
Zeihen im Kanton Aargau: Eine beschauliche 
Gemeinde mit 1200 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern auf der Bözberg-Hochebene im 
südöstlichen Fricktal. Eingebettet zwischen 
Feld, Wiese und Wald. Eine grüne Oase, auf 
halbem Weg zwischen Basel und Zürich. So 
beschaulich die Lage, so malerisch das Idyll – 
so innovativ die öffentliche Dorfschule. Im 
Sommer 2020 wurde hier entschieden, alle 
Klassen einen Halbtag pro Woche im Freien 
zu unterrichten: Schule im Wald, im Freiluft-
klassenzimmer mit einem aus Ästen gefloch-
tenen Riesensofa. Das Projekt «Draussen-
schule» bewährte sich bei Kindern, Eltern und 
Lehrpersonen, sodass Schulleiter Daniel Jese-
neg ein Jahr später bereits das nächste Projekt 
aus dem Hut zauberte: Die «Vernetzten Räume».

«Für uns ist klar, dass wir als Volksschule 
nicht stillstehen wollen. Die Erde dreht sich, 
und wir drehen uns mit, sind stetigen Verän-
derungen unterworfen. Aus der Corona-Pande-
mie haben wir gelernt, dass wir uns als Bil-
dungsinstitution mit Fragen von dezentralem, 
hybridem Unterricht auseinandersetzen müs-

sen», sagt Daniel Jeseneg. Der Schulleiter führt 
nicht nur eine feine rhetorische Klinge, son-
dern ist in Zeihen bekannt dafür, seinen Wor-
ten Taten folgen zu lassen. In Zusammenarbeit 
mit dem Haus der Elektronischen Künste in 
Basel (HEK) hat er zu Beginn dieses Schuljah-
res das künstlerische Kooperationsprojekt 
«Vernetzte Räume» ins Leben gerufen. Wäh-
rend sechs Monaten haben sich zwei Mittelstu-
fenklassen mit Fragen von physischen, aber 
auch digitalen Lern- und Spielräumen beschäf-
tigt: Wie stellen sich Kinder ihre Schule der 
Zukunft vor? Und wie können sie diese aktiv 
mitgestalten? Was wollen sie dort lernen, und 
in welchen Räumen soll gelernt werden? Wie 
sind diese Lernräume konkret ausgestaltet?

Komplexe digitale Welt
«Bislang sind wir als Schule zwei altbewährte 
Gleise gefahren: Mit den ‹analogen› Räumen 
einerseits, also in Klassenzimmern, mit Wand-
tafel, Pulten und Stühlen, Büchern, Bleistiften 
und Radiergummis einerseits; in Verbindung 
mit digitalen Lernmedien andererseits», er-

zählt der Schulleiter und Projektinitiant. «Un-
sere Vision: Einen pilothaften, dezentralen 
Lernraum für die Schule der Zukunft zu ge-
stalten, nicht nur für unser Dorf, sondern für 
die Schule der Zukunft im Allgemeinen.»

Für das Projekt der «Vernetzten Räume» 
hat sich Daniel Jeseneg wertvolle externe Ex-
pertisen von Vermittlerinnen und Vermittlern 
an der Schnittstelle zwischen Informatik und 
Kunst geholt, die die Kinder in der Projektar-
beit begleiten und in die Komplexität der digi-
talen Welt eingeführt haben. «Ich wollte den 
Kindern ja nicht einfach meine eigenen Ideen 
in die Köpfe pflanzen. Ziel war ein harmoni-
sches Zusammenspiel aller Beteiligten.»

Eine solche Vermittlerin ist Patricia Huij-
nen vom HEK in Basel. «Im Austausch mit den 
Kindern haben wir uns auf wenige digitale 
Räume geeinigt, die sodann mit den Klassen 
thematisiert wurden», sagt sie. Sie selbst hat 
den Input «Blogging» betreut, wobei die Kinder 
einen eigenen Blog erstellt und darin alle wei-
teren Projektarbeiten dokumentiert haben. 
«Der Blog als digitales Notizbuch eignet sich 

Schulraum,  
zwischen analog 
und digital
Im Projekt «Vernetzte Räume» beschäftigte sich die Schule Zeihen mit  
analogen und digitalen Lernräumen der Zukunft. Von Lukas Tschopp.
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Als Bildungsinstitution müssen 
wir uns mit Fragen von dezen-
tralem, hybridem Unterricht 
auseinandersetzen.

bestens für solche Dokumentationen. Er ist 
rasch geschrieben und trotzdem für eine breite 
Öffentlichkeit gedacht», sagt Patricia Huijnen. 
Fünftklässlerin Linda hat daran grossen Gefal-
len gefunden: «Ich habe den Schulblog erwei-
tert und mit Texten von anderen Inputs ergänzt. 
Ich habe gelernt, wie man einen Blog erstellt 
und dabei Bilder herumschiebt, Ordner erstellt 
und Kommentare anfügt.»

Weitere Inputs gab es zu den Themen «Websi-
tes und Internet», «Games und Programmie-
ren», «Szenisches Spiel» und zum «Daten-Sam-
meln, Darstellen und Dokumentieren». 

Im März dieses Jahres wurde das Projekt 
«Vernetzte Räume» an der Schule Zeihen abge-
schlossen. Was bleibt? «Bei den Kindern be-
steht das Bedürfnis nach einer Schnittstelle 
zwischen Schule und Privatleben. Wie kann 
man in der Schule Neues lernen, und sich trotz-
dem wie zu Hause fühlen? Die Schule hat eben 
nicht bloss als strenger Hort der Bildung zu 
funktionieren, sondern ebenso als Entspan-
nungs- und Rückzugsort. Die Frage nach einer 
solchen Schnittstelle hat mich stark an die 
Tagesstruktur- oder Ganztagesschul-Modelle 
erinnert», sagt Schulleiter Daniel Jeseneg. «Die 
Grenzen zwischen Schul- oder Berufsleben und 
Privatraum sind durchlässiger geworden. Ge-
rade die digitalen Medien beschleunigen und 
intensivieren diesen Prozess. Unsere Schüle-
rinnen und Schüler leben uns diese neue Ver-
schränkung offenkundig vor.»

Keine «blinde Digitalisierung»
Die im Anschluss ans Projekt der «Vernetzten 
Räume» entstandenen Lernlandschaften entwi-
ckelt die Schule Zeihen nun laufend weiter. 
Auch, um das Ideal klar abgegrenzter Schul-
zimmer zu überwinden. Jeweils zwei Klassen 
teilen sich in Zukunft eine Lernlandschaft von 
insgesamt drei Räumen. Vor den Sommerfe-
rien werden die Zimmer gemeinsam mit den 
Kindern ausgemistet – und die neuen Lern-
landschaften eingerichtet. «Auch grassiert die 

Blog «Vernetzte Räume»

https://vernetzteraeume. 
edublogs.org/sample-page

Idee eines von den Lernenden selbstverwalte-
ten Raumes, der Elemente eines ‹Maker-Space› 
in sich trägt: Ein Werkraum, nicht mit Hobel-
bank und Kreissäge, sondern mit Computern, 
Laser-Cuttern und 3D-Druckern. Ein Projekt 
für die kommenden Monate und Jahre.» Weiter 
könnte sich die Schule Zeihen in Zukunft auch 
gegen aussen öffnen und beispielsweise einen 
öffentlich zugänglichen Co-Working-Space an-
bieten. «Auch in unserer ländlichen Idylle 
würde dies bestimmt auf Resonanz stossen», 
meint Daniel Jeseneg. 

Bei solchen Anschlussprojekten darf es nach 
Daniel Jeseneg allerdings nicht darum gehen, 
einfach neue Technologien anzuschaffen. Eine 
«blinde Digitalisierung» käme einem Kniefall 
vor den IT-Konzernen gleich. Auf jeden Fall 
sollten bei Digitalisierungsprojekten stets  
die erziehungs- und bildungstheoretischen 
und -praktischen Folgen abzuschätzen ver-
sucht werden.

«Wir müssen uns auch in Zukunft bewusst 
sein, wo wir als Schule hinsteuern – unabhän-
gig der Innovationsschübe, die ebenso richtig 
wie wichtig sind», weiss Daniel Jeseneg. Der 
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Schule Zeihen sei es ein Anliegen, dass die Ler-
nenden selbstständig lernen und arbeiten kön-
nen. Wobei es in der Schule nicht einzig darum 
gehe, möglichst viel technisches Know-how zu 
erlernen. «Die Kinder brennen auf die neusten 
digitalen Medien. Der Horizont der Bildung ist 
allerdings viel grösser als das Wissen darüber, 
wie man sein Smartphone bedient.»

Blick hinter die Fassaden
Patricia Huijnen wiederum erkennt solche 
Projekte als Chance, die «Black Box» der digi-
talen Welt zu öffnen und den Kindern zu erklä-
ren, was eigentlich genau hinter den schnellen 
Oberflächen von Blogs oder Websites steckt. 
Komplizierte Codes nämlich, die gar nicht so 
einfach zu begreifen und zu bearbeiten sind. 
«Wir vom HEK verstehen uns als ‹kritische 
Freunde› der Digitalisierung. Es darf nicht da-
rum gehen, alles Digitale einfach als Fort-
schritt zu begreifen. Viel wichtiger ist der 
kritische Blick hinter die Fassaden. Das Pro-
jekt ‹Vernetzte Räume› hat das möglich ge-
macht.»

Digitale Räume bergen viele neue Möglichkei-
ten und eine Unmenge neuen Wissens. Doch 
werden sie die analogen Klassenzimmer und 
Lehrpersonen auch in Zukunft nicht vollum-
fänglich ersetzen. «Zum Glück», meint Sechst-
klässlerin Flurina: «Die Schule ist ein toller Ort, 
und ich gehe gern dorthin. Zuhause ist es oft 
langweilig, weil man ja alles schon kennt. In 
der Schule gibt es immer wieder Neues zu ler-
nen. Es braucht auch die Lehrpersonen, es ist 
doch toll, dass uns jemand unterrichtet. Das 
kann man nicht einfach so wegschaffen, die 
Schule, und die Lehrpersonen.» Und Sechst-
klässler Nick ergänzt: «Ich finde, dass es die 
Schule auch in Zukunft noch braucht. Man 
lernt hier anders, weil man hier seine Freunde 
um sich hat, und die Lehrpersonen können das 
besser erklären als die Eltern.»

An der beschaulichen Dorfschule in Zeihen, 
eingebettet zwischen Feld, Wiese und Wald, 
wagt man den Blick in die Schule der Zukunft 
auch mit unkonventionellen, innovativen 
Ideen – ohne dabei den Boden unter den Füs-
sen zu verlieren. ■
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Digitale Räume bergen viele Möglich-
keiten und eine Unmenge neuen  
Wissens. Doch werden sie die analogen 
Klassen zimmer und Lehrpersonen  
nicht voll umfänglich ersetzen können.
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