
20 Lehrpersonen starten ihren CAS-Lehrgang zur «Schule in  
der Digital kultur» – 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 Vor- 
stellungen von Schulen in der Digitalkultur. Von Christian Graf.

Lernreise  
Volksschulen



nehmbar. Es sind keine Kinderstimmen, denn 
es ist Ferienzeit in der «Naturschule Wild-
wuchs», wie sie sich selbst nennt. Im Kreis 
stehen die 20 Teilnehmenden des CAS-Lehr-
gangs «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 wich-
tigste Treiber für das Lernen ist» oder «Ich bin 
überzeugt, dass Hete rogenität 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 Mitarbei-
terinnen 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-

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 offen-
sichtlich Besuch gewohnt. «Sie wollen sicher 
zur Waldschule. Dann sind Sie richtig. Gehen 
Sie weiter bergauf, oben haben Sie zwei Mög-
lichkeiten: 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 wes-
halb genau ist sie Lernort für eine Weiterbil-
dung zum Thema Schule in der Digitalkultur? 

Nach einem etwa 15-minütigen Spazier-
gang durch den Wald ist der Rauch eines Feu-
ers zu riechen. Hinter diesem kleinen Hügel 
muss die Naturschule sein. Noch eine kurze 
Strecke durch dorniges Dickicht, vorbei an ei-
ner Toilette – und plötzlich sind Stimmen ver-

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 Kursin-
halt steht. Auf der «Lernreise» erleben die Teil-
nehmenden Lernorte, an denen Schulkultur 
erarbeitet und gelebt wird. «Wir zeigen auf, dass 
auch die eher sperrigen Rahmenbedingungen 
der Volksschule viel Spielraum für Verände-
rungen ermöglichen. Und wir bringen Leute 
ins Gespräch, die etwas bewegen wollen», be-
schreibt Rahel Tschopp die Idee hinter dem 
neuen CAS-Lehrgang der PH Schaffhausen, den 
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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 Schulkul-
tur. Als Gastgeber für den Prolog hat mich das 
Setting neugierig gemacht: Start einer Weiter-
bildung 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› verstan-
den. 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 Spa-
ziergang zu einem Waldstück, unmittelbar ne-
ben einer geheimnisvollen Moorlandschaft 
gelegen, suchen die Teilnehmenden weitere 
Gegenstände, die sie für Ihre Visualisierung 
verwenden wollen: Pilze, eine Feder, ein stach-
liger Zweig, ein paar rote Beeren.

Felix Hollenstein, Kursleiter mit langjähri-
ger Erfahrung in Innovationstechniken und 
Design Thinking in der Wirtschaft, erteilt den 
Gruppen den Auftrag: «Macht euch zuerst ein-
zeln 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 Arbeits-
platz, 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 miteinbezo- 
gen.

Nach einer knappen Stunde werden die 
entstandenen Modelle nach klaren Regeln vor-
gestellt: Die Gruppe hat exakt 5 Minuten für 
die Präsentation, anschliessend werden Ver-
ständnisfragen aus dem Publikum beantwor-
tet. In einer nächsten Runde wird zusammen-
getragen, welche Aspekte des Prototyps den 
Anwesenden besonders gefallen. Zum Ab-
schluss gibt es Anregungen an die Gruppe, 

Die Diskussionen zeigen,  
wie inspirierend die gemeinsame 
Arbeit wirkt.



welche Merkmale und Themen in der Weiter-
bearbeitung verdeutlicht werden sollten. 

Klare Vorstellungen einer  
zukünftigen Schule
Die Anlage der Arbeitssequenz weist Merk-
male des Design Thinkings auf, das das CAS 
methodisch prägen wird. Zum einen werden 
neue Ideen durch Experimentieren entwickelt 
und in einem Prototypen visualisiert. Zum an-
deren werden die Zwischenergebnisse früh 
und immer wieder präsentiert, um Anregun-
gen der Gruppe aufzunehmen und in den 
nächsten Vertiefungsschritt einfliessen lassen 
zu können. 

Die zweite Präsentation, die den Kurstag 
abschliesst, zeigt, wie hilfreich die kurze Aus-
tauschrunde für die Weiterentwicklung der 
Prototypen gewesen ist. Die Bilder und Erläu-
terungen der Gruppen zeichnen klare Vorstel-
lungen 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 Endsta-
tion zur Startstation geworden. Viele Gedan-
ken und Eindrücke werden die Weiterreise 
begleiten. ■

www.profil-online.ch
Online: Auf profil-online.ch 
finden Sie die Gruppen-
präsentation eines Proto-
typs «Schule der Zukunft» 
sowie eine Bildgalerie mit 
Impressionen des CAS-
Lehrgangs. 
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