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Die Gemeinde Entlebuch befindet sich im Südwesten 
des Kantons Luzern und hat 3400 EinwohnerInnen. 
Zusammen mit den vier Aussenbezirken Ebnet, 
Rengg, Rotmoos und Finsterwald umfasst das Ge-
meindegebiet 5689 ha. Die Aussenschule Ebnet  
wird zum Teil von SchülerInnen aus abgelegenen 
 Gemeindegebieten besucht. Morgens und abends 
fährt deshalb jeweils der Schulbus vor. Mehr als die 
Hälfte der Kinder stammt aus Bauernfamilien. 

Die in die Planarbeit integrierte Begabungsförderung 

der Primarschule Ebnet LU hat 2012 einen LISSA-Preis 

gewonnen.

ECKDATEN
SchülerInnen: 54

Klassen: Je eine 1./2. Klasse, 3./4. Klasse, 5./6. Klasse

Team: 5 Lehrpersonen, zwei davon mit Teilpensum,  

1 IF-Lehrperson

Die in die Planarbeit integrierte Begabungsförderung 

 • richtet sich an sämtliche SchülerInnen.

 • ermöglicht allen Kindern von der 1. bis zur  

6. Klasse, regelmässig und gezielt ihre Stärken zu 

stärken.

 • ist fest im Regelunterricht eingegliedert.

 • wird ergänzt durch Projektarbeit in  

altersgemischten Gruppen (Freie Projekte) sowie 

durch Ressourcenecken.

 • Kontaktperson: Franziska Hofstetter-Vogel,  

schuleebnet@bluewin.ch

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
 • 2008: Einführung der Integrativen Förderung an 

der Schule Entlebuch. 

 • 2008: Externe Evaluation der Gesamtschule Entle-

buch und anschliessende Entwicklung Massnah-

menplan. Ziel: In allen Klassen zu mindestens 30 

Prozent mit offenen Lehr- und Lernformen unter-

richten.

 • 2009: Schulinterne Weiterbildungen «Lehren und 

Lernen: Umgang mit Heterogenität», Das Team der 

Aussenschule Ebnet beschliesst, im Unterricht auf 

allen Stufen Planarbeit mit integrierter Begabungs-

förderung einzuführen. 

 • 2010: Erste, interne Auswertung der neuen Unter-

richtsform, mit sehr positivem Resultat. 

 • Seit 2010: Weitere Umsetzung und Weiterentwick-

lung.

KONKRETE UMSETZUNG
STAND SCHULJAHR 2012/2013

Im Primarschulhaus Ebnet ist Planarbeit ein fest in-

stallierter Bestandteil des Unterrichts. Dabei wird die 

individuelle Lernzeit der Planarbeit genutzt, um alle 

SchülerInnen regelmässig und gezielt ihre Stärken stär-

ken zu lassen. 

Die einzelnen Elemente im Detail

Individuelle Lernzeit
Pro Woche arbeiten alle Kinder ab der 3. Klasse während 

4 bis 8 Lektionen an Plänen. Auch in der 1. und 2. Klas-

se wird regelmässig mit Plänen gearbeitet, aber noch 

nicht jede Woche. In ihrem Plan haben die Kinder ne-

ben den obligatorischen und nach Schwierigkeitsgrad 

differenzierenden Aufgaben auch individuelle Lernzeit 

in Form von leeren Feldern. 

 Die Freie Lernzeit ist das A und O der Begabungsför-

derung an der Aussenschule Ebnet. Sie bietet zahlreiche 

Möglichkeiten, an den eigenen Stärken zu arbeiten. 

Hier treffen sich zum Beispiel die Mathe-Cracks einer 

Klasse, um miteinander so richtig knifflige Knobelauf-

gaben zu lösen. Oder eine Schülerin mit ausgeprägtem 

Interesse an Tieren verfolgt in der individuellen Lernzeit 

ein Projekt zum Thema Koala-Bär. In diesen Lektionen 
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werden die SchülerInnen von der IF- oder der Klassen-

lehrperson betreut. Manchmal arbeiten Kinder in der 

individuellen Lernzeit auch an Projekten, für die sie 

etwas mehr Zeit benötigen als andere (siehe Freies Pro-

jekt). 

Förderkurse
Eine weitere Form, wie die Kinder ihre individuelle 

Lernzeit nutzen können, sind die regelmässig angebo-

tenen Förderkurse in der 5./6. Klasse. Sie finden wäh-

rend der Planarbeit statt und die SchülerInnen setzen 

dafür einen Teil ihrer individuellen Lernzeit ein. Die 

Idee der Förderkurse entstand spontan an einer Sitzung 

mit der IF-Lehrperson: Weshalb schreiben wir nicht 

mal einen Einmaleins-Förderkurs aus? Gesagt, getan. 

Heute finden Förderkurse zu verschiedensten Themen 

statt. Lesefreudige zum Beispiel können einen Lese-

theater-Kurs besuchen.

 Förderkurse können nicht nur von Lehrpersonen, 

sondern auch von Kindern angeboten werden. Beispie-

le: Osterdekorationen basteln, einen selbsterfundenen 

Tanz einstudieren. Die Kursvorbereitung erfolgt eben-

falls in der individuellen Lernzeit. Damit die Initiative 

der Kinder nicht einschläft, braucht es ein sporadisches 

Nachfragen seitens der Lehrpersonen: Wer hat Lust, 

wieder mal einen Kurs anzubieten?

Dauer der Förderkurse: ½, 1 oder 2 Lektionen. 

 Nächstes grosses Ziel: die Einführung von Förder-

kursen auf allen Stufen, also auch in der 1./2. Klasse. 

Wie genau dies geschehen wird, ist im Moment noch 

Gegenstand von Diskussionen. 

Integrative Begabtenförderung
Für besonders begabte SchülerInnen werden in der 

Planarbeit einige Wiederholungs- und Übungsaufgaben 

gestrichen, Basisaufgaben gestrafft und durch heraus-

fordernde Aufgaben ersetzt, im Sinne von Compacting 

und Enrichment. Die Kinder sollen ihr Potenzial voll 

ausschöpfen können. Diese Form der Förderung kön-

nen Kinder in Anspruch nehmen, ohne dass vorgängig 

ein Abklärungsverfahren durchlaufen werden muss. 

Die besondere Begabung wird durch Beobachtungen 

im Unterricht erhoben, aufgrund der Einschätzung der 

Lehrpersonen, der Selbsteinschätzung der Lernenden 

und aufgrund von Gesprächen mit den Eltern. Es beste-

hen keine Wartefristen. 

Persönliche Lernziele
Das bewusste Wahrnehmen der eigenen Stärken und 

die daraus entstehenden persönlichen Zielsetzungen 

der SchülerInnen sind eine wichtige Grundlage für die 

Begabungsförderung. Auf jeder Stufe haben die Kinder 

ihre persönlichen Lernziele, die einerseits die Sachkom-

petenz, aber auch die Selbst- und Sozialkompetenz be-

treffen können. Durch die vielfältigen Fördermateriali-

en, die nach den 9 Intelligenzen von Gardner geordnet 

sind, bieten sich allen Kindern reichhaltige Möglich-

keiten, auf verschiedene Arten an ihr Ziel zu kommen. 

Meistens wird während der Planarbeit an den persön-

lichen Lernzielen gearbeitet. Ab der 5. Klasse sind die 

SchülerInnen so weit, dass sie aufgrund ihres persönli-

chen Lernzieles ihre nächsten Arbeitsaufträge selbstän-

dig und längerfristig planen können.

Freies Projekt
Eine nochmals andere Form der fest im Regelunterricht 

eingebetteten Begabungsförderung ist das Freie Projekt 

nach Edwin Achermann, das alle Kinder von der 1. bis 

zur 6. Klasse einmal pro Schuljahr erarbeiten. Die Idee 

dazu kam von der IF-Lehrperson, die im Rahmen ihres 

IF-Masterstudiums als Abschlussarbeit ein Unterrichts-

entwicklungsprojekt zu diesem Thema durchführte 

und dafür Erfahrungen im eigenen Schulhaus sam-

meln wollte. Das Freie Projekt wurde in der Folge fest 

eingeführt. 

 Die SchülerInnen gehen im Freien Projekt während 
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mehreren Lektionen in altersgemischten Gruppen eige-

nen Fragestellungen nach und stellen das Gelernte ih-

ren Begabungen entsprechend auf vielfältige Weise dar.

 Am Anfang des Freien Projekts steht die Themenfin-

dung. Die SchülerInnen legen dafür grosse Mindmaps 

an und entscheiden sich dann für einen der darin ent-

haltenen Aspekte. 

 Das Stellen der Forschungsfrage, aufgrund derer 

sich dann das Projekt entwickelt, ist der anspruchvolls-

te Teil des Freien Projekts. UnterstufenschülerInnen 

und Leseschwache benötigen dabei Unterstützung. 

 SchülerInnen mit Projekten zu ähnlichen Themen 

arbeiten dann altersdurchmischt im selben Zimmer. 

Dadurch können sie einander unterstützen und opti-

mal voneinander profitieren. Während der Arbeit an 

den Projekten erfolgt viel automatisches Lernen. 

 Wenn die Antworten auf die Forschungsfragen ge-

funden sind, geht es darum, sie mit einem Produkt dar-

zustellen. Die Erfahrung zeigt, dass viele SchülerInnen 

gleich von Beginn weg auf eine bestimmte Produktform 

(z.B. Plakat) fixiert sind. Bei der nächsten Durchfüh-

rung des Freien Projekts werden die Lehrpersonen des-

halb spezielles Gewicht aufs Vorstellen weiterer mög-

licher Produkte legen – zum Beispiel Comic schreiben, 

Fernsehprogramm, Spiel, Tanz. Zeitbedarf fürs Freie 

Projekt: Die Arbeit erstreckt sich über mehrere Lektio-

nen. Der Zeitbedarf ist von Kind zu Kind unterschied-

lich; wer länger als andere braucht, setzt zusätzlich 

Individuelle Lernzeit dafür ein oder arbeitet auch in 

der Freizeit am Projekt. Deadline ist der Tag der grossen 

Ausstellung im Schulhaus, in der alle Produkte gezeigt 

werden.

Lernschätze
In der Aussenschule Ebnet fehlt der Platz für ein separa-

tes Ressourcenzimmer. Deshalb wurden Anfang Januar 

2012 im Schulhausgang Ressourcenecken eingerichtet 

– eine Lösung, die den grossen Vorteil hat, dass die ver-

schiedenen, gemäss den multiplen Intelligenzen nach 

Gardner zusammengestellten Materialien (Lernschätze 

genannt) jederzeit für alle SchülerInnen erreich- und 

nutzbar sind. Anfängliche Bedenken, die Lernschätze 

könnten beschädigt werden oder verloren gehen, ha-

ben sich als unbegründet erwiesen: Die SchülerInnen 

gehen sehr sorgfältig mit ihnen um.

Entscheidungskompetenzen der SchülerInnen
Bei den Lernschätzen wählen die SchülerInnen selber 

aus, an welchen Begabungen sie arbeiten wollen. Wei-

tere Entscheidungsmöglichkeiten im Rahmen der Be-

gabungsförderung finden die SchülerInnen während 

der Planarbeit.

 Ab der 5. Klasse setzen sich die SchülerInnen ihre 

persönlichen Lernziele selber und bestimmen an-

schliessend selbständig, auf welchem Weg (mit wel-

chen Förderaufgaben) sie ihre Ziele erreichen wollen. 

 Auch bei den Förderkursen haben die SchülerInnen 

viel Entscheidungskompetenz.

Elternarbeit
In den regelmässig stattfindenden individuellen Eltern-

gesprächen wird grosser Wert darauf gelegt, neben all-

fälligen Schwächen immer auch die individuellen Be-
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gabungen der Kinder zu thematisieren, um die Eltern 

so in die Begabungsförderung mit einzubeziehen. 

 Der jährliche Elternabend wird gemeinsam gestal-

tet. Im ersten Teil werden stufenweise Informationen 

in den Klassenzimmern weitergegeben. Der zweite, ge-

meinsame Teil hat immer einen thematischen Schwer-

punkt. 2012 stand die Arbeit mit den Lernschätzen im 

Zentrum, in einem früheren Jahr ging es um Kinder 

und Internetnutzung. 

 Das zweimal jährlich erscheinende Schulblatt der 

Schule Entlebuch informiert die Eltern über die aktuel-

len Entwicklungen in der Schule. 

Wissenstransfer in die Gesamtschule Entlebuch
Die in der Aussenschule bis jetzt gesammelten Erfah-

rungen beginnen Kreise zu ziehen: In den 9. Klassen 

der kooperativen Oberstufe Entlebuch wird seit 2 Schul-

jahren während 6 bis 8 Lektionen in einem offenen, fä-

cherübergreifenden Unterrichtsgefäss gearbeitet, der 

sogenannten «Lernsphäre». Vorausgehend besuchte 

eine der Hauptinitiantinnen den begabungsfördernden 

Planunterricht in der Aussenschule Ebnet und führ-

te mehrere Gespräche mit den Lehrpersonen. Ab dem 

Schuljahr 2012/13 wird die «Lernsphäre» nun auch in 

den 7. Klassen praktiziert mit dem Ziel, im folgenden 

Schuljahr die ganze Sekundarschule mit einzubeziehen. 

Wichtige Grundsätze und Erkenntnisse 

Verschriftlichung

Beim Erarbeiten der Eingabe für den LISSA-Preis stell-

te das Team fest, dass im Schulhaus kaum schriftliche 

Unterlagen zur Begabungsförderung vorlagen. Gerade 

in kleinen Teams besteht die Gefahr, alles rein münd-

lich zu regeln. Speziell im Hinblick auf Wechsel im 

Team der Lehrpersonen ist eine Verschriftlichung der 

Arbeitsweise, der Erfahrungen und Erkenntnisse aber 

von grosser Bedeutung.

Absprachen ermöglichen Freiräume

Ein wichtiges Prinzip in der Aussenschule Ebnet ist die 

Balance zwischen Absprachen und Freiräumen – nicht 

nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachse-

nen! Gestaltungsfreiräume ergeben sich nicht zuletzt 

aus der Kleinheit der Aussenschule Ebnet: Es müssen 

keine Absprachen zwischen Parallelklassen getroffen 

werden. Die Lehrpersonen gehen bei der Planarbeit 

nach einem gemeinsam entwickelten Raster vor, der 

ihnen genügend Freiraum bietet für eine individuelle 

Ausprägung ihres Unterrichts. Einheitlich angewen-

det wird zum Beispiel der Aufbau der Arbeitspläne – von 

der 1. bis zur 6. Klasse. Auch sprachliche Aspekte – zum 

Beispiel Abkürzungen – werden von allen Lehrpersonen 

einheitlich gehandhabt. Das erleichtert den Austausch 

zwischen den Lehrpersonen und ermöglicht den Schü-

lerInnen, sich problemlos in den Arbeitsplänen anderer 

Lehrpersonen/anderer Stufen zurechtzufinden.

 

Verantwortung übernehmen und abgeben

 In der Aussenschule Ebnet übernehmen alle zusam-

men – Kinder und Erwachsene – Verantwortung für 

ihre Arbeit. Dabei wird immer auch Verantwortung 

übertragen: Von den Lehrpersonen auf die SchülerIn-

nen, indem diese selber ihre Arbeiten korrigieren. Und 

von Lehrperson zu Lehrperson, indem nicht alle alles 

machen, sondern gewisse Aufgaben Einzelnen übertra-

gen werden. Dies erfordert eine klare Kommunikation 

zwischen den Lehrpersonen.

Es gibt immer etwas zu tun

Die Kinder lernen in der Planarbeit, dass es immer et-

was zu tun gibt. Das Arbeiten an eigenen Lernzielen för-

dert die eigene Initiative und das selbständige Denken. 

Die Frage «Ich bin fertig, was soll ich jetzt machen?» 

wird im Unterricht kaum gestellt.
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Budget
Planarbeit und Förderkurse sind kostenneutral. Im 

Budget 2012 standen Fr. 800.– für die Anschaffung von 

Lernschätzen zur Verfügung, im Budget 2013 sind es  

Fr. 500.–.

Evaluationen
Jedes Frühjahr wird im ganzen Schulhausteam eine 

interne Evaluation zur Planarbeit und Begabungsför-

derung durchgeführt. Im Schuljahr 2011/12 fand eine 

Schülerbefragung statt, bei der die offenen Lehr- und 

Lernformen – und damit die Begabungsförderung – im 

Mittelpunkt standen. 

Zukunftspläne
Die Aussenschule Ebnet entwickelt sich laufend weiter. 

Aktuelle Vorhaben:

 • Einführung der Portfolio-Arbeit

 • Weitere Optimierung der Freien Projekte

 • Ausbau der Lernschätze in Richtung Naturwissen-

schaften

 • Institutionalisierung des Schülerrats

 • Einführung von «Lernen in Bewegung»:  

Jonglieren, Balancieren etc. als Lernunterstützung

 • Weiterausbau altersdurchmischter Unterricht und 

Entwicklung eigener Unterlagen dazu

 • Schulhausgestaltung: Farbe als Gestaltungsele-

ment einführen. Ziel: ein Wohlfühlschulhaus!

Kommentar der LISSA-Jury

Die Stärke des Projektes besteht 

darin, dass die Schule zwei 

Bausteine – Planarbeit und 

Förderkurse – ganz bewusst

in Richtung Begabungsförderung

weiterentwickelt hat. So ist die

Begabungsförderung in den 

Strukturen verankert und wird 

durch Beobachten und Kommuni-

zieren wirkungsvoll unterstützt.
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