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vor weihnachten 2013 liess sich die lehrerschaft der primarschule weihermatt über das projekt “ideenbüro” (www.ideenbuero.ch) in-
formieren, an dem fast 100 schulen in der schweiz teilnehmen. das ideenbüro ist eine anlaufstelle für kinder, die sich von anderen kin-
dern beraten lassen möchten. kinder finden andere, oft auch kreativere lösungen für probleme als erwachsene. chris szaday mit den kindern vom ideenbüro

ideenbüro im schulhaus weiher-
matt: kinder beraten kinder 

Kinder beraten Kinder, der Beratungsraum des Ideenbüros • Alle Fotos: zvg

Die Lehrpersonen beschlossen, das 
Projekt ab Schuljahr 2014/15 zu star-
ten. Es soll im Schulhaus Weihermatt 
neben Klassenrat, Schülerrat und Pau-
senengel die vierte Säule der Schüler-
partizipation sein. Christopher Szaday, 
der Schulsozialarbeiter, stellte das 
Projekt in den zwei 5. Klassen vor. 
Viele Kinder interessierten sich für die 
“Ausbildung”. Die Klassenlehrperso-
nen wählten sechs von ihnen aufgrund 
ihrer ausgeprägten Sozialkompetenzen 
und ihres Einfühlungsvermögens aus.

Im Juni 2014 fand das halbtägige Trai-
ning statt. Roger Frick, von der Orga-
nisation “Ideenbüro” (selbst Schulso-
zialarbeiter im Kanton Aargau) und 
vier Kinder aus seiner Schule besuch-
ten Urdorf und führten unsere Kinder 
in die Aufgaben des Beraters bzw. der 
Beraterin ein. Die damit verbundenen 
Kosten wurden grosszügigerweise 
vom Rotary Club übernommen.

Nach den Sommerferien richteten die 
sechs Ideenbüro-Kinder ihren Bera-
tungsraum ein und entwarfen ein Plakat, 
das sie am Lehrerkonvent vorstellten: 

lassen wir die ideenbüro-
kinder zu wort kommen

Warum hast du dich für das 
Ideenbüro gemeldet?

Jan: Weil ich anderen Leuten helfen 
möchte. Es macht Spass und ich freue 
mich auf die Arbeit!
Kristian: Es ist lustig, mit anderen 
Kindern zu arbeiten!

Warum haben die Lehrpersonen 
euch ausgewählt?

Kristian: Wir sind nett. 
Jan: Wir sind hilfsbereit und passen im 
Unterricht immer gut auf.

Gefällt dir die Arbeit?
Laura: Am Anfang war es etwas kom-
pliziert zu begreifen, was, wie, wann, 
warum, aber jetzt macht es Spass.

Warum würde ein Kind lieber 
mit einem anderen Kind über 
Probleme reden, anstatt mit 
Erwachsenen?

Giulia: Die Erwachsenen verstehen es 
schon, aber vielleicht ist es etwas pein-
lich, mit ihnen zu reden.
Laura: Vielleicht möchte ein Kind 
nicht, dass seine Eltern vom Problem 
erfahren.

Mit welchen Fragen kommen 
die Kinder zu euch? 

Jan: Wenn es einen Streit gibt, den sie 
nicht lösen können. Oder weil sie so 
traurig oder erschöpft sind, dass sie 
sich nicht selbst helfen können.
Giulia: Wenn ein Kind einem anderen 
Kind etwas wegnimmt und es nicht zu-
rückgibt. Oder wenn ein Kind ausge-
lacht wird und weint.
Laura: Oder wenn man genervt ist, 
weil andere gemein sind.

Wie ist es für euch, dass die 
Gespräche freitags während der 
Mittagspause stattfinden?

Giulia: Es ist besser, weil wir so den 
Unterricht nicht verpassen. Wir müs-

sen nicht alles nachholen und haben 
keine doppelte Arbeit, weil wir weg 
sind.
Jan: Es ist kein Problem für mich. Wir 
haben weniger Mittagspause, aber es 
stört mich eigentlich nicht. Ich inter-
essiere mich mehr dafür wie sich die 
anderen fühlen, wenn sie verletzt sind 
und dass ich helfen kann.
Laura: Die Kinder kommen eher in die 
Schule. Sie müssen nur ein bisschen 
früher kommen. Und ihre Probleme 
sind weg!

Was möchtet ihr der Leserschaft 
von “Urdorf Aktuell” mitteilen?

Giulia: Vielleicht möchten Ihre Kin-
der lieber mit gleichaltrigen Kindern 
reden. Wir helfen Ihrem Kind gerne, 
sein Problem zu lösen. Wir machen al-
les, damit es sich in der Schule wieder 
wohl fühlt.

prüfungsvorbereitungskurse

Seit Schuljahr 2003/2004 werden an der Mittelstufe 
Gymnasiumsprüfungsvorbereitungskurse angeboten. 
Nähere Informationen erhalten die Eltern bei der Klassen-
lehrkraft (6. Klasse) ihres Kindes.
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