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Wer individuell die Welt entdecken will, schätzt vor allem eins: professionelle
Beratung – möglichst angereichert mit praxisgerechten Tipps und Tricks,
persönlichem Know-how und Erfahrungen, die in keinem Reiseführer stehen.
Und genau das bieten unsere ReiseberaterInnen in den sechzehn GlobetrotterFilialen. Sie alle sind selbst Globetrotter, kennen die Welt aus erster Hand und
wissen, was Reisende wünschen: Keine graue Theorie sondern handfeste,
selbsterfahrene Reisepraxis. So gesehen ist es völlig logisch, dass Globetrotter
bei Globetrotter buchen ...

w.glo
w

betro

Inhalt | Impressum 3

Es denkt, also bin ich

Unterschiedliches Denkvermögen als Folge von mehr oder weniger «Raum»
und «Füllung» im eigenen Kopf: Diese Vorstellung davon, was «Denken» und
folglich auch «Lernen» eigentlich bedeuten, ist glücklicherweise veraltet. Seit
den Neunzigerjahren – dem «Jahrzehnt des Gehirns» – hat sich das Wissen
über neurophysiologische Prozesse vervielfacht, lerntheoretische Erkenntnisse wurden erweitert und verfeinert. Die aktuellen neurobiologischen Erkenntnisse stützen eine konstruktivistische Lerntheorie. Was darunter zu verstehen
ist und wie Kinder konstruktivistisch lernen können, zeigen wir ab Seite 6.

Das Knopﬂoch am Himmel

Wenn der Sommer vorbei ist und die Ernte in die Scheuern gebracht ist, wenn sich die Natur niederlegt, wie ein ganz altes Pferd, das sich im Stall hinlegt, so müde ist es – wenn der späte
Nachsommer im Verklingen ist und der frühe Herbst noch nicht angefangen hat –: dann ist die fünfte Jahreszeit. Nun ruht es. Die Natur hält den Atem an; an andern Tagen atmet sie unmerklich

& edition kirchenfeld

aus leise wogender Brust. Nun ist alles vorüber: geboren ist, gereift ist, gewachsen ist, gelacht ist, geerntet ist – nun ist es vorüber. Nun sind da noch die Blätter und die Gräser und die Sträucher,
aber im Augenblick dient das zu gar nichts; wenn überhaupt in der Natur ein Zweck verborgen ist: im Augenblick steht das Räderwerk still. Es ruht. Mücken spielen im schwarz-goldenen Licht,
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Wer glaubt, die Erde sei rund, hat ein Konzept. Und wer glaubt, sie sei ﬂach,
auch. Ein Konzept ist ein Komplex von Vorstellungen und Erklärungen, der
uns erlaubt, einen Sachverhalt zu verstehen; gewöhnlich sagen wir dann: «Ich
weiss.» Dass Konzepte nicht einfach richtig sind oder falsch, sondern mehr
oder weniger tragfähig, und wie Konzepten von Lernenden zu begegnen ist,
zeigt Werner Jundt in seinem Beitrag über das Konzept eines Jungen, der im
Mond «ein Knopﬂoch am Himmel» sieht.

Von Himmeln, von Engeln …
Baden, Basel, Bern, Biel, Chur, Freiburg, Luzern, Olten, St. Gallen, Thun, Winterthur, Zug, Zürich
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… und von anderen vergänglichen Konzepten berichten in der Rubrik «Kids»
Schülerinnen und Schüler. Ihre Beiträge illustrieren die verschiedenen Hintergrundberichte in dieser Ausgabe trefﬂich: Die kurzen Texte zeigen auf, wie
Kinder und Jugendliche Konzepte belasten, sie auf ihre Tragfähigkeit überprüfen, und wie Schülerinnen und Schüler schliesslich zu anderen Konzepten
ﬁnden – somit also lernen. Eine vergnügliche Lektüre, die Erinnerungen an
eigene Konzepte von einst wachruft.

im Licht sind wirklich schwarze Töne, tiefes Altgold liegt unter den Buchen, Pﬂaumenblau auf den Höhen … kein Blatt bewegt sich, es ist ganz still. Blank sind die Farben, der See liegt wie
gemalt, es ist ganz still. Boot, das ﬂußabwärts gleitet, Aufgespartes wird dahingegeben – es ruht. So vier, so acht Tage – Und dann geht etwas vor. Eines Morgens riechst du den Herbst. Es ist

Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde.
Jean Paul
(1763-1825)
hell, Spinnenfäden
schwimmen
durch die Luft, alles hat sich einen Ruck gegeben, dahin der Zauber, der Bann ist gebrochen – nun geht es in einen klaren Herbst. Wie viele hast du? Dies ist einer
noch nicht kalt; es ist nicht windig; es hat sich eigentlich gar nichts geändert – und doch alles. Es geht wie ein Knack durch die Luft – es ist etwas geschehen; so lange hat sich der Kubus noch

gehalten, er hat geschwankt …, na … na …, und nun ist er auf die andere Seite gefallen. Noch ist alles wie gestern: die Blätter, die Bäume, die Sträucher … aber nun ist alles anders. Das Licht ist
davon. Das Wunder hat vielleicht vier Tage gedauert oder fünf, und du hast gewünscht, es solle nie, nie aufhören. Es ist die Zeit, in der ältere Herren sehr sentimental werden – es ist nicht der

Schenken Sie Ihren Liebsten einen dicken Brief
zu Weihnachten. Schenken Sie ein Buch.
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späte Nachsommer im Verklingen ist und der frühe Herbst noch nicht angefangen hat –: dann ist die fünfte Jahreszeit. Nun ruht es. Die Natur hält den Atem an; an andern Tagen atmet sie
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Wie können Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu
konstruktivistischem Lernen angeregt werden? Sechs
Beispiele aus aktuellen Lehrmitteln zeigen auf, wie die
konstruktivistische Lerntheorie Eingang in den Unterricht
ﬁnden kann.

Ali Ibn Baba

27

Ali Ibn Baba wollte schon als Kind Mathematiker werden – vor allem deshalb, weil das Haus seiner Eltern
nicht weit entfernt von der Höhle Sesam stand, wo die
neununddreissig grössten Mathematiker jener Zeit über
den noch ungelösten Problemen brüteten. Erknobeln
Sie sich mit Ali Ibn Baba den Zugang zur Höhle Sesam!

Weitere Beiträge

gewachsen ist, gelacht ist, geerntet ist – nun ist es vorüber. Nun sind da noch die Blätter und die Gräser und die Sträucher, aber im Augenblick dient das zu gar nichts; wenn überhaupt in der
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Kalt war es im Januar vor drei Jahren! Ich stand mit 16 Jahren allein auf dem Schweizer
Flughafen und wartete auf ein besseres Leben, ein Leben ohne Angst und Hunger, ohne Militär und Chaos.
Weisse Menschen hatte ich in Sierra Leone ab und zu von weitem gesehen, in Free Town oder
in Kenema, aber nie mit einem gesprochen. Wie Weisse denken und fühlen, konnte mir niemand
sagen.
Kalt war es alle drei Jahre im Januar!
Schnee hatte ich noch nie zuvor gesehen, aber der Nebel ist gleich wie bei uns. Ich liebe
Nebeltage – dann ist es hier fast wie in meinem Heimatland.
Vor der Rebellion wohnte ich in einem grossen Haus, hatte genug zu essen, hatte gute Schuhe, und ich besuchte eine gute Schule. Dann wurde alles anders. Wir ﬂüchteten aus Kenema
nach Free Town. Rebellenführer Foday Sanco holte viele junge Leute in
seine Rebellenarmee, und überall war Tod und Chaos.
In Free Town waren wir Flüchtlinge, wie alle anderen aus dem Süden, aus den Dörfern und
Städten. Wir konnten wenig mitnehmen, und die Rebellen machten auch die Hauptstadt bald
unsicher. Ich hatte oft Angst und Hunger. Nichts war mehr wie vorher.
Im Januar ist es in der Schweiz so kalt, dass ich warme Schuhe, eine dicke Jacke und Handschuhe anziehen muss, sonst sterbe ich. SchneeWas
ist
überall, ich sehe die Sonne, und ich
kommt heraus, wenn das Migros-Kulturprozent
denke, es sei warm! Aber draussen ist es sehr kalt.
einen Geschichtenwettbewerb zum Thema Migration
Jetzt ist bald wieder Januar. Das ist mein vierter Januar hier!
und Integration
ausschreibt? Ein
spannendes
Aber ich habe eine Frau, eine kleine Wohnung und
eine Arbeitsstelle.
Meine
Füsse Buch
sind am
mit 35 Geschichten von Betroffenen rund um das
Boden. Ich habe viel erreicht.
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HeimischwerDie Familie meiner Frau hat mich zwei Jahre lang
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– mit seischwierig. Die Worte fehlten mir, und alles wurde
schwierig
und
dunkel.
nen Erfahrungen – berechtigterweise Angst. Oder die
Wenn wir gar keine guten Worte mehr ﬁnden konnten,
schickte mich meine Schwiegermutter auf
stolze südamerikanische Mutter, die ihr Kind so
einen kleinen Teppich hinter dem Sofa und sagte zu mir: �Geh und rede mit Allah, und sage
«schön» kleidet, dass es meint, auf immer fremd bleiuns nachher, was du dir überlegt hast!�
ben zusammen
zu müssen. gekocht
Oder die Geschichten
von denen, die
Wir haben viel geredet, gestritten, gelacht und
und gegessen.
wissen,
man sie zurückschickt
in ein Land,
Als Knabe bin ich geﬂüchtet, jetzt bin ich einnicht
Mann.
Ichobversuche
in zwei Welten
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wo
ihnen
Kerker
und
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warten.
dabei mich selber zu bleiben. Keine meiner zwei Welten ist besser oder schlechter, nur anders!
Vor drei Jahren im Januar war es kalt, und ichEs hatte
Angst
vor derdieSchweiz.
sind wahre
Geschichten,
meisten aus der Feder
Jetzt ist es wieder kalt, aber im Sommer werdevonich
mein Land besuchen.
Ich habe Angst!
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sie
Was alles werde ich nicht verstehen, nicht mehr
so
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wie
vorher?
Werden
meine
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sind dicht, berührend, stimmen nachdenklich. Ein
mich verstehen können? Alles ist anders.
Buch, so sorgfältig gestaltet, mit zahlreichen Fotos
Kalt war es im Januar vor drei Jahren! Ich stand mit 16 Jahren allein auf dem Schweizer
bekannter Künstler, das zu schenken sich lohnt: sich
Flughafen und wartete auf ein besseres Leben, ein Leben ohne Angst und Hunger, ohne Miliselbst und anderen.
tär und Chaos.
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Der Schulverlag lanciert eine neue Zeitschrift. Und bietet Ihnen einiges!

Ein Buch, das zu schenken sich lohnt.
Sich selbst und anderen.

Weisse Menschen hatte ich in Sierra Leone ab und zu von weitem gesehen, in Free Town oder
in Kenema, aber nie mit einem gesprochen. Wie Weisse denken und fühlen, konnte mir niemand
sagen.
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Nebeltage – dann ist es hier fast wie in meinem Heimatland.
Vor der Rebellion wohnte ich in einem grossen Haus, hatte genug zu essen, hatte gute Schuhe, und ich besuchte eine gute Schule. Dann wurde alles anders. Wir ﬂüchteten aus Kenema
nach Free Town. Rebellenführer Foday Sanco holte viele junge Leute in
seine Rebellenarmee, und überall war Tod und Chaos.
In Free Town waren wir Flüchtlinge, wie alle anderen aus dem Süden, aus den Dörfern und
Städten. Wir konnten wenig mitnehmen, und die Rebellen machten auch die Hauptstadt bald
unsicher. Ich hatte oft Angst und Hunger. Nichts war mehr wie vorher.
Im Januar ist es in der Schweiz so kalt, dass ich warme Schuhe, eine dicke Jacke und Handschuhe anziehen muss, sonst sterbe ich. Schnee ist überall, ich sehe die Sonne, und ich
denke, es sei warm! Aber draussen ist es sehr kalt.
Jetzt ist bald wieder Januar. Das ist mein vierter Januar hier!

Liebe Leserin, lieber Leser
Der Titel unseres neuen Magazins erklärt sich selbst:
• Ein Magazin für Sie, die Proﬁs in Sachen Lehren
Peter Uhr,

• Die Quintessenz der Erfahrung von Unterrichts-, Aus-

Verlagsleiter

und Fortbildungsproﬁs, von unseren Autorinnen und
Autoren
• Davon proﬁtieren auch Ihre Schülerinnen und Schüler
– manche bereits Proﬁs in Sachen Lernen
• Mit den neuen Lehrwerken zeigen die Herausgeber
ein klares Proﬁl
• Dies nicht zuletzt für die «Schulen mit Proﬁl», ein
Synonym für die geleiteten, teilautonomen Schulen

schulverlag blmv AG

• Mittels Auszügen aus Lehrmitteln und zusätzlicher

Beispiele im Internet erhalten Sie gratis «Testmaterial»,
das Sie im eigenen Unterricht erproben können.
Die erste Ausgabe ist den «Baustellen im Kopf» gewidmet. Die Erkenntnis, dass Denken und Lernen überaus
individuelle Prozesse sind, stellt Lehrmittelautorinnen
und -autoren wie Lehrpersonen vor didaktische und
organisatorische Probleme. Anhand konkreter Beispiele
können Sie mitverfolgen, wie neue Lehrmittel mit dieser
Ausgangslage umgehen und wie Unterrichtende diese
Herausforderung erfolgreich annehmen können.

Mit Leichtigkeit würden Sie weitere Wortspielereien
mit proﬁ und L ﬁnden. Warum aber diese Zeitschrift?
Vermutlich haben Sie auch festgestellt, dass es bisher
kein Publikationsorgan schaffte, das zu vermitteln, was
ein guter Lehrmitteleinführungskurs bietet: Theorie
und Praxis zu verbinden, Anstösse zu liefern für eigene
kleine Unterrichtsversuche mit neuem Material – die vordemonstrierte 1:1-Umsetzung mit dem berühmten AhaEffekt. Genau das wollen wir Ihnen künftig mit proﬁ-L
dreimal jährlich bieten.

schulverlags-info wird in proﬁ-L integriert
Das bisher dreimal jährlich erscheinende Neuerscheinungs-info des schulverlags bildet nun den hinteren Teil
des Magazins proﬁ-L. Dort ﬁnden Sie weiterhin Hinweise
auf aktuelle Neuerscheinungen (Print und Software) aus
dem schulverlag und von anderen Lehrmittel-Herausgebern. Auch proﬁ-L erscheint dreimal im Jahr (Februar,
Juni, Oktober) und wird den Kundinnen und Kunden des
schulverlags kostenlos zugestellt. Die Printausgabe wird
ergänzt durch eine eigene Website www.proﬁ-L.net,
die weitere Musterseiten und Dokumente zum GratisDownload bereithält.

proﬁ-L als Fortbildung mit anderen Mitteln
• An Beispielen aus Lehrmitteln und Schulpraxis sehen
Sie, wie ein didaktisches Konzept konkretisiert wird.
Wir zeigen Ihnen, wie Lernende und Lehrende dabei
vorgegangen sind und welche Erkenntnisse sie im Verlauf ihrer Arbeit gewonnen haben.

Wir freuen uns, wenn Sie dieser neuartigen Verbindung
von Theorie und Praxis eine Chance geben. Weil proﬁ-L
neue Wege geht, sind wir sehr an Ihrer Meinung interessiert. Teilen Sie uns Ihre Eindrücke und Bedürfnisse mit,
damit Ihnen das Magazin in der nächsten Ausgabe noch
mehr Nutzen bringt: redaktion@proﬁ-L.net.

• Auf leicht zugängliche Weise erfahren Sie, wie theore-

Im Namen von Verlag und Redaktion grüsst Sie herzlich

tische Erkenntnisse in erfolgreiches Lehren und Lernen
umgesetzt werden.

Peter Uhr, Verlagsleiter

6 Grundlagen
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Es denkt, also bin ich

mer feinerer räumlicher und zeitlicher
Rasterung. Seit den Neunzigerjahren
– dem «Jahrzehnt des Gehirns» – hat
sich das Wissen über neurophysiologische Prozesse und ihre psychischen Entsprechungen vervielfacht.
Dadurch wurden auch die lerntheoretischen Erkenntnisse erweitert und
verfeinert.

Konstruktivistische Grundlagen für den Unterricht

Wir stellen im Folgenden einige Aspekte dar, die im Zusammenhang mit
Lernen relevant sind. Für eine weitergehende Auseinandersetzung können z. B. die im Anschluss erwähnten
Publikationen dienen.

Ideen darüber, was «Lernen» sei, sind
eng gekoppelt an die Vorstellung von
«Denken». Als Ort mentaler Prozesse
wurden im Altertum und noch bis
ins Mittelalter verschiedene Organe
angenommen, etwa das Zwerchfell
oder das Herz. Aristoteles z. B. war
überzeugter «Cardiozentrist». Platon, Hippokrates und Galen hingegen waren «Cerebrozentristen», sie
betrachteten das Gehirn als Sitz des
Geistigen.

Lernen als Einfüllen
Bis in die Neuzeit galt nicht die
Hirnmasse als Träger des Denkens, sondern die Flüssigkeit in den
Hohlräumen des Gehirns. Dazu
passen Vorstellungen von Lernen
als «Füllen», «Eintrichtern». Unter-

schiedliches Denkvermögen wäre
demnach eine Folge von mehr oder
weniger Raum und Füllung.

Lernen als Abbilden
Später prägten ein physikalisches
Weltbild und medizinische Erkenntnisse über die Sinnesorgane die Idee
von Wahrnehmung als «Abbilden».
Schon Leonardo da Vincis Vermutungen über mentale Prozesse orientierten sich stark an optischen
Experimenten. Die Sinne würden
demnach über die Nervenbahnen die
äussere Welt ins Gehirn projizieren.
Oder anders formuliert: Das Gehirn
zeichnet sich mit Hilfe der Sinneseindrücke ein möglichst getreues Abbild
der Realität. Im Zusammenhang mit
Lernen passen hier Begriffe wie «Einsehen», «Erfassen», «Packen».
Zwei noch heute bei Lehrkräften verbreitete lerntheoretische Überzeugungen sind (obwohl gegensätzlich)
hier anzusiedeln:

Lernen als Füllen, Eintrichtern, Vollstopfen.

Die primäre Funktion des Gehirns
ist, überlebenswirksames Verhalten
zu erzeugen. Um diese Funktion zu
erfüllen, entwickelt es laufend Hypothesen auf Grund des vorhandenen
Wissens. Von den Sinnesorganen
fordert das Gehirn Daten, um seine
Hypothesen zu überprüfen. Diese
Daten sind aber keineswegs Bilder,
Töne oder Gerüche.

• Die behavioristisch begründete
Übungsideologie: «Genügend oft
wiederholte Präsentation des Vorbildes wird das getreue Abbild irgend einmal erzwingen.»

• Die damalige «Neue Mathematik»
mit ihrer Erklärungsideologie: «Ein
genügend scharf und rein gezeichnetes Vorbild garantiert ein getreues Abbild.»

Lernen als Abbilden:
Das Gehirn zeichnet
sich mit Hilfe der
Sinneseindrücke ein
möglichst getreues
Abbild der Realität.

Wesentliche Voraussetzungen für das
Lernen werden bei beiden Ansätzen
nicht beachtet.

Was die Nervenbahnen dem Gehirn
von den Sinnesorganen übermitteln,
sind «sinnneutrale» elektrische Impulse. Je nach Verarbeitungsort im
Gehirn werden daraus bestimmte
Wahrnehmungen konstruiert, beispielsweise «Bilder» oder «Töne».
Ihre Bedeutung erhalten diese «Sinneseindrücke» auf Grund dessen,
was das Gehirn schon weiss. Gerhard
Roth formuliert: «Unser wichtigstes
Sinnesorgan ist das Gedächtnis.»

Was sagt die Gehirnforschung?
Bis vor wenigen Jahrzehnten war
die Neurobiologie auf Beobachtungen von Hirnverletzten und auf
Experimente an Gehirnpatienten
angewiesen. Entsprechend grob
erscheint uns das damalige Wissen
über die Beteiligung einzelner Hirnareale am Zustandekommen bestimmter geistiger Leistungen. Heute
bieten bildgebende Verfahren (Neuroimaging) die Möglichkeit, direkt
zu beobachten, welche neuronalen
Prozesse gewissen mentalen Phänomenen entsprechen – und das in im-

Sinneseindrücke und ihre Verarbeitung geschehen als Aktivitäten in und
zwischen Gehirnzellen (Neuronen).
Dabei werden aktive Verbindungen
zwischen Neuronen verstärkt; ungebrauchte verkümmern mit der Zeit.
So baut das aktive Gehirn sich ein
Leben lang um und verändert damit
seine Möglichkeiten: Es lernt. Von
daher ist klar, dass jedes Gehirn nicht
nur von seiner Anlage her, sondern
insbesondere auf Grund seiner Erfahrungen anders ist.

Bewusstsein geht mit Aktivitäten in
der Gehirnrinde (Kortex) einher. Aber
bei jeder Gehirntätigkeit sind auch
tiefere Hirnschichten aktiv. Dabei beeinﬂussen insbesondere Emotionen
Prozesse in der Hirnrinde. So erzwingt
Angst beispielsweise schnelles Lernen
bei reduzierter Vernetzung («Flight or
ﬁght-Verhalten»). Mit der Zeit kann
eine Gewöhnung an diese Reduktion
stattﬁnden.
An jeder Wahrnehmung ist auch das
Bewertungssystem beteiligt. Nur was
neu und wichtig ist, wird bewusst fokussiert. Kriterien dazu liefert – vorbewusst – das Gedächtnis. Eindrücke,
die positiv von den vom Gehirn getroffenen Annahmen abweichen,
werden durch Ausschütten eines
bestimmten Hormons (Dopamin)
«belohnt». Besonders stark reagiert
das Belohnungssystem auf positive
Sozialkontakte, beispielsweise Anerkennung. Entscheidend für die
Verankerung und die spätere Verfügbarkeit der mentalen Inhalte ist die
«Verarbeitungstiefe». Diese hängt ab
von der Bewertung und Vernetzung
der Sinneseindrücke und der damit
verbundenen Emotionen.
Die aktuellen neurobiologischen
Erkenntnisse stützen eine konstruktivistische Lerntheorie. Lernen wird
verstanden als ein vom Gehirn gesteuerter Selbstgestaltungsprozess.
In diesem bildet das Gehirn Hypothesen und veriﬁziert bzw. verwirft
sie auf Grund der Wahrnehmung. Zu
den gewichtigsten Wahrnehmungen
gehören soziale Signale. So spricht
Spitzer denn auch von den «biologi-

schen Wurzeln der Gemeinschaft von
Lehrenden und Lernenden».

Lernen als Konstruieren
Ein konstruktivistisches Lernverständnis geht von folgenden Prämissen
aus:
• Es existiert keine Bedeutungsüber-

tragung und kein Wissenstransfer
zwischen Gehirnen. Direkte Belehrung gibt es nicht. Jeder Mensch
konstruiert sich seine Welt selbst.
• Lernen verändert ein bestehen-

des, einzigartiges Gehirn in einer
nicht voraussehbaren und schon
gar nicht steuerbaren Weise. Jeder
Mensch lernt in einer bestimmten
Situation anderes und anders.
• Das lernende Subjekt bestimmt,

was es lernt und wie es lernt. Entschieden wird vorwiegend unbewusst auf Grund von Erfahrungen,
Wertungen und Gefühlen. Sinn ist
subjektiv. Verstehen ist nicht zu erzwingen.
• Jede Lernsituation trägt wiederum

zur Erfahrungs- und Bewertungsbiographie und damit zu den künftigen Lernmöglichkeiten bei.
• Bewusstes Lernen ist selbstorga-

nisiert und eigenverantwortlich;
dazu gehört Selbstevaluation (zum
Beispiel die Frage, ob das Lernen
Sinn macht).
• Gelernt werden kann nur, was

mit dem vorhandenen Wissen zu
erschliessen ist. Beim Lernen →

Lernen als Konstruieren.

Zur Zeit:
ZurZeit:
ZurZeit:

ZurZeit:

Grundlagen 9

wird das vorhandene Wissen
modifiziert (erweitert, um strukturiert, teilweise gelöscht).
• Wissen ist in neuronalen Netzen

Doping

Flüchtlingspolitik
1
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abgespeichert. Auf der mentalen
Ebene können diese als «Konzepte» oder «Schemata» beschrieben
werden. Lernen wird so als Überarbeiten von Konzepten verstanden.

Balkan

Zur Zeit:

• Das vorhandene Wissen umfasst

Einbürgerung

auch die Strategien, die das weitere Lernverhalten steuern. Lernen
modiﬁziert auch diese Strategien.

Damit Aktualität Schule macht, gibt es die Zeitschriftenreihe «Zur Zeit:» für Schülerinnen und
Schüler ab 13 Jahren: Sie ﬁnden in attraktiv ge-

• Wie wirksam gelernt wird, ist eine

stalteten vierfarbigen Magazinen Berichte, Repor-

Frage der Verarbeitungstiefe im
Gehirn. Diese hängt ab von den
Möglichkeiten, Bedeutung zuzuordnen, d. h. von der Betroffenheit.

tagen und Interviews zu aktuellen politischen
Themen. Für Lehrerinnen und Lehrer ist zu jedem
Heft ein Begleitkommentar mit didaktischen Hinweisen und weiterführenden Informationen er-

• Starke Herausforderung zum Ler-

hältlich. Unterrichtsbeispiele und Kopiervorlagen

nen ist Neuigkeit verbunden mit
der Möglichkeit positiver – vom
Gehirn belohnter – Deutung.

dazu werden im Internet angeboten.

Zur Zeit: Berufseinstieg & Arbeitsmarkt
(erscheint im November 2004)
Ein Jahr vor Lehrbeginn erscheinen bereits die ersten Anzeigen,
hängen die ersten öffentlichen Plakate: «Lehrbeginn, jetzt anmelden!»; ein Jahr vor ihrem Start in die Berufswelt also haben
sich Schülerinnen und Schüler zu entscheiden. Die Auswahl an
möglichen Berufen scheint gross zu sein, die wirklichen
«Traumjobs» drohen jedoch immer weniger Schülerinnen und
Schülern offen zu stehen. Es mangle an Lehrstellen, heisst es,
und die Situation präsentiere sich von Jahr zu Jahr dramatischer. Ist diese Diagnose richtig, wird die Situation für Jugendliche Jahr für Jahr aussichtsloser?

«Zur Zeit:» porträtiert Jugendliche auf Stellensuche, junge Frauen und Männer mit bereits gefundener Ausbildungsstelle – und
solche, die ein Überbrückungsangebot in Anspruch nehmen: Wie
erleben oder erlebten sie die Stellensuche, wer und was waren
ihnen dabei wirklich behilﬂich? Darüber, was Jugendlichen seitens der ausbildenden Firmen abverlangt wird, geben im Magazin Ausbildungsverantwortliche verschiedener Unternehmen
Auskunft, ebenso wird die Situation jugendlicher Stellensuchenden aus der Perspektive einer Lehrperson und einer Mutter beleuchtet.

«Zur Zeit: Berufseinstieg und Arbeitsmarkt» geht dieser Frage
nach, präsentiert Zahlen und Fakten zum Berufseinstieg und
zum Arbeitsmarkt – und lässt die gegenwärtige Situation von
verschiedenen Akteuren aus Politik und Wirtschaft kommentieren: Was fordern Gewerkschaften und Parteien, was Arbeitgebende, wie beurteilen sie die Situation namentlich nach der
jüngst abgelehnten Lehrstellen-Initiative – und wie schätzen
schliesslich Jugendliche selbst ihre Aussichten auf dem Arbeitsmarkt ein?

«Zur Zeit: Berufseinstieg & Arbeitsmarkt» erscheint im November 2004.

das Lernen entscheidend. Stärkste
Motivation ist das Gefühl, verstanden zu werden.

Lesetipps:
Gerhard Roth: «Das Gehirn und seine
Wirklichkeit». Suhrkamp 1994

2. Die Lerninhalte sind vielseitig, gehaltvoll und wirklichkeitsnah, damit möglichst
alle Lernenden mit ihrem Vorwissen, ihren Lernvoraussetzungen, ihren Lernstrategien und ihren Interessen subjektiv sinnvolle Zugänge ﬁnden. Der oft geforderte
«Realitätsbezug» kann aus dem ausserschulischen «Alltag» oder aus der aktuellen räumlichen und materiellen Unterrichtssituation gewonnen werden.

3. Unterrichtende berücksichtigen die Heterogenität in der Klasse. Sie unterstützen
nach Möglichkeit individuelle Lernwege und stimmen die Ansprüche auf die Möglichkeiten
der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülers ab: Sie verlangen das Leistbare.
Ein breites Aufgaben- und Anforderungsspektrum, auch mit offenen Problemstellungen
und einer entsprechenden Varietät an Ergebnissen, löst eine natürliche Differenzierung aus.
Diese bietet Lehrkräften Trainingsmöglichkeiten im Umgang mit Heterogenität.

4. Der Unterricht fordert zum Lernen heraus. Dazu gehören Möglichkeiten, Hypothesen
zu bilden und zu überprüfen. Dabei werden bestehende Konzepte modiﬁziert und neue
gebildet. In einem Unterricht, der aktiv-entdeckendes Lernen ermöglicht, sind immer wieder Vermutungen zu wagen und zu diskutieren.

5. Der Unterricht ist daraufhin angelegt, dass die Lernenden sich ihres Lernens und
insbesondere ihrer Lernstrategien bewusst werden. Zum Unterricht gehören das
Nachdenken über das eigene Vorgehen, das Vergleichen von Lösungsansätzen und Lösungswegen sowie ganz allgemein die Reﬂexion, was gelernt wird, wozu gelernt wird und
wie gelernt wird.

Manfred Spitzer: «Lernen – Gehirnforschung und die Schule des Lebens».
Spektrum 2002
Peter Gasser: «Was lehrt uns die Neuro-

6. Lernende können erfahren, dass sie für ihr Lernen selbst verantwortlich sind. Die
Lernanlage bietet immer wieder Situationen, in denen Lernende Entscheide fällen müssen.
So werden Schülerinnen und Schüler zunehmend zuständig für ihr Lernen.

psychologie?» h.e.p. Verlag 2002

→ Unterrichtsbeispiele zu den Postulaten ﬁnden Sie ab Seite 10.
Marco Adamina und Hans Müller: «Lernwel-

(Mindestbestellmenge 10 Ex.), Art.-Nr. 6.542.00, Fr. 6.-

ten Natur – Mensch – Mitwelt»
Grundlagenband für Studierende und

net, Art.-Nr. 6.545.00, Fr. 15.-

1. Die Beschäftigung mit dem Lerninhalt ermöglicht gute soziale Erfahrungen. Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig in der Auseinandersetzung mit der Sache
herausfordern, unterstützen und bestärken, indem sie individuelle Vorstellungen und Erkenntnisse austauschen und gemeinsam nach Lösungen und Formulierungen suchen. Die
Lehrperson bemüht sich, das Denken und Handeln der Lernenden zu verstehen.

Werner Jundt | werner.jundt@proﬁ -l.ch

Heft 1. Auﬂage 2004, 24 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

big illustriert, geheftet; Kommentar, 6 Seiten, Faltblatt, A4, mit Zugang zum Inter-

Die sich aus diesen Voraussetzungen ergebenden Postulate für den Unterricht sind
nicht neu. Sie wurden ausgehend von pädagogischen Grundlagen schon ähnlich
formuliert. Die Ergebnisse der Gehirnforschung verleihen ihnen aber zusätzliches
Gewicht. Wir heben sechs Punkte hervor.

• Die sozialen Interaktionen sind für

Zur Zeit: Berufseinstieg & Arbeitsmarkt

Set (Schülerheft und Kommentar) 1. Auﬂage 2004, Schülerheft, 24 Seiten, A4, far-

Postulate für den Unterricht

Lehrpersonen. schulverlag 2002

10 Beispiel zu Postulat 1: Konfetti – Ich und die Gemeinschaft

11

Wenn drei sich streiten,
kann einiges gelernt werden
Die Beschäftigung mit dem Lerninhalt ermöglicht gute soziale Erfahrungen. Schülerinnen und Schüler können sich gegenseitig in der Auseinandersetzung mit der Sache herausfordern, unterstützen und
bestärken, indem sie individuelle Vorstellungen und Erkenntnisse austauschen und gemeinsam nach
Lösungen und Formulierungen suchen. Die Lehrperson bemüht sich, das Denken und Handeln der Lernenden zu verstehen.
Den Schülerinnen und Schülern gute soziale Erfahrungen zu ermöglichen, ist auf allen Stufen und in allen Fächern
sehr nötig und durchaus möglich. Ein Beispiel, wie dieses Anliegen auf der Unterstufe umgesetzt werden kann, zeigt
der folgende Ausschnitt aus dem Lehrmittel «Konfetti – Ich und die Gemeinschaft» (ab 1. Schuljahr):

Sich in andere einfühlen (Perspektivenwechsel)

Die Doppelseite zeigt auf, dass es in Beziehungen immer
wieder zu schwierigen Situationen kommt, in denen unterschiedliche Interessen einander gegenüberstehen und
in denen ausserdem Druck ausgeübt wird und Gefühle
verletzt werden. Wichtig dabei ist, Kinder erkennen zu
lassen, dass Schwierigkeiten zu Beziehungen gehören.
Es geht also nicht darum, diesen aus dem Weg zu gehen,
sondern einen produktiven Umgang mit ihnen zu ﬁnden.
Für die methodische Umsetzung empﬁehlt sich folgendes
Vorgehen:
1. Die dargestellten (voneinander unabhängigen) Situationen können einzeln analysiert werden. Dafür eignet
sich eine Gruppenarbeit. Idealerweise beschäftigen
sich je zwei Gruppen mit einer Situation. Sie bereiten
dazu ein Rollenspiel vor und bearbeiten die Aufträge
im Themenheft. Während dieser Arbeit bringen die

Themenheft «Konfetti – Ich und die Gemeinschaft», Seiten 44/45:
Probleme
Leos Freund Marius ist wieder
da.
Marius ist eifersüchtig.
➡ Was denkt er?
Was könnte er tun?

Leonie darf nicht mitspielen.
➡ Was denkt Marius?
Was denkt Leo?
Was denkt Leonie?
Was denkst du?
Wie geht es weiter?
Spielt es.

Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen und Erkenntnisse ein und können einander unterstützen und
stärken.
2. Die Gruppen können dazu aufgefordert werden, die
Szene während der Vorbereitungszeit mehrmals zu
spielen und dabei immer wieder die Rollen zu tauschen. So erleben sie das Problem aus verschiedenen
Perspektiven, und es fällt ihnen leichter, sich in die beteiligten Personen hineinzuversetzen.
3. Jene Gruppen, die die gleiche Situation bearbeitet haben, spielen ihre Szenen nacheinander der Klasse vor.
Im Anschluss daran können beide Varianten miteinander verglichen werden, wodurch die Palette von Lösungsmöglichkeiten, auch dank der Beiträge aus dem
Publikum, breiter ausfallen wird. Diese Vorschläge
zum Umgang mit Problemen, die durch die gemeinsame Arbeit entstehen, sind für die Kinder eine Art
«Werkzeug», das sie auch im eigenen Alltag ausprobieren können. Ausserdem wächst in diesem Prozess
das Verständnis dafür, dass der Austausch mit andern
wertvoll und lohnend sein kann.
Die Fähigkeit, Probleme aus verschiedenen Perspektiven
zu betrachten, sich mit andern darüber auszutauschen
und so zu einer breiteren Palette von Lösungen zu kommen, kann und muss auch in andern Fächern geübt werden. Der Aufbau von sozialen Kompetenzen geschieht
nicht nur, wenn diese explizit thematisiert werden. Schulisches Lernen hat in allen Fächern und bei allen Inhalten
eine soziale Komponente, die entsprechende Trainingsmöglichkeiten bietet.

Darum geht es:
.net Gratis-Download weiterer Materialien zu diesem Beispiel

Die Kinder reﬂektieren und erweitern ihr Handlungsrepertoire im sozialen Bereich. Dabei sind das Gespräch
mit Gleichaltrigen und die Arbeit an Entscheidungssituationen hilfreich. Die Kinder setzen sich mit problematischen Situationen auseinander und suchen nach
Handlungsmöglichkeiten, die auch die Bedürfnisse der
andern einbeziehen.

unter www.proﬁ-L.net.

➡ Was denkt Leo?
Was denkt Leonie?
Was sagt Leo zu Marius?
Was sagt Leonie zu Marius?
Spielt es.

Folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten
werden gefördert:
• Die Schülerinnen und Schüler nehmen Probleme wahr,
die in Beziehungen auftreten können, und lernen, sie
von verschiedenen Seiten her zu betrachten (Perspektivenwechsel).
• Handlungsmöglichkeiten werden entdeckt und ausprobiert, miteinander verglichen und anschliessend reﬂektiert.
Ob Kinder zuversichtlich in die Welt hineinwachsen,
hängt unter anderem damit zusammen, ob sie über viel-

Marius und Leo haben Streit.
➡ Wie hört der Streit auf?
Spielt es.

Das Lehrmittel «Konfetti»
Das Lehrmittel «Konfetti – Ich und die Gemeinschaft» besteht aus folgenden Elementen:
• Themenheft
• Klassenmaterial
• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

fältige Handlungsmöglichkeiten auch im sozialen Bereich
verfügen.
(Auszüge aus den Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer zu «Konfetti – Ich
und die Gemeinschaft», Seiten 57, 58)
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Die Problemstellungen fordern die Schülerinnen und Schüler heraus, sich eigenständig und produktiv mit den Informationen im Sachbuch zu befassen. Im Kapitel «Tiersprachen» erhalten die Schülerinnen und Schüler Informationen zur
Verständigung der Tiere untereinander, zur Kommunikation zwischen Mensch und Tier und zum aktuellen Forschungsstand über die
Sprachfähigkeit bei Tieren.
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Während der Unterrichtssequenz werden die persönlichen
Konzepte
zu ����� ��������� ����������������� ������ ������� ����������������������������������������������������������
�������
������ ����������������
������������ ���� ����� �������������� ���� ������
�����������������������������������������������������������
���� ��� ��������� ������ ����� �����
«Sprache» überarbeitet und ausgebaut.
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ��� �������� ������������� ����
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������������������������������������
����������������� ��������� �����
���� ������ ������ ���� ����� ���������
������� ��� ��������������� ����� ����
����������������������

Beobachtungen von Alltagssituationen und deren Reﬂexion sind ein wesentlicher Teil der Aufträge in den Problemstellungen. Die Lernenden
werden angehalten, ihre Umgebung differenziert wahrzunehmen und
die Beobachtungen anhand einer Leitfrage mit andern auszutauschen.

Im Werkbuch ﬁnden die Schülerinnen und Schüler Informationen darüber,
wie Befragungen durchgeführt werden können – und worauf bei Interviews zu
achten ist.

Mit den Problemstellungen lernen die Schülerinnen und Schüler, ihre Konzepte zu überprüfen, indem sie vielfältige
Informationsquellen nutzen und das kommunikative Potenzial der Lerngruppe ausschöpfen.
Den Abschluss einer Problemstellung bildet oft der Auftrag, das veränderte Konzept in einem Kernsatz festzuhalten.
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Diese Problemstellung ermöglicht, weitere Konzepte zu «Sprache»���������������������
kennen zu lernen, sei es durch Befragungen oder durch Nachschlagen ���
in �������� ������������������������������������������������
�������� ���� ���
����� ���� ������������� ���� ������ �������������
Wörterbüchern und Lexika.
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Mit den Problemstellungen werden oft auch Strategien vorgeschlagen,
wie hier das Kategorisieren von Informationen. Durch den
Aufbau eines
������������������������
�����������������������
Strategierepertoires erhalten die Lernenden die Chance,���������������������������
jeweils die ge���������������������������
eignete Strategie anzuwenden.
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Diese Problemstellung regt an, Informationen aus verschiedenen Quellen zu nutzen, je nach Möglichkeiten, Bedürfnissen und Interessen der
Lernenden.
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Vielseitiges, gehaltvolles und wirklichkeitsnahes Lernen ermöglicht das Oberstufenlehrmittel «Sprachwelt Deutsch» mit
dem Sachbuch, das reiche Informationen zu spannenden Aspekten der Sprache bietet. Die Auseinandersetzung mit den
Informationen im Sachbuch kann durch Problemstellungen angeleitet werden. Diese stehen den Schülerinnen und Schülern in Kartenform zur Verfügung.
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Das Lehrmittel
«Sprachwelt
��������������������������������������������������
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Das Lehrmittel «Sprachwelt Deutsch» besteht aus folgenden
�����������������
Elementen:
���� ���� ������������� ������� ����� ��� ����� ����
• Sachbuch
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
• Werkbuch
���� �������������� ����
• Problemstellungen (Kartei)
��������� ���� ������ ������
• Trainingsmaterial (Ordner
mit CD-ROM,
DVD, Audio-CD)
������������������
������
����
�������
���
����������
• Begleitset (Ordner für Lehrpersonen mit CD-ROM, DVD,
��������������������������
Audio-CD)
�������� ���� ���� ���� ����
• alternativ zu DVDs sind�����������������������������
die Filme auch auf VHS-Video
���� ������� ����� ������������
erhältlich
���������������������������
���� ��������� ���� ��� ���
�������� ���������������
Weitere Informationen
���
www.sprachwelt.ch
oder www.schulverlag.ch
���� ���� �������������
������ ���� ������ ������
����������������� ����� �������� ������� ���������
�����������������������������������������������
�������������

.net Gratis-Download weiterer Materialien zu diesem Beispiel unter
www.proﬁ-L.net.
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Mit eigenen Geschichten
Wissen erschliessen
Unterrichtende berücksichtigen die Heterogenität in der Klasse. Sie unterstützen nach Möglichkeit individuelle Lernwege
und stimmen die Ansprüche auf die Möglichkeiten der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülers ab: Sie verlangen das
Leistbare. Ein breites Aufgaben- und Anforderungsspektrum, auch mit offenen Problemstellungen und einer entsprechenden Varietät an Ergebnissen, löst eine natürliche Differenzierung aus. Diese bietet Lehrkräften Trainingsmöglichkeiten im
Umgang mit Heterogenität.

Die Situation «Glace bestellen» (Zahlenbuch 2, Seite 82)
bietet ein breites Spektrum an möglichen Problemstellungen. Neben Aufgaben mit eindeutiger Lösung (Nr.
1, 3) hat es offene Aufgaben ohne Fragestellung oder
mit verschiedenen möglichen Antworten (Nr. 2, 4). Auch
sollen die Schülerinnen und Schüler die Situation weiter
ausfantasieren und eigene Fragen dazu stellen (Nr. 5).
Aber auch der Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgaben variiert stark: Aufgabe 1 beginnt mit einer simplen
Addition; Aufgabe 6 ist eine veritable Knobelei (markiert
mit dem Igelchen).
Die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler können kleine
«Rechengeschichten» zu dieser Situation schreiben. Kopiert und in der Klasse verteilt, sind sie sowohl Anlass
zum Rechnen wie auch zum Diskutieren. Rückfragen der
Lehrerin zur einen oder anderen Geschichte öffnen Fenster zum Denken der Kinder.

Die Geschichte oben rechnet Lydia so:

Sie sagt aber: «Die Antwort steht schon da.» Und auf
die Frage, was denn der Anfang der Geschichte bedeute,
meint sie: «Da kann etwas anderes stehen.» Das Resultat
sieht Lydia in der zweiten 9. Die 11 am Schluss ist für sie
«was es kostet».

Das Lehrmittel «Zahlenbuch 2»
Das Lehrmittel «Sprachwelt Deutsch» besteht aus
folgenden Elementen:
• Schulbuch
• Übungsheft
• Begleitband (für Lehrpersonen)
• Begleitmaterialien
• Heilpädagogischer Kommentar
Weitere Informationen
www.schulverlag.ch oder www.klett.ch

.net Gratis-Download weiterer Materialien zu diesem Beispiel
unter www.proﬁ-L.net.
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Vermutungen anstellen
und Vermutetes hinterfragen
Der Unterricht fordert zum Lernen heraus. Dazu gehören Möglichkeiten, Hypothesen zu bilden und zu überprüfen. Dabei
werden bestehende Konzepte modiﬁziert und neue gebildet. In einem Unterricht, welcher aktiv-entdeckendes Lernen
ermöglicht, sind immer wieder Vermutungen zu wagen und zu diskutieren.
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Nik
recht unregelmässige
Verteilung. Er sagt:
«2 und 5 kommen oft. Dem gebe ich zusammen 50 %. 6 kommt auch oft:
�������
� erwartet eine
�������
�
�� ����������������������������� �������������������������������������
�� ����������������������������� �������������������������������������
Mein erster Wurf war eine 6.» (Der zweite Wurf war eine 5.)
�������������������������������
�������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������
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Die ungekürzte Lernumgebung sowie das zugehörige Arbeitsblatt stehen auf dem Netz zur Verfügung: www.proﬁ-L.net.
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Für Sarah steht fest, dass die Verteilung symmetrisch sein muss.
Zu ihrer Schätzung sagt sie: «1 und 6 sind fast unmöglich. Das Ding
�������������������������������
müsste ja auf der Kante landen.» Ihre ersten Versuche hatten
ausser einer 3 nur 2er und 5er ergeben.
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Yuri ist auch überzeugt, dass die Verteilung symmetrisch sein
muss. Auch er setzt mal 50% für die beiden wahrscheinlichsten Fälle ein.
��� ���������������������������������������������������������������
��
�
���������������������������������������������������������������
Auf Grund der Form des «Würfels» erwartet er mehr 3er und 4er als 1er und 6er. Nach den ersten 80 Würfen glaubt er immer noch an
���������������������
die Symmetrie und sagt: «Mein Z-Objekt ist ungenau.» Er erwartet
aber jetzt viel mehr als 50 % 2er und 5er.
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�� �������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������

Nach Untersuchungen zur Wahrscheinlichkeit mit gewöhnlichen Spielwürfeln stellen die Schülerinnen und Schüler aus vier Würfeln das
Z-Objekt her und lassen es auch versuchsweise schon ein paar Mal auf den Boden fallen. Danach stellen sie Schätzungen zur Wahrschein������������������������������������������������������������������������
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Die Lernumgebung «Gesetze des Zufalls» aus dem mathbu.ch 8 ermöglicht den Lernenden, aktiv-entdeckend in die komplexe Materie
der Stochastik einzudringen, Vermutungen aufzustellen und aus deren Diskussion und Überprüfung Einsichten zu gewinnen.

� ��
�
��

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������
��������������

� ��
�
��

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������

Die Richtziele im Begleitband machen deutlich,
worum es bei diesem Thema geht:

Richtziele

�����������������������������
• �����������������������������
Modelle
bilden
������������������������
������������������������
• Argumentieren,
begründen, widerlegen
������������������������������
������������������������������
• Annahmen treffen, Hypothesen aufstellen
�����������������������������
�����������������������������
• Experimentieren, variieren
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Das Lehrmittel «mathbu.ch 8»

Das Lehrmittel «mathbuch 8» besteht aus folgenden Elementen:
• Lernumgebungen
• Arbeitsheft 8 bzw. 8+
• Lösungsheft 8 bzw. 8+
• Begleitband für Lehrkräfte (inkl. CD-ROM)
• geplant: CD-ROM für Schülerinnen und Schüler

• Protokollieren, dokumentieren

.net Gratis-Download weiterer Materialien zu diesem Beispiel
unter www.proﬁ-L.net.

Weitere Informationen
www.mathbu.ch oder www.schulverlag.ch
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18 Beispiel zu Postulat 5: phänomenal
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Wenn die eigene Strategie
nicht mehr funktioniert …

Das Lehrmittel «phänomenal»
Das Lehrmittel «phänomenal – Naturbegegnung, Energie – Materie»
besteht aus folgenden Elementen:
• Themenheft
• Klassenmaterial
• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Der Unterricht ist darauf angelegt, dass die Lernenden sich ihres Lernens und insbesondere ihrer Lernstrategien bewusst werden. Zum Unterricht gehört das Nachdenken über das eigene Vorgehen, das
Vergleichen von Lösungsansätzen und Lösungswegen sowie ganz allgemein die Reﬂexion, was gelernt
wird, wozu gelernt wird und wie gelernt wird.

Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

Lena

Die Aussagen eines Schülers und einer Schülerin zeigen in diesem Beispiel auf, dass Lernende ganz unterschiedliche Lernstrategien
verfolgen. Und dass sie diese selbst reﬂektieren, ins Bewusstsein bringen und überarbeiten können.

«Schaltungen nach einem Schaltplan nachbauen kann ich
gut und schnell. Diese Schalterei macht eigentlich noch
Spass. Wenn ich aber einen Schaltplan lesen musste und
– ohne die Schaltung aufzubauen – sagen sollte, was bei
dieser Schaltung passiert, so habe ich es lange nicht begriffen.

In einer 7. Klasse hat ein Reﬂexionsgespräch
stattgefunden – kurz vor Abschluss einer
Unterrichtseinheit zum Thema Stromkreis
– Schaltungen – Schaltpläne aus dem NMMLehrmittel phänomenal. Naturbegegnung,
Energie-Materie, Themenheft Seiten 8587. Die Lehrperson hat die Reﬂexionen mit
Rückfragen unterstützt. Bereits kleine Interventionen können einen wichtigen Reﬂexionsschritt einleiten, wie die Beispiele von
Lena und Simon zeigen.

Sie (Lehrperson) haben mir dann gesagt, ich solle mir
überlegen, wie wir bei den Taschenlampen die Defekte
gesucht haben. Ich bin dann auf dem Schaltplan mit dem
Finger vom Minuspol aus, wie ein Elektron, die Schaltungen abgefahren und habe so geschlossene und schliessbare Stromkreise gefunden. Diese Stromkreise habe ich
mit verschiedenen Farben markiert und mir überlegt, was
in den einzelnen Stromkreisen die Lämpchen machen.
Eigentlich easy …»

Simon
Die Lehrkraft zur Ausgangslage
«Beim Thema Stromkreis – Schaltungen
– Schaltpläne sind das Vorwissen und das
Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler in die eigenen Kompetenzen sehr unterschiedlich. Mir ist es wichtig, dass alle ihre
eigenen Erfahrungen in ihrem individuellen
Tempo machen können. Ich räume darum
dem Handeln, dem Experimentieren, aber
auch dem Formulieren und Zeichnen/Schematisieren viel Platz ein. Ich lasse die Schülerinnen und Schüler Schaltungen nach
Plan bauen, selbst Schaltungen entwickeln,
Schaltpläne zeichnen, lesen und mit Worten
beschreiben, Schaltprobleme formulieren
und lösen. Gedanken über ihr Vorgehen,
über Schwierigkeiten, aber auch zu Motivation und Beﬁndlichkeit notieren die Schülerinnen und Schüler direkt zur Aufgabe (auf
Post-it) oder in einem Lern-Carnet. Die Notizen sind beim individuellen Rückblick, beim
Gespräch mit mir, aber auch beim Gespräch
mit Lernpartnerinnen und Lernpartnern
wertvolle Ausgangspunkte.»

«Ich habe zu Hause schon viel mit Elektrizität experimentiert; darum habe ich mit den schwierigen Aufgaben
begonnen. Ich konnte alles recht rasch lösen, bis auf die
Aufgaben ‹Schaltungen bauen›. Ich begann jeweils einfach zu bauen, es funktionierte aber nie. Ich versuchte
darum, die mittelschweren Aufgaben zu lösen. Aber auch
da hatte ich bald ein ‹Riesengnusch› mit Kabeln, Schaltern und Lämpchen. Ich war hässig.»
Er verlangt schliesslich die einfachsten Aufgaben von der
Lehrperson. Diese fragt ihn aber, was er denn gegen den
unübersichtlichen Kabelsalat tun könnte.

.net Gratis-

«Ich sagte dann, ich könnte mal versuchen, die Schaltung zuerst zu zeichnen. Meine Zeichnungen sahen aber
nie so aus, wie die Schaltschemata im phänomenal. Darum begann ich, den Schaltplan mit Stromkreiskarten
auszulegen. Und es hat geklappt. Wenn ich heute nicht
weiss, wie eine Schaltaufgabe geht, so lege ich zuerst die
Stromkreiskarten – dann klappts fast immer.»

Download weiterer Materialien

Simon über seine Strategie

zu diesem Bei-

«Eigentlich habe ich mit dem Zurückgreifen auf einfachere Aufgaben oft Erfolg gehabt. Ich habe so meist herausgefunden, was ich noch nicht richtig verstanden habe,

spiel unter www.
proﬁ-L.net.

und schliesslich auch die schwierigere Aufgabe geschafft.
Nun scheint das nicht mehr so zu funktionieren.»
Die Lehrperson fordert ihn auf, sich genau zu überlegen,
ob die Frage an die Lehrkraft überhaupt nötig gewesen
wäre. Ob seine erste, oft bewährte Strategie, nicht doch
auch zum Erfolg geführt hätte. Simon verlangt die einfachen Aufgaben und zieht sich damit zurück. Etwas später, nach einem Lernweg-Austausch mit einer Schülerin,
äussert er sich:
«Die einfachen Aufgaben hätte ich lösen können, weil
sie wenig Kabel, Schalter und Stromumwandler benötigen und ich dadurch den Überblick behalten hätte. Im
Gespräch über unsere beiden Lernwege hat Myriam behauptet, dass ich bei den schwierigeren Aufgaben wieder
ein ‹Riesengnusch› veranstaltet hätte. Und dass mir die
Frage geholfen habe, weil ja eigentlich nicht die Schwierigkeit der Aufgabe mein Problem gewesen sei, sondern
das ‹Einfach-Drauﬂosbauen›. Auch wenn es nervt, ich
fürchte, Myriam hat Recht …»
Lehrpersonen können die Schülerinnen und Schüler unterstützen, ihre Lernstrategien zu reﬂektieren, sie ins
Bewusstsein zu holen und zu überarbeiten. Informationen zu Reﬂexionsgesprächen und wie solche angeleitet
werden können, ﬁnden Sie zum Beispiel in «Lernwelten
NMM». Die Lernwelten zeigen über verschiedene Zugänge die didaktischen Grundlagen der NMM-Reihe auf.
• Forschungen haben gezeigt, dass das Lernen durch Reﬂexionsprozesse nachhaltig verbessert werden kann.
• Die Lernenden können zur Selbstbeobachtung und zur
Selbstreﬂexion angeleitet werden. Dies ist möglich, indem Schüler und Schülerinnen ihre Lernprozesse formulieren oder über andere Darstellungsformen offen
legen. So können Strategien dem Bewusstsein zugänglich gemacht und überarbeitet werden.
• Strategien können auch beim Nachahmen von «Lernexpertinnen und -experten» überarbeitet werden. Diese können Einblick in ihr Denken und Vorgehen geben.
Entscheidend ist dabei aber, dass nicht fertige Verfahren aufgezeigt werden, sondern Beispiele, die zum Suchen und Reﬂektieren des eigenen Weges anregen.

20 Beispiel zu Postulat 6: Arbeitswelten
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Lernen, für das eigene Lernen
Verantwortung zu tragen
Lernende können erfahren, dass sie für ihr Lernen selbst verantwortlich sind. Die Lernanlage bietet
immer wieder Situationen, in denen Lernende Entscheide fällen müssen. So werden Schülerinnen und
Schüler zunehmend zuständig für ihr Lernen.

Spurensuche. Andere Zeiten, andere Bilder,
laufende Räder

Andere Zeiten, andere Bilder, laufende Räder
Während einer Spurensuche steht die Eigenaktivität der
Schülerinnen und Schüler im Zentrum. Sie sammeln auf
eigenen und vielfältigen Wegen Informationen.

Anhand einer Reportage, auf den Spuren eines grossen
Industrieunternehmens, wird im Lehrmittel Perspektive
21: Arbeitswelten, Themenheft Seiten 48 - 51 eine Spurensuche eingeführt.

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbstständig, welche Fragen sie wem stellen und über welche
Kanäle sie Informationen einholen. Sie beobachten und
vergleichen, gruppieren die Informationen nach unterschiedlichen Kriterien, suchen in Lexika oder machen ein
Interview, recherchieren im Internet oder erstellen auf
dem Computer eine kleine Datenbank usw. Hilfreich sind
hier Checklisten, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit Schritt für Schritt begleiten.

Eine Spurensuche schickt Schüler und Schülerinnen auf
den Weg, selbstständig Informationen zu sammeln und
die Geschichte einer alten Fabrik, eines stillgelegten
Bahngleises oder ähnlichem zu dokumentieren.

Auszug aus Arbeitsmethoden und
Arbeitstechniken 77 | Checkliste: recherchieren
Um möglichst selbstständig Informationen zu besorgen, gehst
du am besten mit Hilfe einer Checkliste vor. Diese umfasst
sieben Bereiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auftrag im Arbeitsheft «Arbeitswelten»:
➡ Geht selbst auf Spurensuche. Ausgangspunkt können eine alte
Fabrikhalle, leer stehende Gebäude, alte Bahngleise usw. sein.
• Sucht Personen, die Auskunft über vergangene Zeiten geben können.
• Fragt nach, wer dort wann gearbeitet hat, warum diese Gebäude und Einrichtungen
ihren ursprünglichen Zweck verloren haben usw.
• Lasst euch Bilder oder Dokumente zeigen.
• Sucht selbst in Ortschroniken, Gemeindebibliotheken, im Internet nach weiteren
Informationen, Daten und Zahlen.
Dein Geschichtslehrmittel enthält auch Informationen aus der Zeit der Industrialisierung und über den Alltag der Arbeiterschaft in vergangenen Zeiten.
➡ Die Arbeitswelten verändern sich

Wie heisst mein Thema?
Welche Informationen brauche ich?
Woher erhalte ich das Material?
Wie und wo erschliesse und sammle ich das Material?
Wie ordne ich das Material?
Wie halte ich die Ergebnisse fest?
Wie beurteile ich den Arbeitsablauf, das Ergebnis
meiner Recherche?

Auszug aus Arbeitsmethoden und
Arbeitstechniken 76 | Checkliste: erkunden,
verarbeiten, darstellen und präsentieren
Ausgangslage:
Worüber wollen wir uns informieren? Was wollen wir kennen
lernen? Welche Sache, welche Situation interessiert uns?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wo können wir Informationen gewinnen?
Wo können wir hingehen?
Wen sollen wir fragen?
Was sollen wir erkunden?
Mit welchen Hilfsmitteln wollen wir arbeiten?
Wie wollen wir unsere Ergebnisse präsentieren?

Mit Hilfe dieser Checklisten wird den Schülerinnen und
Schülern bewusst, welche Arbeitsschritte sie im Bereich
«Mit Informationen arbeiten» immer wieder machen, um
ans Ziel zu kommen. Sie gehen ihre individuellen Lernwege und entwickeln Strategien für weitere Projekte, an
denen sie dann möglichst selbstständig und zielgerichtet
arbeiten werden.
Es braucht von der Lehrperson immer wieder auch Fingerspitzengefühl bei der Entscheidung, wie stark Schülerinnen und Schüler konkret angeleitet, wo ihnen bloss
Hinweise und Denkanstösse gegeben werden müssen
und wann sie «alleine» gelassen werden können.

• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Ausgangspunkte für eine eigene Spurensuche liegen in
der örtlichen Nähe. Quellen, historische Überreste, ein
altes Fabrikgebäude sprechen aber nicht selbst. Die Schülerinnen und Schüler fragen z. B. nach den Gründen der
Standortwahl, nach der wirtschaftlichen Funktion, nach
dem sozialen Status der Arbeiterschaft und der Firmenbesitzer, nach dem Alltag von Frauen, Kindern und Männern. Sie lernen, Entscheide zu fällen über ihr eigenes
Vorgehen.

Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

Die Spurensuche ist eine Entdeckungsreise – in die Vergangenheit und in die Selbstständigkeit.

Das Lehrmittel «Arbeitswelten»
Das Lehrmittel «Perspektive 21 – Arbeitswelten»
besteht aus folgenden Elementen:
• Themenheft
• Klassenmaterial

.net Gratis-Download weiterer Materialien zu diesem Beispiel
unter www.proﬁ -L.net.
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Das Knopﬂoch am Himmel
Oder: Was ich weiss, sind meine Konzepte

sie als «DNA-Schrott». (Die Mondsichel wäre für den kleinen Jungen in
dieser Sprechweise «MondphasenSchrott».)

Wie ist den Konzepten von
Lernenden zu begegnen?

«Ich weiss jetzt, wie der Mond geht»,
sagt der kleine Junge. Er meint damit, er verstehe jetzt die Mondphasen. «Da ist nämlich so ein Knopﬂoch
am Himmel, und da schaut der Mond
hervor. Aber nicht immer gleich viel.»
Es ist die Zeit, da der Junge lernt, seine Jacke zu knöpfen.

Junge jetzt nicht. Denn er hat ein
Konzept, und dieses beeinﬂusst auch
seine Wahrnehmung. Später einmal
wird er über die Sichel am Himmel
staunen. Oder sie wird ihn irritieren.
Dann wird sein Konzept unter Druck
geraten. Er wird es überarbeiten
müssen. Er wird lernen.

Der kleine Junge weiss, «wie der
Mond geht». Er hat ein Konzept dafür. So wie Menschen ein Konzept
haben, die glauben, die Erde sei
rund, und ebenso jene, die glauben,
die Erde sei ﬂach. Ein Konzept ist
ein Komplex von Vorstellungen und
Erklärungen, der uns erlaubt, einen
Sachverhalt zu verstehen. Gewöhnlich sagen wir dann: «Ich weiss.»

«Wo kommt der Wind her?» Diese
Frage taucht in einer fünften Klasse
auf. «Ja – man muss nur in den Wald
schauen, wenn es windet», sagt ein
Kind, «wenn Hunderte von Bäumen
mit den Ästen auf und ab machen
– das muss ja Wind geben!» Ein
anderes sagt: «Das kommt, weil die
Erde sich dreht», steht auf und macht
eine Pirouette, «wenn ich mich drehe, spüre ich den Wind an meinen
Armen.» Und ein drittes sagt: «Das
ist der liebe Gott, der bläst. Ich habe
zu Hause ein Bild.» Und am nächsten Tag bringt es eine alte Seekarte
mit: Aus einer Ecke pustet Äolus.
Die Kinder haben alle ihre Konzepte,
ihr persönliches, singuläres Wissen.
Reguläres Wissen gibt es letztlich
nicht. «Objektives» Expertenwissen
beruht auf Übereinkunft. Etablierte
Konzepte sind Konventionen. Und
das individuelle Wissen besteht aus

Das Konzept beeinﬂusst die
Wahrnehmung
Konzepte sind nicht richtig oder
falsch. Sie sind mehr oder weniger
tragfähig und taugen mehr oder weniger dazu, eine bestimmte Sache
zu erklären. Das Knopﬂochkonzept
des kleinen Jungen kann gewisse
Mondphasen erklären: Vollmond,
Halbmond, Neumond. Die schmale
Mondsichel erklärt es nicht. Aber die
schmale Mondsichel sieht der kleine

persönlichen Ausprägungen solcher
Konventionen, eigentlich kollektiver
Konzepte. Anerkanntes Expertenwissen bleibt nicht ohne Wirkung auf
unsere Konzepte. Denn jedes Gehirn
gestaltet sich im sozialen Kontext.

Etabliertes Wissen ist labil
Ob ich «weiss», dass die Erde rund ist,
oder ob ich «weiss», dass sie ﬂach ist,
wird auch von dem beeinﬂusst, was
andere «wissen». Es gibt Konzepte,
für die man den Scheiterhaufen riskiert. Oder zumindest akademischen
Hohn. In unserer schnelllebigen Zeit
wird deutlich, wie labil das etablierte
Wissen ist.
Auch heute werden erfolgreiche kollektive Konzepte überholt. In diesen
Monaten erfährt das Konzept der
klassischen Gene als Hauptverantwortliche für die Vererbung eine
gewaltige, noch nicht absehbare
Erweiterung. Schon sprach man von
«Entschlüsselung der Erbmasse». Nun
zeigt sich, dass alles viel komplexer
ist. Eigentlich weiss man schon längere Zeit um grosse DNA-Abschnitte, die nicht ins gängige Schema
des Genbaukastens passen. Bemerkenswerterweise bezeichnete man

Lernen kann als Überarbeiten von
Konzepten verstanden werden (was
auch ein Konzept ist!). Damit stellt
sich die Frage, wie im Unterricht den
Konzepten von Schülerinnen und
Schülern zu begegnen ist. Gefordert
ist ein Umgang, der hilft, bestehende
Konzepte zu erweitern und zu modiﬁzieren. Ein Umgang auch, der Mut
macht, Konzepte bewusst zu entwickeln und auch mitzuteilen. Ein Umgang also vor allem, der Konzepte am
Leben lässt. Was ausgemerzt oder
verschüttet ist, lässt sich nicht mehr
überarbeiten. Nun ist das in dieser
allgemeinen Art leicht gesagt. Lehrkräfte sind Trägerinnen und Träger
der gesellschaftlich abgesegneten
kollektiven Konzepte – oder zumindest im Besitz des Lösungsbüchleins.
Schülerinnen und Schüler wissen
(auch das ein Konzept): Die haben
immer Recht. Ein Lehrer braucht
gar nicht zu sagen: «Falsch!» Schon
ein Stirnrunzeln genügt, damit eine
Schülerin nichts mehr von ihrem
Konzept wissen will. Wie dann daran
weiterbauen?
Die Sache ist subtil. Lehrende sollen Schülerinnen und Schüler dazu
bringen, die Schwachstellen ihrer
Konzepte zu entdecken, diese also
anzuzweifeln. Dabei ist von der
subjektiven Glaubwürdigkeit dieser
Konzepte auszugehen. Wie kann
konstruktiver Zweifel ausgelöst werden?
«Man muss nur in den Wald schauen, wenn es windet», sagt ein Kind.
Vielleicht sagt ihm einmal jemand
hoch über der Baumgrenze oder weit
draussen auf dem See: «Es windet»,
und vertraut darauf, dass das Kind
nach Bäumen ausschaut. «Es windet,
weil die Erde sich dreht» sagt ein
Kind. Was denkt es, wenn jemand

sagt: «Die Erde steht still, kein Lüftchen geht.»? Oft genügt schon die
Aktivierung eines Konzeptes, um
eine Beschäftigung damit auszulösen: «Heute bläst der liebe Gott gewaltig!» Folgenreich kann es sein, ein
Konzept in einer kritischen Situation
zu belasten. Zum Beispiel angesichts
der schmalen Sichel zu sagen: «Heute ist das Knopﬂoch sonderbar.»

Lehrpersonen können trainieren,
Konzepte zu belasten. Ein guter Anfang ist, wörtlich auszulegen, was
Schülerinnen und Schüler sagen.
Das bedingt, dass man genau hinhört und vom Gehörten ausgeht.
Damit hat man das Gesagte schon
mal akzeptiert. Die wörtliche Auslegung kann eine Irritation erzeugen.
«(a + b) 2 = a 2 + b 2» – «Demnach ist
12 × 12 = 10 × 10 plus 2 × 2, also 104.»

Belasten: Die Tragfähigkeit
eines Konzeptes überprüfen

Auch Gegenbeispiele sind gute Belastungen. Nicht als Botschaft «Du
liegst falsch»; viel eher im Sinne von
«Das müsste auch noch Platz haben».
«Regen, der auf die Schweiz fällt,
endet in der Nordsee oder im Mittelmeer.» – «Und wenn es in St. Moritz
regnet ?» (Dass viel Regenwasser unser Land gar nicht über die Landesgrenze, sondern nach oben verlässt,
ist ein weiteres Konzept. Und ebenso
die Einsicht, dass Wasser in chemischen Reaktionen «verschwindet»
z. B. beim Aufbau von Pﬂanzen.)

«Belasten» ist ein Schlüsselbegriff im
Umgang mit Konzepten. Gemeint ist,
die Tragfähigkeit eines Konzeptes zu
prüfen, indem man es in einer Situation aktiviert, die zu einem kognitiven
Konﬂikt, zu einer Irritation führt.
Ein Schüler sagt zum Beispiel: «0,5
Minuten sind 50 Sekunden.» (Dezimalsystem ist ein tüchtiges Konzept.
Warum es nicht auch bei der Zeit einsetzen?) «Und 0,8 Minuten?», fragt
der Lehrer.
Eine Treppe aus drei Würfeln
kann man nach einem gängigen
Konzept darstellen (oben). Erstklässlerinnen und Erstklässler
haben andere Konzepte, wie die
unteren Beispiele zeigen.
Wollte man diese belasten, könnte
man beispielsweise am konkret vorhandenen Körper mit dem Finger den
Kanten nachfahren und das Kind den
Weg auf seiner Zeichnung nachvollziehen lassen – oder umgekehrt.
Im Deutschunterricht werden Oberund Unterbegriffe gebildet und als
Stammbaum dargestellt. Ein Siebtklässler geht vom Begriff «Schuh»
aus:
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Eine Belastung könnte in der Aufforderung bestehen, alle diese Schuhe
zu zeichnen.
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Denken heisst immer weiterdenken.
Ausgangspunkt ist das schon Gedachte. Jedes Wissen ist vorläuﬁg.
Und gerade darum wertvoll. In diesem Ansatz liegt ein grosses Potenzial für eine Schule als Denk- und
Lerngemeinschaft. Dabei darf das
Mitdenken der Eltern nicht vergessen gehen. Auch sie müssten wissen: Lernen läuft über individuelle
Konzepte. Jede gut gemeinte «So
macht mans»-Erklärung verschüttet
mit grosser Wahrscheinlichkeit persönliche Denkansätze. Und damit
verbunden ist immer, auch wenn nur
unterschwellig, die Erfahrung: «Ich
kann es nicht selbst.» Seine Konzepte aus eigenem Antrieb überarbeiten,
bis zur totalen Umkrempelung, ist
persönlichkeitsstärkend. Wenn der
kleine Junge dereinst «richtig weiss»,
wie die Mondphasen zustande kommen, und das Knopﬂoch womöglich
sogar vergessen hat – was hat er
dann davon? Eine Erfahrung mehr,
aus sich heraus fähig zu sein, die
Welt zu verstehen. Das macht Mut.
Werner Jundt | werner.jundt@proﬁ-l.ch
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Vom Himmel, von Engeln …

Farben sehen

… und von anderen vergänglichen Konzepten

Noelie

Ich habe das Gefühl, dass zum
Beispiel Ajshe, die die Augenfarbe Grün-Braun hat, Farben
anders sieht. Das heisst, sie sieht
Braun als Weiss, doch sagt sie
der Farbe Braun. Und ich, die
ich die Augenfarbe Blau habe,
sehe die Farbe Braun und sage
ihr auch Braun.

So können wir uns verständigen, ohne dass wir die gleichen Farben sehen.

Küken

Auch für Schülerinnen und Schüler ist es anregend und sinnvoll, über eigene Konzepte nachzudenken. Frühere, die man fallen gelassen
hat, und solche, die noch gültig sind. Dazu einige Ausschnitte aus Texten von Siebtklässlerinnen und Siebtklässlern, entstanden nach einem
Klassengespräch über Konzepte.

Wo sind die Engel?
Früher stellte ich mir vor, dass
es im Himmel Engel gibt, weil es
in Büchern, Filmen und Liedern
vorkam. Ich ﬂog früher sehr oft
mit dem Flugzeug in die Ferien,
darum ﬁng die Suche nach Engeln an: Bei jeder Wolke hatte
ich die Hoffnung, einen Engel zu
Alice
sehen. Mein Vater erzählte mir,
dass ich stundenlang aus dem
Flugzeugfenster starren konnte. Wenn ich während des
Flugs einschlief, träumte ich, dass die Engel mich aus dem
Flugzeug rausholen würden, dass ich mit ihnen auf den
Wolken spielen und ﬂiegen durfte. Ich glaube, dass ich
etwa vier Flüge lang auf der Suche nach den herrlichen
Geschöpfen war. Aber weil ich dann nie einen sah, war
ich wütend auf die Engel und beschloss, dass es im Himmel keine Engel gab. Heute ﬁnde ich es jedoch schade,
dass es sie nicht gibt – manchmal hoffe ich immer noch,
dass sie sich nur hinter den Wolken verstecken.

Die andere Seite
Als ich noch klein war, dachte
ich immer, wenn man auf die
andere Seite der Welt reise, stehe man verkehrt. Ich dachte also,
wir wären oben auf der Erde und
alle anderen, die nicht da waren,
würden verkehrt herum stehen.
Mit 6 Jahren reiste ich mit meiAndi
nen Eltern nach Neuseeland. Sie
sagten mir, dass es etwa auf der
anderen Seite der Erde liegt. Da freute ich mich natürlich
wahnsinnig, weil ich dort verkehrt stehen würde. Als ich
dann dort war, war ich sehr enttäuscht, weil ich nicht
verkehrt stand, sondern ganz normal. Ich konnte es nicht
begreifen, wieso ich auf der anderen Seite der Erde so
stand wie auf der Seite, von der ich kam. Ich weiss jetzt,
dass man auf jeder Seite der Erde gleich steht. Ich kann
mir aber immer noch nicht erklären wieso.

Ich hatte als Kind und habe
noch heute Tiere sehr gerne.
Ich wünschte mir immer, dass
ich auf einem Bauernhof wohnen könne. Wenn ich auf einem
Bauernhof war, fand ich die
braunen Hühner immer sehr
«härzig». Leider dachte ich als
Mägi
Kind immer, dass man, wenn
man ein Ei isst, ein kleines Küken
tötet. Nämlich, dass die Migros oder die Bauern selbst
eine Spritze ins Ei spritzten mit einem Gift darin und somit das Küken im Ei ermordeten.
Einmal schaute ich mir eine Tiersendung an, aber nicht
direkt über Hühner. Doch plötzlich überlegte ich mir, dass
doch nicht jeden Tag so viele Küken sterben könnten.
Und ich dachte nach, wie die Vermehrung der anderen
Tiere funktioniert. (Klar, dass ich es dann noch nicht ganz
genau wusste.) Dann schoss mir plötzlich ein Gedanke
durch den Kopf, dass die Hühner einfach so, jeden Tag,
Eier legen. Und dass nur Küken aus den Eiern schlüpfen,
wenn ein Hahn bei einem Huhn war. Ich werde meinen
Kindern früh die Geschichte über die Küken erzählen,
dass sie nie so eine Vorstellung haben werden und darum
nicht gerne Ei-Gerichte essen.

Heute frage ich mich manchmal, was nach dem Tod
kommt. Früher dachte ich immer, man wird Wiedergeboren oder wird zu einem Engel. Heute glaube ich nicht
mehr an solche Dinge und habe eigentlich gar keine Vorstellung davon, was dann sein wird. Ich denke aber, dass
man in gewisser Weise immer weiterlebt, solange man
nicht in Vergessenheit gerät.

Himmel und Hölle

Ich glaube, dass man immer wieder Konzepte hat und sie
sich bis ans Lebensende verändern werden.
Sereno

Ein Konzept, das ich früher hatte, war die Vorstellung von Himmel und Hölle. Als ich etwa fünf
Jahre alt war, starrte ich oft ins
Feuer. Die Glut, da war ich mir
sicher, musste die Hölle sein. Etwas Rotes, Heisses, das alles verschlingt. Wo ist das extremer als
in einem Grill? Vom Himmel aus

gesehen, den ich mir als grosse Blumenwiese mit Tieren,
Bäumen und einem See vorstellte, sah die Hölle für mich
aus wie ein Grill!
Heute, acht Jahre später, hat sich an meiner Vorstellung
von Himmel und Hölle nicht viel verändert. Ich glaube
zwar nicht mehr an die Hölle, bin aber trotzdem noch immer überzeugt von meiner Vorstellung vom Himmel. Sie
gibt mir die Möglichkeit, mich für einen Verstorbenen zu
freuen oder sogar keine Angst vor dem Tod zu haben.

Leben
Das Leben ist etwas Faszinierendes für mich, denn ich stelle mir
manchmal vor, dass ich immer
träume und gar nicht lebe. Oder
wir leben nicht selbst, sondern
andere leben unser Leben. Vielleicht sind wir auch nur Puppen
für andere. Ich hoffe, ich werde
Ajshe
diese Gedanken und Fragen immer in meinem Herzen behalten
und nicht den Glauben daran verlieren oder sie vergessen, denn sie sind etwas Besonderes für mich.
Konzepte machen das Leben aus und die Person. Ohne
sie wäre man nicht sich selbst und die Person, die man
jetzt ist.
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Ein Deutsch-Lehrmittel entsteht
Das Feinkonzept für «Sprachland Deutsch» steht

Ali Ibn Baba und die
neununddreissig Mathematiker
Eine Geschichte zum Entwickeln und Belasten von Konzepten
– gewissermassen ein konstruktivistisches Märchen.

Lehrpersonen bekommen ein Lehrmittel in der Regel dann zu Gesicht, wenn es fertig gedruckt vorliegt. Im Bestfall entspricht es ihrem Gusto und ihrem Unterrichtsstil. Im schlechtesten Fall müssen sie
es einsetzen, obwohl ihnen so manches daran missfällt. Nun, das Lehrmittel, das es allen recht macht,
gibt es nicht. Es wäre ein schlechtes, weil konzeptloses. Wie aber entsteht ein neues Lehrwerk überhaupt, und wer entscheidet über Konzept und Manuskriptannahme? Lassen Sie sich zu einem Blick
hinter die Kulissen einladen.

In vielen Kantonen wird im Deutschunterricht der 4. bis 6. Primarklasse
mit «Treffpunkt Sprache» gearbeitet.
Das Lehrwerk stammt aus den Achtzigerjahren und stellte damals eine
didaktische Innovation dar. Mittlerweile sind vor einigen Jahren auf der
Unterstufe «Sprachfenster» und im
letzten Jahr auf der Sekundarstufe I
«Sprachwelt Deutsch» erschienen.
Diese Lehrmittel haben die didaktische Entwicklung der letzten 20
Jahre umgesetzt, so werden zum
Beispiel die Sprachhandlungen und
Arbeitstechniken systematisch angeleitet und aufgebaut. Es geht nun
darum, ein Mittelstufen-Lehrwerk zu
schaffen, das einem durchgängigen
didaktischen Ansatz auf der ganzen
Volksschulstufe verpﬂichtet ist und
für die Beurteilung sowohl Lernenden wie Lehrenden geeignete Instrumente zur Verfügung stellt.

Eine Brücke zwischen Sprachfenster und Sprachwelt bauen
Die guten Erfahrungen, die die beiden Verlage aus Bern und Zürich bei
der Entwicklung von «Sprachwelt

Deutsch» gemacht hatten, bewogen die beiden Kooperationspartner,
auch beim Nachfolgelehrwerk von
«Treffpunkt Sprache» zusammenzuspannen. Die Geschäftsstelle der
Interkantonalen Lehrmittelzentrale
ilz bietet für solche Gespräche immer wieder ihre guten Dienste an.
So kam es von Frühjahr bis Sommer
2004 zu mehreren Sitzungen mit
dem Ergebnis, dass der ilz-Vorstand
das Lehrmittel-Feinkonzept mit dem
Arbeitstitel «Sprachland» an seiner Septembersitzung genehmigen
konnte. Die Mitglieder des Vorstands
sind dazu von ihren Erziehungs- bzw.
Bildungsdirektionen mandatiert.
Wer waren nun die an diesem Prozess
Beteiligten? Es waren dies Fachdidaktikerinnen und -didaktiker, Linguistinnen und Linguisten, Vertreterinnen
und Vertreter der betroffenen Stufe
sowie die Geschäftsstelle ilz und ein
Vertreter der Verlagsgemeinschaft.
Damit das fehlende Brückenelement zwischen «Sprachfenster» und
«Sprachwelt Deutsch» auch passt,
wurde deﬁniert, was aus Sicht von

«Sprachfenster» auf der Mittelstufe
weitergeführt und verstärkt werden
müsste bzw. was aus der Optik von
«Sprachwelt Deutsch» auf der Mittelstufe aufgebaut und für die Sekundarstufe I vorbereitet werden sollte.

Blick über die Schultern der
Entwickelnden erwünscht
Das für die Autorinnen und Autoren nun massgebliche Konzept
kann auf der Lehrwerks-Website
www.sprachland.ch eingesehen werden. Die eigentliche Autorentätigkeit
beginnt mit dem neuen Jahr und
dauert voraussichtlich 3 Jahre. Mit
dem Erscheinen des neuen Lehrwerks
kann somit auf ca. 2008 gerechnet
werden. «proﬁ -L» wird laufend über
den Entwicklungsprozess informieren und – sobald sie vorliegen – erste
Musterseiten veröffentlichen. So können Sie den Autorinnen und Autoren
– die wir Ihnen demnächst vorstellen
werden – die nächsten Jahre über
die Schultern schauen und einzelne
Elemente vorab austesten. Dass wir
an Ihren Rückmeldungen interessiert
sind, versteht sich von selbst.

Schon als Knabe wusste Ali Ibn Baba: Er wollte Mathematiker werden. Das hing damit zusammen, dass das Haus
seiner Eltern nicht weit von der Höhle Sesam stand, dem
Ort, wo die neununddreissig grössten Mathematiker jener Zeit über den noch ungelösten Problemen brüteten.
Beim Spielen gelangte Ali oft in die Nähe der Höhlenpforte und konnte das Ritual verfolgen, mit dem die
Mathematiker sich Einlass verschafften: Sie klopften an,
und von drinnen ertönte eine Stimme und nannte eine
Zahl. Es klang wie eine Frage, die der Mann vor der Türe
mit einer anderen Zahl beantwortete. Dann ging die Türe
auf.
So beobachtete Ali einmal drei der Mathematiker beim
Eintreten. Der erste klopfte. Und innen fragte die Stimme: «15?» Der Mann antwortete: «6». Und Sesam öffnete sich ihm. Beim zweiten fragte die Stimme: «27?»
Die Antwort war: «6». Und auch der dritte antwortete
mit «6» auf die Frage «51?». Beiden wurde geöffnet.
Keck trat nun Ali vor die Pforte. Und auf die Frage «36?»
sagte er «6» – aber nichts rührte sich.
Ali war klar: Er wollte dort hinein. Als er aber erfuhr, dass
einem Anwärter höchstens drei Versuche zustanden,
wurde er vorsichtiger. Einen hatte er schon verspielt. Und
gar so einfach war die Sache wohl nicht.
Am Ende seiner Schulzeit zog es ihn erneut zur Höhle.
Und wieder wurde er Zeuge von der Heimkehr dreier

Mathematiker. «16?» fragte die Stimme den ersten,
und der antwortete: «8» – «28?», war die zweite Frage
– «14» die Antwort. Und auf die Frage «52?» sagte der
dritte: «26». Den dreien wurde Einlass gewährt. Da hielt
Ali die Sache für eindeutig. Er klopfte an, und auf die
Frage «36?» sagte er «18». Doch es geschah gar nichts.
Ali Ibn Baba gab nicht auf. Als er vernahm, dass die Mathematiker der Sesamhöhle den Code nie änderten, dass
demnach seine ersten Beobachtungen den gleichen Regeln gehorchten wie seine zweiten, schaute er sich alles
noch einmal genau an. Und plötzlich hatte er eine Idee!
Wiederum ergab sich die Gelegenheit, drei heimkehrende Mathematiker zu belauschen. Und was er hörte,
bestätigte seine Vermutung. Die Dialoge waren nämlich:
«10?» – «4»; «22?» – «4»; «46?» – «4». Jetzt war sich
Ali völlig sicher, und er wagte seinen dritten und letzten
Versuch, trat vor die Pforte, klopfte an, und auf die Frage
«36?» antwortete Ali, was zu antworten war. Und Sesam öffnete sich.
So wurde Ali Ibn Baba der vierzigste Mathematiker – und
kein geringer, wie sein späteres Lebenswerk uns zeigt.
Bleibt die Frage: Wie war Alis Antwort auf die Frage
«36?» – und warum?

Die Lösung ﬁnden Sie in der nächsten Nummer.
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Französische Visionen
Tagung zum Auftakt einer Lehrmittel-Entwicklung

Schwimmwelt

Schwimmen lernen – Schwimmtechnik
Magglingen, 26. und 27. August
2004. Am Donnerstag trüb und
feucht, Nebel sogar. Am Freitag klart
es auf gegen Mittag, die Sonne bricht
durch, plötzlich sind Bielersee und
Mittelland zu sehen, sogar die Alpen
zu erahnen. Sinnbild für die Tagung
«Visionen des Fremdsprachenunterrichts im Jahr 2010»?
Der Titel war ehrgeizig, die Referentin
und die Referenten von nationalem
Format, die Teilnehmenden erfahrene Fachleute fürs Fremdsprachenlernen, für Fachdidaktik Französisch
oder Englisch, für die Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen, für Lehrmittelentwicklung.
Eingeladen hatten gemeinsam die
In ter kantonale Lehrmittelzentrale ilz, die Arbeitsgruppe Sprachen
der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz NW
EDK und der schulverlag blmv. Den
Veranstaltern ging es darum, den
Startschuss zur Entwicklung eines
Lehrmittelkonzepts für ein Nachfolgelehrwerk von «Bonne Chance!» zu
geben. Angesprochen waren vor
allem Vertreterinnen und Vertreter
jener Kantone der Sprachgrenze entlang, die aller Voraussicht nach den
Fremdsprachenunterricht mit Fran-

Pofessor Georges Lüdi postulierte eine eigentliche

Dr. Willi Stadelmann präsentierte die neusten

Mehrsprachigkeitspädagogik.

Erkenntnisse der modernen Hirnforschung.

zösisch im dritten Schuljahr eröffnen
werden.

Bern, verflocht die wissenschaftlichen mit unterrichtspraktischen
Konzepten zum Sprachenlernen und
-unterrichten.

Hirnforschung – Sprachlernprozesse – Französischdidaktik
Dr. Willi Stadelmann, Direktor der
Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, von Haus aus Biologe, präsentierte die neusten Erkenntnisse
der modernen Hirnforschung und leitete daraus eine Reihe von Postulaten
für einen zeitgemässen Sprachunterricht ab. Professor Georges Lüdi von
der Universität Basel, einst Leiter der
EDK-Arbeitsgruppe zum Gesamtsprachenkonzept, postulierte eine eigentliche Mehrsprachigkeitspädagogik.
Und Erika Werlen, Professorin für
Fremdsprachendidaktik am Institut
für Lehrerinnen- und Lehrerbildung,

Die Herausforderung beim Entwickeln von Visionen ist zunächst, wahrzunehmen, was das Wesen einer
neuen Situation ausmacht, die dann
neue, allenfalls visionäre Antworten
erfordert. Oder anders herum: Warum genügt «Bonne Chance!» heute nicht mehr, oder warum können
die Sprachgrenzen-Kantone nicht
mit dem ostschweizerischen «En vol» arbeiten? Die Referate lieferten
dazu etlichen Erkenntnisgewinn: In
den letzten 20 Jahren hat sich das
Wissen um Spracherwerbsprozesse
erweitert, und die Didaktik hat diese

Erkenntnisse aufgenommen. Das Gesamtsprachenkonzept fordert einen
ganzheitlichen Sprachenunterricht,
der die unterschiedlichen Herkunftsund Zielsprachen nicht vor allem als
Problem, sondern vielmehr als Chance (language awareness / éveil aux
langues) versteht. Überdies hat die
Heterogenität der Klassen zugenommen, und mit den Sprachenportfolios
des Europarats stehen nun auch für
die Beurteilung neue Instrumente
zur Verfügung. An der Sprachgrenze sollen aber auch die Chancen des
Austauschs über den «Röstigraben»
hinweg vermehrt genutzt werden,
und die Rolle der Lehrpersonen im
Sprachenunterricht bedarf einer
sorgfältigen Überprüfung.

Anforderungsproﬁle für eine
neue Lehrmittelgeneration
Für die Entwicklung – zunächst eines Konzepts, dann des eigentlichen
Lehrwerks – lieferten die Teilnehmenden wichtige Hinweise. Die Förderung
der Standardsprache Hochdeutsch
dürfte für den Erwerb weiterer Sprachen eine sehr positive Rolle spielen.
Die Eigenaktivität der Lernenden
ist künftig deutlich zu steigern. Die
Verbindung von Sprache und Musik
sowie generell die Schaffung eines
emotional positiven Klimas wird heu-

Professorin Erika Werlen verﬂocht wissenschaftliche mit unterrichtspraktischen Konzepten.

te noch unterschätzt. Das Lernen
verläuft nicht linear; folglich müssen
Unterricht und Materialien modular
sein, viele Anknüpfungsmöglichkeiten bieten. Die Selbstverantwortung
für das eigene Lernen ist stärker zu
stützen – mittels Portfolios, aber
noch viel allgemeiner durch ein neues
Rollenverständnis von Lehrenden und
Lernenden. Dem könnte die künftige
Schule als «ein Haus des Lernens»
noch viel mehr entgegenkommen.
Mehr über solche und weitere Visionen wird im Tagungsbericht zu lesen
sein. Die drei Referate werden zusammen mit den Tagungsresultaten
vom schulverlag gegen Jahresende
publiziert werden.
Peter Uhr | peter.uhr@proﬁ -l.net

Das neue Lehrmittel Schwimmwelt zeigt
auf, wie der Schwimmunterricht in der
Schule und im Verein attraktiv, vielseitig
und zielorientiert durchgeführt werden
kann. Der Ansatz, den Schwimmunterricht
ganzheitlich und fähigkeitsorientiert zu
gestalten, bildet die Grundlage des Lehrmittels. Besonderes Gewicht wird auf die
Vernetzung von Theorie und Praxis gelegt.
Zahlreiche Übungs- und Spielformen sowie
Lernkontrollen erleichtern die Planung und
Vorbereitung des Schwimmunterrichts. Häuﬁg auftretende Lernschwierigkeiten werden
thematisiert und erläutert. Dabei wird aufgezeigt, wie diese vermieden oder gelöst
werden können. Das umfassende Lehrmittel
behandelt folgende Themen:
•
•
•
•
•

Schwimmen lernen
Schwimmtechnik lernen und optimieren
Experimente im und mit Wasser
Unterrichtsmethodik
Übungssammlungen und Unterrichtsideen für Tauchen,
Wasserspringen und Ballspiele
im Wasser
• Beispiellektionen
Bissig, Michael; Gröbli, Corinne; et. al.
ISBN 3-292-00337-7, 1. Auﬂage 2004, 304 Seiten, 21,3 × 28
cm, farbig illustriert, ca. 500 Abbildungen, gebunden.
schulverlag blmv, 2004. Bestell-Nummer 5.865.00
Fr. 58.– Schulpreis | Fr. 58.– Privatpreis
Ab Januar 2005 werden zwei DVDs zum Buch erhältlich sein.

Bärenwerkstatt
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Kommentar zu den drei Teilen

Zu C3

Bärenhaltung

Im Zentrum steht die Bärenhaltung in der Stadt Bern früher und heute. Ausgehend von den
Bildern sollen die Kinder Stellung nehmen (gerecht – ungerecht). Allerdings sollte ihnen auch
aufgezeigt werden, dass sich das Wissen um eine artgerechte Haltung laufend erweitert und
man sich aus heutiger Sicht mit Urteilen über frühere Zeiten zurückhalten sollte.
Die Stadt Bern hat zu ihrem Wappentier seit langer Zeit eine enge Beziehung:
Sachinformationen
Es soll ein Bär gewesen sein, den der Gründer der Stadt, Herzog Berchtold V von Zähringen,
als erstes Tier hier erlegt hat und dem die neue Stadt damit der Legende nach ihren Namen
verdankt.
Der bernische Chronist Valerius Anselm berichtete im Jahr 1513, wie die siegreich aus der
Schlacht von Novara heimkehrenden Berner mit den eroberten Fahnen auch einen lebenden
Bären als Kriegsbeute in ihrem Triumphzug mitführten. Er wurde im Stadtgraben vor dem
Käfigturm gehalten. Auf dem heute noch so benannten Bärenplatz blieb der erste Bärengraben, bis er 1764 dem Verkehr weichen und vor die Tore der Stadt verlegt werden musste
(Schanzengraben beim Bollwerk).
Der heutige Bärengraben ist die vierte Anlage der Stadt. Sie wurde unter der Leitung des
Werkmeisters Friedrich Tschifferli erbaut und am 27. Mai 1857 feierlich eröffnet. Die Tradition der Grabenhaltung blieb bestehen. Sie stand symbolisch für den Sieg und die Herrschaft
des Menschen über das wilde Tier.
Mehr als hundert Jahre blieb der Bärengraben praktisch unverändert. Zwischen zwölf bis 28
Bären bevölkerten den Graben. Aus heutiger Sicht eine unvorstellbar grosse Überpopulation.
Heute leben 4 Bären in der Anlage. Die Tierschutzverordnung schreibt pro Paar mindestens
150 m2 vor. Der Bärengraben hat eine Fläche von 640 m2.
Die Stallungen waren eng und fensterlos und die im heissen Wasser aufgelösten Brotstücke
bestimmt keine bärengerechte Nahrung. Dazu passt auch, dass dann und wann Bären
geschlachtet wurden und der Bärenbraten von den Menschen nicht verachtet wurde.
1996 wurde der Bärengraben saniert und umgebaut. Ein aus Sandsteinblöcken aufgeschichteter Keil erhebt sich aus dem Graben. Die Anlage ermöglicht den Tieren, aus der Tiefe heraufzusteigen, die weitere Umgebung wahrzunehmen und den Besuchern Auge in Auge gegenüberzustehen.Doch genügt diese symbolische Gleichstellung von Mensch und Bär nicht. Die
Grabenhaltung ist nach heutigem Verständnis keine artgerechte Haltung. Deshalb wurden
mit dem Projekt Bärenpark neue Wege beschritten. Am 7. November 2003 wurde das Siegerprojekt vorgestellt. Das kompakte, gut in das Lanschaftsbild integrierte Projekt verbindet eine
wegweisende Bärenhaltung mit einer modernen Nutzung und Wahrung des Denkmals Bärengraben. Über das weitere Vorgehen entscheidet der Gemeinderat der Stadt Bern. Im Jahre
2004 kann das Projekt nach und nach ausgearbeitet und der Bauantrag gestellt werden.
Gleichzeitig können Sponsoren gesucht werden, die das Projekt finanzieren. Im Jahre 2005
können die Bernerinnen und Berner mit der Zustimmung zur Zonenplanänderung dem Projekt
zum Durchbruch verhelfen. Frühestens im Winter 2005/06 wäre der Baubeginn. Die
geschätzten Kosten belaufen sich auf 7 Mio. Franken.

Schwarze Schatten

Comic für Jugendliche in depressiven Krisen

Die Ablösung vom Elternhaus und die Suche nach der eigenen Identität führen bei Jugendlichen teils zu Minderwertigkeitsgefühlen und Angstzuständen. Nicht alle Jugendlichen
haben die psychische und physische Stabilität, diesen Herausforderungen standzuhalten
– manche geraten in eine depressive Krise. Davon kann eine besondere Gefährdung
ausgehen: Die Zahlen der Suizide und unerklärbaren Selbstunfälle sprechen eine klare
Sprache. Oft sucht man erst professionelle Hilfe, wenn es zum – für viele überraschenden
– Suizidversuch gekommen ist.

Lauras Lebenslust scheint einzuschlafen. Mit ihrer trüben Laune
fühlt sie sich ausgestossen, und
so verkriecht sie sich – niedergeschlagen, traurig und allein. Ihre
Gedanken gleiten davon, sie kann
sich auf nichts mehr konzentrieren. Abends kann sie nicht einschlafen, am Morgen kommt sie
nicht aus den Federn. Müde und
ruhelos schleppt sie sich durch den
Tag, ohne Lust auf irgendetwas.
Pessimistische Gedanken kreisen in ihrem Kopf und quälen sie.
Vorschläge oder Anregungen von
aussen dringen nicht mehr zu ihr
durch. Alles ist ihr egal. Sie hat ein
Gefühl von Gefühllosigkeit. Sie ist
von der ganzen Welt hoffnungslos
enttäuscht. Nur mit professioneller Hilfe gelingt es ihr, sich von
diesem wachsenden schwarzen
Schatten zu befreien.

Dieser Comic versucht, diesem Umstand entgegenzuwirken. Er verleiht der Depression
ein Gesicht und dem Reden darüber eine Stimme. Jugendliche können sich oder gefährdete Freunde in den handelnden Figuren wieder erkennen und damit zu Handelnden
werden. Kurze Texteinschübe mit gut verständlichen fachlichen Erläuterungen vermitteln wichtige Informationen und nehmen damit der depressiven Erkrankung auch etwas
von ihrer Schicksalshaftigkeit.

Schwarze Schatten
Susanna Heimgartner (Text); Karin Schneider (Illustrationen)
Sekundarstufe I und II | schulverlag, Bern | ISBN 3-292-00342-3
Bestell-Nr. 6.069.00 | Fr. 18.–
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Auftrag 2

Personen kennen lernen

Teil 1

Z

Du schreibst Runa einen Brief.

A

Die Bärin blickt dich fragend an. Schau ihr eine Weile in die Augen.
Was fühlst du? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
Schreibe einen Brief. Liebe Runa...

H

Überarbeite deinen Entwurf. Du kannst die Reinschrift bärig gestalten.

F

Einzelarbeit

Z

Du verschaffst dir einen Überblick über die Personen, die im Krimi vorkommen.

A

Auf den beiden Seiten lernst du ein paar Leute kennen.
a)
Schreibe eine Namenliste. Gib an, welche Berufe die Leute ausüben.
oder
b)

F

H

Nimm ein leeres Blatt und schreibe in die Mitte Runa. Zeichne für jede
Person ein Feld. Schreibe Namen und Berufe hinein. Zeige (mit Pfeilen)
auf, wer mit wem in Verbindung steht.

Einzelarbeit

So kannst du mit dem Cluster beginnen

Mehr Informationen zum Projekt Bärenpark in Bern: www.baerenpark-bern.ch

Dies sind die Bedingungen, damit sich Bären in einer Landschaft wohlfühlen:
1. Nahrung

üppige Beerenvegetation, Eichen- und Buchenbestände, Bienen, Wespen,
Ameisen, Wild
2. Deckung
ruhige Wälder mit dichtem Unterholz, menschenleeer
3. Winterruhe unzugängliche Höhlen
Die Ergebnisse können an der Wandtafel oder auf einem Plakat festgehalten werden.

Runa

Hier geht es um den Vergleich der Bärenhaltung im Stadtgraben und im Bärengraben mit dem geplanten Bärenpark in Bern. Dabei kann auf das erarbeitete
Wissen um die Ansprüche des Bären an den Lebensraum angeknüpft werden (C2).
In einem zweiten Schritt sollen Schülerinnen und Schüler Stellung nehmen zu
folgenden Fragen:
– Wie stehen sie zum Projekt Bärenpark? Wären sie bereit, sich dafür auch zu
engagieren?
– Was spricht für bzw. gegen die Haltung von Bären in Gefangenschaft?

Der Bär ist nicht nur Wappentier, sondern

Drei Schwerpunkte (Kapitel A – C, Kopiervor-

die Familie der Bären (Arten). Texte und

ein echter Sympathieträger – nicht nur bei

lagen für Schülerinnen und Schüler) ermög-

Arbeitsblätter sind so aufgebaut, dass sie

Kindern. Die Pläne für eine Neugestaltung

lichen verschiedene Arbeitsformen. Die drei

in unterschiedlichen Unterrichtsformen ge-

des Bärengrabens in Bern zeigen, wie sich

Teile sind unabhängig voneinander einsetz-

braucht werden können. Schwerpunkt sind

Fachleute eine tiergerechte Haltung von

bar. Sie werden ergänzt durch Unterrichts-

in diesem Bereich der Erwerb von Sachwis-

Bären heute vorstellen. Der Bär ist bereits

ideen für Annäherungen und Erweiterungen

sen und der Umgang mit Information.

ein Thema, das aber im Zusammenhang mit

im Kapitel «Dem Bären auf der Spur».

einer möglichen Rückkehr des Bären noch

«Bär und Mensch» vereinigt Beiträge zu den

intensiver diskutiert werden wird. Denn

Im Text «Runa – ein Bärenkrimi» (entspricht

Themen Kuscheltier, Lebensraum, Bären-

dass der Bär in die Schweiz zurückkehrt,

dem gleichnamigen sjw-Heft) wird die

haltung und Rückkehr in die Schweiz. Mit

Flucht der Bärin Runa aus einem Freigehe-

Bildern und Textmaterial, die zum Nachden-

ge beschrieben. Bange Tage und schlaﬂose

ken und Diskutieren anregen, sollen sich

Nächte folgen für den Tierpﬂeger und seine

die Schülerinnen und Schüler eine eigene

beiden Enkelkinder. Haben gar Entführer

Meinung bilden und diese beispielsweise in

ihre Hände im Spiel? Kommen die drei der

der Konferenz pro oder kontra Bär vertreten.

Sache auf die Spur?

Dieser Bereich lädt ein zur mündlichen Arbeit, zum Diskutieren und Argumentieren.

Zum Bärenkrimi gibt es verschiedene Werkstattaufträge, die zum genauen und for-

Im Bereich «Dem Bären auf der Spur» ﬁn-

dafür gibt es zahlreiche, begründete Hin-

schenden Lesen führen. Ergänzt wird das

den Lehrpersonen Hinweise und Ideen, die

weise. Vielleicht morgen, in einem Jahr oder

Angebot durch Schreibaufträge (z. B. Runa

sie möglicherweise zu weiterem Tun mit

in fünf bis zehn Jahren. In diesem Zeitraum

einen Brief schreiben, eine Zeitungsmel-

den Kindern anregen: Ein Rezept für Bären-

halten Fachleute die Rückkehr für sehr

dung verfassen).

tätzli, Fabeln, Sprichwörter und Gedichte,

wahrscheinlich. Das Lehrmittel will einen

in denen Meister Petz mittut, mit dem Te-

Beitrag leisten zum besseren Verständnis

«Braunbär – ein Porträt» bringt vieles, was

lefonbuch auf Bärenpirsch (Flur- Orts- und

der Braunbären. Bewusst ist das Lernange-

es an Sachwissen über den Braunbären zu

Familiennamen), einen Papiermaché-Bären

bot auf Themen beschränkt, die bei uns (in

lernen gibt. Es beginnt mit der Bärenhoch-

herstellen oder eine Wanderung durch Bä-

Mitteleuropa) von Bedeutung sind.

zeit und endet mit einem Überblick über

renland machen.

86

C1 Kuscheltier

C1 Kuscheltier

Eigenschaften des Braunbären
Betrachtet das Bild des Braunbären

Welche Eigenschaften haben Jungbären und Teddybären gemeinsam?
Sie sind: ...
Und noch etwas:
Was haben Bären und Menschen gemeinsam?

Welche Eigenschaften sind typisch für den Bären?

Braunbär
Eigenschaften

Das Buch gehört in jede Schülerbibliothek und auf der Oberstufe in jedes Klassenzimmer.
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Felix Schröter:
Bären-Werkstatt
1. Auﬂage 2004,
95 Seiten, Ordner A4
Bestellnummer 5.274.00
Fr. 48.–
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Die BauernhofWerkstatt

Schön präsentieren mit MiniBüchern

Die MagnetWerkstatt

Diercke
Primarschulatlas

Organisationshilfen für den
Schulalltag

Die FledermausWerkstatt

Arbeitstechniken Rechtschreibfürs Textverstrategien
ständnis

Van Gogh
für Kinder

Mathehandwerk 4

1. – 2. Schuljahr

1. – 4. Schuljahr

3. – 4. Schuljahr

1. – 6. Schuljahr

1. – 9. Schuljahr

3. – 4. Schuljahr

3. – 4. Schuljahr

3. – 4. Schuljahr

3. – 4. Schuljahr

4. Schuljahr

Die Themen dieser Werkstatt

Die Broschüre enthält 30

Experimentierend und for-

Der Diercke-Primarschulatlas

Diese Vorlagensammlung

Diese Werkstatt macht die

Mit gewohnt wortwitzigen

Die Erfahrung zeigt: Nach-

Vincent van Gogh – seine

Mit diesem vierten Band der

drehen sich um das Leben

illustrierte Anleitungen für

schend erarbeiten sich die

Schweiz hilft Schülerinnen

hilft bei der täglichen Organi-

Kinder mit einem ungewöhn-

Übungstexten der Autorin A.

haltiger wirkt es, wenn die

Sprache waren die Farben.

Reihe «Mathehandwerk» kön-

auf dem Bauernhof, die Bau-

Mini-Buchobjekte zum Aus-

Kinder Wissen zum Thema

und Schülern, den Umgang

sationsroutine im Schulalltag.

lich spannenden Tier vertraut

Grabe erarbeiten und üben

Kinder die Prinzipien der

Ebenso wie man Wörter zu

nen sich die Kinder systema-

ernhoftiere und landwirt-

schneiden, Falten, Kleben,

«Magnetismus». Sie lernen

mit einem Atlas zu üben. Die

Übersichtlich geordnet wer-

und krempelt das weit ver-

die Kinder wichtige Techni-

Rechtschreibung verstehen

einem Satz zusammenfügen

tisch ein Verständnis für den

schaftliche Produkte im Wan-

Beschriften und Ausmalen.

unterschiedliche Formen und

Kinder lernen, sich zuerst

den mehr als 100 Checklis-

breitete Bild vom blutsau-

ken zum Textverständnis: Sie

und Regeln anwenden. Mit

kann, setzen die Kinder ihre

Zahlenraum bis 1 000 000

del der Jahreszeiten. Die

Erwachsene ﬁnden zusätz-

die physikalische Wirkungs-

in der nächsten Umgebung,

ten, Organisationshilfen und

genden Vampir völlig um: Die

markieren Schlüsselwörter,

dieser Mappe lernen Kinder

Pinselstriche zu stimmungs-

und darüber hinaus erarbei-

Mappe bietet abwechslungs-

lich Tipps zur Planung, Her-

weise eines Magneten ken-

dem Schulzimmer und der

Musterbriefe für alle erdenk-

Kinder erarbeiten sich durch

überﬂiegen Texte, schlagen

selbstständig Verfahren, um

vollen Kreisen und Wellenlini-

ten. Die Arbeitsblätter kön-

reiche methodisch-didakti-

stellung und Beurteilung.

nen. Sie erkunden die mag-

Region, zu orientieren. Spä-

lichen Veranstaltungen und

Experimente und kindge-

Wörter nach, formulieren

Wörter richtig zu schreiben:

en zusammen. Dabei lernen

nen als Lehrgang oder ein-

sche Ideen. Die Angebote

Die Ideen selbst beziehen

netischen Eigenschaften von

ter können typische Regio-

Schulsituationen angeboten:

rechte Infotexte Wissen über

Fragen zu Texten, fassen

Anhand von Tipp-Karten

sie – immer im Dialog mit den

zeln im Unterricht eingesetzt

und Lernspiele fördern die

sich auf Texte. Immer gibt es

Alltagsmaterialien und stellen

nen und Landschaftstypen

Protokollvorlagen, Materi-

das nachtaktive Säugetier

Wichtiges zusammen und

trainieren sie, die Übungs-

Bildern van Goghs –, sich auf

werden. Besonders dann,

sprachlichen, mathemati-

Beispiele, für welche Themen

selbst Magnete her. Sie er-

verglichen werden. Im Atlas

al- und Telefonlisten, Evalua-

und erkennen schnell, dass

gestalten Plakate. Sechs Fi-

hilfen Lernwörterheft und

die wesentliche Bildaussage

wenn wichtiges Grundla-

schen und motorischen Fähig-

und Textarten sich welche

fahren, wie der erste Magnet

ﬁnden sich auch themenspe-

tions- und Feedback-Bögen

Fledermäuse alles andere als

guren mit passenden Merk-

Karteikasten sinnvoll zu

zu konzentrieren, indem sie

genwissen im Bereich der

keiten der Lernenden. Zusätz-

Präsentationsformen beson-

entdeckt wurde und dass der

ziﬁsche und historische Kar-

für Unterricht/Projekttage,

gruselig oder gefährlich sind.

sprüchen veranschaulichen

nutzen. Mit Hilfe von Ar-

überﬂüssige Details einfach

Zahlen geschaffen werden

lich werden grundlegende

ders eignen. Die gestalteten

grösste Magnet «Erde» die

ten.

Auswertungshilfen sowie

So lernen sie u. a. verschiede-

die Übungsbereiche. Die

beitsblättern verinnerlichen

weglassen. Am Ende spre-

soll, stellt dieses Material ein

Arbeitstechniken wie Aus-

Texte fördern die Lust aufs

Lebensbedingungen vieler

schneiden, Kleben, Zeichnen

Weitermachen. Alle Buch-

Tiere beeinﬂusst.

geschult. Die Aufträge eig-

objekte lassen sich z. B. für

nen sich insbesondere für

Portfolios oder Ausstellun-

Verlag an der Ruhr

den differenzierten Unter-

gen einsetzen.

Preis

richt der altersgemischten
Schuleingangsphase.

Verlag an der Ruhr
Preis

Verlag an der Ruhr

Fr. 28.–

Bestellnummer

5.820.00

Paperlink

5.820.00

Elternbriefe zu unterschiedli-

ne einheimische Fledermaus-

Kartei eignet sich zur Erarbei-

sie orthograﬁsche Prinzipien

chen ihre Arbeitsergebnisse

sinnvolles Förder- und Diffe-

Westermann Schweiz

chen Anlässen sind nur einige

arten kennen und erfahren,

tung, aber auch zur gezielten

wie die Gleichschreibung bei

für sich. Diese Werkstatt ent-

renzierungsprogramm dar. Es

Preis

Fr. 22.–

Beispiele davon. Zahlreiche

wovon sie sich ernähren,

Wiederholung und enthält

Wortfamilien. Verschiedene

hält über 50 Aufträge und

werden folgende Themen ab-

Bestellnummer

6.072.00

Briefe und Tabellen sind 1:1

wo sie leben und wie man

Auftragskarten für die Einzel-

Rechtschreibspiele für Klas-

Ideen.

gedeckt: Zählen in Schritten,

Paperlink

6.072.00

auf der beiliegenden CD

die Tiere schützen kann. Mit

und Gruppenarbeit.

se oder Kleingruppe helfen,

auch als veränderbare Vorla-

Bewegungsspielen und Lern-

gen vorhanden.

zielkontrollen.

Lehrerband

Fr. 31.50

Im Band für Lehrpersonen

Bestellnummer

5.841.00

ﬁnden sich zudem viele Auf-

Verlag an der Ruhr
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5.841.00

gabenstellungen und eine

Preis
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Preis

Verlag an der Ruhr

Das Material eignet sich zur

Preis
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grosse Zahlen bilden, Zahl-

Fr. 30.70

vertiefenden Übung im Un-

Bestellnummer

6.202.00

werte vergleichen, gerade

Bestellnummer

6.246.00

terricht oder zum individuel-

Paperlink

6.202.00

und ungerade Zahlen unter-

Paperlink

6.246.00

len Lernen in offenen Unter-

scheiden, das Vielfache von

richtsformen.

einer Zahl bestimmen, ein-
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und -tausender bestimmen,

fache Brüche kennen lernen,

für die Unterrichtsvorberei-

zur Arbeit mit dem Atlas.

Nachbarzehner, -hunderter

das Gelernte zu festigen.

mit Dezimalzahlen umgehen,
schätzen.
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100 x singen

Textile Künstlerbücher – Kunst
am Text

Genau hinsehen
beim Fernsehen

10 x 10 Gedichte
untersuchen

Aufbautraining
Schreibkompetenz

30 x Kunst für
45 Minuten

Schreiben –
aber sicher 6

Total verknallt!

10 x 10
Gegen das Chaos
Arbeitstechniken und Disziplinschwierigkeiten

1. – 9. Schuljahr

5. – 10. Schuljahr

5. – 9. Schuljahr

5. – 9. Schuljahr

5. – 9. Schuljahr

5. – 9. Schuljahr

6. Schuljahr

7. – 9. Schuljahr

stufenübergreifend

5. – 10. Schuljahr

Eine Sammlung von 100

In den Zwanzigerjahren ent-

Diese Unterrichtsmaterialien

Zu Gedichten aus unter-

Mit dieser Mappe arbeiten

Sie haben nur eine Schulstun-

Die neue Reihe richtet sich

Diese Literatur-Kartei wur-

Diese Broschüre enthält 100

In schwierigen Unterrichts-

deutsch- und fremdsprachi-

deckten Künstler erstmals

bieten Hintergrundwissen

schiedlichen Epochen und

die Lernenden gezielt an

de Zeit für Kunst und Kultur?

an alle, die das schriftliche

de zum Taschenbuch «Total

Anregungen, wie Lehrkräfte

situationen kann es Sinn

gen Liedern aus unterschiedli-

das Buch als Kunstobjekt: Sie

für den selbstbewussten

Stilrichtungen werden Vor-

grundlegenden Fähigkeiten

Aber auch in eingeschränkter

Verfassen von Texten üben

verknallt!» entwickelt und

und Schulleitungspersonen

machen, einen Teil der Ver-

chen Kulturkreisen mit viel-

sprengten die äussere Form,

Umgang mit dem Medium

schläge zum Untersuchen,

des Schreibens. Sie sammeln

Zeit lassen sich beachtliche

und verbessern wollen. Für

erleichtert den Schülerinnen

ihre Arbeiten geschickt or-

antwortung für das Gelin-

fältigen Anregungen zur

stellten Materialexperimente

Fernsehen. Zunächst unter-

Erkunden und Entdecken ge-

Themen, aktivieren ihr Vor-

Kunstwerke kreieren. Vermit-

die Textproduktion notwen-

und Schülern das Verständ-

ganisieren und verwalten

gen des Unterrichts an die

Gestaltung mit der Klasse.

an und erklärten das Buch

suchen die Kinder, wie die

macht. Die Schülerinnen und

wissen und suchen nach den

teln Sie in 45 Minuten rafﬁ-

dige Anforderungen werden

nis der Handlung und fördert

können. Neben Themen wie

Schülerinnen und Schüler

Die Melodien können übers

selbst zum Kunstgegen-

Produzenten meist durch

Schüler erfahren, wie Erleb-

richtigen Worten. Dann ar-

nierte Techniken, die z. B. mit

einzeln geübt und zuletzt

das sinnentnehmende Lesen.

Zeitplanung oder Arbeits-

weiterzugeben, anstatt sie

Internet abgehört werden.

stand. Textile Textinterpreta-

Werbung Geld verdienen

nisse und Gedanken sprach-

beiten sie an einem ﬂüssigen

Daumen und Zeigeﬁnger aus

zusammengeführt. Die Ka-

Anhand von Silbenrätseln,

techniken im Team werden

mit kurzfristigen Disziplinar-

Sie laden weiter dazu ein,

tionen können Kunst- und

und deshalb Zuschauer an-

lich gefasst und verdichtet

und persönlichen Schreibstil

gezeichneten Strichmänn-

pitel des Bandes bauen nicht

Suchseln und Fragen zum

auch Anregungen zur Orga-

massnahmen zu bestrafen.

sich mit den Liedtexten und

Deutschunterricht verbinden.

locken müssen. Wie das ge-

werden. Sie gewinnen Einbli-

und lernen, ihre Texte lo-

chen gerissene Sportler ent-

aufeinander auf. Folgende

Inhalt kontrollieren die Ler-

nisation und Durchführung

Jede der 30 Strategien in

mit fremdartigen Sprachfor-

Die Schülerinnen und Schüler

nau funktioniert, wie sich

cke in Gestaltungsmuster

gisch aufzubauen. Schliess-

stehen lassen oder nur eine

Textsorten werden geübt: zu

nenden ihr Textverständnis.

von Anlässen gegeben. Ge-

dieser Broschüre ist jeweils

men und Kulturen auseinan-

erlernen drei Techniken: Pa-

das historisch entwickelt hat,

und setzen sich selbst mit der

lich feilen sie an sprachlichen

Linie für ein Porträt benöti-

Bildern erzählen; Erlebnisse

Schreibaufträge und Diskus-

zeigt wird auch, wie man

anschaulich beschrieben und

der zu setzen. Einfache Be-

pierschöpfen, Kleistern von

welche Technik und welche

Sprache verdichtend ausein-

Feinheiten wie Orthograﬁe,

gen. Mit diesen Miniprojek-

erzählen; Geschichten nach-

sionsanregungen fordern sie

sich im Team einbringen bzw.

zusätzlich mit einem Beispiel

gleitformen für Instrumente

Textilpapier und Filzen von

Menschen dahinter stecken,

ander.

Grammatik, Ausdruck und

ten erzielen Sie in kürzester

erzählen; Berichte; Gegen-

auf, sich über persönliche

gegenüber Ansprüchen ab-

aus der Praxis belegt, das die

oder Bodypercussion regen

Flächen. Zugleich arbeiten sie

sind weitere spannende Un-

an einem gelungenen Vor-

Zeit dekorative und künstleri-

stände beschreiben; Perso-

Erfahrungen auszutauschen.

grenzen kann oder wie man

Umsetzung dokumentiert.

das eigene Handeln an.

kreativ mit Erzählungen, Kurz-

tersuchungsthemen. Haben

Erle Verlag

trag. Jedes der sieben Kapi-

sche Ergebnisse vom eigenen

nen beschreiben.

Dazu kommen Infoseiten mit

optimal mit den eigenen Res-

Mit dieser Arbeitsweise wird

geschichten und Gedichten.

sie die Manipulationen ein-

Preis

Fr. 19.–

tel konzentriert sich auf eine

Werbeplakat über tolle Moti-

kurzen Sachtexten mit über

sourcen umgeht.

nicht nur deutlich gemacht,

Alle Techniken werden mit

mal durchschaut, gewinnen

Bestellnummer

5.930.00

Fähigkeit. Eine Infoseite für

ve für die Schülerzeitung.

vielen Fotos Schritt für Schritt

die Kinder kritische Distanz.

Paperlink

5.930.00

Lehrkräfte gibt Hinweise zur

erläutert.

Die Materialien sind auch

Durchführung der einzelnen

Verlag an der Ruhr

für eigene kleine ﬁlmische

Übungen und zum Einsatz

Preis

Fr. 32.60

Projekte und Produktionen

der Arbeitsblätter.

Bestellnummer
Paperlink

Erle Verlag
Preis

Fr. 19.–

Bestellnummer

6.335.00

Paperlink

6.335.00
Verlag an der Ruhr
Preis

Fr. 34.20

Bestellnummer

6.201.00

Paperlink

6.201.00

geeignet.

Klett Verlag

den Roman hinausgehenden

wer oder was den Unterricht

Preis

Fr. 13.40

Themen wie die Suche nach

Erle Verlag

Bestellnummer

6.534.00

dem Ausbildungsplatz, die

Preis

stört, sondern den Schülerin-

Paperlink

6.534.00

sichere Verhütung oder das

6.203.00

Leben als alleinerziehende

6.203.00

minderjährige Mutter.

fen kann.
Verlag an der Ruhr

Fr. 19.–

nen und Schülern wird auch

Bestellnummer

5.934.00

gezeigt, wie Lernen für alle

Paperlink

5.934.00

weniger anstrengend ablau-

Verlag an der Ruhr
Verlag an der Ruhr

Preis

Fr. 32.40

Verlag an der Ruhr

Fr. 32.40

Bestellnummer

5.814.00

Preis

Bestellnummer

5.822.00

Paperlink

5.814.00

Paperlink

5.822.00

Preis

Fr. 30.70

Preis

Bestellnummer

6.275.00

Bestellnummer

6.271.00

Paperlink

6.275.00

Paperlink

6.271.00

Roman von Kurt Wasserfall
Taschenbuch
Preis

Fr. 9.–

Bestellnummer

6.274.00

Paperlink

6.274.00

Fr. 22.40

Service 37

36 Neuerscheinungen

Tipps und Tricks

Neuheiten Software

Ihre Bestellung erreicht uns
• telefonisch über die Nummer 031 380 52 52
• telefonisch (auf Band) über die Nummer 031 380 52 00
• per Fax über die Nummer 031 380 52 10
• via Mail an info@schulverlag.ch
• über den eShop unserer Website www.schulverlag.ch

HDD Sheriff Easy
Recovery

Klein Adlerauge

Lernspass
kompakt

Fürst Marigors
Rache an den
Tobis

FolienDirector
Pro 2.0

stufenübergreifend

ab 1. Schuljahr

1.– 4. Schuljahr

3. Schuljahr

stufenübergreifend

Das Betreuen von Geräten Klassen-Lizenz (15) Fr. 1870.–

Die Zahl der Kinder mit Pro-

Mit Hilfe dieser Lernsoftwa-

Mathematik 4. Schuljahr

Fürst Marigor hat alle Farben

Mit dem «FolienDirector PRO

im Schulungsbereich ist eine Bestellnummer

2.572.00

blemen im Aufmerksam-

re-Reihe für die Primarschule

CD ROM hybrid

aus der Tobiwelt gezaubert.

2.0» lassen sich einfach und

Form130

keitsbereich nimmt zu. Schon

werden wichtige Inhalte die-

Einzelplatz-Lizenz

Fr. 24.–

Doch Ela und Alo machen

schnell digitale Überlege-

nach kurzer Zeit weichen sie

ser Stufe spielerisch wieder-

Bestellnummer

6.574.00

sich erneut auf den Weg, um

Folien für Präsentationen

Systemabstürze oder Daten- Klassen-Lizenz (25) Fr. 3064.–

vielfach vom Thema ab. Im

holt und geübt. Multimediale

Paperlink

6.574.00

den bösen Zauberer zu über-

am Bildschirm oder Beamer

verluste, hervorgerufen durch Bestellnummer

2.568.00

schulischen Bereich fallen

Aufgaben wechseln sich stets

listen. Die Kinder begleiten

erstellen. Alles, was später

Form130

sehr aufwändige und kostspielige

Paperlink

Angelegenheit.

Paperlink

unaufmerksame und un-

mit Geschicklichkeits- und

Deutsch 1. Schuljahr

Ela und Alo durch die exoti-

als einzelne Folie dargestellt

wusste Attacken auf das Sys-

konzentrierte Kinder oftmals

Konzentrationsspielen ab.

CD ROM hybrid

sche Welt und lernen dabei

werden soll, wird auf eine

tem, verursachen oft wieder HDD Sheriff Easy Recovery

durch Stören auf und ihre

Lehrerinnen und Lehrer ﬁn-

Einzelplatz-Lizenz

Fr. 24.–

nicht nur neue Wörter und

gemeinsame Ebene gelegt.

Neuinstallationen. Aber auch External | Dongel

Schwierigkeiten nehmen im

den ausführliche medienpä-

Bestellnummer

6.575.00

den routinierten Umgang

Die digitalen Folien verfügen,

Paperlink

6.575.00

mit Texten, sondern üben

wie ihr reales Pendant, über

auch logisches Denken und

eine Transparenz. Es lässt sich

erkunden fremde Erdteile.

dann ein beliebiger Aufbau

Fehlmanipulationen oder be-

durch das Testen von Softwa- Einzelplatz-Lizenz
re oder durch das Einschlep- Bestellnummer
pen von Viren wird das Sys-

Paperlink

Fr. 127.–

Laufe der Zeit zu. ADS-Kin-

dagogische Hinweise zum

2.575.00

der mit und ohne Hyperakti-

Einsatz der CD ROM.

Form130

vität gehören auch zu diesem

tem träge und instabil. HDD

Deutsch 2. Schuljahr

Personenkreis dazu. «Klein

Mathematik 1. Schuljahr

CD ROM hybrid

Sheriff Easy Recovery bietet Klassen-Lizenz (15) Fr. 1870.–

Adlerauge» kann betroffe-

CD ROM hybrid

Einzelplatz-Lizenz

den maximalen Schutz vor Bestellnummer

5.365.00

nen Kindern helfen, ihre Auf-

Einzelplatz-Lizenz

Form130

merksamkeit zielgerichtet

Bestellnummer

6.571.00

einzusetzen und auch Phasen

Paperlink

6.571.00

derartigen Schäden. Nach ei-

Paperlink

nem simplen Neustart werden alle Änderungen auto- Klassen-Lizenz (25) Fr. 3064.–

von Routine und Gleichför-

matisch oder auf Wunsch Bestellnummer

migkeit durchzustehen.

manuell rückgängig gemacht.

Paperlink

2.571.00
Form130

Mit der Hardwarelösung

CD ROM

(wahlweise PCI-Karte oder HDD Sheriff Easy Recovery

Win 59/98/ME/2000/XP

External) lassen sich bis zu 8 Software

Einzelplatz-Lizenz

Fr. 56.80

Partitionen, mit der reinen CD ROM Win 95/98/ME/XP

Bestellnummer

6.164.00

Paperlink

6.164.00

Softwarelösung bis zu 4 ParEinzelplatz-Lizenz

titionen schützen.
Gratis-Download Demo:

Fr. 62.–

HDD Sheriff Easy Recovery

Bestellnummer
Paperlink

Fr. 24.–

Bestellnummer

6.572.00

Paperlink

6.572.00

Mathematik 3. Schuljahr
CD ROM hybrid

Paperlink

Form130

Bestellnummer

6.573.00

Paperlink

6.573.00

Einzelplatz-Lizenz

Fr. 47.90

lassen sich auch ausdrucken.

Bestellnummer

5.982.00

Das Programm ist leicht und

Paperlink

5.982.00

intuitiv bedienbar. Da es sich

Fr. 24.–

bei den angegebenen PreiFr. 24.–

sen um Schullizenzen han-

Bestellnummer

6.577.00

delt, bitte bei Bestellungen

Paperlink

6.577.00

Schulnachweis beilegen.
CD ROM

CD ROM hybrid

Win 98/ME/XP/2000/NT

Einzelplatz-Lizenz

Einzelplatz-Lizenz

Fr. 24.–

Bestellnummer

6.578.00

Bestellnummer

6.354.00

Paperlink

6.578.00

Paperlink

Form140

Schullizenz

4.661.00

Bestellnummer

6.570.00

Paperlink

Form140

4.662.00
Form130

Fr. 18.–

Bestellnummer

6.069.00

Paperlink

6.069.00

Tippen Sie auf unserer Website diese Nummer in das Paperlink-Suchfeld
oben rechts, gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel und ﬁnden
dort weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit.

Fr. 278.–

Form130

Paperlink

Zu jedem Artikel ﬁnden Sie in der Zeitschrift «proﬁ-L» und im Verlagskatalog des schulverlags unter den Preisangaben die Artikelnummer und einen
(meist mit der Bestellnummer identischen) Paperlink.

Fr. 64.–

Paperlink

2.569.00 Bestellnummer

Dank dem Paperlink gelangen Sie auf www.schulverlag.ch einfach
und schnell zum gewünschten Artikel, zu Demo-Versionen oder zu
Bestellformularen.

Preis
Deutsch 4. Schuljahr

Bestellnummer

Fr. 127.– Klassen-Lizenz (25) Fr. 998.–
Form130

6.576.00

Einzelplatz-Lizenz

Einzelplatz-Lizenz

PCI | PCI Karte
Einzelplatz-Lizenz

stellt werden kann. Die Folien

Paperlink

CD ROM hybrid
Einzelplatz-Lizenz

sentation schrittweise darge-

CD ROM
Win 95/98/2000/XP

Deutsch 3. Schuljahr

4.660.00

Demo10 Klassen-Lizenz (15) Fr. 658.–

Fr. 24.–
6.576.00

CD ROM hybrid

Paperlink rasch zum Ziel

deﬁnieren, der in einer Prä-

Bestellnummer

Mathematik 2. Schuljahr

Bestellnummer
www.schulverlag.ch
Paperlink

Fr. 24.–

Mit dem

Wenn Sie im Paperlink-Suchfeld anstelle der Artikelnummer ein Paperlink-Kürzel (z.B. Form130 oder Demo10) eingeben, gelangen Sie direkt
zum gewünschten Bestellformular oder Sie können die entsprechende
Software Demo-Version herunterladen.

Der Millionenseller Tiptopf
neu als Kochbuch für
die Privatküche

38 Termine | Vorschau

Hilfe für schwierige Gesprächssituationen
Ein Voice Dialogue-Workshop
für Lehrer und Lehrerinnen
beim schulverlag.
Eine Lehrperson sieht sich immer wieder schwierigen Gesprächssituationen
ausgesetzt. Ihr Gegenüber – seien es
ein Schüler, eine Schülerin, ein Elternteil oder ein Behördenmitglied
– kann ihr in verschiedenen Stimmungslagen aggressiv bis schuldbewusst entgegentreten. All diese
Verhaltensfacetten rufen wiederum
eigene Emotionen und Reaktionen
hervor. Das Wechselspiel in einer solchen Kommunikationssituation kann
zum Gelingen oder zum Scheitern
führen, wobei oftmals nicht ganz klar
wird, warum es eigentlich so gelaufen ist, welches die tieferen Motive
und Kommunikationsfallen waren.
Sie kennen das:

Eine Mutter ist aufgebracht über
die Menge der Schulaufgaben, die
ihr Sohn erledigen muss;
• Ein Kollege geht missmutig umher
und ist kaum ansprechbar.
•

Allen Situationen ist gemeinsam,
dass innere Teilpersönlichkeiten am
Werk sind.
Für Lehrerinnen und Lehrer kann es
sehr hilfreich sein, sich der eigenen
und der inneren Persönlichkeiten der
anderen durch die Voice DialogueMethode bewusst zu werden. Mit
Voice Dialogue hat man ein wirksames Instrument zur Hand, das es unter anderem ermöglicht:
•

•

Im Klassenzimmer sind die Schülerinnen und Schüler emsig bei der
Sache, und es wird viel gelacht;
• Ein Kind sitzt mit offenem Mund
da und staunt – ein anderes wippt
unruhig mit den Füssen;
•

•
•
•

Menschen besser zu verstehen,
zu motivieren und gezielt zu fördern;
Konflikte genauer zu erkennen
und zu entschärfen, Beziehungsmuster aufzulösen;
Lernblockaden zu lösen (Prüfungsangst usw.);
schneller zu entscheiden;
ein harmonischeres und friedli-

Ziel:
Das innere «Team», die innere «Familie» kennen lernen und in den Schulalltag einbeziehen

Inhalte des Workshops:
Die Voice Dialogue-Methode an
praktischen Beispielen erfahren sowie Ideen erhalten und entwickeln,
wie dies in den Schulalltag integriert
werden kann.

Leitung:
Christoph Harnisch, ZEPE Zentrum
Persönlichkeitsentwicklung, Murten
www.zepe.ch

Mittwoch, 17. November 2004,
17.30 bis max. 20.00 Uhr
schulverlag blmv AG, Güterstrasse
13, 3008 Bern, Schulungsraum, 6.
Stock.
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Anmeldung: workshop@proﬁ-L.net

lerweise angelegt wird, damit es
Erfolg verspricht. Diese Ausschnitte
werden wiederum begleitet durch
Reﬂ exionen von Lehrkräften zur eigenen Unterrichtspraxis und mit
Lernspuren von Schülerinnen und
Schülern dokumentiert.

So weit reichen Postulate oftmals zurück, die uns noch heute als modern
erscheinen. Und immer noch scheint
sich die Schule zum Teil zu sträuben,
sie umzusetzen. Warum bloss? Liegts
an den Forderungen selbst? Sind sie
unrealistisch oder unerreichbar?
Oder sind wir zu träge oder falsch
fokussiert, wenn wir sie nicht ernst
nehmen?

Diesen und weiteren Fragen geht die
nächste Ausgabe von proﬁ -L nach.
In einem Rundtischgespräch mit Fachleuten wollen wir erhellen, warum es
zuweilen so lange dauert, bis Erfahrungswissen wie das eingangs zitierte den Weg in die gelebte Schulpraxis
ﬁndet.
Mittels Einblicken in neue Lehrmittel
(Auszüge im Heft, Download-Seiten
im Internet) wollen wir zeigen, wie
aktiv-entdeckendes Lernen sinnvol-

Mit dem in über 1 Million Exemplaren verkauften Schulkochbuch
Tiptopf haben Generationen von
jungen Frauen und Männern kochen gelernt. Da die Bedürfnisse
beim Kochen und Essen zu Hause anders sind als im Schulunterricht, wurden die Rezepte angepasst und weiterentwickelt.

Der bewährte Tiptopf

Die Fit’n’ESS-Pyramide zeigt auf
einen Blick, wie viel Bewegung
und welche Ernährung für einen
gesunden Lebensstil nötig sind.
«Der andere Tiptopf» ist das erste
Kochbuch, das mit der Fit’n’ESSPyramide Bewegung und Ernährung lustvoll kombiniert.

Gesunde Ernährung

• Das Bewährte aus dem Millionen-Seller Tiptopf

«Der andere Tiptopf»

mit dem unschlagbar
klaren Aufbau.

Datum, Zeit und Ort:

proﬁ-L 1/2005: aktiv-entdeckendes Lernen

Ja. Sie lesen richtig. Der Text stammt
aus dem Jahr 1914, publiziert wurde
er erstmals in den Zwanzigerjahren.

Der andere
Tiptopf

cheres Leben zu führen, schneller
wieder auf Kurs zu kommen.

Die nächste Ausgabe erscheint Ende
Februar 2005.

Ihre Meinung ist uns wichtig
Wir sind an Ihren Reaktionen und
Anregungen sehr interessiert. Bringt
Ihnen «proﬁ -L» etwas für Ihren Unterricht? Wie könnten Ihnen Redaktion und Verlag noch besser helfen?
Benützen Sie die Feedbackmöglichkeit auf der eigens dafür eingerichteten Website: www.proﬁ-L.net

• Neu mit der «Fit’n’Ess-Pyramide», die Essen, Trinken und Bewegen
lustvoll kombiniert
• Neu mit abwechslungsreichen, verlockenden Rezepten für jede
Gelegenheit und mit noch mehr Tipps und Variationen

und Bewegung auf
einen Blick: Die
ﬁt’nESS-Pyramide
machts möglich!

336 Seiten
vierfarbig illustriert
Fr. 37.80
Bestell-Nr. 5.594.00

Der andere Tiptopf: das ideale Geschenk!
Jetzt bestellen: 031 380 52 52 | www.schulverlag.ch

Schutz für alle
ADSL von Bluewin: mit Spamfilter,Virenschutz und auf Wunsch mit Firewall.
Mit diesen Extras reagiert Bluewin auf die Gefahren im Internet. Mehr zum Thema Sicherheit
gibts auf www.sicherheit.bluewin.ch oder dort, wo das Signet mit dem Schloss steht.
Infos und Anmeldung über 0800 86 86 86, auf www.bluewin.ch und im Swisscom Shop.

