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Kreatives, lustvolles Schreiben ab der 1. Klasse

Kindergeschichten entlocken uns oft ein Schmunzeln, ein Lächeln oder gar ein Staunen. Was für eine wunder-
schöne und wichtige Aufgabe, Kinder in die Kunst des Schreibens einzuführen! Doch der eigenen Fantasie eine 
verständliche, abwechslungsreiche und korrekte Sprache zu verleihen ist für Lehrpersonen und Kinder oft sehr 
anstrengend: Ein Schreibanlass erfordert das Zusammenspiel so vieler Kompetenzen, dass deren erfolgreiche 
Orchestrierung ohne geeignete Hilfsmittel eine grosse Herausforderung darstellt.

So wird eine der kunstvollsten, kreativsten und wichtigsten Kulturtechniken – das Schreiben – oft zu wenig 
geübt und gepflegt.

Das Schreiblabor erleichtert für Lehrpersonen und Lernende 
die Durchführung von Schreibanlässen und lässt die Kinder in 
eine freundliche und motivierende Schreibatmosphäre 
eintauchen. Ob sie sich beim Ideen Sammeln, Entwerfen, 
Korrigieren und Gestalten der eigenen Texte schon als 
Autoren sehen, lässt sich nur erahnen. Sicher aber zaubern 
sie mit der Veröffentlichung des eigenen Buches uns und der 
ganzen Klasse ein erstauntes, überraschendes oder 
aufatmendes «Oh» und «Ah» auf die Lippen.
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Mit einfachen „Klicks“ 
können die Kinder 
neue Seiten in ihrem 
Buch eröffnen, Bilder 
aus der Datenbank 
wählen oder eigene 
Fotos hochladen und 
einfügen. So können 
sie den Schreibanlass 
mühelos und 
übersichtlich planen.

Tippen beansprucht 
weniger kognitive 
Ressourcen als das 
Schreiben von Hand. 
Deshalb können sich 
die Kinder im 
Schreiblabor stärker 
auf das Formulieren 
konzentrieren und ihre 
Ideen besser 
festhalten.

Das Einarbeiten der 
Rechtschreibung, der 
passenden Wortwahl 
oder gar neuer 
Textabschnitte wird 
nicht mehr durch 
x-faches Radieren und 
Überschreiben zur 
Tortur - Im Gegenteil: 
Ausprobieren, 
korrigieren und neu 
formulieren gelingen 
spielend.

Soziales Lernen macht 
Spass, motiviert und 
inspiriert! Durch das 
digitale Buchregal für 
die Klasse und die 
Produktion in 
Buchlayout per 
Knopfdruck kann das 
gemeinsame Lernen 
und Erleben beim 
Schreiben und Lesen 
einfacher realisiert 
werden.

Durch Aufteilen und Verbinden zum Schreiberfolg

Die Lehrpersonen können didaktische und methodische Knackpunkte rund um den Schreibanlass angehen, 
indem verschiedene Kompetenzbereiche entkoppelt und schrittweise angepackt werden:

Planen Verfassen Überarbeiten Präsentieren

Und die Handschrift?

Führen Sie das Verfassen und Überarbeiten, die für die Kinder typischerweise anstrengendsten Phasen, digital durch, 
um die Beanspruchung des Arbeitsgedächtnisses zu reduzieren. Das Planen und Präsentieren können gezielt durch 
eine handschriftliche Gestaltung wie z.B. durch ein kreatives Mind-Map oder durch eine sorgfältige Reinschrift 
umgesetzt werden.
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Rückmeldungen von Schülern aus dem Pilotprojekt, Dezember 2018

«Ich habe herausgefunden, wie man Sprechblasen 
machen kann, jetzt habe ich ein Witzebuch geschrieben.»

«Es machte einfach Spass. Ich schreibe nicht gerne 
von Hand, darum war es mit dem Computer toll.»

«Ouh Sie, meine Geschichte ist so lang, 
jetzt muss ich ja 14 Bilder malen!»

«Darf ich zu Hause daran weiterarbeiten?»

«Was? Die Zeit ist schon um? Ich bin noch mitten in der Geschichte!!!»
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Erfolgreiches Pilotprojekt an Schweizer Schulen

Um zu prüfen, wie sich das Schreiblabor in den Schweizer Schulalltag und dessen digitalen Möglichkeiten 
integrieren lässt, wurden Lehrpersonen gewonnen, welche mit einer 1. bis 4. Klasse Ende 2018 während vier 
Wochen mindestens zwei Mal pro Woche das Schreiblabor einsetzten.

Das Schreiblabor wurde im Pilotprojekt wie folgt genutzt:

11'000 Mal   Das Schreiblabor wurde im Verlaufe des Piloten mehr als 11'000 Mal verwendet.

22 Minuten   Die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Anmeldung betrug 22 Minuten. 
    Dies liegt über dem Durchschnitt in anderen Ländern.

250’000 Minuten  Insgesamt wurde das Schreiblabor während 250'000 Minuten eingesetzt.
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Neben dem Erfassen der Nutzungsdaten wurden für die Auswertung des Pilotprojektes die Lehrpersonen 
befragt. Insgesamt nahmen 56 Lehrpersonen an 48 Schulen am Piloten teil. Davon beantworteten 46 Lehrper-
sonen bzw. 96% der Schulen die Umfrage. Es zeigte sich, dass das Schreiblabor den Unterricht ideal ergänzen 
kann.

Alle Lehrpersonen gaben an, dass das Schreiblabor einen Mehrwert biete. (49% schätzten diesen als «gross», 
42% als «mittel» und 9% als «klein» ein). 87% sahen diesen Mehrwert in der grösseren Motivation der Schüler. 
95% würden das Schreiblabor weiter empfehlen:

87% 95%
49%

41%

Grössere Motivation Weiterempfehlung Grosser oder 
mittlerer Mehrwert
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Sie können das Schreiblabor für «klassische» Themen und Anlässe verwenden. Nutzen Sie aber auch die 
Möglichkeit, dass die Lernenden mit der Kamera des Tablets (oder sonst digital) Fotos machen und damit 
Arbeiten und Projekte aller Art einfach präsentieren können.

Klassische Anlässe

• Bildergeschichte zu einer Jahreszeit verfassen 
 (Weihnachtsgeschichte, Ostergeschichte,…)
• Bildergeschichte über das eigene Hobby, 
 Lieblingssport oder LieblingssportlerIn verfassen.
• Alphabet / Tiere / Pflanzen / Städte präsentieren
• «Meine Familie und ich», «Meine Grosseltern», «Mein Zimmer»,
 «Meine Spielsachen», «Mein Haustier» etc. porträtieren 
• Eigenes Kochbuch, eigene Anleitung für ein (Bastel-) 
 Projekt, Spiel oder Kappla-Brücke schreiben

Inszenierungen zum Schreibanlass

• Einen Schulhauskrimi bzw. -story mit entsprechenden Fotos kreieren
• Comic zeichnen, fotografieren und schreiben 
• Mit Lego-Männchen, Playmobil-Figuren oder Puppen Szenen darstellen, fotografieren und
 Geschichten dazu schreiben 
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Drucken Sie die Geschichten als 

Büchlein aus. So können die 

Lernenden das Büchlein an ihre 

Eltern oder Gotti/Göttis 

verschenken.

Tipp

Einsatzideen für Ihren Schreibanlass



Fächerübergreifende Schreibanlässe

• RKE: Familienfeste als kulturellen Austausch vorstellen und beschreiben 
• BG: Eine eigene Geschichte erfinden und die Bilder dazu selber malen 
• TTG: Bilder gestalten (mit Papier, Stoff, Steinen, Holz etc.) und eine  
 Geschichte dazu schreiben, Spiel gestalten und Anleitung mit den
 erfundnen Regeln schreiben
• NMG: Sachthema präsentieren, vorstellen, erklären

Besondere Momente durch den Schreibanlass

• Lesenacht: Für die Lesenacht in der Klasse oder im Schulhaus 
 Bücher zu verschiedenen Themen gestalten. 
• Klassenbibliothek: Für die Leseecke im Schulzimmer Bücher schreiben 
• Wichtel- oder Geschenkbuch für jemanden schreiben: 
 Advent, Muttertag, Geburtstag etc.

Andenken dank regelmässigen Schreibanlässen

• Tage-, Monats- oder Jahresbuch: Spezielle Erlebnisse aus dem Schulalltag kreativ festhalten
• Potenzialbuch: Das gefiel mir besonders, das möchte ich mir merken, Best of- Einträge aus allen   
 Fächern und Schulereignissen gestalten
• Meine eigene Bibliothek: Alle meine Bücher aus der Primarschulzeit nach Themen ordnen und
 eine Übersicht zusammenstellen, evtl. als dickes Buch binden lassen
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Die ganzen Interviews finden Sie im Video auf dybuster.ch/schreiblabor
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«Ich habe sofort gemerkt, dass die Schüler einfach 
extrem motiviert dabei sind. Man kann gut 

Ideen entwickeln. […] Die Kinder sind ganz stolz, wenn 
sie ihre eigene Geschichte vorlesen können.»

- Jan Oswald, zeka, Baden-Dättwil (AG)

«Die erste Erfahrung ist: Die Kinder sind total begeistert.  
[…] Was ich total faszinierend finde, ist, dass jetzt alle Kinder 
total inspiriert sind von den Bildern, welche bereits im Programm 
vorhanden sind und welche sie auswählen können. Jedes Kind hat 
Ideen und sie schreiben und schreiben und schreiben…»
- Sonja Ehrenzeller, Lehrerin 2. Klasse, Schule Stetten (SH)



Organisationen hinter «Schreiblabor»

Das Schreiblabor wird von einem dänischen Start-up entwickelt. In der Schweiz bietet Dybuster das Schreibla-
bor an und stellt die Unterstützung für die Schulen im Einsatz sicher. Das Pilotprojekt wurde von der Jacobs 
Foundation sowie der Stiftung Mercator Schweiz unterstützt. Diese unterstützt auch die Bekanntmachung des 
Schreiblabors.

    Die Stiftung Mercator Schweiz setzt sich für eine weltoffene und engagierte  
    Gesellschaft ein, die verantwortungsvoll mit der Umwelt umgeht und allen  
    jungen Menschen die Möglichkeit bietet, ihr Potenzial zu entfalten. Dafür  
    fördert und initiiert sie Projekte in den vier Themen Bildung, Verständigung,  
    Mitwirkung und Umwelt. stiftung-mercator.ch

     Das Schweizer Unternehmen Dybuster entwickelt innovative, wissenschaftlich  
    geprüfte Lernprogramme für die schulischen Grundfertigkeiten der   
    Rechtschreibung und Mathematik, damit jeder Lernende das Fundament für  
    den Zugang zu Bildung legen kann. dybuster.ch
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Die Lernenden können mit der Online-App 

Schreib-Ideen Sammeln und ihrer Kreativität in Text und 

Bild freien Lauf lassen, während Lehrpersonen 

Kommentare zu den Texten und Bildern ergänzen 

können. Nach der Fertigstellung können die Geschichten 

mit einem Knopfdruck als Buch erstellt werden.

Was ist das Schreiblabor?

Verwendung auf allen Geräten mit Internetzugang und 

aktuellem Browser.

Voraussetzungen 

Insbesondere von der 1. bis zur 4. Klasse. Auch ältere 

Kinder können damit arbeiten. Die Erfahrung zeigt aber, 

dass sich diese komplexere Eingabe-, Gestaltungs- und 

Kommentarfunktionen wünschen, als das Schreiblabor in 

der Version 2019 bietet.

Für welche Klassen eignet es sich?

schulen@dybuster.ch | 044 250 76 10 

dybuster.ch/schreiblabor

Klassenlizenz: CHF 59.-  p.a.

Schullizenz: klein - CHF 149.- , gross - CHF 249.- p.a.

Kontakt, Bestellung und Preise

Die Produktion dieser Dokumentation wurde unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz. Vielen Dank!
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