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  01:15 Der ehemalige Redaktionsleiter Felix Brugger blickt zurück in 

seine Schulzeit. Wer damals Schulfernsehen zeigen wollte, musste die 
ganze Klasse vor dem TV versammeln. Die Lehrperson drückte zur 
richtigen Zeit den Anschaltknopf und hoffte, dass nicht gerade auf-
grund einer Programmverschiebung ein Skirennen lief.  

   
  03:03 Peter Kreiliger, Redaktionsleiter SRF mySchool, über das Schul-

fernsehen vor 50 Jahren und die teilweise seltsam anmutenden Werte, 
die damals transportiert wurden. 

   
  03:53 Die Konzession des Bundes sieht vor, dass das Schweizer 

Fernsehen Sendungen mit bildendem Inhalt ausstrahlen muss – zum 
Beispiel in Form des Schulfernsehens. Bis aber die erste Versuchs-
sendung 1964 ausgestrahlt werden konnte, wurde jahrelang verhan-
delt. Teile der Lehrerschaft und Politiker wehrten sich gegen die Pläne 
des Fernsehens, in die Schulstuben zu senden.  

   
  07:14 Christian Aeberli, Präsident der SRF mySchool-Kommission, 

spricht über die inhaltliche Ausrichtung des Schulfernsehens. Ethik, 
Moral und Prävention seien auch heute noch wichtig. Heute vermittle 
man aber nicht mehr mit dem Drohfinger. Felix Brugger erwähnt den 
Anti-Raucher-Film von Mario Cortesi aus den 1980er Jahren, der mit 
abschreckenden Bildern vor den Folgen des Rauchens warnte.  

   
  08:17 Peter Kreiliger über den Beitrag «Warte – Luege – Lose – Lau-

fe», der mit seinen Pausen quasi die erste interaktive Applikation im 
Fernsehen war. Während 2 Minuten konnten sich die Lernenden Noti-
zen machen und diskutieren, danach lief der Film automatisch weiter. 

   
  09:48 Mit dem Aufkommen der VHS-Kassette können Sendungen 

mehrmals und bei Bedarf gezeigt werden. Ein Meilenstein. 
   
  10:20 Die Nachfrage wird grösser, die Sendezeit ausgebaut und bald 

ersetzt die DVD die VHS. Ende der 1990er Jahre sind die ersten Sen-
dungen online verfügbar. Für den ehemaligen Redaktionsleiter Konrad 
Wepfer war die neue Online-Präsenz ein Segen. Nun konnte man viel 
einfacher begleitendes Unterrichtsmaterial, auch mit interaktiven Ele-
menten, den Lehrpersonen zur Verfügung stellen. Das Begleitheft 
«Achtung Sendung» wurde dadurch obsolet. 

   
  11:37 Konrad Wepfer über die Berufsporträts. Diese kamen erstmals 

in einem einheitlichen Konzept daher. Sie waren sehr beliebt, weil sie 
die Lehrlinge ins Zentrum stellten und für tausende junge Menschen 
relevant waren.  

   
  12:55 2005 schrieb der Künstler Bligg den Song «Gang nöd» zum 

Thema Suizidprävention für das Schulfernsehen. Das Video dazu wur-
de bei der Hardbrücke in Zürich gefilmt. 
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  14:30 Heute strahlt das Schulfernsehen nicht nur aufwändige Fern-
sehproduktionen aus. Es werden auch webbasierte interaktive Lehrmit-
tel angeboten. Für Peter Kreiliger besteht der Unterschied zu früher 
darin, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, mit SchülerInnen und 
Lehrern zu interagieren. Sie werden einbezogen. 
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