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3-D-Drucker im Klassenzimmer
Eine Klasse in Steffisburg experimentiert mit 3-D-Druckern. Diese Technologie hat Potenzial für die
Schule. Denn: Die Geräte funktionieren zwar auf Knopfdruck, die Vorarbeit braucht aber Köpfchen.

Im Bahnhof
Bolligen wird ein
Migrolino gebaut
Der Regionalverkehr BernSolothurn RBS investiert in
die Erneuerung des Bahnhofs in Bolligen knapp zwei
Millionen Franken.
Simon Wälti
Das RBS-Stationsgebäude in Bolligen
wird umgebaut. Der Bahnschalter im
Erdgeschoss ist seit letztem Herbst geschlossen, mit der Schliessung verschwand auch die integrierte Postagentur. Bereits länger zu ist auch das Restaurant Bahnhof. Wie Fabienne Thommen,
RBS-Mediensprecherin, erklärt, wird
nun in den nächsten Monaten ein Migrolino-Shop gebaut. Die Eröffnung ist für
September 2014 geplant. «Im Migrolino
wird es auch möglich sein, Billette zu
kaufen», sagt Thommen. Einen eigenen
Schalter des Regionalverkehrs BernSolothurn wird es aber wegen gesunkener Kundenkontakte nicht mehr geben.
Als Alternative stehen Ticketautomaten
zur Verfügung. Im Ladenlokal ist auch
eine Gastronomie-Ecke mit einigen
Bistro-Tischen vorgesehen.
Der Umbau kostet den RBS nicht ganz
zwei Millionen Franken. Noch nicht klar
ist, ob es eine öffentliche WC-Anlage geben wird. Zwischen der Gemeinde Bolligen und dem RBS laufen Verhandlungen
über die Finanzierung einer solchen. Es
ist noch nicht klar, ob sich die Gemeinde
Bolligen finanziell beteiligen wird.

Auch die Gemeinde hat Pläne

Die Achtklässler Jan Peter (links) und Luca Schöpfer beobachten gespannt, wie der 3-D-Drucker ihre Düse herstellt. Foto: Valérie Chételat

Stephanie Jutzi
Kurt Meister unterrichtet geometrischtechnisches Zeichnen an der Oberstufe
Schönau in Steffisburg. Obwohl es Freitagnachmittag ist und das Wochenende
vor der Tür steht, sind die Acht- und
Neuntklässler, die das Wahlfach besuchen, höchst motiviert. Denn wo frühere Generationen noch mit Lineal und
Zirkel zeichneten, sorgfältig darauf bedacht, die Tinte nicht zu verschmieren,
modellieren die Schüler heute dreidimensionale Figuren am Computer. Gerade arbeiten sie an der Düse für einen
Springbrunnen. Dazu setzen sie mit
einem Computerprogramm Quader,
Würfel und Kugeln aneinander, verbinden sie, positionieren Löcher. Was abstrakt klingt, kann man jetzt aber sogar
anfassen, dem 3-D-Drucker sei dank.

Zurück zum realen Objekt
Mit den 3-D-Druckern, die, wie es der
Name sagt, dreidimensionale Gegenstände herstellen, können die Schüler
die Düsen nach ihrem Computermodell
selbst ausdrucken. Die Geräte haben
aber kaum mehr etwas mit klassischen
Druckern zu tun. Der englische Begriff
«Maker», also «Macher», passt da schon
besser: Kunststoff wird erhitzt, ein Roboterarm legt dann die Kunststofffäden
in dünnen Schichten übereinander. Surrend und quietschend bewegt er sich hin
und her, dem Weg folgend, der ihm das
Computerprogramm vorgibt.
Für Kurt Meister, der früher als Maschinentechniker tätig war, haben die
Drucker eindeutig einen didaktischen
Wert: «Sie geben den Kindern die Möglichkeit, etwas zu planen und umzusetzen. Danach können sie überprüfen, ob
das Objekt wirklich ihren Vorstellungen

entspricht.» Ist das also eine Rückkehr
vom virtuellen Raum zum realen Objekt? «Ja, denn bei einem Bild hat man
zwar das Gefühl, man würde es verstehen, aber es wird erst greifbar, wenn
man es in die Hand nehmen kann», antwortet Meister. Die Schüler sind ebenfalls beeindruckt von den neuen Möglichkeiten, die sich bieten: «Der 3-DDrucker ist etwas Neues, das hat man
nicht zu Hause», sagt Vincent Eringfeld.
Jan Peter beobachtet aufmerksam wie
seine Düse «gedruckt» wird. Etwas
stimmt da aber nicht: Der Roboterarm
fährt plötzlich über die filigranen Löcher und klebt sie mit Kunststoff zu.
«Das Problem liegt meistens am Computermodell», seufzt Jan. Jennifer
Stöckli ist das einzige Mädchen in der
Klasse. Sie möchte gerne Hochbauzeichnerin werden, im Hinblick darauf
sei dieser Kurs toll. «Es geht um mein

Berufsleben, da opfere ich gerne einen
Freitagnami», sagt sie.

Nicht nur ein Knopfdruck
Es ist fünf Uhr, die Lektion schon fast zu
Ende, und plötzlich müssen alle Schüler gleichzeitig ihre Modelle fertigdrucken. Die beiden Drucker werden belagert. Jennifer muss noch einen Teil
ihrer Düse drucken, bei Jan kommt es
immer noch nicht so heraus, wie er es
möchte. Es sei noch vieles ein Ausprobieren und Pröbeln bei dieser Art von
Druckern, sagt Kurt Meister. Mit 2000
Franken pro Stück seien diese Geräte
nicht gerade die teuersten. Gleichzeitig
ist Meister klar, dass die Drucker noch
genauer, einfacher und zuverlässiger
funktionieren müssen, um in der Schule
breite Akzeptanz zu gewinnen. Nebst
dem geometrisch-technischen Zeichnen sieht er aber auch in anderen Fä-

Schwarz auf weiss Studenten wollen kein papierloses Studium
Digitale Lerninhalte sind an Universitäten und
Fachhochschulen weit verbreitet, Laptops,
E-Books und Tablet-Computer aus dem
Studentenalltag kaum mehr wegzudenken.
Der Fachbereich Wirtschaft der Berner
Fachhochschule hat nun untersucht, ob das
Studium auf einen papierlosen Betrieb
umgestellt werden könnte. Laut den Verfassern der Studie wäre der Verzicht auf Bücher
und Papier zugunsten von Tablet-Computern
zumindest ökologisch sinnvoll: Der Energieaufwand und der CO2-Ausstoss würden
vermindert. Allerdings wäre der Grossteil der
Studenten von einem papierlosen Studium
gar nicht begeistert: Nur ein Viertel der
befragten Studierenden möchte, dass
Lehrbücher durch digitale Lehrmaterialien

ersetzt würden. Selbst bei Zusatzunterlagen
sind die Studierenden skeptisch: Nur 40 Prozent der Befragten können sich vorstellen,
diese ausschliesslich in elektronischer Form
zu erhalten. Grund dafür ist laut den Verfassern der Studie, dass die Studierenden es
schätzten, Bücher und andere Unterlagen mit
eigenen Notizen zu versehen. Zudem würden
Bücher auch als Nachschlagewerke genutzt.
Für die Studie wurden 730 Studierende an
der Berner Fachhochschule aus unterschiedlichen Studienrichtungen befragt. Je nach
Studienrichtung unterschieden sich die
Resultate relativ stark: So bestand der
Wunsch nach elektronischen Büchern und
Zusatzunterlagen einzig im Departement für
Technik und Informatik. (stj)

chern Potenzial: «Vielleicht noch nicht
in allernächster Zukunft, aber in den
nächsten fünf oder zehn Jahren wird
der Drucker ein fester Bestandteil der
Schule sein.»
Zurzeit sind 3-D-Drucker im Alltag
noch kaum präsent, noch weniger an
den Schulen. Ist die Oberstufe Steffisburg also ihrer Zeit voraus? «Im Modellbau und in der Technik, wird das 3-DDrucken bereits regelmässig eingesetzt,
nicht für Serienfertigung, aber um Einzelteile herzustellen», entgegnet Meister. Kritisiert wurde verschiedentlich,
dass mit 3-D-Druckern jegliche Kreativität verloren gehe, weil Schüler die Vorlagen auch vom Internet herunterladen
und per Knopfdruck ausdrucken könnten. Meister sieht das Problem ebenfalls.
Darum besteht er darauf, dass die Schüler ihre Modelle selbst kreieren. «Spannend wird es erst, wenn man ein Modell
selber herstellt», sagt er. Die Kreativität
darf also auch in Meisters Zukunftsvision
nicht fehlen.

Eigene Drucker für Steffisburg?

Es ist schon fast halb sechs, die Lektion
seit einer Viertelstunde vorbei. Aber die
Schüler wollen ihre Düsen unbedingt
noch fertigmachen. Nächste Woche gehen die 3-D-Drucker zurück an die Pädagogische Hochschule Bern, sie waren
vom Institut für Medienbildung nur geliehen. Kurt Meister hat nun bei der
Schule Steffisburg zwei eigene 3-D-Drucker beantragt. Es sei allerdings noch
nicht sicher, ob die Gemeinde das Geld
bewilligen wolle, die Meinungen seien
geteilt, sagt Meister. Ob die Schule den
Sprung in die Zukunft wagt, ist ungewiss. Das Surren des Roboterarms klingt
aber jetzt schon nach Zukunftsmusik.

In den nächsten Jahren wird das Bahnhofareal in Bolligen ein neues Gesicht erhalten. Laut dem Bolliger Bauverwalter
Christoph Abbühl liegt die Baubewilligung für das projektierte Studentenwohnheim mit gegen 160 Zimmern vor.
Unterdessen sei auch ein Investor gefunden worden. Von anderer Seite sei eine
Überbauung mit etwa 30 Wohneinheiten
geplant.
Die Gemeinde will das Areal weiterentwickeln und steht dazu im Gespräch
mit der Landi, die eine Erweiterung von
Verkaufsfläche und Parkplatz plant. Im
Perimeter liegen auch die Musikschule
und die frühere UBS-Filiale, die der Gemeinde gehört. In diesem Zusammenhang wird geprüft, ob eine Erhöhung
der Ausnützungsziffer infrage kommt,
dabei geht es um die Zahl der erlaubten
Stockwerke. Dies würde aber einen
Volksentscheid nötig machen, erklärte
Abbühl.

Verwaltung öffnet
die Türen
Zollikofen – Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes ist im vergangenen Dezember grösstenteils abgeschlossen worden. Die Kosten beliefen sich auf rund
drei Millionen Franken. Den dafür notwendigen Kredit hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Juni 2012
mit 86 Prozent Ja-Stimmen gesprochen.
Nach der Sanierung öffnet die Gemeindeverwaltung Zollikofen nun am
Samstag, 25. Januar, zwischen 10 und 14
Uhr die Türen für die Bevölkerung. Gemeindepräsident Daniel Bichsel und Gemeinderat Joseph Crettenand werden anwesend sein. Nebst den baulichen Veränderungen bestehe die Möglichkeit, das
Dienstleistungsangebot der Verwaltung
näher kennen zu lernen, teilte die Gemeinde mit. Dazu gehörten insbesondere
die Dienste der Einwohnerkontrolle, der
AHV-Zweigstelle, des Bestattungsamtes,
der Steuerverwaltung sowie die Verwaltung der Tageskarten. (pd)
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