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Gesunde Lernlandschaften
«gsund und zwäg i de schuel». Die Lern
landschaft - eine sowohl erfolgreiche 
als auch gesunde Unterrichtsform für 
Jugendliche und Lehrpersonen.

Ein paar Schülerinnen und Schüler sitzen 
an ihrem eigenen, individuell gestalteten 
Arbeitsplatz und arbeiten ruhig für sich 
alleine. In einer Ecke an einem Tisch ste
cken zwei Schülerinnen die Köpfe zusam
men; sie sind in eine Mathematikaufgabe 
vertieft. Eine kleine Gruppe arbeitet leb
haft in einem abgeschlossenen Raum an 
ihrer Gruppenarbeit. In einem Schulzim
mer macht ein Lehrer gleichzeitig eine 
kurze Einführung in die Deutschlektüre, 
die Teilnahme ist freiwillig. So sieht eine 
Momentaufnahme in einer Lernlandschaft 
an der Bezirksschule in Wohlen aus.

Das Üben überfachlicher Kompetenzen 
stärkt Schülerinnen und Schüler
«Wir haben nicht so viel Stress, weil wir 
in der Lernlandschaft und auch zu Hause 
im eigenen Tempo arbeiten können», er
zählen Ilma und Svenja. Selbststeuerung, 
selbstständiges Arbeiten und Verantwor
tungsübernahme für das eigene Lernen 
sowie kooperatives Lernen und gegensei
tige Unterstützung unter den Schülerin
nen und Schülern sind in den Lernland
schaften gleichermassen gefragt. Damit 
werden zentrale personale und soziale 
Kompetenzen gefördert, die auch Res
sourcen für gesundheitsförderliches Ver
halten und Schutzfaktoren gegenüber un
erwünschten Verhaltensweisen sind.

Ausgeglichene Lehrpersonen
Die Rolle der Lehrpersonen verschiebt 
sich mit den Lernlandschaften vom Ver
mitteln zum Beraten und Begleiten. Die 
kleinen Lernlandschaft-Teams arbeiten 
eng zusammen und sind in intensivem 
Austausch miteinander. Durch die Unter
richtsform hat sich das pädagogische Ver
ständnis der Lehrpersonen angenähert. 
Kooperation, Zusammenarbeit und eigen
verantwortliches Planen und Handeln 
sind im Gleichgewicht. Die Lehrpersonen 
fühlen sich eingebettet, getragen und aus
geglichen.

Gesprächs- und Beziehungskultur
Einmal pro Quartal finden mit allen 
Schülerinnen und Schülern Lerncoaching- 
Gespräche statt, je nach Unterstützungs
bedarf auch deutlich öfter. Zunehmend 
werden Gespräche situativ und spontan 
geführt. Damit erreichen die Lehrperso
nen auch diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die sonst «durch die Maschen 
fallen». Bei den Gesprächen steht die Be
ziehung im Zentrum. «Die Verbesserung 
der Beziehungskultur und die vermehrte 
Arbeit in Kleingruppen tragen zu vielen 
fachlichen und emotionalen Erfolgserleb
nissen bei - was dem Wohlbefinden aller 
Beteiligten guttut und Energie und Sinn- 
haftigkeit im Alltag gibt», sagt Mischa 
Plaukovits, Lehrer an der Bezirksschule 
Wohlen.

Balance zwischen Nähe und Abgrenzung
Gleichzeitig ist die intensive Beziehungs
pflege herausfordernd. Bei Gesprächen 
mit den Schülerinnen und Schülern ste
hen schnell auch private Dinge im Vorder

grund. Um dabei auch als Lehrperson 
gesund zu bleiben, ist ein schonender 
Umgang mit den eigenen Ressourcen eine 
wichtige Voraussetzung. Es gilt immer 
wieder, die Balance zu finden zwischen 
Engagement und zeitlicher sowie menta
ler Abgrenzung.
Caroline Witschard, Gesundheitsbildung und 
Prävention, Kantonales Programm Gesundheits
fördernde Schulen Aargau

«gsund und zwäg i de schuel» 
Praxisbeispiele
Die Lernlandschaften der Bezirksschule 
Wohlen sind unter www.gesundeschule-ag.ch 
->■ Inspiration ->• Praxisbeispieie beschrie
ben und dokumentiert. Auf der Website 
finden Sie über vierzig weitere Praxisbei
spiele, die Sie für die Gesundheitsförderung 
und Prävention an Ihrer Schule inspirieren 
werden.
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