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DBK Solothurn

Informatische Bildung in der  Primar- 
schule mit  Scalable Game Design

Infor matisc he Bi ldung. S c alab le Game 
Design is t  e in er pr obtes Ler nkonzept, 
wie infor matis c he Bi ldung s tu fenge -
r ec ht in der Pr imar sc hule ent w ic kelt 
und umges et z t wer den kann. S c hüler 
und S c hüler innen er f inden Spielehand-
lungen, k r eier en ihr e eigenen Computer 
Game s in 2D o der 3D und ler nen dab ei, 
komp le xe Situationen zu analysier en, 
zu s tr uk tur ier en und so dar zus tel len, 
dass eine computer unter s tüt z te Lösung 
her b eige f ühr t wer den kann. Pr ojek t- 
or ientier tes Ler nen, analy tisc hes Den-
ken, s ys tematisc he s Handeln und k r ea- 
t ives Ges t alten wer den dab ei  ge f ör der t.

Schülerinnen und Schüler der Sekun- 

darstufe I bauen auf diesem breiten Vor-

wissen auf und sind in der Lage, kom-

plexe Spielsituationen und Simulationen 

zu programmieren. 

So können auf der Sekundarstufe I ak- 

tuelle Fragestellungen aus dem Bereich 

Mensch und Umwelt, wie zum Beispiel 

Lawinen, Grippeepidemie oder Ökosys-

teme, mithilfe der erworbenen Informa- 

tikkenntnisse differenziert bearbeitet 

werden.

Er folgreich lanciert
Das Volksschulamt des Kantons Solo-

thurn unterstützt interessierte Lehrper- 

sonen in Zusammenarbeit mit der Pro- 

fessur für Informatische Bildung der  

PH FHNW, Scalable Game Design im  

Unterricht umzusetzen. 

Scalable Game Design wurde im Schul-

jahr 2014/15 im Kanton Solothurn für 

Lehrpersonen der dritten bis sechsten 

Klasse der Primarschule bereits mit  

Erfolg lanciert. Erste Erfahrungen liegen 

vor. Die Motivation von Lehrpersonen, 

Schülerinnen und Schülern ist sehr  

hoch. So sagte eine Schülerin: «Es hat  

mir sehr gut gefallen, ich habe vieles  

gelernt; auch wie man es programmiert.»

Für den Frühsommer und Herbst sind 

weitere Workshops für Lehrpersonen der 

Primarschule und der Sekundarstufe I  

geplant.

Sind Sie interessiert? Kommen Sie doch 

vorbei, und machen Sie sich ein Bild.

Informationsveranstaltung zu  
Scalable Game Design
Mittwoch, 22. April, 14.15 bis 15.45 Uhr,

Pädagogische Hochschule, PH FHNW, 

Obere Sternengasse, Solothurn.

An der Informationsveranstaltung er- 

halten Sie Informationen zum Lernkon-

zept und zu den geplanten Workshops. 

Die Lehrpersonen und Schülerinnen  

und Schüler der ersten Staffel Scalable 

Game Design zeigen Ihnen in einer  

kleinen Werkschau Beispiele aus ihrem  

Unterricht und stehen auch für einen  

Erfahrungsaustausch zur Verfügung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen
Weitere Informationen zu Scalable 

Game Design finden Sie unter:

www.vsa.so.ch

http://web.fhnw.ch/plattformen/ 

scalablegamedesign/mediawiki/ 

index.php/Scalable_game_design_ 

Solothurn

Volksschulamt Kanton Solothurn

Massnahmenplan 2014 
Lektionentafel und Umsetzung im  
Unterricht ab Schuljahr 2015/16
Der Massnahmenplan 2014 steuert die 

Sparmassnahmen zur Sanierung des 

Staatshaushaltes. Mit Regierungsrats- 

beschluss 2014/863 vom 13. Mai 2014  

wurden die Massnahmen zur Reduk- 

tion von Lektionen in der Volksschule 

beschlossen und das Departement für 

Bildung und Kultur mit der Umsetzung  

beauftragt.

Die Verfügung des Volksschulamtes  

vom 18. Februar 2015 «Massnahmenplan 

2014: Lektionentafel und Umsetzung  

im Unterricht ab Schuljahr 2015/16» 

beschreibt Ausgangslage, Auftrag und 

Hinweise für deren Umsetzung. Die 

Massnahmen betreffen die 3. Klasse der 

Primarschule und die Sekundarstufe I. 

Die Verfügung ist abrufbar unter

http://www.so.ch/verwaltung/ 

departement-fuer-bildung-und-kultur/

volksschulamt/schulbetrieb-unterricht/

stundentafeln 

Die Leitung des Volksschulamtes dankt 

den Lehrpersonen und Schulleitungen für 

ihr Mitdenken und Mitarbeiten.


