
Ich freue mich, Ihnen in diesem Newsletter 
 Daniel Hunziker vorstellen und weiter empfehlen 
zu  können. Er hat realisiert und umgesetzt, was 
heute in vielen Schulen die aktuelle Aufgabe ist: 
Eine Form zu finden, wie Individualisierung und 
Beurteilung sich ergänzend realisieren lässt. Und 
das nicht nur auf dem Papier. Sondern sichtbar, 
gelebt und nachvollziehbar. Dank deiner aktuel-
len Situation steht dein Wissen jetzt glücklicher-
weise anderen zu Verfügung.

Interview mit Daniel Hunziker, Au/Wädenswil
(links im Bild)

Daniel, was kannst du Schulen und 
 Lehrpersonen genau anbieten?
 

Ich kann Lehrpersonen oder besser ganzen Schul-
teams in der Praxis bewährte Kompetenz raster 
und dazugehörige Lernstanderfassungsmateria-
lien für die Fachbereiche Mathematik, Deutsch, 
Französisch, Englisch, M/U und Motorik für die 
1.-10. Klasse anbieten. Ich biete Einführungskurse 
an, wo es nicht nur um die Raster, sondern auch 
um die Bereitstellung des Materials und die Rollen 
der Lehrperson geht. Dazu ge hören noch weitere 
wichtige Themen aus dem individualisierenden 
Unterricht: Persönliche, wertfreie  Gespräche mit 
Kindern, die Evaluation der multiplen In telligenzen 
nach Howard Gardner, das Führen einer Dokumen-
tations- und Evaluationsdatenbank, etc. 

Was war vor fünf Jahren ausschlaggebend, auf 
 Kompetenzraster zu setzen?
 

Der Startschuss war meine Erkenntnis, dass Kin-
der im Schulsystem oft leiden. Ich sah frustrier-
te, gelangweilte, über- und unterforderte Kinder, 
obwohl ich mich doch so bemühte, für sie mein 
Bestes zu geben. Ich brauchte etwas, wo meiner 
Absicht auch einer Wirkung folgte.

Ich verstand mehr durch das Lesen von Remo 
 Largos Bücher. Kinder weisen mit 7 Jahren Ent-
wicklungsunterschiede von bis zu 4 Jahren, 
15-jährige Jugendliche bis zu 6 Jahren auf. Das 
konnte ich verstehen und es entsprach meinen 
Beobachtungen im Schulalltag. Auch Howard 
Gardners Theorien der multiplen Intelligenzen 
konnte ich nachvollziehen, erlebte ich doch im-
mer Kinder, welche ganz unterschiedliche Inte-
ressen und Begabungen hatten. Was war also 
mein Ausweg für mich in meinem Schulalltag? 
Ich wollte so gerne der deutlich sichtbaren Indi-
vidualität der Kinder gerechter werden. 

Nach einigen Jahren Arbeit an einer Montessori-
schule fasste ich dann den Mut, und gründete 
2001 meine eigene Privatschule. Kindgerecht 
sollte sie sein, indem sie die individuelle Ent-
wicklung der Kinder berücksichtigte, Raum für 
ihre Interessen und ihr Tempo bot. In den ersten 
Jahren entwickelte sich alles prächtig. Die Kinder 
gediehen, lernten freudig und die Eltern waren 
zufrieden. Je älter die Kinder wurden und je nä-
her sie sich dem Oberstufenalter und der Frage 
nach dem Anschluss ins Berufsleben näherten, 
desto mehr drängte sich die Frage nach dem 
Lernstand, nach Übersicht und Transparenz auf. 
Als wir vor einigen Jahren über diese Problema-
tik diskutierten, entwickelte sich der Schlüssel zu 
dieser Frage: Kompetenzraster. Dies war die Lö-
sung, weiterhin den Kindern die Individualität in 
ihren Lernprozessen zu ermöglichen und gleich-
zeitig eine Transparenz über  ihren Lernstand zu 
schaffen und die Erfordernisse zu evaluieren, um 

für ihre Berufswünsche nützliche Lernstrategien 
zu entwickeln. Kontinuie rlich bauten wir in allen 
wichtigen Fachbereichen Kompetenzraster und 
Lernstanderfassungsmaterialien auf und ordne-
ten diesen all unsere handlungs orientierten Lern-
materialien zu.

Welche deiner Stärken haben dir dabei geholfen?
 

Meine grösste Stärke war mit Sicherheit, dass ich 
meiner Wahrnehmung und meiner Fähigkeit die Be-
findlichkeit der Kinder wahrzunehmen mehr trau-
te als den Konzepten, die ich durch meine eigene 
Schulzeit und meine Lehrerausbildung erworben 
hatte. Eine gewisse Sturheit, Dinge so zu machen 
wie ich sie richtig finde ist bestimmt eine zweite 
und schliesslich auch die Freude daran Konzepte 
und Lernmaterialen zu entwickeln und zu gestalten.

Was lernst du für dich im Moment?
 

Ich musste meine Schule, obwohl das pädagogi-
sche Konzept von allen Seiten gelobt wird, vor 
zwei Monaten schweren Herzens schliessen. Dies 
hat eine gewisse Vorgeschichte, welche durch ei-
nen ersten schwierigen Schulstandort und einem 
kostspieligen Umzug bedingt war. Ich will nicht 
näher darauf eingehen. Dafür freue ich mich nun 
umso mehr darauf, vermehrt nach aussen zu 
treten. Gerne gebe ich mein Wissen und meine 
 Erfahrungen weiter.

Daniel Hunziker, Apfelmatte 11, 8804 Au ZH
www.kompetenzraster-netzwerk.com
www.bildungsreich.ch

Geschätzte Leserinnen und Leser
Ich freue mich, Ihnen bereits die vierte Ausga-
be der „wegspuren“ zu präsentieren. Zwei zent-
rale Themen, was erfolgreiche Schule ausmacht, 
kommen darin vor: Beziehung zwischen Lehrper-
sonen und Lernenden als zentrales Element wirk-
samer Lernprozesse und Individualisiertes Ler-
nen mit Kompetenzrastern als Antwort  darauf, 
wie man in heterogenen Lerngruppen gut diffe-
renzieren kann und gleichzeitig zu aussagekräfti-
gen Noten kommt. 

Rubrik „unterwegs mit Menschen“
Von Daniel Hunziker, den ich vor knapp zehn 
Jahren kennen gelernt habe, kann man viel über 
Beziehung und Individualisieren lernen. Er im-
po niert mit seiner konsequenten Haltung Kin-
dern und Jugendlichen gegenüber und hat diese 
 Haltung über Jahre hinweg in ein Unterrichts-
konzept eingebaut. Seine Arbeit könnte vielen 
Schulen nützlich sein bei der Lösungsfindung zu 
aktuellen Fragestellungen.

Über Daniel Hunziker bin ich auf Jesper Juul 
gestossen, dessen Arbeit mich begeistert und der 
für uns mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen „arbeitenden“ Menschen – ich wage eine 
Prog nose – das Nützlichste über „Erziehung“ zu 
sagen hat, was grad auf dem „Markt“ so zu er-
halten ist.

Rubrik „netzwert“
Dass das Thema des 2. Netzwert-Treffens die 
 „Beziehung“ in den Mittelpunkt stellt, liegt auf 
der Hand. Ich freue mich, möglichst viele Interes-
sierte in St.Gallen begrüssen zu dürfen. 

familylab ist die Organisation, welche in verschie-
denen Ländern die Forschungen und Erkenntnisse 
von Jesper Juul bündelt und weitergibt. Ich habe 
mich entschieden, meine Kompetenzen in diesem 
Bereich zu vertiefen und das familylab-Können 
auch Lehr- und Leitungspersonen zugänglich 
zu machen. Wer sich für Jesper Juul und seine 
 Arbeit interessiert, findet unter „randnotiz“ einen 
Buchtipp und unter „mehrwert“ eine  Ein ladung 
zu einem Vortrag. www.familylab.ch/schulen.asp

Daniel Hunziker und Caroline Märki, Geschäfts-
führerin von familylab Schweiz, werden beide 
am Netzwert-Anlass dabei sein (siehe Bild rechte 
Spalte).

Und zum Schluss
Wie  immer können Sie diesen Newsletter mit 
 aktiven Links von meiner Homepage runterladen.
www.urseisenbart.ch 
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit.
St.Gallen, im Mai 2011

Urs Eisenbart

Netzwert
netzwert = Mehrwert durch Netzwerk    
Einladung zum 2. Netzwert-Anlass 
Sind Sie auch dabei?

. Eine kleine Auszeit an einem schönen Ort

. Interessierte und engagierte Menschen 

. Ein wichtiges und zentrales Thema

. Nahrung für „Körper, Geist und Seele“

2. Netzwert-Treffen 
Mittwoch, 8.Juni 2011 
15 – 18.00 Uhr

zum Thema:
„Die Kooperation fördernde Beziehung 
 zwischen  Führungspersonen und Mitarbeiten-
den,  Lehrpersonen und ihren Lernenden“

Impression aus dem 1. Netzwert-Treffen 2010

Ort: 
Restaurant Lagerhaus St.Gallen 
(05’ Fussweg vom Bahnhof)
www.restaurantlagerhaus.ch

Programm:
15.00 Kaffee und Kuchen
15.30 Inhaltlicher Teil
 15’ Kurzinput – Thesen
 45’ Denkrunde 1
 45’ Denkrunde 2
 45’ Denkrunde 3
 15’ Fazit – Was machen Sie damit?
17.30 Apéritif im Garten (Sie geben Zeit und 

 Engagement – Netzwert lädt ein)
18.00 Wer Lust hat: Gemeinsames Nachtessen 

im wunderschönen Lagerhaus-Ambiente

Aus organisatorischen Gründen bitte ich um 
 Anmeldung bis am 3. Juni. 

Haben Sie eine Idee oder ein Thema für die 
 nächste „netzwert“-Veranstaltung? Nehmen Sie 
mit mir Kontakt auf. ue@urseisenbart.ch
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Randnotiz 
Jesper Juul: Grenzen, Nähe, Respekt

„Dank diesem Buch konnte ich die Bezie-
hungsgestaltung zu meinen Schülerinnen 
und Schülern effektiv und nachhaltig opti-
mieren. Es hat mir mein Leben als Lehrper-
son um einiges vereinfacht.“ Diese Aussage 
einer meiner Kursteilnehmerinnen ist mir 
geblieben!
 

Obwohl in erster Linie für Eltern geschrie-
ben, beleuchtet Jesper Juul verschiedene 
Themen, die auch für die Führungsarbeit 
zentral sind: Umgang mit Macht und Ver-
antwortung, Setzen von Grenzen, Gestal-
tung von Konflikten, Sinn und Unsinn von 
 Regeln, Konsequenzen und Strafe.
 

Das dünne Buch ist ein ideales Einstiegswerk 
in die Arbeit von Jesper Juul.

mehrwert 
Humorvoll und tiefgründig: Wenn Sie Jesper 
Juul lieber live erleben möchten: Dieser Aus-
gabe von „wegspuren“ liegt ein Flyer für 
 einen Vortragsabend in  Zürich bei. Der An-
lass ist eigentlich ausgebucht, für Sie stehen 
bis am 10. Juni noch 20 Plätze zu Verfügung. 
Nutzen Sie das Angebot.
 

www.familylab.ch/files/Texte/Flyer_-_Dein_
kompetentes_Kind_Version_1.pdf

gemeinsam eigene Träume verwirklichen
netzwert

Individualisierung schlägt sich sichtbar im Schulzimmer nieder


