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Liebe Leserin
Lieber Leser

Fürchten Sie sich eher vor einem Terroranschlag als vor einem Unfall 
im Haushalt? Viele von uns beantworten diese Frage mit «Ja», obwohl 
Unfälle zu Hause tausendfach häufiger vorkommen. Menschen haben 
Schwierigkeiten, Statistiken und Wahrscheinlichkeiten richtig einzu-
schätzen. Unser Bauchgefühl, geleitet von Emotionen, lässt uns oft im 
Stich. Auch suchen wir zu häufig nach Bestätigung für unsere Meinung 
und fragen zu selten: Was spricht gegen meine Annahme? Philipp Hübl 
machte in seinem Abschlussreferat an unserem Digidaktik-Kongress in 
Frankfurt auf diese und andere Denkfehler aufmerksam und plädierte 
dafür, dem kritischen Denken an den Schulen mehr Raum zu geben, 
damit sich Lernende auch in Zeiten von Fake News sicher und selbst-
bestimmt im Netz bewegen können. Mehr zu unserem Kongress lesen 
Sie auf den Seiten 20 bis 22. 

Kritisches Denken allein dürfte jedoch nicht reichen. Um die Welt 
von morgen mitgestalten zu können, benötigen Kinder und Jugendliche 
auch ein Grundverständnis dafür, wie unsere zunehmend digitale Welt 
funktioniert. Auf den Seiten 4 bis 10 nehmen wir diesen Faden auf und 
spüren den Potenzialen von Robotern und Künstlicher Intelligenz an 
der Schule nach. 

Auch im hep verlag beschäftigen wir uns intensiv mit der digitalen 
Transformation – und dies seit bald 20 Jahren. So wurde bereits im 
ersten Businessplan im Jahr 2000 «Medienkombination mit neuen Tech-
nologien» gefordert. Digitale Medien sind mittlerweile nicht mehr neu, 
unser Streben nach innovativen Lösungen aber ist geblieben. Was hinter 
unserer neuesten Entwicklung mySkillbox steckt, lesen Sie im Interview 
mit Rahel Eckert-Stauber und Daniel Schmuki auf den Seiten 24 bis 26. 

Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre. 

Manuel Schär
Verlagsleiter

Kritisches Denken als wichtige 
Kompetenz in Zeiten  
der digitalen Transformation
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Mit Thymio, Mindstorms  
und Ozobot rollt die Zukunft an

Roboter und KI  
kommen in die Schule

W as vor einigen Jahren noch Zu-
kunftsmusik war, wird auch in 
der Schweiz Wirklichkeit: Robo-

ter kommen in den Unterricht und Künst-
liche Intelligenz (KI) hilft Kindern und Ju-
gendlichen beim Lernen. Wir besuchen 
Schauplätze der Robotik und der KI in 
der Bildung, fragen nach der Bedeutung 
dieser Neuerungen und wollen wissen, 
ob Lehrpersonen bald von Robotern ab-
gelöst werden. 

ROGER PORTMANN 

Ein kantiges Fahrzeug, stabil gebaut mit 
einem filigranen Geflecht aus Quer- und 
Längsverstrebungen, rast auf wuchtigen 
Rädern durch die Stadt. Am Steuer sitzt 
niemand. Die Fahrt wird von Algo-
rithmen und Sensoren geleitet. Es ist 
ein Roboter, der hier die kommunale 
IT-Infrastruktur erneuert. Farberken-
nung und Programmierung sagen dem 
Roboter, wo er die zuvor aufgeladenen 
neuen Router platzieren soll. An den 
Serverräumen der Stadt hält er an und 
setzt die Router mit seinen Schaufelga-
beln, die auf einem mächtigen vertika-
len Rad angebracht sind, flink und ge-
nau ab. Derweil beobachtet man in der 
Nachbarstadt einen anders gebauten 

Roboter, der veraltete Strassenlampen 
gegen eine intelligente, energiesparen-
de Beleuchtung auswechselt. Auch er 
arbeitet meist präzis und speditiv. Jetzt 
aber kracht er gerade mit voller Wucht 
in die Abschrankungen. Nicht immer 
funktionieren Roboter so, wie man es 
von ihnen erwartet.

Smart City lautet das  diesjährige 
Thema der World Robot Olympiad 
(WRO). Es geht um neue Ideen und 
Technologien für die energiesparende 
Stadt der Zukunft. Die geschilderten 
Szenen passen in dieses Setting, sind 
nicht Science-Fiction, sondern spielen 
sich an einem sommerlichen Sams-
tag im Juni genau so ab – allerdings 
im Kleinformat und im Rahmen eines 
Wettkampfes. In der Mehrzweckhalle 
Aarburg haben sich für das Schweizer 
Finale der WRO rund 100 Kinder und 
Jugendliche eingefunden und treten in 

drei Altersgruppen mit selbst gebauten 
Lego-Mindstorms-EV3-Robotern gegen-
einander an. Begleitet werden sie von 
28 Coaches und rund 150 Müttern, Vä-
tern und Lehrpersonen. «Die Teilneh-
menden arbeiten in Teams und lernen, 
gemeinsam Aufgaben zu lösen, aber auch 
in Konfliktsituationen Kompromisse zu 
finden», sagt Jan Koch, der Geschäfts-
führer der WRO Schweiz. Hier finde 
problembasiertes Lernen statt, denn die 
Schülerinnen und Schüler müssten eine 
komplexe Auf gabe schrittweise lösen 
und dabei ihre Kompetenzen zielorien-
tiert anwenden, erklärt Koch.

An den zwölf hölzernen Spiel-
tischen, jeder drei Quadratmeter gross, 
geht es nun los. Die gestellten Aufga-
ben gilt es mit den Robotern möglichst 
schnell und exakt zu bewältigen. Für 
 deren Bauart und Programmierung 
hat jedes Team eigene, oft völlig unter-
schiedliche Lösungen gefunden. Spiele-
rischer Elan trifft auf technische Inno-
vationskraft. Zora Laibi und Luna Wild 
bilden ein Team der Mittelstufenschule 
Oberhofen (BE). In ihren Gesichtern 
widerspiegeln sich während der Spiel-
runden Erfolg und Misserfolg ihrer Tüf-
teleien. Zum Nutzen der Robotik sagt 
die zwölfjährige Zora: «Jetzt kenne ich 
Programmiersprachen, von denen ich F
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«Mit Robotik findet  
problembasiertes  

Lernen statt.»
JAN KOCH

Roboter und KI
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vorher keine Ahnung hatte.» Logisches 
Denken sei dabei sehr wichtig, fügt 
sie hinzu. Dies bestätigt auch Stephan 
 Looser, Gymnasiallehrer aus dem Zür-
cher Oberland, der als Coach acht Teams 
betreut. Für ihn ragt das Interdiszipli-
näre beim spielerischen Arbeiten mit 
den Robotern heraus: «Ob Mathe, Phy-
sik oder Informatik: Die Teilnehmenden 
lernen, viele Bereiche zu vernetzen, aber 
auch länger und vertieft an einer Sache 
dranzubleiben», sagt er.

Solche Ausdauer beweisen die 
Teams der Kantonsschule Zürcher Ober-

für Algebra und Informatik. Dabei sind 
logisches und algorithmisches Denken, die 
im Schulunterricht geübt werden können, 
eng miteinander verknüpft. Ein Computer-
programm ist nichts anderes als ein 
Algorithmus, der in einer Programmier-
sprache notiert wird. Rechenvorschriften 
oder Kochrezepte sind Alltagsformen von 
Algorithmen. 

Künstliche Intelligenz
Die KI ist ein Teilgebiet der Informatik mit 
dem Ziel, menschliche Erkenntnis- und 
Denkprozesse auf Computern nachzubil-
den. Dieses maschinelle Lernen beruht 
heute oft auf künstlichen neuronalen Netz-
werken. Je mehr Daten eingefüttert wer-
den, desto stabiler sind die Lernerfolge. 
Seit man mit KI Geld verdienen kann, wird 
sie von den mächtigen Datensammlern 
Google, Facebook und Amazon vorange-
trieben. Dank KI werden auch maschinelle 
Sprachübersetzungen immer präziser,  
z. B. der Onlinedienst DeepL. Das Thema KI 
polarisiert. Die US-Forscherin Amy Webb 
beschreibt in ihrem neuen Bestseller «Die 
grossen Neun» viele mögliche Zukunfts-
szenarien.

Roboter  
Ein Roboter ist ein elektrisches Gerät, das 
auf einen Input automatisch mit einem 
Output reagiert. Er ist zumeist mit Sen-
soren (Abstandsmesser, Farberkennung) 
und Aktoren (Greifarm, Radantrieb) aus-
gestattet und wird durch ein Computer-
programm gesteuert. Die Software reicht 
von einfachen Steuerungsbefehlen bis  
zu hochkomplexer Künstlicher Intelligenz 
(KI). Die vielgestaltige Hardware kann 
repetitive Industriemaschinen, intelligente 
Alltagsgeräte wie das Handy, aber auch 
menschenähnliche dialogfähige Erschei-
nungsformen verkörpern. Der Begriff 
stammt ursprünglich aus einem tschechi-
schen Drama von 1920 über eine Spezies 
robotischer Zwangsarbeiter, welche  
die Menschheit schliesslich in einer  
Rebellion vernichten. Unsere Vorstellung 
von Robotern ist oft von der Popkultur  
(v. a. Science-Fiction) geprägt.

Algorithmen
Algorithmen sind exakte Arbeitsanwei-
sungen zum Lösen eines Problems und 
bestehen aus eindeutig festgelegten 
Einzelschritten. Algorithmen sind zentral 

Roboter, Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI)

land (KZO) auch nach dem Wettkampf, 
wo sie wieder mehrfach Podestplätze be-
legten. Einige Tage später treffen wir sie 
im Pavillon ihrer Schulanlage in Wetzi-
kon. Acht Lernende trainieren mit ih-
ren Robotern fürs Weltfinale der WRO, 
wie so oft an schulfreien Nachmittagen. 
Die Sommerhitze staut sich brutal im 
20  Quadratmeter grossen Raum. Auf 
Metallböcken sind zwei Spielfelder auf-
gebaut, bunte Kisten halten nicht immer 
ganz lupenrein sortierte Legoteile bereit. 
«0813, Hunde, 3er-Achsen», benennt 
Stephan König einzelne Elemente. Mit 

seinen Teamkollegen brütet er gerade 
über Algorithmen, man hilft einander, 
tauscht Erfahrungen und Bauteile aus. 
«Überall werden Ingenieure und Pro-
grammierer gebraucht, das hier ist die 
Zukunft», erklärt der 16-jährige Gym-
nasiast seine Faszination. Die Robotik 
mache ihm nicht zuletzt dank des ent-
sprechenden Freifachs Spass, ergänzt er. 
Auf einem Eckschrank stehen die 20 Po-
kale der vergangenen zehn Jahre. So lan-
ge schon reüssieren die KZO-Teams und 
setzt sich der Coach Stephan Looser für 
sein Freifach ein.

Zu diesen Erfolgreichen  gehören 
Eleni Müller und Caroline Faesch, 
die sich in Aarburg als einzige Teil-
nehmerinnen eine Medaille (Gold in 
der mittleren Alterskategorie) holten. 
Auch in Wetzikon sind sie an diesem 
Nachmittag die einzigen weiblichen 
Anwesenden. «Ich habe dies aber nie 
als Nachteil erlebt», kommentiert die 
15-jährige Eleni (siehe Seite 19). Die 
Hintergründe dieser Männerdominanz 
erläutert Elsbeth Stern, Lehr- und Lern-
forscherin an der ETH Zürich. In der 
Primarschule finde man noch gleich 
viele Jungs und Mädchen, die in Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik richtig gut seien. Doch ab 
der 5. Klasse öffne sich die Schere, sagt 
Stern. «Was man dagegen tun kann, wis-
sen wir nicht», fährt sie fort. Eine neue 
Untersuchung, die ziemlich Furore ge-
macht habe, zeige nämlich, dass eine 
grössere Gendergerechtigkeit nicht zu 
einem stärkeren Interesse von Frauen an 
diesen Fächern führe. Doch die im Bil-
dungssystem frühe Festlegung auf eine 
bestimmte wissenschaftliche Richtung 
würde sie auf jeden Fall ändern, denn 
dies verstärke die Diskrepanz, ist die 
Professorin überzeugt.

Mehr Frauen als Männer erblickt 
man unter dem Dutzend Lehrperso-
nen, die an einem Freitagabend im 
Juni am Robotik-Basiskurs der PH Zug 
teilnehmen. Hier werden sie während 
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eineinhalb Tagen eine Einführung ins 
unterrichtliche Arbeiten mit den Lego- 
Mindstorms-Robotern erhalten. «Es ist 
ein riesiges Feld, aber ich möchte das 
Notwendige kennenlernen, damit ich 
selbstständig weiterarbeiten kann», skiz-
ziert Edith Reichmuth ihre Erwartun-
gen. Sie ist Oberstufenlehrerin in Baar 
und unterrichtet auch ein Informatik-
wahlfach. Die Robotik schätze sie, weil 
die Lernenden ein direktes Feedback 
erhielten, sagt Reichmuth. Nach einer 
Einführung lässt Kursleiter Reto Speerli 
die Lehrpersonen in Zweierteams arbei-
ten. Sie verkabeln klobige, handteller-
grosse programmierbare Plastikblöcke 
mit Sensoren und Motoren, bringen 
weitere technische Legoteile an, kom-
pilieren am Laptop Programme und am 
späteren Abend kurven schon erste ru-
dimentäre Roboter herum. Die Robotik, 
summiert Speerli seine jahrelange Er-
fahrung, eigne sich für projektbasiertes, 
fächerübergreifendes Lernen, auch mit 
Einbindung ethischer Fragen. «Solche 
interessieren Kinder und Jugendliche 
sehr, zu Recht!», bekräftigt er.

Dass der neue «Medien- und Infor-
matik»-Unterricht auch fächerübergrei-
fend sein soll, gibt der Lehrplan 21 vor 
(siehe hep magazin 9/2018). Er holt die 
Roboter in die Grundbildung. Dies zeigt 
eine Umfrage bei den pädagogischen 
Hochschulen Bern, Zürich, Zug und 
Luzern. Roboter eigneten sich für die im 
Lehrplan 21 postulierte «begreifbare In-
formatik» besonders gut. So begründet 
Nicole Wespi, Projektleiterin am Zen-
trum Medienbildung und Informatik 
der PHZH, den Einsatz von Robotern. 
Sie seien weder notwendig noch vorge-
schrieben, «doch bei Lehrpersonen und 
Lernenden kommen sie sehr gut an und 
machen aus der abstrakten Informatik 
etwas Reales», erläutert Wespi. Für die 
Nachqualifikationen der Lehrpersonen 
bieten alle pädagogischen Hochschulen 
Kurse an und deren Websites, etwa jene 
der PH St. Gallen, halten eine Vielzahl 

von Unterrichtsmaterialien zur Robo-
tik bereit. Erste Lehrmittel gibt es auch 
schon. Heinz Hofer, Fachteamverant-
wortlicher für «Medien und Infor-
matik» am Institut Vorschulstufe und 

Primarstufe (IVP) der PHBern, setzt 
auf eine eigenständige, starke Informa-
tik-Fachdidaktik, denn die Verbindung 
von Medien und Informatik im neuen 

Lehrplanmodul erachtet er als «Zweck-
gemeinschaft und nicht als Ausdruck 
einer inhaltlichen Nähe».

Die Lego-Mindstorms- Roboter wer-
den für die Grundbildung oft als teuer 
und komplex beurteilt, auch wenn sie 
laut Hofer sehr langlebig und bei älte-
ren Lernenden und deren Eltern über-
aus beliebt seien. Für die Vorschul- und 
Primarstufe empfehlen viele Fachleute 
altersgerechte Bee-, Blue-Bots und Lego 
WeDo 2.0, danach vor allem Thymio und 
Ozobot. Diese Modelle mit den fanta-
sievollen Namen demonstriert Claudia 
Bucheli in ihrer einladenden Mediothek 
im Oberstufenschulhaus Sternmatt 2 in 
Baar. Der Ozobot ähnelt einer Schoko-
ladenkugel, flitzt Markierungen entlang 
und reagiert auf Farbcodes oder Block-
programmierung. Auch der von der 
ETH Lausanne entwickelte Thymio hört 
auf mehrere Programmiersprachen. Er 
gleicht einem verkleinerten Staubsau-
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Auch viele Lehrpersonen steigen mit Neugier in die Robotik ein, hier an der PH Zug.

Roboter und KI

«Die Robotik  
eignet sich für  

projekt basiertes,  
fächerübergreifendes 

Lernen.»
RETO SPEERLI
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Auswertung des Lernverhaltens werde 
immer wieder neu berechnet, welche 
Wege mit den Aufgaben zu gehen sei-

en. «Diese Adaption an die individuel-
len Bedürfnisse der Lernenden erfolgt 
rascher, als wenn eine Lehrperson kor-
rigiert und dann das weitere Vorgehen 
plant», umreisst Vögeli den Nutzen der 
KI. Ein Computer sei auch nie unge-
duldig oder verärgert. Das Programm, 
konzipiert in Zusammenarbeit mit 
ETH, Universität Zürich und Lehrper-
sonen, entwickle man stets weiter, denn 
KI biete noch viele Möglichkeiten, sagt 

gerroboter. «Die Lernenden können 
hier solche Roboter programmieren, 
sich in kleinen Wettrennen messen, ei-
nen Trickfilm gestalten oder in unseren 
vielen spannenden Büchern schmökern 
und auch mal eines davon verfilmen», 
erzählt Bucheli von ihrem Maker space, 
den sie hier zweimal pro Woche zu 
schulfreien Zeiten öffnet. Er ist ein of-
fener Kreativraum zum Bauen, Basteln 
und Tüfteln mit digitalen Tools und 
Medien, ein Angebot zwischen Schule 
und Freizeit. Die vor Ideen sprühende 
Mediothekarin und Lehrerin unterhält 
einen Medienblog, in dem sie sich auch 
mit Robotik und Künstlicher Intelligenz 
befasst. In Letzterer sieht sie für Lehr-
mittel und Lernprogramme ein grosses 
Potenzial.

Dass Künstliche Intelligenz (KI) in 
der Bildung angewendet wird, kommt 
aber noch selten vor (siehe Infobox Sei-
te 9). Pionierarbeit leistet hier der ETH-
Spin-off Dybuster, dessen Programme 
an 600 Schulen der Deutschschweiz, vor 
allem bei Kindern mit den Lernschwä-
chen Dyslexie und Dyskalkulie, erfolg-
reich angewendet werden. Der Gründer 
und Geschäftsleiter Christian Vögeli 
erklärt am Firmensitz in Zürich, dass 
sich die Programme Orthograph und 
Calcularis dank KI laufend anpassten, 
während man damit arbeite. Durch die 
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Roboter Nao kommt als Assistent des Therapeuten in der Rehabilitation bei Kinder gut an.

Zwei Teilnehmerinnen wetteifern am Schweizer Finale der World Robot Olympiad (WRO).
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«Logisches Denken ist 
beim Programmieren 

sehr wichtig.»
ZORA LAIBI
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bots zu Lernzwecken (Lernbots), die KI im 
grösseren Stil einsetzen, gibt es kaum.  
Die App Duolingo führte 2016 zum Fremd-
sprachenlernen einen Lernbot ein, der 
aber wieder aus der App entfernt wurde.

Roboter als Lehrpersonen 
In Japan probiert man verschiedene Ro-
boter als Unterrichtassistenten und Lern-
hilfe aus. Ein interdisziplinäres EU-Projekt 
ergab, dass Roboter als Tutoren zum Üben 
nützlich seien, als Lehrpersonen jedoch 
unbrauchbar. Immerhin: Am Universitäts-
kinderspital Zürich wird der Roboter Nao 
im Rahmen eines Forschungsprojektes als 
Assistent des Therapeuten in der Rehabili-
tation eingesetzt.

Roboter als Stellvertreter von Lernenden 
Wenn Kinder wegen einer Langzeiterkran-
kung dem Klassenzimmer fernbleiben 
müssen, können Roboter als deren Ver-
treter (Avatare) fungieren. In Deutschland 
und Skandinavien übernimmt der kleine 
gliedmassenlose Telepräsenzroboter AV1 
diese Aufgabe, in der Schweiz der doppelt 
so grosse und agile Nao. 

Robotik als Unterrichtsfach  
Der Lehrplan 21 bringt mit dem neuen 
Modul «Medien und Informatik» die Robo-
ter in die Grundbildung. Für an schaulichen 
Informatikunterricht kommen als Option 
unterschiedliche Modelle von Kleinrobo-
tern in Frage. 

KI-basierte Lernprogramme und  
Lehrmittel 
Durch KI wird ein solches Lernprogramm 
aufgrund der Antworten der Lernenden 
laufend individualisiert und passt sich de-
ren Bedürfnissen an. Beispiele dafür sind 
Calcularis und Orthograph des ETH-Spin-
offs Dybuster. Ein KI-basiertes Lehrmittel 
(Hypermind) entwickelt das Deutsche 
Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz. 

Chatbots und Lernbots 
Chatbots sind KI-basierte Programme,  
die eine Konversation mit einem Men-
schen simulieren. Die Sprachassistentin 
Siri ist ein solcher Dialog-Roboter. Mit 
der App Replika kann man sich selber ein 
plauderndes Gegenüber kreieren. Chat-

Übersicht: Roboter und KI im Unterricht und beim Lernen 

Vögeli. Calcularis setzt der Heilpäd-
agoge Anicet Rakotozafy an der Pri-
marschule Niederglatt ein. Er erzählt, 
dass er dank der Auswertungsberichte 
die Lernfortschritte seines elfjährigen 
Schülers genau diagnostizieren könne. 
«Dem Schüler macht die Arbeit Spass, 
weil alles bildlich dargestellt und attrak-
tiv gemacht ist», ergänzt Rakotozafy und 
hebt die visuellen Mittel dieser Art des 
Lernens hervor.

Die bisher besuchten Schauplätze 
lassen nicht vermuten, dass Lehrperso-
nen bald durch Roboter und KI ersetzt 
werden. Noch interagieren keine huma-
noiden Kunstwesen mit den Lernenden. 
Mit Ausnahme von Nao. Die 60 Zenti-
meter kleine agile Figur avancierte vom 
Avatar zum Roboterstar in den Schwei-
zer Medien. Wenn ein Kind wegen 
einer Langzeiterkrankung der Klasse 
fernbleiben muss, kann es sich, per Ta-
blet und Videotelefonie verbunden, von 
Nao vertreten lassen. Timea Ulrich (12) 
machte während des Jahres ihrer Absenz 
davon Gebrauch. Auf Anfrage bestätigt 
sie, dass sie sich dank Nao recht gut inte-
griert gefühlt habe. Zwölf solche Roboter 
sind laut der Krankenkasse Helsana, die 
dieses Projekt unterstützt, in Gebrauch. 
Am Universitätskinderspital Zürich hat 
Barbara Trechslin, Leiterin der Spital-
schule, weniger gute Erfahrungen damit 
gemacht und äussert Kritik. Der Avatar 
sei pannenanfällig und pädagogisch zu 
wenig durchdacht, daher bevorzuge sie 
nun eine «handlichere und ausgereifte-
re Lösung» per Skype, sagt Trechslin. 
Am Rehabilitationszentrum Affoltern 
für Kinder und Jugendliche desselben 
Kinderspitals wird Nao versuchsweise 
als Assistent des Therapeuten in der 
Rehabilitation genutzt. Gemäss Chef-
arzt Andreas Meyer-Heim werden im 
Rahmen eines Forschungsprojektes die 
Einsatzmöglichkeiten in der Therapie 
evaluiert. Meyer-Heim sagt, der Robo-
ter komme bei Kindern gut an, sei aber 
immer noch etwas anfällig für System-

fehler und falle je nach Bodenbeschaf-
fenheit rasch um.

In einem dreijährigen interdiszi-
plinären EU-Projekt fand man heraus, 
dass Roboter höchstens als Tutoren zum 
Üben taugen. Mit komplexen Fragen, 
Ironie und Kreativität können sie nicht 
umgehen, bei Unruhe im Klassenzim-
mer schalten sie sich ab und es fehlt ih-
nen das Verständnis für die Emotionen 
der Lernenden, so das Fazit. Auch die 
hierzulande in der Bildung anzutreffen-
den Roboter und KI haben ihre Tücken 
oder sind schlicht noch wenig verbrei-
tet. Doch sie bereichern das Lernen und 

verändern es. Lehrpersonen würden 
abermals eine neue Rolle erhalten, aber 
kaum ersetzt werden, ist die Bildungs-
forscherin Elsbeth Stern überzeugt (sie-
he Interview S. 10). Dies im Gegensatz 
zu unzähligen anderen Berufen, die, wie 
man weiss, bald verschwinden werden, 
mit vielleicht grossen sozialen Verwer-
fungen. Das Szenario mit der Smart 
City, in der Roboter von Algorithmen 
gesteuert durch die Strassen flitzen und 
zum Nutzen aller an der Infrastruktur 
bauen, ist dabei ein sehr positives. Selbst 
wenn gelegentlich ein Roboter in die 
Abschrankungen kracht.

Roboter und KI
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E lsbeth Stern ist Professorin für 
Lehr- und Lernforschung an der 
ETH Zürich und dort für die Aus-

bildung der Gymnasiallehrpersonen 
zuständig. Sie beschäftigt sich als Psy-
chologin vor allem mit dem Einfluss der 
Intelligenz auf das Lernen in Mathematik 
und Naturwissenschaften.

hep magazin: Wie futuristisch sind 
für Sie Roboter und Künstliche In-
telligenz (KI) im Unterricht?
Elsbeth Stern: Das ist nicht sehr futuris-
tisch, wenn man auch den Computer als 
Roboter auffasst. Ihn, wie auch andere 
elektronische Hilfsmittel, nutzt man zum 
Lernen ja schon lange. Einige Dinge be-
währten sich zwar nicht, aber die Leute, 
die so etwas entwickeln, sind immer sehr 
euphorisch. Dabei ist es einfach ein neues 
Medium mit neuen Möglichkeiten. Letzt-
lich hat keine technische Innovation dazu 
geführt, dass man ohne Anstrengung 
lernt, daher erwarte ich mir auch vom 
Roboter keine Wunder. Bei der KI ist die 
Frage, wo sie eingesetzt wird und was sie 
ersetzen soll. Bereits durch den Taschen-
rechner verloren ehemals zentrale Kom-
petenzen im Rechnen an Bedeutung. 
Heute haben wir eine ähnliche Situation 
beim Fremdsprachenunterricht. Dank KI 
können Übersetzungsprogramme selbst 
dazulernen und viel genauer arbeiten, zu-
mindest in alltäglichen Dingen. Fremd-
sprachen dürften an Bedeutung verlieren, 
weil es schlicht nicht mehr nötig ist, sie 
zu lernen.

Wie sinnvoll scheint Ihnen der Ein-
satz von programmierbaren Robo-
tern und auf KI basierenden Dia-
logsystemen in der Schule?
Da ist vieles sinnvoll. Mit einem Kol-
legen aus der Informatik betreue 
ich gerade eine Dissertation, wo wir 
schauen, was es bringt, wenn man be-
reits im Kindergarten Bee-Bots, kleine 
Spielzeug roboter, programmieren lässt. 
Diese vergleichen wir mit klassischen 
Brettspielen, mit denen man logisches 
und algorithmisches Denken schon 
lange übt. Manchmal ist es motivie-
render mit Computern und Robotern 
zu spielen, aber die Effekte darf man 
nicht überschätzen. Und wir müssen 
aufpassen, dass in der Schule wichtige 
Kompetenzen nicht verloren gehen. 
Der Umgang mit Globus und Land-
karte, Grundrechenfunktionen, Texte 
lesen und verstehen zu können, sich 
verständlich auszudrücken – dies alles 
bleibt trotz KI und Computern nötig, 
auch damit wir uns den Manipulationen 
der programmierenden Personen und 
Firmen nicht völlig ausliefern.

Roboter und Lernprogramme spre-
chen mit ihren spielerischen Eigen-
schaften Kinder und Jugendliche 
besonders an. Wie nachhaltig ist 
eine solche Lernmotivation? 
Wir wissen ja von allen elektronischen 
Spielzeugen, dass sie, im Gegensatz  
zu Legosteinen bespielsweise, schnell  
an Attraktivität verlieren. Den Unter-
schied macht das Interaktive aus, also 
dass ein Gerät reagiert. Dies hat mei-
ne Kollegin aus Seattle, Prof. Patricia 
K. Kuhl, mittels eines Roboters zum 
Sprachenlernen herausgefunden. Das 
Interaktive nutzt sich weniger schnell 
ab, dennoch wird man natürlich rasch 
merken, dass die Interaktion keine 
menschliche ist. Die Frage ist, wie stark 
man Computer und Roboter so pro-
grammieren kann, dass sie sich wie 
Menschen verhalten. 

In Japan assistieren beim Lernen 
bereits menschenähnliche Roboter. 
Werden Roboter und KI die Lehrper-
son bald ersetzen? 
Diese Gefahr besteht kaum, das hätte 
man mit jedem neuen Medium sagen 
können. Aber Vieles beim Lernen ist ja 
Üben und Wiederholen. Das kann man 
an Computer delegieren. Erst langsam 
beginnt man dabei die Möglichkeiten 
der KI auszuschöpfen, etwa dass man 
nur noch jenen Stoff zum Üben be-
kommt, den man noch nicht beherrscht, 
oder dass man zu den sprachlichen 
auch visuelle Rückmeldungen erhält, 
wodurch das Arbeitsgedächtnis besser 
genutzt wird. Die Hilfsmittel wandeln 
sich, doch Lernen braucht immer Zeit, 
Anstrengung sowie eine Lehrperson, die 
den Unterricht plant, Material selektiert 
und verbindliche Aufträge mit klaren 
Kriterien erteilt. Die Lehrperson wird 
also nicht so schnell zu ersetzen sein, 
übrigens auch wenn es darum geht, aus 
sprachlich schlecht gebauten Sätzen 
von Lernenden korrekte Varianten zu 
formulieren. KI kommt hier und bei 
anderen komplexen Lösungen von Ler-
nenden schnell an Grenzen.

Die Lehrperson bleibt also wichtig, 
aber mit teils anderen Aufgaben und 
Rollen? 
Die Rolle der Lehrperson ändert sich 
schon seit einer Weile, denn rein inst-
ruktiver Unterricht, der die Klasse zu-
textet, macht niemanden kompetent. 
Statt kollektiv üben zu lassen, kann sich 
die Lehrperson jenen Lernenden wid-
men, denen sie nochmals etwas erklären 
muss, im Sinne einer Binnendifferenzie-
rung. Wichtig bleibt auch die Beziehung 
zwischen Lernenden und Lehrperson. 
Letztere fordert und fördert, ist aber 
auch mal nachsichtig, wenn jemand gar 
nicht mehr mag. KI wird zu kognitiver 
Empathie kaum fähig sein.

Roboter werden Lehrpersonen
kaum ersetzen können
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«Ich erlebe überall ein 
grosses Interesse an 
der Berufsbildung.» 

Martina Hirayama leitet seit dem 
1. Januar 2019 das Staats-
sekretariat für Bildung, For-

schung und Innovation (SBFI). Damit ist 
sie auch für die Berufsbildung zuständig. 
Dem hep magazin gewährt die schwei-
zerisch-deutsche Doppelbürgerin einen 
Einblick in ihren Werdegang und in ihre 
Arbeit. 

ALEX BIELI 

Wenn sich die neue SBFI-Direktorin an 
die eigene Schulzeit in Nordbayern er-
innert, kommt ihr nur Positives in den 
Sinn: bereichernd, lehrreich, engagierte 
Lehrpersonen. Schon früh interessierte 
sie sich für Naturwissenschaften, be-
sonders für Mathematik, Biologie und 
Chemie. Die Studienrichtung war da-
mit vorgespurt: Studium der Chemie an 
der Universität Fribourg, zweisprachig, 
Doktorat an der ETH Zürich mit dem 
Abschluss Dr. sc. techn. ETH. Schon 
während der Studienzeit tauchte Hiray-
ama in die Welt der polymeren Mate-
rialien und Nanobeschichtung ein. «Es 
ist faszinierend, wie durch chemische 
Reaktionen neue Moleküle entstehen. 
Man arbeitet im Labor, verbindet Mole-
küle miteinander und kann etwas Neues 
herstellen.» 

«Wie so oft im Leben  
geht der Weg woanders hin.»

Polymere – chemische Stoffe, die aus 
Makromolekülen bestehen – begleite-
ten sie auch auf der weiteren Berufslauf-
bahn: Gruppenleiterin am Institut für 
Polymere an der ETH Zürich, Mitbe-
gründerin und CEO eines Start-ups im 
Bereich neuer Beschichtungstechnologi-
en, Dozentin für industrielle Chemie an 
der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAN) in Winterthur, 
wo sie den Fachbereich polymere Ma-
terialien entwickelte. Forschung, Lehre, 
Polymere ein Leben lang? – «Nein. Wie 
so oft geht der Weg woanders hin», sagt 
Hirayama mit einem offenen, optimis-
tischen Gesichtsausdruck. Sie schloss an 
der ETH Zürich ein Nachdiplomstudi-
um in Betriebswissenschaften ab, über-
nahm 2011 die Direktion an der ZHAW 
School of Engineering und war Mitglied 
der Hochschulleitung. Von 2012 amtete 
sie zudem als Präsidentin des Instituts-
rates des Eidgenössischen Instituts für 
Metrologie METAS. Im Januar 2019 
trat sie dann die Nachfolge von Mauro  
Dell’ Ambrogio am SBFI an.

«Eine positive Grundhaltung  
hilft im Leben sehr.» 

«Ich habe keine Vorbilder, durfte aber 
viele vorbildliche Personen erleben.» 
Eine vorbildliche Person möchte die 
SBFI-Chefin auch sein. «Meine Prinzi-

pien kann ich von anderen nur ver-
langen, wenn ich sie selbst vorlebe.» 
Wichtige Prinzipien sind für Martina 
Hirayama Offenheit, Zuverlässigkeit, 
Toleranz, Respekt und Integrität. Inte-
ger sein bedeutet für sie: Man macht, 
was man sagt. Und man sagt, was man 
macht. Doch neben der Orientierung 
an Prinzipien sei auch die Einstellung 
wichtig. «Eine positive Grundhaltung 
hilft im Leben sehr», ergänzt die zwei-
fache Mutter. 

«Arbeit ist für mich keine Last. 
Motivationsprobleme  

kenne ich nicht.» 
Wie muss man sich den Arbeitstag ei-
ner Staatssekretärin vorstellen? – «Sehr 
vielseitig, unterschiedlich, kein Tag ist 
wie der andere.» Das mache die Arbeit 
so spannend. Treffen an Ministerkon-
ferenzen im Ausland wechseln sich ab 
mit sogenannter «normaler Büroarbeit» 
am SBFI an der Einsteinstrasse in Bern, 
mit internen Gesprächen und Sitzun-
gen mit Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Zudem gebe es den regelmäs-
sigen Austausch mit dem Departement 
und dessen Vorsteher Bundesrat Guy 
Parmelin, Sitzungen mit den Kommis-
sionen des National- und Ständerats 
sowie der Schweizerischen Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK). «Arbeit ist für mich keine Last. 
Motivationsprobleme kenne ich nicht», 
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Porträt

fügt die 48-Jährige an. In ihrer Funktion 
als Staatssekretärin hat Hirayama – den 
Namen hat sie von ihrem Ehemann 
übernommen, der eine Schweizer 
Mutter und einen japanischen Vater 
hat – vielfältige Kontakte in der hiesi-
gen Politik, in der Wirtschaftswelt und 
mit Akteuren aus Bildung, Forschung 
und Innovation: «Ich erlebe überall ein 
grosses Interesse an der Berufsbildung.» 
Auch international sei man am schwei-

zerischen Berufsbildungssystem sehr 
interessiert. «Meine Kolleginnen und 
Kollegen im Ausland staunen immer 
wieder, wenn ich ihnen erkläre, dass bei 
uns zwei Drittel der Jugendlichen ihre 
Karriere mit einer Berufslehre starten.» 
Auch die hohe Durchlässigkeit sei eine 
grosse Stärke des schweizerischen Bil-
dungssystems. Doch Hirayama sieht 
auch Herausforderungen und erkennt 
Verbesserungspotenzial.

Porträt Staatssekretärin Martina Hirayama, Direktorin des SBFI
Das SBFI entstand 2013 im Rahmen einer Verwaltungsreform. Damals wurden das Staats-
sekretariat für Bildung und Forschung SBF und das Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie BBT zusammengelegt und dem neuen Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung WBF angegliedert. Damit kam auf Bundesebene die gesamte Bildung ab der 
Sekundarstufe II unter ein Dach. Das SBFI zählt heute rund 280 Mitarbeitende und fördert 
die Bildung, Forschung und Innovation mit jährlich rund 4,5 Milliarden Franken. 
Das Staatssekretariat erfüllt seine Aufgaben unter Einbezug der Kantone, der Organi-
sationen der Arbeitswelt OdA sowie den Hochschulen und der Forschungs- und Innova-
tionsförderung. Es ist für die Regelung, die strategische Steuerung und die Entwicklung 
des Schweizer Berufsbildungssystems zuständig. Dazu gehören die Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung des Gesamtsystems sowie die Sicherstellung der Vergleichbarkeit 
und Transparenz der verschiedenen Berufsbildungs- und Weiterbildungsangebote. Das 
SBFI gewährleistet auf Bundesebene eine konsolidierte nationale Bildungspolitik für die 
gesamte Sekundarstufe II.

«Wir können nicht weit in  
die Zukunft planen. Es braucht 

Flexibilität und ständige  
Anpassungen.»

«Junge Menschen lernen heute anders 
als früher, und die Berufsbilder än-
dern sich laufend. Die Digitalisierung 
eröffnet neue berufliche Optionen und 
ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Da-
rauf müssen wir die jungen Leute gut 
vorbereiten.» Die Herausforderung da-
bei: «Wir können nicht weit in die Zu-
kunft planen. Es braucht Flexibilität und 
ständige Anpassungen.» Was ist nötig, 
damit die Berufsbildung à jour bleibt? 
Für Staatssekretärin Martina Hirayama 
ist klar, dass wichtige Kompetenzen wie 
Selbstständigkeit und Selbstverantwor-
tung, interdisziplinäre Zusammenarbeit 
sowie Kommunikation und Kooperati-
on gefördert werden müssen. Zudem 
seien vertiefte Kenntnisse in der Infor-
matik, die über die blosse Anwendung 
von Word und Excel hinausgehen, zen-
tral. Eine Schlüsselrolle komme dabei 
den Lehrpersonen zu. «Sie müssen gut 
ausgebildet werden und ständige Wei-
terbildung ist unabdingbar. Lebenslan-
ges Lernen gilt also auch für die Lehr-
personen.»

«Es braucht ein Commitment  
von allen für eine konstruktive 

Zusammenarbeit.» 
Optimierungsmöglichkeiten erkennt 
Hirayama im Bereich der Verbundpart-
nerschaft. Um das Berufsbildungssys-
tem auf die zukünftigen Anforderun-
gen noch besser auszurichten, haben 
die Verbundpartner ein Leitbild ver-
abschiedet. Zudem wurde die Initiative 
«Berufsbildung 2030» lanciert. Vieles 
laufe in die richtige Richtung. Doch man 
müsse die verschiedenen Aktionen sys-
temisch noch besser einrahmen. «Eine 
gut funktionierende Verbundpartner-
schaft ist ein entscheidendes Element 
unsere Berufsbildung. Es braucht ein 
Commitment von allen für eine kons-
truktive Zusammenarbeit.»
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Kompetenzorientiert 
prüfen – aber wie? 

Der Anspruch klingt relativ simpel: 
Lernende sollen nicht nur über 
theoretisches und vertieftes Wis-

sen verfügen, sondern vor allem hand-
lungsfähig werden. Aber was bedeutet 
das für das Prüfen? Ein Lösungsansatz 
für die Berufsbildung. 

GREGOR THURNHERR 

Für Prüfungen und Qualifikationsver-
fahren ist es wichtig, Handlungskom-
petenzen so objektiv und vollständig 
wie möglich zu erfassen. Dies verlangt 
ein gefestigtes Verständnis des Begriffs 
«Handlungskompetenz» und das Be-
wusstsein darüber, dass lediglich ein Teil 
der vorhandenen Kompetenzen geprüft 
und beurteilt werden kann.

Zusammenfassend lässt sich aus 
verschiedenen Definitionen Handlungs-
kompetenz wie folgt beschreiben:

Handlungskompetenz lässt sich in die 
Dimensionen Fachkompetenz, Sozial-
kompetenz, Selbstkompetenz und Metho-
denkompetenz unterteilen. Handlungs-
kompetent ist demnach, wer berufliche, 
gesellschaftliche und private Situationen 
eigeninitiativ, zielorientiert, fachgerecht, 
flexibel und sozial verantwortlich angeht. 

Gute Prüfungen in der beruflichen 
Bildung zeichnen sich dementsprechend 
durch eine hohe Praxisorientierung aus. 
Die Aufgabenstellungen sollen nahe an 
der beruflichen Realität sein und mög-
lichst viele Aspekte der Berufspraxis 
abbilden.

Im Zusammenhang mit dem Prü-
fen und Bewerten von Handlungskom-
petenzen stellt sich häufig die Frage 
nach zugelassenen Hilfsmitteln. Orien-
tiert man sich an der beruflichen Pra-
xis, so wird schnell klar, dass bei einer 

Prüfung jegliche Hilfsmittel zugelassen 
werden sollten, die auch in der Praxis 
angewendet werden. Es ist also wenig 
sinnvoll, das Internet an einer Prüfung 
zu sperren, wenn es im Berufsalltag zu 
einem der wichtigsten Arbeitsinstru-
mente zählt.

Elektronische Anwendungen wer-
den von Fachleuten in vielen Berufen als 
Werkzeuge genutzt. Auch persönliche 
Notizen, aufbereitete Lern- und Arbeits-
hilfen oder Dokumentationen dienen 
Berufserfahrenen als Arbeitsinstrumen-
te. Es ist daher nicht zielführend, auf 

spezifischen analogen Hilfsmitteln zu 
beharren. Im Gegenteil: Formelsamm-
lungen, Normvorschriften, rechtliche 
Grundlagen oder Produktkataloge von 
Lieferanten in gedruckter Form werden 
schon sehr bald vollständig verschwin-
den. Ihr Einsatz als Hilfsmittel ist daher 
nicht mehr zeitgemäss.

Weil bestimmtes Fachwissen heute 
schnell verfügbar ist, wird es überflüs-
sig, gewisse Inhalte vertieft auswendig 
zu lernen. Auswendig gelerntes und 
wenig gebrauchtes Detailwissen neigt 
zur Fehleranfälligkeit. Wichtiger ist 

Dr. phil. Gregor Thurnherr leitet das von ihm gegründete Institut Bilden Beraten GmbH. 
Er berät als berufspädagogischer Begleiter Organisationen der Arbeitswelt bei der Be-
rufsentwicklung in der beruflichen Grundbildung sowie bei der Erarbeitung und Revision 
von Prüfungsgrundlagen in der höheren Berufsbildung. Zudem bildet er Ausbilderinnen 
und Ausbilder auf Stufe Fachausweis (SVEB-Module) aus. Gregor Thurnherr ist Präsident 
der Qualitätssicherungskommission für die Berufsprüfung für Ausbilderinnen und Aus-
bildern sowie für die höhere Fachprüfung Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter.
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deshalb die Kompetenz, Daten schnell 
und zuverlässig zu finden. So kann es in 
der Berufspraxis nützlicher sein, Details 
verstehen und anwenden zu können, als 
sie auswendig zu wissen. Um zu vermei-
den, dass im Internet bereits vorhande-
ne Texte einfach übernommen werden, 
müssen vielschichtige und praxisrele-
vante Aufgaben gestellt werden. Wenn 
Hilfsmittel für Prüfungen grundsätzlich 
erlaubt werden, entfallen Diskussionen 
und Schwierigkeiten in der Zulassung 
und die Abgrenzung von zum Beispiel 
erlaubter Literatur, Formelsammlungen, 
ausschliesslich elektronisch verfügbaren 
Unterlagen usw. 

Auch elektronisch unterstützte Prü-
fungsverfahren sind im Hinblick auf 

kompetenzorientiertes Prüfen kritisch 
zu betrachten. Ihr Einsatz soll sich eben-
falls an der beruflichen Realität ausrich-
ten und über reines Abfragen von Fach-
wissen hinausgehen. Wo elektronische 
Anwendungen den Berufsalltag prägen, 
sind sie in Qualifikationsverfahren ein-
zubeziehen. Wo sie nicht vorkommen, 
haben sie auch als Prüfungsmethode 
eine untergeordnete Bedeutung.

Computersimulationen oder vir-
tuelle Realität können geeignete Prü-
fungsverfahren darstellen. Dies aber 
nur, wenn sie die berufliche Situation 
realistisch darstellen. Ein geeignetes 
Beispiel ist das simulierte Konfigurieren 
einer Maschine. Hier macht der Einsatz 
eines solchen Verfahrens aufgrund sei-

ner Nähe zur beruflichen Praxis durch-
aus Sinn. Hingegen ist es wenig sinnvoll, 
persönliche Kontakte mit Kundinnen 
und Kunden in elektronischen Testver-
fahren zu simulieren. Fazit: Damit die 
Lernenden eine hohe Handlungsfähig-
keit erreichen können, muss die oberste 
Priorität beim kompetenzorientierten 
Prüfen in der Berufsbildung stets die 
Praxisorientierung sein – das Verfah-
ren kann je nach Situation variieren. 
Der Einsatz elektronischer Prüfungsme-
thoden (und die damit einhergehende 
Zulassung von Hilfsmitteln) ist also nur 
dann zielführend, wenn sie dazu beitra-
gen, die berufliche Praxis realitätsnah 
darzustellen.

Christoph Städeli, Claudio Caduff

Unterrichten
1. Auflage 2019 
104 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1241-0 
CHF 34.–

Auch erhältlich als E-Book

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner

Prüfen
1. Auflage 2018 
112 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1062-1 
CHF 34.–

Auch erhältlich als E-Book

Christoph Städeli, Manfred Pfiffner,  
Saskia Sterel, Claudio Caduff

Klassen führen
1. Auflage 2019 
132 Seiten, 19 × 26 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1307-3 
CHF 36.–

Auch erhältlich als E-Book
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Der Wohlstand der Schweiz beruht 
mitunter auf den hoch qualifizier-
ten Fachkräften, die das Bildungs-

system hervorbringt. Diese Stärke steht 
zurzeit auf dem Spiel, da die Digitalisie-
rung nur zögerlich vom Bildungssystem 
aufgenommen wird. Eine Gesellschaft, 
die auf der Schaffung von Wissen ba-
siert, ist aber dringend auf vertiefte 
Kenntnisse in der Verarbeitung von In-
formationen angewiesen. Gerade daher 
gilt die Informatik als eine der Leitwis-
senschaften des 21. Jahrhunderts. Drei 
Überlegungen zur digitalen Bildung:

1. Digitale Bildung muss integraler 
Bestandteil des Lehrplans werden – un-
abhängig davon, welcher Bildungsweg 
eingeschlagen wird. Anknüpfungspunkte 
bieten verschiedene Disziplinen. Jedoch 
darf die Behandlung der Digitalisierung 
in unterschiedlichen Fachbereichen 
nicht als Vorwand dienen, Informatik 
als eigenständige Wissenschaft vom 
Curriculum auszuklammern. Auf der 
Grundstufe wurden mit dem Lehrplan 
21 in vielen Kantonen die Weichen ge-
stellt. Dank dem Modul «Medien und 
Informatik» findet die digitale Bildung 
einen offiziellen Rahmen im Klassen-
zimmer. Aber auch die nachfolgenden 
Stufen haben Informatik in ihr Curri-
culum aufgenommen. Im Gymnasium 
wird Informatik als obligatorisches 
Fach unterrichtet. In der Strategie 
«Berufsbildung 2030» findet dank der 
Arbeitsmarktorientierung eine Ausei-
nandersetzung mit der Digitalisierung 
in der Ausbildung statt. Dennoch fris-
tet Informatik eher ein Schattendasein: 
In der Primarschule wird «Medien und 
Informatik» nicht als eigenständiges 

Fach, sondern als Modul unterrichtet. 
Auf gymnasialer Stufe zählt Informatik 
nicht zum Kern der Maturitätsprüfung.

2. Für den Unterricht von Infor-
matik müssen gebührend Wochenlekti-
onen gewährt werden. Analysiert man 
die Umsetzung des Lehrplans  21 in 
den verschiedenen Kantonen, offen-
baren sich erhebliche Unterschiede 
in der Gewichtung des Moduls. Der 
Fachbericht Stundentafel der D-EDK 
Geschäftsstelle zeigt, dass einige Kan-
tone keine Wochenlektionen für dieses 
Modul ausweisen. Es wird integriert 
behandelt. Andere Kantone hingegen 
wenden wesentlich mehr Zeit auf und 
beginnen schon in der dritten Klasse mit 
entsprechenden Lehrinhalten. 

3. Lehrpersonen müssen entspre-
chend ausgebildet und gute Lehrmittel 
genutzt werden. Die Qualität des Unter-
richts steht und fällt mit der Kompetenz 
der Lehrpersonen. Die Kantone stehen 
hier vor der grossen Herausforderung, 
die Lehrerinnen und Lehrer für den 
Unterricht zu qualifizieren. Nicht nur 
Medien, sondern auch Informatik muss 
daher Pflicht in der Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonen werden. Ebenso 
wichtig ist die Nutzung von geeigneten 
Lehrmitteln, die Informatik als exakte 
Wissenschaft von Medien als Teil der 
Sozialwissenschaften unterscheiden. 
Diese sollen auch auf neue Technologien 
bauen. Digitale Lehrmittel besitzen viele 
Vorteile gegenüber analogen Büchern. 
In Zukunft sind sie keine Einbahnstra-
sse der Wissensvermittlung. Vielmehr 
erlauben sie, aus der Nutzung Erkennt-
nisse für den Lehrenden zu gewinnen.

Dr. Matthias Ammann ist seit  
Januar 2017 bei Avenir Suisse  
tätig und befasst sich mit dem 
Bildungsraum sowie dem Poten-
zial der Digitalisierung für Staat 
und Verwaltung.

Forum

Diskutieren
Sie mit!

Für Matthias Ammann ist die Informatik eine der Leit-
wissenschaften des 21. Jahrhunderts. Seiner Meinung 

nach sind die bisherigen schulischen Anstrengungen in 
diesem Fachbereich nicht ausreichend. Er erteilt daher 

der digitalen Bildung eine ungenügende Note.
FOTO: ZVG
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Beat Döbeli Honegger sieht eine positive Entwicklung der 
digitalen Bildung an unseren Schulen, dies vor allem dank 
des Lehrplans 21. Er plädiert für ein schrittweises, prag-

matisches Vorgehen und freut sich auf das nächste Zeugnis 
mit einer genügenden bis guten Note. 

FOTO: ZVG

Forum

Prof. Dr. Beat Döbeli  
Honegger ist Leiter des  
Instituts für Medien und 
Schule der Pädagogischen 
Hochschule Schwyz in  
Goldau. Er beschäftigt sich 
seit zwanzig Jahren mit allen 
Aspekten der Digitalisierung 
in der Bildung.

Welche Note verdient das 
schweizerische Bildungs-
system in Sachen Digitali-
sierung? Schreiben Sie an: 
magazin@hep-verlag.ch

Digitale Bildung –  
Note genügend oder  
ungenügend? 

Dr. Matthias Ammann  
von der Denkfabrik Avenir 
Suisse und Prof. Dr. Beat 
Döbeli Honegger, Leiter  
des Instituts für Medien  
und Schule an der Päd-
agogischen Hochschule 
Schwyz, vergeben die 
Noten.

Im letzten Zeugnis war die Note der 
Schweiz bezüglich digitaler Bildung 
klar ungenügend. Grössere Teile des 

Schweizer Bildungswesens waren kürz-
lich noch der Meinung, das Digitale 
sei bloss ein vorübergehender Hype. 
Der Lehrplan 21 und das obligatori-
sche Fach Informatik für Gymnasien 
ab 2021 haben nun aber ein deutliches 
Zeichen gesetzt: Das Digitale geht nicht 
mehr weg! Dabei verankert der Lehr-
plan 21 mit dem Modul «Medien und 
Informatik» nicht nur das Lernen über 
(digitale) Medien verbindlich im Un-
terricht. Durch die Zusammenfassung 
von Einzelfächern in Fachbereiche und 
die stärkere Betonung überfachlicher 
Kompetenzen zeigt er auch auf, dass sich 
Lernen in einer digitalen Welt insgesamt 
verändert und dass vernetzter gedacht 
werden muss.

Bevor wir uns aber zu früh auf 
das nächste Zeugnis freuen, sollten wir 
bedenken: Gute Noten erreicht man 
nicht allein mit Absichtserklärungen. 
Verbesserungen brauchen Einsatz und 
Zeit vieler Beteiligter und es geht nicht 
von heute auf morgen: Wir haben relativ 
spät begonnen und der Föderalismus im 
Bildungswesen hat manchmal Vor-, oft 
aber auch Nachteile.

Derzeit laufen die Bemühungen 
vielerorts auf Hochtouren, künftige und 
derzeitige Lehrpersonen aus- und wei-
terzubilden. Besonders auf Primarschul-
stufe ist es bewundernswert, wie sich 
Lehrpersonen, die bereits acht bis zehn 
Fächer unterrichten, auf etwas komplett 
Neues einlassen: ein Thema, von dem 
viele weder in der eigenen Schulzeit 
noch in der Ausbildung viel erfahren 

haben und für das passende Lehrmittel 
erst am Entstehen sind.

Digitale Lehrmittel stellt man sich 
multimedial und interaktiv vor, stattdes-
sen erscheinen gedruckte Arbeitsbücher 
für «Medien und Informatik», in denen 
Lückentexte ausgefüllt und Roboter auf 
Papier programmiert werden sollen. 
Abgesehen davon, dass Letzteres didak-
tisch sinnvoll sein kann, müssen wir uns 
auch hier in Geduld üben: Den Lehr-
mittelverlagen fehlen meist nicht nur 
die für digitale Lehrmittel notwendigen 
persönlichen Geräte der Lernenden, 
sondern oft auch das passende digitale 
Geschäftsmodell und Knowhow sowie 
die notwendige Entwicklungszeit.

Bei aller Dringlichkeit dürfen wir 
nicht zu vieles zu schnell erwarten. So 
mag man bei Informatik am Gymna-
sium bedauern, dass es nicht zu einem 
Grundlagenfach gereicht hat. Vielleicht 
ist das aber vorerst besser so: Statt der 
für das neue obligatorische Fach nötigen 
300 gut qualifizierten Informatiklehr-
personen müsste man für ein Grund-
lagenfach aufgrund der höheren Stun-
denzahl sogar deren 600 finden oder 
ausbilden – dies auf einem komplett 
ausgetrockneten Stellenmarkt.

Das schweizerische Bildungswesen 
hat in der Vergangenheit bezüglich Di-
gitalisierung lange geschlafen. Es bringt 
aber wenig, den derzeit an der Aufhol-
jagd Beteiligten mangelnde Geschwin-
digkeit vorzuwerfen. Das Gras wächst 
nicht schneller, wenn man daran zieht.

Hält der momentan vielerorts be-
obachtbare Eifer aber an, dürfen wir uns 
auf das nächste Zeugnis mit einer genü-
genden bis guten Note freuen.



Stefan Hofer-Krucker Valderrama,  
Rémy Kauffmann

Neue Medien – 
neuer Unterricht?
1. Auflage 2019 
264 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1487-2 
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Marco Stauffacher-Birrer

Unterrichten mit 
WhatsApp, YouTube & Co.
28 bewährte digitale Tools  
mit konkreten Praxisbeispielen

2. Auflage 2019 
168 Seiten, A4, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1556-5 
CHF 39.–

Auch erhältlich als E-Book

Thomas Garaio

Achtung, fertig, Code!
Spielend programmieren lernen  
mit der Oxocard

ISBN 978-3-0355-1159-8 
CHF 26.–

Oxocard-Platine inkl.
LiPo-Akku
Spielend programmieren lernen  
mit der Oxocard

EAN 7629999046993 
CHF 49.–

Peter Brichzin, Petra Kastl, Ralf Romeike

Agile Schule
Methoden für den Projektunterricht  
in der Informatik und darüber hinaus

1. Auflage 2019 
208 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-1053-9 
CHF 38.–

Beat Döbeli Honegger

Mehr als 0 und 1
Schule in einer digitalisierten Welt

2. Auflage 2017 
192 Seiten, 13,5 × 20 cm, Broschur 
ISBN 978-3-0355-0927-4 
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Werner Hartmann, Alois Hundertpfund

Digitale Kompetenz
Was die Schule dazu beitragen kann

1. Auflage 2015 
176 Seiten, 13,5 × 20 cm, Klappenbroschur 
ISBN 978-3-0355-0311-1 
CHF 29.–

Auch erhältlich als E-Book

Erfolgreich lehren und lernen mit 
Smartphones, Tablets und Co.!
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Eleni Müller (15) ist Gymnasialschü-
lerin. Ihr Interesse an Robotik lebt 
sie seit drei Jahren an der Kantons-

schule Zürcher Oberland in Wetzikon 
aus. Dort besucht sie ein entsprechen-
des Freifach und tüftelt in vielen Stun-
den nach dem Unterricht an Program-
mierung und Bauart ihres Roboters. 
Im Juni siegte sie zusammen mit ihrer 
Teamkollegin am Schweizer Finale der 
World Robot Olympiad (WRO) in Aarburg.

Heute Morgen hatte ich vier Lektionen 
Unterricht, darunter Mathematik. Bei 
diesem Fach freue ich mich vor allem 
über die quadratischen Gleichungen, 
die ich für die Robotik brauchen kann. 
Dafür interessiere ich mich nun seit 
vielen Jahren. Das fing schon vor dem 
Gymnasium an, allerdings dachte ich 
damals noch nicht an Lego-Roboter. 
Als unser Mathematiklehrer dann ein 
Robotik-Freifach anbot, war ich sofort 
begeistert und seit drei Jahren hat mich 
dieses Thema nicht mehr losgelassen. 
Dass ich eines der wenigen Mädchen in 
diesem von Jungs dominierten Bereich 
bin, darin sehe ich keinen Nachteil und 
es macht für mich auch nicht wirklich 
einen Unterschied.

Der Robotik widme ich mich mit 
meiner Teamkollegin Caroline Faesch 
im Pavillon unserer Kantonsschule fast 
jeden Mittwochnachmittag und Frei-
tagabend. Gegenwärtig bereiten wir 
uns für das internationale Finale der 
World Robot Olympiad (WRO) vor. 
Heute Nachmittag arbeiten wir erneut 
an der Programmierung und der Bau-
weise unseres Lego-Mindstorms-Robo-
ters und versuchen nach unserem Sieg 
am Schweizer Finale noch besser zu 
werden. Unser Coach Stephan Looser 
gibt uns immer wieder Tipps und baut 
uns auf, die Arbeit machen wir jedoch 
selbstständig.

Unser Zweierteam kam im Laufe 
der Zeit über Zufälle zustande. Caro-
line, die unserem Team seinen Namen 

πnutboter gab, ist oft fürs Konstruieren 
zuständig, während ich mich lieber dem 
Programmieren widme. Letzteres finde 
ich spannend, weil es viel mit logischem 
Denken zu tun hat. Auch dass wir die 
Fortschritte, die wir erzielen, jedes Mal 
direkt zu sehen bekommen, ist toll und 
motivierend. Ob Änderungen im Pro-
gramm oder Anpassungen in der Bau-
weise des Roboters funktionieren, wird 
sofort klar.

Das in Mathematik und Physik Ge-
lernte kann ich zwar nicht immer direkt 
anwenden. Aber grundsätzliche Dinge, 
auf die es in der Robotik besonders an-
kommt, sind bestimmt auch schulisch 
nützlich: dranzubleiben, wenn es auch 
mal ein bisschen schwieriger wird, De-
tails zu beachten und sorgfältig zu ar-
beiten.

Ich freute mich sehr, als wir Ge-
wissheit über unseren ersten Platz am 
Schweizer Finale der WRO in der mitt-
leren Altersklasse Junior hatten. Das war 
uns lange nicht klar. Wir lösten zwar die 
Bonusaufgabe gut und wussten, dass wir 
schnell sind, aber im ersten von mehre-

ren Läufen verschätzten wir uns in einer 
der Distanzen, korrigierten zu wenig 
genau und erreichten das Ziel nicht. In 
den weiteren Läufen klappte dann alles 
bestens. Wir waren schnell und präzise, 
nicht zuletzt dank des genauen Linien-
folgers unseres Roboters, an dem wir 
lange herumgetüftelt hatten.

Vom internationalen Finale in 
Ungarn im November erhoffe ich mir, 
dass wir viele Eindrücke von anderen 
Ländern und Teams gewinnen können. 
Einen Podestplatz erwarte ich aber 
nicht, denn die Konkurrenz ist riesig, 
vor allem die Teams aus Russland und 
Chinesisch Taipeh halte ich für sehr 
stark. Ich habe schon gehört, dass sie viel 
intensiver und organisierter trainieren 
sollen. Da können wir kaum mithalten. 
Die kommende Saison wird auch wieder 
eine Herausforderung sein, auf die ich 
mich freue. Wir werden dann nämlich 
erstmals als Seniorinnen teilnehmen. 
Das wird ein schwieriger, aber span-
nender Wettbewerb. 

Aufgezeichnet von Roger Portmann 

Ein Tag mit einer  
Lernenden
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« Bei der Robotik 
sehen wir  
unsere Fort-
schritte jedes 
Mal direkt.»  
ELENI MÜLLER
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«

Wer hat Angst  
vor #digidaktik?

Lehren und Lernen in digitalen Zeiten» 
war das Thema des hep-Bildungs-
forums am 20./21. September in 

Frankfurt. Lehrpersonen, Schulleitende 
und namhafte Fachleute tauschten in 
Frankfurt ihre Einschätzungen und Pro-
gnosen zum Einfluss der Digitalisierung 
auf Unterricht, Schule und Bildung aus. 
Ein Rückblick.

Beat Döbeli Honegger hat zu Ende ge-
sprochen. Er übergibt das Mikrofon an 
die Moderatorin, tritt von der Bühne, 
setzt sich ins Publikum, klappt den 
Laptop auf und öffnet seinen Twitter-
account. «Jeder Leitmedienwechsel 
ist eine Überforderung» steht da zu 
 #digidaktik. Es ist ein Zitat aus seiner 
 eigenen Rede von vorhin, gepostet von 
einem Kongressteilnehmer. «Es wird 
hier überdurchschnittlich viel getwit-
tert», sagt Döbeli Honegger. Im Saal auf 
dem Gelände der Goethe-Universität in 
Frankfurt sitzen rund zweihundert digi-
talaffine, aus verschiedenen deutschen 
Bundesländern und der Schweiz ange-
reiste Lehrpersonen, Schulleiterinnen 
und Schulleiter und andere Bildungs-
fachleute. 

Unter ihnen ist Nadine Friede-
wald. Sie ist Lehrerin für Wirtschaft 
und Deutsch an den Kaufmännischen 
Schulen Dillenburg und Ausbildungs-
beauftragte am Studienseminar Giess-
en. «Wir haben an unserer Schule ein 
Medienkonzept», erzählt sie vorab beim 
Begrüssungskaffee. «In die Weiterarbeit 
fliessen auch philosophische Fragestel-
lungen mit ein, beispielweise was Digita-
lisierung mit uns macht oder, konkreter, 
was eine Lehrkraft im digitalen Zeitalter 
können muss.» Das Thema des Kongres-
ses passe perfekt. Ihre Aufmerksamkeit 
gelte besonders auch den anwesenden 
Kindern von der Ernst-Reuter-Schule 
in Karlsruhe und ihrer Sicht der Dinge. 

Adrian und Viola erzählen am 
zweiten Kongresstag von ihrer «Medien-
schule». Die Gemeinschaftsschule er-
probt neue Lernformen und ist bekannt 
für den Kontakt mit der Bevölkerung. 
Viola berichtet von ihrer Arbeit für 
den Wundertreff, wo ältere Menschen 
hinkommen und mit den Jugendlichen 
diskutieren können. Adrian rühmt die 
Schule für die besonderen Aktivitäten. 
Der Siebtklässler plädiert wortgewandt 
für eine Grundbildung für alle Schüle-
rinnen und Schüler und eine Spezia-
lisierung nach ihren Neigungen. «Für 
mich wäre Programmieren gut. Aller-
dings bringe ich mir das selbst sowieso 
bei, mit YouTube, da wird über diverse 
Channels alles sehr gut erklärt.» 

Der Junge bringt damit zum Aus-
druck, worauf Anja C. Wagner in ihrem 
Referat kurz davor hingewiesen hat: 
«Die Leute sind ausserhalb des Forma-

len bestens organisiert.» Wie Adrian 
bringen sich auch sehr viele Erwach-
sene mittels frei zugänglicher Videos 
oder an Online-Akademien bei, was sie 
noch lernen müssen oder können wol-
len. «Was soll die Schule», fragt Wagner, 
«da noch tun?» Eines gewiss nicht: län-
ger auf eine Berufskarriere vorbereiten, 
die es in der traditionellen Form gar 
nicht mehr gibt. Die Referentin zeich-
net ein Bild der fortschreitenden Digi-
talisierung, das dem «Panic Monster» 
aus dem vorangegangenen Vortrag von 
Stefan Hofer-Krucker Valderrama und 
Rémy Kauffmann entspricht.

Wagners Frage war ans Publikum 
gerichtet. In einer der Reihen sitzt 
 Ulisses Spescha. Der Sekundarlehrer 
aus Flims stört sich nicht daran, dass 
die Referentin selbst keine Antwort 
liefert. «Ich brauche keine schlüssigen 
Lösungen oder pfannenfertigen Pro-
dukte», sagt er. «Mich interessieren the- F
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Nadine Friedewald, Lehrerin an einer Kauf-

männischen Schule und Ausbildungsbeauf-

tragte am Studienseminar.

Ulisses Spescha, Sekundarlehrer in Flims.
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oretische Ansätze und neue Gedanken, 
die fehlen mir in der Praxis zuweilen.» 
Er schätze den Austausch mit anderen 
Teilnehmenden, auch deshalb sei er am 
Kongress. «Und ich möchte gern erfah-
ren, ob wir längerfristig an der humanis-
tischen Bildung festhalten, oder wohin 
wir uns bewegen.» Sein Fazit nach zwei 
Kongresstagen mit verschiedenen praxi-
sorientierten Workshops von hep-Auto-
rinnen und -Autoren und unterschied-
lichen Referaten wird diesbezüglich 
durchzogen ausfallen. Die Tage seien 
sehr bereichernd gewesen, wird Spescha 
bilanzieren, und er habe den Eindruck, 
«selbst nicht komplett auf dem falschen 
Weg zu sein». Wohin der führe, wisse 
er jedoch nicht besser als zuvor. «Etwas 
mehr Hinweise dazu, wie wir die durch 
die Digitalisierung entstandenen Her-
ausforderungen für die Schule auf dem 
pädagogisch-didaktischen Hintergrund 
angehen können, hätte ich mir durchaus 
gewünscht.» 

Digitalisierung birgt Risiken, das 
kommt quer durch alle Veranstaltun-

gen deutlich zum Ausdruck, und zwar 
für alle Generationen. Catherine Wal-
ter-Laager beschreibt das gegen Kon-
gressende in ihrem Vortrag in Bezug 
auf die Mediennutzung von Kleinkin-
dern. Der Abschlussredner Philipp 
Hübl ruft schliesslich dazu auf, die 
nachwachsende Generation wie auch 
sich selbst im Erkennen von Unfug im 
Netz zu schulen und als derzeit wich-
tigste Tugend eine Resistenz dagegen 
zu entwickeln.

Nadine Friedewald zieht eine sehr 
positive Bilanz. «Bei aller Unsicherheit 
im digitalen Zeitalter bleibt Empathie 
einer der wichtigsten Werte des Lehr-

berufs, das wurde dieses Wochenende 
deutlich herausgestrichen.» Darüber 
sei sie froh. «Es hat sich auch meine 
Ansicht verfestigt, wonach Schülerin-
nen und Schüler eine wahre Auswahl 
an Lernangeboten brauchen, um ihr 
Potenzial ausschöpfen zu können.» Die 
von Adrian und Viola stellvertretend 
für alle Schulkinder eingeforderte posi-
tive (digitale) Lernkultur kann überall 
entstehen.  Konrektor Dominik König- 
Kurowski bestätigt das. Voraussetzung 
seien Schulleiterinnen und Schulleiter 
wie Lehrpersonen, die sie zulassen und 
findig eigene Lösungen suchen, wenn 
die äusseren Strukturen nicht gegeben 
sind.

Wie nutzt man YouTube im Unterricht? Sind Tablets für meine Schule 

brauchbar? Was ist Padlet? Kongressteilnehmende auf der Suche nach 

Antwort am Büchertisch des Verlags.

Viola und Adrian von der Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe im Gespräch 

mit Anja C. Wagner, Beat Döbeli Honegger und Dominik König-Kurowski 

(Moderation: Jürgen Luga).

Weiterbildung 
Sie haben Interesse, an einer Folge-
veranstaltung des Bildungsforums 
teilzunehmen? Hinterlassen Sie uns 
Ihre Kontaktdaten. Wir informieren 
Sie über zukünftige Termine.
www.hep-verlag.ch/bildungsforum

Veranstaltung
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Auch erhältlich als E-Book
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Marcel Naas
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Auch erhältlich als E-Book

Klaus Oehmann, Patrick Blumschein

Schluss mit der Donut-Pädagogik!
1. Auflage 2019, 160 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur, ISBN 978-3-0355-1566-4, CHF 24.–

Auch erhältlich als E-Book

Rolf Arnold, Michael Schön

Ermöglichungsdidaktik
1. Auflage 2019, 168 Seiten, 15,5 × 22,5 cm, Broschur, ISBN 978-3-0355-1091-1, CHF 25.–

Auch erhältlich als E-Book

C. Mantel, M. Aepli, M. Büzberger, H. Dober, J. Hubli, J. Krummenacher, A. Müller, J. Puškarić

Auf den zweiten Blick
1. Auflage 2019, 212 Seiten, 18,5 × 27 cm, Broschur, ISBN 978-3-0355-1428-5, CHF 39.–

Auch erhältlich als E-Book
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Kompetenzbildung  
mit mySkillbox

Mit mySkillbox lanciert der hep 
verlag in Zusammenarbeit mit  
dem Eidgenössischen Hochschul-

institut für Berufsbildung (EHB) eine 
Lernplattform für den allgemeinbilden-
den Unterricht. Seit August arbeiten ers-
te Testklassen mit der Online-Plattform. 
Wir wollten von den EHB-Dozierenden 
Daniel Schmuki und Rahel Eckert-Stau-
ber mehr über das didaktische Konzept 
und das Engagement des EHB in diesem 
Projekt wissen. 

Das EHB ist Herausgeberin von 
mySkillbox. Welches sind Ihre Auf-
gaben im Projekt? 
Rahel Eckert-Stauber (RES): Wir geben 
das didaktische Konzept vor, situieren 
und strukturieren die Themen, entwi-
ckeln Lernziele, Instrumente und kom-
petenzorientierte formative Aufgaben. 
Wir geben also gewissermassen den 
Rahmen und die Zielrichtung vor.

Was unterscheidet mySkillbox von 
anderen digitalen Lehrmitteln wie 
zum Beispiel dem eLehrmittel?
RES: Da ist erstens der rein technische 
Aspekt: Bei mySkillbox handelt es sich 
um eine Online-Plattform und nicht 
wie bei den bisherigen eLehrmitteln 
um eine App. So werden zweitens die 
digitalen Möglichkeiten deutlich stär-
ker ausgeschöpft als bisher und man hat 
als Lehrperson die Möglichkeit, einzel-
ne Inhalte auszublenden und durch 
eigene zu ersetzen. Drittens – und das 
ist für uns als Herausgeberinnen und 
Her ausgeber am entscheidendsten  – 
setzen wir in mySkillbox erstmals un-
sere EHB-ABU-Didaktik konsequent 
in einem Lehrmittel um. Auf einer 
Plattform, die beide Lernbereiche («Ge-
sellschaft» und «Sprache und Kommu-
nikation») gleich stark gewichtet und 
miteinander verknüpft.

Was zeichnet die EHB-ABU-Didaktik 
aus?
Daniel Schmuki (DS): Wenn wir im 
ABU Kompetenzen aufbauen wollen, 
brauchen wir den Bezug zu lebensna-
hen, problemhaltigen Situationen. Denn 
kompetenzorientierter Unterricht ist 
immer auf das Lösen von Problemen 
ausgerichtet, die in ausgewählten Situ-
ationen stecken. Wir müssen also im 
Rahmen einer solchen Situarionsdidak-
tik zwei Fragen beantworten: Was sollen 
die Lernenden im ABU lernen? Und wie 
gestalten wir Lernprozesse, die die Ler-
nenden bei diesem Kompetenzaufbau 
unterstützen? 
RES: Vereinfacht gesagt: Die Lernen-
den sollen nach der Arbeit mit mySkill-
box etwas besser können, als sie es bis 
anhin konnten. Nehmen wir doch ein 
Beispiel aus dem Lernbereich «Sprache 

und Kommunikation» – das Argumen-
tieren. Argumentieren ist heutzutage 
eine zentrale Sprachhandlung, die un-
sere Lernenden nicht nur im Beruf, 
sondern auch im privaten, sozialen und 
gesellschaftlichen Umfeld immer wie-
der unter Beweis stellen müssen. Diese 
Kompetenz wollen wir im allgemein-
bildenden Unterricht gezielt üben und 
weiterentwickeln.

Wie bauen Sie die Kompetenzen in 
mySkillbox auf?
DS: Wir geben den Lernenden taugliche 
Instrumente in die Hand, mithilfe derer 
sie herausfordernde Situationen bewäl-
tigen können. Diese Instrumente sind 
immer auf das Verstehen von Zusam-
menhängen und auf die Anwendung 
ausgerichtet. Und sie bieten den Lernen-
den eine echte Hilfestellung. Zentraler 
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Lerninhalt von mySkillbox ist es, den 
zielorientierten Einsatz solcher Instru-
mente einzuüben.
RES: Fürs Argumentieren ist das bei-
spielsweise der argumentative Vier-
Schritt. Wir führen diesen Vier-Schritt 
anhand einer im Leben der Lernenden 
verorteten Situation nach und nach ein 
und üben ihn in vielfältigen Situatio-
nen – immer mit dem Ziel vor Augen, 
dass die Lernenden mit der Zeit grösse-
re Sicherheit, Leichtigkeit, Gewandtheit 
und vielleicht gar Eleganz im Argumen-
tieren gewinnen. 

Sie sprechen von Instrumenten. Ist 
das denn nicht einfach ein anderer 
Begriff für Wissen?
RES: Wenn wir am EHB von Instrumen-
ten sprechen, meinen wir Wissen, das in 
einem instrumentalen Sinne eingesetzt 

wird. Selbstverständlich braucht es Wis-
sen, aber dieses ist nicht Selbstzweck, 
sondern dient dazu, eine anvisierte 
Handlungssituation besser zu bewälti-
gen. Einen Schraubenzieher haben wir 
ja auch nicht einfach um seiner selbst 
willen in unserer Werkzeugkiste – aus-
ser wir sammeln seltene Schraubenzie-
her.
DS: Genau! Instrumente sind eine Res-
source. Sie bestehen primär aus Kon-
zeptwissen und prozeduralem Wissen. 
Letzteres zeigt den Lernenden, wie und 
in welcher Reihenfolge sie effektiv Pro-
bleme angehen und lösen können. Das 
Faktenwissen verschwindet nicht, aber 
es verliert an Bedeutung, weil es nicht in 
einem instrumentalen Sinne eingesetzt 
werden kann. Wenn ich beispielsweise 
die sieben Bundesräte aufzählen kann, 
hilft mir das nicht, eine problemhalti-

ge Situation zu bewältigen – ausser ich 
mache an einer Quizshow mit. Der Aus-
druck «Instrument» ist nach unserem 
Verständnis ein Sammelbegriff für meist 
fachliche, selten überfachliche geistige 
Werkzeuge. 
RES: Der argumentative Vier-Schritt 
etwa besteht zur Hauptsache aus pro-
zeduralem Wissen: Wie baue ich eine 
Argumentation sinnvoll auf? Welche 
Schritte muss ich gehen, um mein Ar-
gument verständlich, stichhaltig und 
überzeugend an meine Adressaten zu 
bringen? Zusätzlich brauche ich ein 
paar Redemittel, also Ausdrücke und 
sprachliche Wendungen, mit denen ich 
meine vier Schritte einleiten, überleiten 
und abrunden kann. Wenn ich die-
se beiden Instrumente einübe und sie 
in verschiedenen Situationen immer 
wieder anwende, baue ich meine argu-

mySkillbox
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Herausgebende und Schreibende 
Die drei Dozierenden des ABU- 
Studiengangs am EHB – Rahel 
Eckert-Stauber, Dr. Daniel Schmuki 

und Erika Langhans – verantworten 
mySkillbox als Herausgeberinnen und  
Herausgeber. Ausserdem wirken sie in 
dem Projekt auch als Autorinnen und  
Autoren mit. Alle drei haben bereits im 
hep verlag publiziert. Im Autorenteam 
arbeitet zudem in führender Rolle Tabea 
Widmer (ABU-Lehrperson, Lehrmittel-

autorin) unter Mitarbeit von Tvrtko 
Brzovic (Ab teilungsleiter GIBB Bern) 
und Pascal Sigg (ABU-Lehrperson 
GIBB Bern, ABU-Verantwortlicher).

Projektleitung
Rahel Räz, Programmleiterin ABU,  
Lektorin, hep verlag

mentative Kompetenz nach und nach 
auf und kann sie schliesslich auch in 
ausserschulischen Kontexten brauchen. 

Wie bauen die Lernenden ihre  
Kompetenzen in mySkillbox konkret 
auf?
DS: Sie erwerben und üben das neue 
Wissen – insbesondere eben die Inst-
rumente – situationsbezogen und an-
wendungsorientiert. So ermöglichen 
wir den Lernenden, dieses neue Wissen 
erfolgreich mit ihrem Vorwissen zu ver-
knüpfen. Mit guten Lern- und Übungs-
aufgaben versuchen wir, die «Black Box» 
der Lernenden für die Lehrperson und 
Mitlernenden zu öffnen, damit wirksa-

me Rückmeldungen möglich werden. So 
schliessen wir den Lernprozess immer 
mit zumindest einer Transferaufgabe ab, 
die dem kompetenzorientierten Lern-
ziel entspricht. Richtig umgesetzt hat 
mySkillbox das Potenzial, den Unter-
richt grundlegend Richtung Kompe-
tenzorientierung zu verändern.

Wie verändert sich die Rolle der 
Lehrperson, wenn sie mit mySkill-
box arbeitet?
RES: Die Lehrperson ist weniger Stoff-
vermittlerin, sondern vielmehr Lernpro-
zessbegleiterin, die präzise Auswertun-
gen vornimmt und inhaltlich glasklare 
Rückmeldungen gibt. Sie fordert einer-

seits heraus, indem sie die Lernenden 
mit problemhaltigen Situationen kon-
frontiert. Andrerseits erleichtert sie ih-
nen die Arbeit, indem sie ihnen taugli-
che Instrumente in die Hand gibt.

Seit Sommer arbeiten die ersten 
Testklassen mit mySkillbox, was 
erwarten Sie von der Testphase?
DS: Wir sind natürlich sehr gespannt 
auf die ersten Erfahrungen und Rück-
meldungen – sowohl der Lernenden als 
auch der Lehrpersonen. Diese Rück-
meldungen werden uns Anhaltspunkte 
dafür geben, was wir bei der Weiter-
entwicklung optimieren oder anpassen 
müssen. 



Naturwald-Wandern

Andreas Grau

Naturwald-Wandern
20 Exkursionen zu interessanten Wäldern in der Schweiz 
1. Auflage 2019, 216 Seiten
ISBN 978-3-7225-0182-6
CHF 38.–

Der Wald verrät seine Geheimnisse 
gerne all jenen, die ihm zuhören. 
Mit offenen Sinnen und weit of-

fenem Herzen durch den Wald gehen, 
den Wald auf sich einwirken lassen, die 
Seele baumeln lassen – sich eins fühlen 
mit der Natur und der Lebensgemein-
schaft Wald. Auf 20 Waldwanderungen 
wird uns der Wald so manches seiner 
Geheimnisse offenbaren. 

Galm ist eine Gemeinde ohne Einwoh-
ner. So etwas trifft sonst hierzulande 
nur auf Gewässer zu. Hier wohnen nur 
Pflanzen und Tiere, als Gemeindepräsi-
dent fungiert der Oberförster. Doch wie 
ist es dazu gekommen? 1811 teilte der 
Kanton Freiburg den Galmwald unter 
fünf umliegende Gemeinden auf; bis auf 
255 ha, die beim Kanton verblieben. Dies 
erklärt, warum der heutige Galmwald 
keiner Gemeinde zugehörig ist. Das 
Waldareal Galm wurde früher emsig 
genutzt, ja, übernutzt. Ab dem 15. Jahr-
hundert wurden im Wald Brennholzge-
winnung und Schweinemast betrieben. 
«Auf den Eichen wachsen die besten 
Schinken» war damals ein geflügeltes 
Wort. Schweine frassen die Eicheln  
und, wo vorhanden, die Jungpflanzen. 
So kam das Nachwachsen der Bäume 
zum Erliegen. Der Schultheiss von Mur-
ten liess 1713 im Auftrag der Kantone 
Bern und Freiburg zwei grössere Flä-

chen Wald roden und Eicheln aussäen. 
Das war der Anfang der Eichen kultur im 
Galmwald. Zahlreiche mächtige Trau-

Die angenehme, leichte Wanderung, ist in jeder Jahreszeit zu empfehlen. Die Route eignet sich 

auch für Familien- und Schulausflüge. Lehrtafeln am Weg vermitteln viel Wissens wertes über 

Wald, Eichen und eben den Galmwald. 

ben-Eichen stammen aus dieser Zeit, sie 
sind heute also etwas über 300-jährig.
Quelle: «Naturwald-Wandern», ott verlag, 2019
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«Als ABU-Lehrperson 
ist ein breites  

fachliches Interesse  
die Basis für

erfolgreiches Unterrichten.» 
DANIEL SCHMUKI
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Der Generalist Hinter den 
Kulissen

Daniel Schmuki ist Dozent am Eidge-
nössischen Institut für Berufsbil-
dung EHB und als Fachdidaktiker 

primär für den ABU-Bereich Gesellschaft 
zuständig. Er bezeichnet sich als Gene-
ralist mit vielen Interessen – privat und 
beruflich. 

ALEX BIELI 

«Ich kam eher zufällig zum Lehrerjob. 
Nach dem Volkswirtschafts- und Poli-
tologiestudium an der Uni Bern habe 
ich lange nicht so recht gewusst, was ich 
damit anfangen soll», blickt der 52-jäh-
rige Ostschweizer zurück. Sein pädago-
gisches Interesse wurde schon in frühen 
Jahren als Sporttrainer und Coach ge-
weckt. So entschied er sich für die Gym-
nasiallehrer-Ausbildung, Fachrichtung 
Wirtschaft und Recht, und sammelte im 
Raum Schaffhausen erste Unterrichts-
erfahrungen an Berufsfachschulen und 
Gymnasien. «Ich habe rasch Feuer ge-
fangen für diesen Beruf.» Und er sei sehr 
ambitioniert gewesen, auch didaktisch. 
«Ich wollte es gut machen und probierte 
neuste didaktische Erkenntnisse aus, die 
konstruktivistisch geprägt waren: selbst-
gesteuertes Lernen, Gruppenarbeiten, 
Projekte. Weg von reiner Instruktion 
und Frontalunterricht.» Doch viele 
Lernenden seien überfordert gewesen. 
«Sie schwimmen bei solchen Lernfor-
men oftmals in der eigenen Sauce und 
können sich am eigenen Schopf nicht 
herausziehen.» Die Metapher versteht 
Schmuki so: Die eigene Sauce steht für 
das diffuse, unstrukturierte Vorwissen, 
aber auch für Haltungen und Erfah-
rungen. Ohne Steuerung von aussen 
falle es den Lernenden oft schwer, das 
für die Weiterentwicklung bedeutsame 
Konzeptwissen und prozedurale Wissen 
zu identifizieren und zu integrieren. Die 
Lernschritte dürften nicht zu gross sein 

und es brauche Zeit für Übungs- und 
Transferphasen. Stark selbstgesteuerte 
Lernprozesse seien für den überfachli-
chen Kompetenzaufbau zwar zwingend, 
aber auch hier dürfe der Lernschritt 
nicht zu gross sein und es brauche Zeit 
für Übungs- und Transferphasen. «Die 
Lernzeit ist im ABU mit den 360 Lekti-
onen bei einer dreijährigen Lehre aber 
sehr knapp bemessen», stellt Schmuki 
fest. 

Unterricht als Mehrkampf 
Ambitioniert und vielseitig interessiert 
war Schmuki auch im Sport: Tennis, 
Schwimmen, Eishockey, Skifahren, Tri-
athlon. Auch hier eher der Generalist 
als der Spezialist. «Wie eine ABU-Lehr-
person: viele Disziplinen, aber in keiner 
Spitzenleistungen. Im Sport mag das ein 
Nachteil sein. Als ABU-Lehrperson ist 
ein breites fachliches Interesse die Ba-
sis für erfolgreiches Unterrichten.» Der 
ABU als herausfordernder Mehrkampf. 
Den Nachteil sieht Schmuki darin, 
dass die Lehrpersonen nicht in jedem 
Fachgebiet über das Wissen verfügen, 
das für eine virtuose fachdidaktische 
Umsetzung notwendig wäre. «Mit der 
Förderung der fachwissenschaftlichen 
Kenntnisse sind wir in unserer Ausbil-
dung an einer untersten Linie angelangt, 
die wir nur aufgrund der punktgenauen 
Ausrichtung vertreten können», stellt 
der EHB-Dozent fest.

Gezielte Sprachschulung
Das Buch «Unser Leben. Unsere Welt. 
Unsere Sprachen», das Schmuki in Zu-
sammenarbeit mit Ruth Schori und Mar-
kus Erne verfasst hat, zeigt Ansätze für 
einen wirkungsvollen und lebensbezo-
genen ABU. Das Autorenteam bezeich-
net den allgemeinbildenden Unterricht 
als »didaktisch äusserst anspruchsvoll», 
da die Gesellschaftsthemen mit dem 
Lernbereich Sprache und Kommuni-

kation verknüpft werden müssen. Das 
gelinge im Unterricht unterschiedlich 
gut. Die drei ABU-Spezialisten plädie-
ren daher für eine sogenannte «teilinte-
grierte Sprachförderung», will heissen, 
dass gezielte Sprachschulung thematisch 
verbunden mit dem gesellschaftlichen 
Lerninhalt in separaten Phasen des Un-
terrichts stattfinden soll. Von der Idee, 
Deutsch als eigenständiges Fach anzu-
bieten, hält Schmuki aber nichts. «Die 
Sprachförderung soll im ABU integriert 
bleiben. Doch die Lernenden brauchen 
taugliche Instrumente, mit denen sie 
Konzeptwissen und prozedurales Wis-
sen aufbauen, festigen und in möglichst 
realen Situationen anwenden können.» 

Ebenfalls als Herausgeber und 
Autor beteiligt ist Daniel Schmuki an 
mySkillbox, einer Lernplattform für den 
ABU (Seite 24).

Lehr- und Lernmittel stärker  
didaktisieren
In seiner Dissertation, die 2017 bei hep 
erschien, geht Schmuki den Fragen 
nach, welche Legitimation die rechtli-
che Bildung auf der Sekundarstufe aus 
allgemeinbildender Sicht hat, welche 
Kompetenzen aufgebaut werden sollen 
und mit welchen Aufgabentypen man 
diese am besten entwickelt. In Bezug 
auf Lehrmittel lässt seine Feststellung 
aufhorchen, dass viele Bücher zu text-
lastig sind, eher gleichförmige Aufga-
benstellungen beinhalten und wenig 
methodische Vielfalt verlangen. Was 
macht für ihn ein gutes Lehrmittel aus? 
«Es braucht weniger Fachtexte, vor al-
lem keine Bleiwüsten, dafür mehr Tools 
und Strukturen, die den Lernenden das 
Lernen erleichtern. Zudem müssen die 
Bücher stärker didaktisiert sein und 
anregende, gehaltvolle Lernaufgaben 
enthalten. Solchen Angeboten gehört 
die Zukunft», ist Daniel Schmuki über-
zeugt. F
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Der Ort, an dem viele  
Fäden zusammenlaufen

Das hep-Sekretariat, bestehend 
aus Pia Kramer, Fabienne Pfeff-
erli und Reyhan Demirbas sowie 

den beiden Lernenden Guy Stemmer und 
Noemi Balmer, bildet zweifelsohne den 
Hauptanlaufpunkt für intern und extern 
Anfragende. Es ist der Ort im Verlag, an 
dem viele Fäden zusammenlaufen. Wel-
che Aufgaben sich dahinter verbergen, 
erzählen die Mitarbeitenden selbst.

«Bei uns im Sekretariat nimmt das Ta-
gesgeschäft den grössten Teil unserer 
Zeit in Anspruch. Dazu zählt beispiels-
weise die Bearbeitung von Bestellungen 
und Anfragen von Endkundinnen und 
Endkunden, Buchhandlungen, Schulen 
oder Autorinnen und Autoren. Wir ver-
suchen zudem, sämtliche Probleme und 
Unklarheiten rasch und kundenfreund-
lich zu lösen, abzuklären oder an die 
entsprechenden Stellen weiterzuleiten. 
Dabei sind wir die erste Anlaufstelle für 
die Anliegen unserer Kundinnen und 
Kunden und Partnerinnen und Partner. 
Sei dies per E-Mail, Telefon oder direkt 
bei uns im Verlag. Viele von Ihnen hat-
ten sicher schon das eine oder andere 
Mal Kontakt mit uns. Wir helfen bei 
Buchbestellungen weiter, beraten bei 
Unklarheiten oder leisten Support bei 
technischen Schwierigkeiten. 

In den Sommermonaten läuft das 
Tagesgeschäft auf Hochtouren. In diesen 
Monaten herrscht im Sekretariat reges 
Treiben: Das Telefon klingelt ununter-
brochen, der Drucker spuckt in Rekord-
zeit Papier aus, und das E-Mail-Postfach 
droht zu explodieren. Unser Sekretariat 
gleicht dann einem Ameisenhaufen, der 
nie stillsteht. In dieser Zeit kann es gut 
vorkommen, dass Verlagskolleginnen 
und -kollegen uns mit einem Eis oder 
Gebäck überraschen und uns eine kleine 
Pause bescheren, die wir zwischendurch 

auch gut gebrauchen können. Gegen 
Herbst, wenn die Bücher im Lektorat 
tief im Entstehungsprozess stehen, ge-
hen wir meistens in den wohlverdien-
ten Urlaub», berichtet Noemi Balmer, 
Lernende im Sekretariat, vom Tagesge-
schäft.

Ohne Vertrieb keine Buchaus-
lieferung
«Ohne dieses Ende im Wollknäuel 
würden die Bücher nicht bei Ihnen zu 
Hause landen. Wir haben einen Ver-
triebspartner in der Schweiz und einen 
in Deutschland. Von diesen Ausliefe-
rungsstandorten gelangen die bestell-
ten Bücher zu Ihnen nach Hause. Sind 
die Bücher einmal gedruckt, werden sie 
zu den zwei Auslieferungen in Affoltern 
am Albis und Kornwestheim (Deutsch-
land) gebracht. Dort erhält jedes Buch 
seinen eigenen Lagerplatz. Von der An-
kunft der Bücher bis zum Platz verge-
hen meistens drei bis vier Tage. Ab da 
können die Titel zu Ihnen nach Hause 
gesendet werden.

Die Organisation und 
Koordination des Ver-
triebs umfassen jedoch 
nicht nur die Reise von 
der Druckerei zur Aus-
lieferung. Zum Vertrieb 
gehören auch Aufgaben 
wie die Kontrolle der Be-
stände, Meldungen in den 
verschiedenen Buchkata-
logen, welche von den Buch-
handlungen genutzt werden, 
oder die Übermittlung der soge-
nannten bibliografischen Angaben. Die-
se beinhalten alle Details zu Preis, Um-
fang, Format, Verkaufskonditionen oder 
dem Fachbereich. Monatliche Abrech-
nungen und das Führen verschiedener 
Verkaufs- und Absatzstatistiken zählen 

ebenso zum Vertrieb wie die Honorar-
abrechnungen unserer Autorinnen und 
Autoren. Mit den zuständigen Personen 
unserer Vertriebspartner sind wir auch 
oft im telefonischen Kontakt. Vieles lässt 
sich persönlich am Telefon 
nämlich einfacher erklären 



31

Der Ort, an dem viele  
Fäden zusammenlaufen
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Hinter den 
Kulissen

erstellen zu unseren neu erschienenen 
Büchern Medienmitteilungen, die wir 
an Journalistinnen und Journalisten, 
Redaktionen oder Bloggerinnen und 
Blogger versenden. Diese können bei 
uns Rezensionsexemplare von Büchern, 
die ihr Interesse geweckt haben, anfor-
dern.

In verschiedenen Medien, zum 
Beispiel Zeitungen, Zeitschriften, 
Blogs oder Radiosendern, erscheinen 
anschliessend Buchtipps, Rezensionen, 
Berichte oder Interviews zu einer Neu-
erscheinung. Werden unsere Titel in 
den Medien erwähnt, freuen wir uns 
jedes Mal sehr, denn auf diesem Weg 

werden unsere Publikationen ei-
nem breiteren Publikum vorge-

stellt. Vielleicht kauft sich eine 
Person sogar eines unserer 
Bücher, weil es in den Medien 
vorgestellt wurde», beschreibt 
Fabienne Pfefferli die Pressear-

beit im Verlag.

Vom Buchhandel zum  
Endkunden 
«Zu unseren wichtigsten Kunden 
zählen die Buchhandlungen und 

Zwischenhändlerinnen und 
-händler. Besonders vor Schul-

beginn im Sommer kaufen 
sie grosse Mengen unserer 
Lehr- und Lernmittel ein, 
um diese bei sich auf Lager 

zu nehmen. Sie beraten Schülerin-
nen und Schüler sowie Lehrpersonen 

fachkundig bei der Auswahl der 
Bücher und empfehlen und 

vertreiben unsere Titel 
professionell. Zum Teil 
werden unsere Bücher 

in Regalen, auf Bücherti-
schen oder in Schaufenstern 

präsentiert. Die Titel können ohne 

Umwege im Laden erworben werden, 
aber es besteht auch die Möglichkeit, 
dass grosse Mengen an Büchern, zum 
Beispiel ganze Klassensätze, direkt an 
Schulen geliefert werden», erläutert 
Reyhan Demirbas.

Lernende als fester Bestandteil 
des Teams
«Im hep verlag bilden wir immer zeit-
gleich zwei angehende Kauffrauen oder 
-männer EFZ in der Branche ‹Marke-
ting und Kommunikation› aus. Neben 
einem Aufenthalt in den Abteilungen 
Herstellung, Lektorat und Marketing, 
verbringen die Lernenden den Gross-
teil ihrer drei Lehrjahre im Verlagsse-
kretariat. Sie sind eine Bereicherung in 
unserem Team und eine grosse Stütze in 
hektischen Zeiten, denn sie helfen tat-
kräftig beim Tagesgeschäft mit. Zudem 
haben sie ihre wöchentlichen Aufgaben, 
welche sie selbstständig erledigen. Die 
Lernenden eigenen sich in den drei Jah-
ren nicht nur kaufmännisches, sondern 
auch branchenbezogenes Wissen an: Sie 
erleben beispielsweise den Entstehungs-
prozess eines Buches von Beginn an. 
Wenn die neuen Bücher druckfrisch bei 
uns eintreffen, landen diese meist zuerst 
bei den Lernenden. Es ist für sie immer 
eine besondere Freude, das Endprodukt 
ihrer eigenen Arbeit in den Händen zu 
halten. Nicht selten kommen die Ler-
nenden bereits vor dem Erscheinen mit 
dem Buch in Berührung. Sei dies bei ei-
nem Manuskriptabgleich oder bei der 
Bildauswahl. 

Die Lernenden gehören im Sekre-
tariat zum Team und werden von den 
drei Festangestellten unterstützt und be-
gleitet. Sollten Sie das nächste Mal bei 
uns anrufen, kann es gut sein, dass ein 
Lernender Sie am Telefon begrüsst», ist 
sich Pia Kramer sicher.

und besprechen», weiss Guy Stemmer, 
Lernender im Sekretariat, zu erzählen.

So bekommt ein Buch Presse-
interesse
«Eine weitere wichtige Aufgabe bei uns 
im Sekretariat ist die Pressearbeit. Wir 
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