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Das Dossier 2/2020 zum Themenfeld «Überall steckt Energie drin» erscheint im Oktober 2020.

«Dossier 4 bis 8» bietet halbjährlich 
neue, kompetenz orientierte, themati-
sche Spiel- und Lernumgebungen für 
den flexiblen Einsatz im Kindergarten 
mit Erweiterungsmöglichkeiten für die  
Unterstufe.

«Dossier 4 bis 8»

UNTERWEGS SEIN –  

Neue und vertraute Welten 

erkunden

Handbuch 1. Auflage 2020

52 Seiten, A4, farbig illustriert,

geheftet
www.schulverlag.ch/ 

89666 27.00

Die fünf Bausteine in «UNTERWEGS SEIN – Neue und vertraute Welten 

erkunden» greifen vielfältige Aspekte zum Unterwegssein auf, die über 

verschiedene Fragen forschend und entdeckend erarbeitet werden 

können.

BAUSTEIN 1: WIE KÖNNEN WIR UNTERWEGS SEIN? –  

  Verkehrswege und Verkehrsmittel

BAUSTEIN 2:  WOHIN SIND MENSCHEN UNTERWEGS? –  

Nahe und ferne, vertraute und wenig vertraute 

Alltagswelten

BAUSTEIN 3:  WARUM SIND MENSCHEN UNTERWEGS? –  

Den Gründen des Unterwegsseins nachspüren

BAUSTEIN 4:  WAS NEHMEN MENSCHEN MIT? –  

Von der Zahnbürste bis zum Lieblingsgegenstand

BAUSTEIN 5: EIGENE WEGE FINDEN –  

  Spielen, entwickeln und abschliessen

Ausgehend von Fragen zum Unterwegssein verknüpfen die vorge

schlagenen Spiel und Lernarrangements Aspekte der Wahrnehmung, 

der Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten sowie der Mensch 

UmweltRaumBeziehungen. Die Unterrichtsbausteine verbinden ver

schiedene entwicklungsorientierte Zugänge sowohl mit ausgewählten 

Kompetenzen aus den Fachbereichen als auch mit überfachlichen An

liegen wie der Leitidee Nachhaltige Entwicklung.

Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft eine gut verständliche 

fachliche Einführung in die Thematik sowie Hinweise auf die didakti

schen Aspekte und Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach NMG.  

Ein besonderer Fokus liegt auf dem bewussten Umgang mit konstru

ierten Selbst und Fremdbildern, mit Stereotypen und Vorurteilen. Im 

Serviceteil stehen zusätzliche Sachinformationen sowie Literaturlisten 

für den Unterricht und für die Planung zur Verfügung. Das Download 

Angebot umfasst praktische Unterlagen zu den einzelnen Bausteinen.



Die fünfjährige Maggie sitzt mir gegenüber am Tisch im Restaurant. 
Das Essen lässt auf sich warten. Maggie faltet ihre Papierserviette; 
versucht es jedenfalls, aber irgendetwas scheint sie zu stören. Miss
mutiges Knurren. Erneut fasst sie eine Ecke der Serviette und zielt 
damit auf die gegenüberliegende Ecke. Entnervt wirft sie die Serviette 
von sich und stösst dabei das Sirupglas um; was den Vater veranlasst, 
der Tochter eine Lektion bezüglich Benehmens im Restaurant zu er
teilen, während er mit deren Serviette den Sirup aufsaugt. Maggie hört 
nicht zu. Sie packt jetzt Vaters Serviette und versucht, diese diagonal 
zu falten. Als das wiederum misslingt, wird die Kleine zornig und 
schmeisst die Serviette auf den Boden. Die Sache eskaliert, der Vater 
wird lauter, die Leute am Nachbartisch drehen sich um.

Was ist passiert? Maggie hat offenbar vor Kurzem entdeckt, dass man 
eine quadratische Serviette Ecke auf Ecke falten kann, sodass sich die 
beiden Hälften genau decken. Mit den vorliegenden rechteckigen Ser
vietten kann ihr das – trotz hartnäckig wiederholter Versuche – nicht 
gelingen.

Ich stutze meine eigene Serviette quadratisch 
zurecht und schiebe sie über den Tisch. «Mit 
dieser geht’s», sage ich. Tatsächlich: Flink fal
tet Maggie ein Dreieck und daraus gleich noch 
einmal übereck ein kleineres Dreieck und wei
ter immer kleiner, bis die Sache zu dick wird. 
Dann lehnt sie sich zufrieden zurück. Die Welt 
ist wieder in Ordnung.

Ich hätte die Irritation wirken lassen sollen. Maggie hätte vielleicht den 
Unterschied zwischen Quadrat und Rechteck entdeckt. Aber Restau
rant und Schule sind zweierlei.

Werner Jundt

Entnervt wirft sie  
die  Serviette von  
sich und stösst dabei  
das Sirupglas um …

Die Serviette
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Faule Jungen, 
strebsame Mädchen?
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Die Schule  
ist kein Kran
Menschen sind ein federndes Gefüge aus Spannungen. Dies zeigt ein  
neuer Blick auf unsere Bewegungsanatomie. Welche Folgerungen lässt 
diese neuartige Selbstwahrnehmung auf Unterricht und Schule zu?  
Von Agathe Schudel.



Wenn es irgendwo von Menschen nur so wim

melt, dann in der Schule. Hier treffen sie zu

sammen, hier zeigt sich, was sie verbindet 

und was sie trennt. Hier öffnen oder ver

schliessen sie sich, hier gehen sie aufeinander 

zu oder schliessen einander aus. Während die 

einen lieber woanders wären, sind die andern 

gerne da. Und was die einen mit spielerischer 

Leichtigkeit fertigbringen, erleben die andern 

als Kampf gegen Windmühlen.

Die Liste der Gegenteiligkeiten liesse 

sich beliebig fortsetzen und gilt sowohl für 

Schülerinnen und Lehrerinnen als auch für 

Schüler und Lehrer. Denn alle sind sie Men

schen – in einer von Menschen für Menschen 

geschaffenen Einrichtung – der Schule eben. 

Nehmen wir diesen Umstand zum Anlass, 

auf etwas Menschliches zu blicken, das im 

ersten Moment gar nichts mit dem zentralen 

Auftrag der Schule zu tun zu haben scheint. 

Der hier etwas ungewöhnliche Blick führt 

uns in die menschliche Anatomie des Bewe

gungsapparats, das heisst in dessen Aufbau 

und Struktur.

Ein Gefüge unter Spannung 
Seit Descartes (1596–1650), dem frühen Weg

bereiter der Aufklärung, hat sich die Vorstel

lung festgesetzt, unser Körper funktioniere 

wie eine Maschine. Der Bewegungsapparat – 

die Bezeichnung verrät unseren Blick auf 

diesen – scheint nach dieser Auffassung so 

etwas wie eine KranKonstruktion mit Stre

ben, Hebeln und Flaschenzügen zu sein. Es 

ist unbestritten, dass uns dieser mechanisti

sche Ansatz sehr wertvolle Einsichten in die 

Biomechanik liefert. Doch kann er erklären, 

wie komplexe Bewegungen ablaufen? Oder 

wie das System Belastungen und Schädigun

gen kompensiert? Nein, dazu taugt er nicht. 

Unsere Bewegungen funktionieren – im Ge

gensatz zum Kran – auch kopfüber bestens, 

oder wenn wir in die Luft springen oder an 

der Reckstange hängen. Egal, wie wir uns im 

Raum ausrichten: Wir behalten die Form. 

Weil unser Bewegungssystem ein Gefüge ist, 

das aus starren und beweglichen Elementen 

besteht und dessen Zusammenhalt auf dem 

Gleichgewicht gegenteiliger Kräfte beruht – 

von Zug und Druck respektive Widerstand. 

Das erzeugt Spannung. Bei dieser Betrach

tungsweise stellen wir uns das Skelett nicht 

als tragendes Gerüst vor, an dem Muskeln 

befestigt sind, die dieses bewegen. Vielmehr 

kann man sich die starren Knochen als frei 

schwebende Distanzhalter im Netz der Faszi

enbahnen vorstellen. Unsere Knochen wer

den also gleichsam aufgespannt in zugfestem 

Gewebe. 

Durch diese Spannung im Gesamtgefüge 

ist es möglich, mit wenig Material etwas sehr 

Stabiles und gleichzeitig sehr Bewegliches 

und Federndes zu bauen, das sich inmitten 

der Schwerkraft und der allgegenwärtigen 

Kompressionskraft des Luftdrucks entfalten 

kann.

Tensegrität als Inspirationsquelle
Dieser Betrachtungsweise des menschlichen 

Bewegungssystems stehen die von Kenneth 

Snelson (1927–2016) und Richard Buckmins

ter Fuller (1895–1983) entwickelten Stab

werke Pate. Die beiden schufen für das Prin

zip dieser Technik den Begriff «Tensegrity» –  

ein erdachtes Schachtelwort, das aus dem 
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englischen «tension» (Spannung) und «integ

rity» (Einheit/Zusammenhalt) zusammenge

setzt ist. «TensegrityTragwerke sind nicht 

einfach zu entwerfen. Man muss gleich mit 

physischen Modellen beginnen, also Stäben 

und Seilen, um ein Gefühl dafür zu bekom

men, was für Kräfte sich einstellen. Es ist, wie 

wenn man ein Instrument stimmt. Ingenieure 

berechnen diese Tragwerke nicht gerne, weil 

ihre Stabilität von der Vorspannung abhängt 

und kleine geometrische Toleranzen grosse 

Abweichungen bei den Spannungen verursa

chen können. Grundsätzlich ist zu sagen, dass 

TensegrityStrukturen dazu neigen, weich zu 

sein und zu federn», erklärt Snelson in einem 

Interview mit Gunnar Tausch. Dies mögen 

denn auch die Gründe sein, warum diese Kon

struktionstechnik in der Architektur kaum 

verbreitet ist. Es darf also vermutet werden, 

die Tensegrität entfalte ihr Potenzial vor al

lem in lebenden Systemen.

Tensegrität und Schule
Als Gedankenexperiment sei erlaubt zu fra

gen, ob Menschen, wenn sie ihre eigene Ana

tomie anders zu verstehen beginnen, sich 

auch anders wahrnehmen und sich dies wie

derum überall da widerspiegeln könnte, wo 

sich Menschen in lebenden Systemen sozial 

organisieren und Institutionen schaffen wie 

beispielsweise Parlamente, Betriebe, Kir

chen  – und auch Schulen.

…die Stäbe
Was wären denn, um im Tensegritätsmodell 

zu bleiben, die Stäbe solcher Institutionen 

und hier im Besonderen der Schule? Und wel

che Funktionen kommen ihnen zu?

Ein Stab zeichnet sich unter anderem 

dadurch aus, dass er starr ist, einen Mittel

punkt und zwei Enden hat, die maximal von

einander entfernt sind und dadurch zuein 

ander in Opposition stehen. Auf die Schule 

übertragen, finden wir beispielsweise am 

einen Ende des Stabs die Anpassung, am an

deren Ende das Ausbrechen, hier die Ober

fläche, da die Tiefe, die Theorie und die Pra

xis, das Chaos und die Ordnung, die 

induktive und die deduktive Herangehens

weise, das Digitale und das Analoge, die 

engen und die weiten Aufgabenstellungen, 

hier die Jungs und da die Mädchen, da die 

Reformmüden und hier die Reformfreudi

gen, am einen Ende die Extrovertierten, am 

andern die Introvertierten usw. Kurz: Eine 

Schule beherbergt einen Wust an gegensätz

lichen Positionen.

Die Stäbe stellen im Schul und Unter

richtsgefüge Gegebenheiten, Aspekte oder 

Subjekte dar, deren Enden, je nach persönli

cher Ansicht oder Zeitgeist, mal eher positiv, 

mal eher negativ bewertet werden. Wurden 

zum Beispiel vor 40 Jahren die stillen Schü

lerinnen und Schüler, die sich zum Arbeiten 

und Lernen am liebsten allein in eine Ecke 

zurückzogen, für ihr Verhalten gelobt und 

bewundert, so wird dasselbe Verhalten 

heute möglicherweise mit dem Etikett «defi

zitäre Gruppenfähigkeit und mangelnde 

Chaostoleranz» versehen.

Umgekehrt gilt dasselbe: Vertraten Ler

nende früher gut argumentierend und dezi

diert die eigenen Ansichten, galt das als an

massend und frech – heute werden Schüle 

rinnen und Schüler darin geschult. Gegentei

liges manifestiert sich also nicht nur inner

halb gegenwärtiger Gegebenheiten, sondern 

auch über zeitliche Entfernungen.

Gegebenheiten sind dadurch charakteri

siert, dass sie eben da sind, ob wir das wollen 

oder nicht. Wir können sie nicht wegdiskutie

ren, und es existiert auch keine Löschtaste 

dafür. 

Geht es um menschliche Gegebenheiten 

und Aspekte, mögen diese zwar zuweilen 

anstrengend sein; sie sind aber dennoch ein 

Glück, denn sonst könnte man Lehrerinnen 

und Lehrer und Schülerinnen und Schüler 

planbar verwalten. 

… die Verbindungen
Bleiben wir beim TensegrityModell, stellt 

sich noch die Frage, welches Element die Zug

kraft zwischen den Stäben herstellt. Was ist 

verantwortlich für den Zusammenhalt inner

halb der Schule? Es ist, wie das Wort selbst 

es sagt: das «DazwischenSein» – auf latei

nisch das InterEsse. Dieses vermag Dinge zu 

verbinden, auch diejenigen, deren Verbin

dung auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt; 

zum Beispiel die Anpassung mit dem Chaos, 

das Ausbrechen mit der engen Aufgabenstel

lung, die Tiefe mit der Praxis. Das Interesse 

ist es, nicht das Wissen, das «die Welt im In

nersten zusammenhält», um mit Goethes 

Faust zu sprechen.

Das Tensegritätsmodell offenbart, dass 

die Zugkraft, die dem Interesse innewohnt, 

gleichzeitig eine Bezugskraft ist. Also eine 

Kraft, die Beziehung schafft – zwischen Din

gen, Lebewesen und deren Vorstellungen, 

Überzeugungen, Gedanken und Gefühlen. 

Ebenso offenbart das Modell, dass nicht bloss 

die Beziehungen zwischen Lehrpersonen und 

Schülerinnen und Schülern gemeint sind, son

dern zwischen allem Möglichen, also auch 

zwischen Lehrerinnen und Lehrern, zwi

schen Schülerinnen und Schülern, zwischen 

Personen und Material, zwischen der Schule 

und Eltern – und nicht zuletzt zwischen wider

sprüchlichen Teilen unserer selbst.

Was ist verantwortlich für 
den Zusammenhalt inner-
halb der Schule? Es ist, wie 
das Wort selbst es sagt: das 
«Dazwischen-Sein» – auf  
lateinisch das Inter-Esse.



uns die Überforderung ein und werfen das 

Handtuch. Oder wir gestehen sie uns nicht 

ein, negieren das Problem und tun so, als ob 

nichts wäre. Oder wir pulverisieren eifrig 

das Phänomen in seine kleinsten Einzelteile 

und machen sie begrifflich dingfest, in der 

Hoffnung, im Kleinen den Überblick zu erhal

ten. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir 

eine Kompetenz oder eine Diagnose in un

zählige Unterkompetenzen oder Unterdiag

nosen aufsplitten. Oder aber wir neigen dazu, 

undifferenziert die Dinge bis zur Unzulässig

keit zu verallgemeinern. Hierzu gehören 

Aussagen wie zum Beispiel «Eltern sind 

schwierig, und Lehrpersonen sind schwer 

führbar» oder «der Lehrplan 21 taugt zu gar 

nichts». 

Ob wir den Kopf in den Sand stecken 

oder einen übersteigerten Aktivismus entwi

ckeln oder gar alles grobschlächtig über ei

nen Leisten schlagen, ist lediglich Ausdruck 

unterschiedlicher Temperamente. Alle vier 

Reaktionen entspringen einer unterentwi

ckelten Fähigkeit, Unordnung und Mehrdeu

tigkeit auszuhalten, wovon der Widerspruch 

bloss eine Sonderform ist und die Zwick

mühle eine nahe Verwandte. 

Das Bersten vermeiden
Wir finden nicht nur innerhalb der Schule 

gegenläufige Kräfte vor. Sie bestehen auch 

innerhalb von uns selbst. So gilt es beispiels

weise, als Lehrperson auszuhalten, dass Be

urteilungen, die wir vornehmen, vielleicht 

unbefriedigend bleiben – mögen sie noch so 

ausgeklügelt sein. Oder wir erteilen Sanktio

nen, deren Wirkung wir eigentlich in Frage 

stellen. Und wenn wir von andern ein Verhal

ten fordern, das wir bei uns selbst vergeblich 

suchen, gilt es auch dies auszuhalten – dann 

meist für die andern.

Nebst den eigenen Ungereimtheiten, die 

uns umtreiben, befinden wir uns in einer 

Welt, die unterdessen den Beinamen «VUCA» 

erhalten hat – eine Abkürzung für «volati

lity» (Unbeständigkeit), «uncertainty» (Unsi

cherheit), «complexity» (Komplexität) und 

«ambiguity» (Mehrdeutigkeit). VUCA mag 

ein neuer Name sein, das Phänomen ist je

doch alt. Er bezeichnet eine gesellschaftliche 

Befindlichkeit, die historisch unter anderem 

dann entstand, wenn eine neue Technologie 

ihren Siegeszug antrat und sowohl politisch 

wie wirtschaftlich und moralisch manches 

auf den Kopf stellte – wie heute im Informa

tionszeitalter. Die digitale Technologie und 

ihre Folgen sind längst in all unsere Lebens

bereiche diffundiert und machen vor der 

Schule nicht halt.

Vielleicht hilft uns das TensegrityMo

dell zu verstehen, dass gerade diese neuste, 

allgegenwärtige Technologie, die sämtliche 

Vorgänge elegant in der reduzierten Opposi

tion von «ein»/«aus» respektive 0/1 auszudrü

cken versucht, auch das Phänomen der Ver

netzung zum Beispiel als WorldWideWeb 

hervorgebracht hat. Nicht ironischerweise, 

sondern logischerweise, wie die Tensegrität 

uns lehrt. Denn werden neue Stäbe geboren, 

ist ein lebendiges System bemüht, die Ver

bindungen mitentstehen zu lassen.

Die digitale Technologie ist nur ein Bei

spiel. Das System Schule kennt, wie zuvor 

beschrieben, zahlreiche Spannung erzeugen

der Stäbe. Sie alle nehmen, teils unter hefti

ger Erschütterung des gesamten Gefüges, 

ihren Platz ein. Werden die Beziehungs und 

Interessenskräfte gut genährt statt vernach

lässigt oder erstickt, dann sind sie resilient 

genug, die neuen Spannungen auszuhalten. 

In diesem Fall wird jeder neue Stab das 

Schulgefüge bereichern.

Die Dinge zusammenhängen
Welche Haltungen, Massnahmen und Rah

menbedingungen die Beziehungskräfte stär

ken, darüber muss sich allerdings nicht nur 

die Schule, sondern die Gesellschaft als Gan

zes dringend Gedanken machen.

Im Tensegritätsprinzip gedacht, bliebe 

der Schule sodann der zentrale Auftrag, kon

sequent eine Pädagogik der Kohärenz zu 

betreiben. Das heisst: In den Lernenden ein 

grundlegendes und wohlwollendes Interesse 

an sich selbst, an anderen und an der Welt zu 

wecken; und zu lernen, was Beziehungen 

nährt und was sie verhindert. Vielleicht 

hiesse es auch, vermehrt in Analogien den

kend, ein Feingefühl für Zusammenhänge zu 

entwickeln, auch dort, wo sie weniger offen

sichtlich sind. ■

Was brauchen wir?
Interessiert sein bedeutet hier also, uns mit 

allem in der Welt in Zusammenhang bringen 

zu wollen. Vielleicht, weil wir ihn überall 

vermuten? 

Sind wir in der Lage, kraft unseres Inte

resses den Zusammenhang zwischen Men

schen, Dingen und Phänomenen herzustel

len, beginnen wir, diese zu verstehen, sie 

mitzugestalten und das Ganze als sinnhaft 

zu erleben. Hierfür hat der Soziologe Aaron 

Antonovsky (1923–1994) den treffenden Be

griff des Kohärenzgefühls geprägt. Er steht 

im Zentrum seines salutogenetischen Ansat

zes, der danach fragt, was Menschen brau

chen, um gesund zu sein und nicht, was sie 

krank macht. Insofern verfügte das Interes

siertsein über ein grundlegend gesundheits

erhaltendes, sinn und identitätsstiftendes 

Potenzial.

Reaktionen aus dem Gemischt-
warenladen
Gelingt es uns allerdings nicht, die Verbin

dungslinien im TensegritätsSystem zu span

nen und zu nähren, bleibt ein Haufen isolier

ter, starrer und widersprüchlicher Einzelteile 

zurück, die wir nicht verstehen und die uns 

überfordern. Aus eigenem Erleben wissen 

wir, dass in solchen Momenten das Bedürf

nis aufkommt, das Chaos zu reduzieren und 

die Kontrolle zu gewinnen. Hierbei haben 

wir mehrere Möglichkeiten: Wir gestehen 

Wir finden 
nicht nur in-
nerhalb der 
Schule gegen-
läufige Kräfte 
vor. 
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Linda, Raphael und Johannes, zwei ehemalige  
Schüler und eine Schülerin aus Wil SG, erinnern  
sich im Gespräch an Dilemmageschichten zurück,  
die sie in der Primarschule diskutiert haben. Und  
erzählen, wie dieser Unterricht sie geprägt hat. 
Von Christian Graf.

Geschichten 
mit Wirkung

Von links nach rechts:

Raphael (25), Student an der PHSG,  
will Mittelstufenlehrer werden

Linda (24), Berufsbildnerin von 
9 Lernenden bei Aldi Suisse

Johannes (26), Philosophie-Lehrer  
an der Kantonsschule am Brühl, St. Gallen



Dadurch, dass es kein  
Richtig oder Falsch gibt,  
hört man sich die Mei- 
nungen der anderen an  
und gewichtet sie danach.

Können sich junge Erwachsene nach über 10 

Jahren noch an ihren Unterricht in der Mit

telstufe erinnern? Gespannt auf eine Ant

wort treffe ich die drei in ihrem ehemaligen 

Schulzimmer in Wil. «Das sah aber in unserer 

Zeit anders aus, an jener Wand hingen doch 

viele farbige Bilder, als wir Rom als Thema 

hatten», sprudelt es aus Linda heraus. Der 

Einstieg scheint geglückt, es klingt wie an 

einer Klassenzusammenkunft.

Doch heute geht es um Dilemmageschich

ten1. Welche Assoziationen verbinden die 

drei mit diesem Begriff? Raphael hat sich 

vorbereitet, sein altes Arbeitsheft mit dem 

selbst gestalteten Titelbild liegt vor ihm. 

«Das übergeordnete Thema der Lehrerin war 

‹Ich sehe es so! Wie siehst es du?›. Daraus 

entwickelten sich die Diskussionen». Linda 

erinnert sich an die Farben grün und rot. «Da

mit mussten wir einzelne Sätze über Situati

onen im Unterricht danach beurteilen, ob 

wir sie gerecht oder ungerecht finden.» Und 

Johannes sind besonders die Fragen der Ge

schichten geblieben: Soll man die Oma zu

hause betreuen oder in einem Altersheim 

anmelden? Soll ich den Kollegen verpfeifen, 

der irgendetwas mit Drogen zu tun hat?

Regeln geben Sicherheit
Gefragt nach den Regeln dieser Diskussionen, 

sind sich alle einig: Die zentrale Vorgabe war, 

dass jede und jeder seine Meinung äussern 

konnte, ohne dass diese bewertet wurde. Auf 

der Basis dieser Regel hätten sie sich frei und 

sicher gefühlt. Und wenn ein Schüler oder 

eine Schülerin allein gewesen sei mit seiner 

oder ihrer Meinung, habe die Lehrerin betont, 

dass dies so in Ordnung sei. 

Sicherheit habe aber auch der klare Ab

lauf gegeben, erinnert sich Raphael. «Zuerst 

suchten wir unsere eigene Position, dann 

besprachen wir in Kleingruppen die Argu

mente mit jenen, die gleicher Meinung wa

ren. Erst dann wurden wir in den Diskussio

nen mit den Argumenten der anderen 

Gruppe konfrontiert.» Die Klassendiskussio

nen liefen nach der PingPongRegel ab. Wer 

seine Meinung geäussert hatte, rief einen 

Mitschüler oder eine Mitschülerin der Gegen

partei auf, sich zu äussern.

Kein Richtig oder Falsch
Die Frage nach der spannendsten Geschichte 

löst bei Johannes Erinnerungen an eine un

befriedigende Dilemmadiskussion aus2. Er 

bezieht sich dabei auf die Geschichte über 

die Unterbringung der Oma, zu der vier Lö

sungsmöglichkeiten vorgeschlagen wurden. 

«Die Grundprämisse des Dilemmas war: Hier 

ist das Problem, dazu gibt es vier Lösungs

vorschläge. Die sind aber alle mehr oder we

niger schlecht, es gibt keine eindeutig ‹rich

tige› Lösung. Ich habe dies damals etwas 

seltsam gefunden. Denn ich habe in der be

schriebenen Situation recht schnell eine Lö

sung gefunden, die für mich stimmte.» 

Genau dies sei ja auch das Ziel einer  

Dilemmadiskussion, erwidert Raphael. «Da

durch, dass es kein Richtig oder Falsch gibt, 

hört man sich die Meinungen der anderen an 

und gewichtet sie danach. Was dazu führen 

kann, dass man vielleicht sogar die eigene 

Meinung revidiert und umschwenken kann.» 

Dies bringt Linda die Erinnerung an 

eine andere Geschichte zurück. In der von 

der Lehrerin eingebrachten Geschichte ging 

es darum, dass sich ein Mädchen zu ent

scheiden hatte zwischen der Hauptrolle im 

Abschlusstheater und dem Besuch bei der 

akut schwerkranken Oma. Die Klasse 

1   Die hier dargestellte Arbeit mit Dilemmagesprächen 
basiert auf der Konstanzer Methode der Dilemma- 
Diskussion (KMDD) nach Georg Lind. http://www.
uni-konstanz.de/ag-moral/moral/dildisk-d.htm#kmdd

2    Johannes weist mit seiner (fachlich be

rechtigten) Kritik an der Anlage auf 

eine zentrale Gelingensbedingung von 

Dilemmadiskussionen hin: Die Ge

schichte muss ein wahres Dilemma 

ausdrücken. Sie beschreibt eine Situa

tion, in der es (genau) zwei Möglichkei

ten der Entscheidung gibt, die beide 

nicht zum gewünschten Ergebnis füh

ren. Im Zentrum der Arbeit mit Dilem

mageschichten steht also nicht die Su

che nach der allgemein «richtigen 

Lösung», sondern die sorgfältige Argu

mentation, die zu einer eigenen, vertret

baren Entscheidung führt.
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waren in eine Schulkultur, in der die Kinder 

immer wieder ihre Meinung äussern konn

ten, zum Beispiel im Klassenkreis oder in 

der Schulversammlung. 

Gelernt für das Leben
Plötzlich wird uns im Gespräch bewusst, 

dass die Situationen, die den dreien in Erin

musste den Entscheid des Mädchens als 

richtig oder falsch beurteilen und sich auf 

eine Seite schlagen. «Mir war damals schon 

klar, dass ich zu meiner Meinung stehen 

wollte, unabhängig davon, auf welcher Seite 

sich meine beste Kollegin aufstellte. Ich 

wusste ja, dass wir zwei uns nicht an die 

Gurgel springen, nur weil die andere anders 

denkt. Und ich wollte mich auch nicht von 

ihr oder den anderen umstimmen lassen.» 

Einig sind sich die drei, dass die Gruppen

dynamik in der persönlichen Entscheidung 

keine Rolle gespielt habe. Niemand erinnert 

sich an eine Ausgrenzung Andersdenken

der. Denn es ging nicht um Rollenspiele, 

sondern um das Ringen um die eigene Mei

nungsfindung. Und aus heutiger Sicht wird 

auch klar, wie wichtig das Vertrauen in der 

Gruppe und das Klassenklima für den Er

folg waren. Jonas stellt fest: «Diskussionen 

im Plenum sind bei Klassen, die neu zu mir 

kommen, jeweils kaum möglich. Dies sieht 

in den nachfolgenden Jahren schon ganz 

anders aus». Linda betont, wie wichtig es 

war, dass Dilemmageschichten eingebettet 

Vielleicht haben wir uns  
damals einfach ein bisschen 
erwachsen gefühlt.  



nerung geblieben sind, thematisch eigentlich 

wenig mit ihrer damaligen Lebenswirklich

keit zu tun gehabt haben. Linda hat dafür 

eine mögliche Erklärung. «Vielleicht haben 

wir uns damals einfach ein bisschen erwach

sen gefühlt. Wann spricht man in diesem 

Alter schon über die Zukunft der Oma, über 

ihren möglichen Tod?»

Hat den drei jungen Erwachsenen die 

Arbeit mit Dilemmageschichten etwas ge

bracht, hat sie etwas bewegt in ihrem weite

ren Leben? «Ganz massiv bei mir», beginnt 

Johannes. «Ich habe dort entdeckt, wie gerne 

ich diskutiere und meine Meinung begründe. 

Dies beschäftigt mich in der Freizeit und 

jetzt auch beruflich. Ich diskutiere im Unter

richt viel mit meinen Schülerinnen und 

Schülern. Und ich bin auch politisch enga

giert.» Auch bei Raphael haben Dilemmage

schichten Spuren hinterlassen, er bemüht 

sich auch heute noch darum, die Meinungen 

anderer ernst zu nehmen. Nicht anders ist es 

bei Linda: «Wenn meine Lernenden etwas 

durchzusetzen versuchen, fühle ich mich in 

einer Dilemmageschichte und erinnere mich 

an die Grundregel. Dann höre ich mir die 

Meinungen an – und warte, bis jede sich ge

äussert hat.» Die Möglichkeit, im jungen Al

ter bereits frei die eigene Ansicht äussern zu 

können, sei eine Chance gewesen. Denn dies 

würden sicher nicht alle Lehrpersonen Kin

dern im Primarschulalter zutrauen, ist Linda 

überzeugt. Was mich zur Frage bringt, wel

chen Lehrpersonen die drei denn Dilemma

diskussionen empfehlen würden: Was 

braucht eine Lehrperson an Kompetenzen, 

um sich auf das Abenteuer «Dilemmage

schichten» einzulassen? Die Antworten der 

drei drehen sich alle um Vertrauen und Zu

trauen, um Beziehung zu den Kindern und 

um die Fähigkeit der Lehrperson, Regeln 

kommunizieren und glaubhaft auch selbst 

vertreten zu können.

Und als bedürfte es eines Beweises, dass 

von der Arbeit mit Dilemmageschichten et

was hängengeblieben ist, zitiert Linda zum 

Schluss einen, der Lehrerin damals wichti

gen, Grundsatz: «Ich bin ich, und du bist du, 

wenn ich spreche, hörst du zu, wenn du 

sprichst, bin ich still, weil ich dich verstehen 

will.»4  ■

Interessiert?
Sind Sie interessiert, an einem Beratungs

nachmittag mehr über die Arbeit mit Dilem

mageschichten zu erfahren? Melden Sie sich 

per Mail bei: werbung@schulverlag.ch

Bei genügend Interesse organisiert 

der Schulverlag plus in der zweiten Hälfte 

2020 eine Veranstaltung.
4   Anfang des Gedichtes «Wir!» von Irmela Brender.  

Ich bin ich, 
und du bist du, 
wenn ich spreche, 
hörst du zu, 
wenn du sprichst,  
bin ich still, 
weil ich dich  
verstehen will.  

Mehr dazu
Mehr zur Arbeit mit Dilemmageschichten 

findet sich im Downloadbereich. 

profil-online.ch
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Gründe für die unterschiedlichen Schulleistungen von Schülern und  
Schülerinnen werden in Fachkreisen und Öffentlichkeit kontrovers  
diskutiert. Die Professorin Elisabeth Grünewald hat zu diesem Thema  
eine Studie geleitet. Ein Gespräch mit ihr soll wesentliche Punkte klären.  
Von Verena Eidenbenz.

Profil: «Faule Jungen, strebsame Mäd- 
chen?» So lautet der Titel Ihrer Studie, 
die Sie an der PHBern zwischen 2008 
und 2011 durchgeführt haben. Was 
genau haben Sie untersucht?

Frau Dr. Grünewald: Auslöser für das Pro

jekt waren die Diskussionen über ge

schlechtsspezifische Leistungsunterschiede 

in den Medien. Uns interessierte die tatsäch

liche Faktenlage im Kanton Bern. Stimmt die 

Annahme, dass Knaben faul sind und Mäd

chen strebsam und dass dadurch die Leistun

gen der Knaben beeinträchtigt werden? Wel

che anderen oder weiteren Gründe lassen 

sich erkennen? Wir untersuchten fünfzig  

8. Klassen aller Anspruchsniveaus und er

mittelten, welche Faktoren Leistung begüns

tigen bzw. beeinträchtigen, und ob es einen 

Zusammenhang gibt mit den Geschlech ter

rollenvorstellungen der Kinder. Eingesetzt 

wurden ein Fragebogen, Klassengespräche 

und Videoaufnahmen von Lektionen.

Knaben fallen offenbar in der Schule 
öfter negativ auf. In welchem Zusam-
menhang zum Geschlechtsbild steht 
dieses Verhalten?

Wir haben in der Studie einen starken Zusam

menhang zwischen traditionellen Männlich

keitsvorstellungen der Knaben und ihrem 

störenden Verhalten festgestellt. Knaben, die 

punkto Geschlechter rollen aufgeschlossen 

denken, sind kooperativ und stören kaum. Da 

die Knaben in einer Schulklasse sehr unter

schiedlich sind, ist es anspruchsvoll, den 

Unterricht so zu organisieren, dass sich alle 

eingebunden fühlen. Dazu kommen ja auch 

die Bedürfnisse der Mädchen.

Unsere Studie wurde 2011 abgeschlos

sen. Neuere Studien kommen zu praktisch 

identischen Ergebnissen. Das zeigt z. B. ein 

Nachfolge projekt meines damaligen Projekt

kollegen Prof. Andreas Hadjar, heute an der 

Universität Luxemburg tätig, mit Prof. Tina 

Hascher von der Universität Bern mit Ergeb

nissen zu Luxemburg und der Schweiz. In 

einem knappen Jahrzehnt hat sich also wenig 

verändert. Es sind immer noch die gleichen 

Geschlechterstereotypen, die schulischen 

Erfolg beeinträchtigen.

Können Sie noch etwas genauer auf das 
traditionelle bzw. aufgeschlossene 
Rollenbild eingehen?

Der Fragebogen enthielt eine Anzahl Aussagen, 

die die Jugendlichen bejahen oder vernei nen 

konnten, z. B. «In der Familie sollte der Vater 

die wichtigen Entscheidungen stärker treffen 

als die Mutter» (traditionelle Rollenvorstel

lungen), «Es ist in Ordnung, wenn Frauen einen 

sogenannt männlichen Beruf ergreifen und 

z. B. Ingenieurin werden» (modernes Rollen

verständnis). Bei Knaben waren die traditio

nellen Rollenvorstellungen stärker ausgeprägt 

als bei den Mädchen. Das bedeutet ein Handi

cap für die Knaben. Denn ein Zusammenhang 

zeigt sich nicht nur mit dem Verhalten der 

Knaben, sondern auch mit ihren Leistungen. 

Je stärker die traditionellen Geschlechterrol

lenvorstellungen, desto tiefer sind die schuli

schen Leistungen. Dies gilt auch für Mäd

chen. Über alle Befragten gesehen, waren die 

Stereotypen in den Realklassen bei den Kna

ben am stärksten vertreten, während sich die 

fortschrittlichsten Rollenbilder bei den Mäd

chen am Gymnasium fanden. 

Was beeinflusst die Leistung und den 
Schulerfolg von Knaben, was den von 
Mädchen? 

Für den Schulerfolg (den Notenschnitt der 

letzten Zeugnisse) sind die Faktoren für die 

Geschlechter gleich. Erfolgreich sind Kinder, 

die gerne in die Schule gehen und gut integ

riert sind. Ausserdem sollten sie sich mit dem, 

was in der Schule geschieht, identifizieren 

und sich für das ganze Fächerspektrum inte

ressieren können. In unserer Studie stellten 

wir fest, dass Knaben oft weniger gut integ

riert sind. Dies hängt auch mit dem Stellen

wert der Schule zusammen. Seit Schule den 

Mädchen gleichermassen offensteht, tendie

ren manche Männer dazu, sich zu distanzie

ren. Denn traditionelle Männlichkeit defi

niert sich über «nicht weiblich sein». 

In Erinnerungsberichten an die Schulzeit, 

die ich gesammelt habe, schilderten Männer 

fast ausnahmslos, wie faul und unangepasst 

Faule Jungen, 
strebsame Mädchen?



egalitär. Lehrpersonen sind bestrebt, alle Kin

der gleich zu behandeln. Diese Knaben gehen 

aber von einer höheren Wertigkeit von Männ

lichkeit aus, was schwer vereinbar ist mit der 

Schulrealität. In der Pubertät, in der sich 

Geschlechtsidentität herausbildet, ist der da

mit verbundene Stress besonders gross. Dazu 

kommt, dass Knaben stärker als Mädchen 

Aufmerksamkeit haben wollen. Statt über 

Leistung ist dies oft einfacher über andere 

Wege, wie unangepasstes Verhalten, möglich. 

Negative Aufmerksamkeit der Lehrperson ist 

immer noch besser als gar keine. 

Welchen Einfluss hat die Feminisierung 
im Lehrberuf auf die schulische 
Entwicklung von Knaben?

Wir konnten in der Studie keinen Zusammen

hang feststellen. Gut zwei Drittel der dazu 

direkt befragten Schülerinnen und Schüler 

sagten aus, dass es keine Rolle spiele, ob sie 

einen Mann oder eine Frau vor sich haben. 

Für unsere Studie war diese Frage nicht zen

tral. Es gibt aber mehrere sehr ausführliche 

Studien, die das untersucht haben. In keiner 

dieser Studien konnte man einen Zusammen

hang zwischen der Leistung der Knaben und 

dem Geschlecht der Lehrperson feststellen.   

Gerade für jüngere Kinder wäre es je

doch wichtig, beide RollenModelle zu erle

ben. Es wäre deshalb von Vorteil, wenn auf 

den unte ren Stufen mehr Männer unterrich

ten würden, nicht wegen der Leistungen, 

sondern wegen der Identitätsbildung und des 

Rollenverständnisses. Wenn Knaben und 

Mädchen erleben, dass auch ein KitaLeiter 

ein Kind tröstet, werden sie vielfältigere Rol

lenbilder entwickeln.

Profil: Was können Lehrpersonen  
zu einem reflektierten Umgang  
mit Geschlechterrollen bei Knaben  
und Mädchen beitragen?

Sehr wichtig ist das eigene Vorbild. Lehrper

sonen sollten moderne und gleichgestellte 

Geschlechterverhältnisse vorleben. Die Kin

der sollen durchsetzungsfähige Lehrerinnen 

erleben, die ihre Klasse sicher führen und 

sich auch für angeblich männliche Fächer 

wie Mathematik und Technik begeistern. Und 

Lehrer, die empathisch und unterstützend 

auf die Klasse eingehen und beispielsweise 

auch ein Flair für Sprachen und musische 

Fächer haben. 

Im Unterricht gibt es zahlreiche Möglich

keiten, auf einen Abbau traditioneller Stereo

type hinzuwirken, z. B. auf der Unterstufe 

anhand von Geschichten oder später mit pas

sender Fachliteratur und genderreflektier

ten Materialien. Auch zeitweise geschlech

tergetrennter Unterricht ist spannend. Man 

kann dabei Erfahrungen zur Dynamik inner

halb der Geschlechtergruppen sammeln und 

sich diese dann im gemeinsamen Unterricht 

Je stärker die tradi-
tionellen Geschlech- 
terrollenvorstellungen, 
desto tiefer sind die 
schulischen Leistungen. 

sie waren; selbst ein Nobelpreisträger der ETH, 

sicher ein recht guter Schüler, äusserte sich 

dementsprechend. In der traditionellen Logik 

dürfen Knaben keine Streber sein, weil dies 

als unmännlich gilt. Mädchen dürfen dagegen 

ohne Probleme mit den Peers strebsam oder 

faul sein. Manche Knaben haben somit einige 

Zusatzprobleme, mit denen sie beschäftigt 

sind und die ihnen Energie abziehen. Dies 

schwächt ihre Leistungen. Deshalb erstaunt 

es nicht, dass sie leistungsmässig hinter den 

Mädchen liegen. Später können sie das wett

machen. Sie absolvieren eine Lehre, machen 

die Berufsmaturität usw. und bringen es bis 

zu einer Führungsposition. Das Ausloten von 

Grenzen durch unangepasstes Verhalten in 

der Schule dürfte Männern im Beruf sogar 

Vorteile bringen. Während angepasste Mäd

chen zwar gute Noten, nach der Schulzeit 

aber eingeschränktere Optionen haben. Als 

leistungsbeeinträchtigend hat sich schliess

lich auch eine einseitige Freizeitgestaltung 

erwiesen. Dies zuungunsten der Knaben, die 

vor allem Sport treiben und gamen. Mädchen 

pflegen auch soziale Kontakte und lesen mehr.

Warum wirkt sich das traditionelle 
Rollenverständnis bei den Knaben so 
stark auf das Verhalten in der Schule aus?

Traditionell eingestellte Knaben sind im 

Clinch, denn Schule funktioniert nicht wie 

traditionelle Männlichkeit. Sie funktioniert 

Dr. Elisabeth Grünewald-Huber studier-
te Anglistik, Germanistik und Sozial-
wissenschaften an der Universität Zürich 
(Lizentiat und Doktorat).  
Sie unterrichtete während zwanzig Jahren am 

Gymnasium, bevor sie für den Schweizerischen 

Nationalfonds das Projekt «Koedukation und 

Gleichstellung»  leitete und mit einem Lehr- 

und Forschungsauftrag für geschlechter-

bezogene Pädagogik und Didaktik an die 

PHBern wechselte. Seit ihrer Pensionierung 

besucht sie im Rahmen des Klassenassistenz-

programms win3 regelmässig Primarklassen.
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zunutze machen. Aber über eine längere Zeit 

in allen Fächern getrennt zu unterrichten, 

wäre keine gute Idee. 

Es braucht eine reflexive Koedukation, 

da neben dem «offiziellen» Lehrplan weiter

hin ein «heimlicher Lehrplan» wirkt. Die un

bewusste Vermittlung von Lerninhalten und 

Erwartungen an Schülerinnen und Schüler 

ist nämlich noch nicht ad acta gelegt, z. B. die 

Erwartung, dass Mädchen naturgemäss bes

ser sind in Sprachfächern oder Knaben in 

Naturwissenschaften. Die Lehrperson muss 

sich deshalb ihre Vorstellungen und ihr Ver

halten immer wieder umfassend bewusst 

machen und sich fragen: «Habe ich gender

kompetent gehandelt?» Das Thema sollte so

wohl bei der Vor als auch Nachbereitung des 

Unterrichts präsent sein.  

Wie kann die Lehrperson mit der 
unterschiedlichen Selbsteinschätzung 
von Mädchen und Knaben punkto 
Begabung umgehen?

Es hat sich gezeigt, dass Mädchen fast durch

wegs ihre Begabung unterschätzen und da

von ausgehen, dass sie sich sehr anstrengen 

müssen, um gute Leistungen zu erzielen. 

Deshalb muss man Mädchen in ihrem Bega

bungsbild stärken, denn eine gute Leistung 

setzt sich aus Begabung und Anstrengung 

zusammen. Knaben überschätzen ihre Bega

bung oft, was neben der erwähnten Streber

angst einen weiteren Grund für mangelnden 

Einsatz darstellt. Mit ihrer Intelligenz, so die 

bei Knaben verbreitete Annahme, erübrige 

sich Anstrengung. Das ist natürlich ein Fehl

schluss. Die Lehrperson sollte die verzerrte 

Selbstwahrnehmung beider Geschlechter 

korrigieren, indem sie Mädchen in ihrem  

Begabungsselbstbild stärkt und Knaben klar 

macht, dass Begabung ohne Einsatz nicht aus

reicht. 

 

Wie müsste Ihrer Meinung nach ein 
genderbewusster Unterricht aussehen?

Das ist eine komplexe Angelegenheit. Ent

scheidend sind die fachlichen Kenntnisse, die 

methodischen Fähigkeiten, die Interaktion 

mit den Kindern, den Eltern und der Institu

tion und nicht zuletzt das eigene Vorbild, die 

eigene bewusste Haltung in Genderfragen. 

Auch die Fächerkonnotationen spielen eine 

Rolle. Mit dem Fragebogen erhoben wir auch 

die Fächerfärbungen, also ob die Schülerinnen 

und Schüler verschiedene Fächer als (eher) 

neutral, weiblich oder männlich wahrneh

men. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 

Mathematik und Sport männlich konnotiert 

sind, die Sprachfächer und Musik weiblich, 

Geschichte und Biologie praktisch neutral. 

Interessant war dabei, dass das Fach  

Mathematik weniger männlich eingestuft 

wurde, wenn eine Frau unterrichtete. Das 

führte seitens der Mädchen zu besseren No

ten, wohl aufgrund einer leichteren Identifi

kation mit dem Fach. Ähnlich vorteilhaft 

wirkte es sich für Knaben aus, wenn Deutsch 

von einem Mann unterrichtet wurde. Es 

wäre deshalb wünschenswert, Fächer mög

lichst atypisch zu unterrichten.

Schliesslich ist es wichtig, dass die  

Lehrperson die unterschiedlichen Lebens

skripte kennt, die Kinder aus ihren Familien 

bezüglich Geschlechterthematik und ihrem 

kulturellen Hintergrund mitbringen. Damit 

lässt sich besser verstehen, über welche  

Ressourcen und Handicaps einzelne Kinder 

verfügen.

Zu einem genderbewussten Unterricht 
gehören nebst inhaltlichen Aspekten 
sicher auch andere. Woran denken Sie da? 

Ja, neben inhaltlichen und methodischen 

sind pädagogische Aspekte wichtig. So könn

ten Mädchen und Knaben, angeleitet durch 

die Lehrperson, vermehrt voneinander ler

nen. Mädchen etwa, dass ihnen mehr Locker

heit und Experimentierfreude gut tun, Kna

ben, dass sich eine gute Arbeitshaltung in 

besseren Noten auszahlt.

Auch PygmalionEffekte sind zentral. Wenn 

eine Lehrperson – auch unausgesprochen – 

hohe Erwartungen an ein Kind hat, verbes

sern sich seine Schulleistungen, während 

tiefe Erwartungen das Gegenteil bewirken. 

In den pädagogischen Bereich gehören 

natürlich auch ausdrückliche Ermutigungen. 

Diese können Wunder bewirken, wie ich oft 

von Leuten erfahren habe, deren Bildungs

laufbahn aufgrund einer einzelnen Lehrper

son eine positive Wendung nahm.

Lehrpersonen können mit einem richtigen 

Kommentar, einer passenden Unterstützung 

Kinder und Jugendliche zum Fliegen bringen.

Profil: Angenommen, Sie hätten – was 
die Situation von Knaben und Mädchen 
in der Schule betrifft – einen Wunsch 
frei, wie würde dieser lauten?

Ich möchte, dass Kindern in der Schule Flügel 

wachsen, weil sie sich dort wohlfühlen, weil 

sie mit vielen interessanten Stoffen und Wel

ten in Berührung kommen dürfen und ent

sprechend sorgfältig angeleitet und unter

stützt werden, sodass sie ihr volles Potenzial 

entfalten können. ■

 › Link zum Projektbericht:  

https://edudoc.ch/record/104203/?ln=de

Die Lehrperson sollte die verzerrte 
Selbstwahrnehmung beider  
Geschlechter korrigieren



Kinder einer 3. und 4. Klasse untersuchen optische Täuschungen. 
Lassen Sie sich durch diese Beispiele zur Frage verführen, welchen 
Stellenwert «Staunen» in Ihrem Unterricht hat. Von Werner Jundt.

«Woaaah!», «He?», «Ooh!», «Cool!» – So klingt 

es in der Klasse, wenn das Bild auf der Lein

wand wechselt und eine neue irritierende 

Figur erscheint. Die Kinder der 3. und 4. 

Klasse beschreiben, was sie sehen. Dabei tau

chen auch schon Formulierungen auf wie 

«Man meint, dass …». Die Kinder wissen: Diese 

Darstellungen täuschen. Aber es nützt nichts, 

man tappt auch in die Falle, wenn man es 

weiss. Ein Mädchen sagt: «Die Augen spielen 

einem einen Streich!»

Zu zweit befassen sich die Kinder dann mit 

verschiedenen optischen Täuschungen. Sie 

schneiden Figuren aus, die die Wahrneh

mung irreleiten, und kleben sie auf ein Blatt. 

Passende Elemente, mit denen sie diese ver

blüffenden Phänomene untersuchen können, 

schneiden sie ebenfalls aus und montieren sie 

mit wieder ablösbarem Kleber, damit sie be

weglich bleiben. Sie besprechen, was sie zu 

sehen meinen und wie es «wirklich» ist. Und 

sie notieren ihre Überlegungen auf das Blatt.

Genau ausschneiden will geübt werden, 

verständlich beschreiben auch. Das ist in 

vielen Fächern zu trainieren. Doch wo im 

Lehrplan gehören denn optische Täuschun

gen überhaupt hin? – Im Bildnerischen Ge

stalten werden wir fündig. Unter «Wahrneh

mung und Reflexion» steht zum Stichwort 

«Aufmerksam beobachten»: «Die Schülerin

nen und Schüler können ihre Beobachtungen 

zu Raum, Farb und Bewegungsphänomenen 

beschreiben (z. B. optische Täuschungen, …)».

        Anders,
als wir es sehen
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Einstieg ins Thema Fake News
Optische Täuschungen dienen zum Beispiel 

auch im Sprachunterricht, sei es als Quelle 

zum Erstellen von Sachtexten oder als Ein

stieg ins Thema «Fake News». Im Sachrech

nen können sie Ausgangspunkt und Übungs

feld sein beim Thema «Längenmasse». Im 

Biologie unterricht kann man der Frage nach

gehen, wie Wahrnehmungstäuschungen zu

stande kommen. Und im Musikunterricht 

können akustische Illusionen untersucht 

werden.

Quer zu unserer Erfahrungswelt
Bei diesen irritierenden Erscheinungen geht 

es nicht nur um «Stoff», der sich einem be

stimmten Fach zuordnen liesse. Es trifft uns 

gewissermassen ausserfachlich. Die Welt 

wider besseres Wissen anders wahrnehmen, 

als sie offenbar ist, das stört. Es gibt die Re

densart «etwas mit eigenen Augen sehen», die 

besagt, dass man sich durch eigene Anschau

ung von der Richtigkeit einer Sache überzeu

gen kann. Optische Täuschungen liegen da 

quer zu unserer Erfahrungswelt. 

Es gibt auch die Redensart «Etwas mit 

anderen Augen sehen» – etwas mit veränder

ter Sichtweise betrachten, eine neue Einstel

lung bekommen, seine Meinung ändern. Das 

will gelernt sein und muss geübt werden! Op

tische Täuschungen zeigen uns eine Schwä

che unserer Wahrnehmung, die wir nicht 

loswerden; das irritiert. Nach dem Staunen 

kommt das Lachen. Wenn wir der Sache auf 

Siehst du: Gleich breit wie hoch! Welcher Würfel ist am grössten?



men erkunden und reflektieren» zum Stich

wort ‹Philosophieren›: «Die Schülerinnen und 

Schüler lernen in Bezug auf Erlebtes und Er

zähltes Neugier, Staunen, Befremden und Ver

wunderung auszudrücken, äussern sich dazu 

und stellen Fragen.» – «Aus dem Staunen nicht 

herauskommen» ist auch eine Redensart. Die 

Schule kann helfen, dass Kinder und Jugend

liche überhaupt ins Staunen hineinkommen. 

Staunen als Quartalsthema?

Wir beenden die Doppelstunde mit eini

gen weiteren irritierenden Darstellungen. 

Dem Getäuschtwerden kann sich niemand 

entziehen. Doch die Beschreibungen sind 

nun von Anfang an kritischer: «Es sieht aus, 

wie wenn …, aber in Wirklichkeit …». Dass 

schon Kinder weiter denken können, zeigt 

die Aussage eines Knaben zu einem Bild von 

Kugeln auf einem Schachbrett. Je nach Schat

tenwurf scheinen die Kugeln zu schweben 

oder auf dem Brett zu liegen. Ohne Schatten? 

Liegen oder schweben sie? «Beides», sagt der 

Knabe. – Die Gleichzeitigkeit des Anderen. ■

den Grund gehen wollen, müssen wir unsere 

primäre Sichtweise ergänzen; Dinge anders 

anschauen, vergleichen, messen. Die Kinder 

zeigen einander, was sie erarbeitet haben. 

Perspektive wechseln kann Spass machen. 

Einige berichten auch von früheren Erfah

rungen. Ein Knabe schwärmt von einem Be

such der Ausstellung «Illusoria».

Staunen als Quartalsthema?
Staunen ist ein guter Ansatz! Wer im Lehrplan 

das Stichwort «Staunen» sucht, macht keine 

reiche Ernte. Immerhin, in NMG findet man 

unter «Grunderfahrungen, Werte und Nor

Staunen ist  
ein guter Ansatz!
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Du unterrichtest nun schon seit über  
5 Jahren. Erinnerst du dich noch an 
deine «ersten 100 Tage»?

Ich erinnere mich, dass ich es an der Zeit fand, 

nach den vielen Jahren als Schülerin und 

später als Studentin endlich auf eigenen Bei

nen zu stehen und in der neuen Rolle als 

Lehrerin selbst unterrichten zu können. Ich 

erinnere mich aber auch deutlich an das 

Grundgefühl in den ersten Tagen und Wo

chen, dass es einfach mal ums Überleben 

ging. Ich war total auf mich fokussiert: Dass 

ich mit meiner Unterrichtsvorbereitung klar

kam, dass die Stunden ohne grosse Panne 

verliefen, dass ich die Schülerinnen und 

Schüler bei der Stange halten konnte. Und 

dass ich mit all den verschiedenen Ansprü

chen, die von überall her auf mich herein

prasselten, irgendwie umgehen konnte. Ich 

angelte mich von Situation zu Situation mit 

dem Ziel, das alles in den Griff zu kriegen.

Gab es Dinge, die anders waren, als du 
nach der Ausbildung erwartest hättest?

Ja, zum Beispiel das Sprachniveau im Franzö

sisch. An der PH bekamen wir fachwissen

schaftliche Erkenntnisse mit, wie man eine 

Sprache lernt, und viele faszinierende Ideen 

für den Französischunterricht. Das ermutigte 

mich, diese in meiner Praxis als Franzö

sischlehrerin anzuwenden. Ich freute mich 

aufs Umsetzen und merkte dann sehr rasch: 

Die Sprachkompetenz der Schülerinnen und 

Schüler war gar nicht vorhanden, um das zu 

verwirklichen. Man spricht – auch in der 

Ausbildung – oft von «den Schülerinnen und 

Schülern» und meint damit das Mittelfeld, 

aber es gibt auch die Schwachen, die nicht 

mitkommen. Was macht man mit ihnen, wo 

setzt man an? Das ist eine schwierige  

Situation für eine unerfahrene Lehrperson, 

wenn sie merkt, dass sie falsche Vorstellun

gen davon hat, was Schülerinnen und Schüler 

können. 

Wie hast du als «unerfahrene Lehrerin» 
die Elternarbeit erlebt?

In meinem ersten Berufsjahr unterrichtete 

ich viele Fächer an verschiedenen Klassen. 

Als Fachlehrerin war ich in etlichen Gesprä

chen dabei und konnte dadurch ein wenig 

üben. Aber einmal habe ich einen Fall erlebt, 

der mich geprägt hat: Eltern haben beim Ge

samtschulleiter ein Gespräch gewünscht we

gen ihres Sohnes in meinem Fach, und er hat 

das Gespräch weitergeleitet an mich. Da sass 

ich mit den Eltern und dem Kind an einem 

Tisch – und die Eltern haben mich wirklich 

kleingemacht, weil ihr Sohn in diesem Fach 

ungenügend war. Nach dem Gespräch stand 

ich unter enormem Stress und dachte: Ich 

will nie mehr Schule geben! Man ist nicht 

gefasst auf solche Situationen, man hat kein 

Repertoire an Verhaltensweisen, auf das man 

zurückgreifen kann. In der Ausbildung ha

ben wir zwar Rollenspiele gemacht zu schwie

rigen Elterngesprächen. Aber wenn man es 

dann eins zu eins in der aktuellen Situation 

erlebt, kann man irgendwie nicht darauf zu

rückgreifen. Es war natürlich naiv von mir, 

allein an dieses Gespräch zu gehen. Im Nach

hinein wurde ich gefragt, warum ich das al

leine gemacht hätte. Mit etwas mehr Erfah

rung kann ich nun interessante und auch 

entspannte Elterngespräche führen und sie 

als Bereicherung erleben. Es hilft, mit Kolle

ginnen und Kollegen über Erfahrungen spre

chen zu können. Deshalb spielt das Kolle

gium eine wesentliche Rolle. Seit 2017 stehen 

den neu ausgebildeten Lehrpersonen eine 

Mentorin oder ein Mentor zur Verfügung. 

Laura De Masi, Lehrerin in Burgdorf, blickt zurück auf ihre «ersten 
hundert Tage». Auf das anfängliche Überleben, die teilweise  
Diskrepanz zwischen Erwartungen und Wirklichkeit, Theorie und  
Praxis und auf den Weg zu einer Haltung, das nicht immer Mögliche 
trotzdem zu wagen. Von Therese Grossmann.

Ansprüche und 
Widersprüche  



Beide werden mit je einer Lektion vergütet 

für all die Besprechungssituationen. Es ist 

sehr wichtig, dass man immer wieder fragen 

und sich austauschen kann, sei es fachlich, 

didaktisch, oder über den Umgang mit 

schwierigen Schülerinnen und Schülern und 

anspruchsvollen Eltern. 

Wenn du auf deine Zeit als Anfängerin 
zurückblickst, haben sich Theorie  
und Praxis ergänzt, oder sind sie sich 
fremd geblieben?

Studieren ist eines, das Schulehalten etwas 

anderes. Da muss man einfach durch, die 

eigenen Erfahrungen nimmt einem niemand 

ab. So jedenfalls nahm ich das am Anfang 

wahr. Wenn man noch wenig Erfahrung hat 

und im «Überlebensmodus» ist, kann man 

kaum theoretische Konzepte beiziehen. Da 

sind sich Theorie und Praxis fremd. Jetzt, wo 

ich über einige Jahre Erfahrung im Unterrich

ten und im Austauschen im Kollegium ver

füge, hat meine Reflexionsfähigkeit zuge

nommen. Durch das CAS «Berufspraxis 

kompetent begleiten», das ich zurzeit absol

viere, fühle ich mich auch mehr bereit, Be

züge zwischen meiner Praxis und der Theo

rie herzustellen. Ich kann zum Beispiel die 

10 Kriterien zu gutem Unterricht von Hilbert 

Meyer, die ich im Studium kennengelernt 

habe, nun direkt auf eigene Unterrichtssitua 

tionen beziehen. Es ermöglicht mir, meinen 

Unterricht zu überdenken. Ich musste im 

Rahmen dieser Ausbildung einen Film über 

Unterrichtssituationen machen und erkannte 

dabei, wo ich mir etwas Ungünstiges ange

wöhnt hatte. Diese Reflexion bringt mich 

weiter. Auch deshalb ist die Arbeit mit Prak

tikantinnen und Praktikanten für beide Sei

ten wertvoll. Einerseits kann ich mal die 

Schülerinnen und Schüler beobachten und 

andererseits meinen Unterricht hinterfragen: 

Bin ich mit meinem Unterricht zufrieden? 

Geht es in die Richtung, in die ich gerne 

möchte? Und wenn im CAS thematisiert wird, 

wie man ein Gespräch mit Praktikantinnen 

und Praktikanten führt, kann ich das auf 

Gespräche mit meinen Schülerinnen und 

Schülern übertragen oder auf Gespräche mit 

den Eltern. Heute würde ich sagen, dass sich 

Theorie und Praxis ergänzen.

Deine Erfahrung hat offenbar die 
Widersprüchlichkeit zwischen Theorie 
und Praxis zum Teil aufheben können, 
hat sie andere Widersprüche zutage 
gebracht?

Meine Ansprüche an meine Berufsausfüh

rung stehen im Widerspruch zur Zeit, die mir 

zur Verfügung steht. Ich unterrichte jetzt 

eine Klasse mit 26 Schülerinnen und Schü

lern und bin auch Klassenlehrerin. Ich 

möchte mich vermehrt mit einzelnen Schüle

rinnen und Schülern auseinandersetzen und 

regelmässig persönliche Gespräche führen, 

damit ich sie sinnvoll fördern kann. Aber das 

liegt zeitlich nicht drin. Mir fällt auf, mit wel

chen Schülerinnen und Schülern ich mich 

beschäftige: Mit denen, die etwas erzählen 

oder fragen kommen. Oder mit denen, die 

schwierig sind oder sonst auffallen. Aber was 

geschieht mit dem Mittelteil, der einfach so 

mitläuft? Der wird nicht «bedient» – und das 

entspricht eigentlich nicht meinem Berufs

verständnis. 

Wie gehst du damit um, dass du 
Ansprüche, die du an dich stellst, nicht 
erfüllen kannst? Verdrängst du das?

Nein, verdrängen will ich das nicht, denn 

ich möchte ja alle Schülerinnen und Schü

ler so fördern können, dass sie weiterkom

men. Andererseits muss ich mich auch 

selbst schützen und gesund bleiben. Des

halb sage ich mir: Ich nehme wahr, dass es 

nicht optimal ist, aber im Moment ist es halt 

einfach so. Ich will das Bewusstsein hoch

halten, dass die Ansprüche pädagogisch 

sinnvoll sind, aber nicht alle erfüllt werden 

können. ■

Meine Ansprüche an meine  
Berufsausführung stehen  
im Widerspruch zur Zeit,  
die mir zur Verfügung steht. 
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Im 5. Jahr unserer Soap wechseln wir vom Zyklus 2 in den  
Zyklus 3. Sie vernehmen, wie eine 7.–9. Realklasse dem Thema 
«Kongruenzabbildungen» begegnet – und was sich eine fiktive 
Lehrperson dabei denkt. Von Werner Jundt.

1 /3 Abbildungen helfen Zusammenhänge zwischen 

Figuren klären; die stehen nicht zu Unrecht im 

Lehrplan. Aber diese Begriffe! «Wie sag ich’s 

meinem Kinde?» – Die tägliche Herausforde

rung im Mathematikunterricht in einer Real

klasse. Starke Aufhänger sind gefragt. Ich ent

scheide mich für Bilder aus der Alhambra.

«Vor ein paar Jahren besuchte ich eine rie

sige Palastanlage in Südspanien», beginne ich. 

«Die gehört zum Schönsten, was ich je gesehen 

habe.» Auf der Leinwand erscheint zuerst eine 

Gesamtansicht der Alhambra, dann folgen 

reich verzierte Innenräume, wunderbare Mo

saike. Zur Geschichte der Anlage sage ich nur 

wenig, jetzt müssen die Bilder überzeugen. Die 

Augen der Jugendlichen folgen einer Linie, die 

sich in der Projektion Knick für Knick durch 

ein Mosaik vortastet; chaotisch scheint es am 

Anfang; symmetrisch erweist sich die Linie, 

als sie den Rand des Musters erreicht.

Muster analysieren
Eines jener fantastischen, hochsymmetrischen 

Mosaike dient mir dazu, die wichtigsten Be

griffe und Zusammenhänge darzustellen. 

«Wenn man ein Flächenornament untersuchen 

will, ist eine der ersten Fragen die nach dem 

kleinsten Teil, der sich immer wiederholt.» Ich 

markiere einen grossen quadratischen Aus

schnitt, der diese Bedingung offensichtlich er

füllt. «Aber es geht mit weniger», sage ich. Nie

mand reagiert. Ich halbiere das Quadrat, 

markiere ein Rechteck. «Es geht mit noch weni

ger.» Felipe meldet sich: «Ein Viereck.» – «Ja, ein 

spezielles Viereck, ein Quadrat, komm, zeig es.» 

Er umfährt mit der Hand das halbe Rechteck. 

Ich teile das Ornament in entsprechende klei

nere Quadrate ein. Heute geht das mit einem 

Klick an der Fernbedienung; früher hätte ich 

mit Wandtafellineal und Kreide gezeichnet – 

und hätte es dann eben vielleicht sein lassen. 

«Sieht jemand einen noch kleineren Puzzlestein, 

aus dem man das Muster zusammensetzen 

kann?» Jacqueline umfährt das halbe Quadrat, 

ein Dreieck. Und mit einem weiteren Klick ist 

das Muster in Dreiecke unterteilt.

«Die nächste Frage ist: Wie hängen all diese 

Dreiecke zusammen?» Ich hebe ein Dreieck far

big hervor. Dann lasse ich ein Double davon an 

eine Stelle weiter oben wandern, wo es wieder 

ins Muster passt. Nochmals zurück. Und wie

der nach oben. «Das nenne ich eine Schiebung. 

Dem unteren Dreieck sage ich ‹Original›, dem 

oberen ‹Bild› ». Ich wiederhole die Animation 

und ergänze den Pfeil, der die Schiebung mar

kiert. Für die Schülerinnen und Schüler der 8. 

und 9. Klasse ist das ja alles nicht neu. Aber ich 

entdecke wenige Gesichter, die ein ‹Déjàvu› 

ausdrücken. «Einmal ist keinmal», denke ich, 

«aber in der Mehrjahrgangsklasse ist ja Wieder

holen vor dem Weitergehen einprogrammiert».



Spiegelbild spielen
Nach der Schiebung folgen weitere Abbildun

gen. Die Animation erlaubt mir, im Ornament 

Dreiecke hervorzuheben und zu bewegen: Ach

senspiegelung, Drehung, Punktspiegelung. 

Aber was soll das: Spiegeln an einem Punkt? 

«Siad, komm mal nach vorn. Wir spielen Spie

gelbild.» Siad stellt sich mir gegenüber. Ich 

hebe meinen linken Arm, Siad seinen rechten. 

Ich trete zurück. Einen kurzen Moment will 

Siad mir folgen, dann tritt er ebenfalls zurück. 

Ich sage: «Ich berühre den Spiegel.» und stre

cke meine Handfläche vor. Siad tut das Gleiche; 

unsere Handflächen berühren sich. Dasselbe 

auch mit der anderen Hand. Wir tasten den 

Spiegel ab. «Danke Siad» – er geht an seinen 

Platz – «Wie der richtige Spiegel geht, ist euch 

klar. Was eine Achsenspiegelung ist, wisst ihr 

auch. Allen Spiegelungen gemeinsam ist, dass 

das Original und das Spiegelbild gleich weit 

vom Spiegel weg sind, aber auf der anderen 

Seite. Der ‹Spiegel› – nun, das kann der Bade

zimmerspiegel sein, eine Spiegelachse im Heft 

oder eben auch ein Punkt.» Ich lasse die Ani

mation nochmals laufen. Das Originaldreieck 

wird vom Spiegelpunkt gleichsam eingesogen 

und auf der anderen Seite wieder ausgespuckt 

als Bilddreieck. «Das ist ähnlich wie bei einer 

Linse. Sie bildet das Äussere im Auge ab; oder 

in der Kamera.» Den Gesichtern nach zu urtei

len, hat diese Erklärung nicht viel gebracht. 

Ich werde das nachher noch von einer anderen 

Seite angehen.

Ich teile kleine, mit einem Farbmuster be

druckte Zettel aus. «Ihr bastelt euch ein Mo

dell, mit dem ihr das, was ihr gesehen habt, 

nachvollziehen könnt». Die Anleitung proji

ziere ich: Diagonal halbieren, falten, kleben; 

so erhält man zwei Dreiecklein, die hinten und 

vorne gleich aussehen. Ina erwischt beim Hal

bieren die andere Diagonale. Ihre Banknach

barin weist sie lautstark darauf hin. Ina 

schaut ein wenig hilflos in die Runde. «Es geht 

auch so», sage ich, du hast Glück: In diesem 

Fall spielt’s keine Rolle.» Ina arbeitet sichtbar 

erleichtert weiter.

Dreiecke zum BeHANDeln von Abbildungen.

Die Suche nach dem «Elementarbereich»
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Ein Bleistift als Schiebepfeil oder als Symmetrieachse.

Propeller bringt mehr als Linse
Als Nächstes gehen wir die Abbildungen in der 

Projektion noch einmal durch; diesmal ohne 

Ornament im Hintergrund, nur mit Original 

und Bilddreieck. Die Schülerinnen und Schü

ler modellieren aber jetzt parallel zu dem, was 

sie sehen, die Schiebungen, Achsenspiegelun

gen und Drehungen mit ihren Papierdrei

ecklein. Erst liegen immer beide aufeinander. 

Das untere bleibt als Original liegen; das obere 

gelangt in die Position des Bildes. Ein Bleistift 

markiert den Schiebepfeil oder die Symme

trieachse; oder er dient mit der Spitze zum 

Fixieren des Drehpunktes. Bei all diesem Tun 

kann ich Begriffe wiederholen oder ergänzen. 

Bei der Punktspiegelung hört die Veranschau

lichung auf. Scheinbar; ich habe noch eine 

andere Animation vorbereitet. Sie zeigt, dass 

man sich die Punktspiegelung auch als spezi

elle Drehung denken kann. Das kommt bei den 

meisten besser an als das ‹Linsenmodell›. «Und 

so könnt ihr es auch mit euren Dreiecklein 

ausführen. Ihr könnt euch die Punktspiege

lung als halbe Umdrehung eines Propellers 

vorstellen, in Winkelgrad gemessen…» – «180», 

sagt Felipe und erntet von einigen sogar leise 

Bewunderung; die meisten Gesichter aber zei

gen, dass das mit den Winkelgraden … – «Nun 

gut», denke ich, «das steht ja in einer der nächs

ten Stunden wieder auf dem Programm. Und 

für die 7. Klasse ist’s ja wirklich neu».

Vor der Pause reicht es noch, mit der Ge

staltung des Merkblattes zu beginnen. In ei

nem passenden Raster ist das erste Original

dreieck in der Kopie schon eingezeichnet. Auf 

dem Blatt stellen die Schülerinnen und Schü

ler die vier Abbildungen dar. «Verteilt sie auf 

dem Blatt so, wie ich es projiziere; es kommen 

nachher noch Begriffe dazu.» Dass nichts 

selbstverständlich ist, sehe ich gerade noch 

rechtzeitig bei Leslie. Sie hat das Blatt ver

kehrt herum vor sich liegen. Ich drehe es kom

mentarlos um. «Die Schnelleren können an die 

erste Schiebung noch eine zweite anhängen, 

an die erste Spiegelung noch eine zweite.» Auf 

der Leinwand zeige ich, wo’s Platz hat. Julian 

beschriftet seine Zeichnungen schon mal von 

sich aus – glücklicherweise mit Bleistift. «Das 

machen wir dann zusammen», sage ich. Julian 

fährt unbeirrt weiter.

Nach der Pause geht die Arbeit am Merk

blatt weiter. Kaum sind die Jugendlichen am 

Zeichnen, klopft es kurz, die Tür geht auf, Beni 

von der Parallelklasse tritt ein, stutzt – «Ist 

jetzt nicht Franz?» – «Französisch hast du mor

gen um diese Zeit», sage ich. «Oh, sorry», meint 

er und wendet sich zur Tür. «Ça fait rien», rufe 

ich ihm nach, und «au revoir!» Beni bleibt tat

sächlich stehen, dreht den Kopf und sagt: «Au 

revoir.» Dann verschwindet er.

Begriffe sind gewöhnungsbedürftig
Auf dem Merkblatt ergänzen wir die wichtigs

ten Bezeichnungen. Bei Julian stelle ich er

staunt fest, dass er fast nichts von seiner ‹Vor

arbeit› abändern muss. Dabei ist er erst in der 

Siebten! – Am Schluss setzen wir noch den 

Titel. Der ist gewöhnungsbedürftig: Kongruenz

abbildungen. Zu ‹Abbildungen› haben wir ja 

jetzt die Beispiele, aber ‹Kongruenz›? Ich er

kläre den Begriff: «Kongruent bedeutet gleiche 

Form und gleiche Grösse», aber wirklich hilf

reich ist erst ein witziges Gegenbeispiel. Ich 

projiziere ein Selfie, das ich einmal vor einem 

Zerrspiegel gemacht habe. Das bringt hörbar 

Stimmung. «Das ist nun gar nicht kongruent. 

Da ist zwar mein Ellbogen und hier mein linker 

Zeigefinger. Aber der Arm ist viel zu lang und 

komisch gekrümmt. Im Bild ist alles da, was 

ich im Original auch habe. Auch das ist eine 

Abbildung. Aber eben keine Kongruenzabbil

dung. In der nächsten Stunde wird es in der 9. 

Klasse um Vergrössern und Verkleinern ge

hen; das sind keine Kongruenzabbildungen. 

Auch die Achte und die Siebte werden dann 

unterschiedliche Aufträge erhalten.» 

Nach Jahrgängen getrennt oder jahr

gangsübergreifend – wie heute – für die Ju

gendlichen ist beides normal. Und mir bietet 

beides Vorteile. Beim Spiel, mit dem die 

Stunde endet, geht es darum, in einem be

grenzten Gebiet möglichst viele Schiebungen 

auszuführen, ohne eine Position zu wiederho

len. Zum Level 2, bei dem es entsprechend um 

Spiegelungen geht, kommen schon nicht mehr 

alle. Und wie es weitergeht, erfahren Sie, 

liebe Leserinnen und Leser, in der nächsten 

Nummer, wenn es wiederum heisst: «Wie ma

ches de die Lehrerslüt?» ■



Wie das Kopfkino die Vorstellungskraft 
von neunjährigen Schülerinnen und  

Schülern befeuert, zeigt die Arbeit in der 
Klasse von Emilia Boeschoten im Schul-

haus Manuel. Von Therese Grossmann.

«Heute gibt es Kopfkino!», eröffne ich den Sitz

kreis in der dritten Klasse von Emilia Boe

schoten. Einige Kinder schmunzeln, sie ken

nen das Kopfkino bereits von ihrer Lehrerin. 

Ich darf in dieser Doppellektion mit ihrer 

Klasse an widersprüchlichen Wortverbin

dungen arbeiten. «Schliesst nun die Augen, 

und stellt euch einen Zwerg vor. Wie ist er 

gekleidet? Was trägt er auf dem Kopf? Wartet, 

bis ihr ein genaues Bild habt, und hebt dann 

die Hand.» Ich warte auf die Handzeichen 

und fordere die Kinder auf, die Kopfbede

ckung des Zwergs zu wechseln und ihm dann 

etwas in die Hand zu geben. Ein Knabe be

ginnt zu lachen, wahrscheinlich trägt sein 

Zwerg etwas Besonderes auf dem Kopf. «Ich 

habe ihm einen Pfannendeckel aufgesetzt», 

erzählt der Knabe dann in der Auswerte

runde. Die Kinder berichten von Hüten und 

Kappen und von Besen und Lampen in der 

Hand. «Ich habe meinem Zwerg eine schwarze 

Pelzmütze angezogen, und ich konnte ihn 

Von grossen 
Zwergen und 

eckigen Kreisen
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ganz klein machen», sagt ein anderer Knabe 

und zeigt es mit Daumen und Zeigefinger. 

Nun wollen alle Kinder zeigen, wie klein ihre 

Zwerge sind.

Die unmöglichen Bilder im Kopf
«Jetzt versuchen wir im Kopfkino etwas zu 

machen, das vielleicht unmöglich ist und gar 

nicht geht», kündige ich an, «wir wollen näm

lich einen grossen Zwerg!» Die Kinder schlies

sen die Augen; diesmal dauert es etwas län

ger bis zu den Handzeichen, aber bald haben 

offenbar alle das Bild eines grossen Zwergs 

im Kopf und wollen es nun beschreiben: «Ich 

sehe nur die Stiefel und die Beine des Zwergs, 

so gross ist er!» «Bei mir steht links ein Baum, 

daneben der Zwerg, der ist viel grösser als 

der Baum!» Andere Kinder erzählen von Häu

sern und sogar von Wolkenkratzern, die deut

lich kleiner sind als der Zwerg. «Das war gar 

nicht schwierig, im Kopf den Zwerg gross zu 

machen», kommentiert ein Mädchen, «man 

konnte einfach etwas Grosses hinstellen und 

dann den Zwerg noch grösser machen.» «Und 

wie wäre das unmögliche Kopfkino beim Rie

sen?», will ich wissen. Den Kindern ist klar, 

dass der klein sein müsste, sie finden es aber 

weniger attraktiv, sich einen kleinen Riesen 

Das war gar nicht  
schwierig, im Kopf den 
Zwerg gross zu machen. 

vorzustellen als einen grossen Zwerg. Ob da 

all die Gartenzwerge eine Rolle spielen oder 

die sieben Zwerge bei Schneewittchen? 

Der Film im Kopfkino bietet 
Überraschendes
Das nächste Bild im Kopfkino soll ein Baby 

sein. Das ist offensichtlich sehr einfach, es 

geht schnell und die Bilder ähneln sich: Das 

Baby ist klein, hat keine Zähne, kann nicht 

sprechen, schreit, trägt Windeln und ist erst 

wenige Wochen alt. «Es ist also noch jung», 

ergänze ich, «wie wäre es im unmöglichen 

Kopfkino?» «Alt!», ruft ein Mädchen und löst 

viele Lacher aus. Das Kopfkino scheint be

reits zu laufen und macht sichtlich Spass. 

Einige Kinder drängen richtig darauf, zu be

schreiben, wie sie das Baby alt werden lies

sen: «Es hat nun graue, lange Haare, der Rest 

ist gleich wie vorher.» «Bei mir trägt es immer 

noch Windeln und ist klein, aber es hat viele 

Runzeln.» «Mein Baby hatte beim Älterwer

den Zähne, aber ich habe in meinem Film 

gesehen, wie sie ihm rausgeflogen sind, als 

es ein altes Baby wurde.» Alle freuen sich 

über die witzigen Bilder, die entstanden sind. 

Eigene unmögliche Bilder finden
Das Gegenbild klappt dann nicht, weil etliche 

Kinder nicht wissen, was ein «Greis» ist. Ein 

paar haben «Kreis» verstanden und ergänzen 

sofort, dass das unmögliche Bild ein eckiger 
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Kreis wäre. «Ich stelle mir etwas mit zwölf 

Ecken vor», meint ein Mädchen und ergänzt 

dann: «Es könnten natürlich auch viel mehr 

Ecken sein.» Inzwischen hat die Lehrerin die 

bisherigen Beispiele an der Wandtafel aufge

listet und durch «Feuer» ergänzt. Sofort mel

det sich ein Knabe: «Das normale Bild wäre 

‹heisses Feuer›, aber ich kann es in meinem 

Kopfkino zu ‹kaltes Feuer› werden lassen, ich 

sehe blaue Flammen und Eisstückchen.» Das 

Stichwort «kalt» bringt einen andern Knaben 

«Das Kopfkino ist super  
und macht Spass. Es war 
 einfach, sich etwas 
 Unmögliches vorzustellen!» 

auf die Idee der «kalten Wüste». Ich leite dazu 

über, sich eines der unmöglichen Bilder noch

mals ganz genau vorzustellen und es dann zu 

zeichnen; neue eigene Beispiele seien auch 

gefragt. Eines der Mädchen flüstert mir zu, es 

wolle ein Bakterium zeichnen, ein riesiges, 

grösser als der Mount Everest. Auf den Zeich

nungsblättern entstehen viele grosse Zwerge, 

ein paar alte Babys, ein eckiger Kreis – und 

der Turm von Pisa. «Der gerade Turm von 

Pisa», erläutert der Zeichner schmunzelnd. 

Kleines Plädoyer fürs Kopfkino
Zum Schluss der Stunde treffen sich alle 

nochmals im Sitzkreis. Die Kinder sind sich 

einig: «Das Kopfkino ist super und macht 

Spass. Es war nicht schwierig, sich etwas 

Unmögliches vorzustellen!» Angesteckt von 

dieser Freude am vordergründig Wider

sprüchlichen und Unmöglichen verlasse ich 

das Schulhaus. Die Arbeit mit der dritten 

Klasse hat bestätigt, wie stark das Kopfkino 

die Phantasie und die Kreativität beflügelt 

und welchen Beitrag es zur Begriffsbildung 

leisten kann: Die neunjährigen Schülerinnen 

und Schüler haben ohne grossen Aufwand 

und ohne grammatikalische Erklärungen ver

standen, wie sie eigene sprachliche Wider

sprüche bilden können.  ■



Vorschau
In der nächsten Ausgabe fokussiert 

«profil» auf «Schule erfahren» im Zusam

menhang mit Vielfalt und Polarität: Wie 

erleben Schülerinnen und Schüler den 

Umgang mit anderen Perspektiven? 

Oder mit widersprüchlichen Positio

nen? Der Grundlagenartikel stellt kriti

sche Fragen zum einseitig auf Individu

alisierung ausgerichteten Unterricht 

und erörtert Ansätze des kooperativen 

Lernens. In einem Rückblick auf seine 

Schulzeit nimmt ein Ehemaliger  heute 

Kundenberater – Stellung für mehr indi

viduelle Lernzeit und weniger Klassen 

und Gruppenarbeit. Wie Jugendliche mit 

dem Simulationsspiel «Wirtschaft ent

decken» probehandelnd Situationen 

aus neuen Perspektiven erleben kön

nen, zeigt ein Besuch in einer Lernwerk

statt der PH Luzern. Kinder und Jugend

liche aus je einer «Schule mit Computer» 

und einer «Schule ohne Computer» 

diskutieren ihre analogen und digitalen 

Erfahrungen im Unterricht. Um das Ge

winnen und Verlieren und die damit 

verbundenen Emotionen geht es in ei

nem Gespräch mit einer Sportlehrerin. 

Vielleicht löst der eine und andere Bei

trag ja widersprüchliche Erinnerungen 

an Ihre eigene Schulzeit aus?  

«Teilnehmen ist wichtiger als siegen»,

Rätsel

Lösung des Rätsels 3 –19
Wann geht Felix schlafen?
Felix geht um NEUN UHR schlafen. Um das herauszufinden, muss man 

davon ausgehen, dass die ominösen Zeichen nichts mit römischen 

Ziffern zu tun haben. Es geht nur um die Anzahl Striche – und um die 

Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet. A = I, B = II, C = III (aber eben 

auch VI, IX oder LI). 

Das Rätsel war eine Gemeinschaftsarbeit einer Schulklasse.  

Da kommen halt schon ein paar Finten zusammen. 

Nicht hinters Licht führen liessen sich Daniel Florin, Neuenkirch;  

Joel Güngerich, Forst; Urs Müller, Oftringen.

Sie wurden dafür mit einem Spiel «ABC SRF 3» belohnt.

sagte Pierre de Coubertin, der Begründer der modernen Olympischen 

Spiele. Das gilt natürlich auch für Sie, liebe Rätslerinnen und Rätsler. 

Denn gewiss werden auch zu diesem vorolympischen Rätsel mehr 

Lösungen eintrudeln als Medaillen zu vergeben sind. Folgende Preise 

locken:

Gold:  ABC SRF 3

Silber:  Story Cubes

Bronce: Noch ein Dings

C M
OJ

W

S
D

U
AL

T V
P

Y

X
K

I
F E
Q

B
G

R
H
NZ

Auf dem Weg zu diesen erwartet Sie ein Hindernislauf mit Buch

staben. Streichen Sie in jedem der olympischen Ringe den Buch

staben, der in deutschen Texten am häufigsten vorkommt. Wählen 

Sie dann aus den restlichen 21 Buchstaben einige aus, mit denen Sie 

den Namen einer Stadt bilden können, die Austragungsort von Olym

pischen Spielen war. Schreiben Sie uns, in welchem Jahr. Und das 

bitte an redaktion@profilonline.ch mit Angabe Ihrer Postadresse bis 

am 31. Mai 2020.
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mein&aber

Kolumne

Zwischen 1 und 6
Das Kollegium der Wilhelm BuschSchule in Lämpen hat wieder einmal Pro

bleme mit der Beurteilung. Stein des Anstosses ist diesmal eine Arbeit von 

Mäxchen zum Kürzen von Brüchen. Von Werner Jundt.

Mäxchen kürzt souverän, indem er einfach gleiche Ziffern im Zähler und im Nenner 

streicht. Über den Wert dieser Leistung gehen die Vorstellungen sehr auseinander!

1

24



Lesen Sie die Argumente,  
und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

6 3

5
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Alexander Hofstetter
Leiter Marketing und

Vertrieb

Ein Plus an  
Informationen 
«profil» erscheint ab dieser Ausgabe  
mit dem neuen Verlagsmagazin «plus».

Ein Plus an Informationen, das bieten wir 

 Ihnen ab dieser Ausgabe im neuen Verlags

magazin «plus». Hier stellen wir Ihnen künftig 

regelmässig Neuigkeiten und Wissenswertes 

aus unserer Entwicklungsarbeit vor. Unsere 

neuen Lehrmittel und Lernarrangements wer

den wir Ihnen künftig nicht nur als Produkte 

präsentieren, sondern wir werden Ihnen auch 

Einblicke in deren Entstehungsprozess ge

währen. 

Von der Konzeption über die Erprobung 

und Produktion bis hin zur Einführung eines 

neuen Lehrmittels wird intensiv gearbeitet, 

und an diesem Prozess beteiligt sind viele Per

sonen. Sie sollen in unserem Magazin «plus» 

zu Wort kommen. Damit unser Engagement 

für das Lehren und Lernen Gesichter erhält. 

Gesichter von Menschen, die sich alle zum Ziel 

gesetzt haben, für Lernende und ihre Lehrper

sonen attraktive und qualitativ hochstehende 

Lehrmittel und Lernarrangements herzustel

len. Wir freuen uns darauf, Ihnen Geschichten 

aus unserem Verlagsalltag zu erzählen. Ent

decken Sie mit uns die Welt des Schulverlags 

plus!

Jacqueline Müller und Felizitas Guggisberg 
haben an der Erprobung von «SPRACHWELT 1» 
teilgenommen.

36

Entdecken Sie die Welt  
des Schulverlags plus

Alexander Hofstetter

Leiter Marketing und

Vertrieb, Schulverlag plus

Wirtschaft  
entdecken
Vom 28. April bis am 3. Juni 2020 bietet  
die Lernwerkstatt der PH Luzern eine  
computergestützte Lernumgebung zum 
Thema «Wirtschaft entdecken» an.

34
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Die Zukunft 
des Lernens 
gestalten
Der Lehrplan 21 sieht einen kompeten-
zorientierten Unterricht vor. Aus didakti-
scher Perspektive gibt es unterschiedliche 
Konzepte, wie sich ein solcher gestalten 
lässt.

44

Wirtschaft entdecken 34
 
SPRACHWELT 36
 
«Weitblick» – die Lebenswelt hautnah 38
 
12 Gründe für «Mille feuilles» als unterrichts- 
leitendes Lehrmittel 40
 
Die Zukunft des Lernens gestalten 44
 
Neuerscheinungen  46

 –  
die Lebenswelt 
hautnah
Wenn Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung 
von Lernarrangements einbezogen werden, treffen 
Inhalte und Gestaltung den Nerv der Lernenden  
mit grosser Wahrscheinlichkeit besser. 

38

      Gründe für  
«Mille feuilles» 
Das laufend weiterentwickelte  
«Mille feuilles» führt Bewährtes fort  
und setzt Änderungswünsche  
aus der Praxis um.

40

Preisangaben zu Produkten 
Bei der Preisangabe zu den beschriebenen Produkten handelt es sich 

um einen Referenzpreis. Der Preis in unserem Onlineshop kann 

aufgrund möglicher Rabatte tiefer sein als der angegebene Referenz

preis.

WeitblickNM
G
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Die Verwendung der Bildkarten kann 
sehr frei gestaltet werden und ist ab
hängig vom jeweiligen Lernarrange
ment. Das Kartenset WAH besteht 
aus 180 Bild karten zu allen Kapiteln 
des Lehrmittels:
 › Sämtliche Fotos der Kapitel
startseiten aus dem Themenbuch
 › KapitelSignete
 › Ergänzendes Bildmaterial zu den 
Kapiteln Arbeit, Gesundheit, 
Esskultur und Nahrungsauswahl.

In der Lernumgebung «Wirtschaft entde

cken» erfahren und simulieren Schülerinnen 

und Schüler im kooperativen Austausch das 

Zusammenspiel wirtschaftlicher, ökologi

scher und sozialer Interessen durch Führen 

eines eigenen Sägereibetriebs. 

Die computergestützte Simulation veran

schaulicht den Wettbewerb so, dass grundle

gende Marktprinzipien erarbeitet werden kön

nen. Die Jugendlichen erkennen auf diese 

Weise die Zielkonflikte, mit denen sich Unter

Das Kartenset zu  
«Das WAH-Buch» 
Das WAH-Kartenset präsentiert den Lernenden die  
Vielfalt und Verschiedenheit von Situationen, in denen 
sich die WAH-Kompetenzen im Alltag zeigen. 

Wirtschaft entdecken

nehmen beschäftigen. Sie entdecken Zusam

menhänge und Wechselwirkungen zwischen 

Unternehmen und Haushalten. Dies entspricht 

den Anliegen des Fachs «Wirtschaft – Ar

beit – Haushalt» gemäss Lehrplan 21. Schüle

rinnen und Schüler sollen wirtschaftliche Zu

sammenhänge wahrnehmen und verstehen 

sowie erkennen, wie die alltägliche Lebens

führung in vielfältiger Weise mit der Wirt

schaft in Verbindung steht.

Vom 28. April bis am 3. Juni 2020 bietet die Lernwerkstatt der  
PH Luzern eine computergestützte Lernumgebung zum Thema  
«Wirtschaft entdecken» an. Von Claudia Wespi. 

Lernlandkarte zu «Wirtschaft entdecken» (Ausschnitt).

Jetzt erhältlich! 
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nachgefragt

 Fair kopieren
3 Fragen an 
Bettina Biedermann, 
Leiterin Herstellung
Was bedeutet eigentlich der Hinweis 
«Fair kopieren» auf der Rückseite  
Ihrer Lehrmittel?
«Urheberrecht achten. Fair kopieren!» ist eine Kampagne der 

Schweizer Lehrmittelverlage und des Schweizer Buchhändler 

und VerlegerVerbandes SBVV. Wir wollen Lehrerinnen und 

Lehrer für das Thema Urheberrecht sensibilisieren und ihnen 

Regeln aufzeigen, die beim Vervielfältigen von veröffentlichten 

Werken gelten. Lehrmittel sollten verantwortungsvoll kopiert 

werden – und nur im Rahmen des gesetzlich Erlaubten.

Was erlaubt das Gesetz? 
Grundsätzlich sind Lehrmittel, Arbeitsblätter und Aufgabensamm

lungen geistige Werke und somit urheberrechtlich geschützt.  

Sie ohne ausdrückliche Genehmigung der Urheberin oder des 

Urhebers zu kopieren, ist verboten. Lehrerinnen und Lehrer sind 

allerdings privilegiert und dürfen in gewissen Massen Kopien  

für ihren Unterricht anfertigen.

Was heisst in «gewissen Massen», und wie  
kopiere ich fair?
Erlaubt ist es, Ausschnitte aus einem Lehrmittel zu kopieren, aber 

nicht ganze Kapitel oder sogar ganze Bücher. Kopiervorlagen,  

die explizit als solche bezeichnet sind, dürfen im vom Herausgeber 

festgelegten Rahmen kopiert werden. Auf den Vervielfältigungen 

ist aber immer die Quelle anzugeben (Autor, Titel, Verlag). Aus 

Lehrmitteln, die sie besitzen, dürfen Lehrerinnen und Lehrer neue 

Materialien für den eigenen Unterricht zusammenstellen. Es ist 

allerdings strafbar, diese Materialien an Dritte weiterzugeben, 

selbst wenn diese an der gleichen Schule unterrichten. Bei einer 

Verletzung des Urheberrechts im Rahmen ihres Berufes haften 

Lehrpersonen persönlich. Es ist daher empfehlenswert, sich bei 

Unsicherheiten an den jeweiligen Verlag zu wenden. Dieser kann 

eine Genehmigung für die Vervielfältigung erteilen und eine 

individuelle Nutzungsabgeltung in Rechnung stellen.

Die Entwicklung der Lernumgebung wurde 

von der Ernst Schmidheiny Stiftung/wirt

schaftsbildung.ch initiiert und in Zusammen

arbeit mit der Pädagogischen Hochschule 

Luzern realisiert.

Wer sich zur Lernumgebung «Wirtschaft 

entdecken» anmeldet, verpflichtet sich, an ei

ner aktuellen Lernwirksamkeitsstudie teilzu

nehmen. Weitere Informationen im Internet:

www.phlu.ch/lernwerkstatt   ■

www.schulverlag.ch/ 

89575       109.35 
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profil – Warum wurden Sie für die 
Erprobung von SPRACHWELT 1 
angefragt?

Felizitas Guggisberg Wir sind natürlich 

nicht die einzigen, die mitmachten. Der Ver

lag war darauf bedacht, bei der Erprobung 

verschiedene Klassenstrukturen abzude

cken. Ich unterrichte beispielsweise eine 1. 

und 2. Klasse als Mehrjahrgangsklasse.

Jacqueline Müller «SPRACHWELT» sollte 

sich auch in heterogenen Jahrgangsklassen, 

wie ich eine unterrichte, bewähren. Andere 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterrich

ten in der Basisstufe oder im Kindergarten.

Wie geht eine solche Erprobung 
vonstatten?

Jacqueline Müller Wir erhielten eine Ein

führung, in der uns der didaktische Ansatz 

und der Aufbau des Lehrmittels erklärt 

wurde. Die Erprobung fand in mehreren Se

quenzen über einige Monate verteilt statt. 

Zur Verfügung standen uns sämtliche Mate

«  ist  
eine echte Hilfe»
Jacqueline Müller und Felizitas Guggisberg haben an der Erprobung  
von «SPRACHWELT 1» teilgenommen. Im Gespräch mit «profil» blicken sie  
auf die intensiven Erprobungssequenzen zurück und ziehen Bilanz –  
eine sehr  positive. Von Agathe Schudel.

rialien von «SPRACHWELT», also der digitale 

filRouge, die Spiel und Lernwelten, die Ar

beitshefte, Strategie und Fokuskarten, Ta

bellen sowie digitale Lernmaterialien. Wir 

wurden vom Verlag angehalten, gewissen

haft Protokoll zu führen. Dieses diente dem 

Verlag zu sehen, woran und wie wir gearbei

tet hatten und was dabei herausschaute. 

Auch vorgefertigte Fragebogen mit detail

lierten Fragen füllten wir fleissig aus. 

Felizitas Guggisberg Nach jeder Sequenz 

fand ein Auswertungstreffen statt. Zu diesen 

brachten wir stets viele Arbeiten und Bei

spiele der Schülerinnen und Schüler mit, die 

dokumentierten, wie diese ihre Aufträge 

bearbeitet hatten. Bei den Auswertungstref

fen waren die Autorinnen und Autoren im

mer mit dabei, um unser Feedback direkt 

entgegenzunehmen. Wir wurden sehr ernst 

genommen, denn unsere Anregungen wur

den interessiert aufgenommen und eingear

beitet.

Welche Vorgaben stellte der Verlag bei 
der Erprobung der Materialien?

Jacqueline Müller Wäre es nach mir gegan

gen, hätte ich die benötigten Seiten des fil

Rouge ausgedruckt, weil ich das so gewohnt 

bin. Das durfte ich natürlich nicht (lacht). Ich 

sah, dass eine Kollegin im Unterricht immer 

ihr Tablet offen dabei hatte und draufschaute. 

Also kaufte ich mir auch eines. Anfangs 

fühlte sich das eigenartig an, aber mittler

weile finde ich es ganz praktisch.

Felizitas Guggisberg Ich bin auch noch von 

der «alten Garde» und arbeite gerne mit Pa

pier. In der Erprobungssituation war ich ge

zwungen, mich an die Anweisungen des Ver

lags zu halten, damit ich ein seriöses Feedback 

geben kann. So wurde der Computer Bestand

teil meines Unterrichts.

Die Kinder erstellen Plakate zu Sachbüchern.

Die Erprobung fand in  
mehreren Sequenzen über  
einige Monate verteilt statt.



Welche Erinnerungen haben Sie  
an die Arbeit mit den Materialien von 
«SPRACHWELT»?

Felizitas Guggisberg Ich schätzte den kla

ren Aufbau und die Tatsache, dass viel Wert 

auf Konkretes und Umsetzbares gelegt wird. 

«SPRACHWELT» bietet sehr gute Einstiege 

und ein weites Spektrum an Hinweisen und 

 Möglichkeiten für alle Niveaus, wie man 

 weiterfahren, ausbauen oder verbinden  

kann – reichhaltige, offene Aufgaben eben. 

«SPRACHWELT» hat mir in der Gestaltung, 

Organisation und im Aufbau des Unterrichts 

sehr geholfen.

Jacqueline Müller Ja, zum Beispiel als es 

darum ging, Sachbücher zu erforschen und 

Plakate herzustellen. Wer noch nicht lesen 

konnte, betrachtete die Bilder und klebte sie 

ein oder zeichnete etwas. Oder als Geschich

ten erfunden werden sollten: Einige Kinder 

zeichneten eine Bildergeschichte, andere 

konnten erste Wörter schreiben, und wieder 

andere vermochten bereits ganze Sätze zu 

formulieren. Alle Kinder waren auf individu

elle Art am Gleichen. 

Plakate von Schülerinnen und Schülern.

«SPRACHWELT» setzt die Idee des Lehrplans 

21 konsequent um. Das merkte ich. Und da

rum ist «SPRACHWELT» eine echte Hilfe. Ich 

konnte mich ganz darauf verlassen. Viele 

Lehrpersonen werden sehr froh darüber sein. 

Denn seien wir ehrlich: Viele schwimmen 

etwas bei der Umsetzung des Lehrplans 21.

Felizitas Guggisberg Mich beeindruckt, 

dass es «SPRACHWELT» durch die Themen

setzung, die Beispiele und durch die Heran

gehensweise schafft, das Interesse der Kin

der zu wecken. «SPRACHWELT» bringt die 

Kinder dazu zu denken, zu handeln, zu reden.

Jacqueline Müller Genau. Das leistet 

«SPRACH WELT» hervorragend. Nachdem die 

Kinder beispielsweise eine Filmszene erst 

ohne, dann mit Ton anschauten und darauf

hin die Szene selbst frei nachspielten, spru

delte bühnenreifes Deutsch aus ihnen hervor. 

Grossartig.

Felizitas Guggisberg Eigentlich egal, an wel

cher Spiel und Lernwelt wir arbeiteten – im

mer fiel mir auf, dass die extrem klaren, de

taillierten Leitfäden die Kinder dazu 

brachten, die Dinge genauer und vor allem 

handelnd zu studieren. Dadurch haben sie 

sich Begriffe wahnsinnig gut merken und sie 

auch anwenden können. Zu meinem Erstau

nen war ich diejenige, die dachte, «uuh, das 

führt zu weit ins Detail, wo führt das hin, 

schaffen wir das überhaupt?» Nicht die Kin

der. Auch das Gedicht von Paul Maar stufte 

ich als zu schwierig ein für die Klasse. Aber 

die Impulse von «SPRACHWELT» brachten 

die Schülerinnen und Schüler dazu, eifrig 

weiterzudichten. Sie erkannten Strukturen 

und Muster, worüber ich staunte, und sie hat

ten Spass. 

Jacqueline Müller Ich kann das nur bestä

tigen: Ich hatte das Gefühl, dass dank 

«SPRACHWELT» einfach mehr aus den Kin

dern herausgeholt werden konnte.

Felizitas Guggisberg Auf ein Sprachlehr

mittel, das die 1. und 2. Klasse verbindet, 

warte ich schon lange. Mit «SPRACHWELT» 

wird uns dies nun geliefert. ■
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Fragt man Schülerinnen und Schüler nach 

ihrer Meinung zu etwas, das mit ihnen selbst 

zu tun hat, sind sie hellwach. So geschehen 

in Subingen im Kanton Solothurn, als die 3. 

und 4.Klässlerinnen und klässler gefragt 

werden: «Welchen Raum braucht ihr – im 

Schulzimmer, im Schulhaus, zuhause?» 

Der Wille zu gestalten
Es dauert nicht lange, und die Bedürfnisse 

und Ideen sprudeln. Es bleibt nur noch, die 

vielen Gedanken gemeinsam zu sortieren. 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was 

Räume ausmacht, wie sie abgegrenzt sind, 

welche Funktionen sie haben und weshalb 

sie als attraktiv empfunden werden. Rasch 

wird klar, dass man Räume auch unterteilen 

kann, dass sich Nischen bauen lassen – Räume 

im Raum.

Das eigene Schulzimmer, das Schulhaus 

oder das Zuhause einmal mit dem «fremden 

Blick» zu betrachten, fällt offensichtlich auf 

fruchtbaren Boden. 

Und damit kommt die Lust auf Verände

rung: Der Gestaltungswille ist geweckt – die 

Ideen wollen umgesetzt sein. Lasst uns Pläne 

zeichnen!

Auf dem Landi-Turm
Der Radius weitet sich aus: Die Schülerinnen 

und Schüler wollen ihr Dorf von oben über

blicken. Eine Landeskarte würde den Zweck 

eigentlich erfüllen. Aber die Schülerinnen 

und Schüler wollen ihr Dorf als Ganzes in 

echt betrachten. Und so steigen sie auf den 

LandiTurm, suchen ihr Zuhause, entdecken 

 –  
die Lebenswelt hautnah
Wenn Schülerinnen und Schüler bereits bei der Entwicklung  
von Lernarrangements einbezogen werden, treffen Inhalte und Gestaltung 
den Nerv der Lernenden mit grosser Wahrscheinlichkeit besser.  
Von Agathe Schudel.

das Schulhaus und blicken in die Weite zu 

Nachbarsdörfern, zum Jura und zu den Alpen. 

Zurück im Schulzimmer werden die Vorteile 

digitaler Anschauung genutzt. Mit den Kar

ten von Swisstopo wechseln sie von der Luft

aufnahme zur physischen Karte und treten 

eine Zeitreise im Kartenwerk an. Erstaunt 

stellen die Kinder fest, wie sich ihr Dorf in

nerhalb von 100 Jahren verändert hat. Wie es 

wohl in 50 Jahren aussehen wird? 

Veränderungen sind Spiegel neuer Be

dürfnisse. So liegt es auf der Hand, die Leute 

im Dorf zu fragen, was ihnen an Subingen 

gefällt und was eher weniger. Und ob sie et

was vermissen. Aber wer sind «die Leute»? 

Die Schülerinnen und Schüler einigen sich 

darauf, verschiedene Altersgruppen zu be

fragen. Sie erstellen einen Fragenkatalog, 

dessen Antworten schliesslich ausgewertet 

werden müssen. Das heisst, Ärmel hoch 

krempeln und sich mit Unterstützung der 

Lehrperson mit ersten Funktionen von Excel 

vertraut zu machen.

Kurz darauf bringt die Umfrage zutage, 

dass es im Dorf Subingen zu wenig Räume 

gibt, die für Kinder und Jugendliche attraktiv 

und geeignet sind. «Es war für die Schülerin

nen und Schüler absolut klar, dass sie etwas 

unternehmen wollen. Sie klärten ab, an wen 

sie sich mit ihrem Anliegen wenden müs

sen.», sagt Christine LischerWenger, Pro

jektleiterin von «Weitblick». «Was kann uns  

Besseres geschehen, als dass die Kinder Ei

geninitiative entwickeln und handeln? Kom

Frühling 2021 «Schweiz entdecken» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Markt und Handel» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

Herbst 2021 «Menschen nutzen Räume» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Das Leben gestalten» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

Frühling 2022 «Menschen und Güter unterwegs» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Zeitspuren» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Menschen nutzen Räume» 1. Zyklus, 1.–2. Klasse 

«Das Leben gestalten» 1. Zyklus, 1.–2. Klasse 

Herbst 2022 «Menschen brauchen Menschen» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Arbeitswelten» 2. Zyklus, 3.–6. Klasse

«Zeitspuren» 1. Zyklus, 1.–2. Klasse 

«Arbeitswelten» 1. Zyklus, 1.–2. Klasse  

Das NMG-Lehrmittel «Weitblick» erscheint ab Frühling 2021 in Magazinform und digitalen Angeboten.  

Verfolgen Sie die Entwicklung 
und informieren Sie sich  
über die Website 

www.weitblick-nmg.ch.

WeitblickNM
G



Digitipp

Die App Threema –  

eine Alternative zu 

WhatsApp.

Alternativen
zu WhatsApp 
Der Digital-Tipp von 
Jonathan Sejnoha,
Leiter digitale Entwicklung 
und Transformation
An Schulen wird WhatsApp für 
Klassenchats eingesetzt, obschon 
das eigentlich nicht erlaubt ist.  
Gibt es Alternativen zu diesem 
Messenger?

Es gibt verschiedene sichere Alternativen zu 

WhatsApp. In Winterthur, wo WhatsApp an 

den Schulen verboten wurde, wird beispiels

weise der sichere Messenger «Wire» eingesetzt. 

«Wire» wird in Berlin entwickelt, dahinter 

steht jedoch ein Schweizer Unternehmen. 

Ebenfalls eine Schweizer Alternative ist die 

App Threema. Sie ist sehr benutzerfreundlich 

und bietet eine hohe Verschlüsselungsqualität.  

Beide Apps sind absolut werbefrei, jedoch ist 

Threema kostenpflichtig. 

Die Verwendung von WhatsApp sei die 

einfachste Lösung, werden nun manche 

einwenden, denn niemand wolle zuerst 

abklären, mit welcher App das Gegenüber 

kommuniziert. Gerade bei Klassenchats  

greift dieses Argument aber nicht: Stellt  

eine ganze Schule konsequent auf eine  

andere MessengerApp um, spricht nichts  

dagegen, eine alternative App zu installieren. 

Wer mag, kann für sich privat parallel  

dazu weiterhin WhatsApp verwenden.  

petenzentwicklung kann nicht schöner abge

bildet, der mehrperspektivische Ansatz 

unserer Themen nicht sinnvoller umgesetzt 

und ein Lernarrangement nicht vollständi

ger abgerundet werden.» 

Der Gemeindepräsident folgt spontan ei

ner Einladung, lässt sich die Ergebnisse prä

sentieren, diskutiert mit den Schülerinnen 

und Schülern Lösungen und beauftragt sie 

mit einem Projekt: dem Ausbau und der Auf

wertung des Spielplatzes beim Schulhaus. Die 

nächste Aufgabe steht bevor: Ideen sammeln 

und Pläne zeichnen. An der Vollversammlung 

wird darüber befunden – die Kinder der ge

samten Schule dürfen an der Abstimmung 

teilnehmen. Demnächst präsentieren die 3. 

und 4.Klässlerinnen und klässler ihre Pro

jektidee vor dem Gemeinderat.

Warum der Funke springt
Dieser Einblick offenbart das zentrale Anlie

gen von «Weitblick»: handeln und mitgestal

ten sowie mental, emotional und sozial aktiv 

sein. «Das gelingt uns, weil die Lernarrange

ments direkt von Lehrpersonen geplant und 

von Schülerinnen und Schülern umgesetzt 

werden. Dadurch erhalten wir einen unmit

telbaren Einblick in ihre Bedürfnisse, ihre 

Fragen und Interessen – in ihre Lebenswelt. 

Diese ist der Ausgangspunkt für ‹Weitblick› 

und die beste Voraussetzung, dass der Funken 

springen kann», erklärt Christine Lischer 

Wenger. ■

Die Schülerinnen und Schüler aus Subingen präsentieren 

dem Gemeindepräsidenten die Umfrageergebnisse.
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 Motivierende  
 Inhalte 
Die Originalbeiträge (authentische Inputs) in 

«Mille feuilles» stammen aus der frankofonen 

Kinder und Jugendliteratur. Es sind Bilder

bücher, Sachbücher, Comics, Zeitschriften, 

Filme, Chansons, Gedichte, Theaterstücke, 

die sich an französischsprachige Kinder der

selben Altersstufe richten. Diese Materialien 

haben für die Schülerinnen und Schüler ein 

grosses Motivations und Identifikationspo

tenzial. Sie tauchen in diese spannende The

menwelt ein und erwerben neues Weltwis

sen. Obwohl die nicht didaktisierten Inhalte 

manchmal über dem sprachlichen Kompe

tenzniveau der Lernenden liegen, können sie 

von ihnen entschlüsselt werden. Dies, indem 

sie ihr Vorwissen aktivieren, Hypothesen 

bilden, Strategien anwenden und sich austau

schen – so wie es in der Begegnung mit 

Fremdsprachen auch im späteren Leben stets 

der Fall ist. Eine 1:1Übersetzung der Inputs 

ist weder angezeigt noch nötig; ein häufiges 

Missverständnis. Der sprachliche Kompetenz

erwerb erfolgt des Weiteren über die activités, 

die die Schülerinnen und Schüler in der 

reichhaltigen tâche (Schlussaufgabe) in ei

nem neuen Kontext anwenden.

 Differenziert und   
 individualisiert
Die reiche Lernumgebung, die offenen Aufga

benstellungen sowie die Übungen werden 

dem Anspruch nach Differenzierung gerecht. 

In «Mille feuilles» können sich die Lernenden 

      Gründe für  
«Mille feuilles» als unter-
richtsleitendes Lehrmittel
Das laufend weiterentwickelte «Mille feuilles» führt Bewährtes fort und  
setzt Änderungswünsche aus der Praxis um. Von Michelle Harnisch.

gemäss ihrem persönlichen Leistungsver

mögen einbringen und anhand offener Auf

gabenstellungen auf ihrem individuellen 

 K ompetenzniveau arbeiten. So entsteht eine 

natürliche Binnendifferenzierung. Der fil

Rouge sowie die Zusatzmaterialien im digita

len filRouge bieten zahlreiche Anregungen 

zur Vorentlastung, zusätzlichen Support und 

weiterführende Aufgaben. 

 Vielseitiges   
 Übungsmaterial
Üben wird in «Mille feuilles» umfassend 

 verstanden. Auf eine Übungssequenz folgt 

jeweils eine Anwendungsphase. Das Übungs

geschehen ist in konkrete Aufgaben einge

bettet und wird nicht aus den sprachlichen 

Kommunikationsprozessen ausgegliedert. So 

üben die Lernenden beim Bearbeiten der ac-

tivités bereits Sprachlernstrategien, Gramma

tik, Wortschatz, Aussprache und vieles mehr 

ein. Zum Vertiefen und Automatisieren steht 

ein reichhaltiges Übungsmaterial zur Verfü

gung. Z. B. in Form von Arbeitsblättern im 

digitalen filRouge oder in der Rubrik «1001 

feuilles» im weiterentwickelten «Mille feuil

les 5 und 6». Für das repetitive Üben stehen 

in den digitalen Materialien für Schülerinnen 

und Schüler nebst dem fichier zahlreiche 

Lernspiele zur Verfügung. 

 Vertieftes Wort-  
 schatztraining
Ein solider produktiver Wortschatz ist für die 

Kommunikation in einer Fremdsprache es

senziell. «Mille feuilles» unterscheidet drei 

Bereiche: den Klassenwortschatz (vocabulaire 

de classe), die Klassenzimmersprache (Nous 

parlons français! und consignes) sowie den per

sönlichen Wortschatz (vocabulaire personnel.) 

Diese drei Bereiche werden systematisch 

aufgebaut. Mit dem digitalen Trainingstool 

(fichier) steht den Schülerinnen und Schülern 

ein Werkzeug zur Verfügung, um die wich

tigsten alltags, schul und themenbezogenen 

Vokabeln und sprachlichen Strukturen zu 

trainieren: Ab Schuljahr 2020/21 mit dem 

neuen fichier, der sich Lernfortschritte mer

ken kann und adaptiv auf diese reagiert.  

Mobil und personalisiert. 

Diese Materialien haben  
ein grosses Motivations-  
und Identifikationspotenzial.



Gegenwart -er
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauenStamm (einstämmig) regard-
 je regarde ich schaue tu  regardes du schaust il / elle / on  regarde er / sie / es / man schaut nous  regardons wir schauen vous  regardez ihr schaut ils / elles  regardent sie schauen

Zeitstrahl

Konjugationsarten

Zeit

Zeitform

Verwendung

Vergangenheit
Passé Gegenwart

Présent Zukunft
Futur

Plusqueparfait Imparfait Passé récent 
Passé composé 
Passé simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Vergangenheit geschehen ist, ver-wendet man das passé composé (Perfekt) oder das imparfait (Präteritum). Schriftlich kann man auch das passé simple gebrauchen.  » Um etwas auszudrücken, das vor etwas anderem geschehen ist, verwendet man das plus-que-parfait (Vorver gangenheit). » Wenn etwas gerade erst geschehen ist, verwendet man das  passé récent. 

Présent
Présent progressif 
Gérondif

 » Um etwas auszudrücken, das in der Gegenwart  geschieht, verwendet man das présent (Präsens) oder das présent progressif.
 » Um etwas auszudrücken, das zeitgleich mit einer  anderen Handlung geschieht, verwendet man den gérondif.

Futur composé  Futur simple

 » Um etwas auszudrücken, das in der Zukunft  geschehen wird, verwendet man das futur simple (Futur) oder das futur composé (nahe Zukunft).

Im Französischen ordnet man die Verben  nach ihrer Endung im Infinitiv. Es gibt vier  Konjugationsarten: Verben auf -er, auf -ir,  auf -re und auf -oir.

Die Verben auf -er sind am häufigsten. Es sind mehr als 5000.  Es gibt weniger als 500 Verben mit der Infinitivendung -ir, -re oder -oir. Diese  unterscheiden sich bei den Formen im Singular von den Verb-Endungen der -er-Verben.

Les verbes
Mille feuilles 5

Befehlsform -ir, -re, -oir
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oirInfinitiv finir beenden lire lesen voir sehenStamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy- finis lis vois  finissez lisez voyez

Befehlsform -er
Imperativ
Impératif

Verben mit Infinitiv auf -er
Infinitiv  regarder schauenStamm (einstämmig) regard-
  regarde schau!   regardez schaut!/Schauen Sie!

Gegenwart -ir, -re, -oir
Präsens
Présent

Verben mit Infinitiv auf -ir, -re, -oirInfinitiv  finir beenden lire lesen voir sehenStamm (zweistämmig) fini-, finiss- li-, lis- voi-, voy- je  finis  lis  vois tu  finis  lis  vois il / elle / on  finit  lit  voit nous  finissons  lisons  voyons vous  finissez  lisez  voyez ils / elles  finissent  lisent  voient

Endung im Präsens
je  -e
tu  -es
il / elle / on  -e
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

regarder parler

manger collectionner
amuser habiter arriver fabriquer

monter gagner rentrer rêver rouler
    tomber traverser utiliser ranger aider

     aimer arrêter colorier découper 
    durer fermer plier plonger

prêter scotcher toucher travailler
commencer continuer présenter 

jouer

-er
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Häufigste Endung im Präsens
je  -s
tu  -s
il / elle / on  -t
nous  -ons
vous  -ez
ils / elles  -ent

-oir
recevoir voir savoir …

-ir
remplir sortir partir choisir  
venir tenir ouvrir finir …

-re
    écrire lire mettre …

 Sprechen  
 im Fokus
Erfahrungsberichte aus vielen Klassen zei

gen auf, dass die Kompetenz «Sprechen» auf 

Kurs ist. «Schülerinnen und Schüler können 

nicht weniger ‹als früher›, sondern anderes. 

Sie trauen sich zu, ungezwungen über die 

verschiedenen Themen zu sprechen und ha

ben weniger Angst, Fehler zu begehen»: eine 

häufige Rückmeldung von abnehmenden 

Schulen aus der Sek I oder Sek IIStufe. Freie, 

ungestützte Konversation zu verschiedenen 

Themen ist auf dem Sprachniveau, das Ler

nende während der obligatorischen Schulzeit 

laut Vorgabe des Lehrplans erreichen, die 

Ausnahme und kann nicht erwartet werden. 

Das Lehrmittel baut systematisch Redemittel 

auf, die die Lernenden zu Austausch und Ge

sprächen befähigen. Sie werden in Form von 

Sprechanlässen, leitenden Sprechblasen und

Klassenwortschatz angeboten. Zudem finden 

sich in der revue hilfreiche Zusammenstellun

gen und Lernrepertoires von Redemitteln für 

verschiedene Kommunikationssituationen. 

Für die 5. und 6. Klasse wurde der Wunsch 

nach mehr Übungsmaterialien für den Be

reich «Sprechen» geäussert. Der Verlag hat 

dieses Anliegen ernst genommen und in ei

nem ersten Schritt die attraktive Sprach

spielbox «On bavarde?» entwickelt, die 2018 

erschienen ist. Das Materialset bietet ein 

reichhaltiges Angebot zum Einüben alltags

sprachlicher Kommunikation an. In der 

Überarbeitung von «Mille feuilles 5 und 6» 

wurde der Bereich «Sprechen» zudem deut

lich ausgebaut, indem im magazine mehr 

Sprechanlässe angeboten werden, der Klas

senwortschatz mit zusätzlichem Alltagswort

schatz ergänzt und das Angebot an Sprech

blasen erweitert wurde. Der Wortschatz aus 

Nous parlons français! wird neu wie der Klas

senwortschatz zusätzlich als Liste angebo

ten. Beide sind am Ende jedes magazine zum 

Nachschlagen aufgeführt.

 Grammatik 
 im Dienste der   
 Sprache
Grammatik wird nicht um ihrer selbst willen 

vermittelt, sondern steht im Dienste der kom

munikativen Handlungsfähigkeit. So werden 

den Lernenden nicht in erster Linie Regeln 

vermittelt, die sie an entsprechenden Beispie

len einüben. Der Prozess ist genau umge

kehrt: Die Lernenden setzen sich mit authen

tischem Sprachmaterial auseinander und 

entdecken dabei Gesetzmässigkeiten. Die 

gewonnenen Erkenntnisse halten sie in ihren 

eigenen Worten fest. Zum Einüben der Gram

matik werden sie von Lernspielen und Übun

gen unterstützt. Ziel ist es, die Gesetzmässig

keiten in eigenen Sprachproduktionen anzu 

wenden.

Die Regelkenntnisse und ihre Anwen

dung beginnen in der 3. Klasse und werden 

über die Jahre sukzessive aufgebaut. Die fo

kussierten grammatikalischen Themen fol

gen den Vorgaben des Lehrplans; die objec-

tifs, die revue sowie die Übersichtsplakate 

führen die behandelten grammatikalischen 

Themen übersichtlich auf. In der überarbei

teten Auflage von «Mille feuilles 5 und 6» 

werden einige grammatikalische Kompeten

zen bereits früher fokussiert.

Die «minigrammaire» ist eine aktuelle 

Referenzgrammatik zum Nachschlagen und 

steht digital allen Schülerinnen und Schü

lern ab der 5. Klasse als Nachschlagewerk 

oder als Übungsanwendung kostenlos als 

Teil des Lehrmittels zur Verfügung. Sie ent

stand aus einem Bedürfnis der Praxis.

 Digital und 
 interaktiv
Digitales, multimediales Lernen hat im Fremd

sprachenunterricht ein grosses Potenzial. 

«Mille feuilles» war eines der ersten Lehrmittel, 

das ein vielfältiges Angebot an digitalen Mate

rialien anbot und somit multimediales Lernen 

ermöglichte. Die Ausrüstung der Schulen fällt 

zwar unterschiedlich aus, und technische 

Schwierigkeiten erschweren teilweise die Be

nutzung der digitalen Materialien. Dieser Um

stand sollte sich rasch ändern, da sowohl die 

Schulen ihre Ausrüstung aufstocken als auch 

der Verlag mit Hochdruck an einer stetigen Op

timierung der Technik arbeitet. Die Materialien 

werden seit Jahren gewinnbringend eingesetzt. 

So enthält die digitale Version des magazine 

zahlreiche AudioDateien wie Geschichten, Di

aloge, Lieder und Filme sowie Lernspiele, den 

fichier und die «minigrammaire». Für Lehrper

sonen ist das digitale Angebot noch grösser. Es 

beinhaltet zudem den elektronischen filRouge 

mit zahlreichen nützlichen Dokumenten wie 

Arbeitsblättern, Evaluationsaufgaben, Pla

nungsdokumenten usw.

 Erprobt,
 evaluiert,   
 weiterentwickelt
Das gesamte Material aus «Mille feuilles» 

wurde in rund 35 Klassen in vier Kantonen 

erprobt (BE, FR, VS, SO). Die vielfältigen 

Rückmeldungen aus Fragebogen, kommen

tierten filRouges und Gesprächen mit Erpro

bungslehrpersonen wurden zusammenge

führt und waren leitend für die Ausarbeitung 

der definitiven Ausgaben des Lehrmittels.

Mit der CD auswendig lernen

Höre den Text auf der CD immer wieder 

und sprich leise mit. Drehe die Lautstärke 

jedes Mal etwas zurück, bis du den Text 

ohne CD auswendig sprechen kannst.

Auswendig lernen

In Bewegung  auswendig lernen

Lies den Text im Gehen. Versuche, immer 

weniger auf den Text zu schauen und  

zunehmend grössere Abschnitte auswendig 

zu sprechen. 

Mit Gegenständen aus dem Etui  auswendig 

lernen

Lies den Text mehrmals durch. Lege mehr und 

mehr Gegenstände aus dem Etui auf den Text und 

lies ihn so lange, bis du nicht mehr stockst oder 

die Gegenstände nicht mehr verschieben musst.

Wissen, was beim Lernen hilft

Lernen durch Lehren 

Lehre andere, was du gelernt hast.  

Dabei machst du selbst Fortschritte.

Lernen durch Lehren

Hör- und Lesetexte verstehen

www.fair-kopieren.ch

Das magazine  

«Mort De Rire!»  

ist Bestandteil von  
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Bilder

Schau die Bilder gut an. Sie helfen 

dir, eine französische Geschichte zu 

verstehen.

Bekanntes heraushören

Achte beim Hören auf Parallelwörter, 

bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Namen und Zahlen

Markiere Namen und Zahlen.

Geräusche

Achte auf die Geräusche. 

Raten

Errate die Bedeutung eines 

Wortes oder eines Satzes.

Stichwörter

Notiere einzelne Stichwörter aus dem Text, 

um dich an den Inhalt erinnern zu können.

W-Fragen

Stelle Fragen an einen Text, z. B. Wer? Was?  

Mit wem? Womit? Wo? Wann?

Das kann dir beim Verstehen oder Schreiben 

eines Textes helfen. 

Überfliegen

Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 

Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Titel

Achte auf den Titel eines Textes.  

Er kann dir schon viel über den Inhalt 

verraten.

Die Merkmale einer Textsorte kennen

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 

Das hilft dir, den Text zu verstehen und 

ihn nachzuerzählen. 

Wörterbuch

Schau Wörter im Wörterbuch nach.

Parallelwörter Englisch – Französisch

Achte auf Wörter, die auf Englisch und 

Französisch gleich oder ähnlich sind. 

Das hilft dir beim Verstehen von Texten 

und beim Wörterlernen. 

Bekannter Wortschatz und  

Parallelwörter

Markiere Wörter, die du kennst oder ent

schlüsseln kannst, wie z. B. Parallelwörter.

Stimme 

Achte auf die Stimme der Erzählerin oder 

des Erzählers. Der Ausdruck der Stimme 

verrät viel über den Inhalt der Geschichte.

Wörterbuch

Entdecke im Wörterbuch 

neue Wörter.

Mille feuilles 5
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Sich Wörter merken

Sich Wörter merken:  

Ratespiele

Gegenstände ertasten und 

benennen / Wörter als Panto

mime erraten / auf den Rücken 

gezeichnete Wörter erraten.

Sich Wörter merken:  

Würfelspiel

Bildkarten zu einem Spielfeld aus

legen, würfeln und mit einer Spiel

figur fahren; unterwegs die Bilder 

benennen und einsammeln.

Sich Wörter merken:

Anwenden

Du kannst dir Wörter besser 

 merken, wenn du sie oft brauchst.

Sich Wörter merken:  

Benennen

Benenne Gegenstände 

oder Bilder.

Sich Wörter merken:  

Kartenspiele

Bild und Wortkarten herstellen 

und damit Memory, Domino oder 

ein anderes Spiel spielen.

Wörter richtig schreiben

Schreibe Wörter mehrmals auf und 

lasse sie von jemandem in der Klasse 

oder vom Computer  korrigieren. 

Wortschatz  

repetieren

Repetiere systematisch die 

Wörter in deinem fichier. 

Bilder

Schau die Bilder gut an oder 

stelle dir selbst Bilder zu einem 

Wort vor. Bilder helfen dir,  

Wörter zu verstehen und zu 

 behalten.

Wörter ordnen

Schreibe Wörter nach Themen 

geordnet auf. So kannst du dich 

besser an sie erinnern.

Parallelwörter Englisch – Französisch

Achte auf Wörter, die auf Englisch und 

Französisch gleich oder ähnlich sind. 

Das hilft dir beim Verstehen von Texten 

und beim Wörterlernen. 

wunderbar

magnifique

1
2

2

3

3

4

4

im Frühling

Sprechen und Schreiben

Auftreten

Überlege dir, wie du in einer  

bestimmten Situation auftreten 

 möchtest.

Die Merkmale einer Textsorte kennen

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. 

Das hilft dir, den Text zu verstehen und ihn 

nachzuerzählen. 

Verben nachschlagen 

Schaue Verbformen in der 

 Verbentabelle nach.

Wörter richtig schreiben

Schreibe Wörter mehrmals auf und lasse 

sie von jemandem in der Klasse oder vom 

Computer korrigieren. 

Schreibgrenzen überwinden

Wenn du etwas schreiben möchtest und dir 

die Worte fehlen, so zeichne eine Skizze. 

Zusammenarbeit

Unterstützt euch gegenseitig beim 

Schreiben: Tauscht eure Ideen aus, gebt 

einander Tipps, sucht gemeinsam nach 

Formulierungen, überprüft eure Texte 

gegenseitig…

Spick-Notizen 

Notiere Sätze, die du verwenden kannst. Wirf 

beim  Sprechen wenn nötig einen Blick auf 

die vorbereiteten Sätze und wende sie an.

Untereinander französisch 

sprechen

Nutze beim Arbeiten und Spielen 

möglichst viele Gelegenheiten, um 

französisch zu sprechen.

Andere Ausdrucksmittel als Sprache

Setze auch Zeichnungen, Bewegungen 

und Geräusche ein, um dich auszudrücken.

Gegenlesen

Gib den Text jemandem zu lesen. 

Er / sie soll dir den Inhalt auf Deutsch 

erzählen. So kannst du merken, ob 

dein Text verständlich ist.

Fichier und Revue

Wende Wörter und  Sätze aus deinem 

fichier und deiner revue an.

BD als Modell für Alltagsgespräche

Übernimm Ausrufe, kurze Sätze und 

Rede wendungen aus den BD und ver

wende sie in Alltagsgesprächen. 

Sätze als Vorlage

Übernimm einen ganzen 

Satz oder Teile davon. 

Musterwörter und -sätze

Suche in den Texten Wörter  

und Sätze, die du beim   

Sprechen und Schreiben ver

wenden kannst.

Schreibkonferenz

Überarbeite mit anderen zusammen deinen  

Text. Sie geben dir Rückmeldungen zu 

 deinem Entwurf und sagen, was du noch 

besser machen könntest. 

Neue Verben- und Strategieposter zu «Mille feuilles 5».

www.schulverlag.ch/

89465            20.00 
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Es ist ein zentrales Anliegen des Verlags, auf 

die Bedürfnisse der Praxis einzugehen. Aus 

diesem Grund steht er im Kontakt mit den 

Lehrpersonen, dem Verband für Lehrerinnen 

und Lehrer sowie den Pädagogischen Hoch

schulen. Aufgrund von Rückmeldungen ent

schied er im Winter 2017, «Mille feuilles 5 und 

6» zu überarbeiten. Die Weiterentwicklung 

des Lehrmittels wurde mit den Kantonen ab

gestimmt und durch Fachleute aus Unterricht 

und Aus und Weiterbildung begleitet. Die 

überarbeiteten Materialien sind von der Pra

xis positiv aufgenommen worden. Dies zeigen 

zahlreiche Rückmeldungen von Lehrperso

nen und Verbänden. Die gesamte Lehrmit

telReihe befindet sich im Lifecycle und wird 

stetig weiterentwickelt.

 Umfang reduziert
 und Struktur  
 vereinfacht
In den überarbeiteten Materialien von «Mille 

feuilles 5 und 6» wurde der Stoff drastisch 

reduziert. Ein parcours pro Schuljahr wurde 

für fakultativ erklärt. Zusätzlich wurden wei

tere Inhalte in den verbleibenden drei Lern

einheiten für fakultativ erklärt oder redu

ziert. Eine einheitliche, auf das Wesentliche 

fokussierte Darstellung bringt Klarheit. Die 

Anweisungen wurden sprachlich verein

facht und nummeriert. Die Gestaltung wurde 

dezenter gehalten. Im digitalen filRouge sind 

Hilfestellungen für Reduktions resp. Diffe

renzierungsmöglichkeiten für «Mille feuilles 

3 und 4» aufgeschaltet.

 «Mille  
 feuilles»,
 ein Politikum
«Mille feuilles» ist mit seinem innovativen 

Konzept eines der ersten Lehrmittel, das auf 

den neuen Lehrplan abgestimmt und einge

führt wurde. Folgende drei Neuerungen tra

fen aufeinander: neue Didaktik, Frühfranzö

sisch und das Lernen mit digitalen Medien. 

Was damals als Innovation galt, ist heute 

Standard; auch in anderen Fächern. Lehrmit

tel im Allgemeinen und der frühe Fremdspra

chenunterricht im Besonderen sind seit jeher 

politisch besetzte Themen. Das war auch bei 

der Einführung von «Bonne chance!» nicht 

anders. Der Schulverlag plus ist überzeugt, 

dass sich der grosse Einsatz der Lehrperso

nen seit der Einführung von «Mille feuilles» 

auszahlt und einen wesentlichen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der Volksschule leistet. 

Dass regelmässig überprüft wird, ob die 

Schülerinnen und Schüler die Lehrplanziele 

erreichen (z. B. die Erreichung der Grund

kompetenzen), ist unbestritten und aus Ver

lagssicht wichtig. Nur so ist es möglich, An

passungen auf einer wissenschaftlichen, 

evidenzbasierten Grundlage vorzunehmen. 

Gleichzeitig ist es als Verlag anspruchsvoll, 

aus den breit auseinandergehenden Resulta

ten Schlüsse zu ziehen. Erfreulich sind die 

ÜGKResultate insbesondere in den Kanto

nen FR und VS, sie liegen signifikant über 

dem Durchschnitt. In Bern liegen sie im 

Durchschnitt. Dies zeigt, dass nebst dem 

Lehrmittel weitere Faktoren für das Erlan

gen von Kompetenzen im Lese und Hörver

stehen zentral sind. Der Verlag hat bereits auf 

die ÜGKResultate reagiert und in der Über

arbeitung von «Mille feuilles 5 und 6» nebst 

dem Schwerpunkt «Sprechen» weitere gelei

tete Lernanlässe im Bereich Lese und Hör

verstehen umgesetzt.

Dass das Schulbuch und  
das Übungsheft vereint sind,  
hat zahlreiche Vorteile.

Rückmeldungen zur Überarbeitung  
von «Mille feuilles 5 und 6» 
Ich bin extra von meinem Ferienaufenthalt in Italien zurückgekehrt, um an der Weiter

bildung zur Überarbeitung teilzunehmen. Ich bin sehr zufrieden und mit vielen wertvollen 

Infos wieder abgereist. Ich habe mit diesem Lehrmittel erst zwei Jahre gearbeitet. Aber nun 

bin ich zuversichtlich, dass mir der Unterricht leichter fallen wird. Ich hoffe, dass ich 

dann auch die Schülerinnen und Schüler besser motivieren kann.  

Claudia GruberWasmer

Feedback



Auf Initiative der Lehrperson Franziska Stöckli ist in Zusammen

arbeit mit Hiltl, dem ältesten vegetarischen Unternehmen der 

Welt, der Greentopf entstanden. Die Lernenden haben sich mit 

ihrer Ess biografie befasst und beschreiben in ihren Porträts Erin

nerungen an kulinarische Erlebnisse. Die Klasse hat auch an der 

Auswahl der Rezepte mitgewirkt, die von der Hiltl Akademie 

als Kompetenzzentrum für die vegetarische und vegane Küche 

eingebracht wurden. Der Greentopf ist ein multikulturelles Koch

buch mit vegetarischen und veganen Rezepten aus aller Welt, 

geprägt von den Ideen und Vorlieben junger Menschen.

«Ich stelle immer wieder fest, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur sehr 

gerne selbst in der Küche mitarbeiten und Freude am Entdecken und an der  Zubereitung 

neuer Gerichte haben, sondern zunehmend grosses Interesse an einer gesunden, 

 ausgewogenen Ernährung zeigen. Daraus ist das Projekt entstanden, gemeinsam ein 

entsprechendes Kochbuch zu realisieren.» Franziska Stöckli

Mit Rezepten der
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Zutaten für 8 Stück

Zubereitung

Marinade
 › Alle Zutaten in einer kleinen Schüssel gut miteinander verrühren. 

 › Tofustücke in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit der Marinade 

gut einpinseln und 30 Minuten marinieren.

Panade
 › Drei Suppenteller bereitstellen: den ersten mit Mehl, den zweiten 

mit einer Mischung aus Sojadrink und Maizena, den dritten mit 

Cornflakes.

 › Die marinierten Tofustücke in der vorgegebenen Reihenfolge 

panieren, Conflakes gut andrücken.

 › 3 EL Öl in der Bratpfanne erhitzen. Tofustücke rundum goldbraun 

braten. Kurz auf einem Haushaltspapier entfetten.

Crispy Tofu
Katja Moser, Sach-
bearbeiterin Kunden-
dienst, tischt auf.

aufgetischt
 Ein reichhal-  
 tiges Angebot  
 aus einer Hand
«Mille feuilles» wird oft als ‹teures Lehrmit

tel› bezeichnet. Im direkten Kostenvergleich 

wird oftmals vernachlässigt, dass andere 

Lehrmittel vielfach aus dem ‹Kernlehrmittel› 

und einer Palette an Zusatzelementen beste

hen: Arbeitsbücher, Arbeitshefte, Leitfäden, 

Lizenzen. Im Lehrmittel «Mille feuilles» ist 

alles inbegriffen und daher einfach kalkulier

bar: CHF 29.50 (für Schulen). Dieser Preis ist 

seit der Einführung unverändert und liegt 

unter dem preislichen Rahmen, der von den 

PassepartoutKantonen gesteckt wurde (CHF 

40.00). Der Verlag trug die gesamten Entwick

lungskosten. Was alles in der Mappe steckt, 

ist eindrücklich. Diese enthält die für das 

Schuljahr benötigten vierfarbigen magazines 

mit Originalbeiträgen, die revue, weitere Ver

brauchsmaterialien sowie eine Lizenz für die 

digitalen magazines mit zahlreichen AudioDa

teien, Lernspielen und den fichiers. Lehrmit

telkosten betragen insgesamt 3–4 % des Schul

budgets der Gemeinden. 

 Praktische
 Ausgabe- 
 form 
Einweglehrmittel sind Lehrmittel, in die die 

Schülerinnen und Schüler hineinschreiben 

dürfen. Für den Sprachunterricht erweist es 

sich von grossem Vorteil, direkt im Lehrmit

tel Notizen anbringen zu können. So können 

Worterklärungen, Übersetzungen, Regeln, 

Reflexionen usw. an Ort und Stelle festgehal

ten werden. Schlüsselwörter können mar

kiert, Skizzen erstellt und schriftliche Übun

gen gelöst werden. Das magazine dient als 

Projektportfolio und Arbeitsdossier. Dass das 

Schulbuch und das Übungsheft vereint sind, 

hat zahlreiche Vorteile: die Schülerinnen und 

Schüler haben stets alles zur Hand und müs

sen nicht zwischen Büchern wechseln, was 

die Handhabung für sie und die Lehrpersonen 

vereinfacht. Dank dieser Herausgabeform kön

nen die Inhalte laufend angepasst werden. 

Damit sind die Schulen auch Jahre nach 

ErstErscheinen jederzeit auf dem aktuellen 

Stand.   ■ R
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6 EL Ketchup 3 EL Mehl

1 EL Senf 4 EL Sojadrink

1 EL TamariSojasauce 1 TL Maizena
1⁄2 TL MadrasCurry 240 g Cornflakes, gebrochen

1 TL Salz 3 EL Öl

1 TL Rohzucker 

360 g Tofu
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Kinder sollen die Bildungs-
inhalte auf ihre Weise und  
in ihrem Tempo entdecken 
 können.

Was macht ein gutes Lehrmittel aus? Neben 

fundierten fachdidaktischen Konzepten und 

einer akkuraten inhaltlichen Umsetzung tra

gen nicht zuletzt ausgereifte und intelligente 

Aufgabentypen wesentlich zum Erfolg eines 

Lehrmittels bei. Es gibt unzählige Startups 

oder etablierte Unternehmen, die Lernplatt

formen unterschiedlichster Couleur auf den 

Markt bringen, um sich ein Stück des eLear

ningKuchens abzuschneiden. Die meisten 

fokussieren sich dabei auf einen dezidierten 

Aufgabentyp. Ein gutes Beispiel ist die Appli

kation Quizzlet. Benutzende können in Eigen

regie zweiseitige Lernkarten mit Fremdspra

chenvokabular befüllen und diese dann 

üben. Auch andere Lernapplikationen wie 

beispielsweise Duolingo bauen auf dem Kon

zept von Lernkarten und Quizmechaniken 

auf. Der Wissensaufbau erfolgt mehr oder 

weniger linear, die Feedbacks sind unmittel

bar, und die Motivation wird mit Gamifica

tionElementen stetig hochgehalten. Da die 

meisten Applikationen zudem auch noch 

kostenfrei sind, werden sie rege genutzt. 

Kreative, individuelle Lösungswege
Der Schulverlag plus setzt in seinen digitalen 

Lerneinheiten ebenfalls auf Lernkarten und 

Quiz. Diese sind ein fester Bestandteil unse

rer Lernarrangements und werden vor allem 

dann verwendet, wenn es um das Üben bzw. 

um die Festigung von Wissen und Können 

niedriger Ordnung geht. Innerhalb unseres 

Lehr/Lernverständnisses sind behavioristi

sche Aufgaben jedoch nur bedingt wertvoll. 

Wesentlich komplizierter gestalten sich je

doch die Konzeption und Umsetzung von 

Wissen und Können höherer Ordnung – im 

Zusammenhang mit reichhaltigen Aufgaben

stellungen. Während die Antworten bei Quiz

fragen entweder richtig oder falsch sind, er

fordern offene Aufgabenstellungen einen 

kreativen und individuellen Lösungsweg wie 

auch kooperative Settings. 

Eigene Lösungen 
Der Markt bietet hier bisher erst wenige Lösun

gen an. Ein gelungenes Beispiel ist die Software 

Geogebra: Aufgabenstellungen regen die Be

nutzenden dazu an, mit geometrischen Formen 

zu experimentieren und Lösungsstrategien zu 

entwickeln. Wir können das Programm auf

grund der Lizenzmodelle und des Datenschut

zes nicht ohne Weiteres in unsere Applikati

onslandschaft integrieren oder nachbauen. 

Wir lassen uns von Geogebra inspirieren und 

sind gefordert, eigene Lösungen anzubieten. 

Unterstützung bei der Beurteilung
Wichtig ist, dass unsere Aufgabenstellungen 

die Schülerinnen und Schüler dazu bewegen, 

eigene Strategien zu entwickeln und ihr Ler

nen zu reflektieren. Für Lernende im dritten, 

teilweise sogar schon im zweiten Zyklus 

braucht es unter Umständen gar keine eigens 

Der Lehrplan 21 sieht einen kompetenzorientierten Unterricht vor.  
Aus didaktischer Perspektive gibt es unterschiedliche Konzepte, wie  
sich ein solcher gestalten lässt. Sicher gehören reichhaltige Aufgaben 
dazu, die verschiedene Lösungswege zulassen und die Lernenden zu  
kreativen Über legungen anregen. Doch wie sehen reichhaltige Aufgaben 
in digitalen Lehrmitteln aus? Von Jonathan Sejnoha.

Die Zukunft des  
Lernens gestalten



für sie entwickelten Applikationen, da sie mit 

OfficeProgrammen vertraut gemacht werden 

müssen. In diesen Fällen können wir die 

Lehrpersonen bei der Beurteilung unterstüt

zen, indem wir sie mit kriteriengestützten 

Beurteilungsbogen ausrüsten, die sich auf die 

im Lehrmittel formulierten Aufgaben bezie

hen. Für die Schülerinnen und Schüler im 

ersten und zweiten Zyklus werden wir künf

tig beispielsweise Aufgaben für entdecken

des Lernen anbieten. Die Kinder sollen die 

Bildungsinhalte auf individuellem Weg und 

in ihrem Tempo entdecken können. In diesem 

Zusammenhang ist es sehr wichtig, dass die 

Jede einzelne Komponente unserer Lern-
arrangements muss sich nahtlos in den 
übergeordneten fachdidaktischen Kontext 
einfügen.

Lehrpersonen wissen, wo die Lernenden ste

hen, damit sie sie unterstützen und begleiten 

können. Hier möchten wir mittelfristig mit 

unseren digitalen Tools die Kommunikation 

zwischen den Lernenden und den Lehrperso

nen unterstützen. Der didaktische Wert steht 

dabei immer im Vordergrund. Jede einzelne 

Komponente unserer Lernarrangements 

muss sich nahtlos in den übergeordneten 

fachdidaktischen Kontext einfügen und auf 

die Kompetenzen des Lehrplans 21 beziehen.

Die Entwicklung solcher integrierten 

Plattformen, die zum einen intelligente Auf

gabenstellungen enthalten, ferner als Kom

munikations und Kooperationstool dienen 

und nicht zuletzt auch noch Beurteilungshil

fen bieten, ist ein langwieriger und heraus

fordernder Prozess, der eine enge Zusam

menarbeit von Fachleuten aus der Didaktik, 

des UserExperienceDesigns und der Infor

matik erfordert. Es sind viele kleine Schritte 

nötig, bis wir dieses Ökosystem für moder

nes Lehren und Lernen fertiggestellt und 

geschliffen haben. Wir freuen uns jedoch 

darauf, zusammen mit den Lehrpersonen 

und den Schülerinnen und Schülern die Zu

kunft des Lernens zu gestalten. ■

Schülerinnen und Schüler sollen durch die Aufgabenstellungen dazu angeregt werden, eigene Strategien zu entwickeln.
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NEUERSCHEINUNGEN

Gemeinsam starten – Soziales lernen
Ab 1. Schuljahr

Kopiervorlagen-Ordner 
«Gemeinsam starten» – der Name ist hier Programm: Die Reihe richtet sich an alle Schul

anfängerinnen und anfänger und bietet umfassende Materialien und kleinschrittige Übungen 

zur Entwicklung von Basiskompetenzen, die für einen gelingenden Schulstart und die gesamte 

Schulzeit von besonderer Bedeutung sind. 

Die Ordner greifen noch weitere Aspekte auf: Dabei steht vor allem das von Anfang an ange

bahnte Verstehen von Handlungsanweisungen im Mittelpunkt. Zentraler Bestandteil sind 

16 grundlegende Operatoren, die in einem eigenen Kapitel eingeführt und immer wieder 

geübt und gefestigt werden. 

Poster und Karten 
Zum Aufhängen im Klassenraum finden Sie die Operatoren auf einem eigenen Poster und 

zusätzlich auf A5Karten. Ein grosses Themenposter bildet den thematischen «roten Faden» 

und begleitet die Kinder durch alle Kapitel des Ordners. Beide Poster und die 16 Operato

renKarten stehen auch digital zur Nutzung an Whiteboard, Beamer oder Tablet zur 

Verfügung.

Kopiervorlagen und Planungshilfen
Die Kopiervorlagen haben einen transparenten Aufbau und eine übersichtliche Gestaltung 

mit einem grossen Bildanteil – so steht der Inhalt im Fokus. Der Eintritt in die Schule ist nicht 

nur aus Kindersicht etwas Besonderes, sondern auch für Lehrpersonen einer 1. Klasse. Damit 

das Unterrichten von Anfang an gut gelingt, sind zu den Kopiervorlagen methodischdidak

tische und praktische Hinweise zur Vorbereitung und Gestaltung der Stunden enthalten. 

Soziales Lernen 
Neben dem Lesen, Schreiben und Rechnenlernen bestimmt das soziale Lernen den Schul

alltag von Anfang an massgeblich mit. Deshalb steht das Miteinander bei diesem Ordner im 

Vordergrund, denn viele Kinder bringen «von Zuhause aus» soziale Kompetenzen nicht mehr 

in dem Masse mit, wie es ein funktionierendes Schulleben erfordert. 

Regeln schulischen Zusammenlebens sind hier deshalb genauso Thema wie beispielsweise 

die Mitgestaltung von Ritualen oder das Lösen von Konflikten. 

Unter Anwendung verschiedener Arbeits und Sozialformen werden positive Verhaltens

weisen gemeinsam entwickelt und eingeübt, um die Kinder für ein friedliches Miteinander 

zu stärken und erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. 

Alle Themen und Unterthemen sind modular aufgebaut und situativ oder der Reihe nach 

einsetzbar, je nach Bedarf oder Bedürfnis. Kopiervorlagen gibt es dazu sowohl für die  

Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrpersonen. Ausführliche Planungshilfen und 

Stundenverläufe unterstützen Sie als Lehrkraft bei der Vermittlung und Einübung sozialer 

Kompetenzen.

Themen 
 › Operatoren 

 › Sich kennenlernen

 › Miteinander sprechen 

 › Miteinander lernen

 › Miteinander leben

Best.-Nr. 1488-1718

GEMEINSAM STARTEN
Soziales Lernen

Poster „Frühstück“ 
Poster „Gesprächskreis“ 
Poster „Gruppenarbeit“ 
Poster „Klassendienste“ 

Poster „Operatoren“ 
Poster „Regeln“

Symbolkarten 
Kompetenzübersicht
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Buchtipp

Banale 
 Geschichten? 
Aber nicht von 
Pedro Lenz
Gaby Hänggi,  
Projektleiterin Marketing 
über «Plötzlech hets di  
am Füdle» von Pedro Lenz

In den 24 Geschichten in diesem Buch 

erzählt Pedro Lenz aus den unspekta

kulären Leben von Personen wie Ihnen 

und mir – von Chantal, Greppenhugo 

und Schörschu. Und auch wenn der 

Untertitel des Buches «Banale Geschich

ten» lautet, banal sind die Erzählungen 

auf keinen Fall. Sie bringen die 

Lesenden vorerst zum Lachen, regen 

zum Schluss dann dennoch zum 

Nachdenken an, mit dem von Pedro 

Lenz gewohnten Tiefgang. 

Das Buch ist authentisch in Langentha

lerDialekt geschrieben, was mir beim 

Lesen das Gefühl gibt, ich höre Pedro 

persönlich vorlesen mit seiner tiefen, 

ernsthaften Stimme. 

«Plötzlech hets di am Füdle» darf auf 

keinem Nachttisch fehlen, und es 

eignet sich auch wunderbar als kleines 

Mitbringsel für Leseratten.

www.schulverlag.ch/ 

89567       171.30

www.schulverlag.ch/ 

89495         171.30

Gemeinsam starten 

Lesen und  
Schreiben

Hören und Zuhören

Dazu passt: 
PraxisProfi  
Kooperative Lernmethoden
Kooperatives Lernen fördert das kognitive und soziale 

Lernen in der Klasse und führt nachweislich zu besseren 

Lernergebnissen. In diesem «PraxisProfi» werden ver

schiedene Methoden gezeigt, die helfen, kooperative Ar

beitsphasen effektiv zu gestalten. Die vorgestellten Me

thoden basieren auf den von Norm Green entwickelten 

Basiselementen und Stufen des kooperativen Lernens.

FINKEN

BEREITS IM SORTIMENT

www.schulverlag.ch/ 

89286         171.30

profil 1/20  © Schulverlag plus AG   
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www.schulverlag.ch/ 

89792        17.15

www.schulverlag.ch/ 

89791        17.15

www.schulverlag.ch/ 

84718      17.95

NEUERSCHEINUNGEN

Zahlen entdecken mit Baldur
Ziele/Kompetenzen
 › Mathematische Grundstrukturen erkennen

 › LOGICOAngebot zu «Baldur der Zahlendrache»

 › Entwicklung von Vorläuferfähigkeiten  

im numerischen Bereich

 › Spielerische Auseinandersetzung mit Ziffern,  

Zahlen und Mengen

Allererstes Codieren
Ziele/Kompetenzen
 › Logisches Denken erproben

 › Abläufe planen

 › Muster erkennen 

 › Ordnungsprinzipien verstehen

 › Erstes Annähern an Denkmuster und Arbeitsweisen 

von Computern

LOGICO-SETs PRIMO
Kindergarten bis 1. Schuljahr

LOGICO-Set PRIMO 

3258 · Zahlen entdecken mit Baldur

1
Baldur hat Edelsteine in seiner Höhle gesammelt.Wie viele hat er von jeder Farbe?

LOGICO-Set PRIMO 

3259 · Allererstes Codieren

12
Lass Robi jede Nacht woanders schlafen.Wie ist der Weg zu jedem Zelt?

Dazu passt:
Übungsgerät LOGICO PRIMO

Themen
 › Anzahlen bilden

 › Anzahlen vergleichen

 › Ab und Auszählen

 › Mengen zerteilen

 › Ziffernfolgen

Themen
 › Abläufe schrittweise planen (Algorithmen)

 › Reihenfolgen erkennen und einhalten (Sequenzen)

 › Aufgaben zur Lösung in Teilaufgaben zerlegen (Dekomposition), 

sich wiederholende Tätigkeiten zusammenfassen (Schleifen)

 › Kinder erproben spielerisch «Computational Thinking», d. h.  

sie setzen sich auf eine Weise mit Aufgaben oder Problemen 

auseinander, wie es ein Computer tut.

FINKEN

LOGICO-Set PRIMO 

3259 · Allererstes Codieren

Lass Robi jede Nacht woanders schlafen.Wie ist der Weg zu jedem Zelt?

Kopfrechnen in SachsituationenGeld: Euro und Cent

LOGICO-Set MAXIMO 

3757 · Kopfrechnen bis 1 000 000 · Alle Grundrechenarten

0,50 €

0,70 €

0,75 €

1,00 €

1,05 €

1,20 €

1,25 €

1,40 €

1,50 €

1,80 €

2,25 €

2,40 €

2,45 €

3,00 €

4,80 €

7,50 €

12,20 €

40,00 €

Paul und Eva kaufen im Supermarkt ein.

Wie viel Euro haben sie insgesamt? 

Wie teuer sind folgende Lebensmittel?5 Bananen kosten  . 7 Birnen kosten  .8 Äpfel kosten  . 
10 Orangen kosten  .

Paul kauft 9 Orangen und 3 Birnen.  Er bezahlt mit einem 20-Euro-Schein.Wie viel Wechselgeld erhält er? 

 1 Euro = 100 Cent 1 € = 100 ct

Menge Bananen Äpfel Orangen Birnen1 0,25 € 0,60 € 0,75 € 0,35 €2

3

4

Fülle die Preistabelle aus:

LOGICO-Set PRIMO 

3258 · Zahlen entdecken mit Baldur

Baldur hat Edelsteine in seiner Höhle gesammelt.
Wie viele hat er von jeder Farbe?

LOGICO-Set MAXIMO 

3756 · Silben und Reime
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Absage des Festivals  
Projekt 9 – Verschiebung  
auf 2021

Projekt 9

Festival
Projekt 9

www.projekt9.schule

In Zusammenarbeit mit

Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Mass-
nahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pande-
mie und der landesweiten Schliessung der Schu-
len wurde das erste Festival «Projekt 9» abgesagt.

Der Verein Projekt 9 und die PH FHNW 
planen, das Festival im Juni 2021 
durchzuführen. 

Trouvaillen

Ein ungelöstes 
Rätsel
Die Archiv-Trouvaille  
von Peter Niklaus, 
Leiter Beratung

Ein Datumsstempel und der 

handschriftliche Vermerk «Post!» – 

mehr ist nicht bekannt über  

diese Karte, der wir jüngst im 

Archiv des Schulverlags plus be  

gegnet sind… 

profil 1/20  © Schulverlag plus AG   
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Silbenpuzzle: Am StrandOrdne die Silben richtig.

1

LOGICO-Set MAXIMO 

3756 · Silben und Reime

die  Wel le

das  Strand tuch

das  Was ser

der  Re gen

die  Son ne

der  Schwim mer

die  Sand burg

die  Mö we
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Kopfrechnen in SachsituationenGeld: Euro und Cent

LOGICO-Set MAXIMO 

3757 · Kopfrechnen bis 1 000 000 · Alle Grundrechenarten

 0,50 €

 0,70 €

 0,75 €

 1,00 €

 1,05 €

 1,20 €

 1,25 €

 1,40 €

 1,50 €

 1,80 €

 2,25 €

 2,40 €

 2,45 €

 3,00 €

 4,80 €

 7,50 €

12,20 €

40,00 €

Paul und Eva kaufen im Supermarkt ein.

Wie viel Euro haben sie insgesamt? 

Wie teuer sind folgende Lebensmittel?
5 Bananen kosten  . 7 Birnen kosten  .8 Äpfel kosten  . 10 Orangen kosten  .

Paul kauft 9 Orangen und 3 Birnen.  Er bezahlt mit einem 20-Euro-Schein.
Wie viel Wechselgeld erhält er? 

 1 Euro = 100 Cent
 1 € = 100 ct

Menge Bananen Äpfel Orangen Birnen1 0,25 € 0,60 € 0,75 € 0,35 €
2

3

4

Fülle die Preistabelle aus:

www.schulverlag.ch/ 

89789        22.90

www.schulverlag.ch/ 

88790        22.90

Dazu passt:
Übungsgerät  

LOGICO MAXIMO 

www.schulverlag.ch/ 

84722      26.60

FINKEN

LOGICO-Set PRIMO 

3259 · Allererstes Codieren

Lass Robi jede Nacht woanders schlafen.Wie ist der Weg zu jedem Zelt?

Kopfrechnen in SachsituationenGeld: Euro und Cent

LOGICO-Set MAXIMO 

3757 · Kopfrechnen bis 1 000 000 · Alle Grundrechenarten

0,50 €

0,70 €

0,75 €

1,00 €

1,05 €

1,20 €

1,25 €

1,40 €

1,50 €

1,80 €

2,25 €

2,40 €

2,45 €

3,00 €

4,80 €

7,50 €

12,20 €

40,00 €

Paul und Eva kaufen im Supermarkt ein.

Wie viel Euro haben sie insgesamt? 

Wie teuer sind folgende Lebensmittel?5 Bananen kosten  . 7 Birnen kosten  .8 Äpfel kosten  . 
10 Orangen kosten  .

Paul kauft 9 Orangen und 3 Birnen.  Er bezahlt mit einem 20-Euro-Schein.Wie viel Wechselgeld erhält er? 

 1 Euro = 100 Cent 1 € = 100 ct

Menge Bananen Äpfel Orangen Birnen1 0,25 € 0,60 € 0,75 € 0,35 €2

3

4

Fülle die Preistabelle aus:

LOGICO-Set PRIMO 

3258 · Zahlen entdecken mit Baldur

Baldur hat Edelsteine in seiner Höhle gesammelt.
Wie viele hat er von jeder Farbe?

LOGICO-Set MAXIMO 

3756 · Silben und Reime
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Silben und Reime
Das Set eignet sich ideal als Lese und Silbentraining für 

schwache Leserinnen und Leser der 3./4. Klasse. Aber 

auch Kinder, die gut lesen können, finden Spass am Zu

sammensetzen der Silben und an den Reimen. Und viel

leicht finden sie hier auch Anregungen für eigene Reime.

Kopfrechnen bis 1 000 000
Ziele/Kompetenzen
 › zur Verbesserung des Zahlenraum und Stellenwertverständnisses

 › zur Bewältigung und Automatisierung der Stellenwertübergänge

 › zur Erhöhung der Rechensicherheit und geschwindigkeit im 

Zahlenraum bis 1 000 000

 › zur Erhöhung der Rechensicherheit und geschwindigkeit in 

Sachsituationen anhand von Aufgaben mit der Stellenwerttafel, 

Zahlzerlegungen, Rechenketten, Rechengitter, Zahlendreiecken, 

Rechentrauben, Aufgabenpäckchen

 › Auch für den Nachmittag an Ganztagsschulen geeignet

Effektive Kopfrechenübungen 
 › zur Verbesserung des Zahlenraum und Stellenwertverständnisses

 › zur Bewältigung und Automatisierung der Stellenwertübergänge

 › zur Erhöhung der Rechensicherheit und geschwindigkeit im 

Zahlenraum bis 1 000 000

 › zur Erhöhung der Rechensicherheit und geschwindigkeit in 

Sachsituationen

Effektive Kopfrechenübungen 
 › Zahlzerlegungen

 › Rechenketten

 › Rechengitter

 › Zahlendreiecke

 › Rechentrauben

 › Aufgabenpäckchen

LOGICO-SETs MAXIMO
3. + 4. Schuljahr

Ziele/Kompetenzen
 › Lese und Silbentraining

 › Farbliche Markierung der Silben

 › Einsatzmöglichkeiten: Regelunterricht, 

Freiarbeit, Ganztagsunterricht

NEUERSCHEINUNGEN



Der neue Werkweiser

Bildung ist 
Entwicklung.
Vom 4. bis 6. November 2020 wird 
Bern zum wichtigsten Treffpunkt 
der Bildungsbranche. Entdecken 
Sie an der Swissdidac Bern die 
Themenvielfalt zwischen Digital 
und Analog. Mehr dazu finden Sie 
auf swissdidac-bern.ch 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Tablet Days @ Swissdidac Bern 2020

Veranstalterin

«Werkweiser 1 und 2» unterstützen Sie ab  
Sommer 2021 bei der Planung und  
Durchführung des Unterrichts im Technischen  
und Textilen Gestalten nach Lehrplan 21.

Geübte Lehrpersonen finden im neuen «Werkweiser» rasch Impulse und neue Ideen für ihren Unterricht. 

Wer mit weniger Erfahrung unterrichtet oder sich in ein neues Thema vertieft, lässt sich leiten durch die 

übersichtliche Struktur und den detaillierten Aufbau. 

Der neue «Werkweiser» wird farbig und funktioniert wie ein riesiges Buch voller Ideen, ist aber ein 

EBook und kann noch viel mehr als der «Werkweiser» vor zwanzig Jahren!

Nach Stichworten und Ideen zu suchen wird einfach und eigene Notizen, Fotos oder Präsentationen in 

das persönliche EBook zu integrieren wird zur Selbstverständlichkeit. Mit der Gruppenfunktion lassen 

sich zudem einzelne Lizenzen miteinander vernetzen und unterstützen damit die Arbeit im Team.

Ergänzend zum digitalen Lehrmittel erleichtert eine kompakte Kartensammlung die rasche Sichtung 

und grobe Planung der Inhalte und dient zugleich auch als Inspirationsquelle.

Aktuelles zum Werkweiser ab Mitte April auf www.werkweiser.ch. 

Dort finden Sie in der Schnupperbox alle zwei Monate eine neue inspirierende Rosine für den Unterricht.

Alle zwei Monate eine  
neue Schnupperbox  

online verfügbar
www.werkweiser.ch



«SPRACHWELT»
Ein durchgängiges, unterrichtsleitendes Deutschlehrmittel  
für den 1. und 2. Zyklus auf der Basis des Lehrplans 21
Erstmals wird ein Deutschlehrmittel entwickelt, das die Kompetenzen des 1. und 2. Zyklus des 

Lehrplans 21 abdeckt und nach einheitlichem Konzept gestaltete Lern und Lehrmaterialien für 

den Kindergarten und die Primarstufe anbietet. An diesem Nachmittag erhalten Sie einen 

vertieften Einblick in «SPRACHWELT».

Bern
6. Mai 2020
14.00 bis 16.00 Uhr

Buchs
13. Mai 2020 
14.00 bis 16.00 Uhr

Lizenzverwaltung 
Neues Dashbord – einfachere Verwaltung
Die OnlinePräsenz des Schulverlags plus präsentiert sich seit Anfang Jahr neu. Dazu gehört 

auch ein neues Lizenzsystem. Gerne zeigen wir Ihnen an diesem Nachmittag die Funktionen 

des Lizenzsystems und beantworten Ihre Fragen.

Bern
10. Juni 2020
14.00 bis 16.00 Uhr

Buchs
17. Juni 2020 
14.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung bis zwei  
Wochen vor dem Termin: 
www.schulverlag.ch/weiterbildung

Zum Druckzeitpunkt dieser Ausgabe war der Stand 
bezüglich Covid19 so, dass die Verantstaltungen wie 
geplant stattfinden können. Ansonsten werden diese 
als Webinar durchgeführt.

Aktuelle Informationen werden unter 
www.schulverlag.ch aufgeschaltet.

lm Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen an unseren beiden Standorten in Bern und Buchs AG  

erwarten Sie unsere kompetenten Mitarbeitenden und Fachleute zu folgenden Themen:

Weiterbildungen zu aktuellen Themen:

Praxisnah –  
informativ – kostenlos

Nicht 
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Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus


