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Die bewährte Reihe «Dossier 4 bis 8» bildet die Grundlage für den
Aufbau von Kompetenzen, die im Lehrmittel «WeitBlick NMG» (www.
weitblick-nmg.ch) aufgenommen werden. Deshalb heisst die Reihe
ab 2021 «Dossier WeitBlick NMG». Das bewährte Konzept bleibt:
Praxiserprobte Lernarrangements (Bausteine) bieten entwicklungsorientierte Zugänge zu Kompetenzen aus dem Fachbereich NMG
(Lehrplan 21), unterstützen bei der Planung von thematischen,
fächerverbindenden Unterrichtssequenzen und von Spiel-Lernumgebungen für den Anfangsunterricht. Diese können je nach Unterrichtssituation, Klasse und Jahresplanung der Lehrperson angepasst sowie mit eigenen Ideen ergänzt werden.

Bausteine im aktuellen Dossier:
› Wer packt in der Gemeinde an? – Auf Wimmelbildern arbeitende
Menschen entdecken und ordnen
› Welche Arbeiten stehen an – Sammeln von Beobachtungen rund
um das Arbeiten in der Gemeinde
› Vom Modell zur Kulisse – Modelle von Arbeitsorten herstellen
und bespielen
› Memory und darüber hinaus – Merkmale von Berufen beschreiben, sammeln und ordnen
› Schrumpfdorf – Freispiel im Schrumpfdorf und in der
Bewegungslandschaft

Das neue Dossier 1/2022 «Leben am und im Wasser – Bäche und Weiher erkunden» erscheint im April 2022
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«Die Räume. Die Räume! Sie stimmen wieder nicht!» Paul gefiel sich in
der Rolle des zornigen Gestaltungsdirektors. Er warf die ausgedruckten
Entwürfe auf den Tisch und verordnete Nachbesserung. Oder griff selbst
zum Bleistift und zeichnete vor, wie mit «dem Raum» umzugehen sei. Als
junger Journalist verstand ich Bahnhof. Räume? Inwiefern sollen die
stimmen müssen, stimmen können?
Paul meinte den Weissraum, lernte ich später, und dieser Weissraum
stimmte für ihn, wenn die verschiedenen Elemente wohlgeordnet auf
einer Seite platziert waren. Oder wenn sie in harmonischen Proportionen

Iwan Raschle

M = O/C
zueinander standen? Dann hätte Paul den goldenen
Schnitt erwähnen können. Und seine Grafikerin
hätte ihm vielleicht geantwortet: «Ach, der Goldene
Schnitt … Das ist so langweilig. Regeln sind dazu
da, gebrochen zu werden.» Auf die Frage, gegen
welche Regel sie in ihrem Entwurf denn verstossen
habe, hätte er keine Antwort erhalten.

Räume? Inwiefern
sollen die stimmen
müssen, stimmen
können?

Die Schönheit liege im Auge der Betrachterin, des
Betrachters, heisst es. Was wir als schön empfinden, lässt sich aber auch berechnen. «M = O/C» lautet die aus den
1930er-Jahren stammende Formel eines amerikanischen Mathematikers
dafür: Das ästhetische Mass M ist umso grösser, je grösser die Ordnung
O bei gleichbleibender Komplexität C ist.

Paul meinte nicht die Räume. Sondern die Ordnung. Die vielen Dinge,
die auf engstem Raum schlecht platziert sind. Liessen wir sie alle weg,
bliebe der Raum selbst. Aufgeräumt. Aber unsichtbar.
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Grenzenloser digitaler

Der digitale Raum wird grösser und prägt zunehmend die Lebenswelt
der Kinder und Jugendlichen. Wie sich die Nutzung der Medien durch
Jugendliche in den letzten zehn Jahren gewandelt hat und was dies für die
Schule bedeutet – ein Gespräch mit Daniel Süss. Von Christian Graf.
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Raum
Physische und digitale
Räume werden zunehmend
stärker vernetzt.

profil: Sie haben im Rahmen der Erhebung JAMES über 1000 Jugendliche
zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem
Freizeitverhalten und zu ihrer Mediennutzung befragt. Welche zentralen
Entwicklungen in der Mediennutzung
durch Jugendliche konnten Sie in den
letzten zehn Jahren feststellen?
Daniel Süss: Im beobachteten Zeitraum ist die
Bedeutung des Smartphones für die Jugendlichen stets gestiegen. Immer mehr Kinder und
Jugendliche haben ein Smartphone, immer
mehr mit unlimitierter Datenmenge. Das
Smartphone ist zum absoluten Leitmedium
von Kindern und Jugendlichen geworden. Sie
nutzen es für Unterhaltung, Information und
Kommunikation ebenso wie für das Lernen.
Das Gerät integriert auch die traditionellen
Medien und ist dadurch gewissermassen zum
Metamedium geworden.
Hat sich die Nutzungszeit deswegen
verändert?
Wir stellen in den Berichten jeweils dar, wie
hoch der Anteil der häufigen Nutzung (Nutzung täglich oder mindestens mehrmals pro
Woche) verschiedener Medien ist. Beim Handy
fragen wir direkt nach den Nutzungszeiten.
Die von den befragten Jugendlichen selbst eingeschätzte Handynutzungszeit ist 2020 noch
einmal gestiegen: an einem Wochenendtag um
rund 1 Stunde 55 auf insgesamt 5 Stunden,
unter der Woche um 40 Minuten auf 3 Stunden
10 Minuten täglich.

Welche Auswirkungen hat die intensive
Nutzung des Smartphones auf das
Verhalten der Kinder und Jugendlichen?
Die erweiterten Möglichkeiten des Smartphones und die einfache Verfügbarkeit von Programmen, die in immer intuitiveren Oberflächen angeboten werden, führen zu einer sich
verändernden Nutzung.
Wir stellen eine auffällige Verschiebung zu
einer Kultur der visuellen Kommunikation
fest. Sowohl bei der mit dem Austausch von
Fotos verbundenen Selbstinszenierung wie bei
der Verbreitung inhaltlicher Botschaften
durch Jugendliche spielen visuelle Umsetzungen eine wichtige Rolle.
Und obwohl der passiv konsumierende
Umgang immer noch dominiert, nimmt die
eher reaktiv-konstruktive Nutzung bei Jugendlichen zu. Jugendliche werden zunehmend zu
Kuratorinnen und Kuratoren, indem sie mit
einem eigenen Blick auf Dinge, die von anderen schon geschaffen wurden, etwas Eigenes
entwerfen und ein originäres Werk schaffen.
Kinder und Jugendliche verändern
also ihr Verhalten im digitalen Raum.
Mit welchen Folgen?
Physische und digitale Räume werden zunehmend stärker vernetzt. Es ist heute für Kinder
und Jugendliche möglich, physisch mit Familienmitgliedern zusammen und gleichzeitig mit
Freundinnen und Freunden virtuell verbunden zu sein. Jugendliche können mit ihrem
Smartphone ganz vieles in ihren eigenen Räuprofil 3/21 © Schulverlag plus AG

men virtuell und faktisch aushandeln. Damit
haben sie in den letzten Jahren immer mehr
autonome Bewegungsräume erhalten, deren
Kontrolle durch Erwachsene anspruchsvoller
wird.
Sie waren selbst Primarlehrer. Was
bedeutet aus Ihrer Sicht diese Verlagerung der Lebensrealität von Jugendlichen in zunehmend digitalere Räume
für die Volksschule?
Nach wie vor ist die Schule ein Ort des Lernens
und Übens, wie man sich in digitalen Räumen
bewegt, wie Risiken vermieden und positive
Potenziale genutzt werden können. Als wesentliche Themen, die die Schule aufnehmen muss,
erachte ich Cybermobbing, Verhaltenssucht
und der Umgang mit Sexualität und Pornografie im digitalen Raum.
Die Schule muss gleichzeitig die Frage immer wieder neu beantworten: Was machen wir
digital, was offline, und wo lassen sich die beiden Formen sinnvoll verbinden?
Auch die Rolle der Lehrperson ist durch die
veränderte Mediennutzung von Kindern und
Jugendlichen betroffen. Denn das Wissensmonopol der Schule und der Lehrpersonen wird
zunehmend relativiert, die Kinder und Jugendlichen recherchieren immer öfter und schneller selbst. Die Lehrperson muss sich zunehmend als Wissensinterpretin und -integriererin
verstehen, die Kinder und Jugendliche dabei
unterstützt, mit der Fülle an Informationen
und den digitalen Möglichkeiten umzugehen.
So erhält die Förderung von Eigenständigkeit
und kritischem Denken eine neue Dringlichkeit.
Und wie meistern die Schulen diese
Herausforderungen?
Schon in den 70er-Jahren gab es Lehrpersonen,
die Themen wie Medien, Werbung und Hörspiele mit viel Enthusiasmus im Unterricht
aufnahmen. Seither hat sich in den Schulen
einiges getan, neue Lehrmittel, Weiterbildungsangebote und fachdidaktische Studiengänge wurden eingeführt, viele Schulen holten
zudem in den letzten Jahren Expertisen von
aussen ein. Wichtig bleibt aber, dass die Kompetenzen, wie sie im Modul Medien und Informatik im Lehrplan 21 beschrieben sind, im

Wenn die digitale Welt bedrohlich wird
Daniel Süss erwähnt im Interview, Cybermobbing, Verhaltenssucht und der
Umgang mit Sexualität und Pornografie im digitalen Raum seien Themen,
die die Schule aufnehmen müsse. Eine kurze Erklärung zu den drei Themen.
Cybermobbing
Wer jemanden online beleidigt, belästigt oder bedroht, betreibt Cybermobbing. Eine
harmlose Hänselei in einem Chat oder in einem Forum kann rasch bedrohliche
Dimensionen annehmen. Es wichtig, Jugendliche früh dafür zu sensibilisieren, dass
Cybermobbing strafbar sein kann. Und dass es wichtig ist, rechtzeitig einzuschreiten,
wenn ein Verdacht auf Cybermobbing besteht. In der Schweiz hat gemäss James
Studie 2020 ein Viertel der Jugendlichen bereits einmal Cybermobbing erlebt.
Onlinesucht (Verhaltenssucht)
Viele Jugendliche und auch Erwachsene sind ständig online – «always-on». Sie
checken dauernd Mails, Chats und Social-Media-Einträge, und sie sind auf vielen
Social-Media-Kanälen präsent, wo sie sich Anerkennung und Zugehörigkeit erhoffen.
Auch Onlineplattformen oder Games mit ausgeklügelten Belohnungssystemen
erhöhen die Onlineabhängigkeit. Durch das «Always-on»-Sein verschiebt sich der
Lebensmittelpunkt in die digitale Welt – was längerfristig dramatische Folgen haben
kann. Gemäss der Studie «EU Kids onlin: Schweiz 2019» sind 23 Prozent der Schweizer Jugendlichen beim Versuch gescheitert, weniger online zu sein.
Sexualität und Pornografie
Die Neugierde gegenüber Liebe und Sexualität gehört zum Erwachsenwerden. Viele
Jugendliche klären sich mit Hilfe des Internets nicht nur auf, sie suchen auf diesem
Weg auch neue Bekanntschaften und tauschen erotische Mitteilungen oder Bilder
aus. Dadurch wird das neugierige Entdecken zum Risiko: Intime Texte und Bilder
können in Kürze weit verbreitet und zu Cybermobbingzwecken verwendet werden.
Altersgerechte und unaufgeregte Gespräche zwischen Eltern und Heranwachsenden
sowie deren verständnisvolle Begleitung durch die Erziehungsberechtigten sind
wichtig und bilden die Basis für eine gesunde sexuelle Entwicklung und für ein gutes
Urteilsvermögen. Gemäss James-Studie 2020 wurden 55 Prozent der Schweizer
Mädchen im Internet bereits einmal von einer fremden Person sexuell belästigt.

schulischen Unterricht systematisch bearbeitet werden. Die Schulen haben diese Herausforderungen angenommen.
Verändern sich auch Lehrpersonen selbst
durch die Nutzung der digitalen Medien?
Die Lehrpersonen haben sich in den vergangenen Jahren sicher verändert. Ihr Potenzial in
Bezug auf die Nutzung und Thematisierung
von Medien wird immer grösser. Immer mehr
Lehrpersonen haben selbst viele eigene Erfahrungen mit den neuen Medien gesammelt und
haben dadurch in verschiedenen Bereichen
auch ein grosses Verständnis für das Verhal-

ten, die Fragen und Probleme der Kinder und
Jugendlichen.
Etwas nachdenklich macht mich eine Beobachtung, die ich in meiner Arbeit in der Ausbildung von jungen Menschen mache: Viele
junge Leute, die den Lehrberuf wählen, sind
eher medienskeptisch unterwegs, weil sie kritische Literatur lesen, in der mit Forschungsbefunden oftmals auch etwas freihändig umgegangen wird, indem diese sehr selektiv
interpretiert werden.
Viele Menschen, die in sozialen, psychologischen und pädagogischen Arbeitsfeldern
tätig sind, vertreten die Haltung, das Wichtigste – oft auch das Einzige, was zähle – sei
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die direkte Begegnung, Erziehung und Interaktion. Sie sind daher Medien gegenüber häufig
skeptischer.
Begegnungen mit Menschen und Geschichten finden sehr wohl von Angesicht zu Angesicht statt, aber auch solche, die in Medien
dargestellt werden, beispielsweise in Filmen,
Spielen, Büchern, bieten Impulse, die uns weiterbringen.
Von der Einschränkung physischer
Begegnungsmöglichkeiten waren in der
Pandemie gerade auch Kinder und
Jugendliche stark betroffen. Was ist in
der Coronazeit bei Jugendlichen bezüglich der Mediennutzung geschehen?
Die Pandemie wäre für Jugendliche noch viel
gravierender gewesen ohne Social Media. Die
Nutzungszeit hat massiv zugenommen, wohl
auch kompensatorisch. Jugendliche haben –
genau wie Lehrpersonen auch – neue Funktionen entdeckt, um ihre Freundinnen und
Freunde zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und auch mit ihnen zu lernen. Das
Spektrum der Mediennutzung ist noch einmal
deutlich grösser geworden. Gleichzeitig haben
im Zeitraum der Pandemie sexuelle Belästigungen online – vermutlich als Folge der zunehmenden Mediennutzung – stark zugenommen.
Sie haben in der Fachgruppe Medien
psychologie im Rahmen einer zusätz
lichen Studie (JAMESfocus) die Effekte
des Corona-Shutdowns auf das Informationsverhalten und das psychische
Wohlergehen der Jugendlichen untersucht. Mit welchen Ergebnissen bezüglich des schulischen Lernens?
Jugendliche haben die veränderte Situation in
der Schule und bei der Arbeit sehr unterschiedlich erlebt.
Wenige Jugendliche beurteilten die Lernmöglichkeit im Fernunterricht als besser, viele
Befragte lernten gleich gut, während einige
schlechter lernen und arbeiten konnten. Tendenziell war es für leistungsschwächere oder
wenig motivierte Lernende schwieriger, im
Fernunterricht zu lernen. Ein Grund dafür liegt
im ungleichen Potenzial der Jugendlichen zum
Selbstmanagement. Die geringere oder gänz-

Die Förderung von Eigenständigkeit und kritischem
Denken erhält eine neue
Dringlichkeit.

lich fehlende soziale Kontrolle und die erhöhte
Ablenkungsgefahr mussten individuell mit
Selbstdisziplin und Selbstregulation wettgemacht werden. Dies gelang den Jugendlichen
unterschiedlich gut.
«Der Digitalisierungsschub wird Spuren
über die Pandemie hinaus hinterlassen.»
Diese Behauptung aus dem Forschungsbericht wird nicht weiter erläutert.
Welche Spuren sehen Sie?
Wie erwähnt scheint mir die stärkere Förderung des selbstregulierten Lernens als Konse-

quenz auf den Lockdown eine sinnvolle und
mögliche Entwicklung.
Bei der Frage nach Möglichkeiten, schulisches Lernen optimal zu gestalten, spielt auch
die Differenzierung von Räumen eine Rolle.
Gemeint sind damit die Freizeit, Arbeitszeit
und Lernzeit. Wo ist selbstständiges Lernen
gut möglich, wo ist direkter Austausch nötig,
was braucht es, um die Menschen im individuellen Lernprozess zu unterstützen? Die (nicht
neue) Herausforderung für Lehrpersonen,
dass nicht für alle Schülerinnen und Schüler
das gleiche Lernsetting hilfreich ist, ist in Bezug auf Raum und Zeit erweitert worden.

JAMES
JAMES steht für Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Seit 2010 werden
alle zwei Jahre jeweils über 1000 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren aus
den drei grossen Sprachregionen der Schweiz zum Freizeitverhalten und der Mediennutzung befragt. Daniel Süss, Professor für Medienpsychologie an der ZHAW und
Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Zürich, ist seit Beginn als
Co-Leiter an den JAMES-Studien beteiligt.
Hier finden Sie die
Zusammenfassung
aller bisher durch geführten JAMESStudien:

https://bit.ly/3v17gQs

Und hier der
JAMESfocus zu
den Effekten
des CoronaShutdowns im
Frühling 2020:

https://bit.ly/2YypxbO

Die Pandemie wäre für Jugendliche noch viel gravierender
gewesen ohne Social Media.
Jugend und Medien
Jugend und Medien ist die nationale Plattform des Bundesamts für
Sozialversicherungen zur Förderung von Medienkompetenzen. Sie
verfolgt im Auftrag des Bundesrats das Ziel, dass Kinder und Jugendliche sicher, altersgerecht und verantwortungsvoll mit digitalen Medien
umgehen. Dabei spielen Lehrpersonen, Eltern und Betreuungspersonen eine wichtige Rolle.
Lehrpersonen, die im Unterricht oder an einem Informationsabend für
Eltern und Erziehungsberechtigte den Umgang mit Medien thematisieren wollen, finden bei «Jugend und Medien» alle nötigen Informationen,
Fakten, Tipps und Empfehlungen, regelmässig aktualisiert und
kostenlos erhältlich in 16 Sprachen.
www.jugendundmedien.ch/angebote-beratung/bestellung-publikationen

Wird die Schule also zu einem ortsunabhängigen Arbeits- und Lernort?
Die Schule – das hat der Lockdown auch gezeigt – ist für Kinder und Jugendliche nach wie
vor ein sehr wichtiger Ort des Zusammentreffens mit Peers und mit Lehrpersonen. Sie wird
weiterhin ein geschützter Raum für Experimente und für den Aufbau einer guten Fehlerkultur bleiben. Aber die Frage stellt sich angesichts der Entwicklung digitaler Möglichkeiten
wieder neu: Wie offen und vernetzt ist eigentlich die Schule? Wird sie als abgeschotteter
Schonraum betrachtet, oder vernetzt sie sich
stärker mit anderen Teilen der Gesellschaft,
wird sie durchlässig für Austausch und Lernen im Quartier, über Generationen hinweg,
mit Migrantinnen und Migranten usw.? Die
Erfahrungen mit veränderter Mediennutzung,
geschlossenen Schulhäusern und vollständigem Fernunterricht können durchaus zu neuen
Impulsen für die Schule führen.
■

Start-ups gründen
im Englischunterricht
Im Projekt Teen-Preneurs entwickelten Englischschülerinnen
und -schüler der Sekundarschule Burg in Liestal eigene Start-ups.
Wie funktioniert das? Profil befragte Stella Stejskal, die Initiantin
dieses preisgekrönten Projekts. Von Regina Strub.

«Lasst die Welt in die Schule kommen und die
Schule nach draussen gehen». So lautet Stella
Stejskals Vision eines guten und nachhaltigen
Unterrichts. Deshalb startete sie im letzten
Schuljahr mit ihren Englischklassen das Projekt Teen-Preneurs und liess ihre Schülerinnen und Schüler ein eigenes Start-up gründen.
Die Regeln waren einfach und transparent:
Das Start-up muss eines der Probleme unserer
Welt angehen, und die Umsetzungssprache ist
Englisch.

Teen-Preneurs – der etwas andere
Englischunterricht
«Welchen Beitrag leistet ihr für eine bessere
Welt?», lautete die Ausgangsfrage, die Stella
Stejskal ihren Schülerinnen und Schülern
stellte. Sie überlegten, wo Probleme liegen und
liessen dann gemeinsam Ideen für Lösungen
sprudeln. Woran die Lernenden arbeiten wollten, entschieden sie selbst. Die Erkenntnis,
dass unsere Umwelt formbar ist, war das Ziel.

Zu Beginn des Semesters besuchten die Schülerinnen und Schüler einen Design Thinking-Workshop im Creative Kids eduLab in
Basel. Dort besprachen sie ihre Ideen mit Expertinnen und Experten und planten die
nächsten Schritte ihres Start-ups – alles in
englischer Sprache.
Das war ein intensiver Start. Fortan standen den Schülerinnen und Schülern zwei der
drei Wochenlektionen für ihr Projekt zur Verfügung. Mit Vorträgen und Präsentationen
hielten sie sich gegenseitig auf dem Laufenden.
Ein Logbook sorgte dafür, dass Zielformulierungen und Zielerreichungen übersichtlich
festghalten werden konnten.
Stella Stejskal erklärt: «Ich half wo nötig,
motivierte, begleitete und vernetzte meine
Schülerinnen und Schüler mit Menschen aus
dem Berufsleben, die ihnen bei den jeweiligen
Projekten weiterhelfen konnten. Da diese Menschen mehrheitlich nicht Deutsch sprachen,
war es nur logisch und notwendig, dass die

Schülerinnen und Schüler sich in Englisch ausdrückten.»
Stella Stejskal weist auf den kompetenz
übergreifenden Ansatz des Lehrplans 21 hin:
«Die Anwendung verschiedener digitaler Tools
förderte einerseits die digitale Kompetenz und
andererseits die englischen Sprachkenntnisse
im ganzheitlichen Sinn. So traten einige Schülerinnen und Schüler via digitale Plattformen
mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt.
Da die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
arbeiteten, waren sie auch in den sozialen Kompetenzen gefordert.»
So entstand beispielsweise eine soziale
Aufräumaktion gegen Plastikmüll, eine Uhr
mit inkludiertem Desinfektionsmittel gegen
Coronaviren, ein Businessplan für ein veganes
Fast-Food-Lokal, ein Verein, der gegen Rassismus mobilisieren will und eine App für Jugendliche mit Depressionen.
Teen-Preneurs ist eines von zehn Projekten
in der Schweiz, das von der educreators Foun-

Bild: © Costello77 – stock.adobe.com, Rakete: © Dzianis Rakhuba – stock.adobe.com
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dation im Wettbewerb Shapers of the Future
2020 ausgezeichnet wurde.

Die Erfahrungen
Wie bei jeder Form von Unterricht gibt es Lernende, die begeistert sind und selbstständig
arbeiten, und Lernende, die viel Unterstützung
brauchen. Der Umgang mit Frustrationen war
für einige Schülerinnen und Schüler eine
grosse Herausforderung. Zu merken, dass das
hoch gesteckte Ziel nicht erreichbar ist, dass
sie das Problem nicht lösen können, liess einzelne Gruppen fast verzweifeln. Da half das
Coaching der Lehrperson weiter; das hiess:
klare Fragen stellen, die Schülerinnen und
Schüler mit den Grenzen konfrontieren und sie
neue Wege entdecken lassen.
«Einer Gruppe lag der Regenwald sehr am
Herzen», erzählt Stella Stejskal. «Als die Lernenden merkten, dass ihre Idee der Rettung
nicht realisierbar ist, wollten sie einen Fleisch
ersatz erfinden. Als dann auch diese Idee nicht
zustande kam, war der Frust da. Und dieser
war sehr gross.» Stella Stejskal begleitete die
enttäuschte Gruppe, indem sie Fragen stellte
und alternative Lösungen anbot. Nachdem sich
auch die Idee eines eigenen Foodtrucks als zu
anspruchsvoll herausstellte, wendete sich die
Gruppe an einen Mann, der einen veganen
Foodtruck betreibt. Mit ihm zusammen planten und realisierten die Lernenden in Liestal
eine Aktion. Die immer realistischer werdende
Einschätzung der eigenen Mittel und Ressourcen war eine Facette des wertvollen Lernprozesses dieser Gruppe. Dazu gesellten sich die

Mind-Map zum Thema Depression.

Überwindung der Frustration und die engagierte Suche nach Alternativen.
«Als Lehrperson musste ich diese Frustphase in Kauf nehmen, da die Aufgabenstellung bewusst sehr offen war», erklärt Stella
Stejskal. Deshalb überlegte sie nach jeder
Lektion, welche Gruppen selbstständig weiterarbeiten können und wo ihre Unterstützung
angezeigt war. Hilfreich dabei war der Austausch mit einer Kollegin, die schon Erfahrung
mit dieser Art des offenen Unterrichts hatte.
Eine Mädchengruppe beschloss, eine App
für psychische Gesundheit zu entwickeln.
«Dies war offensichtlich ein wichtiges Thema
für sie. Depressionen sind für sie ein reales
Problem, und sie wollten etwas tun, das anderen unruhigen Teenagern hilft», erklärt Stella
Stejskal den Eifer der jungen Frauen. Diese
Gruppe arbeitete nach dem abgeschlossenen
Semester in der Freizeit weiter an der App und
wurde von einer Fachperson, die Stella Stejskal vermittelt hatte, begleitet. «Wenn Schüle-

rinnen mir nach der Schule mitteilen, dass sie
das, was ich mit ihnen im Unterricht begonnen
habe, privat weiterführen wollen, ist das das
Schönste, das mir als Lehrperson passieren
kann», meint Stella Stejskal.

Reaktionen und Einschätzungen
Jede Lehrperson, die sich auf ein solches Projekt einlässt, muss sich bewusst sein, dass es
Reaktionen unterschiedlichster Natur geben
wird. Eltern können genau wie die Schülerinnen und Schüler sehr begeistert sein, weil sie
allenfalls sogar selbst so arbeiten oder aber
sehr skeptisch oder gar ablehnend reagieren
und Bedenken äussern. Auch die anderen
Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden
werden in diesem Rahmen Feedbacks geben.
Hier hilft die frühzeitige und transparente
Orientierung aller Beteiligten. Stella Stejskal
informierte gleich zu Beginn alle Beteiligten
und zeigte ihnen den Bezug zum Lehrplan 21
und das vorgesehene Bewertungssystem auf.

Wenn mir Schülerinnen und Schüler
mitteilen, privat weiterführen zu
wollen, was ich mit ihnen im Unterricht
begonnen habe, ist das das Schönste,
das mir passieren kann.
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Präsentation der Gruppe «App für Jugendliche mit Depressionen».

Dabei gewichtete sie die Präsentationen und
Produkte stärker als klassische Prüfungen.
«Die Schülerinnen und Schüler haben in
diesem Semester sicher viel mehr englisch
gesprochen als im traditionellen Unterricht»,
resümiert Stella Stejskal und ist sich gleichzeitig bewusst, dass die Grammatik hintanstehen
musste, obwohl sie in einer Wochenlektion
ganz klassisch mit dem Englischbuch unterrichtete. «Gerade Schülerinnen und Schüler,
die die Klarheit der Grammatik mögen, sind
da zu kurz gekommen», gibt Stella Stejskal zu.
Dafür erweiterten die Lernenden in diesem
Semester ihre digitalen, kommunikativen und
sozialen Kompetenzen.
Stella Stejskal wünscht sich, dass alle Lernenden auf ihre Schulzeit zurückblicken und
sagen können: «Hier habe ich gelernt, mich
selbst zu verstehen und zu mögen. Ich habe
gelernt, mit anderen zusammen etwas zu erschaffen, das grösser ist als jede und jeder
Einzelne von uns. Jetzt fühle ich mich fit für
das Leben.»
■

Präsentation der Gruppe «Fake News».

Die Stiftung educreators sucht
PH-Absolventinnen und Absolventen
der letzten 5 Jahre, also neue,
engagierte Lehrpersonen,
die Veränderung bewirken wollen,
indem sie Kreativität, Spiel und
Menschlichkeit in die Schule
bringen und fördern. Educreators
will Vernetzung ermöglichen
und Unterstützung bieten:
rb.gy/naidq8

Die Gruppe Teen-Preneurs der Sekundarschule Burg in Liestal.
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Lernreise
Volksschulen
20 Lehrpersonen starten ihren CAS-Lehrgang zur «Schule in
der Digitalkultur» – und dies im Wald. Der Lernort passt gut zum
Thema «Wie lerne ich, eine fragende und neugierige Haltung
einzunehmen?» und setzt einen bewussten Kontrast zu Vorstellungen von Schulen in der Digitalkultur. Von Christian Graf.
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Endstation Tschädigen. Wer die Waldschule
Meggen besucht, steigt hier aus und geht zu
Fuss einen kleinen Weg hinauf. Der Mann, der
vor dem letzten Haus am Weg steht, ist offensichtlich Besuch gewohnt. «Sie wollen sicher
zur Waldschule. Dann sind Sie richtig. Gehen
Sie weiter bergauf, oben haben Sie zwei Möglichkeiten: dem Waldrand entlang oder durch
den Wald. Dieser Weg ist schöner.»

Auf dem Weg zur «Naturschule Wildwuchs»
Die Spannung steigt: Wo führt der steile Weg
hin, wie sieht eine Naturschule aus, und weshalb genau ist sie Lernort für eine Weiterbildung zum Thema Schule in der Digitalkultur?
Nach einem etwa 15-minütigen Spaziergang durch den Wald ist der Rauch eines Feuers zu riechen. Hinter diesem kleinen Hügel
muss die Naturschule sein. Noch eine kurze
Strecke durch dorniges Dickicht, vorbei an einer Toilette – und plötzlich sind Stimmen ver-

nehmbar. Es sind keine Kinderstimmen, denn
es ist Ferienzeit in der «Naturschule Wildwuchs», wie sie sich selbst nennt. Im Kreis
stehen die 20 Teilnehmenden des CAS-Lehrgangs «Lernreise Volksschule – Schule in der
Digitalkultur» und werten die Ergebnisse der
Vormittagsarbeit aus. Am Bauwagen hängen
persönliche «Glaubenssätze» zur Schule: «Ich
bin sicher, dass die LEIDENSCHAFT der wichtigste Treiber für das Lernen ist» oder «Ich bin
überzeugt, dass Heterogenität zu Empathie
führt». Um diese Vorstellungen wird es noch
mehrmals gehen an diesem Tag und in den
künftigen sechs Etappen auf der Lernreise.

Gartenarbeit und Hühner
In der Küche nebenan bereiten zwei Mitarbeiterinnen der Naturschule auf offenem Feuer das
Mittagessen vor, mit Kräutern und Gemüse aus
dem kleinen Schulgarten. Remo Ehrenbolger,
der Schulleiter, erklärt auf einem kurzen Rund-

gang durch «seine» Schule, wie es zu diesem
Garten gekommen ist: «Gartenarbeit und die
Haltung von Hühnern sind Leidenschaften von
uns Lehrpersonen. Man muss etwas von sich
einbringen als Lehrperson, die Kinder sollen
die Leidenschaft ihrer Lehrerinnen und Lehrer
spüren.»

Spielraum für Veränderungen
Nach und nach wird deutlich, dass der Lernort
für die Weiterbildung nicht zufällig ausgewählt
ist, sondern in enger Verbindung zum Kursinhalt steht. Auf der «Lernreise» erleben die Teilnehmenden Lernorte, an denen Schulkultur
erarbeitet und gelebt wird. «Wir zeigen auf, dass
auch die eher sperrigen Rahmenbedingungen
der Volksschule viel Spielraum für Veränderungen ermöglichen. Und wir bringen Leute
ins Gespräch, die etwas bewegen wollen», beschreibt Rahel Tschopp die Idee hinter dem
neuen CAS-Lehrgang der PH Schaffhausen, den
profil 2/21
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sie zusammen mit Andreas Brugger und Felix
Hollenstein leitet.
Auch Remo Ehrenbolger nimmt am Kurs
teil: «Mich motivierte der Austausch und das
Kennenlernen von anderen Lehrpersonen und
Schulleitungspersonen, die interessiert sind an
Veränderung und Verbesserung der Schulkultur. Als Gastgeber für den Prolog hat mich das
Setting neugierig gemacht: Start einer Weiterbildung rund um digitale Lernkultur – und wir
starten draussen in der Natur, ohne Strom.»

Die Lernkultur steht im Zentrum
Remo Ehrenbolger hat auch der enorm grosse
und breite Erfahrungsschatz überzeugt, den
die Kursleitung mitbringt. Dieser gehe «weit
über das Digitale hinaus. Digitale Lernkultur
wird nicht als ‹alles muss digital sein› verstanden. Im Zentrum und als Ausgangspunkt steht
immer die Lernkultur und der individuelle
Lernprozess».

Die lebhaften Diskussionen beim Mittagessen
zeigen, wie inspirierend die gemeinsame Arbeit
in einer Stimmung der Veränderung und des
Aufbruchs wirken.

Prototyp der Schule der Zukunft
Nach dem Mittagessen steht der nächste Schritt
an: Die Gruppen werden sich mit der Schule
der Zukunft auseinandersetzen. Auf dem Spaziergang zu einem Waldstück, unmittelbar neben einer geheimnisvollen Moorlandschaft
gelegen, suchen die Teilnehmenden weitere
Gegenstände, die sie für Ihre Visualisierung
verwenden wollen: Pilze, eine Feder, ein stachliger Zweig, ein paar rote Beeren.
Felix Hollenstein, Kursleiter mit langjähriger Erfahrung in Innovationstechniken und
Design Thinking in der Wirtschaft, erteilt den
Gruppen den Auftrag: «Macht euch zuerst einzeln Gedanken zur Frage, wie die Schule der
Zukunft aussehen soll. Wenn der Gong ertönt,

tragt ihr eure Gedanken und Vorstellungen in
der Gruppe zusammen und versucht, mit den
Materialien, die ihr im Wald gesammelt habt
und auf dem Hintergrund eurer Glaubenssätze,
gemeinsam einen Prototypen der Schule der
Zukunft zu bauen.»
Die Gruppen suchen sich einen Arbeitsplatz, der auch als Standort für ihren Proto
typen geeignet ist, eine flache Stelle, ein ab
sterbender Baumstrunk, eine Jungpflanze – der
Ort wird in die Gedankenarbeit miteinbezogen.
Nach einer knappen Stunde werden die
entstandenen Modelle nach klaren Regeln vorgestellt: Die Gruppe hat exakt 5 Minuten für
die Präsentation, anschliessend werden Verständnisfragen aus dem Publikum beantwortet. In einer nächsten Runde wird zusammengetragen, welche Aspekte des Prototyps den
Anwesenden besonders gefallen. Zum Abschluss gibt es Anregungen an die Gruppe,

Die Diskussionen zeigen,
wie inspirierend die gemeinsame
Arbeit wirkt.
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welche Merkmale und Themen in der Weiterbearbeitung verdeutlicht werden sollten.

Klare Vorstellungen einer
zukünftigen Schule
Die Anlage der Arbeitssequenz weist Merkmale des Design Thinkings auf, das das CAS
methodisch prägen wird. Zum einen werden
neue Ideen durch Experimentieren entwickelt
und in einem Prototypen visualisiert. Zum anderen werden die Zwischenergebnisse früh
und immer wieder präsentiert, um Anregungen der Gruppe aufzunehmen und in den
nächsten Vertiefungsschritt einfliessen lassen
zu können.
Die zweite Präsentation, die den Kurstag
abschliesst, zeigt, wie hilfreich die kurze Austauschrunde für die Weiterentwicklung der
Prototypen gewesen ist. Die Bilder und Erläuterungen der Gruppen zeichnen klare Vorstellungen einer zukünftigen Schule, die als

Grundlage und Anker für den weiteren
Kursverlauf dienen werden. Die Gruppe
scheint eingestimmt auf die nächsten sechs
Etappen der Lernreise. Dabei stehen Teilfragen
zur Schule in der Digitalkultur im Zentrum, auf
die an verschiedenen Lernorten gemeinsam
und mit Fachpersonen vor Ort nach möglichen
Antworten gesucht wird.
Tschädigen. Nach dem Besuch ist die Endstation zur Startstation geworden. Viele Gedanken und Eindrücke werden die Weiterreise
begleiten.
■
Online: Auf profil-online.ch
finden Sie die Gruppen
präsentation eines Prototyps «Schule der Zukunft»
sowie eine Bildgalerie mit
Impressionen des CASLehrgangs.

www.profil-online.ch
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Der leere Raum:
Freiraum für
fantasievolles Spiel
Im «Spielzeugfreien Kindergarten» können Kinder neue Spielwelten
entdecken und dabei ihre Lebenskompetenzen stärken. Ein Interview
mit Cornelia Rüdisüli, die das Projekt umgesetzt und anschliessend
wissenschaftlich untersucht hat. Von Verena Eidenbenz.

Das Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten» stammt aus Deutschland und wurde
dort in den 1990er-Jahren als Instrument
für die Suchtprävention entwickelt. Auch
in der Schweiz findet die Idee Anklang.
Was war Ihre Motivation, das Projekt
aufzunehmen?
Cornelia Rüdisüli: An einer Berufseinführungsweiterbildung an der PH habe ich das
Projekt kennengelernt. Das kindliche Spiel hat
mich schon immer interessiert und fasziniert.
Ich war neugierig, denn das Projekt lässt viel
Freiraum für die Spielideen der Kinder.
Wie haben Ihre Kindergartenkinder
reagiert und den spielzeugfreien Leerraum genutzt?
Die Kinder haben sich sehr gefreut und waren
nicht traurig, als wir die Spielsachen gemeinsam weggeräumt haben. Auch dass einige Regeln aufgehoben wurden, wie zum Beispiel das
Verbot, im Raum umherzurennen und auf Tische zu klettern, haben sie positiv aufgenommen. Allerdings war es anfangs ziemlich chaotisch und laut. Die Kinder haben sich den
neuen Freiraum erobert und alles ausgetestet,

was neu erlaubt war. Aber das wilde Spiel legte
sich sehr bald.
Welche Beobachtungen haben Sie bei
Ihren Kindergartenkindern gemacht?
Aus dem chaotischen Explorationsspiel entstanden bald Spielinhalte, die fliessend ineinander
übergingen. Aus den Gefängnissen aus dem
Räuber-Polizei-Spiel wurden Häuser für andere
Spielzwecke. Auch die Gruppenkonstellationen
änderten sich und machten einer vielfältigeren
Durchmischung Platz, insbesondere was die
Mädchen und Knaben betraf. Die Kinder machten in verschiedenen Bereichen grosse Fortschritte. Auch die mehrsprachigen Kinder blühten auf. Sie hatten viele Übungsmöglichkeiten,
waren sie doch während des Spiels dauernd
aufgefordert zu kommunizieren. Ich habe auch
mit dem sogenannten «blauen Stuhl» – angelehnt an das Kinderbuch von Claude Boujon –
gearbeitet. Auf diesem Konfliktlösestuhl konnten die Kinder ihre Probleme und Bedürfnisse
einbringen und gemeinsam mit der Klasse
verhandeln und Lösungen suchen. Viele Besucher und Besucherinnen – Eltern und andere
Lehrpersonen – waren beeindruckt, wie gut
das den Kindern gelang. Schön waren auch die

fantasievollen Spielideen, die Ausdauer, das
Selbstvertrauen und die Freude an der Autonomie.
Gab es auch Kinder, die Mühe hatten mit
dem grossen Freiraum?
Mühe hatten einige Kinder mit wenig Spiel
erfahrung, und auch die mehrsprachigen
und zurückhaltenden Kinder hatten anfangs
Schwierigkeiten, sich im Spiel einzubringen.
Da keine Spielsachen vorhanden waren, die
eine Spielhandlung vorgeben, lief alles über
die Kommunikation. Diese Kinder verbrachten
viel Zeit in der Zuschauerrolle, schliesslich
konnten aber alle am Spiel teilhaben. Einige
Kinder klagten anfangs über Langeweile. So
unangenehm sich das anfühlte, ich musste
genau wie sie lernen, das Neue auszuhalten.
Wie erlebten Sie selbst die veränderte
Rolle als Lehrperson?
Ich hatte teilweise Mühe, mich zurückzuhalten, wenn Kinder nicht ins Spiel fanden oder
beim Lösen eines Problems nicht reüssierten.
Der Zwiespalt zwischen Eingreifen oder Zuwarten war eine ständige Gratwanderung. Ich
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Cornelia Rüdisüli
promoviert an der Pädagogischen Hochschule Zürich zum
Thema «Kindliche Playfulness im Kontext der Spiel- und
Lernumgebung» und ist Dozentin an der Pädagogischen
Hochschule Schaffhausen. Sie ist ausgebildete Kindergartenund Unterstufenlehrperson und unterrichtete mehrere Jahre
als Klassenlehrperson im Kindergarten.

hatte plötzlich viel Zeit für das Gespräch mit
einzelnen Kindern. So lernte ich sie besser und
auch anders kennen als im Normalbetrieb.

Bild: © 3DarcaStudio - stock.adobe.com

Welche Lernchancen ergeben sich für die
Kinder allgemein und in Bezug auf ihre
Kreativität?
Im Spiel ergeben sich immer viele Lerngelegenheiten. Im überfachlichen Bereich beziehen sie
sich auf das Selbstvertrauen, die Selbstständigkeit, auf die Kommunikation und den sozialen und emotionalen Bereich. Auch im fachlichen Bereich lernen die Kinder einiges dazu.
Im «Spielzeugfreien Kindergarten» müssen die
Kinder das Spiel erst selbst gestalten. Wenn sie
sich beispielsweise bei einem «Verkaufsspiel»
mit Geld oder Masseinheiten beschäftigen, ist
normalerweise durch das Spielmaterial bereits Vieles vorgegeben. Im Projekt müssen sie
sich erst mit der Frage auseinandersetzen, welche Geldeinheiten es gibt, wie diese aussehen
und wie sie diese mit dem unstrukturierten
Material symbolisieren könnten. Der Lerngewinn ist dadurch um einiges grösser. Die Kinder sind aufgrund der Situation und der Mate-

rialien ständig aufgefordert, in ihrem Spiel
kreativ zu sein. Die Messung der Kreativität
ist jedoch herausfordernd. Aus subjektiver
Einschätzung haben die Kinder ihr kreatives
Potenzial weiterentwickelt, weil sie im Spiel
immer wieder Probleme selbst lösen mussten.
Die Selbstständigkeit der Kinder nahm enorm
zu. Dies wird durch die Zurückhaltung der
Lehrperson zusätzlich unterstützt. Auch nach
Beendigung des Projekts kamen die Kinder
weniger oft zu mir, wussten sich meist selbst
zu helfen und zeigten viel Ausdauer beim Lösen von Problemen.

■

www.spielzeugfrei.ch

Konzept «Spielzeugfreier Kindergarten»
Das freie, selbstgewählte und -bestimmte Spiel ist für das kindliche Lernen zentral.
Doch wegen eines Überangebots an Spielzeugen und Freizeitbeschäftigungen fehlt
den Kindern zunehmend Zeit und Raum für fantasievolle, selbst kreierte Spiele mit
anderen. Deshalb erstaunt es nicht, dass das Projekt «Spielzeugfreier Kindergarten»
immer mehr Zuspruch erfährt. Das ursprüngliche Konzept wurde in den letzten Jahren
in vielen Kantonen teils in Zusammenarbeit mit Pädagogischen Hochschulen und den
Stellen für Suchtprävention weiterentwickelt.
Über einen Zeitraum von 6–12 Wochen wird im Kindergarten auf alle vorgefertigten
Spielmaterialien wie Legos, Tischspiele, Bauklötze, Autos, Puppen usw. verzichtet.
Nach dem gemeinsamen Wegräumen spielen die Kinder mit dem Mobiliar, eventuell
ergänzt mit Tüchern, Seilen und Kartonkisten. Da vorgegebene Unterrichtsphasen
wegfallen, bestimmen die Kinder selbst, was, mit wem und wie lange sie spielen
wollen. Dadurch sollen ihre Kreativität, ihre Konfliktfähigkeit und weitere Lebenskompetenzen wie das Selbstvertrauen, Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, Beziehungen
einzugehen und Stress zu bewältigen sowie die Sprachkompetenzen gefördert
werden. Kinder sollen auch Langeweile aushalten lernen. Diese Kompetenzen sollen
sie im späteren Leben vor riskantem Suchtmittelkonsum bewahren. Im Lehrplan 21
sind diese unter den überfachlichen Kompetenzen aufgeführt.

Die Kinder
machten in
verschiedenen
Bereichen grosse
Fortschritte.

https://bit.ly/3oJ3aLv
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Schulräume
im Wandel
Pädagogische Überlegungen, zusätzlicher Platzbedarf, die Übernahme
eines neuen Schulzimmers oder einfach Freude an Veränderungen
können Gründe für die Umgestaltung von Schulraum sein. Die kreative
Lösungssuche in diesem Prozess vereint die vier porträtierten Beispiele.
Von Seraina Stricker.
«Die Schule selber soll ein angenehmer Aufent- son und den Peers oftmals als dritter Pädahalt sein, eine Augenweide von innen und goge bezeichnet. Veränderungen pädagogiaussen. Das Schulzimmer muss innen hell, scher Konzepte, strukturelle oder personelle
rein und überall mit Bildern geschmückt sein Anpassungen sowie nötige Neu- oder Umbau(…). Weiter muss bei der Schule aussen nicht ten führen dazu, dass die Schulraumplanung
nur ein Lauf- oder Spielplatz liegen (…), son- stets aktuell bleibt und Schulräume heute in
dern auch ein Garten, in dem man bisweilen einem stetigen Entwicklungsprozess stehen.
die Kinder zur Augenlust an Bäume, Blumen Die vier im folgenden porträtierten Beispiele
und Kräuter führt.»
zeigen verschiedene Auslöser, Ausgangslagen
und Motivationen für Schulraumveränderun(Comenius, Didacta Magna, 1632 – zitiert nach Luley
gen, die mit unterschiedlichen Herausforde2000, S. 13)
rungen, Lösungsansätzen und Umsetzungen
Comenius, der mit der Didacta Magna ein für verbunden sind. Kreativität für individuelle
seine Zeit fortschrittliches und umfassendes Lösungen und Freude über das Ergebnis verdidaktisches Lehrbuch geschrieben hat, mass eint die vier Beispiele.
der Gestaltung des Schulraums inklusive
Aussenraum bereits im 17. Jahrhundert eine Unterrichtstauglichkeit
grosse Bedeutung zu. Sprachlich ist das Zitat Die Raumgestaltung hat eine grosse Wirkung
veraltet, doch die Aktualität und Bedeutung auf Kinder, aber auch auf Erwachsene. Eine
der Schulraumgestaltung hat sich nicht verän- junge Lehrerin, welche nicht mit Namen gedert, wohl aber deren Ausgestaltung. Was als nannt werden möchte, hat dies diesen Sommer
angenehmer Anblick definiert wird, ist nicht intensiv erlebt. Sie übernahm eine fünfte
nur den persönlichen Vorlieben, sondern auch Klasse als Klassenlehrerin und traf auf ein
dem Zeitwandel unterworfen. Sowohl die Äs- sehr spärlich eingerichtetes Klassenzimmer,
thetik wie auch die Pädagogik spielen eine in dem zwar genügend Tischflächen zur VerRolle bei der Schulraumgestaltung. Nicht ohne fügung standen, aber keine sinnvollen AufbeGrund wird der Schulraum neben der Lehrper- wahrungsorte. Die Schülerinnen und Schüler

lagerten ihr Material unter dem Pult am Boden, auf dem Pult, im Schulrucksack oder
unsystematisch im Schulzimmer verteilt. Für
die Junglehrerin war dieser Raum nicht unterrichtstauglich. Sie erhielt ein minimales
Budget für Neuanschaffungen, das jedoch
längst nicht ausreichte. So investierte sie persönlich einige hundert Franken und viel Zeit
für die Ersteigerung und den Transport von
Möbeln, um das Schulzimmer einzurichten.
Nebst der sinnvollen Materialablage war ihr
dabei wichtig, das Zimmer offen und einladend zu gestalten, unkompliziert einen Kreis
für gemeinschaftliche Aktivitäten oder Gruppenarbeitsplätze einrichten zu können und
noch genügend Platz für Bewegung zur Verfügung zu stellen. Dies gelang ihr, indem sie die
Pulte im Rechteck anordnete und ein systematisches Ablagesystem für die Schülerinnen
und Schüler aufbaute. Rechtzeitig zum Schulbeginn hatte sie das Zimmer bereit, das ihr
einerseits einen organisierten Start ermöglichte, andererseits immer noch Möglichkeiten für die Weiterentwicklung bot. Einen kleinen Lohn für die grosse Investition erhielt sie
durch die Kinder, die sehr positiv auf das neu
eingerichtete Klassenzimmer reagierten.
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Unterricht entwickeln
Ein anderes Motiv stand bei Adrian Huber im
Fokus, als er vor fünf Jahren als Schulleiter der
Schule Bäriswil die Umgestaltung der Schulzimmer nach dem Churermodell initiierte.
Neues auszuprobieren, den Unterricht weiterzuentwickeln und damit den Schülerinnen
und Schülern, aber auch den Lehrpersonen
neue interessante Erfahrungen zu ermöglichen,
war bei der Umstellung seine Hauptantriebskraft. Die Lehrpersonen in Bäriswil konnte er
mit seiner Begeisterung für das Churermodell
anstecken, sodass die ganze Schule die Räume
umgestaltete. Ihn überzeugte die Idee, die
Lehrperson aus dem Zentrum des Raums zu
nehmen und mit dem fest vorgesehenen Kreis
ein gemeinschaftlich organisierter Treffpunkt
im Klassenzimmer aufzubauen. Von Herausforderungen wie engen Platzverhältnissen oder
der Finanzierung von neuem Mobiliar liess er
sich zu kreativen Lösungen verleiten. Das Ergebnis bestätigte seine Intention, dass eine
radikale Umgestaltung des Schulraums automatisch Prozesse der Unterrichtsentwicklung
auslöste. Insbesondere in Bezug auf die innere
Differenzierung, der Flexibilität bei den Arbeitsformen und dem kooperativen Lernen

fand eine Entwicklung statt, die ohne Umgestaltung vermutlich in kleineren Schritten
vorwärts gegangen wäre. Er betont allerdings
auch, dass für ihn die Unterrichtsentwicklung
nicht mit der Raumumgestaltung abgeschlossen ist, sondern ein fortwährender Prozess ist,
bei der die Raumgestaltung nur ein kleines
Element ist.

Seit einem Jahr unterrichtet Adrian Huber gemeinsam mit seiner Frau Rachel Huber eine
dritte Klasse in Bolligen. Zum zweiten Mal
setzte er eine Umgestaltung des Schulraums
nach den Ideen des Churermodells um. Dabei
konnte seine Frau, langjährige Kindergärtnerin, dank ihrer Erfahrung mit offen gestalteten
Klassenzimmern zusätzliche Impulse setzen.

Beide: Schule Bäriswil, Umgestaltung der
Schulzimmer nach dem Churermodell.

Die Raumgestaltung hat
eine grosse Wirkung auf Kinder,
aber auch auf Erwachsene.
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Beide: Schule Laupen – Pausenplatzneugestaltung

Partizipation
Schulraum beschränkt sich nicht nur auf Klassen- oder Schulzimmer, auch der Aussenraum
gehört dazu. Aufgrund eines wegfallenden
Spielplatzes in der Gemeinde Laupen initiierte
die Gemeinde eine Pausenplatzneugestaltung.
Sie wandte sich mit diesem Bedürfnis an die
Fachstelle SpielRaum, welche solche Projekte
ausschliesslich partizipativ angeht. Nebst der
Dorfbevölkerung und den Lehrpersonen stellen die Fachleute die Schülerinnen und Schüler in den Fokus der Partizipation. In Laupen
wurden diese stufengerecht mit spielerischen
Methoden befragt, auf welchen Teilen des Pausenplatzes sie sich bereits wohl fühlen, welche
Bedürfnisse noch nicht abgedeckt sind und wie
sie sich ihren Traumpausenplatz vorstellen.
Dabei orientiert sich die Fachstelle SpielRaum
stets an folgenden Grundbedürfnissen fürs
Spielen: bewegen, verändern und gestalten,
sich zurückziehen, klettern und beobachten.
Gemäss Anne Wegmüller, Geschäftsführerin
der Fachstelle SpielRaum, äussern die Kinder
bei vielen Pausenplatzprojekten das Bedürfnis nach mehr Rückzugsmöglichkeiten und
vielen Grünflächen. So war dies auch in Laupen der Fall, wo der Schwerpunkt bei der Neugestaltung auf die Abdeckung möglichst vie-

ler Bedürfnisse gerichtet wurde, von der
Rutschbahn für die jüngeren Schülerinnen
und Schüler über Rückzugsmöglichkeiten in
Form von Holzhäusern bis zu Tischen und Bänken für die Schülerinnen und Schüler des
Zyklus 3. So entstand nach einem Planungsprozess, bei dem immer wieder Feedback eingeholt wurde, ein Projekt, das eine hohe Identifikation und viele positive Reaktionen aller
Anspruchsgruppen auslöste.

Verantwortung abgeben
Einen über die Partizipation hinausgehenden
Ansatz wählte Peter Bigler, Schulleiter der
Schule Schötz, für die Neugestaltung eines
Schulraums. Mittels eines Design ThinkingProzesses liess er Schülerinnen und Schüler
Ideen sammeln, wie die Schule noch stärker
zu ihrer eigenen Schule werden könnte. Er-

freut nahm er zur Kenntnis, dass dabei die
Idee der Gestaltung eines eigenen Schulraums
auftauchte. Denn ein Raum wartete bereits
darauf, neu genutzt zu werden, unter anderem
als Aufenthaltsraum für die Schülerinnen und
Schüler. Peter Bigler kombinierte seine pädagogische Motivation, die Selbstwirksamkeit
der Schülerinnen und Schüler, ihre Selbstständigkeit und den Durchhaltewillen zu stärken
und die vier Fähigkeiten Kommunikation,
Kreativität, kritisches Denken und Kollaboration zu fördern, mit dem Mut, die Verantwortung abzugeben und vielleicht auch ein Teilprojekt wieder abzubrechen. Dies veranlasste
ihn, nicht nur die Gestaltung des Raumes fast
vollständig den Schülerinnen und Schülern zu
überlassen, sondern auch die künftige Bewirtschaftung des Raumes inklusive der Nachfolgeregelung. So übernahm eine achte Klasse
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Nicht ohne Grund wird der Schulraum
neben der Lehrperson und den Peers
oftmals als dritter Pädagoge bezeichnet.
den Prozess, von der Ideenfindung über das
Organisieren in Gruppen und des Materials
sowie der Finanzierung des Projektes bis zur
konkreten Umsetzung. Peter Bigler übernahm
die Rolle als kritischer Auftrag- und Finanzgeber, war aber auch als Coach und Ermutiger
gefragt. Die Schülerinnen und Schüler erhielten im Projekt viele Freiheiten, übernahmen
aber auch viel Verantwortung und Verpflichtungen, was auch zu einigen Enttäuschungen
führte. Doch Peter Bigler hält fest, dass die
Klasse den fertig eingerichteten Raum mit

grossem Stolz präsentierte und die Schülerinnen und Schüler sichtbar gestärkt wurden.

Veränderungen lohnen sich
Die vier Beispiele zeigen, dass sich Veränderungen von Schulräumen nicht bloss aus ästhetischen Gründen lohnen. Sie können zum
Unterrichtsgegenstand gemacht werden, Entwicklungsprozesse auslösen und insbesondere dazu führen, dass die Schulräume und
die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer
in Übereinstimmung gebracht werden. Es

scheint sich auszubezahlen, immer wieder zu
prüfen, ob die Raumgestaltung den verschiedenen Bedürfnissen entspricht oder ob mithilfe eines kreativen Denkprozesses neue
Lösungen gefunden werden können. Schliesslich verbringen sowohl Schülerinnen und
Schüler wie auch Lehrpersonen nur zu Hause
mehr Zeit als im und ums Schulhaus.
■

Beide: Schule Schötz, Neugestaltung eines Schulraums
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Auf langer
Denkreise
Sie setzt sich seit über 25 Jahren mit digitalen Möglichkeiten im
Unterricht auseinander. Zuerst als Lehrerin und Heilpädagogin,
später auch als Schulleiterin, Erwachsenenbildnerin und Beraterin.
Heute begleitet Rahel Tschopp Schulen auf ihrem Weg zur
Lernkultur in der Digitalität. Von Regina Strub.
Ihr Einstieg in den Lehrberuf war der Beginn erzählt sie. Und so absurd es klinge – die Kin- fragten Expertinnen und Experten. Sie durften
einer langen Denkreise. Nach ihrer Ausbil- der hätten über dieses Gerät gelernt zusammen- nur verbal erklären, also nichts vorzeigen.
dung zur Lehrerin arbeitete Rahel Tschopp ein zuarbeiten und sich zu vertrauen.
Dies war eine sehr gute sprachliche Übung für
Ihre Erfahrungen konnte sie bald schon in sie – und für ihr Selbstwertgefühl waren diese
Jahr lang an einer Primarschule in einem abgelegenen Schulhaus und meint rückblickend: die Weiterbildung von Lehrpersonen einbrin- Situationen unbezahlbar.»
«Ich war überfordert und naiv, liess mich gen. Sie zeigte Kolleginnen und Kollegen Mögdurch den Charme des Schulhauses blenden. lichkeiten auf, wie der Computer in die ver- Rückschläge ermöglichen neue Wege
Alle Kolleginnen und Kollegen waren einige schiedenen Fächer integriert werden konnte. Unermüdlich suchte Rahel Tschopp stets nach
Kilometer von mir entfernt, auch der Kopierer. «In jedem Kurs hat mindestens eine Lehrper- neuen Ideen, Wegen und Inputs. Sie wurde
Mir fiel die Decke auf den Kopf.»
son angezweifelt, dass die Schülerinnen und Schulleiterin und erlebte, wie sich das LehrIm Anschluss wurde sie Lehrerin an einer Schüler den Umgang mit dem Computer erler- team zu einer dynamischen Gruppe entwiKleinklasse, und ihre Gefühlslage änderte sich nen können, wenn sogar sie selbst Mühe hät- ckelte, was die strategische Behörde irritierte.
völlig. «Da ging eine neue Welt für mich auf», ten», erzählt Rahel Tschopp lachend. Diese Sie fühlte sich als Schulleiterin im Sandwich
sagt sie. «Die Kinder und ihre Eltern hatten Lehrpersonen motivierten sie zu einer weite- eingeklemmt und lernte, dass man bei Veränteilweise sehr schwere Rucksäcke zu tragen. ren Idee: Dem Rollenwechsel. Gemeinsam mit derungsprozessen nie zu viel kommunizieren
Ich lernte, die Kinder ins Zentrum zu stellen – Mittelstufenkindern entwickelte sie das Pro- kann. Sie sei oft auf die Nase gefallen, sei aber
und nicht meine Unterrichtsvorbereitung oder jekt CompiSternli: Die Kinder führten dabei stets wieder aufgestanden. Und sie habe jedes
ältere Personen in einer Eins-zu-Eins-Betreu- Mal viel dabei gelernt, sinniert sie.
den Stundenplan.»
Rahel Tschopp wechselte an die PädagogiRahel Tschopp absolvierte daraufhin die ung in die Grundlagen der ComputeranwenAusbildung zur Heilpädagogin und suchte bald dungen ein.
sche Hochschule Zürich und wurde Leiterin
Ihre Kleinklassenschülerinnen und -schü- des Zentrums Medienbildung und Informatik,
darauf die nächste grosse Herausforderung –
sie nahm eine Stelle als Lehrerin für Schülerin- ler hatte sie so ausgebildet, dass sie andere das rasant wuchs. Sieben Mitarbeitende waren
nen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten Kinder und sogar ganze Klassen bei der Arbeit es am Anfang, am Schluss waren es zwanzig.
in der Stadt Zürich an. Mit diesen jungen Men- mit dem Computer unterstützen konnten. «Das Auch hier erlebte sie die ansteckend wirkende
schen arbeitete Rahel Tschopp in den Neunzi- waren teilweise wunderbare Momente», er- Kraft eines Teams, das bereit ist, etwas zu begerjahren mit dem Computer. Gemeinsam mit zählt Rahel Tschopp. «Die Schülerinnen und wegen.
Je länger sie sich mit digitalen Medien ausihren Schülerinnen und Schülern habe sie den Schüler, die schulisch kaum auf einen grünen
Computer und seine Möglichkeiten entdeckt, Zweig kamen, wurden schulhausintern zu ge- einandersetzte, desto enger wurden ihr die

den technischen Möglichkeiten kämen zusätzlich ganz neue Dimensionen ins Spiel. Es stellten sich beispielsweise Fragen wie: «Dürfen
sich die Schülerinnen und Schüler online austauschen, darf ein Schüler eine Partnerarbeit
Bildung im digitalen Zeitalter
Dieser Weg führte Rahel Tschopp im letzten mit einer Kollegin aus dem Nachbardorf maJahr zu einer Einladung der USA in das inter- chen? Kann eine Jugendliche auch gelegentlich
nationale Seminar Leadership – Education in von zu Hause aus arbeiten, wenn die Eltern
the digital age. Zusammen mit zwanzig Perso- damit einverstanden sind? Dürfen sich die
nen aus verschiedensten Ländern wie Grön- Kinder und Jugendlichen eigene Aufgaben stelland, Äthiopien und Bangladesch reiste sie – len – mit Zielen, die sie selbst definieren? Dürbis Corona aktiv wurde – durch die Vereinigten fen sie selbst entscheiden, mit welchem MeStaaten. Sie absolvierte ein reges Programm dium sie arbeiten wollen?»
Es reiche schlicht nicht, wenn jedes Kind
mit Schulbesuchen, Tagungen und Treffen mit
amerikanischen Bildungsfachleuten. Schnell einfach ein eigenes Gerät erhalte und dann
fiel ihr auf, dass dort der Lehrplan von ver- trotzdem das Gleiche machen müsse wie alle
schiedenen Anbietern mit digitalen Übungen anderen, findet Rahel Tschopp und fährt fort:
hinterlegt ist, mit der Idee, dass die Schülerin- «Werden die Geräte so eingesetzt, ist die 1:1-Innen und Schüler den Lernstoff selbstständig frastruktur ein klarer pädagogisch-didaktidurcharbeiten. So traf sie auf Schulen, in de- scher Rückschritt.» Wichtig sei das Verhältnis
nen die Kinder in gewissen Fächern keine ge- von Kontrolle und Vertrauen. Auch der Aspekt
führten Sequenzen durch die Lehrpersonen der Verantwortung gehöre dazu. Schülerinnen
mehr erleben, was sie sehr irritierte. Ein klei- und Schüler müssten lernen, Verantwortung
nes Mädchen erklärte ihr, wie sie allein am für sich selbst und für unsere Gesellschaft zu
übernehmen. Und dies könnten sie nur dann,
Computer lesen und schreiben gelernt habe.
Und wie beurteilt sie auf dem Hintergrund wenn sie echten Lernraum dafür fänden. «Ob
ihrer Reiseerfahrungen die Diskussion um die wir ihnen diesen analogen und digitalen LernDigitalisierung der Schule in der Schweiz? Mo- raum zugestehen, das liegt an uns Erwachsementan werde in vielen Schweizer Schulen nen», sagt Rahel Tschopp.
Die Aufteilung in Lektionen und Fächer, in
über eine 1:1-Einführung (ein Gerät pro Kind)
diskutiert. Dabei werde die pädagogische Dis- Jahrgangsklassen, die ein eigenes Schulzimkussion oft zu oberflächlich geführt, meint sie. mer haben, die Beurteilung durch wenig ausDezidiert deshalb ihre Forderung: «Wir Päda- sagekräftige Noten, das alles seien historisch
goginnen und Pädagogen müssen den Mut auf- gewachsene Elemente – und leider heilige
bringen und unbequeme Fragen stellen. Zum Kühe, so Rahel Tschopp. Mit den heutigen diBeispiel: Wozu brauchen wir eine 1:1-Ausstat- gitalen Möglichkeiten und den damit verbuntung? Welches pädagogische Bedürfnis steckt denen Herausforderungen könnten und müssdahinter?», und warnt eindringlich: «Wenn wir ten Schulen neu strukturiert werden.
Mit dieser Haltung berät und begleitet Rauns nicht jetzt die Zeit nehmen, uns zu vergegenwärtigen, was wir mit digitalen Angeboten hel Tschopp einige Schulen auf ihrem Weg zur
pädagogisch genau bezwecken wollen, werden Kultur der Digitalität und hilft den Teams, die
wir von den Technologiekonzernen mit unzäh- wichtigen Fragen anzugehen. Sie organisiert
ligen verlockenden Angeboten überrollt, und Denk- und Lernreisen, besucht mit Lehrpersonen verschiedene Schulen und fördert so den
es wird über uns hinweg bestimmt!»
Rahel Tschopp weiss aus Erfahrung: So- Austausch und die Kollaboration rund um die
bald eine Schule auf eine 1:1-Infrastruktur Frage «Welche Schule brauchen und wollen
setzen wolle, argumentiere sie oft mit den Mög- wir?»
lichkeiten zur Individualisierung. Doch was
Seit rund einem Jahr gönnt sie sich eine
bedeutet Individualisierung angesichts der private «Schulreise», auf der sie verschiedene
neuen technischen Möglichkeiten? «Sicher mutige Lehrpersonen und Schulen besucht,
mehr als die freie Wahl bezüglich der Reihen- die andere Wege gehen und alte Rahmenbedinfolge oder der individualisierten Auswahl von gungen neu interpretieren. Für sie steht keiLernaufgaben», sagt Rahel Tschopp. Denn mit neswegs die Technik im Vordergrund – sonthematischen Grenzen, die ihr in der PH gesetzt wurden. Rahel Tschopp verliess die PH
und machte sich erneut auf den Weg.

dern vielmehr die Frage, wie Kinder in der
Schule auf die immer komplexer werdenden
Herausforderungen vorbereitet werden können. Kollaboration, Kommunikation, kreatives
Denken und Kreativität – das dürften keine
leeren Schlagwörter mehr sein, mein Rahel
Tschopp. Eindrückliches gelebtes Beispiel dafür sei eine Klasse, die sich im Aussenbereich
ihre Lernräume selbst baut: Mit Holzresten,
Paletten, Akkubohrer, Hammer und Säge. Die
Schülerinnen und Schüler dieser Klasse sind
fünf Jahre jung. 
■
www.denkreise.ch

Rahel Tschopp
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Illustration: © Marina Zlochin - stock.adobe.com
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Der Wald ist ein beliebter Erholungs- und Erlebnisraum. Und ein grosszügig
eingerichtetes Klassenzimmer: Die Waldschule Baden ermöglicht den Kindern
sinnliche Lernerfahrungen direkt in der Natur. Von Lukas Tschopp.
Baden Bahnhof, kurz nach halb neun Uhr. Eine zur Holzflöte, um die Kinder mit sanftem FlöGruppe Kindergarten- und Primarschulkinder tenspiel nach der aufregenden Busfahrt erst
steigt in den Bus, Richtung Baldegg. Als Be- einmal zu beruhigen und auf den bevorstehengleitpersonen mit dabei: Die Praktikantinnen den Tag im Rotholzwald einzustimmen.
Annica und Katja. Im Sommer haben sie an
«Ausser mittwochs findet der Unterricht
der Kantonsschule Wettingen die Maturität der Waldschule eigentlich immer im Wald statt.
erlangt; nun arbeiten sie während eines Schul- Insofern erweisen wir unserem Namen alle
jahres in der Waldschule mit.
Ehre», schmunzelt Schulleiterin Désirée. «Nur
Die Kinder balgen sich um die letzten bei starken Sturmböen oder Gewitter kann es
freien Plätze, der Bus fährt los, das Abenteuer vorkommen, dass wir den Unterricht in unser
nimmt seinen Lauf. Auf der Fahrt verteilen Schulzimmer in Münzlishausen verlegen.»
Annica und Katja den Kindern Kinderbücher
zum Schmökern: Über Wale und Delfine, über Selbständigkeit und Selbstvertrauen
Bären oder über Piraten und Seefahrer. Erst- Die Badener Waldschule ist seit 2008 vom
klässler Thorben widmet sich da lieber seinem Aargauischen Departement für Bildung, KulSammelheft von Ninja-Legofiguren. Inzwi- tur und Sport als staatlich bewilligte Privatschen hat der Bus die Badener Innenstadt hin- schule anerkannt. Sie umfasst den Zyklus 1,
ter sich gelassen; die Strasse führt jetzt vorbei also zwei Kindergartenjahre und die ersten
an Ackerland, grünen Wiesen und Obstgärten zwei Primarschuljahre. «Unsere Waldschule
mit Apfelbäumen. An der Endstation Baldegg basiert auf der Idee, dass eigenes Erleben neusteigen die Kinder aus, um sich auf der Wiese gierig macht und man am Eigeninteresse
am Waldrand rund um ihre zwei Betreuerin- wächst. In der Natur ist es den Kindern mögnen zu versammeln. Diese greifen kurzerhand lich, ganzheitlich, also mit allen Sinnen, zu

lernen und zu begreifen. Lernerfahrungen im
Wald stärken die Kinder in ihrer Selbstständigkeit und geben ihnen das Vertrauen, sich
komplexen Themen aller Art zu stellen», so
Désirée weiter.
Die knapp dreissig Kinder sind inzwischen
alle in der Waldschule angekommen. Eine
kleine Waldlichtung inmitten von meterhohen
Buchen, Fichten und Tannen. Hier werden sie
von Kindergärtnerin Nathalie und Primarlehrerin Nadja willkommen geheissen. Man begrüsst sich beim Vornamen, und die Kinder
hängen ihre Rucksäcke an die Ast-Garderobe.
Es folgt eine erste Lernsequenz, in denen sich
die Primarschulkinder im sogenannten Waldsofa individuellen Aufgaben widmen: Rechnen
im Zahlenbuch oder lautes Vorlesen in farbig
illustrierten Lesebüchern. Das Waldsofa, das
ist ein Schulzimmer im Kleinformat: Aus herumliegenden Ästen und Holzscheiten zu einem

Bild: © Marina - stock.adobe.com

Klassenzimmer unter
den Bäumen
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kreisförmigen Gebilde zusammengebaut, mit
Sitzgelegenheit im Innern. Etwas abgeschirmt
vom herbstlichen Treiben im Wald, aber mit
offenem Dach. Die Kindergartenkinder widmen sich derweil einem geführten Spiel, in
einem mit Seilen markierten Kreis, dem sogenannten Morgenkreis.

Altersdurchmischtes Lernen
Spielen und Lernen in altersdurchmischten
Gruppen wird in der Waldschule gross geschrieben. Klassenübergreifende Sequenzen
sind fester Bestandteil des Schulalltags und
ermöglichen es den jüngeren Kindern, von den
älteren zu lernen – und umgekehrt. Die Älteren
wiederum übernehmen schon früh Vorbildfunktionen und werden dabei angehalten, über
ihr Lehren und Lernen zu reflektieren.
Eine solche altersübergreifende Sequenz
bildet zum Beispiel der Morgenkreis. Unter
Anleitung von Nathalie und Nadja setzt man
sich gemeinsam in einen grossen Kreis. «Welches Wetter haben wir denn heute?», fragen
die Wetterhexen in die Runde. «Und welche
Kinder sind nicht da?» Für die Abwesenden
wird ein Lied angestimmt. Danach gibt Kindergärtnerin Nathalie ein Foto von der Wildtierkamera in die Runde, die man letzte Woche an einem Baum angebracht hat. «Ein Reh,
das aussieht wie ein Einhorn», antwortet ein
Junge. Die Kinder lachen. Nach dem Morgenkreis übernehmen die Erst- und Zweitklässlerinnen das Zepter: Sie betreuen einzelne
Lerna ngebote, an denen sich die Kindergartenkinder nach Wahl beteiligen können:
Lesen und Rechnen, aber auch Rollenspiele
durchführen mit Tannzapfen, Wettrennen abhalten oder Holzzwerge schnitzen.

Verein «naturspielwald»
Mit dabei ist heute auch eine Heilpädagogin
der Badener Volksschule. Auch aus Sicht der
öffentlichen Schule bietet der Unterricht im
Wald ihrer Ansicht nach viele Vorteile: «Die
Kinder lernen bereits früh, sich selbstständig
zu organisieren. Im altersdurchmischten Setting können die Kinder voneinander lernen,
mit dem Schulraum ‹Wald› als sogenannt dritter Pädagoge.» So erklärt Zweitklässler Nael
den Jüngeren, wie das genau funktioniert mit

dem Schnitzen von Holz, das im Wald herumliegt.
Im Jahre 2000 gründete man in Baden
den Verein «naturspielwald», den Trägerverein
der Waldspielgruppe. Diese Waldspielgruppe
wurde mittlerweile um das Freizeitangebot
der Wald-Füxe, um den Waldkindergarten und
eben um die Waldschule erweitert. Der Verein
steht im Austausch mit der Stadtökologie und
dem Badener Stadtforstamt, der öffentlichen
Schule, aber auch mit der Fachhochschule

Im altersdurchmischten Setting
können die Kinder voneinander
lernen.

profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Aargau oder der Feuervogel Genossenschaft
für Naturpädagogik.

Essen im Waldsofa
Warum eigentlich diese Fokussierung auf den
Wald? «Der Wald bietet den idealen Rahmen für
die Umsetzung unserer pädagogischen Grundhaltung», meint Désirée. «Durch sein Eigenleben und durch die Fülle an natürlichen Materialien funktioniert der Rotholzwald als
wunderbarer Fundus an Lern-, Bewegungs- und
Erfahrungsmöglichkeiten. Nirgends macht ein
Kind so viele sinnliche Erfahrungen wie in der
freien Natur.» Das Erleben des Waldes versteht
man als Grundvoraussetzung für das Lernen.
In der Waldschule sollen die Kinder im aktiven,
selbstbestimmten Lernen bestärkt werden, vertrauensvolle Beziehungen zu Mitmenschen und
Natur pflegen – aber auch Grenzen erkennen
und einhalten. «Wir begegnen uns hier in klar
abgegrenzten Gebieten. Ohne strukturierten
Tagesablauf mit gemeinsam abgesprochenen
Regeln wäre ein Waldschulbetrieb in dieser
Form nicht möglich», so die Schulleiterin.
Mittlerweile ist es Mittag geworden im Rot
holzwald. Die Mutter von zwei Waldschulkindern hat das Essen vorbeigebracht: Pasta mit
Reibkäse. Saucen können Kinder und Betreuende nach eigenem Gutdünken selbst mitbringen. Nach dem Essen im Waldsofa singen alle
gemeinsam ein Lied, um danach in aller Ruhe
den Geräuschen des Waldes zu lauschen. Der
Wind braust durchs Geäst, hin und wieder fallen Blätter herab.

Wissenswertes über Waldtiere
Die ausgebildete Primarlehrerin und Naturpädagogin Nadja versteht den Wald als Lernort,
in dem sich die Kinder frei bewegen, Neues
entdecken und bearbeiten können. In diesem
Schuljahr hat jedes Kind ein Tier aus dem
Wald ausgewählt, mit dem es sich in den verschiedenen Schulfächern auseinandersetzt.
So steht nachmittags eine Lernsequenz auf
dem Programm, in der man zu seinem Tier aus
bereitgestellten Materialien Informationen
recherchiert – und sein Wissen in eigenen
Worten aufschreibt. So lernen die Kinder Lesen und Schreiben, aber auch viel Nützliches
über die Lebenswelt der Waldtiere. Zweitklässlerin Melina liest in einem Buch über Feldhasen. «Im Sommer ist sein Fell erdbraun, im
Winter gräulich-braun.» Melina ist ganz bei
der Sache. Tatsächlich: Die Zeit scheint gerade
stillzustehen. Kein Wunder, Melina ist ja auch
begeisterte Waldschülerin: «Hier habe ich
meine beste Freundin kennengelernt. Jeder
Tag ist einzigartig, es gibt so viele Überraschungen.»
Und die Zeit verfliegt wie im Nu. Kaum
haben die Kinder ihre letzten Sätze zu ihrem
Waldtier zu Papier gebracht, ist auch schon
wieder Zeit, um aufzuräumen und die Ruck
säcke zu packen. Man hilft sich gegenseitig.
Und begibt sich dann zurück, den Waldweg
entlang, Richtung Bushaltestelle Baldegg. Ein
weiterer Tag neigt sich dem Ende zu, im grossen Klassenzimmer, unter den Bäumen.  ■
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Nach dem Essen im Waldsofa
singen alle gemeinsam ein Lied,
um danach in aller Ruhe
den Geräuschen des Waldes
zu lauschen.
profil 3/21 © Schulverlag plus AG
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Schon bald werden wir uns in einer neuen Umgebung treffen können – in
einer modernen Begegnungszone des Schulverlags. Die attraktiven
Räume an der Giacomettistrasse in Bern werden uns dabei unterstützen,
einen intensiveren Austausch im Team zu pflegen. Wir werden Arbeitsformen und -abläufe den heutigen Bedürfnissen und Möglichkeiten anpassen und so Innovationskraft und Effizienz steigern können.
Neue Räume fordern uns Menschen heraus. Im Kleinen wie im Grossen.
Wir verlassen eine gewohnte Umgebung, betreten Neuland. Vertraute

Alex Hofstetter

Neue Räume
Blickwinkel und Sichtweisen haben neuen Perspektiven zu weichen, wir
müssen uns neu verorten. Dass wir als Team im neuen Jahr in neuen
Räumen unterwegs sein werden, steht sinnbildlich für die aktuellen
Transformationsprozesse, die in unserer Gesellschaft, in der Schule und
im Bereich der Lehrmittelentwicklung Neues entstehen lassen. Dass
Hofstetter
dabei auch Altes und bislangAlexander
Bewährtes
zu weichen hat, lässt sich nicht
Leiter Marketing und
vermeiden. So werden wir in
unseren neuen
Vertrieb
Räumlichkeiten keine Lehrmittelbuchhandlung
mehr betreiben. Unsere Kundinnen und Kunden können die gedruckten Lehrmittel des
Schulverlags weiterhin in den Mediatheken der
Pädagogischen Hochschule Bern und der Fachhochschule Nordwestschweiz durchblättern.
Oder sie in unserem Webshop entdecken und
bequem online bestellen.

Neue Räume fordern
uns Menschen heraus. Im Kleinen wie
im Grossen.

Der Schulverlag bezieht neue Räume und verändert sich. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei begleiten.

profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Die Dynamik an der Belpstrasse 48 hat sich in den letzten Jahren stark
verändert. Das Schulverlag-Team arbeitet intensiver zusammen, modernere
Arbeitsformen haben sich entwickelt, und viele Kundinnen und Kunden
nutzen die Vorteile des Onlineshops. Ein neuer Standort soll diese Weiterentwicklung widerspiegeln. Von Agathe Schudel.
Ein Umzug ist meist ein einschneidendes Ereignis. Ein solches steht dem Schulverlag plus im
Februar 2022 bevor. Die Reise geht in einen anderen Stadtteil – an die Giacomettistrasse 1.
«Der jetzige Standort ist einfach zu gross
und auch zu unpraktisch geworden für uns»,
sagt Christoph Bärlocher, Teamleiter des Kundenservice Centers. Dem Verlag stünden hier

Der Schulverlag plus ist jetzt auf vier Stockwerke
verteilt – jede Abteilung beansprucht etwa eine
Etage für sich. Die Nachteile liegen auf der Hand:
Die Wege zu Mitarbeitenden anderer Abteilungen sind lang und umständlich, spontane Begeg
nungen eher spärlich. «Das wollen wir ändern,
darum werden wir am neuen Standort auf zwei
Stockwerke verteilt sein. Wir werden also enger

Wir werden enger zusammenrücken.
Das wird uns zusammenschweissen.
Ich sehe nur Vorteile.
zwar viele Quadratmeter zur Verfügung, aber
die Fläche sei gar nicht überall nutzbar – zum
Beispiel in den grossen Treppenhäusern mit
den grossen, breiten Fluren. Das sei zwar
schön, aber auch teuer.

zusammenrücken. Das wird uns zusammen
schweissen», betont Christoph Bärlocher und
fährt fort: «Die Büros werden offen sein, was Begegnungen ermöglicht und den Austausch fördert und erleichtert. Ich sehe nur Vorteile für
die Mitarbeitenden und für das Arbeitsklima.»

Der Verkaufsladen wird geschlossen
Für Christoph Bärlochers Abteilung, das Kundenservice Center, wird sich sogar sehr viel
ändern. Denn seine Abteilung wird heute durch
den öffentlichen Zugang zum Verkaufsladen
getrennt, was die Kommunikation innerhalb der
Abteilung erschwert. Damit spricht Christoph
Bärlocher etwas an, das der Schulverlag am
jetzigen Standort zurücklassen und nicht in die
Zügel-Camions packen wird: Den Verkaufs
laden. Ihm fehlt es seit langer Zeit an Kundschaft. Aufwand und Ertrag stimmen schon
länger nicht mehr. Dem Verkaufsladen widerfährt das gleiche Schicksal wie unzähligen
andern Läden auch. «Die Kundinnen und Kunden haben sich umorientiert», sagt Christoph
Bärlocher, durch den immer zugänglichen Onlineshop und die Bestelllisten der Kantone als
Bestellvorlage ist die Materialbeschaffung effizienter denn je geworden. Die Online-Bestellungen haben entsprechend markant zugenommen. Einige Kundinnen und Kunden, die gerne
bei uns in Büchern geschmökert haben, werden das bestimmt bedauern. Aber den Verkaufs
laden weiter zu betreiben, ist für uns zum Lu-
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xus geworden, den wir uns nicht mehr leisten
können.»
Zudem wird der Verlag in Zukunft viele
neue Lehrmittel hybrid oder auch ganz digital
anbieten und so die Vorteile sowohl des Digitalen wie des Analogen optimal nutzen und
kombinieren. Vor Ort die Produkte anschauen
zu können, wird daher zunehmend weniger im
Vordergrund stehen.
Aber noch hat der Verlag viele analoge Produkte im Sortiment. Sie sind an der PH Bern
und an den Standorten der FH Nordwestschweiz in den Mediotheken für alle – auch
nicht Studierende – einsehbar. Kaufen kann
man die Lehrmittel weiterhin bequem über
unseren Shop (www.schulverlag.ch) oder auch
in den Buchhandlungen.

Keine personellen Veränderungen
Was bedeutet der Umzug für die Mitarbeitenden, die aktuell noch im Verkaufsladen arbeiten? Es werde keine personellen Veränderungen geben, betont Christoph Bärlocher. Die
Tätigkeiten würden sich allerdings etwas verlagern, zum Beispiel hätten Mitarbeitende neu
mehr Kapazitäten für Beratungen und Schulbesuche. Das Kundenservice Center wolle näher zur Kundschaft rücken und verstärkt für
die Kundinnen und Kunden per Telefon und
per E-Mail erreichbar sein, das bleibe ein wichtiger Aspekt. Auch die Supportwebseite müsse
betreut werden – da komme bestimmt keine
Langeweile auf!

«Die meisten Kundinnen und Kunden werden
vom Umzug also kaum etwas merken, zumal
der Webshop weiterhin 7x24 Stunden zugänglich ist», sagt Christoph Bärlocher und ergänzt:
«An der Giacomettistrasse haben wir Seminarräume, in denen wir Tagungen und Einführungen in Lehrmittel abhalten können. Der Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit unseren
Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig
und wird auch weiterhin stattfinden. Dieser
Kontakt geht in keiner Weise verloren, sondern
wird sogar verstärkt.»

Sitzecken und Begegnungszonen
Die Giacomettistrasse 1 grenzt auf der einen
Seite an die Autobahn, auf der anderen Seite
an ein Wohnquartier. Anders als rund um den
Eigerplatz wird es nicht zahlreiche Restaurants
und Verpflegungsmöglichkeiten geben, wo
man sich kulinarisch verwöhnen lassen kann.
Sondern ein Personalrestaurant. Christoph
Bärlocher lacht und sagt: «Apropos Personal
restaurant: Da, wo jetzt die Buchhandlung des

Schulverlags eingerichtet ist, war einmal ein
Personalrestaurant. Das war, als das Gebäude
noch der PTT gehörte. Mein Vater arbeitete
hier, sonst hätte ich das nicht gewusst.»
An gemütlichen Rückzugsorten wird es am
neuen Ort trotzdem nicht fehlen, im Gegenteil.
Im ganzen Gebäude, das sich der Schulverlag
mit anderen Mieterinnen und Mietern teilen
wird, befinden sich laut Christoph Bärlocher
zahlreiche Sitzecken und Begegnungszonen,
die sich auch für Gespräche unter vier Augen
eigneten. Diese kreativen Begegnungszonen
ermöglichen eine engere Zusammenarbeit der
Abteilungen und werden sich sicher auch auf
die Entwicklung und Qualität der Lehrmittel
auswirken. Und jenen Mitarbeitenden, die gerne
Sport treiben und der Kopflastigkeit etwas entgegensetzen wollten, stehe ein Fitnesscenter
zur Verfügung.
Chic sei das neue Gebäude und topmodern,
sagt Christoph Bärlocher, «wir freuen uns auf
den Umzug und darauf, unsere Kundinnen und
Kunden dort empfangen zu dürfen.»

Die meisten werden vom Umzug kaum
etwas merken, zumal der Webshop
weiterhin 7×24 Stunden zugänglich ist.
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Gratis SPICK Abo’s
für bedürftige Kinder
Haben Sie in Ihrer Klasse Schülerinnen und Schüler
aus schwierigen sozialen Verhältnissen, die zwar
lesefreudig sind, sich aber kein Abo leisten können?

Überraschen Sie diese Kinder doch
mit einem gratis Jahres-Abo von
SPICK, gesponsert von der
«maxkünzler.stiftung».
Füllen Sie hierzu das Formular auf
www.spick.ch/stiftung aus.

maxkünzler.stiftung

Inserat_Stiftung_SPICK_Abo_225x150.indd 1

23.09.21 07:14

Save
the
22. b date
Nove is 24.
mber
2021

Bildung ist
Entwicklung.
Vertiefen Sie sich vom Montag,
22. November bis Mittwoch,
24. November 2021 digital und
analog in die drei Thementage:
«die Schule von morgen»,
«Fern- und Hybridunterricht» und
«Digitalisierung an Schulen».
Schöpfen Sie Netzwerkmöglichkeiten
aus und profitieren Sie vom Wissenstransfer durch Experten-Vorträge.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Eine Veranstaltung der
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Auf literarischer Weltreise
mit «SPRACHWELT 2»
Literarische Texte eröffnen Welten, fördern Fantasie, ermöglichen emotionale
und sinnliche Zugänge. In SPRACHWELT 2 befassen sich die Schülerinnen
und Schüler umfassend mit verschiedenen Geschichten und Literaturformen
aus der ganzen Welt. Von Regina Strub und Nadine Trachsel.
Lernwelt Literarische Weltreise
Die in «SPRACHWELT 2» angebotenen Lernwelten regen ein zielorientiertes, durch Strategien
und Reflexionsformen unterstütztes Sprachhandeln an. Mit den Lernwelten wird ein differenziertes Lernen am gleichen Gegenstand
ermöglicht.
Der Kompetenzbereich «Literatur im Fokus»
umfasst fünf Lernwelten in Kombination mit je
einem Arbeitsheft. Die Lernwelt «Literarische
Weltreise» ist eine davon. Sie besteht aus vier
gehaltvollen Aufgaben, die nacheinander, in
zwei oder sogar in drei Etappen erarbeitet werden können. Die Schülerinnen und Schüler
befassen sich während mehrerer Wochen über
unterschiedliche Medien eingehend mit verschiedenen Geschichten und Literaturformen
aus der ganzen Welt.
In den ersten beiden Aufgaben stehen Märchen und Geschichten aus der ganzen Welt im
Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler bringen diese in den Unterricht, hören und untersuchen sie, tauschen sich aus und üben so das
Erarbeiten und den Einsatz von Erzählmustern.
Mithilfe dieser Erzählmuster entwickeln sie
anschliessend eigene Geschichten und tragen
sie einander vor.
In der dritten Aufgabe erschliessen die
Schülerinnen und Schüler die Geschichte
«Tommy Mütze» der südafrikanischen Autorin
Jenny Robson mittels Führen eines Lesetagebuches. Der Text ist ein Plädoyer für das Anderssein und die Toleranz in einer multikulturellen Gesellschaft. Die Autorin vermag die

Spannung bis zum Schluss aufrechtzuerhalten.
Die Aussicht auf das Lüften des Geheimnisses
motiviert die Schülerinnen und Schüler zum
Weiterlesen. Abschliessend entwickeln sie gemeinsam ein Lesetheater oder eine szenische
Darstellung.
«Weggehen und neu anfangen» ist das Thema
der vierten Aufgabe «Ein neues Kapitel». Die
Schülerinnen und Schüler lesen zwei Geschichten: «Die Insel», Chrysa Chouliaras wunderschön bebilderte Geschichte, erzählt von
Flucht, Reise und Ankommen. In «Wenn das so
einfach wäre» widmen sich Mehrnousch und
Merdat Zaeri vielseitigen Migrationserfahrungen. Die beiden Geschichten sind die Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, sich mit
den Themen weggehen und neu anfangen zu
beschäftigen und sich mit ihren eigenen bisherigen und zukünftigen Lebensabschnitten auseinanderzusetzen. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Bildsprache ist ein zentraler
Aspekt dieser gehaltvollen Aufgabe.

Verbindung mit SPRACHWELT 1
Das Gegenstück zur Literarischen Weltreise in
«SPRACHWELT 2» ist die Spiel- und Lernwelt
«Rund um die Welt» in «SPRACHWELT 1». Sie
nimmt die Kinder mit auf eine Reise in vier
Länder auf vier Kontinenten ausserhalb Europas und setzt so die sprachliche und kulturelle
Vielfalt in den Mittelpunkt. Als roter Faden
dienen vier Bilderbücher, die mit ihren Geschichten und Bildern einen Einblick in vielfältige Lebenswelten ermöglichen.

Kooperation mit Baobab Books
Die drei Geschichten «Tommy Mütze», «Die Insel»
und «Wenn das so einfach wäre» sowie vier Bücher von «SPRACHWELT 1» sind im BaobabVerlag erschienen.
Baobab Books ist die Fachstelle zur Förderung der kulturellen Vielfalt in der Kinder- und
Jugendliteratur. Baobab Books verfolgt seit
rund 30 Jahren damit das Ziel, die kulturelle
Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur zu
fördern. Die sorgfältige, kriteriengestützte Auswahl der Bücher des Verlagsprogramms eignet
sich besonders gut zur Auseinandersetzung
mit verschiedenen Autorinnen und Autoren
und verschiedenen Kulturen.
SPRACHWELT 2 jetzt entdecken!
› Hier erhalten Sie erste Einblicke
in verschiedene Lehrmittelteile:

› Hier erhalten Sie das kostenlose Demopaket:

Das Lehrmittel erscheint
im Frühjahr 2022.
profil 3/21 © Schulverlag plus AG

Ein Deutschlehrmittel,
das motiviert
«SPRACHWELT 1» unterstützt Lehrpersonen beim
Deutschunterricht. Auf spielerische Art und Weise, durch
vielseitiges Sprachhandeln, systematisches Arbeiten und
individuelles Training. Luana Greco kennt das Lehrmittel
aus erster Hand – und berichtet von ihren Erfahrungen.
Von Lukas Tschopp.
Luana Greco sitzt in ihrem farbenfroh eingerichteten Klassenzimmer der Basisstufe in Köniz
Buchsee. Im Schulhaus ist Ruhe eingekehrt.
Mittwochnachmittag, die Kinder haben schulfrei. Offene Fenster sorgen für etwas Abkühlung
in diesem warmen Spätsommer. Jedes neue
Schuljahr bringt Veränderungen mit sich: Neue
zusammengesetzte Basisstufen und Mischklassen, neue Kolleginnen und Kollegen – und neue
Lehrmittel. So arbeitet Luana Greco im Deutsch
unterricht neuerdings mit «SPRACHWELT 1».
Die Basisstufenlehrerin wurde damit nicht
etwa in kaltes Wasser geworfen. «Ich war an
diesem Lehrmittel von Beginn an sehr interessiert und habe mich bereits im Herbst 2019 zur
Verfügung gestellt, als ‹Versuchskaninchen›»,
sagt sie. «Zudem habe ich mitgeholfen, das
Lehrmittel digital umzusetzen.»
«SPRACHWELT 1» richtet sich an den 1.
Zyklus, also an Kindergarten- und Primarschulkinder von vier bis acht Jahren. In insgesamt 19 vielfältigen Spiel- und Lernwelten
setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit
spezifischen Kompetenzbereichen des Lehrplans 21 auseinander: Hören und Sprechen,
Lesen und Schreiben, Sprache(n) im Fokus und
Literatur.

Was verraten Gestik und Mimik?
Insbesondere an diesem spielerischen Element
von «SPRACHWELT 1» findet Luana Greco grossen Gefallen: «Bei der Erprobung des Lehrmittels habe ich mit der Klasse die Spiel- und Lern-

welt ‹Bei Charlie und Lola› bearbeitet. Hierbei
rückt die nonverbale Kommunikation der Figuren in den Fokus des Interesses: Was können
wir aus der Mimik und Gestik von Figuren
herauslesen? Sind die Figuren glücklich, traurig, wütend oder nachdenklich?» Dazu hat sich
die Klasse eine Reihe von Trickfilmen angeschaut, teilweise auch ohne Ton. Auf Basis der
emotionalen Darstellung von ‹Charlie und Lola›
haben die Schülerinnen und Schüler später
Geschichten mit eigenen Figuren erfunden und
als Rollenspiel vertont. Mit einem speziellen
Augenmerk auf die Mimik und Gestik, auf die
Körperhaltungen und die Artikulation.

Das filmische Klassenzimmer
Nebst der (non-)verbalen Kommunikation wird
in dieser Spiel- und Lernwelt auch das Medium
des Films und des Kinos thematisiert. «In der
Klasse haben wir uns ausgiebig mit der Welt des
Kinos auseinandergesetzt», erzählt Luana Greco.
«Was gehört da alles dazu? Eintrittstickets, bequeme Sessel, eine grosse Leinwand – und
natürlich ganz viel Popcorn.» So wurde zum
Abschluss der Spiel- und Lernwelt der Hoch
boden im Schulzimmer kurzerhand zum Kinosaal umfunktioniert. Die Kinder selbst wurden
zu Kinobetreibern: Sie schlüpften dabei abwechslungsweise in die Rolle des Kassiers, der
Eintrittskontrolleurin oder der Filmvorführerin. Und führten ausgewählte Kurzfilme vor,
darunter «Tom und Jerry», «Asterix und Obelix»
oder «Mickey Mouse».

«Das Lehrmittel richtet den Fokus auf ein aktives Sprachhandeln, mit einem stets mitschwin
genden spielerischen Element. Das macht für
mich den Reiz von ‹SPRACHWELT 1› aus»,
schwärmt Luana Greco. «Die Schülerinnen und
Schüler müssen nicht zwingend schreiben können, um im Unterricht mitzukommen. Gerade
für die Arbeit auf der altersdurchmischten
Basisstufe ist das ein grosses Plus. Das macht
‹SPRACHWELT 1› zu einem wertvollen, weil
vielseitig einsetzbaren Lehrmittel.» Zuvor
musste sich Luana Greco die Materialien für
den Deutschunterricht selbstständig zusammenstellen, aus einer Fülle an unterschied
lichen Lehrmitteln. Eine Herkulesaufgabe,
gerade für ihre punkto Alter und Entwicklungsstand äusserst vielfältig zusammengesetzte Klasse. Dieser Mehraufwand bleibt ihr
mit «SPRACHWELT 1» erspart: «Die gehaltvollen Aufgaben der einzelnen Arrangements
werden anhand eines roten Fadens – des sogenannten filRouge – sehr ausführlich eingeführt
und für den Unterricht präpariert. Das macht
die Vorbereitung für die Arbeit in der Basisstufe um einiges einfacher.» Sowohl Lehrpersonen als auch Schülerinnen und Schüler werden Schritt für Schritt durch die Aufgaben
geführt.
Trotzdem brauche die Einarbeitung ins
neue Lehrmittel etwas Zeit, um das System und
den Aufbau in seiner ganzen Fülle zu durchblicken und zu verstehen. «Zurzeit betreue ich
zwei Studierende der Pädagogischen Hoch-
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schule. Gerade für junge, noch unerfahrene
Lehrpersonen muss für die Arbeit mit
«SPRACHWELT 1» genügend Einarbeitungszeit
eingeplant werden. Damit man die verschiedenen Elemente und Unterrichtsabläufe auch
wirklich begreift, um sie sodann flexibel anwenden zu können», betont Luana Greco. Das
sei bei der Einführung neuer Unterrichtsmaterialien aber generell nichts Neues. Und werde
im Falle von «SPRACHWELT 1» anhand einer
«klaren und verständlichen, überaus ansprechenden Darstellung zusätzlich erleichtert».

Geschichte(n) «Zum Mitnehmen»
Zu Beginn des neuen Schuljahres beschäftigte
sich die Könizer Basisstufenlehrerin mit ihrer
Klasse mit der Spiel- und Lernwelt ‹Zum Mitnehmen›. Auf Basis des gleichnamigen Bilderbuchs des Berner Kinderbuchautoren Lorenz
Pauli. Das Buch erzählt die Geschichte von
Herrn Schnippel, der einen Korb voller saftiger
Äpfel auf die Strasse stellt und einen Zettel mit
der Aufschrift «Zum Mitnehmen» dazulegt. Der
Zettel aber schwebt davon – und landet wahlweise auf einer Parkbank, einem Fahrrad oder
auf Frau Asperilla, einer Nachbarin. Darf man
diese Gegenstände und Personen dann einfach
so mitnehmen? Anhand solcher Szenarien übte

die Klasse Rollenspiele ein, las sich gegenseitig
Geschichten vor – und illustrierte im Arbeitsheft eigene Geschichten nach der «Kettenstruktur» von Lorenz Pauli. «Auch diese Spiel- und
Lernwelt hat es meiner Schulklasse angetan.
Die Arrangements von «SPRACHWELT 1» sind
äusserst phantasieanregend und erfassen eine
Vielzahl an Facetten der deutschen Sprache»,
resümiert Luana Greco. «Die einzelnen Spielund Lernwelten lassen Platz für das Vorlesen
von Geschichten, für das Nachdenken und Reflektieren, für das Einüben von Rollenspielen –
und nicht zuletzt für das Erfinden, Zeichnen und
Aufschreiben eigener Ideen und Vorstellungen.»
Diese Handlungsorientierung führt bei den
Kindern zu vielen kleinen Erfolgserlebnissen,
wodurch die gesamte Klasse im Deutschunterricht mit zusätzlicher Motivation und Engagement zur Sache geht.

Digitale Plattform
Aber nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Lehrpersonen bietet
«SPRACHWELT 1» entscheidende Vorteile. Diesen steht eine digitale Plattform zur Verfügung,
als integrierter Bestandteil für die Planung,
Durchführung und Auswertung ihres Unterrichts. Damit lassen sich analoges und digitales

Aktives Sprachhandeln,
mit einem stets mitschwingenden spielerischen Element –
das macht für mich den Reiz
von ‹Sprachwelt 1› aus.

Luana Greco.

Arbeiten nahtlos miteinander verbinden. «Wer
will, kann sich via Plattform eine Jahresplanung für das Fach Deutsch herunterladen. Es
ist aber auch möglich, eine eigene Planung zusammenzustellen, mithilfe der zur Verfügung
stehenden Bausteine», betont Luana Greco.
Parallel dazu bietet das Deutschlehrmittel für
die Schülerinnen und Schüler eine digitale
Lernplattform: Mit inhaltlich abgestimmten
Aufgaben, als Ergänzung zum analog geführten Arbeitsheft. Auf dieser Lernplattform
können die Kinder bestimmte Inhalte noch
fokussierter einüben, vertiefen oder erweitern.
Egal, ob es Kinder mit hoher sprachlicher Leistungsfähigkeit sind oder Kinder mit grösserem
Förderbedarf. Die digitalen Inhalte sind dabei
über die Arbeitshefte erschliessbar.
«Alles in allem ist ‹SPRACHWELT 1› ein
überaus ausführliches, gut strukturiertes
Lehrmittel, das einem stets genügend Freiraum
lässt, um auf individuelle Besonderheiten der
Schülerinnen und Schüler einzugehen», fasst
Luana Greco zusammen.
Das neue Schuljahr ist mittlerweile in vollem Gange, auch an der Basisstufe der Schule
Köniz Buchsee. Was den Deutschunterricht
betrifft, so sitzt Luana Greco im sicheren Sattel.
Sie vermag es, ihre Schülerinnen und Schüler
stets von Neuem für die deutsche Sprache in
all ihrer Vielfalt und ihren (medialen) Ausprägungen zu begeistern. Das neue Lehrmittel
«SPRACHWELT 1» unterstützt sie dabei.
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«Die Kinder arbeiten
sehr gerne digital»
«Mille Feuilles» und «Clin d'œil» bestehen aus gedruckten und digitalen
Elementen. Masa Neuenschwander und Michael Keller schildern im Gespräch
mit dem Schulverlag ihre Erfahrungen mit den digitalen Teilen der beiden
Französisch-Lehrmittel. Von Anita Stettler und Iwan Raschle.
Anita Stettler: Wie verwenden Sie die
digitalen und die analogen Elemente von
Mille Feuilles und Clin-d’œil im Unterricht?

oder anhören. Es ist wichtig, dass sie das möglichst oft tun, denn so hören sie nicht nur mein
Französisch, sondern verschiedene Stimmen
von Menschen französischer Muttersprache.

Michael Keller: Wenn die Schülerinnen und
Schüler etwas schriftlich lösen müssen, verwende ich das gedruckte Heft. Wenn ich mit
den Schülerinnen und Schülern der 7., 8. und
9. Klasse gleichzeitig arbeite, kommen auch die
digitalen Elemente zum Einsatz. Dann lösen
beispielsweise die Lernenden der 7. Klasse eine
Aufgabe online, mit den Lernenden der 8.
Klasse arbeite ich mit dem gedruckten Material, und die Schülerinnen und Schüler der 9.
Klasse hören online einen Text oder schauen
ein Video. Mindestens eine Klasse arbeitet
meistens digital, während ich mit einer Klasse
mit den gedruckten Materialien arbeite.

Arbeiten die Kinder lieber mit den
digitalen Elementen als mit dem
«Magazine»?

Masa Neuenschwander: Wir erhalten ab der
5. und 6. Klasse bald digitale Geräte, sodass,
sodass jedes Kind mit einem digitalen Gerät
arbeiten kann. Bisher musste ich die Geräte,
Mehrfachsteckleisten und Kopfhörer zusammensammeln, was sehr zeitaufwendig war. Ich
habe eine Doppellektion, im Moment zusammen mit einer Heilpädagogin, sodass ich gut in
Gruppen arbeiten kann. Die Kinder arbeiten
sehr gerne digital, und die Aufgaben sind in
der vierten und fünften Klasse wirklich sehr
schön, die Schülerinnen und Schüler können
in neue, interessante Welten eintauchen. Ich
finde es sehr gut, sind die digitalen Angebote
von Mille Feuilles offen zugänglich, so können
die Kinder zuhause ganz locker einsteigen und
sich die digitalen Inhalte nochmals anschauen

Masa Neuenschwander: Sie arbeiten wirklich
sehr gerne digital. Es ist für viele Lehrerinnen
und Lehrer allerdings mit einem sehr grossen
Aufwand verbunden, wenn sie die Geräte jedes
Mal bereitstellen müssen. Das hindert wahrscheinlich viele daran, die digitalen Angebote
einzusetzen. Grundsätzlich finde ich aber, wir
sollten die digitalen Inputs und Übungen möglichst oft anbieten.

Michael Keller: Das deckt sich mit meinen
Erfahrungen. In der Realschule hat eigentlich
fast niemand wirklich Freude am Französisch
unterricht. Wenn der Unterricht aber abwechslungsreich ist und die Schülerinnen und Schüler zwischendurch etwas digital bearbeiten
können, sind sie motivierter. Das bedingt natürlich, dass alle Lernenden über ein eigenes
Gerät und über eigene Kopfhörer verfügen. Bei
uns ist das der Fall. Ich habe zurzeit eine kleine
Klasse, da hat jede Schülerin, jeder Schüler ein
ganzes Pult zur Verfügung, also zwei Plätze.
Am einen Platz ist der Computer fix installiert
und somit jederzeit einsatzbereit, am anderen
Platz sitzen die Schülerinnen und Schüler,
wenn sie analog arbeiten. Wenn ich der Klasse
sage, sie solle die digitale Aufgabe von Seite 31

bearbeiten, vergeht keine Minute, bis alle Kinder die Aufgabe am Computer bearbeiten.
Sind die Schülerinnen und Schüler
geübter im Umgang mit Smartphones und
Tablets und eher weniger vertraut mit
Laptops oder Desktopcomputern?
Michael Keller: Meine Erfahrung zeigt, dass
sie eigentlich auch mit den Smartphones und
Tablets nicht wirklich vertraut sind. Sie verwenden die Geräte zwar oft und tragen sie
ständig mit sich herum. Dass man mit einem
Handy aber nicht nur spielen und chatten, sondern auch arbeiten kann, das lernen sie erst im
Unterricht. Wir haben in der Schule auf Office
365 umgestellt, und diese Programme lernen
die Jugendlichen nun auch auf den Smartphones einzusetzen. Sie schreiben zum Beispiel
eine Bewerbung am Computer, bringen letzte
Korrekturen auf dem Handy an und lösen dort
auch den Druckbefehl aus.
Michelle Harnisch: Sollte im Französisch
unterricht verstärkt mit digitalen Mitteln gearbeitet werden?
Masa Neuenschwander: Wir sind nun intensiv daran, den Einsatz digitaler Medien zu verstärken. Wir erhalten in den nächsten Wochen
die Geräte und haben eine und eine Steuergruppe eingesetzt, die sich mit dem Einsatz der
Computer beschäftigt. Es kann ja nicht sein,
dass wir Medien und Informatik im Lehrplan
verankert haben, die Geräte aber nur während
einer NMG-Lektion einsetzen. Das geht doch
auch im Französischunterricht. Wir können bei
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Masha Neuenschwander (ganz rechts im Bild)
unterrichtet in Basel an einer 6. Klasse Französisch.
Sie arbeitet mit «Mille Feuilles» und parallel mit
«Ça roule».
Michael Keller (Bildmitte) unterrichtet seit zwei Jahren
in Ersigen Französisch für Schülerinnen und Schüler
der 7. bis 9. Klasse. Er arbeitet mit «Clin d'œil».
Seitens des Schulverlags nahmen am Gespräch teil:
Patric Bezzola (ganz links im Bild), Leiter Programm,
Anita Stettler (2. von links), Projektleiterin Marketing,
und Michelle Harnisch, Projektleiterin und Fach
bereichsverantwortliche Französisch.

Youtube ein Lied hören oder mit Microsoft
Teams arbeiten. Dort kann ich zum Beispiel
eine Sprachnachricht hochladen, die die Kinder anhören müssen. Es hilft den Kindern,
wenn sie sehen, dass digitale Geräte an vielen
Orten verwendet werden.
Patric Bezzola: Haben Sie einen eigenen
digitalen Raum eingerichtet, in den die
Kinder Inhalte hochladen?
Masa Neuenschwander: Nein. Ich habe einen
Kanal für jede Klasse hinterlegt und kann
selbst beispielsweise Sprachnachrichten hochladen. Auch Vorträge kann ich aufnehmen,
korrigieren und, mit meinen Kommentaren
versehen, hochladen, sodass die Kinder ihren

Vortrag und meine Kommentare zu Hause anhören können. Das ist eine praktische Datenbank, die mir lange gefehlt hat.
Anita Stettler: Wäre es hilfreich, wenn
solche digitalen Hilfsmittel auf einer
Lernplattform integriert wären und man
eigene Inhalte hochladen könnte?
Masa Neuenschwander: Ja. Es müsste einfach möglichst einfach funktionieren. Die früheren Logins funktionierten nicht gut und
waren vor allem für die fremdsprachigen
Kinder zu kompliziert. Die neue Lösung funktioniert nun sehr gut. Sobald man Lizenzen
benötigt, wird es schwierig, denn die Kinder
verlieren diese oft.

Dass man mit einem Handy
nicht nur spielen und chatten,
sondern auch arbeiten kann,
das lernen die Kinder erst im
Unterricht.

Michael Keller: Das sehe ich auch so. Darum
verwenden wir bei Clin d'œil am liebsten die
Onlineversion. Das braucht kaum Erklärungen, wir müssen also nicht zuerst Informatik
unterricht abhalten, damit die Kinder die Französischaufgaben lösen können.
Michelle Harnisch: Wie gehen Sie vor,
wenn die Kinder online ein Lied anhören
sollen? Wie gelangen sie zur richtigen
Stelle?
Michael Keller: Wir arbeiten mit Lesezeichen.
Man findet die Browserversion von «Clin d’œil»
aber auch ganz einfach über Google, das sind
zwei Klicks.
Anita Stettler: Welche Überlegungen habt
ihr im Französisch-Team zum Thema
Digitalisierung angestellt, Michelle
Harnisch?
Michelle Harnisch: Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Im Zusammenhang mit der
Weiterentwicklung wollten wir genau wissen,
was die Lehrpersonen benötigen, was sie sich
wünschen. Es gibt natürlich verschiedene Anspruchsgruppen. Auch die Kantone melden
ihre Bedürfnisse an. Manche Kantone möchten
im dritten Zyklus viel stärker auf digitale Angebote setzen. Wir nehmen die Entwicklung
hin zu einer stärkeren Digitalisierung ernst,
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wollen aber keine Digitalisierung um der Digitalisierung willen betreiben. Die Digitalisierung muss einen wirklichen Nutzen haben und
nicht bloss betrieben werden, weil es aktuell
gerade im Trend liegt. Digitale Angebote müssen auch fachdidaktisch sinnvoll sein. In diese
Abklärungen haben wir sehr viel Zeit investiert. Wir haben mit Fachleuten geprüft, wo
digitale Angebote geeignet oder analogen Angeboten sogar deutlich überlegen wären. Auch
die Ausrüstung der Schulen muss berücksichtigt werden. Wenn wir digitale Angebote entwickeln, sollten sie nicht von einem Drittel der
Schulen nicht genutzt werden, weil sie nicht
über die nötige Technologie verfügen. Das ist
für uns ein breites Spannungsfeld.
Anita Stettler: Welches sind für Sie
Nachteile der digitalen Bestandteile?
Was hindert Sie daran, mit diesen
gut arbeiten zu können?
Michael Keller: Während des Fernunterrichts
und nach dem Lockdown dachte ich mir, nun
könne ich doch vermehrt mit der Onlineversion arbeiten und brauche die gedruckte Version nicht mehr für alle Schülerinnen und
Schüler zu kaufen. Ich merkte aber sehr rasch,
dass die gedruckten Hefte weiterhin nötig und
auch nützlich sind. Sobald die Kinder eine Aufgabe schriftlich lösen müssen, ist es besser, mit
den Magazines zu arbeiten. Ich weiss selbst
nicht genau, woran das liegt, aber schriftliche
Arbeiten am Laptop funktionierten weniger
gut. Am Computer ist auch der Klick zu Google
Translate zu verlockend. Darum finde ich es
ideal, die Onlinelösung parallel zur Arbeit mit
den gedruckten Materialien einzusetzen.
Michelle Harnisch: Konnten die Kinder
am Computer weniger gut schreiben,
oder wo lag das Problem?
Michael Keller: Wenn sie am Laptop eine Aufgabe lesen und danach ins Heft schreiben
mussten, klappte das Hin- und Herschauen, der
Wechsel vom Laptop zum Heft nicht gut. Mussten die Schülerinnen und Schüler einen Text
über Erfindungen schreiben, war es zu verlockend, doch kurz im Internet nach einem solchen zu suchen und ihn zu verwenden. Am
Computer mit der Tastatur zu schreiben, ist für
viele Kinder zudem nicht einfach. Sie vertippen

Digitale Angebote müssen
auch fachdidaktisch sinnvoll
sein.
sich, und wenn sie bei Übungen nach dem Apostroph einen Leerschlag setzen oder ein falsches Apostroph verwenden, wird das Resultat
als falsch gewertet. Da der Fehler aber nicht
beschrieben wird, weiss die Schülerin oder der
Schüler nicht, was an seiner Antwort nicht
stimmt. Dadurch entsteht Verwirrung und Unruhe in der Klasse. Darum finde ich es immer
noch besser, solche Aufgaben handschriftlich
zu lösen. Natürlich sind Onlineübungen praktisch und attraktiv, aber da müssten typische
Tippfehler vom Programm toleriert werden.
Das Problem sind vor allem die Apostrophe. Da
gibt es auf der Tastatur einen geraden, einen
nach links zeigenden und einen nach rechts
zeigenden. Die Kinder nehmen einfach den ersten, den sie auf der Tastatur finden. Auch Zeichen, die nur über Alt- oder Controltaste geschrieben werden können, stellen für die
Lernenden eine Hürde dar.
Patric Bezzola: Sie haben Google Translate angesprochen. Sehen Sie Möglich
keiten, dieses Werkzeug in eine Aufgabe
einzubinden?
Michael Keller: Das mache ich zum Teil, ja.
Gerade bei grösseren Aufgaben, wenn die
Schülerinnen und Schüler einen Text schreiben oder ein Plakat gestalten müssen. Dann
sage ich den Kindern, sie sollten die Wörter
bei Google nachschlagen. Ich selbst habe sicher seit der 9. Klasse keinen Diktionär mehr
verwendet. Ich mache die Schülerinnen und
Schüler aber auch darauf aufmerksam, dass
automatische Übersetzungstools nicht frei von
Tücken sind. Einzelne Worte zu übersetzen,
funktioniert gut. Wenn man ganze Sätze eingibt, macht der automatische Übersetzer eigenartige Dinge. Was ich den Kindern auch sage:
Wenn ihr ein deutsches Wort übersetzen las-

sen wollt, müsst ihr es richtig schreiben können. Google korrigiert zwar falsch geschriebene Worte, wenn ich Verein aber mit F
schreibe, korrigiert mir das Programm «Ferein» in «Ferien». So stand dann in einer Antwort eines Schülers «Les vacances de foot de
Ersigen.»
Michelle Harnisch: Könnten Sie im Zyklus
2 auf gedruckte Elemente verzichten?
Masa Neuenschwander: Nein. Ich glaube, die
Schülerinnen und Schüler im Zyklus 2 sind
noch zu jung. In der dritten Klasse, wenn der
Französischunterricht beginnt, ist das Handeln
sehr wichtig, das Singen ebenso. Auch die
Spiele sind wichtig, und auf den gedruckten
Fichier würde ich nie verzichten wollen. Das
gedruckte Lehrmittel dient uns auch als Leitfaden. Wir sehen, wo die Reise durchgeht und
hinführt. Das finde ich sehr angenehm.
Anita Stettler: Wie hat sich der Fremdsprachenunterricht mit Blick auf die
Digitalisierung und vor allem während
der letzten zwei Jahre verändert?
Masa Neuenschwander: Er hat sich massiv
verändert. Was wir während des «Lockdowns»
lernten, können wir nun auch aktuell anwenden, wenn einzelne Kinder oder ganze Klassen
in Quarantäne sind. Die Digitalisierung ist
überall. In meinem Quartier hat wahrscheinlich jedes Kind ab der dritten Klasse ein Handy.
Diese Ressourcen müssen wir nutzen, auch im
Unterricht. Die Kinder arbeiten gerne mit diesen Geräten.
Anita Stettler: War die Coronavirus-Pandemie für Sie Anstoss dafür, vermehrt
mit digitalen Mitteln zu unterrichten?
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Masa Neuenschwander: Nein, ich arbeite
schon lange mit digitalen Mitteln.
Michael Keller: Ich kannte die Onlinetools
schon vor dem Fernunterricht. Voll ausgeschöpft habe ich diese digitalen Angebote aber
erst während des Fernunterrichts. Seither bin
ich dabei geblieben und unterrichte etwa in
einem Verhältnis von 50:50 mit gedruckten
und digitalen Lehrmittelteilen. Das hängt aber
sehr von den digitalen Elementen ab.
Anita Stettler: Was glauben Sie, was muss
ein Lehrmittel leisten, damit sich eine
Lehrperson dafür entscheidet, es weiterhin einzusetzen?
Masa Neuenschwander: Uns ist es wichtig,
dass wir uns als Fachgruppe Fremdsprachen
für ein Lehrmittel entscheiden, dass also nicht

mehrere Lehrmittel in einem Fach eingesetzt
werden. Das vereinfacht nicht nur den Einkauf,
wir können uns dann auch austauschen und
können Lernzielkontrollen ähnlich schalten,
auch über Jahre hinweg.

wahrscheinlich eine Mischform. Vielleicht
müssten wir «Mille Feuilles» und «Ça roule»
zusammen einsetzen. «Ça roule» von Klett eher
für die schwächeren Schülerinnen und Schüler, «Mille Feuilles» für die leistungsstärkeren.

Michelle Harnisch: Was glauben Sie,
spricht für welches Lehrmittel?

Michelle Harnisch: In der Weiterentwicklung
von Mille Feuilles haben wir diese Kritik aufgenommen und schwächere Schülerinnen und
Schüler besser berücksichtigt.

Masa Neuenschwander: «Mille Feuilles»
steht im Ruf, es sei sehr anstrengend, damit zu
unterrichten. Für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler gilt es als sehr gut, für schwächere als zu schwierig. Sie brauchen viel zu
lange, bis sie die Inhalte verstehen und wissen,
worum es in einer Aufgabe geht. Ideal wäre

Ab dem Schuljahr 2022/23 erscheint
die Weiterentwicklung von Clin d’œil.
Alles, was Sie dazu wissen müssen:
Das Feedback war klar: Reduktion des Unterrichtsstoffes, mehr Grammatik und mehr
Übungen zum Vertiefen und Automatisieren.
Diese Rückmeldungen hat sich der Schulverlag zu Herzen genommen und entwickelt
nun auch die Lehrmittelreihe Clin d’œil weiter.
Die Frage, inwiefern die beiden Welten analog und digital zusammenfliessen können und
sollen, waren bei den Überlegungen
von zentraler Bedeutung.
www.clin-doeil.ch

Masa Neuenschwander: Ja, das habe ich festgestellt. In der sechsten Klasse ist das sehr gut
gelungen. Es ist auch angenehm, wurde das
Material reduziert.

Hybrides Modell mit analogen
und digitalen Inhalten
Analog, digital oder beides? Nach unzähligen
Gesprächen mit Lehrpersonen, Lehrmittelverantwortlichen, Expertinnen der Pädagogischen
Hochschulen sowie Lehrpersonenverbänden ist
der Schulverlag plus zum Schluss gekommen,
dass ein hybrides Lehrmittel die Bedürfnisse
des Marktes sowie einen erfolgreichen Sprach
unterricht am besten unterstützt. Die gedruckten Materialien dienen dabei als Wegweiser und
zeigen auf, welche Themen mit zusätzlichen
digitalen Materialien vertieft und automatisiert
werden können. Die neue, digitale Plattform
beinhaltet ein Learning-Management-System,
mit dem der Lernfortschritt der Schülerinnen
und Schüler eingesehen werden kann. Zudem
haben Lehrpersonen die Möglichkeit, die
Plattform mit vielfältigen eigenen Inhalten
anzureichern. Mit dem Kauf des digitalen
filRouge erhalten Lehrpersonen neu Zugriff
auf die Inhalte aller drei Schuljahre.
Auf www.clin-doeil.ch sind mit einem Demopaket und einem Video Materialien auf
geschaltet, die Ihnen einen Einblick in das
weiterentwickelte Lehrmittel ermöglichen.
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Bühne frei!
Elf online-Projektpräsentationen bewiesen, wie kreativ Schülerinnen und
Schüler eine neue und grosse Herausforderung angehen und meistern.
Bericht über die Premiere des «Festival Projekt 9», das auch vom Schulverlag
unterstützt wird. Von Christian Graf.

Projekt 9
Céline Heimberg – virtueller Krimitrail

Seit gut einem Jahr gibt es an der Lenk im Simmental einen virtuellen Krimitrail: «Erleben
Sie hautnah die aufregende Geschichte eines
Banküberfalls an der Lenk. Finden Sie mit den
verschiedenen Hinweisen heraus, wer der Täter ist.» Diese Werbung findet sich auf der Website des Tourismusverbandes Lenk-Simmental.
Hinter dem Krimitrail steckt keine Eventagentur, sondern Céline Heimberg von der Schule
Lenk. «Die Idee für mein Projekt im 9. Schuljahr
kam mir, als ich mit der Familie einen Krimitrail machte. Ich wollte allerdings einen Trail
erfinden, den die Leute auf dem Internet erleben können», erzählt Céline in ihrer filmischen
Bewerbung für das Festival Projekt 9.

Tolle Kids, wunderbare Projekte
Am 8. Juni 2021 war es soweit. 13 Schülerinnen
und Schüler aus 6 verschiedenen Kantonen
präsentierten per Videokonferenz ihre vielfäl-

tigen Projekte. Im Vorfeld hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich von Murielle Jenni, Dozentin für Theaterpädagogik an
der PH FHNW, für den Online-Auftritt coachen
zu lassen. Ihr Eindruck kurz vor dem Festival:
«Tolle Kids, wunderbare Projekte, es macht
grossen Spass.»
Auch das Publikum – über 350 virtuell anwesende Eltern, Lehrpersonen, Schulklassen
und weitere Interessierte – fand Gefallen an
den Projektpräsentationen. So erhielt Céline
per Mentimeter beispielsweise folgende Rückmeldungen: «Hallo Céline, ich muss sagen, eine
Wahnsinnsarbeit, die du da gemacht hast. Mich
würde mal kurz interessieren, wie viele Stunden du daran gearbeitet hast. Respekt!» Auch
zur Präsentation von Céline konnte sich das
Publikum äussern: «Sehr spannend erzählt und
auch ein gutes Video. Super gemacht!»

Auch die weiteren präsentierten Projekte überzeugten in ihrer Vielfalt. In den professionell
moderierten Präsentationsrunden erfuhr das
Publikum etwa, wie es Tim Steiger und Marco
Bruderer nicht ohne anfängliche Rückschläge
am Ende gelungen ist, mit einem 3D-Drucker
einen funktionierenden Roboterarm herzustellen. Nina Klopfenstein erzählte davon, worauf
es beim Herstellen eigener Farben zu achten
gilt und welche Sehnsüchte sie mit dem Leuchtturm verbindet, den sie als Sujet für ihr Bild
aus eben diesen Farben wählte. Auch virtuelle
Welten, das globale Problem mit Plastikmüll,
leckere Torten und vieles mehr waren Inhalte
der Präsentationen.
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Julian Schütz – Virtual Reality

Wie prägend das Projekt im letzten Jahr der
Volksschule sein kann, erzählte Mathura Vanniththamby bei der Eröffnung des Festivals im
Juni dieses Jahres. Sieben Jahre zuvor hatte sie
selbst am Projektwettbewerb der PH Luzern
Publikum und Jury verblüfft. «Meine Projektarbeit vor dreihundert Leuten präsentieren zu
dürfen und dann auch noch so ein tolles Feedback zu bekommen, war rückblickend das
Highlight meiner obligatorischen Schulzeit»,
sagte Mathura. Und eben: Ein Projekt von A bis

Z zu planen, umzusetzen, Rückschläge konstruktiv für Verbesserungen zu nutzen und am
Ende stolz sein zu dürfen auf das Resultat, das
sei auch eine Schule fürs Leben.
Claudia Zimmerli, die als Vertreterin der
PH FHNW in der Vorbereitungsgruppe mitwirkte, konnte in der Abschlussrunde im
Plenum für das diesjährige Festival Projekt 9
ein positives Fazit ziehen: «Um ehrlich zu sein,
haben wir ein wenig ‹gebibbert›, ob die erste
Online-Ausgabe des Projektfestivals P9 rei-

bungslos über die Bühne gehen werde. Nun
sind wir einmal mehr höchst positiv überrascht vom Engagement und der Kreativität der
präsentierenden Jugendlichen und von der
Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Projekte auch unter erschwerten Bedingungen
souverän präsentierten.»
Der Verein Projekt 9 beabsichtigt, auch
2022 ein Projektfestival zu organisieren. Aktuelle Informationen finden sich hier:
https://projekt9.schule/wsp/

Der Schulverlag
und das Projekt 9
Zwischen 2009 und 2018 organisierte die PH Luzern mit Unterstützung des Schulverlags plus den
Wettbewerb Projekt 9. Die 10. Durchführung im Juni 2018 war die letzte, die PH Luzern musste sich
aus Ressourcengründen zurückziehen. Mit dem prioritären Ziel, Jugendlichen des 9. Schuljahrs
auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, ihre hervorragenden Projektarbeiten öffentlich zu präsentieren, wurde im Herbst 2018 der Verein «Projekt 9» gegründet. Bereits an der Gründungsversammlung signalisierte der Schulverlag sein Interesse an der Weiterführung einer öffentlichen
Präsentationsveranstaltung: «Als ehemaliges Jurymitglied war ich immer begeistert von der Leidenschaft der präsentierenden Jugendlichen», sagt Patric Bezzola, Leiter Programm des Schulverlags
plus. «Die realisierten Projekte beweisen, was möglich ist, wenn Jugendliche ihre eigene Idee umsetzen und dabei von einer fördernden Begleitung durch ihre Lehrpersonen profitieren können.»
Aus der Zusammenarbeit mit der PH Luzern gingen bereits 2005 die interkantonalen Lehrmittel
«Projekte begleiten» hervor, die gegenwärtig vom Schulverlag neu entwickelt werden.
Mehr dazu:
schulverlag.ch/de/produkte/projektunterricht/

Der Schulverlag unterstützt das Festival Projekt 9
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Projekt 9
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Räume erschaffen,
einrichten, bespielen
Der WERKWEISER 1 bietet eine Menge Anregungen, wie sich Schülerinnen
und Schüler im Textilen und Technischen Gestalten mit Räumen auseinander
setzen können. Von Agathe Schudel.
Bauen und Wohnen gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Wohl deshalb lieben
es Kinder, mit Möbeln, Tüchern, Kartonschachteln und allem, was greifbar ist und sich eignet,
Rückzugsmöglichkeiten zu bauen und diese
behaglich einzurichten. Das Atelier «Bauen –
hoch hinaus, wie, womit und für wen?» im
WERKWEISER 1 knüpft an dieses Grundbedürfnis an und integriert das Thema Bauen und
Wohnen in verschiedene Unterrichtsthemen.
Viele Kinder bringen bereits intuitives Wissen
über Statik und Konstruktion mit – sie wissen,
‹wie man Brücken, Türme und Mauern baut›.
Im Atelier «Bauen – hoch hinaus, wie, womit
und für wen?» können sie auf diese Erfahrungen zurückgreifen und sie auf spielerische
Weise weiterentwickeln. Mit unterschiedlichen
strukturierten und auch unstrukturierten Bau-

materialien sowie konkreten technischen
Tipps werden die Kinder zum Ausprobieren
und Neuerfinden angeregt. Die konkreten Impulse aus dem Atelier unterstützen dabei den
Ausbau des Konstruktionsrepertoires. Die Arbeit in durchmischten Gruppen bietet sich in
diesem Atelier ganz besonders an, damit die
einen von den andern lernen können.
Ist erst einmal ein neuer Raum geschaffen,
will er eingerichtet sein, sei dies nun eine
Hütte, eine Nische oder ein Puppenhaus. Was
es dazu braucht, hängt weitgehend von der
Funktion ab, die der Raum erfüllen soll. Diese
wiederum ergibt sich meist aus dem Rollenspiel, das oft parallel zum Bauen läuft. Auch
im Bereich der Raumgestaltung liefert das Atelier wertvolle gestalterische und technische
Impulse.

Multifunktionale Elemente und
verschiedenartige Materialien
inspirieren zum Bauen.

Inspiriert von neuen Möglichkeiten setzen die
Kinder eigene Bauprojekte um, deren Entstehung bewusst durch gemeinsame «Baustellenbesichtigungen» unterbrochen werden: Die
«Baustellenführerinnen und -führer» kommentieren dabei den Baufortschritt und erklären
die Konstruktion ihres Projekts. Das sind wichtige Momente für den Austausch und das Lernen von- und miteinander.

Einsteigen ins Thema
und Beurteilen des Projekts

Verblüffend einfache Verbindung aus Schwimm
nudelelementen.

Das Atelier «Bauen – hoch hinaus, wie, womit
und für wen?» präsentiert vielfältige und ganz
konkrete Ideen, wie eine Klasse ins Thema
Bauen einsteigen kann: beispielsweise mit Bilderbüchern, Modellen, Einstiegsfragen oder an
ausserschulischen Lernorten.
Konkrete Hinweise zur Beurteilung auf der
Basis der entwicklungsorientierten Zugänge
sowie als spezifisch formulierte Kompetenzerwartungen runden das Angebot des Ateliers
schliesslich ab.

44
45

«Meinen Rahmen mach ich mir
selbst!»
Das Lernarrangement «Aufsteller und Hingucker» liefert viele Ideen, wie Räume eingerichtet und Dinge präsentiert werden können. Dabei spielen auch Bilder und ihre Rahmen eine
grosse Rolle. Als Grenzgänger zwischen Textilem, Technischem und Bildnerischem Gestalten dienen Bilderrahmen dem Raum, in dem
sie hängen, genauso wie dem Bild, das sie umgeben.
Rahmen müssen nicht fix mit ihrem Inhalt
verbunden sein, sie können wechselnd mit anderen Bildern gefüllt werden. Auf diese Weise
erleben die Kinder die Wechselwirkung zwischen Bild und Rahmen: Wie sieht das Bild mit
oder ohne Rahmen aus? Wie sieht der gleiche
Rahmen mit neuem Inhalt aus?
Die zahlreichen, bestechend einfachen und
wirkungsvollen Umsetzungsmöglichkeiten lassen den Kindern viel konstruktiven und gestalterischen Spielraum. Das Gute daran: Das benötigte Material ist meist rasch zur Hand und
grösstenteils auch zu Hause verfügbar.

Der Rahmen als Raum
Dem Einwand, Rahmen seien keine Räume,
weil sie zweidimensional seien, widerspricht
der Rahmen für kleine Dinge mit Leichtigkeit.
Gesammelte Kostbarkeiten werden durch eine
sorgfältige Ordnung und Präsentation in einem
Sammelrahmen zu einem Hingucker oder gar
zu einem kleinen Kunstobjekt.
■

nachgefragt

5 Fragen an
Gabriela Hänggi,
Projektleiterin Marketing

Seit wann interessierst du dich für das Häkeln,
und was fasziniert dich daran?
Bereits im Handarbeitsunterricht (heute TTG) war das Häkeln
mein Favorit. Nach der Geburt meiner Tochter häkelte ich eine
Babydecke, und von da an legte ich die Häkelnadel nicht mehr weg.

Wann gehst du deinem Hobby am liebsten nach?
Am Wochenende oder nach einem strengen
Arbeitstag, um herunterzufahren?
Ich häkle immer: Morgens im Zug auf dem Weg zur Arbeit,
während langer Autofahrten oder beim Relaxen im Park.

Wo war der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals
gehäkelt hast?
Unter einem Felsen neben dem Bächlein in der Verenaschlucht in Solothurn. Ein sehr inspirierender Ort.

Und wo trifft man dich an, wenn die Häkelnadel
einmal zuhause bleibt?
In der Natur mit meiner Familie oder an einem Reggae-Konzert.

In unserem Schaufenster steht eine von dir adaptierte Häkel-Eule, der Leitfigur aus SPRACHWELT 1.
Kann man diese kaufen?
Die Häkelanleitung kann man käuflich erwerben. Auf Anfrage
kann ich gerne auch eine Eule häkeln, wenn es nicht hunderte
sind.

Getränkekartons in Schachteln – ein würdiger
Rahmen für Kleinigkeiten.

Weitere Häkelkreationen von Gabriela Hänggi können auf
Facebook und Instagram unter dem Namen gabart11
bestaunt werden. Die Häkelanleitung der Eule kann unter
gabart11@quickline.ch bestellt werden (Fr. 5.–)
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NEUERSCHEINUNGEN

› Deckt den gesamten Deutschunterricht
auf der Grundlage des Lehrplans 21 ab
› Geeignet für eine zielführende Unterrichtsgestaltung in entwicklungs- und
altersdurchmischten Klassen
› Bietet vielfältige Zugänge
› Regt Sprachhandeln, systematisches
Arbeiten mit Strategien und individuelles
Trainieren an

sprachwelt1.ch

Clin d’œil 7
«Clin d’œil» wird weiterentwickelt!
www.clin-doeil.ch/

Die Weiterentwicklung von «Clin d’œil» basiert auf den Rückmeldungen und setzt folgende Schwerpunkte:
› Hybrides Modell mit analogen und digitalen Inhalten
› Reduktion des Unterrichtsstoffes
› Erhöhung des Übungs- und Differenzierungsangebots
› Umstieg auf den Lehrplan 21
› Mehr Sprechanlässe und Alltagswortschatz
› Mehr Grammatik
› Weiterentwicklung der digitalen Lehrmittelbestandteile

Mille feuilles 4
Französisch Lernen
ab der 3. Klasse
Mit «Mille feuilles 4» wird der letzte Band der Reihe
weiterentwickelt. Das sind die Schwerpunkte der
Überarbeitung:
› Reduktion des Unterrichtsstoffes
› Aufbau und Aufgaben für altersdurchmischtes Lernen
› Umstieg auf Lehrplan 21
› Mehr Übungen zum Vertiefen und Automatisieren
› Mehr Sprechanlässe und Alltagswortschatz
› Verbesserte Struktur und vereinfachte Inhalte
› Mehr Grammatik

www.1000feuilles.ch/
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EinBlick Aargau
DAS Lehrmittel für den regionalen
NMG-Unterricht im Kanton Aargau
› Wird vom Schulverlag mit der Aargauer Schulpraxis entwickelt
und vom BKS Aargau unterstützt
› Deckt sämtliche regional relevanten Inhalte des NMG-Unterrichtes
gemäss dem Neuen Aargauer Lehrplan vollständig ab
› Ermutigt zum interaktiven, abwechslungsreichen Unterricht
› Fördert das handlungsorientierte Entdecken vor Ort
› Ergänzt das Lehrmittel Weitblick mit regionalen
Inhalten für den Kanton
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Neue Logico Sets mit
je 16 Karten
LOGICO ist das ideale Lernsystem für Kinder
von der Kita bis zur 4. Klasse.
Lehrer*innen wie auch Eltern werden durch LOGICO
entlastet, und Kinder lernen dank der Selbstkontrolle motiviert und eigenständig. Das haptische
Lernen mit LOGICO bietet eine sinnvolle und
willkommene Abwechslung zum regulären und
digitalen Unterricht.
Vorteile von LOGICO auf einen Blick:
› Umfassende Angebote für alle Kernfächer
› Eigenständiges Lernen
› Lösungen zur Selbstkontrolle
› Haptisches Lernen mit Kopf und Händen
› Entlastung von Lehrer*innen und Eltern
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Weiterbildungen zu aktuellen Themen

Praxisnah – informativ –
kostenlos
lm Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG
erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Swissdidac Bern 2021

Bernexpo Bern, online

Der Treffpunkt der Bildungswelt vom 22. bis 24.11.2021 findet neu in hybrider Form statt.
Das heisst, dass nicht nur der Live-Event in Bern, sondern auch vieles online konsumiert
werden kann. Besuchen Sie uns in der Halle 3.2 oder virtuell.
Veranstaltungsprogramm:
Montag, 22. 11. 2021
14.00 digitaler Sprachassistent – Messebühne & Online

22.–24. November 2021

Die aktuellsten Informationen
zur Messe finden Sie unter
www.schulverlag.ch

Dienstag, 23. 11. 2021
15.00 Projektunterricht – Online
15.15 Weitblick – Messebühne & Online
Mittwoch, 24. 11. 2021
9.00 Mathwelt – Kongressraum 4 & Online
11.00 WAH – Kongressraum 4 & Online
11.15 Sprachwelt – Messebühne & Online
,
13.00 Mille feuilles und Clin d œil – Kongressraum & Online
15.00 Werkweiser – Kongressraum 4 & Online

Webinar

Online

funktioniert im Zusammenspiel von digital und analog. Die Lernwelt besteht
aus Magazinen und einer interaktiven Plattform für die Schülerinnen und Schüler sowie einem
digitalen filRouge inklusive LMS (Learning Management System) für die Lehrperson.
An diesem Nachmittag erhalten Sie einen Einblick in die Lehrmittelteile und eine mögliche
Umsetzung für ihren NMG-Unterricht.

Webinar: «Clin d’œil»

Online

Das neue «Clin d’œil 7» erscheint bereits im Mai 2022. Informieren Sie sich aus erster Hand
über die Neuerungen und erhalten Sie Einblicke in die Inhalte. Im Anschluss beantworten
wir Ihre Fragen.

Anmeldung bis zwei Wochen vor dem Termin:
www.schulverlag.ch/weiterbildung

8. Dezember 2021
14.00 – 16.00 Uhr

15. Dezember 2021
14.00 – 16.00 Uhr

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

