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Summer Camp 20 
«Lehrplan 21, Medien und Informatik als Erlebniswoche» 
 
 
Die «Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unter-
richt – imedias» ermöglichte Lehrpersonen bereits zum 
dritten Mal, sich die Inhalte des Moduls «Medien und Infor-
matik» des Lehrplans 21 während einer Weitebildungswo-
che zu erschliessen. Die beteiligten Lehrpersonen setzten 
alleine oder in Gruppen unterschiedliche Projekte um, wel-
che als Basis für eine Unterrichtsumsetzung im kommen-
den Schuljahr dienen. Dabei stand in den Räumlichkeiten 
in Brugg-Windisch der Erkenntnisgewinn durch Entdecken 
und Selbermachen im Fokus. 
 
Der «Glögglifrosch» am Anfang des Filmes richtet sich an 
die Zuschauer und erklärt, wo er lebt, was er am liebsten 
frisst und dass er eigentlich gar kein Frosch sei. Plötzlich 
kreist über der Geburtshelferkröte, wie der Glögglifrösch 
auf Deutsch eigentlich heisst, eine Rabenkrähe und das 
kleine Amphibium muss sich schnell verstecken, um nicht gefressen zu werden. Ein 
Grund für die kleine Kröte, nach überstandener Gefahr auf ihre Feinde und die Bedro-
hung ihrer Lebensräume zu sprechen zu kommen. 
 

In diesem Projekt wurde für Schülerinnen und Schüler ein didaktisch durchdachter und 
inhaltlich attraktiv gestalteter Lernfilm erstellt. Die am Lernfilm beteiligten Lehrperso-
nen testeten dabei verschiedene Techniken zum Erstellen von Lernfilmen und wendeten 
unterschiedliche Apps an. Dabei konnten sie wertvolle Erfahrungen im Umgang mit 
Hard- und Software machen, ihre eigenen Kompetenzen erweitern und sich gleichzeitig 
intensiv mit den Ansprüchen des Modullehrplans «Medien und Informatik» auseinander-
setzen. 
 

«Was mich überzeugt am Summer Camp - ich bin schon das dritte Mal dabei – sind auf 
der einen Seite die vielen neuen Inputs, die man in den ersten zwei Tagen erhält. Auf der 
anderen Seite ist es die Zeit, ein eigenes Projekt umzusetzen. Dabei wird man stets durch 
mehrere Kursleitende von imedias unterstützt, was ich sehr schätze und in der Form 
noch in keiner Weiterbildung erlebt habe.» (Corinne, Bezirksschule Wettingen) 
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Durch Inputs der Kursleitenden lernten die Teilnehmenden verschiedene Möglichkeiten 
kennen, wie die Inhalte der Kompetenzbeschreibungen des Moduls «Medien und Informa-
tik» im Unterricht umgesetzt werden können. Dabei brachten die Lehrpersonen sehr un-
terschiedliche Voraussetzungen mit an den Campus Brugg-Windisch, wobei durch gegen-
seitiges Unterstützen und die Betreuung durch die Kursleitenden alle auf ihrem eigenen 
Niveau und innerhalb der individuellen Möglichkeiten arbeiten konnten. 
 

«Mir hat das Summer Camp sehr gut gefallen, weil es umfangreich und intensiv war. Zu-
dem hatte ich die Möglichkeit, in nicht alltägliche Bereiche, wie zum Beispiel das 3D-Dru-
cken oder Schneideplotten hineinzuschauen und Software kennen zu lernen, die ich als 
Lehrperson nicht unbedingt vor Augen habe. Das intensive Ausprobieren und Arbeiten 
am eigenen Thema waren für mich die Höhepunkte und ich empfehle das Summer Camp 
allen weiter, um zu vielen neuen Ideen zu kommen und kompetente Personen um sich zu 
haben, die einen dabei unterstützen.» (Jürgen, Sekundarstufe Wegenstetten) 
 

  
 

Die Fortschritte der Projekte und die neuen Erfahrungen wurden laufend in einem ePort-
folio dokumentiert, welches für alle zugänglich ist. So können die Teilnehmenden auf die 
Dokumentationen anderer zugreifen und Ideen für den Unterricht ableiten. 
Als Abschluss des Summer Camps stellten die Teilnehmenden einander ihre Projekte in 
einer kurzen Präsentation vor, um zusätzlich auf diese Weise ihre Produkte und Erkennt-
nisse – nicht ohne Stolz – mit den anderen teilen zu können. 
 

«Ich habe keine Minute bereut, die ich von meinen Sommerferien für das Summer Camp 
investiert habe.» (Rudolf, Schule Laupersdorf) 
 

 
 

Das Summer-Camp wird auch 2021 durchgeführt. Weil die Sommerferien in den Kantonen 
Aargau und Solothurn um eine Woche versetzt starten, finden entsprechend zwei Durch-
führungen statt. 
 

Lorenz Möschler, Beratungsstelle Digitale Medien in Schule und Unterricht – imedias 
Interessierte Lehrpersonen finden Infos unter www.imedias.ch/summercamp. 


