Wir lernen am besten,
wenn wir lieben, was wir tun
Das neu formierte Autorinnen- und Autorenteam ist mit Elan in die Entwick
lung neuer Lehrmittel für den Projektunterricht auf der SekundarstufeI
eingestiegen. Die Mitglieder verraten, welche Ansprüche sie an ihre Arbeit
haben. Von Celina Merz und Christian Graf.

Der Start ist geglückt, das Team für die Lehrmittelentwicklung steht bereit. Samira Locher ist die Jüngste im Team. Die Lehrerin aus
Kreuzlingen erarbeitet mit ihren Kolleginnen
und Kollegen gegenwärtig ein stimmiges
Konzept für den dreijährigen Projektunterricht im 3. Zyklus. Eine andere Erfahrung
bringt Lucian Jachowicz mit. Während der
letzten Jahre hat er im Kanton Solothurn und
an der Sportschule Kriens Schülerinnen und
Schüler des 9. Schuljahrs bei ihren Projekten
begleitet. Bei Stella Stejskal-Blum, Sekundarund Gymnasiallehrerin aus Bern, dreht sich
alles um eine Schule, welche die sogenannten
Future Skills fördert: Zusammenarbeit, Krea
tivität, Kommunikation und kritisches Denken. Die Kinder und Jugendlichen sollen dabei mit Ansätzen des Design Thinkings neue
Ideen entwickeln, rasch und unmittelbar
testen und eine Herausforderung Schritt für
Schritt meistern.

In einer Videokonferenz haben die drei kurz
nach dem Start ein Bild für die anstehende
Arbeit entwickelt: «Wir begeben uns auf eine
Expedition, für deren Erfolg die Ausstattung
des Basislagers entscheidend ist», erklärt der
Sportlehrer Lucian Jachowicz. Dieses Basislager soll das Lehrmittel sein. «Wir möchten
Werkzeuge und Ideen bereitstellen, mit denen Lehrpersonen und Lernende zu ihren
eigenen Expeditionen aufbrechen können.»
Im Interview sprechen die Autorinnen und
Autoren über ihre Motivation und Ziele – und
sie wagen einen Blick in die Zukunft.

tun und dies ist in Projekten sehr gut möglich. Ich bin überzeugt, dass positive Emotionen eine neurobiologische Notwendigkeit
sind, damit Lernen nachhaltig wird.

Was hat euch zur Bewerbung motiviert?

Samira Locher: Gerade auch schwächere Lernende sollen durch einfache und selbsterklärende Hilfestellungen dabei unterstützt werden, ihren Interessen nachzugehen und ihr
Potenzial auszuschöpfen.

Samira Locher: Ich habe nach der Kantonsschule ein Praktikum in einer Privatschule
gemacht. Dort habe ich erlebt, wie motiviert
und engagiert die Lernenden in Projekten
gearbeitet haben. Das laufende Entwicklungsprojekt «Projektunterricht» an meiner
Schule motiviert mich deshalb sehr.
Lucian Jachowicz: Bei meinen Einblicken in
den Projektunterricht an verschiedenen
Schulen habe ich festgestellt, dass die Motivation bei den Schülerinnen und Schülern
eher tief war. Deshalb suchte ich nach Möglichkeiten, die Attraktivität des Projektlernens zu erhöhen. So habe ich begonnen, mich
mit meiner Rolle als Begleiter und mit digitalen Lernformen zu beschäftigen.
Stella Stejskal-Blum: Schülerinnen und Schüler lernen am besten, wenn sie lieben, was sie

Welche Erwartungen habt ihr an das
Produkt?
Lucian Jachowicz: Das digitale Lehrmittel ist
einfach einzusetzen und erleichtert Lehrpersonen den Projektunterricht. Dadurch können sie sich auf die Begleitung und Förderung
der Lernenden konzentrieren.

Stella Stejskal-Blum: Ich hoffe, wir schaffen
ein digitales Projektlehrmittel, über das man
spricht, das Akzeptanz findet, Begeisterung
auslöst und viele tolle, nachhaltige Projekte
ermöglicht.
Wenn ihr euch vorstellt, Ende 2021 blickt
ihr auf die gemeinsame Expedition zurück. Welches Fazit möchtet ihr ziehen?
Stella Stejskal-Blum: Ich selbst habe dann
eine Menge über Projektmanagement und die
Entstehung eines Lehrmittels gelernt. Ausserdem hat sich mein Netzwerk mit vielen sympathischen, pädagogisch versierten und interessierten Menschen erweitert.
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Wir begeben uns
auf eine Expedition,
für deren Erfolg
die Ausstattung
des Basislagers entscheidend ist

aufgetischt

GemüseKichererbsenTajine

Lucian Jachowicz: Ich möchte stolz sein können, einen Beitrag zu einem hilfreichen Produkt geleistet zu haben und die Expedition als
bereichernde Erfahrung bezeichnen können.

Empfohlen von Thomas Zurfluh,
Schulberater Lehr- und Lernmittel
Zutaten

Samira Locher: Wir haben die Herausforderung gemeinsam erfolgreich gemeistert. Ich
kann nämlich bei meinen Schülerinnen und
Schülern beobachten, wie ihnen unsere
Werkzeuge tatsächlich helfen, ihre eigenen
Projektideen umzusetzen.

1 EL
1
2
    wenig
600 g
400
g
		

Möchten Sie uns, liebe Leserin, lieber Leser, auf dieser Expedition begleiten?
Das Projektteam informiert Sie hier laufend
über die Entwicklung des Lehrmittels:
www.schulverlag.ch/projektunterricht

Olivenöl
Zwiebel
Knoblauchzehen
frischer Ingwer
Gemüse*
gehackte Pelati

1 KL Salz
1 KL Paprika
1/ 2 KL Zimt
1 Briefchen Safran, Cayennepfeffer,
Thymianzweige, 4 Lorbeerblätter
1 Glas gekochte Kichererbsen (ca. 300 g)
wenig Harissasauce

Zubereitung
› Olivenöl erwärmen.
› Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein schneiden – zugeben.
› Gemüse vorbereiten und schneiden, beifügen. Sofort auf kleine
Stufe zurückschalten, unter Rühren dämpfen.
› Pelati zugeben.
› Würzen. Auf kleiner Stufe zugedeckt dämpfen.
Dämpfzeit 15–20 Minuten.
› Kichererbsen abtropfen, daruntermischen, in den letzten
5 Minuten mitkochen.

Das interkantonale Lehrmittel «Projekte begleiten», das 2005
erstmals erschien, erfährt nach 2011 die zweite komplette Neu-

› Tipp: Couscous (S. 235) dazu servieren.
* Gemüse: z. B. Kürbis, Zuchetti, Auberginen, Peperoni

bearbeitung. Bewährte Konzepte aus dem bestehenden Lehrmittel – z. B. das Phasenmodell, die Handlungsfelder von schulischen Projekten sowie die drei kompetenzorientierten Lernwerden mit neuartigen und innovativen Methoden der Projektarbeit
verbunden. Daraus entsteht ein digitales Lehrmittel, das Kooperation,

Im Rahmen des ersten Festivals Projekt 9 organisiert
der Schulverlag plus am 19. und 26. Mai 2021 zwei OnlinePräsentationen des künftigen Lehrmittels.
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Kollaboration und individuelle Begleitung anregt und unterstützt.
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