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Bildungsinnovation? Ja!
So werden pädagogische
Ziele digital gefördert
Educreators | Zukunft gestalten 2020 Von mehr als 100 eingereichten Praxisbeispielen 
sind dies die zehn ausgewählten Projekte. Diese Leuchttürme veranschaulichen  
stellvertretend, wie Lehrpersonen und Schulleitungen hierzulande die digitale  
Transformation als Chance nutzen, um inspirierende Lernumgebungen zu entwickeln  
(in alphabetischer Reihenfolge). Von Silvia Tschui (Texte) und Marco Woldt (Fotos)

Educreators

Die Ausschreibung der Educreators Foundation richtet 
sich an Lehrpersonen und Schulleitungen von Kinder
garten, Primar und Sekundarstufen von Schweizer  
Volks und Privatschulen, die hierzulande die digitale 
Transformation als Chance nutzen, um inspirierende  
Lernumgebungen zu entwickeln. Eine Expertenjury  
prämiert den Entwurf und die Ausarbeitung von zehn  
Projekten, die durch den strategischen Einsatz digi 
taler Tools pädagogische Ziele innovativ umsetzen.  
«Edu creators | Zukunft gestalten 2020» fördert diese 
Praxisbeispiele in der Entwicklungsphase pro Projekt  
mit jeweils 10 000 Franken, einem professionellen  
Video, Berichterstattung in den Medien und auf Social 
Media sowie Einladungen zu WissenstransferWorkshops 
im Jahr 2021. Unterstützt wird die Initiative von den  
Hauptpartnern Gebert Rüf Stiftung, Jacobs Foundation,  
Stiftung Mercator Schweiz, Beisheim Stiftung sowie 
Movetia.

educreators.ch

Dieser Inhalt wurde von NZZ Content Creation im Auftrag von Educreators erstellt.

Sekundarschule Buechwis, Benglen

Chrome Squad
Oberstufenlehrer Gabor Kertesz macht in Benglen (ZH) gleich sein 
ganzes Schulhaus digital fit: Lernende, die sich bewerben müssen, 
um aufgenommen zu werden, bildet er zu Digitalexperten aus – in 
technischer und pädagogischer Weise. Auf Notebooks mit Chrome 
OS von Google als Betriebssystem lernen sie zunächst diverse 
Programme: Text und Bildbearbeitung, Videoschnitt, aber auch 
Datenverarbeitung und technischen Support. Dies geschieht mittels 
realen Aufträgen, etwa mit dem Erstellen von TutorialVideos zu den 
Programmen. Zum anderen sensibilisiert Kertesz sein «Chrome 
Squad» dafür, Werkzeuge, die uns die digitale Revolution in unser 
Leben gespült hat, kreativ und nicht nur als passiver User einzuset
zen. Nicht zuletzt lernen die Schülerinnen und Schüler die Prozesse 
und Abläufe kennen, die TechStartups heute zur Ideenfindung und 
Projektentwicklung nutzen. «Chrome Squad» verfolgt so gleich 
mehrere Ziele: Die Mitglieder bieten Kollegen und Lehrern techni
schen Support und sind Ansprechpersonen zu allen Fragen rund um 
Digitalisierung im Unterricht. Gleichzeitig sind sie in idealer Weise 
darauf vorbereitet, um nach der Schule einen Beruf im Bereich der 
Digitalisierung zu ergreifen.

Oberstufenschule Weid, Pfäffikon

Minelearning – Sekeinshöfe
Gamen ist bei vielen Eltern verschrien. «Zu Unrecht», findet Stefan 
Huber (33) von Sekeinshöfe an der Oberstufenschule Weid in Pfäf
fikon (SZ). Eine Selbsterkenntnis hat ihn auf die Idee gebracht, das 
Game «Minecraft» im Unterricht einzusetzen: «Es hat mich verblüfft, 
welche repetitiven Aufgaben ich beim Gamen freiwillig ausführte, 
um Materialien oder Punkte zu gewinnen.» Minecraft ist eine Welt, 
die aus nutzbaren Blöcken mit offen programmierbaren Eigenschaf
ten besteht. Auf den Unterricht adaptiert könnte man Matheauf
gaben abfragen, bevor das Spiel weitergeht. Das Game biete sich 
aber vor allem dafür an, komplexe Sachverhalte direkt erfahrbar zu 
machen, so Huber. «Wenn ich etwa Lernenden in einem Ökosys
tem die Möglichkeit gebe, Spinnen auszurotten, nehmen Insekten 
unkontrolliert zu und fressen Pflanzen weg, worauf Bienen keine 
Nahrung mehr finden und schliesslich das Nahrungsnetz kollabiert.» 
Nebenher lernen die Jugendlichen auch Programmieren: Winkt eine 
Belohnung, etwa eine Superkraft wie das Fliegen, lernt sich Pro
grammieren aus Eigeninteresse. Die Entwicklungspsychologie gibt 
ihm recht – sie ist sich einig, dass Lernen mit spielerischen Erlebnis
sen besser funktioniert als trocken.

Collège 123 Soleil, Les PontsdeMartel

Des livres pas commes les autres
Wie bleibt man im Gespräch bei der Sache? Wie stellt man Informa
tion übersichtlich dar? Was ist ein gutes Sujet für eine Fotografie? 
Wie dokumentiere ich vergangene Arbeiten? Was auch manchen 
Erwachsenen noch Probleme bereitet, lernen Kindergärtner des 
Collège 123 Soleil in Les PontsdeMartel bei Neuenburg auf spiele
rische, kreative Weise – mittels elektronischen Tablets. Die 58jäh
rige Caroline Cortès leitet ihre Kindergärtner an, eine Art eigenes, 
elektronisches Buch zu einem selbst gewählten Thema – etwa dem 
Lieblingstier – zu verfassen. Die Kinder schiessen bei Exkursionen 
Fotos und laden diese in ihr «Buch» hoch, genauso wie Zeichnun
gen, abfotografierte Bastelarbeiten oder Videoaufnahmen. Die 
Lerneffekte sind immens und vielfältig, ist Cortès überzeugt. «Die 
Entwicklung, Gestaltung und schliesslich die Präsentation der elekt
ronischen Bücher helfen, Gesprochenes und Gedachtes inhaltlich zu 
strukturieren, wobei auch ganz selbstverständlich eine Erweiterung 
des Wortschatzes geschieht.» Und die Eltern freut’s ebenfalls: Sie 
können die hochgeladenen «Bücher» zuhause ansehen – wobei die 
Kinder dadurch gleich nochmals einen Anreiz zu einem strukturierten 
Gespräch erhalten.

Privatschule Lernmit, Wohlen

Jung und Alt unter Strom
«Erfolgreiche Bildung funktioniert nur über erfolgreiche Beziehung», 
erklärt Reto Helbling (48), der vor zwanzig Jahren die Privatschule 
Lernmit in Wohlen (AG) etabliert hat. Er macht denn auch mit der 
Brückenbildung zwischen den Generationen immer wieder erfreu
liche Erfahrungen. Ob nun Schüler Rentnern Tablets und Computer 
erklären und dabei selbst viel lernen oder ob ältere Menschen 
Jugendlichen ihr Wissen vermitteln. In seinem neusten interge
nerationellen Projekt stellen Rentner mit soliden elektronischen 
Kenntnissen mit Schülern elektronische Alltagsgegenstände her, 
zum Beispiel Lautsprecherboxen oder Alarmanlagen. Die Schüler 
erhalten so ein Grundverständnis für Elektrizität, genauso praktische 
Fertigkeiten wie Löten. «In Zeiten der Digitalisierung sind wir alle 
von Strom und Platinen abhängig – aber kaum jemand weiss, wie 
diese eigentlich funktionieren», sagt Helbling. Als Drittes lernen die 
Schüler aber noch viel Wichtigeres: Sie erhalten das Grundverständ
nis und Rüstzeug, um später eigene kreative Projekte im Bereich 
Elektronik umsetzen zu können. Der Austausch zwischen Jung und 
Alt, so Helbling, sei zudem «grundsätzlich eine WinwinSituation für 
die gesamte Gesellschaft».

École de Jazz et Musique Actuelle, Sion

Miros, Music learning made fun
Instrumente spielt man. Und Spielen sollte Freude bereiten. Das 
geht im konventionellen Instrumentalunterricht und beim Üben 
allein zuhause manchmal verloren. Pianolehrer Joris Favre (26) von 
der École de Jazz et Musique Actuelle (EJMA) im Kanton Wallis und 
Datenwissenschaftler Vignesh Venkatachalam (29) aus Sion schaf
fen mit einem innovativen Musikspiel und einer zugehörigen App 
Abhilfe. Ihr «Miros» funktioniert mit Karten, mit denen die Schüler 
zwei zufällig gezogene Aufträge musikalisch kombinieren sollen. 
«Spiel, als ob dein Instrument brennt» könnte so beispielsweise mit 
dem Stichwort «Vulkan» kombiniert werden. «Die Kombinationen 
erlauben Schülern und Lehrern in kurzer Zeit viele Improvisations
anreize», sagt Favre. Die so entstehenden Improvisationen machen 
Spass und bieten Lehrern vielfältige Gelegenheiten, unzählige 
musiktheoretische Ansätze zu erklären – etwa Tempi. Eine zweite 
Stufe des Spiels bietet die in Entwicklung befindliche «Miros»App, 
die die kreativen Aufträge auch zuhause ermöglicht. Das Musikspiel 
verbindet so auf innovative Weise Pädagogik mit Improvisation und 
Spielfreude. Favre und Venkatachalam bringen so das Spiel zurück 
ins «Instrumente spielen».

Kantonsschule am Brühl, St.Gallen

Digitalisierung, Peer to Peer Learning
Ab einem gewissen Alter besagt die Entwicklungspsychologie, wird 
die «Peergroup», die Gruppe ungefähr Gleichaltriger, mit denen 
Jugendliche verkehren, wichtiger für die Entwicklung als das Eltern
haus. Daraus folgt ein logischer Schluss: Jugendliche lernen gern von 
Jugendlichen. Auf dieses «Peer to Peer Learning» setzt Renée Lech
ner (55) an der Kantonsschule am Brühl in St.Gallen. Ihre sechzehn 
bis achtzehnjährigen Wirtschaftsmittelschüler entwickeln nahezu 
selbstständig Workshops zu selbst gewählten Digitalisierungsthemen. 
Von Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI) über Virtual Reality (VR) 
bis hin zu Smart Homes und vielem mehr reichen die Inhalte, die sie 
für Sekundarschulklassen recherchieren, aufbereiten, vermarkten 
und durchführen. Die Lerneffekte sind äusserst vielfältig, denn mit 
dem Erarbeiten, dem kritischen Hinterfragen, der Gliederung und der 
Präsentation des Fachlichen ist es nicht getan. Vielmehr arbeiten die 
Schüler mit professionellen Tools auf digitalen Kanälen zusammen, 
lernen also die entsprechenden Programme. Sie entwickeln aber 
auch einen Businessplan, überlegen sich, wie sie ihren Workshop 
vermarkten und gestalten hierfür Werbematerialien wie Flyer.

Scuola Media di Losone, Losone

TechnologiAMO
In Zeiten von Smart Homes mit zunehmend automatisiertvernetzter 
Produktion und Logistik herrscht an interdisziplinär ausgebildeten 
Fachleuten Mangel. Der innovative Mittelschullehrer Diego Santi
mone (36) von der Scuola Media di Losone (TI) reagiert darauf mit 
einem fächerübergreifenden Grundkurs in Mechatronik. Vom prakti
schen Auseinanderbauen und Zusammensetzen eines Geräts, etwa 
einem Fön oder einem Staubsauger, erschliessen sich Santimones 
Zöglingen zunächst elektromechanische Systeme, die sie schema
tisch darzustellen lernen. Untersuchungen, wie Sensoren funktio
nieren, folgen, genauso das praktisch anwendbare Erlernen von 
Programmiersprachen. Die Jugendlichen erleben später bei Firmen
besuchen gleich mehrere Ebenen der Planung und Produktion. All 
das Wissen setzen sie schliesslich kreativ dafür ein, einen eigenen 
mechatronischen Roboter zu designen, zu bauen und zu program
mieren. Zu guter Letzt kommt auch die Metaebene nicht zu kurz: 
Im weiteren Unterricht thematisieren Santimone und seine Schüler 
mittels Geschichte der Technologie und Literatur ethische Fragen der 
mechatronischen Digitalisierung und behandeln aber auch Berufs
felder, die die Jugendlichen später ergreifen könnten.

Primarschule Auenrain, Neftenbach

Forscheratelier Neftorama
«Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht 
zu unterscheiden», erklärte der britische Physiker Arthur C. Clarke 
schon 1973. Das Bonmot vereint zwei faszinierende Dinge: Verzau
bert zu werden, um schliesslich herauszufinden, was dem Zauber 
zugrunde liegt. So funktioniert das Technorama in Winterthur, das 
naturwissenschaftliche Vorgänge in spektakulärer Weise fassbar 
macht. Nina Madjdpour (40), Lehrperson für Begabtenförderung, 
bringt mit ihrem Team die TechnoramaPhilosophie ins Primarschul
haus nach Neftenbach (ZH). «Neftorama» heisst die Experimentier
Kammer, in der Schüler an wechselnden Stationen experimentieren 
und Diverses entwickeln können. Die Angebote berücksichtigen 
unterschiedliche Begabungen und fördern alle im Lehrplan als «4K» 
bezeichneten Kompetenzen: Kritisches Denken, Kreativität, Kommu
nikation, Kooperation. Konkret reicht das Angebot von Kryptografie 
über Mechatronik bis hin zu Animationsfilm und SlamPoetry. Also 
ziemlich alles, was kritisches Denken fördert. Denn in hochtechno
logisierten Zeiten, so Madjdpour, sei es als Erwachsener essenziell, 
technologische Versprechen nicht nur als Magie zu bestaunen, 
sondern auch entzaubern zu können.

Schulhaus Rietwies, Müllheim

LoPro Sek Müllheim 2019–2022
Aus fast jeder Thematik kann sich, interessengeleitet unterrichtet, 
Lernenden fast die ganze Welt erschliessen. Zusammenhänge 
werden so ersichtlich, die sich beim «Lektionen absitzen» und «Stoff 
büffeln» kaum offenbaren. Diese Überlegung steht dem lokalen Pro
jekt (LoPro) «Lernfelder» des Thurgauer Schulleiters Walter Strasser 
zugrunde. Es lässt sich am besten durch ein Beispiel erklären: 
«Orientierung in Raum und Zeit» könnte etwa eines dieser Felder 
heissen. Startschuss könnte ein Orientierungslauf sein – ein wun
derbarer Einstieg in Kartografie. Diese wiederum hält so manche 
Überraschung bereit: von Koordinatensystemen, historischer Karto
grafie bis hin zu Fernerkundung, Wärmeabbildungen oder Karten der 
CO2Absorption von Wäldern. Dies eröffnet wiederum biologische 
Themen – beispielsweise die Beschränkung unserer Sinne, und 
wie Kartographie diese umgeht. «Ich möchte, dass unsere Schüler 
Dinge ganzheitlich erfahren können», sagt denn auch Strasser, «es 
braucht zum Lernen vielfältige Erfahrungen, wie auch Bewegung 
oder der Austausch mit ausserschulischen Personen.» Sein Ziel sei 
es, in seinen Schülern Neugierde zu wecken und die Fähigkeit, Pro
blemstellungen zu erkennen, zu fördern.

Sekundarschule Burg, Liestal

TeenPreneurs
Die 41jährige Sek und Gymnasiallehrerin Stella Stejskal geht un
konventionelle Wege im Englischunterricht. Ihre Lernenden entwi
ckeln kollaborativ, schulhausübergreifend und in englischer Sprache  
Startups, die allgemeinen Nutzen haben sollen – etwa eine App,  
die Jugendlichen in Krisen Hilfestellung bieten soll, oder eine  
BelohnungssystemAktion, die mit Plakaten, aber auch auf sozia
len Medien auf die Plastikverschmutzung der Ozeane aufmerksam 
macht. Für die Entwicklung dieser Projekte steht den Lernenden  
an der Sekundarschule Burg in Liestal (BL) unter anderem eine 
digitale Plattform zur Verfügung: Auf wechange.de können sie sich 
in englischer Sprache vernetzen und so Hilfestellung bei der App
Programmierung finden. Der Lerneffekt sei immens, ist Stejskal 
überzeugt. «Die Lernenden müssen eine Bedürfnisabklärung von 
Usern treffen, denken also anwenderbezogen.» So seien beispiels
weise Amazon, Airbnb oder Uber entstanden. Nebst kreativem 
Denken aktiviert Stejskals Projekt auch selbstmotiviertes Lernen in 
diversen anderen Bereichen: Programmieren, Plakatgestaltung oder 
Videoschnitt. Die Sprache, so Stejskal, lerne man bei einer solchen 
Anwendung von selbst und fast nebenbei.

In der Sekundarschule Buechwis in Benglen machen Schüler ihre Kollegen wie auch 
ihre Lehrer digital fit.

Sekeinshöfe an der Oberstufenschule Weid nutzt die intrinsische Motivation beim 
Gamen fürs Lernen.

Strukturieren, gestalten und Informationen gliedern mit Tablets – und dies schon im 
Kindergarten.

Die Privatschule Lernmit im aargauischen Wohlen feiert mit intergenerationellem 
Lernen Erfolge.

Das Improvisations-Musikspiel «Miros» bringt Kreativität und Interaktion in den  
Instrumentalunterricht.

St.Galler Mittelschüler erarbeiten und vermitteln Digitalisierungsthemen für andere 
Jugendliche.

Die Tessiner Mittelschule in Losone unterrichtet ihre Schülerinnen und Schüler auch   
in Mechatronik.

Statt auf konventionellen Unterricht setzt man in Neftenbach auf Forschergeist und 
Experimentierfreude.

Anstatt Lektionen abzusitzen, lernen Jugendliche in Müllheim fächerübergreifend und 
themenbezogen.

Englisch lernt sich in Liestal als projektbezogen eingesetzte «Lingua Franca» fast  
von allein.

Lassen Sie die Bilder dieser zehn  
Leuchttürme lebendig werden!

Laden Sie die GratisApp «Xtend» für iOS oder Android herunter. 
Öffnen Sie im Hauptmenü die Funktion «Scannen». 
Halten Sie die Kamera auf das Bild und klicken Sie auf «Scannen». 
Ton an, Video ab – das ist Augmented Reality (AR).
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