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Lernarrangement «analog + digital»

Einleitung

Diese Handreichung gibt einen Einblick in das 

aktuelle Lernarrangement des RDZ Wattwil zum 

Thema «analog + digital». Das Lernarrangement 

orientiert sind an den Kompetenzen im Bereich 

Medien und Informatik und richtet sich in erster 

Linie an die Zyklen eins und zwei. Ein Besuch in 

der 1. Oberstufe ist ebenfalls denkbar. Das RDZ-

Team freut sich auf viele interessierte Besuche-

rinnen und Besucher.

Lernort Regionale Didaktische Zentren

Die fünf Regionalen Didaktischen Zentren der 

Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) in 

Gossau, Rorschach, Sargans, Wattwil und Rap-

perswil-Jona sind dezentrale Dienstleistungs-

zentren für die Volksschule. Ihr Angebot richtet 

sich an Lehrpersonen, Studierende und Behör-

den und umfasst

• Lernwerkstätten mit aktuellen und innovati-

ven Lernarrangements, die von Schulklassen, 

Lehrpersonen(-teams) und Studierenden be-

sucht werden

• Weiterbildungs- und Beratungsangebote 

• Mediatheken mit einem grossen Fundus für 

die Unterrichtsgestaltung

• Medienwerkstätten mit Dienstleistungen im 

ICT-Bereich (Rorschach, Gossau). 

In den RDZ arbeiten Volksschullehrpersonen mit 

ausgewiesener Praxiserfahrung zusammen mit 

Dozierenden der PHSG für eine zukunftsorien-

tierte Volksschule.

Lernarrangements in den Regionalen  
Didaktischen Zentren (RDZ) 

Die Lernberatungspersonen erarbeiten in Zu-

sammenarbeit mit Fachpersonen innovative 

Lernarrangements. Diese zeigen exemplarisch 

auf, wie Lernen in der Schule wirksam vorbe-

reitet und lehrplanorientiert umgesetzt werden 

kann. Die Lernarrangements haben in der Regel 

handlungsorientierte, entdeckende  und  medie-

nunterstützte  Ansätze und sind für Lehrperso-

nen eine anregende Ideenbörse. Klassen vom 

Kindergarten  bis zur Sekundarstufe 1 können 

in einer attraktiven Lernumgebung elementare 

Lernerfahrungen machen und diese verarbeiten. 

Die Lehrpersonen werden in die Thematik einge-

führt und erhalten Unterlagen und Anregungen, 

wie sie das Thema im Unterricht kompetenzori-

entiert vorbereiten und weiter vertiefen können. 

Lernarrangement «analog + digital»

Abb. 1: RDZ Wattwil



5

Die Welt wird zunehmend digital, der Mensch 

bleibt analog. Menschen müssen sich in der di-

gitalen Welt auskennen und mündig handeln 

können. Sie müssen aber auch unverwechsel-

bar menschlich bleiben. 

Abb. 2: Mit Ozobots experimentieren

Im Lernarrangement «analog + digital» rücken 

wir die Kompetenzen aus dem Lehrplanbereich 

Medien und Informatik ins Zentrum und wol-

len einen Beitrag leisten zum mündigen Um-

gang mit Medien. Durch aktives Ausprobieren 

tauchen die Kinder und Jugendlichen in unse-

rem Lernarrangement in die Welt der analogen 

und digitalen Medien ein und machen vielfältige 

Erfahrungen in beiden Welten, die zunehmend  

auch ineinander verschmelzen. Die Inhalte sind 

anschaulich und begreifbar aufbereitet und die 

Beispiele sind so gewählt, dass sie spielerisch 

und handlungsbezogen umgesetzt werden kön-

nen.

«Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 
ist durchdrungen von traditionellen und digi-
talen Medien sowie von Werkzeugen und Ge-
räten, die auf Informations- und Kommuni-
kationstechnologien basieren und die durch 
ihre Omnipräsenz neue Handlungsmöglichkei-
ten und neue soziale Realitäten schaffen. Kin-
der und Jugendliche müssen lernen, damit und 
mit den Folgen dieser Realitäten kompetent 
und verantwortungsbewusst umzugehen.»  
Auszug Lehrplan Volkschule

Lernarrangement   
«analog + digital»
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Lernarrangement «analog + digital»

Abb. 3: Farbige Roboter

Ablauf

Vorbereitung mit der Klasse

Zyklus 1
Die Kurzgeschichte von «Otto, Ottilia und Ro-

botto» dient zum Einstieg in die Thematik. Sie 

können eine Kurzgeschichte dazu vom Blog he-

runterladen.  Besprechen Sie die Geschichte im 

Unterricht und lassen Sie die Kinder dazu eine 

Zeichnung malen. Bringen Sie die Zeichnung  an-

schliessend mit ins RDZ.  

Zyklus 2
Besprechen Sie in der Schule die Begriffe «ana-

log» und «digital» und lassen Sie die Kinder dazu 

Bilder sammeln. Lassen Sie die Kinder eine Col-

lage oder eine Zeichnung gestalten und bringen 

Sie diese mit ins RDZ.  

Stationen

An neun Stationen haben wir Aufgaben in ver-

schiedenen Schwierigkeitsgraden ausgearbei-

tet.

• Bewegte Bilder

• Experimentieren mit Film und Ton 

• Virtuelle Welten 

• Bauen nach Anleitung 

• Sortieren und ordnen 

• Binäre Zahlen 

• Bewegte Teile 

• Analog programmieren 

• Digital programmieren

Detaillierte Beschreibungen unter: 

https://blogs.phsg.ch/rdz-digital   

HELLO World!*
Lesen, schreiben – und auch programmieren lernen: 
Kinder brauchen das richtige Rüstzeug für die digi-
tale Welt, in der sie aufwachsen. Damit sie sich frei 
und selbstbestimmt in ihr bewegen können.
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Abb. 4: grosse Oxocard

Klassenbesuch

Der Besuch startet mit einem Einstieg im Ple-

num. Dabei erklären wir den Ablauf und die Ar-

beitsweise im Lernarrangement. Speziell er-

wähnt wird die grosse programmierte Oxocard, 

die die Kinder während des ganzen Besuchs be-

gleiten wird. Nach jeder bearbeiteten Station ge-

hen die Kinder mit einer kleinen Oxocard zur gro-

ssen Oxocard. Die kleine und die grosse Karte 

kommunizieren per Knopfdruck miteinander. In 

einer Pixelbilddarstellung wächst mit jeder erar-

beiteten Station ein Zielbild. Gegen Ende des 

Besuchs sollte das Zielbild von den Kindern er-

kannt werden und führt zu einer Belohnung in 

Form eines Spiels, das in die Schule mitgenom-

men werden kann. 

Nachbereitung

Die im RDZ gemachten Erfahrungen werden 

im Unterricht idealerweise nochmals aufge-

nommen und vertieft. Dazu dient einerseits 

das Spiel, das die Kinder am Schluss des Be-

suchs bekommen haben. (Das Spiel steht auch 

im Download auf dem Blog zur Verfügung). Zu-

dem können die Notizen und Produkte aus den 

Stationen für die Auswertung und Weiterbear-

beitung genutzt werden. Die Produkte der Kin-

der stellen wir elektronisch zur Verfügung. 

Organisatorisches

Zielgruppen

Wir empfehlen den Besuch des Lernarrange-

ments vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Je 

nach Vorwissen und Zielsetzung ist ein Besuch 

einer ersten Oberstufe ebenfalls denkbar.  

Arbeitsweise

Die Kinder arbeiten in Zweiergruppen. Bitte tei-

len Sie die Gruppen bereits vor dem Besuch ein.

Für einen Besuch empfehlen wir mindestens 2.5 

bis 3 Stunden. 

Beitrag

Der Unkostenbeitrag beträgt 10.- Fr. für die gan-

ze Klasse.

Begleitpersonen

Kindergarten: pro 4 Kinder eine Begleitperson

1./2./3./4. Klasse: Lehrperson und 2 Begleitper-

sonen 

5./6./7. Klasse: Lehrperson und 1 Begleitperson 

Persönliche Vorbereitung

Vor dem Klassenbesuch ist für Sie als Lehrper-

son eine Einführung in das Lernarrangement und 

das Kennenlernen der Stationen unabdingbar. 

Vereinbaren Sie mit dem Sekretariat des RDZ 

mindestens 7 Tage vor dem Besuch einen Ter-

min für den Klassenbesuch.

Laden Sie auf dem Blog die Kurzbeschreibung 

der Stationen herunter. Nehmen Sie sich genug 

Zeit für einen Vorbereitungsbesuch im Lernarran-

gement und lassen Sie sich die Stationen erklä-

ren. Spielen Sie die eine oder andere Aufgabe 

durch, damit Sie sich eine konkrete Vorstellung 

machen können. 

«Wir programmieren!» 
Weil es wichtig ist zu 
verstehen wie Computer 
funktionieren. 
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Lernarrangement «analog + digital»

Setzen Sie sich für den Besuch mit der Klasse 

einen Schwerpunkt oder ein Ziel und treffen Sie 

entsprechend die Auswahl der Stationen.

Entscheidungs-Algorithmus 

für den Klassenbesuch im Lernarrangement

      

Didaktisches Konzept

Bei der Ausarbeitung haben wir uns am 

Dagstuhl-Dreieck orientiert, das drei Perspekti-

ven definiert:

Technologische Perspektive:  

Wie funktioniert das?

Gesellschaftlich-kulturelle Perspektive:  

Wie wirkt das?

Anwendungsbezogene Perspektive:  

Wie nutze ich das?

passtderInhaltzumeinemUnterricht (der 
Inhalt: Gegenstand)
 if (Gegenstand)  = gefaellt
  then  anmelden true
  else  anmelden false

Abb. 5; Oxocard programmieren

Abb. 6: Bewegte Teile
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Kompetenzen im Lehrplan Volksschule

Die Lerninhalte im Lernarrangement orientieren 

sich an den Kompetenzen aus dem Bereich Me-

dien und Informatik. Im Zentrum stehen: 

MI.1.1 Die Schülerinnen und Schüler können sich in 

der physischen Umwelt sowie in medialen und virtu-

ellen Lebensräumen orientieren und sich darin ent-

sprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen 

verhalten.

MI.1.3 Die Schülerinnen und Schüler können Gedan-

ken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medien-

beiträge umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, 

Regeln und Wertesysteme auch veröffentlichen.

MI.2.1 Die Schülerinnen und Schüler können Daten 

aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und aus-

werten.

MI.2.2 Die Schülerinnen und Schüler können einfache 

Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungsver-

fahren beschreiben und in Programmen umsetzen.

Vertiefungsangebote

Kompetenzen lassen sich nur über längere Zeit 

aufbauen. Ein Besuch im Lernarrangement ist 

nicht ausreichend. Deshalb stellen wir Ihnen auf 

dem Blog als Ergänzung zum Besuch Ideen und 

Materialien zur Verfügung, welche längerfristige 

Lernprozesse ermöglichen sollen. Diese weiter-

führenden Ideen unterstützen Sie bei der Wei-

terarbeit mit der Klasse.

https://blogs.phsg.ch/rdz-digital 

Kompetenzorientiertes
Lernen in den RDZ

Kompetent ist eine Person, die Herausforderun-

gen und Probleme erfolgreich und verantwor-

tungsvoll zu lösen vermag. Sie kann dabei auf 

bedeutsames Wissen und notwendige Fertig-

keiten zurückgreifen und hat die entsprechen-

den motivationalen und sozialen Fähigkeiten. 

Kompetenzorientierter Unterricht zielt also auf 

möglichst eigenständiges Anwenden von Wis-

sen und Können in alltagsrelevanten Situatio-

nen. Folgende didaktischen Ausrichtungen cha-

rakterisieren die Lernarrangements in den RDZ: 

In attraktiv gestalteten Umgebungen 
mit alltagsnahen Aufgaben lernen

Die RDZ haben eine lange Tradition und gros-

se Erfahrung darin, attraktive und motivieren-

de Lernangebote in sorgfältig gestalteten Lern-

umgebungen bereitzustellen. Damit motivieren 

sie Volksschulklassen, Studierende und Lehr-

personen zur Auseinandersetzung mit exemp-

larischen lehrplanrelevanten Themen. Auch der 

Lehrplan betont die zentrale Bedeutung von 

Lernumgebungen und Aufgaben. «Inhaltlich at-

traktive und methodisch durchdachte Aufgaben 

und Lernaufträge sind die zentralen fachdidakti-

schen Gestaltungselemente von Lernumgebun-

gen und bilden das Rückgrat guten Unterrichts.» 

(Lehrplan Volksschule SG 2017, Lern- und Unter-

richtsverständnis)

Handlungsorientiert und forschend-ent-
deckend lernen

In den Lernarrangements des RDZ steht das all-

tagsnahe, handlungsorientierte und entdecken-

de Lernen im Zentrum. In den aufbereiteten 

Lernumgebungen können Besucherinnen und 

Besucher im RDZ das Vorwissen aktivieren, sich 

in eine Thematik eindenken und einfühlen, Erfah-

rungen machen, Wissen und Können aufbauen. 

Die Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter unter-

stützen dabei eine forschende und entdeckende 

Lernhaltung aus Interesse an einer Sache, an ei-

nem Problem, an einer Frage und die kontinuier-

liche Reflexion der Lernerfahrungen.Abb. 7: Pro-Bot fahren lassen
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Kompetenzen längerfristig aufbauen 

Kompetenzen entwickeln sich über eine längere 

Zeitdauer. Der Lehrplan Volksschule formuliert 

fachliche und überfachliche Kompetenzstufen. 

 

Für die Zyklen 1 (Kindergarten bis 2. Klasse), 2 

(3.–6. Klasse) und 3 (Sekundarstufe 1). Die Lern-

arrangements der RDZ sind stufen- bzw. zyklen-

übergreifend konzipiert und orientieren sich am 

Kompetenzaufbau und an den im Lehrplan for-

mulierten Kompetenzstufen. Die Arrangements 

zeigen auf, wie über die Altersgruppen hinweg 

an denselben Kompetenzen und Inhalten gear-

beitet werden kann.

Fachliche und überfachliche Kompeten-
zen aufbauen

Neben den fachlichen sind auch überfachliche 

Kompetenzen (personale, soziale und methodi-

sche Kompetenzen) für die erfolgreiche Bewäl-

tigung von Aufgaben und Problemstellungen in 

verschiedenen Lebensbereichen zentral. Die 

Kinder müssen lernen, über sich und ihr Lernen 

nachzudenken, kommunikative und kooperati-

ve Fähigkeiten zu entwickeln, mit Informationen 

angemessen umzugehen und Probleme zu lö-

sen. (Lehrplan Volksschule SG 2017, Lern- und 

Unterrichtsverständnis). Die Lernarrangements 

im RDZ legen neben der Auseinandersetzung 

mit Fachinhalten Wert auf die Auseinanderset-

zung mit überfachlichen Kompetenzen und die 

Reflexion von Lernstrategien.

Sich an Lernprozessphasen orientieren

Lernprozesse brauchen Zeit, Lernprozesse 

durchlaufen verschiedene Phasen, die in ver-

schiedenen Modellen beschrieben worden sind. 

Aebli (1983) schuf mit dem PADUA-Modell die 

Grundlage. Reusser (1998) beschrieb im KAFKA-

Modell die Phasen aus der Perspektive der Ler-

nenden. Luthiger et al. (2015, 2018) zeigten mit 

ihrem Luzerner Modell, dass den Lernprozess-

phasen spezifische Aufgabentypen zugeordnet 

werden können. 

Bei der Annäherung geht es darum, das Vorwis-

sen und die Interessen der Kinder in Erfahrung 

zu bringen, um daran anknüpfen zu können. 

Dazu eignen sich insbesondere problemhaltige 

eher offene Konfrontationsaufgaben. Beim Auf-

bau begegnen die Kinder dem objektiven Wis-

sen und Können. Das Durcharbeiten zielt auf 

Verstehen, d.h. auf Sicherung und Vertiefen des 

Gelernten, auf die Verbindung mit Bekanntem. 

In der Phase des Übens steht das fehlerfreie 

Beherrschen, die Automatisierung des Könnens 

und Wissens im Vordergrund. Darauf aufbauend 

wird das Gelernte in (komplexen) Situationen 

angewendet, in andere Kontexte übertragen. 

Lernunterstützung durch Lehrpersonen und 

Mitschüler/innen, formative Beurteilungen, der 

Austausch und die Reflexion über das Lernen 

begleiten die Lernprozessphasen.

Abb. 8: Grundlage H. Aebli, Zwölf Grundformen des Lehrens

PADUA – Die Phasen des vollständigen Lernprozesses
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Durch einen einmaligen Besuch einer Klasse 

in einer Lernumgebung im RDZ ist kein umfas-

sender Kompetenzaufbau im Sinne der Lernpro-

zessphasen möglich. Die Besuche von Schul-

klassen in den RDZ erfolgen sehr oft in den 

ersten Phasen der Auseinandersetzung mit The-

men und Inhalten. Der Schwerpunkt des Arbei-

tens liegt folgerichtig in den Lernprozessphasen 

der Annäherung, des Aufbaus und des Durchar-

beitens von Inhalten. Das RDZ stellt in der Regel 

eine professionell vorbereitete und motivieren-

de Lernumgebung mit sorgfältig durchdachten 

fachbedeutsamen und gehaltvollen Konfronta-

tions- und Erarbeitungsaufgaben bereit, wel-

che den Lernenden ermöglicht, in eine Thema-

tik einzusteigen. Anspruchsvolle Lernsituationen 

im RDZ zeigen zudem auf, welche Kompetenz-

stufen wie weit erreicht sind, an welchen fach-

lichen und überfachlichen Kompetenzen in der 

Schule weitergearbeitet werden kann und soll.

Nach dem Besuch im RDZ ist es Aufgabe der 

Lehrperson das im RDZ Erlebte, Gesehene, Ge-

lernte zu vertiefen, zu automatisieren und anzu-

wenden. Die RDZ stellen Lehrpersonen, Klas-

sen und Studierenden dazu Unterrichtssets und 

-materialien zur Verfügung. Diese zeigen auf, 

wie (evtl. vor und) nach dem Besuch im RDZ an 

den Kompetenzen und Inhalten gezielt (weiter) 

gearbeitet werden kann. Bei vielen Lernumge-

bungen könnte auch ein zweiter Besuch im RDZ 

ins Auge gefasst werden, um das Thema in der 

sehr oft realitätsnahen, komplexen und attrakti-

ven Lernumgebung nochmals aufzugreifen und 

die erarbeiteten Kompetenzen anzuwenden.

Abb.9: Klassenbesuch
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