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Lernen.
überaLL

schulpartnerschaft
ein Jahr lang arbeiten Jugendliche 
aus der schweiz und aus indien  
an gemeinsamen themen

Verhandlungen
Biovision setzt sich international 
für eine nachhaltige, ökologische 
landwirtschaft ein 

gute taten
der Ökobeichtstuhl zeigt umwelt-
sünden auf und gibt tipps für 
einen nachhaltigeren alltag

schule, freizeit,  
frühe Kindheit: Was  
ist gute Bildung?



INHALTliebe leserinnen und leser

Kinder und Jugendliche lernen immer und überall. in der 
schule, wenn sie sich mit Matheformeln oder fremd- 
sprachen auseinandersetzen. in der freizeit, wenn sie sich  
in Vereinen engagieren oder mit freunden eigene projekte 
verwirklichen. in der frühen Kindheit, wenn sie die Welt  
mit allen sinnen entdecken. unsere stiftung setzt sich  
dafür ein, dass Kinder und Jugendliche gut lernen können – 
in allen situationen des lebens. Wir möchten die personen 
und institutionen stärken, die mit den jungen Menschen 
arbeiten und sich täglich damit auseinandersetzen, wie 
lernen geht und gelingt: die initiative profilQ (s. 26–30) 
fördert das gegenseitige lernen von schulen. im pro- 
jekt sWise (s. 46–49) arbeiten schulen zusammen, um  
den unterricht weiterzuentwickeln. das Quali-tool  
für die offene Kinder- und Jugendarbeit (s. 50–51) sowie  
der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und erziehung in der schweiz (s. 54–57) bieten 
hilfen zur Qualitätsentwicklung. eine diplom-ausbildung 
für Waldspielgruppenleitungen (s. 58–61) sorgt dafür,  
dass gut qualifizierte fachpersonen mit Kindern in der 
natur arbeiten. eine rollende ausstellung (s. 52–53)  
regt diskussionen über die Bedeutung der Kinder- und  
Jugendarbeit für eine umfassende Bildung an. 
 im schwerpunkt unseres Magazins geben wir  
einblicke in diese und in weitere projekte. Wir sprechen  
mit forschenden, lehrpersonen, Jugendarbeitern und 
Betreuerinnen über das lernen junger Menschen. dabei 
zeigt sich: angebote in schule, freizeit und in der frühen 
Kindheit sind gut, wenn sie auf die individuellen Bedürf-
nisse der lernenden eingehen. Wenn sie abwechslungs-
reich sind und freiräume lassen. das fordert von den 
lehr- und Betreuungspersonen Mut und aufmerksamkeit. 
sie müssen bereit sein, den Kindern und Jugendlichen 
Verantwortung für ihr lernen zu übergeben. durch  
gezieltes Beobachten können sie immer wieder ange- 
messene herausforderungen setzen. Was die Qualitäts- 
entwicklung von angeboten betrifft, so haben wir in  
den gesprächen immer wieder gehört: «Kleinschrittig» 
muss diese sein. denn Qualität muss wachsen.  
davon sind auch wir überzeugt.
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stiftung MercatOr schWeiz
die stiftung Mercator schweiz setzt sich für 
eine engagierte und weltoffene gesellschaft 
ein, die verantwortungsvoll mit der umwelt 
umgeht und allen Kindern und Jugendlichen  
in der schweiz gute Bildungschancen bietet. 
dafür initiiert sie projekte und fördert Vor-
haben von Organisationen und institutionen, 
die dieselben ziele verfolgen. die stiftung 
ermöglicht Wissenschafts- und praxisprojekte, 
stärkt Organisationen in ihrer entwicklung  
und sorgt dafür, dass erfahrungen und erkennt-
nisse verbreitet werden. im zentrum ihrer 
arbeit steht die förderung junger Menschen  
in der schweiz. www.stiftung-mercator.ch



Bildung — ein leBenslanger prOzess
schule, freizeit und die Betreuung in der frühen Kindheit 
bieten vielfältige lernmöglichkeiten. fachpersonen  
aus Wissenschaft und praxis machen sich gedanken  
zur Qualität in der Bildung.
s. 20—25

schultüren Öffnen sich
schulen können viel von anderen schulen lernen.  
gegenseitige Besuche machen es möglich.
s. 26—30

auf die lehrpersOn KOMMt es an
die Bildungsforschung zeigt, was guter unterricht ist,  
und was für eine wichtige rolle die lehrperson für  
erfolgreiches lernen spielt.
s. 31—33

auf deM Weg zur tagesschule
in tagesschulen verbinden sich schule und freizeit.  
ein Qualitätsrahmen unterstützt schulen dabei, ihre 
strukturen umzustellen und ihre arbeit zu reflektieren.
s. 34—37

geMeinsaMe suche nach lÖsungen
schulen, hochschulen, schulnetzwerke und it-anbieter 
entwickeln das personalisierte lernen weiter.  
einblicke in erfahrungen.
s. 38—45

eine BOx, ein Bild, eine erKenntnis
63 schulen fördern das forschend-entdeckende lernen. 
Besuch im unterricht zum thema Optik.
s. 46—49

die WirKung iM BlicK
ein Qualitätsinstrument hilft dabei, angebote der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zu planen, zu überprüfen  
und zu verbessern.
s. 50—51

ein Bus Mit BOtschaft
eine rollende ausstellung tourt durch den Kanton zürich. 
die Botschaft: Kinder- und Jugendförderung wirkt!
s. 52—53

für einen guten start
der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und erziehung in der schweiz zeigt, wie Kinder 
die Welt entdecken und wie erwachsene sie dabei  
unterstützen können.
s. 54—57

hinter JedeM BauM ein aBenteuer
Waldspielgruppen verwandeln die natur in einen lernort. 
ein Vormittag im Wald.
s. 58—61

schwerpunkt
Lernen. überaLL
Wir bilden uns immer,  
in den unterschiedlichs-
ten situationen. doch  
wann lernen kinder  
und jugendliche gut?
s. 6 — 61
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«ich möchte die neugierde meiner 
schülerinnen und schüler wecken.  
sie sollen naturwissenschaftliche  
phänomene erleben, sich aktiv mit 
diesen auseinandersetzen. das macht 
spass und ermöglicht eine besondere 
Qualität des lernens: die Jugend- 
lichen gewinnen neben Wissen auch 
fertigkeiten. sie haben aha-erlebnisse 
und verspüren stolz, weil ihnen  
komplexe aufgaben gelingen.  
so erleben sie das lernen positiv.» 
hannes herger, sekundarschullehrer
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Das forschend-entdeckende Lernen prägt den 
unterricht von hannes herger. Der Lehrer  
der sekundarschule kirchbühl in kriens stellt 
an diesem tag die vergleichende anatomie 
ins zentrum: Jeder schüler, jede schülerin 
bekommt einen zettel mit dem namen eines 
knochens darauf. oberschenkelknochen, 
kniescheibe, Becken, elle, speiche – die 
Jugendlichen kleben die zettel an die richti-
gen stellen eines skeletts. inwiefern unter-
scheiden sich die menschlichen von tieri-
schen knochen? was sind gemeinsamkeiten? 
eine gruppe vergleicht die zeichnungen  
des menschlichen skeletts mit denen eines 
gorillas, eines Fischs und eines Vogels. eine 
andere gruppe seziert getrocknetes ‹eulen-
gewöll›. Das sind die unverdaulichen reste 
der nahrung von eulen. konzentriert arbeiten 
die Jugendlichen mit pinzette und pinsel.  
am ende liegen viele kleine knochen auf 
grünem karton. ihr wissen über das mensch-
liche skelett hilft den Jugendlichen dabei,  
die tierischen knochen zu bestimmen und 
über deren Funktion nachzudenken. hannes 
herger ist es wichtig, den Jugendlichen  
seine eigene Freude am thema zu vermitteln, 
um sie zu motivieren. ein wichtiges Funda-
ment für gutes Lernen ist in seinen augen  
ein gutes klima in der klasse und eine klare 
Leistungserwartung: «unter- und Über- 
forderung sind Lernkiller.»  

swise ≥ s. 46—49

«ich lerne anders, wenn 
wir experimente machen. 
ich kann mir die zusam-
menhänge besser vorstel-
len, wenn ich sie selbst  
untersuche und nicht nur 
theoretisch behandele.»
carmen, schülerin
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eine box, 
ein biLd,
eine erkenntnis
Beobachten, hinterfragen, verstehen: experimente  
ermutigen Kinder und Jugendliche dazu, sich selbst-
ständig neue themen zu erarbeiten. 62 schulen  
fördern im rahmen der initiative sWise das forschend- 
entdeckende lernen im unterricht. auch die  
sekundarschule Kirchbühl in Kriens ist dabei.

die Jugendlichen basteln kleine schwarze 
Boxen aus Karton. eine Mattscheibe hilft ihnen 
dabei, die gesetze der Optik zu verstehen.

text / nadine fieKe
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schwerpunkt

und lehrreiche Experimente durch- 
zuführen», sagt Marianne Ronner.  
In Unterrichtsteamgruppen werden  
die Experimentierkisten getestet  
und weiterentwickelt. Die Kollegen 
tauschen sich darüber aus, was  
sie im Unterricht machen, geben  
sich Feedback. 

LeBensnaher unterricht 

Den Schülerinnen und Schülern  
gefällt es, im Unterricht zu forschen.  
«Wir werden motiviert, die Dinge  
zu hinterfragen», hat Sina am Morgen 
während des Optik-Experiments 
erzählt. «Wir können uns die Themen 
und Zusammenhänge besser vorstel-
len», erklärte Michelle, während sie 
den Versuchsaufbau skizzierte. «Wenn 
man Spass hat, lernt man besser», 
meinte David, der einige Experimente 
gerne zuhause nachmacht. Für Lehr- 
personen bedeutet das forschend- 
entdeckende Lernen: Sie müssen eine 
breite Fachkompetenz haben, um  
auf die Fragen der Schülerinnen und 
Schüler spontan eingehen zu können. 
Sie sollten offen dafür sein, die Jugend-
lichen ihren Weg gehen zu lassen.  
 «Es kann ein Stressfaktor sein, 
nicht zu wissen, in welche Richtung  
das Lernen läuft», gibt Hannes Herger 
zu. «Das muss man aushalten können.» 
Doch dass jeder Schüler seinen eigenen 
Weg gehen kann, ist in seinen Augen 
ein grosser Vorteil des selbstständigen 
Arbeitens: «Die Binnendifferenzierung 
passiert ganz automatisch.» Je nach 
Interesse, Vorwissen und persönlichen 
Fähigkeiten setzen die Jugendlichen 
bestimmte Schwerpunkte, gehen mehr 
oder weniger ins Detail. «Einige Schüler 
blühen richtig auf», stellt Marianne 
Ronner fest. Beide Lehrpersonen sind 
sich einig: Wenn ihre Schüler die 
Themen selbst entdecken, lernen sie 
Probleme zu erkennen, zu analysieren 
und zu lösen. «Das ist lebensnah.»

Am Anfang steht das Phänomen. Die 
Schülerinnen und Schüler beobachten, 
was sie sehen – und werden neugierig: 
Warum ist das so? «Sie fangen an, 
Antworten auf ihre Fragen zu suchen», 
erzählt Marianne Ronner. «Und weil  
die Fragen von ihnen kommen, sind  
sie interessiert und motiviert.» Die 
Lehrerin ist überzeugt: Wer sich eigene 
Gedanken zu naturwissenschaftlichen 
Themen macht, versteht sie besser. 
Deshalb macht sie in ihrem Unterricht 
regelmässig Experimente. So auch  
an diesem Morgen. Statt ihrer Klasse 
die Gesetze der Optik in einem Vortrag 
zu vermitteln, fordert sie die Jugend- 
lichen auf, sich dem Thema forschend 
anzunähern. Die Schüler basteln 
Würfel aus schwarzem Karton. Kanten-
länge sieben mal sieben mal sieben 
Zentimeter. Eine Seite bleibt offen. In 
die gegenüberliegende Wand kommt 
ein kleines Loch. Die Lehrerin gibt den 
Jugendlichen Kerzen, Mattscheiben, 
Linsen. Sie will von ihnen wissen:  
Was erkennen sie mit Hilfe dieser 
Materialien?

Die weLt steht kopF 

Zwei Gruppen eilen nach draussen auf 
den Schulhof. Die Jugendlichen halten 
sich die schwarzen Kästchen vors 
Gesicht, schirmen die Konstruktion  
mit ihren Jacken ab. Und tatsächlich: 
«Ich sehe dich. Auf dem Kopf. Ganz 
schwach!», ruft eine Schülerin erstaunt. 
Auch bei den Gruppen, die in der Klasse 
geblieben sind und mit den Kerzen 
experimentieren, zeichnet sich ein Bild 
auf der Mattscheibe ab – wieder auf 
dem Kopf. Wenn sie die Mattscheibe 
weiter nach hinten schieben, wird  
das Bild der Kerze grösser. Rücken sie  
die Mattscheibe näher an die Kerze 
heran, erscheint sie kleiner. Und wenn 
sie eine Linse dazwischen halten, wird 
das Bild schärfer. Die Schüler proto- 
kollieren ihre Beobachtungen, notieren 
ihre Vermutungen. Einige liegen mit 
ihrer Annahme richtig: «Licht kann sich 
nur linear ausbreiten. Das Bild steht auf 
dem Kopf, weil sich die Lichtstrahlen  
in dem kleinen Loch kreuzen», fasst 
Marianne Ronner zusammen. Das Loch 
funktioniert wie die Linse im mensch- 
lichen Auge. Die Mattscheibe wie die 
Netzhaut. «Wir sehen das Bild nicht auf 
dem Kopf, weil unser Gehirn die 
Informationen umrechnet. Die Box 
kann das nicht.»

Es ist Mittag. Marianne Ronner sitzt 
zusammen mit Hannes Herger im 
Naturwissenschaftstrakt des Schulzent-
rums Kirchbühl in Kriens. Auch ihr 
Kollege hat eine Doppelstunde natur- 
wissenschaftlichen Unterricht hinter 
sich. Auch er hat dabei auf forschend- 
entdeckendes Lernen gesetzt. Die  
zwei Lehrpersonen haben sich in den 
vergangenen Jahren intensiv mit dieser 
Art des Unterrichts auseinandergesetzt: 
Ihre Sekundarschule ist eine von 62 
Schulen, die im Rahmen der Initiative 
SWiSE (Swiss Science Education) das 
forschend-entdeckende Lernen för- 
dern und weiterentwickeln. Marianne 
Ronner und Hannes Herger sind die 
zwei verantwortlichen SWiSE-Lehrper-
sonen ihres Schulhauses. Damit sind  
sie Teil eines grossen Netzwerks, das im 
Rahmen des Projekts unter der Leitung 
der Pädagogischen Hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz auf- 
gebaut wurde. In Weiterbildungen,  
an Tagungen und Vernetzungstreffen 
gewinnen sie regelmässig neue Ideen 
für sich und ihre Schule. 

Heute ist das forschend-entde-
ckende Lernen fester Bestandteil des 
Unterrichts von Marianne Ronner und 
Hannes Herger. Es ist ihnen wichtig, 
dass ihre Schüler sich aktiv mit den 
Unterrichtsthemen auseinandersetzen, 
dass sie eigene Fragen entwickeln, 
selbst Antworten suchen. Doch das 
bedeutet nicht, dass sie in jeder Lektion 
Experimente machen und bei der 
Auseinandersetzung mit der Thematik 
auf sich alleine gestellt sind. «Die Vor- 
und Nachbereitung ist für den Lernpro-
zess fundamental», erklärt Marianne 
Ronner. Es gehe darum, regelmässig  
die wissenschaftlich fundierte Theorie  
zu sichern, ergänzt Hannes Herger: 
Was stimmt von den Vermutungen? 
Was ist die richtige Erklärung für die 
Beobachtungen? 

experiMentierBoxen unD teaMarBeit

Um das forschend-entdeckende Lernen 
in ihrer Schule zu stärken, haben 
Marianne Ronner und Hannes Herger 
Experimentierboxen für die Naturlehre 
entwickelt. Die transparenten Kisten 
enthalten Ideen für Schülerexperimente 
zu verschiedenen Themen – mit dem 
passenden Material und entsprechen-
den Aufgaben. «Die Boxen sollen unse- 
rem Team eine einfache Möglichkeit 
bieten, im Unterricht anspruchsvolle 
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schwerpunkt

140 LehrPersonen, 
62 schuLen,  
14 kantone

Beim forschend-entdeckenden Lernen erleben  
die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsweise  
einer Wissenschaft: Sie gehen Forschungsfragen 
nach, stellen Hypothesen auf, planen Experimente, 
führen sie durch, werten sie aus. «Das ist auf  
allen Schulstufen möglich», sagt Peter Labudde. 
Der Leiter des Zentrums Naturwissenschafts- und 
Technikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule 
der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
sieht viele Chancen in dieser Unterrichtsmethode: 
«Schülerinnen und Schüler lernen, selbstständig  
zu arbeiten. Sie können ihre Vorkenntnisse besser 
einbringen, eigene Fragen stellen.» Um das for- 
schende Lernen in Naturwissenschaft und Technik 
zu fördern, haben elf Bildungsinstitutionen im  
Jahr 2011 die Initiative SWiSE (Swiss Science Edu- 
cation) ins Leben gerufen. Unterstützt wurden  
sie dabei von 14 Kantonen und entsprechend vielen 
Bildungsdirektionen. 140 Lehrpersonen aus 62 
Schulen – vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I 
– haben sich im Projekt engagiert. «Der grösste  
Teil der Deutschschweiz war beteiligt», freut sich 
der Projektleiter über diese aussergewöhnliche 
Kooperation.

VieLFäLtige aktiVitäten

Fünf Jahre lief das Projekt. Dreieinhalb Jahre haben 
Lehrpersonen im Teilprojekt ‹SWiSE-Schulen›  
zusammengearbeitet. Was wurde erreicht? «Die 
SWiSE-Lehrpersonen haben fachliches, fachdi-
daktisches und pädagogisches Wissen gewonnen», 
stellt Peter Labudde fest. Ausserdem habe das 
Projekt in der Unterrichts- und Schulentwicklung 
viel ausgelöst. In jeder Schule arbeiteten zwei bis 
drei SWiSE-Verantwortliche eng zusammen. Sie 
haben Unterrichtseinheiten entwickelt, Konzepte 
für Projektwochen erstellt, Forschungszimmer 
eingerichtet, neue Formen der Zusammenarbeit  
im Schulteam geschaffen – und so in ihren Schul- 
häusern viel bewegt. «Es sind viele gute Beispiele 
entstanden, die zur Qualitätsentwicklung des 
forschend-entdeckenden Lernens beitragen», 
betont der Projektleiter. Erkenntnisse, Konzepte 
und Unterrichtsmaterialien wurden im SWiSE- 
Netzwerk und an öffentlichen Veranstaltungen 
bekannt gemacht. Auf der Projektwebsite  

erhalten Interessierte Einblicke in über 60  
Projekte. Demnächst soll eine dreiteilige Buch- 
reihe Einblicke in erprobte Beispiele aus der 
Schulpraxis, in die Forschung und in die aktuelle 
fachdidaktische Diskussion von SWiSE geben. 

zugpFerDe FÜr entwickLungen

Die Evaluation von SWiSE zeigt: Lehrpersonen  
und Schulleitungen waren wichtige Zugpferde, um 
Entwicklungen anzustossen. Experten der Fach- 
didaktik oder Schulentwicklung haben sie in ihrer 
Arbeit mit über 250 Beratungsgesprächen begleitet. 
An 200 Weiterbildungstagen stand die Weiter- 
entwicklung des eigenen Unterrichts im Zentrum. 
Zwischen den Kursblöcken lag für die Teilneh- 
menden ausreichend Zeit, um die Unterrichtsideen 
auszuprobieren und die Erfahrungen am nächs- 
ten Kurstag gemeinsam zu reflektieren. Auch an 
über 35 Vernetzungstreffen und fünf Innovations- 
tagen – einer fachdidaktischen Tagung aus der 
Praxis für die Praxis – erhielten die Lehrpersonen 
viele Impulse für ihre Arbeit. Die vielfältigen 
Austauschmöglichkeiten empfanden die Lehrper-
sonen als wertvoll. «SWiSE hat eine Kultur der 
Zusammenarbeit gefördert», sagt Peter Labudde 
zufrieden. Der Austausch von Ideen und die 
Zusammenarbeit über Kantonsgrenzen hinweg 
waren für SWiSE zentral – und mit Blick auf die 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen die 
grösste Herausforderung. «Es war wichtig, sich 
bereits zum Projektstart auf gemeinsame Prinzi- 
pien zu einigen», erklärt Peter Labudde. «Auch  
die Vernetzungsmöglichkeiten mussten von 
Anfang an mitgedacht und entwickelt werden.» 

Vernetzung geht weiter

SWiSE wirkt weiter: Die Initiative fand zu einer 
Zeit statt, in der in der Deutschschweiz grund- 
legende Wandlungsprozesse im Bildungswesen 
angestossen wurden. Mehrere Kantone haben 
SWiSE genutzt, um die Einführung des ersten ge- 
meinsamen Lehrplans der 21 deutsch- und mehr-
sprachigen Kantone für die Volksschule – den 
Lehrplan 21 – vorzubereiten. Die Kantone Basel- 
Landschaft und Bern haben für die Umstellung 
SWiSE-Lehrpersonen zur fachlichen Begleitung 
mandatiert. «SWiSE hat gezeigt, dass eine Koope-
ration über Kantonsgrenzen hinweg möglich ist», 
sagt Peter Labudde. «Die Zusammenarbeit ist 
selbstverständlicher geworden.» Um Kooperatio-
nen weiterhin zu erleichtern, sollen die im Rahmen 
von SWiSE angestossene Vernetzung, einige  
Weiterbildungsveranstaltungen und der erfolg-
reiche Innovationstag weitergeführt werden. 


