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Summer Camp
Digit ale Medien.  In den S ommer fer ien 
2018 öf f nete die Beratungss tel le Digi-
t ale Medien in S c hule und Unter r ic ht – 
imedias am C ampus Br ugg-Windisc h ihr e 
Tür en zur digit alen Wer k s t at t.  Im Zent-
r um s t anden S elb er mac hen, Entdec ken 
und Er leb en.

Den Teilnehmenden aus den Kantonen 

Aargau und Solothurn wurde ein etwas 

anderer Zugang zu den Inhalten des Lehr-

plans 21 im Modul «Medien und Informa-

tik» geboten.

 

Legofiguren und sommerliche Schirmchen 

schmücken den einen Tisch, ein Laser- 

cutter brennt an einem anderen Arbeits-

platz Muster in Holz und vor dem Green-

Screen werden Szenen gedreht. Alle teil-

nehmenden Lehrpersonen arbeiten an 

vorbereiteten oder persönlichen Projekten 

aus dem Bereich Medien und Informatik.

«Eine Weiterbildung in den Ferien als 

Kurswoche zu absolvieren, empfinde ich 

als angenehmer als an Abenden während 

der Unterrichtszeiten. Der Kurs ist prak-

tisch ausgerichtet, nach den Inputs kann 

man selber ausprobieren.» 

(Stefanie R., Schule Seengen) 

Durch Inputs der Kursleitung lernten  

die Teilnehmenden Ziele des Lehrplans 21 

kennen, erweiterten ihre Kompetenzen 

und bekamen Ideen für den entsprechen-

den Unterricht. Die Teilnehmenden hat- 

ten unterschiedliches Vorwissen und 

verschiedenen Ziele. Die Heterogenität 

wurde genutzt, um voneinander zu pro-

fitieren.

«Der Kurs ist vielseitig, das Fachwissen  

bei imedias ist sehr gross und alle nötigen 

Unterlagen liegen bereit für das selbststän-

dige Ausprobieren. Input und praktische 

Anwendung wechseln sich ab, so kann ich 

das Erlernte gut festigen.» 

(Janine P., Schulen Olten)

Am Schluss dokumentierten die Teilneh-

menden ihre Lernfortschritte und stellten 

sie einander vor. Daraus entstanden neue 

Ideen um den eigenen Unterricht mit digi-

talen Medien anzureichern.

«Ich hatte ein wenig Vorkenntnisse in 

Programmierung und erhielt Inputs zu

vielen weiteren Themen. Nun plane ich 

ein Projekt mit Stop-Motion.»

(Nathalie G., Schulen Grenchen)

Dieses Summer Camp war für die Kurs- 

teilnehmenden wie auch für die Bera-

tungsstelle Digitale Medien in Schule und 

Unterricht – imedias ein grosser Erfolg. 

Es wird auch 2019 durchgeführt. Interes-

sierte Lehrpersonen finden Infos unter 

www.imedias.ch/summercamp. Das For-

mat kann von interessierten Schulen auch 

später bestellt werden.

Sibylle von Felten, Jörg Graf, 
Beratungsstelle Digitale Medien in Schule  
und Unterricht – imedias

Ob Videodreh vor  
dem GreenScreen …

… erste Schritte beim 
Programmieren …

… oder Stop-Motion- 
Filme: Die Angebote 
regen zum Ausprobie-
ren und Umsetzen an.
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