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Ausgerichtet auf die Zukunft

Die vier Strategischen Initiativen
behandeln sehr unterschiedliche
Themen. Wieso wurden gerade diese
Schwerpunkte ausgewählt?

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW mit ihren
neun Hochschulen vereint unterschiedlichste Fachkompetenzen. Allen gemeinsam ist die starke Praxisorientierung.
Diese Vielfalt erlaubt interdisziplinäre Programme wie die
Strategischen Initiativen, die sich mit drängenden Fragen
der Gesellschaft beschäftigen. FHNW-Direktionspräsident
Crispino Bergamaschi und Falko Schlottig, Leiter des Ressorts
Forschung FHNW sowie Direktor der Hochschule für Life
Sciences FHNW, dazu im Interview:
Was war die ursprüngliche Idee
hinter den Strategischen Initiativen?

Crispino Bergamaschi: Die
Strategischen Initiativen hatten
ihren Ursprung bereits 2009.
Initiator dieser Initiativen war
damals der Fachhochschulrat. Die
Hochschulen der FHNW sind
in ihren jeweiligen Disziplinen
stark, es gab aber kaum
Kooperationen über die Fachbereiche hinweg. Bereits in den
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Leistungsauftragsperioden
2009 – 2011 und 2012 – 2014 wurden kleinere Projekte durchgeführt. 2015 – 2017 haben wir
dann grössere Programme
lanciert und drängende Themen
bearbeitet. Die wichtige hochschulübergreifende Zusammenarbeit wollen wir mit geschärftem
Fokus weiterhin unterstützen.
Unser Anspruch besteht darin,
die Methodenkompetenz in

der interdisziplinären Zusammenarbeit gezielt zu stärken.
Warum ist interdisziplinäre Kompetenz wichtig?

Bergamaschi: Komplexe Problemstellungen und Herausforderungen unserer Gesellschaft können
nur mit einem interdisziplinären
Ansatz gelöst werden. Innovation
entsteht heute an den Rändern von
Disziplinen, bessere Lösungen

findet man durch eine breitere
Analyse und indem man etwas aus
verschiedenen Perspektiven
betrachtet. Das erwartet die
Arbeitswelt und wir wollen unsere
Absolventinnen und Absolventen
entsprechend vorbereiten. Wir
sind überzeugt, dass neben hoher
Fachkompetenz und Sozialkompetenz auch die Kompetenz, mit
fachlicher Diversität umgehen zu
können, zunehmend wichtig ist.

Crispino Bergamaschi (li.) und Falko Schlottig

Bergamaschi: Die Themen alternde
Gesellschaft, Energie, Unternehmertum und die Stärkung der
Ausbildung in den MINT-Fächern
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind
in der Schweiz sehr aktuell. Als
Fachhochschule, die in genau
diesen Themenbereichen arbeitet,
sind wir prädestiniert, hierzu
unseren Beitrag zu leisten und
wichtige Fragestellungen aus der
Praxis gemeinsam zu bearbeiten.
Dabei wollen wir aufzeigen,
auf welchen Gebieten Interdisziplinarität einen Mehrwert
erzeugen kann.
Gab es besondere Herausforderungen bei den Projekten?

Falko Schlottig: Herausfordernd
war bei allen Projekten die
hochschulübergreifende Zusammenarbeit, also gemeinsam eine
Projektkultur zu finden, um ein
interdisziplinäres Projekt gut und
erfolgreich zu bearbeiten. Unsere
Hochschulen haben dabei eine
Lernkurve durchlaufen.
Bergamaschi: Wir haben voneinander gelernt, dass wir dieselben
Dinge oftmals aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten,
dass wir andere Vorgehensweisen

«Komplexe Problemstellungen
und Herausforderungen unserer
Gesellschaft können nur mit
einem interdisziplinären Ansatz
gelöst werden. Innovation
entsteht heute an den Rändern
von Disziplinen, bessere Lösungen
findet man durch eine breitere
Analyse und indem man etwas
aus verschiedenen
Perspektiven betrachtet.»
Crispino Bergamaschi

«Die Nachhaltigkeit der eingesetzten Mittel ist uns wichtig. Alle
Projektverantwortlichen mussten
Aussagen dazu machen, wie
ihre Ergebnisse in der Lehre oder
der Forschung und Entwicklung
nachhaltig verwertet werden.»
Falko Schlottig
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bei der Problemlösung haben,
dass wir oft nicht vom Gleichen
reden, auch wenn es so scheint. In
einer idealen interdisziplinären
Zusammenarbeit gibt es keine
Leitdisziplin und Hilfsdisziplinen,
keine alleinigen Experten für ein
Thema, sondern ein gleichwertiges, aber andersartiges Nebeneinander. Das ist nicht einfach, doch
wenn wir den Wert unserer
Unterschiedlichkeit erkennen, ihn
durch gute Methodik produktiv
nutzen können und nicht als
Problem ansehen, können wir richtig voneinander profitieren und
vor allem bessere Lösungen für
unsere Praxispartner liefern.
Gibt es eine Initiative, die
besonders gut funktioniert hat?

Schlottig: Es ist schwierig, das
korrekt zu bewerten. Und es wäre
nicht fair, denn die vier Schwerpunkte sind thematisch sehr
unterschiedlich. Was extrem gut
funktioniert hat, ist alles rund um
die Swiss Challenge, also die
Innovations- und Start-up-Förderung im Hinblick auf Ausbildung
von Jungunternehmenden und
gestandenen Unternehmen.
Bergamaschi: Ich würde auch
nicht werten. Dennoch bin ich
überzeugt, dass gerade Unternehmertum ein wirklich grosses
Thema ist und wir dort einiges
erreichen konnten, aber noch

vieles möglich ist. Ich vermisse
oft einen gewissen Unternehmergeist. Wenn Sie heute an einer
Diplomfeier Absolventinnen und
Absolventen zuhören, dann
wollen viele noch angestellt eine
Arbeitsstelle antreten und nicht in
die Selbstständigkeit. Ich hoffe,
dass dies in zehn Jahren anders ist und sich die Geisteshaltung dahin gehend ändert, dass die
jungen Leute unternehmerisch
denken und tief in ihrem Inneren
die Sehnsucht verspüren, sich
selbstständig zu machen.

generationenübergreifend Bildung
im Technikbereich zu thematisieren und anzuregen, ist etwas Besonderes. Mich hat auch die Studie
über alternde Quartiere beeindruckt. Nicht nur Menschen
altern, sondern auch Quartiere mit
ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Deshalb müssen sich
Gemeinden überlegen, wie sie
solche Quartiere gestalten, um sie
langfristig attraktiv zu halten.
Haben die Strategischen
Initiativen auch für die Region
neue Impulse gebracht?

Welche Projekte sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Schlottig: Die Strategischen
Initiativen 2015 – 2017 umfassten
um die fünfzig Projekte. Davon
sind alle relevant. Mir persönlich
sind besonders die Swiss
Challenges in Erinnerung geblieben sowie das Projekt Altersatlas.
Dieser verknüpft viele Informationen auf regionaler Datenbasis,
welche die sehr unterschiedlichen
Altersverteilungen in den Kantonen und Gemeinden aufzeigen.
Damit bildet der Altersatlas eine
gute Grundlage für sich anschliessende Projekte sowohl bei unseren Praxispartnern als auch in
unseren Hochschulen.

Bergamaschi: Speziell die Initiative
Unternehmertum hat mit ihren
Wettbewerben, den sogenannten
Swiss Challenges, einen Beitrag
für die Region geleistet. Jetzt gibt
es die Swiss Startup Challenge,
die Swiss Innovation Challenge,
die Swiss Next Challenge sowie
die Swiss Cultural Challenge. Da
konnten wir zusammen mit unseren Sponsoren ein sehr gutes
Programm etablieren.
Schlottig: Die Impulse für die
Region sind sehr ausgeprägt. An
der letzten Swiss Challenge
beispielsweise haben über hundert Firmen teilgenommen.
Was ist Ihr Fazit zu den aktuellen

Bergamaschi: Ich denke an das
Projekt Technik-Grosi und Naturkunde-Nonno. Die Idee, auch

Strategischen Initiativen?

Bergamaschi: Ein Ziel war es, dass
die Aktivitäten im Umfeld der
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Strategischen Initiativen fokussierter sind. Das haben wir
erreicht. Es konnten viele Resultate
erarbeitet und Erkenntnisse
erzielt und in die Lehre sowie in
die Praxis transferiert werden.
Ausserdem habe ich festgestellt,
dass die Mitarbeitenden der
FHNW jetzt sehr gerne hochschulübergreifend zusammenarbeiten. Das war eines unserer
Kernziele und spricht dafür, dass
es uns gelungen ist, eine höhere
Sensibilität und einen Kompetenzzuwachs bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit
zu erreichen.
Schlottig: Wir haben das Ziel,
hochschulübergreifende Projekte
zur Lösung aktueller Fragen
auf den Weg zu bringen, Verständnis über die Fachgrenzen hinaus
zu schaffen und somit die Hochschulen einander näher zu
bringen, erreicht. Natürlich haben
wir immer noch viel unausgeschöpftes Potenzial. Deshalb
haben wir die Projekte gründlich
analysiert. Die Ergebnisse fliessen
jetzt in die neuen Strategischen
Initiativen ein.
Wie geht es weiter?

Schlottig: Die Nachhaltigkeit der
eingesetzten Mittel ist uns
wichtig. Alle Projektverantwortlichen mussten Aussagen dazu
machen, wie ihre Ergebnisse in

der Lehre oder der Forschung
und Entwicklung nachhaltig
verwertet werden. Die Swiss
Challenge aus der Strategischen
Initiative «Unternehmertum» geht
beispielsweise weiter und wurde
um neue attraktive Angebote
ergänzt. Der Bereich zur Stärkung
der Ausbildung in den MINTFächern, EduNaT, wird ausgebaut
mit dem Kompetenzzentrum, das
auf dem Campus in Muttenz
entsteht. Dort geht es um naturwissenschaftliche Didaktik und
MINT-Didaktik für alle Hochschulen, damit eindrückliche Projekte,
wie beispielsweise Technik-Grosi
und Naturkunde-Nonno, weiter
fortgesetzt werden können.
Bei der Ausschreibung der neuen
Strategischen Initiativen, die jetzt,
2018, gestartet sind, bleiben wir
bei den Themenfeldern, haben den
Fokus jedoch entsprechend unserer Strategie auf die Chancen
und Risiken des digitalen Wandels
als Querschnittsthema gelegt. Wir
machen viel weniger, dafür
grössere Projekte. Ausserdem
haben wir für die genehmigten
Projekte neu mit einem Coaching
gestartet. Die Projektteams wurden zu Beginn des Jahres in
einem Workshop in Interdisziplinarität gecoacht. Dadurch haben
sie sich besser kennengelernt und
wissen von Anfang an, wie sie
mit den anderen Fachbereichen
gut zusammenarbeiten können.

Bergamaschi: Die neuen Projekte
haben wir in einem zweistufigen
Vorgehen und unter Einbezug
externer Expertisen ausgewählt.
Zuerst wurden Projektskizzen
eingereicht, wovon wir 14 Projekte
ausgewählt haben. Deren Initianten haben dann Projektanträge
gestellt, von denen schliesslich
fünf bewilligt wurden. Dazu
gehören Projekte, welche sich mit
dem digitalen Wandel im Bauwesen, mit demenzkranken Menschen oder mit Robotik beschäftigen. Es werden also wieder
verschiedene Bereiche abgedeckt,
in denen unsere Forschenden
innovative Lösungen und einen
Mehrwert für die Gesellschaft,
Wirtschaft und Kultur generieren.

EduNaT
Physik, Technik und Informatik sind spannend!
Wenn Kinder und Jugendliche diese Einstellung verinnerlichen, ergreifen sie später viel eher einen technischen
oder naturwissenschaftlichen Beruf. Deshalb förderte die
Strategische Initiative «EduNaT» das Interesse der Kinder an
den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das ist ein direkter Weg
gegen künftigen Fachkräftemangel.
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Keine Zeit
für den
Ruhestand

Falls Grosseltern einmal Langeweile
haben, müssen sie nur in die Küche
gehen und diese zu einer Experimentierkammer umbauen. Ein paar Eier, ein
wenig Backpulver, Äpfel, Rosinen und
Mineralwasser, manchmal sogar Gummibärchen, das sind die Zutaten. Hinzu
kommen Batterien, Draht und Essig
sowie verschiedene Gefässe, Eiswürfelbehälter und Haushaltsfolie. – Fertig
ist das Minilabor. Es sind alltägliche
Dinge, mit denen Grosseltern ihre
kleinen Enkel zum Staunen bringen
können. Denn Experimentieren ist gar
nicht so schwer.
Um sich die nötigen Kenntnisse
anzueignen, haben insgesamt 43 neugierige Seniorinnen und Senioren vier
Nachmittage lang bei Maria Till und
ihrem Team einen Erwachsenenkurs der
besonderen Art besucht: «Technik-Grosi
und Naturkunde-Nonno». In diesem
Kurs an der FHNW haben die Pensionärinnen und Pensionäre gelernt, wie
sie mit alltäglichen Zutaten und
einfachen Experimenten naturwissenschaftliche und technische Phänomene
erforschen und Kindern unter zehn
Jahren erklären können.
Zum Beispiel das Ei. Eier sind
wahre Kraftpakete. Wer schon einmal
versucht hat, ein rohes Ei mit blosser
Hand zu zerdrücken, weiss, wie schwer
das ist. Doch selbst die Eierschale von
gekochten Eiern hält einiges aus,

Kinder sind neugierig und Grosseltern haben oft Zeit.
Dass man dieses Potenzial in einem generationenübergreifenden
Projekt nutzen kann, zeigt Maria Till mit ihren Experimentierkursen für Seniorinnen und Senioren. Bei spannenden Versuchen
lernen die Grosseltern, Kinder für Naturwissenschaften und
Technik zu begeistern.
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wie die Gymnasiallehrerin und Molekularbiologin Maria Till vom Zentrum
Naturwissenschafts- und Technikdidaktik weiss: «In einem unserer Experimente stapeln die Seniorinnen und
Senioren Bücher auf Eierschalen. Man
glaubt gar nicht, wie viele Bücher die
nur 0.4 Millimeter dicke Eierschale
tragen kann. Dreizehn Kilogramm waren
es insgesamt. Das war für viele eine
Überraschung.» Auch zum Schaumschläger taugen Eierschalen. Man muss
sie nur in ein Glas mit Essig stecken,
und schon bald fängt es an zu blubbern.
Unzählige kleine Bläschen zeigen,
dass der Essig die Eierschale angreift.
Denn Eierschalen sind aus Kalziumkarbonat, Essig ist eine Säure. Diese löst
das Kalziumkarbonat unter Bildung
von Kohlendioxid auf, sodass am Ende
neben den Bläschen nur noch das
Innenleben des Eies übrig bleibt.
Die Experimente mit dem Ei sind
nur zwei von mehr als als 140 Versuchen, aus denen die Seniorinnen und
Senioren an den vier Nachmittagen der
Grundkurse auswählen konnten. Die
Vielfalt war gross. So standen zahlreiche «Schmex»-Experimente auf dem
Programm, bei denen es um Lebensmittel ging. Die Seniorinnen und Senioren
experimentierten aber auch mit Luft
und Wasser, machten Versuche zu Optik
und Stoffeigenschaften, mikroskopierten und beschäftigten sich mit

Das sagen Seniorinnen und Senioren, die teilgenommen haben:

«Ich schätze die vielen
einfachen Versuche, die auch
jüngere Enkel verblüffen
und zum Staunen bringen.»

«Wir haben die Experimente der ersten drei Kurstage bereits probiert,
und unsere Enkel im Alter
von 12, 10, 8 und 4.5 Jahren
waren fasziniert.»

Technikexperimenten aus dem Alltag.
Allein oder in kleinen Gruppen haben
sie gelernt, welche Zutaten man für ein
bestimmtes Experiment braucht und
wie man es so aufbaut, dass es sicher
gelingt. Für jeden Kurstag haben Maria
Till und ihr Team ein dickes Heft mit
Anleitungen vorbereitet, in denen alle
Experimente Schritt für Schritt und mit
Bildern oder Grafiken erklärt sind.
Der praktische Nutzen eines Experimentes gehört genauso dazu wie dessen
theoretischer Hintergrund. Welche
physikalischen Gesetze liegen einem
Versuch zugrunde, welche chemischen
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«Mit Dingen im Haushalt
kann man jederzeit und
überall experimentieren.
Ich werde das auf jeden Fall
ausprobieren.»

Reaktionen oder technischen Zusammenhänge? «Für uns war es besonders
wichtig, Experimente auszuwählen,
die auch von Kindern zwischen vier und
zehn Jahren verstanden werden. Die
müssen anschaulich sein und unterhaltsam, es muss etwas zum Begreifen
im doppelten Wortsinn geben, also auch
etwas zum Anfassen», erklärt Maria
Till. Deshalb standen so unterhaltsame
Versuche wie eine Taucherglocke für
Gummibärchen, ein Telefon aus Schnur
und Joghurtbechern oder ein zum
Mini-3D-Kino umfunktioniertes SmartPhone zur Auswahl.

«Für die vielseitigen Experimente und grossartigen
Erlebnisse möchte ich ganz
herzlich danken. Es hat
mir viel Spass und Freude
gemacht.»

«Die Versuche klingen lustig und
einfach, doch es steckt sehr viel Aufwand dahinter, geeignete Experimente
auszuwählen, zu beschreiben, vorzubereiten und didaktisch gut zu erklären»,
sagt Maria Till. Denn die Seniorinnen
und Senioren haben mehr als nur das
praktische Rüstzeug zum Experimentieren bekommen. Sie haben auch gelernt,
wie man dabei mit Kindern umgeht und
etwas Kompliziertes so erklärt, dass die
Kinder nicht überfordert sind. Wenn
man einfache Worte wählt und sie in
kleine Geschichten einbettet, hilft das
genauso wie Rückfragen an die Kinder:

Was beobachtest du? Was ist passiert?
Was denkst du, warum ist das so? Der
sprachliche Aspekt spielt für das
Verständnis der Kinder eine wichtige
Rolle, ebenso wie die richtige Didaktik.
Deshalb gab es für die frischgebackenen
Technik-Grosis und Naturkunde-Nonnos nach dem absolvierten Grundkurs
noch einen Expertenkurs. Dort lernten
sie neben vierzig neuen Experimenten
auch Grundlagen der Methodik und
Didaktik, erfuhren etwas zur Sicherheit
beim Experimentieren und wie man
einen Experimentanlass für Erwachsene
und Kinder organisiert. Denn die Expertinnen und Experten sollen künftig
andere Grosseltern unterrichten und
den Gedanken des generationenübergreifenden Projektes weitertragen.
Zwei Grundkurse, ein Expertenkurs, 160 Experimente. Wozu so ein Aufwand? «In der Schweiz gibt es einen
Fachkräftemangel, und selbst nach dem
Gymnasium entscheiden sich relativ
wenige Jugendliche für naturwissenschaftliche oder technische Berufe»,
resümiert die Forscherin. «Das liegt
vielleicht daran, dass sie im Kindesalter
zu wenige Möglichkeiten gehabt haben,
naturwissenschaftliche Phänomene
selbst und auf spielerische Art und
Weise zu entdecken. Sie kennen Naturwissenschaften meistens nur aus der
Schule und haben sie nicht auf einer
emotionalen Ebene kennengelernt.»
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Diese emotionale Ebene sollen jetzt
die Grosseltern einbringen. Ihnen nützt
das Projekt im Sinne des lebenslangen
Lernens. «Ältere Menschen haben
oftmals Vorbehalte gegenüber Experimenten oder naturwissenschaftlichen
Themen», sagt Maria Till, «das können
wir vielleicht jetzt ändern.» Um das
neue Angebot auch bei älteren Menschen bekannt zu machen, haben Maria
Till und ihr Team mit dem «Akzent
Forum» von Pro Senectute beider Basel
und mit der Pro-Senectute Aargau einen
kompetenten Partner gefunden; 2018
werden weitere Kurse in Basel und in
Brugg stattfinden.
Denn Experimentieren ist nicht
schwer, sofern man die naturwissenschaftlichen Prinzipien verstanden hat.
Und es macht am meisten Spass, wenn
man es anschliessend Kindern erklärt
und ihre leuchtenden Augen sieht.
Probieren Sie es selbst.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Pädagogische Hochschule FHNW
Hochschule für Technik FHNW

« Kinder zwischen vier
und zehn Jahren sind
sehr aufnahmefähig,
werden aber zu wenig
gefordert und gefördert.
Da ist eine Lücke, da
gibt es Bedarf. Diesen
Bedarf könnten Seniorinnen und Senioren
wunderbar schliessen.
Denn sie haben etwas,
das andere nicht haben:
Zeit. Eltern sind im
Berufsleben sehr gefordert und haben einen
festen, strukturierten
Ablauf. Grosseltern hingegen haben Musse
und eine andere
emotionale Bindung.»
Maria Till

Code
statt
Noten
Programmieren kann mehr sein als nur
trockener Lernstoff und eine Abfolge von Befehlszeilen.
Ein Team von Forschenden an der FHNW lässt
Kinder mit Klängen und Rhythmen am Computer
experimentieren und fördert so deren Verständnis
von Algorithmen und Musik.
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Computerprogramme schreiben? In
Algorithmen denken? – Das ist
schwierig für Kinder im Schulunterricht. Aber Musikmachen geht immer.
Warum also nicht beim Musikmachen
etwas über Computer lernen? Denn
Musik folgt Regeln, auch wenn das
vielen nicht bewusst ist. So entscheidet
etwa die Aneinanderreihung von Frequenzen über Dur oder Moll, und Rhythmus entsteht aus genau definierten
Mustern von Tönen. Deshalb nutzen
Forschende der FHNW das Musikinteresse von Kindern, um Grundlagen des
Computational Thinking zu vermitteln.
Computational Thinking – darunter
verstehen Fachleute einen strukturierten Weg, Probleme zu zerlegen, zu
verarbeiten und zu analysieren, wie es
Computer tun.
Um dieses komplexe Thema kindgerecht aufzubereiten, haben die
Forschenden ein digitales Musiklabor
entworfen. Nadine Stüber, Spezialistin
im Bereich Informatische Bildung,
erzählt wieso: «Wir wollten sehen, wie
man mit Computerwissenschaften
den Musikunterricht unterstützen kann
und ob Musik im Informatikunterricht
die Lernmotivation der Kinder beeinflusst.» Denn mit der zunehmenden
Digitalisierung der Gesellschaft wird
auch von Schülerinnen und Schülern immer mehr digitales Wissen verlangt.
Der Musikpädagoge Daniel Hug erklärt:

«Kinder lernen heute schon früh zu
programmieren. Unser Zugang ist eine
Alternative zum konventionellen Lernen
von Programmiersprachen. Wir verfolgen den Ansatz von ‹Computational
Music Thinking›, weil man dabei lernt,
Probleme so zu formulieren, dass sie
auch ein Computer lösen kann.»
Ob diese Idee auch in der Praxis
funktioniert, das haben die Forschenden
in einer Pilotphase untersucht. Dabei
haben sie für Schülerinnen und Schüler
der Primar- und Sekundarstufe acht
sogenannte «Makeshops» entwickelt, die
Hug so beschreibt: «Das Konzept kommt
aus der Maker-Szene: Man lernt in der
Werkstätte, spielerisch, durch das Tun
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und nicht durch die Theorie.» Ein
Makeshop dauert etwa drei Stunden,
und die Kinder arbeiten in dieser Zeit
mit einem von zwei verschiedenen
Programmen. Der Kern der Programme
besteht darin, auf einer grafischen
dreidimensionalen Benutzeroberfläche
Blöcke zu arrangieren. Doch was haben
virtuelle Blöcke mit Musik zu tun? «Die
Kinder können den Blöcken bestimmte
Töne, Lautstärken und Klänge zuordnen», erklärt Hug, «diese ergeben je nach
Anordnung einen speziellen Rhythmus.»
Setzkasten für Töne

Eines der zwei Programme, «Ludosonica», verbindet die Erforschung von

Klängen gleich noch mit physikalischen Aspekten, denn jeder einzelne virtuelle Block hat je nach Tonhöhe eine
andere Grösse und ein anderes Gewicht.
Wenn ein Kind dann mehrere solcher
Blöcke wie Dominosteine hintereinander anordnet und sie per Mausklick zum
Fallen bringt, stürzen die Blöcke aus
unterschiedlicher Höhe und ergeben
somit eine variierende Tonfolge. Im Proramm «AgentCubes» hingegen programmieren die Kinder ihre eigenen Melodien, indem sie verschiedenen Figuren
unterschiedliche Töne oder Akkorde
zuordnen. Gemeinsam ist den beiden
Anwendungen der spielerische Zugang
zum Programmieren. «Das ist eine Form

von visuellem Programmieren», erklärt
Hug. «Statt den Code selbst zu programmieren und jedes Zeichen auf der Tastatur einzutippen, kann man die Blöcke,
auf welche der Code geschrieben ist, mit
der Maus umherziehen und muss sich
nicht mit Komma und Klammer beschäftigen. Das ist so, als ob man in einen
Setzkasten für das musikalische Programmieren greift.»
Den Schülerinnen und Schülern
fällt dadurch nicht nur der Einstieg in
das Programmieren leichter, sie haben
auch eine neue Möglichkeit, musikalische Konzepte zu erkunden. «Über
AgentCubes hat ein Mädchen sogar die
Pentatonik der fernöstlichen Musik für
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sich entdeckt», berichtet Stüber. Hug
ergänzt: «Im Prinzip kann man sich das
Programm wie ein Instrument vorstellen, das man selber kreieren kann.
Musik eignet sich auch deshalb so gut
für das Projekt, weil in dem Bereich
generell viel mit neuen Technologien
gearbeitet wird. Diese ermöglichen
es, auf neue Arten zu musizieren und
über Musik nachzudenken.»
Potenzial für andere Fächer

Während Ludosonica eine Neuentwicklung der FHNW ist, wurde die bereits
bekannte Software AgentCubes jetzt für
die Anwendung im Klassenzimmer
optimiert. Stüber und Hug sehen darin

grosses Potenzial: «Das Programm
beinhaltet eine Game Engine, man kann
damit bereits ab der dritten Schulstufe einfache Spiele und Simulationen
bauen, nicht nur Musik machen. Somit
ist es für Lehrpersonen besonders
interessant, denn es eignet sich auch
für andere Fächer.»
Nach der eineinhalb Jahre dauernden Pilotphase des Projektes denken
Hug und Stüber schon einen Schritt
weiter. Im Herbst 2017 gab es erstmals
für alle Studierenden des Instituts
Primarstufe der Pädagogischen Hochschule FHNW das Fach Informatische
Bildung. Stüber: «Hier wollen wir
ansetzen: Es gibt Kantone, in denen
Informatische Bildung in der Primarstufe bereits dazugehört. Andere
Kantone steigen damit erst im Rahmen
des Lehrplans 21 ein. Dort, wo es das
Fach bereits gibt, können wir uns
intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. In den anderen Kantonen müssen wir uns überlegen, wo wir das
Thema vermitteln können – sei es im
Musikunterricht oder beim Turnen.»
Bei den Schülerinnen und
Schülern scheint das Konzept jedenfalls gut anzukommen. «Vier von fünf
der Kinder sind nach den Makeshops
mit AgentCubes heimgegangen und
haben neue Projekte entworfen oder
sogar ihr angefangenes Projekt weiterentwickelt», freut sich Stüber. Denn

beide Programme stehen schweizweit
frei zur Verfügung. Bestehende Projekte
lassen sich von einem Server abrufen.
Und so können die Kinder auch zu Hause
Tonfolgen definieren, Rhythmus programmieren oder wiederkehrende Melodien
in ihr Werk einbauen. Und dabei lernen
sie Computational Thinking.

Keine Bildung ohne Technik
«In der Schule lernt man fürs Leben.» Dass dieses Ideal
auch das Gebiet der Technischen Bildung betreffen muss,
steht für den ehemaligen Leiter des Bereichs Technische
Bildung am Zentrum für Naturwissenschafts- und Technikdidaktik der FHNW, Stefan Kruse, ausser Frage: «Die
Technik ist der eigentliche kulturprägende Faktor des

Beteiligte Hochschulen der FHNW:

Menschen: Durch Technik hat sich der Mensch erst entwi-

Pädagogische Hochschule FHNW

ckelt.» Deshalb soll die Technische Bildung im Rahmen

Hochschule für Technik FHNW

der Strategischen Initiative «EduNaT» in der Nordwest-

Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

schweiz gestärkt werden: «Wir wollen erreichen, dass
Schülerinnen und Schüler nicht nur auf das Berufsleben
vorbereitet und mit Fertigungskompetenzen ausgestattet
werden. Sie sollen die Konsequenzen der Technik verstehen
können und sich darüber Gedanken machen, was dies für

«	Vier von fünf Kindern
haben zu Hause an ihren
Projekten
weitergearbeitet.»
Nadine Stüber

die Entwicklung von Mensch und Gesellschaft bedeutet.»
Im derzeitigen Schulsystem sind diese Fragen in die
naturwissenschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Fächer integriert – und diesen untergeordnet. Das
Problem der nach wie vor zu schwachen Technischen
Bildung verortet Kruse unter anderem im Hochschulbereich: «Der Technik fehlt die Bezugswissenschaft. Anders
als bei Mathematik oder Deutsch gibt es hier keine historisch gewachsene Verbindung. Technik ist in vielen verschiedenen Wissenschaftszweigen eingeordnet, unter

«	Man lernt in der
Werkstätte, spielerisch,
durch das Tun und
nicht durch die Theorie.»
Daniel Hug
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anderem in der E-Technik, dem Maschinenbau oder der
Werkstoffkunde.» Um das zu ändern und eine Basis für das
Fach Technik zu schaffen, vermittelt die FHNW zwischen
Schulen, Hochschulen, Fächerverbänden, Politik und
Industrie: «Wir wollen als verbindendes Organ für den
Aufbau des Bereichs Ansprechpartner, Koordinator und
Dienstleister sein», sagt Susanne Metzger, Leiterin des
Zentrums Naturwissenschafts- und Technikdidaktik FHNW.

Schnitzeljagd
mit Lerneffekt
Lernen findet nicht nur im Klassenzimmer statt, das ist für Daria Hollenstein
selbstverständlich. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team weckt sie den
Forschergeist bei Jugendlichen und sensibilisiert sie gleichzeitig für
aktuelle Umweltthemen.
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Naturwissenschaft und Technik und
weckt ihr Interesse. Die Jugendlichen
merken bald, dass sie mit den richtigen Kenntnissen viele Fragen aus dem
Alltag beantworten können und dass
Naturwissenschaft und Technik nicht
nur abstrakt sind.»
Blasse Cola

Schon als Kind streifte Daria Hollenstein gern durch Wälder und erkundete
die Landschaft. Heute findet sie
ihre Herausforderung meistens am
Computer, denn sie arbeitet im Bereich
Geo-Visualisierung und visuelle
Analytik, also an der Darstellung räumlicher Informationen. Doch in zwei
Projekten der Strategischen Initiative
«EduNaT» ist sie zum Entdecken in der
Natur zurückgekehrt.
Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team hat sie für den Unterricht
der Sekundarstufe I Lehrmaterialien
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entwickelt, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler technische und
naturwissenschaftliche Fertigkeiten
erwerben, um wichtige Umweltthemen
besser zu verstehen. Dafür wählte
das Projektteam Themen aus, die im
aktuellen Lehrplan noch nicht fix
verankert sind: Lärmbelastung, Mikroverunreinigungen im Wasser und
Feinstaub in der Luft. «Wir haben uns
bewusst für diese drei entschieden, weil
die Jugendlichen hier einen Bezug zu
ihrer Umwelt herstellen können», sagt
Hollenstein. «Das entmystifiziert

Zum Beispiel Cola. Das schwarzbraune
Süssgetränk eignet sich gut zum Experimentieren, wenn man zeigen möchte,
wie Wasserreinigung funktioniert. «In
unserem Pilotversuch mit Cola
haben die Schülerinnen und Schüler
gesehen, was der Unterschied zwischen
klassischer Sandfiltration und der
Wirkung eines Aktivkohlefilters ist.
Letzterer nimmt auch den Farbstoff
Zuckercouleur aus der Flüssigkeit und
hinterlässt klares Wasser, also Cola
ohne Farbe», erklärt Hollenstein. Bevor
sie experimentieren dürfen, lernen
die Jugendlichen zunächst als Hintergrundwissen, woher Mikroverunreinigungen in unseren Gewässern kommen.
Dann machen sie ein Klärexperiment,
um verschiedene Arten von «Dreck» aus
dem Wasser herauszufiltrieren.
Lärmbelastung bunt kartiert

Rot ist zu laut und Grün ist in Ordnung.
Das haben einige Schülerinnen
und Schüler am Computer entdeckt – in
einer an der FHNW entwickelten App,

Moderne Schnitzeljagd

mit der sie die Lärmbelastung ihrer
Wohnumgebung kartiert und in den
Ampelfarben dargestellt haben.
Zuvor haben sie mit ihren Smartphones
die Eigenschaften von Schallwellen
in Experimenten erkundet und sich
Gedanken dazu gemacht, ab wann
ein Geräusch Lärm ist. Der Lerneffekt
ist von Dauer: Mit dem Smartphone
können sie künftig die Lärmbelastung
an jedem beliebigen Ort messen
und beurteilen. Und sie wissen, wie
man die Lärmbelastung verringern
kann: zum Beispiel durch Schall-
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schutzmassnahmen. Während
Lärm deutlich hörbar ist, ist Feinstaub eher abstrakt. Man riecht und
sieht ihn nicht. Also gibt es ihn
vielleicht gar nicht? Hollenstein dazu:
«Beim Thema Feinstaub entdecken
die Jugendlichen mit dem Mikroskop
die faszinierende Vielfalt der Stäube,
die aus den unterschiedlichsten Quellen
in unserer Umgebung kommen. Sie
verwenden weitere technische Hilfsmittel, um Staub nicht nur zu
beschreiben, sondern auch messen
zu können.»

Um die drei Umweltthemen nicht nur
Jugendlichen in der Schule zu vermitteln, haben die FHNW-Forschenden
noch ein Projekt für ausserhalb des
Klassenzimmers entwickelt. Hollenstein
freut sich schon darauf: «Bei diesem
zweiten Projekt richten wir uns
nicht nur an Jugendliche, sondern
auch an jüngere Kinder und Erwachsene. Vorwissen ist nicht nötig. Der
Fokus liegt auf dem spielerischen
Erlebnis und ergänzt das Schulprojekt.
Es ist etwas für die ganze Familie.»
Bei drei verschiedenen Schnitzeljagden
lernt man alles Wichtige über Mikroverunreinigungen, Lärm und Feinstaub,
während man raus in die Natur geht
oder die Stadt durchstreift. Während
jeder Schnitzeljagd gilt es, themenspezifische Aufgaben zu lösen, um Hinweise für die nächste Station zu finden.
Je besser die Freizeitforscherinnen
und -forscher dabei sind, desto schneller kommen sie ans Ziel. Die Startpunkte
dieser Themenparcours werden auf
www.nt3.ch publiziert – der Webseite,
auf welcher auch die Lehrmaterialien
und die an der FHNW entwickelten Lernapplikationen bereitgestellt werden.

für verschiedene Unterrichtsfächer.
So gibt es beim Thema Lärm Bezüge zu
Geografie und Physik und bei Mikroverunreinigungen zu Biologie und Chemie. Technik spielt dabei immer eine
Rolle. Hollenstein betont noch einen weiteren Aspekt der zwei Projekte: «Die
Experimente werden nicht einfach vorgeführt. Die Jugendlichen machen
die Versuche und Messungen selbst,
damit sie wissen, wie das funktioniert.
Danach entwickeln sie eigene Fragestellungen, die sie untersuchen wollen,
und üben, wie man Experimente
entsprechend planen und durchführen
muss.» Die ersten Rückmeldungen
aus der Testphase des Schulprojektes
sind positiv.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Architektur, Bau
und Geomatik FHNW
Pädagogische Hochschule FHNW
Hochschule für Life Sciences FHNW
Hochschule für Technik FHNW
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW

Mit Technik Probleme lösen

Gemeinsam ist den beiden Projekten der
fachübergreifende Ansatz. Die Umweltthemen bieten Anknüpfungspunkte
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«	Die Jugendlichen
sollen nicht das Gefühl
haben, Naturwissenschaft
und Technik seien nur
etwas für MathematikBegeisterte. Naturwissenschaftliche und
technische Fragen
stellen sich in fast allen
Bereichen der realen Welt.»
Daria Hollenstein

Auf Zeitreise unterwegs

Frau Holmeier, in Ihrem Projekt
zur Begabtenförderung unternehmen Kinder Zeitreisen entlang
der Zeitschiene VergangenheitGegenwart-Zukunft. Wie kamen

Kinder können jetzt schon an der Zukunft der Welt mitarbeiten und mit ihrem Potenzial neue und kreative Lösungen
entwickeln. Davon ist die Erziehungswissenschaftlerin
Monika Holmeier überzeugt. Deshalb hat sie mit ihrem Team
ein ganz ungewöhnliches Konzept entworfen, um Kinder
mit naturwissenschaftlich-technischer Begabung zu fördern.
Fasten your seat belts. Die Zeitreise geht los.
Die Zeitreisekapsel ist das FHNW-Lichtlabor in
Muttenz. Verschiedene Lampen erhellen den Raum
und tauchen ihn in ein buntes Licht. Acht neugierige
Kinder scharen sich um einen Tisch in der Mitte und
hören gebannt zu, wie Steinzeitmenschen Licht in ihre
Höhlen brachten und wie Thomas Alva Edison vor
mehr als 130 Jahren die Glühbirne erfand und die LED
entwickelt wurde. Die Glühbirne, so entdecken die
Kinder im Versuch, das ist ein richtiger Energiefresser.
Sie erhellt nicht nur den Raum, sondern spendet auch
noch Wärme. Doch ist das zukunftstauglich?
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Sie darauf?

Es wird immer viel gemacht für
Kinder am unteren Leistungsspektrum, aber es gibt noch relativ
wenig Angebote für Kinder, die im
Bereich der Naturwissenschaften
und der Technik begabt oder
interessiert sind. Diese wollten
wir gezielt ansprechen. Und weil
die Kinder natürlich sehr begabt
sind, wissen sie in Naturwissenschaften und Technik schon sehr
viel. Deshalb war es nicht das
Hauptziel, dass die Kinder noch
mehr lernen und sich noch mehr
Wissen aneignen. Sie sollten Ideen
entwickeln, wie sie das Wissen
anwenden können – in Bezug auf
gesellschaftliche Probleme,
ökologische Probleme und anderes. Unser Ziel war Bildung für
nachhaltige Entwicklung.

Die Kinder kommen ins Grübeln. Wo geht die Reise
hin? Bleiben wir beim modernen LED-Licht oder
werden wir die Welt in einhundert Jahren nur noch
per Laserlicht erhellen? Die Kinder zeichnen ihre
eigenen Visionen auf Papier. Ein Kind hat dabei eine
ganz besondere Idee: Wenn das Licht nicht von oben,
sondern von unten käme, dann gäbe es keine
Schatten. Vorausgesetzt, die Tische wären aus Glas,
denkt der Pfiffikus gleich weiter. Auch die anderen
Kinder gehen in ihrem Kopf auf Zeitreise in die Zukunft und kreieren ihre Vision der Welt von morgen.

Wie haben Sie das erreicht?

Im Fokus der Kurse standen
zwei Dinge: erstens die Visionsorientierung und zweitens das
vernetzte Denken.
Was heisst das?

Bei der Visionsorientierung ging
es darum, dass die Kinder in den
Kursen Zeit haben, sich auch in
Bezug auf die behandelten Themen
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zu überlegen: Wo kann es hingehen? Wo gibt es aktuelle
Probleme? Wo entstehen zukünftig
Probleme und wie kann man sie
jetzt vielleicht lösen? Beim
vernetzten Denken ging es darum,
dass die Kinder erkennen: Dies
ist das aktuelle System, das wir
heute für selbstverständlich
halten, und dem liegen vielleicht
Lösungen zugrunde, die Menschen
früher erarbeitet haben. Deswegen machen die Kinder Zeitreisen in die Vergangenheit und
überlegen sich, wie es früher war
und welche Optionen man für die
Zukunft hat. Das ist das Grundprinzip dieser Kurse.
Wie lief so ein Kurs ab?

Es waren alles Eintageskurse. Vor
und nach dem eigentlichen
Kursthema gab es ein Rahmenprogramm. Da ging es darum, den
Kurs und die Prinzipien der
Zukunftsvisionen und der Zeitreisen zu erklären. Dazu haben wir
Definitionen und Zeichnungen zu
den beiden Begriffen entwickelt
und den Kindern vorgestellt. Wir
haben den Kindern erklärt, dass
man einfach in Gedanken und
ohne Zeitmaschine in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen
kann und auch, dass es beim
Entwickeln von Zukunftsvisionen
kein Richtig oder Falsch gibt. In
das Rahmenprogramm haben wir
auch die Evaluation der Kurse
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integriert. Dabei haben die Kinder
vor und nach dem Kurs Fragebögen ausgefüllt und ihre Zukunftsvision aufgezeichnet. Diese haben
wir dann verglichen.
Zu welchen Themen haben Sie
Kurse durchgeführt?

Es gab einen Kurs zur Entwicklung der Lichtquellen, zur Entwicklung der Medizin, zu Architektur und Stadtraum sowie
zur Entwicklung der Computer.
Wie genau sah beispielsweise
die Zeitreise im Computer-Kurs aus?

Bei dieser Zeitreise wurde
gezeigt, wie sich der Computer
entwickelt hat. Dass er beispielsweise immer kleiner wurde,
gleichzeitig aber immer schneller.
Und dann haben die Kinder
überlegt, wie der Computer der
Zukunft aussehen könnte. Im
praktischen Teil durften die
Kinder auch selbst einen Computer zusammenbauen. Ein Elternteil
hat uns dann nach dem Kurs
angefragt, wo man auseinandergeschraubte PCs erwerben
könne. Ihre Tochter wolle nochmal PCs zusammenschrauben. Sie
war wirklich hellauf begeistert.
Beim Thema Computer:

immer schneller und kleiner
werden, haben sie entdeckt, dass
auch die Distanz zwischen
Mensch und Computer immer
kleiner wird. Am Ende fanden sie,
dass es toll wäre, wenn es
Chips gäbe, die man sich beispielsweise ins Handgelenk
einbauen könnte. Dann bräuchte
man das Handy nicht mehr zu
halten, sondern könnte einfach
auf seinem Arm eingeben,
was einen interessiert. Diese
Distanzverringerung zwischen
Mensch und Technik haben
die Kinder sehr schnell begriffen.

«	Viele Visionen, die Menschen früher
hatten, sind zu einem selbstverständlichen
Teil unserer heutigen Gegenwart
geworden. Und so können auch unsere
heutigen Visionen einmal die Gegenwart
der Menschen in der Zukunft sein.»
Monika Holmeier

Verraten Sie uns noch etwas zu
einem der anderen Kurse?

Bei der Medizintechnik haben die
Kinder ein kleines Pulsmessgerät bauen können. Ausserdem
haben sie eine Peperoni endoskopiert. Die Zeitreise haben sie
anhand von Bildern und Zitaten
aus der Medizin gemacht und
dann eingeordnet, aus welcher
«Zeitzone» etwas kommt. Das ging
von Aussagen zum Herzschlag
aus der Zeit der Ägypter über
Bilder zu medizinischen Geräten
aus der Antike bis hin zur heutigen
DNA-Sequenzierung. Dadurch
haben die Kinder verstanden, wie
sich die Medizin entwickelt hat.

Was haben die Kinder gesagt, wohin

Alter von neun bis zwölf Jahren
ausgelegt. Aber das Gute an
unserem Ansatz ist, dass jede
Vision etwas ganz Individuelles
ist. Eine Vision zu entwickeln ist
ein kreativer Prozess. Und Kreativität ist altersunabhängig.
Wie viele Kinder haben
teilgenommen?

Es waren insgesamt sechzig
Kinder, fast vierzig Prozent davon
Mädchen.
Was ist bei Ihren Vorher-

die Reise gehen wird?

Welche Altersgruppe haben Sie mit

Nachher-Evaluationen der Kurse

Weil der Kurs speziell darauf
eingegangen ist, dass Computer

den Kursen angesprochen?

herausgekommen?

Unsere Kurse waren für Kinder im

Es zeigte sich, dass die Kinder
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nach dem Kurs ein besseres
Verständnis dafür haben, dass
sich naturwissenschaftliche
Erkenntnisse über die Zeit verändern. Sie glauben eher daran als
vorher, dass ein Mensch und sogar
ein Kind die Welt verändern kann.
Auch waren sie eher daran
interessiert, einen naturwissenschaftlich-technischen Berufsweg
einzuschlagen.
Wie geht es weiter?

Geplant haben wir natürlich
viel. Aber leider gehen jetzt mit
dem Ende der Strategischen
Initiative «EduNaT» auch die Gelder zu Ende. Das ist sehr schade,

denn wir wissen, wie die teilnehmenden Kinder von den Kursen
geschwärmt haben, und auch,
wie viele Kinder auf der Warteliste
auf eine erneute Durchführung
der Kurse hoffen.

Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Pädagogische Hochschule FHNW
Hochschule für Technik FHNW
Hochschule für Life Sciences FHNW
Hochschule für Architektur, Bau
und Geomatik FHNW

Multimediales
Lernen im
Outdoor-Museum

Am Anfang war die Neugier – oder
eine persönliche Erfahrung. Manchmal
sind es inspirierende Lehrpersonen,
oft aber auch eindrückliche Erlebnisse
in einem technischen Museum, die
Kinder und Jugendliche für Themen aus
Naturwissenschaften und Technik
begeistern. Weniger spannenden
Museumsbesuchen will ein interdisziplinäres Team von Forschenden der
FHNW den trockenen Beigeschmack
nehmen: Sie untersuchen, ob Schülerinnen und Schüler leichter lernen und
ein eindrücklicheres Lernerlebnis
haben, wenn sie digitale Medien wie
beispielsweise Tablets nutzen. Dafür
haben sie zwei digitale Anwendungen –
sogenannte Apps – entwickelt. Die
Technikbegeisterung der jungen Leute
sieht Alessia Ruf, Psychologin an
der FHNW, als Chance für diese neue
Form der Inhaltsvermittlung: «Heute
haben alle Schülerinnen und Schüler ein
Smartphone oder ein Tablet. Anstatt
darin nur das Negative zu sehen,
wollen wir das in die Lehrforschung
miteinbeziehen.»
Mit den neuen Apps sollten
sich Schülerinnen und Schüler einen Teil
des Industriekulturpfads LimmatWasserschloss aus technisch-physikalischer Perspektive erschliessen. Der
Kulturpfad liegt zwischen Wettingen
und Brugg und umfasst 43 Bauwerke
der Schweizer Industriegeschichte.

Jugendliche lieben Smartphones und
digitale Medien. Grund genug, diese Vorliebe
auch für pädagogische Zwecke zu nutzen.
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Mit dem Tablet in der Hand
statt einem Physikbuch lernten die
13-Jährigen etwas über Energieformen,
Energieträger und Kraftwerke. Sie
entdecken dabei virtuell drei historische Industriestätten des Lehrpfads: die
ehemalige Lederwarenfabrik Streule,
das Gaswerk Baden und das Kraftwerk
Kappelerhof. Zu jedem Standort erhielten die Jugendlichen zuerst einen
kurzen Informationstext mit Bildern,
gefolgt von einer Einführung in das
physikalische Thema, welches zum
jeweiligen Industriebetrieb passt. Was
zum Beispiel hat eine Lederwarenfabrik
mit mechanischer Energie zu tun? Die
Gerbfässer für das Leder müssen
umgewälzt werden, und dafür nutzte
man früher die mechanische Energie
des Flusses. Physik ist einfach, wenn
man sie an praktischen Beispielen lernt.
Neben dem erklärenden Teil enthalten die Apps auch ein kurzes Quiz, in
dem die Schülerinnen und Schüler ihr
Wissen über das jeweilige Thema testen
können. Diese Fragen sind relativ
einfach gestaltet, wie Ruf argumentiert:
«Es geht uns nicht darum, dass die
Jugendlichen die Fragen falsch beantworten. Das Quiz dient als spielerisches
Element der Interaktivität.»
Für das Team von Forschenden
ging es bei dem Projekt um mehr als nur
um die Entwicklung von neuem Lehrmaterial. Besonders interessierte die

Forschenden der FHNW, ob die ästhetische Gestaltung der Apps die Motivation
und den Lernerfolg der Jugendlichen beeinflusst. «Wir haben für die gleiche inhaltliche App zwei verschiedene Designs
entwickelt: Die erste Variante ist auf die
jugendliche Zielgruppe ausgerichtet
und ein bisschen lustiger, farbiger und
bunter. Die andere ist eher an ein Schulbuch angelehnt, also ein bisschen
eintöniger und mehr in Schwarz-Weiss
gehalten. Der Text bleibt aber immer
derselbe.» Per Los wurde entschieden,
wer mit welcher App arbeiten durfte.
Vor und nach der Verwendung der
App haben die Jugendlichen Fragebögen
ausgefüllt, die ihr Vorwissen, ihre
Erfahrung mit Touch-Geräten und ihr
Interesse für physikalisch-technische
Themen erfassten. Da sie erst die sechste
Klasse besuchten und im Unterricht
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noch mit wenig physikalischen Aspekten in Berührung kamen, konnte man
damit den Lernerfolg ausserhalb des
Unterrichts feststellen. Zusätzliche
Fragen zielten auf das ästhetische
Erleben der zwei App-Varianten. Dabei
war der Wissenschaftlerin die Differenzierung zur Nutzerfreundlichkeit
besonders wichtig: «Uns ging es wirklich um den Unterschied im Design.
Unser Ziel war die gleiche Nutzerfreundlichkeit bei unterschiedlicher
Wahrnehmung der Ästhetik. Möglicherweise empfinden Kinder Nutzerfreundlichkeit anders.» Insgesamt haben
108 Schülerinnen und Schüler an der
Studie teilgenommen. «Die Ergebnisse
zeigen, dass unsere zwei neu entwickelten Apps sowohl den Wissenszuwachs
als auch das Interesse an physikalischen Themen unterstützen», freut sich

«Heute haben alle
Schülerinnen und Schüler
ein Smartphone oder ein Tablet.
Anstatt darin nur das
Negative zu sehen, wollen
wir das in die Lehrforschung
miteinbeziehen.»

Ruf. Und auch die ästhetische Wahrnehmung spielt eine Rolle: Je ästhetischer die Jugendlichen die App erlebt
haben, desto mehr interessierten sie
sich für die dazugehörigen physikalischen Themen. Obwohl Mädchen in
der Studie offenbar weniger Interesse
an Physik als Jungs hatten, scheint der
positive Effekt der Lern-App nicht
durch das Geschlecht beeinflusst zu
sein. Im nächsten Schritt will das Team
von Forschenden die Apps, die bisher
nur im Klassenzimmer zum Einsatz
kamen, auch im Feldversuch testen. In
Zusammenarbeit mit dem Historischen
Museum Baden und dem Verein «Melonenschnitz», der den Lehrpfad pflegt,
könnten die Studienergebnisse sogar
praktische Anwendung finden, meint
Ruf: «Es wäre toll, diese App weiterzuentwickeln und für alle zugänglich zu
machen. Man könnte mit ihr den Pfad
ablaufen, QR-Codes an den Informationsschildern scannen und damit vor
Ort quasi beim Spazierengehen lernen.
Oder wir finden Möglichkeiten, wie
man versteckte oder verschwundene
Inhalte visualisieren und damit verborgene Schichten entdecken kann, beispielsweise mit Augmented Reality.»

Alessia Ruf

Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
Hochschule für Technik FHNW
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Unternehmertum
Eine eigene Firma ist stark! Diese Überzeugung treibt
Firmengründungen, schafft Arbeitsplätze und sollte mit der
Strategischen Initiative «Unternehmertum» gefördert
werden. Dafür wurden Stärken und Schwächen von Unternehmenden analysiert, Businesspläne erarbeitet und
Firmen begleitet. Dann haben sich die Entrepreneure in
den Swiss Challenge Wettbewerben gemessen.
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Blick in die
Die Swiss Challenge ist
der einzige Schweizer Unternehmenswettbewerb, der
den ganzen Lebenszyklus von
Unternehmen – Gründung,
Weiterentwicklung und
Nachfolge – berücksichtigt
und auszeichnet. Es ist
ein Wettbewerb, bei dem
das Preisgeld eine untergeordnete Rolle spielt.
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«Wir schaffen und erhalten Arbeitsplätze.» Mit diesem starken Argument
begründet Arie Hans Verkuil die Swiss
Challenge, den wichtigsten Wettbewerb
der FHNW zur Unternehmensentwicklung. «Mit neun Teilhochschulen, 2 900
Mitarbeitenden und 12 200 Studierenden haben wir an der FHNW ein grosses
Potenzial von möglichen Unternehmerinnen und Unternehmern», sagt Verkuil,
der den Wettbewerb leitet, und betont:
«Das war ein grosser Anreiz für uns.»
Die Swiss Challenge, welche es seit
vier Jahren gibt, umfasst fünf Wettbewerbskategorien, die verschiedene
Bereiche des Unternehmertums fördern.
Bei ihrer Entwicklung ging es Verkuil
und seinem Team um einen praxisorientierten Ansatz: «Ein Unternehmen
durchläuft mehr Phasen als nur seine
Gründung.» Deshalb ist die Swiss
Challenge auf den ganzen Lebenszyklus
einer Firma ausgelegt und fördert auch
neuartige Formen des Unternehmertums, wie etwa Kunst und Kultur sowie

den Bereich Nachhaltigkeit und Soziale
Verantwortung. Damit bietet sie einen
Mehrwert im Vergleich zu herkömmlichen Gründerwettbewerben. Hinzu
kommt, dass die Teilnehmenden zwischen drei und zehn Stunden Coaching
bei einer dem Projekt zugewiesenen
Fachperson bekommen. Verkuil betont:
«Der Betreuungsprozess während eines
Wettbewerbs dauert sechs bis acht
Monate und ist ein Hauptargument für
den Erfolg der Swiss Challenge.»
Wichtiger als das Preisgeld von 20 000
Franken sei auch die damit verbundene
Aufmerksamkeit. So findet die Preisverleihung von zwei der Swiss Challenge
Wettbewerben jeweils während des Tags
der Wirtschaft der Wirtschaftskammer
Baselland statt. Dies hilft den Teilnehmenden, Kontakte zu knüpfen und vielleicht Sponsoren zu finden. Für die
Preisübergabe 2015 und 2016 konnten
sogar die Bundesräte Ueli Maurer und
Johann Schneider-Ammann gewonnen
werden. Nach der Preisverleihung gibt

es für die Gewinner noch ein weiteres
Plus: «Wir unterstützen sie auch in den
nächsten drei Jahren mit Know-how –
sofern sie es möchten», sagt Verkuil.
Eine vielfältige Plattform

Die drei Hauptwettbewerbe der Swiss
Challenge heissen «Startup», «Innovation» und «Next». Während bei «Startup»
die Gründungsphase im Vordergrund
steht, geht es bei «Innovation» um die
Weiterentwicklung eines Unternehmens
und bei «Next» um die Übergabe an eine
neue Generation. Je nachdem, was für
Einzelpersonen oder Unternehmen
relevant ist, können sie an einem der
drei Wettbewerbe teilnehmen.
Sowohl für die Gründung eines Unternehmens als auch für die Entwicklung
neuer Strategien und Produkte ist ein
Businessplan das entscheidende Hilfsmittel. Verkuil erklärt: «Der Businessplan ist unser betriebswirtschaftliches
Instrument, in den alle Kerninformationen von der Marktanalyse über die
Finanzierung bis hin zu Chancen und
Risiken einfliessen. Er ist sozusagen ein
Teil der DNA eines Unternehmens.» Mit
der Software getlaunched.io verfügt die
FHNW über ein Online-Programm, das
es angehenden oder praktizierenden
Unternehmerinnen und Unternehmern
erlaubt, einen Businessplan auch ohne
grössere Kenntnisse in Betriebswirtschaft zu erstellen. Wie das funktioniert,
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lernen die Teilnehmenden bei den
Wettbewerben «Startup» und «Innovation». Ein weiteres Hilfsmittel für die
angehenden Unternehmenden ist ein
Persönlichkeitstest, der über den an der
FHNW entwickelten Entrepreneur-Check
gemacht wird. Verkuil: «Im Coaching
schauen wir dann mit den Teilnehmenden, ob sie über die richtigen Eigenschaften verfügen, um Unternehmerin
oder Unternehmer zu sein. Selbst wenn
sie den Wettbewerb nicht gewinnen,
haben sie etwas gelernt. Und sie haben
vielleicht einen guten Businessplan
geschrieben, den man realisieren kann.»
Swiss Startup Challenge

«Bei dem ‹Startup›-Wettbewerb stehen
wissenschaftsbasierte Business Cases
im Vordergrund, die Projektideen kommen also meistens von Mitarbeitenden
oder Studierenden der FHNW oder
anderer Forschungseinrichtungen»,
erklärt Verkuil. Doch von der Idee zum
fertigen Produkt ist es ein langer Weg.
Viele Jungunternehmerinnen und
-unternehmer stehen plötzlich Herausforderungen gegenüber, die ihnen
vorher gar nicht bewusst waren. Wie
kann die Idee finanziert werden? Existiert überhaupt ein Markt dafür? Wie
lässt sich ein Forschungsergebnis in ein
Geschäftsmodell umwandeln? Diesen
und ähnlichen Fragen stellte sich auch
die Firma InterAx Biotech AG, Gewinne-

rin der Swiss Startup Challenge 2016.
Das junge Unternehmen ist ein Spin-off
der ETH Zürich und des Paul Scherrer
Instituts und entwickelt massgeschneiderte Technologien und Biosensoren
rund um potenzielle Arzneimittel, die
an G-Protein-gekoppelte Rezeptoren
angreifen. Diese Rezeptoren nehmen in
der heutigen Medizin eine Schlüsselrolle ein. So wirken zahlreiche Medikamente wie Bluthochdruckmittel,
Antiallergika, Parkinson- oder Schmerzmittel, indem sie dort andocken.
Die Vielfalt an der Swiss Startup
Challenge geht weit über naturwissenschaftliche Projekte hinaus. So stehen in
der Kategorie Wirtschaft oftmals Effektivität und Effizienz im Vordergrund.
Mit dem gemeinnützigen Gewinnerprojekt dieser Kategorie 2016 «ProjectAqua» wollen zwei Jungunternehmer im
Kleinen Grosses bewirken. Kunden
entscheiden an der Kasse im Supermarkt, ob sie für ein Getränk zwanzig
Rappen mehr zahlen möchten, um
einer Person in Mali 47 Tage lang den
Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen.
Die Hürde ist niedrig, denn man muss
nur einen speziellen Sticker von der
Flasche abziehen und den darunterliegenden Barcode scannen. Fertig ist die
Spende. Der Trick dabei: Bleibt der
Sticker auf der Flasche, gilt ein anderer
Barcode und man zahlt den normalen
Preis. Bei einem Pilotprojekt im Tessin

Zukunft
kam auf diese Weise innerhalb eines
Monats genug Geld zusammen, um ein
ganzes afrikanisches Dorf für knapp
fünf Jahre mit Trinkwasser zu versorgen. Für die Umsetzung des Wasserprojektes vor Ort sorgt die Schweizer
Hilfsorganisation Helvetas.
Swiss Innovation Challenge

Innovationen bringen eine Firma voran
und lassen sie wachsen. Dazu gehören
nicht nur neue Produkte, sondern auch
innovative Serviceleistungen oder
vereinfachte firmeninterne Prozesse.
Einige solcher Ideen entstehen als
direkte Folge von Bachelor- oder Masterarbeiten, die FHNW-Studierende im
Auftrag der Industrie bearbeitet haben.
Andere wiederum sind das Ergebnis
jahrelanger Tüfteleien durch visionäre
Unternehmende wie Christoph von
Mandach, den Gewinner der Innovation
Challenge 2016. Der Zahnarzt und
Kieferorthopäde bemerkte, dass viele
Zahnspangen einfach zu gross und
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für Patienten zu wenig komfortabel
sind. Deshalb entwickelte er Teile
für Zahnspangen, die genauso funktionell, aber wesentlich kleiner sind als
bisherige Modelle. Dies erleichtert den
Trägerinnen und Trägern das Zähneputzen. Projekte aus der Swiss Innovation Challenge können aber auch
von globalem Interesse sein. So berechnet die Firma Carbon Delta, die am
Wettbewerb 2017 teilnahm, welchen
Klimarisiken Unternehmen weltweit
ausgesetzt sind. Anhand solcher
Analysen können potenzielle Wirtschaftsfachleute und Anleger Investitionsrisiken besser abschätzen.
Swiss Next Challenge

Die Nachfolgeregelung ist eine zentrale
Herausforderung für Inhaberinnen
und Inhaber von KMUs. Wie die Studie
«KMU Nachfolge – QuoVadis?» der
Stiftung KMU Next zeigt, verschwindet
fast jedes dritte KMU, da kein
Nachfolger gefunden werden kann.

Swiss Cultural Challenge

Doch wenn erfolgreiche KMUs als
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft vom
Markt verschwinden, gehen Arbeitsplätze verloren. Das versuchen die
Spezialisten von der FHNW mit der
Swiss Next Challenge zu verhindern.
Dieser einzigartige Wettbewerb richtet
sich an Unternehmerinnen und
Unternehmer, die in der Nachfolgeplanung sind und sich diskret von einer
neutralen Instanz dabei helfen lassen
wollen. Hierfür arbeiten die Forschenden der FHNW mit der Stiftung
KMU Next zusammen. Die Stiftung
bietet eine Online-Plattform an, welche
Unternehmerinnen und Unternehmer
und ihre möglichen Nachfolgerinnen
und Nachfolger zusammenbringen
soll. Da das Thema Übergabe eine heikle
Angelegenheit ist, finden keine öffentlichen Wettbewerbsrunden statt,
sondern die Teilnehmenden begegnen
sich erst im Finale. Dort präsentieren
sie ihre erfolgreiche Übergabe zum
ersten Mal.

Bei diesem Wettbewerb, der erstmals
2016/17 ausgerichtet wurde, geht es um
das sensible Zusammenspiel von Kunst
und Unternehmertum. Er steht nur
Absolventinnen und Absolventen einer
Kunst-, Gestaltungs- oder Musikhochschule offen, umfasst aber ein ähnliches
Förderangebot wie die anderen Wettbewerbe. Im März 2017 wurden die ersten
drei Preise à 10 000 CHF vergeben. Einen
davon erhielt Sabine Brägger für ihr
nachhaltiges Projekt «Bison – premium
wool swissmade», mit dem die Designerin Wollabfall aus europäischen Bisonzuchten auf seine Eignung für die
Garn- und Filzherstellung getestet hat.
Potenzial nutzen

«Wir haben an der FHNW das Privileg,
junge Forschende unterstützen zu dürfen und ihre Projekte zu fördern»,
sagt Verkuil. So wie beispielsweise die
AquAero GmbH, die in der Kategorie
Technik der Swiss Startup Challenge
2015 gewonnen hat. Die vier Gründer,
drei Maschinenbauingenieure und
ein Elektrotechniker, haben sich während des Studiums kennengelernt
und zusammen eine Technologie weiterentwickelt, um Wasser energieeffizient
aus der Luft zu gewinnen. Mit ihrem
Konzept konnten die vier auch den
Publikumspreis des Schweizer Nachhaltigkeitspreises prix eco.ch 2017 holen.
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Jetzt stehen sie kurz davor, ihre erste
Feldanlage zu bauen.
Es stelle sich schon die Frage, ob
die Hochschule ihre besten Köpfe ins
Unternehmertum treiben wolle, so
Verkuil, aber man könne es auch nicht
verhindern. «Daraus entsteht aber auch
ein Mehrwert: Viele Unternehmerinnen
und Unternehmer lehren an der FHNW,
und so besteht die Möglichkeit, dass sie
zurückkommen und ihre Erfahrungen in
die Lehre miteinbringen», zeigt sich
Verkuil zuversichtlich.
Für die Jurymitglieder bedeuteten
die drei Jahre Swiss Challenge einen
immensen Aufwand: Sie haben 758
Wettbewerbseingaben überprüft und
bearbeitet. Hinzu kommen weitere 500
Bewerbungen aus Asien, denn seit 2017
gibt es den Wettbewerb auch in Malaysia, Indonesien, Thailand und Vietnam.
Doch aus Verkuils Sicht ist all das

keine Mühe: «Ich kann mir an der
ganzen FHNW keine interessantere
Aufgabe vorstellen als das, was wir tun:
250 inspirierte Menschen-Teams mit
ihren Ideen zu sehen, jedes Jahr. Die
kommen, ihre Augen glänzen, die haben
eine Mission – und wir können ihnen
dabei helfen.» Nicht nur für den Ökonomen Verkuil ist die Swiss Challenge
ein Projekt mit Zukunft. Auch die Sponsoren sehen das Potenzial in dem
vielschichtigen Wettbewerb und haben
für die nächsten Jahre finanzielle
Unterstützung zugesagt.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Musikhochschulen FHNW

«	Wir schaffen und erhalten
Arbeitsplätze in der Nordwestschweiz.»
Arie Hans Verkuil

Es braucht mehr als Mut

wenn ich mir einen Partner an Bord
hole, der andere von den Vorzügen
der eigenen Dienstleistungen und
Produkte überzeugen kann.

Nicht jeder ist zur Unternehmerin oder zum Unternehmer
geboren. Mit ein paar Klicks am Computer kann jeder selbst
herausfinden, wo die persönlichen Stärken und Schwächen
im Hinblick auf eine berufliche Selbstständigkeit liegen.
Im Interview verrät der Psychologe Benedikt Hell Details
zum neuen Entrepreneur-Check der FHNW.

Was macht typische
Unternehmensgründende aus?

Es gibt keine typischen Unternehmensgründerinnen oder -gründer.
Es gibt verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, die Erfolg unterstützen. Und es gibt welche, die
dem Erfolg entgegenstehen. Jeder
Gründer, jede Gründerin bringen
ein individuelles Stärken- und
Schwächen-Profil mit. Wir versuchen ein Feedback zu geben, wie
man mit den Schwächen umgehen
muss und die Stärken nutzen
kann, um nachher ein erfolgreicher Entrepreneur zu sein. Das ist
kurzgefasst die Idee, und deshalb

34

sagen wir nicht: So sehen eine
typische Unternehmerin oder ein
typischer Unternehmer aus.

keit. All diese Merkmale sind für
einen Gründungserfolg wichtig,
wie Studien gezeigt haben.

Welche Persönlichkeitsmerk-

Wie sehen denn eine typische

male wirken sich positiv auf den

Unternehmerin oder ein typischer

Erfolg von Unternehmens-

Unternehmer nicht aus? Welche

gründenden aus?

Merkmale stehen ihnen im Weg?

Wir haben zwölf wichtige Merkmale identifiziert. Das sind
Offenheit, Innovationsfreude,
Proaktivität, Durchsetzungsfreude, Unabhängigkeitsstreben,
Risikobereitschaft, Belastbarkeit,
Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugung, Selbstkontrolle, Leistungsmotivation und Beharrlich-

Wenn jemand nicht belastbar ist,
wenn jemand nicht überzeugen
kann oder wenn sie oder er nicht
proaktiv auf Schwierigkeiten
eingeht. Dann wird es problematisch mit der Unternehmensgründung, und dann scheitern solche
Projekte wesentlich häufiger.
Wir geben Tipps, wie man damit

Den Entrepreneur-Check gibt es
jetzt online. Sollen damit potenzielle
Jungunternehmerinnen und -unternehmer schauen, ob sie ein
Unternehmen gründen können?

Ob sie sollen, wissen wir nicht.
Wir ermutigen: Gründe, aber
schau, wo deine Stärken und
Schwächen liegen. Nutze deine
Stärken und entwickle gezielt
Strategien, wie du mit deinen
Schwächen umgehst. Wir haben
hierfür vielfältige und ganz
konkrete Tipps erarbeitet. Die
Tipps werden passgenau zum
jeweiligen Persönlichkeitsprofil
zusammengestellt und zum
Download angeboten.

umgehen kann. Ein typischer
Fehler von Gründenden besteht
beispielsweise darin, dass
sie sich Geschäftspartnerinnen
oder -partner suchen, die ihnen
persönlich ähneln. Zurückhaltende
Personen suchen sich also gerne
zurückhaltende Partnerinnen oder
Partner, weil sie besonders gut mit
ihnen auskommen. Sehr viel günstiger ist es, sich jemanden mit
einer komplementären Persönlichkeitsausprägung zu suchen. Jedenfalls dann, wenn es sich um eine
erfolgsrelevante Eigenschaft handelt. Fehlt mir also die Überzeugungskraft, dann wäre es günstig,

Bezieht sich die Unternehmensgründung im Entrepreneur-Check immer
auf Firmen mit Angestellten und
Produktionsbereich?

Wir sprechen Entrepreneure in
allen Bereichen an, da wir diejenigen Persönlichkeitsmerkmale
ausgewählt haben, die branchenübergreifend erfolgsrelevant sind.
Wie viele Fragen hat der Entrepreneur-Check?

Es gibt zwei Module: Das Persönlichkeitsmodul umfasst 70 Fragen,
das Gesundheitsmodul 78 Fragen.
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«Gründe, aber
schau, wo deine
Stärken und
Schwächen liegen.»
Benedikt Hell

Worum geht es

Wie haben Sie die ermittelt?

im Gesundheitsmodul?

Sind das schon Ergebnisse aus den

Erstens wird ein kurzer Blick
auf die Arbeitsbedingungen
geworfen, wobei auch die Anzahl
an Arbeitsstunden interessiert.
Zweitens wird geprüft, ob gesundheitsförderliche oder -kritische
Strategien im Umgang mit
Stress dominieren. Kritisch ist
beispielsweise der beständige
Verzicht auf Kurzpausen. Drittens
werden das Gesundheitsverhalten
etwa rund um Bewegung sowie
das Wohlbefinden erfragt.

Entrepreneur-Checks?

Die angehende Unternehmerin
oder der angehende Unternehmer
beantworten also die Fragen.
Wie sieht für sie dann die Auswertung des Tests aus?

Es werden Prozentränge zurückgemeldet, die den relativen
Stand im Vergleich zu anderen
Unternehmensgründerinnen und
-gründern anzeigen. Ab März
2018 wird es auch möglich sein,
sich nach dem Test mit besonders
erfolgreichen Personen zu
vergleichen.

Genau. 275 Unternehmensgründerinnen und -gründer haben
an dieser im Rahmen der Strategischen Initiative durchgeführten
Studie teilgenommen. Wir haben
sie nach diversen Erfolgskriterien
aus drei wichtigen Phasen der
Gründung befragt. Für die
Pre-Launch-Phase wollten wir
beispielsweise wissen, ob die
Gründerinnen und Gründer andere
Personen von ihrer Geschäftsidee überzeugen konnten. Erfolg
in der Launch-Phase zeigt sich
darin, ob sie in ihrem Unternehmen schon effektive Strukturen geschaffen haben oder ob sie
die erforderlichen Ressourcen
akquirieren konnten. In der
Post-Launch-Phase wollten wir
wissen, ob die Gründerinnen
und Gründer ihre finanziell
gesteckten Ziele erreicht haben.
Diese Erfolgsmasse konnten
wir mit den Persönlichkeitsmerkmalen in Verbindung setzen und
prüfen, welche Merkmale die
höchste Prognosekraft aufweisen.

Was ist Ihrer Ansicht nach das
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89.5 Prozent. In der Pre-LaunchPhase waren 3.3 Prozent, und
7.3 Prozent befanden sich in der
Launch-Phase. Diejenigen, die
bereits in der Post-Launch-Phase
standen, konnten natürlich auch
die Fragen der anderen beiden
Phasen beantworten, da sie diese
bereits durchlaufen hatten.
Wie hoch war der Anteil an
Frauen, die den Entrepreneur-Check
beantwortet haben?

Das Geschlechterverhältnis in
unserer Studie ist sehr ausgeglichen. Der Frauenanteil ist in
unserer Studie also etwas höher
als unter den Entrepreneuren in
der Schweiz gesamthaft.

Wie geht es mit dem Projekt
Entrepreneur-Check jetzt weiter?

Wie erklären Sie sich das?

Es sind zwei Effekte dafür
verantwortlich. Zum einen steigt
der Frauenanteil seit Jahren
kontinuierlich an. Somit kommen
sehr aktuelle Studien wie die unsere
regelmässig auf höhere Frauenanteile als ältere Studien. Zum
anderen sind Frauen offener für
Feedback aus Tools wie dem
Entrepreneur-Check. Die Männer
sind selbstbewusster und
trauen sich selbst sehr viel zu.

wichtigste Merkmal, das man für

Sie erwähnten die drei Phasen:

eine erfolgreiche Unternehmens-

Pre-Launch, Launch und Post-

gründung braucht?

Launch. Von den 275 Befragten

Welches war das wichtigste

Die empirisch ermittelten Top
Drei sind: Beharrlichkeit,
Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation.

waren also alle in einer der drei

Ergebnis, das Sie aus der Auswer-

Phasen oder schon weiter?

tung der Antworten zum Gesund-

Die meisten hatten bereits die
Post-Launch-Phase erreicht.

heitsmodul ziehen konnten?
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abhängig Beschäftigte, dennoch
ist ihre Gesundheit auffällig gut.
Die Autonomie bei der Arbeit
entwickelt offensichtlich eine sehr
positive Kraft. Nun haben wir
geprüft, ob jene Verhaltensweisen,
die sich bei abhängig Beschäftigten negativ auf die Gesundheit
auswirken, bei Entrepreneuren
womöglich ganz anders wirken.
Das ist aber nicht der Fall. Auch
bei Entrepreneuren gilt: Langes
Arbeiten geht mit fehlendem
Abschalten, Grübeln und Schlafproblemen einher, intensives,
pausenloses Arbeiten wiederum
mit Erschöpfung.

Entrepreneure arbeiten länger als

Das Projekt hatte einen Forschungsanteil, in dem wir untersucht haben, was es zum Gründungserfolg braucht. Noch
wichtiger ist jedoch der praktische
Nutzen: So wird der Test bereits
im Rahmen des Coachings von
Teilnehmenden der Swiss Challenge Wettbewerbe eingesetzt. Und an
der Hochschule für Wirtschaft
nutzen ihn unsere Studierenden
im Modul Entrepreneurship sowie
in der Weiterbildung in der
Vertiefungsrichtung Entrepreneurship MBA FHNW. Für
FHNW-Projekte bleibt das Tool
weiterhin kostenlos, aber für
Externe soll es mittelfristig gegen
Gebühr angeboten werden.

Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Angewandte
Psychologie FHNW
Hochschule für Wirtschaft FHNW

Ideen
starten durch
Wenn die innovativsten Köpfe junger Unternehmen ihre Geschäftsideen
präsentieren, herrscht Spannung. Doch jeder noch so visionäre Vorschlag muss
am Ende vor einer Jury bestehen – so auch beim Final Pitch der Swiss
Innovation Challenge 2017.

Im Vorbereitungsraum der Wirtschaftskammer Baselland herrscht Ruhe,
konzentriert beugen sich die Frauen
und Männer über ihre Laptops, klicken
sich durch die Präsentationen. Jede
Folie wird nochmals überdacht und was
man am besten sagt. Ein paar Minuten
noch, dann ist es so weit. Die Teilnehmenden gehen zum Präsentationsraum. Vor der Tür herrscht Nervosität. Zwei Herren tauschen noch ein paar
Gedanken aus, diskutieren, trinken
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schnell ein Wasser, dann geht die Tür
auf. Stefan Philippi, Leiter der Geschäftsstelle der Swiss Innovation Challenge,
begrüsst sie und begleitet sie hinein.
In dem Raum teilt eine lange
Reihe von Tischen den Präsentationsbereich von jenem der elfköpfigen Jury
und der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Auf der einen Seite sitzen meistens im
Anzug jene, die scheinbar schon alles
erreicht haben: Wirtschaftsprofis, Banker, Hochschulleiter, auf der anderen

stehen die aufstrebenden Jungunternehmenden, in Hemd, Pullover oder Kostüm. Jeder, der hier präsentiert, hat
bereits die ersten grossen Hürden
geschafft und sich im Vorfeld gegen
einhundert Konkurrenten durchgesetzt.
Denn an dieser Abschlusspräsentation –
dem Final Pitch – der Swiss Innovation
Challenge 2017 kämpfen die besten
25 teilnehmenden Unternehmen um den
Sieg und das Preisgeld von insgesamt
30 000 Franken.

Um überhaupt hier vorne zu
stehen, haben die Unternehmerinnen
und Unternehmer eine neunmonatige
Vorbereitungszeit durchlaufen, in
welcher sie ihr Innovationsvorhaben
unter verschiedenen Aspekten überprüft
und präzisiert haben. Schon zweimal
mussten sie ihre Idee vor einem Expertengremium präsentieren, sie haben
einen Businessplan erstellt, den
Markt analysiert und einen Finanzierungsplan erarbeitet.
Der Final Pitch ist nur der Abschluss des ganzen Prozesses, und doch
gibt es kaum einen Teilnehmenden, der
nicht ein wenig nervös ist. So auch
Hicham Banny, CEO des FHNW-Spinoffs Foxxil: «Das ist nicht mein erster
Pitch, aber ich bin trotzdem etwas
aufgeregt. Es sind viele wichtige Leute
hier.» Bannys Firma will mit einer
selbstwärmenden, kabellosen Lunchbox
den Markt abseits der Mikrowellengeräte erobern und einen gesunden
Lebensstil fördern. Dementsprechend
fängt er seine Präsentation auch nicht
mit trockenen Fakten an. Stattdessen
erzählt der Jungunternehmer die Geschichte von der arbeitswütigen Veganerin Lisa, die Sport macht, viel unterwegs
ist und sich gern gesund ernährt. Für
Leute wie Lisa sei die neue Lunchbox
ideal, so Banny, denn damit könne Lisa
ihr veganes Essen zuhause zubereiten
und in der Lunchbox aufwärmen –
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«	Man gewinnt Erfahrung und
bekommt Aufmerksamkeit
und dadurch möchten andere mit
einem zusammenarbeiten.»
Luiza Dobre,
Komedhealth, Finalistin Swiss Innovation Challenge

überall und per Knopfdruck oder App.
Der junge CEO erzählt über seine Vision
von einem eigenen Netzwerk, erklärt die
Finanzen und berichtet über den aktuellen Entwicklungsstand der Box, bis
schliesslich ein Klingeln das Ende der
Präsentationszeit signalisiert. Sieben
Minuten, dann ist Schluss, und das gilt
für alle.
Die elf Jurymitglieder fangen an zu
fragen. Was denn der Unterschied zur
Mikrowelle sei, ob es schon Partner gebe
und vieles mehr. Ruhig und überlegt
beantwortet Banny die Fragen, dann
muss er den Raum verlassen. Stefan
Philippi erklärt ihm noch, wie es weitergeht, wünscht alles Gute und verabschiedet ihn. Währenddessen sind die

«Ich habe selbst an der FHNW studiert und finde es
eine wirklich gute Sache, dass es die Swiss Challenge
gibt. Die Beratung ist sehr kompetent.»
Tobias Angehrn,
Advanon, Finalist Swiss Innovation Challenge
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Türen bereits wieder geschlossen, und
jedes Jurymitglied gibt seine Bewertung
ab. Nüchtern analysieren die elf Experten Bannys Präsentation: ob die Idee
wirklich innovativ ist, ob die Marktsituation richtig beurteilt wurde und ob
man mit Wachstum rechnen kann. Am
Ende gibt es 23 von 30 möglichen
Punkten für das Foxxil-Projekt. Ein
gutes Ergebnis, doch die Konkurrenz an
diesem Final Pitch ist hoch.
Weitere Entrepreneure zeigen, was
sie können und breiten ihre Visionen
aus. So auch Reto Naef, der von sich
selbst sagt, er sei «ein Jungunternehmer, der etwas älter ist». Naef, der
früher dreissig Jahre lang bei der
Sandoz und später bei Novartis angestellt war, wollte den Ruhestand nicht
lesend im Sessel verbringen, sondern
sein Wissen aus der Pharmaforschung
nutzen. Mit seinem Unternehmen
Topadur Pharma widmet er sich ganz
dem Thema Wundheilung: «In der
Wundheilung gibt es zwei Probleme, die
man heute nicht im Griff hat. Das eine
ist die chronische Wunde, die nicht
heilt. Die Ursache dafür ist oft eine
Mangeldurchblutung im Wundgewebe.
Da haben wir einen Wirkstoff kurz vor
der klinischen Erprobung, der die lokale
Durchblutung stark fördert und so mehr
Sauerstoff ins Gewebe bringt. Das
zweite ist übermässige Narbenbildung,
zum Beispiel nach Brandverletzungen,

wo man die Narbe später chirurgisch
entfernen muss. Das wollen wir mit
einem anderen neuen Wirkstoff vermeiden.» Für Naef steht in beiden Fällen
nicht nur der kosmetische Aspekt im
Vordergrund. Patienten mit diesen
Wundheilungsstörungen hätten
Schmerzen, und gegen die müsse man
etwas tun. Naef hat mit seinem Unternehmen bereits zum zweiten Mal an der
Swiss Innovation Challenge teilgenommen und ist noch immer begeistert: «Ich
finde den Wettbewerb sehr gut. Es gibt
ein Netzwerk, es gibt andere Ideen von
anderen Firmen oder aus anderen
Branchen, und die sind wirklich sehr
befruchtend.» Mit den zwei Produkten
seines Unternehmens samt Businessplan konnte Naef die Jury überzeugen:
Topadur Pharma geht als Sieger aus
dem Swiss Innovation Challenge hervor.
Auf ganz anderem Terrain bewegen
sich die Zweit- und Drittplazierten des
Wettbewerbs, die Firma SwissShrimp
sowie das Unternehmen Vatorex.
Das junge Unternehmen SwissShrimp
wird ab Anfang 2019 die ersten Garnelen «Made in Switzerland» züchten –
in Salzwasser, das aus den Schweizer
Salinen Rheinfelden kommt. Damit die
Meerestiere auch frisch beim GarnelenLiebhaber ankommen, entwickelte die
Firma eine Frischebox, in der nicht nur
Shrimps, sondern auch fangfrische
Schweizer Fische transportiert werden

«Ich finde die Swiss Challenge eine sensationelle
Sache, es ist eine Motivation für junge Unternehmende, neue Produkte zu entwickeln. Man wird
hier für weitere Geschäftsmodelle gecoacht, und
dabei ist die Betreuung sehr gut.»
Andreas Schneider,
Präsident der Wirtschaftskammer Baselland

können und die den strengen Auflagen
für frische Lebensmittel entspricht.
Einer bedrohten Spezies zu helfen ist
das Ziel der Winterthurer Firma Vatorex.
Der leidenschaftliche Imker und Firmengründer Willi Brunner wollte dem durch
die Varroamilbe verursachten Bienensterben nicht mehr tatenlos zusehen,
jedoch auf die chemische Keule in Form
von Ameisen- oder Oxalsäure verzichten. Deshalb entwickelte sein Unternehmen einen «Schwitzkasten» für Bienenvölker. Nach einer dreistündigen Hitzebehandlung bei 42 Grad Celsius geht es
den Bienen noch gut, wohingegen die
Milben nicht überleben.
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Allein diese Beispiele der besten
drei Unternehmen zeigen, wie vielfältig
die Swiss Innovation Challenge ist. Rolf
Schaeren, Jury-Präsident und stellvertretender Direktor der Hochschule für
Wirtschaft FHNW, ist überzeugt und
voll des Lobes: «Es ist eine grandiose
Idee, dass man das Ganze überhaupt ins
Leben gerufen hat. Wenn man jetzt die
grosse Resonanz sieht und wie viele
hochinteressante und verschiedene
Projekte hier präsentiert werden – auch
Projekte, die nicht nur eine Idee sind,
sondern bereits einen Schritt in den
Markt hinein geschafft haben –, ist das
sehr beeindruckend.»
Rolf-Dieter Reineke, der fachliche
Leiter der Swiss Innovation Challenge,
verfolgt alle Präsentationen aus einer
hinteren Reihe im Raum und lächelt. Im
dritten Jahr dieses Wettbewerbs weiss
er, wie gut die Unternehmerinnen und
Unternehmer hier sind, nachdem sie
richtig betreut wurden: «Sie profitieren,
je nachdem, wie sie aufgestellt sind.
Wenn die Unternehmen schon etwas
fortgeschrittener sind, profitieren sie von
der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die sie bei dieser Swiss Innovation
Challenge bekommen. Ihre Sichtbarkeit in Zeitungen oder Broschüren steigt.
Die Unternehmen, welche erst am
Anfang sind, profitieren hingegen sehr
stark durch das persönliche Coaching:
Das gilt insbesondere für die eher

technisch ausgerüsteten, denen manchmal das Know-how fehlt, wie man ein
Start-up auch wirtschaftlich zum Erfolg
bringt und wie man zum Beispiel an
Investorengelder kommt.»
Bis zum Abend sitzen Reineke,
Philippi und die elf Jurymitglieder im
Raum und hören sich alle Präsentationen an. Darunter sind auch die
innovativen Geschäftsideen der besten
vier Unternehmen aus Asien, wo die
Swiss Innovation Challenge separat
durchgeführt wird. Dann vergleichen sie
alle Ratings und diskutieren nochmals
die besten Fälle, um schliesslich die
drei Gewinner festzulegen. Deren
Namen werden aber am selben Abend
noch nicht veröffentlicht. «Die drei
Ersten bekommen nur genannt, dass sie
unter den Gewinnern sind, aber wer
genau den ersten Platz gewonnen hat,
bleibt ein Geheimnis bis zum Tag der
Wirtschaft», sagt Reineke. Für die
Unternehmerinnen und Unternehmer
blieb es somit spannend bis zum
23. November 2017 – als das Geheimnis gelüftet wurde.

Alternde Gesellschaft
Mehr Lebensqualität im Alter! Die silberne Generation
ist immer aktiver und will lange selbstständig bleiben.
Um das zu ermöglichen, braucht man verlässliche Daten zu
Lebensbedingungen und Bedürfnissen älterer Menschen.
In der Strategischen Initiative «Alternde Gesellschaft»
haben die Forschenden die nötige Datengrundlage gelegt
und spannende Lösungen für sozialraumorientiertes
Altern entwickelt. Dabei war ein interdisziplinärer Ansatz
entscheidend.
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Altersdaten neu
entdeckt
Daten gibt es wie Sand
am Meer. Die Kunst liegt darin,
die richtigen Informationen
zu finden und zu verknüpfen.
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Sie wollen wirklich etwas über alte
Menschen in der Schweiz wissen? Wie
viele studierende Pensionäre es in
Basel-Land gibt? Wie viele in Altersheimen leben oder zu Hause Gewalt erfahren? Wie die Einkommenslage der
Generation 65+ im Kanton Aargau ist?
Dann viel Freude beim Suchen. Schnell
ein paar Stichworte in eine Suchmaske
getippt und die Daten erscheinen aufbereitet am Bildschirm – das ist
Wunschdenken. Allgemeine Suchmaschinen liefern zwar schnell Antworten
zu alltäglichen Fragen. Doch sobald es
fachspezifisch wird, taugen sie wenig.
Und wer will schon durch Dutzende von
Seiten des Bundesamtes für Statistik
oder der Steuerstatistik navigieren, um
eine bestimmte Information zu finden?
Hört man Susanne Bleisch von der
FHNW, genügen künftig ein paar wenige
Klicks, und schon entdeckt man unzählige altersbezogene Informationen, die

Nicht so beim Alters-Atlas der FHNW.
Dieser zeigt nicht nur einzelne thematische Karten, sondern gleich ein
ganzes Netzwerk. Seine Grundlage
bilden unzählige «Karteikärtchen»,
die Informationen zu verschiedenen
Lebenslagen enthalten. Die Einkommenssituation, die Erwerbslage, die Bildung
und Wohnsituation gehören genauso
dazu wie Gesundheit und soziale Einbindung und Teilhabe. Diese Lebenslagen
sind zusätzlich noch in zehn verschiedene «Spielräume» gegliedert, die beispielsweise Informationen zu Geschlechterrollen, zu Unterstützung bei
Pflegebedürftigkeit oder zu alterstypischen psycho-physischen Veränderungen enthalten. Der Alters-Atlas der
FHNW ist somit alles andere als ein
Atlas im herkömmlichen Sinn. Er ist vielmehr eine Sammlung aus untereinander
vernetzten Kärtchen zu bestimmten
Lebenssituationen.
Jedes Kärtchen ist mit mindestens
zwei weiteren Kärtchen verknüpft,
die eine ähnliche oder weiterführende
Information enthalten. Susanne Bleisch
nennt das Geschichtenlinie. Das ist
wie ein roter Faden, der die Suchenden
leitet. Neugierige können diesen
vorgegebenen Pfad aber auch verlassen
und weitere interessante Informationen
entdecken. Die Geschichtenlinien im
Alters-Atlas hat die Forscherin gemeinsam mit ihren FHNW-Kolleginnen

benutzerfreundlich aufbereitet sind:
«Im Internet gibt es eine Vielfalt von
Daten aus den unterschiedlichsten
Quellen. Man muss sie nur finden. Wir
haben jetzt eine neue Plattform entwickelt, eine Landkarte der alternden
Gesellschaft. Die Informationen darauf
sind miteinander verbunden und nicht
mehr nur als einzelne Datensätze
verfügbar. So kann man künftig je nach
Interesse wie auf einer Karte oder in
einem Strassennetzwerk navigieren.»
Passend dazu heisst die neue Plattform
Alters-Atlas (www.alters-atlas.ch).
(K)ein Atlas

Doch wer sich einen Atlas vorstellt,
denkt vielleicht an ein dickes Buch mit
geografischen Karten, sieht Länder als
bunte Flecken, Städte als grosse Punkte
und Flüsse als gewundene Linien vor
sich, staunt über fremde Ortsnamen
oder die Verteilung von Bodenschätzen.
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Beziehungsnetz Nordwest

«Wir treffen eine Auswahl an Daten
und stellen sie für eine visuelle Erkundung
zur Verfügung.»
Susanne Bleisch

und Kollegen definiert. «Uns ging es
darum, mögliche Zusammenhänge
herauszuarbeiten. Was würde jemanden
interessieren, der beispielsweise etwas
zum Gesundheitszustand älterer
Menschen wissen will? Vielleicht, ob
ältere Leute noch arbeiten, wie viel sie
verdienen, wie hoch ihre persönlichen
Ausgaben für Krankheiten sind oder ob
sich ihre finanzielle Situation verschlechtert hat», erklärt die Geomatikerin. Solche Daten sind sehr komplex und
schwierig zu verknüpfen. Bleisch als
Spezialistin für Geovisualisierung leitet
dieses Projekt aber nicht ohne Grund:
Die Informationen im Alters-Atlas
werden nicht nur in Form von Texten
und Zahlen, sondern auch grafisch und
in verschiedenen Farben dargestellt.
Jedes Kärtchen besteht aus drei
Teilen: Einer Grafik mit Legende und
den dazugehörigen Zahlen, einem
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erläuternden Text inklusive mehrerer
Links zu weiterführenden Informationen sowie den Metadaten mit der
Quellenangabe. Als Grundlage für die
Kärtchen nutzen Bleisch und ihr fünfköpfiges Team Daten des Bundesamtes
für Statistik (BfS), der Statistikämter der
vier Trägerkantone der FHNW und aus
FHNW-eigenen Projekten. So fliessen
beispielsweise Daten des Alters-Surveys
mit ein, eines weiteren Projektes der
Strategischen Initiative «Alternde
Gesellschaft». «Der Alters-Atlas bietet
einen völlig anderen Zugang zu den
Daten des BfS und Daten aus unseren
Projekten», erklärt Susanne Bleisch den
Nutzen der neuen Informationsplattform. Sie ist sowohl für Laien als auch
für Expertinnen und Experten geeignet
und soll unter anderem die Wissensbasis der Kantone zum Thema Altern
erweitern. Zudem werden mit

dem Alters-Atlas allen interessierten
Personen Forschungsergebnisse zugänglich gemacht.
Derzeit umfasst der Alters-Atlas
103 Kärtchen. Diese verteilen sich auf
Themen wie Bildung, Gesundheit, Kriminalität, Unterstützung und Weiterbildung. Hinzu kommen einzelne Karten
beispielsweise zur Erwerbstätigenquote
der über 65-Jährigen oder Altersarmut.
Und die Aufbauarbeit am Atlas geht weiter, mit neuen Daten und neuen Geschichtenlinien, die Laien das Navigieren
im Netzwerk erleichtern sollen. Doch
wenn Suchende die vorgegebenen Pfade
verlassen wollen, ist das kein Problem.
Eine freie Erkundung des Netzwerkes
und eine allfällige Rückkehr auf den
Pfad seien jederzeit möglich, so Bleisch.
Eine Herausforderung gab es am
Alters-Atlas: Die Kärtchen sind nicht
direkt mit den Datenbanken des BfS

verbunden. Wenn sich also Statistiken
ändern, werden die neuen Daten
nicht automatisch auf die Kärtchen
übertragen. Dieses Problem haben
Bleisch und ihr Team gelöst. Die
Struktur des bereits existierenden
Kärtchens wird kopiert und die
alten Informationen werden mit den
neuen überschrieben. Dadurch erlaubt
der Alters-Atlas Vergleiche über
die Entwicklung in einem Gebiet. Die
regelmässige Wartung der neuen
Informationsplattform ist auch in
Zukunft wichtig. Der erste Schritt dafür
ist bereits getan: Im Rahmen eines
neuen schweizweiten Projektes wird
der Alters-Atlas weitergeführt.
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Alles andere als einfach
Als Student finanzierte Thomas Geisen seinen Lebensunterhalt, indem er beim Grosslieferanten Kisten schleppte,
ältere Leute pflegte oder auf dem Bau Gräben aushob.
Später engagierte er sich für Migranten, arbeitete in der
Jugendhilfe und mit erwerbslosen Personen. Heute ist er
Professor für Arbeitsintegration und Eingliederungsmanagement an der FHNW. Doch seine beruflichen
Erfahrungen in der Praxis der Sozialen Arbeit haben ihn
für ein Thema sensibilisiert, das in der Wissenschaft
noch viel zu wenig erforscht ist: die Einfacharbeit.
Besonders bei älteren Beschäftigten sieht Geisen hier
dringenden Handlungsbedarf.

Was ist Einfacharbeit?

Einfacharbeit bezeichnet ein
bestimmtes Arbeitsmarktsegment.
Sie braucht keine formalen
Qualifikationen und kann nach
einer tätigkeitsbezogenen
Einarbeitung ausgeübt werden.
Führen nur Ungelernte
Einfacharbeit aus?

Nein. Es gibt in der Einfacharbeit viele Beschäftigte, die in
ihrer bisherigen beruflichen
Entwicklung zwar eine Ausbildung
absolviert haben, aber in ihrem
Gebiet keine Anstellung finden
oder dort nicht mehr tätig sein
wollen. Auch führen noch andere
Gründe wie die Familiensituation oder der Verlust des
Arbeitsplatzes dazu, dass
Personen zur Einfacharbeit
kommen.
Wie hoch ist der Anteil an
Einfacharbeit in der Schweiz?

Dazu gibt es keine genauen Zahlen.
Wir gehen davon aus, dass circa
zwanzig Prozent der erwerbstätigen Personen in Einfacharbeit
tätig sind.
In welchen Branchen gibt es die
meiste Einfacharbeit?

In personenbezogenen Dienstleistungen finden wir viel Einfacharbeit, etwa im Bereich der
Gastronomie. Und trotz Automatisierung gibt es immer noch
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einen hohen Anteil an Einfacharbeit in der Industrie und
im produzierenden Gewerbe.
Umfasst Einfacharbeit
nur körperlich schwere Arbeit?

Einfacharbeit besteht aus monotonen und routinierten Tätigkeiten. Das ist ein übergreifendes
Merkmal. Viele der Tätigkeiten
sind auch körperlich stark
belastend. Personen, die lange
darin gearbeitet haben, können diese im Alter dann oft nicht
mehr ausführen. Ein Unternehmen sagte uns, dass bei ihnen
so mit 55 Jahren Schluss sei.
Sowohl für die Mitarbeitenden
als auch für die Unternehmen ist
das ein Problem. Den Mitarbeitenden droht in der Folge
Erwerbslosigkeit, und den Unternehmen gehen frühzeitig gute
Mitarbeitende verloren. Deshalb
brauchte es unsere Studie zu
alternden Belegschaften und
Einfacharbeit, an der 25 Unternehmen beteiligt waren.
Wie sind Sie vorgegangen?

Zum einen haben wir mit Expertinnen und Experten ausserhalb
von Unternehmen gesprochen,
etwa im Sozialversicherungsbereich, in Gewerkschaften und
Verbänden. Zum anderen haben
wir gezielt Unternehmen gesucht,
bei denen es Einfacharbeit gibt.
Vor Ort haben wir dann

Blickwinkel

«Bis 55 ziehen die Mitarbeitenden das problemlos durch.
Dann ist irgendeinmal die
Grenze erreicht. Nachher geht
es bei der körperlichen Arbeit
nach unten. Und das merken
wir einfach. Die Leute werden
nicht mehr schneller, sie
werden schwerfälliger.»
Personalverantwortlicher in
einem Betrieb des verarbeitenden
Gewerbes

«Wenn ich zwanzig Jahre zurückdenke, hat es ab und
zu mal 10, 11, 12 Stunden gegeben, die hast du aber besser
weggesteckt in dem Alter.
Und wenn du heute 10, 11
Stunden unter dem Druck arbeiten musst, dann reicht dir
die Ruhephase für den Körper
nicht mehr. Am Freitag bist
du völlig fertig. Im Prinzip bist
du am Montagabend schon
völlig fertig, wenn es so harte
Wochen gibt.»

«In meinem Bereich muss
ich eigentlich nur das
umsetzen, was die Vorgaben
sind. Es gibt nicht grossartig Möglichkeiten, um
eigene Ideen einzubringen.»

«Wenn du einen 55-jährigen
Mitarbeiter hast, der etwas
schon zwanzig Jahre macht,
der kennt seine Maschine, der
weiss wahrscheinlich haargenau, wo es klemmt.»

Ältere Mitarbeiterin, Gastronomie

Vorgesetzter über ältere Mitarbeitende in einem Industriebetrieb

Interviews geführt. Zuerst mit
den Personalverantwortlichen und
mit der Unternehmensleitung.
Wir wollten erfahren, wie Einfacharbeit in den Unternehmen
aussieht. Später haben wir auch
Vorgesetzte und Mitarbeitende
befragt. Da interessierten uns vor
allem die Bedürfnisse von älteren
Mitarbeitenden und wie sie mit
den Herausforderungen in der
Einfacharbeit umgehen.

50

Was haben Sie dabei
herausgefunden?

Einfacharbeit wird oft so verstanden, als ob sie keine Anforderungen an die Beschäftigten stellt, als
eine Tätigkeit, die jeder einfach so
ausüben kann. Insbesondere in
den Gesprächen mit den Mitarbeitenden hat sich jedoch sehr deutlich gezeigt, dass Einfacharbeit
mit Anforderungen verbunden ist
und spezifische Qualifikationen

Studie, die spezifisch für ältere
Arbeitnehmende gelten?

Die körperliche Belastung ist
ein grosses Problem. Monotonie
und Routine können die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

dagegen tun?

erfordert. So bedingt sie in vielen
Bereichen ein hohes Mass an
Verantwortung und Zuverlässigkeit und erfordert eine gute physische und psychische Konstitution. Hinzu kommt, dass sie oftmals
unter schwierigen Bedingungen
stattfindet, in der Industrie zum
Beispiel im Reinraum oder im
Schichtbetrieb. In der Gastronomie
ist es vor allem der hohe Zeitdruck,
der Mitarbeitende belastet.

Haben Sie Beispiele?

Eine der untersuchten Firmen
produziert beispielsweise Türabsenkungen. Das sind die Teile,
die den Luftzug unter der Tür
blockieren, wenn die Tür geschlossen ist. Diese Türabsenkungen
werden von Hand zusammengesetzt, und das ist Einfacharbeit.
Die Mitarbeitenden müssen
hier sehr genau und sorgfältig
arbeiten, zugleich ist diese

Thomas Geisen

Gibt es Erkenntnisse Ihrer

Was können Unternehmen

Älterer Mitarbeiter, Industriebetrieb

«	Es gibt bisher kaum
Forschung zu älteren
Beschäftigten
und Einfacharbeit.»

Routinearbeit sehr monoton.
In einer anderen Firma werden
Fleischprodukte hergestellt.
Da gibt es einen Bereich, in dem
Grillspiesse in ganz unterschiedlichen Variationen bestückt
werden. Hier ist die Tätigkeit für
Mitarbeitende vor allem mit körperlichen Belastungen verbunden,
etwa wegen der kalten Raumtemperatur und der Einseitigkeit
der ausgeführten Bewegungen.

Unternehmen sollten ihre in
Einfacharbeit tätigen Mitarbeitenden in den Bereichen Laufbahnplanung, Gesundheit und Weiterbildung mehr unterstützen. So
können Rotationen am Arbeitsplatz Monotonie und einseitige
Belastungen verringern. Durch den
Wechsel können Beschäftigte auch
neue Kompetenzen erwerben und
neue Tätigkeitsfelder für sich
erschliessen. Die Motivation aller
Beteiligten und eine gezielte
Unterstützung durch die Unternehmen sind hierfür erforderlich.
Vieles wird hier noch individuell
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zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitenden geregelt. Hier
könnte man ansetzen und fragen,
was systematischer bearbeitet
werden kann. Deshalb möchten
wir mit dem Wissen, das wir jetzt
generiert haben, nochmals mit den
Unternehmen ins Gespräch
kommen. Aus unserer Sicht gilt
es, neue Wege zu erproben, denn
bestehende Konzepte in der
Personalentwicklung oder in der
Weiterbildung können nicht
immer gut auf die Einfacharbeit
angewendet werden.
Ist das der nächste Schritt?

Ja, wir stellen den Unternehmen
die Ergebnisse und die Empfehlungen, die wir erarbeitet
haben, zur Verfügung. Diese

wurden von uns bereits mit
Unternehmen sowie Expertinnen
und Experten in einem Workshop
diskutiert. Unternehmen können
die Ergebnisse und Empfehlungen
dazu verwenden, ihr eigenes
Handeln zu überprüfen und dort,
wo sie Probleme sehen, selbst
Lösungsansätze zu entwickeln. Sie
können aber auch auf uns zurückgreifen und gemeinsam mit uns
neue Entwicklungsprozesse in
Gang setzen.
Also sehen Sie Handlungsbedarf?

Unbedingt. Vor allem in der
Unterstützung von älteren
Mitarbeitenden beim Erhalt ihrer
Gesundheit und in der Weiterbildung. Angesichts von anstehenden
Veränderungen in der Einfach-

arbeit, etwa im Zusammenhang
mit Digitalisierung und Fachkräftemangel, wird auch der Erhalt
der Beschäftigungsfähigkeit von
in Einfacharbeit tätigen, älteren
Mitarbeitenden in Unternehmen
an Bedeutung gewinnen.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Pädagogische Hochschule FHNW

for fun –
auch im Alter

Fit

Das Leben endet irgendwann.
Wie, das ist Schicksal. Das kann ich
sowieso nicht ändern. Wozu also Sport?
Ich bin zu alt dafür. Wenn etwas passiert. Wie geht es mir dann?
–
Eigentlich habe ich ein wenig Angst.
–
Aber vielleicht hilft es meiner
Gesundheit?
Der rüstige 70-Jährige überlegt.
Sollte er womöglich doch an dem seniorengerechten Turnen teilnehmen, das
jeden Montag im Fitnessstudio um
die Ecke stattfindet? Im Trainingsanzug
zwischen all den anderen? Doch die
Hüfte zwickt, und auch das Knie tut weh.
Nicht, dass es schlechter wird. Die
Zweifel bleiben.
Wenn sich oft schon junge Menschen kaum aufraffen können, Sport zu
treiben, ist es für Ältere ein noch grösserer Schritt. Obwohl genügend Bewegungsprogramme für Seniorinnen und
Senioren im Angebot sind, scheint
die Zahl der Vorbehalte hoch zu sein.
Dafür gibt es viele Gründe, wie die
Wirtschaftspsychologin Anne Herrmann
und der Marketing-Experte Thomas
Helbling in einer Studie an der FHNW
herausgefunden haben. Doch einer
erstaunte sie besonders: «Viele Ältere
haben das Gefühl, dass sie kaum Einfluss darauf haben, wie es ihnen später

Wer rastet, der rostet, das kennt jeder. Und trotzdem bewegen sich viele
ältere Menschen zu wenig. Die Gründe dafür haben Forschende der
FHNW untersucht und ein Konzept entwickelt, wie man die silberne Generation
zu Bewegung im Alter motivieren kann.
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geht und dass ihr Befinden zu einem
grossen Teil Schicksal ist. Und wenn
etwas nur begrenzt beeinflussbar
ist, dann ist auch weniger Motivation
da, etwas zu unternehmen.»
Fehlende Motivation, niedrige Teilnehmerzahlen, unregelmässige Kursbesuche – mit diesen Problemen haben
viele Anbieter von Seniorenkursen zu
kämpfen. Deshalb wollten Herrmann
und Helbling die Gründe dafür herausfinden und schauen, was man verbessern kann. Unter Mithilfe der Rheumaliga haben die Forschenden zwanzig
Personen zwischen 65 und 80 Jahren in
der Nordwestschweiz kontaktiert, um
sie in ihrer häuslichen Umgebung
zu interviewen. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wurden nach ihrer Einstellung zu ihrem Körper und zu Bewegungsprogrammen gefragt sowie zu
ihrem Alltag, ihren Aktivitäten und
ihrem sozialen Umfeld. «Die meisten
haben Angst, sich mit einem Bewegungsprogramm zu überfordern oder
ihrem Körper zu schaden, und diese
Sorge ist zum Teil nachvollziehbar»,
erklärt Herrmann, die vor ihrem
Wirtschaftspsychologie-Studium als
Physiotherapeutin gearbeitet hat. «Ein
älterer Körper kann Überlastungen
weniger gut wegstecken. Seine Regenerationsfähigkeit ist schlechter. Deshalb
kommt es darauf an, Schaden gar nicht
erst anzurichten.» Ein weiterer Grund
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ist die Freiheitsliebe der Seniorinnen
und Senioren. Einige empfinden die
Rentenzeit als den Lebensabschnitt, in
welchem sie sich nicht mehr nach Terminen richten müssen und ihre Freizeit
beliebig gestalten können. Wenn da ein
fixer Sporttermin ansteht, empfinden sie
das als Stress und Verpflichtung.
Hinzu kommt, dass viele Mühe
haben, das Älterwerden persönlich zu
akzeptieren. Herrmann erklärt: «Alt sein
gilt nicht als etwas Positives. Wenn
einem das bewusst ist, will man natürlich auch nicht unbedingt zu dieser
Gruppe gehören. Das ist dann genau
diese Ambivalenz, die in einem Kursangebot schwierig zu kommunizieren ist.
Nämlich zu sagen: Das ist ein Angebot
für dich. Du bist ein Älterer, aber du bist
nicht alt und die anderen sind auch
nicht zu alt. Die anderen Älteren zu sehen, ist ein Spiegel, den viele Menschen
nicht vorgehalten bekommen möchten.»
Trotz dieses sehr sensiblen
Themas haben Herrmann und Helbling
nach einem Weg gesucht, wie man
Ältere zur Teilnahme an einem Bewegungsprogramm motivieren kann. Dafür
nutzten sie ein Modell namens «MINDSPACE». Dieses definiert neun Prinzipien, die Menschen dazu bringen sollen,
ihr Verhalten zu ändern, wie etwa
Anreize, gesellschaftliche Normen, Ego.
Das MINDSPACE-Modell haben die
FHNW-Forschenden mit den

Erkenntnissen aus ihren Interviews
verknüpft und daraus 31 Prinzipien zur
Gestaltung von Bewegungsprogrammen
entwickelt. Acht dieser Prinzipien haben
sie schliesslich in einem Praxistest
weiter untersucht.
«Für die meisten Menschen ist der
erste Schritt die grösste Hürde»,
betont die Forscherin. «Deshalb muss
man die Seniorinnen und Senioren mit
einer passenden Kursbeschreibung
ansprechen.» Als Grundlage für den
Praxistest haben Herrmann und
Helbling die Beschreibung eines echten
Rückenprogramms aus dem Internet
verwendet. Diesen Text haben sie in acht
verschiedenen Weisen umformuliert
oder ergänzt, sodass immer nur ein
kleiner Teil geändert wurde. Bei jeder
dieser neuen Beschreibungen stand ein
zuvor abgeleitetes Prinzip zur Gestaltung im Vordergrund.
Zum Beispiel die Gruppengrösse:
Da viele Ältere Scheu haben, in zu
grossen Gruppen Sport zu machen, hat
Herrmann den Satz «Unsere Kursleitenden begleiten Sie in kleinen Gruppen
von höchstens acht Teilnehmenden»
eingefügt. Für Personen, die lieber
geschlechtsspezifisch trainieren, wurde
der Text um den entsprechenden Passus
für Frauen oder Männer ergänzt. Der
Abschnitt «Im Kurs trainieren Sie
nach Ihrem persönlichen Leistungsvermögen» richtete sich an jene,

Ich habe gemerkt, dass es mir auch besser geht, wenn ich mich etwas mehr bewege.
Aber bis ich etwas mache, braucht es einfach einen Ruck. Und der fehlt mir. Doch mit so einer
Regelmässigkeit hätte ich diesen Ruck wieder. (männlich, 72 Jahre)
Wenn ich mir etwas wünschen könnte, dann wäre der Kurs am Morgen, sodass der Tag
dann frei ist. (weiblich, 70 Jahre)
Es ist gut, weil unsere Gruppe gut ist. Es sind nette Leute und das ist wichtig. Soziale Aspekte
haben bei mir immer eine grosse Rolle gespielt. (männlich, 70 Jahre)
Ich wäre überhaupt nicht abgeneigt, etwas ganz Spezielles zu machen. Ich würde das gut
finden. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich bei meinem Körper so ein bisschen Feld-WaldWiese-Bewirtschaftung mache. Es hat nicht so spezielle Übungen, von denen man
sagen würde, das ist jetzt was für das Gleichgewicht. (männlich, 65 Jahre)

die sich sorgen, ob ihre Fitness ausreicht, und für ängstliche Seniorinnen
und Senioren wurde hervorgehoben,
dass die Kursleitenden medizinisch
qualifiziert sind.
Herrmann und Helbling haben
die acht angepassten Kursbeschreibungen an 180 Personen zwischen 65 und 80
Jahren getestet. Sie wollten wissen, ob
der Inhalt die älteren Leute anspricht,
ob sie finden, dass der Kurs passend
sei und ob sie gerne teilnehmen würden.
«Von den acht neuen Vorschlägen
schnitten sechs besser ab als die ursprüngliche Kursbeschreibung», freut
sich Herrmann.
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Ein wesentlicher Faktor sei die
Sprache selbst und wie bestimmte Aspekte des Angebots geschildert werden.
«Bei der Beschreibung der Programme
sollten Formulierungen verwendet
werden, die positive Assoziationen
hervorrufen. Die Freude an der Bewegung
sollte im Mittelpunkt stehen. Man
muss sie als willkommenes Element der
Freizeitgestaltung sehen und nicht als
lästiges Pflichtprogramm.» Mit dem
Satz «In lockerer Atmosphäre haben Sie
Spass an der Bewegung und geniessen
es, Ihrem Rücken etwas Gutes zu
tun» kann man das bestimmt erreichen,
ist Herrmann überzeugt.

Auf einer übersichtlichen Checkliste haben die Forschenden die 31
abgeleiteten Gestaltungsprinzipien zusammengefasst, welche sie der Rheumaliga und anderen interessierten Anbietern zur Verfügung stellen – damit
diese ihre Kursprogramme besser auf
ältere Menschen zuschneiden können.
Jetzt hoffen sie, dass Seniorinnen und
Senioren künftig eher bereit sind,
bei einem Kurs mitzumachen und fitter
durchs Leben gehen.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
Hochschule für Wirtschaft FHNW

Altersräume
aus der
Vogelperspektive
Wie stellt man komplexe Daten der
alternden Gesellschaft mit Raumbezug grafisch dar?
FHNW-Forschende haben eine Antwort.
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Im Arbeitszimmer von Susanne Bleisch
reihen sich technische und methodische Bücher aneinander, aber auch
Atlanten über die Schweiz und die Welt,
dargestellt unter ganz unterschiedlichen räumlichen Aspekten. Räume
faszinieren die Forscherin. Denn
ihr Arbeitsgebiet ist die Geomatik,
eine zukunftsträchtige Wissenschaft,
die mit unterschiedlichen Methoden
wie beispielsweise GPS-Ortsbestimmungen oder Luftbildauswertungen
Daten mit Raumbezug erfasst,
verwaltet und analysiert. Daraus
entstehen Bilder, auf denen Karten
nicht mehr nur Strassen, Häuser, Flüsse
oder Gebirgszüge darstellen, sondern
Fragen beantworten wie: Wo leben
ältere Menschen? Wie weit sind
öffentliche Verkehrsmittel von ihrer
Wohnung entfernt? Wo können sie mit
anderen Menschen zusammentreffen? Gibt es in ihrer Nähe Raum
zur Erholung?
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«Um solche komplexen Fragen zu
beantworten, reicht es nicht, einfach
auf eine Karte zu schauen oder eine
Datenbank zu durchsuchen», erklärt die
Wissenschaftlerin von der FHNW.
Deshalb arbeitet sie gemeinsam mit den
FHNW-Forschenden Daria Hollenstein
sowie Jörg Dittmann an dem Projekt
«Place Characteristics – Ageing in
Community». Dieses widmet sich den
Lebensräumen älterer Menschen in drei
Schweizer Gemeinden. «Im höheren
Alter wird die Lebensqualität entscheidend durch die Wohnqualität und den
Lebensraum beeinflusst», sagt Bleisch,
«aber die Gemeinden wissen oft mehr
intuitiv als faktenbasiert, ob ihr Ort
wirklich eine altersfreundliche Umgebung bietet und es auch für Betagte
leicht ist, aktiv am Gemeinschaftsleben
teilzunehmen.» Um die Gemeinden
bei ihrer Arbeit zu unterstützen, haben
die Forschenden eine Methode entwickelt, um Geoinformation und Daten zu

Lebensräumen älterer Menschen
halbautomatisch auszuwerten und zu
vergleichen.
Für ihr Projekt wählten Bleisch
und ihr Team zunächst drei verschiedene Lebensräume aus: zum einen
die Stadt Olten, dann das Quartier
St. Fiden in St. Gallen und schliesslich
die Aargauer Gemeinde Frick. Olten
eignete sich besonders, da dort bereits
in einem anderen Projekt der Strategischen Initiative «Alternde Gesellschaft»
Geodaten gesammelt wurden. Viele
solche Daten basieren auf öffentlich
zugänglichen Quellen wie beispielsweise den Geodatenportalen der
Kantone. Im Fall von St. Fiden verwendeten die Forschenden Informationen
aus einer bereits erstellten Sozialraumanalyse und für den Ort Frick wurden sie von einem Mitglied des Gemeinderats sowie einem Vertreter des
Vereins für Altersbetreuung im Oberen
Fricktal (VAOF) unterstützt.
Zunächst teilten sie die Geodaten in
fünf Themenbereiche mit verschiedenen
Versorgungsstrukturen ein: «Versorgung», «Kontakt und Kooperation»,
«Lernen und Erfahren», «Mobilität» und
«Regeneration». Zum Bereich «Versorgung» gehören neben Einkaufsmöglichkeiten auch die Gesundheitsversorgung
durch Ärzte und Apotheken sowie
Poststellen, Bankomaten oder Reinigungen. Unter «Kontakt und Kooperation»

fallen Restaurants, Museen und Gemeinschaftszentren. Der Bereich «Lernen
und Erfahren» enthält bildungsrelevante Institutionen wie zum Beispiel eine Bibliothek. Die Gruppe «Mobilität» umfasst das Netz des öffentlichen
Verkehrs und «Regeneration» zählt
Wälder, Parks sowie die Lärmbelastung.
Diese fünf Bereiche dienten als Grundlage für die Analyse der Lebensraumcharakteristiken.
Da ältere Menschen im Fokus des
Projektes standen, interessierte Bleisch
und ihr Team, wie gut deren Versorgung
ist, wenn man einen Bewegungsradius
von nur wenigen Hundert Metern
zugrunde legt. Dementsprechend haben
sie die Karten der drei Lebensräume
mit einem zweidimensionalen Netzwerk
von Punkten überlagert, deren Abstand
25 Metern entsprach. Für jeden Punkt
bestimmten die Forschenden, wie viele
Objekte aus den fünf Themenbereichen,
wie unter anderem Geschäfte, Bankautomaten oder Bushaltestellen, für
Menschen an diesem Ort innerhalb von
400 Metern Gehdistanz erreichbar
sind. Deren Anzahl haben sie analysiert
und basierend darauf die Lebensräume
in verschiedene geografische oder
qualitative Kategorien eingeteilt, zum
Beispiel Zentrum, Wohnlage in der Nähe
von Erholungsraum oder Hauptachsen.
Im Zentrum – so auch in der Altstadt
von Olten – ist die Dichte aller fünf
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Versorgungsbereiche sehr hoch. Eine
gute Wohnlage kann sich, je nach
persönlichem Anspruch, unter anderem
über einen hohen Anteil der Bereiche
«Regeneration» und «Mobilität» sowie
allenfalls einen niedrigeren Anteil
an «Versorgung» und «Kontakt und
Kooperation» definieren. Entlang der
Hauptachsen sind die Werte für den
Bereich «Mobilität» besonders hoch,
wohingegen die für «Regeneration» am
tiefsten sind. In diesen Bereich wird
auch die Lärmbelastung miteinbezogen.
«Basierend auf unseren Auswertungen
können wir nun sagen, welche Lagen in
den drei ausgewählten Orten für ältere
Menschen mit bestimmten Ansprüchen
mehr oder weniger gut als Lebensraum
geeignet sind», resümiert Bleisch.
Neben der Charakterisierung der
Lebensräume interessierte die Forschenden auch deren Vergleichbarkeit.
«Wenn man Städte oder Quartiere hat,
die hinsichtlich der Bevölkerung, Infrastruktur und anderer Bereiche ähnlich
sind, kann man dann auch gewisse
städteplanerische Erkenntnisse übertragen?», fragte sich Bleisch und beantwortet die Frage gleich selbst: «Das
scheint zu einem gewissen Teil möglich,
wenn sich die Fragestellungen mehrheitlich auf die analysierten Themenbereiche beziehen. Aber eine vollständige
Übertragbarkeit ist nicht möglich.»
Dennoch sieht sie in der teilweisen

Vergleichbarkeit der Lebensraumcharakteristik einen grossen Vorteil für
die Gemeinden: «Sozialraumanalysen
sind aufwändig und zeitintensiv. Wenn
sich zwei ähnliche Gemeinden diesbezüglich austauschen können, spart
das Ressourcen.» Anhand solcher Karten und Personendaten können
Gemeinden künftige Investitionen
so planen, dass sie der alternden Gesellschaft gerecht werden.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Architektur, Bau und
Geomatik FHNW
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
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Energy Chance
Energie treibt alles an! Damit das so bleibt und auch
die Umwelt geschont wird, ist ein nachhaltiger Ansatz
erforderlich. In der Strategischen Initiative «Energy Chance»
haben Forschende Lösungen entwickelt, um saubere
Energie langfristig attraktiv zu halten und zu sichern. Das
erfordert auch ein Umdenken bei den Verbraucherinnen
und Verbrauchern.
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Energie
zum Anfassen

Ein Lastwagen voller Experimente gibt
Schulklassen ab der vierten Stufe die Chance, Energie
richtig gut zu verstehen.

Was ist Energie? Diese einfach formulierte Frage lässt sich gar nicht so
leicht beantworten. Doch Energie ist ein
zentrales gesellschaftliches Thema
unserer und folgender Generationen.
Um die damit einhergehenden Herausforderungen zu meistern, muss man
zunächst verstehen, was sich hinter
dem abstrakten Energiebegriff verbirgt.
Dieser Aufgabe hat sich ein naturwissenschaftlich und technikbegeistertes
Team um Manuel Haselhofer an der
FHNW angenommen: Sie verpacken das
abstrakte physikalische Konzept in
naturwissenschaftliche Experimente
für Schülerinnen und Schüler der
vierten bis sechsten Schulstufe. Diese
mobile Sammlung an Experimenten
heisst MobiLab und ist in einem modern
bemalten LKW untergebracht, der von
Schulen in der Nordwestschweiz gebucht werden kann.
Im MobiLab experimentieren die
Schulklassen beim Thema Energie
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mit Energieformen und deren Umwandlung. So gibt es unter anderem ein
Experiment mit dem klingenden
Namen «Vom Wind bewegt». Dahinter
verbirgt sich ein Minimodell für einen
Aufzug, das die Umwandlung von
Bewegungsenergie in potenzielle Energie behandelt: An einem Windrad ist
eine Spule befestigt, um die ein Garn
gewickelt ist. Die Schülerinnen und
Schüler hängen unterschiedlich schwere
Stücke Knete an das Garn und schauen,
wie stark sie blasen müssen, damit
sich die Knete nach oben bewegt. «Die
Kinder finden relativ schnell heraus,
dass es ganz und gar nicht egal ist, ob
man von vorne oder von der Seite
pustet», bemerkt Haselhofer.
Unterschiedlich komplex

Den Pädagogen begeistert besonders die
Flexibilität des MobiLabs: «Wir versuchen, die Experimente für unterschiedliche Niveaus aufzubereiten. Zum

Beispiel stellen wir in einem Versuch die
relativ offene Frage, wie Bewegung
Temperatur verändern kann, wobei wir
den Versuchsablauf durch die Schülerinnen und Schüler selbst entwickeln
lassen. Dafür müssen sie unterschiedlich stark abstrahieren. In anderen
Experimenten hingegen ist der Versuchsaufbau vorgegeben.» Die Experimente
sind in Schwierigkeitsgrade aufgeteilt,
unter denen die Kinder auswählen
können. Zu jedem Experiment gibt es
eine umfassende schriftliche Anleitung,
und die Schülerinnen und Schüler
müssen über ihre Versuche ein Forschungsjournal führen. Das stärkt den
Lerneffekt. «Das MobiLab folgt dem
Konzept, dass alles mehr oder weniger
mit Alltagsgegenständen nachvollzogen
werden kann. So können gewisse Experimente auch zu Hause nochmals durchgeführt werden», betont Haselhofer.
Neben den Lernenden richtet
sich das MobiLab auch an die Lehrpersonen. Sowohl in externen als auch in
schulinternen Weiterbildungen werden
sie über das Angebot informiert und
können selbst die Experimente ausprobieren, wie Haselhofer erklärt: «Die
Lehrpersonen sehen dadurch die vielfältigen Möglichkeiten des MobiLabs und
bekommen einen Einblick in den Themenbereich Energie. Das erleichtert
ihnen dessen Einbindung in den normalen Unterricht. Mit unserem Projekt
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wollen wir nicht nur schulischen Erfolg,
sondern eine Sensibilisierung für das
Thema schaffen.»
Im MobiLab selbst geht es um mehr
als nur Energie. Forschende der FHNW
hatten bereits früher zu acht Themenbereichen Experimente entwickelt. Jetzt
sind zwanzig Versuche zum Thema
Energie hinzugekommen. Damit passt
das MobiLab auch gut zum Lehrplan 21,
wie Haselhofer hervorhebt: «Unter dem
Bereich ‹Natur, Mensch, Gesellschaft›
hat der Lehrplan 21 ein eigenes Kapitel
‹Energie›. Es lag also nahe, dass wir
Energie thematisiert haben.»
Rabaukensicher

Das Team von Forschenden um
Haselhofer hat die zwanzig Versuche
einem strengen Auswahlverfahren
unterzogen. «Wir hatten so viele Ideen
und haben um die vierzig Experimente
entwickelt. Aber es waren nicht alle
für den schulischen Einsatz geeignet»,
erzählt der ehemalige Lehrer für
Technik und Physik. «Einige waren
nicht robust und langlebig genug und
haben den Rabaukentest einfach
nicht bestanden.»
Um solche praktischen Probleme
rechtzeitig zu erkennen und zu sehen,
ob das Versuchskonzept funktioniert,
haben Haselhofer und sein Team ihre
Experimente in fünf Schulklassen in der
Nordwestschweiz getestet. Dabei haben

sie sowohl von den Schülerinnen
und Schülern als auch den Lehrpersonen wertvolle Rückmeldungen zu den
Experimenten und dem Informationsmaterial bekommen. Haselhofer
resümiert: «Mein Eindruck ist, dass
das Angebot gut ankommt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen so einen
Experimentiertag als willkommene
Abwechslung zum normalen Unterricht
wahr. Und die Lehrpersonen sind
dankbar, weil das MobiLab die Selbsttätigkeit der Schüler erhöht.» Ob die
Schülerinnen und Schüler für ihre Versuche und Forschungsjournale Zensuren
bekommen, das überlässt Haselhofer
jedoch der pädagogischen Freiheit
der Lehrpersonen.
Für Haselhofer und sein Team bleibt
das MobiLab auch in Zukunft Thema:
«Obwohl das Projekt nun abgeschlossen
ist, werden wir die Experimente noch
optimieren und weiterentwickeln, denn
wir bekommen immer wieder Rückmeldungen von Lehrpersonen. Diese
lassen wir in die Verbesserung des
MobiLabs einfliessen.»

«	Wir wollen nicht nur
schulischen Erfolg, sondern
auch eine Sensibilisierung
für das Thema
Energie schaffen.»
Manuel Haselhofer

Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Pädagogische Hochschule FHNW
Hochschule für Technik FHNW
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Licht aus – und dann?
Erneuerbare Energien verändern den Strommarkt.
Aus Verbrauchern werden Produzenten. Was können Energieerzeuger tun, wenn ihr Kerngeschäft immer schwächer
wird? Stefan Gürtler beschäftigt sich an der FHNW seit zehn
Jahren mit Marketingstrategien und Wettbewerbsfähigkeit
in wechselnden Umfeldern. Im Interview erklärt er
Geschäftsmodelle für die Energiebranche.
Was ist das Ziel Ihres Projektes?

Wir wollten zunächst analysieren,
wie der Strommarkt 2035 aussehen kann. Auf Wunsch unserer
Industriepartner, der Eniwa und
der AEK Onyx haben wir dann den
Fokus auf die aktuellen Entwicklungen im Energiegeschäft gelegt.
Für unsere Industriepartner stellt
sich die Frage: Was sind unsere
neuen Geschäftsmodelle?

Politik. Diese fordert auf der
Erzeugerseite die Wende zu
erneuerbaren Energien und auf
Verbraucherseite eine Energieeffizienz in den Gebäuden. Dabei
verlagert sich mit den erneuerbaren Energien ein Teil der
Stromproduktion zu den Endverbrauchern. Was das Ende des
todsicheren Geschäftsmodells
der Stromlieferanten bedeutet.

sie eine Rechnung und haben eine
konstante Einnahmequelle. Mit
der Technologie, dass private
Haushalte selber Strom produzieren können, entsteht die Frage:
Wie viele klinken sich aus diesem
System aus? Und gibt es Optionen,
mit diesen «Aussteigern» trotzdem eine Geschäftsbeziehung zu
unterhalten?

Welche Geschäftsmodelle
Kann man komplett

wären möglich?

Ein aktueller Trend ist die
Vollkasko-Lösung für Eigenheimbesitzer. Das heisst, es werden
komplette Anlagen aufgestellt und
geleast oder vermietet. Diese

Braucht man denn neue

Was war dieses «todsichere» Modell?

energieautonom werden?

Geschäftsmodelle?

Bis jetzt haben die Energieversorger bei den Privatkunden einen
fixen Kundenstamm, welchen sie
mit Strom versorgen. Dafür stellen

Nein, man kann sich nicht komplett
ausklinken. Die letzten zehn Prozent, um sich energieautonom zu
machen, sind exorbitant teuer.

Ja, denn der Strommarkt hat sich
verändert. Der Haupttreiber für
die Veränderung ist sicher die
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Ein Beispiel: In Brütten steht das
erste energieautarke Mehrfamilienhaus. Da haben die Projektverantwortlichen für die letzten zehn
Prozent 700 000 Franken bezahlt –
für einen Wasserstoffspeicher.
Vollständige Energieautarkie ist
möglich, macht aber ökonomisch
gar keinen Sinn.

Lösung bieten bereits verschiedene Anbieter wie die Stromversorger oder die Gerätehersteller an. Unsere bisherige
Erkenntnis ist, dass der Markt auf
dieses Angebot nur bedingt
gewartet hat. Demzufolge hat es
sich bis jetzt nicht als Erfolgsmodell durchgesetzt.

Gibt es Herausforderungen

Wie erklären Sie sich das?

Welche anderen Geschäftsfelder für

Die Risiken bleiben bestehen. Sie
verschieben sich einfach vom
Endkunden zum Anbieter. Den
meisten Anbietern fehlt die nötige
Kriegskasse, um genügend solche
Projekte zu finanzieren, dass es
sich lohnt. Ein weiterer Grund ist,
dass bei der Planung zwar ein
hoher Bedarf für die Kunden
besteht, die Anbieter aber auch
eine hohe Bereitschaft haben,
Dienstleistungen wie Beratungen
kostenlos anzubieten, um sich
ein Projekt zu sichern.

Energieversorger sehen Sie noch?

Wo sehen Sie für den
klassischen Stromversorger noch
weiteres Marktpotenzial?

Bei Grossüberbauungen wie
dem Hunziker Areal in Zürich.
Das Stichwort hier heisst AfterMarket. Das bedeutet, man übernimmt die ganze Administration
und Wartung einer solchen
energieautarken Anlage und
bewirtschaftet sie profitabel.
Da lässt sich natürlich
Geld verdienen.
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im After-Market?

Ganz klar die Konkurrenz von
Facility Management Firmen. Für
sie als Hausverwalter wäre es
ein kleiner Schritt, Wasser,
Heizung, Stromversorgung und
sogar die «Elektromobilität» von
Liegenschaften zu übernehmen.

Ein neues Geschäftsfeld sind
Wärmeverbünde. Das heisst, dass
der Energieversorger nicht nur
Strom liefert, sondern auch
Wärme. Es sind bereits verschiedene solcher Wärmeverbünde
entstanden. In diesem Zusammenhang dann Dienstleistungen
anzubieten kann für Energieversorger interessant sein. Solche
Energiedienstleistungen sind vor
allem bei sehr grossen Objekten
anzutreffen. Sie haben ein Wachstumspotenzial, allerdings in
Grenzen. Bei kleineren Objekten
bestehen oftmals komplizierte
Rechtsverhältnisse, lange vertragliche Bindungen und tiefe
Kapitalkosten. Deshalb ist die
Übernahme durch einen Kontraktor derzeit nicht zu empfehlen.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten?

Eine weitere Geschäftsoption
sind virtuelle Kraftwerke,
also Zusammenschlüsse von
Eigenstromerzeugern, um mittels

Peer-to-Peer-Trading den Reststrombedarf weiter zu senken oder
allenfalls Überschussstrom
zu handeln. Ein Energieversorger
kann sich auf Systemdienstleistungen und allenfalls Komponentenlieferungen in solchen Mikronetzen spezialisieren. Für die
Rentabilität von Dienstleistungen
müssen solche Netze aber mehrere Tausend Kleinanbieter
umfassen. Diese finden sich kaum
in einem einzelnen Versorgungsgebiet – es müssten sich also
mehrere Energieversorger zusammentun, um hier eine wertschöpfende Leistung anbieten
zu können.

Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Wirtschaft FHNW
Hochschule für Technik FHNW

Smart Grids –

Smart Kids

Energie ist eines der grossen Themen unserer Zeit. Mithilfe des
FHNW-Baukastens können Jugendliche den Umgang mit moderner
Energietechnik praktisch und zukunftsorientiert lernen.

Naturwissenschaften und Technik sind
keine einfachen Themen in der Schule
– weder für die Lehrpersonen noch für
die Schülerinnen und Schüler. Einerseits
müssen die Lehrenden sie interessant
und spannend vermitteln und andererseits dürfen die Jugendlichen nicht überfordert werden. Wenn der Unterricht
jedoch rein abstrakt ist, haben Schülerinnen und Schüler oft Mühe, den komplizierten Zusammenhängen zu folgen.
Dürfen sie hingegen selbst experimentieren oder mit Bausätzen arbeiten, verstehen sie die zugrunde liegende Theorie leichter. Und es ist kurzweiliger
als Frontalunterricht.
Wenn es nach dem technikaffinen
Pädagogen Joachim Zimmermann
von der FHNW geht, soll Energietechnik
als Thema unserer Zeit künftig eine
grössere Rolle in der Schule spielen:
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«Die Energietechnik bietet die Möglichkeit, naturwissenschaftliche Grundlagen fächerübergreifend zu unterrichten. Themen aus der Physik oder Chemie
wie beispielsweise Energieerhaltung
oder Solarzellen lassen sich so vermitteln, dass Schülerinnen und Schüler sich
gleich überlegen können, wie sie etwas
technisch umsetzen und mit moderner
Informationsverarbeitung verbinden.»
Denn mit der Digitalisierung werden die
Prozesse der Energiebereitstellung
und -speicherung zunehmend automatisiert. So geht das intelligente Heim der
Zukunft – das «Smart Home» – speziell
auf die Wünsche und Bedürfnisse
derer ein, die es nutzen. Beispielsweise
wird die Raumtemperatur bereits
automatisch hochgefahren, sobald die
Nutzerin von der Arbeitsstelle nach
Hause aufbricht. Dieser Service ist
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komfortabel, hat jedoch einen Nachteil:
Es werden auch Daten über die An- und
Abwesenheit der Nutzerin zu Hause
gesammelt. Diesen Nebeneffekt bedenken oder hinterfragen jedoch die wenigsten Menschen.
«Als künftige Nutzerinnen und
Nutzer sollen die Jugendlichen die
Technik nicht nur anwenden können,
sondern sie auch verstehen und kritisch
hinterfragen. Dafür brauchen sie ein
umfassendes Verständnis zur Energie.
Entsprechend dürfen Themen wie
‹Mensch und Energie› oder ‹Wie gehen
wir mit Energie um?› und auch eine
gewisse Technikkritik in der obligatorischen Schule nicht fehlen», ergänzt
Zimmermann.
In diesem Kontext hat er einen
Energiebaukasten entwickelt, der sowohl
den Lernenden als auch den Lehrenden
dabei helfen soll, sich ein solches
Technikverständnis anzueignen beziehungsweise es zu vermitteln: «Mit dem
Baukasten sollen Jugendliche nicht nur
begreifen, wie Energie bereitgestellt,
gespeichert und genutzt werden kann,
sondern auch, wie die verschiedenen

70

Komponenten intelligent zusammengeführt werden können.»
Neu an dem FHNW-Baukasten ist,
dass Zimmermann ihn für eine fächerübergreifende Anwendung entwickelt
hat. Dies sei gerade in der Technischen
Bildung von grosser Bedeutung, so der
Pädagoge, werde aber im Unterricht
noch zu selten umgesetzt.
Nicht weniger wichtig war ihm,
dass die Experimente des Baukastens
gleich mehrere Themen- und Fachbereiche des Lehrplans 21 abdecken. So untersuchen die Schülerinnen und Schüler
mithilfe des Baukastens zum Beispiel,
wie die Energiebereitstellung eines
Windkraftwerkes beeinflusst wird,
wenn man den Anstellwinkel der Rotoren ändert. Dieses Experiment gehört
zum Fachbereich «Natur und Technik»
des Lehrplans 21. In einer anderen
Aufgabe entwickeln sie eine automatisierte Regelung für genau diese Anstellwinkel. Dazu müssen sich die Jugendlichen mit Informationsverarbeitung
beschäftigen, was zum Bereich «Medien
und Informatik» gehört. In weiteren
Experimenten aus dem Baukasten

entwerfen sie ein Modell am Computer,
fertigen dieses mit dem 3D-Drucker,
erarbeiten und bauen eine elektrische
Schaltung oder programmieren einen
Mikrocontroller.
Der Energiebaukasten vermittelt
damit Grundlagenwissen für ein «Smart
Grid». Dieses intelligente Energienetz
kann die Nutzung der Energie über eine
entsprechende Steuerung optimieren,
je nachdem, wie viel bereitgestellt oder
gespeichert wurde. Dies ist insbesondere für den Gebrauch erneuerbarer
Energiequellen wichtig, da deren Verfügbarkeit aufgrund von Wetter und
Tageszeit stark schwanken kann. Wenn
Schülerinnen und Schüler diese «intelligente Energieanwendung» richtig
verstünden, könnten sie künftig die
verschiedenen Disziplinen Physik und
Biologie leichter mit technischen Anwendungen und Wirtschaft vernetzen,
ist Zimmermann überzeugt. Der Pädagoge hofft nun, dass die Jugendlichen
mehr mitnehmen, als nur einen Bausatz
nachzubasteln: «Wir wollen, dass sie
nicht nur verstehen, sondern sich auch
selbst kreativ einbringen. Sie können

zum Beispiel beim Entwurf eines Windradmodells überlegen, wie ein Windrad
aufgebaut ist und sich auch Gedanken
über Material, Statik und Aerodynamik
machen.» Das ist viel verlangt. Die Komplexität stellt auch Lehrerinnen und
Lehrer vor eine Herausforderung. Deshalb hat Zimmermann nicht nur die
Anleitungen und Experimentiermaterialien für den Unterricht entwickelt, sondern auch Dokumente geschrieben, welche die theoretischen Grundlagen für die
Lehrenden liefern und mögliche Fragestellungen der Lernenden aufgreifen.
Der Energiebaukasten wurde
bereits in Weiterbildungen für Lehrpersonen genutzt und in deren Klassen eingesetzt. Die Rückmeldungen der Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen sind
schliesslich in die finale Entwicklung
des neuen Unterrichtsmediums und dessen Begleitmaterial eingeflossen.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Pädagogische Hochschule FHNW
Hochschule für Technik FHNW
Hochschule für Architektur, Bau und
Geomatik FHNW
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«Technik soll nicht
nur angewandt, sondern
im wahrsten Sinne
des Wortes
begreifbar werden.»
Joachim Zimmermann

Energiemanagement
zwischen
Flaute und
Sonnenschein

Er ist nicht grösser als eine kleine graue
Schuhschachtel und steckt in einem
Sicherungskasten umgeben von Kabeln,
Schaltern, Drähten und anderen elektrischen Bauteilen – der Hausmanager.
Sein Name ist Programm, denn die
smarte Elektronikbox soll nicht weniger
als einen ganzen Haushalt in puncto
Energie im Griff haben und damit vor
allem das erreichen, was von einem
Manager meistens erwartet wird,
nämlich Geld sparen.
Ganz konkret soll der Hausmanager dieses Ziel erreichen, indem er
Energie zum richtigen Zeitpunkt nutzt
und speichert. Der richtige Zeitpunkt
ist dann gekommen, wenn Strom besonders preiswert ist. Doch woher bekommt
der Hausmanager diese Information?
Das Gerät ist mit dem regionalen
Energieversorger verbunden. Automatisch erhält es in Echtzeit die aktuellen,
zeitlich schwankenden Strompreise
aus dem Netz und reagiert darauf.
«Durch die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien wird der Strom in
Zukunft mehr vom Wetter abhängen als
heute. Dadurch schwanken seine Verfügbarkeit und damit die Strompreise»,
erklärt der Elektroningenieur Christoph
Hunziker von der FHNW. «Deshalb
braucht man künftig eine automatische
Regeleinheit wie den Hausmanager, der
den Stromverbrauch in den Haushalten
über ein intelligentes Netzwerk steuert.»

Ein Gerät für jeden Haushalt mit raffiniertem
Algorithmus kann die Schwankungen der Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern
teilweise kompensieren.
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Eine Voraussetzung dafür sind elektrische Anlagen im Haus, welche Energie
zwischenspeichern können und deshalb
einen flexiblen Betrieb erlauben. Dazu
gehören vor allem Heizung und Boiler
und in zukünftigen Szenarien auch das
Elektromobil und eine Pufferbatterie.
Diese Geräte sind in der Lage, sowohl
Überschüsse der hauseigenen Energieproduktion wie etwa der Fotovoltaikanlage zu speichern als auch günstig
eingekauften Strom. Wenn also der
Strompreis gerade niedrig ist, lädt der
Hausmanager die Batterie oder schaltet
ein Gerät an, um möglichst viel Strom
aus dem Netz zu beziehen. Umgekehrt
schaltet er die Verbraucher wieder ab
und entlädt die Speicherbatterie, wenn
wenig Strom produziert wird und
der Preis dadurch steigt.
Das funktioniert aber nicht immer,
denn manchmal will der Kunde alles
auf einmal: trockene Wäsche, eine
geladene Autobatterie, sauberes Geschirr.
Auch für solche Fälle hat Hunziker eine
Lösung. «Der Kunde gibt dem Hausmanager verschiedene Randbedingungen vor: zum Beispiel soll das Elektroauto um acht Uhr morgens vollgeladen
sein. Wann der Ladevorgang genau
stattfindet, spielt dabei keine grosse
Rolle. Wir haben also einen zeitlichen
Spielraum, in dem wir den besten
Preis auswählen können, und diesen
Spielraum nutzen wir.»

«	Vollautomatische Energiemanagementsysteme im Haushaltsbereich begünstigen eine
effizientere und wirtschaftlichere Gestaltung
der Energiewende in der Schweiz.»

Energie verpufft nicht
«Energie kann man sehr anschaulich erklären, da
reicht fürs Erste schon eine Kugelbahn», sagt Fachdidaktiker
Christian Mathis von der FHNW. Das Thema Energie ist
im neuen Lehrplan 21 stärker verankert als in den bisherigen Lehrplänen der Volksschule. Schon im Kindergarten
und in der Primarschule sollen die Kleinsten fit gemacht

Christoph Hunziker

werden für Energiethemen. Im Rahmen der Strategischen
Initiative «Energy Chance» hat Mathis mit einem Team
von Fachleuten ein Konzept entwickelt, wie sich Lehrkräfte
im Kindergarten und in der Primarschule auf diesem
Gebiet weiterbilden können. Die energiespezifischen Informationen, Experimente und didaktischen Tipps werden

Hunziker bezeichnet dieses Konzept als Nutzung von Freiheitsgraden.
Er und sein Team haben gerade in
diesem Bereich besonders viel Knowhow eingebracht. Während die Hardware aus erprobten Steuerungsmodulen
besteht, die in der Industrie weit verbreitet sind, bildet der Optimierungsalgorithmus den innovativen Kern der
Technologie. Hunziker: «Wir haben uns
gefragt, wie man den Verbrauch im
Hausmanager so einstellen kann, dass
man bei höchstmöglichem Komfort
immer noch Energie und Kosten sparen
kann. Die automatische Steuerung so zu
programmieren, war eine Herausforderung», betont der Forscher.
Mit dem Hausmanager wollen
Hunziker und sein Team finanzielle
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Anreize für den Stromkonsumenten
schaffen, seinen Energieverbrauch an
die wechselnde Stromversorgung
anzupassen. «Das ist eine Win-winSituation, denn einerseits entlastet ein
optimierter Verbrauch die Stromnetze,
und andererseits spart der Konsument
Geld», sagt der Elektroingenieur. «Das
funktioniert natürlich nur, wenn sich
dynamische Stromtarife für den Endkunden durchsetzen.» Obwohl dies in
der Schweiz momentan noch nicht der
Fall ist, geht Hunziker davon aus, dass
es nur eine Frage der Zeit ist, bis Preisschwankungen des Marktes an alle
Verbraucher weitergegeben werden.
Um darauf vorbereitet zu sein,
haben die Forschenden der FHNW ein
Szenario für das Jahr 2035 modelliert,

das einen liberalen Strommarkt sowie
eine grössere Verbreitung von Fotovoltaik, Wärmepumpen und Batterien
berücksichtigt. «Wir konnten zeigen,
dass der Hausmanager bereits unter
heutigen Bedingungen funktioniert. Die
Einsparungen werden sich aber erst
zukünftig rechnen – insbesondere bei
stärkeren Preisschwankungen, welche
sich bereits heute abzeichnen.»
Dann soll der Hausmanager standardmässig in allen Haushalten zu finden
sein. Prototypen sind bereits in den
FHNW-Labors in Muttenz und Windisch
im Einsatz und liefern den Forschenden
Daten, die sie für weitere Verbesserungen nutzen können. «Wir rechnen
für einen typischen Einfamilienhaushalt damit, dass der Hausmanager

den Besitzern bis zu einen Franken
pro Tag spart», sagt Hunziker. Für den
kommerziellen Vertrieb peilt der
Forscher ein Preisniveau von 200 bis
300 Franken an. Somit würde sich
die Investition bereits nach weniger als
einem Jahr amortisieren. Um die
Technologie weiter in Richtung Marktreife zu bringen, planen Hunziker
und sein Team bereits die ersten
Feldversuche.
Beteiligte Hochschulen der FHNW:
Hochschule für Technik FHNW
Hochschule für Architektur, Bau
und Geomatik FHNW
Hochschule für Wirtschaft FHNW
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als Lehrmaterial publiziert, das für jeden zugänglich ist. Es
soll dabei helfen, das Interesse der Kinder an Energiethemen zu wecken und ihnen das Wissen durch praktische
Erfahrungen und Erlebnisse spielerisch zu vermitteln.
Doch wie schafft man das als Lehrperson, die gleichzeitig
die Fächer Mathematik, Deutsch, Fremdsprache und
Musik unterrichtet? «Die Idee ist nicht, dass jede Lehrperson Spezialistin oder Spezialist in Sachen Energie wird»,
betont Mathis, «sondern dass sich eine Person an der
Schule umfassend auf dem Gebiet weitergebildet hat und
zur Expertin oder zum Experten wird und dann die anderen im Team mitzieht und unterstützt.» Zudem soll das
Thema Energie ein fester Bestandteil der pädagogischen
Grundausbildung werden.
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Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
setzt sich aus folgenden Hochschulen zusammen:
– Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW
– Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW
– Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW
– Hochschule für Life Sciences FHNW
– Musikhochschulen FHNW
– Pädagogische Hochschule FHNW
– Hochschule für Soziale Arbeit FHNW
– Hochschule für Technik FHNW
– Hochschule für Wirtschaft FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Bahnhofstrasse 6
CH - 5210 Windisch
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