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schüch
(Eigenschaftswort)

Schüch ist die alemanni-
sche Fassung von scheu, so
wie auch die hiesige Schü-
che der hochsprachlichen
Scheu(e) entspricht. Mit
der Schüche kann im Dia-
lekt sowohl die Scheu als
abstrakte Idee („Mit sira
Schüche würd der nia Versi-
cherungsvetreter!“) wie
auch eine scheue Frau ge-
meint sein („Harrgott,
bischt doch du a schüche –
etz kumm amol hera!“).

Neben der Verwendung
des Wortes zur Beschrei-
bung von vorsichtigen bis
hin zu ängstlichen Men-
schen („a schüchs Büable“)
oder Tieren („a schüchs
Rehle“) wird schüch in Vor-
adelberg auch dafür ver-
wendet, um die Quantität
oder Menge eines zähl-
oder messbaren Stoffes zu
beschreiben, welche ein
vordefiniertes Ganzes mehr
oder weniger erreicht. So
kann etwa einem geizigen
Wirt a schüchs Achtele
vorgeworfen werfen, wenn
die glückbringende Flüssig-
keit im Glas den gesetzlich
geforderten Eichstrich ge-
rade noch knapp ankratzt –
umgekehrt jedoch kann
derselbe Ausdruck vom Ze-
cher später auch dazu ver-
wendet werden, um bei sei-
ner Ehefrau eine Ausrede
für das Zuspätkommen zu
fabrizieren: „I ha nur a
schüchs Achtele gno!“.

Nicht selten wird schüch
eingesetzt, um Geldbeträ-
ge zu umschreiben, welche
in der Nähe einer runden
Zahl liegen: „I han em an
schücha Hunderter zahlt“
kann bedeuten, dass die be-
rappte Summe knapp unter
einem Hunderter liegt oder
auch knapp darüber, oder:
dass sogar exakt die ge-
nannten hundert Euro be-
rappt wurden und man mit
dem Preis im Großen und
Ganzen zufrieden ist.

Roboter bauen und programmieren
Beim „MedienCamp“ in Dornbirn konnten
Kinder von 7 bis 10 Jahren mit digitalen Medien
experimentieren. Die „Krone“ war dabei. Robotiksysteme kenne-

lernen, Knobelaufga-
ben lösen oder „co-
den“ – beim „Medien-

Camp“ wurden die jungen
Teilnehmer spielerisch an
digitale Basics herangeführt
– und das machte den Jungs
und Mädels sichtlich Spaß!

Die Lebenswelt von He-
ranwachsenden ist geprägt
von digitalen Medien. Da-
mit Kinder nicht nur passive
Konsumenten werden, son-
dern selbstbestimmt Medien
gestalten können, ist es
wichtig, ihnen einen kindge-
rechten Zugang zu schaffen
und sie in der Nutzung zu
begleiten. Die Plattform für
digitale Initiativen in Dorn-
birn hat aus diesem Grund
das „MedienCamp“, das
kürzlich im Vereinslokal
„Mutterschiff“ am Campus
in Dornbirn über die Bühne
ging, ins Leben gerufen. Ko-
ordiniert wurde es von der
Volksschullehrerin und Me-
dienpädagogin Leonie Dre-
her-Simma, die die aktive
Mediennutzung schon in der
Volksschule forciert: „Je
jünger ein Kind ist, desto
spielerischer und leichter ist
der Zugang.“ Und je früher
man Kinder erreiche, desto
geringer ist für diese die Ge-
fahr, in ein Geschlechter-
Klischee gepresst zu werden.
Gerade Mädchen würden so

in Bereichen gestärkt, die
einst den Buben vorbehalten
waren.

„Unsere Gesellschaft ist
von der Digitalisierung
schon so durchdrungen, dass
man gewisse Fertigkeiten
haben muss, um daran teil-

zuhaben“, so Dreher-Sim-
ma. Darum wird in einem
„DigiCamp“ das informati-
sche Denken und ein kreati-
ver Zugang zu digitalen
Tools gefördert. Dass heut-
zutage jedes Kind automa-
tisch ein „Digital Native“
sei, ist laut Dreher übrigens
ein Mythos: „Wir beobach-
ten zwar, dass Kinder me-
diensozialisiert sind und
Medien selbstverständlich
zu ihrem Leben dazu gehö-
ren. Aber viele haben nicht
die Kenntnisse, die über eine
passive Nutzung hinausge-
hen. Da möchten wir anset-
zen und die Kinder beglei-
ten, um eine digitale Kluft zu
vermeiden.“
Homeschooling

Das Homeschooling wäh-
rend des Corona-Lock-
downs hat ein deutliches
Zeichen in Richtung Digita-
lisierung gesetzt. „Obwohl
ich mich schon lange mit
dem Bereich der eEducation

auseinandersetze, musste
auch ich noch einiges lernen.
Ich war vom Lernerfolg der
Kinder positiv überrascht,
im Klassenzimmer hätte das
nicht besser funktionieren
können“, lobt sie das Home-
schooling. Die Expertin

schulte nur in fünf Wochen
rund 800 Lehrer in Sachen
Medienpädagogik ein. Sie
ist sich sicher: „Das digitale
Klassenzimmer bietet viele
Vorteile für Schüler, Lehrer
und Eltern – man muss es
nur richtig anwenden.“ SN

Wir spüren, dass Kinder
mediensozialisiert sind
und Medien
selbstverständlich zu
ihrem Leben dazu gehören
Leonie Dreher- Simma
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ŷ Sebastian
und Mathias
nahmen an der
Ferienbetreu-
ung „Medien-
Camp“ im Ver-
einslokal
„Mutterschiff“
der „Digitalen
Initiativen“ teil

Das „Medien-
Camp“ zielt
darauf ab, Kin-
dern einen
kreativen Zu-
gang zum Pro-
duzieren von
Medienpro-
dukten zu er-
möglichen. ý Emma (10) und Zümra (10) waren mit Begeisterung dabei

Lena (7), Luisa und
Pauline (beide 9)
drehten einen Film.


