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Die Tür zum Schulzimmer steht offen. 
Das war schon vor 20 Jahren so, als der 
Schreibende täglich durch diese Tür ging, 
um bei Ursula Hänggi – unter anderem 
– Schreiben zu lernen. Die Lehrerin, die 
demnächst ihr 40-jähriges Dienstjubi-
läum feiert, sitzt an einem Schülerpult, 
das ihr im Stehen etwa bis zu den Knien 
reicht. Einige der Erstklässlerinnen und 
Erstklässler kommen mit Schreibübun-
gen zu ihr, Hänggi korrigiert, gibt Tipps 
oder neue Aufgaben.

Im Gespräch mit den Kindern hält sie 
den ihr eigenen Humor nicht zurück, ver-
traut darauf, dass die Siebenjährigen 
auch mit Ironie oder einer sarkastischen 
Bemerkung umgehen können. «Gell, du 
hast nur ‹Wurm› statt ‹Käfer› geschrie-
ben, weil du das Ä nicht magst», sagt sie 
zu einem Schüler. Dieser protestiert, aber 
sein Lachen offenbart, dass Hänggi recht 
hat. Der Rest der Klasse ist über das Zim-

mer verteilt. Etwa die Hälfte sitzt an den 
kleinen Pulten, die anderen wuseln um-
her oder arbeiten an einem der Compu-
ter. Obwohl Hänggi gerade in das Arbeits-
heft einer Schülerin blickt, weiss sie ge-
nau, wer wo gerade was tut. Sie über-
blickt das scheinbare Chaos. «Ich will 
nicht vor der Klasse stehen und über 20 
Köpfe hinweg sagen: Wir schlagen nun 
das Lehrbuch auf Seite 75 auf», sagt sie. 
Viel lieber sitzt sie mittendrin, auf Au-
genhöhe mit den Kindern. Man sieht ihr 
keineswegs an, dass sie in Rente gehen 
wird, wenn die heutigen Erstklässler als 
ihre letzte Klasse von der Unter- in die 
Mittelstufe übertreten. Der forschende, 
analytische Blick hinter der schwarzen 
Hornbrille hat die Jahrzehnte bestens 
überstanden.

Immer zehn Jahre zu früh
Rückblick. 1976 schloss Ursula Häng-
gi das Lehrerseminar ab und nahm ihre 
erste Stelle im noch jungen Neubau des 

Steingutschulhauses an. «Die erfahrene-
ren Lehrer durfte ich am Anfang nicht 
duzen, und im Lehrerzimmer wurde 
noch geraucht», erinnert sie sich. Der 
Unterricht dieser Lehrergeneration wirk-
te auf Hänggi schon damals altbacken, es 
sei ganz normal gewesen, jedes Jahr und 
mit jeder Klasse das Gleiche zu machen.

Eigentlich wollte Ursula Hänggi nie eine 
«Unterstufentante» werden, aber die erste 
Stelle, die sie kriegte, war die einer Unter-
stufenlehrerin (erste bis dritte Klasse) im 
Steingut. Das war vor 40 Jahren, und Ursu-
la Hänggi unterrichtet bis heute Unterstu-
fe im Steingut, seit 38 Jahren im gleichen 
Zimmer, und strahlt dabei schier unendli-
che Begeisterung für ihren Beruf aus.

«Avantgarde» und «Pionierin»
In den Achtzigerjahren holte sich Häng-
gi in Dänemark neue Ideen für die Schul-
raumgestaltung und entdeckte das Kon-
zept des freien Arbeitens im Primarschul-
unterricht. Ausserdem begeisterte sich 
die Junglehrerin für die Methode «Lesen 
durch Schreiben», die seither das Lesen-
lernen in der Schule revolutioniert hat. 
Und bereits Anfang der Neunzigerjahre 
standen einige Computer in Ursula Häng-
gis Schulzimmer, die sie aus eigener Ta-
sche bezahlt hatte. Heute stehen PCs in je-
dem Klassenzimmer, doch damals erntete 
Hänggi Kritik vom Schulinspektor, der die 
Meinung vertrat, bevor die Schulkinder 
das Zehnfingersystem nicht beherrsch-
ten, seien die neuen Geräte im Unterricht 
fehl am Platz. Sie sei einfach immer etwa 
zehn Jahre zu früh, sagte eine Schulprä-
sidentin später über Ursula Hänggi, und 
diese Aussage bezog sich nicht nur auf die 
Computer, sondern vor allem auch auf mo-
derne Unterrichtsformen wie Werkstatt-
unterricht, Planarbeit oder die erwähnte 
Methode «Lesen durch Schreiben», welche 
Hänggi auf eigene Faust einführte, lange 
bevor sie zum Standard wurden.

Und was sagte die Schulbehörde dazu, 
dass eine Lehrerin eine neue Didaktik 
entwickelte und umsetzte, ohne damit 
beauftragt worden zu sein? Meistens 

Pionierin der modernen Didaktik: Primarlehrerin und Schulbuchautorin Ursula Hänggi

40 Jahre Unterricht der Zukunft
Ursula Hänggi feiert dieser Tage ihr 40-jähriges Jubiläum als Lehrerin an der Unterstufe im Steingut. Ihr 

Unterricht war und ist der Zeit immer um Jahre voraus, moderne Methoden führte sie auf eigene Faust ein.

Ursula Hänggi steht nicht gern am Lehrerpult. Fotos: Peter Pfister



Porträt 13Donnerstag, 31. März 2016

nichts. Ursula Hänggis Schulzimmer be-
findet sich im Keller am Ende eines Flurs, 
was dort vor sich ging, habe die Behörde 
meist nicht mitgekriegt, ist Hänggi über-
zeugt. In Pädagogenkreisen der ganzen 
Deutschschweiz und darüber hinaus 
wurde der Name Ursula Hänggi zum Be-
griff, weil sie an Unis referierte und neue 
Lehrmittel schrieb. Doch in Schaffhau-
sen wussten höchstens die Kollegen da-
von. «An einer Weiterbildung sagte ein-
mal jemand zu mir: Schau, da hat es Lehr-
mittel, die jemand geschrieben hat, der 
gleich heisst wie du», erzählt sie.

Einer, der sehr wohl mitkriegte, dass 
Ursula Hänggi den Unterricht nicht nur 
in ihrem eigenen, sondern über Lehrmit-
tel und Weiterbildungen auch in vielen 
anderen Klassenzimmern auf neue Wege 
führte, ist Edi Looser. Ohne zu zögern, 
vergleicht er ihren Einfluss auf die Schu-
le von heute mit demjenigen von  Granden 
der Pädagogik wie Jürg Jegge und Johann 
Heinrich Pestalozzi.

«Ursula Hänggi war immer die Avant-
garde, sie ist eine Pionierin», sagt Looser, 
Grün dungsrektor der Pädagogischen Hoch-
schule, an der Hänggi in der Ausbildung 
junger Lehrpersonen als Referentin wirkt. 
«Sie hat sich in der Freizeit immer nach 
neuen Methoden umgesehen und diese in 
den Schulferien akribisch vorbereitet. 
Wenn wir über die Einführung von etwas 
Neuem nachdachten und wissen wollten, 
ob und wie das in der Praxis funktioniert, 
haben wir immer Ursula gefragt.»

Was Hänggis Unterricht auszeichnet, 
beschreibt Looser als das «Bereitstellen 
von Lernatmosphäre» und das «Vertrauen 
darauf, dass ein Kind von sich aus und aus 
Neugierde eine Lernbeziehung aufbaut». 
Die Erinnerung des Schreibenden und der 
Unterrichtsbesuch, der einer Zeitreise 
gleicht, geben Looser recht. Obwohl nie-
mand zur Ruhe gerufen oder kontrolliert 
wird, sind alle Kinder mit einer Arbeit be-
schäftigt. Was sie wann machen, dürfen 
sie sich mehrheitlich selbst einteilen.

Goethe in der dritten Klasse
Besonders wichtig ist Ursula Hänggi das 
Vermitteln von Kultur. In den ersten drei 
Schuljahren lernen ihre Schützlinge meh-
rere Schriftsteller, Künstler und Kompo-
nisten kennen. Mit einer dritten Klas-
se hat sie kürzlich Goethes Zauberlehr-
ling während mehreren Wochen spiele-
risch eingeführt und zum Schluss als Rap 
zur Aufführung gebracht. Zwanzig Kin-
der im Alter von neun oder zehn Jahren, 
davon die deutliche Mehrheit mit Migra-
tionshintergrund, rezitierten auswendig 
und mit Begeisterung das nicht eben ein-
fache Goethe-Gedicht – für die erfahrene 
Didaktikerin «eine Sternstunde».

Die Schule ist für Ursula Hänggi weit 
mehr als ein Beruf, wie sogar einmal ein 
Gerichtsurteil festhielt: Sie kaufte wie 
 erwähnt Computer und alle möglichen 
Lehrmittel und Unterrichtshilfen aus ei-
gener Tasche. Als sie diese Kosten als Be-
rufsausgaben bei der Steuererklärung 

vom Einkommen abziehen wollte, stellte 
das Steueramt fest, dass keine andere 
Lehrperson so hohe Abzüge geltend 
machte. Hänggi wurde vorgeladen, um 
die Ausgaben zu erklären. Als das Steuer-
amt die Abzüge nicht durchgehen liess, 
legte sie Beschwerde ein. Das Gericht 
kam zu einem Urteil, das viel über Häng-
gis Verhältnis zum Beruf sagt: Die Schule 
sei für sie offensichtlich auch ein Hobby, 
und für Hobbys könne man keine Abzü-
ge geltend machen. Hänggi muss lachen, 
als sie diese Anekdote erzählt, natürlich 
hat sie weiterhin aus eigener Tasche Ma-
terial ins Schulzimmer geschleppt. Heute 
stellt der Arbeitgeber zwei PCs, die restli-
chen sechs, es sind bereits etwas ältere 
Modelle, gehören Hänggi.

Die neuen Medien spielen im Unter-
richt eine zentrale Rolle, und die Kinder 
lernen den sorgfältigen Umgang mit ih-
ren persönlichen Daten im Internet. Die 
Klasse 1b hat sogar eine eigene Webseite, 
auf der sich die Eltern über anstehende 
Projekte informieren oder die im Unter-
richt entstandenen Kunstwerke anschau-
en können. Für die Kinder stehen spiele-
rische Mathe- und Deutschübungen be-
reit, auch die Hausaufgaben werden auf 
www.steingut7.ch publiziert.

«Freilandhaltung» in der Schule
Die Antwort auf die Frage, was die Schule 
in Zukunft brauche, fällt Ursula Hänggi 
leicht. «Ich fordere Freilandhaltung für 
Schüler und Lehrer!» Über die Jahrzehn-
te habe methodisch und didaktisch eine 
Öffnung stattgefunden, erklärt sie. Heu-
te seien die Lehrpersonen durch  einen ri-
giden Stundenplan aber wieder stärker 
eingeschränkt. Die Qualifikationsbesu-
che durch Behörden könnten gerade bei 
jungen Lehrerinnen und Lehrern Ängste 
auslösen, welche die Kreativität im Un-
terricht hemmen. «Die heute gewünsch-
te individuelle Behandlung der Schüle-
rinnen und Schüler haben ich und an-
dere Lehrkräfte meiner Genera tion im-
mer gefordert. Aber das kann man doch 
nicht machen, wenn wir keine Freihei-
ten haben!»

Diese Freiheiten gelte es wieder zu er-
kämpfen, sagt sie, auch an die Adresse 
von jungen Lehrpersonen. Und noch et-
was anderes gibt sie jungen und angehen-
den Lehrerinnen mit: «Ich verwende die-
ses Wort sonst ungern und ich weiss auch 
nicht, ob man es in die Zeitung schreiben 
kann. Aber hier passt es: Schule ist ein-
fach geil!»Ruft die Lehrerin mal aus, lachen die Kinder – sie verstehen Hänggis Humor.


