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Er folgreiches Summer Camp  
zu Medien und Informatik 
Summer C amp. Die Beratungss tel le 
imedias öf f nete in der er s ten Woc he 
der S ommer fer ien ihr e Tür en zur eige -
nen digit alen Wer k s t at t  am C ampus 
Br ugg-Windisc h. 

Die Teilnehmenden am Summer Camp er-

lebten Inhalte des Moduls «Medien und 

Informatik» des Lehrplans 21 durch eige-

nes Tun und Entdecken. Alleine oder in 

Gruppen verfolgten sie ihre Projekte, die 

sie mit ihren Schülerinnen und Schülern 

in diesem Schuljahr umsetzen möchten. 

Verschiedene Projektideen
Ein Beispiel: Eine Brio-Eisenbahn fährt 

auf Schienen durch eine Landschaft. Ein 

kleines Naturschutzgebiet, das auf 3-D- 

-gedruckten und schwimmenden Brücken 

passiert wird, darf nur von Zügen durch-

quert werden, die höchstens drei Wagen 

angehängt haben. Dabei hilft ein Microbit 

zu messen, ob ein Zug dieses Gebiet be-

fahren darf. Zieht eine Lok mehr als drei 

Wagen, wird der Zug umgeleitet. In der 

Landschaft steht zudem ein Bahnhof, den 

ein Kursteilnehmer mit dem Schneide-

plotter konstruiert hat. 

In diesem Projekt konkretisieren sich 

viele Themen aus dem Bereich Medien 

und Informatik: Mit Computational Thin-

king wurde ein digitales System entwi-

ckelt, das die Länge von Zügen bestim-

men und diese entsprechend umleiten 

kann. Mit der 3-D-Modellierung wurden 

neue Brio-Brücken konstruiert und mit 

dem 3-D-Drucker gedruckt. Der Schneide-

plotter half, das Design der Anlage zu op-

timieren und entsprechend in Szene zu 

setzen. 

«Endlich eine Weiterbildung, in der du 

selbstgesteuert und individuell arbeiten 

kannst. Ich habe meine Wissenslücken 

füllen können und habe viele Anregun-

gen zur Weiterarbeit erhalten. Der Aus-

tausch unter den Lehrpersonen und mit 

den Fachpersonen von imedias war 

enorm wichtig für mich.» (Esther, Schule 

Münchenwilen) 

Mit Inputs der Kursleitung haben die Teil-

nehmenden die Kompetenzen des Lehr-

plans 21 kennengelernt und ihr eigenes 

Know-how erweitert. Die zahlreichen 

Umsetzungsideen helfen den Lehrperso-

nen, den eigenen Unterricht mit ihren 

Schülerinnen und Schülern anregend zu 

gestalten. Dabei stand die gegenseitige 

Unterstützung im Vordergrund. Alle Teil-

nehmenden sind mit unterschiedlichem 

Vorwissen und verschiedenen Zielen nach 

Brugg gereist. Diese Heterogenität wurde 

genutzt, um voneinander zu profitieren. 

«Spannende, kreative und inspirierende 

Summer Camp Tage. Im Team entwarfen 

wir eine Lärmampel-Figur.» (Monika, 

Schulen Wettingen)

Anregender Austausch
Am letzten Kurstag des Summer Camps 

wurden die verschiedenen Projekte vorge-

stellt. Im ePortfolio hatten die Teilneh-

menden ihre Woche dokumentiert und 

konnten so über ihre Erfahrungen berich-

ten und den anderen ihr Werk vorstellen. 

Daraus entstanden wieder neue Ideen, 

um den eigenen Unterricht mit digitalen 

Medien anzureichern. «Ich würde jeder-

zeit wieder ein Summer Camp besuchen.» 

(Mario, Schulen Villmergen).

Das Summer Camp wird auch 2020 

durchgeführt. 

Sibylle von Felten, Jörg Graf, Beratungsstelle 
imedias

Interessier te Lehrpersonen f inden Infos unter 
w w w.imedias.ch/summercamp.

Gegenseitige Unterstützung 
und Inspiration standen im 
Fokus. Foto: zVg.

3-D-Modellierung und Computational Thinking: Ein Zugsystem kreieren und gleichzeitig Kompeten-
zen fördern. Foto: zVg.




