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<<Meine Arbeit hält sich in Grenzen>> 
Von My ri am Ho lzner 

Für Lehrpersonen in vielen Kantonen be-
gann das neue Schuljahr mit einer neu- . 

:n Herausforderung: dem Lehrplan 21 mit 
;einen Vorgaben bezüglich Fächern, Lern
\ielen, Kompetenzorientierung. Da kommen 
ideen für die Unterrichtsgestaltung inklusi
,e fertiger Unterlagen wie gerufen . 

Seit einigen Jahren bietet der VCS Ver
kehrs-Club der Schweiz ein Unterrichts
dossier zum Thema Schulweg an. Dieses hat 
er nun - m it Unterstützung des nationalen 
Kompetenzzentrums Bildung für Nachhal
tige _Entwicklung education21 - rundum er
neuert, das heisst: aktualisiert, erweitert und 
an den Lehrplan 21 angepasst. 

Die Kinder entdecken lassen 
Das Dossier umfasst neu 10 Unterrichtsein
heiten: 4 Einheiten für den Kindergarten 
sowie die 1. und 2. Pr imarklasse (Zyklus 1) 
und 6 Einheiten für die 3. bis 6 . Primarklas
se (Zyklus 2) . 

Bei der Überarbeitung hat der VCS gezielt 
Fachleute beigezogen, um das Dossier zu be
urteilen und probeweise damit zu arbeiten. 
Zum Beispiel Ed ith Heinimann -Staub, 
Unterstufenlehrerin in einer mittelgrossen 
Gemeinde in Baselland. 

Heinimann-Staub hat sich das Dossier 
für den 1. Zyklus angeschaut und sagt: «Das 
Material überzeugt mich dadurch, dass es 
die Kinder sehr vieles selbst entdecken resp. 
tun lässt. Für mich als Lehrperson liegt eine 
detaillierte Beschreibung vor - meine Arbeit 
hä lt sich in Grenzen. D ieser Aspekt ist mir 
sehr wichtig, da bei all den vielen Heraus
forderungen für Lehrpersonen oft die Zeit 
dafür fehlt , viel Material selbst herzustellen.» 

Für Nachhaltigkeit sensibilisieren 
Nach den Sommerferien wird Heinimann
Staub das Thema «Schulweg» zwischen 
Sommer- und Herbstferien voraussichtlich 
mehrmals einfliessen lassen - auf Basis des 
VCS -U nterr ichtsdossiers. «Die Sequenzen 

Rundum erneuert und erweitert: das bewährte VCS-Unterrichtsdossier 
zum Thema Schulweg. Neu orientiert es sich am Lehrplan 21. Lehr
personen haben es getestet und für sehr gut befunden - Schülerinnen 

und Schüler ebenfalls. 

Zu Fuss unterwegs in den Kinde rga rten ode r zu r Schule entdecken die Ki nder die We lt. 

sind zeitlich so gestaltet, dass immer mal 
wieder ein Thema daraus mit der Klasse be
arbeitet werden kann», sagt sie. 

Auch Jugendliche haben das Dossier kri
tisch begutachtet - und für gut befunden. 
Zum Beispiel der 14-jährige Timo Mosi
mann, der die 7. Klasse in Biel/Bienne be
sucht. «Die Verflechtung des Themas Schul
weg mit nachhaltiger Entwicklung ist sehr 
gut gelungen», urteilt er. Und findet es super, 
dass Kinder bereits früh auf diese Thematik 
sensibilisiert und angeregt werden, sich Ge
danken über grössere Zusammenhänge zu 
machen. 

Blick über den Tellerrand 
Unter den 10 Unterrichtseinheiten hat er ei
nen klaren Favoriten: die Einheit «(Schul-) 
Wege in anderen Ländern». «Durch einen 
Film erhalten die Kinder einen Einblick in 
die Lebens- und Schulsituationen anderer 
Kinder und werden dadurch angeregt, über 
den eigenen Tellerrand zu blicken», begrün
det der 14-Jährige. Und rät: «Die Lehrer soll-

ten offen sein und die Schulkinder in die Ge
staltung und Koordination des Unterrichts 
miteinbeziehen.» 

Timo Mosimann äussert auch einen per
sönlichen Wunsch: «Die Lehrpersonen soll
ten ein Vorbild sein und auch ihren eigenen 
Weg zur Arbeit überdenken.» ■ 

Das neue Unterrichtsdossier 
«Schulweg 21» 

Das rundum überarbei tete und aktual i

sierte Dossier steht on li ne zu r Verfügung: 

www.schu lweg21 .ch 

■ als Gesamtdossier mi t 10 Ei nheiten 

■ als ei nzelne Unterri chtse inheiten 

Insbesondere fü r Med iatheken steht der 

Ordner mi t gedruckten Kopie rvorlagen 

(rund 70 Sei ten) bereit - grat i s zu bestel 

len : schu lwege@ve rkehrsclub.ch oder 

031 328 58 58. 

Das Dossie r dient auch als Ideenkorb f ür 

die Aktionswochen «wa lk to sc hoo l». 
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