
Seit der Fusion 01.01.2013 bildet Rossrüti zusammen 
mit Bronschhofen und Wil die Stadt Wil/ SG. Die 
vereinigte Stadt hat ca. 23‘500 Einwohner und ne-
ben weiteren Weilern gehört auch der Wallfahrtsort 
Dreibrunnen zur «kleinen Grossstadt». 
Vom 15. bis 18. Jahrhundert waren die Weiler und 
Dörfer der ehemaligen Gemeinde Bronschhofen 
(inkl. Rossrüti) im Schneckenbund zusammenge-
fasst, die bei politischen und kriegerischen 
Auseinandersetzungen stets auf der Seite des 
Klosters St. Gallen standen. Noch heute erinnert 
im Wappen das goldene Ammonschneckenhaus auf 
Schwarz daran.  

 ECKDATEN
Stufen: Kindergarten und Primarstufe
SchülerInnen: 116
SchülerInnen im Projekt: 116
Team: 14
Kontaktperson: Beat Bislin
Mail: beat.bislin@swil.ch
 

PROJEKTBESCHRIEB
 Das Förderangebot unserer Schule umfasst vier 
 Bereiche: 
 • Anreicherung (Enrichment) im regulären Unter-

richt: Diesem Förderangebot messen wir die  
grösste Bedeutung bei, weil dadurch alle Kinder 
profitieren. Die «Aha!-Ziit» entspricht deshalb  
dieser Förderung am besten und ist hier  
eingebettet.

 • Beschleunigung (Akzeleration): Frühzeitiger Über-
tritt in die Primarschule aus dem Kindergarten und 
Überspringen von Klassen gemäss Vorgaben des 
Kantons (besonders leicht in altersdurchmischten 
Klassen möglich).  
Zwei (sehr zurückhaltend angewendete) Zusatzan-
gebote ausserhalb des regulären Unterrichts: 

 • Spezielles Förderangebot (Pullout-Angebot):  
Für besonders begabte und hochbegabte Kinder, 
während der Unterrichtszeit, in- und ausserhalb 
der Klasse – aber im Rahmen der öffentlichen 
Schule. 

 • Privatbeschulung gemäss Art. 53bis VSG (Besuch 
einer Schule für Hochbegabte).  

Aha!-Ziit
In der Primarschule Rossrüti arbeiten alle Kinder und 
Lehrpersonen am Projekt Begabungsförderung in der 
Aha!-Ziit mit. Neben den zwei Kindergartenlehrper-
sonen, den vier Klassenlehrpersonen, der Fächergrup-
penlehrkraft und zwei Teamteaching-Lehrpersonen ist 
dies noch die Lehrperson für naturwissenschaftliche 
Experimente. Für die Aha!-Ziit sind im Stundenplan 
wöchentlich fix zwei Lektionen eingeplant, wovon 
eine Lektion Deutsch und eine Lektion Mensch und 
Umwelt dafür eingesetzt werden. Die Benotung der 
Projekte erfolgt zum Faktor 0.5 in beiden Fächern. 
 Grundlage unserer Arbeitsweise in der Aha!-Ziit ist 
die Independent Investigation Method (IIM). Die Un-
terstufe hält sich dabei recht genau an die Methode, in 
der Mittelstufe wurde die Grundidee beibehalten, das 
Vorgehen aber unseren Bedürfnissen angepasst. Der 
Prozess des Forschenden Lernens beinhaltet vier Pha-
sen: Zuerst steht die Planungsphase, gefolgt von der 
Erarbeitungsphase, der Präsentation und zum Schluss 
der Reflexion. 

Die Schwerpunkte der Aha!-Ziit sind folgende: 
 • Die Kinder finden Themen, die sie interessieren. 
 • Die Kinder vertiefen ihr Wissen, so dass Lernfort-

schritte erkennbar sind. 
 • Die Kinder arbeiten zielorientiert und überprüfen 

am Schluss das Ziel. 
 • Die Kinder nutzen die zur Verfügung stehende Zeit 

sinnvoll. 
 • Elementare Lerntechniken werden eingeführt. 
 • Die Kinder lernen in Gruppen zu arbeiten. 

Organisation der Aha!-Ziit 
Kindergarten: 
Im Kindergarten findet vor allem das «Freie Spiel» statt, 
welche die altersentsprechendste Lernform für Kinder-
gartenkinder ist. Zudem wird entsprechend dem Jah-
resthema der Schule eine spezielle Ecke eingerichtet, 
dieses Jahr zum Thema «Forschen und Entdecken». 
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Unterstufe: 
Für beide Unterstufenklassen sind zwei Lektionen pro 
Woche fix im Stundenplan für die Aha!-Ziit eingetra-
gen. In diesen Doppellektionen werden alters- und 
klassendurchmischt in unterschiedlichen Gruppen-
grössen Projekte bearbeitet. Zuerst wird eine Gruppe 
und ein Thema gewählt, anschliessend ein Lernvertrag 
ausgefüllt. Nun wird nach der IIM-Methode das The-
ma bearbeitet. Wenn eine Gruppe bereit ist, präsen-
tiert sie ihr Produkt den anderen Kindern. Einige si-
tuativ vorbestimmte Zuhörer geben den Vortragenden 
eine mündliche Rückmeldung. Nun macht die Gruppe 
eine eigene Beurteilung und erhält von der Lehrperson 
ebenso eine Beurteilung.
 Zusätzlich zu den selbstgewählten Themen nimmt 
jede Jahrgangsklasse während eines Quartals an ei-
nem Block «Naturwissenschaftliches Forschen» teil, 
das von einer Lehrkraft mit einer entsprechenden Aus-
bildung angeboten wird. Bisherige Themen waren: 
Wasser und Luft, logische Legespiele, Licht und Schat-
ten, Spiegel, Akustik, Erfindungen und Bauen. In die-
sen Blocks wird viel experimentiert und geforscht. 

Mittelstufe: 
Wie in der Unterstufe sind auch in der Mittelstufe zwei 
Lektionen wöchentlich für die Aha!-Ziit reserviert. Al-
ters- und klassendurchmischt werden Projekte geplant 
und von drei Lehrpersonen begleitet. 
In einer ersten Phase nach den Sommerferien werden 
die Kinder in die Aha!-Ziit eingeführt (drei Doppellek-
tionen). Die Themen dafür sind im Curriculum «Aha!-
Ziit» festgehalten. Anschliessend wählen die Kinder 
selbständig Gruppen, wobei für das erste Thema im-
mer ein Sechstklässler mit einem Viertklässler zusam-
menarbeitet. Die Sechstklässler sind dabei die Mento-
ren der Viertklässler und führen diese in die Regeln der 
Aha!-Ziit auf der Mittelstufe ein. 

Die einzelnen «Arbeitszyklen» dauern 6 Wochen: 
 • Zu Beginn ist die Planungsphase (1. Woche).  

Auf dem Planungsraster formulieren die Schüler- 
Innen ihr Vorwissen und notieren mögliche Fragen 
dazu. Während dieser Phase erhalten die Kinder 
Unterstützung durch die Lehrpersonen und können 
Fragen klären. Die Transparenz ist sehr hoch, die 
Eltern müssen die Planung unterschreiben und 
wissen so auch, woran ihr Kind arbeitet. 

 • Darauf folgen vier Wochen des Forschens.  
Die Kinder arbeiten an ihren Themen und werden 
individuell von den Lehrpersonen begleitet.  
Nach jeder Doppellektion Aha!-Ziit verfassen die 
Kinder einen Lernbericht, indem sie drei Fragen zu 
beantworten haben: 

 1. Was habe ich gemacht? 
 2. Was habe ich gelernt? 
 3. Was mache ich das nächste Mal? 

 • In der sechsten Woche findet für alle Kinder  
in drei verschiedenen Räumen gleichzeitig die 
Präsentation ihrer Arbeiten statt.  

 • Abschliessend gibt es noch die Reflexion, in 
welcher die Kinder über alle Phasen notieren, wie 
es ihnen ergangen ist. Zudem bewerten sie ihre 
Arbeit in der Selbstbeurteilung. Anschliessend 
gibt die Lehrperson ihre Bewertung zur Arbeit in 
schriftlicher Form ab, die Eltern unterschreiben 
zum Schluss die Beurteilungen. 

Wie in der Unterstufe, forscht und experimentiert eine 
grössere Gruppe (ein Drittel aller Mittelstufenkinder) 
für einen Arbeitszyklus von 6 Wochen in einem natur-
wissenschaftlichen Gebiet, dies wieder bei der dafür 
ausgebildeten Lehrperson. 

Kommentar der LISSA-Jury

Das Projekt Aha!-Ziit ist Teil eines integrativen Förderangebotes für 

alle SchülerInnen, wobei Enrichment und Akzeleration die Schwerpunkte

im altersdurchmischten Lernen bilden. In der Aha!-Ziit arbeiten 

die Kinder eigenständig an Projekten und lernen die Methoden der 

Projektarbeit und des forschenden Lernens.
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