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Stoffmonster, Drahtengel und Schals
dielsdorf. Zum fünften Mal
fand amWochenende dieAus-
stellung «Kunsthandwerk im
Büechihuus» statt. Zu sehen gab
es unterschiedlichsteArbeiten
in gemütlicherAtmosphäre.

Lara Surber

22 Handwerksbegeisterte präsentierten
an der Dielsdorfer Ausstellung «Kunst-
handwerk im Büechihuus» ihre Arbei-
ten.MonikaTobler reiste eigens aus dem
Fricktal an, um ihre Werke dem Unter-
länder Publikum zu präsentieren.An der
Ausstellung, die von Freitag bis Sonntag
dauerte, zeigte die 50-Jährige unter an-
derem selbst gemachte Monster aus
Stoff, Deko-Vogelkäfige aus Draht und
Bilder aus Fimo. Tobler ist seit ihrer
Kindheit handwerklich tätig. «Ich ging
nie gerne zur Schule, nur den Hand-
arbeitsunterricht liebte ich», erzählte
die gelernte Textilverkäuferin. Rund 40
Stunden proWoche widmet Tobler dem
Kunsthandwerk. «Das Handwerken ist
eigentlich mein Job», erklärte sie. «Ich
habe das Glück, einen Mann zu haben,
der zufrieden ist, wenn ich es bin.» Der
Verkauf von Toblers Arbeiten läuft gut,
leben könnte sie davon aber nicht, denn
«ich verrechne keinen Stundenlohn auf
meineArbeiten».

Arbeiten ohne Vorlage
Die Inspiration für ihre Arbeiten holt
sich Tobler vor allem aus dem Internet.
«Dann fange ich einfach an, ohne Kon-
zept.» So ist es nur demZufall zu verdan-
ken, dass eines von Toblers «Minimons-
tern» nach dem Queen-Sänger Freddie
Mercury benannt ist. «Sie haben norma-
lerweise keine Namen, aber die aufge-
nähten Perlenzähne der Puppe erinnern
mich an die Zahnstellung des Sängers»,
erläuterte Tobler schmunzelnd.

Ohne Vorlage arbeitet auch Marlies
Kobel aus Dübendorf. Seit ihrer Pensio-
nierung fertigt die 69-Jährige künstleri-
scheArbeiten aus Schwemmholz. «Schon
als Kind habe ich imWald Dinge gesam-

melt, um etwas daraus zu basteln», er-
innerte sich Kobel. Ihre Freundin Liz
Woodtli erzählte: «Wenn wir spazieren
gehen, hat Marlies immer eine Tasche
und eine Schere dabei, um Bastelmate-
rial zu sammeln.»

Jedes Jahr andere Aussteller
Das Sortiment an den Ständen reichte
von Drahtengeln bis hin zu selbst ge-
machten Schals. Die meisten Aussteller
wurden an anderenAusstellungen für die
Teilnahme amAnlass in Dielsdorf ange-
fragt. «Wir wollen jedes Jahr andereTeil-
nehmer», erklärte Silvia Hintermann.
Die Oberhaslerin bildet zusammen mit
Agnes Frey und Hilga Hartmann aus
Dielsdorf das Organisationskomitee der
Ausstellung. «Wir waren der Meinung,
dass manmehr aus diesemHaus machen
muss», meinte Hintermann, die selbst
töpfert und mit Fimo arbeitet. «Jede
Ecke des Büechihuus ist anders»,
schwärmte sie.

Monika tobler stellte ihre kleinen stoffmonster am Wochenende im Büechihuus aus. bild: Sibylle Meier

Kaffee trinken für
einen guten Zweck
Wer sich im Büechihuus von den
vielen Eindrücken aus der Ausstel-
lung erholen will, kann dies in der
Kaffeestube tun. Jeder Aussteller
bringt einen Kuchenmit nachDiels-
dorf. Die Gäste bezahlen für die
Kaffee- und Kuchenpause, soviel sie
wollen.Das Geld, das so gesammelt
wird, kommt vollumfänglich einem
guten Zweck zu. Dieses Jahr spen-
det das Organisationskomitee von
«Kunsthandwerk im Büechihuus»
zum zweiten Mal in Folge an das
Spital Saint-Martin in Kamerun.Die
Ausstellung unterstützt so das Le-
benswerk der Schweizerin Margrit
Stöckli, die das Krankenhaus vier
Jahrzehnte lang leitete. Seit Stöckli
bei einem Autounfall ums Leben
kam, führt die Neeracherin Trudi
Pesan-Stöckli das Werk ihrer
Schwester weiter. (las)
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Besucher erlebten in der Seehalde
das neue Schulmodell live

niederhasli. Seit diesemAugust wird im Schulhaus Seehalde
ein neues Schulmodell angewandt.Der Lernkongress vom letzten
Samstag zeigte den Besuchern, wie das Modell in der Praxis aussieht.

OLivia rigOni

Die Besucher des Lernkongresses vom
letzten Samstag mussten nicht lange su-
chen, um festzustellen, dass in der See-
halde einiges anders ist als noch vor ein
paar Monaten.Während der Führungen
von Lernenden des Schülerrates begeg-
neten ihnen die Neuerungen auf Schritt
und Tritt. «Jetzt verwendet man also für
alles englische Begriffe», stellte etwa eine
Mutter fest, deren Sohn die Sekundar-
schule in einem Jahr besuchen wird.

Dass es Neuerungen geben wird,wuss-
ten die Besucher schon vor dem letzten
Samstag. Denn bereits im letzten No-
vember hatte die Schulleitung der Se-
kundarschule Niederhasli, Niederglatt
und Hofstetten (Niniho) die Eltern der
Oberstufenschüler über das neue Schul-
modell informiert. Am Lernkongress
konnten sich Eltern und Interessierte
nun erstmals ein Bild davonmachen,wie
das Modell im Schulalltag aussieht.

Schüler intensiver betreut
Am deutlichsten zeigen sich die Unter-
schiede im sogenannten Office. Hier lö-
sen Kinder im Rahmen einer Homebase
(siehe Kasten) selbstständig selbst ge-
wählte Aufgaben. Die Aufgaben, die sie
erledigen wollen, halten sie schriftlich

fest.Es gibt keinen Lehrer, der vor ihnen
steht, und keinen Gong, der sie in die
Pause schickt. Und der Klassenlehrer,
der den Kindern und Jugendlichen bei
Fragen weiterhilft, ist nicht der Lehrer,
sondern der Lerncoach.

Michael Nitz war ein Lerncoach, der
die Schüler am letzten Samstag unter-
richtete. Denn zwecks Lernkongresses
wurde der ganze Unterricht vom Freitag
auf den Samstag verschoben. «Der
grösste Unterschied zu vorhin ist, dass
ich die Schüler nun intensiver betreuen
kann», sagte Nitz. Zudem sei er über-
rascht, wie seine Schüler das neue Kon-
zept umgesetzt hätten. Anderer Mei-
nung ist eine 15-jährige Schülerin der
Homebase, die Nitz betreut: Sie finde es
mühsam, immer alles aufschreiben zu
müssen, sagte sie und fügte etwas frust-
riert an: «Ausserdem sind meine Schul-
noten gesunken.»

Zeit zum Gewöhnen
«Es ist normal, dass anfangs die Schul-
noten sinken», sagt Cindy Herold, die an
der Podiumsdiskussion amLernkongress
teilnahm. Herold ist Leiterin des Ulmer
Instituts für Selbstorganisiertes Lernen
und begleitet die Einführung des neuen
Schulsystems an der Sekundarschule
Niniho. «Die Schüler müssen sich zuerst

an das neue System gewöhnen.» Und da
die Schüler nicht nur aufgrund von Fach-
prüfungen, sondern auch aufgrund ihrer
Lernschritte bewertet werden, seien die
organisatorischen Überlegungen, die sie
sich machen müssen, durchaus sinnvoll:
«Wer dieAufgaben erledigt und die Zie-
le erreicht, die er einplant, hat letztend-
lich auch die besseren Noten.»

An der Podiumsdiskussion, die den
zahlreich erschienenen Zuhörern und

Zuhörerinnen die Leistungsbewertung
im neuen Modell näherbringen sollte,
führte Schulleiter Urs Häusermann wei-
tere Vorteile des neuen Bewertungssys-
tems auf: «Die Note einer Fachprüfung
allein sagt noch nicht viel aus.Wichtig ist,
dass den Schülern und Schülerinnen ge-
zeigt wird, wie sie etwas erreichen kön-
nen. Indem wir auch diese Lernschritte
bewerten, wird die Endnote transpa-
rent», erklärte er.

Kreisturnfest 2014
bei den Nachbarn

kaiserstUhl/fisiBach. Die Kreis-
turnverbände Zurzach und Baden haben
dem Turnverein Kaiserstuhl die Durch-
führung des Turnfestes 2014 übertragen.
Im kommenden Sommer, am 28. und 29.
Juni 2014,werden sich circa 2000 Kinder,
Turner und Turnerinnen in verschiede-
nen Disziplinen in Kaiserstuhl und in
Fisibach messen. Unter der Leitung von
Marc Baumgartner hat das Organisa-
tionskomitee seine grosse Arbeit aufge-
nommen.Es ist überzeugt, dass es mithil-
fe derVereine und der Bevölkerung die-
senAnlass erfolgreich durchführen kann
und damit für die Randregion guteWer-
bung machen wird. (e)

Das ist seit August neu
• Wie an anderen Sekundarschulen
führt die Sekundarschule Niederglatt
Niederhasli Hofstetten die Abteilun-
genA und B.Neu werden die Schüler
jedoch nicht mehr in einer fixen Klas-
se, sondern in alters- oder in leis-
tungsdurchmischten Gruppen ge-
führt.
• Dies hat zur Folge, dass herkömm-
liche Schulklassen wegfallen. Je nach
Fach oder Kurs findet sich der Schüler
in einer anderen Gruppe wieder.
• Statt einer Hauptklasse gibt es eine
Homebase, die aus Schülern unter-
schiedlichen Alters, jedoch derselben
Stufe (A oder B) bestehen.Die Home-
base kommt immer dann zusammen,
wenn im Office gearbeitet wird.
• Während der Arbeit im Office
(4-mal 90 Minuten pro Woche) kön-

nen die Schüler selber bestimmen,
woran sie arbeiten wollen.Unterstützt
werden sie vom Lerncoach.
• Die Schüler können periodisch ge-
mäss einer Lernwegsplanung zwischen
verschiedenen Kursen in den Fächern
wählen.Der Unterricht in den Kursen
findet teilweise altersdurchmischt und
mit Schülern anderer Homebases statt
– je nach Leistungsfähigkeit und dem
Interesse der Schüler.
• Bewertet werden die Schüler an-
hand von Punkten, die sie an Fachprü-
fungen und mittels des Festhaltens
und Erreichens gestellter Aufgaben
und Ziele sammeln können. Die End-
punktzahl ergibt am Ende des Kurses
eine Note, welche in die Gesamtbe-
wertung Ende Semester ins Zeugnis
mit einfliesst. (ori)


