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In welchem Schulhaus wird in  
der Freizeit fast täglich freiwillig  
gelesen und geschrieben? In der 
Primarschule Saatlen in  
Schwamendingen. Und das  
schon seit fünf Jahren.

Das Schreib- und Lese-
zentrum, kurz SuLZ, feiert
dieses Jahr sein fünfjähriges
Jubiläum. Angesiedelt ist das
SuLZ in der Schulhausbibliothek
Saatlen. Über den Mittag und an
zwei Nachmittagen pro Woche
empfängt ein ausgebildeter
Coach Kinder, die Lust haben zu
lesen, schreiben, spielen oder
mit dem Computer zu arbeiten. 

Sobald das Zentrum öffnet,
stürmen die Kinder ins SuLZ -
begierig darauf, ihre Ideen zu
verwirklichen. Die fünf Compu -
terplätze sind schon nach
wenigen Minuten besetzt. Die
anderen nehmen am Holztisch
in der Mitte des Raumes Platz
oder machen es sich in der

Leseecke auf den Kissen ge-
mütlich. Bevor sie mit der Arbeit
beginnen, stellen die Buben und
Mädchen ihre Pläne dem Coach
vor. „Also Sii, ich schrib hüt e
Halloween-Party-Iladig“, „und ich
recherchiere im Internet für min
Vortrag“ und „ja, und Sii, ich
erchlär am Mauri, wiemer e
Powerpointpräsentation macht“
bezeichnen nur einen kleinen
Teil ihrer Fantasien. Nun wird
produziert, wie die Schulleiterin
Bettina Erzinger es nennt. Die
Projekte reichen von Geburts -
tagseinladungen über Liebes-

briefe bis zu Zeitungsartikeln.
„Das Eindrückliche“, so findet
Bettina Erzinger, „ist die Selbst -
ständigkeit, mit der die Kinder
arbeiten. Der Coach wird als
Begleiter erlebt und nicht als
Person, die Massstäbe und
Regeln vorgibt. Plötzlich er -
weisen sich sonst un -
konzentrierte SchülerInnen als
fleissige und motivierte

Schreiberinnen und Schreiber.“
Die positive Energie und die
Motivation der Kinder sind be -
eindruckend. Der Coach be-
antwortet Fragen, liefert An -
regungen oder schlägt eigene
Projekte vor, aber korrigieren tut
er nicht. Das ist auch gut so.
Das E-Doing, das Lesen und
das Schreiben sollen spielerisch
gefördert werden und sich ein -
deutig vom schulischen Unter -
richt unterscheiden. Geschrie -
bene Texte werden häufig von
den MitschülerInnen gelesen
und kommentiert. Diese

Peercoachings sind ein wert -
voller Bestandteil des SuLZ. 

Im vergangenen Dezember
produzierte ein fünfköpfiges
Team mithilfe der Coachs eine
reichhaltige und aufwändig ge -
staltete Zeitung. Die unter -
schiedlich jungen “Journalis -
tInnen“ verfassten während zwei
Wochen Artikel über den Weih -
nachtsmarkt. Fotostrecken, Be -
schreibungen, kleine Anekdoten
und Meinungen fanden sich in
der Zeitung wieder. Auch in das
Layout wurde sichtlich viel Zeit
investiert. Die Auswahl der
farbigen Bilder, die ver -
schriftlichten Interviews und die
Schlusskommentare der
AutorInnen wirkten professionell.
Freude und Stolz standen dem
Redaktionsteam ins Gesicht
geschrieben, als die Zeitung
gedruckt, verteilt und eifrig ge -
lesen wurde. Die lebendige
Stimmung im SuLZ ist vor allem
dem Engagement und der
Überzeugung der Coachs zu
verdanken, die mit ihren
kreativen Inputs vielfältige SuLZ-
Besuche garantieren.

Die steigende Nachfrage ist
ein Erfolgszeichen und öffnet
neue Perspektiven. So denkt
Bettina Erzinger beispielsweise
über eine mögliche Zu-
sammenarbeit mit dem Hort
nach. Zunächst braucht das
Schreib- und Lesezentrum aber
einen grösseren Raum und
weitere Computer, damit noch
mehr Kinder von diesem tollen
Angebot profitieren können.    
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