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win3 – drei Generationen im Klassenzimmer 

Idee und Absicht  

 
win3 ist ein Angebot von Pro Senectute zur Förderung der Generationenbeziehungen. 

Kinder und Jugendliche, Lehrpersonen und Seniorinnen* begegnen sich hierzu im 

Rahmen des Schulalltags. Eine Seniorin verbringt regelmässig zwei bis vier Stunden pro 

Woche in einer Schul- oder Kindergartenklasse. Sie bildet mit der verantwortlichen 

Lehrperson ein Tandem und übernimmt Aufgaben entsprechend ihren Fähigkeiten und 

Interessen. Die Seniorin ist keine «Hilfslehrkraft», sondern bringt mit ihrer 

Persönlichkeit und ihrer beruflichen und privaten Lebenserfahrung eine neue Qualität in 

den Unterricht. Die pädagogische und fachliche Verantwortung liegt in jedem Fall bei der 

Lehrperson. Der regelmässige Kontakt zwischen den Generationen soll zu mehr 

Verständnis für die unterschiedlichen Lebensalter führen und erfahrbar machen, dass 

alle  Beteiligten voneinander lernen und sich gegenseitig bereichern können.  

 

«win3» – ein Gewinn für alle drei Generationen 

 

 Seniorinnen übernehmen vielfältige Aufgaben in der Schule und leisten somit 

weiterhin einen wertvollen Beitrag an die Gesellschaft. Sie lernen dabei selbst immer 

wieder Neues, indem sie einen Einblick in die Lebenswelten der Lehrpersonen sowie 

der Kinder und Jugendlichen erhalten. 

 

 Kinder und Jugendliche können vom Erfahrungswissen und der erweiterten Weltsicht 

der Seniorinnen profitieren. Sie erleben Beziehung und treffen auf jemanden, die ein 

offenes Ohr für sie hat. Durch den regelmässigen Kontakt mit den Seniorinnen 

profitieren können sie ein differenziertes Altersbild entwickeln. 

 

 Lehrpersonen werden durch die Lebenserfahrung und den Wissensschatz der 

Seniorinnen bereichert. Sie erfahren direkte Unterstützung im Unterricht und 

erhalten so die Möglichkeit alternative Unterrichtsformen umzusetzen. 

 

 

 

* Aus Gründen der Lesbarkeit wird in allen win3 Texten die weibliche Schreibform 

«Seniorin»  verwendet. Wir freuen uns, dass auch viele Männer am Projekt teilnehmen 

und selbstverständlich sind sie mitgemeint. 


