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 Lern- und Forschungsatelier

Das Kügeliloo-Schulhaus liegt in Zürich-Nord, 
im Stadtteil Oerlikon. Die 1954 eingeweihte, gross-
zügig gestaltete Anlage ist umgeben von Wohn-
siedlungen, auf der einen Seite grenzt sie an eine 
viel befahrene Ausfallstrasse. Die SchülerInnen  
stammen aus rund 30 Ländern; der Anteil der 
Kinder mit Migrationshintergrund beträgt über  
40 Prozent.

Das Lern- und Forschungsatelier der Schule Kügeliloo 

hat 2010 einen LISSA-Preis gewonnen.

ECKDATEN
SchülerInnen, inklusive Kindergarten:  

ca. 450 Kinder.

Team: 65  –  70 Personen

Seit 2004/05 wird an der Primarschule integrativ unter-

richtet, seit 2009 auch im Kindergarten.

Das Lern- und Forschungsatelier

 • steht allen SchülerInnen offen.

 • wird im Klassenverband genutzt, zusammen mit 

der Lehrperson. Zusätzlich werden Forschungskur-

se angeboten.

 • wird grundsätzlich von jeder Unter- und  

Mittelstufenklasse 2 Lektionen  /Woche genutzt. 

 • enthält Materialien und Spiele zu den neun In-

telligenzen nach Howard Gardner sowie mehrere 

Terrarien mit Tieren.

 • Leitung der schulhausinternen Arbeitsgruppe Lern- 

und Forschungsatelier: Danièle Traeber.  

Kontakt: Daniele.Traeber@schulen.zuerich.ch

ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
 • 2005: Antrag aus Elternrat an die Schulleitung: 

Nicht nur schwache, sondern auch starke Schüler-

Innen sollen gezielt gefördert werden. Parallel dazu 

setzte die Schulleitung einen neuen Schwerpunkt 

auf Begabtenförderung.

 • Frühsommer 2005: Eine Delegation von Eltern- und 

SchulvertreterInnen besucht auf Anregung der  

damaligen Leiterin der Fachstelle für Begabungs-

förderung der Stadt Zürich das Lern- und  

Forschungsatelier Rorschach SG und kehrt  

begeistert zurück.

 • Zweites Halbjahr 2005: Aufbau des Lern- und For-

schungsateliers. Sämtliche Q(ualitäts)-Gruppen der 

Schule beteiligen sich an den Vorbereitungsarbei-

ten (Q-Gruppenzeit = ½ Lektionenanzahl).  

Diese Zeit wird zur Herstellung von Lernatelier-

tauglichen Materialien für alle Stufen verwendet. 

 • Januar 2006: Das Atelier öffnet seine Tore und wird 

ab sofort klassenweise regelmässig genutzt.

 • Schuljahr 2006/07: Die 1-jährige Erprobungsphase 

verläuft erfolgreich.

KONKRETE UMSETZUNG 
STAND SCHULJAHR 2011 /12

Alle Klassen des Schulhauses verbringen mit ihrer Lehr-

person jährlich mindestens 20 Lektionen im Atelier. 

Diese Regelung ist verbindlich. Die Atelierbelegungen 

sind im Stundenplan festgelegt. Zusätzlich finden im 

Atelier Forscherkurse statt.

Die einzelnen Elemente im Detail

Finanzielles /Budget
 • Anfangsinvestition: Fr. 5000.–, für Weiterbildung 

der Lehrpersonen und Ausrüstung des Ateliers.

 • Aktuelles Budget: Fr. 1000.–/ Jahr für laufende Kos-

ten; Fr. 1000.–/Jahr für Ersetzen von Materialien 

und Ausbau des Material-Angebots.

 • Der Materialkredit stammt aus dem Globalbudget.

 • Kosten zusätzliche Förderlehrperson für 

 Begabungsförderung: 8 Lektionen /Woche aus 

städtischem «Topf» (Aufgabenhilfe /Begabungs-

förderung).

SCHULE KÜGELILOO, ZÜRICH
LERN- UND FORSCHUNGSATELIER
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Ziele
Das Lern- und Forschungsatelier soll  …

 • die Lernfreude erhalten, die Lernlust wecken.

 • die kindliche Neugier zulassen.

 • selbsttätiges und selbstständiges Lernen fördern.

 • individuelle Lernstrategien entdecken und  

anwenden lassen.

 • Eigenverantwortung und Entscheidungen  

verlangen.

 • persönliche Interessen und Begabungen erkennen 

helfen.

 • Erfolgserlebnisse ermöglichen.

Raum und Einrichtung
Das Lern- und Forschungsatelier befindet sich in einem 

ungenutzten Handarbeitszimmer, einem grossen, hel-

len Raum mit ausgedehnter Fensterfront. Das Mobiliar 

– Tische, Stühle, Gestelle – ist von der Schule zur Verfü-

gung gestellt worden. Der Raum wird nicht anderwei-

tig genutzt. Seine Reinigung ist Sache der fürs Atelier 

zuständigen Arbeitsgruppe. 

Materialien
Die rund 270 verschiedenen Materialien – darunter 

Knobelrätsel, Schach-Bastelanleitung, Akustikwerk-

statt, Pflanzenpresse, Holzturmpuzzle, Leiterlispiel, 

120er-Schachtel Farbstifte und Gleichgewichtshalb-

kugel, um ein paar Beispiele zu nennen – sind nach 

den Intelligenzen von Howard Gardner gegliedert: 

sprachliche, mathematische, körperlich-kinästethi-

sche, naturalistische, räumliche, musikalische, in-

terpersonale Intelligenzen sowie die Intelligenz der 

bildnerischen Künste. Zur Ateliereinrichtung gehö-

ren auch Arbeitsplätze an Mikroskop und Computer. 

In Terrarien leben Achatschnecken, Stabheuschre-

cken und Geckos.

 Das Angebot wird laufend erweitert. Ausgebaut 

wurde zum Beispiel die Spielecke, nachdem Lehrper-

sonen festgestellt hatten, dass das Spielen – alleine 

oder mit anderen – auch für MittelstufenschülerIn-

nen wichtig ist und daheim in der Familie oft nicht 

gepflegt wird. Zur Verfügung steht seit einiger Zeit 

auch die Anleitung zur 7-Schritte-Methode IIM (indi-

viduelle Interessenforschungs-Methode), mit welcher 

SchülerInnen ein Thema ihrer Wahl auf eigene Faust 

erforschen können.

Nutzungsweise
Sämtliche Materialien sind für alle BenutzerInnen of-

fen zugänglich, es gibt keine abgeschlossenen Schrän-

ke etc. Die Offenheit ist Teil des Betriebskonzepts und 

trägt zum inspirierenden Ambiente des Ateliers bei. 

Dass mal etwas verloren oder kaputt geht, wird in Kauf 

genommen. Die SchülerInnen werden zum sorgfältigen 

Umgang mit den Materialien angehalten. 

 Die Lehrpersonen werden im Lern- und Forschungs-

atelier zu Lerncoachs, welche die Kinder beim selbst-

tätigen Erkunden und Erarbeiten unterstützen. Der 

Aufenthalt im Atelier verläuft unterschiedlich, je nach 

Lehrperson und Situation. 

Die Zuordnung der Materialien zu den Intelligenzen von 

Gardner erlaubt die Diskussion mit den SchülerInnen: 

Welche Kategorie wählen sie wie oft? Wo liegen ihre 

Stärken? Wo müssen sie sich eher «durchbeissen»? Sich 

selber einordnen zu können, stärkt die Kinder in ihrer 

Persönlichkeit. 

 Die SchülerInnen führen ein Lernjournal, in dem 

sie nach jedem Besuch im Atelier festhalten, was sie 

gemacht haben und was sie dabei gesehen und erkannt 

haben. Die Lehrpersonen machen ihrerseits nach je-

dem Besuch einen Eintrag im vom Team gemeinsam 

geführten «Bordbuch», in dem sie das Datum, ihren 

Namen sowie die Anzahl SchülerInnen eintragen, spe-

zielle Beobachtungen festhalten und niederschreiben, 

was im Atelier allenfalls gerade fehlt oder geändert wer-

den muss.
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Möglicher Ablauf eines Atelierbesuchs mit der  
Gesamtklasse
 • Im Kreis etwas Neues oder Unbekanntes aus dem 

Angebot des Ateliers vorstellen.

 • Anschliessend sucht sich jedes Kind etwas aus,  

mit dem es sich mindestens eine Viertelstunde  

beschäftigen kann, und meldet der Lehrperson, 

was es wo nimmt und welche Ziele es damit  

erreichen will.

 • Beschäftigungsphase. Je nach Lerngegenstand 

empfiehlt es sich, dass die SchülerInnen  

ihre Erkenntnisse, Lösungen, Gedichte etc.  

laufend direkt in ihr Lernjournal schreiben. 

 • Schlussphase: Die SchülerInnen stellen  

das Erarbeitete im Kreis allen kurz vor.  

Manchmal kann auch nur ein Kleber mit der  

gewählten Intelligenz ins Lernjournal geklebt  

werden, versehen mit dem Datum.

 • SchülerInnen: Aufräumen.

 • Lehrpersonen: Eintrag ins Bordbuch. 

Auszüge aus Lernjournalen
«Ich habe ein 1000er-Puzzle gemacht. Ich habe ver-

sucht, Teile zu setzen, aber ich habe nur 6 Teile ge-

schafft.» (2. Klasse)

 

«Ich habe die Achatschnecke gesehen. Ich habe gese-

hen, wie sie gegessen hat. Es war witzig.» (3. Klasse)

 «Ich habe eine Kügelibahn gebaut. Die Kügelibahn 

war so gross, dass bis zu fünf Kugeln darauf fahren 

konnten. Das Experiment war gelungen.» (4. Klasse)

 «Heute habe ich ein Manga gemalt. Es war schwie-

rig. Mein Manga sieht gut aus für das erste Mal. Ich hab 

es auf der ersten Seite eingeklebt.» (5. Klasse)

Zusätzliche Forscherkurse
Seit dem Schuljahr 2007/08 finden ergänzend For-

schungskurse für die Unter- und Mittelstufe in alters- 

und klassendurchmischten Gruppen statt (Dauer eines 

Kurses: 1 Quartal). Auf Anregung der Klassenlehrperson 

und in Absprache mit den Eltern können SchülerInnen, 

die intensiver forschen möchten, als die Besuche mit 

der Gesamtklasse dies zulassen, sich für einen solchen 

Kurs anmelden. Sie verlassen in der Folge für zwei Lek-

tionen pro Woche den Regelunterricht und forschen 

im Lern- und Forschungsatelier zuerst unter Anleitung 

einer Lehrperson und später selbständig. Am Ende des 

Quartals präsentieren die KursteilnehmerInnen ein 

selbst gewähltes Beispiel ihrer Forschungen in ihrer 

Regelklasse. 

 Seit dem Schuljahr 2009/10 ermöglicht zudem eine 

speziell dafür eingestellte, zusätzliche Förderlehrper-

son die Durchführung von Forschungskursen für Mit-

telstufen-Halbklassen (Dauer eines Kurses: ebenfalls 1 

Quartal). Pro Mittelstufenhalbklasse stehen dafür wö-

chentlich 2 Lektionen zur Verfügung. Im Zentrum ste-

hen naturwissenschaftliche Themen; welcher Bereich 

an der Reihe ist, wird vorgängig abgesprochen. Der 

Wechsel zwischen den Halbklassen kann nach einer 

Lektion, nachmittagsweise oder nach sechs Wochen 

erfolgen. Die im Schulzimmer verbleibende Halbklasse 

wird vom Klassenlehrer unterrichtet.

 In beiden Formen von Forscherkursen werden Lern-

journals geführt.
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Forschen im Kindergarten
Im Schuljahr 2009/10 wurde in den Kindergärten ein 

mobiles Begabungs- und Begabtenförderungsprojekt 

lanciert. Die Förderlehrperson geht mit einem Koffer 

von Kindergarten- zu Kindergartenklasse. Jede Klasse 

wird pro Schuljahr während 6 Wochenblöcken besucht, 

jeweils während 2 Nachmittagsstunden. 

Einführung /Weiterbildung Lehrpersonen
Neu zum Team stossende Lehrpersonen erhalten eine 

Einführung in die Arbeit im Atelier. An jeder Teamsit-

zung gibt die fürs Atelier zuständige Fachperson einen 

kurzen Input, in dem sie Neuerungen bei den Materia-

lien etc. vorstellt. Anlässlich der halbjährlich stattfin-

denden Standortbestimmungen des Teams wird mit 

einem ausführlicheren Beitrag aufs Atelier eingegan-

gen. Es geht dabei um Tipps und Anregungen für den 

Umgang mit dem Angebot, so werden zum Beispiel 

mögliche Abläufe eines Atelierbesuchs mit der Klasse 

vorgestellt oder ein paar der vielen Spiele miteinander 

durchgespielt, um sich mit ihnen vertraut zu machen. 

Nicht nur für neue Teammitglieder ist es hilfreich, sich 

mit den Materialien auszukennen, da deren Vielfalt 

sonst auch als ein «Zu viel» erlebt werden kann. 

Elterneinbezug /Öffentlichkeitsarbeit
In den schriftlichen Informationen, welche sämtliche 

Eltern neuer SchülerInnen erhalten, wird auch das Ate-

lier vorgestellt. Auf der Internetseite des Schulhauses 

gibt es zudem eine eigene Rubrik dafür. An den zwei 

Mal jährlich stattfindenden Elternbesuchsmorgen des 

ganzen Schulhauses steht die Tür des Ateliers stets of-

fen. Auch zuerst skeptische Eltern («Mein Kind soll in 

der Schule lernen, nicht spielen!») reagieren bei einem 

Besuch durchwegs positiv, weil sie sehen, mit welcher 

Freude und Konzentration die Kinder im Atelier arbei-

ten.

Evaluation
2008 beteiligten sich fünf Klassen und ihre Lernperso-

nen an einer Umfrage im Rahmen einer Masterarbeit 

der Hochschule für Heilpädagogik. Darin wurde auch 

der Bedeutung des Lernateliers für die SchülerInnen 

nachgegangen. 

 2010/11 wurde die Schule Kügeliloo von der Fachstel-

le für Schulbeurteilung der kantonalen Bildungsdirek-

tion extern evaluiert. Die Begabungs- und Begabtenför-

derung war dabei eines der drei Fokusthemen. 

 Die Schule Kügeliloo führt halbjährlich eine Stand-

ortbestimmung durch. Dort werden in regelmässigen 

Abständen auch die Erfahrungen mit dem Lern- und 

Forschungsatelier thematisiert. 

 Es wurden schon SchülerInnen-Befragungen durch -

geführt. Alle Kinder führen eine Art Lernatelierheft. Die 

Lehrpersonen halten spezielle Dinge im Bordbuch fest. 

Stolpersteine und Erfolgsfaktoren – aus dem  
Erfahrungsschatz der Atelierleitung
 • Das Atelier sollte von einer kleinen Gruppe von 

Lehrpersonen geführt werden, die alle mit Leiden-

schaft dabei sind.

 • Es ist wichtig, den Besuch des Lern- und  

Forschungsateliers für sämtliche Schulklassen für 

obligatorisch zu erklären, da nicht alle Lehrperso-

nen den vertrauten Rahmen des Klassenzimmers 

gleich gerne verlassen. 

 • Die Einrichtung des Ateliers muss sowohl stärkeren 

als auch schwächeren Kindern spannende Erfah-

rungen ermöglichen – gerade auch SchülerInnen, 

die im Unterricht nicht mit guten Noten glänzen, 

können im Atelier stärkende Erfahrungen machen.

 • Zusammentragen der Materialien: Das gesamte 

Team einbeziehen! Manche Lehrpersonen hüten 

bei sich Dinge, die im Regelunterricht nicht oder 

kaum zur Anwendung kommen und deshalb im 

Atelier eingesetzt werden können.
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 • Wenn das Atelier von ganzen Klassen besucht wird: 

Neuanschaffungen (z.B. thematische Lernkoffer, 

Lernprogramme) können oft nicht 1:1 übernom-

men werden, sondern müssen so weit modifiziert 

werden, dass die SchülerInnen selbständig damit 

arbeiten können. Auch das Nachfüllen von  

Kofferinhalten etc. muss gut organisiert werden.

 • Achtung Finanzen: Nicht in der Aufbauphase 

bereits alles «verpulvern», sondern Rückstellungen 

machen für den ordentlichen Betrieb des Ateliers.

 • Mit dem Einrichten des Ateliers ist es nicht getan. 

Der Knackpunkt kommt dann, wenn der Raum  

eingeweiht ist: Wie lässt sich im Team das Inter-

esse daran aufrechterhalten, Woche für Woche? 

 AtelierleiterInnen müssen sich vor Augen halten, 

dass für Lehrpersonen die Arbeit im Atelier nur 

eine von vielen Aufgaben ist, die sie zu erfüllen 

haben. Ziel muss sein, dass das Team so weit 

 mitdenkt, dass der Ist-Zustand erhalten bleibt. 

Innovative Leistungen dürfen vom Team nicht 

 erwartet werden. Umso mehr kann man sich freu-

en, wenn sie erbracht werden!

 • Aufgepasst: Die Freude am Atelier und seinen  

Möglichkeiten lässt sich nicht mit Meckern  

wecken, sondern nur mit dem Vermitteln  

des «Begeisterungsfunkens» - im alltäglichen 

Gespräch, mit attraktiven kleinen Weiterbildungs-

elementen an Teamsitzungen etc. 

Kommentar der LISSA-Jury

In der Schule Kügeliloo ist

das Lern- und Forschungsatelier

gut in die gesamte 

Schulentwicklung eingebunden.

LISSA_Brosch_2013_Inhalt.indd   73 25.02.13   18:05




