MENSCHEN

Die knapp fünfzig
Schülerinnen und
Schüler mit ihren
Lehrpersonen
und Schulgründer
Damian Gsponer
(r. o.) inmitten
ihres «Klassenzimmers», des
Dorfes Bratsch.
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EIN DORF

MACHT SCHULE

Fotos Dominic Steinmann
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Was gibt es Besseres für einen abgelegenen Flecken, als ihn mit einer
Schule zu beleben? Und was gibt es Besseres für Kinder, wenn ein ganzes
Dorf ihre Schule ist? In Bratsch ist seit 2016 beides Wirklichkeit.
Seither blüht das Walliser Bergdorf auf.

— Text Daniel Ganzfried
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Lehrerin Natascha Moser
zeigt den Kindern der Phase
eins, wie das Projekt «Garten»
angegangen werden könnte.

Er hatte nach einem geeigneten Gebäude Schüler jeden Alters, unter ihnen auch
für sein alternatives Schulmodell gesucht, sechs mit Lernschwierigkeiten. Sie alle
das er der Einfachheit halber nach seinen kennen weder Stundenpläne noch HausInitialen GD-Schule nannte. Zur gleichen aufgaben, weder Noten noch Klassen.
Zeit brütete in Bratsch oben Mario Schny«Da kommen sie!», ruft Erna Schnyderder, 49, Kadermitarbeiter beim Chemie- Tscherry, 76, vom Brunnentrog her. Zwei
konzern Lonza in Visp, über Ideen, wie er Kleinbusse schnauben die Serpentinen
sein Heimatdorf vor dem Aussterben be- hoch. Einer ist der Ortsbus. Sein Chauffeur
wahren könnte. Die beiden Männer trafen wird später sagen: «Jetzt braucht niemand
sich, und es ging ihnen auf: Was kann es mehr hier oben Angst zu haben, dass die
für die Belebung eines Dorfes Besseres Linie eingestellt werden könnte.» Den
geben als eine Schule und was zum Ler- anderen hat die Schule vom Fussballclub
nen Besseres als ein ganzes Dorf?
unten im Tal tagsüber gemietet. Die Busse
Mit 17 Kindern aus dem Tal startete im halten an, ihre Türen öffnen sich, Kinder
Jahr 2016 die GD-Schule auf dem Berg. fluten den Dorfplatz. «Mit der Schule ist
Heute sind es an die 50 Schülerinnen und wieder Leben in unser Dorf gekommen»,
sagt Erna, die regelmässig
putzen hilft, den Garten
bestellt, wenn in den Fe«Kinder geben dann ihr
rien keine Kinder da sind,
Bestes, wenn sie
und auch sonst mit anpackt, wo sie nur kann. Die
das machen können,
Kinder stürmen auf die
was sie lieben.»
Lehrerin Natascha Moser
zu, die jedes einzelne per
Damian Gsponer, Schulgründer

Um die Kinder vom Tal in die Schule nach
Bratsch zu fahren, musste ein zusätzlicher
Bus vom FC Steg gemietet werden.

ratsch schickt sich in seinen Tag. Wer
von den 120 Bewohnern noch im Erwerbsalter steht, ist 400 Meter tiefer
im Tal unten. Höchstens ein leises Stöhnen
schickt das geschäftige Oberwallis herauf.
Von gegenüber winkt das Weisshorn mit
seinem ewigen Schneekleid. Am Brunnen
plaudern zwei ältere Frauen. Immer wieder halten sie Ausschau in Richtung der
Strasse, die ihr Dorf mit der Welt verbindet. Etwas hat sich geändert seit der Zeit,
als die Schule schon ein paar Jahre verlassen, der Dorfladen aufgegeben worden
war und die einzige Beiz nur noch serbelte: Aus den Schulhausfenstern dringen
wieder Stimmen. Acht Lehrpersonen sind
schon früh von Gampel
her hochgekommen und
bereiten den Tag vor.
Denn die Dorfschule ist
wiederauferstanden.
Zu verdanken ist sie
dem Walliser Pädagogen
Gsponer Damian, 36,
aus Leuk im Tal unten.
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In der Schulküche werden
Grünabfälle
für die Hühner
gesammelt.

Handschlag und mit ein paar Worten vor
dem Haupteingang begrüsst. Bald haben
sich alle auf die Räume verteilt und sitzen
alleine oder unterstützt von einer Lehrperson vor ihren Computern. Auf einer
den Kindern, Lehrern und Eltern zugänglichen Plattform halten sie ihre Tagesplanung fest. Da gibt es nicht Fächer wie
Biologie oder Rechnen, sondern «Hühnerstall», «Finanzen» und Ähnliches. Natascha Moser sagt: «Unsere Kinder durchlaufen die Schule statt in Altersstufen in
drei Phasen. Jedes wechselt von der einen
in die nächste – je nach seiner individuel-

Gabriel, Schüler (unten, im Hintergrund)
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«Das Schönste ist, dass ich
alles in meinem Tempo erledigen darf.»

ihnen klar, warum Hygiene im Stall wichtig ist, warum die Hühner Ruhe brauchen,
welche Küchenabfälle sie ihnen als Futter
geben können und dass ihr Unrat wunderbaren Dünger für den Schulgarten abgibt.
Bis der Stall aber stand und die Hühner
einziehen konnten, durchliefen Gabriel, Nevio und die andern Beteiligten der Projektgruppe alle Phasen, die es für dessen Realisierung brauchte: Budgets erstellen, Pläne
zeichnen, Materialien und Hühnerrasse
wählen. Als der Bau beginnen sollte, legte
ein Dorfbewohner Einsprache ein: Der
Stall wäre zu nah bei seinem Haus, der
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Nevio hat im Projekt «Hühnerstall» viel über die Rasse
Schweizerhuhn gelernt und geht liebevoll mit den Tieren um.

len Entwicklung. Wir unterrichten ausschliesslich in Projekten, und die werden
von den Schülern selbst entwickelt.»

Eine lehrreiche Erfahrung

Wie eben das Projekt «Hühnerstall». Dieser befindet sich auf einem Stück Land
gleich hinter dem Schulhaus. Eine Gruppe
Kinder eilt zu den Hennen. Sie sind erst
vor ein paar Tagen aus dem Bernbiet gebracht worden. «Es handelt sich um die
Rasse Schweizerhuhn», erklären Gabriel,
10, und Nevio, 13, den Kindern, die nicht
am Projekt beteiligt waren. Sie machen
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Seraina (r.) und
Lea erkundigen
sich bei Berta
Schnyder, 95,
wie es ihr nach
ihrem Spitalaufenthalt geht.

Emily (r.) und
Julia erklären
Bewohnern von
Bratsch, wie
ein Programm
funktioniert.

Gabriel und Nevio prüfen, ob es ihren
Hühnern wirklich an nichts fehlt. Versunken in seine Arbeit, meint Gabriel: «Das
Schönste ist für mich, dass ich hier alles in
meinem eigenen Tempo erledigen darf.»
Und Nevio sagt: «Ich kann selber entscheiden, ob ich heute mehr spielen oder weiter
für den Text über die verschiedenen Hühnerrassen recherchieren will.» Die anderen
Kinder sind unterdessen weiter oben im
Schulgarten tätig. Das früher brachliegende
Stück Boden hat ihnen ein Dorfbewohner

Gärtnern und lernen

als ergänzendes Angebot unter den
Schirm der öffentlichen Schule und in den
Genuss kantonaler Unterstützung kommt.
Doch das dürfte nicht so bald der Fall sein.
«Das käme einem Bekenntnis zur freien
Schulwahl gleich», sagt Marcel Blumenthal, stellvertretender Dienstchef im Departement für Volkswirtschaft und Bildung des Kantons Wallis. «Und die wollen
wir im Wallis nicht. Die öffentliche Schule
ist die Klammer unserer Gesellschaft.»

Emily, Schülerin

«Ich kann lernen, was mich interessiert,
und das Gelernte weitergeben.»

Hahn würde die Ruhe stören. Also kein
Güggel. Andere Rasse. Neue Planung. Diesmal unter Einbezug der Nachbarn. So wurde aus der anfänglichen Enttäuschung eine
lehrreiche Erfahrung. «In solchen Projekten lässt sich jedes Fach eines normalen
Stundenplanes mit den Interessen der
Schüler verbinden», sagt Natascha Moser.
«Die Idee ist eigentlich einfach», sagt Damian Gsponer: «Wir verbinden die natürliche Neugierde der Kinder mit dem Lehrstoff, indem wir das ganze Dorf samt seiner
Natur, seiner Bewohner, seiner Geschichte und seiner Gebäude als lebendige Schule betrachten. Denn Kinder geben dann
ihr Bestes, wenn sie in ihrem Element sind
und das machen können, was sie lieben.»
Schon 70 Familien stehen auf einer
Warteliste für seine Schule in Bratsch, in
Zermatt soll nächstes Jahr eine weitere GDSchule eröffnet werden, und die Anfragen
anderer Bergdörfer häufen sich. Dennoch
ist für Damian Gsponer noch viel Überzeugungsarbeit nötig, damit ein nächster
Traum in Erfüllung geht: dass seine Schule
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überlassen. Hier haben sie zusammen mit
den Fachleuten des Naturparks Pfyn-Finges
das Projekt «EIOH» – Earth in our Hands,
Erde in unserer Hand – entwickelt. Auf verschiedenen Beeten studieren sie, angeleitet
von Agraringenieur Anton Schmid, die
jeweils effizienteste natürliche Dünge- und
Anbaumethode für Pflanzen, oder sie forschen an Kräutern, die Schadstoffe aus dem
Boden ziehen. Ihr Wissen geben sie via
Internet an Schüler aus Weissrussland weiter, die im Rahmen eines Austauschprogramms zu Besuch waren. Dabei begleitet
sie auch Seniorin Erna. Sie zeigt ihnen,

In der Bürgerstube
lernen die Schüler
Französischvokabeln, die
etwas mit ihrem
aktuellen Projekt
zu tun haben.
Noah erzählt
Agraringenieur
Anton Schmid,
was er über
Pflanzen und
Böden gelernt
hat.

Die 76-jährige Erna Schnyder-Tscherry
liebt den Umgang mit den Kindern.
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alltag, das zusammen mit Bewohnern von einer von den Kindern selber gebauten
Bratsch umgesetzt wurde, ist der Spiel- Garderobe aufwarten. Entstanden ist die
platz. Er liegt am Rande des Dorfes. Ge- Idee, weil ein Bub seine neue Jacke beim
plant haben ihn die Schüler. Deshalb kann Spielen sauber halten wollte und nicht
er als vielleicht einziger in der Schweiz mit wusste, wo er sie hinlegen sollte. Jetzt steht
die originelle Holzkonstruktion neben dem Sandhaufen
und wird eifrig benutzt.
«In Projekten lässt sich
Wie viel Leben mit der
jedes Schulfach mit den
Schule ins Dorf gekommen
ist, zeigt sich in Bratsch auf
Interessen der Schülerinnen
Schritt und Tritt: Auf einer
und Schüler verbinden.»
Steinstufe sitzen zwei Jungen zusammen. Neben der

Natascha Moser, Lehrerin
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Nach der Projektarbeit eilen die Schüler wieder glücklich zur Schule.

warum ein Beet nicht komplett von Geröll
befreit werden sollte: «Die Steine nehmen
am Tag die Sonnenwärme auf. In der Nacht
aber geben sie diese wieder ab und helfen
den Pflanzen so über die Kälte hinweg.»
– «Erna, woher weisst
du das?», möchte ein
Junge wissen, worauf
Erna entgegnet: «Das
hat mir meine Grossmutter beigebracht, als
ich so alt war wie du.»
Ein abgeschlossenes
Projekt aus dem Schul-
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Annette Sharifi

Schulgründer
Damian Gsponer mit
Kindern in Bratsch.

Eltern einen vereinbarten, nach eigenem
Ermessen festgelegten
Beitrag, mindestens
aber 275 Franken –
was der Höhe der kantonalen Kinderzulagen
entspricht. Die private
Schule ist auf Sponsoring, Spenden und
Beiträge der Gemeinde
Gampel-Bratsch
angewiesen.

«Wir wurden
im Dorf empfangen,
als wären
wir Heimkehrer.»

DIE GD-SCHULE
Konzept
Die GD-Schule verläuft
in drei Phasen. Alle Lerninhalte werden nicht in
Frontalunterricht, sondern mittels Projekten
vermittelt. Diese entwickeln die Kinder selbst.
Jedes hält seine Ziele
und Fortschritte auf
einer Internetplattform
fest, die auch den Eltern
zugänglich ist. Grundlage
dafür bieten wöchentliche Coaching-Gespräche
mit der Lehrperson. In
der dritten Phase absolvieren die Kinder berufliche Praktika. Danach
begleitet die GD-Schule
sie noch ein Jahr über
den Schulaustritt hinaus.
Schulgeld
Um die private Schule zu
finanzieren, zahlen die
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Die jüngsten
Kinder
spielen im
Sandkasten.

Katarina Schmid
zeigt Schülerinnen
und Schülern, wie
Senf zubereitet
wird.

Qualitätskontrolle
In den bisherigen,
jährlichen Tests zum
Vergleich mit den
öffentlichen Schulen des
Kantons schneidet die
GD-Schule bis jetzt überdurchschnittlich ab.
Besonderes
Die GD-Schule wird seit
dem ersten Schultag
2016 vom bekannten
Dokumentarfilmer Norbert Wiedmer so lange
filmisch begleitet, bis
die ersten Kinder sie
vollständig abgeschlossen haben werden.
Mehr Infos und
Termine für Besuche
GD-Schule, Dorfstr. 15,
3957 Gampel-Bratsch,
079 278 17 89
www.gd-vs.ch

Aussichtsplattform bei der Kirche üben
drei Mädchen das Rad. Zwei Mädchen
schlendern eine Gasse hinauf und klopfen
an eine Türe. Berta Schnyder kommt heraus. Die 95-Jährige ist eben von einem
Spitalaufenthalt zurück. Die Kinder wollen
wissen, wie es ihr geht.

Kein Aufgabenstress

Die Kirchenuhr schlägt zwölf. Heute haben
Katarina und Leo Schmid für die Schülerinnen und Schüler der Phasen I und II
gekocht. Zusammen mit andern Eltern
und den Kindern wechseln sie sich in der
Schulküche ab. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte bald einmal die Dorfbeiz ein
paar Häuser weiter in Zusammenarbeit
mit den Kindern das Mittagessen bereitstellen. Aber einstweilen ist es den Schmids
ganz recht so. «Durch unser Mithelfen erleben wir den Schulalltag aus der Nähe»,
sagt Katarina, und Leo ergänzt: «Weil wir
mit unserem Kind weder büffeln müssen
noch Aufgabenstress haben, können wir
uns gut ab und zu Zeit dafür nehmen.»

Am Nachmittag empfangen Emily und
Julia, beide 14, ein paar Dorfbewohner in
der Turnhalle. Die Mädchen geben als Teil
des Projektes «Informatik» regelmässig
Unterricht im Gebrauch von Computeranwendungen, heute stellen sie das Textverarbeitungsprogramm Word vor. «Das
ist genau das, was mir an der Schule gefällt», sagt Emily, «ich kann lernen, was
mich interessiert, und das Gelernte sogleich weitergeben.» Und Julia findet es
schön, «dass wir viel Gewicht auf den sozialen Zusammenhalt in der Schule und im
Dorf legen». Eine andere Gruppe hat sich
für den Französischunterricht in die Bürgerstube des Dorfes zurückgezogen, wo sie
nicht nach Schema X Vokabeln auswendig
lernt, sondern sich den Wortschatz den
Projekten entsprechend zusammensucht.
So will eines ein Fussballspiel auf Französisch kommentieren. Was heisst Abseits?
Dreierkette? Zentrales Mittelfeld? Andere
sind daran, für das Projekt «Immobilien»
eine leer stehende Wohnung auszumessen. Sie soll bald als Erweiterung der

Helfen in der Schulküche macht Spass.
Sharline, Seraina und
Marius (v. l.) rüsten
für das Mittagessen.
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am Schluss zählt nur, was schwarz auf
weiss geschrieben steht.
Ob dank der Schule in weitere Gebäude,
die heute noch verlassen sind, dauerhaft
Leben einkehrt? Wenn es nach Annette Sharifi, 46, geht, dürfte sich der Trend fortsetzen. Das Konzept von Damian Gsponer
erschien ihr so bestechend, dass sie mit
ihrem Mann und den zwei Töchtern vor
einem Jahr aus Zürich zugezogen ist. Anfangs hatte sie die Befürchtung, die Familie könnte ihrer sichtbaren Zugehörigkeit
zum Islam wegen ausgegrenzt werden.
«Aber wir wurden im Dorf empfangen,
als wären wir Heimkehrer», sagt sie und
nimmt die paar Stufen zu ihrem frisch renovierten Haus. Ihre Tochter Sainab, 14, ist
mit einer Schulfreundin aus dem Tal daran, das Abendessen vorzubereiten. Auf die
über vierzig anderen Kinder warten die
Busse. Ein Tag in Bratsch geht zur Neige.
Erna steht zufrieden am Brunnen. Ihr
Dorf lebt wieder. Nur eines hat sie an der
Schule nicht gern: die Ferien. «Dann ist es
hier wieder viel zu ruhig.»
■

Annette Sharifi ist mit ihrer
Familie von Zürich nach
Bratsch gezogen, damit Tochter
Sainab (l.) die GD-Schule
besuchen kann.

Schule dienen. Aber dafür braucht es Umbauten. Alles muss bewilligt werden. Nach
der Erfahrung mit dem Hühnerstall wissen die Kinder schon, worauf es ankommt:
Mündliche Zusagen sind das eine, doch

Nach Schulschluss neigt sich in
Bratsch der Tag mit zauberhafter Stimmung dem Ende zu.
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