
Funktionsmodell eines onlinebasierten, kollaborativ strukturierten 
E-Learning Tools für 11- bis 12-jährige, in Ergänzung zum neuen 
Lehrmittel Räder in Bewegung (Lehrplan 21, Technisches Gestalten)

Entwickelt in Zusammenarbeit mit LerNetz AG

Die Entwurfsversion von RIB online! wurde mit Balsamiq Mock-
up, einem Programm für das Erstellen von Konzeptskizzen für 
User-Interfaces, visualisiert. Es stellt jene Informationen und 
Spezifizierungen bereit, welche in einem nächsten Schritt die 
fachliche und gestalterische Umsetzung von Entwicklerseite 
her ermöglichen. Dabei ist ein flexibles Screendesign für diver-
se Ausgabegeräte vorgesehen (Handy, Tablet, PC), mit spezifi-
scher Usabilitiy für Kinder.

Es ist davon auszugehen, dass die zu entwickelnde, onlineba-
sierte Plattform ähnliche Bedingungen erfüllen muss wie z.B. 
Google Drive oder ein Consulated-Wiki: Niederschwelligkeit in 
der Bedienung für Lehrpersonen wie auch für Schülerinnen und 
Schüler, selektive und wirkunsvolle Regulierbarkeit von Rechten 
und Datenschutz, webbasiertes Echtzeit-Edditieren mit syn-
chroner Sichtbarkeit der Kommunikationspartner /-innen, Chat-
funktion, Wiederherstellbarkeit früherer Versionen, Möglichkeit 
zum Offline-Arbeiten mit automatischer Synchronisation, wenn 
wieder online.

Das Funktionsmodell RIB online! stellt keine gestalterische Um-
setzung des Lehrmittels in einer anderen Form dar. Vielmehr 
wird das mit dem Lehrmittel Räder in Bewegung geschaffene, 
neue Fachverständnis konzeptionell auf Web 2.0 - Anwendun-
gen adaptiert, didaktisch auf einer anderen, ergänzenden Ebe-
ne erschlossen. 

Mit Räder in Bewegung wird 2014 ein neues Lehrmittel für das 
Fach Technisches Gestalten auf der Primarschulstufe, zweiter 
Zyklus (gemäss Lehrplan 21: 5. bis 8. Klasse / 9- bis 12-jähri-
ge) verlegt. Neue Schwerpunkte werden gesetzt: der Fokus auf 
Technikverständnis (Technische Bildung nach Schlagenauf u.a. 
wird als Gegenstand der Allgemeinbildung begriffen), Verlage-
rung von der Produkt- zur Problemorientierung (Problemlösen 
als Basis für technisches Handeln; Erschliessungshandeln) und 
mehrperspektivischer Unterrichtsansatz (Sach- human-sozia-
le sowie auch Sinn- und Wertperspektive, Synthese von Werk-
unterricht handwerklicher, kunstpädagogischer und technischer 
Prägung).
Das Lehrmittel besteht aus drei Teilen: «Grundlagen», «Unter-
richt» und «Unterrichtshilfen». Mit den technologie-, themen- 
und anwendungsorientierten Unterrichtsvorhaben des zweiten 
Teils lassen sich technologische und thematische Grundla-
gen entwickeln und erarbeiten. Dabei wird ein für gestalterische 
Prozesse exemplarisch gültiger Arbeitsablauf konsequent ver-
folgt: 1. Entwicklung (sammeln und ordnen / experimentieren 
und entwickeln), 2. Ausführung (planen und realisieren), 
3. Begutachtung (präsentieren / beurteilen / optimieren und 
weiterentwickeln), 4. Ausblick (Zusatzaufgaben, Varianten, ei-
gene Zielsetzungen).

Das in Ergängzung zu diesem Lehrmittel als Funktionsmodell 
konzipierte E-Learning Tool RIB online! geht davon aus, dass 
Schülerinnen und Schüler von 11, 12 Jahren ein grosses Inte-
resse an Kommunikationsmedien mit ihren sozialen und the-
menbezogenen Vernetzungsmöglichkeiten mitbringen. Dieses 
Potential im Unterricht einzubinden ist erklärtes Ziel des Tools: 
Recherche, Entwicklung, Umsetzung und Reflexion eines Ge-
staltungsprozesses bedürfen laufend der Abstimmung auf die 
Zielsetzungen. Diese orientieren sich an fachlichen und ästhe-
tischen Parametern, welche durch Vernetzung abrufbar sind: 
eine sich laufend steigernde Vielfalt an medialen Informationen 
(Wikis, Foren, Videos, Bücher...) sowie das Feedback von Mit-
menschen (von Mitschüler/-innen bis zu Fachleuten). 
RIB online! ermutigt, mit den medialen Möglichkeiten Ernst 
zu machen, seine Skills an dem bereits vorhandenen Smart-
phone, Tablet, Notebook oder Desktop-Computer zu erwei-
tern. Dabei ist die mediale Technologie so komplex wie erfor-
derlich und so niederschwellig wie nötig gehalten, damit sie 
nicht ablenkt / überfordert und im Dienst der Aufgabe steht: den 
Prozess und die Reflexion bei geringem Zeitaufwand zu för-
dern. Buch, begleitende DVD mit Zusatzmaterial/Bildern und 
das E-Learning Tool RIB online! ergänzen sich, das eine kann 
das andere nicht ersetzen.
Die didaktische Anleitung, welche RIB online! enthält, rich-
tet sich nach den fachdidaktischen Prinzipien des Lehrplan 21 
aus: Dieses Vorgehen ist universell auf alle Unterrichtsvorhaben 
anwendbar und wird, bei mehrmaligem Durchlauf, als mögli-
cher «roter Faden» beim Gestalten verinnerlicht, wiedererkenn-
bar an einem Designprozess in der wirklichen Arbeitswelt.
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RIB online! soll die Schülerinnen und Schüler...
...bei der Realisierung ihres Unterichtsvorhabens  

didaktisch begleiten und anleiten (Designprozess)
...dazu anleiten, selbständig, zielgerichtet und gut 

strukturiert zu arbeiten
...darin unterstützen, bei geringem Zeitaufwand eine 

hohe Dokumentationsqualität zu erreichen
...mittels kollaborativer Arbeitsformen zu einer ver-

besserten Prozessreflexion anregen – direkte me-
diale Vernetzung von Mitschüler/-innen, Partner-
klassen, Lehrpersonen, Fachleuten

...am Ort ihrer Faszination für moderne (Kommunika-
tions-)technologien abholen, um mit ihrer Hilfe As-
pekte von Technik und Design themenspezifisch 
und aussagekräftig zu beschreiben

angegliedert an die

Pädagogische Hochschule

Bern
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