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Im Rahmen des Bildungsauftrages strahlt das

Schweizer Fernsehen DRS jede Woche fünf Stun-

den lang Sendungen speziell für Schulen aus.

Dieses Angebot – das Schulfernsehen – wird

von 19 Bildungsdirektionen, dem Bundesamt

für Berufsbildung und Technologie BBT und

dem Fürstentum Liechtenstein mitgetragen. Das

Schulfernsehen macht es den Lehrpersonen

leicht, attraktives Material für spannende Lek-

tionen zu finden. Dafür bleibt mehr Zeit und

Energie fürs Coaching der Schüler/innen.

Das Dreierpaket funktioniert, aber ...
In der Pionierzeit der 60er-Jahre musste man die hochdi-

daktischen Sendungen des Schulfernsehens noch klassen-

weise im Singsaal anschauen – falls das Schulhaus über-

haupt ein TV-Gerät hatte. Unterdessen hat sich viel geän-

dert. Das Schulfernsehen hat sich zum modernen, multi-

medialen Lehrmittel weiterentwickelt und besteht heute

aus drei Elementen:

1. Videos (TV-Sendungen, VHS-Kassetten, DVD)

2. «Achtung Sendung» (Fachmagazin für Lehrpersonen)

3. www.schulfernsehen.ch (Internetauftritt)

Diese drei Elemente sind eng aufeinander abgestimmt. So

wird jede neue TV-Sendung des Schulfernsehens im Voraus

im Fachmagazin «Achtung Sendung» besprochen. Dieser

Artikel und die Sendung genügen bereits, um eine oder

zwei attraktive Lektionen gestalten zu können. Wer sich

mehr Aufwand leisten kann, findet auf der Homepage des

Schulfernsehens rasch Zusatzmaterial für eine dritte oder

vierte Lektion. Das Online-Material ist von der Menge her

klein gehalten, es passt dafür genau zur Sendung und zum

Fachmagazin.

… nur mit engagierten Lehrer/innen!
Ein wichtiges Ziel ist es, den Aufwand für die Vorbereitung

des Unterrichts zu senken. So gewinnen die Lehrpersonen

Zeit und Energie für die Klasse, für die Einbettung und Ver-

mittlung des Stoffes. «Schulfernsehen» will also die Lehr-

person nie ersetzen, im Gegenteil! Nur wenn die Lehrper-

sonen die TV-Sendungen gekonnt im Klassenzimmer oder

in Projektwochen einsetzen, erzielen die Videos ihre Wir-

kung – zum Nutzen der Schülerinnen und Schüler.

Schulfernsehen ist «Service public»
Das Schulfernsehen gehört zum bildenden Angebot von SF

DRS und ist eine typische «Service-public»-Leistung. Seit

vielen Jahren wird das Schulfernsehen von Deutsch-

schweizer Erziehungsdirektionen, dem Bundesamt für Be-

rufsbildung und Technologie BBT und dem Fürstentum

Liechtenstein mitfinanziert. Als Gegenleistung haben öf-

fentliche Schulen ständig Zugriff auf neue, edukative TV-

Beiträge und auf ein reichhaltiges Sendungsarchiv. Wollten

die Bildungsinstitutionen dieses Angebot selber herstellen

oder einkaufen, würden die Kosten ein Vielfaches betragen.

Eine Leistungsvereinbarung, angepasst per 1. Januar

2003, regelt die Zusammenarbeit im Einzelnen. So ist SF

DRS für die Sendungen, das Fachmagazin «Achtung Sen-

dung» sowie das Internetangebot zuständig und trägt die

publizistische Verantwortung. Die Partner aus dem Bil-

dungsbereich lassen das Angebot des Schulfernsehens von

pädagogischen Experten begleiten. Diese Fachleute bilden

zusammen die Schulfernsehkommission. Aus dem Kanton

Zürich gehören ihr Dr. Daniel Ammann (Pädagogische

Hochschule Zürich) und Robert Fuchs (Lehrmittelverlag des

Kantons Zürich) an. Auch die Interkantonale Lehrmittel-

zentrale ilz arbeitet mit SF DRS zusammen. Die ilz ist He-

rausgeberin von «Achtung Sendung», während die Redak-

tion Schulfernsehen die Autoren/-innen betreut, welche

die Begleitartikel des Fachmagazins schreiben.

Anstösse zu neuen Sendungen
Viele dieser Autorinnen und Autoren sind im Lehrerberuf

tätig und haben Erfahrung in der Video-Didaktik. Aus die-

ser Quelle kommen immer wieder Vorschläge für Einkäufe

und Eigenproduktionen von Sendungen. Andere Ideen

stammen von einzelnen Lehrpersonen, die mailen oder

schreiben und sich über unser Videoangebot freuen – oder

manchmal ärgern. Schliesslich produziert das Schulfernse-

hen auch TV-Beiträge, die auf neue Bücher von kantonalen

oder privaten Lehrmittelverlagen abgestimmt sind. 

Innerhalb von SF DRS gehört das Schulfernsehen zur

Abteilung Information. Gegenwärtig teilen sich auf unse-

rer Redaktion fünf Personen etwas mehr als drei volle Stel-

len. Diese Kerngruppe plant das Programm, organisiert die

täglichen Sendungen, redigiert die Zeitschrift «Achtung

Sendung» und bewirtschaftet die Homepage. Weiter gibt es

rund 40 Personen, die projektbezogen mitarbeiten. Sie

stellen einzelne TV-Beiträge her, verfassen Artikel für un-

ser Fachmagazin oder sind im Internetbereich engagiert.

S ch u l fe rn seh en  im  Un te r r i ch t
Nützlich, attraktiv und multimedial

Von Konrad Wepfer

Redaktionsleiter des Schulfernsehens SF DRS
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Das Angebot wächst jede Woche
Das Angebot an TV-Beiträgen wächst ständig. Denn das

Schulfernsehen ist jeweils von Montag bis Freitag zwi-

schen 10 und 11 Uhr auf Sendung, und zwar immer auf

SF2. Neuer Sendeplatz ab 3. Januar 2005: SF 1, Montag bis

Freitag, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Neben den täglichen «Neu-

erscheinungen» steht den Lehrpersonen auch ein reichhal-

tiges Sendungsarchiv zur Verfügung. Es zählt gegenwärtig

über 600 Titel für 26 Fächer und alle Stufen von der Pri-

mar- bis zur Berufs- und Mittelschule. Inhaltlich befassen

sich die Sendungen mit fast allen Themen, die sich aus

den Lehrplänen ergeben. Sie decken also klassische Fächer

wie Geografie, Geschichte, Biologie und Englisch ab. Wei-

ter besteht ein vielfältiges Angebot für neuere Lerngebiete

wie Informatik und Ökologie.

Kurze Beiträge sind beliebt
Die meisten Sendungen sind entweder 15 oder 30 Minuten

lang. Das ist kein Zufall, denn die Lehrpersonen bevorzu-

gen kürzere Sendungen. Sie lassen sich leichter in eine

Lektion einbauen und sind inhaltlich besser überschau-

bar. Um diesen Wunsch nach kompakten Videoeinheiten

besser abzudecken, produzieren wir neu eine «Dossier»-

Reihe. Es sind monothematische Magazine von 30 Minuten

Länge, die jeweils unterteilt sind in drei bis vier eigen-

ständige Kurzbeiträge.

Zum Beispiel das «Dossier Herz», das am 5. und 19.

November 2004 auf SF2 um 10.30 Uhr zum ersten Mal aus-

gestrahlt wurde: Der erste Beitrag heisst «Die Pumpe» und

zeigt, wie das Herz funktioniert. Der zweite Beitrag – «Ni-

coles Herzfehler» – porträtiert eine 18-jährige Frau, die mit

einem Herzfehler geboren wurde. Wie beeinflusst unser

Lebensstil kurz- und langfristig das Herz? Diese Frage be-

antwortet der dritte Beitrag «Herz und Lifestyle». Im vier-

ten Beitrag – «Liebe» – geht’s schliesslich um verschenkte,

verlorene und gebrochene Herzen.

Einmaleins der Video-Didaktik
Diese vier Kurzbeiträge des «Dossiers Herz» sind je zwi-

schen fünf und zehn Minuten lang. Sie bieten sich an, um

ein Thema in der Klasse zu lancieren oder abzurunden.

Pro Lektion könnte man einen der vier Beiträge einsetzen,

insgesamt liessen sich also mit dem «Dossier Herz» vier

Lektionen durchführen und Aspekte aus der Biologie, Le-

benskunde und Psychologie abdecken.

«... könnte man» und «liessen sich ...» sind hier die

entscheidenden Formulierungen. Denn es gibt kein Patent-

rezept für den «richtigen» Einsatz von Videos im Unter-

richt. Jeder Lehrer wird seine Vorlieben haben, jede Lehre-

rin ihre eigenen Methoden.

Immer gilt aber, dass Video-Unterricht mehr sein

muss als ein «Kinoerlebnis». Die Klasse soll sich also nicht

einfach zurücklehnen, sondern muss sich aktiv mit der

Sendung auseinander setzen. Deshalb empfiehlt es sich,

die Klasse inhaltlich und emotional auf den TV-Beitrag

einzustimmen. Weiter bewähren sich Beobachtungsaufträ-

ge, damit die Schüler/innen auf zentrale Inhalte und Zu-

sammenhänge achten. Schliesslich ist die Nachbearbei-

tung der Sendungen wichtig, zum Beispiel mit Diskussio-

nen, Rollenspielen und schriftlichen Zusatzarbeiten.

Aufzeichnen, ausleihen oder kaufen
Vor 40 Jahren, als das Schweizer Fernsehen DRS das Schul-

fernsehen einführte, gab es noch keine Videogeräte. Da-

mals konnten die Schulen das neue TV-Angebot nur zeit-

gleich nutzen, also genau dann, wenn es ausgestrahlt

wurde. Heute ist das ganz anders. Dank Video- und DVD-

Geräten sind die Lehrpersonen frei, die Sendungen dann

einzusetzen, wenn es in ihre Planung und in ihren Stun-

denplan passt, und zwar einmal, zweimal, immer wieder

... Wie haben Lehrpersonen Zugriff auf unsere Videos? Es

gibt dafür drei Wege. Erstens können die Lehrer/innen die

TV-Sendungen gratis auf VHS oder DVD mitschneiden und

in die allgemeine Schul-Videothek stellen. Ein zweiter Weg

führt über Medienstellen. Diese archivieren die Sendungen

und stellen sie Lehrkräften leihweise zur Verfügung. Drit-

tens sind viele Schulfernseh-Videos als Kaufkassetten er-

hältlich. Nach und nach werden auch DVDs ins Sortiment

aufgenommen.

Viele Einkäufe, mehr Eigenproduktionen
Der grössere Teil der Sendungen sind klassische Einkäufe.

Anbieter sind freie Produzenten auf dem Schweizer Markt.

Weiter arbeitet das Schulfernsehen mit anderen Redaktio-

nen von SF DRS zusammen (DOK, MTW, Nano, 3sat). Manch-

mal werden deren Sendungen mitfinanziert, manchmal

intern übernommen und mit Zusatzmaterial für die Schu-

len ergänzt. Immer wieder beteiligt sich das Schulfernse-

hen auch an Projekten der dritten ARD-Programme.

Für Eigenproduktionen sucht das Schulfernsehen

auch externe Partner in der Schweizer Film- und Video-

branche. So produzieren freie Medienschaffende einzelne

Projekte vom Casting bis zur Schlussmischung. Ein anderes

Modell ist die Partnerschaft mit Stiftungen, Behörden und

anderen Institutionen, die sich mit Geld, Know-how oder

beidem an einer Produktion beteiligen. Die Zahl der Eigen-

produktionen ist zwischen 2001 und 2004 markant ge-

stiegen: von rund 10 auf rund 25 Projekte pro Jahr. Dieses

Niveau soll auch 2005 gehalten werden. Die Gründe dieser

erfreulichen Entwicklung: Erstens werden kürzere Sendun-

gen realisiert (häufigste Länge: 15 oder 30 Minuten), wo-

durch bei gleichem Aufwand mehr Projekte möglich sind.

Zudem stehen seit dem 1. Januar 2003 auch mehr finan-

zielle Mittel zur Verfügung, nachdem SF DRS und die Erzie-

hungsdirektionen die Zusammenarbeit ausgebaut haben.
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Ideen und Arbeitsblätter für den Unterricht
Weiter zum zweiten Element im Dreierpaket des Schulfern-

sehens: zum Fachmagazin «Achtung Sendung». Diese Zeit-

schrift bespricht im Voraus alle Sendungen, die in den

nächstens Wochen ausgestrahlt werden. So lässt sich das

Angebot des Schulfernsehens systematisch verfolgen, auf-

zeichnen und einsetzen. Die Artikel in «Achtung Sendung»

sind einheitlich aufgebaut, damit man sich rasch orientie-

ren kann. Die wichtigsten Rubriken sind:

• Inhalt: Fasst den Inhalt der Sendung zusammen. Liefert

eine Minutage, damit sich das Video oder die DVD gezielt

positionieren lassen.

• Lernziele: Definiert die Ziele, welche die Schüler/innen

durch die Arbeit mit der Sendung erreichen sollen.

• Lektionenskizze: Macht Vorschläge, wie eine Sendung im

Unterricht eingesetzt werden kann. 

• Arbeitsblätter: Lassen sich vielfältig verwenden: als Be-

obachtungsauftrag, zur stillen Beschäftigung, als Lern-

kontrolle.

Nützlich ist auch das grossformatige Quartalsprogramm

fürs Lehrerzimmer. Es erscheint im Herbst, Winter, Früh-

ling und Sommer. Diese Übersicht macht genaue Angaben

über Sendezeiten und -daten, damit die Lehrpersonen

neue Sendungen auf VHS-Kassette oder DVD aufzeichnen

können.

Ein übersichtlicher Internetauftritt
Zum «Dreierpaket» des Schulfernsehens gehört schliesslich

die Homepage mit der Adresse www.schulfernsehen.ch.

Unser Internetauftritt ist bewusst kompakt aufge-

baut. Warum? Internet ist und bleibt im Bildungsbereich

ein Reizwort. In der Theorie wird das Internet zwar als Lö-

sung für viele Schulprobleme angepriesen. Aber die Praxis

ist anders: Der Einsatz des Internets braucht viel Zeit, Lo-

gistik und Geduld.

«Weniger ist mehr» lautet deshalb das Motto für un-

seren Online-Auftritt. Das gilt ganz speziell für die Rubrik

«Zusatzmaterial». In dieser Rubrik finden sich Unterrichts-

ideen, Filmskripts, Lösungen zu Arbeitsblättern und Hin-

tergrundinfos. Dieses Zusatzmaterial bezieht sich immer

direkt auf einen bestimmten TV-Beitrag. Es erleichtert die

Unterrichtsvorbereitung und hilft auch, wenn eine Lehr-

person eine zweite oder dritte Lektion gestalten will.

Erwünscht ist, dass auch die Schüler/innen selbst

mit diesem Zusatzmaterial arbeiten. Besonders attraktiv

sind dabei die neuen Online-Arbeitsblätter, die direkt im

Internet zu lösen sind. Sie werden beispielsweise als

Kreuzworträtsel, Multiple-Choice-Test oder Lückentext an-

geboten. Ihr grosser Vorteil: Neben dem inhaltlichen Wis-

sen können die Schüler/innen gleichzeitig ihre Computer-

und Internetkompetenz überprüfen und verbessern.

Das richtige Video im Internet finden
Neben der Rubrik «Zusatzmaterial» finden die Lehrer/innen

auf unserer Homepage auch allgemeine Informationen

zum Angebot des Schulfernsehens. Wichtig ist zum Bei-

spiel die Rubrik «Programm». Sie lässt die Lehrpersonen

wissen, ob in nächster Zeit eine neue Sendung ausge-

strahlt wird, die zu ihrem laufenden oder künftigen Unter-

richtsplan passt.  Zentral ist weiter das Sendungsarchiv,

das gegenwärtig gut 600 Titel enthält und ständig wächst.

Dieses Sendungsarchiv lässt sich bequem vom Computer zu

Hause aus absuchen, und zwar nach nützlichen Merkma-

len wie Titel, Inhalt, Fach, Schulstufe und Stichwörtern.

Ein einmaliges Angebot lässt sich unter der Rubrik

«Web-TV» finden. Mehr als 50 TV-Beiträge des Schulfernse-

hens sind hier aufgelistet. Diese Sendungen lassen sich

gratis übers Internet anschauen, eine elegante Lösung,

wenn man zum Beispiel noch nicht weiss, ob Beitrag A

oder B besser für den Unterricht geeignet ist.

Schliesslich noch ein Hinweis auf die Rubrik «Weiter-

bildung». Hier kann man unter anderem ein Probe-Abo für

«Achtung Sendung» bestellen oder sich für einen Gruppen-

besuch im TV-Studio in Zürich anmelden. Mit diesen Ange-

boten versuchen wir, den Kontakt mit der Lehrerschaft zu

pflegen. Das ist wichtig, um das «Produkt Schulfernsehen»

auch in Zukunft so gestalten zu können, dass es nützlich

und attraktiv bleibt.

Der langjährigen Forderung rechts-
bürgerlicher Kreise, die Märchen der 
beiden Ausländer Gebrüder Grimm
durch solche aus der Schweizer-
geschichte zu ersetzen, wird mit
dem Lehrmittelpaket «Gäll, du
kännsch de Tell» für die Grundstufe
Rechnung getragen. Dem selbst-
verständlich modular aufgebauten
Multimedia-Paket liegen zwei Kinder-
armbrüste, Saugnapf-Pfeile, SUVA-
geprüfte Walterli-Schutzbrillen sowie
ein Klassensatz Kunststoff-Äpfel bei.
Die Texte von Gessler und seinen 
Kumpanen sind in 14 Sprachen
übersetzt, damit auch ausländische 
Kinder mitspielen können.




