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DIE LERNLANDSCHAFT 

Im Zentrum der Lernlandschaft steht das 
selbstorganisierte Lernen (SOL). Es berück-
sichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler und ermög-
licht im Vergleich zu herkömmlichem Un-
terricht eine bessere Förderung zahlrei-
cher Fähigkeiten.  

Mit den Lernlandschaften trägt die Be-
zirksschule Wohlen diesen Bedürfnissen 
Rechnung in der Absicht, das Potenzial der 
Schülerinnen und Schüler möglichst opti-
mal zu fördern. 

Die Bezirksschule Wohlen führt mittlerweile fünf Lernlandschaften mit insgesamt elf Klas-
sen. Vier Lernlandschaften befinden sich am Oberdorfweg, eine im Hauptgebäude in der 
Halde. Aus einem Pilotprojekt hat sich ein etabliertes und bewährtes Konzept entwickelt, 
das vom Kollegium der Bezirksschule getragen wird. 

 

SCHULE ALS LERNORT 

Die Schule soll nicht nur der Ort des Unterrichts, sondern auch der Ort des Lernens sein. 
Daher findet der Unterricht nicht wie bisher ausschliesslich in herkömmlichem Klassenun-
terricht statt. In sogenannten «Inputlektionen» werden zwar wie bisher Grundlagen erar-
beitet. Die Vertiefung und Weiterbearbeitung des erworbenen Wissens erfolgt jedoch mit 
Aufträgen in der Lernlandschaft, einem grossen Raum mit individuellen Arbeitsplätzen.  

 

 

KLASSENVERBAND 

Die Fächer Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik, Räume/Zeiten/Gesellschaften be-
suchen die Schülerinnen und Schüler in den Lernlandschaften am Oberdorfweg oder in 
der Halde. Die im Lehrplan vorgeschriebenen Lektionen finden zu ungefähr zwei Dritteln 
als «Inputlektionen» und zu etwa einem Drittel als «Lernlandschaftslektionen» statt. Die 
Inputlektionen werden von den Schülerinnen und Schülern in ihrem Klassenverband be-
sucht.  

 

LERNLANDSCHAFT 

Der Lernlandschaftsraum als Ort 
des selbstorganisierten Lernens bil-
det das Herzstück der Lernland-
schaft. Die Schülerinnen und Schü-
ler beziehen eine Lernlandschaft, in 
der sie sich ihren persönlichen Ar-
beitsplatz einrichten und zusam-
men mit ihren Lehrpersonen und 
insgesamt drei Klassen eine Lernge-
meinschaft bilden. In der Lernland-
schaft werden gemeinsam festge-
legte Regeln eingehalten. Ein wich-
tiges Element ist dabei die Flüster-
kultur, die konzentriertes Arbeiten 
ermöglicht. 
 
In der Lernlandschaft arbeiten die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständig an 
ihren Projekten oder an ihren Aufträgen, die sie in den Inputlektionen erhalten haben. Die 
Lehrpersonen unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihre Arbeit einzuteilen, 
ihrem Lerntempo zu folgen oder ihren Lernprozess zu überwachen und anzupassen. So 
können die Schülerinnen und Schüler nach und nach Fähigkeiten aufbauen, von denen sie 
ein Leben lang profitieren werden.  

  

«Individuelles Fördern heisst, jeder Schüle-
rin und jedem Schüler die Chance zu geben, 
ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, 
emotionales und soziales Potenzial umfas-
send zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei 
durch geeignete Massnahmen zu unterstüt-
zen (durch die Gewährleistung ausreichen-
der Lernzeit, durch spezifische Förderme-
thoden, durch angepasste Lehrmittel und 
gegebenenfalls durch Hilfestellungen weite-
rer Personen mit Spezialkompetenz).»  
 

Hilbert Meyer, 2004. 

 



SELBSTORGANISIERTES LERNEN (SOL) 

Selbstorganisiertes Lernen (SOL) bedeutet an unserer Schule, dass die Schülerinnen und 
Schüler ihren Lernprozess wenn möglich selbstständig und selbstbestimmt planen, steu-
ern und überprüfen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass sie einen Zeitplan erstellen und 
einhalten, sich eigene Ziele setzen, verschiedene Lernstrategien auswählen und anwen-
den, Informationen sammeln, sich motivieren, sich Hilfe von den Lehrpersonen oder von 
den Mitschülerinnen und Mitschüler holen, Aufgaben zu einem Thema selber auswählen 
und mit Konflikten umgehen. All diese Schritte werden von den Lehrpersonen eingeführt 
und mit den Schülerinnen und Schülern trainiert. Die Fähigkeiten des selbstorganisierten 
Lernens werden so stetig erweitert. Darum eignet sich die Lernlandschaft für jedes Kind, 
denn wer möchte nicht an seinen Fähigkeiten arbeiten und selbstständig werden?  

 

ANDERE FÄCHER 

Die anderen Fächer (z.B. Bildnerisches Gestalten, Wirtschaft/Arbeit/Haushalt, Musik, Be-
wegung und Sport) sowie die Wahlfächer werden weiterhin angeboten. Die Schülerinnen 
und Schüler besuchen diese Lektionen jedoch ausserhalb der Lernlandschaft im Schulhaus 
Halde oder in anderen Anlagen der Bezirksschule Wohlen. 

 
LERNCOACHING 

 
 

Die Lehrpersonen der Lernlandschaften unterstützen die Schülerinnen und Schüler auch 
als Lerncoaches. In den regelmässig stattfindenden Coachinggesprächen liegt der Fokus 
auf der Frage: «Wie kann ich eine erfolgreiche Lernerin oder ein erfolgreicher Lerner im 
selbst organisierten Lernen werden?» Gemeinsam werden in diesen Gesprächen Werk-
zeuge, Strategien und Lösungen für das selbstorganisierte Lernen entwickelt. 

 

LERNZEIT 

Die Lernlandschaften bleiben nach den obligatorischen Lektionen oft bis 16 oder 17 Uhr 
geöffnet. In dieser Zeit steht den Schülerinnen und Schülern der eigene Arbeitsplatz zum 
Erledigen der Aufträge zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler vereinbaren mit ih-
rem Lerncoach individuell, wie lange sie in der Lernlandschaft anwesend sind, um ihre 
Aufträge zu erledigen. Die Lehrpersonen können einzelne Schülerinnen und Schüler bei 
Bedarf verpflichten, nach 15 Uhr weiterzuarbeiten. Die ruhige Atmosphäre in der Lern-
landschaft eignet sich hervorragend, um auf Prüfungen zu lernen und sich dabei die Un-
terstützung der anwesenden Lehrpersonen zu sichern. Auf diesem Weg soll auch das  
Elternhaus entlastet werden.  

 

ELTERNKONTAKT 

Es ist uns ein Anliegen, einen direkten und unkomplizierten Kontakt zwischen Schule und 
Erziehungsberechtigten zu ermöglichen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Lernland-
schaft haben, wenden Sie sich bitte an Matthias Hehlen, Lehrperson Lernlandschaft, oder 
an Paul Bitschnau, Schulleiter. 

 

SCHULLEITUNG LEHRPERSON LERNLANDSCHAFT  

Paul Bitschnau Matthias Hehlen 

056 618 54 80  078 837 19 94 

paul.bitschnau@schulewohlen.ch  matthias.hehlen@schulewohlen.ch 


