
 

Gesamteindruck: Statements der Lehrpersonen 
 
Alle Lehrpersonen waren aufgefordert, eine Postkarte auszuwählen (aus einer 
ausgelegten Sammlung), welche die Essenz der Gesamterfahrung des Projekts 
„Starchi LehrerInne“ symbolisiert. In der Klammer werden die jeweils ausgewählten 
Postkarten kurz beschrieben (manche Lehrpersonen hatten zwei Postkarten 
ausgewählt). 
 
 
(Zwei Postkarten: 1. Himmel, 2. Zwei Mädchen) 
Das erste Bild symbolisiert eine reiche und farbige Innenwelt. Habe durch das Projekt 
entdeckt und mich daran erinnert, dass man einen grossen inneren Reichtum in sich 
trägt. 
Das zweite Bild symbolisiert unser Team, welches durch das Projekt gestärkt wurde 
– wir blicken zusammen in das Schulwesen. 
 
(Ein Triangel, an dem sich zwei Figuren festhalten und schwingen) 
Symbolisch für den Teameffekt: Wir ergänzen uns als Team und in der 
Verschiedenheit sind wir stark. Wir haben vieles über einander erfahren. Ich habe 
vieles wieder gelernt, gerade über Gespräche, das ich sehr spannend und nützlich 
fand. Ich habe mich auch an vieles wieder erinnert. Schade war, dass die Zeit gefehlt 
hat, das zu verinnerlichen. Für die Anwendung hat die Zeit gefehlt 
 
(Zwei Postkarten: 1.Vulkan, 2. Quantenwabber) 
Der Vulkan symbolisiert einerseits die Zeit nach den Sommerferien: Da kommt eine 
eruptive Zeit auf uns zu. Andererseits hat das Projekt Raum geöffnet, uns mit Dingen 
auseinanderzusetzen, zu denen wir sonst nicht kommen. 
Inhaltlich super gute Ideen im Handbuch. Das hat Hand und Fuss. Gibt ganz viele 
Anregungen für mich als Lehrperson. Diese Inhalte einmal zusammen zu diskutieren, 
hat zu einem guten Austausch im Team geführt. 
Die Zeit war zu kurz. Kaum haben wir angefangen, war es schon wieder vorbei. Das 
Projekt ist für mich wie ein Anfang. Darum der Vulkanausbruch: Vieles ist 
aufgebrochen, auch im Team: Es bricht etwas auf, es wird klarer. 
Zum Quantenwabber: Das ist die Zukunft. Ich weiss noch nicht genau was es ist, es 
ist alles noch ein bisschen wässerig, aber die Farben schimmern schon recht gut 
durch. Da ist sich ein Kristall am bilden – das braucht lange Zeit. Jetzt müssten wir 
das alles mehr austesten. 
 
(Cervelat, der grilliert wird) 
Es war eine intensive Zeit. Am Anfang waren wir sehr bei den Inhalten. Es hat gut 
getan, einmal Zeit zu haben für so etwas. Zeit für andere Dinge -  
Das Handbuch werde ich wieder einmal durchlesen: Mir wurde bewusst, wie viel ich 
nicht gelernt habe in der Ausbildung. Es war Zeit, einmal so etwas anschauen zu 
können. Teambildend ist es auch. 
 
(Zwei Postkarten: Bündel, gefesselter Samichlaus) 
Das Bündel ist das Handbuch. Das habe ich jetzt immer bei mir mit dabei als 
Unterstützung. 
Die zweite Postkarte symbolisiert mein Zeitdruck und die Nebengeräusche, weil ich 
von einem Schulhaus ins andere rasen musste – das war nicht so gut. Ich hatte zu 



wenig Zeit, hätte mehr Raum gebraucht, um das Projekt auszuschöpfen. Die 
Störungen aus den Teilprojekten, die wir am Nachmittag auffangen mussten, waren 
auch belastend. 
 
(Stonehenge) 
Ich habe Stonehenge gewählt. Mir hat v.a. die ganze Geschichte mit der Berufung 
gut getan. Das Zurückbesinnen. In den letzten Jahren hat man immer gehört 
Berufung sei ein alter Zopf.... über den Beruf der Lehrperson hiess es eher: man lernt 
das...... es ist Wissenschaft..... und dieses und jenes..... Das Handbuch hat mich 
wieder in meiner Position bestätigt, das es Berufung braucht für den Beruf. Darum 
Stonehenge: Steht so massiv im Zentrum. Diese Steine stehen und die haben auch 
ein Geheimnis. Das Handbuch hat mich daran erinnert, dass ich mehr über dieses 
Geheimnis sprechen sollte. Ich müsste transparenter machen, was ich tue und 
warum. Ich weiss das ja, aber mein Umfeld nicht unbedingt. Im Grossen Ganzen hat 
mich das Handbuch in vielen Dingen bestätigt. 
 
(Weite Landschaft) 
Ich schaue die Dinge einmal mit Abstand an – ich kann auch mal raus treten und die 
Sache von aussen betrachten. Das ist eine meiner zentralen Erfahrungen. Im 
Schulalltag bin ich einfach nur am machen – durch das Projekt konnte ich mich 
einmal raus nehmen. 
 
(Delfine) 
Ein sehr schönes Bild. Wir waren miteinander unterwegs und haben sehr viel 
profitiert und gewonnen aus der gemeinsamen Diskussion über wirkliche Probleme 
und Herausforderungen. Das hat gut getan. 
 
(Bündel) 
Das Timing des Projekts war genial. Das wir das zusammen als pädagogisches 
Team machen und so zusammen wachsen konnten. Wir haben jetzt so ein Bündeli 
geschnürt, mit dem wir zusammen auf den Weg gehen können. 
 
(Eine Gruppe Ferkel) 
Ich habe diese Karte gewählt, weil es diejenige war, die mich zum Lachen gebracht 
hat. Das passt. Die Zeit zusammen hatte etwas leichtes und überraschendes. Ich bin 
jedes Mal aus unseren Treffen raus mit etwas, dass mich überrascht und inspiriert 
hat, weiter zu denken. 
 
(Kaffee) 
Ich habe Kaffee gewählt, weil es ein Luxusprodukt, ein Genussmittel ist. Das ganze 
Projekt war etwas sehr anregendes, etwas intensives und es hat mich weiter 
gebracht. 
 
(Walfische, die an die Wasseroberfläche kommen und Luft ausstossen) 
Ich habe eigentlich nach Feuerwerk gesucht, aber dieses Bild symbolisiert etwas 
ähnliches: Starchi LehrerInne war wie ein Whalewatching: Du siehst etwas 
superschönes, eindrückliches, das auftaucht und wieder verschwindet. Dann ist es 
wieder weg und wird wieder völlig zugedeckt (vom Alltag).... du siehst wieder nur das 
Boot vor dir. 
 
 



(Konserven-Büchsen) 
Es war gut im Team mehr zusammen zu wachsen. Wir konnten immer wieder 
zusammen Büchsen öffnen und interessante Entdeckungen machen und an einem 
Thema dran bleiben. 
 
(Hochhäuser in der Nacht, z.T. beleuchtet) 
Ich hatte manchmal das Gefühl, wieder ein bisschen Licht gesehen zu haben. Lichter 
sind an- und ausgegangen. Ich habe viele Dinge gelesen, die ich eigentlich wusste 
und habe mir immer wieder gedacht: Ah ja, da müsste man mal wieder dran 
denken..... Das Licht geht an..... und dann vergisst man es wieder, dann ist das Licht 
wieder aus. 
 
(Nahaufnahme einer Tubine mit dem Kreisel im Zentrum) 
Ich habe immer noch dasselbe Bild wie beim Einführungsworkshop. Starchi 
LehrerInne war für mich selbst sehr gut. Es ist immer um mich gegangen, um meine 
Haltung.... eine ziemlich egozentrische Sache: Eine Auseinandersetzung mit mir 
selbst im positiven Sinn. Ich hatte ganz viele Aha-Erlebnisse. Wenn man sich wirklich 
auf dieses Buch einlässt geht es sehr um einen selbst. Ein Ich-stärkendes Buch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


