
Dänikon liegt im Furttal zwischen den beiden 
Zentren Zürich/Regensdorf und Baden, ist jedoch 
sehr ländlich. Das kleine Dorf wurde bereits von den 
Alemannen gegründet, erlebte aber erst seit den 
1960er Jahren einen Anstieg der Bevölkerung auf 
nun rund 2000 Einwohner. Die Schulgemeinde um-
fasst die beiden Dörfer Dänikon und Hüttikon.

ECKDATEN
Stufen: Kindergarten und Primarstufe
SchülerInnen: 250
SchülerInnen im Projekt: 85
Team:40
Kontaktperson: Angela Vollmer
Mail: angela.vollmer@schule-rotflue.ch
 

PROJEKTBESCHRIEB
 Mit der Umstellung auf Altersdurchmischtes Lernen 
(AdL) auf allen Stufen und damit die offizielle Anerken-
nung der Heterogenität im Klassenzimmer, ergab sich 
eine neue Struktur im Denken und der Unterrichtsge-
staltung, welche die Begabungs- und Begabtenförde-
rung (BBF) massgeblich beeinflusste. Zeitgleich mit 
der Umstellung auf AdL wurde für alle Stufen ein festes 
BBF-Angebot installiert. Der gezielte Einsatz von ko-
operativen Lernformen ermöglicht es uns, alle Schüler-
Innen verbindlich ins Lernen miteinzubeziehen und 
somit eine stabile und tragende Lerngemeinschaft zu 
bilden. Die individuelle Förderung jedes einzelnen 
Schülers erfährt an unserer Schule eine hohe Bedeu-
tung. Die Präsentationen von Erfolgstories, Würdigun-
gen unterschiedlichster Leistungen und das Vorstellen 
verschiedenster Projekte aus allen Stufen werden in 
Kleingruppen bis hin zu gesamtschulischen Veranstal-
tungen gepflegt und von allen an unserer Schule ge-
schätzt und getragen. 
  
Seit der Umstellung auf AdL auf allen Stufen werden fol-
gende Instrumente verbindlich genutzt: 
a)  Einstiegs-/Zwischen- und Abschlusstests 
 (Mittelstufe – MST) 
b)  Verschiedene Lernniveaus im selben Klassenzimmer 
 als Angebot

c)  Verschiedene Lernzugänge werden berücksichtigt 
d)  Enrichmentboxen für Deutsch und Mathe stehen 
 zur Verfügung (Unterstufe – UST) 
e)  Zielvereinbarungen auf Wochenplänen sind 
 festgehalten
f)  Schriftliche Reflexionen über Verhalten, 
 Lernfortschritte,... sind eingeführt
g)  Lerngespräche/ Coachings (va. MST und BBF) 
 sind installiert
h) Kooperatives Lernen – auf Vorwissen aufbauende 
 Unterrichtsgestaltung – ist Alltag
i)  Tandem lesen (UST/MST) 
j)  Lernlandkarten sind im Aufbau 
k)  Durchlässige BBF über alle Stufen und Klassen 
 (SchüerInnen können innerhalb der Klasse und 
 der Stufe auch in einzelnen Fächern wechseln) 
l)  BBF in leistungsstarken Peer-Gruppen ausserhalb 
 der Stammklasse, welche hohe Motivation 
 und Interesse zeigen und somit hohe Leistungen
 erbringen 
m)  Methoden und Arbeitstechniken aus den 
 BBF Kursen werden ins Klassenzimmer 
 zurückgeführt
n) Stufenprojekte mit verschiedenen Lernzugängen 
 werden über alle Stufenklassen angeboten
o)  Angebot von Mathekänguru-Wettbewerb, 
 Schachturnieren, Gymi-Vorbereitung (6.Kl) für 
 alle offen

Atelier Mittelstufe – MST
Die Atelierstunden auf der gesamten Mittelstufe finden 
am Mittwoch von 10 – 12 Uhr statt und sind im Stun-
denplan ausgewiesen. Die zeitlichen und inhaltlichen 
Kriterien wurden von einer Projektgruppe verfeinert 
und verbindlich aufbereitet. Seit der Umstellung auf 
AdL auf der MST ist die Einführung der IIM-Methode in 
allen 4 MST-Klassen synchronisiert. Die Ateliers dau-
ern mindestens 1 Semester, können auch bis zu einem 
Jahr angesetzt werden. Die Arbeiten im Atelier werden 
fortlaufend dokumentiert und nicht wie herkömmlich 
benotet. So können sich die SchülerInnen auf ihre Ent-
wicklung konzentrieren und ungestört ihr Arbeiten re-
flektieren und verbessern.

PRIMARSCHULE DäNIKON ZH
ATELIER MST
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Bei einer 2-stündigen Präsentation der Ateliers (Markt-
stand) anfangs Semester erfahren alle SchülerInnen 
welche Angebote welche Lehrperson anbietet. An-
schliessend werden in kleinen Gruppen Fragen von 
den Atelierverantwortlichen beantwortet und die An-
forderungen besprochen. Nach dieser Veranstaltung 
füllen alle SchülerInnen eine Interessensmeldung aus. 
Es müssen 3 Prioritäten mit einer Begründung angege-
ben werden. Nach einer maximal 1 tägigen Bedenkzeit 
müssen die Bewerbungen abgegeben werden, so dass 
eine Zuteilung in die Ateliers stattfinden kann. Im 
MST-Team werden die Nominationen geprüft und die 
Zuteilungen vorgenommen. Dabei ist es wichtig, die 
SchülerInnen nach ihren Prioritäten einteilen zu kön-
nen. Sehr talentierte SchülerInnen aus der Unterstufe 
können nach gründlicher Überprüfung ebenfalls in ei-
nem MST-Atelier mitmachen. 

2015/16 bieten wir folgende Ateliers an: 
a)  USA-Indianer (variables Angebot) 
b)  Computeranimation und Layouten (fix installiert) 
c)  Schach (fix installiert) 
d)  Breakdance (variables Angebot) 
e)  Matheclub/-spass (fix installiert) 
f)  Lego Mindstorms (fix installiert)
g)  Kunst und Handwerk (fix installiert) 
h)  Basiskurs forschen (variables Angebot) 
i)  Theaterkurs (variables Angebot)
j)  Gemeinschaftsprojekt mit Auszeichnung 
 (Klimapioniere – variables Angebot)
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Kommentar der LISSA-Jury

Die Schule Dänikon antwortet aufgrund einer umfassenden und 

durchdachten Schulentwicklung mit altersdurchmischtem 

Lernen adäquat auf die Heterogenität ihrer SchülerInnen. Im Atelier der

Mittelstufe können zudem die persönlichen Interessen und Stärken 

des Einzelnen in den verschiedensten Bereichen gefördert werden. 


