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Siehst du den Schmetterling dort drüben, seine Farben 

auf den Flügeln, die Muster, die Ornamente? Ist es ein 

Nachtpfauenauge? Ein Distelfalter? Ein Vielfalter? «Zum 

Erstaunen bin ich da!» lesen wir bei Goethe. «Das 

Staunen gehört den Kindern, Erwachsene können das 

doch nicht mehr!» denken wir vielleicht etwas gereizt, 

wenn wir dem Goethe-Zitat begegnen. Was kann uns 

Erwachsene schon in Staunen versetzen! Und doch – der 

Schmetterling dort drüben, seine Farben auf den Flügeln: 

Wir können es also noch, das Staunen. Wir können Viel-

falt wahrnehmen – wenn wir wollen. 

Wenn Sie wollen, können Sie in dieser Nummer von der 

Vielfalt in der Schule erfahren. Gerne nehmen wir Sie mit 

auf unsere Reise. Staunen Sie mit uns, wie verschieden 

die einzelnen Schulen sind und wie unterschiedlich die 

besuchten Lehrerinnen und Lehrer mit der Vielfalt in der 

Klasse umgehen. Da erleben wir in Homberg eine Schu-

le mit einer Mehrjahrgangsklasse 1– 4, wo die eine Erst-

klässlerin manchmal ganz für sich übt, wo aber auch viel 

Zeit für gemeinsame Lernprojekte bleibt. In der Schule 

Moosacker in Homberg unterstützen gemeinsame Ri-

tuale das Gemeinschaftsgefühl. In Twann besuchen wir 

eine Schule, wo in einer neunten Klasse Schülerinnen und 

Schüler der Realschule und der Sekundarschule in allen 

Fächern gemeinsam unterrichtet werden. Die Reise führt 

uns auch nach Basel. Im Schulhaus Vogesen besuchen wir 

die sechste Klasse: 18 Kinder aus 11 Ländern werden hier 

gemeinsam unterrichtet. In der Stadt Bern können wir im 

Schulhaus Sulgenbach zusehen, wie eine dritte Klasse die 

Nummern für die eigene Zirkusvorstellung übt. Auch in 

dieser «Normalklasse» ist die Vielfalt an Persönlichkeiten 

gross. Damit das Gemeinschaftsprojekt gelingt, muss sich 

jedes Kind auf seine Weise in die Gemeinschaft einfügen 

– und lernen, Kompromisse zwischen den eigenen Be-

dürfnissen und den Bedürfnissen der Gemeinschaft zu 

schliessen. Um die Pflege der Gemeinschaft geht es auch 

Therese Grossmann

in der Schule Schüpberg. In der Gesamtschule werden 

auch Kinder mit speziellen Lernbedürfnissen unterrich-

tet, Einzelförderung ist notwendig. In Zürich sind wir 

im Schulhaus Wengi im Kreis 4 zu Gast. In einer siebten 

Klasse wird uns gezeigt, dass die vielen Muttersprachen 

und die unterschiedlichen Kulturen in einer Klasse perma-

nentes Lernthema sein können. 

Auf unserer Reise erleben wir die Vielfalt in der Schule 

und den Umgang damit in vielfältigster Art. Vielfalt ist 

ein Naturprinzip – und doch taucht immer wieder der 

Anspruch auf, in der Schule aus der Vielfalt Gleichheit 

zu machen. Das verstösst gegen die Natur, denn Vielfalt 

verlangt einen vielfältigen Umgang damit. Um mit Paul F. 

Brandwein zu sprechen: «Es gibt nichts Ungerechteres als 

die gleiche Behandlung von Ungleichen.»

Im Artikel «Heterogenität – Modebegriff oder Kernauf-

gabe?» haben wir versucht, einige Schwerpunkte unserer 

Reiseerlebnisse festzuhalten. Offensichtlich spielt die Hal-

tung der Lehrperson eine zentrale Rolle: Will und kann sie 

die Vielfalt in der Klasse wahrnehmen? Will und kann sie 

ressourcenorientiert denken? Geht sie davon aus, dass 

nicht Einheitlichkeit das Ziel des Unterrichts sein kann? 

Wichtig für einen förderlichen Umgang mit der Vielfalt 

sind auch die Pflege der Gemeinschaft und die Erziehung 

zur Selbstständigkeit.

Und wenn eine der Kernaufgaben des Unterrichts das 

Staunen wäre? Das Staunen über die Vielfalt, die Viel-

falter – und die Lust, damit umzugehen. Auch wenn wir 

noch gar nicht so sicher wüssten, wie. 

Wenn Sie auf der profi-L-Reise durch die Schullandschaft 

zu anderen Beobachtungen und Fragen kommen, ist das 

gut so. Lassen Sie sich doch einfach in Erstaunen verset-

zen – und beflügeln.

Reise zu den Vielfaltern

Wir können noch staunen und Vielfalt wahrnehmen – wenn wir wollen.
Bilder / Titelbild: Iwan Raschle

Editorial

Die ABS-Aktie wird immer attraktiver. 
Dank der Reservenbildung hat sich 
der innere Wert der ABS-Aktie erhöht.
Damit bestätigt die ABS-Aktie sich 
als stabile, wertbewahrende Anlage 
mit einem zusätzlichen ethischen
Mehrwert.

Zeichnen Sie ABS-Aktien. Damit 
beteiligen Sie sich am erfolgreichen 
Gedeihen der ABS. Und gleichzeitig 
ermöglichen Sie der ABS die Fortsetzung
ihrer nachhaltigen Geschäftspolitik 
mit ökologischer, sozialer und ethischer
Ausrichtung.

Die Alternative Bank ABS: einmalig in 
der schweizerischen Bankenlandschaft.
Nachhaltigkeit steht im Vordergrund, 
nicht die maximale Rendite.

. . . und mit dem Erwerb von ABS-Aktien die Entwicklung einer Wirtschaft mit ethischen, 
sozialen und ökologischen Grundsätzen mitgestalten.

Die Alternative Bank ABS interessiert mich/uns:
Bitte senden Sie mir/uns die Unterlagen für den Kauf von Aktien sowie weitere Unterlagen zur ABS:

Name, Vorname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Talon senden an: Alternative Bank ABS, Leberngasse 17, Postfach, 4601 Olten, 
oder anrufen: Telefon 062 206 16 16, oder contact@abs.ch, www.abs.ch Profil:0500

Der Ausgabepreis einer 
ABS-Aktie im Rahmen der 
Kapitalerhöhung beträgt 
116 % des Nennwerts. Diese
Anpassung des Aktien-
preises widerspiegelt die 
Entwicklung des Unter-
nehmenswertes der Alter-
nativen Bank ABS. Dazu 
kommt die eidgenössische
Emissionsabgabe von 1 %.
Somit kostet eine ABS-
Namenaktie Fr. 1171.60 
(Nennwert Fr. 1000.–).

In die Zukunft investieren . . .

Verwandeln Sie Ihre Turnhalle in eine Kletterhalle!
Das SAC-Schulprojekt ‹Rivella Climbing› macht’s möglich! Alle Kinder zwischen 
der 1. und 9. Klasse können mitmachen und lernen unter fachkundiger Betreuung 
Klettern als Schulsport kennen. Dies zum Preis von 1900 Franken für eine Woche 
inklusive Betreuung, Material und Transport. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Infos: www.sac-cas.ch/jugend, 
E-Mail: andrea.fankhauser@sac-cas.ch oder per Telefon 031 37018 30.
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Bilder sprechen uns oft zuerst auf der emotionalen Ebene an. Ausserdem «le-

sen» wir Bilder unterschiedlich. Diese Tatsache wurde in der Erprobungsphase 

der soeben erschienenen Fotomappe «Was Menschen bewegt» einmal mehr 

bestätigt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Sekundarstufe I 

haben erfahren, wie vielfältig ihre Assoziationen zu einzelnen Bildern waren 

und wie unterschiedlich sie die Fotos interpretierten. 
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Heterogeniale Klassen – 
so verschieden kann Vielfalt sein

Heterogenität – Modebegriff 
oder Kernaussage? 20
Noch vor einigen Jahren sprach fast niemand von Heterogenität – heute ist 

das Wort in aller Pädagoginnen und Pädagogen Munde. Sind die Schüle-

rinnen und Schüler verschiedener geworden? So lange es Schulklassen gibt, 

fanden sich darin Begabtere und weniger Begabte, in der Entwicklung Fort-

geschrittene und Zurückgebliebene. Der Durchschnittsschüler, die Durch-

schnittsschülerin war schon immer eine Fiktion. 

Rätsel 22
Drei Frauen und drei Männer zwi-

schen zwanzig und vierzig unterhal-

ten sich über ihr Alter. Wer lügt, was 

das Zeug hält? Lösen Sie das neue 

«profi-L»-Rätsel – und gewinnen Sie 

einen attraktiven Preis.
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In der Pause sitzen wir mit den Lehrkräften zusammen. Christine und Thomas 

Rüegsegger teilen das Pensum. Thomas ist zudem Schulleiter, auch für die 

oberen Klassen in Homberg. Wir sprechen von der reichen Ernte nach elf 

Jahren Aufbauarbeit in einer Klasse, die immer «weiter geht». Schülerinnen 

und Schüler in Mehrjahrgangsklassen haben viele zusätzliche Chancen: etwa 

manchmal ein bisschen «älter sein zu können» oder eben auch «jünger blei-

ben zu dürfen». Von Stärken können jüngere Mitschüler und -schülerinnen 

profitieren, und an Schwächen kann mit mehr Zeit gearbeitet werden. Die 

Atmosphäre, die so wichtigen Rituale, die Lernkultur laufen in der Klasse 

weiter, und die Jüngeren wachsen hinein. Erziehung zur Selbstständigkeit ist 

von Beginn weg eine Selbstverständlichkeit; sonst würde ein so komplexer 

Unterricht gar nicht funktionieren.

Natürlich sind die Schülerinnen und Schüler in der Moosackerklasse nicht nur 

verschieden alt: Verschieden sind die Elternhäuser mit ihren Wertesystemen, 

verschieden sind die Begabungs- und Lernstandprofile, gross ist auch hier die 

Bandbreite der Selbst- und Sozialkompetenz. Und spürbar ist der Wunsch der 

Lehrkräfte, dieser Vielfalt gerecht werden zu können. Uns beeindruckt die in-

tensiv gelebte Lerngemeinschaft. Wir kamen auf der Suche nach Heterogenität 

– und finden eine homogene Lernkultur auf beeindruckendem Niveau. Was 

macht diese Klasse so rund und ganz? Wohl gerade auch das Wissen um die 

selbstverständliche Unterschiedlichkeit. Dieser hochkomplexe Unterricht kann 

nur gelingen, wenn alle spüren, dass sie einzeln auf die Rechnung kommen, 

– und wissen, dass es dazu die Hilfe aller braucht.

Für jedes Kind vier Jahre Zeit

In Homberg, nicht weit von Thun, finden 

wir nach kurzer Fahrt auf dem steilen 

Waldsträsschen das Unterstufenschul-

haus Moosacker. Ein paar Kinder sind 

schon in der Schulstube. Nino berichtet 

der Lehrerin von den Aufgaben, die er 

mit der Grossmutter gemacht hat. Er kann sie gleich mit dem Lö-

sungsheft überprüfen. Die Schule hat noch nicht begonnen. Stefan 

und Lea zeigen uns das Schulhaus. Besonders stolz sind sie auf die 

grosse Bibliothek: eine gemütliche Sitzecke, Computerarbeitsplät-

ze, natürlich viele schöne Bücher, aber auch Kassetten und DVDs. 

Die Kinder verwalten die Ausleihe elektronisch. 

Vier Schuljahre – eine Klasse
Um Viertel nach acht Uhr beginnt der Unterricht. Die zwölf Erst- 

bis Viertklässler sitzen mit der Lehrerin im Kreis. Ein Mädchen hat 

eine Maulwurfsgrille mitgebracht, «e Wärre», ein Knabe eine Zicho-

rienwurzel – daraus machte man früher Kaffee. Nach dem Vorstel-

len der Mitbringsel singt die Klasse zwei Lieder. Dann stellt Elias 

aus der vierten Klasse aus seinem Naturtagebuch ein Tier vor. Er 

beginnt mit einem Rätsel. – Hamster? Biber? – Streifenhörnchen! 

Es folgt ein sorgfältig recherchierter Bericht. Dann melden die an-

deren zurück: «Du hast viel geschrieben und schön gezeichnet.» – 

«Nächstes Mal könntest du noch einen Rand machen.» Dazwischen 

ein Ritual zur Konzentrationsförderung: Die Kinder stehen auf. Ein 

Knopf geht im Kreis herum, von Fingerkuppe zu Fingerkuppe, von 

mir zu dir – nicht fallen lassen! Weitere Kinder berichten aus ihrem 

Naturtagebuch. Sie erhalten Rückmeldungen von Schülerinnen und 

Schülern jeden Alters. «Gut gelesen. Aber du solltest die Füsse 

ruhiger halten.» – «Du hast spannende Wörter gewählt.» – «Du 

hast einmal über den Rand geschrieben – aber das passiert mir 

manchmal auch.»

Jede Klasse arbeitet nach ihrem eigenen Wochenplan
Wir sind beeindruckt, wie souverän vorgetragen wird, fast noch 

mehr aber von der hohen Feedbackkultur. Alles läuft ganz selbst-

verständlich in Hochsprache ab. Und längst haben wir vergessen, 

dass hier vier Schuljahre beieinander sind. Erkennbar wird das aber 

gleich in der nächsten Phase. Jede Klasse hat ihren eigenen Wo-

chenplan. Während die Jüngeren einzeln oder zu zweit hinter ihre 

Wir versuchen, uns vorzustellen, wie viel Aufbauarbeit nötig ist, bis Unter-

stufenschüler und -schülerinnen so selbstständig arbeiten können und bis 

eine so intensive Lernatmosphäre für alle selbstverständlich ist. Uns wird be-

wusst, wie sehr in einer Mehrjahrgangsklasse Schülerinnen und Schüler vom 

Schuleintritt an von einer bestehenden Gemeinschaft und einer seit Jahren 

gewachsenen Unterrichtskultur profitieren.

Aufgaben gehen, sitzen die vier «Vierteler» zuerst noch mit der 

Lehrerin zusammen. Sie bespricht Vorlesetipps aus dem Lehrmittel 

«Sprachfenster». Die Schülerinnen und Schüler veranschaulichen 

diese durch Beispiele. Dann bereiten sie sich darauf vor, ihre per-

sönlichen Geschichten vorzulesen. Unterdessen führt Jasmin aus 

der zweiten Klasse die Erstklässlerin Lea in eine Aufgabe aus dem 

Zahlenbuch ein; Lea versteht rasch, worum es geht. Und zwei Kna-

ben aus der dritten Klasse üben am Computer Blitzrechnen. Dann 

untersuchen die Zweitklässler und Zweitklässlerinnen mit der Leh-

rerin mit Zahlenkärtchen «Tauschaufgaben». Anschliessend lösen 

sie mit Klebzetteln an der Wandtafel Folgen von Multiplikationen. 

An den Pulten wird derweil konzentriert gearbeitet.

Was heisst in dieser Unterrichtswirklichkeit  
«Einzelne fördern»? 
Zum Beispiel während des Wochenplans in der Einzelarbeit auf ver-

schiedene Lerntypen eingehen und persönliche Zusatzaufgaben 

zuteilen. – Ein Drittklässler hatte vorhin während einiger Minuten 

an der Wandtafel «den zusammengehängten b» geübt; die Form 

macht ihm noch Mühe.

Was heisst «Den Lernenden gerecht werden»?
Auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Dass jedes Kind anders ist, 

wird in einer heterogenen Klasse selbstverständlich akzeptiert.

Was erwarten die Lehrkräfte in dieser Situation von 
Lehrmitteln?
Vielfältige Aufgabenstellungen von unterschiedlichem Schwierig-

keitsgrad. Gutes Begleitmaterial für selbstständiges Arbeiten, be-

sonders auch Material «zum Handeln». Inhaltliche Kontinuität, «es 

kommt immer wieder». Am Zahlenbuch werden die vielen offenen 

Aufgaben geschätzt, die eine persönliche Auseinandersetzung er-

möglichen. 

Ist der Lehrplan mit diesen Gegebenheiten zu erfüllen?
«Sicher – besonders, weil wir ja vier Jahre Zeit haben! So kann man 

immer zurück- und vorwärtsblenden.» 

Die Kinder sagen: «Man kann immer alles wiederholen.» Für sie ist 

es selbstverständlich, dass jüngere und ältere in der gleichen Klas-

se sind. Sie profitieren vom Zusammenspiel in den gemeinsamen 

Phasen, wo die Jahrgangsgrenzen sich auflösen. Sie respektieren 

aber auch die Unterschiede dort, wo sie zutage treten. Eine Klas-

sengemeinschaft lebt von beidem. Text und Bilder: Werner Jundt

.net  Gratis-Download dieser Seiten unter www.profi-L.net.

In einem zusätzlichen Artikel zum Download zeigt Christine 

Rüegsegger, wie sie das Lehrmittel «Sprachfenster» in der 

Mehrjahrgangsklasse wirkungsvoll einsetzt.

Homberg
Schule  

Moosacker
Mathematik zweite Klasse.Deutsch vierte Klasse – Mathematik erste Klasse. Ich erkläre dir die Aufgabe. Selinas Geschichte gehört allen.

Einzelarbeit im Wochenplan Kreis zweite Klasse: Tauschrechnungen

Am Ende der Doppelstunde trifft sich die Klasse wieder im Kreis, 

diesmal im Nebenraum. Die «Vierteler» lesen Geschichten vor. Zu 

Beginn erklärt Milena noch einmal die Aufgabe: Zu einem Bild, das 

man aussuchen durfte, gilt es, eine Geschichte zu schreiben. Auf 

jedem Bild kommen Menschen vor. Selina liest zu einem Bild von 

Paul Klee ihre Geschichte «Der Fremde und der Schiffbrüchige». In 

der Selbstbeurteilung geht sie auf Kriterien und Lesetipps aus dem 

«Sprachfenster» ein. Die Lehrerin stützt und differenziert diese. 

Dabei lernen auch die Jüngeren die Anleitungen zum Sprachhan-

deln kennen.

Geschichten von allen, für alle
Nino liest eine Geschichte von einem, der geplagt wurde und sich 

als Geist rächte. Die Gestalt auf seinem Bild war schwarz und bizarr. 

Ein paar Kinder stellen die Figur nach. Milena liest ihre Geschichte 

von einer Entführung im Zoo. Elias Geschichte heisst «Die Ernte» 

und erzählt von einem Bauern und seinem Knecht. Wiederum wird 

sorgfältig zurückgemeldet – nicht nur von den Viertklässlerinnen 

und Viertklässlern. Geschichten lassen sich nicht einem Jahrgang 

zuordnen, sie gehören allen. 

Die Jüngste führt das Pausenlädeli.

Inzwischen sind die «Dritteler» bei der Lehrerin: Verben erkennen 

und Sätze in eine andere Zeitform setzen. Derweil korrigiert im Ne-

benraum Elias das Partnerdiktat, das er mit Selina, seiner Kollegin 

aus der vierten Klasse gemacht hat. Am gleichen Tisch klebt die 

Erstklässlerin Lea ihre geometrischen Muster aus dem Zahlenbuch. 

Als sie fertig ist, geht sie zum Minitrampolin und übt im Hüpfen 

Wörter lesen.

Zwölf Erst bis Viertklässler werden in der Schule Moosacker gemeinsam unterrichtet. 

Dass und wie dies «funktioniert», zeigt unsere Reportage aus Homberg (BE).
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Der Zirkus schweisst zusammen

Montagmorgen, drei Wochen 

vor der Zirkusaufführung. 22 

quirlige Kinder treffen sich 

im Klassenzimmer. Der gan-

ze Vormittag ist fürs Proben 

reserviert. Nach einer kurzen 

Einführung geht es in die Turnhalle. Auf dem Weg dort-

hin zeigt sich an einem kleinen Beispiel, dass die Kinder 

punkto Sozialkompetenz unterschiedlich sind. Die meis-

ten Kinder machen sich schnell und ruhig auf den Weg, 

mit Rücksicht auf die anderen Klassen, bei denen der 

Unterricht ja auch begonnen hat. Rasch haben sie sich 

umgezogen und helfen beim Tragen des Materials, das 

sie für die verschiedenen Nummern brauchen. Andere 

Kinder schaffen das noch nicht. Einige sprechen ziemlich 

laut miteinander, andere brauchen beim Umziehen viel 

Zeit und merken nicht, dass der Rest der Klasse auf sie 

wartet. Oder sie vergessen völlig, dass es ja noch Material 

in die Turnhalle zu tragen gibt.

Jedes Kind ist wichtig
Dann geht es los. Die Jongliernummer kann sich schon 

sehen lassen. Ganz hinten stehen die Diabolo-Künstler. 

Geschickt werfen sie die farbigen Diabolos in die Luft und 

fangen sie meist auch wieder auf. Weiter vorne schaffen 

es einige Kinder schon, mit drei Bällen zu jonglieren. Wer 

noch nicht so weit ist, tut dasselbe mit bunten Chiffon-

tüchern. So werden alle Kinder nach ihren Möglichkeiten 

in die Nummer mit einbezogen und spüren, dass jedes 

von ihnen gebraucht wird. Gerade dieser Punkt ist für die 

Lehrerin Brigitte Kohli ein wichtiges Ziel des Zirkuspro-

jekts: Die Schülerinnen und Schüler sollen erleben, dass 

sie alle wichtig sind, dass die Aufführung nur gelingen 

kann, wenn alle sich engagieren. So wird einerseits das 

Selbstbewusstsein gestärkt und andererseits wird die 

Bedeutung der Verantwortung offensichtlich, die jedes 

einzelne Kind übernehmen muss. 

Doch auf dem Weg zu diesem Ziel gibt es natürlich auch 

Rückschläge. Vor ein paar Tagen hat ein Schüler beim 

Üben der Pyramiden-Nummer plötzlich erklärt, er wolle 

nicht mehr mitmachen. Nach den Gründen gefragt, sagte 

er, er habe einfach keine Lust mehr. Darauf bekam er 

von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern einiges zu 

hören: Er könne sie doch jetzt nicht im Stich lassen. Sie 

Bern
Schule  

Sulgenbach

Gäbe es «HeterogenitätsEtiketten», würde die dritte Klasse im Schulhaus Sulgenbach in Bern wohl mit «Normalklasse» 

angeschrieben: Sie ist heterogen in Bezug auf Fähigkeiten, Sozialkompetenz, Leistungen, Herkunft, Interessen etc. Und 

damit umzugehen, findet ihre Lehrerin, Brigitte Kohli, anspruchsvoll. Die Kinder der Klasse hingegen sehen ihre Situation 

ziemlich locker: «Mit der Vielfalt in unserer Klasse gibt es eigentlich keine Probleme», sagt Clemens und erhält Zustim

mung von Mitschülerinnen und Mitschülern. Der Umgang mit der Heterogenität in ihrer Klasse ist für die Kinder alltäglich. 

Das Zirkusprojekt «Pastello» gibt ihnen jedoch die Möglichkeit, wieder einmal intensiv und bewusst an dieser Thematik 

zu arbeiten.

seien auf ihn angewiesen. Ohne ihn müsse die Nummer 

gestrichen werden. Diese Argumente überzeugten auch 

diesen Jungen, dessen Sozialkompetenz noch nicht so 

hoch ist wie bei anderen. Aber gerade durch dieses Er-

lebnis hat er einiges gelernt und setzt sich jetzt verstärkt 

fürs Gelingen des Projektes ein.

«Kunterbunt» ist hilfreich
Hilfreich ist für Brigitte Kohli in «Krisensituationen» wie 

jener mit der Pyramide auch das Lehrmittel «Kunterbunt 

– Ich und die Gemeinschaft». Parallel zum Zirkusprojekt 

arbeitet sie mit der Klasse nämlich am Kapitel «Menschen 

brauchen einander». Die Auseinandersetzung mit dieser 

Thematik hilft den Kindern bei der Reflexion der eigenen 

Erfahrungen im Zirkusprojekt. Besonders beeindruckt hat 

sie die Geschichte «Warum Grossvater einen Mordshun-

ger bekam». Von sich aus haben die Schülerinnen und 

Schüler die Verbindung zu ihrer Arbeit für die «Pastello»-

Vorstellung gemacht: Sie sind aufeinander angewiesen 

wie Helene und ihr Grossvater in der Geschichte. Die Aus-

sagen von Kindern im «Kunterbunt»-Themenheft zu den 

Fragen «Wen brauchst du? Wer braucht dich?» haben die 

Schülerinnen und Schüler zu einer vertieften Reflexion 

angeregt. Intensiv haben sie ihre Antworten, die sowohl 

den schulischen wie auch den privaten Bereich betrafen, 

miteinander diskutiert. 

In der Zwischenzeit wird die Nummer mit den Reifen ge-

übt. Livia macht auch in ihrer Freizeit Gymnastik. Deshalb 

kann sie mit dem Reifen besonders gut umgehen. Die 

Kunststücke, die sie vorführt, werden umrahmt von eini-

gen Kindern, die mit ihren Reifen ganz einfache Übungen 

machen. Auch diese Nummer ist ein Beispiel für erfolg-

reichen Umgang mit Heterogenität: Für Livias besonde-

re Fähigkeiten wird ein Rahmen geschaffen. Die letzte 

Nummer, die geübt wird, repräsentiert noch einmal die 

Vielfalt in dieser Klasse: Die Kinder machen eine Rolle 

durch einen Reifen. Brigitte Kohli weiss bei jedem Kind, 

wie hoch sie den Reifen schon halten kann. Da gibt es 

hohe, weite Sprünge mit gestreckten Beinen und solche, 

die noch eher wie Purzelbäume aussehen. Und das ist 

gut so!

Unterschiedliche Wahrnehmungen
In den Einzelgesprächen mit Brigitte Kohli und einigen ih-

rer Schülerinnen und Schüler zeigt sich, dass der Umgang 

mit der Heterogenität in der Klasse sehr unterschiedlich 

wahrgenommen wird: 

• Der Lehrerin kommt es manchmal vor, als würde sie 

dauernd einen Spagat machen. Sie stellt an sich selbst 

die Anforderung, allen zu jeder Zeit gerecht zu wer-

den, und merkt selber immer wieder, dass das nicht zu 

schaffen ist. Unterstützung erhält sie von ihren stär-

keren Schülerinnen und Schülern, die sie als «Hilfslehr-

kräfte» einsetzt.

• Den Kindern der Klasse ist zwar durchaus bewusst, 

dass sie nicht alle das Gleiche können und auch in 

ihrer Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind. Und es 

gibt Momente, in denen sie es mühsam finden, wenn 

jemand noch nicht gut Deutsch spricht oder in Ma-

thematik nach der ersten Erklärung noch nicht alles 

verstanden hat. Aber im Grossen und Ganzen ist die 

Heterogenität in ihrer Klasse kein Problem für sie. Im 

Gegenteil, ihre Aussagen machen jeder Lehrperson 

Mut:

Im Zirkus «Pastello» 

erleben die Schüle-

rinnen und Schüler, 

dass jedes Kind wichtig 

ist und zum Gelingen 

des Ganzen beitragen 

kann. Bilder: Brigitte 

Kohli

Das Lehrmittel «Kunterbunt» besteht 

aus folgenden Elementen:

• Themenheft

• Klassenmaterial

• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

Weitere Informationen 

www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

Das Lehrmittel «Kunterbunt»

.net  Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materi-

alien zu diesem Artikel unter www.profi-L.net.

Text: Susanne Gattiker
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«Ich erwarte ein Angebot an reichhaltigen, 

möglichst authentischen Situationen/Lern-

umgebungen. Üben soll immer in Sinn-

zusammenhängen möglich sein. Mit dem 

Zahlenbuch und dem mathbu.ch, die an 

unserer Schule offizielle Lehrmittel sind, 

habe ich Lehrmittel, die diese Anforderung 

erfüllen.» Anna Mengelt

Weitere Informationen zum «Zahlenbuch 6»:

www.schulverlag.ch | www.klett.ch 

Das Lehrmittel «Zahlenbuch 6»

Die halbe Welt

Achtzehn Knaben und Mädchen aus elf 

Nationen sind in dieser sechsten Klasse 

beisammen. Die grösste Gruppe machen 

die vier Türkinnen und Türken aus. Aber 

die Türkei ist gross. «Glaub ja nicht, dass 

die Übersetzerin am Elternabend für alle 

türkischen Eltern die richtige Sprache spricht», sagt Anna Mengelt, 

die Klassenlehrerin. In der Klasse ist einzig ein Mädchen wasch-

echte Baslerin. «Und wo sind die Schweizer Kinder?» – «Wer wirk-

lich Mühe hat mit fremden Kulturen, der wohnt schon gar nicht in 

diesem Quartier. Und dann gibt es noch die Klassen mit erweitertem 

Musikunterricht; dort ist der Schweizer Anteil höher.» 

Grosse soziale Unterschiede
Die vielen verschiedenen Sprachakzente und die augenscheinlichen 

Unterschiede in Hautfarbe und Gesichtsform markieren aber nur 

eine Dimension der Vielfalt. Für die Schule fallen vor allem die gros-

sen sozialen Unterschiede ins Gewicht. Für einige hört die Welt 

beim Bahnhof auf, und Bücher gibt es nicht in jedem Haushalt. Ab 

und zu muss ein Schüler zu Hause geholt werden, weil die Eltern 

gerade nicht mehr dran denken, dass die Schule obligatorisch ist. 

Auf die zweitägige Schulreise sollte man Finken und Zahnbürste 

mitnehmen – aber das haben auch nicht alle. Was sich die Kinder 

im Pausenhof zurufen, versteht die beaufsichtigende Lehrperson 

zum grossen Teil nicht. Wer hier als Lehrerin oder Lehrer erfolgreich 

sein will, muss bereit sein, sich immer wieder besonderen Heraus-

forderungen zu stellen.

Eine Mathematik- und eine Französischlektion pro Woche können in 

Halbklassen unterrichtet werden. Im Klassenzimmer sind darum in 

dieser Stunde nur neun Schülerinnen und Schüler. Das erlaubt, noch 

konsequenter auf jedes einzelne Kind einzugehen. Die Halbklassen 

sind nach dem Alphabet eingeteilt. Eine Lektion in Niveaugrup-

pen würde den ganzen Unterrichtsfluss nur stören. Mit der heu-

tigen Lektion beginnt das Thema «Blut» aus dem «Zahlenbuch 6».  

«In meinem Mathematikunterricht steht meist ein Sachthema im 

Basel
OS Vogesen

Achtzehn Knaben und Mädchen aus elf Nationen besuchen die Oberstufenklasse 2b der Schule Vogesen in Basel. Wie 

sich der Schulalltag in der multikulturellen Klasse gestaltet, zeigt ein Augenschein.

Zentrum», sagt Anna Mengelt. «Die Schülerinnen und Schüler ar-

beiten alle am gleichen Thema, oft auch mit gleichen oder ähn-

lichen Aufträgen. Bedingung ist, dass solche Aufträge offen sind, 

das heisst, einen Einstieg für alle ermöglichen und auch die Stär-

keren genügend herausfordern.» 

Die Stunde beginnt mit einem Klassengespräch. Einerseits werden 

Erfahrungen aus der Suchtprävention wachgerufen. Andererseits 

bezieht sich das Gespräch auf Experimente und Statistiken aus den 

letzten Mathematiklektionen. «Heute geht es um unser Blut.» Als 

Einstieg lesen alle die Abschnitte «Sehr viele Blutteilchen» und 

«Blutgruppen» in der Lernumgebung «Blut» «Zahlenbuch 6», 

S. 84/85). Es ist mäuschenstill – nur Verkehrsgeräusche von draus-

sen. «Und, was habt ihr gelesen?» – Marko erklärt, was weisse 

Blutkörperchen sind, und hängt gleich noch etwas dran aus der 

Actimel-Werbung. Tania berichtet über Blutgruppen. Dann erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler schriftlich den neuen Auftrag: In 

der Lernumgebung «Blut» soll ein Abschnitt gewählt werden, dazu 

sind Fragen zu formulieren und die entsprechenden Antworten zu 

erarbeiten (siehe Download). Die Schülerinnen und Schüler ent-

scheiden selber, ob sie allein oder zu zweit arbeiten wollen. Neben 

der Aufgabenstellung sind auf dem Blatt auch die Kriterien für die 

Beurteilung aufgeführt. Die Lehrerin erinnert an einen vergleich-

baren Auftrag über Ballspiele. «Lest den Auftrag und fragt jetzt, 

wenn etwas nicht klar ist.» Ein Mädchen will wissen, ob man auch 

mehrere Abschnitte bearbeiten könne. 

Lernberatung
Während der Arbeit setzt sich die Lehrerin reihum zu den Schü-

lerinnen und Schülern. Hier geht es um Leseverständnis, da um 

eine Sachfrage, dort um ein rechnerisches Problem. Anna Mengelt 

kennt die Knaben und Mädchen sehr gut. Sie weiss rasch, welche 

Hilfe nötig ist und was von jedem Einzelnen verlangt werden kann. 

Die Unterschiede sind immens. Im Buch steht, dass ein Blutstrop-

fen von der Grösse eines Stecknadelkopfes 5 000 000 rote Blut-

körperchen enthält. Véronique möchte ausrechnen, wie viele rote 

Blutkörperchen ein Mensch hat. Einem Poster entnimmt sie, dass 

z.B. ein Milliliter einer Tintenpatrone entspricht, ein Hektoliter einer 

halben Badewanne. Noch vor wenigen Jahren hat Véronique in 

Kamerun jeden Tag auf dem Kopf Wasser in ihr Dorf getragen. Sie 

kann noch immer zeigen, wie man das macht. Mit Marko arbeitet 

die Lehrerin mit gezielten Fragen am Vorstellungsvermögen be-

züglich kleiner Längen und Bruchteilen. Dabei wird auch gleich die 

Addition von Brüchen aufgefrischt. Am Nebentisch erstellen Granit 

aus dem Kosovo und Gilbert aus China zusammen eine Strichliste 

zu den Blutgruppen. Sie wollen eine grafische Darstellung machen. 

Anna Mengelt mischt sich nicht ein; hier könnte man im Moment 

nur stören. Hingegen schlägt sie Hüseyin und Mario vor, die Arbeit 

unter sich aufzuteilen, damit sie weiter kommen. 

In der Pause wechseln die Halbklassen die Räume. Drehscheibe ist 

das Materialgestell hinten im Klassenzimmer. Hier muss auch gleich 

einiges an Information ausgetauscht werden. Und da bewährt sich 

Deutsch als «Weltsprache».

Die Schülerinnen und Schüler geniessen die Vielfalt in der Klasse. 

«Man kann etwas von anderen Kulturen lernen», schreibt Juan, 

und Gilbert meint: «Man lernt sehr viele neue Wörter. Aber die 

Nachteile sind: dass die anderen über einen reden zum Beispiel und 

man versteht das nicht.»

Anna Mengelt findet Unterrichten in dieser Situation spannend. 

«Mein Ziel ist, möglichst die Stärken der Schülerinnen und Schüler 

zu fördern und allen Kindern Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Ich 

arbeite mit Lernjournalen. Die Schülerinnen und Schüler reflektie-

ren immer wieder ihr eigenes Lernen und ihre Lernfortschritte. Mei-

ne Schülerinnen und Schüler arbeiten oft in Kleingruppen, müssen 

gemeinsam nach Lösungen suchen oder ihre Ideen und Lösungs-

wege vergleichen. Mir ist es wichtig, dass sie auch immer wieder 

sehen, wie andere mit einem Problem umgehen. – Natürlich gibt 

es in meinem Unterricht auch immer wieder Übungssequenzen, 

wo die Schülerinnen und Schüler das Gelernte festigen und au-

tomatisieren können. Hier versuche ich, die Angebote möglichst 

individuell zu gestalten. Wichtig ist mir, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Dinge, die sie üben und automatisieren, verstanden 

haben.» Text und Bilder: Werner Jundt

.net  Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materi-

alien zu diesem Artikel unter www.profi-L.net.
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1  Vier Nationen – ein Lehrmittel

2  Zusammenarbeit

3  Individuelle Betreuung

4  Lernberatung

5   Véronique beschäftigt sich mit der Frage, 

wie viele rote Blutkörperchen das menschliche 

Blut enthält, und lernt so die Hohlmasse.
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Sprachwelten verbinden

In der Nähe der Langstrasse steigen wir 

aus dem Tram. Den Kreis 4 kennen wir 

nur aus Medienberichten, wir sind des-

halb gespannt auf unseren Besuch im 

Wengischulhaus. Wir gehen mit der Fra-

ge hin, wie sich in einer multilingualen 

und multikulturellen Klasse mit «Sprachwelt Deutsch» unterrichten 

lässt.

Noch ist der Unterrichtsraum leer. Es ist ein freundlicher Raum mit 

einer Sofaecke, von den Pulten durch eine Pflanze abgetrennt. An 

der Wandtafel hängt ein Plakat mit den Sprachen, die in der Klasse 

gesprochen werden, es sind gegen 20 Sprachen. 

«Wenn wir zusammen eine Weltreise machen würden, 

könnte immer jemand seine Sprache brauchen und für die 

andern sprechen.» 

Nach und nach treffen die 17 Schülerinnen und Schüler der siebten 

Klasse ein, geben ihrer Lehrerin Franziska Bischofberger zur Beg-

rüssung die Hand und setzen sich in vier Gruppen an ihre zusam-

mengeschobenen Pulte. Die angenehme Atmosphäre beeindruckt 

uns – auch das ist Zürich Kreis 4!

Die «Sprachwelt Deutsch» in Gruppen erkunden
Die vier Gruppen arbeiten an verschiedenen Sachbuchkapiteln von 

«Sprachwelt Deutsch», die sie in einer früheren Deutschlektion 

selbst auswählen konnten. Es ist das erste Mal, dass die Schüle-

rinnen und Schüler aus verschiedenen Sachbuchkapiteln aussuchen 

können. Vorher arbeitete jeweils die ganze Klasse am gleichen Ka-

pitel. Eine Mädchengruppe befasst sich im Kapitel «Sprachfami-

lien» mit einer Liste, in der sie Wörter aus verschiedenen Sprachen 

zusammenstellen. Sie haben das Kapitel «Sprachfamilien» mit die-

ser Problemstellung gewählt, weil in der Klasse so viele Sprachen 

vorhanden sind. Die Kommunikationssprache der Mädchen ist 

Deutsch, zu Hause spricht Jessica italienisch, Armina bosnisch, Kiki 

griechisch und Riela ungarisch. Offensichtlich sind die Mädchen 

sehr zufrieden, dass ihre Wörterliste aus den verschiedenen Spra-

chen, die sie aus Umfragen in der Klasse zusammenstellen, so um-

fangreich wird. Die andere Gruppe, die im Kapitel «Sprachfamilien» 

arbeitet, hat die Problemstellung gewählt, wo auf verschiedenen 

Landkarten die eigenen Sprachen gesucht werden können. Auf 

der Weltkarte haben die vier Schüler schon Serbisch, Persisch, Por-

tugiesisch, Vietnamesisch und Chinesisch gefunden. Nun suchen 

sie ihre Sprachen im Sprachenstammbaum. Leo spricht zu Hause 

portugiesisch, er hat seine Sprache im Sprachenstammbaum rasch 

gefunden. Ihm gefällt diese Aufgabe und er kommentiert: «Dies ist 

ein gutes Deutschbuch, da hat es ja nicht nur die deutsche Sprache 

drin, da finden wir alle unsere Sprachen.»

Zürich
Schule Wengi

Wie lässt es sich in einer multikulturellen und multilingualen Klasse mit «Sprachwelt Deutsch» unterrichten? Ein Besuch 

im Wengischulhaus im Zürcher Kreis 4 zeigt es uns.

«Sprachen, die wir können»: Ein Plakat im Schulzimmer zeigt, wie bunt durchmischt 

diese Klasse ist. Gruppenarbeiten zum Kapitel «Sprachfamilien» (Bilder unten).

Natürlich wollen wir wissen, ob die vier Schüler die Texte im Sach-

buch verstehen, z.B. den Lead im Kapitel «Sprachfamilien».

Milos spricht zu Hause serbisch, er antwortet 

spontan: «Ich verstehe diesen Text, ich bin stolz! 

Ich bin erst seit vier Jahren in der Schweiz und 

habe in der Schule Deutsch gelernt. Wenn ich et-

was nicht verstehe, frage ich meine Kameraden. 

Oder ich unterstreiche die Wörter und frage die 

Lehrerin. Ich will die Texte verstehen!»

Bereitschaft zum Austausch
Stört es die anderen nicht, wenn Milos etwas fragt? Leo meint: 

«Einander fragen ist selbstverständlich.» Und Arien, der zu Hause 

persisch spricht, ergänzt: «Es ist ein Geben und Nehmen.»

Hier zeigt sich eine Haltung, die fürs Lernen grundlegend ist. In der 

Bereitschaft zum Austausch bringen die Schülerinnen und Schüler 

ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Dort setzt Franziska 

Bischofberger mit ihrem Unterrichtskonzept an. Sie fordert von ih-

rer Klasse diesen Austausch.

Eine andere Gruppe widmet sich dem Kapitel «Schrift» und be-

fasst sich mit einer Problemstellung, bei der verschiedene Schriften 

ausprobiert werden können. Die vierte Gruppe will im Kapitel «Zei-

chen und Signale» eine Sammlung von Zeichen erstellen und eige-

ne Zeichen erfinden. An allen Tischen wird intensiv gearbeitet. Uns 

fällt auf, dass die Kultur der Zusammenarbeit hoch ist. 

Das Interesse am Anderen kommt nicht von selbst
Wir fragen Franziska Bischofberger, wie sie als Lehrerin an der Ent-

wicklung dieser Kultur arbeitet. Ihre Antwort: «Da sind einmal die 

Problemstellungen zu «Sprachwelt Deutsch». Sie sind so offen an-

gelegt, dass es verschiedene Lösungen gibt – inhaltlich und sprach-

lich. Und sie verlangen immer auch den Austausch. Damit sind die 

Problemstellungen für die Schülerinnen und Schüler auch Modell 

für die Haltung, dass etwas Anderes grundsätzlich interessant sein 

kann, ja, meist bereichernd ist. Zusammenarbeit bedeutet ja einer-

seits, die verschiedenen Lösungen zuzulassen, und diese anderseits 

auch auszutauschen.» Und wie unterstützt Franziska Bischofberger 

diese Haltung im Unterricht? «Das Interesse am Anderen kommt 

nicht von selbst. Es gibt diesbezüglich grosse Unterschiede in der 

Klasse. Je nach Herkunft und Bildung wird das Andere grundsätz-

lich als interessant empfunden und akzeptiert – oder das Andere 

befremdet und wird abgelehnt. Mein Unterricht kann und muss 

der ständige Lernraum sein, sich mit dem Anderen auseinander 

zusetzen. Gleichgültigkeit darf nicht sein!»

«Ich muss den Schülerinnen und Schülern als Modell dienen und ih

nen zeigen, dass es überall interessante Dinge gibt. Ich mische mich 

also in die Gruppenarbeiten ein und zeige ihnen – durch meine Fragen 

und Bemerkungen – meine eigenen Fragen und Interessen. Nur wenn 

mein Interesse echt ist, kann ich es auch bei den Schülerinnen und 

Schülern wecken. Ausserdem verlange ich, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Zusammenarbeit üben und sich nicht ausklinken. Ebenso 

fordere ich eine aktive Teilnahme an Gemeinschaftsphasen.»

Zum Stundenschluss moderiert Franziska Bischofberger den kurzen Aus-

tausch der Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit. Auch das ist Förderung des 

Interesses am Anderen. Die Schülerinnen und Schüler verabschieden sich, der 

Unterrichtsraum ist wieder leer. 

Nachdenklich verlassen auch wir das Zimmer. Wir sind mit der Frage 

nach Multilingualität und Multikulturalität in den Kreis 4 gekommen. 

Und wir haben einen Unterricht und eine Lehrerin getroffen, wo He

terogenität viel mehr ist, wo das Interesse an der Verschiedenheit 

gelebt wird. Es wurde uns gezeigt, dass Vielfalt natürlich ist. Und 

dass Unterricht verstanden werden kann als Kultur der Offenheit 

dem Andern gegenüber. Text und Bilder: Therese Grossmann

.net  Gratis-Download dieser Seiten 

und weiterer Materialien zu diesem 

Artikel unter www.profi-L.net.«Sprachwelt Deutsch» besteht aus  

folgenden Elementen:

• Sachbuch

• Werkbuch

• Problemstellungen (Kartei)

•  Trainingsmaterial  

(Ordner mit CD-ROM, DVD, Audio-CD)

•  Begleitset (Ordner für Lehrpersonen mit CD-ROM, DVD, Audio-CD)

•  Alternativ zu DVDs sind die Filme auch auf VHS erhältlich

Weitere Informationen 

www.sprachwelt.ch | www.schulverlag.ch

Das Lehrmittel «Sprachwelt Deutsch» 
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Eine «Modell 4»Schule

Wir besuchen eine neunte 

Klasse kurz vor Ende der ob-

ligatorischen Schulzeit. Acht-

zehn Jugendliche sitzen an 

drei Pultinseln, rund die Hälfte 

Mädchen, die Hälfte Knaben. 

Auch etwa gleich viele Real- wie Sekundarschülerinnen 

und -schüler. Wer gehört wohin? Das ist natürlich von 

aussen nicht zu sagen. Anderswo würden sie in verschie-

denen Klassen oder sogar in verschiedenen Häusern zur 

Schule gehen. Mit dem entsprechenden Stempel. Es 

bestehen aber auch Schulmodelle, die gar nicht nach 

Sekundar- und Realschülerinnen und -schülern unter-

scheiden – und dazu braucht man nicht einmal bis nach 

Finnland zu gehen. Im Kanton Bern ist das «Modell 4» 

das integrativste öffentliche Oberstufenmodell.

Zwei verschiedene Curricula
Die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse in 

Twann werden in den so genannten Hauptfächern nach 

zwei verschiedenen Curricula unterrichtet. Das heisst zum 

Beispiel für den Mathematikunterricht: Manchmal arbei-

tet jede Halbklasse an einem anderen Thema. Bisweilen 

wird aber auch an einem Klassenthema gearbeitet, auf 

zwei verschiedenen Anspruchsniveaus. So auch in der 

von uns besuchten Lektion. 

 

Das Thema lautet «Formate». Zu Beginn der Stunde sitzt 

die ganze Klasse mit dem Lehrer Ueli Wolf um einen 

grossen Tischkomplex vorne im Zimmer. An der Wand-

tafel kleben noch die DIN-A-Formate von gestern. Heute 

geht es um Couverts. Auf dem Tisch liegen verschiedene 

Briefumschläge, darunter auch ungewöhnliche Querfor-

mate. «Was passt hier rein?» – «Ein Einzahlungsschein.» 

– «Wie muss man ein A4-Blatt falten, damit es hinein-

passt?» Die Schülerinnen und Schüler probieren aus. 

«Penser c´est opérer» (Piaget) – das gilt für alle. Aber 

Twann

«Modell 4» heisst im Kanton Bern: Auch nach der 

Selektion in Sekundar und Realschülerinnen und  

schüler besuchen alle zusammen die gleiche Klas

se. Es gibt nicht viele Gemeinden mit einer «Mo

dell  4»Oberstufe im Kanton. Bei den meisten dürf

ten nicht pädagogische Gründe den Ausschlag für 

die Modellwahl gegeben haben, sondern die sin

kenden Schülerinnen und Schülerzahlen. So auch 

im malerischen Weinstädtchen Twann am Bieler

see. Das palastartige Schulhaus aus dem 19. Jahr

hundert wurde unlängst mit einem modernen Saal

bau harmonisch erweitert. Die Anlage beherbergt 

Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis 

zur neunten Klasse aus den Gemeinden Twann, Li

gerz und TüscherzAlfermée.

während die Sekundarschülerinnen und -schüler nach 

einem kurzen handlungsbetonten Einstieg mit einem 

Auftrag am Platz weiterarbeiten, bleiben ihre Kamera-

dinnen und Kameraden aus der Real noch vorne. Auch 

sie erhalten einen Arbeitsauftrag, werden aber zusätzlich 

mit Material ausgerüstet. 

Das Thema «Formate» kommt in beiden niveaudifferen-

zierten «mathbu.ch»-Ausgaben vor. Auch die Aufgaben 

in den Arbeitsheften 9 und 9+ unterscheiden sich bei die-

sem Thema äusserlich nur geringfügig. Der Unterschied 

liegt im Vorgehen: Während die einen messen und rech-

nen, lösen die anderen Gleichungen. In beiden Gruppen 

werden auch Fragen diskutiert. Hier wie dort hat es Schü-

lerinnen und Schüler, denen es leichter fällt als anderen. 

Und in beiden Gruppen helfen die stärkeren Schülerinnen 

und Schüler den schwächeren. Die Sek-Gruppe trifft sich 

zwischendurch vorne mit dem Lehrer zu einer Bespre-

chung. Später berichten Realschülerinnen und -schüler 

der Lehrkraft einzeln über ihre Arbeit und die gemachten 

Entdeckungen. Auch wenn die Lehrkraft «besetzt» ist, 

wird an den Tischen intensiv gearbeitet. 

Die Selbstständigkeit der Lernenden ist gross, die Kom-

petenz, einander sinnvoll zu unterstützen, ausgeprägt. 

Beides ist Voraussetzung, damit parallel zwei Programme 

laufen und von der Lehrkraft betreut werden können. 

Dahinter steckt sorgfältige Aufbauarbeit; und auch eine 

unspektakuläre Lektion wie diese muss minutiös geplant 

sein.

Auf zwei Niveaus unterrichten
Ueli Wolf sagt, die Planung falle ihm eher leichter, wenn 

beide Halbklassen an unterschiedlichen Themen arbei-

teten. Die Aufgabe, ein Thema gleichzeitig auf zwei 

Niveaus zu unterrichten, sei nicht zu unterschätzen. 

Vom zweispurigen Planen seien nicht alle im Kollegium 

gleich angetan. Für Ueli Wolf ist das seit gut zehn Jahren 

selbstverständlich und spannend zugleich. Damals führte 

Twann das «Modell 4» ein. 

«Schön, dass die Klasse zusammenbleibt»
Und wie erleben es die Jugendlichen? «Schön, dass die 

Klasse zusammenbleibt», tönt es von ihrer Seite. Alle  

haben mit ihren Kameradinnen und Kameraden schon 

die erste Klasse besucht, die einen in Ligerz, die anderen 

in Twann. «Wir kennen uns halt schon sehr gut, halten 

zusammen und unternehmen viel zusammen. Und weil 

wir alle in der gleichen Klasse sind, können wir uns auch 

gut helfen, wenn der Lehrer mal mit jemand anderem 

arbeitet.» – «Hat das System auch Nachteile?» – «Der 

gruppenweise Unterricht im gleichen Zimmer kann auch 

ablenken.» Aber eigentlich machen sich die Schülerinnen 

und Schüler kaum Gedanken über ihr Schulmodell. Sie 

kennen nichts anderes und sind zufrieden. Und ihre El-

tern? Ja – es gäbe schon Eltern, die nicht begeistert seien 

vom Twanner Modell, sagt der Lehrer. Die Eltern der Re-

Wenn die Sek-Gruppe 

mit dem Lehrer arbei-

tet, kann David seiner 

Mitschülerin Vera 

weiterhelfen. Wenn 

später David mit dem 

Lehrer seine Arbeit 

bespricht, erklärt  

Deborah ihrem Kolle-

gen Jon die Aufgabe.

alschülerinnen und -schüler sowie jene der starken Se-

kundarschülerinnen und -schüler stünden dahinter. Aber 

wenn ein Kind in der Sek Mühe habe, dann sei halt bald 

einmal das Modell Schuld. Auch die Selektion nach der 

sechsten Klasse sei nicht etwa entspannter geworden 

durch die Tatsache, dass nachher immer noch alle in die 

gleiche Klasse gingen.

Eine politische Frage
Die Integration im «Modell 4» liesse sich noch weiter-

treiben, die zwei fixen Niveaugruppen könnten mit flexi-

bleren Gruppierungen durchbrochen werden. Auch in 

den Niveaufächern könnten Real- und Sekundarschüle-

rinnen und -schüler zusammenarbeiten. Wie integrativ 

eine Schule sein soll, ist jedoch nicht zuletzt eine poli-

tische Frage in den jeweiligen Gemeinden. Und wie lange 

der Kanton Bern überhaupt gewillt ist, das integrativste 

seiner Oberstufenmodelle noch zu tragen, ist auch nicht 

klar.  Text und Bilder: Werner Jundt

.net  Gratis-Download dieser Seiten 

und weiterer Materialien zu diesem 

Artikel unter www.profi-L.net.

Die beiden Ausgaben mathbu.ch 9 und 9+ enthalten 

14 identische Lernumgebungen. 12 Lernumgebun-

gen unterscheiden sich wenig bis sehr stark. 11 

Lernumgebungen kommen nur im mathbu.ch 9 vor, 

13 nur im mathbu.ch 9 +. Der Unterschied zwischen 

dem Arbeitsheft 9 und dem Arbeitsheft 9 + ist noch 

ausgeprägter als bei den Lernumgebungen. Das er-

laubt bei ca. zwei Dritteln der Themen einen gemeinsamen Einstieg mit zwei Niveau-

gruppen und in jedem Fall eine Differenzierung bei der selbstständigen Arbeit. 

Weitere Informationen zum «mathbu.ch»

www.schulverlag.ch | www.klett.ch

Das Lehrmittel «mathbu.ch» 
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Ganz still ist es auf dem 

Schüpberg an diesem wolken-

verhangenen Morgen. Das 

kleine Schulhaus unterschei-

det sich kaum von den andern 

Häusern des Weilers. Der Duft 

des angrenzenden Gerstenfelds erfüllt die Luft. Im Schul-

haus ist es ebenfalls noch ganz ruhig. Und auch als die 

Schülerinnen und Schüler der vierten bis neunten Klasse 

eintrudeln, wird es nicht sonderlich lärmig. 

Ohne Selbstständigkeit geht es nicht
An diesem Dienstag steht im ersten Teil des Morgens 

Französisch auf dem Stundenplan. Die Lehrpersonen Ma-

rianne Schaffner und Matthias Friedli übernehmen in die-

sem Fach je eine Gruppe. Die Einteilung der Schülerinnen 

und Schüler in die beiden Gruppen basiert aber nicht auf 

der Stufe, sondern auf dem Niveau bzw. den individuellen 

Fähigkeiten in diesem Fach. So unterrichtet Marianne 

Schaffner die Fünftklässler und einen Siebtklässler, die in 

Französisch schneller vorankommen als jene Schülerinnen 

und Schüler, die mit Matthias Friedli arbeiten. 

Die Fünftklässler schreiben zuerst einen Wörtertest und 

arbeiten anschliessend mündlich mit ihrer Lehrerin an eini-

gen Übungen. In dieser Zeit bereitet sich Alex aus der 

siebten Klasse mit Hilfe einer CD auf eine Übungssequenz 

zum Hörverstehen vor. Bei Matthias Friedli singen die 

Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Unterrichts ge-

meinsam ein Lied, bevor Manuel und Nina aus der Ober-

stufe individuelle Aufträge erhalten und der Lehrer mit 

den Viertklässlern eine mündliche Übung macht. Simon 

hat grosse Mühe, sich zu konzentrieren. Er wirkt abwe-

send, wird aber von Matthias Friedli immer wieder kon-

sequent ins Unterrichtsgeschehen einbezogen. Für ihn 

ist die Schüpberg-Schule ein Glücksfall, denn er wird hier 

trotz seiner Schwierigkeiten ganz selbstverständlich inte-

griert. Nina kommt mit dem französischen Text nicht klar, 

den sie lesen und verstehen soll. Immer wieder braucht 

sie die Unterstützung ihres Lehrers, der dadurch in seiner 

Arbeit mit den andern Schülerinnen und Schülern oft un-

terbrochen wird. In solchen Situationen sind Toleranz und 

Verständnis aller Beteiligten unabdingbar – offenbar eine 

Selbstverständlichkeit in der Schüpberg-Schule.

Um 8.30 Uhr ist auch Beatrice Friedli da, die dritte Lehr-

person im Team. Dienstag ist der einzige Tag, an dem alle 

Schüpberg

16 Schülerinnen und Schüler besuchen die Gesamtschule Schüpberg. Sie sind zwischen 7 und 15 Jahre alt. Da sind einer

seits jene Kinder, die mit ihren Familien auf dem Schüpberg wohnen. Andere Schülerinnen und Schüler kommen von 

auswärts. Die einen, weil ihre Eltern vom Modell dieser Schule sehr überzeugt sind, andere, weil sie Lernschwierigkeiten 

oder behinderungen haben. Im «Biotop» der SchüpbergSchule können diese Kinder, auch dank des heilpädagogischen 

Hintergrundes zweier Lehrpersonen, in den normalen Schulalltag integriert werden.

Lehrpersonen gleichzeitig anwesend sind. An den andern 

Tagen sind jeweils nur zwei oder manchmal ist auch nur 

eine Lehrperson für den Unterricht verantwortlich.

Zuerst arbeitet Beatrice Friedli mit Anna eine Lektion 

lang ganz allein. Die Drittklässlerin benötigt in Mathema-

tik neben dem normalen zusätzlich heilpädagogischen 

Unterricht. 

Atmosphäre der Ruhe und Konzentration
Um 9.15 Uhr sind auch die jüngeren Schülerinnen und 

Schüler eingetroffen. Sie verbringen mit den andern zu-

sammen die grosse Pause. Danach haben sie eine Stunde 

Mathematik mit Beatrice Friedli. Zu Beginn der Lektion 

halten sie Rückblick aufs zu Ende gehende Schuljahr und 

Ausblick aufs kommende: In welchem Zahlenraum haben 

wir uns bewegt? Was haben die Kinder der andern Stufen 

gemacht? Was erwartet uns im nächsten Schuljahr? An-

schliessend arbeiten die Schülerinnen und Schüler allein 

oder im Team, mit und ohne Hilfe der Lehrerin. In dieser 

Zeit haben die Viert- bis Neuntklässler Deutsch. Später 

haben die Kleinen Deutsch, die Grossen Mathematik. 

Aber trotz der vielen Wechsel herrscht den ganzen Mor-

gen über eine Atmosphäre der Ruhe und Konzentration.

Rituale sind wichtig
Am Dienstag essen mittags alle gemeinsam in der Schule. 

Die Stimmung am Mittagstisch verdeutlicht einmal mehr, 

was die Achtklässlerin Nina in einem Gespräch am Mor-

gen gesagt hat: «Unsere Schule ist wie eine Familie.»

Nach dem Unterricht am Nachmittag wird das Schulhaus 

gemeinsam geputzt, denn einen Hauswart hat die Schule 

nicht. Aber dem Lehrteam ist der gemeinsame Wochen-

putz auch aus einem anderen Grund wichtig. In einer 

Klasse, in der aufgrund eines breiten Alters- und Leis-

tungsspektrums stark individualisiert werden muss, ist es 

wichtig, die Gemeinschaft zu pflegen. Das geschieht mit 

Ritualen zu Tagesbeginn und Tagesschluss, im Turn-, im 

Musik- und im NMM-Unterricht, beim gemeinsamen Mit-

tagessen, oft auch zu Beginn oder am Ende einer Lektion 

– oder eben beim Putzen des Schulhauses.

Text und Bilder: Susanne Gattiker

Im Franzunterricht wer-

den die Schülerinnen 

und Schüler aufgrund 

ihres Niveaus bzw. 

ihrer Fähigkeiten in 

Gruppen eingeteilt. In 

Deutsch und Mathe-

matik geschieht die 

Einteilung aufgrund 

der Schulstufe.

Eine Schule wie eine 

Familie: Es wird 

gemeinsam gegessen 

(Bild Seite 17) – und 

natürlich auch gelernt.

Es ist eindrücklich, von aussen zu beobachten, wie ruhig und 

friedlich in eurer doch sehr heterogenen Schule gearbeitet 

wird. Wie gelingt es euch, eine solche Lernatmosphäre zu 

schaffen?

Matthias Friedli: Es ist uns wichtig, mit den Schüle-

rinnen und Schülern eine Gemeinschaft zu bilden und zu 

erhalten. Wir müssen also die Balance suchen zwischen 

Individualisierung und Gemeinschaftsbildung.

Marianne Schaffner: Wir können nicht jedes Kind ganz 

individuell begleiten. Aber wir müssen aufmerksam sein, 

was bei jedem Einzelnen abläuft, damit wir reagieren 

können, wenn es nötig ist. Ausserdem müssen wir einen 

Teil der Verantwortung an die Kinder delegieren, zum 

Beispiel, indem sie einander gegenseitig helfen.

Beatrice Friedli: Wir haben nach «Einrichtungen» ge-

sucht, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Eine davon 

ist das Götti- / Gottesystem, in dem die älteren Schüle-

rinnen und Schüler die jüngeren unterstützen. Ausserdem 

sind uns die gemeinsamen Rituale im Tages-, Wochen- 

und Jahresverlauf sehr wichtig. Dazu gehören, neben 

den kurzen Alltagsritualen, der Mittagstisch, die Land-

schulwoche bzw. das Skilager oder auch das Theater, das 

wir alle zwei Jahre gemeinsam mit den Schülerinnen und 

Schülern entwickeln.

Matthias Friedli: In denselben Bereich gehört unser 

Waldhaus. Wir haben es ganz in der Nähe gemeinsam mit 

den Kindern gebaut, und die ganze Klasse findet darin 

Platz. Wir pflegen es gemeinsam und nutzen es für ver-

schiedene Anlässe. Auf dem Platz davor finden meistens 

unsere Turnstunden statt, da wir ja keine Turnhalle ha-

ben. Das Turnen im Freien stärkt in unseren Augen auch 

die Willensbildung der Kinder.

Marianne Schaffner: Eine unserer Aufnahmebedingun-

gen lautet, dass die Schülerinnen und Schüler selbststän-

dig zur Schule kommen müssen. Für die meisten bedeutet 

das täglich einen recht langen und meist anstrengenden 

Weg mit dem Fahrrad. Das stärkt unseres Erachtens das 

Selbstbewusstsein der Kinder und ihre Unabhängigkeit 

von ihren Eltern in Bezug auf die Mobilität.

Stärkung von Individuum und Gemeinschaft
Aus einem Gespräch mit den Lehrpersonen der SchüpbergSchule

NMMLehrmittel
Der NMM-Unterricht an der Schüpberg-Schule findet klassenübergreifend statt. Nach 

einem gemeinsamen Einstieg wird, meist mit Hilfe von Werkstätten, individuell oder in 

Gruppen gearbeitet. Wichtig ist für die Lehrpersonen, dass ihnen Lehrmittel zur Verfü-

gung stehen, die solches Arbeiten erlauben. Die Lehrmittel aus der Reihe «Lernwelten 

NMM» erfüllen die wichtigen Kriterien:

• Sie bieten eine Fülle von Materialien auf verschiedenen Niveaus;

• eine leistungs- und interessenbezogene Differenzierung ist möglich;

• in den Hinweisen für die Lehrpersonen findet sich der fachliche Hintergrund;

•  alle benötigten Informationen und Unterlagen befinden sich in den Lehrmitteln,

 weiteres Suchen erübrigt sich;

• sie decken den Lehrplan ab.

.net  Gratis-

Download die-

ser Seiten sowie 

eines Artikels 

zur «Integration 

an Mehrklas-

senschulen» 

unter www.

profi-L.net.
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Das Lehrmittel «Was Menschen bewegt»  

besteht aus folgenden Elementen:

• Fotomappe mit Bildverzeichnis

• Begleitbroschüre zur Fotomappe

• Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

 (erscheinen im Februar 2006)

•  Klassenmaterialien

 (erscheinen im Februar 2006)

Weitere Informationen 

www.nmm.ch oder www.schulverlag.ch

Das Lehrmittel «Was Menschen bewegt»

Vielfältiger Umgang mit Bildern
Bilder sprechen uns oft zuerst auf der emotionalen Ebene an. Ausserdem «lesen» wir Bilder unterschiedlich, je nach un

serem kulturellen, sozialen und intellektuellen Hintergrund. Und vor allem je nach den persönlichen Erfahrungen, die 

wir mit einem Bild in Zusammenhang bringen. Diese Tatsache wurde in der Erprobungsphase der soeben erschienenen 

Fotomappe «Was Menschen bewegt» (schulverlag blmv, 2005) einmal mehr bestätigt. Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrpersonen der Sekundarstufe I haben erfahren, wie vielfältig ihre Assoziationen zu einzelnen Bildern waren und wie 

unterschiedlich sie die Fotos interpretierten. 

Die Fotomappe
Ursachen und Folgen von Migration sind Inhalte, die in 

vielen Deutschschweizer Lehrplänen Eingang gefunden 

haben. Die 50 Schwarz-Weiss-Fotos zur Migration in der 

Mappe «Was Menschen bewegt» zeigen Männer, Frauen 

und Kinder in verschiedenen Situationen und Stationen 

des Unterwegs-Seins. Im Zentrum stehen Flucht und Ar-

beitsmigration. Weitere Fotos thematisieren die freiwillige 

Wanderung. Ausserdem enthält die Mappe Symbolbilder, 

die das Wesen der Migration aufzeigen: 

• sich für einen bestimmten Weg entscheiden  

(müssen)

• Hoffnungen und Ängste mittragen

• neu beginnen.

Bewegte und unbewegte Bilder sind wichtige Medien un-

serer Zeit. Sie prägen unseren Alltag und werden zum Teil 

sehr gezielt im Hinblick auf eine bestimmte Wirkung ein-

gesetzt. Sie können also auch manipulieren. Diese Zusam-

menhänge zu begreifen, bildet die Grundlage für einen 

kritischen Umgang mit Medien. An diesem Verständnis 

– und damit an einem Ziel, das auch in vielen Lehrplänen 

formuliert ist – kann mit der Fotomappe ebenfalls intensiv 

gearbeitet werden.

 

Wie lassen sich Bilder «entschlüsseln»? 
Neben den 50 Fotos im A4-Format enthält die Mappe 

eine Broschüre mit Ideen und Anregungen zur Arbeit mit 

den Bildern. Im Vordergrund steht die «Entschlüsselung» 

der Fotos. Vorgeschlagen wird in diesem Zusammenhang 

ein Dreischritt:

1. Foto betrachten und wahrnehmen: Was sehe ich? Was 

empfinde ich? Welche Vermutungen kann ich zu den 

Vorgängen/Situationen auf dem Bild anstellen?

2. Wirkung des Fotos analysieren: Welche Art der Wahr-

nehmung stand bei der ersten Betrachtung des Bildes 

essantes erfahren. Auf die Frage, welche Aufgabenstel-

lung sie am meisten angesprochen habe, antwortete eine 

Schülerin: «Die, bei der man eine Biografie schreiben 

musste. Es ist sehr interessant, nachher zu hören, was 

die anderen geschrieben haben.»

Wir sehen, was wir wissen. Diese Erfahrung haben die 

Schülerinnen und Schüler bei der Erprobung der Foto-

mappe gemacht und dabei Heterogenität in der Aus-

einandersetzung mit einem Sachthema erlebt. Wie mit 

solchen und anderen Erfahrungen produktiv umgegan-

gen werden kann, erfahren Lehrpersonen ausführlich in 

der Begleitbroschüre zu den Fotos in der Mappe «Was 

Menschen bewegt». Text: Christian Graf, Susanne Gattiker

im Vordergrund: die emotionale 

oder die analytische? Auf welche 

Informationen und persönlichen 

Erfahrungen habe ich beim Be-

trachten des Bildes zurückgegrif-

fen?

3. Foto interpretieren: Wie deute ich 

das Bild? Welche Hintergrundin-

formation brauche ich, um das Bild 

besser entschlüsseln zu können? 

Wie deute ich das Bild, nachdem 

ich Hintergrundinformationen be-

kommen habe?

Resultate der Erprobung
Die Fotos sowie die Anregungen zur 

Arbeit mit den Bildern wurden mit 

verschiedenen Klassen in den Kan-

tonen Bern und Aargau erprobt. Da-

bei zeigte sich unter anderem, dass 

Schülerinnen und Schüler derselben Klasse, die sich zur 

gleichen Zeit mit dem gleichen Bild auseinander gesetzt 

hatten, nicht zu den gleichen Resultaten oder Schlüssen 

kamen. Das illustrieren die folgenden Aussagen von Ju-

gendlichen einer Oberstufe aus dem Berner Seeland zu 

dem Bild, das in der Aufnahme oben rechts zu sehen ist:

Das Bild Nr. 12 erinnert mich an die Flutkatastrophe in 

Südasien, weil auf dem Bild ein Friedhof ist und es in 

Asien sehr viele Tote gab! Der Friedhof ist auch nicht 

schön gemacht. Was auch zu Asien passt.

Bild Nr. 12 erinnert mich an Menschen, die jemanden 

verloren haben, der ihnen wichtig war. Ich habe vor 

kurzer Zeit auch jemanden verloren, der mir sehr wichtig 

war und den ich sehr mochte. Wenn man jemanden sehr 

Wichtigen in seinem Leben verliert, kommt man oft nicht 

klar damit.

Das Bild Nr. 12 ist mir besonders fremd, weil wir den 

Tod so nicht kennen. Bei uns sind die Gräber schön ge

schmückt. Dort sieht alles so nach Tod und Zerstörung aus. 

Die – den Jugendlichen nicht bekannte – 
Legende zum Bild rechts oben lautete: 

Sarajewo, BosnienHerzegowina

Serbische Soldaten werden ohne Zeremonie auf dem Friedhof 

«Löwe» in Sarajewo beerdigt.

Die Erfahrung, dass andere beim gleichen Bild zu anderen 

Schlüssen kommen als man selber, wurde als etwas Inter-

Informationen, auch 

Bilder, können nur rich-

tig «gelesen» werden, 

wenn wir deren Inhalt 

«verorten» können, 

wenn wir über das 

nötige Kontextwissen 

verfügen.

Bilder: Iwan Raschle

Die Fotomappe zum 

Lehrmittel «Was 

Menschen bewegt» 

versammelt 50 ein-

drucksstarke Schwarz-

Weiss-Aufnahmen 

zum Thema Migration. 

Schülerinnen und 

Schüler erschliessen 

sich mittels dieser  

Fotografien jedoch 

nicht nur das Thema 

Migration, sondern 

üben auch den kriti-

schen Umgang mit den 

Medien. 
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Heterogenität – Modebegriff 
oder Kernaufgabe?
Noch vor einigen Jahren sprach fast niemand von Heterogenität – heute ist das Wort in aller Pädagoginnen und Pädagogen 

Munde, ist Thema von Kongressen und löst Kaskaden von Publikationen aus. Sind die Schülerinnen und Schüler verschie

dener geworden? So lange es Schulklassen gibt, fanden sich darin Begabtere und weniger Begabte, in der Entwicklung 

Fortgeschrittene und Zurückgebliebene. Der Durchschnittsschüler, die Durchschnittsschülerin war schon immer eine Fikti

on. Neu ist die Radikalität, mit der diese Fiktion hinterfragt wird. 

Die grössere soziale Vielfalt und die stärkeren 

kulturellen Unterschiede insbesondere in städ-

tischen Schulen machen Heterogenität offen-

sichtlicher. Hirnforschung, Psychologie und 

Pädagogik weisen klarer denn je auf die Ein-

zigartigkeit des Individuums hin. Wenn in einer 

Schulklasse zehn verschiedene Muttersprachen 

vertreten sind, ist dem Phänomen nicht mehr 

auszuweichen. Aber auch in einer äusserlich 

«homogenen» Klasse lernt jede Schülerin 

und jeder Schüler nur schon auf Grund der 

familiären Sozialisation und der bisherigen 

Lernbiografie anders. Wenn das Thema heute 

akzentuierter diskutiert wird, dann bestimmt 

auch aufgrund der ausgeprägten Individuali-

sierung unserer Gesellschaft und der damit ver-

bundenen Relativierung des Wertesystems.

Guten, nicht anderen Unterricht
Wir haben uns im Hinblick auf das vorliegende 

Heft gefragt, ob von Lehrpersonen in «beson-

ders vielfältigen Situationen» allgemein gültige 

Hinweise zum Umgang mit Heterogenität zu 

erhalten seien. Wir besuchten verschiedene 

Arten von «heterogenen» Klassen, beobach-

teten altersdurchmischte und «multikulturelle» 

Klassen, solche mit einem breiten Begabungs-

spektrum oder mit grosser sozialer Streuung. 

Was lässt sich von Lehrpersonen lernen, die 

seit Jahren mit einem heterogenen Schulalltag 

erfolgreich umgehen? – Nun, wir haben keine 

Rezeptsammlung nach Hause getragen; das 

war auch nicht zu erwarten. Bestätigt wurde 

jedoch eine nahe liegende Vermutung, deren 

Bedeutung gerade in ihrer Banalität liegt: Eine 

heterogene Schulsituation verlangt nicht einen 

anderen, sondern einfach einen guten Unter-

richt. Aber was heisst das?

Wir haben festgestellt, dass die meisten der 

besuchten Lehrpersonen sich mit ihrer Schul-

situation positiv identifizieren und die sich erge-

bende besondere Problematik als interessante 

Aufgabe wahrnehmen. Als Hauptmerkmal im 

Unterricht fiel die grosse Selbstständigkeit der 

Schülerinnen und Schüler auf: Delegation von 

Entscheidungsbefugnis macht Heterogenität 

verwaltbar. Die Lernenden tragen spürbar Ver-

antwortung für ihr Tun, wissen sich zu helfen 

und unterstützen sich gegenseitig. Auf Seiten 

der Lehrpersonen ist uns aufgefallen: Die Inputs 

sind gezielt, prägnant und durchdacht. Grosses 

Gewicht liegt auf der individuellen Betreuung. 

Diese stützt sich auf differenziertes Wissen 

über die einzelnen Schülerinnen und Schüler 

und eine entwickelte Diagnosefähigkeit. Wir 

haben erfahren, wie Heterogenität als Chance 

genutzt werden kann, gerade auch als Training 

einer ressourcenorientierten Grundhaltung. 

Eine Kollegin sagte: «Mein Unterricht kann und 

muss der ständige Lehrraum sein, sich mit dem 

Anderen auseinander zu setzen.»

Vielfalt als Chance
Die Haltung der Lehrperson erlaubt es auch 

den Lernenden, Vielfalt als Chance zu erle-

ben. Integration heisst hier nicht Einbindung 

des Andersartigen, sondern Teilhabe an der 

Gemeinschaft. Das Individuum kann und soll 

sich einbringen und erfährt sich dadurch als 

bedeutsam für das Geschehen in der Klasse. 

Kooperatives Lernen ist alltäglich praktizierte 

Selbstverständlichkeit. Rituale unterstützen die 

Gemeinschaftsbildung. Andererseits gibt gera-

de die Verschiedenheit auch Raum für Individu-

alität und Rollenvielfalt. 

Vielfalter   |   Fazit

Alle Kinder und Jugendlichen unbesehen ih-

rer Herkunft, ihres Geschlechts oder ande-

rer Verschiedenheiten in ihrer Entwicklung 

und ihren Fähigkeiten zu fördern, ihnen die 

individuell bestmöglichen Bildungschancen 

zu gewähren, gehört zum Grundauftrag 

von Kindergarten und Schule. Im Vergleich 

zu anderen Ländern können in der Schweiz 

Kindergarten und Schule die unterschied-

lichen Voraussetzungen, welche die Kinder 

fürs Lernen und den schulischen Erfolg mit-

bringen, nur mangelhaft ausgleichen. Viele 

Schülerinnen und Schüler sind aufgrund 

ihrer sozialen Herkunft, ihrer Sprache und 

Kultur benachteiligt. Späte Einschulung, 

frühe Selektion sowie der hohe Anteil von 

Kindern, die nicht in ihrer Muttersprache 

unterrichtet werden, sind zentrale Ursachen 

für diese geringe Chancengleichheit im 

schweizerischen Bildungssystem.

Wenn sich die Schweiz jedoch nicht länger 

den Luxus leisten will, das Potenzial des 

vorhandenen «Humankapitals» ihrer Jugend 

nur teilweise auszuschöpfen, so muss sie 

stärker auf eine integrative Schule hinwir-

ken. Sie muss ein Schul- und Bildungssystem 

entwickeln, das mit den verschiedenen sozi-

alen und kulturellen Erfahrungen der Kinder 

und Jugendlichen, ihrer unterschiedlichen 

Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-

schaft besser umgehen und ihre Heteroge-

nität produktiver fürs Lehren und Lernen 

nutzen kann.

(Aus dem Programm der Berner Studien- und 

Kongresswoche 2004)

Die heutige Schule muss von der beträchtlichen Heterogenität der Lernvoraussetzungen in 

den Klassen ausgehen. Weil der Lernerfolg ganz wesentlich von der Intensität des indivi-

duellen Lernens abhängt, müssen vermehrt individualisierende Methoden bzw. Lernhilfen 

für die besonders Begabten und für die Kinder und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten 

zum Einsatz kommen können. Dies wiederum bedingt eine hohe personelle Betreuungs-

intensität, d.h. genügend Lehrpersonal für eine häufige Förderung in Kleingruppen.

(Aus dem Manifest für ein leistungsfähiges Bildungswesen, LCH 2005) 

Oft hat uns die hohe Unterrichtskomplexität 

beeindruckt und in diesem Zusammenhang 

besonders zwei Aspekte: zum einen eine kon-

sequente und differenzierte Planung; zum 

anderen eine souveräne Gelassenheit und Be-

weglichkeit. «Ich finde Unterrichten spannend 

und freue mich besonders über spontane, von 

den Schülerinnen und Schülern bestimmte 

Unterrichtsmomente.» Eine heterogene Schul-

wirklichkeit verdeutlicht die Bedeutung des 

gegenseitigen Verstehens: Für den Lernerfolg 

ist nicht nur wichtig, dass die Lernenden die 

Lehrperson verstehen, sondern mindestens 

ebenso sehr, dass diese sich in das Denken der 

Schülerinnen und Schüler einfühlen kann. Und 

es wird selbstverständlich, nie zu wissen, was 

didaktisch richtig ist, immer fragen zu müs-

sen, was angemessen sei, was auszuprobieren 

wäre.

Was wird in solchen Situationen von Lehrmit-

teln erwartet? – Vielfalt, Offenheit, Möglich-

keit zum individuellen Arbeiten und Anregung 

zum Austausch. Solche Lehrmittel gibt es. Da-

mit umgehen zu lernen, heisst unter anderem 

auch, Heterogenität zuzulassen. 

Heterogenität ist Wirklichkeit
«Heterogenität» ist nicht Mode, sondern Wirk-

lichkeit. Unterricht kann sie verschleiern oder 

akzentuieren. Fruchtbar wird sie, wenn sie als 

Ressourcenvielfalt wahrgenommen wird, nicht 

als Abweichung von einer Norm. Viele Lehrper-

sonen belastet vor allem der Anspruch, «allen 

gerecht zu werden» – und die Unmöglichkeit, 

diesen zu erfüllen. Wenn es sich eine Schule 

zur Aufgabe macht, jedem Individuum in sei-

ner Art gerecht zu werden, wird Heterogenität 

selber zum Lerngegenstand für alle. Integrati-

on als produktiver Umgang mit Heterogenität 

kann nicht von oben verordnet werden. Sie 

muss als Prozess von unten wachsen, getragen 

vom gemeinsamen Willen aller Beteiligten: 

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und 

Eltern, Politikerinnen und Politiker und Institu-

tionen. Das Lernziel heisst: Identität schöpfen 

aus der Vielfalt.

Text: Werner Jundt

«Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen lernen in unserer Schule nur dann 

mit- und voneinander, wenn wir Heterogenität nicht als etwas Lästiges, sondern als etwas 

Spannendes, als eine Chance, eine Herausforderung annehmen.»

(Jürg Sonderegger, PH Rorschach)

Die Haltung der Lehrperson erlaubt es auch den Lernenden, Vielfalt als  
Chance zu erleben. Integration heisst hier nicht Einbindung des Anders 
artigen, sondern Teilhabe an der Gemeinschaft.
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Drei Frauen und drei Männer zwischen zwanzig und vierzig unterhalten 
sich über ihr Alter.

Andrea: «Mein Alter schrieben die Römer mit sechs Strichen.»

Benno: «Andrea und Felix sind gleich alt.»

Cindy: «Benno ist neun Jahre älter als ich.»

Doris: «Ich bin von uns allen am jüngsten.»

Edi: «Das Alter von Felix ist eine Quadratzahl.»

Felix: «Zwei von uns sind gleich alt.» 

Andrea: «Cindys Alter ist eine Neunerzahl.»

Benno: «Cindy ist acht Jahre jünger als ich.»

Cindy: «Die Alter von Doris und Felix sind Elferzahlen.»

Doris: «Benno und Cindy sind beide über dreissig.»

Edi: «Mein Alter ist keine Quadratzahl.»

Felix: «Alle anderen sind älter als ich.» 

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 hat-

ten die gleiche Form. Auf jedem der acht Gebiete lagen 

eine Höhle und eine Tränke. 

Und so verliefen (vielleicht – denn es gibt weitere Lö-

sungen) die Grenzen zwischen den acht Gebieten:

Lösungen bitte bis 31. Dezember 2005 an redaktion@profiL.net.

Unter den richtigen Einsendungen werden fünf Bücher «Fremde Federn» (siehe www.schulverlag.ch/5.771.00) verlost.

Lösung zum Rätsel in profi-L Nr. 2/05

Die acht Sippen der Lamat

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Rätsels aus profiL Nr. 2/05:

Hubert Baldauf, Winterthur; Familie Bieri, Oberbipp; Thomas Lang, Aarau; Thomas Schoepf, Wiedlisbach; 

Mirjam Senn, Wohlen AG

Zu wissen ist noch, dass drei von ihnen unter dreissig sind und die Wahrheit sprechen. Die anderen drei sind über dreissig –  

und lügen, was das Zeug hält. Nun, wie alt sind die sechs? 

Traue keinem über dreissig Zum Thema «Vielfalter»
Eine neue Handreichung zeigt, wie «Das Zahlenbuch» in heterogenen 
Gruppen optimal eingesetzt werden kann. Dies einerseits für jahrgangs
gemischte, andererseits auch für jahrgangsbezogene Klassen, in denen 
sich das Problem der Heterogenität ebenfalls in vollem Umfang stellt.

Mathematiklernen in heterogenen Gruppen
Das Konzept des Zahlenbuchs, so wie es ist, bietet eine verlässliche fach

liche und pädagogische Grundlage für das Mathematiklernen in he

terogenen Gruppen. Aus guten Gründen wird das Werk schon seit Jahren 

in jahrgangsgemischten Klassen eingesetzt. Es steht aber genauso für die 

Reform des Mathematikunterrichts in jahrgangsbezogenen Klassen, in de-

nen sich das Problem der Heterogenität ebenfalls in vollem Umfang stellt.

 

Das Zahlenbuch ist das erste mathematische Unterrichtswerk, in dem die He

terogenität in den Voraussetzungen der Kinder als Herausforderung 

und Chance begriffen wurde – mehr als ein Jahrzehnt vor der aktuellen 

Diskussion. Unter Nutzung der fachlichen Möglichkeiten wurde das Prinzip 

von der natürlichen Differenzierung zur Förderung von Kindern mit sehr un-

terschiedlichen Voraussetzungen im gemeinsamen Unterricht entwickelt.

 

Die Ziele der vorliegenden Handreichung:

• kritische Auseinandersetzung mit der Problematik anregen und den Blick 

für gute Lösungen schärfen

• verschiedene Möglichkeiten für die organisatorische Umsetzung aufzei-

gen

• einen Einsatz der Zahlenbücher aufzeigen, der fachliche Lernziele sicher-

stellt und Kräfte spart

«Mathematiklernen 
in jahrgangsbezo
genen und jahr
gangsgemischten 
Klassen mit dem 
Zahlenbuch»

1. Auflage 2005  

34 Seiten, broschiert, A4

Klett und Balmer AG, Zug

 7.525.00 

 7.90 (7.90)

Vielfalter | 1.– 4. Schuljahr

Das Zahlenbuch 1
Schülerbuch

 13.010.00  

 24.90 (24.90)

Das Zahlenbuch 2
Schülerbuch

 13.110.00  

 24.90 (24.90)

Das Zahlenbuch 3
Schülerbuch

 13.210.00  

 25.90 (25.90)

Das Zahlenbuch 4
Schülerbuch

 13.310.00  

 25.90 (25.90)

Das Zahlenbuch 5
Schülerbuch

 13.430.00  

 25.90 (25.90)

Das Zahlenbuch 6
Schülerbuch

 13.510.00 

 25.90 (25.90)
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Unterricht gemeinsam machen 

Die Organisationsentwicklung ist in vielen 

Schulen so weit fortgeschritten, dass nun 

vermehrt die gemeinsame Unterrichtsent-

wicklung ins Zentrum der Schulentwicklung 

rücken kann. Die Veränderungen im Umfeld 

der Schule und die pädagogische Forschung 

rücken für die Unterrichtsentwicklung u.a. 

folgende Postulate ins Zentrum: die Orien-

tierung am kognitiv konstruktivistischen 

Lernverständnis, Kompetenzorientierung, 

Verlässlichkeit im Sinne einer Schule als Le-

bensraum und der Umgang mit Heteroge-

nität und Integration. Das sind grosse 

Herausforderungen.

Edwin Achermann, der Autor des Erfolgs-

buches «Mit Kindern Schule machen», stellt 

in seinem neuen Buch ein Modell vor, das 

auf Unterrichtsteams basiert. Es ist einer-

seits aus persönlichen Erfahrungen des Au-

tors als Lehrer und Schulberater sowie aus 

Anregungen vieler praktizierender Lehrper-

sonen entstanden. Das Werk stützt sich 

überdies auf wissenschaftliche Theorien und 

aktuelle Forschungsergebnisse.

Der Autor hat einen Lösungsansatz entwi-

ckelt, der den Schulen den Umgang mit He-

terogenität erleichtern kann. Lehrpersonen 

und Schulleitung schaffen für das Lernen 

der Kinder und für ihre eigene berufliche 

Weiterentwicklung günstige Vorausset-

zungen, indem sie

• der Heterogenität der Schülerinnen und 

Schüler mit einer Pädagogik der Vielfalt 

begegnen,

• die Unterrichtsanlage und den Unterricht 

auf der Basis des kognitiv konstruktivis-

tischen Lernverständnisses gestalten,

• konsequent in Unterrichtsteams zusam-

menarbeiten und voneinander lernen.

Das Werk hat drei Teile:

Fallbeispiel Schulhaus Moos

Das Fallbeispiel porträtiert das fiktive Kin-

dergarten- und Primarschulhaus Moos und 

zeigt, wie die Lehrpersonen die Unterrichts-

woche strukturieren, wie sie die Schüle-

rinnen und Schüler beim Lernen unterstützen 

und wie sie in Unterrichtsteams zusammen-

arbeiten.

Edwin Achermann, der Autor des Erfolgsbuches «Mit Kindern Schule ma
chen», stellt in seinem neuen Buch «Unterricht gemeinsam machen» ein Mo
dell vor, das auf Unterrichtsteams basiert. Ein Modell für den Umgang mit 
Heterogenität und Integration.

Unterricht gemeinsam  
machen
stufenübergreifend

1. Auflage 2005

242 Seiten, 16,7 x 23,8 cm, 

8 Broschüren in Kartonmappe, 

farbig illustriert

 7.174.00 

 68.00 (68.00)

Bestellen im Web: 

www.schulverlag.ch/7.174.00

�

2 Beim Lernen unterstützen
Im Schulhaus Moos heisst unterrichten auf der Basis des kognitiv-kons-

truktivistischen Lernverständnisses Lernsituationen schaffen, in denen 

das einzelne Kind, der Lerngegenstand und die Gruppe so miteinander in 

Beziehung kommen, dass alle Schülerinnen und Schüler gefordert, d.h.

weder unterfordert noch überfordert sind. Die Kinder sollen sich beim 

Lernen und Arbeiten anstrengen, zufrieden sein und mit ihren Möglich-

keiten in allen Kompetenzbereichen hohe Leistungen erbringen.

Lernen und lehren

Die kognitiv-konstruktivistische 
Auffassung S. 15

Zusammenspiel zwischen Lern-
gegenstand, Schülerin/Schüler und 
Gruppe S. 24

Die Lehrpersonen unterstützen Schülerinnen und Schüler beim Aufbau 

ihres Verstehens, Wissens und Handelns zielgerichtet und differenziert. 

Sie steuern, lehren direkt und indirekt, beobachten, beraten, moderie-

ren, beurteilen und fördern dabei das kooperative und selbstgesteuerte 

Lernen.

Lerngegenstand

SchülerIn

verstehen

Sachkompetenz
Lern-, Arbeitskomp.

Sozialkomp.
Selbstkomp.

kooperativ

steuern

direkt lehren
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di
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 le

hr
en

be
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oderieren
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Gruppe
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Neuerscheinungen schulverlag | stufenübergreifend

16 Unterrichtsteams

Modell Unterrichtsteam

Erfolgreiche Teams S. 13 

bildungssequenzen festgelegt. Einmal pro Quartal treffen sie sich mit 

einer Supervisorin, um die Zusammenarbeit und das gemeinsame Lernen 

im Unterrichtsteam zu besprechen.  

Auswerten

Im Schulhaus Moos werten die Unterrichtsteams ihre Arbeit laufend 

formativ und im Rahmen des Konzepts für die interne Evaluation ziel

erreichend aus. Dafür formulieren sie für ausgewählte Bereiche Qualitäts

ansprüche und Ziele.

Für die Beurteilung haben die Lehrerinnen und Lehrer der Primarmittel

stufe im Schulhaus Moos für das laufende Schuljahr zum Beispiel folgen

de Qualitätsansprüche gesetzt:

Ergänzend hat sich das Unterrichtsteam zwei Ziele gesetzt:

Bis Ende des ersten Semesters sind die Kompetenzkataloge für Mathe

matik und Deutsch so umformuliert, dass sie für die Schülerinnen und 

Schüler ohne Kommentar verständlich sind.

Am Ende des Schuljahres kennen alle Lehrpersonen die Methoden, die 

die Kolleginnen und Kollegen für die formative Selbst und Fremdbeur

teilung einsetzen.

Qualitätskriterium
Das wollen wir erreichen

Indikatoren
Daran wird es ersichtlich

Standards
So, in diesem Ausmass, wollen wir das erreichen

Wir machen die Beurteilungspra

xis den Eltern transparent.

Die Eltern kennen die neuen Kompe

tenzraster und die Arbeit mit ihnen.

Elternveranstaltung zu den Kompetenzrastern für Deutsch 

und Mathematik.

Die zielerreichenden Lernkontrollen in Deutsch und Mathe

matik zeigen den Bezug zu den Kompetenzrastern.

Wir führen die Schülerinnen und 

Schüler gezielt zur Selbstbeobach

tung und zur Selbstbeurteilung.

Elemente der Selbstbeobachtung 

und Selbstbeurteilung gehören zum 

Unterrichtsalltag.

Jede Schülerin, jeder Schüler setzt sich ausserhalb der 

Lernberatung pro Woche mindestens zweimal formativ mit 

den Arbeitsergebnissen oder seiner Lern und Arbeitsweise 

auseinander.

Schülerinnen und Schüler sind 

sich ihrer Lernfortschritte und 

erfolge bewusst.

Die Schülerinnen können über ihre 

Lernfortschritte und erfolge Auskunft 

geben.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren nach jedem 

Arbeitsplan mindestens einen Lernerfolg im Portfolio.

Jeder Schüler, jede Schülerin stellt in der Lerngruppe pro 

Monat einen Lernerfolg vor.

Die Lehrpersonen arbeiten im Schulhaus Moos in den Unterrichtsteams 

erfolgreich, weil sie sich gut ergänzen, weil sie ihre Zusammenarbeit 

ohne und mit Unterstützung reflektieren, weil sie die Ressourcen im 

näheren und weiteren Umfeld nutzen und weil sie gern miteinander Zeit 

verbringen.

1.4_Im Unterrichtsteam arbeiten.16   16 10.8.2005   13:17:26 Uhr

Die Orientierungshilfen für die Praxis 

verbinden das Fallbeispiel Schulhaus Moos 

mit den lerntheoretischen und pädago-

gischen Grundlagen. Dieser Teil verdeut-

licht, wie die Lehrerinnen und Lehrer das 

Lernen der Schülerinnen und Schüler steu-

ern und unterstützen und worauf sie bei 

der Zusammenarbeit im Unterrichtsteam 

achten.

Lerntheoretische und pädagogische 

Grundlagen

Die lerntheoretischen und pädagogischen 

Grundlagen beschreiben das Lehr-, Lernver-

ständnis und die Pädagogik der Vielfalt, an 

der sich die Lehrpersonen, Schülerinnen 

und Schüler im Schulhaus Moos beim Ar-

beiten, Lehren, Lernen und Zusammensein 

orientieren.

Jeder der drei Teile ist in mehrere Broschü-

ren gegliedert. Die Gestaltung ermöglicht 

somit verschiedene Zugänge: Die Broschü-

ren können einzeln herausgenommen und 

gelesen oder thematisch parallel bearbeitet 

werden. So wählen Leserinnen und Leser 

jenen Zugang zur Thematik, der ihnen am 

besten entspricht.

Die Publikation
• animiert Lehrpersonen, Schulleitungen 

und Schulbehörden dazu, den auf lo-

kaler Ebene vorhandenen Gestaltungs-

raum für die Unterrichtsentwicklung zu 

nutzen und ein eigenes Konzept zu erar-

beiten,

• unterstützt die einzelne Lehrperson bei 

der Auseinandersetzung mit ihrem Lehr-, 

Lernverständnis und ihrer Unterrichts-

praxis,

• bietet für die Aus- und Weiterbildung 

kompakte theoretische Grundlagentexte 

sowie für Schulhausteams und Behörden 

Diskussionsanstösse bei der Planung und 

Umsetzung eigener Entwicklungspro-

jekte.

Der Autor

Edwin Achermann (1952) unterrichtete wäh-

rend zwanzig Jahren an der Primarschule in 

Regel- und Kleinklassen, in Jahrgangsklas-

sen und altersgemischten Lerngruppen, in 

separativen und integrativen Schulformen. 

Sein Buch «Mit Kindern Schule machen» 

hat in vielen Schulen, Aus- und Weiterbil-

dungsinstituten einen festen Platz gefun-

den. Heute arbeitet er als freischaffender 

Berater und Kursleiter sowie als Dozent und 

Berater an der Pädagogischen Hochschule 

Aargau im Institut Schule & Weiterbildung.

Mehr Informationen

profi-L hat mit dem Autor ein Gespräch 

über das neue Unterrichtsmodell, dessen 

Chancen und über mögliche Umsetzungs-

hürden geführt. Erfahren Sie mehr darüber 

im vollständig publizierten Interview auf 

www.profi-L.net.

Die Lehrpersonen 

lehren direkt und 

indirekt, beobach-

ten, beraten, 

moderieren, 

beurteilen und 

fördern das 

kooperative und 

selbstgesteuerte 

Lernen.

Im fiktiven Schul-

haus Moos werten 

die Unterrichts-

teams ihre Arbeit 

laufend formativ 

und zielerreichend 

aus. Dafür formu-

lieren sie für ausge-

 wählte Bereiche 

Qualitätsansprüche 

und Ziele.
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RaumZeit
«RaumZeit» ist ein Materialienset aus der NMMReihe zu den Themen 
bereichen «Zeit, Zeitspuren» und «In meinem Lebensraum».

RaumZeit
Raumreise und Zeitreise
erscheint Mitte November 2005

Legeset

84 Blätter, 4 Broschüren à 4 Seiten

 5.010.00  

 46.00 (70.85)

Klassenmaterial

168 Blätter, Ordner, A4, illustriert, inkl. 2 Audio- 

CDs und 1 CD-ROM

 4.796.00  

 96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen  

und Lehrer

120 Seiten, A4, illustriert, broschiert

 5.351.00  

 28.50 (35.60)

424416

412404

Neuerscheinungen schulverlag | ab 3. Schuljahr

Zur Zeit: Europa

«Zur Zeit: Europa» stellt Schülerinnen und Schülern das politische Europa vor. Das 

Magazin widmet sich nicht allein der Europäischen Union, sondern beleuchtet ver-

schiedene politische Institutionen Europas – die EU, den Europarat, den Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte – und die Rolle der Schweiz in diesen Gremien. 

Wie Jugendliche aus ganz Europa die Rolle der Schweiz einschätzen, wird in einer 

Reportage und in verschiedenen Ausschnitten aus Aufsätzen von Schülerinnen und 

Schülern deutlich.

Die EU ist nicht Europa, und das politische Europa besteht nicht allein aus der 
EU. «Zur Zeit: Europa» stellt Jugendlichen die verschiedenen politischen Insti
tutionen Europas vor – und leuchtet im Rahmen einer Reportage die europa
politische Stimmung aus. 

Europa
Magazin zur politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern

Zur Zeit:
Europa
1. Auflage 2005

Schülerheft

24 Seiten, A4, farbig illustriert,  

geheftet

 7.114.00 

 6.00 (9.25)

Set (Schülerheft und Kommentar)

Schülerheft, 24 Seiten, A4, farbig 

illustriert, geheftet; Kommentar,  

6 Seiten, Faltblatt, A4

 7.115.00 

 15.00 (18.25)

Neuerscheinungen schulverlag | 7. – 9. Schuljahr

Wohin steuert die
Schweiz?
Soll die Schweiz Mitglied der Europäischen Union 
werden – oder ihren Weg als Nicht-EU-Mitglied weiter-
gehen? «Zur Zeit:» befragte am Tag nach der Abstim-
mung über Schengen/Dublin (im Juni 2005) Schweize-
rinnen und Schweizer zwischen Genf und Olten. 

Schengen/Dublin
Mit dem Beitritt zum Schengener Abkommen 

wird auch die Schweiz auf Personenkontrol-

len an der Grenze verzichten. Dafür werden die 

mobilen Kontrollen im Landesinnern verstärkt. 

Gleichzeitig erhalten die Schweizer Behörden 

Zugriff auf die Fahndungs-Datenbank SIS. 

Gemäss dem Dubliner Abkommen wird die Schweiz 

Asylsuchende zurückschicken können, die bereits in 

einem der 27 Vertragsstaaten ein Gesuch einge-

reicht haben. In der Datenbank Eurodac sind die 

Fingerabdrücke der Asylsuchenden gespeichert.

Bundesrat und Parlament versprechen sich vom 

Abkommen mit der EU Erleichterungen für den 

Reiseverkehr und eine wirksamere Bekämpfung von 

Kriminalität und Asylmissbrauch. Die SVP und ihre 

Bündnispartner warnten vor einer Zunahme der Krimi-

nalität und vor einem Unabhängigkeitsverlust, der die 

Schweiz direkt in die EU führe. 

(Tages-Anzeiger)

54,6 Prozent Ja-Stimmen am 5. Juni 2005
Das bilaterale Abkommen Schengen/Dublin mit der 

EU wurde deutlicher angenommen, als am Sonntag 

lange vorausgesagt worden war. In der Endabrech-

nung stimmten 54,6 Prozent für das Vertragswerk. 

1 474 704 Stimmberechtigte sagten Ja, 1 226 449 

stimmten Nein. Die Beteiligung lag bei 55,9 Prozent.

Meinungsforscher sprachen um die Mittagszeit 

noch von einer Zitterpartie und von einem Resultat 

an der 50-Prozent-Marke. Erst nach dem Eintreffen 

der ersten Resultate aus den Kantonen zeichnete 

sich allmählich ab, dass es ein Ja geben dürfte.

Sämtliche französischsprachigen Kantone nahmen 

die Vorlage an. In der Deutschschweiz gab es in 

den Kantonen Bern, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Zug, Zürich und Solothurn ein Ja. Am deutlichsten 

war die Zustimmung im Kanton Neuenburg mit 70,9 

Prozent. Auf der Gegenseite sagten die Stimmberech-

tigten im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit 68,1 

Prozent am klarsten Nein. Auch die Bevölkerung im 

Tessin lehnte Schengen-Dublin ab. (NZZ Online/ir)

«Wenn jetzt ein Bundesrat aus dem 

Bundeshaus träte», lacht Frau Sie

genthaler drohend, «dann bekäme 

er etwas zu hören» – von ihr, Frau 

Siegenthaler aus Meilen, über 80 

Jahre alt, und von ihrem Beglei

ter, dem über 60 Jahre alten Herrn 

Staudenmann aus Ipsach. Zu hören 

bekäme der Bundesrat – gemeint 

ist vor allem Innenminister Pascal 

Couchepain – keine Strafpredigt, 

weil am Vortag das Vertragspaket 

Schengen/Dublin der «Bilateralen 

II» vom Volk angenommen wurde. 

Sondern weil, so finden die beiden, 

die Schweiz mit oder ohne EU auf 

dem Holzweg sei: Die jungen Men

schen fänden kaum mehr Arbeit 

– und hätten somit keine Zukunfts

perspektive mehr, und überall wer

de auf Kosten der einfachen Bürger 

gespart: bei der AHV etwa (der 

Altersversicherung), bei den Kran

kenversicherungen auch. Überdies 

seien sie engstirnig, die Schweizer, 

findet vor allem Herr Staudenmann, 

der soeben aus Brasilien zurückge

kehrt ist – und der, wäre er noch 

einmal jung, «mit Sicherheit dort

hin auswandern» würde. 

Nein aus Protest

Vom Ausgang der Abstimmung 

über Schengen/Dublin zeigen sich 

beide enttäuscht. Enttäuscht seien 

sie aber vor allem darum, sagt Frau 

Siegenthaler, weil die Regierung 

das Volk nicht gut informiert habe. 

Sie selber habe nicht verstanden, 

worum es bei diesem Teil der so ge

nannten «Bilateralen II» gegangen 

sei. Und wenn sie sich schlecht in

formiert fühle, lacht sie, stimme sie 

grundsätzlich gegen die Vorlagen 

des Bundes: «Um denen da oben 

eine Ohrfeige zu erteilen.» 

Fühlen sich Frau Siegenthaler und 

Herr Staudenmann als Europäer? 

Beide verneinen. Sie seien Schwei

zer, betonen sie, und wenn es denn 

schon etwas darüber hinaus sein 

müsse, dann seien sie «Weltbür

ger». Und, natürlich, gleichwohl 

stolze Eidgenossen.

Ist «engstirnig», fragen wir uns 

nun, wer gegen Schengen/Dublin 

gestimmt hat, wer gegen einen Bei

tritt zur Europäischen Union stim

men würde?

1. Lektion unserer Reise von Bern 

nach Genf und von dort über Neuen-

burg nach Olten: Es sind auch Men-

schen gegen einen Beitritt zur EU, 

die lieber in Brasilien lebten als in 

der Schweiz: «weltoffene» Schwei-

zerinnen und Schweizer also. Und, 

auch das lernen wir: Wer ein «Nein» 

in die Urne legt, stimmt bisweilen 

nicht gegen die Vorlage. Sondern 

gegen den Bundesrat, gegen das 

Parlament.

Endlich: ein «Ja»

Monika A. stimmte schon 1992 

für den Beitritt zum Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) und ist 

«sehr zufrieden» mit dem Resultat 

der Abstimmung zu Schengen/Du

blin. Sie hofft, auch der zweite Teil 

der Vorlage werde im Herbst ange

nommen. Bei dieser Abstimmung 

geht es darum, auch den Bürge

rinnen und Bürgern der neuen EU

Länder das Recht einzuräumen, in 

der Schweiz zu wohnen und zu 

arbeiten (Schweizer Bürgerinnen 

und Bürger hätten dasselbe Recht 

in den neuen EULändern). 

Aber ist Monika auch für einen Bei

tritt zu Europa? Nein, sagt sie – und 

räumt ein, ihre Meinung seit 1992 

geändert zu haben. Heute hege 

sie gegenüber der EU «gemischte 

Gefühle», heute sehe sie in der EU 

nicht mehr jenes «gelungene Gebil

de», das sie sich vor der EWRAb

Frau Siegenthaler und 

Herr Staudenmann 

(links), Monika A. 

(rechts): unterschied-

liche Positionen, aber 

einig bezüglich eines 

«Neins» zu einem EU-

Beitritt der Schweiz

Unterschiedliche

Haltungen, ähnlich 

präsentiert: Pro- und 

Kontra-Werbung vor 

der Abstimmung über 

Schengen/Dublin

(Bilder ganz rechts 

und oben rechts)

Bilder: Iwan Raschle

Bild «Europa»: 

www.imagepoint.biz
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Der Weg der Schweiz
im politischen Europa

1963

Die Schweiz tritt dem Europarat bei.

1972

Die Schweiz schliesst ein Freihandelsabkommen mit der Euro-

päischen Freihandelsassoziation (EFTA) ab.

26. Mai 1992

Die Schweiz stellt ein Beitrittsgesuch an die Europäische Union 

(EU).

6. Dezember 1992

Die Stimmberechtigten lehnen einen Beitritt zum Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) mit 50,3 Prozent Nein zu 49,7 Prozent 

Ja ab (Stimmbeteiligung 79 Prozent).

Ende 1992 

Die Regierung fasst das negative Abstimmungsresultat als Auf-

gabe auf, mit der EU und ihren Mitgliedsstaaten zwischenstaatli-

che (bilaterale) Verträge abzuschliessen. Das EU-Beitrittsgesuch 

der Schweiz wird zurückgestellt.

5. Februar 1993

Vorschlag der Schweiz an die EU zur Eröffnung bilateraler Ver-

handlungen. 

8. / 9. November 1993

Der Allgemeine Rat der EU beschliesst die Aufnahme von Ver-

handlungen in vier Bereichen: freier Personenverkehr, Strassen-

verkehr, Forschung sowie freier Marktzugang für landwirtschaft-

liche Produkte. Verhandelt werden sollen ferner – wenn möglich 

– technische Handelshemmnisse (gegenseitige Anerkennung 

25. Oktober 1995

Dritte Verhandlungsrunde. 

13. Mai 1996 

Beschluss des Allgemeinen Rates der EU. Die Politik der Schweiz 

wird gelobt. Gleichzeitig wird unterstrichen, dass es in den Be-

reichen Personenverkehr und Strassenverkehr noch Schwierig-

keiten gibt.

15. Juli 1996 

Allgemeiner Rat der EU in Brüssel. Die irische Präsidentschaft 

erklärt, die bilateralen Verhandlungen hätten seit dem 13. Mai 

1996 Fortschritte gemacht und könnten bald abgeschlossen 

werden.

30. Juli 1996 

Die Initiative «Ja zu Europa» wird eingereicht.

3. Oktober 1996

Verkehrsministerrat in Brüssel. Die Minister bestätigen, dass die 

Verhandlungen grosse Fortschritte gemacht haben. Hingegen 

kann der Rat die Vorschläge des Ständerates bezüglich Strassen-

steuern nicht annehmen. Eine andere Lösung wird nicht vorge-

schlagen, weil sich die EU-Mitgliedsstaaten auf eine solche nicht 

einigen können.

12. Dezember 1996

Der Verkehrsministerrat der EU diskutiert in Brüssel die Alpen-

transitabgaben. Er will sich mit der Schweiz auf eine Obergrenze 

einigen, zudem sollen solche Abgaben im gesamten Alpenraum 

vergleichbar hoch sein. Weiter wünscht er, dass 40-Tonnen-Last-

wagen künftig bis in die Zentren der Schweiz fahren dürfen.

von Prüfungen und Bewertungen für Industrieprodukte) sowie 

das öffentliche Beschaffungs wesen (Beispiel: Der Bund benötigt 

5000 Schreibtische für ein Bundesamt).

Ende 1993

Der Bundesrat erklärt den EU-Beitritt zum langfristigen Ziel.

20. Februar 1994

Die Alpeninitiative, die sich zum Schutz des Alpengebietes vor 

dem Transitverkehr (gemeint ist vor allem der internationale 

Schwerverkehr) einsetzt, wird angenommen. 

16. / 17. Mai 1994

Der Allgemeine Rat der EU bestimmt, dass die Schweiz die Um-

setzung der Alpeninitiative klären muss, bevor sie mit der EU das 

Thema Transitverkehr verhandeln kann.

12. Dezember 1994

Formelle Eröffnung der Verhandlungen in Brüssel.

Mitte Januar 1995

Regelmässige Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU 

in allen Bereichen und auf allen Ebenen (Bundesräte, Staatssek-

retäre, Diplomaten, Experten).

21. Februar 1995

Unterschriftensammlung zur Initiative «Ja zu Europa». Mittels 

dieser Initiative soll der Bundesrat verpfl ichtet werden, mit der 

EU Beitrittsverhandlungen aufzunehmen.

3. April 1995 

Zweite Verhandlungsrunde in Brüssel.

31. Januar 1997

Der Verkehrsministerrat der EU weist die Höhe der schweizeri-

schen Forderungen (Fr. 600.–) im Bereich der Strassensteuern 

zurück. Er hält daran fest, dass eine bestimmte Anzahl von 40-

Tonnen-Lastwagen zugelassen werden müssen. 

10. Oktober 1997

Der Bundesrat unterbreitet der EU eine neue Offerte, die unter 

anderem die Landverkehrsfragen betrifft.

5. November 1997

Die EU verzichtet auf die Einberufung eines ausserordentlichen 

Verkehrsministerrats, um das Schweizer Dossier zu behandeln.

23. Januar 1998

Bundesrat Moritz Leuenberger trifft sich mit dem EU-Kommissar 

sowie dem Vorsitzenden des EU-Verkehrsministerrats. Gemein-

sam klären sie wichtige Punkte für das Land- und Luftverkehrs-

dossier.

17. März 1998

Der Verkehrsministerrat (Verkehrsminister der Mitgliedsstaaten 

der EU) bespricht den am 23. Januar in Zürich vereinbarten Ver-

tragsentwurf über die Verhandlungen im Bereich des Land- und 

Luftverkehrs zwischen der Schweiz und der EU. Der Rat stellt 

fest, dass seit Dezember 1997 ein grosser Fortschritt erzielt wor-

den ist. Der Vertragsentwurf wird jedoch von Deutschland und 

von verschiedenen anderen Mitgliedsstaaten beanstandet. 

18. März 1998 

Der Bundesrat stellt fest, dass die EU mehr Zeit benötigt, um 

sich im Bereich des Verkehrsdossiers intern zu einigen. 

1
«Wenn man sich die neue Karte der 

Europäischen Union anschaut, kann man 

im Osten zehn neue Mitgliedsstaaten 

entdecken. Auch der Inselstaat Malta mit 

seiner geringen Einwohnerzahl ist jetzt 

offi ziell europäisch. Sowieso würden alle 

Nicht-EU-Länder Europas gerne ihren Stern 

auf der blauen Fahne sehen. Die Türkei 

bemüht sich um eine bessere Umsetzung 

der Menschenrechte in ihrem Land – nur 

um als Mitglied dieses zukunftsträchtigen 

Bündnisses in Frage zu kommen. Trotzdem 

bleibt im Herzen des blauen Europas ein 

weisser Fleck: die Schweiz. Man fragt sich 

zu Recht, warum unser direkter Nachbar, 

mit dem wir nicht nur die Sprache teilen, 

scheinbar kein Interesse hat an gemein-

samer Währung und einem schrankenlosen 

Wirtschaftsraum. Das hinterlässt zuweilen 

einen arrogant-elitären Eindruck auf Aus-

senstehende. Zumal das neutralste Land der 

Erde mit seinen vier verschiedenen Sprachen 

und Volksgruppen ein Mini-Europa inmitten 

der Europäischen Union darstellt und somit 

den europäischen Geist des friedlichen 

Zusammenlebens schon verwirklicht hat.» 

Stimmen:
Christian 

Göbbels, 19,

Altkönigschule, 

Kronberg b. 

Frankfurt a. M., 

Deutschland

«Die Schweiz als ‹Mini-Europa› dürfte nicht abseits stehen!» 
«Der Schweiz als nicht-europäisches 

Land stehe ich mit gemischten Gefühlen 

gegenüber. Zwar bewundere ich ihre 

Souveränität und ihre Unabhängigkeit, 

doch fi nde ich es nicht gut, dass sie sich 

nicht der europäischen Union anschliesst. 

Sie hat sich durch zahlreiche politische 

Verhandlungen und Verträge den EU-Mit-

gliedsstaaten geöffnet, doch sie ist nicht 

bereit, weitere Verpfl ichtungen einzugehen. 

Natürlich verstehe ich, dass die Schweiz mit 

einem Beitritt zur EU auf viele Annehmlich-

keiten verzichten müsste, doch ist meiner 

Meinung nach die Europäische Union ein 

Weg für ein vereintes friedliches Europa 

und für den Abbau politischer Grenzen. 

Deswegen fi nde ich, dass man all das nicht 

durch den Wunsch nach einem eigenstän-

digen, aber sich abgrenzenden Staat im Her-

zen Mitteleuropas beiseite schieben sollte. 

Ich fi nde, die Schweiz sollte sich öffnen 

und ihre Ängste vergessen, denn ‹nicht ein 

Europa der Mauern kann sich über Grenzen 

hinweg versöhnen, sondern ein Konti-

nent, der seinen Grenzen das Trennende 

nimmt› (Richard von Weizsäcker).»

Stimmen: «Die Schweiz sollte sich öffnen.»

2
Dorothee 

Georg, 18,

Altkönigschule, 

Kronberg b. 

Frankfurt a. M., 

Deutschland

Die Schweiz und Europa: Meilensteine seit 196310 11
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ERDE, GLOBUS

Meine Weltkarte

Über den Planeten Erde und über die Welt kennst 

du schon einiges. Du wirst immer mehr erfahren 

und Neues entdecken. In deine eigene Weltkarte 

kannst du eintragen, was du schon kennst. 

Von Zeit zu Zeit trägst du ein, was du neu ent-

deckt und gelernt hast.  

So wird deine Weltkarte immer mehr Angaben zur 

Welt enthalten.

Du kannst unterschiedlich vorgehen:

Überlege dir, wie gross deine Weltkarte sein soll 

(z.B. A3-Blatt oder noch grösser).

Du kannst auf der Karte die Kontinente und 

Meere nach deinen Vorstellungen zeichnen oder 

du kannst von einer Weltkarte eine Kopie machen. 

Färbe die Meere blau.

– Für die Kontinente wählst du am besten nur 

5 Farben: 

– für Waldgebiete Dunkelgrün;

– für Wüstengebiete Hellbraun;

– für Eisgebiete ein ganz hel-

les Blau;

– für grosse Seen Blau;

– für die anderen Gebiete 

Hellgrün.

– Beschrifte die Kontinente und 

Meere.

Nun kannst du in deine Karte eintragen, was 

du alles kennst:

– Orte, die du auf Reisen kennen gelernt hast;

– Gebiete, die dich besonders interessieren;

– grosse Städte, Länder;

– ...

Weltmappe

Sammle aus Zeitschriften und Broschüren Arti-

kel, in denen über Gebiete berichtet wird, die dich 

interessieren. Lege sie in eine Mappe.

– Schreibe zu jedem Text eine Zahl und trage sie 

auch auf deiner Weltkarte an der passenden 

Stelle ein.

Anstelle eines Themenheftes treten hier je 

42 A4-Bilderbogen, die zu einer Raum- und 

zu einer Zeitreise einladen. Die Klassenma-

terialien zeigen Möglichkeiten zur Arbeit 

mit den Legeset-Blättern auf und bieten zu-

sätzliche Anleitungen und Anregungen zur 

Auseinandersetzung mit den Themen.

Die Raumreise zeigt die Vielfalt der räum-

lichen Erscheinungen auf der Erde und de-

ren Darstellung auf Fotos, Karten und in 

Zeichnungen. Die Bilder regen zur Ausei-

nandersetzung mit eigenen Vorstellungen 

an. Schülerinnen und Schüler erhalten ei-

nen ersten Zugang zur Orientierung auf der 

Erde.

Die Zeitreise zeigt farbige, sachlich gut ab-

gestützte Farbtafeln zur Erdgeschichte (Erd-

entstehung, Entwicklung von Pflanzen und 

Tieren), zur Geschichte der Menschen und 

zum Leben der Menschen in früheren Zeiten 

(Altsteinzeit, Jungsteinzeit, Bronzezeit, Ei-

senzeit, römische Zeit, frühes Mittelalter).
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Europäisches Sprachenportfolio 

Das «Europäische Sprachenportfolio» 

besteht aus drei Teilen:

Der Sprachenpass gibt einen Überblick 

über die gegenwärtigen Fähigkeiten und 

Kenntnisse in den verschiedenen Fremd-

sprachen.

Die Sprachbiografie ermöglicht der Be-

nutzerin/dem Benutzer die Selbsteinschät-

zung in den verschiedenen Fremdsprachen. 

Mit Hilfe von Checklisten, die auf dem «Ge-

meinsamen Europäischen Referenzrahmen 

für Sprachen» basieren, können sprach-

liche Leistungen international vergleichbar 

und sichtbar gemacht werden.

Das Dossier ist eine Sammlung von eige-

nen Arbeiten und Dokumenten. Diese Ar-

beiten zeigen einerseits, welche Leistungen 

in verschiedenen Sprachen bereits erbracht 

worden sind, andererseits geben die im 

Dossier aufbewahrten Arbeiten Aufschluss 

über den Verlauf von Lernprozessen und 

gemachten Fortschritten.

Der Europarat hat das «Europäische Sprachenportfolio» validiert. Es wird im 
Fremdsprachenunterricht zum ständigen Lernbegleiter für die Schülerinnen 
und Schüler. Im Dezember erscheint eine Handreichung für Lehrpersonen, die 
den Einstieg in die Portfolioarbeit begleitet.

Europäisches Sprachenportfolio  
(ESP II)

Version für Kinder und Jugendliche  

von 11 – 15 Jahren

2005, Broschüren: 32 Seiten A4 und  

22 Seiten A5, 4 Register, 28 Arbeits-

blätter, in Folie

 5.924.00   6.00 (9.25)

Portfolio européen des langues (PEL II)

 5.925.00   6.00 (9.25)

Portfolio europeo delle lingue (PEL II)

 5.926.00   6.00 (9.25)

Portfolio europeic da linguas (PEL II)

 5.927.00   6.00 (9.25)

Ordner für ESP II

2005, Ordner, A4, 2-Loch, farbig

 7.313.00   3.50 (3.50)

Weitere Informationen: 
www.sprachenportfolio.ch

Vorschau: Die Handreichung zum 

ESP II

Hintergrundinformationen, Anregungen 

und Materialien begleiten den Einstieg 

und unterstützen die Lehrperson in der 

Arbeit mit dem «Europäischen Sprachen-

portfolio» in Lerngruppen. Die Kernfunk-

tionen und Ziele der Portfolioarbeit im 

Fremdsprachenunterricht werden informa-

tiv dargestellt und die Einbettung in den 

Zielsetzungen des internationalen Spra-

chenportfolio-Projekts des Europarats auf-

gezeigt. Die attraktiven Möglichkeiten des 

ESP zu Standortbestimmung und Lernbe-

gleitung des Fremdsprachenlernens wer-

den anhand von praktischen Beispielen für 

die Unterrichtsplanung konkretisiert.

ESP II, Lehrerhandreichung

erscheint im Dezember 2005

Broschüre ca. 40 Seiten A4; 6 Register, in Folie

 7.440.00   ca. 40.00 (40.00)
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Erfahrungen mit anderen Kulturen und Sprachen
Trage hier in Stichworten Erlebnisse und Begegnungen ein, bei denen du mit 

anderen Kulturen und Sprachen in Kontakt gekommen bist. Dazu gehören zum

Beispiel: Kontakte mit anderssprachigen Nachbarn oder Einladungen bei Schul-

kameradinnen und -kameraden aus anderen Kulturen, Reiseerlebnisse in anderen

Ländern, Brieffreundschaften oder Feste und Feiern in anderen Kulturen.

Was ist dir dabei aufgefallen? Stellst du Unterschiede zu den Gewohnheiten in

deiner Familie fest? Notiere deine Gedanken zu einzelnen Einträgen unter die 

Tabelle.

Über Erlebnisse und Begegnungen, die dir besonders viel bedeuten, kannst du 

einen ausführlichen Bericht gestalten und diesen in deinem Dossier ablegen.

Erfahrungen mit anderen 
Kulturen und Sprachen 

Welche Kultur / Sprache? Bei welcher Gelegenheit? Wann? Wie lange? Dossier

Meine Gedanken: 

Trage hier in Stichworten Erlebnisse und Begegnungen ein, bei denen du
mit anderen Kulturen und Sprachen in Kontakt gekommen bist. Notiere 
deine Gedanken zu einzelnen Einträgen unter die Tabelle.

Sprachbiografie Formular 2Biographie langagière . Language Biography . Biografia linguistica . Biografia linguistica  

Griechische In den Ferien in Griechenland 2005, 2 Wochen

Albanische Mittagessen bei einem albanischen Schulkameraden hin und wieder

Hebräische In Zürich an einer jüdischen Hochzeit April 2005 X

Bei meinem albanischen Schulkameraden schmeckt das Essen ganz anders als bei mir zu Hause. 

Meistens habe ich es sehr gern.

Broschüre, ms  19.7.2005  10:57 Uhr  Seite 13
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Sprachen, die ich an meiner
Schule ausserhalb des
Fremdsprachenunterrichts
verwende/verwendet habe

Sprache? Fach, Projekt? Thema? Wann und wie lange?

Trage hier die Fächer ein, die zweisprachig oder ganz in einer Fremdsprache
unterrichtet werden und die du besucht hast. Notiere auch Schulprojekte, 
in denen auch andere Sprachen als Deutsch verwendet wurden.

Französisch Klassenlager in der Romandie Landeskunde, Spiel und Sport Juni 2005 

eine Woche

Englisch zweisprachiger Sachunterricht Australien September 2005

Geografie 3 Wochen

Sprachen, die ich im 
Schulunterricht oder in Kursen 
lerne oder gelernt habe

Welche Sprache? Welche Schule / welcher Kurs? Seit wann und wie lange?

Trage hier alle Sprachen ein, mit denen du dich bisher während deiner
Schulzeit befasst hast.

Hochdeutsch im Kindergarten und in der Unterstufe in der Regelklasse im Kindergarten 

in der Deutschklasse 8 Monate, 4. Klasse

Italienisch italienische Sprach- und Kulturkurse seit der 1. Klasse

Französisch in der Schule seit der 5. Klasse

Sprachen, die ich an meiner Schule ausserhalb des Fremdsprachenunterrichts 
verwende/verwendet habe.
Vielleicht werden an deiner Schule gewisse Fächer zweisprachig oder ganz in 

einer Fremdsprache unterrichtet. Hast du an Schulprojekten teilgenommen, in 

denen andere Sprachen als Deutsch verwendet wurden? 

(Sprachbiografie: Formular 4)

Sprachen, die ich im Schulunterricht oder in Kursen lerne oder gelernt habe
Welche Sprachen hast du seit Anfang deiner Schulzeit im Unterricht kennen 

gelernt?

Bist du zum Beispiel zum muttersprachlichen Türkisch- oder Italienischunterricht

gegangen? Hast du in deiner Freizeit einen Englischkurs besucht? Trage hier 

alle Sprachen ein, mit denen du dich bisher während deiner Schulzeit befasst hast 

(Sprachbiografie: Formular 3).

Ich und die Sprachen

Broschüre, ms  19.7.2005  10:57 Uhr  Seite 14
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Berner Lehrstücke
Die «Berner Lehrstücke» – eine Sammlung von Unterrichtseinheiten,  
die das gewählte Thema vertiefen, ausgestalten und in gewisser Weise 
inszenieren.

Die «Berner Lehrstücke» basieren auf dem Kon-

zept «Lehrkunstwerkstatt» von Prof. Christoph 

Bern, Universität Marburg: www.lehrkunst.de. 

In den darauf basierenden so genannten Lehr-

kunstwerkstätten sollen erstens das Repertoire 

an Unterrichtseinheiten erweitert und verbessert, 

zweitens das Repertoire an Unterrichtsmetho-

den entfaltet und drittens an beidem kollegiale 

Kooperationsformen gefördert werden. 

Die «Berner Lehrstücke», die im Umfeld der 

bernischen Zentralstelle für Lehrerinnen- und 

Lehrerfortbildung entwickelt werden, stellen 

eine Sammlung vorbildlicher Unterrichtsein

heiten dar. Diese Lehrstücke werden erprobt, 

variiert und weiterentwickelt und zeichnen sich 

unter anderem durch folgende Charakteristika 

aus: 

Sie greifen Themen in verschiedenen geistes- 

und naturwissenschaftlichen Fächern auf, die in 

der Menschheits-, Kultur- oder Wissenschaftsge-

schichte bedeutungsvoll sind bzw. einen eigent-

55

c) Wurzelschnecke und Quadratschnecke 
Ich hänge den Anfang der sogenannten Wurzelschnecke an die Tafel und wir ergänzen und 
beschriften. Es lassen sich mit dieser Methode des fortgesetzten Anhängens eines Einheits-
quadrats der Reihe nach alle Wurzeln der natürlichen Zahlen bilden. Eine Schülerin hat 
bereits einmal so etwas gezeichnet und sagt, das sehe 
aus wie eine Schnecke oder eine Muschel. Ich: „Es ist 
eine Schnecke, die Wurzeln erzeugt, darum wird sie 
Wurzelschnecke genannt.“ 

Dritte Lektion 
Auf der Rückseite der Tafel habe ich links ein Blatt mit den ursprünglichen zwanzig 
Quadraten hingeheftet, in der Mitte das Quadrat, das die Einzelquadrate vereint und ganz 
rechts sind die Ausgangsquadrate in Spiralform wie bei der Wurzelschnecke angeordnet. 
Nach einigem Hinsehen wird die letzte Linie der Spiralform als Quadratlänge erkannt. Wir 
halten das grosse Quadrat hin: Es passt! 

Abschluss
Ich ergänze das Bild durch das Pythagorasblatt, zwei Beweisblätter, das Euklidblatt und die 
Aufgabenblätter. So spannt dieses schöne Schlussbild den Bogen zum Anfang. Wir durch-
schreiten gedanklich nochmals den Weg: Vom Vereinen und Entzweien der Quadrate über 

Berner Lehrstücke, Teil 3
Von Pythagoras zu Pascal
Das dritte Heft der Reihe gibt viel-

fältige, auf Bildung ausgerichtete 

Anregungen für den Mathematik- 

unterricht des 9. bis 12. Schuljahres 

am Gymnasium. Ausführlich präsen-

tiert und didaktisch interpretiert wer-

den fünf Lehrstücke zu den folgen-

den Themen:

Satz des Pythagoras,

Primzahlen,

Stereometrie,

Reihen und Grenzwerte,

Wahrscheinlichkeit.

Das Heft liefert einen bemerkens-

werten Beitrag zur Umsetzung ma- 

thematischer Grundideen, zur Me-

thodenvielfalt und zur Schulentwick-

lung auf der gymnasialen Stufe.

1. Auflage 2005

298 Seiten, A4, 

illustriert, Spiralbindung

 7.260.00 

 55.00 (55.00)

Berner Lehrstücke, Teil 4

Zytglogge – das Uhrwerk

erscheint im November 2005

1. Auflage 2005

ca. 96 Seiten, A4, 

illustriert, Spiralbindung

 6.126.00 

 25.00 (25.00)

lichen Quantensprung darstellen. Dabei kann es 

sich um ein Phänomen handeln, das zum ersten 

Mal erkannt oder auf bestimmte, zum Beispiel 

literarische, Weise bearbeitet wurde. Wesent

lich an den Lehrstücken ist das Zurückgehen 

auf und das Fruchtbarmachen der ursprüng

lichen Quellen. Die Lernenden tauchen in die 

damalige Zeit ein und versuchen, die Entdeckung 

oder den Text aus dem damaligen Kontext he-

raus zu verstehen und zu interpretieren; der 

«Quantensprung» soll individuell erfahren und 

nachvollzogen werden.

Oftmals steigt man mit einer Ausgangsfrage 

in ein Lehrstück ein, das Sogwirkung entfaltet 

und die Lernenden das ganze Projekt über fes-

selt und nach eigenständigen Lösungen suchen 

lässt. Mit anderen Worten: Eine zentrale Frage-

stellung zieht sich durch die ganze Arbeit durch. 

Die Bearbeitung folgt nicht einem vorgegebenen 

Schema. Wichtig ist, das gewählte Thema zu 

vertiefen, auszugestalten, in gewisser Wei

se zu «inszenieren». 
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Fotografieren und Musizieren
«Fotografieren macht Schule»: vom Knipsen zur handwerklichen Bildsprache 
der Fotografie. Sowie ein Leitfaden «Musikalische GrundSchulung», der MGS
Lehrpersonen in der Reflexion ihres Unterrichts unterstützt.

Fotografieren macht Schule
Fotografien sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. 

Die Erziehung zu bewusstem und kritischem Sehen ist ein 

wichtiges pädagogisches Ziel. 

Das Lehrmittel «Fotografieren macht Schule», das sich 

an 10- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler richtet, 

setzt sich mit der spezifischen Bildsprache der Fotografie 

auseinander; grundsätzliche gestalterische Mittel der Fo-

tografie werden ausprobiert und geübt. Durch konkrete 

fotografische Aufgabenstellungen lernen die Schüle-

rinnen und Schüler genauer sehen und beobachten, und 

in der Auseinandersetzung mit dem Medium erlangen 

sie eine sensibilisierte Wahrnehmung und auch kritische 

Haltung gegenüber Fotografien. «Fotografieren macht 

Schule» berücksichtigt moderne, didaktische und päda-

gogische Ansätze wie die ELF, die erweiterten Lehr- und 

Lernformen; das Lehrmittel kann als Werkstatt oder im 

fächerübergreifenden Unterricht eingesetzt werden.

Fotografieren macht Schule
4. – 6. Schuljahr

erscheint im November 2005

128 Seiten, A4, farbig illustriert,  

Spiralbindung

 7.064.00   49.00 (49.00)

Musikalische GrundSchulung
1. –  2. Schuljahr

1. Auflage 2005

48 Seiten, A4, illustriert, geheftet

 7.183.00   25.00 (25.00)

Musikalische GrundSchulung
Der Leitfaden richtet sich an Lehrpersonen, die das Fach 

musikalische GrundSchulung (MGS) unterrichten. Er 

basiert auf den Unterrichtszielen im Fach Musik, die im 

Lehrplan 95 des Kantons Bern formuliert sind.

Ein Überblick über sämtliche Teilgebiete des MGS-Unter-

richts zeigt, wie die verschiedenen Bereiche miteinander 

vernetzt sind, und zeugt von der Vielfalt und vom Reich-

tum des MGS-Unterrichts. Gedanken zur Unterrichtspla-

nung, didaktische und methodische Überlegungen sowie 

Lern- und Erfahrungsfelder helfen, erlebnisreiche und 

stimmige MGS-Stunden zu gestalten.

Gestaltungsmöglichkeiten
· Lieder und Musikstücke begleiten mit Bordun, Pentatonik, Grundton der Hauptstufen, Ostinati, 

Dreiklang oder Septakkord von Haupt- und Nebenstufen 
(� Musizieren, Seite 19 ff.)

Beispiel

Melodie
· Singen und Spielen von Melodien
· melodische Ostinati

Gestaltungsmöglichkeiten
· Vorsingen, Nachsingen von einfachen Melodien
· einfache, mehrstimmige Musikstücke spielen

Beispiel

KENNTNISSE  | FERT IGKE ITEN MELODISCHE  SCHULUNG38

«Bobos, die Wanzen tanzen» (Annkathrin Zwygart)

Begleit-Ostinato
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schule und weiterbildung schweiz

zG – die Reihe zumGestalten

Fotografieren macht Schule
Die Welt entdecken, sehen, fotografisch gestalten

Monica Beurer 

5.8 Handhabung der Fotokamera 61

Wie hält man eine Fotokamera? Zuallererst sollst du einmal ausprobieren,
wie du die Kamera am besten halten willst. Nimm sie so in die Hände, dass es dir
wohl ist dabei, dass du bequem mit ihr arbeiten kannst. Der Zeigefinger der rechten
Hand muss auf dem Auslöser liegen, also bei dem Knopf, den du drücken musst, um
ein Foto zu machen.

Eine Fotokamera soll beim Fotografieren möglichst ruhig gehalten werden. Wa-
ckelt der Fotograf oder die Fotografin zu sehr, wird das Bild unter Umständen
unscharf. Man sagt dann, das Bild ist «verwackelt». Es ist gar nicht immer so ein-
fach, die Kamera ruhig zu halten. Deshalb wird oft versucht, den eigenen Körper als
Fotostativ einzusetzen oder die Kamera auf einem stabilen Untergrund abzustützen.
Auf den unteren Abbildungen siehst du eine Reihe von Möglichkeiten, wie ein Foto-
apparat gehalten werden kann.

Material
Bleistift
Fotokamera analog mit Film,
digital mit Speicherkarte

Lernziele Du lernst eine Aus-
wahl von Möglichkeiten
kennen, wie die Fotokamera
gehalten werden kann.

Bewerte die Lernaufgabe. Schreibe eine kurze Begründung in dein Lernheft.4321

1 Ordne zuerst die Sätze den Abbildungen zu. Probiere anschliessend alle Kamera-
haltungen aus.

A Lieg am Boden und stütze dich auf die Ellbogen.
B Lehne dich an einen Pfosten oder an einer Wand. So wird dein Körper zum Fotostativ.
C Halte die Kamera ganz gewöhnlich im Querformat vor dein Gesicht.
D Presse die Kamera gegen einen Pfahl oder einen Türrahmen.
E Stütze die Kamera auf der Lehne eines Stuhls ab.
F Halte die Kamera so, dass du im Hochformat fotografieren kannst.
G Stütze deine Ellbogen auf der Lehne des Stuhls, auf dem du verkehrt herum sitzst.
H Bastle mit Stecken, einem Besenstiel und Büchern ein Fotostativ.
I Stütze deine Ellbogen beim Sitzen auf deinen Knien ab. 15 Min.

© 2006 schulverlag blmv AG, Bern
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Lernspiele für Deutschunterricht
Rechtschreibung und Grammatik sind für viele Kinder, Jugendliche und  
Erwachsene oft eine Plage. Mit den Lernspielen werden Rechtschreibung, 
Grammatik und die Erweiterung des Wortschatzes zum Lernspass.

Individualisierung und Selbstkontrolle 

werden durch Antworten auf der Kartenrück-

seite, Symbole und Lösungsblätter möglich 

und steigern den Lernerfolg. Obwohl das Au-

torenteam davon ausgeht, dass die Spielregeln 

bekannt sind, finden sie sich im Begleitheft. Sie 

können kopiert und den spielenden Gruppen 

abgegeben werden. Das Begleitheft enthält 

auch eine Übersicht über die Rechtschreibe-

regeln und ein Grammatik-ABC.

Die Schülerinnen und Schüler vertiefen und 
erweitern ihren Wissensstand spielerisch. 

Dieses spielerische Element erhöht die Moti
vation und den Lernerfolg. Die Lernenden 

können gezielt dort üben, wo sie unsicher 

sind. Allein, zu zweit oder in Gruppen. Die 

Spiele eignen sich für verschiedene Wissens-

stufen, und die Lehrperson findet Zeit, Fragen 

einzelner Schülerinnen und Schüler individuell 

zu beantworten.

Das sind die Themen der Spiele: 

1. Konjugation von unregelmässigen Ver-

ben, Hilfs- und Modalverben: 11er-raus

2. Konjugation unregelmässiger Verben im 

Präsens, Perfekt und Imperfekt: Würfel-

spiel

3. Wortarten: Leiterspiel

4. Satzbau mit Spielbrettern für die 3. / 4. und 

die 5. / 6. Klasse und entsprechenden Spiel-

karten: Satzbauspiel

5. Steigerungen von Adjektiven: Würfelspiel 

mit Spielbrett

6. Schwierige Schreibweisen von deutschen 

Wörtern: Leiterspiel

7. Singular und Pluralformen bei Nomen/

Substantiven: Memory

8. Die Bedeutung von schwierigen deut-

schen und einfachen Fremdwörtern ken-

nen: Quiz

9. Wörter aus dem gleichen Wortfeld zur 

Wortschatzerweiterung: Quartett

Acht Lernspiele zur  
Rechtschreibung

Das Spielset bietet ein vielfältiges  

Übungsangebot. Es enthält: Begleitheft, 

Vokalquartett, Konsonantenquartett, 

Fremdwortquiz, Leiterspiel, alle Recht-

schreibregeln, Verbenmemory, Trendwör- 

terdomino, Karten Gross- und Klein-

schreibung.

Acht Lernspiele zur 
Rechtschreibung
Rechtschreibung, Fremdwörter und 
Grammatik spielend lernen
1. Auflage 2004

Spielebox

Acht Spiele, farbig

 5.532.00 

 98.00 (98.00)

Neun Lernspiele für den  
Deutschunterricht
Grammatik  /  Wortschatz /  
Rechtschreibung
1. Auflage 2005

Spielebox

Neun Spiele, farbig

 7.046.00 

 68.00 (68.00)

Neun Lernspiele für den Deutschunterricht

7. –  9. Schuljahr
3. –  6. Schuljahr
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So seh ich das!
1. –  4. Schuljahr

Die Kinder werden angeleitet, ihre Umgebung zu 

beobachten und Neues zu entdecken, über das 

sie sich austauschen und mitteilen wollen. Sie be-

kommen anhand von kurzen einleitenden Texten 

Anregungen, nicht nur ganz genau hinzuschau-

en, sondern in alltäglichen Dingen Strukturen zu 

entdecken und diese für eigene Kunstwerke zu 

nutzen. Sie beschäftigen sich mit Gegenständen, 

Oberflächen, Wegen, Räumen und Bewegungen. Gearbeitet wird z.B. mit 

Speckstein, Wachsmalstiften, Ton, Pappe und Schachteln und Tinte.

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.910.00   34.20 (34.20)

Das Reimlexikon für Kinder
2. –  4. Schuljahr

Wenn Kinder dichten und reimen, setzen sie sich 

kreativ mit Sprache auseinander und erproben 

ihre Strukturen. Um Kinder hierbei zu unterstüt-

zen, gibt es jetzt das Reimlexikon. Damit nicht 

langes Grübeln nach passenden Reimen das 

kreative Ausprobieren bremst, sind die Wör-

ter übersichtlich nach Reimbausteinen sortiert. 

Ganz eigenständig finden die Schülerinnen und 

Schüler auf einen Blick passende Reimwörter und trainieren gleichzeitig das 

Nachschlagen. Dabei orientiert sich das Lexikon am kindlichen Wortschatz. 

Als Ergänzung zum Lexikon ist das Arbeitsmaterial erhältlich. Diese Aufgaben 

trainieren den Gebrauch des Lexikons und üben spielerisch den Umgang mit 

Reimen. 

Verlag an der Ruhr

Schülerbuch

  6.912.00   22.80 (22.80)

Arbeitsmaterial

  6.914.00   18.40 (18.40)

Paket Schülerbuch und Arbeitsmaterial

  6.915.00   36.80 (36.80)

Robinsons Weihnachtsreise
1. – 4. Schuljahr

Mit «Robinsons Weihnachtsreise» ist ein klingender Ad-

ventskalender erschienen. Der Kalender enthält 24 Ge-

schichten, Lieder, Bastelanleitungen, Backrezepte, Spiel- 

und Aktionsideen für jeden Adventstag. Robinson reist per Zauberbuch durch 

die Welt und lernt verschiedene Weihnachtsbräuche kennen. Zum Kalender 

ist eine CD erhältlich, auf der alle Lieder zu hören sind und die Geschichten 

vorgelesen werden – z.B. aktuell eine Geschichte aus dem Tsunami-Gebiet.

Kalender inkl. CD 

 7.526.00   36.80 (36.80)

Wir üben die Laute von A bis Z
Kindergarten, Unterstufe

Mit den Blättern dieser Mappe können alle Laute der 

mündlichen und schriftlichen Sprache spielerisch erarbei-

tet und geübt werden. Zahlreiche Vorschläge zeigen, wie 

die Bilder in motivierenden Spielen eingesetzt werden, die 

dem Bedürfnis der Kinder nach Eigenaktivität entgegen-

kommen. Das Übungsmaterial eignet sich sowohl für Kinder im Kindergarten 

als auch für Kinder in den ersten Schuljahren. Sind bereits Lesekenntnisse 

vorhanden, können die Wortkärtchen zu jedem Bildmotiv eingesetzt werden. 

Sie ermöglichen viele zusätzliche Übungen und Spiele. 

Schubi

  7.451.00   39.95 (39.95)

Gewalt? Halt!
Kindergarten, Unterstufe

Dieses Set enthält eine Bilderbox und eine Mappe, in der 

alle Bilder der Box als Schwarz-Weiss-Vorlagen zur Verfü-

gung stehen. Die Ausgangsbilder zeigen verschiedene Ar-

ten von Gewalt im Alltag und dazu jeweils eine gute und 

eine schlechte Lösung des Problems. Die Protagonisten sind Tiere wie in den 

Fabeln. Dies ermöglicht eine gewisse Distanz bei persönlicher Betroffenheit, 

aber auch bessere Identifikationsmöglichkeiten, da die Handlungsträger 

weder an ein Geschlecht noch an ein bestimmtes Alter gebunden sind. Die 

Mappe enthält zusätzlich zu jedem Thema ein Schülerarbeitsblatt, das näher 

auf die Thematik eingeht mit Beobachtungsaufgaben, Gedankenprotokollen 

und Fragen, die zum Nachdenken und Diskutieren anregen.

Schubi

Bilderbox und Arbeitsmappe

  7.452.00   64.30 (64.30)

Illi der Landstreicher
Kindergarten / Unterstufe

«Illi der Landstreicher» ist ein Unterrichtsprojekt gegen 

Vorurteile, für Respekt und Toleranz. Das Bilderbuch er-

zählt die Geschichte eines Fremden, der in einem Dorf 

auftaucht. Dazu haben Pädagoginnen ein Didaktisches 

Themenheft entworfen, das den Inhalt vertieft und aufzeigt, wie eine Erzie-

hung gegen Rassismus, für Respekt und Toleranz konkret in den Unterricht 

einfliessen kann. Looslis Puppentheater spielt «Illi de Landstriicher» und hat 

die dazugehörende Mundart-Hörspiel-CD herausgegeben. 

Safran Verlag

Bilderbuch. inkl. Themenheft 

  7.447.00   35.00 (35.00)

Hörspiel auf AudioCD

  7.448.00   20.00 (20.00)

DingsDa 
1. –  4. Schuljahr

Diese Broschüre enthält den Grundwortschatz 

Deutsch als Zweitsprache für das 1. –  4. Schuljahr. Die 

Zusammenstellung eignet sich für den Unterricht mit 

Kindern ohne bzw. mit geringen Deutschkenntnissen. 

Zusätzlich finden sich Handreichungen für den Einsatz der Wörterlisten 

sowie Einblicke in die theoretischen Grundlagen des Wortschatzer-

werbes. Die mitgelieferte CD-ROM bietet Wortschatzlisten in digitaler 

Form (für Ergänzungen) und Abbildungen zum Ausdrucken.

Lehrmittelverlag des Kantons Aargau

Lehrerunterlagen

  7.314.00   29.80 (37.30)

Töpfern mit Grundschul
kindern
1. –  4. Schuljahr

In diesem Buch führt die Autorin schrittwei-

se an den Umgang mit Ton heran: Arbei-

ten mit Werkzeugen, Vorbereiten des Ar-

beitsplatzes, Einüben der Grundtechniken, 

Nutzen des Brennofens. Tricks und Tipps 

geben schönen Tonarbeiten den letzten 

Schliff. Zahlreiche farbige Fotos veranschaulichen Arbeitsweisen und 

Ergebnisse. Wer keinen Brennofen zur Verfügung hat, kann auch mit 

selbsthärtendem Ton arbeiten. Die Vorschläge sind jahreszeitlich struk-

turiert und können so auch als Geschenke für einen entsprechenden 

Anlass eingesetzt werden.

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.978.00   32.40 (32.40)

Tüfteln, forschen, staunen 
2. – 5. Schuljahr

Das Werkstattheft «Tüfteln, forschen, staunen» 

unterstützt die natürliche Neugierde der Kinder, 

die Freude am Tüfteln, die Erfinderlust und entwi-

ckelt damit langfristiges Interesse für Naturwissen-

schaften wie Chemie, Physik und Technik. Die Publikation vermittelt 

Grundwissen und unterstützt die Lehrpersonen bei der Gestaltung von 

spannenden Experimenten. Sie ist konkret mit dem Lehrplan für den 

Kindergarten verknüpft und zeigt auf, wie Naturwissenschaft für den 

Unterricht mit vier- bis achtjährigen Kindern in der Praxis systematisch 

aufgebaut wird. Die «Versuche» wurden getestet und evaluiert. Sie 

können somit eins zu eins in die praktische Arbeit mit Kindern von vier 

bis acht einbezogen werden.

Verlag KgCH

  7.450.00   37.00 (37.00)

Neuheiten Kindergarten/Unterstufe

Sachaufgaben verstehen  
und lösen
2. –  4. Schuljahr

Bei Sachaufgaben müssen die Kinder die relevanten 

Zahlenwerte herausfiltern, die Übersetzung in die mathematischen Zeichen 

leisten, die Zeichen berechnen und sie wieder in eine alltagssprachliche Ant-

wort zurückversetzen. Mit dieser Übungskartei können die Kinder in vier 

Kapiteln trainieren. Zuerst arbeiten sie mit den Texten, indem sie brauch-

bare Zahlen und Wörter markieren. Danach sammeln sie mögliche Fragen zu 

Sachsituationen und veranschaulichen sich die mathematischen Strukturen 

bildlich. Zum Schluss formulieren sie Antworten zu den Fragen. Alle Übungen 

sind in Episoden einer Piratengeschichte eingebettet.

Verlag an der Ruhr

  6.969.00   31.50 (31.50)

Schauen und Bauen 
Teil 2 
4. Schuljahr

Ein zentrales Ziel des Mathematikunter-

richts sind der Aufbau und die Förde-

rung des Vorstellungsvermögens. Als 

Ergänzungsangebot zu den bereits in 

«Zahlenbuch 1– 6» gelegten Grundla-

gen konzentrieren sich die Spiele mit 

dem Somawürfel als Erweiterung des 

bereits bekannten Angebots «Schauen 

und Bauen» auf die Aspekte Vorstellungsvermögen und Problemlöse-

verhalten. Mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen wird die Um-

setzung von ebenen Darstellungen (zum Beispiel Seitenansichten) in 

räumliche Gebilde trainiert. Leistungsstarke wie leistungsschwächere 

Schülerinnen und Schüler werden nach aktuellen didaktischen Prin-

zipien gefördert. Die Spiele orientieren sich an den Inhalten und Zie-

len der Lehrpläne. Das Set enthält 1 Somawürfel, 40 Einzelblätter mit 

Spielanleitungen, Spielplänen und Aufgabenkarten sowie ein 24-sei-

tiges Begleitheft mit Hinweisen zum Einsatz der Spiele im Unterricht.

Klett und Balmer

  4.544.00   35.00 (35.00)
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Wer war Albert Einstein?
7. –  9. Schuljahr

Diese fächerübergreifende Projektmappe 

porträtiert nicht nur den berühmten Wis-

senschaftler, sondern fragt auch nach dem 

Privatmenschen Einstein, seiner Zeit und 

seinen Interessen jenseits der Physik. Sie erklären Jugendlichen wissenschaft-

liche Formeln und Theorien und diskutieren, wie modern der Nobelpreisträger 

heute in seinem 50. Todesjahr noch ist. Was bedeutet die Relativitätstheorie 

eigentlich? Woraus besteht eine Atombombe? Was ist eine Sonnenfinsternis? 

Wo irrte Einstein? Zusammen mit den auflockernden biografischen Anekdo-

ten eignet sich das Material für den fächerübergreifenden Unterricht und die 

Projektarbeit.

Verlag an der Ruhr

Projektmappe

  6.983.00   32.60 (32.60)

thema Nummer 2/2005 
Flughafen
4. – 6. Schuljahr

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehr-

mittel mit Lerninhalten für die Mittelstufe 

und die Oberstufe der Kleinklassen (Son-

derklassen), das aber auch als Ergänzung in 

den Regelklassen der Primarstufe eingesetzt 

wird. Es greift pro Heft einen Unterrichts-

inhalt auf, bietet Einstiege, Vertiefungen und ganze Unterrichtsein-

heiten an. Es ist lehrplanunabhängig einsetzbar, nicht auf eine spe-

zielle Methodik ausgerichtet und eignet sich auch für den Einsatz im 

Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften ist auch ein Lehrmittelkom-

mentar für Lehrkräfte erhältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, 

Umsetzungshilfen, Informationen und Arbeitsblätter.

Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen

Schülerheft

  7.315.00   5.90 (5.90)

Lehrmittelkommentar

  7.316.00   9.00 (9.00)

Neuheiten Mittel und Oberstufe

Neuerscheinungen

Wer war Luther?
7. –  9. Schuljahr

Diese Mappe enthält Infos, Hintergründe und 

Diskussionsanregungen zu diesem bedeutenden 

Reformator der deutschen Geschichte. Anschau-

lich erzählen die Informationsblätter die einzigartige Geschichte von 95 

handgeschriebenen Thesen an den Mauern einer Schlosskirche und ihren 

Folgen. Zahlreiche Aufgabenblätter beschäftigen sich nicht nur mit Luther 

selbst, sondern auch mit seiner Zeit, ihrem Alltag und ihren Kriegen, aber 

auch mit gleichzeitig wirkenden Reformatoren. Abwechslungsreiche Einzel- 

und Gruppenaufgaben vermitteln ein religions- und epochengeschichtliches 

Detailwissen, das übersichtlich an den Reformator, seine Gegner und seine 

Epoche heranführt. Kapitel zum Kinofilm und zur aktuellen Kirchengeschichte 

bauen wichtige Brücken zur Gegenwart.

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.984.00   32.60 (32.60)

Auf und Abwärmen ohne 
Trott
1. –  9. Schuljahr

Auf- und Abwärmübungen sind wichtig, sie beu-

gen Verletzungen vor und regenerieren bean-

spruchte Muskeln. Mit diesen 101 allgemeinen und 

ballsportspezifischen Auf- und Abwärmübungen 

lässt sich die Bewegungszeit abwechslungsreich 

und motivierend gestalten. Fürs allgemeine Auf- 

und Abwärmen finden sich im 1. Teil viele Varianten von Fang-, Staffel- und 

Wettspielen und Spielen mit dem Schwungtuch. Der 2. Teil beschäftigt sich 

mit Übungen zu den Klassikern unter den Ballspielen: Badminton, Basketball, 

Hockey, Fussball und Volleyball. 

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.905.00   25.90 (25.90)

Sport und Spiel mit  
Alltagsmaterial
stufenübergreifend

Mehr als 600 verschiedene Übungen zeigen, wie 

abwechslungsreich Sport mit den einfachsten 

Mitteln aussehen kann: Aus scheinbar banalen 

Alltagsgegenständen werden funktionstüchtige 

Sportgeräte, die jederzeit zu verwenden sind. Kurze 

Was Weltreligionen zu  
Alltagsthemen sagen
7. –  9. Schuljahr

Mit diesem Buch lernen Jugendliche Welt- 

religionen unter alltagsnahen Fragestellungen 

kennen. Dabei geht es vor allem um religiöse 

Grundpositionen. Die Lernenden erhalten aber 

auch Orientierungshilfen, um zu gesellschaft-

lichen Fragen Position zu beziehen und Entschei-

dungen zu treffen. Das Buch gliedert sich nach 

den Themen unserer Zeit, wie Partnerschaft, Zusammenleben der Kulturen, 

Gewalt und Tod. In jedem Kapitel schildern aktuelle Fakten und Hintergrün-

de das Problem. Auf dieser Grundlage vermitteln Aussagen von heiligen 

Schriften, religiösen Autoritäten und Gläubigen ein umfassendes Bild davon, 

wie Christen, Juden und Muslime darüber denken.

Verlag an der Ruhr

  6.982.00   38.50 (38.50)

Power Wörterbuch 
Italienisch
ab 5. Schuljahr

Dieses Wörterbuch wurde völlig neu entwickelt und basiert auf dem 

Prinzip der innovativen Reihe der Langenscheidt Power Wörterbücher: 

Die beiden Wörterbuchteile sind gezielt zugeschnitten auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse der Lernenden: Italienisch – Deutsch zum 

Verstehen, Deutsch – Italienisch zum Schreiben und Sprechen und mit 

rund 75 000 Stichwörtern und Wendungen ist der Wortschatz hoch-

aktuell. Farbillustrationen zu zielgruppenrelevanten und Alltagsthemen 

ermöglichen wortschatzbezogenes Lernen. Das Wörterbuch eignet 

sich für Anfänger und Fortgeschrittene an allgemeinbildenden Schu-

len.

Langenscheidt

  7.444.00   33.50 (33.50)

Power Wörterbuch Französisch

  5.658.00   31.80 (31.80)

Power Dictionary Englisch

  5.657.00   31.80 (31.80)

Basiskompetenzen für  
problemorientiertes Lernen
4. – 9. Schuljahr

Jede Vermittlung von Lerninhalten setzt ein leis-

tungsfähiges Denkvermögen der Schülerinnen 

und Schüler voraus. Dabei geht es nicht um 

unveränderliche genetische Anlagen, sondern 

um ein Instrument, das jedem zur Verfügung 

steht und – wie jedes Werkzeug – ausprobiert, 

gepflegt und manchmal auch repariert werden 

muss. Und das wollen diese Anleitungen zu einem besseren Denken errei-

chen. Kapitel wie «Ideen entwickeln», «Beobachten», «Transfer entwickeln» 

oder «Bezüge herstellen» zeigen, wie Denkmuster neu strukturiert und deut-

lich verbessert werden können. 

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.906.00   30.70 (30.70)

Kunstprojekte: Techniken,  
Themen, Tricks
5. –  9. Schuljahr

Diese Ideensammlung zeigt, wie mit gerin-

gem Aufwand und einfachen Materialien die 

verschiedensten Mal- und Zeichentechniken 

vermittelt werden können. Detailreiche, kon-

krete Anleitungen bieten den Schülerinnen 

und Schülern zugleich genügend Freiraum für 

eigene Ideen und kreatives Arbeiten: Indem sie 

Stillleben, Graffiti, Wolken oder Horizonte gestalten, können sie für sich die 

Wirkungen der einzelnen Techniken entdecken. Alle 30 Kurzprojekte lassen 

sich in ein bis vier Unterrichtsstunden bewältigen. 

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  7.349.00   32.60 (32.60)

Übersichten liefern einleitend schnelle Informationen zu den benötigten Ma-

terialien, den Förderbereichen und der angestrebten Leistungsoptimierung. 

Flaschenkorken und Wäscheklammern bringen nicht nur Spass ins Trainings- 

und Fitnessprogramm, sondern sparen gleichzeitig Geld und Aufwand.

Verlag an der Ruhr

Lehrerunterlagen

  6.976.00   31.50 (31.50)
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Diktattrainer +
Der «Diktattrainer +» 

besteht aus verschiede-

nen eigenständigen Üb-

ungsmöglichkeiten. Mit 

diesen Schreibmodulen 

kann nach didaktisch 

anerkannten Verfahren 

das freie Schreiben (nach 

Gehör) systematisch geübt werden. Durch das re-

gelmässige Üben mit diesem Programm kann die 

Rechtschreibsicherheit erheblich verbessert wer-

den. Es stehen insgesamt 38 bereits fertige Diktate 

und Lückendiktate zur Verfügung. Darüber hinaus 

ermöglicht das Programm auf einfache Weise auch 

das Erstellen eigener Diktatübungen. Dazu wird 

ein Mikrofon für die Sprachaufnahmen benötigt. 

Alle Diktate stehen in deutscher und schweizer-

deutscher Fassung zur Verfügung.

Medienwerkstatt Mühlacker

CD-ROM Windows 95 SE, 98, ME, NT4, 2000, XP

  7.397.00    EL  60.00 

  7.398.00   SL 136.00

Für eine Bestellung der Schullizenz benötigen wir 

einen Schulnachweis.

Rennratte
Nur wer schneller als 150 Wörter pro Minute lesen kann, 

findet Bücher-Lesen wirklich spannend. Wer unter dieser 

Vorlesegeschwindigkeit liest, will lieber zuhören als lesen. 

«Rennratte» trainiert das Erkennen einzelner Buchstaben so-

wie von über 1800 der häufigsten deutschen Wörter. Diese 

sind nach Wortlänge und Ähnlichkeit in 270 Spiele aufgeteilt. «Rennratte» 

enthält auch einen Test der Lesegeschwindigkeit mit Verständniskontrolle. 

Die Resultate werden mit Normen der neusten Untersuchung des Programm-

autors an über 1500 Schülern verglichen. 

Hunziker Multimedia

CD-ROM Windows 95 SE, 98, ME, NT4, 2000, XP

  7.399.00    EL  56.00  

  7.401.00    KL (5er) 168.00

Lernwerkstatt  
Sekundarstufe I
Die «Lernwerkstatt Sekundarstufe I» enthält mehr als 100 

Übungsformate aus den Bereichen Mathematik, Deutsch, 

Fremdsprachen, Wissen und Logik – auf einer Oberfläche, so 

dass das lästige Starten und Beenden einzelner Programme 

entfällt. Übungen können verändert oder selbst erstellt werden. Das Pro-

gramm kann somit inhaltlich-differenziert an den eigenen Unterricht ange-

passt werden. Es legt auch ein Lernstandsprotokoll an. Über die Website der 

Medienwerkstatt stehen regelmässig neue Übungen zum Download bereit. 

Integriert ist zudem ein Grundkurs (18 von 30 Lektionen) des Zehnfinger-Tas-

taturschreibkurses WinDactylo.

CD-ROM Win 98/ME/2000/XP

 7.534.00    EL 65.00

  7.535.00   KL (15er) 115.00

  7.536.00    SL 165.00

Für Schul- oder Klassenlizenz bitte Schulnachweis beilegen

PCLernkartei Version 2.0 mit 
Bonne Chance 3
Das Grundmodul der PC-Lernkartei wurde mit der Version 

2.0 überarbeitet und mit neuen Funktionen versehen: Ne-

ben mehr Platz für Text auf den Karten gibt es die Option 

«Eingangstest» mit Zeitkontrolle. Damit können Karten mit schon bekannten 

Begriffen schnell ausgeschieden und abgelegt werden. Im «Quizmodus» 

kann man sein Wissen mit anderen messen, optional auch mit Zeitmessung. 

Eine Rangliste hält die Resultate fest. Weitere Neuerungen sind «Suchen/

Ersetzen» in der ganzen Kartei, erweiterte Druckfunktionen, verbesserter 

Import/Export und anderes. 

CD-ROM hybrid

  6.798.00    EL 59.00

  6.799.00    KL (15er) 95.00

  6.801.00   SL 159.00

PhysikProf
«PhysProf» ist ein einfach 

bedienbares Physikpro-

gramm, das durch die 

Darstellung zweidimen-

sionaler Grafiken die Möglichkeit bietet, sich 

physikalische Zusammenhänge auf einfache 

Weise zu veranschaulichen. Es stellt zahlreiche 

Unterprogramme zu verschiedenen Fachthe-

mengebieten zur Verfügung. «PhysProf» ist 

in 3 Ausgaben erhältlich, wobei diese jeweils 

stufenbezogen aufgebaut sind. Die Software 

ist nicht ein reines Übungsprogramm, son-

dern es ermöglicht durch das Verändern von 

Parametern, physikalische Sachverhalte expe-

rimentell zu ergründen.

CD-ROM Win 98/ME/NT4.0/2000/XP

PhysikProf Klasse 7 – 10

Impulssatz, Bewegung und Geschwindigkeit, 

Wellen, Druck in Flüssigkeiten, Auftrieb, Ge-

Neuheiten Software

Neuerscheinungen

neigte Ebene, Balkenwaage, Hebelgesetz, 

Newtonsche Gesetze, Mechanische Arbeit, 

Reihen- und Parallelschaltung, Messbrücke, 

Sammellinse und Aggregatzustände.

  7.484.00    EL 35.00

  7.485.00    SL 150.00

PhysikProf Klasse 11 – 13

Ideale Strömung, Kinetische und potenzielle 

Energie, Kreisbewegung, Freier Fall, Schiefer 

und waagrechter Wurf, Pendel, Lissajousche 

Figuren, Widerstände im Wechselstromkreis, 

RLC-Kreis, Schwingungsüberlagerung, Beu-

gung am Spalt, Carnotscher Kreisprozess, Kep-

lersche Gesetze. 

  7.486.00    EL 35.00

  7.487.00    SL 150.00

PhysikProf Klasse XXL

Enthält sämtliche Inhalte der PhysProf-Serien.

  7.488.00    EL 60.00

  7.489.00    SL 300.00

MathProf
«MathProf» ist ein leicht 

bedienbares Mathematik-

programm. Es stellt eines 

der umfangreichsten sei-

ner Art dar und ermöglicht 

die Darstellung zwei- wie auch dreidimensionaler 

Grafiken, wodurch mathematische Zusammen-

hänge auf einfache Weise veranschaulicht werden 

können. «MathProf» ist in 4 Ausgaben erhältlich, 

wobei diese jeweils stufenbezogen aufgebaut 

sind. Die Software enthält Unterprogramme 

zu den wichtigsten mathematischen Themen. 

Das Programm ist nicht ein reines Übungspro-

gramm, sondern ermöglicht es, bereits behan-

delte Themen fachbezogen aufzunehmen und  

Sachverhalte numerisch wie auch grafisch zu ana-

lysieren.

CD-ROM Win 98/ME/NT4.0/2000/XP

MathProf Klasse 5 – 7

Bruchrechnung, Dezimalzahl, Kettenbruch, Prim-

zahlen, Addition, Subtraktion, Wurzellupe, Dezi-

malbruch, Zahlenstrahl, Innenwinkel am Dreieck, 

Winkel an Parallelen und Zinsrechnung.

  7.476.00    EL 35.00

  7.477.00    SL 150.00

MathProf Klasse 8 – 10

Mathematische Funktionen, Kurvenscharen, Para-

bel, Gerade, Zahlenfolgen, Logarithmus, Polygone, 

Satz des Thales, Satz des Pythagoras, Höhensatz, 

Kathetensatz, Archimedische Kreise, Gleichungen, 

Polyeder, Kugel, Kegel, Zylinder.

  7.478.00    EL 35.00

  7.479.00    SL 150.00

MathProf Klasse 11 – 13

Mathematische Funktionen, Kurvendiskussion, 

Integration, Ganzrationale Funktionen, Ober- 

und Untersummen, Kurvendiskussion, Tangente 

– Normale – Sekante, Nullstellen, 3-D-Integration, 

3-D-Flächen, Diskrete und stetige Verteilungen, 

Normalverteilung, Vektoralgebra, Matrizen und 

Determinanten.

  7.480.00   EL 35.00

  7.481.00   SL 150.00

MathProf Klasse XXL

Enthält sämtliche Inhalte der MathProf-Serien.

  7.482.00   EL 60.00

  7.483.00   SL 300.00

Tipps und Tricks
Ihre Bestellung erreicht uns

• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

• telefonisch über die Nummer 031 380 52 52

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

• per Fax über die Nummer 031 380 52 10

• via Mail an info@schulverlag.ch

• über den eShop unserer Website www.schulverlag.ch

Symbole
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 ent-

sprechend gekennzeichnet.

  6.268.00  

 35.90 (35.90) alle Preisangaben in CHF

Mit dem  Paperlink rasch zum Ziel

Dank dem  Paperlink gelangen Sie auf www.schulverlag.ch 

einfach und schnell zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Artikelnummer  (oder das 

angegebene -Kürzel) in das  PaperlinkSuchfeld oben rechts. So 

gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Service

Magister  
DeluxePLUS
«Magister DeluxeP-

LUS» ist die Mac OS  X 

taugliche Version des 

bekannten «Magister 

2000 Deluxe». Das 

Programm geht da-

von aus, dass nicht 

alle dieselben Recht-

schreibfehler machen und deshalb unterschied-

liche Trainingssequenzen benötigt werden. Als 

Basis werden 3000 Wörter und Begriffe aus dem 

«Deutschen Grundwortschatz» verwendet. Dieser 

Wortschatz lässt sich individuell erweitern. «Magis-

ter DeluxePLUS» kann im Deutschunterricht, aber 

auch im sonderpädagogischen Umfeld eingesetzt 

werden. Es stehen 17 verschiedene Übungsformen 

zur Verfügung. Das zu übende Wort muss durch 

die Lernenden jeweils korrekt bearbeitet werden. 

Bei richtiger Lösung werden dem Wort, je nach 

Schwierigkeit der Übung, unterschiedliche Punkte 

zugeordnet. Hat ein Wort 50 Punkte erreicht, wird 

es aus der persönlichen Wortliste gelöscht. 

CD-ROM hybrid

  7.474.00   EL 49.00
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Rail – Versicherungen – Boutique – Politik

Gratis-Pannenhilfe 
für VCS-Neumitglieder
Profi tieren Sie jetzt: VCS-Mitgliedschaft und 
Gratis-Pannenhilfe bis Ende 2006 für 60 Franken.

Beim Verkehrs-Club der Schweiz gibt’s noch  mehr Vor teile. Zusätzlich 
zu Pannenhilfe, Schutzbrief und Rechtsschutz bieten wir Ihnen 
auch Bahnabos mit Bonus, Fe rien kasko- und Velo-Versicherungen an. 
Umweltbe wuss te Auto- und Mo tor rad fah rende profi tieren bei uns 
von besonders günstigen Versicherungsprämien und Top leistungen.

Melden Sie sich hier an: 
www.verkehrsclub.ch 
Tel. 062 956 56 56  

Service

Encarta 2006 Student
In Microsoft Office integrierte Werk-

zeuge und Vorlagen (für Word, 

Excel und PowerPoint) helfen Ler-

nenden, Arbeiten anzufertigen und 

Projekte effizient durchzuführen. Microsoft Office 

XP oder Office 2003 sind erforderlich. Bei der Su-

che im Internet zeigt der Web-Begleiter neben den 

Resultaten der Suchmaschine auch Treffer in Encarta 

an und bietet so die Möglichkeit, Informationen zu 

vergleichen. Mit dem Diagramm-Assistenten lassen 

sich Diagramme direkt in Excel erstellen. Die Wörter-

bücher liefern Wortdefinitionen oder Übersetzungen 

aus dem Englischen oder ins Englische und selbst-

verständlich besteht der volle Zugriff auf die Encarta 

Enzyklopädie 2006 Premium (inklusive Atlas).

CD-ROM Windows 2000/XP

  7.461.00   EL  124.00

Encarta 2006 
Premium 
und  
Standard

Microsoft Encarta 

Enzyklopädie 2006 

enthält die aktuells-

ten Inhalte und inter-

essante Multimedia-Elemente. Neu haben Sie immer 

Zugriff auf die Inhalte von Encarta, egal aus welcher 

Anwendung heraus, selbst wenn Encarta nicht ge-

öffnet ist. Zudem werden die Suchergebnisse nach 

Art und Relevanz sortiert. Online-Updates mit neu-

en oder aktualisierten Artikeln und Medien halten 

die Enzyklopädie auf dem neusten Stand. Das inte-

grierte «Encarta Kids Modul» bietet Kindern von 7 

Jahren bis 12 Jahren speziell aufbereitete Informati-

onen, Medienangebote und Lernspiele.

Encarta 2006 Standard

44  000 Artikel; über 17 500 Fotos und Abbil-

dungen; 150 Videos; über 2 100 Audios und 

Musikclips; 36 000 Karteneinträge; über 6 200 

WebLinks (Auswahl der Encarta-Redaktion).

CD-ROM Windows 2000/XP

  7.415.00   EL 42.00

Encarta 2006 Premium

50 000 Artikel; über 24 500 Fotos und Abbil-

dungen; 300 Videos; über 2 800 Audios und Mu-

sikclips; 1.8 Mio. Karteneinträge; über 6 200 Web-

Links (Auswahl der Encarta-Redaktion); Historama; 

Virtuelle 2-D / 3-D-Reisen; Vorlesefunktion.

CD-ROM Windows 2000/XP

  7.414.00    EL 83.00

Neuheiten Software

profiL Nr. 1/06 – Das unbekannte Wesen «Üben»

Im «profi-L» vom Februar 2006 wollen wir 

dem «Mysterium Üben» nachgehen. Es gibt 

wohl kaum ein didaktisches Thema, das so 

umstritten ist, so geliebt und gehasst, un-

terschätzt und überschätzt wird wie das 

Üben. Üben ist nicht Üben – so viel ist si-

cher. Das Üben eines Musikinstruments ist 

nicht gleich dem Üben im Sportunterricht, 

Üben in der Mathematik nicht gleich dem 

Üben im Sprachenlernen oder im Bereich 

Mensch und Umwelt /NMM. Sinnvolles 

Üben ist auch im modernen Lehr- und Lern-

verständnis  wichtig. Mehr darüber im 

«profi-L» Nr. 1/06 – wie immer nicht ab-

strakt, sondern konkret in Verbindung mit 

dokumentiertem Unterrichtsgeschehen und 

übungsfreundlichen Lehrmitteln.

Zibelemärit: Am Montag, 28. November 2005, bleibt der schul-

verlag ganztags geschlossen.

 

Festtage: Am Mittwoch, 21. Dezember 2005, schliesst der schul-

verlag seine Türen um 17.00 Uhr und ist ab Dienstag, 3. Januar 

2006, wieder für Sie da.

 

Neu ab 2006: Ab Januar 2006 bleibt der schulverlag jeweils am 

Montag-Vormittag geschlossen.

Die Interkantonale Lehrmittelzentrale ilz sowie die NMM-Projektlei-

tung führen im November weitere Informationsveranstaltungen zu 

den neuen Lehrmitteln des schulverlags im Bereich NMM/ M&U 

durch. Sie finden in St. Gallen (2.11.), Luzern (9.11.), Zürich (23.11.) 

und Aarau (30.11.) statt.

 

Informationen und Anmeldung: 

http://www.nmm.ch/nmm_allgemein/kurse.php

Veranstaltungen NMM Ladenöffnungszeiten

Vorschau

Veranstaltungen | Information | Vorschau

Unter fachkundiger Leitung und mit
modernstem Leihmaterial können Kinder
und Jugendliche den Langlauf in einem
Parcours spielerisch erleben. Mit diversen
Animationswettkämpfen und Hindernissen
kann sich jeder die notwendige Technik
auf lustbetonte Art und Weise aneignen.

Ein Projekt von Swiss-Ski und Coop in Zusammenarbeit mit Loipen Schweiz, 
Romandie Ski de Fond und dem Verband Schweizer Langlaufschulen.

Das attraktive Angebot für Ski-Clubs, Langlaufcenter und Schulen.

Die Jugendlichen trainieren (oder versuchen,
testen, wagen), dass kurze Anstiege, 
Wellen-Mulden oder rasante Abfahrten
keine Hindernisse sind.

Die wichtigen Informationen, wo im
Moment der Coop Fun Parcours aufgestellt
wird, oder wie man den Coop Fun Parcours
für sich mieten kann finden Sie unter:

www.swiss-ski.ch
www.coop.ch/sponsoring

Gerne beraten wir Sie individuell 
und gehen auf Ihre Wünsche ein. 
Melden Sie sich rechtzeitig bei 
unserem Mobil Team:

Tel. 031 950 61 20
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Come on! 
Have Fun!

Coop Fun Parcours
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ORTHOGRAFIKUS 

15 strategiebezogene Rechtschreib
kurse in 3 Bänden mit Begleitheft und 
3 Lösungsheften

Das runde und umfassende Konzept 

zur Rechtschreibförderung

 7.463.00   

 562.00 (562.00)

Die Bausteine

Im ORTHOGRAFIKUS sind enthalten: 

3 Ordner mit insgesamt 15 strategiebezogenen 

Förderkursen zu den Kernbereichen der Recht-

schreibung.

Band 1: Ableitungen (72 Seiten)

Band 2: Schärfung und Dehnung (68 Seiten)

Band 3: Grossschreibung, Getrennt- und Zusam-

menschreibung, Wortbausteine, Silben-

trennung, Satz- und Redezeichen, Ent-

scheidungsfälle im Textzusammenhang 

z.B. das/dass (72 Seiten) 

1 Begleitheft (Lernberater) mit 

• einer ausführlichen Konzeptbeschreibung

• einem Beobachtungsbogen für eine prozessbe-

gleitende Diagnose

• einem ausführlichen Kompetenzraster

• 15 Vortests (ein Test pro Kurs) 

• 15 Erfolgskontrollen (eine Erfolgskontrolle pro 

Kurs) 

3 Lösungshefte mit Lösungen zu allen Kopier-

vorlagen

Evaluation

Förderdiagnose

Förderplan

Förderung

ORTHOGRAFIKUS – Ihr kompetenter Helfer bei der Rechtschreibförderung

Das Konzept

Eine gezielte, effektive Rechtschreibe
förderung gelingt am besten in einem 
professionell begleiteten Rechtschreib
lernprozess. 

Dieser erfordert: 

• eine genaue Diagnose des Lernstandes

• eine gezielte Planung der Lernschritte

• ein Lernangebot, das genau auf den Entwick-

lungsstand abgestimmt ist

• Überprüfungsmöglichkeiten des erzielten 

Lernerfolges.

Der ORTHOGRAFIKUS bietet Ihnen die dafür er-

forderlichen Hilfsmittel und Materialien. 

Erst der Handlungskreis der Rechtschreibförde-

rung: Diagnose – Förderplan – Förderung 

– Evaluation macht das Lernen transparent, ef-

fektiv und den Lernzuwachs überprüfbar.

Bestellen im Web: www.schulverlag.ch/7.463.00

Neu: Orthografikus 


