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PROJEKTBERICHT 
 

„DIE SCHULE ALS ORT DES  

WOHLBEFINDENS & LERNENS“  
PROJEKTWOCHE DER SEKUNDARSCHULE HAUSEN  
 
An der Sekundarschule Hausen am Albis partizipierten die Schüler an den Ideen und der 
praktischen Umgestaltung des Schulhauses. In einer intensiven Projektwoche „verwan-
delte“ sich die Schule im Sinne der Schüler zu einem Ort des Wohlbefindens und Lernens.  
 
Die GORILLA Schule Sek Hausen ist Mitglied des Schweizerischen Netzwerks Gesundheits-
fördernder Schulen. Um dieses Label behalten zu können, müssen die Mitglied-Schulen 
alle drei Jahre aufs Neue zeigen, wie sie die Gesundheitsförderung bei sich praktisch 
umsetzen. An der Schule in Hausen am Albis war es im 2016 wieder soweit: Um für den an-
stehenden nächsten Schritt die aktuellen Bedürfnisse der Schüler abzuholen, zog die 
Schulleitung das Schülerparlament bei. Das nächste Projekt sollte sich auf Wunsch der 
Schülerschaft dem Thema „unsere Schule als Ort des Wohlbefindens und Lernens“ widmen 
und mit der Partizipation der Schüler in einer Projektwoche umgesetzt werden.   
 
Das Schülerparlament entschied sich für folgende Schwerpunkte, die von unterschiedli-
chen Projektgruppen umgesetzt werden sollten:  
 
• Kunst an den Wänden 
• Umgestaltung des Singsaal-Gebäudes 
• Gestaltung des Bibliothekgartens 
• Installationen aus Holz 
• „Schuften für einen Töggelikasten“ 
• Abschlussfest mit Cupcakes und eigenem Schulsong 
 
Farbige Wände und Orte zum Verweilen 

Die Gruppen der Mal- und Zeichnungskünstler nahmen sich allerlei Wänden im Innen- und 
Aussenbereich an und machten die zuvor tristen Mauern durch Illusionsmalerei, Spruch-
tafeln, grafische Objekte und andere Formen und Techniken zu inspirierenden, farbigen 
Kunstwerken. Auch die Umgestaltung des Singsaal-Gebäudes erforderte Pinsel, Farbe und 
Kunst. Aus alten Autoreifen und Stoffresten kreierten die SuS ausserdem neue Sitzho-
cker mit Kissen und aus dem grauen Brunnen draussen wurde ein freundliches, in Holz ein-
gefasstes Blumenbeet.  
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Erdig zu und her ging es auch in der Gruppe „Bibliotheksgarten“. Direkt vor den Fenstern 
der Bibliothek wurden Kies und Erde zu einer Erhebung aufgeschüttet und mit einem 
selbstgeschreinerten Terrassenrost bedeckt. Nebenan sind neue Staudenbeete entstan-
den, umgeben von einer Trockensteinmauer. Die neue Leseterrasse mit Schaukelstuhl lädt 
seither zum Lesen an der frischen Luft ein, während nebenan Bienen und andere Insekten 
sich an ihrem neuenm komfortablen Insektenhotel erfreuen können. 
 
Die Möbelschreiner der Gruppe „Installationen aus Holz“ liessen sich von den Werken 
eines japanischen Designers inspirieren und schufen aus Restholz zahlreiche neue Ele-
mente auf dem Schulhausareal: Stehtische an Säulen, Bänke und Liegen, Stege, „Hütten“ 
als überdachte Sitzecken und kunstvolle Installationen an der Schulhausfassade.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erst schuften, dann spielen 

Da bei der Projektplanung der Wunsch aufkam, einen Töggelikasten anzuschaffen, be-
schäftige sich die Gruppe „Schuften für den Töggelikasten“ mit dessen Finanzierung und 
Erwerb. Jeder SuS dieser Gruppe nahm für einige Tage z.B. eine Arbeit auf dem Bauernhof, 
als Zimmermann, Hauswart oder Hühnerstall-Erbauer an, was total 1500 Franken einbrach-
te. Genug, um einen hochwertigen, stabilen Töggelikasten für die Schule zu kaufen.  
 
Die Resultate der Projektwoche wurden am letzten Abend mit einem rege besuchten Ab-
schlussfest gefeiert. Organisiert wurde es durch die Schulhausfest-Gruppen. Diese 
empfingen die Gäste und Mitschüler mit selbstgemachten Cupcakes, kunstvollem Blumen-
schmuck sowie einem eigens für den Abend einstudierten Abschlusssong. 

Die Partizipation der Schüler an der Schulhausgestaltung war in Hausen bereits bei der 
Umweltprojektwoche (GORILLA Best Practice #3) ein Thema. Mit dem neusten Projekt setzte 
die Schule die Umgestaltung fort und machte die Schulumgebung im Sinne der Schüler zu 
einem Ort des Wohlbefindens und Lernens. Diese sind stolz auf Ihre Leistung und identi-
fizieren sich seither noch stärker mit ihrer Schule.  

Schulen oder Lehrpersonen, die sich für das Projekt interessieren, gibt Schulleiterin 
Astrid Fink gerne Auskunft: astrid.fink@sekhausen.ch 
www.sekhausen.ch 


