
Fragt man Schülerinnen und Schüler nach 

ihrer Meinung zu etwas, das mit ihnen selbst 

zu tun hat, sind sie hellwach. So geschehen 

in Subingen im Kanton Solothurn, als die 3. 

und 4.Klässlerinnen und klässler gefragt 

werden: «Welchen Raum braucht ihr – im 

Schulzimmer, im Schulhaus, zuhause?» 

Der Wille zu gestalten
Es dauert nicht lange, und die Bedürfnisse 

und Ideen sprudeln. Es bleibt nur noch, die 

vielen Gedanken gemeinsam zu sortieren. 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was 

Räume ausmacht, wie sie abgegrenzt sind, 

welche Funktionen sie haben und weshalb 

sie als attraktiv empfunden werden. Rasch 

wird klar, dass man Räume auch unterteilen 

kann, dass sich Nischen bauen lassen – Räume 

im Raum.

Das eigene Schulzimmer, das Schulhaus 

oder das Zuhause einmal mit dem «fremden 

Blick» zu betrachten, fällt offensichtlich auf 

fruchtbaren Boden. 

Und damit kommt die Lust auf Verände

rung: Der Gestaltungswille ist geweckt – die 

Ideen wollen umgesetzt sein. Lasst uns Pläne 

zeichnen!

Auf dem Landi-Turm
Der Radius weitet sich aus: Die Schülerinnen 

und Schüler wollen ihr Dorf von oben über

blicken. Eine Landeskarte würde den Zweck 

eigentlich erfüllen. Aber die Schülerinnen 

und Schüler wollen ihr Dorf als Ganzes in 

echt betrachten. Und so steigen sie auf den 

LandiTurm, suchen ihr Zuhause, entdecken 

 –  
die Lebenswelt hautnah
Wenn Schülerinnen und Schüler bereits bei der Entwicklung  
von Lernarrangements einbezogen werden, treffen Inhalte und Gestaltung 
den Nerv der Lernenden mit grosser Wahrscheinlichkeit besser.  
Von Agathe Schudel.

das Schulhaus und blicken in die Weite zu 

Nachbarsdörfern, zum Jura und zu den Alpen. 

Zurück im Schulzimmer werden die Vorteile 

digitaler Anschauung genutzt. Mit den Kar

ten von Swisstopo wechseln sie von der Luft

aufnahme zur physischen Karte und treten 

eine Zeitreise im Kartenwerk an. Erstaunt 

stellen die Kinder fest, wie sich ihr Dorf in

nerhalb von 100 Jahren verändert hat. Wie es 

wohl in 50 Jahren aussehen wird? 

Veränderungen sind Spiegel neuer Be

dürfnisse. So liegt es auf der Hand, die Leute 

im Dorf zu fragen, was ihnen an Subingen 

gefällt und was eher weniger. Und ob sie et

was vermissen. Aber wer sind «die Leute»? 

Die Schülerinnen und Schüler einigen sich 

darauf, verschiedene Altersgruppen zu be

fragen. Sie erstellen einen Fragenkatalog, 

dessen Antworten schliesslich ausgewertet 

werden müssen. Das heisst, Ärmel hoch 

krempeln und sich mit Unterstützung der 

Lehrperson mit ersten Funktionen von Excel 

vertraut zu machen.

Kurz darauf bringt die Umfrage zutage, 

dass es im Dorf Subingen zu wenig Räume 

gibt, die für Kinder und Jugendliche attraktiv 

und geeignet sind. «Es war für die Schülerin

nen und Schüler absolut klar, dass sie etwas 

unternehmen wollen. Sie klärten ab, an wen 

sie sich mit ihrem Anliegen wenden müs

sen.», sagt Christine LischerWenger, Pro

jektleiterin von «Weitblick». «Was kann uns  

Besseres geschehen, als dass die Kinder Ei

geninitiative entwickeln und handeln? Kom
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Digitipp

Die App Threema –  

eine Alternative zu 

WhatsApp.

Alternativen
zu WhatsApp 
Der Digital-Tipp von 
Jonathan Sejnoha,
Leiter digitale Entwicklung 
und Transformation
An Schulen wird WhatsApp für 
Klassenchats eingesetzt, obschon 
das eigentlich nicht erlaubt ist.  
Gibt es Alternativen zu diesem 
Messenger?

Es gibt verschiedene sichere Alternativen zu 

WhatsApp. In Winterthur, wo WhatsApp an 

den Schulen verboten wurde, wird beispiels

weise der sichere Messenger «Wire» eingesetzt. 

«Wire» wird in Berlin entwickelt, dahinter 

steht jedoch ein Schweizer Unternehmen. 

Ebenfalls eine Schweizer Alternative ist die 

App Threema. Sie ist sehr benutzerfreundlich 

und bietet eine hohe Verschlüsselungsqualität.  

Beide Apps sind absolut werbefrei, jedoch ist 

Threema kostenpflichtig. 

Die Verwendung von WhatsApp sei die 

einfachste Lösung, werden nun manche 

einwenden, denn niemand wolle zuerst 

abklären, mit welcher App das Gegenüber 

kommuniziert. Gerade bei Klassenchats  

greift dieses Argument aber nicht: Stellt  

eine ganze Schule konsequent auf eine  

andere MessengerApp um, spricht nichts  

dagegen, eine alternative App zu installieren. 

Wer mag, kann für sich privat parallel  

dazu weiterhin WhatsApp verwenden.  

petenzentwicklung kann nicht schöner abge

bildet, der mehrperspektivische Ansatz 

unserer Themen nicht sinnvoller umgesetzt 

und ein Lernarrangement nicht vollständi

ger abgerundet werden.» 

Der Gemeindepräsident folgt spontan ei

ner Einladung, lässt sich die Ergebnisse prä

sentieren, diskutiert mit den Schülerinnen 

und Schülern Lösungen und beauftragt sie 

mit einem Projekt: dem Ausbau und der Auf

wertung des Spielplatzes beim Schulhaus. Die 

nächste Aufgabe steht bevor: Ideen sammeln 

und Pläne zeichnen. An der Vollversammlung 

wird darüber befunden – die Kinder der ge

samten Schule dürfen an der Abstimmung 

teilnehmen. Demnächst präsentieren die 3. 

und 4.Klässlerinnen und klässler ihre Pro

jektidee vor dem Gemeinderat.

Warum der Funke springt
Dieser Einblick offenbart das zentrale Anlie

gen von «Weitblick»: handeln und mitgestal

ten sowie mental, emotional und sozial aktiv 

sein. «Das gelingt uns, weil die Lernarrange

ments direkt von Lehrpersonen geplant und 

von Schülerinnen und Schülern umgesetzt 

werden. Dadurch erhalten wir einen unmit

telbaren Einblick in ihre Bedürfnisse, ihre 

Fragen und Interessen – in ihre Lebenswelt. 

Diese ist der Ausgangspunkt für ‹Weitblick› 

und die beste Voraussetzung, dass der Funken 

springen kann», erklärt Christine Lischer 

Wenger. ■

Die Schülerinnen und Schüler aus Subingen präsentieren 

dem Gemeindepräsidenten die Umfrageergebnisse.
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