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«Die Grossen sind sehr nett»
Eine Klasse der Deutschsprachigen Orientierungsschule Freiburg und zwei Kindergartenklassen führen diese Woche ein Musical 
auf – das Resultat eines Projekts, das über das ganze Schuljahr läuft. Sowohl die Grossen als auch die Kleinen sind begeistert.

Nicole Jegerlehner (Text)  
und Corinne Aberhard (Bilder)

FREIBURG «Uuuh, wir sind  
Indianer!» Lauthals und voller 
Energie singen die Kindergär-
teler bei der Generalprobe ihres 
Musicals auf der Bühne in der 
Aula der Deutschsprachigen 
Orientierungsschule Freiburg 
(DOSF). «Der flinke Pfeil» heisst 
das Musical, in dem es um das 
Leben der Indianer geht, um 
den Diebstahl eines Ponys und 
darum, wie eine selbstlose Ges-
te dazu führt, dass das Pony 
wieder zurückgebracht wird.

Die beiden Kindergarten-
klassen, die ihre Unterrichts-
räume im neuen Schulhaus der 
DOSF haben, stehen nicht al-
leine auf der Bühne: Sie werden 
unterstützt von einer Realklas-
se der zweiten Orientierungs-
stufe. Die Jugendlichen sorgen 
für die richtige Beleuchtung, 
führen als Sprecherinnen und 
Sprecher durch das Musical, 
begleiten die Kinderlieder auf 
Trommeln und stellen die Re-
quisiten um.

Ein Jahresprojekt
Die drei Kindergartenlehre-

rinnen Myreille Jungo, Simona 
Schürch und Karin Watten-
dorff verbringen am Montag 
die Mittagspause oft im Leh-
rerzimmer mit der OS-Lehrerin 
Anna Dellsperger. Dabei ist die 
Idee für das stufenübergreifen-
de Projekt entstanden – das 
auch ganz im Sinne des Lehr-
plans 21 ist. «Wir hatten so viele 
Ideen, dass daraus ein Jahres-
projekt wurde», sagt Karin 
Wattendorff. Die beiden Kin-
dergartenklassen setzen sich 
das ganze Schuljahr über mit 
dem Thema Indianer ausein-
ander. In Ateliers haben die 
Vier- bis Sechsjährigen zusam-
men mit den Teenagern aus der 
OS-Klasse T-Shirts bemalt und 
Kopfschmuck gebastelt. Als es 
darum ging, Pfeilbogen und 
Pfeile herzustellen, schlugen 
die Grossen vor, mit den Klei-
nen in den Wald zu gehen – 
und auch gleich noch ein Feuer 
zu entfachen. Ab und zu 
kommt es auch vor, dass eine 
OS-Schülerin in einer Frei-
stunde im Kindergarten vor-
beischaut und ihre Hilfe anbie-
tet. Oder dass die Knaben in 
der Pause zusammen Fussball 
spielen. «In solchen Pausen 
gibt es viel weniger Gstürm 
unter den Kleinen als sonst», 
sagt Karin Wattendorff.

Die Kindergärteler Ainhoa, 
Alessandro, Samantha, Yasmi-
ne, Mayssa, Oscar und Theodor 

sprechen wild durcheinander, 
als sie nach dem Musical ge-
fragt werden. «Wir singen ganz 
viele Lieder und sagen ganz 
viel», sagt das eine Kind. «Wir 
haben im Wald Pfeile gemacht, 
die Grossen haben uns dabei ge-
holfen.» Pfeile – erzählt das Mu-
sical denn eine gefährliche Ge-
schichte? «Nein, das ist nicht 
gefährlich, die Indianer jagen 
einen Bison.» Ein Mädchen 
sagt: «Nun kennen wir die Gros-
sen, die sind sehr nett.» Ein 
Knabe ergänzt: «Wir haben mit 
ihnen Laternen gebastelt, die 
wir nach Hause nehmen konn-
ten. Das war schön.»

«Im Wald, aber auch in den 
Ateliers haben wir gezeigt, 
dass wir Verantwortung über-
nehmen können», sagt Tim 
Hess aus der OS-Klasse. Und 
Adrian Bielmann sagt: «Wir  
haben nicht nur die Kindergär-
teler kennengelernt, sondern 
auch an unseren Klassenkolle-
ginnen und -kollegen neue Sei-
ten entdeckt.» Viktoria Lutz 
meint: «Die Kleinen haben 
Freude daran, Zeit mit uns zu 
verbringen, und das macht uns 
Freude.» Das sieht auch Selina 
Schär so: «Wir haben viel Spass 
zusammen und gute Beziehun-
gen zueinander entwickelt.»

Ihre Lehrerin Anna Dells-
perger möchte für die Realklas-
se ein Kompetenzdiplom zu 
dieser Begleitung der Kinder-
gartenklassen schreiben. «Sie 
müssen schon bald Bewerbun-
gen für Lehrstellen schreiben, 
und so ein Kompetenzdiplom 
wäre eine Möglichkeit, sie bes-
ser zu stützen.»

Während der Generalprobe 
geht noch nicht alles rund. 
Die Sprecherinnen und Spre-
cher verpassen den einen oder 
anderen Einsatz, die Kleinen 
lassen eine Szene aus – doch 
bis morgen, wenn die Schüler-
vorstellung stattfindet und 
am Abend die Familien das 
Musical verfolgen werden, 
wird alles sitzen. Und dann 
singen die Kindergärteler in 
der Zugabe zusammen mit 
den OS-Schülern: «Uuuh, wir 
sind Indianer!»

Am Schluss stehen die Grossen und die Kleinen gemeinsam auf der Bühne. 

«Wir haben gezeigt, 
dass wir  
Verantwortung 
übernehmen  
können.»
Tim Hess
OS-Schüler

Erneut positiver Abschluss 
für Radio Freiburg
Die Radio Fribourg/ 
Freiburg AG hat ein neues  
Verwaltungsratsmitglied: 
Phi lippe Clément ersetzt 
Albert Noth und Elmar 
Wohlhauser. 

FREIBURG Die Radio Fribourg/
Freiburg AG verbucht zum ach-
ten Mal in Folge ein positives 
Ergebnis: Wie das Unterneh-
men mitteilt, schliesst das  
Geschäftsjahr 2017 nach Ab-
schreibungen von 142 437 Fran-
ken und Rückstellungen von 
420  000  Franken mit einem 
Gewinn von 1772 Franken ab. 
Das Unternehmen konnte in 

den letzten Jahren genügend 
Reserven für die Finanzierung 
des Media parcs in Villars-sur-
Glâne bilden. Dort beziehen 
Ende Jahr RadioFr., La Télé 
Vaud Fribourg, das Webmaga-
zin Sept Info und die digitale 
Plattform Skippr.ch ein ge-
meinsames Medienhaus.

Neuer Verwaltungsrat
Die Aktionäre haben Philippe 

Clément, Direktor der Glasson 
Imprimeurs et Editeurs SA, in 
den Verwaltungsrat gewählt.  
Er folgt auf Albert Noth sowie 
Elmar Wohlhauser, Anwalt  
und ehemaliger Programmlei-
ter von Radio Freiburg.  njb

Reklame

Ideenwettbewerb für  
partizipative Projekte
Bürger der Stadt Freiburg 
sind eingeladen, Projekte 
für den öffentlichen Raum 
einzureichen.

FREIBURG Der Gemeinderat der 
Stadt Freiburg hat einen Ideen-
wettbewerb lanciert für Projek-
te von und für Bürger der Stadt. 
Die Projekte sollen im öffentli-
chen Raum stattfinden, nicht 
kommerziell und von begrenz-
te Dauer sein. Die vollständigen 
Dossiers müssen bis zum 15. Ju-
ni eingereicht werden. Teilnah-
meberechtigt sind alle Gruppen 
und Vereine, die seit mindestens 
zwei Jahren aktiv sind. Ein Aus-

wahlkomitee wird die eingegan-
genen Projekte prüfen und den 
oder die Gewinner Anfang Juli  
bekannt geben. Der Gemeinde-
rat betont, dass die Finanzie-
rung des ausgewählten Projekts 
einmalig ist. Mit dem Ideen-
wettbewerb setzt der Gemeinde-
rat ein Postulat der SP-General-
ratsmitglieder Marine Jordan, 
Tina Odermatt, Simon Zurich et 
Marc Vonlanthen um. Sie regten 
an, ein Budget für partizipative 
Projekte einzurichten. Im lau-
fenden Jahr sollen nun 50 000 
Franken eingesetzt werden.  rsa
Informationen unter:  
www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/
finances/projets-participatifs.htm


