
«Forscherraum» erhält Auszeichnung
Preis für Schule Neftenbach Das Programm «Neftorama» gehört zu den zehn innovativsten Schulprojekten
in der Schweiz. Die Primarschule Neftenbach erhält dafür einen Preis von der Stiftung Educreators.

Dagmar Appelt

Ein Klassenzimmer an der Pri-
marschule Auenrain in Neften-
bach heisst seit dem $ommer
2019 «Neftorama». Es handelt
sich dabei um ein «Forscherate-

lier», wie Nina Madjdpour (40)
sagt. Sie ist die Leiterin des Pro-
jektes und unterrichtet in Nef-
tenbach seit bald drei Jahren För-
derunterricht für Begabte. «Das
Neftorama ist ein Konzept zur Be-
gabungsförderung für alle Kinder
an unserer Schule», erklärt sie.

Nun ist ihr Schulprojekt zum
Leuchtturm-Projekt gekrönt
worden. Die Stiftung Educrea-
tors hat es zu einem der zehn
besten Schulprojekte in der
Schweiz gekürt und mit einem
Preisgeld von 10’000 Franken be-
dacht. Eingereicht worden wa-
ren über loO Projekte.

Nina Madjdpour freut sich
sehr über die Auszeichnung. «Es
ist schön, Anerkennung für sein
Engagement zu erhalten», sagt
sie. «Jetzt bin ich noch motivier-
ter.» Völlig überrascht war die
Lehrerin von der Auszeichnung
allerdings nicht. «Ich wurde von
Educreators zur Teilnahme am
Projektwettbewerb angefragt
und habe deshalb ein bisschen
mit so etwas gerechnet.»

Im <Neftorama» können Kinder auch Schach spielen. Lehrerin Nina Madjdpour hilft mit. F,t,: H,in, Di,.,r

«Lehrpersonen,
die auch den Mut
haben, etwas Neues
auszuprobieren,
muss man ehren.»

eigentlich machen, was man
will», meint ein Bub im Video.
Und ein Mädchen sagt: «Es ist
sozusagen wie Freizeit, man
lernt etwas, aber es ist nicht so
streng und macht Spass.»

Das «Neftorama» biete den
Lernenden im Primarschulhaus
die Möglichkeit, ein Thema an
verschiedenen Stationen indivi-
duell zu erforschen und zu ver-
tiefen, verdeutlicht Madjdpour
vor der Kamera. «Die verschie-
denen Ansätze regen zu vernetz-
tem Denken an und ermöglichen
es uns als Lehrpersonen, die ver-
schiedenen Begabungen zu ent-
decken und zu fördern.»

Mit den 10’000 Franken Preis-
geld will Madjdpour das Ange-
bot im digitalen Bereich erwei-
tern. So will sie etwa Cubelets an-
schaffen. Das sind magnetische
Bausteine, mit denen ein pro-
grammierfreier, drahtloser Ro-
boter gebaut werden kann. Oder

Strawbees (Steck-Verbindungs-
teile), mit denen sich kleine, gros-
se und bewegliche Objekte bauen
lassen. «Und ich habe 230 neue
Rubik’s Cubes bestellt, nachdem
unsere alten so oft gebraucht
wurden, dass sie auseinander-
fallen», meint sie lachend.

Mit unglaublicher
Leidenschaft umgesetzt
Cristina Riesen, die Gründerin
und Stiftungspräsidentin von
Educreators, erklärt auf Anfrage,
weshalb das «Neftorama» in die
Kränze kam: «Das Projekt wird
von Nina Madjdpour und dem
Team mit einer unglaublichen
Leidenschaft und Energie umge-
setzt, und es ist sehr innovativ.»
Das «Neftorama» vermittle Ex-
perimentierfreude, die bei den
Kindern kritisches Denken, Krea-
tivität, Kommunikation und Ko-
operation fördere, sagt Riesen.
«Solche Lehrpersonen, die auch
den Mut haben, etwas Neues aus-

zuprobieren, muss man ehren.»
Das dreiminütjge Video, das

die Stiftung Educreators aufge-
nommen hat, führt die Vorzüge
des Neftenbacher Schulprojek-
tes vor Augen. Kinder hantieren
mit dem Tablet oder der Film-
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Die Stiftung Educreators

Die Stiftung Educreators will
wegweisende Schulprojekte in
den Bereichen kritisches Denken,

Kreativität und Digitalisierung
fördern. Sie wird von diversen

Geldgebern, wie etwa der Gebert-
Rüf-Stiftung, der Jacobs Founda-
tion, der Mercator-Stiftung
Schweiz, der Beisheim-Stiftung
und der MovetËa unterstützt. „Wir
streben eine maximale Vernet-

zung von Lehrpersonen, Wissen-
schaftlern, Forschern und Unter-
nehmern an, die sich mit Erzie-

hung im digitalen Zeitalter
beschäftigen„, sagt Cristina

Riesen (44), Präsidentin der
Stiftung Educreators. Die gebürti-
ge Rumänin, die früher in ihrem
Heimatland Radiomoderatorin war
und danach in der Schweiz Public
Relations und Kommunikation an

der Universität Lugano studiert
hatte, gründete Educreators im
Jahr 2016. Zuvor hatte sie an
diversen Projekten zum Aufbau
eines Netzwerkes von Technolo-

gieunternehmen mitgewirkt, unter
anderem an der ETH, und war

mehrere Jahre als Europa-Chefin
beim US-amerikanischen Online-

dienst Evernote tätig. (dt)

technik Stop-Motion, bei der
etwa einzelne Bilder von unbe-
wegten Motiven aufgenommen
und aneinandergereiht werden.
Ein Bub befasst sich mit dem
Zauberwürfel «Rubik’s Cube».

Ein Mädchen tippt auf der
Schreibmaschine einen Brief.

Und was sagen die Kinder?
«Im Neftorama hat man halt viel
mehr Freiheiten, man kann

Preisgeld kommt
«Neftorama» zugute
Auch Schulleiterin Doris Braun
rrimmt im Film Stellung: «Das
Neftorama hat das unterstützt,
was wir unbedingt wollten, näm-
lich, den Kindern die Mögjichkeit
zu geben, an ihren Stärken und
Fähjgkeiten zu arbeiten.»


