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Taglich mehr

Für oder mit?

Bewegung in
den Schulen
… mit der Aktion

Partizipation und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen in der
Schule unterstützen wirkungsvolles Lehren und Lernen. Doch was sollen wir
unter Partizipation verstehen? Heisst es, für Kinder Schule zu machen – oder
mit ihnen? Für oder mit: Hinter dem Titel dieser proﬁ-L-Nummer steckt keine
Wortklauberei, vielmehr zeigt Autor Edwin Achermann im Grundlagen-Artikel auf, dass wir es mit unterschiedlichen Lernverständnissen und Haltungen
zu tun haben. Und er betont: «Es gibt gute Gründe, die Schule mit den Schülerinnen und Schülern statt für sie zu machen.»

schule.bewegt

Das Ideenbüro – ein Erfahrungsbericht 10

Täglich mindestens 20 Minuten Bewegung – es darf auch mehr sein … Das schliesst den obligatorischen Sportunterricht an der Schule nicht mit ein, sondern ist als Ergänzung zu betrachten. Die
Bewegung kann überall stattﬁnden: Sei es im Schulzimmer, auf dem Pausenplatz, auf dem Schulweg,
während der Pausen, über Mittag, vor und nach dem Unterricht.
Macht mit!

4 Die Säntisbahn offeriert drei Klassen je eine Projektwoche

Wer teilnimmt, verpﬂichtet sich zu mindestens 20 Minuten
Bewegung täglich – während eines Quartals. Auf
www.sport2005.ch/schulen ﬁndet ihr entsprechende
Vorschläge. Ihr dürft aber auch eure eigenen Ideen ausprobieren!

Tolle Preise zu gewinnen!
Alle, die mitmachen, erhalten ein cooles Wristband.
Unter den teilnehmenden Klassen werden am Schluss des
Projekts folgende Preise verlost:

6

zum Thema «Sport und Naturerlebnis» auf der Schwägalp.

Im September 2004 wurde das Ideenbüro der Schule Leubringen/Evilard
von der UNICEF mit dem 1. Preis zur Förderung des Interkulturellen Dialogs ausgezeichnet und erhielt den «orange-Award». Wie das Ideenbüro
entstand – und wie die Kinder in Leubringen/Evilard Verantwortung für
ihre Schule und für ihr eigenes Lernen übernehmen – schildert IdeenbüroGründerin Christiane Daepp in einem Erfahrungsbericht. Sie lässt auch die
Kinder selbst zu Wort kommen. Zum Beispiel Marc: «Seit es das Ideenbüro
gibt, habe ich viel mehr Ideen, und die Ideen werden immer besser!»

Demokratie leben und lernen

28

4 Maria Walliser besucht eine Klasse im Skilager und fährt
mit ihr Ski.
4 Die Unihockey-Nationalmannschaft mit Top-Spieler Mark
Wolf lädt eine Klasse zu einem gemeinsamen Training
und anschliessendem Cup-Final-Spiel ein.
Vielleicht werdet gerade ihr ausgewählt und während der
Aktion von unseren Gotten und Göttis besucht. Mit etwas
Glück erlebt Ihr eine oder einen dieser Sportlerinnen und Sportler hautnah und könnt mit ihnen zusammen aktiv sein!

Diese Athletinnen und Athleten unterstützen schule.bewegt als Gotten und Göttis:

Wer am Leben einer Gemeinschaft partizipieren soll und will, muss früh Gelegenheit bekommen, dies zu lernen. Bereits in der Unterstufe soll das Mitentscheiden und Mitverantworten – beides Kernanliegen der politischen Bildung
– gelernt und geübt werden. Damit werden die Grundlagen gelegt für die
weitere Arbeit in der Oberstufe und der Sekundarstufe II. Zur Unterstützung
der Lehrpersonen wird gegenwärtig ein Grundlagenband zur politischen Bildung erarbeitet. Ein Werkstattbericht.
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Wie lässt sich der Unterricht nicht für, sondern mit den
Schülerinnen und Schülern gestalten? Wie lassen sich die
Lehr- und Lernmittel im Sinne des «mit» im Alltag einsetzen? Ab Seite 14 ﬁnden Sie zu diesem Thema verschiedene Praxisbeispiele.
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Im Schulkreis Stapfenacker/Brünnen in Bern gibt es in jedem Schulhaus einen Schulrat, das «Forum», in dem die
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Editorial 5

Die BärenWerkstatt

Die Tür zum Lernen geht
nur von innen auf

Eine Materialsammlung mit Hinweisen für Lehrpersonen
(Ideen für Einstieg und Vertiefung) und Kopiervorlagen
für Schülerinnen und Schüler zu drei Themen: Runa – ein
Bärenkrimi (Lesetext mit Werkstattaufträgen) / Braunbär
– ein Porträt (Sachtexte) / Bär und Mensch (Stellung nehmen und argumentieren).
1. Auﬂage 2004
51 Blatt, Ordner, A4, teils farbig illustriert

Entdeckendes Lernen
in der Kindercity,
Volketswil ZH.
Bild und Titelbild:
Iwan Raschle

5.274.00
48.00 (48.00)

40

A3 Aufträge

Auftrag 2

86

41

A3 Aufträge

Auftrag 1 Brief an Runa

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

C1 Kuscheltier

C1 Kuscheltier

87

Eigenschaften des Braunbären
Betrachtet das Bild des Braunbären

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.

Susanne Gattiker

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

Welche Eigenschaften haben Jungbären und Teddybären gemeinsam?

So kannst du mit dem Cluster beginnen

Sie sind: ...
Und noch etwas:
Was haben Bären und Menschen gemeinsam?

Welche Eigenschaften sind typisch für den Bären?

Runa
Braunbär
Eigenschaften

70a

B6 Kleine Bärenkunde: Bären-Memory

Bären-Memory

�
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B Braunbär – ein Porträt

B

Braunbär – ein Porträt

B1

Bären ... und Bären ...
Der Titel verrät dir nicht, worüber du in den beiden Sachtexten Auskunft bekommst.
Lies beide Texte genau durch und ergänze die Titelwörter. Am Schluss findest du
6 Sätze. Entscheide, welche Aussagen richtig oder falsch sind.

Bär und Bärin gehen während des Jahres getrennte Wege. Im Frühsommer (Mai bis Juli) ist
alles anders. Mit ihrem ausgeprägten Geruchsinn nehmen Bären den Duft eines brünstigen
(zum Geschlechtsverkehr bereiten) Weibchens aus einer Entfernung von mehrereren Kilometern wahr und werden durch diesen Duft angelockt. Das Zusammensein beschränkt sich
auf ein kurzes Umwerben und mehrere zielstrebige Begattungen.
Der Bär hat eine feine Nase. Die Fläche der Riechhaut ist rund 100-mal grösser als diejenige
des Menschen. Das feine Knochenlabyrinth in der Bärennase bietet die nötige Oberfläche.
Der Mensch hingegen hat nur eine einfach gebaute Nase. Bären riechen Artgenossen und
Nahrung (z.B. Tierkadaver) auf ein paar Kilometer Entfernung.

Vergleich der Riechhaut des Menschen
mit derjenigen eines Bären.

Bei der Fortbewegung lassen sie sich in erster Linie vom Geruchsinn leiten. Mit gesenkter Nase
suchen sie sich den Weg durch den Wald.
Seh- und Hörvermögen sind ähnlich gut wie beim Menschen. Überdurchschnittlich ist der
Orientierungssinn. Da Bären ein Streifgebiet von 100 km2 bewohnen, ist eine gute Orientierung sehr nützlich.

Richtig oder falsch?
21

�

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1)

Bis im Frühsommer gehen Bär und Bärin getrennte Wege.
Dann ist Bärenhochzeit.

2)

Bären wittern einander nur auf eine Distanz
von ungefähr 100 Metern.

3)

Die Bärenhochzeit dauert mehrere Tage.

4)

Die Nasen von Bär und Mensch sehen unterschiedlich aus.
Riechen können Menschen fast so gut wie Bären.

5)

Wenn Bären umherstreifen, verlassen sie sich
vor allem auf den Seh- und Hörsinn.

6)

Der Geruchsinn und der Orientierungssinn
sind beim Bären am besten ausgebildet.

Der Bär ist nicht nur Wappentier, sondern ein echter Sympathieträger – nicht nur bei Kindern. Die Pläne für eine Neugestaltung
des Bärengrabens in Bern zeigen, wie sich Fachleute eine tiergerechte Haltung von Bären heute vorstellen. Der Bär ist bereits ein
Thema, das aber im Zusammenhang mit einer möglichen Rückkehr
des Bären noch intensiver diskutiert werden wird. Denn dass der
Bär in die Schweiz zurückkehrt, dafür gibt es zahlreiche, begründete Hinweise. Vielleicht morgen, in einem Jahr oder in fünf bis
zehn Jahren. In diesem Zeitraum halten Fachleute die Rückkehr
für sehr wahrscheinlich. Das Lehrmittel will einen Beitrag leisten
zum besseren Verständnis der Braunbären. Bewusst ist das Lernangebot auf Themen beschränkt, die bei uns (in Mitteleuropa) von
Bedeutung sind.
Drei Schwerpunkte (Kapitel A – C, Kopiervorlagen für Schülerinnen
und Schüler) ermöglichen verschiedene Arbeitsformen. Die drei
Teile sind unabhängig voneinander einsetzbar.

Bestellen im Web: www.schulverlag.ch

Die Tür zum Lernen geht nur von innen auf: Welche Lehrperson hat nicht schon die Erfahrung gemacht, dass sehr
viel Wahrheit in dieser Aussage steckt? Und ist es manchmal nicht auch frustrierend, die Grenzen des eigenen Tuns
als Lehrerin oder Lehrer so deutlich vor Augen geführt zu
bekommen? Oder geht es gar nicht um Grenzen, sondern
vielmehr um die Anerkennung einer Tatsache? Um das
Entdecken von Chancen? Könnte die Aussage nicht auch
eine Entlastung für Lehrpersonen bedeuten? Fragen über
Fragen – womit wir an unser letztes Magazin mit dem
Titel «Wo liegt Fragen?» anknüpfen. In der vorliegenden
Nummer stehen ebenfalls Fragen im Mittelpunkt. Zum
Beispiel jene nach dem Umgang mit der Selbstverantwortung der Schülerinnen und Schüler sowie die Frage nach
Bedingungen, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche überhaupt Verantwortung übernehmen. Und nicht
zuletzt geht es um Edwin Achermanns Grundsatzfrage
im Artikel auf Seite 6: Für oder mit?
Schülerinnen und Schüler entscheiden also selber, ob
sie sich fürs Lernen öffnen und sich auf neue Erkenntnisse einlassen wollen. Sind Lehrpersonen deshalb zur
Untätigkeit verdammt, solange die Türe noch verschlossen ist? Keineswegs! Denn an eine Türe darf ja geklopft
werden, und es ist sogar Kommunikation durch Türen
hindurch möglich. Der Drang zu lernen wohnt in jedem
Menschen. So gesehen ist Mitbestimmung in der Schule
längst Tatsache. Darin liegt für Lehrpersonen ein grosses
Entlastungspotenzial: Schülerinnen und Schüler tragen
Unterricht und Schulalltag viel stärker mit, wenn sie in
Entscheidungen einbezogen werden. Besonders deutlich
wird dies in Christiane Daepps Artikel über das Ideenbüro
ihrer Schülerinnen und Schüler auf Seite 10.
Mitbestimmung und Mitverantwortung sind also ein
Paar, dessen Teile sich gegenseitig bedingen. Mitbestim-

mung scheint auf den ersten Blick der angenehmere Teil
zu sein. Den eigenen Willen durchzusetzen empﬁnden
die meisten Menschen als befriedigend. Ausserdem fühlt
sich ernst genommen, wer mitentscheiden kann, was
auch wieder angenehme Gefühle auslöst. Aber Mitbestimmung setzt auch Aktivität voraus: Wer mitentscheiden will, muss sich schlau machen, muss sich Wissen und
Kompetenz aneignen, um glaubwürdig zu sein.
Dem Begriff Verantwortung haftet etwas Schweres an.
Verantwortung «lastet» auf den Schultern der Menschen.
Aber es gibt auch positive Assoziationen: Antwort geben. Und damit anderen und sich selber Sicherheit verleihen können. Noch augenfälliger wird das in der Analyse
der Begriffe in den romanischen Sprachen und im Englischen: responsabilité oder responsibility: die Fähigkeit,
Antwort zu geben auf eine Frage oder ein Problem. Und
auch wenn Antworten die Denkräume, die durch Fragen
geöffnet werden, wohl oft eher wieder verschliessen, ist
es doch auch so, dass wir Menschen nicht ausschliesslich
mit offenen Fragen leben können. Es gibt uns Sicherheit
und Geborgenheit, wenn einige Fragen geklärt sind,
wenn wir Antworten darauf erhalten haben.
Lässt sich nun aber Mitbestimmung und Mitverantwortung in jedem Unterrichtsfach umsetzen? Wir meinen:
ja! Und geben in verschiedenen Artikeln Einblick in Unterrichtsbeispiele, die unsere Überzeugung untermauern.
Wenn Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler an
Entscheidungen und an der Übernahme von Verantwortung teilhaben lassen, drücken sie damit eine Haltung des
Respekts den Lernenden gegenüber aus. Sie schenken
ihnen Vertrauen und fördern damit ihr Selbstbewusstsein. Die Lernenden fühlen sich in der Folge sicherer im
Umgang mit Problemen – und von dieser Sicherheit proﬁtieren letztlich auch die Lehrpersonen.
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Für oder mit?
Partizipation und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen in der Schule

Wenn ich mir überlege, wie sich Partizipation und Selbstverantwortung der Kinder und Jugendlichen in der Schule zeigen, fallen mir zwei typische Situationen ein:
>

>

Lehrpersonen, Hauswartsleute, Schülerinnen und
Schüler gestalten das Klassen- und Schulhausleben
gemeinsam. In der Klassen- und Schulhausversammlung, in Schülerräten und Schülerinnenräten und Ideenbüros entwickeln sie Projekte zur Gestaltung des
Schulhauslebens und lösen Probleme, die aus dem gemeinsamen Lernen, Arbeiten und Zusammensein in
der Schule entstehen.
Die Lehrpersonen planen, gestalten und evaluieren
Lernprozesse und -ergebnisse mit ihren Klassen und
mit der einzelnen Schülerin, dem einzelnen Schüler. In
Klassen-, Gruppen- und Einzelgesprächen machen die
Lehrenden Vorgaben transparent, zeigen Freiräume
auf, übergeben den Lernenden Verantwortung und
unterstützen sie bei der Gestaltung ihres Lernens.

In beiden Situationen machen die Lehrpersonen nicht
für die Kinder und Jugendlichen, sondern mit ihnen Unterricht und Schule. 1 Für oder mit? Diese Frage ist keine
Wortklauberei. Hinter dem Für oder Mit stehen unterschiedliche Lernverständnisse und Haltungen. Es gibt
gute Gründe, die Schule mit den Schülerinnen und Schülern statt für sie zu machen, also auf Partizipation und
Selbstverantwortung zu setzen.

Partizipation und Selbstverantwortung unterstützen wirkungsvolles Lehren und Lernen
Lernerfolg hängt vom günstigen Zusammenspiel vieler
schulischer und ausserschulischer Faktoren ab. Die Einﬂussmöglichkeiten der Lehrpersonen sind unterschiedlich. Grossen Einﬂuss haben sie auf die Art und Weise,
wie in der Schule gelehrt, gelernt und erzogen wird. Ob
sie dies partizipativ tun oder nicht, ist für den Lernerfolg
nicht unerheblich.
Lernende konstruieren ihre Vorstellungen von den Menschen und der Welt selber. Sie tun dies aktiv, selbstorganisiert und situationsbezogen in der Auseinandersetzung
mit andern. Die Lehrpersonen können und müssen dieses Lernen differenziert und mit vielfältigen Massnahmen
unterstützen. Dieses konstruktivistisch orientierte Lehr-,
Lernverständnis ist in proﬁ-L 1/04 und 1/05 dargestellt
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worden, es wird darum an dieser Stelle nicht weiter
ausgeführt. 2 Dieses Lernverständnis bedingt, dass die
Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern partizipativ zusammenarbeiten und ihre Selbstverantwortung
stärken. Konkret zeigt sich das im Unterrichtsalltag zum
Beispiel im Umgang mit Lernschwierigkeiten und -problemen. Die Lehrpersonen schlüpfen nicht in die Rolle von
Expertinnen und Experten, die das Problem diagnostizieren und dann eine Lösung präsentieren. Als Beraterinnen
und Berater helfen sie den Schülerinnen und Schülern,
ihre Denkprozesse und Handlungen wahrzunehmen, neu
zu interpretieren und Lösungen zu entwickeln, die den
persönlichen Möglichkeiten und der Situation entsprechen.
Lernende und Lehrende können Lernschwierigkeiten, seien diese aus fachlichen Fehlkonstruktionen, aus Angst vor Misserfolg

Entwicklung unterstützt werden, wenn sie in einem einheitlichen Wertklima aufwachsen und dadurch «automatisch» geprägt werden. Solche Modelle passen nicht zu
einem konstruktivistisch orientierten Lernverständnis.
Anders verhält es sich beim Modell «realistischer Diskurs»:
Schülerinnen und Schüler entwickeln in Auseinandersetzung mit sich und mit andern an alltäglichen Fragestellungen ihre moralische Urteilsfähigkeit und handeln nach
dem als moralisch richtig Erkannten. Der realistische Diskurs ist das Basislernmodell der «Just Community-Schulen».4 Lehrpersonen schaffen im Unterrichtsalltag Platz
für Gemeinschaftsversammlungen, um mit Schülerinnen
und Schülern für konkrete Situationen Problemlösungen
zu erarbeiten, die immer besser den moralischen Prinzipien Gerechtigkeit, Fürsorglichkeit und Wahrhaftigkeit
entsprechen.

Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler so, dass
sie ihr Lernen immer mehr zur eigenen, selbstverantworteten Arbeit machen. Sie bieten ihnen Gelegenheit zum
eigenständigen Lernen, reﬂektieren mit ihnen das Lernund Arbeitsverhalten, fördern sie in ihren Stärken und
arbeiten mit ihnen gezielt und situativ an fehlenden oder
noch schwach ausgebildeten Fähigkeiten.

Unterricht in der Gesamtschule Unterstrass
(Zürich).
Bilder: Iwan Raschle

Erfolgreiches Lernen entsteht aus dem wirkungsvollen
Zusammenspiel der Selbststeuerung der Schülerinnen
und Schüler und der Fremdsteuerung der Lehrpersonen.
Partizipation und Selbstverantwortung sind dafür unentbehrlich.

Die Schule hat den Auftrag, die Partizipationsund Selbstverantwortungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern

oder aus fehlender Motivation entstanden, nur partizipativ lösen.
Dabei sind die Schülerinnen und Schüler für die Lösung ihrer Lern-

Wirkungsvolle moralische Erziehung im Sinn einer gezielten Un-

probleme und die Lehrpersonen für die professionelle Unterstüt-

terstützung der moralischen Urteils- und Handlungskompetenz

zung verantwortlich.

ist ohne Partizipation und Selbstverantwortung der Schülerinnen
und Schüler nicht möglich.

Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen kommen, geprägt durch ihre soziokulturelle Herkunft, mit unterschiedlichen Werten und Moralvorstellungen in die Schule. Hier
sehen sie sich vor die Frage gestellt, woran sie sich bei
der Gestaltung ihres Lernens und Zusammenseins orientieren und wie sie das Klassen- und Schulhausleben
konkret gestalten wollen. Es geht damit auch um die Frage, wie die Lehrpersonen die moralische Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler unterstützen können. Oser 3
beschreibt und kommentiert acht verschiedene Modelle der Wert- und Moralerziehung. Die einen versuchen,
zum Beispiel Werte durch direkte Belehrung und Anordnung von Regeln zu vermitteln. Andere gehen davon
aus, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer moralischen

Damit Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen,
müssen sie in der Lage sein, ihr Lernen und Arbeiten
wirkungsvoll zu steuern. Lehrpersonen, die für Kinder
Schule machen, nehmen ihnen die Lernsteuerung ab.
Lehrerinnen und Lehrer, die mit Kindern Schule machen,
setzen ihre Fremdsteuerung zur Förderung des eigenständigen oder selbstgesteuerten Lernens und Arbeitens der
Schülerinnen und Schüler ein. Sie wissen, dass die Kinder
und Jugendlichen das Bedürfnis haben, sich autonom,
kompetent und sozial eingebunden zu erfahren. 5 Darum
schaffen sie autonomieunterstützende Lernumgebungen,
bauen auf den Stärken der Lernenden auf und pﬂegen
mit ihnen eine wohlwollende und tragfähige Beziehung.

Zahlreiche Bildungsgesetze und Leitbilder bezeichnen
Autonomie, Mündigkeit und Selbstständigkeit mit diesen
oder ähnlichen Begriffen als Bildungs- und Erziehungsziele. Um schwimmen zu lernen, brauchen Schülerinnen
und Schüler Wasser. Um Partizipation und Selbstverantwortung nachhaltig zu lernen, brauchen Kinder und
Jugendliche einen Unterrichts- und Schulalltag, den sie
partizipativ mitgestalten können und der ihnen Selbstverantwortung abverlangt.
Wie Lehrpersonen Partizipation und Selbstverantwortung im Unterrichtsalltag gestalten, zeigt wie ernst sie den Bildungsauftrag
nehmen.

Für die Bedeutung von Partizipation und Selbstverantwortung könnten weitere Gründe angeführt werden,
zum Beispiel die positiven Auswirkungen von Partizipation und Selbstverantwortung auf das Schulklima.

→ Fortsetzung Seite 8
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Partizipation ist anstrengend und risikoreich
Lehrpersonen stehen zu den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich in einer pädagogischen Beziehung.
Sie gestalten diese Beziehung professionell, wenn sie
die Kinder und Jugendlichen wertschätzen und zu den
Rollenunterschieden stehen. Zur pädagogischen Rolle
der Lehrperson gehört es zum Beispiel, an die Leistungen der Schülerinnen und Schüler Ansprüche zu stellen
und situationsadäquates Verhalten einzufordern, sie bei
der Erfüllung dieser Ansprüche zu unterstützen und die
Möglichkeit, anders zu handeln, nicht auszuschliessen.6
Lehrpersonen, die Partizipation und Selbstverantwortung
der Schülerinnen und Schüler auf dem Hintergrund dieser pädagogischen Beziehung sehen, verfallen weder in
pseudopartizipatives noch in disziplinierendes Verhalten.
(Wobei nicht abzustreiten ist, dass es Situationen gibt, in
denen es ohne Disziplinierung nicht geht).

Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler für partizipatives, selbstverantwortliches Lernen 8

Kompetenzen der Lehrpersonen

An sich und seine Möglichkeiten glauben

Die für die Schülerinnen und Schüler aufgelisteten Kompetenzen werden bei den Lehrerinnen und Lehrern vorausgesetzt. Ergänzend sei hier auf vier grundlegende
Kompetenzen hingewiesen.

Zum Beispiel: sich wertschätzen. Die Zuversicht haben,
dass Erfolg möglich und selber beeinﬂussbar ist. Die eigenen Stärken kennen und diese einsetzen. Unsicherheiten
ertragen. Verantwortung übernehmen.

Sich auf Schülerinnen und Schüler einlassen
Sich auf andere einlassen

Zum Beispiel: an den Schülerinnen und Schülern und ihren Ansichten interessiert sein. Kinder und Jugendliche
wertschätzen. Partizipation und Selbstverantwortung zumuten. Beobachten. Kompetenzen gezielt aufbauen.

Zum Beispiel: andere wertschätzen. Neugierig und an
andern interessiert sein. Sich ausdrücken und zuhören.
Herausfordern und helfen. Zusammenarbeiten. Differenzen und Gemeinsamkeiten sehen und aushalten. Rückmeldungen geben und entgegennehmen.

Wenn sich Lehrpersonen wirklich auf Kinder und Jugendliche einlassen, entstehen Spannungen. Unterschiedliche
Bedürfnisse, Werte und Interpretationen von Situationen
prallen aufeinander. Wer partizipativ erzieht, nutzt die
Unterschiedlichkeit und setzt sich mit den Kindern und
Jugendlichen von Subjekt zu Subjekt hartnäckig auseinander. Die Möglichkeit, mit der Erziehungsarbeit zu scheitern, gehört unabdingbar dazu.7

Sich selber einbringen
Zum Beispiel: Sparringpartner, -partnerin für die Auseinandersetzung mit Werten und Meinungen sein. Eigene
Bedürfnisse für die Zusammenarbeit anmelden und vertreten.

Strategien kennen und anwenden
Zum Beispiel: Probleme lösen. Hilfe holen. Ziele setzen.
Planen. Lösungswege entwickeln. Informationsquellen
nutzen. Führung übernehmen. Sich führen lassen. Verhandeln. Regeln vereinbaren und sich daran halten. Mit
Kritik umgehen.

In der Rolle bleiben
Zum Beispiel: Sich über die pädagogischen Absichten klar
sein. Entscheiden und transparent machen, wo Partizipation möglich und wo sie nicht möglich ist. Unterstützen.
Evaluieren.

Sich beim Lernen und Arbeiten beobachten
Zum Beispiel: Handlungen steuern, beobachten und
kontrollieren. Arbeits- und Lernverhalten reﬂektieren.
Stärken und Schwächen einschätzen.

Partizipative Erziehung lebt von der Dynamik, die aus den mitgeteilten Erwartungen der Lehrpersonen bei gleichzeitiger Achtung
der Schülerinnen und Schüler als Subjekte mit Handlungsfreiheit

In Bezug auf Partizipation sachkompetent sein
Zum Beispiel: Formen der Schülerinnen- und Schülerpartizipation, des selbstverantwortlichen Lernens und
Prinzipien der moralischen Erziehung kennen. Über Kompetenzen für die partizipative Lernberatung verfügen.

entsteht.

Sich selber auf Trab halten
Partizipation stellt an alle hohe Anforderungen
Partizipation fordert sowohl die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrpersonen. Schülerinnen und Schüler
brauchen bestimmte Kompetenzen, um partizipativ und
selbstverantwortlich zu lernen und zusammenzuarbeiten.
Diese Kompetenzen können sie aber nur erwerben, wenn
ihnen die Lehrpersonen dazu Gelegenheit geben und sie
unterstützen. Ziel und Weg sind also nicht zu trennen.
Lehrpersonen, die sich dieser Gegebenheit bewusst sind,
lassen sich durch «Misserfolge» nicht dazu verleiten, die
Partizipationsbemühungen einzustellen. Sie überlegen
sich vielmehr, wie sie die Schülerinnen und Schüler wirkungsvoller unterstützen können.

Zum Beispiel: eigene Interessen entwickeln. Aus eigenem
Antrieb handeln. Verführungsangebote ausblenden. Mit
Enttäuschungen zurechtkommen.

Kennen Sie die Geschichte vom Tempelbau? Verschiedene Arbeiter werden auf der Baustelle gefragt, was sie da
machen würden. «Ich haue Steine», antwortet der erste.
«Ich verdiene Geld», sagt der zweite. «Wir bauen einen
Tempel», meint der dritte. Was würden die Lehrpersonen,
Kinder und Jugendlichen Ihrer Schule antworten?

1

Edwin Achermann

Achermann, Edwin (1995 4 ). Mit Kindern Schule machen. Zürich: Ver-

6

vgl. Oser, Fritz (2002). Auffordern: Pädagogischer Standard und Ziel-

lag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz

scheibe der Psychologisierung. In: R. Reichenbach & F. Oser (Hrsg.): Die

2

vgl. proﬁ-L 1, Oktober 2004, und proﬁ-L 2, Februar 2005

Psychologisierung der Pädagogik. Übel, Notwendigkeit oder Fehldiagno-

3

vgl. Oser, Fritz (2001). Acht Strategien der Wert- und Moralerziehung.

se. Weinheim: Juventa, S. 126 – 155

In: W. Edelstein, F. Oser & P. Schuster (Hrsg.): Moralische Erziehung in

7

der Schule. Weinheim und Basel: Beltz, S. 63 – 87

Psychologisierung der Pädagogik. Zürich: DRS 2, Kontext, 3. Juni 2004

4

8

vgl. Oser, Fritz & Althof, Wolfgang (2001). Die gerechte Schulgemein-

schaft: Lernen durch Gestaltung des Schullebens. In: W. Edelstein,

vgl. Reichenbach, Roland (2004). Ich und du im Hier und Jetzt – oder: Die

vgl. Beck, Erwin, et al. (Hrsg.), (1995). Eigenständig lernen. St. Gallen:

UVK, Fachverlag für Wissenschaft und Studium, S. 26f.

F. Oser & P. Schuster (Hrsg.): Moralische Erziehung in der Schule. Weinheim und Basel: Beltz, S. 233 – 265
5

vgl. Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (1993). Die Selbstbestim-

mungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik.

.net Gratis-Download dieser Seiten unter www.proﬁ-L.net.
Lesetipp der Redaktion: Marco Adamina und Hans Müller:
«Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt», schulverlag 2002

Zeitschrift für Pädagogik, 39, S. 223 – 238
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Das Ideenbüro
Kinder beraten Kinder … – und entwickeln Ideen für soziale, praktische
und schulische Probleme

In unserer Schule Leubringen / Evilard führt die jetzige
6. Klasse seit drei Jahren mit grossem Erfolg ein Ideenbüro.
Einmal in der Woche beraten die grösseren Kinder die kleineren – oder sie tüfteln an Lösungen für Alltagsprobleme
der ganzen Schule, einzelner Lehrpersonen oder Gemeindemitglieder. Im September 2004 wurde das Projekt von
UNICEF mit dem 1. Preis zur Förderung des Interkulturellen

Wie ist das Ideenbüro entstanden?
Im Jahr 2002 gab es in der 2. /3. Klasse ständig Probleme wie Streit, Mobbing und Schlägereien mit Folgen. Fast täglich telefonierten entrüstete
Eltern in die Schule. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine
Ausbildung in «Beratung im Bildungsbereich» abgeschlossen und wollte einige Beratungsmodelle an die
Bedürfnisse von Kindern anpassen und erproben. Da
gerade ein Klassenzimmer leer stand und ich die damalige 4. Klasse als sozial sehr kompetent erlebte, stellte ich
den Schülerinnen und Schülern meine Idee vor: In einem
Ideenbüro im NMM-Unterricht helfen Kinder anderen
Kindern, Probleme zu lösen. Ich schrieb den Lernenden
einen Brief (rechts) mit wenigen Informationen zu meiner
Idee und einem Anmeldeformular. Zu meinem Erstaunen
meldete sich die ganze Klasse auf der Stelle an. Der Funke
hatte gezündet und ein Feuer der Begeisterung entfacht,
das auch heute – nach drei Jahren Arbeit des Ideenbüros
– immer noch munter brennt und andere ansteckt.

Die Ideen der Kinder überzeugen die Pausenaufsicht und das Kollegium
Ein Raum für das Ideenbüro war vorhanden und die Arbeit fand in meinem NMM-Unterricht statt. Dennoch war
das Kollegium zu Beginn skeptisch. Denn die jüngeren
Schülerinnen und Schüler mussten ja für die Beratung
ihrer Probleme während der Unterrichtszeit ins Ideenbüro kommen. Und überhaupt schien es ihnen nicht möglich, dass Kinder die wirklich wichtigen Probleme in der
Schule lösen könnten. Die Ideen, Lösungsvorschläge und
Umsetzungen der Ideenbüro-Kinder haben jedoch die
Pausenaufsicht und das gesamte Kollegium überzeugt.
Das Ideenbüro entlastet nicht nur die Lernenden, sondern
auch uns Lehrende.

Dialogs ausgezeichnet und erhielt den «orange-award».
Bereits gibt es ein öffentliches Ideenbüro in der Bieler Altstadt, in dem Kinder auch in der Freizeit andere Kinder
und Erwachsene beraten. Sie übernehmen Verantwortung
für die Schule, das Lernen und den Alltag, tragen eigene
Entscheidungen und versprühen Begeisterung. Ein Erfahrungsbericht von Christiane Daepp.

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse
Idee: In unserem Alltag stossen wir immer wieder auf kleinere und
grössere Probleme, die uns am Weiterarbeiten hindern. Manchmal wären
wir froh, jemand würde uns helfen, eine Idee für die Beseitigung
dieses Problems zu ﬁnden. Ein Ideenbüro ist genau dazu da. Es denkt
über Problemlösungen nach, entwickelt neue Ideen und sammelt Anliegen und Probleme der anderen Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte
in einem Briefkasten. Die erarbeiteten Lösungen erscheinen in einer
Zeitschrift, die je nach Bedarf veröffentlicht wird.
Nähere Angaben:
Das Büro ist jeden Montag von 11 – 12 offen. Im Büro arbeiten 2-4 Berater und Beraterinnen. Wenn keine Probleme anstehen, arbeitet das
Team an eigenen Ideen und Erﬁndungen, verfasst Texte, macht Pläne
und Zeichnungen für die Zeitung. Das Ideenbüro ist ein Teil des
NMM-Unterrichts.
Was du dabei lernen kannst:
- auf die Probleme anderer eingehen
- einen Beitrag für die (Schul-) Gemeinschaft leisten
- deine Kreativität beim Entwickeln neuer Ideen anwenden und fördern
- mit anderen zusammenarbeiten
Das Mitmachen ist freiwillig. Wir erstellen eine Liste von allen
Interessierten und bilden Gruppen à 2-4 Kindern, die im Turnus im
Ideenbüro zur angegebenen Zeit arbeiten.
Wer eignet sich für die Mitarbeit im Ideenbüro? Alle, die folgende
Bedingungen erfüllen:
- Du hast Freude am Entwickeln von Ideen und am Lösen von Problemen.
- Du leistest gerne einen Beitrag für andere Kinder, Klassen oder
die ganze Schule.
- Du bist bereit, eine NMM-Stunde pro Woche im Ideenbüro zu arbeiten.
- Du kannst gut mit anderen zusammenarbeiten.
Bist du dabei? Dann melde dich bis in 14 Tagen mit unten stehendem
Talon an.
Anfrage zur Mitarbeit im Ideenbüro an die damalige 4. Klasse (2002)

Ausschnitt aus der UNICEF-Broschüre zum
1. Preis für das Ideenbüro:
«Die Jury entschied sich für das Projekt ‹Ideenbüro – Kinder beraten Kinder›. Es unterscheidet sich von vielen andern guten Projekten durch seine Originalität. Besonders
gefallen hat das hohe Mass an Partizipation der Kinder.
Es führt Kinder in Methoden zur Problem- und Konﬂiktlösung ein, die sonst nur Erwachsenen zugetraut werden.
Und es zeigt sich, dass Kinder diese sehr gut anwenden
können und selbstständig damit umzugehen wissen.»

Bild rechts: Die Klassenberatung zu den Spielregeln von «Räuber und Polizisten» (Beispiel auf dieser Seite)

Aus dem Alltag des Ideenbüros: Probleme und gefundene Lösungen
Der Flaschenhalter – Beispiel einer besonderen Idee,
die sich bewährt hat
Problem:
Die Regeln von «Räuber und Polizisten» sind
nicht fair. Es gibt immer wieder Streit.
Lösung:
Die Ideenbüro-Gruppe hat erkannt, dass es eine Klassenberatung braucht, mit je zwei Abgeordneten aus allen
vier Klassen, die am Spiel beteiligt sind. Es werden Regeln
gemeinsam besprochen und schriftlich auf einem A3Blatt festgehalten. Dieses Blatt verteilen die Beraterinnen
und Berater in allen vier Klassen mit dem Kommentar,
dass alle die Regeln einhalten müssen und dass das Ideenbüro diese in der Pause kontrollieren werde.

Problem:
Eines Tages liegt folgendes Anliegen einer Lehrerin im Briefkasten: «Es stört
mich, dass die kleinen PET-Wasserﬂaschen immer von den Pulten herunterfallen. Habt ihr eine Idee, wie man dies verhindern könnte?» Nathalie, aus der
Gruppe, die damals Ideenbüro-Dienst hatte, erzählt:
Lösung:
Wir suchten im Ideenbüro-Zimmer nach
irgendwelchem Material. Da stiessen
meine Augen auf einen Sack mit leeren
grossen PET-Flaschen, die als Musikinstrumente dienten. Wir pröbelten herum,
und schliesslich schnitten wir eine
Flasche entzwei, um einen Behälter zu

Das Beispiel zeigt, wie gross der Effekt sein kann, wenn
Kinder andere Kinder beraten. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Beratung und die ratsuchenden Kinder,
auch noch lange nach der Beratungssequenz. Sie können
etwas, das sie selber angeht, glaubwürdiger vermitteln
als wir Erwachsene. Und beim Spiel «Räuber und Polizisten» sind sie selber immer dabei und sehen sofort, wer
sich nicht an die Regeln hält.

haben. Wir versuchten, die kleinere
Wasserﬂasche hineinzustellen – es
ging. Jetzt fehlte noch eine Aufhängevorrichtung. Wir bohrten links und
rechts Löcher hinein und befestigten eine Schnur daran. Nun musste nur noch
der passende Aufhängeort gefunden werden. Wir probierten im Schulzimmer bei den Pulten weiter. Tatsächlich passte der Halter mit der Aufhängevorrichtung genau an den Haken auf der Pultseite, da wo normalerweise
der Schulsack hängen sollte. Die kleinere Wasserﬂasche konnte jetzt in den

Das Fussballspiel wurde auf ähnliche Weise in nur einer
Klassenberatung geregelt. Es gab endlich kaum mehr
Streit, nur noch wenige weinende Kinder, und Verletzungen waren selten. Darüber freuten sich natürlich auch die
Verantwortlichen für die Pausenaufsicht.

Flaschenhalter gestellt werden.

Die praktische Erﬁndung ist immer noch im Einsatz – sehr zur Freude der
Lehrer und Lehrerinnen, denn seither ist keine einzige Wasserﬂasche mehr
zu Boden gefallen!
→ Fortsetzung Seite 12
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Aus dem Alltag des Ideenbüros: Einzelberatungen
Kinder verfügen über die Fähigkeit,
andere Kinder zu beraten
Je länger das Ideenbüro im Schulhaus präsent ist, desto
mehr Vertrauen bringen ihm die einzelnen Schülerinnen
und Schüler entgegen. Immer häuﬁger werden auch
schulische Schwierigkeiten von den Kindern nicht mehr
an Eltern und Lehrpersonen, sondern direkt an die Ideenbüro-Kinder herangetragen. Es ist nicht so sehr das freie
Klassenzimmer, das die Beratung ermöglicht (wenn es sie
auch erleichtert). Vielmehr ist es der ideelle Raum, der mit
einer Grundhaltung im gesamten Schulhaus allmählich
entstand: Kinder sind kompetent, andere Kinder zu beraten. Diese Haltung von Vertrauen schafft Partizipation
und Verantwortungsgefühl. Und diese Mitverantwortung
der Kinder wiederum lässt das Vertrauen anderer Kinder
in die Beratung wachsen.

Mit der Arbeit im Ideenbüro lernen
die Kinder auch, sich realistisch einzuschätzen. Sie beurteilen, ob es eine
Einzel- oder eine Klassenberatung
braucht, ob das Problem in einer Beratung gelöst werden kann oder ob
Hilfe von aussen nötig ist.

Stimmen der Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr Ideenbüro
«Das Gute ist, dass man seine Probleme jemandem erzählen kann, ohne
ausgelacht zu werden!»
Lukas
«Ich ﬁnde es gut, dass man uns seine
Probleme sagen kann, und wir lösen
sie vielleicht.»

Gerade Kinder, die als leistungsschwach gelten, zeigen oft hohe
Beratungskompetenzen. Dies stärkt
ihr Selbstbewusstsein und wirkt sich
damit auch aufs Lernen positiv aus.

Angela

Roxane

Marc

Yannik

Ich habe so viel gelernt und erlebt und

Seit es das Ideenbüro gibt, habe ich viel

Wie kommt man auf eine gute Idee?

gelöst. Ich habe erfahren, dass Kinder sehr

mehr Ideen und die Ideen werden immer

ernste Probleme haben können und dass

besser! Je schwieriger das Problem ist,

Man muss sich das Problem sehr gut

es da viele Möglichkeiten gibt.

desto mehr Ideen braucht man, um es zu

anhören.

Bilder: Christiane Daepp (Seite 10), Michael
Gerber (Seite 11), Brainstore (Porträts)

lösen.
Wie kommt man auf eine gute Idee?

Problem:
Anouk kann sich nicht so gut konzentrieren, wenn es
laut ist in der Klasse.

Ruhe, Konzentration und Kreativität sind
nötig.
Auszug aus dem Beratungsprotokoll: die Vorschläge von Anouk

Lösung:
Anouk hat bereits versucht, ihr Problem zu lösen, indem
sie einen Stein in der Hand hält, der ihr beim Konzentrieren helfen soll. Der Lärm stört sie aber immer noch.
Im Gespräch mit der Beraterin macht sie den Lösungsvorschlag, ganz fest daran zu denken, dass sie es kann.
Die Beraterin macht ebenfalls Vorschläge, und Anouk
will alle Ideen in der nächsten Woche ausprobieren.

Überprüfung:
Eine Woche später trifft sich Anouk wieder mit ihrer
Beraterin, um die Umsetzung zu überprüfen. Das Problem hat sich gelöst, indem Anouk sich immer wieder
gedacht hat: «Ich kann es!»

Lea

Angela

Fridolin

Das Ideenbüro hilft den Kindern, ihre Pro-

Was zeichnet eine gute Idee aus?

Was zeichnet eine gute Idee aus?

Eine gute Idee ist dann eine gute Idee,

Wenn sie funktioniert!

bleme zu lösen und ihnen zu zeigen, dass
Auszug aus dem Beratungsprotokoll: Anouk hat das Ziel, sich besser konzentrieren zu können, erreicht.

Persönlicher kann es werden, wenn Kinder ins Ideenbüro kommen, die sich verspottet und verletzt fühlen.

sie mit einer Idee weiterkommen können.

wenn alle mit ihr einverstanden sind.
Man lernt auch viele neue Seiten von ein
paar Kindern kennen.

Problem:

Eine Plattform für alle Arten von Kompetenzen

Ein Mädchen erzählte, dass Mathias immer sagte, sie
liebe Timon. Das stimmte aber nicht. Ihr Ziel war es,
dass Mathias mit seiner Behauptung aufhörte.

Ein freier Raum regt an, eigene Ideen und Vorstellungen darin auszuleben
und zu verwirklichen. Es ist eine Plattform, auf der alle Arten von Kompetenzen und Begabungen Platz ﬁnden. Das spornt an, sich auf individuelle

Lösung:

Art und Weise zu engagieren und die Gesamtidee (hier ein Ideenbüro)

Der Ausschnitt aus dem Beratungsprotokoll der beiden
beratenden Jungen (rechts) zeigt, dass es nicht immer
einfach ist, Lösungen zu ﬁnden. Das Mädchen wollte
aber probieren, einmal mit Mathias zu reden. Die beiden Berater fühlten sich wichtig!

mitzutragen. In jeder Schule gibt es Freiräume. Ob diese «Ideenbüro»
oder anders heissen, spielt keine Rolle. Das Öffnen eines ideellen Raumes
kann der Anfang eines Projekts sein, in dem das Entscheiden, Verantworten und Mitbestimmen ermöglicht und geübt werden können.

Olivier

Eine Woche später versprach Mathias mit Fingerabdruck
und Unterschrift der beiden «Zeugen», es nie mehr zu
sagen.

Im Ideenbüro werde ich voll gefordert.

Weitere Infos zum Ideenbüro Leubringen / Biel, mit Abbildungen

Mir gefällt es besonders, wenn es knifﬂig

der Formulare und Beratungsprotokolle: www.ideenbuero.ch

wird!

(Website betreut vom 12-jährigen Yannik Poirier).

Auszug aus dem Beratungsprotokoll: Die beiden Berater fühlten sich wichtig.
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proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

14 Lehrmittelbeispiel «Karussell»

15
NMM Karussell TH 07.04.05 18.04.2005 8:47 Uhr Seite 10

Zündende Fragen

10

LICHT

LICHT

3. Phase

11

Schreibe deine Vermutung auf.

Schülerinnen und Schüler besprechen die entwickelten Experimente mit
der Lehrperson, begründen und erklären ihre Versuchanlage. Die Lehrperson nimmt hier eine beratende Rolle ein. Es geht darum, kritische Fragen zu
stellen. Dadurch werden die Kinder animiert, das geplante Experiment zu
hinterfragen. Die Verantwortung für das Experiment bleibt also grösstenteils bei den Schülerinnen und Schülern. Diese fühlen sich ernst genommen,
weil die Lehrperson ihnen nicht einfach zeigt, wie das Experiment am besten
durchgeführt wird.

Wie kannst du es überprüfen?

4. Phase

Ein Beispiel aus dem NMM-Lehrmittel «Karussell»
Kerzenlicht

Kinder haben eigene zündende Fragen, und wenn sie diesen
nachgehen und Antworten darauf suchen, beinhaltet dieser
Prozess verschiedene Möglichkeiten der Mitbestimmung.
Gleichzeitig übernehmen die Schülerinnen und Schüler viel

Verantwortung für den eigenen Lernprozess, wie das Beispiel aus dem neu erschienenen Lehrmittel «Karussell» (Natur und Technik, 1./2. Schuljahr) zeigt.

1. Phase
Schülerinnen und Schüler halten mit Hilfe einer Mindmap
ihre Assoziationen rund um den Begriff Kerze fest. Sie
sammeln Fragen, die sich ihnen in diesem Zusammenhang stellen. Diese Fragen bestimmen den weiteren Verlauf des Unterrichts.

Arbeitsblatt für
eigene Experimente KM 12

Kerzenumfrage
KM 13

Die Versuche werden vorbereitet und durchgeführt. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler so selbstständig – und damit so selbstverantwortlich – wie
möglich arbeiten. Sie halten ihre Beobachtungen fest. Im Dialog deuten sie
die gemachten Erfahrungen und formulieren eine Antwort auf ihre Frage.
Schreibe auf, was du herausgefunden
hast.

NMM Karussell TH 07.04.05 18.04.2005 8:47 Uhr Seite 10

10

So musst du vorgehen, damit du
eine Antwort auf deine Fragen finden
kannst.
Schreibe deine Frage auf.

LICHT

LICHT

11

Schreibe und zeichne eine eigene
Gedankenkarte.
Kerzenlicht

So musst du vorgehen, damit du
eine Antwort auf deine Fragen finden
kannst.
Schreibe deine Frage auf.

Arbeitsblatt für
eigene Experi-

Was möchtest du über die Kerze
herausfinden?
– Schreibe deine Fragen auf.

5. Phase
Die Gruppen halten die einzelnen Schritte ihres Experiments schriftlich fest.
Diese Versuchsbeschreibungen werden in einem «Kerzenheft» gesammelt
und allen Schülerinnen und Schülern abgegeben. Sie müssen also so formuliert sein, dass sie auch für jene Kinder nachvollziehbar sind, die nicht am
Experiment mitgearbeitet haben.

mente KM 12

Kerzenumfrage

KM 13

Kinder steuern ihren eigenen Lernprozess mit
Schreibe deine Vermutung auf.

Wenn Kinder ihren eigenen Fragen nachgehen, übernehmen sie Verantwortung und steuern ihren eigenen Lernprozess mit. Partizipatives und

Wie kannst du es überprüfen?

selbstverantwortliches Lernen kann in Gruppen besonders gut gelernt
und geübt werden. Das zeigt auch das Beispiel auf diesen Seiten.
Im Dialog wird analysiert, es werden Ziele gesetzt und Probleme gelöst.

Schreibe auf, was du herausgefunden
hast.

Je grösser die Bereitschaft der Gruppenmitglieder ist, sich auf andere
einzulassen, sich auszudrücken, zuzuhören und zusammenzuarbeiten,
desto besser wird das Resultat der Gruppe sein. Gefordert sind aber auch
die Lehrpersonen. Sie sollen Partizipation zulassen und zumuten, aber
zugleich kritische Gesprächspartner und -partnerinnen bleiben und die

Schreibe und zeichne eine eigene
Gedankenkarte.

Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg begleiten.

Was möchtest du über die Kerze
herausfinden?
– Schreibe deine Fragen auf.

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

2. Phase
In Gruppen einigen sich die Schülerinnen und Schüler auf eine Frage, die sie
mit Hilfe eines Experiments klären wollen. Im Gespräch klärt jede Gruppe
folgende Fragen:
Was wollen wir genau wissen?
Was vermuten wir? Wie stellen wir uns das Resultat vor?
• Welche Bedingungen müssen im Experiment erfüllt sein, damit wir Antworten auf unsere Frage bekommen?
• Was müssen wir organisieren und bereitstellen?

Das Lehrmittel «Karussell»
Das Lehrmittel «Karussell» besteht
aus folgenden Elementen:

•
•

Um diese Fragen möglichst gut beantworten zu können, müssen alle Gruppenmitglieder intensiv mitdenken und mitarbeiten.

• Themenheft
• Klassenmaterial
• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Details zum Lehrmittel «Karussell»
Seite 36
Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch
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16 Lehrmittelbeispiel «Zahlenbuch»

17

Bald ist Ostern!
Ein Beispiel aus dem «Zahlenbuch 2»
«Bald ist Ostern!» heisst die Lernumgebung im Zahlenbuch.
Aber es darf auch Weihnachten sein; die Lernumgebung
lässt sich leicht an ganz unterschiedliche Gelegenheiten anpassen. Es geht um Kombinatorik und ums Problemlösen.
Damit sind viele Möglichkeiten gegeben, kleine und kleinste
In Fortsetzung der Aufgaben im
«Zahlenbuch 2» (Seite 75) bearbeiten die Mädchen und Knaben
in kleinen Gruppen das folgende
Problem:

Schritte zu wagen auf dem Weg zur Selbstverantwortung.
Entscheidend ist ja nicht die Grösse der Schritte, sondern
die Richtung. Das Beispiel aus der 2. Klasse zeigt uns, dass
auch der Mathematikunterricht zu Entscheidungsfähigkeit
und Verantwortung beitragen kann.

Aus farbigem Papier könnt ihr Eier, Schlaufen und Spruchbänder ausschneiden. Alle drei Teile gibt es in Rot, Blau
und Gelb. Die Bänder und Schlaufen klebt ihr auf die Eier. Dabei sollten keine gleichfarbigen Teile aneinander
stossen. Band und Schlaufe können gleichfarbig sein, nicht aber Ei und Band oder Ei und Schlaufe. Es sollen

Ob hier das nächste «Ideenbüro» entsteht?

möglichst viele verschiedene Schmuckeier gestaltet werden.

Es ist schon schwer, wenn ich eine
Idee habe und die anderen wollen
es anders machen. Und soll ich jetzt
wirklich meine sorgfältig ausgeschnittenen Eier einfach so zu den
anderen legen, die viel weniger

Wenn drei gleichzeitig Lösungen suchen und ﬁnden, ist es gar nicht so
einfach, den Überblick zu behalten.
Eine Gruppe entwickelte die Strategie
zu protokollieren. Jede neue Lösung
wird gezeichnet: Ei, Band, Mäscheli.
«Dann wissen wir immer, was wir
schon haben!»

schön sind? Ob ich doch nicht besser
für mich allein probiere?
Und schwieriger ist es auch gewor-

Material bereitstellen.

Verhandeln. Wie fangen wir an?

rote «Mäscheli» auch auf das rote

Individuelles und soziales Lernen ist
von grosser Bedeutung

Ei kleben – heute ist das nicht mehr

Noch gibt es das Bild von Mathematikunterricht, bei

erlaubt. Und wenn ich eine Lösung

dem es um die eine Lösung geht und darum, dass

habe, sagen die anderen: Das haben

man diese im Alleingang ﬁndet. Und wo einem die

wir schon. Aber vielleicht haben wir

Lehrkraft sagt, wie man vorgehen soll. Was gäbe

ja wirklich alle Lösungen, die es gibt

es in einem solchen Unterricht noch auszuhandeln?

– nur: Wie weiss man das?

Woran könnte man da teilhaben? Und welche Ent-

den: Gestern durfte man doch das

scheide wären zu treffen und zu verantworten?
Bilder: Werner Jundt

Dem gegenüber wird in den Leitideen der neuen
Mathematiklehrmittel die Bedeutung des individu-

Auslegeordnung. Das gibt sicher viele
Lösungen!

ellen und sozialen Lernens betont. Es geht darum,

Haben wir das schon?

seine persönlichen Erkenntnisse einzubringen, Vermutungen zu diskutieren und Lösungen gemeinsam

Das Lehrmittel «Zahlenbuch 2»
Inhaltlich geht es um eine kombinatorische Fragestellung.
Vom Arbeits- und Lernverhalten her stehen Fragen des
gemeinsamen Problemlösens im Vordergrund: Wie wird
über das Vorgehen entschieden? Wie wird bestimmt, was
jedes macht? Wie ﬁndet die Gruppe Lösungen? Wie geht
die Gruppe mit Schwierigkeiten um? Dabei werden viele
der Kompetenzen geschult, die Edwin Achermann im Zusammenhang mit Partizipation nennt:

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

•
•
•
•
•
•

Unsicherheit ertragen
sich ausdrücken und zuhören
zusammenarbeiten
Führung übernehmen und sich
führen lassen
verhandeln
Arbeits- und Lernverhalten reﬂektieren
– und vieles mehr.

zu reﬂektieren. «Das Entdecken von Lernstrategien,
die Differenzierung des eigenen Denkens und der

Das Lehrmittel «Zahlenbuch 2»
besteht aus folgenden Elementen:

Sprache können im Austausch der individuellen
Gedankengänge gefördert werden». («Zahlenbuch
2», Begleitkommentar).

• Schulbuch
• Übungsheft

So verstanden bietet der Mathematikunterricht vie-

• Begleitband für Lehrpersonen

le Gelegenheiten, die Kompetenzen zu schulen, die

• Begleitmaterial

es braucht, um mit Problemen produktiv umzuge-

• Heilpädagogischer Kommentar

hen und in einem Team Lösungen zu ﬁnden.

Weitere Informationen
www.schulverlag.ch oder www.klett.ch

lien zu diesem Beispiel unter www.proﬁ-L.net.

.net Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materia-
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TEICH UND WEIHER

Teich und Weiher

18 Lehrmittelbeispiel «Riesenrad»

19

In den Weiher «eintauchen»

Der Weiher
Die Bilder und das Gedicht erinnern
dich vielleicht an einen Ausflug zu
Ein Beispiel aus dem NMM-Lehrmittel
«Riesenrad»
einem Weiher. Möglicherweise versetzt
dich das Anschauen der Fotos in eine
Im Zusammenhang mit partizipativem und selbstverantmit einer Exkursion verbunden ist, von Bedeutung. Denn
besondere Stimmung.

wortlichem Lernen liegt der Wert der direkten Begegnun- wer sich gefühlsmässig angesprochen fühlt, wird eher aus
die Gedanken
und Verantwortung im Umgang mit der Natur
gen mit der Natur einerseits im Wissenszuwachs, denVersuche,
die eigenem
Antrieb
Gefühle
einzufangen,
und
schreibe
ein
Schülerinnen und Schüler sich aufgrund ihrer Interessen übernehmen.
eigenes
Gedicht
über
den
Weiher.
erarbeiten. Andererseits ist das emotionale Erlebnis, das
Es ist wichtig, die Schülerinnen
und Schüler während der Vorbereitung auf die Exkursion und bei der
Durchführung in die Gestaltung mit
einzubeziehen. Der Erwerb neuer
Erkenntnisse und die Begegnung
mit der Natur auf einer emotionalen
Ebene werden dadurch erleichtert
und ﬁnden vertiefter statt. Das Beispiel aus dem neuen Lehrmittel «Riesenrad» (3./4. Schuljahr) zeigt, wie
Schülerinnen und Schüler vorgehen
können und welche Begleitung sie in
diesem Prozess durch die Lehrperson
benötigen, um neues Wissen zu erwerben und den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur lernen und
üben zu können.

59

TEICH UND WEIHER

– Lies dein Gedicht der Klasse vor.
– Schreibe dein Gedicht auf ein Blatt
Die Einstimmung auf das Thema «Weiher» erfolgt über Fotos und das Elfchen-Gedicht einer
und gestalte dieses schön.
Schülerin (emotionaler Zugang). Die Kinder werden aufgefordert, sich an eigene Erfahrungen zu
– Hänge das Gedicht im Schulzimmer
erinnern und diese schriftlich festzuhalten.
auf.

Mit Hilfe der Beispiele im Themenheft (Seite 18 unten) ist die nebenstehend abgebildete AusrüstungsEine Geschichte

liste entstanden.
KM 1

Welche Fragen hast du rund um
Klebt alle Zettel auf ein grosses
Verschiedene
Gewässer KM 2
den Weiher?
Plakat.
im Lehrmittel
zeigen
enge
Verknüpfung
von
Was würde Die
dich Beispiele
interessieren?
– Ordnet
wiedie
unten
auf dem
Bild.
–
Wenn
später
neue
Fragen
aufPartizipation und Mitverantwortung:
Schreibe jede Frage einzeln auf
tauchen, könnt ihr Zettel hinzueinen Klebezettel.
fügen.
> Die beiden Kinder entscheiden
selbst, auf welche Fragen sie eine Antwort
– Mache einenﬁnden
roten wollen.
oder einen
–
Wenn
ihr die
Antworternst
auf eine
Sie werden mit ihren
Interessen
genommen. (Ergängrünen Punkt auf den Zettel.
Frage gefunden habt, schreibt ihr
zend können Fragestellungen von der Lehrperson vorgegeben werden.)
– Rot bedeutet: Das kann ich selbst
diese auf und klebt den Zettel
an einem Weiher erkunden oder
neben die Frage.
> Hanna und Ben nehmen Verantwortung wahr, indem sie sich ernsthaft mit
beobachten.
– Wenn ihr viele Fragen und Antder Vorbereitung und Planung der Exkursion beschäftigen.
– Grün bedeutet: Das kann ich in
worten gefunden habt, könnt ihr
einem Buch nachlesen oder
ein Quiz daraus machen.
Aufgrund
ihrerfragen.
Erfahrungen und mit Hilfe einer Illustration im Themenheft
da muss
ich jemanden

überlegen sich die Schülerinnen und Schüler, wie ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur rund um den Weiher aussehen muss. Schülerinnen
und Schüler einer 4. Klasse haben folgende Punkte festgehalten:

Der Begriff
«Lebensraum»
bezeichnet die
nichtlebende Umgebung, in der sich
Tiere und Pflanzen
aufhalten.

Partizipatives und selbstverantwortliches Lernen im naturkundlichen Bereich
Das Beispiel aus dem Lehrmittel «Riesenrad» zeigt,
wie partizipatives und selbstverantwortliches Lernen im naturkundlichen Bereich stattﬁnden kann.
Dabei werden insbesondere folgende Kompetenzen
gefördert:

ND WEIHER
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TEICH UND WEIHER

Eine Geschichte
KM 1

Welche Fragen hast du rund um
den Weiher?
Was würde dich interessieren?
Schreibe jede Frage einzeln auf
einen Klebezettel.
– Mache einen roten oder einen
grünen Punkt auf den Zettel.
– Rot bedeutet: Das kann ich selbst
an einem Weiher erkunden oder
beobachten.
– Grün bedeutet: Das kann ich in
einem Buch nachlesen oder
da muss ich jemanden fragen.

Klebt alle Zettel auf ein grosses
Plakat.
– Ordnet wie unten auf dem Bild.
– Wenn später neue Fragen auftauchen, könnt ihr Zettel hinzufügen.
– Wenn ihr die Antwort auf eine
Frage gefunden habt, schreibt ihr
diese auf und klebt den Zettel
neben die Frage.
– Wenn ihr viele Fragen und Antworten gefunden habt, könnt ihr
ein Quiz daraus machen.

Auf der nächsten Seite im Themenheft bilden die eigenen Fragen
der Schülerinnen und Schüler den Ausgangspunkt für die weitere
Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Anleitung, die
ihnen hilft, mit ihren Fragen produktiv zu arbeiten. Ein solches «Gerüst» kann der Lehrperson als Leitfaden für die Moderation und
Begleitung dieser Phase dienen.

• eigene Interessen entwickeln
• aus eigenem Antrieb handeln
• sich selbst Ziele setzen
• kleine Projekte planen
• Lösungswege entwickeln
• Informationsquellen nutzen

Das Lehrmittel «Riesenrad»

Verschiedene
Gewässer KM 2

Die Lehrperson kann in diesem Prozess einerseits
begleiten und beraten, indem sie die Schülerinnen
und Schüler in der Planung als kritische Gesprächs-

Das Lehrmittel «Riesenrad» besteht aus
folgenden Elementen:

partnerin unterstützt. Andererseits übernimmt die
Lehrperson eine leitende Rolle, indem sie neben die
Fragen der Kinder jene Fragen stellt, die in ihren

• Themenheft

Augen wichtig sind. Ausserdem kann sie die Schü-

• Klassenmaterial

lerinnen und Schüler mit Hilfe von Darbietungen

• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

und der Bereitstellung von Informationsmaterial bei

• Feldbuch «NaturSpur – Lebensräume

der Beantwortung ihrer Fragen unterstützen. Die

von Pﬂanzen und Tieren erforschen»

Lehrperson kann den Kindern zudem ein Gefühle
der Sicherheit vermitteln, indem sie schon bei der

Der Begriff
«Lebensraum»
bezeichnet die
nichtlebende Umgebung, in der sich
Tiere und Pflanzen
aufhalten.

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

Als Nächstes planen die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Exkursion. Unterstützt werden sie dabei durch das Beispiel von Hanna
und Ben, die ihre Überlegungen bei der Vorbereitung einer Exkursion auf Zettel geschrieben haben.

Details zum Lehrmittel «Riesenrad»
Seite 37
Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

Planung entscheidet, wie viel Partizipation möglich
ist, und dies auch transparent macht.

.net Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materialien zu diesem Beispiel unter www.proﬁ-L.net.
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20 Lehrmittelbeispiel «Kaleidoskop»

21

Gemeinsam auf dem Lernparcours

Auf dem Lernparcours beﬁnden sich die Titel der verschiedenen «Kaleidoskop»-Kapitel. Die «Spacecat»,
eine Figur, die durch das ganze Lehrmittel führt, zeigt mögliche Wege durch den Lernparcours:

Ein Beispiel aus dem NMM-Lehrmittel «Kaleidoskop»

Sternﬂug:
Ausgehend von einem Kapitel werden Verbindungen zu andern Kapiteln gemacht. Nach «Ausﬂügen» in

Kernstück der zahlreichen Möglichkeiten zu Partizipation
und Selbstverantwortung im neu erschienenen Lehrmittel
«Kaleidoskop» (Ich und die Gemeinschaft – Menschen einer Welt, ab 5. Schuljahr) ist der so genannte Lernparcours:
Schülerinnen, Schüler und ihre Lehrperson sind aufgefordert, gemeinsam zu entscheiden, in welcher Reihenfolge
bzw. mit welchen Schwerpunkten die verschiedenen Inhal-

te angegangen werden. Die Schülerinnen und Schüler können den Lernweg also mitbestimmen und müssen ihn in der
Folge auch mitverantworten. Die Lehrperson erhält somit
einerseits Unterstützung bei der Semester- oder Jahresplanung und kann andererseits davon ausgehen, dass die
gemeinsame Planung von der ganzen Klasse mitgetragen
wird.

andere Themen, die mit der ganzen Klasse oder auch nur gruppenweise stattﬁnden, kehren alle wieder
zum Ausgangskapitel zurück.
Rundwanderung:
Die Reihenfolge der Kapitel wird so festgelegt, dass ein inhaltlicher Aufbau sichtbar wird. Es besteht
also immer eine Verbindung von einem Kapitel zum nächsten, u. U. sogar vom letzten zum ersten.
Inselreise:

Damit sich die Schülerinnen und Schüler in den Entscheidungsprozess einbringen können und sie die getroffene Auswahl später
auch mitverantworten, müssen sie wissen, wie mit «Kaleidoskop»
gearbeitet werden kann. Dazu ﬁnden sie auf den ersten Seiten des
Themenheftes eine Einführung in den Umgang mit den Materialien
und sie erfahren, welche Angebote die Unterlagen machen.

Die Auswahl der Kapitel wird aufgrund der Interessen für bestimmte Themen zusammengestellt. Die
einzelnen Themen werden für sich abgeschlossen behandelt.
In den Klassenmaterialien ﬁndet sich eine Lernparcours-Kopiervorlage. Darauf können die Schülerinnen
und Schüler den vereinbarten Lernweg eintragen. Dieser darf auch individuelle Schwerpunkte oder
Projekte einer einzelnen Gruppe beinhalten. Als Orientierungshilfe für die ganze Klasse kann die Übersicht vergrössert werden, sodass die gemeinsamen und individuellen Wege für alle sichtbar werden.
Es ist möglich, dass die Wege durch «Kaleidoskop» sich erst allmählich herauskristallisieren. Wenn sie

Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass «Kaleidoskop»

trotzdem auf der Übersicht festgehalten werden, erleichtert dies am Ende der Arbeit mit «Kaleidoskop»

verschiedene Sozialformen vorschlägt, die einiges an Mitent-

einen Rückblick auf den gemeinsam zurückgelegten Weg.

scheidung und Mitverantwortung von allen Beteiligten fordern.

dazu gehörenden Klassenmaterialien zeigt den Zusammen-

Der Lernparcours ist ein Arbeitsinstrument, mit dem
verschiedene Kompetenzen gefördert werden:

hang zwischen diesen beiden Teilen auf: Leitmedium ist das

• Lernende und Lehrpersonen reﬂektieren ihre eigene Situation bzw. ihre

Die Darstellung einer Doppelseite im Themenheft und der

Bedürfnisse und Interessen.

Themenheft, das Verweise auf die Klassenmaterialien enthält.

Herausforderung und Befriedigung
für alle Beteiligten
Die Arbeit mit dem Lernparcours fordert alle

Die Unterlagen im Ordner bieten unterschiedlichste Zugänge zu

• Lernende und Lehrpersonen hören zu und nehmen wahr, welche Inter-

Beteiligten:

einer Thematik und ermöglichen individuelles und differenzie-

essen und Bedürfnisse andere in der Klasse haben.
• Lernende und Lehrpersonen handeln gemeinsam aus, welchen «Weg»
durchs «Kaleidoskop» die Klasse wählt. Dabei geht es darum, einen
Lernparcours zu bestimmen, der für alle Beteiligten akzeptabel ist. Es
ist deshalb nötig,
o die eigene Meinung äussern und begründen zu können;
o andere Meinungen wahrzunehmen und sich in die Situation anderer
einzufühlen (Perspektivenwechsel);
o verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen;
o Kompromisse zu schliessen;
o nach kreativen Lösungen zu suchen.
• Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen übernehmen Verantwortung.
Sie müssen also
o hinter dem gemeinsam gewählten Weg stehen;
o sich im Lernprozess engagieren, auch wenn der Lernparcours nicht
in allen Teilen ihren Vorstellungen entspricht;
o Inhalte z. T. selbstständig bearbeiten, wenn die Klasse beschliesst,
bestimmte Themen in Gruppen zu behandeln;
o bei Gruppenarbeiten Mitverantwortung für Entscheidungen übernehmen und den Rest der Klasse in angemessener Form über die
Resultate informieren.

• Die Schülerinnen und Schüler, indem sie sich

rendes Arbeiten. Auch hier sind also Partizipation und Selbstverantwortung gefragt, und zwar insofern, als die Schülerinnen
und Schüler bei der Auswahl der KM mitentscheiden können
und bei der Bearbeitung der Materialien viel Selbstständigkeit
zeigen müssen. Die Lehrperson wird dadurch in ihrer Vorbereitungsarbeit entlastet und ﬁndet während des Unterrichts Zeit
für die individuelle Begleitung der Schülerinnen und Schüler.

Bevor der Lernparcours gemeinsam festgelegt werden kann, müssen sich alle Beteiligten einen Überblick über die Inhalte verschaffen, die im Themenheft und in den Klassenmaterialien angeboten
werden. Lehrpersonen müssen also bereit sein, den Schülerinnen
und Schülern Einblick in die Themen zu geben, die zur Auswahl
stehen. Ausserdem müssen sie ein Zeitgefäss zur Verfügung stellen,
das es den Schülerinnen und Schülern erlaubt, die Materialien in
Ruhe zu sichten.

Das Lehrmittel «Kaleidoskop»
Das Lehrmittel «Kaleidoskop»
besteht aus folgenden
Elementen:
• Themenheft
• Klassenmaterial
• Hinweise für Lehrerinnen

und Lehrer
Details zum Lehrmittel
Seite 35
Weitere Informationen
www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch
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einen Überblick über die angebotenen Inhalte
verschaffen und aufgrund ihrer Interessen und
Bedürfnisse Entscheidungen fällen und in der
Folge verantworten müssen.
• Die Lehrpersonen, indem sie den Schülerinnen

und Schülern Einblick in Themen und Inhalte geben und den Ablauf des Unterrichts nicht alleine
bestimmen.
Die Arbeit mit dem Lernparcours befriedigt alle
Beteiligten:
• Die Schülerinnen und Schüler, weil sie ernst ge-

nommen werden und ihre Anliegen und Interessen einbringen können.
• Die Lehrpersonen, weil sie dank der gemeinsa-

men Planung entlastet werden, auf den Rückhalt
in der Klasse zählen können und die Gewissheit
haben, dass sie mit Kindern Schule machen, denn:
«Lehrerinnen und Lehrer, die mit Kindern Schule
machen, setzen ihre Fremdsteuerung zur Förderung des eigenständigen und selbstgesteuerten
Lernens und Arbeitens der Schülerinnen und
Schüler ein.» (Edwin Achermann, Seite 6)

.net Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materialien zu diesem Beispiel unter www.proﬁ-L.net.
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22 Lehrmittelbeispiel «Sprachwelt Deutsch»

Auf dem Weg zur Schreibberatung
Anderen Fragen zu stellen und an den Fragen der anderen teilzunehmen
fördert den Schreibprozess und das partizipative Lernen.
Wie soll ich beginnen? Ist mein Text verständlich? Beschreibe ich zu ausführlich? Dies sind Fragen, die Schülerinnen
und Schüler oft stellen, wenn sie Texte schreiben. Häuﬁg
ﬁnden sie selbst darauf keine Antwort und erleben den
Schreibprozess als einsam. Fragen sind jedoch wertvoll, sie
fordern zum Denken und zum Kommunizieren mit andern

heraus. Lehrpersonen können diese Kommunikation unterstützen, zum Beispiel im Aufbau von Schreibberatung.
Fragen sind der erste Schritt in Richtung Schreibberatung.
Andern Fragen stellen und an den Fragen der andern teilnehmen fördert den Schreibprozess und das partizipative
Lernen.

Während des Schreibens sind Fragen aufgetaucht, die nun
besprochen werden können. Für das Beratungsgespräch
setzen sich die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
zusammen. Reihum bringt jede Schülerin, jeder Schüler
die Fragen und die Diskussionsbedürfnisse ein und liest
den Text vor. Die Antworten und Hinweise werden in der
Gruppe solange diskutiert, bis die Schülerin, der Schüler
zufrieden ist. Anschliessend werden die Resultate der Beratung in den eigenen Text eingearbeitet.

Mit diesem Text geht Valentin in die Beratungsrunde:
Früher war ich noch ein Pferd, heute bin ich nichts mehr. Ich musste Kutschen ziehen oder bei der Feldarbeit helfen. Heute ist das alles ganz anders.
Die Menschen haben komische Dinge, die sich auf zwei oder vier Scheiben
fortbewegen. Diese Dinge machen meistens einen furchtbaren Lärm. Doch es
gibt auch Dinge, die leise sind und bei denen sich die Menschen anstrengen
müssen, um vom Fleck zu kommen.

Ich würde das Pferd

Finde ich auch.

besser beschreiben.

Das Werkbuch zu «Sprachwelt Deutsch» leitet die Schülerinnen und Schüler an, sich beim Schreiben beraten zu lassen.
Was würdet ihr tun?
Ich würde genauere

Ja, aber der Anfang ist nicht

Ist der Text allgemein

verständlich. Findet ihr nicht

gut verständlich?

auch?

Details schreiben.

Bei der Stelle mit dem
Pferd kann man es falsch
verstehen.

Mich stört das
nicht so.

Ich versuchs mal und schaue,
Ist gut, ich ändere das noch.

Ich würde das «Ding» genauer

Oder du könntest andere

wie es wirkt. Sonst frage ich euch

Soll ich das Wort «Ding» für «Auto»

umschreiben, das fände ich noch witzig.

Wörter brauchen wie

halt nochmals.

weniger gebrauchen?

Nach dem Beratungsgespräch
überarbeitet Valentin seinen
Text:

Das folgende Unterrichtsbeispiel zeigt erste Gehversuche in Richtung Schreibberatung. Die Schülerinnen und Schüler hatten die
Aufgabe, Situationen aus einer andern Perspektive zu beschreiben,
das heisst produktiv mit «dem Blick auf das Andere» umzugehen.
Als Vorlage für das Schreiben aus einer andern Perspektive diente
ein Textausschnitt aus «Felis, Felis» von Hanna Johansen:

Menschen aus der Sicht eines Katers
«Manchmal ist es wirklich zum Mäusemelken mit Menschen, dachte Felis (der Kater). Sie versteht wieder mal bloss Miau. Es heisst
aber: Würdest du dich bitte hinsetzen, damit ich auf deinem Schoss
sitzen und schnurren und ganz sanft deinen Bauch kneten kann.
‹Miaaau!› Er schnurrte. (…)»
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«Sprachwelt Deutsch»
«Sprachwelt Deutsch» besteht
Bilder: Therese Grossmann (Fotoroman),
aus folgenden Elementen:
stock.xchng (links)
• 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 erhältlich
Weitere Informationen
www.sprachwelt.ch oder www.schulverlag.ch

Mit jedem Beratungsgespräch kompetenter werden
Bei der nächsten Beratungsgelegenheit

So lernen die Schülerinnen und Schüler in

können die Schülerinnen und Schüler üben,

der Schreibberatung,

Früher war ich ein gutes Zugpferd,

Vorschläge nicht gleich anzunehmen, son-

• sich auf andere einzulassen

das jeden Tag gebraucht wurde. Ich

dern in der Gruppe Varianten zu diskutie-

• sich auszudrücken und zuzuhören

musste Kutschen ziehen oder bei der

ren. Mit jedem Beratungsgespräch werden

• Rückmeldungen zu geben und ent-

Feldarbeit helfen. Heute ist das alles

die Schülerinnen und Schüler kompetenter,

ganz anders, heute bin ich nichts

Fragen differenziert zu stellen und zu

• Hilfe zu holen

mehr wert. Die Menschen haben ko-

beantworten.

• mit Kritik umzugehen.

vier Scheiben fortbewegen. Diese

«Schülerinnen und Schüler brauchen be-

Wenn wir also bei Edwin Achermann lesen,

stinkigen Ungetüme machen meis-

stimmte Kompetenzen, um partizipativ und

«Partizipation stellt an alle hohe Anforde-

tens einen furchtbaren Lärm. Doch es

selbstverantwortlich lernen und zusam-

rungen», dann dürfen wir auch an Unter-

gibt auch Dinge mit zwei Scheiben,

menarbeiten zu können», schreibt Edwin

richtssituationen denken, wo Grundlagen

die leise sind und bei denen sich die

Achermann in seinem Artikel auf Seite 6. Es

zur Partizipation aufgebaut werden, wie

Menschen anstrengen müssen, um

ist gut zu wissen, dass jede einzelne dieser

zum Beispiel in der Schreibberatung.

vom Fleck zu kommen.

Kompetenzen lernbar ist.

«Ausgangspunkt für eine Beratung sind deine Fragen»
Ein erster Schritt in Richtung Schreibberatung kann heissen, Fragen
zu notieren, die während oder nach dem Schreiben auftauchen.
Dabei können die Beispielfragen im Werkbuch als erste Orientierung dienen.

«stinkiges Ungetüm».

gegenzunehmen

mische Dinge, die sich auf zwei oder

.net Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materialien
zu diesem Beispiel unter www.proﬁ-L.net.
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24 Lehrmittelbeispiel «Europäisches Sprachenportfolio»

Nachdenken über mein Sprachenlernen
Das Europäische Sprachenportfolio – ein nützliches Instrument für das
Mitdenken, Mitreden und Mitverantworten im Fremdsprachenunterricht

Cédric liest eine vereinfachte Version des Thrillers «The 39 Steps», Eveline
zeichnet für ein kleines Projekt zum Thema «My Town» einen Ortsplan von
Kehrsatz, Leonardo korrigiert eine Französischübung im Cahier d’exercices,

25

Jessica A. und Albana hatten sich
entschieden, «Love Story» zu lesen
und gleichzeitig der Geschichte ab
Kassette zu folgen, also Hör- und Leseverstehen zu verbinden. Die beiden
Mädchen wollten direkt in die Lektüre
einsteigen und sich darauf konzentrieren, der Geschichte zu folgen, ohne
ständig unbekannte Wörter nachzuschlagen.
Nach Abschluss ihrer Arbeit reﬂektieren die beiden die gemachten Sprachlernerfahrungen und halten das für sie
Wesentliche auf dem Formular «Nachdenken über mein Sprachenlernen»
im Arbeitsdossier des Sprachenportfolios fest.

Jessica A. hält ihre Gedanken zu einer individuellen Italienischarbeit (Text
über die Zukunft) auf dem Formular «Nachdenken über mein Sprachenlernen» im Sprachenportfolio fest. Bilder: Urs Jordi

Die Förderung des selbstständigen Lernens ist ein Hauptziel heutiger Lehrpläne. Damit im Einklang steht das Europäische Sprachenportfolio, ein Instrument zur Förderung
des autonomen Lernens im Fremdsprachenunterricht.
Trotz den Forderungen der Lehrpläne nach eigenständigem Lernen sieht die Unterrichtsrealität oft anders aus.
Eigenverantwortung und Selbststeuerung der Lernenden
sind zwar als förderungswürdige Ziele kaum bestritten.
Trotzdem bietet der Fremdsprachenunterricht oft wenige
Möglichkeiten für die Lernenden, daran auch konkret zu
arbeiten. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass der
Fremdsprachenunterricht gegenwärtig noch stark auf die
Arbeit mit einem Lehrwerk basiert und es nicht einfach
ist, die herkömmliche Lehrwerkarbeit im Klassenverband
mit den Prinzipien des autonomen Lernens zu vereinbaren.
Zum autonomen Lernen gehören aber das Mitreden und
Mitentscheiden über Ziele und Inhalte des Unterrichts.
Deshalb muss ein Teil des Fremdsprachenunterrichts für
individuelle Arbeiten reserviert werden.

Das folgende Beispiel zeigt ein mögliches
Vorgehen:
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Realklasse machen
Vorschläge zu Zielen und Inhalten ihrer Arbeit. Persönliche Interessen spielen bei der Themenwahl eine wichtige
Rolle, aber auch Notwendigkeiten können mitbestimmend sein, zum Beispiel die Erkenntnis, dass etwas
bereits Gelerntes aufgefrischt oder an einer Schwäche
gearbeitet werden sollte. Die vorgeschlagenen Aktivitäten unterscheiden sich sowohl vom Schwierigkeitsgrad
wie auch vom zeitlichen Umfang her ganz beträchtlich.
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Jessica A. und Albana wollen ein englisches Buch lesen.
Sie wählen einen Easy Reader zum Thema Liebe («Love
Story»). Michèle erklärt, sie wolle ihre Lücken im Bereich
Wortschatz schliessen und plane, die Wordlist systematisch von Unit 1 an durchzuarbeiten. Fabio will vor allem
Übungen zu den Zeitformen im Workbook bearbeiten.
Nachdem die Ideen der Schülerinnen und Schüler an
der Klassenkonferenz vorgestellt und diskutiert worden
sind, folgen Gespräche zwischen der Lehrperson und den
einzelnen Schülerinnen und Schülern. Ziel ist dabei, verbindliche Abmachungen zu treffen, was Planung, Durchführung und Auswertung der vorgeschlagenen Arbeiten
angeht: Was willst du erreichen? Brauchst du zu deiner
Lektüre zusätzliche Materialien, um das Leseverstehen
zu überprüfen, um im Bereich Wortschatz oder Grammatik zu arbeiten, um Anregungen für Schreibanlässe zu
kriegen? Oder ist das Ziel einfach: reading for fun? Wie
dokumentierst du deine Arbeit?

Das Sprachenportfolio leistet für diesen Teil des
Unterrichts einen wichtigen Beitrag:
>

>

Der Teil «Arbeitsdossier» mit den Anregungen zum
Nachdenken über das Sprachenlernen und über Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturen liefert eine ﬂexible Struktur, um Selbstreﬂexion zu üben
und aus gemachten Erfahrungen zu lernen. Es bietet
auch eine gute Grundlage für neue Zielsetzungen und
die Planung von Arbeitsvorhaben.
Den Lehrpersonen vermitteln die Einträge der Lernenden im Teil «Arbeitsdossier» wichtige Informationen
über Lernprozesse und geben einen Überblick über die
gemachten Sprachlernerfahrungen.

Das Sprachenportfolio ist Eigentum der
Benutzerin/des Benutzers
Sie/er entscheidet, wem und wann sie/er das Sprachenportfolio vorzeigen will. Lehrpersonen und andere Dritte
nehmen also nur dann Einsicht in ein Sprachenportfolio, wenn dies auch ausdrücklich erlaubt und erwünscht
ist. Für die Lehrperson bedeutet dies ein Umdenken und
Umlernen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Arbeiten
der Schülerinnen und Schüler eingefordert, korrigiert,
kommentiert und beurteilt werden, wird abgelöst von
einem respektvolleren Umgang mit dem jeweiligen Gegenüber.
Mit dem Sprachenportfolio dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachlernerfahrungen und
Lernfortschritte. Sie können ihr Sprachenportfolio der
Lehrperson am Ende einer Beurteilungsperiode präsentieren und ihre Lernfortschritte sichtbar machen – für die
Lehrperson ergeben sich wertvolle Hinweise, die auch in
eine Gesamtbeurteilung einﬂiessen können, als ein Stein
im gesamten Beurteilungsmosaik.

Das «Europäische Sprachenportfolio»
Das «Europäische Sprachenportfolio»
besteht aus folgenden Elementen:

Auch wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler mit dem Sprachenportfolio
gleich viel anfangen können, arbeiten die meisten regelmässig damit. So gibt
es Lernende, die das ESP mehrmals wöchentlich brauchen, andere benutzen
es vierzehntäglich. Oft braucht es eine Anregung von Seiten der Lehrperson
oder ein Nachfragen im Sinne von «Hast du deine neuen Lernerfahrungen
bereits im Sprachenportfolio festgehalten?». Vermehrt werden individuelle sprachliche Produkte, die früher oft im Papierkorb landeten, als wertvoll
wahrgenommen und im Dossier gesammelt, zusammen mit der Selbstreﬂexion. Das Führen eines Sprachenportfolios lässt sich nicht verordnen. Die
Lehrperson kann anregen und allenfalls anleiten; selbstbestimmt und in Eigenverantwortung damit arbeiten können nur die Lernenden selbst.
Jessica B. hat den Easy Reader «Forrest Gump» gelesen und versucht jetzt,
eine Zusammenfassung zu schreiben. Sie hat sich entschlossen, den Text zuerst auf Deutsch zu schreiben und diesen dann ins Englische zu übersetzen.
Die Bedenken der Lehrperson wegen des Schwierigkeitsgrads ihres Unterfangens resp. die Anregungen zu alternativen Vorgehensweisen überzeugen sie
nicht. Sie will es auf ihre Art versuchen.

Grundlagen und Voraussetzungen
für echte Mitsprache schaffen
Die Arbeit mit dem Sprachenportfolio führt zu
Fragen rund ums Sprachenlernen: Wie lerne ich,
was ist für mein Lernen hilfreich/hinderlich? Welche

• Sprachenpass

Lernstrategien und Lerntechniken kenne ich und

• Sprachbiograﬁe

welche wende ich an? Antworten auf solche Fragen

• Dossier

ﬁnden, sich des eigenen Lernens bewusst werden,
das bedeutet, die Grundlage und Voraussetzung für

Weitere Informationen
www.sprachenportfolio.ch oder
www.schulverlag.ch

eine echte Mitsprache zu schaffen.

.net Gratis-Download dieser Seiten unter
www.proﬁ-L.net.
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26 Werkstattbericht: Eigenständig-kooperatives Lernen auf der Sekundarstufe I

Self-made …

Mögliche Handlungsschwerpunkte und
Beispiele von selbstständigen Arbeiten

Unterstützung für die Realisierung einer grösseren selbstständigen Arbeit

«Self-made» – unter diesem Arbeitstitel werden
gegenwärtig Materialien entwickelt, die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen im Hinblick
auf die Realisierung von grösseren selbstständigen
Arbeiten unterstützen. Ein Werkstattbericht.
Es gehört zur Aufgabe der Schule, Jugendlichen das Rüstzeug zum selbstständigen und gleichzeitig kooperativen
Arbeiten mit auf den Weg zu geben.
Viele Lehrpläne der Sekundarstufe I und II sehen deshalb
vor, dass die Schülerinnen und Schüler befähigt werden
sollen, kleinere und grössere Arbeiten eigenständig,
selbstständig – und phasenweise im Austausch mit anderen – zu planen, umzusetzen und zu präsentieren.
Dabei geht es vor allem um Folgendes: Den Jugendlichen
soll innerhalb eines weiten und doch klar deﬁnierten
Rahmens Gelegenheit gegeben werden, ein eigenes Vorhaben mit einem hohen Grad an Mit- und Selbstbestimmung zu realisieren. Sie lernen dabei,
• sich der eigenen Interessen bewusst zu werden;
• ein machbares Vorhaben zu suchen und sich zu
entscheiden;
• die Arbeit zu planen und Schritt für Schritt umzusetzen;
• sich mit anderen auszutauschen, zu kooperieren, Hilfe
zu holen;
• Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen.
Erfahrungen mit selbstständigen Arbeiten zeigen jedoch
auch, wie wichtig die Rolle der Lehrpersonen ist: Einerseits gehört es zu ihrer Aufgabe zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen. Andererseits setzen sie auch
Grenzen, begutachten und beurteilen den Prozess und

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

27

die Arbeiten. Auch in einem partizipativen Umfeld sind
es die Lehrpersonen, die im Wesentlichen die Rahmenbedingungen festlegen.

Schwerpunkt
Recherchieren und
dokumentieren

Schwerpunkt
Forschen und
entdecken

Schwerpunkt
Erﬁnden und phantasieren

Schwerpunkt
Konzipieren und
organisieren

Schwerpunkt
Gestalten und
konstruieren

• Reportage: auswandern in die USA. Lebensbild meiner Tante
• Animierte PowerPoint-Präsentation zur
King-Artus-Sage

• Wir sind Zwillinge:
Untersuchungen zu
Unterschieden und
Ähnlichkeiten
• Wie funktioniert ein
Fotoapparat? –
Experimente mit der
Camera obscura

• Mein erster Roman:
Cyrilles grosse
Prüfung
• Mein Traumhaus:
Ideen und Pläne

• Survival: drei Tage,
drei Nächte in freier
Natur
• Einführungskurs ins
Fechten

• Kurdistan: eine eigene
Website
• Steine und Pﬂanzen:
arrangieren, fotograﬁeren, mit einem
Gedicht ergänzen

Schwerpunkt
«Erﬁnden und phantasieren»: ein erster
Roman entsteht (Bild

Um ein erfolgreiches Coaching bei der Begleitung grösserer selbstständiger Arbeiten zu unterstützen, werden
zurzeit Print- und e-learning-Materialien entwickelt, die
sich an Jugendliche in der Phase der Berufswahl und des
Berufseinstieges sowie an ihre Lehrpersonen richten. Die
Unterlagen werden von Lehrperson zu Lehrperson bzw.
von Schüler zu Schüler in unmittelbarem Kontakt mit
dem schulverlag entwickelt und 1:1 erprobt.

Gemäss den unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten
der Jugendlichen regen die Materialien an, das Spektrum
für selbstständige Arbeiten breit anzulegen. Die üblichen
schriftlichen Recherchierarbeiten sollen durchaus ihren
Platz haben. Doch darüber hinaus wird aufgezeigt, dass
es noch ganz andere Möglichkeiten für persönliche Vorhaben gibt. Hier Beispiele von realisierten Arbeiten in
zwei 9. Schuljahren in Bern.

links), Schwerpunkt
«Konzipieren und
organisieren»: drei
Täge und drei Nächte
in freier Natur (rechts),
Bilder: Charly von
Graffenried

Die Materialien enthalten einerseits Konkretes und
Handfestes: zum Beispiel Vorlagen und Werkzeuge, die
konkret beschriebenen auf viele andere Aufgaben und
Fälle übertragen werden können. Aber auch Einblicke in
dokumentierte Schülerarbeiten sowie Tipps von Schülerinnen und Lehrpersonen. Zudem werden zuhanden der
Lehrpersonen grundsätzliche Überlegungen und Hinweise zum Lehr-Lern-Verständnis formuliert, auf das sich
die Autoren abstützen. Den Fragen der Lernbegleitung
und der Projektsteuerung wird dabei hohe Beachtung
geschenkt.

Zusammenarbeit Bern – Luzern
Im Kanton Luzern gibt es in der Lektionentafel für das 9. Schuljahr ein
Zeitgefäss von 4 Jahreswochenstunden, das für Projektunterricht zur
Verfügung steht. In diesem Zusammenhang wurde für Lehrkräfte und
Schülerinnen/Schüler eine Unterrichtshilfe erarbeitet (PULS: Erweiterter
Projektunterricht im Kanton Luzern / Sekundarstufe I, CD-ROM).
Im Wissen um die gemeinsamen Anliegen bahnt sich nun zwischen den
Verantwortlichen des Luzerner und des Berner Projektes eine Zusammenarbeit an. Es wird in den nächsten Monaten zu klären sein, wie sich diese
konkretisieren lässt.

Aufruf zur Mitarbeit
Die Verantwortlichen verstehen die laufenden Arbeiten als Entwicklungsprojekt. Um so nahe an der Schulwirklichkeit wie möglich zu bleiben und bereits vorhandene Unterlagen weiter zu
erproben, rufen wir Sie zur Mitarbeit auf.
> Wir suchen Lehrpersonen, die im Schuljahr 2005/2006 vorhaben, mit den Schülerinnen und Schülern ihres (8. / 9. Schuljahrs
eine grössere selbstständige Arbeit zu realisieren.
> Wir bieten diesen Lehrpersonen Beratung und Unterstützung
während des ganzen Prozesses in Form von
• drei Veranstaltungen (ca. 3-stündig) mit Inputs und Erfahrungsaustausch;
• Planungshilfen, Vorlagen, Beispiele u.a.m;
• Gratisbezug der auf das Schuljahr 2006/07 erscheinenden
Unterlagen der ersten Version.
> Wir erwarten von den mitmachenden Lehrpersonen
• die Teilnahme an allen drei Veranstaltungen (kann als Fortbildung angerechnet werden);
• die Bereitschaft, den Prozess von der Erstinformation bis zur
persönlichen Auswertung zu reﬂektieren;
• die Erfahrungen in die Austauschrunden einzubringen (ohne
Verpﬂichtung zur Abgabe von Unterlagen an die Projektverantwortlichen).

Lehrerinnen und Lehrer, die sich angesprochen fühlen, können
mit den Projektverantwortlichen Kontakt aufnehmen oder eine
kleine Dokumentation anfordern. Diese enthält
• weitere Informationen zum Entwicklungsprojekt;
• Hinweise zur Erstinformation der Schülerinnen und Schüler;
• mehrere Vorschläge zur Einbettung des Vorhabens in eine Jahresplanung.

Projektverantwortliche:
• Christian Graf-Zumsteg: christian.graf@schulverlag.ch
• Charly von Graffenried: charlyg@bluewin.ch
• Hans Müller: muelhans@hispeed.ch

Die Daten der drei Veranstaltungen:
1. Forum: Mittwoch, 24. August 05
Schwerpunkt: informieren, organisieren, initiieren, Thema wählen und erste Umsetzungsschritte einleiten.
2. Forum: November/Dezember 05 (nach Absprache)
Schwerpunkt: Lernbegleitung, Coaching, Projektsteuerung –
Erfahrungsaustausch
3. Forum: März/April 06 (nach Absprache)
Schwerpunkt: abschliessen, Präsentationen vorbereiten, beurteilen – Rück- und Ausblick, professionelle Reﬂexion
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28 Werkstattbericht: Politische Bildung
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Demokratie leben und lernen
Grundlagen zur politischen Bildung – ein interkantonales Projekt
für die Volksschule

Wer am Leben einer Gemeinschaft partizipieren soll und will, muss früh Gelegenheit bekommen, dies zu lernen. Das
Projekt Ideenbüro der Primarschule Leubringen/Evilard (Seite 10 in diesem Heft) zeigt eine breite Palette von Bereichen, in denen schon Kinder der Unter- und Mittelstufe mitbestimmen und Verantwortung übernehmen können. Sie
leben und lernen dabei Demokratie, arbeiten also im Bereich der politischen Bildung. Bereits in der Unterstufe soll
nämlich das Mitentscheiden und Mitverantworten – beides Kernanliegen der politischen Bildung – gelernt und geübt
werden. Damit werden die Grundlagen gelegt für die weitere Arbeit in der Oberstufe und der Sekundarstufe II. Zur
Unterstützung der Lehrpersonen wird gegenwärtig ein Grundlagenband zur politischen Bildung erarbeitet.

Politische Bildung hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler
auf dem Weg zur politischen Mündigkeit zu begleiten
und zu unterstützen. Im Vordergrund stehen folgende
Aspekte:
> Wahrnehmen/analysieren (Hintergrund)
> Beurteilen/Stellung nehmen (Persönliche
Orientierung)
> Entscheiden/handeln (Fähigkeiten/Fertigkeiten)
In den letzten Jahren haben verschiedene Kantone ihre
Lehrpläne um den Bereich politische Bildung ergänzt und
dabei dargestellt, welchen Beitrag die Volksschule im
Hinblick auf die politische Mündigkeit leisten kann. Seit
Herbst 2004 arbeitet ein Team aus den Kantonen Bern,
Zürich und Aargau an Grundlagen zur politischen Bildung
(Arbeitstitel: «Politik verstehen – Demokratie leben und
lernen»). Begleitet wird die Arbeit von der Lehrplan- und
Lehrmittelkommission der Erziehungsdirektion des Kantons Bern und von der Arbeitsgruppe politische Bildung
der interkantonalen Lehrmittelzentrale ilz.

>

>

>

>

>

eine Vorstellung vermitteln, wie politische Bildung in
der Schule angelegt, organisiert und beurteilt werden
kann;
Einblick geben in konkrete Unterrichtssituationen auf
den verschiedenen Ebenen, in denen politisches Sachwissen und speziﬁsche Fähigkeiten/Fertigkeiten erarbeitet, geübt und reﬂektiert werden;
Studierende und Lehrpersonen unterstützen bei der
Klärung der Rolle der Schule («Schule als Ort des Lernens und Handelns») und der Rolle der einzelnen Lehrperson im Bereich der politischen Bildung. Dadurch
wird Sicherheit vermittelt;
Planungshilfen für verschiedene Situationen im Unterricht und im Schulleben geben (situatives Lernen,
Klassenleben, strukturierte Unterrichtseinheiten);
durch ein kommentiertes Materialverzeichnis eine
Orientierungshilfe bieten.

Nach der Vorlage des Grundlagenbandes Lernwelten sollen Studierende und Lehrpersonen für ihre Weiterbildung
ihren eigenen Zugang ﬁnden.

>

Studierende und Lehrpersonen anregen, sich mit dem
eigenen Politik- und Demokratieverständnis auseinander zu setzen:
• Wie habe ich persönlich politische Bildung in der
Schule erlebt?
• Wie viel Demokratie ist in der Schule möglich? Wie
viel Demokratie halte ich in der Schule aus?
• Wo sind der Schule durch äussere Rahmenbedingungen Grenzen gesetzt?
• Wo stellt sich die Machtfrage?
aufzeigen, was unter politischer Bildung verstanden
wird, welche Kenntnisse und Kompetenzen Jugendliche in der Volksschule (Primarstufe, Sekundarstufe I)
aufbauen sollen und können;
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bis jetzt zu wenig gefragt
hat, was politische Bildung
denn sei und wie sie zu
man offenbar im Vertrauen
auf unsere langjährige,

Bilder: Gian Vaitl (links),
Iwan Raschle (rechts)

Politik als zyklischer Prozess der Problembewältigung
Problem,
Fragestellung

selbstverständlich davon
ausgegangen ist, dass
einem das Demokratiever-

Handeln sozusagen mit in
die Wiege gelegt werden.
Mehr als fahrlässig, wenn

Entscheidung

Bewertung der
Folgen der Entscheidung und des
Vollzugs

Lösungsvorschläge von
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern

Vorschläge zum
weiteren Vorgehen
Vollzug der
Entscheidung

Überprüfung und
Bewertung der
getroffenen Massnahmen

Auswahl von drei Vorschlägen;
Ausarbeitung eines Aktionsplans;
Abstimmung über den Plan

Umsetzung der deﬁnierten Massnahmen

man bedenkt, dass gerade
unser direktdemokratisches
System in besonderem
Masse erfordert, dass
Bürgerinnen und Bürger
gut informiert sind und sich
politisch beteiligen. (..)»
Ruth Gisi, Regierungsrätin,

Eine Broschüre

Unterrichtsbei-

Gespräche über die

skizziert die Grund-

spiele aus verschie- politischen Bildung

eigene Vorstellung

lagen (Politik- und

denen Schulstufen

zur politischen

Demokratiever-

geben Einblick in die schlagewerk

Bildung an

ständnis, Ziele der

konkrete Umsetzung;

politischen Bildung

Artikel und Hinter-

auf den verschiede-

grundinformationen

nen Schulstufen)

zu ausgewählten

Ein Lexikon zur

Politische Bildung: Deﬁnition und Modell
In einer ersten Phase ging es im Autorenteam darum, ein
gemeinsames Verständnis von Politik und von Demokratie zu erarbeiten.

konkreter und altersgerechter Fragen erarbeitet werden.
Solche stellen sich auch im Schulleben häuﬁg (vgl. Abb.
oben rechts).

Die Balance zu ﬁnden, ist nicht einfach
Das Autorenteam versteht Politik als
• kollektiven (partizipativen) und
• diskursiven (konﬂikthaften)
Prozess zur Herstellung verbindlicher Entscheidungen
in Fragen des öffentlichen Zusammenlebens.

dient als Nach-

Demokratie zu leben und zu lernen ist anspruchsvoll. Einerseits erwarten wir möglichst breite Mitbestimmungsmöglichkeiten, andererseits sollen
die Prozesse zu efﬁzienten, wirksamen und raschen Lösungen führen. Die Balance zu ﬁnden ist
nicht einfach, die Erwartungen häuﬁg sehr hete-

In der Demokratie werden die partizipativen und diskursiven Elemente in allen Prozessschritten (inkl. Entscheidung) auf der Basis der Menschenrechte und der
Verfassung garantiert.

rogen (wer in einem Schulteam ein Leitbild für die
Schule erarbeitet hat, kennt diese Problematik).
Politische Bildung – die bewusste und gezielte
Förderung von Kompetenzen – kann mithelfen,
ein angepasstes System von Mitbestimmung und

Dabei führt jede Entscheidung zu neuen Fragen bzw.
Auseinandersetzungen (vgl. Abb. oben links).

tion von Kindern und
Jugendlichen)

Abfall auf dem
Schulareal

Allenfalls neue
Vorschläge

Individuelle und
kollektive Reaktionen

ständnis und entsprechendes politisches

Meinungsbildung
Auseinandersetzung

Neue Fragestellung,
neue Vorschläge

demokratische Tradition zu

Fotos regen

politischen Sozialisa-

(Schulhausrat) in Bümpliz
(rechts).

erlernen wäre. Und dass

Solothurn

Aspekten (z.B. zur

während einer Sitzung (links),
Sitzung des «Forums»

wissen, ist das, dass man

über das politische Leben

Der Grundlagenband soll
>

«(...) Was wir (...) aber

Die «Baukommission»
des Luzerner Kinderparlaments

Verantwortungsübernahme für die Klasse und innerhalb der Schule zu ﬁnden. Wenn dies auf eine
transparente Art und Weise geschieht, leistet die

Das Modell des spiralförmigen Politikprozesses dient als
Hintergrund für die Analyse und Diskussion aktueller Themen. Dies kann mit Kindern und Jugendlichen anhand

Schule einen wichtigen Beitrag zu einer umfassenden politischen Bildung.

.net GratisDownload dieser
Seiten und weiterer Projektinformationen unter:
www.proﬁ-L.net.
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Ich wäre stolz, Präsident zu sein!

Das wichtigste Traktandum der heutigen Sitzung ist die
Neubesetzung des Präsidiums. Ein Mädchen und ein Junge bewerben sich für das Amt. Sie sagen kurz, warum sie
Präsidentin bzw. Präsident werden möchten.

Mitbestimmung im Alltag: Augenschein in einem Berner Schulhaus
Im Schulkreis Stapfenacker/Brünnen in Bern gibt es in jedem Schulhaus einen Schulrat, das «Forum», in dem die Schülerinnen und
Schüler Einﬂuss auf die Gestaltung des gemeinsamen Schulalltags
nehmen können. Jede Klasse wählt eine Vertretung, die an den
Sitzungen des Forums teilnimmt. Im Dorfschulhaus mit seinen vier
Klassen sitzen an diesem Morgen vier Mädchen, vier Jungen und
eine Lehrerin um einen grossen Tisch.
Weil der bisherige Präsident die Schule verlassen hat, wurde die Einladung von Frau Eggler
gemacht. Die Lehrerin der 3. Klasse begleitet
und unterstützt das Forum. Sie hilft, wenn
die Kinder alleine nicht mehr weiterkommen.
Ihre Klasse verbringt die Lektion, in der die
Forumssitzung stattﬁndet, mit der 4. Klasse
und deren Lehrerin in der Turnhalle.

Dzevad: «Meine Mutter hat
gesagt, dass es in unserer Familie
noch nie einen Präsidenten gab. Ich
wäre stolz, Präsident zu sein.»

Frau Egglers Aufforderung, den Kandidierenden Fragen zu stellen, stösst
nicht auf Zustimmung. Die Meinungen sind offenbar gemacht. Nina ﬁndet:
«Wir könnten doch gleich abstimmen.» Damit sind alle einverstanden.
Gewählt wird Michèle.
«Die 3. Klasse möchte wieder einmal
einen Spieltag durchführen.» Racine
bringt dieses Anliegen vor. Michèle
antwortet: «Wir Viertklässler wollen
das zum Abschluss des Schuljahres
organisieren.» Frau Eggler hat aber
auch schon mit dem Kollegium gesprochen: «Wir Lehrerinnen ﬁnden,
dass wir im Sommerquartal einfach
keine Zeit mehr für einen Spieltag haben. Deshalb möchten wir das Forum
fragen, ob ihr bereit wärt, im ersten Quartal nach den Sommerferien einen
Spieltag zu organisieren.» Die Mitglieder des Forums sind mit diesem Vorschlag einverstanden. Aber besonders die Viertklässler sind etwas enttäuscht.
Sie wechseln im Sommer in ein anderes Schulhaus und werden den Spieltag
also nicht mehr miterleben.

Jessica und Racine aus der 3. Klasse sind verantwortlich für das Protokoll.
Heute ist Jessica mit Schreiben dran. Sie sitzt – mit Bleistift und Spitzer gut
ausgerüstet – aufmerksam da, hört allen gut zu und notiert selbstständig jene
Punkte, die ihr wichtig scheinen. Nur einmal hilft ihr Frau Eggler mit einem
Stichwort weiter.
Zuerst berichten die Mitglieder des Forums, was in den Klassen im Hinblick
auf die Forumssitzung besprochen wurde. Einige Punkte werden aufs Traktandum «Verschiedenes» verschoben, so zum Beispiel der Vorschlag aus der
4. Klasse, für kurze Zeit die Lehrerinnen unter den Klassen auszutauschen.
Als sie an der Reihe sind, bringen die Erstklässler ein Thema auf, das auch
auf der Einladung zur Sitzung steht und deshalb sofort besprochen wird: die
Streitschlichter.
Arian und Hristo berichten: «Wir haben im
Klassenrat zwei Streitschlichter für die Pause
gewählt. Es sind Hamsa
und Jelis.»

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

Michèle: «Ich leite gerne eine
Sitzung.»

Dzevad aus der 3. Klasse erzählt, welche Erfahrungen er
beim Streitschlichten gemacht hat: «Es ist nicht einfach,
Streitschlichter zu sein. Als ich bei einem Streit eingreifen
wollte, hat ein grösserer Junge einfach zu mir gesagt:
‹Hau ab! Das geht dich nichts an.› Ich wusste nicht, was
ich machen sollte.» Andere Kinder bestätigen Dzevads
Erfahrung. Im Forum sind sich alle einig, dass sie diesem
Projekt noch mehr Zeit widmen müssen.

Am meisten Zeit braucht das Forum heute für das Traktandum «Verschiedenes»: «Wann wird eigentlich der Rasenplatz wieder zum Spielen geöffnet?» Das will Damian
im Namen der Viertklässler wissen. Die Antwort von Frau
Eggler, dass der Rasen erst einigermassen trocken sein
muss, leuchtet allen ein.
Nach 40 Minuten sind alle Punkte auf der Traktandenliste besprochen und die Kinder gehen zurück in ihre
Klassen. In einem Monat ﬁndet die nächste Sitzung statt.
Bilder: Iwan Raschle

«Wie geht es eigentlich
mit dem Sitzball-Verbot weiter?» Diese Frage stellt Nina aus der 2.
Klasse. Das Verbot wurde
vom Forum vor ein paar
Wochen erlassen, weil es
immer wieder Streit gab.
Damian sagt: «Wir haben
in unserer Klasse noch nicht darüber gesprochen.» In den andern Klassen
wurde die Frage im Klassenrat auch noch nicht diskutiert. Nina ﬁndet: «Wir
sollten das Verbot wieder abschaffen.» Frau Eggler macht einen anderen Vorschlag: «Zuerst sollen doch mal alle Klassen darüber sprechen und Vorschläge
machen. An der nächsten Forumssitzung können wir dann alle anhören und
entscheiden, wie es weitergehen soll.» Damit sind alle einverstanden.

Das Protokoll der Sitzung
proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG
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Grübeln kommt von «Grube»

Zum Thema «Für oder mit?»

Auf der Grübelseite der letzten Nummer liessen wir Sie in
eine Grube fallen. Die Anleitung zum Sturz war einfach:

Zum Schwerpunktthema dieser proﬁ-L-Nummer empfehlen wir Ihnen
aus dem schulverlag: «Zur Zeit: Mitbestimmung» und «Angst vor Kindern?
– Die Notwendigkeit der Kinderpartizipation und Wege dazu».

ei ei oho a. oho ei a a ei. ei oho a. oho oho ei a ei. a oho. oho a ei a a. ei ei oho. oho ei a oho.
oho ei a oho.
Zur Erklärung des Phänomens betrachten wir ein Beispiel in einer Sprache, die nur drei Wörter
kennt: «a», «ei», «oho». Mit unserer Anleitung erhalten wir im oben stehenden Text eine Spur
(blau) vom ersten zum letzten Wort.

Mittlerweile sind Sie wohl der Grube
entstiegen, und wenn Sie geübt sind
im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, ist Ihnen auch klar, dass Sie hineinfallen mussten. Andernfalls helfen
Ihnen vielleicht die nachfolgenden
Erläuterungen.

Die markierten Wörter folgen sich im Abstand
eins, zwei oder drei. Für einen weiteren Versuch wählen wir ein Wort, das nicht in der Spur
liegt, und untersuchen die Möglichkeit, der
Spur auszuweichen. Mit dem neuen Wort als
Start haben wir höchstens zwei Drittel Chance,
die Spur zu vermeiden. Denn von drei aufeinander folgenden Wörtern gehört mindestens
eines zur Spur. Schaffen wir es, der Spur auszuweichen und auf einem Wort neben der Spur
zu landen, haben wir beim nächsten Schritt
wiederum zwei Drittel Chance, die Spur zu vermeiden. Das heisst, vom Start aus zwei Drittel
von zwei Dritteln, also vier Neuntel (und 4 / 9 ist
bereits weniger als 50%). Jeder Schritt bringt
uns mit zwei Dritteln Chance an der Spur vorbei. Die Gesamtchance, die Spur zu vermeiden,
nimmt damit dauernd ab. Nach sechs Schritten

2 . 2 . 2 . 2. 2. 2.

64

beträgt die Chance noch –3 –3 –3 –3 –3 –3 = 729,
was nicht einmal mehr 10 % sind. Irgendeinmal
ist die Gesamtchance nahezu null und somit
der Spur fast nicht mehr auszuweichen. Aber
eben nur fast. Die Chance, an der Spur vorbeizukommen, wird zwar dauernd geringer, aber
ganz null ist sie nie. Mit andern Worten: In der
Grube landet man fast (!) immer. In der normalen Sprache, wo die Wörter gern mal zwölf
und mehr Buchstaben aufweisen, läuft dieser
Prozess natürlich langsamer. Darum darf der
Text nicht zu kurz sein.

Zur Zeit: Mitbestimmung

«Zur Zeit: Mitbestimmung» nimmt sich einem Thema an, das da und dort
7. – 9. Schuljahr

Das Weideland des Stammes Lamat war quadratisch,
acht Fussstunden in beide Richtungen. Darauf waren
acht Höhlen und acht Tränken. Die Gebiete der acht Sippen waren gleich gross und hatten die gleiche Form. Auf
jedem der acht Gebiete lag eine Höhle und eine Tränke.
Wie verliefen die Grenzen zwischen den Sippen?
Gleiche Grösse und gleiche Form muss nicht heissen
«gleicher Drehsinn». Das ist z.B. erlaubt:

bereits «Aktualität» ist, vielerorts jedoch noch verdrängt wird: Die Mitsprache von Kindern und Jugendlichen in all jenen Belangen, von denen

1. Auﬂage 2000

sie selbst betroffen sind. Sei es in der Familie, Gemeinde oder Schule:
Kinder und Jugendliche sollten nicht nur «angehört» werden,

Heft für Schülerinnen
und Schüler

sondern einen Entscheid mitprägen, also mitentscheiden können.

20 Seiten, A4, farbig illustriert,

«Zur Zeit: Mitbestimmung» porträtiert zwei Schulen in den Kantonen Bern

geheftet

und Zürich, das Kinderparlament der Stadt Luzern und eine Jungpolitikerin

Wie aber funktioniert das in der Familie, in der Schulklasse, in einer Stadt?

2.764.00

aus Schaffhausen. Im Kommentar für Lehrpersonen ﬁnden Interessierte ein

4.00 (4.00)

Interview mit zwei Fachpersonen: mit dem Kinderbeauftragten der Stadt
Luzern, Walti Mathis, und dem früheren Präsidenten und Mitbegründer

Set (Heft und Kommentar
für Lehrpersonen)

der Kinderlobby Schweiz, Thomas Jaun.

2.766.00

«Zur Zeit: Mitbestimmung» regt dazu an, auch mit Ihren Schülerinnen

15.00 (15.00)

und Schülern darüber nachzudenken, was Partizipation bedeutet bzw.

Das Phänomen wurde in den 1980er-Jahren
von Martin Kruskal entdeckt. Unter seinem
Namen ﬁndet man im Internet weitere Informationen. Aber auch der Suchbegriff «Würfelschlange» liefert hübsche Varianten.

Die acht Sippen
der Lamat

Zur Zeit: Mitbestimmung

bedeuten könnte – und wo die Grenzen der Mitbestimmung liegen.

Weitere Informationen: www.zur-zeit.ch

Angst vor Kindern?
Die Notwendigkeit der
Kinderpartizipation und
Wege dazu

Angst vor Kindern?
In Gemeinden, Schulen oder in der soziokulturellen Animation ist immer
häuﬁger von Kinderpartizipation die Rede. Ob Kindern wirklich und
dauerhaft ein Recht auf Partizipation eingeräumt wird, hängt jedoch nicht
von der Anzahl durchgeführter Projekte ab, sondern von einer vertieften

stufenübergreifend

Auseinandersetzung damit, was eine ernst gemeinte Beteiligung
von Kindern bedeutet, was sie bewirkt – und was sie voraussetzt.

1. Auﬂage 2001

Wer Kinder an Entscheidungsprozessen beteiligen möchte, sollte damit

3.229.00

beginnen. Dieses Buch ermuntert dazu – und bietet Mutigen eine Fülle

35.00 (35.00)

wertvoller Anregungen und Tipps.
Das Handbuch gliedert sich in vier Teile: Nachdenken über Partizipation
– Der Partizipationsmix: Instrumente der Partizipation – Partizipation kommunizieren – Partizipation verankern. Ein nützlicher Serviceteil mit Adressen, Literaturangaben und weiteren Informationsmöglichkeiten rundet das
Werk ab. Es richtet sich an alle, die das Mitwirken von Kindern und
Jugendlichen fördern möchten – sei es in Schule, in Jugendverbänden,
Kinderparlamenten, Freizeitinstitutionen, Gemeinden usw.

Weitere Informationen: www.schulverlag.ch
Lösungen bitte bis 31. August 2005 an redaktion@proﬁ-L.net.
Unter den richtigen Einsendungen werden fünf Bücher «Feldbuch NaturSpur» (siehe Seite 37) verlost.
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Zum Thema «Für oder mit?»

Kaleidoskop

Mitbestimmen und mitverantworten: Werden Regeln und Grenzen mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam ausgehandelt, werden sie meist besser respektiert – im Bereich Konsum ebenso wie im Bereich der Sozialkompetenzen.

Der letzte Teil der NMM-Lehrmittelreihe zum ethischen und sozialen
Lernen auf der Primarstufe ist erschienen.

Grenzenlos?
Aufwachsen in der
Konsumgesellschaft

Von Grenzen und Eigenverantwortung
– ein Hilfsmittel für die Elternarbeit

1. Auﬂage 2004

Die Beispiele in diesem Heft «Für oder mit» zeigen, dass Kinder
und Jugendliche mitentscheiden und Verantwortung übernehmen
können. Eltern und Lehrpersonen sind dennoch immer wieder neu
herausgefordert durch Fragen: Wo brauchen Kinder und Jugendliche, die in der modernen Konsumgesellschaft heranwachsen, Grenzen als Schutz und Orientierung? Wo brauchen sie Freiräume und
Unterstützung, um Selbstvertrauen und Selbstverantwortung zu
entwickeln?

DVD inkl. Begleitbroschüre
DVD in 13 Sprachen, Begleitbroschüre A4, 32 Seiten, geheftet
6.108.00

49.00 (49.00)

Video inkl. Begleitbroschüre

Der Name ist Programm: «Kaleidoskop», ein
Lehrmittel zum ethisch-sozialen und globalen
Lernen (ab 5. Schuljahr), will die Vielfalt des
menschlichen Lebens zeigen. Die Vielfalt seiner Farben und Formen, aber auch die Vielfalt von
Lebenssituationen, Gefühlen, Haltungen, Fragen
und Visionen. Im Zentrum stehen Kinder am Übergang zur Pubertät, junge Menschen am Beginn
einer Entwicklungsphase also, die geprägt ist von
Veränderung, von Höhen und Tiefen und von neuen Fragestellungen in Bezug auf das Leben.

VHS Schweizerdeutsch
6.131.00

38.50 (38.50)

VHS Deutsch
6.109.00

38.50 (38.50)

VHS in weiteren 11 Sprachen unter
www.schulverlag.ch

Folgende Artikel können sepa-

Der Film «Grenzenlos? Aufwachsen in der Konsumgesellschaft»
zeigt lebendig und unmittelbar Möglichkeiten auf: für das Aushandeln von Regeln im Familienalltag, für den Weg zwischen
zu viel und zu wenig Grenzen oder für die Begleitung der
Kinder und Jugendlichen auf dem Weg zur Selbstverantwortung. Das Filmkonzept von «Grenzenlos? Aufwachsen in der Konsumgesellschaft» ist auf niederschwellige Elternarbeit ausgerichtet
und liegt in dreizehn verschiedenen Sprachen vor.

Fair statt ﬁes

TH_Kaleidoskop_230305

broschiert
3.269.00

28.00 (35.00)

39-Min.-Film auf VHS-Video25.00 (31.25)

25.00 (31.25)

zusätzliche Poster (70 x 50 cm,

1. Auﬂage 2004

vierfarbig), pro Stück
8.00 (10.00)

Basis-Medienpaket ohne Buch
«Quälgeister»
3.267.00

zusätzliche Leporellos, CD-Format,
65.00 (81.25)

zweifarbig, (im 20er-Set)
5.564.00

D A S L E B E N G E S TA LT E N

Du bist du
Kein Mensch
auf der ganzen Welt
hat Augen so wie du.
Manche sind braun
und gross und rund dazu,
doch deine sind einzig,
es sind eben deine.

12.00 (15.00)

Im begleitenden Arbeitsheft wird das Phänomen Mobbing erläutert, werden die Konsequenzen des Wegschauens beschrieben
und es wird ein Weg für die Intervention und die Prävention
aufgezeigt. Das Poster «Mobbing? Ohne uns!» bildet sechs Situationen in je zwei Varianten ab: eine Mobbingszene und eine damit kontrastierende positive Situation. Es kann als «Starter» für Gespräche im
Klassenverband eingesetzt werden. Ein 12-seitiger Leporello bietet für
die Elterninformation die wesentlichsten Grundinformationen sowie
einige zentrale Anregungen für den Umgang mit dem Thema in der
Familie. Das Basis-Medienpaket besteht aus Film-DVD, Arbeitsheft,
Poster und Leporello. Das erweiterte Medienpaket enthält darüber
hinaus noch das Buch «Quälgeister und ihre Opfer».

Lest einander das Gedicht langsam vor. Wie
fühlt ihr euch dabei?
Lies jetzt das Gedicht laut für dich. Ersetz dabei die
zweite Person immer mit der ersten. Achte darauf,
wie das auf dich wirkt.
Elfchen* zur Einmaligkeit
Die Gedichte haben Kinder selbst geschrieben.

Dich gibt’s nur einmal,

einzigartig

du bist eben du.

meine Augen

klingt genau wie deine,

Mobbing ist kein Kinderspiel

5.566.00

Page 8

Nicht eine Stimme

39-Min.-Film auf DVD
5.579.00

10:31

Ich bin einmalig

Ein Medienpaket hilft Mobbing verhindern
Sechs in Kindergärten, Primar- und Oberstufenschulen gedrehte Filmsequenzen zeigen hautnah auf, wie Opfer, Täter und so genannte Unbeteiligte ihre Rollen «erlernen», erleben und heute beurteilen. Diese
Szenen eignen sich als Ausgangspunkt für die Thematisierung des
Phänomens im Lehrerzimmer, in der Klasse und an Elternabenden.

kassette
5.568.00

17.5.2005

8

rat nachbezogen werden:
Arbeitsheft, 2004, 96 Seiten, A4,

Themenheft
136 Seiten, 19 x 26 cm, farbig
illustriert
5.121.00
16.50 (25.40)

Klassenmaterial

VHS, 29 Minuten, Begleitbroschüre
A4, 32 Seiten, geheftet

Kaleidoskop
Ich und die Gemeinschaft –
Menschen einer Welt
1. Auﬂage 2005

ob sie nun stammelt,
redet oder singt;

blau und klar
so blau wie Wolken

unvergleichlich

wasserklar

meine Stimme

Martina

nur meine allein
niemand sonst hat sie

denn deine Stimme
hast nur du alleine,
sonst gibt es keine,
die so klingt.

Stimmmelodie
kräftig

Melanie

mein Körper
sportlich und stark

Du bist etwas Besonderes;

rennt über den Platz

blau

denn dich gibt’s nur einmal.

Lebenskraft

meine Augen

Keiner ist genauso,

Michi

sie funkeln schön

wie du eben bist.

glücklich
Janick

und hast dein Geheimnis
das tief in dir ist.
Und keiner kann lächeln,

134 Blätter, Ordner, A4, illustriert,
inkl. 1 Audio-CD, 1 DVD,
1 CD-ROM
5.122.00
96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer
96 Seiten, A4, illustriert
5.125.00

28.50 (35.60)

Themen im «Kaleidoskop»:
Das Leben gestalten
Frau werden – Mann werden
In der Gruppe
Schule = Schule?
Gewalt
Menschen brauchen Menschen
Himmelsleitern
Kinder haben Rechte
Die Welt entdecken

den Tränen weit entfernt

Du hast eigene Gefühle
und dein eigenes Glück,

«Kaleidoskop» will ausserdem dazu anregen, sich
mit Lebenssituationen von Kindern auseinander zu
setzen, die aus anderen Kulturen stammen oder in
anderen Ländern leben. Dabei geht es darum, den
Schülerinnen und Schülern ein «Fenster zur Welt»
zu öffnen, wodurch ihr Horizont erweitert und die
Fähigkeit des Perspektivenwechsels geübt wird. Mit
«Kaleidoskop» liegt nach «Konfetti» (ab 1. Schuljahr) und «Kunterbunt» (ab 3. Schuljahr) nun auch
der letzte Teil dieser Lehrmittelreihe zum ethischen
und sozialen Lernen auf der Primarstufe vor.

Weitere Informationen: www.nmm.ch

*Elfchen sind Gedichte, die aus elf Wörtern bestehen.

Willst du ein Gedicht über dich schreiben? Es kann

so wie du jetzt lächelst.

ein Elfchen sein

Kein Mensch der Welt

deres Gedicht sein.

KM 2. Es kann aber auch ein an-

macht’s genau wie du.
Dein Gesicht hast du
ganz für dich alleine.
Du bist etwas Besonderes.
Du bist eben du.
Unbekannte Verfasserin

KM 1, KM 2, KM 3

Erweitertes Medienpaket mit
Buch «Quälgeister»
5.578.00

103.50 (103.50)
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Karussell

Riesenrad und Feldbuch NaturSpur

Zum Themenbereich «Naturerscheinungen und Naturbegegnung» erscheinen neu die Lehr- und Lernmaterialien «Karussell», «Riesenrad» und
«Feldbuch NaturSpur»: Naturphänomene und Technik sowie Pﬂanzen und
Tiere in ihren Lebensräumen.

«Riesenrad» führt die Themen von «Karussell» weiter in die 3. / 4. Klasse.
Das «Feldbuch NaturSpur» steht als Erkundungsbuch in enger Verbindung
zu beiden Lehrmitteln.

Riesenrad
Natur und Technik

Riesenrad

1. Auﬂage 2005

Im «Riesenrad» ﬁnden die Kinder den Zugang zu allgemein gültigen Gesetzmässigkeiten – zu «Naturgesetzen» – beispielsweise
auch durch die intensive Auseinandersetzung mit Naturphänomenen, Objekten und Materialien der unbelebten Welt.

Themenheft
104 Seiten, 19 x 26 cm,
farbig illustriert, broschiert
5.352.00
15.50 (23.90)

Klassenmaterial
168 Blätter, Ordner, A4,
illustriert, inkl. Audio-CD
3. / 4. Schuljahr

4.785.00
96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer
112 Seiten, A4, illustriert, broschiert

1. Auﬂage 2005

Themenheft
80 Seiten, 19 x 26 cm, farbig illustriert,
broschiert
4.782.00
13.50 (20.80)

Klassenmaterial

In den drei neu erscheinenden Lehrund Lernmaterialien «Karussell», «Riesenrad» und «Feldbuch NaturSpur» sind
einerseits Naturphänomene und Technik,
andererseits Pﬂanzen und Tiere in ihren Lebensräumen aufgenommen. Die Materialien
zeigen – ausgehend von der Erfahrungswelt und Vorstellungen der Kinder –
verschiedene Zugänge auf zur Begegnung,
Erkundung und Orientierung in Natur und
Technik.

168 Blätter, Ordner, A4,
illustriert, inkl. Audio-CD
4.784.00
96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer
112 Seiten, A4, illustriert, broschiert
4.783.00
28.50 (35.60)

In den neuen Lern- und Lehrmaterialien
ﬁnden sich Themenbereiche wie «Einfache
physikalische Alltagsphänomene» und «Eigenschaften von Materialien», «Pﬂanzen
und Tiere in ihrem Lebensraum», «Lebensgemeinschaften», «Tiere und Pﬂanzen halten und pﬂegen» und «Entwicklung von
Pﬂanzen und Tieren».

persönlichen Erfahrungen der Kinder
zu erschliessen, um Begegnungen mit Sachen und Situationen zu initiieren und um
Wege zum systematischen Aufbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kenntnissen und
Erkenntnissen und damit Orientierung und
Handlungsfähigkeit in diesem Lebensbereich zu ermöglichen.
Inhaltliche Akzente und thematische
Schwerpunkte im «Karussell»:
Licht
Töne und Geräusche
Kraft und Gleichgewicht
Elektrischer Strom
Steine
Wasser
Wald
Wiese
Dorf und Stadt
Jahresheft

«Natur und Technik» soll aufzeigen, wie sich
Lernarrangements aufbauen lassen, um die Weitere Informationen: www.nmm.ch

Taghimmel – Nachthimmel
Magnetismus
Kräfte
Luft
Boden
Wasser
Teich und Weiher
Wald
Dorf und Stadt
Jahresheft

5.353.00
28.50 (35.60)
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Karussell
Natur und Technik

Inhaltliche Akzente und thematische
Schwerpunkte im «Riesenrad»:

Feldbuch NaturSpur
Lebensräume von Pﬂanzen
und Tieren erforschen
1. Auﬂage 2005
136 Seiten, A5, farbig illustriert,
gebunden
5.904.00
18.50 (28.50)

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

1. – 4. Schuljahr

Weitere Informationen: www.nmm.ch

Feldbuch NaturSpur
Eine NaturSpur vom 1. zum 4. Schuljahr
In der Schweiz leben über 2500 Pﬂanzen- und über 40 000 Tierarten. Viele sind selten oder schwer zu entdecken. Das «Feldbuch
NaturSpur – Lebensräume von Pﬂanzen und Tieren erforschen»
stellt 180 häuﬁge Tier- und Pﬂanzenarten in zehn verschiedenen
Lebensräumen vor. Es regt Kinder der Primarstufe an, sich in der
Natur forschend den Lebensräumen anzunähern. Damit steht
es in enger Verbindung zu den beiden Lehrmitteln «Karussell» und
«Riesenrad».
Im «Feldbuch NaturSpur» werden folgende Themen aufgegriffen:
Darstellung und Beschreibung von zehn unterschiedlichen Lebensräumen und der dort lebenden Pﬂanzen und Tiere, Verhalten in der
Natur, Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Arbeit
in der Natur, Beschreibung von Geräten und der Umgang damit
sowie ein erstes, einfaches Ordnungssystem für Pﬂanzen- und Tierreich.
Weitere Informationen: www.nmm.ch

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG
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Panorama

Compad® LernMaterial

Themenbereich «Raum und Zeit»: Die neuen Materialien zeigen Wege zu
einfachen Formen des raum-zeit-gesellschaftlichen Denkens.

Zum Themenbereich «Raum und Zeit» Themen in «Panorama»:
erscheinen Materialien zu «Zeit, Zeitspuren» • Raum (Räume wahrnehmen und beschreiund «In meinem Lebensraum» für das 2. soben, Wirklichkeit – Modell – Plan)
wie das 3./4. Schuljahr. Die Materialien zei- • Zeit (Was ist Zeit? Zeit erleben, Zeit mesgen Wege und Möglichkeiten auf, um
sen, Kalender)
einfache Formen des raum-zeit-gesellschaft- • In unserer Umgebung (Räume in der eigelichen Denkens zu lernen und damit Wissen
nen Umgebung erkunden und entdecken)
und Orientierung – Handlungsfähigkeit – zu • Heute – früher (Alltagsgeschichte zu Theentwickeln.
men wie Schule, Spielzsachen, Spuren in
der näheren Umgebung)
Vieles zu Raum, Zeit und Gesellschaft • Klassengeschichte (Geschichte der eigenen
lernen Kinder im ausserschulischen RahKlasse dokumentieren)
men. Sie haben – in welcher «Strukturierung» auch immer – ein breites Spektrum Ankündigung:
von Vorkonzepten zu Raum, Zeit und Gesell- «RaumZeit», die Lern- und Lehrmaterialien
schaft, die es im Unterricht zu berücksichti- für Schülerinnen und Schüler ab dem 3.
gen gilt.
Schuljahr, wird Ende Oktober 2005 erscheinen.
Alltägliche Situationen geben vielfältige Anlässe, bei denen die Kinder «lernen», ohne Weitere Informationen: www.nmm.ch
dass sie sich dessen bewusst sind. Gelernt
werden dabei nicht nur Wissensbestände,
sondern auch Deutungen, Deutungsmuster,
Verknüpfungen usw. Diese Tatsache macht
das schulische Lernen, das bewusste Aufnehmen, Erweitern, das Heranführen in den
ersten Schuljahren bedeutsam.
proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

Panorama
Raum und Zeit
1. Auﬂage 2005

Themenheft
128 Seiten, 19 x 26 cm, farbig
illustriert, broschiert
4.692.00
16.50 (25.40)

Klassenmaterial
168 Blätter, Ordner, A4, illustriert,
inkl. 2 Audio-CDs
4.693.00
96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer
112 Seiten, A4, illustriert, broschiert
4.694.00
28.50 (35.60)

Das Compad LernMaterial unterstützt kooperative Lernprozesse in der
Volksschule sowie in Mittel-, Berufs- und Hochschulen; es besteht aus
Figuren und Gegenständen aus Glas, Holz, Karton und Knetmasse sowie
den Compad LernWegen mit Leitfragen und den Schüleraktivitäten.

Arbeits- /Lerngruppen von drei bis fünf Lernenden analysieren mit dem Compad LernMaterial komplexe Sachverhalte und stellen
diese in Form von «Materialnotizen» anschaulich dar. Sie machen sich ein gemeinsames Bild
von einer Aufgabe, von einem Sachverhalt, von
einer Zielsetzung oder von einer Problemstellung
und erarbeiten mögliche Lösungen.
Als weitere Unterstützung stehen den Lernenden die
Compad LernWege (mit Kopiervorlagen) zur Verfügung. Hier ﬁnden sie Anleitungen, um:
• Modelle und Regeln zu verstehen (z. B. Mensch –
Natur – Mitwelt, Grammatik, Technik);
• Kommunikation zu untersuchen (z. B. Zeitungen, Gedichte, Filme, Bilder, Theater, Gespräche);
• aus «dem Leben» zu lernen (aufgrund von Erfahrungen aus Berichten, Tagebüchern);
• sich Inhalte vorzustellen (Arbeit mit Lehrbüchern, Literatur, Texten in Fremdsprachen);
• ein Projekt oder eine Arbeit zu planen.

Lernende, die mit dem Compad LernMaterial und Compad LernMaterial
den fünf Compad LernWegen regelmässig arbeiten, 2005
trainieren damit Methoden- und Teamkompetenzen,
die auch in der Arbeitswelt zentral sind.
1 Alukoffer mit 6 Set SchülerLegematerial für Lerngruppen von

Die Lehrenden sind Lernbegleitende, die auf
dem Tisch erkennen können, welche Vorstellungen sich die Lernenden gemacht haben und
welche Fragen noch offen und zu klären sind.
Bisher musste die Lehrperson für einen Lernauftrag
zu einem Thema je
• Grundlagenmaterial erstellen oder
zusammentragen;
• Arbeitsmaterial bereitstellen;
• Aufgabenblätter schreiben.

Das Compad LernMaterial und die Compad
LernWege vereinfachen diese aufwändige Vorbereitungsarbeit in allen drei Schritten, und ein
Lehr-/Lernszenario entsteht so innert Minuten.
Dabei werden mit dem Compad LernMaterial und
den vorhandenen Lehrbüchern entsprechende ProDie Arbeits-/Lerngruppen konstruieren ihr Wissen blem- oder Fragestellungen oder auch fachspeziﬁmit dem Compad LernMaterial gemeinsam, arbei- sche Projekte bearbeitet.
ten aktiv und mit allen Sinnen (Bild, Sprache, Handlung) gleichzeitig. Sie stellen spontan viele Fragen,
die durch ihre Kolleginnen/Kollegen, Bücher oder die
Lehrenden beantwortet werden. Dabei können auch
Fragen herausgearbeitet werden, zu denen entsprechende Antworten in der Folge gesucht werden.

je 3 – 5 Schülerinnen/Schülern,
1 Anleitungsbroschüre A5, 1 Set
Kopiervorlagen zu den LernWegen
und Schüleraktionen sowie
Ergänzungsmaterial
6.618.00
650.00 (650.00)

Ersatzmaterial
Das LernMaterial ist in seiner Lebensdauer nicht beschränkt. Einzig
die Papierrondellen, die Papierformen und die Knetmasse müssen
nach einer gewissen Zeit ersetzt
werden.
6.995.00
73.50 (73.50)
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Neuheiten Unter- / Mittelstufe
Kindergartenplaner
2005 – 2006

Sinn-Salabim

Rechenschritte

Satzglieder

1. – 2. Schuljahr

1. – 4. Schuljahr

3. + 4. Schuljahr

Kindergarten

Diese Spiele für Augen, Ohren, Hände und Füsse

Die Aufgaben dieser Kopiervorlagen-Reihe aus dem Fin-

Das Material in dieser Mappe enthält Knif-

Der Kindergartenplaner unterstützt die Lehrperso-

helfen, die eigenen Sinne bewusst zu entdecken

ken Verlag unterstützen und begleiten das mathemati-

feleien und Rätsel, mit denen die Kinder

nen in der täglichen Planung und hilft mit, den Kin-

und zu entfalten. Es gibt Konzentrations- und Sen-

sche Lernen vom 1. bis zum 4. Schuljahr. Jede Mappe

grundlegende Elemente der Grammatik

dergartenalltag den heutigen Anforderungen und

sibilisierungsspiele für Finger und Zehen, Tast- und

bearbeitet den Schuljahren gemässe Zahlenräume und

(Satzglieder) üben können. Die Aufgabenstellungen eignen sich be-

eignen Vorstellungen entsprechend zu gestalten.

Reaktionsspiele, Gesichtsakrobatik und Körperspie-

Rechenverfahren. Die abwechslungsreichen Übungsformen fördern die Zahl-

sonders zur Vertiefung und Automatisation der Regeln. Die Übungen

Als Ordner konzipiert ist es möglich, diesen Planer mit eigenen Planungsin-

le, Raumerfahrungs- und Figurenspiele. Die Spiele

begriffsentwicklung und Rechenfähigkeit. Sie helfen Kindern, Mengen- und

lassen sich unabhängig vom jeweiligen Unterrichtsthema einsetzen.

strumenten und Informationen zu ergänzen. Mit den zahlreichen Vorlagen

variieren von Einstiegsspielen mit 5 – 30 Minuten

Zahlvorstellungen zu entwickeln, mathematische Strukturen zu erfassen, Stel-

kann die Kindergartenarbeit dokumentiert und es kann zielorientiert gearbei-

Dauer über Kurzprojekte von etwa 2 – 3 Stunden bis zu Grossprojekten für

lenwertverständnis aufzubauen und zu geschickten Rechenwegen zu gelan-

tet werden. Der Planer wird mit einem Vademekum ausgeliefert.

einen ganzen Tag.

gen. Alle Lösungen sind auf separaten Blättern übersichtlich abgedruckt.

ProKiga Lehrmittelverlag

Verlag an der Ruhr

6.355.00

28.00 (28.00)

6.972.00

Verlag an der Ruhr
6.970.00

32.40 (32.40)

Finken Verlag
31.20 (31.20)

Rechenschritte 1 | 1. Schuljahr
6.619.00

Sprachbuch

194.00 (194.00)

Unterstufe / Mittelstufe / Oberstufe

Das Portfolio-Buch für Kindergarten und Grundschule

Ballkünstlerin und Ballkünstler
Bewegungskünstlerin und
Bewegungskünstler

Rechenschritte 2 | 2. Schuljahr

Rechenschritte 3 | 3. Schuljahr

des und das Lernen anhand eigener Ziele im eigenen

1. – 4. Schuljahr
Durch einen individualisierenden und gemeinschafts-

Tempo ist nicht nur etwas für Grosse. Mit ausführli-

bildenden Sportunterricht sollen die Schülerinnen und

Ab Kindergarten
Das Erfassen des Entwicklungs- und Leistungsstan-

6.620.00

6.621.00

Rechenschritte 4 | 4. Schuljahr

Schüler in ihrer Entwicklung optimal begleitet werden

Kindergarten und in den ersten Schuljahren aussehen kann. Das Buch

weniger Begabten begeistert und die Verhaltensauffälligen integriert werden.

bietet für Einsteigerinnen und Einsteiger das notwendige Wissen und

Die beiden Lehrmittel «Bewegungskünstlerin und Bewegungskünstler» und

Handwerkszeug für eine unkomplizierte Umsetzung. Wer bereits mit

«Ballkünstlerin und Ballkünstler» wollen einen Beitrag zu diesen Zielsetzun-

Portfolios arbeitet, bekommt neue Anregungen und Ideen.

gen leisten.

Verlag an der Ruhr

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Leseschritte

Ballkünstlerin und Ballkünstler

1. – 4. Schuljahr

6.622.00

194.00 (194.00)

Rechenschritte 1 – 4 | Gesamtpaket 4 Ordner
6.897.00

694.00 (694.00)

als Drittes sind Hinweise und Lösungen zum Sprachbuch erhältlich.
Heilpädagogischer Lehrmittel-Verlag HLV
Sprachbuch Unterstufe | Schülerbuch
49.30 (49.30)

Sprachbuch Unterstufe | Arbeitsblock
7.013.00

27.90 (27.90)

Diese Kopiervorlagen-Reihe aus dem Finken Verlag ent-

20.00 (20.00)

hält eine Fülle von Aufgabenstellungen zur Förderung
7124.00

tiefung der Kenntnisse von elementaren grammatikalischen Grundlagen und

7.012.00

Bewegungskünstlerin und Bewegungskünstler

Hauen ist doof

auf das, was in sprachlicher Hinsicht in der nachschulischen Tätigkeit nützlich und hilfreich sein kann. Der Sprachblock bietet Ver-

und Lernerfolge erzielen. Insbesondere sollen die Begabten gefördert, die

7.123.00

terstufe. Im Schülerbuch sind alle Themen ausgerichtet

194.00 (194.00)

chen Erklärungen und der einfachen Anwendbar-

34.20 (34.20)

Lehrmittel für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen. Neu erschienen ist die Sprachbuchreihe für die Un-

keit eines 10-Punkte-Plans wird gezeigt, wie die Arbeit mit Portfolios im

6.911.00

Der Heilpädagogische Lehrmittel-Verlag HLV entwickelt

194.00 (194.00)

von Lesemotivation und Textverständnis. Die Angebote

Sprachbuch Unterstufe | Hinweise und Lösungen
7.014.00

38.60 (38.60)

reichen von einfachen, bildunterstützten Übungen bis

20.00 (20.00)

Ab Kindergarten

hin zu Leseaufgaben an längeren und komplexen Texten. Die Aufgabenstel-

Gewalt kann man nicht verbieten. Ver-

lungen lösen ein entdeckendes Leseverhalten aus und regen dazu an, sich mit

bieten heisst allenfalls, einen Deckel über

Das bin ich

Einzelheiten, Zusammenhängen und Handlungsabläufen zu befassen. Dabei

ein Pulverfass zu legen. Vielmehr gilt es,

1. – 4. Schuljahr

wird das Sinnverständnis auf sehr abwechslungsreiche Weise geschult.

Erfahrungen zu organisieren, die zeigen,

Dieser Band gibt Kindern Möglichkeiten an die Hand,

dass Konﬂikte auch friedlich gelöst wer-

ihre Gefühle, Wünsche, Gedanken und Stimmungen

Finken Verlag

den können. Dieses Buch hilft, gegenseitig

bildnerisch darzustellen. Zunächst bekommen sie

Leseschritte 1/2

Respekt, Freundlichkeit, Grosszügigkeit,

Anregungen durch Geschichten, Bilder oder Fragen

Hilfsbereitschaft und Mitgefühl zu för-

zum Nachdenken. So werden sich Kinder klar über

dern. Die Spiele gliedern sich nach Alter und Fähigkeit und können

ihre Gefühle, den Körper, die eigene Identität. Ihre

problemlos zu Hause weitergeführt werden.

Gedanken werden anhand von klaren Anleitungen

Sprachbuch Mittelstufe | Schülerbuch
7.031.00

Sprachbuch Mittelstufe | Arbeitsblock
7.032.00

6.563.00

27.90 (27.90)

Sprachbuch Mittelstufe | Hinweise und Lösungen
98.50 (98.50)

Leseschritte 2/3
6.564.00

49.30 (49.30)

7.033.00

38.60 (38.60)

Sprachbuch Oberstufe | Schülerbuch
98.50 (98.50)

7.045.00

49.30 (49.30)

Schritt für Schritt weiterentwickelt, sodass am Ende Kunstwerke entstehen.
Leseschritte 3/4

Verlag an der Ruhr
6.949.00

28.00 (28.00)

6.565.00

Verlag an der Ruhr
6.909.00

Sprachbuch Oberstufe | Arbeitsblock
109.00 (109.00)

Leseschritte 1 – 4 | Gesamtpaket 3 Ordner
6.561.00

proﬁ-L 2/05 © schulverlag blmv AG

7.047.00

27.90 (27.90)

34.20 (34.20)
286.00 (286.00)

Sprachbuch Oberstufe | Hinweise und Lösungen
7.048.00

38.60 (38.60)
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Tipps und Tricks

Neuheiten Mittel- / Oberstufe
thema Nummer 1/2005
Fische in Schweizer Gewässern

Ihre Bestellung erreicht uns

Stufenübergreifend

Aber ich bin doch
selbst noch ein Kind

Mit Manga
zeichnen lernen

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehrmittel mit Lern-

7. – 10. Schuljahr

7. – 9. Schuljahr

• telefonisch über die Nummer 031 380 52 52

inhalten für die Mittelstufe und die Oberstufe der Klein-

Im Taschenbuch wird die Geschichte

Manga ist in Japan nicht nur ein Trend,

• telefonisch (auf Band) über die Nummer 031 380 52 00

klassen (Sonderklassen), welches aber auch als Ergänzung

der 15-jährigen Laura erzählt, die unge-

sondern als Comic in der japanischen

• per Fax über die Nummer 031 380 52 10

• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

in den Regelklassen der Primarstufe eingesetzt wird. Es

wollt schwanger ist. Vater ihres Kindes

Kultur verankert. Dieses Arbeitsbuch bie-

• via Mail an info@schulverlag.ch

greift pro Heft einen Unterrichtsinhalt auf, bietet Einstiege, Vertiefungen und

ist der 17-jährige Jonas, der aber von

tet zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anlei-

• über den eShop unserer Website www.schulverlag.ch

ganze Unterrichtseinheiten an. Es ist lehrplanunabhängig einsetzbar, nicht auf

einem Kind überhaupt nichts wissen

tungen. Geometrische Formen werden

eine spezielle Methodik ausgerichtet und eignet sich auch für den Einsatz im

will. Auch für die Eltern der beiden gibt

unter der Hand zu detaillierten Figuren

Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften ist auch ein Lehrmittelkommentar

es nur eine Lösung: Abtreibung, und

– Rohentwürfe entwickeln sich zu Sze-

für Lehrkräfte erhältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, Umsetzungshilfen,

zwar so schnell wie möglich. Laura fühlt

neansichten. Die klare Linienführung, die besonderen Körperproporti-

Informationen und teilweise Arbeitsblätter.

sich mit ihren Ängsten und Zweifeln al-

onen und die plastische Darstellungsweise schulen dabei nicht nur die

lein gelassen und entschliesst sich nach mehreren Beratungsterminen

Zeichentechnik, sondern auch den Blick für Details und die perspekti-

Lehrmittelverlag St. Gallen

schliesslich für einen Schwangerschaftsabbruch. Doch dann bekommt

vische Wahrnehmung. Informationen zu Ursprüngen und Stilrichtun-

Schülerheft

sie unerwartet Unterstützung. Zum Taschenbuch ist die gleichnamige

gen der japanischen Comic-Kunst liefern den Jugendlichen dazu den

Literatur-Kartei erhältlich.

«zeitgeschichtlichen» Hintergrund.

Verlag an der Ruhr

Verlag an der Ruhr

7.269.00

5.90 (5.90)

Lehrmittelkommentar
7.270.00

10.00 (10.00)

Taschenbuch
6.961.00

Natur- und Umweltkatastrophen – menschengemacht?

Zu jedem Artikel ﬁnden Sie in der Zeitschrift «proﬁ-L» und im
Verlagskatalog des schulverlags die Artikelnummer und die
Preisangaben (die erste Angabe bezieht sich auf den Schulpreis,
die zweite – in Klammern stehende – auf den Privatpreis). Die
Artikelnummer ist in der Regel identisch mit dem Paperlink,
spezielle Paperlinks, etwa für Software-Downloads, werden entsprechend gekennzeichnet.
6.268.00

6.965.00

29.40 (29.40)

35.90 (35.90)

9.00 (9.00)

Literaturkartei

7. – 9. Schuljahr

Musik Sekundarstufe I
Musikinstrumente

Ende 2004 kostete eine riesige Flutkatastrophe un-

7. – 9. Schuljahr

zählige Menschenleben. Gerät das globale Klima aus

Zum Lehrmittel «Musik Sekundarstufe I» ist das vor

den Fugen? Die Arbeitsmappe informiert, hinterfragt

einiger Zeit angekündigte Heft «Musikinstrumente»

und sensibilisiert: Wie entstehen Naturkatastrophen?

erschienen. Es enthält Kurzinformationen und Ab-

Welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen und

bildungen aller im Schülerbuch erwähnten Musikin-

dem Eingriff der Menschen in die Natur? Anhand von Karten- und Bildmate-

strumente. Im Heft integriert ist eine CD mit Hörbei-

rial, Graﬁken und Statistiken beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler

spielen und ein Arbeitsblatt mit Höraufgaben.

6.962.00

Symbole

30.70 (30.70)

Mit dem

Paperlink rasch zum Ziel

mit historischen und aktuellen Risikogebieten.
Verlag an der Ruhr
6.243.00

Verlag Schweizer Singbuch, Amriswil
Musikinstrumente

34.30 (34.30)

7.257.00

Die 1-2-3-Methode

29.00 (29.00)

10 x 10 Texte verfassen
Schülerbuch

Sekundarstufe I und II

Stufenübergreifend

Das Buch gibt den Lehrkräften der Sekundarstufen I und II hundert at-

Dieses Praxisbuch erklärt Schritt für Schritt, wie die 1-2-3-

traktive Aufgaben in die Hand, mit denen die Schülerinnen und Schü-

Methode mit einer Klasse eingesetzt werden kann. Anhand

ler das Verfassen eigener Texte erproben, reﬂektieren und optimie-

von Fallbeispielen wird gezeigt, wie positives Verhalten

ren können. Die Lernenden sollen durch Erfahrungen und Einsichten

gefördert, störendes Verhalten unterbunden wird. Uner-

grössere Sicherheit und als Folge der motivierenden Aufgaben auch

wünschtes Verhalten wird situationsadäquat sanktioniert und positives Ver-

mehr Lust am Verfassen eigener Texte gewinnen. Dabei werden auch

halten verstärkt. Lob und transparente Bewertung motivieren Schülerinnen

«moderne» Textformen wie E-Mail und SMS behandelt.

1.236.00

38.00 (38.00)

Lehrerkommentar Serie 1
2.355.00

145.00 (145.00)

Lehrerkommentar Serie 2
7.254.00

115.00 (115.00)

und Schüler zum Lernen, kurze Anweisungen und klare Konsequenzen halten
sie vom Stören ab.

Lehrerkommentar Serie 3

Erle Verlag
7.268.00

19.00 (19.00)

7.255.00

Dank dem Paperlink gelangen Sie auf www.schulverlag.ch
einfach und schnell zum gewünschten Artikel.

135.00 (135.00)

Tippen Sie auf unserer Website die Artikelnummer (oder das
angegebene -Kürzel) in das Paperlink-Suchfeld oben rechts. So
gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel im eShop.

Verlag an der Ruhr
6.917.00

31.20 (31.20)

Lehrerkommentar Serie 4
7.256.00
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115.00 (115.00)

Auf allen Neuerscheinungsseiten bleiben Preisänderungen
vorbehalten.
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Neuheiten Software
LingoFox

AniPaint 3.0

BitDefender

Swiss Map 25

Stufenübergreifend

Stufenübergreifend

Stufenübergreifend

Stufenübergreifend

«LingoFox» ist eine Software mit

Das bekannte Autoren- und

«BitDefender» bietet einen

«Swiss Map 25» enthält

integrierter Textverarbeitung,

Präsentationsprogramm für

umfassenden Schutz vor Vi-

die Landeskarten 1:25 000

Mit dem neuen «Profax Lerncenter» stehen die Profax-Lernprogramme als integrierte Module

die es ermöglicht, aus beliebigen Texten Übungen

Kinder ist in der Version 3.0

ren, Würmern, Trojanern und

und 1:500 000 in digitaler

in einer Demo-Version zur Verfügung. Das Profax Lerncenter lässt sich über das Internet gratis

und Arbeitsblätter für den Sprachenunterricht im

erschienen. Neu ist eine Stan-

anderen digitalen Schädlin-

Form. Sämtliche Namen

installieren oder ist auf CD-ROM erhältlich. Später veröffentlichte Module lädt das Lerncenter

Bereich der Grammatik, der Lexik, der Orthogra-

dard- und eine Professional-

gen. Die neuen und verbesserten BitDefender-

sind in einer Datenbank

bei einem Update auf Wunsch automatisch nach. Gewünschte Module können mit Hilfe eines

phie, der Syntax oder des Leseverstehens zu ge-

Version erhältlich. Die Standard-Edition enthält alle

Scanmaschinen suchen und desinﬁzieren betrof-

gespeichert und können

Lizenzschlüssels einfach freigeschaltet werden. Zurzeit sind zwei Module erhältlich:

nerieren. Die Software ist sowohl für Deutsch als

bisherigen Werkzeuge, um animierte Geschichten

fene Dateien nach Aufforderung und minimieren

gesucht bzw. in der Karte angezeigt werden. Dank

auch in Fremdsprachen einsetzbar. Es können sehr

zu kreieren. Dazu wurden einige Verbesserungen

somit einen Datenverlust. Inﬁzierte Dokumente

den vielfältigen Graﬁkwerkzeugen lassen sich

einfach Lückenübungen (z.B. zur Verbkonjugation,

eingebaut: So können zum Beispiel Projekte nun

können wiederhergestellt, anstatt gelöscht wer-

leicht persönliche Landeskarten erschaffen und

Wortstämme

C-Test, Cloze-Test), Umstellübungen, Rätsel oder

problemlos zwischen Mac und Win ausgetauscht

den. Die erweiterte Zugriffskontrolle der Firewall

mit eigenen Ergänzungen versehen. In der Karte

4. – 6. Schuljahr

Übungen zur Rechtschreibung erstellt werden, die

werden. «AniPaint 3.0» ist netzwerkfähig und es

informiert über jede Anwendung, die versucht,

können zusätzlich die ofﬁziellen Wanderwege, die

Das Wortstamm-Prinzip erleichtert das Erlernen der Recht-

wiederum durch die vielfältigen Einstellmöglichkei-

können alle gängigen Medienformate importiert

über das Internet auf das Gerät zuzugreifen.

Burgen, Schlösser und schützenswerte Ortsbilder

schreibung enorm. Nicht jedes Wort muss gespeichert

ten im Schwierigkeitsgrad verändert werden kön-

werden. Die Pro-Edition ist im Grundaufbau gleich

Spam-Mails werden durch den neuen URL-Filter

angezeigt werden.

werden. Es genügt, wenn die Wortbausteine verankert

nen. Durch den integrierten Wortschatzabgleich

wie die Standard-Ausgabe. Sie enthält zusätzlich

und den Charset-Filter erkannt und blockiert. Alle

kann die Lexik eines Textes mit einem beliebigen

ein vollständig neues Modul, das die Möglichkeit

BitDefender-Lizenzen werden mit einer bootfähi-

Swisstopo

Referenzwortschatz verglichen werden. Für geziel-

bietet, bewegte Animationen herzustellen.

gen CD verkauft.

DVD-ROM hybrid

ma lassen sich Beispielsätze aus beliebig grossen

CD-ROM hybrid

CD-ROM Win 98/NT(SP6)/ME/2000/XP

Texten suchen, die aber auch dafür verwendet

AniPaint 3.0 Standard

sind. Deshalb bietet dieses Programm ein gezieltes Üben
der wichtigsten bzw. fehleranfälligsten Stämme der deutschen Sprache. Dabei erfolgt das Training nach einer Testphase in fünf lernwirksamen Etappen.

Swiss Map 25: Sektor 3 Bern

te Übungen zu einem Grammatik- oder Lexikthe7.194.00

EL

85.00

7.259.00

EL Schule 155.00

CD-ROM hybrid

7.259.00

EL Privat 178.00

7.216.00

EL

7.219.00

KL (10er)

werden können, dass die Lernenden anhand dieser

7.198.00

EL

Beispielsätze versuchen können, die Regeln selbst

7.199.00

KL (5er)

129.00

7.195.00

KL (3er)

218.00

Swiss Map 25: Sektor 1 Suisse occidentale

herzuleiten.

7.202.00

KL (10er) 200.00

7.196.00

KL (5er)

328.00

(erscheint im August 2005)

7.203.00

SL

7.208.00

SL

717.00

7.261.00

EL Schule 155.00

7.209.00

KL (20er) 286.00

7.261.00

EL Privat 178.00

79.00

420.00

CD-ROM
Win 95b / 98SE/ ME/ NT4.0 (ab SP4.0)/ 2000 / XP

(Installation auf 2 Geräten erlaubt)

45.80
405.00

(ohne Installations-CD)
7.220.00

KL (25er)

800.00

(ohne Installations-CD)
7.225.00

Installations-CD 15.00

AniPaint 3.0 Pro

7.262.00

EL

99.00

7.204.00

EL

7.263.00

EL (Lehrerz.) 273.00

7.205.00

KL (5er) 258.00

7.264.00

KL (4er)

340.00

7.206.00

KL (10er) 400.00

7.265.00

EWL

60.00

7.207.00

SL

Bestellformular via

Profax Lerncenter

150.00

Bestellformular via

MPL250

Swiss Map 25: Sektor 2 Jura

Bestellformular via

MPL280

(erscheint im November 2005)

Entdecke die
Schweiz

840.00

MPL270

7.266.00

EL Schule 155.00

7.266.00

EL Privat 178.00

Wortkartei
4. – 6. Schuljahr

Ab 5. Schuljahr

Swiss Map 25: Sektor 4 Wallis

Dieses Programm ermöglicht es, persönliche Unsicher-

Diese interaktive CD-ROM ent-

(erscheint im November 2005)

heiten bei der Schreibweise von Wörtern durch gezieltes

hält Karten der Schweiz und

7.267.00

EL Schule 155.00

Training zu überwinden. Trainiert wird grundsätzlich nur,

3D Weltatlas

und kann als physische oder bio-

der Kantone, Luftaufnahmen,

7.267.00

EL Privat 178.00

was die Lernenden nicht können. Die Software übernimmt

klimatische Karte aufgerufen wer-

ein Quiz sowie Arbeitsblätter

Ab 5. Schuljahr

den. Allgemeine Themen wie die

zuhanden der Schülerinnen und Schüler. Neben

Der «3D Welt-

Entstehung der Erde, Plattentek-

einer Übersichtskarte der Schweiz können alle

den. Dabei entstehen entweder für einzelne Personen oder für die ganze Klasse individuelle

atlas» zeigt die

tonik, Vulkane, Atmosphäre und

Kantone separat betrachtet werden. Es stehen für

Wörterlisten.

Erde als 3D-Modell und erlaubt

Wetter lassen sich ebenso abrufen

alle Karten verschiedene Betrachtungsebenen zur

einen stufenlosen Zoom von der

wie Daten zu Geschichte, Bevölke-

Verfügung: topograﬁscher Hintergrund, Grenzen,

CD-ROM hybrid

Übersichts- bis zur detaillierten

rung, Wirtschaft und Politik aller

Gewässer, Orte, Berge und Täler sowie Verkehrs-

7.215.00

EL

Kartenansicht. Die freie Navigation

Länder der Erde.

wege. Die Ebenen können beliebig miteinander

7.217.00

KL (10er)

beliebige Drehung des virtuellen

USM

sich durchschnittlich fünf Luftbilder, damit das

Globus ermöglicht. Eigene Orte

CD-ROM WIN 98/ME/NT4.0/

Kartenmaterial auch mit der Landschaft verglichen

können der Karte hinzugefügt

2000/XP

werden kann.

werden. Das Kartenmaterial wird in

7.191.00

hervorragender Auﬂösung (Mass-

EL 47.90

45.80
405.00

(ohne Installations-CD)
7.218.00

KL (25er)

800.00

(ohne Installations-CD)
7.224.00

Klett Verlag

Bestellformular via

Installations-CD 15.00
MPL280

CD-ROM hybrid
7.187.00
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blemwörter sind vorgegeben, weitere Wörter können durch die Lehrperson freigeschaltet wer-

kombiniert werden. Zu jeder Kantonskarte ﬁnden

von Land zu Land wird durch eine

stab bis zu 1:1 000 000) präsentiert

die persönliche Begleitung der Lernenden: Rund 300 ProDie übrigen Sektoren erscheinen 2006.

EL 88.00
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Neuheiten Software

Veranstaltungen

Lesetrainer 1

Die Musikschule 2.0

Grammatik-Labor

1. – 4. Schuljahr

Ab 5. Schuljahr

4. – 6. Schuljahr

Dieses Programm hilft, den Lese-

Diese CD-ROM bietet einen um-

In Professor Zweisteins Gram-

fluss zu automatisieren und zu

fassenden Zugang zur Musik.

matik-Labor wird das Erler-

optimieren. Mit den Übungen Ein-

Theorie und Hintergrundwissen

nen der Wortarten zu einem

fachlesen, Aufbaulesen, Gleitlesen, Blitzlesen,

zum Notenlesen, zu den Intervallen, zu verschie-

kleinen Lernabenteuer. Die

Sinnentnehmendes Lesen und dem Lesequiz wird

denen Rhythmen, zu Tonleitern und Dreiklängen.

Lernumgebung ist aus Spitz-

Lesen nach unterschiedlichen Methoden geübt.

Mit den interaktiven Übungen können die erwor-

wegs Gemälden erschaffen worden. Zum einen

Einen Überblick über die individuelle Leseleistung

benen Kenntnisse spielerisch überprüft werden.

wird beim Bearbeiten aller schulisch relevanten

erhält man mit dem Lesetest. Die Daten stehen in

Ein interaktives Midi-Keyboard begleitet durch alle

Formen der Forschergeist geweckt, aber auch das

einer speziellen Version für die Schweiz zur Ver-

Kapitel und lässt sich wahlweise als Maus, Tastatur

Üben kommt nicht zu kurz. Um im Spiel weiter-

fügung. Mit den in das Programm integrierten

oder über ein angeschlossenes Keyboard bedie-

zukommen. müssen zahlreiche Texte gelesen und

Modulen zur Texterfassung und zum Erstellen von

nen. Zahlreiche Kompositionsbeispiele von Haydn,

verstanden werden. Das Programm eignet sich

Sprachaufnahmen können zudem eigene Übungs-

Mozart, Bach oder Beethoven runden das Pro-

für den Unterricht ebenso wie für den Einsatz zu

inhalte in beliebiger Form integriert werden.

gramm ab.

Hause.

Medienwerkstatt Mühlacker

Navigo

cotec

CD-ROM Win 95/98/ME/NT/2000/XP

CD-ROM Win 98/ME/2000/XP

CD-ROM Win 98/NT/ME/XP

7.188.00

EL 56.50

7.190.00

EL 47.90

7.169.00

In der Reihe «Lernwelten Natur-Mensch- • 6. Juli 2005, 14 –16 Uhr, Schulwarte Bern
Mitwelt» erscheinen noch vor den Sommer- • 13. Juli 2005, Medienzentrum Schulwarte
ferien mehrere neue Lehrmittel für den
Bern (im Rahmen des Sommerkurses
NMM-Unterricht auf der Primarstufe: Kalei2005)
doskop, Karussell, Riesenrad und Panorama
9 – 10.30 Uhr: Karussell, Riesenrad, Feld(Seiten 35 – 38).
buch NaturSpur, Panorama
14 – 15.30 Uhr: Kaleidoskop
Damit Lehrpersonen in kurzer Zeit einen Ein- • 25. August 2005, 17 – 19 Uhr, Naturama
blick in die neuen Lehrmittel erhalten, verAarau (Feldbuch NaturSpur, Karussell,
anstalten die Projektleitung NMM und die
Riesenrad)
ZSLLFB folgende Informationsveranstaltun- • 7. September 2005, 14.30 – 17 Uhr, Bern,
gen und Lehrmittelpräsentationen:
Präsentation aller Lehrmittel

Nähere Informationen zu den Lehrmitteln
und den Veranstaltungen sowie zu interkantonalen Kursen und Präsentationen unter:
www.nmm.ch.
In den Lehrmitteln blättern
Am ILZ-Stand an der «Magistra» anlässlich
der Kurse Schule und Weiterbildung Schweiz
in ZUG können sie die neueren Lehrmittel
des schulverlags in aller Ruhe kennenlernen.
Öffnungszeiten und Ort der Ausstellung unter: www.swch.ch (Rubrik «Magistra»).

Information
EL 36.40
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Die neuen NMM-Lehrmittel für die Primarstufe kennenlernen

Zwei Jahre früher in die Welt der Fremdsprachen eintauchen
Mutige Entscheide der Kantone ebnen lisch ab der 5. Klasse unterrichtet.Die Zuden Weg für neue, attraktive Lehrmit- stimmung der anderen Kantonsparlamente
tel.
vorausgesetzt verfügt dieser Verbund nun
über ein homogenes Sprachenkonzept. EndIm September 2004 haben sich die Erzie- lich kann mit der Koordination der Lehr- und
hungsdirektoren der Kantone entlang der Stoffpläne begonnen werden.
Sprachgrenze – beide Basel, Solothurn,
Bern, Freiburg und Wallis – auf die zentralen Damit besteht bald auch eine verlässliche
Grundsätze für den Fremdsprachenunter- Grundlage für das Nachfolge-Lehrwerk von
richt geeinigt. Der entsprechende Parlaments- «Bonne Chance». An dessen Konzeption wird
entscheid im Kanton Bern wurde deshalb bereits seit einiger Zeit gearbeitet. Lehrende
mit Spannung erwartet. Seit Anfang Mai ist und Lernende dürfen sich freuen: Die Matees nun klar: Auch im Kanton Bern wird in ein rialien werden zeigen, dass es Spass macht,
paar Jahren Französisch ab der 3. und Eng- ins Französische einzutauchen. Denn die an

den Konzeptarbeiten Beteiligten haben das
ehrgeizige Ziel zu beweisen, dass Französisch-Lernen mindestens so attraktiv und interessant sein kann wie Englisch-Lernen.
Der schulverlag ist froh, dass der Startschuss
für die längst fällige Lehrmittelentwicklung
nun gefallen ist. Somit können die neuen
Erkenntnisse zum Sprachenlernen in lernfreundliche und praxistaugliche Unterrichtsund Lernmaterialien umgegossen werden.
proﬁ-L wird über den Entwicklungsprozess
laufend informieren.
Peter Uhr, Verlagsleiter

Vorschau
Herbst-Nummer zum Thema Heterogenität
Die Heterogenität von Klassen ist wohl eine
der grössten Herausforderungen, der sich
Lehrpersonen und Schulen gegenüber sehen. Verschiedenartig sind die sozialen, kulturellen, sprachlichen, schichtspeziﬁschen,
ökonomischen, begabungsmässigen, erziehungsbedingten und körperlichen Voraussetzungen. Gesetzesartikel, Leitbilder,
Lehrpläne und Politiker rufen zur Integration auf. In Aus- und Weiterbildung wird versucht, gangbare Wege aufzuzeigen. Neuere

Lehrmittel bieten dazu Hilfestellungen. Aber Entschärfung der Problematik leisten. Ausreicht das?
serdem wird ein neues Konzept zur «Bewältigung von Heterogenität» vorgestellt: die
Die profi-L-Redaktion hat verschiedene Neuerscheinung «Unterricht gemeinsam
Schulen besucht und wird in der Okto- machen» von Edwin Achermann; er hat für
ber-Ausgabe ein breites Spektrum von diese Nummer den Artikel «Partizipation in
Heterogenitäts-Wirklichkeiten abbilden. der Schule» geschrieben.
Ganz konkret wird aufgezeigt, wie an den
besuchten Schulen mit verschiedenen As- Einen schönen Sommer wünschen Ihnen das
pekten von Heterogenität umgegangen proﬁ-L-Team und der schulverlag.
wird, und: was die benützten Lehrmittel zur
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Neuheiten aus dem Finken Verlag

Pﬁfﬁkus –
Der Sprachgestalter

Mathe-mobil

Amelie & Co

Nachschlagewerk zur Wortschatzerweiterung und Ausdrucksverbesserung

Kopiervorlagen mit Zahlen-Knobeleien,
Rechenrätseln und Sachaufgaben

Kartei mit knifﬂigen Aufgaben und
Rechengeschichten

Ab 2. Schuljahr

Ab 3. Schuljahr

ab 3./4. Schuljahr

Ob in der Schule oder zu Hause: der Pﬁfﬁkus

Diese abwechslungsreiche Zusammenstellung

In dieser Kartei ﬁnden Schüler/innen motivieren-

ist der ideale Helfer beim Planen, Gestalten und

von Knobel- und Sachaufgaben fördert das be-

de Rechengeschichten in drei unterschiedlichen

Überarbeiten von Texten. Ein Register gibt einen

wegliche Denken und Rechnen. Die Aufgaben

Schwierigkeitsstufen. Sie handeln von einer Kin-

schnellen Überblick über die einzelnen Wort-

sind nach 5 Themenschwerpunkten übersichtlich

derclique, die knifﬂige Probleme zu lösen hat. Die

felder. Sofort erfassen die Kinder die inhaltliche

sortiert. Sie werden in zwei Schwierigkeitsstufen

Rechengeschichten regen zum Nachdenken und

Gliederung und können die Formulierungshilfen

angeboten und ermöglichen einen differenzierten

Lösen logisch-mathematischer Fragestellungen

nutzen. Jede Doppelseite bietet eine umfangrei-

Einsatz.

an. Nicht die Rechenschwierigkeit, sondern das

che und farblich gegliederte Zusammenstellung

Finden des Lösungsweges steht im Vordergrund.

von Wörtern, Ausdrücken und Redensarten. Mit

14 Lösungsseiten gewährleisten eine schnelle Er-

Indem die Schüler/innen die logischen Bezüge in

diesen Anregungen gelingt es, die eigenen Texte

gebniskontrolle. Die einzelnen Seiten lassen sich

Texten entschlüsseln, wird zugleich ihre Fähigkeit

abwechslungsreich, anschaulich und lebendig zu

unterrichtsbegleitend, zur Differenzierung oder

zum sinnentnehmenden Lesen geschult.

gestalten.

auch in offenen Arbeitsphasen ﬂexibel einsetzen.

6.567.00

Auch als Hausaufgabe oder Klassenarbeit sind sie

6.624.00

bestens geeignet.

118.00 (118.00)

15.00 (15.00)
6.623.00
179.00 (179.00)

Bestellen im Web: www.schulverlag.ch

