Starten wird das vom 
Schulinspektorat unterstützte Projekt an zwei Klassen in Rüfenacht und in je einer Klasse in Viel-
bringen und den Schulhäusern Wyden und Sonnhalde in Worb Dorf. Die Einsätze erfolgen auf 
der Unter- und der Mittelstufe. Entschädigt werden die Seniorinnen und Senioren nicht. 

(db) 
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SENIORENPROJEKT IN WORB 

Im Alter zurück in die Schule 
Mit diesem Projekt 
kommt viel Lebenserfah
rung in die Schulen: 
In Worb unterstützen 
ab nächstem Februar äl
tere Menschen freiwillig 
Lehrkräfte beim Unter
richten. Das Projekt ist 
einzigartig im Kanton. 

• Wolf Röcken 

Seniorinnen und Senioren, die 
in Schulklassen mitarbeiten - für 
Heinz Neuenschwander ist das 
eine << Win-win-win-Situation»: 
<< Es profitieren die Schüler, die 
Lehrkräfte und die Senioren >>, 
sagt der Initiant des Senioren
schulprojekts und Worber Ge
meinderat. 

Ab Februar 2004 spannen fünf 
Senioren an den Schulen Wyden 
II, Vielbringen, Rüfenacht sowie 
Sonnhalde mit jeweils einer 
Lehrkraft zusammen. Momen
tan bereiten diese Teams die 
Zusammenarbeit vor. Vorstell
bar sind laut Neuenschwander 
Einsätze bei Gruppenarbeiten 

und Proj_ekten oder die Unter
stützung von schwächeren oder 
begabten Schülern. Auch Erleb
nis- und Zeitzeugenberichte in 
den Bereichen Geografie und 
Geschichte seien möglich. << Äl
tere Menschen können viel 
Lebenserfahrung ein bringen >>, 
sagt Neuenschwander und er
gänzt: << Ich verstehe das Projekt 

. auch als kleinen Mosaikstein ei
ner Alterspolitik >> 

Maximal zwei Lektionen 
Die Senioren sollen vorerst 

höchstens während zwei Lektio
nen pro Woche mithelfen - und 
zwar in der Unter- und in der Mit
telstufe. Die Verantwortung wer
de immer << hundertprozentig >> 
bei der Lehrkraft bleiben, so 
Neuenschwander. Bevor es los
geht, sollen die Eltern schriftlich 
informiert werden. • 

. Auf die Idee ist er vor gut zwei 
Jahren gekommen - auf Grund 
eines Zeitungsartikels über ein 
ähnliches Projekt in Uster. Nach 
Gesprächen mit den Behörden 
gleiste Neuenschwander das Pro
jekt auf. Schliesslich habe er die 

Heinz Neuenschwander, 
Initiant des Seniorenprojekts. 

Schulkommissionen und den 
Gemeinderat informiert. Laut 
dem Internetportal Bern-Ost un
terstützt auch die Schulinspekto
rin das Projekt. 

Bei der Suche nach Senioren 
halfen die Kirchgemeinde und 
der Verein für Seniorinnen und 
Senioren. Das Projekt basiert auf 
Freiwilligkeit, Entschädigungen 
werden nicht gezahlt. Mitma
chen können Menschen, << die 
aus dem Berufsleben ausgeschie
den sind >>, so Neuenschwander. 
Eine pädagogische Ausbildung 
sei keine Voraussetzung. Selber 
wird er nicht vor eine Klasse ste-

hen: << Vielleicht später>>, sagt der 
69-Jährige lachend. 

Bezugspersonen geworden 
Worb ist die erste Berner Ge

meinde, welche Senioren regel
mässig in den Schulunterricht 
einbeziehen wird. << Mir ist im 
Kanton Bern kein ähnliches Pro
jekt bekannt>>, sagt jedenfalls Jo
hannes Kipfer, Vorsteher der Ab
teilung Volksschule Deutsch der 
Erziehungsdirektion. Vom recht
lichen Standpunkt her sieht Kip
fer keine Probleme: << Nicht er
laubt wäre, die Klasse aufzuteilen 
und die Verantwortung vollstän
dig an eine Person ohne pädago
gische Ausbildung abzugeben.>> 

In der Ostschweiz und in Zü
rich sind Seniorenschulprojekte 
seit längerer Zeit bekannt. Im zür
cherischen Gossau schon seit fünf 
Jahren. Dort arbeiten momentan 
sechs Senioren in der Regel wäh
rend eines halben Tags pro Woche 
in einer Klasse mit. Laut Projekt
leiter Hansjörg Bölsterli haben 
sich << sehr gute Kontakte» erge
ben. << Zum Teil wurden die Seni
oren zu Bezugspersonen .>> + 
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Senioren in der 
Schule ein Erfolg 

WORB Die Mithilfe von Seniorin
nen und Senioren im Worber 
Schulunterricht kommt sehr gut 
an. Seit Februar dieses Jahres enga
gieren sich sieben Rentner und 
Rentnerinnen als Klassenhilfen in 
acht Schulklassen. Das Projekt ist 
aufinitiative des Ende letzten Jah
res zurückgetretenen Gemeinde
rats Heinz Neuenschwander ent
standen. Die Senioren sind einer 
Klasse der Primarstufe fest zuge
teilt und begleiten sie während 
zwei Lektionen pro Woche. Das 
Projekt ist im Kanton Bern einma
lig. Die Senioren arbeiten freiwillig 
und werden nicht entlöhnt. 

Alle Seiten profitieren 

Das Ergebnis einer Ende des 
vergangeneo Semesters durchge
führten Umfrage bei den Senioren 
und Lehrkräften ist durchwegs po
sitiv ausgefa llen. Die Rentner 
schätzen die Zusammenarbeit mit 
Kindern und Lehrern und empfin
den sie als erfrischende Abwechs
lung, wieeiner MitteilungdesWar
her Gemeinderats zu entnehmen 
ist. Die Kinder haben Spass und 
profitieren sowohl in schulischer 
wie auch in menschlicher Hin
sicht, heisst es weiter. Und die 
Lehrkräfte schätzen den Aus
tausch mit einer weiteren erwach
senen Person im Schulzimmerund 
die Entlastung im Unterricht. 

Alle Beteiligten wünschen sich 
gernäss der Umfrage, dass die Seni
orenmitarbeit weitergeführt wird . 
Nach den Herbstferien wird das 
Projekt ausgebaut: Mindestens 
zehn Rentner werden in mindes
tens 14 Schulklassen mitarbeiten. 
und zwar in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Natur Mensch Mit
welt und neu Französisch. (cbn) 
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Schule Worb: Mitarbeit von Seniorinnen 

«Ich lernte, dass nicht alle alten Leute muffig sind» 

Roland Wenk erklärt den Sechstklässlerinnen Sandra und Sara eine Aufgabe. 

Seit Februar dieses Jahres trifft man im Worbs Schulstuben ab und zu ältere Leute an. Sie engagieren 
sich als Klassenhilfen und tragen so zum Verständnis zwischen den Generationen bei. Eine erste Bilanz 
dieser Senioren-Mitarbeit fällt durchwegs positiv aus. Auch für den pensionierten, ehemaligen 
Instruktor Roland Wenk. 

eps. Ort: Wyden-Schulhaus Worb, Mitarbeit der Senioren soll die 
Zimmer der 6. Klasse. Zeit: Mon- Schüler aber auch zum Lernen 
tagnachmittag, 14.30 Uhr. Roland motivieren und ihnen gleichzeitig 
Wenk sitzt am Lehrerpult und Spass bereiten. 
liest den Schülerinnen und Schü-
lerin aus einem alten Lesebuch die <<Motzende Oldies» 
Geschichte vom Felssturz bei 
Goldau vor. Danach beantwortet 
er Fragen und hilft den Kindern 
bei ihrer Projektarbeit Der 72-
jährige Ostschweizer gehört zu 
jenen Seniorinnen, die regelmäs
sig in Worber Schulstuben ihre 
Mithilfe anbieten. 

Gegenseitiger Respekt 

Vom Projekt sollen Kinder, Lehr
personen als auch Senioren profi
tieren. So lautet die Zielsetzung 
der Gemeinde. Dabei können die 
Klassenhilfen mit ihrem Wissen 
und ihrer Lebenserfahrung einen 
wertvollen Beitrag zum Schulun
terricht leisten. Die Verantwort
lichen legen zudem Wert darauf, 
dass sich Junge und << Alte» gegen
seitig respektieren und einen kor
rekten Umgangston pflegen. Die 

<< Durch den Kontakt mit uns Se
nioren betrachten die Jugendli
chen die älteren Leute aus einem 
anderen Blickwinkel>>, stellt Ro
land Wenk fest. Am besten sei es, 
den << Altersmuffel» abzulegen 
<< und sich so geben, wie man eben 
ist>>. Die ewig «motzenden Ol
dies >> möchte Wenk davon über
zeugen, gegenüber der heutigen 
Jugend toleranter, aber nicht 
nachgiebiger zu sein. Seine 
Devise: << Man muss die Jungen 
auch ihre Agressionen ausleben 
lassen und nicht hinter jeder 
schockierenden Äusserung gleich 
etwas Negatives vermuten.>> 

Vertraute Person 

Jeden Montagnachmittag ver
bringt Roland Wenk zwei Lek-

tionen im Wyden-Schulhaus. Er 
fragt beispielsweise die Kinder ab, 
berät sie bei Projekt-Aufgaben 
oder kontrolliert schriftliche Ar
beiten. 
Wenn er aus << alten >> Zeiten 
erzählt, hören die Kinder interes
siert zu. << Sie wollen genau wissen, 
wie man früher lebte und arbeite
te >>, erklärt der aufgestellte Senior. 
Wenk begleitet die Klasse auch bei 
Exkursionen; er ist für sie zur ver
trauten Person geworden. 
Trotzdem: Die vollständige Ver
antwortung für den Unterricht wie 
auch für die· Klasse liegt aus
nahmslos bei der zuständigen 
Lehrkraft. 

Mehr Zeit 

Nach dem ersten Semester wur
den Seniorinnen und Lehrerin
nen befragt. Fazit: Alle Beteiligten 
wünschen die Fortsetzung der 
Senioren-Mitarbeit. Sie sind ein
hellig überzeugt, dass Lehrkräfte, 
Senioren und Kinder in mensch-

lieber und schulischer Hinsicht 
voneinander profitieren können. 
Auch für 6. Klass-Lehrer Beat 
Burri bringt die Anwesenheit von 
Roland Wenk nur Vorteile. << Es 
sind zwei Erwachsene im Zimmer. 
So können wir die Kinder besser 
individuell betreuen.,, Rein ma
thematisch gesehen, so Burri, 
habe er - ohne zusätzliche Unter
stützung - während einer Lektion 
je Schülerln lediglich zwei Minu
ten Zeit zur Verfügung. 

<<Das macht Spass>> 

Und was meinen die betroffenen 
Sechstklässler zu << ihrem >> Senior 
Roland Wenk? 
Nachfolgend eine kleine Auswahl 
der durchwegs positiven Mei
nungsäusserungen : << Ich fand es 
supertoll, einmal nicht nur mit 
jungen Leuten zu arbeiten. >> -
«<ch habe gelernt, dass nicht alle 
alten Leute muffig und schlecht 
gelaunt sind. >> - << Er ist während 
des Unterrichts sehr hilfsbereit 
und erklärt einem alles, was man 
wissen muss. >> - << Eine ältere 
Person im Klassenzimmer? Das 
macht sehr viel Spass. ,, 
Diese Schüler-Reaktionen zeigen, 
wie sinnvoll das Projekt auch aus 
Sicht der jungen Generation ist. 

Freude am Umgang 
mit Kindern 
Die Senioren arbeiten regel
mässig während ein bis zwei 
Lektionen pro Woche in Klas
sen der Primarstufe (1. bis 
6. Schuljahr). Pro Klasse 
kommt ein Senior oder eine 
Seniorin zum Einsatz und 
zwar in einer fix terminierten 
Lektion. Jeder Einsatz wird 
zwischen Lehrkraft und 
Seniorin vorbereitet und abge
sprochen. Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Zusammen
arbeit im Klassenzimmer ist die 
Freude der älteren Leute am 
Umgang mit Kindern. Das 
Verhältnis zur Lehrkraft sollte 
auf gegenseitigem Vertrauen 
basieren . . Ausserdem müssen 
die Zuständigkeiten respektiert 
werden. 
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