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experten Men J. Schmidt
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RDZ Gossau
Seminarstrasse 7
CH-9200 Gossau
Sekretariat: +41 71 387 55 60
rdzgossau@phsg.ch

Öffnungszeiten

Lernwerkstatt
Montag bis Donnerstag ganzer Tag

Sekretariat
Montag-, Mittwoch- und Donnerstag  Vor-
mittag und Mittwoch Nachmittag

Mediathek
Montag bis Freitag 08.00 – 18.00 Uhr

Informationen 
www.phsg.ch/rdz

Lernarrangement
“Houston, The Eagle has landed!” Mit diesen 
Worten meldete sich der Astronaut Neil Arm-
strong am 20. Juli 1969 kurz nach 20 Uhr, um 
kurz später zu melden, “That’s one small step 
for ‹a› man, one giant leap for mankind!” Die 
Mondlandung war geglückt. 

Nach 50 Jahren des technischen Fortschritts 
ist es nun gelungen, auch auf dem Mars zu 
landen. Dies haben wir zum Anlass genom-
men, unser neues Lernarrangement «Mars 
Mission» zu entwickeln. Die Eröffnung findet 
am 4. Mai 2022 statt. Lassen Sie sich überra-
schen. Zudem kann das Lernarrangement 
«ZAHL:reich» weiterhin besucht werden. Wir 
freuen uns auf den Besuch vieler Schulklas-
sen.

Das RDZ-Team Gossau
Das Jahrhundert der Marslandung
Die Marslandung ist das grosse Ziel der Astronautik in den 
nächsten Jahrzehnten. Dieses Vorhaben wird wohl eines 
der teuersten Abenteuer überhaupt werden, aber mit Si-
cherheit einen grossen technologischen Innovationsschub 
auslösen. Es ist deshalb wichtig, dass sich die Schülerin-
nen und Schüler mit diesem Thema kritisch auseinander-
setzen: Warum sollen wir zum Mars fliegen? Was sind die 
Schwierigkeiten? Gibt es nicht wichtigere Probleme, die 
man auf der Erde zuerst lösen sollte? Was müssen die be-
teiligten Ingenieure und Wissenschaftlerinnen (in den Be-
reichen Astrophysik, Informatik, Biologie, Botanik, Medizin, 
Maschinenbau, Design u. v. m.) wissen und können, damit 
ein derartiges herausforderndes Vorhaben gelingen kann?  

«Attention Crew: We have vital tasks to perform!»
Die Lernenden sind Astronautinnen und Astronauten und 
tauchen ein in eine einladend gestaltete Umgebung mit 
spannenden Missionen. In zwei Crews, dem Base Camp 
und der Field Mission, bearbeiten sie verschiedene Her-
ausforderungen im Kontext von Physical Computing, um 
das Überleben der Mannschaft zu sichern, den Planeten zu 
erforschen oder neue Technologien für die langfristige Be-
siedlung des Mars zu entwickeln. Die Schülerinnen und 
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Schüler sammeln während des Besuchs Erfahrungen, wie 
sie mit Tech-Geräten Problemstellungen lösen können. Sie 
sollen dadurch erkennen, dass auch sie die Möglichkeit ha-
ben, diese gemeinsame Zukunft mitzugestalten. 

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 
der 5. Klasse bis zur 3. Oberstufe.

Ausgewählte Missionen

Virtual Reality: Tauche in eine virtuelle Welt ein und erkun-
de die echte Oberfläche des Mars anhand von Daten, die
vom Mars Rover gesammelt wurden. 

Mars Rover: Verbessere die Programmierung und den Auf-
bau des Mars Rovers, sodass dieser mit Hilfe von Senso-
ren Hindernissen überwinden kann und nach erfolgtem
Einsatz wieder zurück ins Camp findet. 

Bio Lab: Löse die Herausforderungen mit Bewässerung, 
Licht und Düngung, sodass die Nahrungsversorgung dei-
ner Crew sichergestellt werden kann. 

Life Sign: Statte deinen Space Suit mit Technologien aus, 
die den Puls der Astronautinnen und Astronauten überwa-
chen, anzeigen und via Funk übermitteln. 

Communication: Entwickle die entsprechenden Techno-
logien, sodass die Astronautinnen und Astronauten über 
Funk mit Kurznachrichten und Morsecode kommunizieren 
können.

Gripper Simulator: Programmiere den Greifarm-Simula-
tor so, dass deine Crew damit anschliessend für den Aus-
seneinsatz üben kann.

Security: Entwickle ein zentrales Sicherheitssystem, das 
deine Crew gegenüber verschiedenen möglichen Gefah-
ren und Bedrohungen schützt.

Bedeutsamer Kompetenzerwerb
In einer spielerischen und handlungsbezogenen Lernum-
gebung verbinden Sensoren, Aktoren und Roboter die ab-
strakte Welt der Informatik mit unmittelbaren und 
individuellen Handlungserfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler. Dadurch wird ein Verständnis der zugrundeliegen-
den Technologien und Informatikkonzepte gefördert, wel-
ches das Verstehen und Mitgestalten zukünftiger 
Entwicklungen ermöglicht, unter anderem als Vorbereitung 
auf eine sinnvolle Nutzung derselben in weiterführenden 
Schulen oder in der Berufslehre.

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich dabei in Einzel- 
oder Partnerarbeit bedeutsame Kompetenzen in der Pro-
grammierung mit Algorithmen an. Sie formulieren 
selbstentdeckte Lösungswege für einfache Probleme in 
Form von funktionierenden Computerprogrammen mit 
Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern und 
übersetzen somit Prozesse und Abläufe in eine Program-
miersprache. Dadurch erwerben die Lernenden bedeutsa-
me Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach Medien und 
Informatik.
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Entdeckendes, selbstgesteuertes und handlungsori-
entiertes Lernen
Die abwechslungsreichen Missionen ermöglichen den Ler-
nenden, entsprechend ihrer Fähigkeiten, eine Vielzahl an 
Erfolgserlebnissen. Um eine der anfangs rund zwölf Mis-
sionen meistern zu können, stehen den Schülerinnen und 
Schülern ausgewählte Grundlagen- und Challenge-Karten 
inkl. Beispiellösungen zur Verfügung. Die sorgfältig konzi-
pierten Aufträge fördern und fordern zu einem hohen Grad 
das selbstständige Entdecken durch Experimentieren mit 
einer zeitgemässen und vielseitig einsetzbaren Technolo-
gie. Die dabei gesammelten Erfahrungen lassen die Schü-
lerinnen und Schüler allgemeine Lösungsstrategien 
entwickeln und laden sie dazu ein, eigene kreative Vorstel-
lungen zur Lösung der Problemstellungen umzusetzen. 

Vorbereitung und Mehrfachbesuche
Die Mars Mission dauert mindestens drei Stunden und eig-
net sich ideal für einen längeren oder wiederkehrenden Be-
such, beispielsweise als Gelegenheit zur Begabungs- und 
Begabtenförderung.
Damit die Lernenden optimal von einem Besuch der Mars 
Mission profitieren können, sind einfache Mindestkennt-
nisse im Umgang mit der Block-Programmierung (Beispiel: 
Scratch) notwendig. Hierfür stehen der Lehrperson auf un-
serer Website ausgewählte Lerneinheiten zur Vorbereitung 
im Unterricht zur Verfügung. Der Zeitbedarf beträgt in etwa 
sechs Lektionen und schliesst auch die inhaltliche Ausein-
andersetzung mit der zugrundeliegenden Idee der Mars-
landung im 21. Jahrhundert mit ein. 

Ein wertvolles Angebot für Schulen
Das neue Lernarrangement des RDZ Gossau ermöglicht 
dank des vielseitigen und intensiven Einsatzes von innova-
tiven Technologien (u. a. micro:bit, Virtual Reality) eine wert-
volle Ergänzung zu den oft begrenzten Möglichkeiten im 
schulischen ICT-Unterricht. Die Mars Mission unterstützt 
Schulen und Lehrpersonen darin, Kinder und Jugendliche 
in einer einladenden Lernumgebung für wichtige Aspekte 
des Informatik-Lernens zu begeistern. Lehrpersonen und 
Interessierte lernen das neue Lernangebot über Fortbildun-
gen oder im Rahmen eines Teamanlasses kennen. Für Ab-
sprachen und individuelle Anpassungen hinsichtlich eines 
ergiebigen Besuchs sind wir offen und freuen uns über 
eine Kontaktaufnahme.

Schnittstelle Forschung und Praxis 
An der Schnittstelle von Forschung und Praxis leisten die 
Regionalen Didaktischen Zentren einen wertvollen Beitrag 
an die regionalen Bestrebungen in der Aus- und Weiterbil-
dung unter Berücksichtigung bedeutsamer Megatrends in 
der Bildung. 

Grundlagen der Blockprogrammierung
Den Lehrpersonen wird empfohlen, im Vorfeld des Klas-
senbesuchs eine Informationsveranstaltung zu besu-
chen, in welcher sie u. a. anhand der Mars Mission in die 
Grundlagen der Blockprogrammierung eingeführt werden.
• Mittwoch, 11. Mai 2022, 17.00 bis 19.00 Uhr
• Donnerstag, 9. Juni 2022, 17.00 bis 19.00 Uhr
• Montag, 5. September 2022, 17.00 bis 19.00 Uhr
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Information 

Transfer- und Vernetzungsplattform 
«zITBOx»

Ende 2021 wurde die Transfer- und Vernetzungsplattform 
«zITBOx» der IT-Bildungsoffensive [ITBO] Schwerpunkt
Volksschule und Mittelschulen ins Leben gerufen. 
Die «zITBOx» richtet sich an alle Schulleitungen und
Lehrpersonen der Volksschule und der Mittelschulen 
des Kantons St. Gallen und gilt als erste Adresse für
aktuelle Informationen sowie die neusten Erkenntnisse
aus den Projekten der ITBO.  

Mit einem Login auf mehrere Plattformen zugreifen 
Für den Zugang in den Community-Bereich ist eine 
Registrierung unter www.zitbox.ch/registrieren
notwendig. Im Zuge dieser Registrierung wird eine
«Switch edu-ID» erstellt oder eine bereits bestehende
«Switch edu-ID» mit der «zITBOx» verknüpft. Sind die
Lehrpersonen einmal registriert, haben sie mit diesem
Login auch Zugriff zu weiteren digitalen Plattformen der
ITBO Schwerpunkt 1, allen voran im Frühling 2022 zur
modulare Weiterbildungsplattform «aprendo».  

Weitere Informationen auf www.zitbox.ch. 

Das Lernarrangement «ZAHL:reich» steht Kindern sowie 
Schülerinnen und Schülern ab dem 2. Kindergartenjahr bis 
3. Oberstufe noch bis Ende September 2022 zur Verfü-
gung. Im Lernarrangement ZAHL:reich erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler einen handlungsorientierten und 
materialbasierten Zugang zum Thema Zahlen. Zudem lädt 
das Lernarrangement zum forschend - entdeckenden Ler-
nen ein und ist so auch für Begabungs- und Begabtenun-
terricht sehr geeignet. Weitere Informationen zum 
Lernarrangement, das Anmeldeformular für die Einführung 
für Lehrpersonen sowie für Klassenbesuche finden Sie auf 
unserer Homepage.

Einführungskurse für Lehrpersonen:
Mittwoch, 9. März 2022, 14.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch, 11. Mai 2022, 14.00 - 15.30 Uhr

Lernarrangement

ZAHL:reich baut auf den vier Aspekten Grundvorstellun-
gen, Stellenwertsystem, Strukturen und Grössen/Messen 
auf. Dabei stehen ein fachspezifisches Wissen und Kön- 
nen, ein gesichertes Zahlenverständnis und ein versierter

Umgang mit Stellenwerten sowie Beziehungen zwischen 
Längen im Vordergrund. 

Die Schülerinnen und Schüler lernen im Wesentlichen
• das Verständnis für Zahlen und Stellenwertsyste- 
 men zu erweitern,
• Zahlvorstellungen und -darstellungen zu entwick- 
 eln («Zahlblick»),
• zwischen dem zählenden Rechnen und dem Ver- 
 ständnis für Zahlenmengen und Grundoperatio- 
 nen zu unterscheiden, sowie
• Zusammenhänge und Regelmässigkeiten zu er-   
 kennen und zu nutzen. 
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Im Interview mit... 
Prof. Dr. Hartmut Wedekind

Um das Erlebte und Erfahrene zu erproben und zu reflek-
tieren, werden individuelle und partizipative sowie inklusi-
ve Bildungsfreiräume benötigt. Das sind Orte des 
selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lernens und In-
teragierens. 

Eigenschaften wie Kreativität, Neugier, kritisches und mün-
diges Denken, Kommunikation, Kollaboration und Werte-
vorstellungen, die dazu beitragen mit anderen Menschen 
zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten, werden ent-
scheidende Voraussetzungen für gesellschaftliche Entwick-
lungen sein. Lernwerkstätten bieten ideale Bildungsräume, 
um Kompetenzen und die oben beschriebenen Eigenschaf-
ten auszubilden beziehungsweise zu erwerben, die im 21. 
Jahrhundert gefragt sind.

Die Lernbegleitung nimmt in der Arbeit in Lernwerk-
stätten eine besondere Rolle ein. Was macht für Sie 
die Lernbegleitung in Lernwerkstätten aus?

Der Lernbegleitung kommt in der Gestaltung der Lernwerk-
stattarbeit eine wichtige Rolle zu – und dies auf vier Ebe-

Herr Wedekind, welche Bedeutung haben für Sie 
Lernwerkstätten mit Blick auf Kompetenzen, die 
im 21. Jahrhundert gefragt sind?

Die Globalisierung, die Digitalisierung und die zunehmend 
unbeständig werdende Welt stellen künftige Generationen 
vor Aufgaben, die heute in ihren Dimensionen nicht über-
schaubar und schon gar nicht vorhersehbar sind. Gleichzei-
tig wachsen mit der immer rasanteren gesellschaftlichen 
Entwicklung die Anforderungen an das Bildungssystem. 
Es geht nicht mehr nur darum, Wissen weiterzugeben, 
sondern vor allem darum, Fähigkeiten zu entwickeln, die 
es ermöglichen, das eigene Wissen zu erweitern und es in 
neuartigen Situationen anwenden zu können. Dabei wer-
den nach Fadel, Bialik&Trilling (2017) vier zentrale Dimen-
sionen der Bildung ausgewiesen: Skills, Kognition, 
Charakter und Meta-Lernen, also das Lernen über das Ler-
nen. Daneben ist die Ausbildung respektive Anbahnung 
von Achtsamkeit, Mut, Neugier, Empathie, Resilienz, Ethik 
und Führung von besonderer Bedeutung (vgl. Fadel, 
Charles, Bialik, Maya & Trilling, Bernie (2017): Die vier Di-
mensionen der Bildung. Hamburg: Verlag ZLL21) 

Prof. Dr. Hartmut Wedekind verantwortete als wis-
senschaftlicher Leiter massgeblich den Aufbau des 
Kinderforscher*Zentrums HELLEUM in Berlin. Noch 
heute ist er wissenschaftlicher Berater des Bauvor-
habens Jugendforscher*zentrum HELLEUM. Hart-
mut Wedekind arbeitete 18 Jahre in der Lehre und 
Forschung im Bereich der Grundschulpädagogik an 
der Humboldt Universität zu Berlin und folgte 2010 
dem Ruf der Alice Salomon Hochschule in Berlin auf 
die Professur für Frühpädagogik und -didaktik mit 
den Schwerpunkten Naturwissenschaften, Mathe-
matik und Technik. Im Rahmen dieser Tätigkeiten 
baute er Hochschullernwerkstätten mit Lern- und Er-
fahrungsräumen für Studierende auf. 

Zu den RDZ-Leitungen pflegt er einen regelmässigen 
Austausch und wird im Sinne eines kollegialen und 
wissenschaftlichen Beirates geschätzt. Da mit dem 
Projekt RDZ Futur, unter Einbezug verschiedener An-
spruchsgruppen, neue Wege ausgelotet werden, bei-
spielsweise eine verstärkte Zusammenarbeit mit 
Ausbildung und Forschung, nutzen die RDZ die Ge-
legenheit, Hartmut Wedekind einige ausgewählte 
Fragen zu stellen, welche die RDZ in Zukunft be-
schäftigen werden. 
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nen. Erstens hat sich die Lernbegleitung in der Vorbereitung 
auf die Lernwerkstattangebote intensiv mit den Inhalten 
auseinanderzusetzen. Ich bin überzeugt, dass je mehr die 
Lernbegleitung in einem Bereich weiss, umso leichter fällt 
es ihr, in den Handlungen der Lernenden entsprechende 
Bildungspotenziale zu erkennen und eine auch durch Fach-
lichkeit gekennzeichnete Arbeit zu leisten. 

Zweitens geht es darum zu entscheiden, ob die Lernpro-
zesse der Lernenden der Ausgangspunkt der Planung sind 
oder ob nur über das Wie nachgedacht wird und die Inst-
rumentarien bestimmt werden. 

Geht es um die Lernprozesse der Lernenden, sollte jedes 
Angebot von den Lernbegleiter:innen mindestens einmal 
selbst intensiv erprobt werden. Dabei tun sich viele Fragen 
auf, die sich später auch die Lernenden stellen werden.
Drittens orientiert sich der Aufbau der Lernumgebung am 
didaktischen Setting. Dies aber nicht nur in der Gestaltung 
der Lernangebote, sondern auch in ihrer jeweiligen Anord-
nung zueinander im Raum. Klare Strukturen erleichtern den 
Lernenden die Orientierung und ermöglichen grössere Zu-
rückhaltung bei den Lernbegleitenden, da sie sich eher auf 
das Beobachten konzentrieren können und weniger als Ori-
entierungshelfende betätigen müssen. 

Die vierte Ebene betrifft die unmittelbare Lernbegleitung 
der Lernenden. Pädagogische Situationen sind immer 
hochkomplex. Das bedeutet, dass auch die Gestaltung der 
jeweiligen Interaktionsprozesse komplex sein wird. Länge-
res Beobachten, um dem Denken der Lernenden auf die 
Spur zu kommen, sollte nicht als Störung, sondern als Er-
mutigung wahrgenommen werden. Weniger als aufdrän-
gelnde Helfende und vielmehr als gemeinsam Suchende 
den Lernenden zu begegnen, ist sehr schwer zu realisie-
ren. Es bedarf vieler Reflexionen und kollegialer Hilfe, um 
sich in diesem lebenslangen Prozess immer weiter zu qua-
lifizieren. Wichtig ist auch, die Lernenden in ihrer Reflexion 
während der Arbeit und in den Schlussrunden zu begleiten. 
In diesen Runden geht es darum, den Lernenden zu er-
möglichen, das Erkannte ins Bewusstsein zu heben, und 
den Mitlernenden die Gelegenheit zu geben, daran teilneh-
men zu können. Nicht zuletzt ist es auch bedeutend, Wert-
schätzung zu erfahren sowie Freude und Vorfreude auf die 
nächsten Entdeckungsprozesse zu erzeugen.

Sie haben im Kontext der Lernwerkstätten auch 
Forschung im Bereich der Mint-Fächer betrieben. 
Welchen Beitrag kann aus Ihrer Sicht die LWST-For-
schung für die Praxis bieten? 

Forschungsergebnisse bringen immer Bestätigung – oder 

auch nicht. In beiden Fällen schärfen sie den Blick und hin-
terfragen die vielen Glaubensbekenntnisse, denen wir seit 
vielen Jahren nachlaufen oder sie vor uns hertragen. Noch 
gibt es zu wenige Forschungsergebnisse im Bereich der 
Naturwissenschaftlichen Bildung im Kontext von Lernwerk-
stätten. Hier muss nachgesteuert werden. Von 2010 bis 
2012 haben Iris Nentwig-Gesemann und ich ein For-
schungsprojekt geleitet, in dem wir uns das forschende 
Handeln von Kindern genau angeschaut haben.

Für mich brachte es erstaunliche Ergebnisse, da wir Typen 
forschenden Handelns rekonstruieren konnten, die eindeu-
tig didaktische Implikationen in Hinblick auf Lernwerkstatt-
settings erbrachten. Leider konnte kein Anschlussprojekt 
gestartet werden und die von uns rekonstruierten vier Ty-
pen erfuhren keine weitere Differenzierung. Im Text «Die 
vielen Facetten des „Forschens“. Eine ethnologische Stu-
die zu Praktiken von Kindern und Pädagog:innen im Rah-
men eines naturwissenschaftlichen Bildungsangebots» 
haben wir darüber im Band V «Forschung in der Frühpäda-
gogik», der von Klaus Fröhlich-Gildhoff, Iris Nentwig-Gese-
mann und mir 2012 herausgegeben wurde, berichtet. Ich 
hoffe nun, dass der Verein der Hochschullernwerkstätten 
(NeHLe) sich intensiv mit der Entwicklung von Hochschul-
lernwerkstätten beschäftigt. Damit soll mehr Forschung an-
geschoben und die wenigen bereits existenten 
Forschungen qualitativ und quantitativ erweitert werden. 
Mit dem ersten Forschungsband der Reihe «Lernen und 
Studieren in Lernwerkstätten», der von Annika Gruhn ge-
schrieben wurde und 2021 erschienen ist, wird in der Rei-
he eine neue Abteilung eröffnet, die hoffentlich viele junge 
Wissenschaftler:innen anlockt, dort zu veröffentlichen. 

Die Lernwerkstätten an Hochschulen haben auch 
ein Legitimierungsproblem. Worauf ist dies aus Ih-
rer Sicht zurückzuführen und wie kann ein stärke-
res Commitment erreicht werden?

Ich erinnere mich an eine Auseinandersetzung vor 30 Jah-
ren in der Humboldt-Universität. Erziehungswissenschaft-
ler wie Dietrich Benner oder Heinz-Elmar Tenorth hatten 
anfänglich Probleme mit der gerade eröffneten Grundschul-
werkstatt. Bastel- und Spielräume gehörten nicht in eine 
Universität, war der zentrale Vorwurf. Wir hatten damals 
viel zu tun, uns in den heiligen akademischen Räumen fest-
zukrallen. Jahre später änderten sich die Ansichten, und 
das Verhältnis entspannte sich. Auch, weil alle internatio-
nalen Gäste die Grundschulwerkstatt besichtigen durften. 
Ich denke, dass damals und vielleicht vereinzelt auch noch 
heute die Lernwerkstätten in Hochschulen eine gewisse 
Gefahr für die doch sehr traditionelle Lehre in Universitä-
ten und den akademischen Glauben an die «Vorlesbarkeit 
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(Performanz) qualifizieren, sind charakteristisch für das Ler-
nen und Studieren in Hochschullernwerkstätten (vgl. Abb 1). 

Neben der pädagogischen Kompetenzentwicklung haben 
Hochschullernwerkstätten aus meiner Sicht aber noch eine 
weitere wichtige Aufgabe zu erfüllen: Sie sollten nachhal-
tig dazu beitragen, die von den Studierenden in ihrer 12- 
beziehungsweise 13-jährigen Schullaufbahn angeeigneten 
schulischen Sozialisationsmuster zu durchbrechen und sie 
autobiografisch zu hinterfragen. 

Damit soll der Weg dafür frei gemacht werden, die «alten» 
Muster nicht weiter zu tradieren, sondern ein eigenes und 
neues Rollenverständnis zu entwickeln. Dies befördert zu-
gleich auch den Rollentransfer eines ehemaligen Schulkin-
des hin zu einer künftigen Lehrperson.

Sie kennen die Lernwerkstätten im Kanton St. Gal-
len. Wie würden Sie die Stärken dieser Lernwerk-
stätten beschreiben?

Ich war immer mit viel Freude in den Lernwerkstätten im 
Kanton St. Gallen zu Besuch und bin oft mit neuen Impul-
sen und grosser Nachdenklichkeit nach Deutschland zu-
rückgekehrt. Mich hat vor allem die hohe Fachlichkeit und 
die grosse Identifikation mit der Sache beeindruckt. Die 
Teams sind sehr professionell aufgestellt und ihre Refle-
xions- und Innovationsbereitschaft sind gross. Sie haben 
hervorragende Räumlichkeiten, ihre vielen Ideen umzuset-
zen. Sie sind aber auch bereit, immer wieder über die Kon-
zepte nachzudenken und Konsequenzen zu ziehen. Für die 
künftige Neuausrichtung der RDZ wünsche ich viel Erfolg.

von Welt», wie es Herbert Hagstedt in einem Interview be-
zeichnete, waren und vielleicht noch sind. Sie «entlarvten» 
die Kolleg:innen, die im Hörsaal von innovativen Lehr- und 
Lernformaten, von offenem Unterricht und lernorientierten 
pädagogischen Arbeiten in traditionellen Lehrformaten 
sprachen. Lernwerkstätten verdeutlichten, dass auch in Uni-
versitäten das Lehren und Lernen auf Augenhöhe möglich 
war und ist, wenn die jeweiligen Interaktionspartner:innen 
bereit waren und sind, ihre jeweiligen Rollen transparent zu 
hinterfragen. 

Die Begeisterung der Studierenden, die in Lernwerkstät-
ten studieren konnten und die Widersprüchlichkeit zwi-
schen Form und Inhalt bei den Kolleg:innen wahr- 
genommen hatten, da diese nur darüber sprachen, selbst 
aber in traditionellen Rollenzuschreibungen blieben, stell-
te natürlich eine ernsthafte Bedrohung für sie dar. Mittler-
weile gibt es in fast allen Universitäten Deutschlands 
Lernwerkstätten, wenn auch in sehr differenter Art. Ich bin 
guter Hoffnung, dass mit dem Wachsen der Hochschullern-
werkstätten und der zunehmenden Einbindung derselben 
in Forschungsvorhaben und in die Verbesserung der Lehre, 
diese eine immer grössere Anerkennung finden werden 
und sich dadurch ein Commitment ergeben wird. Inzwi-
schen sind Lernwerkstätten in einige Studienordnungen 
sogar als feste Angebotsbestandteile aufgenommen. 

Wo sehen Sie das Potential der Lernwerkstätten für 
Studierende, also für angehende Lehrer:innen im 
Kontext ihrer Ausbildung?

Pädagogische Alltagssituationen und Handlungsanforde-
rungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aufgrund ih-
rer Komplexität, Mehrdeutigkeit und Ungewissheit nicht 
standardisierbar sind. Es bedarf deswegen gemäss Iris 
Nentwig-Gesemann für die professionelle Bewältigung von 
komplexen Handlungssituationen einer «fall- und situati-
onssensiblen Passung zwischen theoretischem und didak-
tischem Wissen und Können einerseits sowie 
Handlungs- und Erfahrungswissen anderseits». Aus die-
sem Grund sollten das bewusste Reflektieren von implizi-
tem Erfahrungswissen in komplexen pädagogischen 
Situationen und die Aneignung von theoretischem Wissen 
als Handlungswissen in einer kompetenzorientierten (Aus-)
Bildung von zukünftigen Pädagog:innen von zentraler Be-
deutung sein. Die Angebote von Hochschullernwerkstätten 
bieten dafür in besonderer Weise Lern- und Erfah-
rungsräume, in denen Handeln zum Ausgangspunkt der 
Wissensaneignung und Kompetenzentwicklung wird. Die 
Bedeutung des selbstständigen Handelns und der (for-
schungs-)methodisch fundierten Selbstreflexion mit dem 
Ziel, Dispositionen auszubilden, die wiederum das Handeln 

Abb. 1: Kompetenzmodell von Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch 
2011; überarbeitete Fassung von 2013

Das Interview mit Hartmut Wedekind wurde schriftlich anlässlich des Fortbil-
dungsprogramms Bonneum geführt. Im November 2021 waren 60 Lehrperso-
nen aus Bonn in den RDZ Rorschach und Gossau zu Gast, um den Aufbau und 
die Arbeit von Lernwerkstätten kennenzulernen.
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Zertifikatspflicht seit dem 3. Januar 2022
Für den sicheren Besuch und die Benutzung der Mediathe-
ken und Medienwerkstätten des medienverbund.phsg gilt 
seit Jahresbeginn eine Zertifikatspflicht.

Für die Standort Gossau und Hadwig (St.Gallen) gilt dabei: 
3G & Maskenpflicht.
Für Benutzende, die einzig vorgängig reservierte Medien 
abholen möchten und die sich nur kurz in der Mediathek/
Medienwerkstatt aufhalten, entfällt die Zertifikatspflicht.

Wir bitten alle Benutzenden, an den Theken ihr Zertifikat zu-
sammen mit einem Identitätsnachweis unaufgefordert vor-
zuweisen. Besten Dank für Ihre Unterstützung.

medienverbund.phsg

Mediathek Gossau
Neue Ausstellung «Gesundheit» (Lehrplan-Kompe-
tenz WAH.4.1)
Nachdem weltweit das Leben schon seit fast zwei Jahren 
von einer Krankheit dominiert wird, wollen wir uns zum 
Start ins neue Jahr der Gesundheit widmen. In unserer 
nächsten Medienausstellung wird der Frage nachgegangen, 
welche Einflüsse vor allem die Ernährung auf unsere Ge-
sundheit hat und welche Einflüsse wir selber wiederum auf 
die Ernährung nehmen können.

Dauer der Ausstellung: bis Ende März 2022.

Die Medien der Ausstellung können vor Ort eingesehen und 
unmittelbar ausgeliehen werden.

Bild: Gesunde Ernährung

Lernkiste «Optische Phänomene» ersetzt «Optik»
Über 15 Jahre lang war die 
«Lernkiste Optik» wegen ihrer 
grossen Beliebtheit fast durch-
gehend im Einsatz. Nun hat ihr 
Autor, Gerd Oberdorfer, Inhalt 
und Begleitmaterial von Grund 
auf überarbeitet und an den 
neuen Lehrplan angepasst. In 
Anlehnung an diesen (NMG.4) 
heisst sie neu «Optische Phä-
nomene» und steht ab sofort wieder zur Verfügung.
Kurzlink zum Katalog: https://cutt.ly/LUHuZHV 

Rotation der KJM-Medienkisten
Der Verein Kinder- und Jugendmedien Ostschweiz (KJM) 
widmet sich seit vielen Jahren der Leseförderung und Me-
dienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dazu haben 
seine Mitglieder bisher über 40 Medienboxen zu verschie-
denen Kinderbuchautorinnen und -autoren, aber auch zu 
Kinder- und Jugendthemen zusammengestellt. Darin befin-
den sich nebst Bilder- und Kinderbüchern jeweils verschie-
dene Medientypen wie DVDs, Hör- und Computerspiele, 
Gesellschaftsspiele, Puzzles etc.

Die Medienboxen rotieren im Zweijahres-Rhythmus in der 
ganzen Ostschweiz. Nach der diesjährigen Rotation im Ja-
nuar 2022 sind am Standort Gossau neu die folgenden 
KJM-Medienkisten verfügbar:
• Bücherraupe Freundschaft
• Bücherraupe GROSS klein (KG/US)
• Bücherraupe Multikulti
• Comics im Unterricht: Fünf Freunde erforschen  
 die Schatzinsel
• Englisch-Medienkiste 5
• Schreib-Zeitreise

Eine Übersicht aller Medienkisten findet sich unter 
https://bit.ly/medienverbund-KJM

Öffnungszeiten 
Die Mediathek ist durchgehend von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 18 Uhr zugänglich.
Kontakt: mediathek@phsg.ch, Tel: 071 858 71 90

Medienwerkstatt Hadwig
Aufgrund der Corona-Massnahmen werden Präsenzbe-
treuung und medienpädagogische Beratungen vor Ort 
weiterhin nur nach Vereinbarung angeboten.  
Kontakt: medienwerkstatt@phsg.ch; Tel. 071 858 71 95
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Veranstaltungen 

Detaillierte Angaben zu Kursen und Anmeldung unter: www.phsg.ch/rdz
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

März

Mai

Juni

September

Mittwoch, 2. 15.00 - 16.30 Uhr

Mittwoch, 9. 14.00 - 15.30 Uhr

Mittwoch, 9. 15.00 - 16.30 Uhr

Mittwoch, 4. 17.00 - 19.00 Uhr

Mittwoch, 11. 14.00 - 15.30 Uhr

Mittwoch, 11. 17.00 - 19.00 Uhr

Donnerstag, 9. 17.00 - 19.00 Uhr

Montag, 5. 17.00 - 19.00 Uhr

Medienkompetenz unterrichten mit dem Videoange-
bot von SRF School / ONLINE

Einführung Lernarrangement ZAHL:reich

Mit Videos von ‹SRF School› den Unterricht gestalten 
/ ONLINE

Eröffnung Mars Mission

Einführung Lernarrangement ZAHL:reich

Informationsveranstaltung Mars Mission: 
Grundlagen der Blockprogrammierung

Informationsveranstaltung Mars Mission: 
Grundlagen der Blockprogrammierung

Informationsveranstaltung Mars Mission: 
Grundlagen der Blockprogrammierung

Frühlingsferien im RDZ: 11. April bis 24. April


