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Wie wir lernen 

Wir machen zum Schuljahresabschluss eine Exkursion ins Kulturama und lassen uns durch die 

Dauerausstellung «Wie wir lernen» führen. Damit dieses Erlebnis in Erinnerung bleibt und Ihre 

Erkenntnisse mit anderen BZZ-Lernenden geteilt werden kann, erstellen Sie Stories und Posts.   

Kommunizieren Sie – auf Insta! 

Richtig gelesen – Sie bekommen einen Auftrag, via Instagram zu kommunizieren. Und da Sie ziem-

lich sicher viel besser über Instgram Bescheid wissen als die Lehrperson, hier nur rudimentäre An-

gaben, WAS Sie tun sollen: 

1. Erstellen Sie mind. 2 Instastories aus der Ausstellung «Wie wir lernen» 

2. Erstellen Sie mind. 1 Post mit einer Textlänge von 3-5 Sätzen. 

3. Sie dürfen Story und Post verknüpfen1 

4. Sie können Fotos, Filme, Selfies etc. benutzen – sofern Sie die Persönlichkeits- und Urheber-

rechte nicht verletzten. 

5. So oder so: versehen Sie Ihre Story/den Post unbedingt mit dem Hashtag KVBZZ2 

6. Sie dürfen auch gerne andere passende  kreieren (bspw. wiewirlernen)  

7. Fügen Sie @Kulturama hinzu. 

8. Suchen Sie andere Beiträge aus der Klasse, indem Sie obige  nutzen und/oder den Account an-

derer Lernenden kennen, weil sie ihnen folgen. 

9. Liken Sie mind. 3 andere Beiträge. 

10. Schreiben Sie mind. 1 Kommentar zu den anderen Beiträgen. 

 

Instagram einrichten 

Falls Sie noch keinen Instagram haben, richten Sie sich bitte einen für schulische Zwecke ein. Ihre 

KlassenkollegInnen sind da bestimmt die besten Helfer. Falls Sie noch ein paar «offizielle Tipps» 

brauchen, finden Sie diese Im Service «Schau hin – Instagram sicher einrichten». 

Auf Instagram posten 

Wie gesagt – ich bin überzeugt, die Insta-Profis sind Sie. Falls Sie dennoch noch nicht so oft einen 

Post für Schule und Lehre gemacht haben – also nichts Privates – dann finden Sie hier den einen 

oder anderen Hinweis, was Sie wie auf professionelle, seriöse Art und Weise publizieren können.  

 
1 «Swipe up» und Link auf Post funktioniert erst, wenn Ihr Account verifiziert wurde, weil Sie bspw. Influence-

rIn, eine Person von öffentlichem Inteeresse sind oder über 10'000 Follower haben       
2 Die Idee dahinter ist, dass wir auch in Zukunft diesen  nutzen und somit unsere Aktivitäten sichtbar ma-

chen wollen. Darum: am besten KVBZZ abonnieren       

https://www.kulturama.ch/
https://www.kulturama.ch/angebot/wie-wir-lernen/
https://www.schau-hin.info/sicherheit-risiken/instagram-sicher-einrichten
https://sandraholze.com/instagram-anleitung/
https://sandraholze.com/instagram-anleitung/

