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Mit «Ein Team bildet sich hybrid weiter» 
war ein Artikel in BILDUNG SCHWEIZ 
über unser neues Weiterbildungsangebot 
überschrieben. Synonyme zu «hybrid» 
sind tatsächlich «Kreuzung», «Vermi-
schung» oder «Zwischending». Im alltäg-
lichen Gebrauch mag hybrid als 
Beschreibung demnach zutreffen. Im 
engeren fachlichen Sinn führten wir mit 
der erwähnten Schule aber eine Weiter-
bildung im Format «Flipped Classroom» 
durch. «Flipped Classroom» bedeutet 
«umgedrehter Unterricht». Dabei findet 
die Stoffvermittlung zu Hause statt und 
vor Ort werden die Lerninhalte verarbei-
tet. Das erwähnte Schulteam hat aktuelle 
Grundlagen zur förderorientierten Beur-
teilung in einem für sie konzipierten 
E-Learning erarbeitet und anschliessend 

vor Ort an einer Teamweiterbildung aus-
gewertet. Das hat den Vorteil, dass auf 
«langatmige» Inputs, welche die einen oft 
über- und die anderen unterfordern, ver-
zichtet werden kann. Zudem können alle 
orts- und zeitunabhängig in die Thematik 
eintauchen und das in ihrem eigenen 
Lerntempo. An einer hybriden Weiter-
bildung können Teilnehmende hingegen 
sowohl vor Ort als auch virtuell teilneh-
men. Uns ist diese Unterscheidung des-
halb so wichtig, da wir mehrere 
Onlinekurse mit unterschiedlicher Metho-
dik erarbeitet haben und damit Interes-
sierte wissen, was sie je nach Angebot 
erwartet. ■

Daniel Keller, Ralph Leonhardt von  
Bildungskunst

Die Krux mit den Fachbegriffen
Leserbrief zum Artikel «Ein Team bildet sich hybrid weiter» in BILDUNG SCHWEIZ 6 / 2022

Die Redaktion freut sich über Zuschrif- 
ten von Leserinnen und Lesern. Je kür- 
zer und prägnanter diese sind, desto 
leichter können wir sie berücksichtigen. 
Die Redaktion behält sich eine Kürzung 
und Bearbeitung der Manuskripte aus- 
drücklich vor. Sie finden Reaktionen  
auf Artikel in BILDUNG SCHWEIZ und 
auf Onlinebeiträge auch auf unserer 
Website: www.LCH.ch > Publikationen > 
BILDUNG SCHWEIZ > Echo

 

MEISTERSCHAFT NATURPÄDAGOGIK

Die «Meisterschaft» richtet sich an alle, die mit  
Menschen in der Natur tätig sein und entsprechende 
 eigene Projekte verwirklichen möchten. 

Wir vermitteln umfassend inhaltliche und methodische 
 Ideen, Fähigkeiten und praktische Fertigkeiten für 
 naturbezogene, pädagogische Tätigkeit.

NEU:  
auch mit Zielstufe  

8 bis 12 Jahre

Kurstermine und weitere Informationen: meisterschaft-naturpaedagogik.ch

WEITERBILDUNG: LERNEN UND ERLEBEN IN DER NATUR

Fachbereich NMG
THEMENBEREICH GESELLSCHAFT 
Basiskompetenzen zu «Demokratie als Lebensform – unsere Regeln»

Verfolgte Ziele 
•    verschiedene Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen fördern
•    das Verständnis für Zusammenhänge, für verantwortungsvolles Handeln stärken
•    Raum für Mitbestimmung und Mitwirkung ermöglichen
•    Wissen über Demokratie als Lebensform vermitteln

 «Demokratie» - ein spannender Einblick
 für Kinder des Zyklus II

Bestellung unter kinderbuch@rotary-neckertal.ch
ISBN 978-3-033-08716-3 
CHF 29.00 exkl. Versandkosten 

Der Erlös dieses Kinderbuches ist für die Projekte von ”Rotary und Inner Wheel für
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien (ROKJ)" bestimmt. Stiftungen und Rotary Club Neckertal
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