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Spiele deine Trümpfe!
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«Ich nehme Fehler als Fenster zum Denken wahr und reagiere so, dass Fehler
zu Lernchancen werden. – Ich traue den Schülerinnen und Schülern viel zu
und trage mit meinem Unterricht zur Entwicklung der Selbstständigkeit bei.
– Ich mache Betroffene zu Beteiligten, indem ich die Lernenden bei Zielen
und Gestaltung der Arbeit mitbestimmen lasse.» Lernbegleitung, das zeigen
diese vier Aussagen, ist eine Rolle mit verschiedenen Aspekten; in diesem
«Spiel» zählen verschiedene Trümpfe. Wir haben einige mögliche Trümpfe
zusammengestellt: Lassen Sie sich inspirieren, spielen Sie mit!

Selbstständiges Arbeiten:
Reportagen aus der Praxis

6

Wie werden Schülerinnnen und Schüler in ihrem Lernen begleitet, wie selbstständig arbeiten Jugendliche kurz vor Ende ihrer Schulzeit – und wie lernen
Kinder in einer altersdurchmischten Klasse der Primarschule? Diesen Fragen
gehen wir in drei Reportagen nach; die Berichte beschreiben, wie die Lehrpersonen einer 6. Klasse in Gümligen, einer Realschulklasse in Sigriswil und
einer 1. – 3. Klasse in Wil (SG) ihre «Trümpfe» in der Praxis ausspielen.

Und wer begleitet uns Lehrpersonen? 18
Zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, ent
wickeln Charly von Graffenried und Hans Müller Materialien, die beim Planen
und Durchführen von grösseren selbstständigen Arbeiten eingesetzt werden
können. In diesem Sinne sehen sie die entstehende Arbeitshilfe (s. Kasten) als
eine mögliche Form der (Fern-)Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern, die
sich mit den Jugendlichen auf den Weg zu solchen Arbeiten begeben.

www.profi-L.net baut den Download-Bereich aus
In diesem Heft finden Sie wiederum zahlreiche Hinweise auf zusätzliche
Informationen und Materialien, die auf der profi-L-Website zum GratisDownload bereitgestellt sind. Nutzen Sie diesen Service! Neben Vollver
sionen von Beiträgen, die im Heft nur auszugsweise Platz finden, werden
Sie auf Etliches stossen, was bei Ihrer Unterrichtsplanung und -durchführung von direktem Nutzen sein kann.
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Editorial 

Lernwege berühren

Werner Jundt

Lernwege berühren mich. Das war nicht immer so. Als
junger Lehrer vor 40 Jahren wollte ich vor allem gut lehren. Ich wusste, wie «es» war und wie «es» ging. Und
ich versuchte, «es» so klar darzustellen, dass alle meine
Schülerinnen und Schüler «es» verstanden. Viele taten
es. «Er kann gut erklären», sagten sie, und ich wusste
dann, dass ich meine Arbeit gut machte.
Aber einige verstanden «es» nicht. Das irritierte mich.
Und noch mehr irritierte mich festzustellen, dass oft
die zweite oder dritte, noch viel raffiniertere Erklärung
auch nicht weiterhalf. Die Verunsicherung führte mit der
(langen) Zeit dazu, dass ich nicht mehr nur verständlich
sein wollte – ich wollte auch verstehen. Mich begann zu
interessieren, wie Verstehen passiert. Und ich wollte insbesondere das Nichtverstehen begreifen. Später merkte
ich, dass mein Interesse für das Nichtverstehen den Schülerinnen und Schülern beim Verstehen hilft.
Mein Beruf hat sich seit meinen ersten Schulstunden in
vielem gewandelt. Eine der grössten Veränderungen ist
wohl der Rollenwechsel vom Stoff-Vermittler zum Lernbegleiter. Eigentlich ist mein Beruf dadurch ein anderer
geworden. Für mich hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden.
Mein Vater war Schriftsetzer. Sein Medium war das
Blei. Dann kam der Fotosatz. Mein Vater – nicht mehr
der Jüngste – liess sich umschulen. Kaum war er mit der
neuen Technik vertraut, hielt der Computer Einzug. Den
Beruf meines Vaters gab es nicht mehr. Ich hatte mehr
Glück, denn mir war für meine Neuorientierung mehr Zeit
gegönnt. Und die brauchte ich auch. Es war ja nicht mit
Einsichten wie «der Weg ist das Ziel» und «jeder Kopf
denkt anders» getan. Ich musste lernen zu beobachten.
Ich musste üben, mich in die Lernwege der Schülerinnen
und Schüler einzudenken. Und ich musste mir einen

Werkzeugkasten aufbauen, der es mir ermöglicht, individuelle Lernwege zu betreuen.
Vieles ist anders geworden. Die Bedeutung von Fehlern
zum Beispiel. Früher waren Fehler ein Übel. Kein Wunder,
dass meine Schülerinnen und Schüler sie lieber versteckten. Dann merkte ich, dass sie Fenster sind zu anderem
Denken. Und als ich begann, von «interessanten», oft
sogar von «guten» Fehlern zu sprechen, waren die Schülerinnen und Schüler bereit, die Fenster zu öffnen. Sie
bieten mir Gelegenheiten, ihren Prozess des Verstehens
zu beobachten und mich mit ihren Konzepten auseinander zu setzen. Als Folge davon kann ich sie beim Lernen
besser unterstützen. Als Stoff-Vermittler stand ich mit
meinen Inhalten auf der anderen Seite, den Lernenden
gegenüber. Meine Aufgabe sah ich darin, den Stoff «hinüberzubringen». In der Rolle des Lernbegleiters stehe ich
neben meinen Schülerinnen und Schülern, den Lerninhalten gegenüber. Ich versuche, ihnen zu helfen, diese
aufzuschlüsseln, zu verstehen. Bei alledem bin ich aber
auch Vermittler geblieben, ich stelle dar, zeige vor, erkläre
– aber viel anderes ist dazugekommen. Es ist, als habe
mein Spiel zusätzliche Karten erhalten, neue Trümpfe!
Jede Lehrperson spielt ihre Rolle mit eigenen Karten. Vielleicht finden Sie im Set auf Seite 4 die Ihren auch. Oder
Sie finden andere, die Ihr Set sinnvoll ergänzen können.
Vielleicht kennen Sie aber auch Trümpfe, die in diesem
Set fehlen.
In drei Beiträgen dürfen Sie Lehrpersonen beim Lernen-Begleiten in die Karten gucken. Und Sie erfahren,
welches ihre Trümpfe sind. Die Reportagen mögen uns
Mut machen, unsere Karten auch wieder einmal neu zu
mischen und neue Trümpfe zu riskieren, auf dass es uns
noch besser gelinge, Lernwege von Schülerinnen und
Schülern zu berühren.
profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG

4 Lernbegleitung

Spiele deine Trümpfe!
Lernbegleitung ist eine Rolle mit verschiedenen Aspekten. Wir haben einige davon auf Karten formuliert. Jede Lehrperson spielt ihre Rolle mit eigenen Karten.
Das folgende Set enthält Karten, die in der Rolle der Lernbegleiterin oder des
Lernbegleiters besonders wertvoll sind. Lassen Sie sich zuerst von den Karten
an sich zu Gedanken anregen. Im Anschluss daran finden Sie auf der folgenden
Seite verschiedene Spielmöglichkeiten.
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Die Karten des Sets zeigen Aspekte der Rolle eines Lernbegleiters /
einer Lernbegleiterin.
.net Die einzelnen Karten wie auch leere Vorlagen
sind im Downloadbereich zu finden (www.profi -L.net).

Die Karten können auch der Annäherung an diese Rolle und der
Auseinandersetzung damit dienen. Dazu mögen die folgenden

Vorschläge beitragen. Einige Ideen sind eher fürs «stille Kämmerlein» geeignet, andere leben vom Austausch – sei das im Klassenteam, im Kollegium, in der Aus- oder Weiterbildung oder der
Intervision.
Lassen Sie sich vor allem auch zu eigenen Varianten anregen, lassen
Sie sich in Ihr Blatt blicken und geben Sie Ihre Trümpfe weiter!

Und so wird gespielt
• Sich darüber klar werden, welche Karten man oft spielt,
welche man gerne spielt, auf welche man besonders
setzt; aber auch, auf welche man verzichtet (und warum)
– und welche man nicht kennt.
• Dem Set eine eigene wichtige Karte anfügen (es können
auch mehrere sein).
• Nach der Lektüre der Kartentexte Redewendungen und
Metaphern zu «Karten» suchen und sich überlegen, was
diese im Kontext von Lehrer-/Lehrerinnen-Rolle und
Unterricht bedeuten können.

Beispiele:
• Gute Karten haben.
• Neue Karten ins Spiel
bringen.
• Den Joker ziehen.
• Seine Karten auf den Tisch
legen.
• Sich in die Karten blicken
lassen.
• Alle Karten in der Hand
behalten.
• Alles auf eine Karte setzen.
• Jemandem in die Karten
gucken.
• Einen Trumpf aus der Hand
geben.

• Die Kartentitel auf leere Karten schreiben. Eigene Texte
dazu formulieren.
• Eine Karte ziehen. Einen Unterricht schildern, in dem
diese Karte nicht gespielt wird.
• Unterrichtssituationen fotografieren und den Karten zuordnen. Und umgekehrt: Zu einzelnen Karten im Unterricht Aufnahmen machen.
• Die Kartenrückseite illustrieren. Aus den Illustrationen
auf den Inhalt und die Aussage der Karten schliessen.
• Ein zweites Kartenset herstellen, das zu jeder Karte des
ersten Sets eine Illustration zeigt. Mit allen Karten zusammen Memory spielen.
• Die Aussagen der Karten im eigenen Schulleitbild verorten und in diesem Kontext reflektieren.
• Die Karten den Schülerinnen und Schülern erläutern mit
der Fragestellung: Welche Art der Lernbegleitung hilft
dir am meisten? Was sollte ich als Lehrperson häufiger
tun – oder überhaupt einmal ausprobieren?
• Weitere Karten von den Schülerinnen und Schülern entwickeln lassen: Welche Art der Lernbegleitung würde dir
beim Lernen auch noch helfen?
• Lehrpersonen, die zusammen in einer Klasse unterrichten, wählen einige Karten aus. Eine Lektion vorbereiten, in der eine der Karten im Fokus steht. Gegenseitig
hospitieren und anschliessend reflektieren, wie die Karte
«gespielt» wurde.
• Sich zu den Reportagen dieses Heftes überlegen, wer
wann einzelne Karten des Sets gespielt hat.
Werner Jundt
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Mit Einzelnen arbeiten,
für alle da sein
Eine 6. Klasse in Gümligen bei Bern arbeitet in gewissen Stunden
nach einem Arbeitsplan. Mit konsequenter Erziehung zur Selbstständigkeit und durchdachter Organisation der Arbeit spielt der
Lehrer sich frei für individuelle Lernförderung.
Wir besuchen die 6. Klasse von Hansruedi Hediger im
Moosschulhaus in Gümligen. Wie jeden Freitag arbeiten
die Schülerinnen und Schüler nach dem «Freitagsplan»,
einem «Wochenplan im Kleinformat». Zur Einführung
bleiben die Mädchen und Knaben der vordersten Pult
reihe an ihren Plätzen sitzen, die übrigen machen es sich
vor den Pulten auf einem «Sitzwurm» bequem. Der Lehrer teilt jedem Kind einen Plan aus und lässt sie die Arbeiten durchlesen. Er weist auf zwei, drei wichtige Punkte
hin und fordert die Schülerinnen und Schüler auf, im Falle
einer Unklarheit nachzufragen. Aber eigentlich sollte alles
selbsterklärend sein: Die Aufträge für die zwei Lektionen
sind knapp und klar beschrieben und mit einer Richtzeit
versehen, das Material liegt geordnet bereit, ebenso die
Mäppchen, in denen die Arbeiten abzugeben sind. Sie
enthalten obligatorische und freiwillige Aufgaben zu
Mathematik, Deutsch und Natur – Mensch – Mitwelt; die
Reihenfolge der Bearbeitung ist frei wählbar. Einer der
Aufträge besteht darin, die Lernkontrolle zu den Brüchen
zu reflektieren und in einem Bericht Auskunft zu geben
über Lernaufwand, Erwartungen sowie über das Ergebnis – und wie das alles zusammenhängen könnte. Der
Plan enthält dazu ein paar Leitfragen. Ein Mädchen teilt
die Lernkontrollen aus. Die Reaktionen sind auffallend
gelassen.
Die Schülerinnen und Schüler kleben den Freitagsplan
hinten auf das Wochenblatt und beginnen damit, ihre

Arbeit zu planen, zum Teil sprechen sie sich dabei ab. Einige verlassen das Klassenzimmer und suchen sich einen
Tisch in der Arbeitszone. Die meisten bleiben an ihrem
gewohnten Platz.

Minutiös vorbereitete Arbeit
Hansruedi Hediger nimmt an seinem Tisch in der Fenster
ecke die Arbeit auf; ihr möchte er in den beiden Lektionen
hauptsächlich und so ungestört wie möglich nachgehen
können: einzelne Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen zu betreuen. Darum ist die Arbeit der Klasse so minutiös vorbereitet und organisiert, deshalb sind die Abläufe
und Regeln so klar definiert, daher wird so viel in Sozialkompetenz und in die Klassengemeinschaft investiert.
Dass die Lernenden selbstständig intensiv arbeiten können, ist eine der Voraussetzungen dafür, dass Lehrpersonen sich auf Lernprozesse Einzelner einlassen können.
An einer Schnur über dem Lehrertisch sind Wäscheklammern aufgereiht. Jedes Kind hat seine Klammer. Wer «in
die Sprechstunde» möchte, hängt seine Klammer unten
an die Schnur. Der Lehrer nimmt die Klammern der Reihe
nach von der Schnur. Mit einzelnen Knaben und Mädchen
bespricht er Aufgaben aus der Lernkontrolle. Dazwischen
kommen andere und tragen ihre Präteritumformen vor.
Wer will, kann auch gleich noch das Perfekt testen lassen.
Wenn die Formen stimmen, schreiben die Lernenden am
Platz die ganzen Sätze auf. Georg will wissen, ob man

Während Neven Einzelunterricht hat, besorgen sich Esther und Karin Arbeitsunterlagen.
profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG



Man kann mit und ohne Lehrer an einem Problem «grübeln».

die Sage von Kaiser Karl auch als Partnerarbeit machen
kann. «Das macht nur Sinn, wenn ihr während der Arbeit
gründlich darüber sprecht», sagt der Lehrer – und: «Du
bist alt genug, das zu entscheiden.»

Die Kinder tragen Verantwortung
Ab und zu überblickt der Lehrer die Situation im Zimmer
und in der Arbeitszone. Einmal sagt er: «Das Lernangebot
beginnt in drei Minuten.» «Worum geht es?», fragt Natali. «Lies doch!», sagt Andrea. Auf dem Plan steht: «Um
8.45 Uhr oder um 10.30 Uhr kannst du vom Lernangebot ‹Mit der %-Schablone messen› profitieren. Sei dazu
pünktlich mit Bleistift und Schablone in der Gruppenarbeitszone.» – «Ich gehe um halb elf», sagt Natali. Im
Lernangebot erhalten Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, sich etwas erklären zu lassen, was in einer früheren
Unterrichtsphase schon als Auftrag zum selbstständigen
Lernen organisiert war. Wenn es auf Anhieb nicht geklappt hat oder wenn noch etwas unklar geblieben ist,
kann man jetzt beim Lehrer nachhaken. Die Einzige, die
jetzt vorbeikommt, ist Esther. Sie profitiert von fünf Minuten «Privatunterricht». «Ein Problem», sagt Hansruedi
Hediger, «ist, dass nicht immer alle merken, dass sie noch
eine Erklärung brauchen. Dann muss ich es merken und
es ihnen klar machen.»
In diesem Unterricht tragen die Mädchen und Knaben
einen grossen Teil der Verantwortung für ihr Lernen.
Die Inhalte sind vorgegeben, die Aufträge klar – aber
dass und wie diese erfüllt werden, liegt beim einzelnen
Schüler und der einzelnen Schülerin. Nur sie können die
Verantwortung auch wirklich wahrnehmen. Die Aufgabe
der Lehrperson ist nicht mehr, mit der Rute zu winken,
sondern zu helfen, Verantwortungsbewusstsein aufzubauen.
In der Arbeitszone haben ein paar Schülerinnen und
Schüler zwei Tische zusammengeschoben. Sechs oder
sieben sitzen um einen «Grosstisch». Der Lehrer mischt
sich ein: «Das entspricht nicht den Abmachungen.» Die
Kinder setzen sich an getrennte Tische. Einige haben farbige Kärtchen dabei, mit einer Kette zusammengeheftet.

«Behandeltes» wach halten: Merkzettel helfen.

Im Plan steht: «Lass die abgerissenen Merkkärtchen aus
der Kartei durch deinen Pultnachbarn abfragen. Was du
nicht auf Anhieb kannst, hängst du wieder an die Merkkette. Die Kärtchen, die du gut beherrschst, kannst du
wegwerfen.» Auf den Kärtchen in der Kette hat es Aufgaben zu Massumwandlungen, Verbformen und vielem
mehr. Bei jedem sieht die Kette ein wenig anders aus. Sie
dient dem Aufarbeiten von individuellen Schwachstellen.
Dazu kommen einzelne Kärtchen in einen Zettelkasten.
Die Übung endet mit einem Test, der darüber entscheidet, welche Kärtchen noch im Set bleiben.

Aus Lerninhalten wird eine Lernumgebung
So wie die Merkkette hilft, «Behandeltes» wach zu halten, zeugen auch viele Spuren im Zimmer vom Unterricht
der letzten Wochen und Monate. Der Geschichtsfries
etwa, der über drei Wände von der Steinzeit bis heute
führt; der Wegweiser an der Zimmerdecke, der zu Orten
auf der ganzen Erde weist; oder die Pfeilketten in den
vier Himmelsrichtungen, die den Nahbereich im Quartier ordnen. Lerninhalte leben als Lernumgebung weiter.
Und die vielen Arbeiten aus dem Gestalten machen aus
dem Schulzimmer eine schöne, wohltuende Umgebung.
Auffallend auch das reiche Lernmaterial auf dem Regal:
Nachschlagewerke, Übungskarteien und vor allem: viele
Spiele. Auf dem Fensterbrett liegen denn auch die aktuellen «Math-Spiele des Monats». Hansruedi Hediger ist

Von der Steinzeit bis heute: Geschichtsfries
profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG
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Denkspiele

Wegweiser

darauf bedacht, dass die Umgebung seiner Schülerinnen
und Schüler reich ist an Herausforderungen zum Denken.

Lange intensiv zu arbeiten will gelernt sein
Um halb elf findet die zweite Runde des Lernangebotes
statt. Drei Mädchen und ein Knabe nehmen daran teil.
Natali hat das Schreibzeug nicht dabei. «Hast du auf
dem Plan gelesen, was du mitnehmen musst?», fragt der
Lehrer. Fabia verpasst das Lernangebot. Nachträglich einsteigen kann man nicht. Sich verabschieden, wenn man
weiss, dass man es verstanden hat, darf man hingegen
schon. Fabia geht zu Esther: «Du warst doch vorher im
Lernangebot. Kannst du mir zeigen, wie es geht?» Esther
macht das gern und gut – so wie es zuvor der Lehrer bei
ihr gemacht hat.

Gegen Ende der zweiten Lektion muss der Lehrer häufiger einzelne Schülerinnen und Schüler auf ihre mangelnde Konzentration aufmerksam machen. So lange so
intensiv zu arbeiten will auch gelernt sein; und Selbstbeobachtung ist eine Voraussetzung dafür. Dann versammelt sich die Klasse zur Schlussbesprechung wieder vorne
im Zimmer. Dominik schliesst die Türe. Die Knaben und
Mädchen sind recht «aufgedreht» – bald ist Pause. «Da
ist in der Arbeitszone noch ein Leimstift liegen geblieben», sagt der Lehrer. Allmählich wird es still. Der Lehrer schreibt an die Tafel «Zeitmanagement». «Überlegt
euch, wie ihr mit der Zeit umgegangen seid, wie euch
die Zeit aufgegangen ist.» Etliche sagen, sie hätten viel
Zeit gehabt. Lorenz präzisiert: Er konnte noch ein Sudoku
lösen. «Hat niemand getrödelt?» Einige lachen, sie hätten
am Schluss schon gemerkt, dass sie weniger bei der Sache gewesen seien. «Wir sind wenigstens ehrlich», sagt
Jacqueline. Hansruedi Hediger packt auch die kleinen Gelegenheiten, die Schülerinnen und Schüler zur Reflexion
des eigenen Lernverhaltens anzuregen.

Dafina und Neven platzieren ihre Bilder in der grossen weiten Welt, während sich vier Kameradinnen und Kameraden im Lernangebot beim Lehrer treffen.
profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG



Die zweistöckige Leseecke

mit jedem Wochenblatt einen Selbstbeobachtungsauftrag. «Mein
grösstes Problem sind Schülerinnen und Schüler mit einer schlechten Selbstwahrnehmung. Ein noch so schwacher Schüler mit einer
guten Selbstwahrnehmung ist kein Problem für eine Normalklasse.
Schwierig wird es bei schwachen Schülerinnen und Schülern mit
einer schlechten Selbstwahrnehmung. – Wichtige Karten sind auch
«Vertrauen» und «Verantwortung». Es ist erstaunlich, was Kinder
leisten können, wenn man ihnen echte Verantwortung übergibt.
Ich traue den Kindern viel zu. Und ich setze bewusst auf Expertinnen und Experten, bilde Kinder so aus, dass sie anderen helfen
können.» Auf «Methodenvielfalt» möchte der Lehrer noch mehr
setzen, meint aber, er bremse sich vielleicht selber, da er sehr auf
Kontrolle bedacht sei. So mache er zum Beispiel keinen eigentlichen
Werkstattunterricht. Einzelne Werkstattposten seien immer im Plan
integriert. «Andere wichtige Karten in meinem Spiel? – Rituale, die
bringen viel. Die ganze Organisation des Unterrichts muss weitgehend ritualisiert sein, damit ich frei bin. Emotionen auch – vor allem
Angstfreiheit ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass ich
überhaupt in einen positiven Kontakt zu einem Kind kommen kann.
Wer emotional eingebunden ist, fühlt sich wahrgenommen, verschwindet nicht in der Anonymität.»
In der Pause sprechen wir über den besuchten Unterricht. Im Zentrum unseres Interesses steht die Rolle der Lehrperson. Der Lehrer
hat vorgängig unser «Kartenset» erhalten. Welches seine wichtigste Karte sei? Er zögert. Alle seien irgendwie wichtig. «Umgang
mit Fehlern», Umgang mit dem, was noch fehlt; dazu gehören die
Kärtchen in der Merkkette. Vielleicht müsste man noch weitergehen: «Fehler der Woche» – das würde den Fehlern die nötige positive Beachtung geben. – «Auf dem Wochenblatt ist doch meistens
irgendwo ein Fehler, nicht absichtlich; den Kindern macht’s Spass,
Fehler von mir zu finden. Aber wie man mit Fehlern umgeht, hängt
natürlich auch mit der Selbstwahrnehmung zusammen: Reflexion
ist auch eine wichtige Karte», sagt Hansruedi Hediger.
Ausser der Schlussrunde und dem Bericht zur Lernkontrolle, die
wir mitbekommen haben, erhalten die Knaben und Mädchen auch

Offenheit, Neugierde und Freude am Experimentieren
Was wir noch wissen möchten: «Wie findet eine Lehrperson zu
einem derartigen Unterricht und zu dieser Rolle?»
«Durch gesammelte Erfahrungen und vor allem durch Offenheit,
Neugierde und Freude am Experimentieren; auch durch den Willen, sich weiterzubilden, zu lesen, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Wichtig ist auch die Bereitschaft, auf Kinder
einzugehen, ihre Fragen – oft auch irritierende Fragen – ernst zu
nehmen und verstehen zu wollen. Überhaupt die Fragekultur: Es
gibt Gebiete, in denen wissen einzelne Kinder mehr als ich. Dort
frage ich, zeige ich bewusst Interesse. Manchmal sind die Kinder
die Lehrer des Lehrers.»
Werner Jundt, Alice Uhr

profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG
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«Du musst herausfinden,
was du kannst»

Wie selbstständig können Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit
arbeiten? Der Besuch in der Realschule Sigriswil zeigt uns, wozu sie fähig sind.
Nach der Kirche und dem Friedhof biegen wir in eine
schmale Zufahrtsstrasse ein, unter uns grau-blau der
Thunersee: Das Schulhaus Sigriswil liegt idyllisch. Die Realschule, die 7. – 9. Klasse, hat gerade Musikunterricht.
Die Lehrerin Barbara Affolter lädt uns ein, dem Ende der
Singstunde beizuwohnen. Schon beim Eintreten fällt uns
auf: Es ist eine grosse Gruppe, die da im Kreis sitzt und
auf die Präsentationen der zuvor einstudierten Rap-Versionen wartet. Schon nach der ersten Darbietung sind
wir überrascht, wie spontan, souverän und differenziert
die Schülerinnen und Schüler einander Rückmeldungen
geben, über die Altersstufen hinweg.
Barbara Affolter leitet ihre Schülerinnen und Schüler ab
der 7. Klasse an, Rückmeldungen zu geben. Sie lernen dabei, auch Kritik sorgfältig und aufbauend zu formulieren.
«Kritik soll grundsätzlich positiv formuliert werden.»

Auch das Entgegennehmen von Kritik will gelernt sein.
Für Barbara Affolter ist es wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler Kritik und Anregungen von der Lehrperson
und von der Klasse auswerten können. Das gehört zur
Reflexionsfähigkeit.
Um das zu üben, führen die Schülerinnen und Schüler ein
Gedanken- und Lernjournal. Es ist ein Heft, das zwischen
der Lehrerin und den Lernenden hin und her geht.
Im Gedanken- und Lernjournal denken die Schülerinnen
und Schüler zum Beispiel über ihr Lernen nach: Habe ich
meine persönlichen Ziele erreicht? Warum habe ich etwas
erreicht/nicht erreicht? Auch die Lehrerin hat sich Gedanken über die letzte Lernphase gemacht, sie schreibt ihre
Beobachtungen und Vorschläge ins Journal. Bei der Planung neuer Lernziele und Vorhaben müssen diese Reflexionen umgesetzt werden.
Barbara Affolter: «Es ist wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler ihren Rückblick auf die Lernziele, auf ihre
Strategien, auf ihre Lernwege und Ergebnisse möglichst
genau festhalten – und dass sie daraus Schlüsse für die
nächste Lernsequenz ziehen. Sie lernen auch, dass mein
Feedback ein selbstverständlicher Beitrag zu ihrem Lernen ist.»
Rückmelden und Reflektieren wird hier als eine Art
Kulturtechnik verstanden. Bei deren Aufbau spielt
die Lehrperson eine zentrale Rolle.
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Ausschnitte aus den Dokumenten, mit denen die Lehrerin die
Leitplanken für die persönliche Projektarbeit festlegt.

Persönliches Projekt, 9. Klasse
Auftrag
Du planst und bearbeitest ein Thema nach deiner Wahl. Du kannst dazu
eigene Erlebnisse, eigenes Material, Bücher aus Bibliotheken und vom Institut für Bildungsmedien und selber beschafftes Material von Fachleuten
einsetzen. Du hältst das Ergebnis deiner Arbeit in einer Dokumentation
fest, die am Ende des Schuljahres für Eltern und Interessierte ausgestellt
wird. Du stellst deine Arbeit der Klasse vor.
Nach der Musikstunde arbeiten die einzelnen Klassen an
separaten Aufträgen: So hat die 7. Klasse die Aufgabe,
die Informationen aus einem Buch, aus dem Magazin
«Spick» oder dem «GEO» in einer Mind-Map darzustellen. Zwei Schüler werden der Klasse in einer mündlichen
Präsentation ein Berufsbild vorstellen, das sie in den letzten Wochen erarbeitet haben.

Die persönliche Projektarbeit

Ziele
• Du kannst ein Thema selbstständig erarbeiten.
• Was du in deiner Schulzeit bis jetzt gelernt hast, kannst du anwenden.
• Du kannst die Ergebnisse deiner Arbeit auf anschauliche Art dokumentieren.
• Du kannst deine Arbeit mündlich interessant präsentieren.
• Bei der Auseinandersetzung mit deinem Thema erfährst und lernst du
viel Neues.

Vorgehen: Planung und Ausarbeitung
Wir begleiten die sieben Schülerinnen und Schüler der
9. Klasse. Sie arbeiten seit Ende November jeden Dienstag an ihrer persönlichen Projektarbeit. Ihnen stehen ein
kleiner Gruppenraum und der Computerraum zur Verfügung.
Roland setzt sich an den grossen Tisch im Gruppenraum
und fängt sofort an zu schreiben. Bereitwillig gibt er uns
Einblick in seine Arbeit:
«Ich mache eine Arbeit
zum Saastal. Ich habe als
Hausarbeit meine Nachbarin dazu interviewt. Sie
hat mir viele Informationen
über das Saastal gegeben.
Ich schreibe meine Tagesziele für heute auf. Dann will ich
als Erstes das Interview fertig aufschreiben.»
Jeden Dienstagmorgen stehen für die persönliche Projekt
arbeit drei Lektionen zur Verfügung. Dazu kommen wöchentlich drei Lektionen Hausarbeit.
Bei der Einführung in die selbstständige Projektarbeit haben die Schülerinnen und Schüler mündliche und schriftliche Angaben erhalten, z. B. zu den Zielen, zur Planung
und zur Ausarbeitung des Projekts.
Lesen Sie zum Thema «Projektarbeit» das Interview mit den Lehrmittel-Autoren Hans Müller und
Charly von Graffenried auf Seite 18 / 19.

Fragen/Ideensammlung
• Viele Fragen stellen zum Thema. Klassenkameraden, Kollegen,
Erwachsene und … befragen
• Rückseite: Alles notieren, was dir zum Thema einfällt, was du
erforschen möchtest, wie du am Thema arbeiten möchtest (Lesen,
Interviews, Experimente, Beobachtungen …)
• Mind-Map (laufend ergänzen): Ideensammlung in einer
Mind-Map ordnen (etwa sechs Hauptäste)

Persönliche Ziele/Abmachungen
Gemeinsam mit der Lehrerin setzt du deine eigenen Ziele fest bezüglich
Arbeitsweise, Vorgehen, Zeitplanung, Hilfen, Ergebnisse usw.

Arbeitsjournal
Jedes Mal, wenn du zu Hause an deinem Thema arbeitest, schreibst du
auf:
• Wann (Datum), wie lange und was du an deinem Thema gearbeitet
hast
• Erfahrungen

Wenn du in der Schule arbeitest, schreibst du Datum,
Tagesziele und Tagesrückblick auf.
• Was mache ich heute?
• Ziel erreicht/nicht erreicht?
• Warum? Gute und schlechte Erfahrungen zu meiner
Arbeitsweise
• Was mache ich als Nächstes?
Barbara Affolter: «Die Schülerinnen und Schüler wissen genau, was die schriftliche Dokumentation der Arbeit enthalten
muss, und sie kennen die Kriterien für die mündliche Präsentation. Diese genauen Hinweise und klaren Strukturen sind
notwendig. So können die Schülerinnen und Schüler lernen,
mit den Freiräumen während der Arbeit umzugehen.»

12 Reportage | Zu Freiräumen anleiten

Yvonne hat das Thema «Geheimnisvolle Kulturen» gewählt. Sie will in Sigriswil eine Umfrage über den Mystery
Park durchführen und zeigt ihrer Lehrerin den Entwurf.
«Du könntest die Leute noch fragen, warum sie sich
für diese Kultur interessieren», schlägt die Lehrerin vor.
Yvonne ergänzt im Computer den Umfrageentwurf. Die
Beratung durch die Lehrerin erleben wir als eine gern genutzte Selbstverständlichkeit. Barbara Affolter ergänzt:
«Die Schülerinnen und Schüler kommen mit Fragen, sie
geben den Anstoss für eine Beratung.»

Wo hast du das Recherchieren gelernt?

Stolz erzählt uns Yvonne, dass sie mit Herrn Von Däniken
ein Interview organisieren und durchführen konnte.
«Dieses Interview war gar nicht schwer. Ich habe ja schon
in der 7. und 8. Klasse Interviews gemacht.»

Nein, das haben wir schon in der 7. Klasse gelernt und dann immer wieder
geübt.

Neben Yvonne sitzt Sonja;
sie macht ihre Projektarbeit
über Afrika. Ihre Tante war
schon dort, und sie hat von
ihr viel Informationsmaterial erhalten. Heute recherchiert Sonja im Internet über Krankheiten in Afrika.

In einem Internetkurs in der 8. Klasse.
Wie gehst du mit den vielen Informationen aus dem Internet um – oder mit dem
Material von deiner Tante?

Ich habe es zusammengefasst.
Das kannst du einfach so?

Und das Interview mit der Tante? Auch das kannte Sonja schon von früher.
Ein Interview vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten scheint keine
grosse Sache mehr zu sein. Uns fällt auf, wie souverän die beiden Schülerinnen Arbeitstechniken anwenden, die sie früher gelernt haben.
Den Schülerinnen und Schülern bei jeder Gelegenheit Hinweise und Kriterien
für Arbeitstechniken und Sprachhandlungen zu geben, sieht Barbara Affolter als wesentlichen Teil in der Lernbegleitung. So hat sie für die persönliche
Projektarbeit auch wieder Tipps für ein Interview mitgeliefert.

Das Interview
• Du hast dich schon gut über das Thema informiert, so dass du weisst, wovon dein Interviewpartner / deine Interviewpartnerin spricht und diese
auch merken, dass du echtes Interesse an der Sache hast.
• Du sammelst Fragen:
» Fragen, die du nicht durch Lektüre selber beantworten kannst.
» Fragen zu Inhalten, über die du noch mehr erfahren möchtest.
» Fragen, die eine persönliche Meinung/Erfahrung erforschen.
• Notiere W-Fragen, die nicht einfach mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden können.
• Bringe die Fragen in eine sinnvolle Ordnung.
» Einstiegsfragen
» Geordnete Fragen zum Thema
» Persönliche Fragen
» Schlussfrage z.B: Was würden Sie wünschen, sagen …
• Du hast die Fragen gut vorbereitet und dein Interview mit einer anderen Person geübt. So dass du die Fragen geläufig und fast auswendig
stellen kannst und den Befragten dabei anschauen kannst.
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Vor Matthias liegt ein Album mit Fotos von bunten Ballons, von Ballonfliegern in ihren Körben. Matthias widmet seine Projektarbeit dem Ballonfliegen und freut sich
schon auf seine erste Ballonfahrt in Hasle-Rüegsau. Heute schreibt er an seinem Text über seinen persönlichen
Bezug zum Ballonfahren.
In der persönlichen Projektarbeit sollen nicht nur Informationen eingeholt werden, z.B. durch Interviews, sondern
es soll auch der persönliche Bezug zum Thema dargelegt werden. Ein Anspruch, der Anstrengung verlangt
und vielleicht weniger attraktiv ist, als eine Ballonfahrt
zu planen.
Welche Unterstützung kann Barbara Affolter dabei
bieten?
«Grundsätzlich fordere ich Verlangtes ein und kontrolliere es. Wenn nötig oder erwünscht führe ich ein Beratungsgespräch.»

nur beschränkt möglich. Wie intensiv Matthias an seinem Text arbeitet, sieht Barbara Affolter vielleicht erst im
Gedanken- und Lernjournal, wenn Matthias sich selbst
Rechenschaft über die gesteckten Lernziele und Tagesvorhaben gibt.
Barbara Affolter erwartet von den Schülerinnen und
Schülern, dass sie ihre Ziele selbst überprüfen. Natürlich
muss die Lehrerin auch diesen Lernprozess genau beobachten. Sie schreibt ihre Hinweise für den weiteren Lernprozess ins Journal.
Sarah arbeitet am Thema Tierrechte/Tierschutz. Sie wertet alle ihre Informationen aus dem Internet in eigenen
handschriftlichen Texten aus. Im Journal findet sie jeweils
Angaben für die nächste Lernphase. Sarah hat schon ein
Gespräch mit der Tierschutzstelle in Thun geführt. Daraus ist die Anfrage entstanden, ob Sarah am 1. April an
einem Stand bei einer Unterschriftensammlung mitmachen würde. Sarah freut sich darauf.

Bei einer so grossen Klasse mit drei Jahrgängen sind Kontrolle und Beratung während der Arbeitsphase natürlich

Die Schülerinnen und Schüler der 9. Realklasse haben uns gezeigt, dass sie
an ihr Können glauben und sich auf Neues einlassen – und dann stolz sind
auf die Lernerfahrung. Wir haben erfahren, wie das Lernen der Selbstständigkeit begleitet werden kann.
So stellt die Lehrerin Freiräume mit klaren Leitplanken zur Verfügung, die
sie schon beim Planen festlegt und die für die Schülerinnen und Schüler
transparent sind. Lernbegleitung fängt also schon bei der Planung des Unterrichts an. Ausserdem werden die Schülerinnen und Schüler angeleitet,
Fragen zu stellen und Beratung zu beanspruchen. «Beratung auf Anfrage»
ist ein wesentlicher Bestandteil der Lernbegleitung.
Und nicht zuletzt gehört zur Lernbegleitung das Einfordern von Gefordertem: den Schülerinnen und Schülern etwas zumuten, damit sie sich selbst
viel zumuten.
Therese Grossmann, Peter Uhr

Schülerinnen, Schülern den Weg
zur Selbstständigkeit zumuten
«Wenn ich den Schülerinnen und
Schülern die Verantwortung für ihr
Lernen übergebe, bedeutet das, dass
ich ihnen das zutraue. Ich mute ihnen
den Weg zur Selbstständigkeit zu.
Und ich möchte, dass sie sich selbst
viel zumuten, das stärkt das Selbstvertrauen. Wenn mir ein Schüler
sagt:‹Ich bin nichts wert, weil ich ein
Realschüler bin›, dann widerspreche
ich vehement: ‹Das stimmt nicht. Du
kannst ganz viel, du musst nur herausfinden, was du kannst!›»

Barbara Affolter
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Ich trau dir viel zu!
Einen Morgen lang zu Besuch in Wil / St. Gallen bei der 1. – 3. Klasse von Achim Arn
und Patrick Mathis: Wir erleben, wie 18 Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren in
einer altersgemischten Klasse von zwei Lehrpersonen in ihrem Lernen begleitet
werden.
Leben ist Lernen
Mit einem Lied werden wir von den 18 Kindern der Klasse
von Achim Arn und Patrick Mathis in ihrem Schulzimmer
begrüsst. Das Schulzimmer ist praktisch und farbenfroh
eingerichtet. Die Kinder sitzen mit ihren Lehrpersonen
wie immer zum Unterrichtsbeginn im Kreis. In der Mitte
liegt ein rundes, leeres Holzbrett, das darauf wartet, mit
fünf Puzzleteilen gefüllt zu werden. Jeden Morgen legen
jeweils fünf andere Kinder die Puzzleteile auf den Kreis
und erzählen ein persönliches Erlebnis.

PRISMA: ein Schulkonzept
Das Primarschulhaus Allee liegt im Zentrum der Stadt Wil,
SG. Diese öffentliche Quartierschule wird von etwa 150
Kindern der Unter- und Mittelstufe besucht.
Das Alleeschulhaus sieht sich als individualisierende Gemeinschaftsschule. Hier werden die Schülerinnen und
Schüler aus pädagogischen Gründen in altersgemischten
Klassen unterrichtet. Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen sollen einerseits möglichst individuell
gefördert werden und andererseits in den heterogenen
Klassenverbänden soziales Lernen erfahren und entwickeln.
Dieses unter dem Namen PRISMA realisierte Schulkonzept
geht auf eine Initiative von mehreren Wiler Lehrpersonen
zurück und läuft seit 1996.
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Heute herrscht eine besonders fröhliche Stimmung. Kay
ist wieder da. Ein schön gemalter Willkommensgruss an
der Tafel zeigt es allen an. Kay war während einer Woche
in Holland, weil sein Grossvater gestorben ist. Kay legt
sein Puzzleteil in die Mitte und erzählt von seinen Erlebnissen. Die Kinder nehmen Anteil am Schicksal von Kay
und stellen ihm Fragen. Nun kommt Gerons Puzzleteil
auf das Holzbrett. Er zeigt ein grosses Metallbilderbuch.
Darauf hat er in der Sonntagsschule das Unser Vater gezeichnet. Jetzt kommt Bilge an die Reihe. Sie nimmt aus
ihrem Schulsack einen grossen Ordner mit Tierkarten.

Sie zeigt den Kindern die Karte vom weissen Hai. Den
Schlusspunkt setzt Achim Arn mit seinem Puzzleteil. Er
erzählt, dass die Klasse Post von Rita aus Ecuador erhalten hat. Er liest den Kindern den Brief vor und schlägt so
den Bogen zur folgenden Unterrichtssequenz «Projekt
Sonnenstrahl». Bevor es aber so weit ist, stimmen nochmals alle in das Morgenlied ein.

Trumpfkarte in der Lernbegleitung:
Echt leben und lernen
Achim Arn: Mir ist es sehr wichtig, dass ich mit den
Kindern «echt auf dem Weg bin». Sie sollen spüren, dass
ich mich selbst als Lernenden in den Unterricht einbringe.
So sehe ich mich als Teil der Lerngemeinschaft. Ebenfalls
von grosser Bedeutung ist für mich, dass jedes Kind seine Bedürfnisse in der Klasse formulieren kann und damit
ernst genommen wird. Ohne ein offenes und wertschätzendes Klima in der Klasse ist erfolgreiches Lernen nicht
möglich.
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Das Ziel ist der Weg

Ich kann was! Was kann ich?

Der Brief von Rita aus Ecuador und die Vorfreude auf ihren Besuch haben die Kinder eingestimmt auf das, was im
ersten Teil des Morgens geschehen soll: Die Weiterarbeit
am Projekt «Sonnenstrahl». Ziel des Projekts ist es, der
Schule, in der Rita und ihr Mann arbeiten, beim Aufbau
einer Bibliothek zu helfen. Die Klasse von Achim Arn und
Patrick Mathis hat mit dem Verkauf von Backwaren und
Bastelarbeiten schon einen ansehnlichen Geldbetrag gesammelt. Jetzt wollen sie selber eine Sammlung von Geschichten zusammenstellen, die auf Spanisch übersetzt
werden, damit die Kinder in Ecuador sie lesen können.
Alle Kinder haben schon angefangen, eine Geschichte
zu schreiben. Patrick Mathis gibt einen kurzen Input zum
weiteren Vorgehen. Die Kinder sind mit ihrer Arbeit unterschiedlich weit. Einige sind noch mit ihren Entwürfen
beschäftigt. Andere sind schon dabei, die erste Fassung
der Geschichte zu überarbeiten. Weil noch nicht alle eine
Geschichte kohärent erzählen können, haben verschiedene Kinder von den Lehrern Hilfsmittel bekommen.
Geron schreibt seine Geschichte z. B. mit Hilfe eines gezeichneten «Drehbuches», das er mit der Unterstützung
eines Lehrers entwickelt hat. Aus jeder Zeichnung kann
er nun einen Teil seiner Geschichte «ablesen» und weiss
jetzt, welche Einzelheiten er erzählen muss. Kevin hat
auch ein Drehbuch, aber es besteht aus Stichwörtern,
denn er kann schon gut lesen. Sabiha arbeitet oft mit
ihrem Wörterbuch, weil es ihr besonders wichtig ist, dass
sie die Wörter von Anfang an richtig schreibt. Die Lehrer
helfen beim Überarbeiten der Texte. Sie markieren Stellen, die verbessert werden können oder müssen. Die Kinder bringen ihre Vorschläge ein, und manchmal zeigen
auch die Lehrer Änderungsmöglichkeiten auf. Weil das
eine anstrengende Arbeit ist, schreiben auch die Lehrer
mal einen Satz neu ins Heft oder helfen beim Ausradieren
eines Wortes. Doch die Lernbegleitung erfolgt nicht nur
durch die Lehrpersonen. Die Schülerinnen und Schüler
unterstützen einander auch gegenseitig, sei es beim Herausfinden der richtigen Schreibweise eines Wortes oder
wenn es Probleme am Computer gibt, wo die Entwürfe eingegeben werden, damit sie anschliessend leichter
überarbeitet und übersetzt werden können.

Vor der Pause treffen sich alle im Kreis. Semire ist eine der
Ersten, die sich hinsetzt. Achim Arn fordert sie auf, einen
selbst erfundenen Rhythmus zu klatschen. Semire fängt
mit einer kurzen Sequenz an, andere Kinder, die auch
schon im Kreis sitzen, klatschen den Rhythmus nach.
Semire klatscht den ersten Rhythmus und hängt einen
neuen Teil an, die anderen machen es ihr nach. So geht
es weiter, bis auch die letzten Kinder im Kreis sitzen und
Gelegenheit haben, den Rhythmus mindestens einmal zu
klatschen. Dadurch gibt es eine offensichtliche Zäsur im
Stundenverlauf. Kleine Auflockerungs- und Konzentrationsspiele bauen die Lehrer oft in einen Schulmorgen
ein. Diese Spiele machen den Kindern Spass und unterstützen die Wahrnehmungs- und Merkfähigkeit der Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise.

Trumpfkarte in der Lernbegleitung:
Öffnen und strukturieren
Achim Arn: Ich (er-)öffne für meine Schülerinnen und
Schüler «Lernwelten». Aber ich bestimme nicht alles, was
in diesen Welten zu geschehen hat, sondern überlasse
viele Entscheidungen den Kindern selbst: Was genau
möchtest du tun? Welche Ziele setzt du dir? Wie gehst
du an dein Projekt heran? Anschliessend helfe ich ihnen,
ihre Lernwelt zu strukturieren, damit sie erfolgreich darin
arbeiten können.

Anschliessend tauschen die Kinder aus, wie es ihnen
beim Geschichtenschreiben ergangen ist, wo sie Hilfe

brauchen und welches ihre nächsten Schritte in dieser
Arbeit sind. Die kurze Standortbestimmung gibt den Kindern die Möglichkeit, sich zu orientieren, was sie schon
können, wo es Probleme gibt und wie sie nächstes Mal
weiterfahren wollen. Diese Phase der Refl exion findet
nach jeder Unterrichtssequenz statt und ist ein wichtiges
Element der Lernbegleitung in dieser Klasse.

Trumpfkarte in der Lernbegleitung:
Austauschen und kooperieren
Achim Arn: Wir denken über die Sache und über uns
laut nach. Wir versuchen, einander zu verstehen. Das
Kind muss sich selber bewusst sein, was es kann und wo
es Probleme hat. Das laute Denken, das klare Formulieren
hilft dem Kind, Ordnung in sein Denken zu bringen. Ich
als Lehrer bemühe mich ebenfalls zu verstehen, was im
Kopf des Kindes vorgeht, welche Gedanken und Gefühle
es hat. Das hilft mir, jedes Kind möglichst optimal in seinem Lernen zu begleiten. Aber auch die Kinder können
einander begleiten und sich gegenseitig helfen, individuelle Ressourcen gemeinsam zu nutzen.
profi-L 2/06 © schulverlag blmv AG
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Schule ist toll

Probieren ist Lernen

Nach der Pause kehren wir zurück ins Schulzimmer. Ein
lebendiger Betrieb empfängt uns. Alle Schulkinder haben
sich eine freie Tätigkeit gewählt. Einige Knaben sitzen gemeinsam vor dem Computer und tüfteln an einem Strategiespiel. Drei Mädchen haben sich im hinteren Teil des
Zimmers zum Malen mit Wasserfarben eingerichtet. Auf
der Galerie spielen einige Kinder «Vier gewinnt». Die jüngeren Kinder sind dabei, mit den Lego-Eisenbahnwagen
über das Geländer zu fahren. Kay hat sich die Filzstifte
geholt und zeichnet ein Bild. Da eine intensive und friedliche Lernatmosphäre herrscht, beschliesst Achim Arn, die
Kinder noch eine Weile dem freien Spiel zu überlassen. Er
erklärt uns, dass in seinem Unterricht trotz strengen und
geführten Arbeitsphasen immer wieder Zeit zum Spielen
bleibt. Gerade diese freie Tätigkeit ist für ihn als Lehrperson eine grosse Chance, weil er die Kinder so noch
auf eine andere Art erlebt und sie unterstützen kann.
Gerade wollen nämlich die Knaben, die am Computer
spielen, einen Tipp von ihm. Achim Arn erklärt uns später,
dass seine Schülerinnen und Schüler oft auch an freien
Nachmittagen in die Schule kommen, da sie die Schule
als Lern- und Lebensraum erleben. Für die Schulkinder
gilt: Schule ist toll.

Nach dem freien Spiel steht Mathematik auf dem Programm. Kay geht mit Patrick Mathis in einen anderen
Schulraum und wird dort individuell gefördert. Er arbeitet
mit Holzstäbchen, die grau bemalt sind und deshalb wie
echte Mauersteine aussehen. Die Lehrer haben sie speziell für ihn gemacht, weil er sich überhaupt nicht für Zahlen, aber dafür umso mehr für Ritterburgen interessiert.
Kay löst einfache Rechnungen mit seinen Mauersteinen.
Patrick Mathis fordert ihn auf, laut zu denken. So kann
der Lehrer die Gedankengänge des Kindes genau mitverfolgen. Er schaltet sich nur ein, wenn Kay selbst nicht
weiterkommt. Dann gibt er Impulse, so viel wie nötig, so
wenig wie möglich. Am Schluss der Sequenz zeigt er Kay
noch ein einfacheres Verfahren, das dieser interessiert zur
Kenntnis nimmt.

Nun zieht Achim Arn am Glockenspiel, das heisst für alle:
Zuhören! Es gibt eine wichtige Mitteilung! Dieses Glockenspiel darf übrigens nicht nur von den Lehrpersonen
benützt werden. Jedes Kind hat das Recht zu läuten, zum
Beispiel wenn es ihm zu laut ist. Jedes Mitglied der Lerngemeinschaft übernimmt also auch hier Verantwortung.

Trumpfkarte in der Lernbegleitung:
Verantworten und gestalten
Achim Arn: Mir ist es wichtig, dass jedes Kind Verantwortung für sich und die Klasse übernimmt und so etwas
zur Lernkultur beiträgt. Ich gebe den Kindern Impulse,
lasse ihnen dann aber beim Entwickeln von eigenen Ideen
viel Freiheit. Die Kinder sollen sich in ihrem Denken und
Handeln als selbstwirksam erleben. Sie sollen erfahren,
dass sie ihr Leben und Lernen aktiv gestalten können.
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Die anderen Kinder sitzen im Kreis. Ein grosses Foto einer
Backsteinmauer liegt in der Mitte. Da die Kinder schon
letzte Woche mit Zahlenmauern gearbeitet haben, verstehen sie sofort, worum es geht. Alle erhalten nun den
Auftrag, für die anderen Schülerinnen und Schüler Aufgaben vorzubereiten. Diese werden nachher in Kästchen
gelegt. Jedes Kästchen entspricht einem anderen Schwierigkeitsgrad. Spannend ist es zu sehen, mit welchem Eifer alle Kinder an die gleiche Arbeit gehen, diese aber
unterschiedlich lösen, ihrem Lernstand entsprechend
eben. Achim Arn geht von Kind zu Kind, hilft, wenn er
gebraucht wird. Einige Schulkinder holen sich selber Hilfsmaterialien, z. B. Legosteine und Zahlentabellen. Andere
Kinder suchen sich bei ihrem Nachbarn Hilfe oder gehen
zu Kindern, die für ihr mathematisches Können bekannt
sind. Geron, ein 6-jähriger Knabe, will auch mit grossen
Zahlen rechnen. Dies gelingt ihm aber nicht. Er wird von
der Lehrperson unterstützt, Aufgaben zu lösen, die seinem Lernstand entsprechen. Zwei Knaben sind auch nach
Abschluss der Lernsequenz noch in ein mathematisches
Problem vertieft. Sie benötigen einen Taschenrechner,
den sie auch bekommen, um damit ihre Rechnungen zu
einem Abschluss zu bringen. Die beiden sind begeistert.
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Trumpfkarte in der Lernbegleitung:
Ermutigen und herausfordern
Achim Arn: Mir ist es sehr wichtig, dass ich jedem Kind
viel zutraue. Natürlich immer individuell, entsprechend
seinen Möglichkeiten. Ich fordere die Kinder dazu auf, an
ihre Grenzen zu gehen. Kinder wollen nicht nur einfache
vorausgeplante Lernportionen erledigen. Im Gegenteil:
Jedes Kind hat den Drang, seine Möglichkeiten auszuschöpfen und seine Grenzen kennen zu lernen. Für mich
als Lernbegleiter ist es wichtig, die Kinder auf diesem
Weg zu begleiten.

Lernen ist Leben – Leben ist Lernen
Die Lernkultur, die wir in der Klasse von Patrick Mathis
und Achim Arn beobachten konnten, zeigt uns, wie
wichtig es ist, dass die Lehrpersonen im Unterricht Zeit
haben, um die Kinder individuell zu unterstützen. Wir
haben erlebt, wie erfolgreiches Lernen gelebt werden
kann, so dass die Kinder ihre individuellen Möglichkeiten ausschöpfen können. Dazu brauchen sie Lernwelten, in denen sie sich herausgefordert fühlen. Die
Kinder übernehmen so auch selbst Verantwortung für
ihr Lernen und gestalten den Unterricht aktiv mit. Das
Resultat ist eine Lernkultur, in der die Kinder gemeinsam unterwegs sind und gleichzeitig intensiv und mit
grosser Freude lernen.

Welche Lernbegleitung ist die beste?
Auf diese Frage haben die Schülerinnen und Schüler vielfältige Antworten.
Zum Beispiel:
Barbara: In Mathematik versuche ich immer zuerst, es selber zu schaffen. Wenn
es gar nicht geht, frage ich einen Lehrer. Am meisten hilft es mir, wenn er mir die
Sache Schritt für Schritt erklärt.
Egzona: Beim Überarbeiten von Texten hilft es mir, wenn die fehlerhaften Stellen
unterstrichen sind. Ich weiss dann, woran ich arbeiten muss. Ohne diese Hilfe sehe
ich gar nicht, wo es etwas zu korrigieren gibt.
Sarah: Unsere Lehrer haben immer wieder Ideen, wie es weitergehen könnte,
wenn ich etwas nicht verstehe. Sie zeigen mir Material, mit dem ich arbeiten
kann.
Kay: Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, frage ich zuerst meinen Götti oder
meine Gotte (Banknachbar oder -0nachbarin). Erst wenn wir zu zweit keine Lösung finden, frage ich die Lehrer.
Bilge: Wenn ich in Mathematik Mühe habe, versuche ich zuerst ganz lange, es
selber zu schaffen. Ich gebe nicht gleich auf. Wenn es dann doch nicht geht, frage
ich meine Geschwister. Die können mir meistens helfen.

Christine Leichtnam, Susanne Gattiker
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18 Projekte und selbstständiges Arbeiten

Und wer begleitet uns
Lehrpersonen?
Zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern entwickeln Charly von Graffenried und Hans Müller Materialien, die beim Planen
und Durchführen von grösseren selbstständigen Arbeiten eingesetzt werden
können. In diesem Sinne sehen sie die entstehende Arbeitshilfe (s. Kasten) als
eine mögliche Form der (Fern-)Begleitung von Lehrerinnen und Lehrern, die
sich mit den Jugendlichen auf den Weg zu solchen Arbeiten begeben.

Redaktion proﬁ -L: Das deklarierte Ziel eurer Arbeit ist,
praxistaugliche Materialien zu entwickeln, die ihr als eine
Form der Lehr- bzw. Lernbegleitung versteht. Könnt ihr
diesen Gedanken ausführen?

Hans Müller: Im Verlauf der Arbeit und in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen wurde uns
immer stärker bewusst, dass es zwar letztlich um die Unterstützung Jugendlicher geht, dass aber zuerst die Lehrenden für das Anliegen gewonnen und darin unterstützt
werden müssen. Dabei tauchten in Gesprächen immer
wieder die gleichen Fragen auf (s. grüne Zitate in den
Randspalten). Diese sind teilweise organisatorisch-methodischer, teilweise aber auch sehr grundsätzlicher Art.
Grundsätzlich – in welcher Hinsicht?

passte bereit sind, sich einzulassen, wenn sie an Themen
arbeiten können, die für sie selbst wichtig, bedeutsam
sind? Das können klassische, schulische Themen sein
– «Das Leben der Inuit», «Gentechnologie: Pro und Contra» – , aber auch solche, die die Jugendlichen vorerst gar
nicht in Erwägung ziehen, weil sie davon ausgehen, dass
ihr Themenwunsch sowieso nicht «schultauglich» und
– in der Regel – noch sehr vage ist: «Mich interessiert das
Rappen», «... etwas zum Skateboard», «… eine eigene
Überlebenserfahrung im Wald», «… ein Töffli frisieren».
Bei den einen geht es um Personen und Beziehungen, die
ihnen Zurzeit sehr wichtig sind. Andere suchen eine neue
Erfahrung oder sie interessieren sich für ein Thema im Bereich Ausdruck und Gestaltung, sie wollen einen Event
organisieren, ein Produkt konstruieren oder herstellen.
Viele fürchten schlicht das viele Lesen und Schreiben.

«Wie kann ich meine
Schülerinnen und
Schüler so begleiten,
dass ihre Arbeiten
auch inhaltlich
einem gewissen Anspruch genügen?»

«Nach welchen
Kriterien beurteilt
man eigentlich so
unterschiedliche
Arbeiten?»

«Wie behalte ich den
Überblick über so
ganz verschiedene

Charly v. Graffenried: In einigen Fragen geht es im
Kern um Grundhaltungen, wie sie im Editorial oder im
Bericht zur Sigriswiler Schule (s. Beitrag S. 10) in dieser
Ausgabe angesprochen werden, zum Beispiel: Was traue
ich den Jugendlichen zu? Was will ich ihnen zumuten?
Bin ich bereit zuzuhören und zuzulassen? Vertraue ich
darauf, dass auch Schwächere und so genannt Unange-

Projekte und selbstständige Arbeiten
Werkzeuge, Anleitungen und Einblicke für die Sekundarstufe I

Die Gratisbroschüre zum Lehrmittelpaket
«Projekte und selbstständiges Arbeiten»
erscheint im Juni 2006, das Lehrmittel im
August 2006.

Pädagogisches Konzept
und Präsentation der Materialien
Die Planungshilfen für Lehrpersonen und die Leitfäden



für Schülerinnen und Schüler erscheinen Ende August
2006.
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Sprengt dieses Konzept nicht den Rahmen des in der Schule

Vorhaben?»

Üblichen?
«Wann greife ich

Hans Müller: Verbreitet sind Arbeiten im Bereich «Recherchieren/Dokumentieren», je nach Fächerkombination auch solche im Bereich «Gestalten/Konstruieren».
Wir vertreten jedoch die Ansicht, dass es bei selbstständigen Arbeiten in erster Linie darum geht, vorhandene
Interessen und Stärken zu entdecken und diese weiterzuent wickeln. Die Erfahrungen zeigen, dass die meisten
Jugendlichen dann auch bereit sind, an bestimmten
Schwächen und Lücken zu arbeiten. Wir schlagen deshalb
drei weitere Handlungsschwerpunkte vor: «Forschen/
Entdecken», «Erfinden/Fantasieren» und «Konzipieren/
Organisieren». Mit dieser Palette wird den Jugendlichen
ermöglicht, nahe an ihre eigenen Interessen heranzukommen und ein Thema selbstständig, ja eigenständig
zu erarbeiten.

wie ein? Wann lasse
ich vielleicht auch
bittere Erfahrungen
zu?»

«Wie helfe ich
meinen Schülerinnen
und Schülern, Themen zu ﬁnden, denen
sie auch gewachsen
sind?»
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Wie unterscheiden sich «selbstständig» und «eigenständig»?

Hans Müller: Die beiden Begriffe sind sich nahe. Selbstständigkeit geht in Richtung des sachgerechten Ausführens eines Auftrages. Eigenständigkeit schliesst dieses
ein, enthält aber zusätzlich Freiraum für Eigeninitiative
und Selbstverantwortung.
Sollen Lernende grenzenlose Freiheit geniessen?

Charly v. Graffenried: Sicher nicht. Freiräume werden dann optimal genutzt, wenn die festgelegten bzw.
ausgehandelten Grenzen ebenso klar definiert sind, beispielsweise der verfügbare Zeitrahmen, die verbindlich
festgelegten Termine, die Beurteilungskriterien, die möglichen Präsentationsformen. Dass es beim Nutzen – aber
auch beim Zulassen – von Freiräumen grosse individuelle
Unterschiede gibt, versteht sich von selbst.

Als nützliches und anregendes Werkzeug – sowohl für
Lehrende wie Lernende – steht der Film mit fünf Kurzporträts von Jugendlichen und ihren Arbeiten zur Verfügung.

Das sind hohe Anforderungen. Gibt es dazu (Begleit-)Hilfen

Wann können wir mit dem Erscheinen rechnen?

in den entstehenden Materialien?

Hans Müller: Ja, die Materialien bestehen aus so genannten «Werkzeugen» und «Einblicken», und zwar aus
solchen für Lehrpersonen und aus solchen für Schülerinnen und Schüler (s. Download). Das aus unserer Sicht
wichtigste Werkzeug für die Lehrpersonen ist das Element
«Leitfragen zum Festlegen der Rahmenbedingungen».
Mit Hilfe dieses Instruments – das in elektronischer Form
verfügbar ist – kann in systematischer Weise das eigene Konzept erarbeitet werden. Für die Schülerinnen und
Schüler haben sich in verschiedenen Klassen die Werkzeuge «Arbeitsjournal» und die «Anleitung zum Erstellen
einer Disposition» bewährt. Beide helfen beim Reflektieren der jeweils letzten und beim Planen der nächsten
Schritte.

Charly v. Graffenried: Eine erste Version der Materialien sollte Ende August 2006 zur Verfügung stehen.
Bereits ab Anfang Juni kann die Broschüre mit dem pädagogischen Konzept bestellt werden. Sie wird gratis abgegeben. Im Gegensatz zu Lehrmitteln, die nach dem
Erscheinen nicht mehr leicht zu adaptieren sind, baut
dieses Konzept bewusst auf Weiterentwicklung und Ergänzungen, vor allem natürlich in seinen auf dem Netz
zugänglichen Elementen. Interview: Susanne Gattiker

.net Gratis-Download dieser Seiten und weiterer Materialien (Gratisbroschüre mit Informationen zu den pädagogischen Leitideen für Projekte und selbstständige Arbeiten
sowie zu den Materialien, die voraussichtlich Ende August
2006 erscheinen, 20 Seiten) unter www.profi -L.net.
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20 Literaturhinweise

Lehrmittel zur Lernbegleitung

NMM: Entlastung in der Lernbegleitung

Literarisches Lesen begleiten

Die Lehrmittel der Reihe «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt» (1.– 9.

Literarische Texte auf der Oberstufe? Für Jugendliche mit

Klasse) unterstützen und entlasten Lehrpersonen in der Lernbeglei-

schwachen Leseleistungen?

tung ihrer Schülerinnen und Schüler. Ihr Einsatz ermöglicht einerseits

Das neue Lehrmittel «Lesewelten» sagt in seinem Ansatz klar: «Ja!

den Lehrerinnen und Lehrern, sich mit einzelnen Kindern oder Ju-

Erst recht für diese Schülerinnen und Schüler!» «Lesewelten» geht

gendlichen individuell zu beschäftigen. Andererseits lernen die Schü-

davon aus, dass die Lesesozialisation im literarischen Lesen weitge-

lerinnen und Schüler mit Hilfe dieser Materialien, Verantwortung für

hend in der Schule passiert. Damit hat die Schule die Chance und die

ihr eigenes Lernen zu übernehmen, mit andern zusammenzuarbeiten

Aufgabe, diese Ersterfahrungen zu begleiten.

und einander beim Lernen zu helfen. Mit Hilfe der NMM-Lehrmittel
lassen sich die verschiedensten Trumpfkarten (S. 4 / 5) spielen:

«Lesewelten» richtet sich an Lehrpersonen und zeigt ihnen Möglichkeiten auf, wie sie die Jugendlichen bei der Begegnung mit li-

• Ich übergebe Verantwortung

terarischen Texten unterstützen können. Die meisten literarischen

Die Materialien ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern,

Texte sind nicht für Jugendliche geschrieben worden. Viele dieser

bei der Auswahl und der Abfolge der Themen mitzubestimmen.

Texte sind den Schülerinnen und Schülern deshalb oft auch nicht auf

Gemeinsam mit der Klasse kann ein Lernweg zusammengestellt

Anhieb zugänglich. Diese Herausforderung nimmt «Lesewelten» mit

werden, der sowohl individuellen als auch kollektiven Bedürfnissen

seinen Unterrichtsvorschlägen an. Ein wesentlicher Ansatz dabei sind

entgegenkommt. Die Themenhefte (Leitmedien) ermöglichen den

zum Beispiel der Aufbau und die Pflege der literarischen Geselligkeit.

Einstieg in ein Thema und die Bearbeitung von grundlegenden Inhal-

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit, sich in verschie-

ten. Die Klassenmaterialien bestehen aus Kopiervorlagen und sind als

denen Formen zu ihrer ersten Begegnung mit Texten zu äussern.

Vertiefungs-, Erweiterungs- und Individualisierungsangebote zu den

Das Lehrmittel bietet Lehrpersonen Ideen und Vorschläge, wie Lese

Unterlagen im Themenheft konzipiert. So können Schülerinnen und

erlebnisse zur Sprache gebracht werden können, und zwar sowohl

Schüler weitgehend selbstständig arbeiten.

positive als auch irritierende. Ausserdem zeigt «Lesewelten», wie die
Jugendlichen herausgefordert werden können, ihre Lese-Eindrücke

• Wir kommunizieren und wir kooperieren

mit Textstellen zu belegen.

Viele Materialien in den NMM-Lehrmitteln fordern zum Dialog und
zur Kooperation auf. Im Gespräch mit andern formulieren die Schü-

Lernbegleitung mit «Lesewelten» heisst auch, den Schülerinnen und

lerinnen und Schüler ihre eigenen Gedanken und nehmen auch jene

Schülern eine nochmalige Begegnung mit dem Text zuzumuten und

ihrer Kolleginnen und Kollegen wahr. Dies regt sie zur Reflexion der

sie dabei mit besonders geeigneten Verfahren zu unterstützen. Eine

eigenen Vorstellungen an. Das «laute Denken» macht ihnen bewusst,

Textstelle wird auf einmal zugänglich, wenn die Schülerinnen und

was sie schon verstanden und wo sie noch Schwierigkeiten haben. So

Schüler diese zum Beispiel in einem Strukturlegebild darstellen; eine

können Schülerinnen und Schüler einander gegenseitig beim Lernen

Szene erschliesst sich, wenn sie mit einem entsprechenden Filmaus-

unterstützen.

schnitt verglichen wird.

• Ich wende vielfältige Methoden an

Die Erprobung von «Lesewelten» hat mehrfach gezeigt, dass die lite-

Unterschiedliche Zugänge zur gleichen Thematik gewährleisten, dass

raturdidaktisch geschickte und durchdachte Begleitung Schülerinnen

alle Schülerinnen und Schüler einen Einstieg in die Materialien finden.

und Schülern einen Zugang zu Texten ermöglichen kann, die auf den

Eine Vielfalt von Methoden findet sich auch in den Arbeitsaufträgen,

ersten Blick anspruchsvoll wirken. Diese Begleitung des Arbeitens

die zu den Unterlagen entwickelt wurden.

an und mit literarischen Texten lohnt sich. Eine weitere wichtige Erfahrung aus dem Unterricht mit dem Lehrmittel «Lesewelten»: Ein

Erschienen sind in der Reihe «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt»

vielfältiger Literaturunterricht ermuntert Schülerinnen und Schüler,

neben dem Grundlagenband für Lehrpersonen Unterrichtsmate

eine gewisse Leseanstrengung auf sich zu nehmen, und ermöglicht

rialien zu den Bereichen «Raum und Zeit», «Natur und Technik», «In-

den Lernenden dank kompetenter Begleitung eine erfolgreiche und

dividuum und Gemeinschaft», «Produzieren und Konsumieren».

befriedigende Lektüre-Erfahrung.

profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG

21

Hilfreich bei der Lernbegleitung mit dem
Ich – du – wir – Gender
«Zahlenbuch»: der heilpädagogische Kommentar

36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung einer Geschlechteridentität,

«Das ‹Zahlenbuch› enthält bewusst ein sehr breites mathematisches

nach der Methode des Themenzentrierten Theaters (TZT). Die Me-

Lernangebot, das nicht von allen Kindern durchgearbeitet werden

thode des Themenzentrierten Theaters ermöglicht nachhaltiges und

kann und muss. In diesem Kommentar finden sich Hinweise, wie

verhaltenswirksames Lernen, das den Lernenden hilft, ihr Urteilsver-

die Unterrichtsinhalte für Kinder mit besonderem Förderbedarf zu

mögen zu schulen.

gewichten sind.»
Die Thematik «Mädchen / Jungen» oder eben die Genderthematik ist
Lernbegleitung im Mathematikunterricht ist insbesondere in stark

im Schulalltag für die Lehrpersonen aller Stufen von Bedeutung. Der

heterogenen Klassen eine anspruchsvolle Aufgabe. Grosse Unter-

Lehrplan fordert die Lehrpersonen dazu auf, den Schülerinnen und

stützung bietet im 1. – 6. Schuljahr der heilpädagogische Kommentar

Schülern Fragen zur eigenen Lebensgestaltung zu stellen und ihnen

zum «Zahlenbuch». Leider ist diese wertvolle Begleitpublikation bei

Hinweise zu einem partnerschaftlich gestalteten Alltag zu geben.

Lehrkräften an Regelklassen viel zu wenig bekannt.

Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler
auf diesem Weg nicht alleine lassen, sondern sie dabei begleiten

In Ergänzung zu den Begleitbänden zum Zahlenbuch 1 bis 6 bieten

und unterstützen. Die 36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung der

die heilpädagogischen Kommentare zum Beispiel lernpsychologische

Geschlechteridentität können dabei eine gute Hilfe sein. Die Kar-

und didaktische Grundlagenartikel und Hilfen zur Lernstandserfas-

ten können sowohl im Unterricht mit Unterstufenschulkindern als

sung (Beobachtungsbogen).

auch mit Jugendlichen eingesetzt werden. Zusätzliche Materialien
beschränken sich auf ein Minimum. Die 36 Karten sind in drei Ge-

Die ausführlichen Abschnitte zu den einzelnen Lernumgebungen des

biete aufgeteilt: Ich – Geschlechtsidentität, Sensibilisierung, Du –

«Zahlenbuchs» machen unter anderem Aussagen zu nötigen Vor-

Geschlechterrollen, Auseinandersetzung, Wir – Genderkompetenz,

kenntnissen, eventuellen Schwierigkeiten der Lernenden und För-

Entwicklung.

dermöglichkeiten. Damit leistet der heilpädagogische Kommentar
auch für den Unterricht in Regelklassen wertvolle Hilfe, wenn es um

Jede der 36 Karten ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Es gibt

Diagnose von Lernprozessen und individuelle Förderung von Schüle-

eine Phase «Einstieg», die die Gruppe an den Stoff heranführt. Danach

rinnen und Schülern geht.

folgt die Gruppenbildung. Diese ist wichtig für die darauf folgenden
Spielszenen. Während 10 – 15 Minuten bereiten die einzelnen Grup-

Der heilpädagogische Kommentar für das 5. und 6. Schuljahr eignet

pen kurze Spielszenen vor. In der Phase «Realisation» wird über die

sich auch für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern der Sekundar-

Spielszene gesprochen, wobei versucht wird, eine Brücke zum Alltag

stufe 1, die Lücken aus dem Primarschulstoff aufzuarbeiten haben.

herzustellen. Wichtig ist zum Schluss die Phase «Ausstieg», die zum
Ziel hat, das Erlebte nochmals zu reflektieren. Die Bearbeitung einer
Unterrichtseinheit beansprucht je nach Arbeitstempo und Gruppengrösse 45 – 90 Minuten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten bei
der Arbeit mit diesen Unterrichtskarten neue Impulse und sind dabei,
ihr Verhalten zu überdenken und zu ändern. Die Lehrperson kann
dabei beobachten und sich an den Gesprächen beteiligen. So wird
sie eine wichtige Lernbegleiterin für die Schülerinnen und Schüler im
Bereich Rollenmuster und Werthaltungen. Wer sich die Zeit nimmt,
mit diesen Unterrichtseinheiten zu arbeiten, kann einen wertvollen
Beitrag zum gemeinsamen Zusammenleben in der Klasse und in der
Gesellschaft legen. Ganz nach dem Motto der «Trumpfkarte»: Wir
kooperieren – wir verstehen unsere Klasse als Lerngemeinschaft und
nutzen unsere Ressourcen gemeinsam.
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Ich wünsche mir…

Fünf Schülerinnen und Schüler im Gespräch über das Lernen
und die Rolle, die Lehrpersonen dabei spielen.
Welche Rolle spielt die Lehrperson bei eurem Lernen?

Tobias. Ich bin sehr froh, dass der Lehrer ein Thema eingrenzt,
damit ich mich besser zurechtfinden kann. Zu grosse Gebiete finde
ich schwierig. Plötzlich weiss ich nämlich nicht mehr, um was es
geht. Oder manchmal wird auch viel zusammengemischt, das ist
dann auch schwierig.
Elias: Ich finde es aber langweilig, wenn immer alles genau vorgegeben wird. Manchmal möchte ich auch noch gerne etwas anderes lernen und habe dann fast keine Zeit dazu. Ich finde, dass die
Lehrperson für mich nicht so eine wichtige Rolle spielt, da ich ja
für mich lerne und die Lehrperson mir dabei nur helfen sollte. Ich
würde auch ohne Lehrer lernen.
Ronja: Wenn ich eine Frage habe, bin ich froh, wenn ich die Lehrer
fragen kann und sie mir weiterhelfen. Die Erklärung sollte aber
immer einfach sein.
Monja: Ja, da bin ich auch froh. Manchmal erklären die Lehrer aber
sehr kompliziert und man versteht weniger als vorher.
Barbara: Ich habe schon erlebt, dass die Lehrperson gerade noch
ganz viele andere Dinge erklärt hat, wenn ich eine Frage gestellt
habe. Am Schluss bin ich dann überhaupt nicht mehr drausgekommen.
Monja: Ich bin froh, wenn mir die Lehrperson verschiedene Lösungswege zeigt und ich mir dann einen passenden Weg aussuchen kann. Einmal habe ich ein richtiges Resultat gefunden, der
Lehrer hat mir aber gesagt, dass ich einen falschen Lösungsweg
habe. Das fand ich ungerecht, weil mein Resultat ja richtig war.
Denkt ihr, dass eine Lehrperson das Lernen verhindern kann?

Tobias: Auf jeden Fall, vor allem wenn der Lehrer oder die Lehrerin
ungeduldig wird oder manchmal schlechte Laune hat und die dann
an uns auslässt.
Monja: Ich denke, dass das Lernen auch schwierig wird, wenn es
in der Klasse Störungen hat und es zum Beispiel immer sehr laut ist
und die Lehrperson nichts sagt.
Ronja: Das stimmt für mich auch, ich brauche eine gute Stimmung
zum Lernen. Zu einer guten Stimmung trägt für mich die Lehrperson viel bei. Sie muss eben sagen, wenn es still sein soll. Mühsam

finde ich auch, wenn man immer wieder fragen muss, was man
nach einem gelösten Auftrag machen soll.
Elias: Eine Lehrperson könnte das Lernen sicher auch erschweren,
wenn sie ungerecht wäre.
Barbara: Ja und immer nur auf den Schwächen der Schülerinnen
und Schüler herumhacken würde. Wenn wir ständig unter Druck
sind, wird das Lernen schwierig.
Elias: Ja, wenn man zum Beispiel viel zu wenig Zeit hat, um die
Aufgaben zu lösen.
Monja: Ich denke, es wäre auch schwierig zu lernen, wenn die
Lehrperson parteiisch ist. Es gibt nämlich Lehrer, die haben Lieblingsschüler.
Barbara: Eine Lehrperson kann das Lernen verhindern, wenn sie
nicht auf die Probleme der einzelnen Schülerin oder des einzelnen
Schülers eingeht und für alle immer das Gleiche gilt. Also, dass wir
alle gleich schnell und gleich gut arbeiten müssen.
Tobias: Ja, dann kann das Lernen langweilig werden. Manchmal
kann man nämlich etwas bereits und müsste es gar nicht mehr
üben, sondern könnte mit einem neuen Thema beginnen. Im
«Mathbuch» bei den Lernumgebungen müssen wir immer alle
beim Gleichen beginnen. Ich würde manchmal lieber eine andere
Aufgabe zuerst wählen.
Barbara: Vielleicht müssten wir Schüler das auch mal sagen, dann
würde es sich vielleicht ändern.
Formuliert zum Schluss einen Wunsch an eure Lehrperson.

Barbara: Ich wünsche mir, dass meine Lehrpersonen nicht zu viel
und zu lange erklären, sondern mich vor allem arbeiten (lernen)
lassen.
Ronja: Ich wünsche mir, dass die Lehrpersonen den Unterricht so
gestalten, dass ich selbstständig vorwärts kommen kann und nicht
warten muss. Am besten lerne ich mit dem Wochenplan.
Monja: Lehrpersonen sollten begreifen, dass es verschiedene Lösungswege gibt, um ein Resultat zu erreichen.
Tobias: Ich wünsche mir, dass die Lehrpersonen nicht herumkommandieren, sondern mir Hilfe anbieten, wenn ich Hilfe brauche.
Elias: Ich wünsche mir, dass die Lehrpersonen daran denken, dass
wir uns nicht immer alle für das Gleiche interessieren.
Christine Leichtnam
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Der Tanz der Vampire
Eines Abends tauchten in der Latino-Disco der Gebrüder Grimm drei Vampire auf: der kleine blaublütige, der lange
rothaarige und der dicke gelbhäutige. Natürlich hatten sie es auf die prominentesten der jungen Damen abgesehen:
Rotkäppchen, Dornröschen und Schneewittchen. Diese aber machten ihnen die Sache nicht allzu leicht. Denn sie wollten
ausschliesslich Rumba, Samba und Tango tanzen; aber nie zwei zur gleichen Zeit dasselbe.

Dazu stellten sie weitere Bedingungen:
• Wenn Rotkäppchen mit dem langen rothaarigen Vampir
tanzt, dann hat Dornröschen keine Lust auf Tango.
• Wenn der lange rothaarige Vampir oder der kleine
blaublütige Tango tanzt, dann will Rotkäppchen Rumba
tanzen.

• Schneewittchen will nicht mit dem langen rothaarigen
Vampir tanzen; auch liegt ihr nichts an Tango.
• Der kleine blaublütige Vampir soll nicht mit Rotkäppchen
tanzen. Und Samba tanzen kann er nicht.

Kann bei solch zickigem Verhalten der Tanz der Vampire überhaupt über die Bühne gehen?

Lösungen bitte bis 30. August 2006 an redaktion@profi -L.net. Unter den richtigen Einsendungen werden
fünf Bücher «tippfit» (siehe www.schulverlag.ch/6.652.00) verlost.

Lösung zum Rätsel in proﬁ-L Nr. 1/06

Stell dir vor!
Und dies ist das dazugehörende Schnittmuster:
Es ging darum, den nebenstehenden Turm aus einem
möglichst kleinen, zusammenhängenden rechteckigen Stück
Papier durch Einschneiden und
Falten herzustellen.
schneiden
Eine Lösung sieht so aus:

nach vorne
falten

nach hinten
falten

Für eine Stockwerkhöhe von 3 cm misst das Rechteck
30 cm x 6 cm.

Gewinnerinnen und Gewinner eines Exemplars
des soeben erschienenen
Ratgebers «Tippfit» sind:
• Susann Dubs, Winterthur
• Erika Beermann-Binder, Basel
• Eva Traub, Hedingen
• Olivia Stöcklin, Hansueli Winter

Von den 20 Quadratflächen geht eine einzige als Doppellage «verloren».
.net Weitere Lösungen sind im Downloadbereich
zu finden (www.profi -L.net).
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Lesetipps
«Konfetti», «Kunterbunt», «Pfefferkorn» und «Süssholz». Das Team des «Chinderbuechlade» Bern hat die Lesetipps der ersten Lehrmittel aus der Reihe «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt» aktualisiert. Bereits vergriffene Titel wurden
aus der Liste gestrichen, geeignete Neuerscheinungen aufgenommen.
und Texterschliessung müssen die Schülerinnen und Schüler über
ein Repertoire an geeigneten Strategien verfügen.

Ein Beispiel aus der Praxis
3./4. Klasse, «Kunterbunt», Kapitel «Mädchen und Jungen»; Barbara Schürch-Graf
Mit unserer Schulbibliothekarin besteht die Abmachung, dass Lesetipp-Bücher angeschafft werden können.

Damit auch Lehrpersonen, die bereits im Besitz der NMM-Materialien sind, Zugang zu den neuen Lesetipps haben, sind diese im
Internet unter www.nmm.ch unter den jeweiligen Lehrmitteln ab
rufbar. Bei weiteren Auflagen der Klassenmaterial-Ordner werden
die Lesetipps ebenfalls aktualisiert.
Dieses Angebot hat zum Ziel, Sprach- und Leseförderung auch im
Sinne einer Fächerverbindung zielorientiert anzuregen. Über den
Einsatz der empfohlenen Bücher eröffnen sich zusätzliche Möglichkeiten, die Lesekompetenz zu fördern.
Förderung der Lesekompetenz im NMM-Unterricht
Grundsätzliches Ziel der Lesekompetenz von Schülerinnen und
Schülern muss eine Befähigung zur optimalen Nutzung der «Hilfswissenschaft Lesen» sein, die zur Erschliessung unserer vielfältigen
Welt und ihrer ebenso vielfältigen Probleme führt. Insbesondere
das Fach NMM eignet sich in hohem Masse, Aspekte der aktuellen
Lese-Didaktik zur Förderung der Lesekompetenz anzuregen.
Leseförderung über Lesemotivation und Lesestrategien
Stehen der Klasse in einer speziell eingerichteten Themenecke eine
Anzahl geeigneter, thematisch passender Bücher zur Verfügung,
können die Kinder einerseits zum Lesen motiviert und andererseits
zu vertiefter Auseinandersetzung mit dem Thema angeregt werden. Von ebenso grosser Bedeutung ist im Zusammenhang mit der
Lesemotivation das Vorlesen. Über das Angebot an Geschichten
eröffnen sich neue, fremde Welten. Identifikationsfiguren ermöglichen eine emotionale Vertiefung und die Thematik gewinnt für die
Kinder an Authentizität.
Eine häufige Form der Leseförderung im NMM-Unterricht ist die
Informationsbeschaffung über ein Textangebot. Zur Informations-

Die Lesetipp-Bücher zum Kapitel «Mädchen und Jungen» habe ich
mit einigen Neuerscheinungen zum Thema ergänzt. Dadurch war
gewährleistet, dass genügend Bücher für eine echte Auswahl vorhanden waren. Die Bücher wurden auf unterschiedliche Weise bearbeitet:
Zwei Kinder lasen das gleiche Buch. Stilles Lesen und Vorlesen
wechselten einander ab. Viele Kinder lasen ihre Bücher auch zu
Hause fertig. Anderen, die leicht den Faden verloren, half ich beim
Notieren von Stichworten am Ende eines Kapitels oder beim Zusammenstellen von Personenlisten. Auch kamen sie zwischendurch
zu mir und holten sich «15 Minuten Vorlesen» ab. Es entstand ein
richtiges Lesefieber.
Sobald die Schülerinnen und Schüler ein Buch fertig gelesen hatten, meldeten sie sich zum «Buchvorstellen» an. Die Angaben zum
Buch schrieben sie an die Wandtafel, auf dem vorbereiteten Rednerpult stand das obligate Glas Wasser und zum «Spicken» hatten
sie sich Kärtchen vorbereitet, wie Fernsehmoderatorinnen es tun.
Die Kinder formulierten auch immer ihre eigene Meinung zum
Buch.
Als wir die Lesetipps alle durchgearbeitet hatten, brachten die Kinder eigene Bücher und Bibliotheksbücher zum Vorstellen mit. Weil
sie so begeistert lasen, begann ich die Seitenzahlen zu notieren.
Am Schluss schrieben die Kinder in die Schulzeitung Berichte über
ihre liebsten Bücher, und voller Stolz konnten sie in der Zeitung
auch berichten: «Die 3. und 4. Klasse hat von November bis Ende
März 62 920 Seiten gelesen!»
.net Im Downloadbereich finden Sie: «Carlos kann doch
Tore schiessen» – Ein aktueller Lesetipp aus «Kunterbunt»
praktisch umgesetzt (www.profi-L.net).
forumLESEWELT; Christine Lischer-Wenger
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Zur Zeit – Freiwilligenarbeit?
Menschen, die eine Arbeit ohne Bezahlung leisten, bewegen und bewirken in
unserer Gesellschaft vieles. «Zur Zeit: freiwillig?» beleuchtet das Thema Freiwilligenarbeit – und regt Jugendliche dazu an, sich ebenfalls zu engagieren.

Freiwillig? Das Fragezeichen im Titel steht nicht zufällig: Zur Freiwilligenarbeit in der Schweiz gibt es einige Fragen zu klären:
• Was wäre unsere Gesellschaft ohne Freiwillige?
• Welche Vorteile bringt Freiwilligenarbeit den Jugendlichen bei
der Berufswahl und bei der Stellenbewerbung?
• Was hat Freiwilligenarbeit mit politischer Bildung zu tun?
Was wäre unsere Gesellschaft ohne engagierte Freiwillige?
Unsere Gesellschaft würde ohne die Arbeit von Freiwilligen ganz
anders aussehen. Menschen, die bereit sind, eine Arbeit ohne Bezahlung zu leisten, bewegen und bewirken vieles, was sonst nicht
möglich wäre. Davon profitieren auch Jugendliche. In Vereinen,
Organisationen und Institutionen können sie an Aktivitäten teilnehmen, die ohne Freiwilligenarbeit nicht finanzierbar wären. Mit
Hilfe des Medienpakets sollen sich junge Menschen bewusst werden, wie wichtig es ist, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten.
Damit wird eine Haltung der Solidarität gestärkt, die sich auch im
Klassenverband positiv auswirken kann.

freiwillig?

Welche Vorteile bringt Freiwilligenarbeit den Jugendlichen?
Sich freiwillig zu engagieren, bietet Jugendlichen unter anderem
die Möglichkeit, Einblick in die Berufswelt zu nehmen. Sie können
Erfahrungen sammeln, Kontakte herstellen und Interessenfelder
ausleuchten. Ein Sozialzeitausweis als Beilage zur Bewerbung erhöht die Chancen auf dem Stellenmarkt. Das Medienpaket enthält
Anregungen und Unterlagen für die lehrplanbezogene Berufswahlvorbereitung unter Einbezug der Freiwilligenarbeit.
Was hat Freiwilligenarbeit mit politischer Bildung zu tun?
Das Medienpaket für Lehrpersonen enthält
zzt_freiwillig_werbekarte.indd 3
18.05.2006 11:38:47 Uhr
Freiwilligenarbeit ermöglicht Partizipation – einer der wichtigsten • ein Lehrerheft mit Unterrichtsvorschlägen,
Aspekte der politischen Bildung. Durch ihren freiwilligen Einsatz • 10 farbige Faltblätter zu 6 Seiten für Schülerinnen und Schüler,
lernen Jugendliche ausserdem Strukturen kennen (Vereine, Verbän- • eine CD mit Text- und Bildmaterialien,
• eine Mappe «Sozialzeitausweis»,
de), und sie übernehmen Verantwortung.
• ein Postkartenset.
Weitere Informationen:
www.freiwillig-engagiert.ch
www.schulverlag.ch
«Zur Zeit: Freiwillig?»
erscheint im August 2006.
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tippfit
Bewegungsarmut und ihre gesundheitlichen Folgen sind auf der Agenda der
gesellschaftlichen Probleme weit nach oben gerückt. Zusammen mit dem Bun
desamt für Sport hat der schulverlag darum ein attraktives Programm für die
Bewegungsförderung in Alltag und Schule entwickelt.
Ein Buch, das Jugendliche bewegt

ngen
weiz

Im Übergang von der Schule ins Arbeitsleben
entscheidet sich häufig, ob und wie Schulabgängerinnen und -abgänger die Bewegung in
ihren Alltag einbauen können. Die Grundidee
von «tippfit» ist, dass Jugendliche das Buch (und
die Materialien auf dem Internet) in der Schule
kennen und schätzen lernen als Ratgeber und
Ideenquelle für alle Aspekte der Bewegung in
verschiedenen Lebenssituationen (Schule, Arbeit,
Lernen, Freizeit u.a.).

Bewegung
verstehen, erleben, geniessen

05.05.2006 15:15:35 Uhr

tippfit
1. Auflage 2006

«tippfit» regt zu mehr, zu bewussterer und zu ge
zielterer Bewegung an. Zielpublikum sind primär
Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren.

204 Seiten
farbig illustriert, gebunden
6.652.00
18.00 (27.70)
Interkantonale Lehrmittelzentrale

Im Hinblick auf die zunehmende Wichtigkeit von
Gesundheitsfragen ist eine intensive Zusammenarbeit über Fachgebiete hinweg angezeigt. Der
Bereich «Gesundheitsförderung durch Bewegung» ermöglicht sowohl fachspezifisches wie
fächerübergreifendes, interdisziplinäres Arbeiten
und weist gesundheitliche, persönlichkeitsbildende, soziale und organisatorische Aspekte auf.

Geschicklichkeit verbessern

129

Im Blickpunkt: Trendsportarten
Trendsportarten sind Sportarten, die
› innerhalb kurzer Zeit eine grosse Zahl von Anhängern finden (z.B. Nordic Woking),
› auf Grund neu erfundener Sportgeräte und dazugehörigem Lebensstiel wieder interessant
werden (z.B.Alpinskis, neu: Carvingskis),
› durch neue Spielregeln oder Spieltechniken auf grosses Interesse stossen (z.B. Beachhandball).

Etablierung

Weiterentwicklung

Erfindung

Trends
Abgrenzung und Individualität:
Förderung von Unabhängigkeit:
Hoher Spassfaktor:
Ausdehnung der Grenzen:
Höheres Tempo:
Perfektionierung der
Technik:
Medieninteresse
Vermarktung
Veranstaltungen und
Events

Junge Menschen suchen Sportarten, die noch nicht verbreitet
sind.
Der Einzelsport gewinnt gegenüber Mannschaftsportarten
an Bedeutung.
Verspricht den Ausgleich zum Alltag, im Mittelpunkt stehen
dabei Freiheit und Spass. Es existieren keine Regeln!
Neue Grenzen werden gesetzt, um Spass und Spannung zu
maximieren
Grosses Bedürfnis nach Geschwindigkeit und Beschleunigung
Veraltetes Material wird optimiert oder durch neues ersetzt;
so werden die Sportlerinnen und Sportler in ihrer Trendsportart immer besser.
Durch die Medien wird die Trendsportart verbreitet.
Vermarktet werden Sportgeräte und zum Lebensstiel passende, «trendige» Kleidung.
Anlässe und Wettbewerbsformen fördern den Bekanntheitsgrad von Sportarten. Für Wettbewerbsformen werden Regeln eingeführt.

Ordne die aufgelisteten Trendsportarten den passenden Erklärungen zu!

Ziel:
• Gesundheit fördern und erhalten
• Körper und Geist leistungsfähig machen
• Lust auf mehr Bewegung wecken
Mit den neuen Baspo-Bewegungsempfehlungen
für Jugendliche!
«Tippfit» stellt die aktuellsten Erkenntnisse der
Bewegungslehre in Form der neuen Bewegungsscheibe des Baspo (Bundesamt für Sport) vor.
Selbsttests, Checklisten, Porträts von Jugendlichen und zahlreiche Karikaturen machen das
Buch zu einem Hilfsmittel für die persönliche
Standortbestimmung.

Herz-Kreislauf anregen

Geschicklichkeit verbessern

128

Herz-Kreislauf anregen

60

61

Ausdauerlatein

Richtig oder falsch?
Streiche diejenigen Aussagen in der Abbildung durch, die nicht stimmen!

A Sandboarden
D Riverrafting
G Nordic Walking

B Kite Surfing
E Paintball
H Freeriding

C Airboarding
F Canyoning

1. Springen und Abseilen sowie Schwimmen
in engen Schluchten, gilt als Naturerlebnis
2. Mannschaftsspiel, bei dem man mit Farbpatronen aufeinander schiesst
3. Dynamisches Laufen mit Hilfe von Wanderstöcken
4. Surfen im Wasser mit Hilfe eines Drachens
5. In einem Schlauchboot wilde Flüsse befahren
6. Ski- und Snowboardfahren ausserhalb der
Piste
7. Mit aufblasbarem Plastikschlitten eine
Schneepiste hinunterfahren
8. Hinunterfahren von hohen Sanddünen

Was ist «Muskelkater»?
Der Muskelkater macht sich durch angeschwollene, harte, kraftlose und schmerzende Muskulatur bemerkbar. Muskelkater beginnt frühestens einige Stunden nach ungewohnten oder
besonders intensiven Belastungen. Diese Schmerzen haben 1–3 Tage nach der sportlichen
Betätigung ihren Höhepunkt und dauern bis zu einer Woche an.
Muskelkater fängt man bei körperlichen Aktivitäten ein, wenn
› nach langer Pause der Körper wieder aktiviert wird;
› gut trainierte Personen ungewohnte Bewegungen ausführen;
› eine intensive sportliche Belastung (harter Wettkampf) stattfindet;
› die Muskulatur wiederholt mit negativen Bewegungen belastet wird (Landungen nach
Sprüngen oder Bergablaufen).

1… hinterläss

wird.
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l
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Dabei wird Flüssig
l steigt
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Um die Tage mit Muskelkater zu verkürzen hilft
› Schonung,
› leichtes Bewegen (z. B. langsames Radfahren).

Ein Muskelkater verheilt, ohne Narben in den Muskelfasern zu hinterlassen. Somit hat er, ausser einigen schmerzvollen Tagen, keine negativen
Folgen.

Trendsportarten sind besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr beliebt, sie
stehen für ein positives Lebensgefühl und prägen das persönliche Lebensmotto. So fährt beispielsweise ein echter Freerider nicht einfach nur Snowboard, sondern er lebt den Sport. Er
hört den dazu passenden Sound und passt seinen Kleidungs- und Musikstiel seinem Hobby
an. Trendsport ist Ausdruck seines Lebensstils, er stellt sich mit seinem Sport teilweise gegen
die Normen der Gesellschaft und unterstreicht so seine Individualität.

Muskel.

nach der
sich direkt
erkbar.
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Aktivität bem
spor tlichen
4… ist auf schle
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Um einen Muskelkater zu verhindern
› sollte bei Beginn einer neuen sportlichen Aktivität die Belastung nur langsam gesteigert
werden,
› muss beachtet werden, dass vor jeder intensiven sportlichen Betätigung ein Aufwärmen
erfolgt.

«Just for fun»

t Narben im

2… liegt dann vor, wenn
ein
schwacher Muskel überford
ert

Die Ursache des Muskelkaters sind Schäden in den Muskelzellen (Muskelfasern). Schmerzhaft
sind aber nicht die Verletzungen in den Muskelfasern, sondern die Reparaturvorgänge. Deshalb spüren wir den Muskelkater erst nach einem Tag so richtig.

Was sind «Saure Beine» und «Übersäuern»?

Lösungen: A8 / B4 / C7 / D5 / E2 / F1 / G3 / H6

0)

hrer: www.tippfit.ch

Bei zu intensiver körperlicher Aktivität werden die Beine (oder Arme) plötzlich schwer und
das Tempo kann nicht mehr gehalten werden. Eine Aktivität (z.B. Laufen) wird so intensiv
ausgeführt, dass nicht genügend Energie mit Hilfe von Sauerstoff bereitgestellt werden kann.
Wird Energie ohne Sauerstoff bereitgestellt, dann entsteht im Muskel Milchsäure (Laktat*).
Die Milchsäure bremst den Muskel und die Beine werden schwer. Es ist als würde man gegen
einen unsichtbaren Widerstand ankämpfen.
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10: richtig
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Haggmann, Urs Mäder,
stufenzentrum Zil SG,
der Kantonsschule am

«tippfit» ist ein unterrichtsbegleitendes Arbeitsbuch, das eigenständiges und selbst bestimmtes
Lernen fördert und dadurch die Eigenverantwor
tung für das persönliche Bewegungsverhalten ins
Zentrum stellt. Das Stoffangebot soll einen unverkrampften Zugang zu Bewegung, Sport und Ge
sundheitshandeln ermöglichen und eignet sich
ebenfalls für den ausserschulischen Bereich.

Lösungen
1: falsch
6: richtig

ll, Thomas Wyss

énin
basiert auf «Der andeele Emmenegger Mayr
mhof-Hänecke

Was ist der «Trainingseffekt»?

Lesen Sie die Erklärung der EDK vom 28.10.2005 zur Bewegungserziehung und Bewegungs
förderung unter http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Presse/2005/20051108PMJV_d.pdf
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dartfit
… und wie macht man den Schritt vom guten Vorsatz zur gesunden Tat? Mit
dem spielerischen Ansatz der Dart-Scheibe hofft man, auf lustbetonte Weise
in kleine Bewegungsprogramme einzusteigen und damit auch Bewegungsmuffel zu aktivieren.
darftfit – die Bewegungsscheibe
Als Ergänzung zum Buch ist erhältlich:
• Dartscheibe in Originalgrösse aus Metall mit 3
Magnetwurfpfeilen
• Karteikarten mit je 5 Übungen pro Kategorie
Kinder oder Jugendliche sollten täglich mindestens
1 Stunde in Bewegung sein. Die Bewegungsscheibe
zeigt 5 Bereiche:

dartfit –
die Bewegungsscheibe
Dartscheibe mit drei Wurfpfeilen und
25 Karten mit Bewegungsübungen
7.884.00

Rot steht für «Herz-Kreislauf anregen», Violett für
«Muskel kräftigen», Blau für «Knochen stärken»,
Grün für «Geschicklichkeit verbessern» und Gelb
für «Beweglichkeit erhalten».

58.– (58.–)

Ersatzpfeile Set à 3 Stück

«darfit» darf in keinem Schulzimmer, Sport- und Jugendverein fehlen.

• Dartscheibe mit 3 Wurfpfeilen und 25 Bewegungskarten, Fr. 58.–
• Ersatzpfeile Set à 3 Stück Fr. 3.–
Was Jugendliche wissen müssen
Die Scheibe gibt dir Rat. Beachte aber: Bewegung ist
nicht gleich Bewegung. Dein Körper braucht nicht
nur eine Art von Aktivität. Wer dreimal in der Woche
ins Fussballtraining geht, bewegt sich in dieser Zeit
zwar viel aber auch ein wenig einseitig. Es ist wichtig, dass du dich möglichst vielfältig und abwechslungsreich bewegst. Nur so kann sich dein Körper in
allen Bereichen entwickeln. Und das ist wichtig für
deine Gesundheit. Die fünffarbige Bewegungsscheibe zeigt dir die bereiche, in denen du dich bewegen
solltest.

7.976.00
3.– (3.–)
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Lesewelten
Literaturunterricht auf der Sekundarstufe I, auch mit Realschülerinnen und
-schülern? Kein Fragezeichen. Das geht. Die Unterrichtserprobungen in den
Kantonen Zürich und Bern haben sehr ermutigende Resultate gezeitigt. Und
wie es geht, zeigt nun das erste von 6 geplanten Themenpaketen 1:1 auf.
Lesewelten:
Soeben erschienen
Didaktisches Handbuch und Themenpaket 1
Im profi -L 1/06 haben wir über das Konzept
des neuen Literaturlehrmittels «Lesewelten»
informiert. Nun sind die ersten beiden Werksteile erschienen.
Didaktisches Handbuch
Die literaturdidaktischen Grundlagen von Lesewelten beleuchten u.a. die Rolle der Lehrperson, das Kompetenzmodell, analytische und
produktive Verfahren sowie die empfohlenen
Unterrichtsvorhaben.

Didaktisches Handbuch
1. Auflage 2006, 100 Seiten,
16,5 x 22,5 cm, illustriert, broschiert.
7.570.00
42.50 (53.10)

Themenpaket 1:
Literatur und die Schweiz

Themenpaket 1: Literatur und die Schweiz
Im ersten von 6 Themenpaketen werden unterrichtliche Zugänge zu den folgenden Werken
angeboten:
• Kleider machen Leute von Gottfried Keller
• Wilhelm Tell (Erzählung von Jürg Schubiger
und Drama von Friedrich von Schiller)
• Der blaue Siphon von Urs Widmer

1. Auflage 2006, 80 Seiten, A4, farbig
illustriert, broschiert, inkl. CD-ROM
7.572.00

Die Unterrichtsvorschläge sind innovativ,
erprobt, detailliert beschrieben und doku-

mentiert. Den 3 Werken nähert man sich mit
verschiedenen Verfahren und unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten.
Weitere Themenpakete erscheinen im Halbjahresrhythmus.
Themenpaket 2:
Literatur aus der Welt: ca. Oktober 2006
Themenpaket 3:
Literatur und Spannung: ca. April 2007
Themenpaket 4:
Fantastische Literatur: ca. Oktober 2007
Themenpaket 5:
Literatur zum Lachen: ca. April 2008
Themenpaket 6:
Aufbruch, Ausbruch, Wendepunkte:
ca. Oktober 2008
Bezugsadressen und Ausleihmöglichkeiten
für die in den Themenpaketen 1 – 6 behandelten literarischen Werke sind auf der
Website www.lesewelten.ch zu finden.

32.50 (40.60)
Unterrichtsvorschläge

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Vergleich des Themas Hochstapelei in Film und Novelle
Einstieg

1 Lektion
Lehrperson führt kurz ins Projekt ein, zeigt die Covers von DVD und Buch.
Zusammentragen von persönlichen Definitionen und Beispielen des Begriffs Hochstapelei durch die Schülerinnen
und Schüler.

Beschreibungen von Schülerinnen und Schülern zum Wort Hochstapler
Ein Hochstapler gibt sich falsch aus. Semir, 13
Ein Hochstapler tut, als ob er etwas Besseres wäre. Kalesten, 12

u Sprachliche Vorentlastung des Themas:
Mögliche Leitfragen:
Was ist eine Hochstaplerin, ein Hochstapler?
Wie benimmt sie/er sich?
Wie sieht sie/er aus?
Warum benimmt sie/er sich so?
Lehrperson notiert Stichwörter auf Tafel.
Schülerinnen und Schüler notieren zum Schluss ihre persönliche Beschreibung/Definition.

DVD «Catch me if you can»: Hochstapelei, Filmsprache

4–6 Lektionen
3 x Visionierung der Lehrerszene (= 4. Kapitel der DVD) nach verschiedenen Aspekten der Filmsprache.
Visionierung ohne Spezialauftrag
Visionierung in 3 Gruppen mit Spezialaufträgen
Einen Aspekt der Filmsprache verfolgen und Notizen machen:
Es wird immer der Lehrer beobachtet.
a. sein Sprachgebrauch (Lautstärke/Wortwahl/Länge)
b. seine Aktivitäten
c. sein Aussehen/seine Accessoires

Ein Hochstapler ist eine Person, die die Menschen reinlegt.
Er sagt zum Beispiel, er sei reich, obwohl er arm ist.
Marlene, 12

Zwischenauswertung der 2. Visionierung
Sprachgebrauch

Handlung

Aussehen/Accessoires

Laut
Schnell
Streng
Befehlssätze
Belehrend
Wiederholt Wörter,
als ob die Schüler dumm wären

Schickt Vikarin weg
Überspringt ein Kapitel
Packt Schüler
Blamiert Schüler
Stellt bloss
Zwingt, zu lesen
Schreibt schnell/energisch
Gibt sich als Mister aus
Schreit Klasse an
Droht mit Eintrag

Ernst und energisch
Selbstbewusst
Aufrechte Haltung
Zielstrebig
«Gschläckt»/gepflegt
Uniform
Buch unter dem Arm,
wie ein Lehrer
Aktenkoffer

Marlene, Franck, Sara, Semir, Kalesten, 7. Sek g, ZH

Zwischenauswertung der 2. Visionierung: Zusammenzug auf Folie, zum Beispiel als Tabelle.
Visionierung mit Schwerpunkt Filmsprache/Kameraeinstellung
(siehe auch Hintergrundinfo im Anhang 2 http://ddragon.interratec.de/film/fkamerae.php):
Totale, Nahaufnahme, Grossaufnahme, Normalsicht, Vogelperspektive, Froschperspektive etc.
Lehrperson führt kurz in die Filmsprache/Kameraeinstellung ein und erläutert, wie sie uns beeinflusst. LehrerSzene erneut ansehen. Schülerinnen und Schüler benennen die Kameraeinstellungen und schildern deren
Wirkung auf sie.
Persönlicher Kommentar
Schülerinnen und Schüler entwerfen schriftlich einen persönlichen Kommentar zu dieser Szene. Zusätzlich
formulieren sie eine erste persönliche Stellungnahme zur Hochstapelei.
Mögliche inhaltliche Kriterien für diesen Text:
– Kurze Beschreibung der Hochstaplersituation im Film.
– Je 2 Beispiele der beobachteten Aspekte der Filmsprache.
– Beschreibung der Wirkung, die dadurch erzeugt wird.
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Durch Dick und Dünn
Ein Mädchen, beherrscht von seiner Sucht: Es will nicht sterben, kann aber
ebensowenig aufhören, zu fasten. Sein Weg zurück zu einem halbwegs normalen Essverhalten ist lang und hart. Der Comic «Durch Dick und Dünn» beschreibt eindrücklich die Stationen eines langen Leidenswegs.

Durch Dick
und Dünn

Durch Dick und Dünn
Comic für Jugendliche zum Thema Magersucht
«Ein paar Frauen sind Supermodels. Drei Milliarden sind es nicht.» – «Die Magersucht bringt
mehr Mädchen ins Grab als auf den Laufsteg.»
Der Comic erzählt die Geschichte zweier Mädchen in der Pubertät, die sich zu dick finden. Sie
beginnen zu fasten und entdecken alle möglichen
Schliche, um die besorgten Eltern auszutricksen.
Sie geniessen das gute Gefühl beim Abnehmen,

i#"Cg#,#)).#%%
7C("'.'"%%()'"(

die Macht über ihren Körper. Als sich negative Folgen zu zeigen beginnen, findet das eine
Mädchen den Weg zurück zur Normalität. Das
andere aber, nun ohne ihre beste Freundin, gerät
immer tiefer in eine lebensbedrohliche Magersucht. Seine Eltern scheuen professionelle Hilfe,
weil sie nicht wollen, dass ein Therapeut in der
Familie herumschnüffelt – obwohl da alles normal ist. Das Mädchen schrammt knapp am Tod
vorbei. Es will nicht sterben, aber es kann auch
nicht mehr mit Fasten aufhören, weil es nun von
der Sucht beherrscht wird. Sein Weg zurück zu
einem halbwegs normalen Essverhalten ist lang
und hart. Der Comic zeigt die bitteren Stationen
eines Leidensweges.

Durch Dick und dünn
Heimgartner, Susanna;

Mist, ich muss schon
wieder aufs Klo …

Schneider, Karin
1. Auflage 2006,
ca. 64 Seiten, 18,5 x 25,5 cm,

Im Spital, Liebes. Du bist zuhause zusammengebrochen. Jetzt wird alles gut.

Wo bin ich?

farbig, illustriert, gebunden

Nein, du wirst jetzt
künstlich ernährt.
Ist etwas
mit meiner Nase
passiert?

7.449.00

?

29.– (29.–)
R
u
M
M
S

Wie lange muss
ich hier bleiben?

Bis du wieder bei
Kräften bist. Du bist
völlig unterernährt.
Unterernährt? So
dick wie die
will ich nie
werden!

44

45

Ich war wieder bei der
Ärztin. Stell dir vor,
ich muss zunehmen.

Das ist doch wohl
nicht dein Ernst!

Ich sei magersüchtig.
Das sei eine gefährliche Krankheit und
könne tödlich enden.

HaHaHa! Tödlich!
Wir sind doch
fitter und gesünder als alle
in der Klasse!
Nur einmal
daran lecken …

Da bin ich mir
jetzt nicht mehr
so sicher …
So ein Unsinn. Ich mach
mal noch ein paar Runden!
Blöde
Kuh!

30

Kannst du ein bisschen rutschen? Sebi
und ich möchten auch
ein wenig glotzen.

Hallo
Eva!

31
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Ich – du – wir – Gender
ich – du – wir – Gender
36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung
der Geschlechteridentität
1. – 9. Schuljahr

ich – du – wir – Gender
Kartenset
36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung der Geschlechteridentität
7.571.00
29.– (29.–)

Kartenset
Die Kartensammlung leitet mit Hilfe der bewährten TZT® -Methode zur Auseinandersetzung mit der Geschlechteridentität
an. Noch bevor die Weichen gestellt sind, reflektieren Mädchen
und Jungen Rollenmuster in unserer Gesellschaft. Dies ermöglicht ihnen, die eigene Lebens- und Berufslaufbahn bewusster
und freier zu gestalten. Die Unterrichtseinheiten schaffen den
Lernenden den Zugang durch persönliche Anteile: Es darf und
soll gelacht, gestaunt, ausgedrückt und ausgetauscht werden.
Die 36 Unterrichtseinheiten können ohne weitere Unterrichtsvorbereitung in der Klasse oder Gruppe umgesetzt werden. Zum
gleichen Thema gibt es je 1 Spielsituation für die 1. Klasse sowie
eine, die ab der 4. Klasse eingesetzt werden kann. Weitere 6
Karten können ab der 7. Klasse eingesetzt werden.

NaturSpur
Rahmenpuzzle.qxd

17.01.2006

13:19 Uhr

Seite 1

Leben im Auenland –
72-teiliges Puzzle

Leben im Auenland

Rahmenpuzzle_Rückseite.qxd

18.01.2006

10:27 Uhr

Seite 1

Auenwald – Urwald
Auen sind die Gebiete an Ufern von Flüssen, Bächen und Seen.
Sie werden immer wieder überflutet. Bei Hochwasser stehen die
Bäume im Wasser – bei Niedrigwasser sieht die Landschaft
verändert aus. Das Wasser sucht seinen Weg allein und ändert
seinen Lauf. Die Bewohner der Auen haben sich an den Wandel
angepasst. Viele verschiedene Pflanzen und Tiere leben im
Auenwald. Der Mensch hat viele Flüsse kanalisiert und gestaut.
Wenige Auen gleichen noch einem «Urwald». Deshalb ist es
wichtig, dass sie geschützt werden.

Nagen – fischen – schlängeln

5

4
15

10

13

16
14
19
2

9

1
12

19

18

3
14

10

Biber
Er ist ein guter Schwimmer und Taucher. Er fällt
Bäume und nagt die Rinde vom Stamm. Der Biber
ernährt sich nur von Pflanzen. In der Schweiz
graben Biber meist Erdhöhlen, selten bauen sie
Astburgen.

Eisvogel
Auffällig sind die leuchtenden Farben und sein grosser
Schnabel. Er fliegt sehr schnell. Auf einem Ast über dem
Wasser wartet er auf Beute. Blitzschnell taucht er ab und
fängt kleine Fische. Seine Nisthöhlen gräbt er in steile,
sandige Uferwände.

Ringelnatter
Diese Schlange erkennt man an den beiden gelben Flecken hinter
dem Kopf. Sie ist nicht giftig. Sie kann sehr gut schwimmen.
Sie jagt am Ufer oder im Wasser: Frösche,
Fische und Mäuse. Sie liegt an der
Sonne oder versteckt sich unter
Astburgen und Pflanzen.

Illustrationen und Texte aus «Feldbuch NaturSpur, Lebensräume von Pflanzen und Tieren
erforschen». Erkundungsbuch für findige Kinder (und ihre Familien).
© 2005 schulverlag blmv AG, Bern / Illustration: Karin Widmer
Das «Feldbuch NaturSpur» kann beim schulverlag bezogen werden:
www.schulverlag.ch, Art.-Nr. 5.904.00, ISBN 3-292-00385-7
In Zusammenarbeit mit:
Auenschutzpark Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Kanton Aargau,
www.ag.ch/auenschutzpark

11

6

8

1. Aronstab
2. Drüsiges Springkraut
3. Gelbes Windröschen
4. Grauerle
5. Silberweide
6. Winterschachtelhalm
7. Äsche
8. Barbe
9. Biber
10. Eisvogel

9

17
7

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

7

Flussregenpfeifer
Kormoran
Kuckuck
Laubfrosch
Nachtigall
Pirol
Prachtlibelle
Ringelnatter
Wildschwein

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet:
Verschluckbare Kleinteile.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Contient des petits éléments risquant d’être ingérés ou inhalés.
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Herausgeber:
Naturama, das Aargauer Naturmuseum
Bahnhofplatz, 5001 Aarau
www.naturama.ch

Puzzle Leben im Auenland

Soeben ist als Zusatzmaterial zum
«Feldbuch NaturSpur» ein 72teiliges Puzzle zum Lebensraum
«Auen» erschienen. Das Lebensraumbild auf der Vorderseite sowie
die Illustrationen und Texte auf der
Rückseite sind dem Erkundungsbuch für findige Kinder (und ihre
Familien) entnommen.

Feldbuch NaturSpur
Das «Feldbuch NaturSpur» ist ein
Merk- und Werkbuch für Familie
und Schule und stellt 180 Pflanzenund Tierarten aus 10 Lebensräumen vor. Jedes Lebensraumkapitel
wird mit einem Wimmelbild eingeführt und enthält leicht erkennbare
Rubriken.

Feldbuch NaturSpur
1. Auflage 2005
136 Seiten, A5, farbig
illustriert, gebunden
5.904.00
18.50 (28.50)

1. Auflage 2006
37 cm x 29 cm, farbig illustriert,
72 Teile im Kartonrahmen
7.908.00
12.00 (12.00)
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Neuheiten zum Thema Lernbegleitung
Vom Verlag an der Ruhr sind einige Titel zum Thema Lernbe
gleitung und Portfolios erhältlich. Nachfolgend finden Sie
eine Auswahl dieser Publikationen.

Leistungstests als Lernhilfe
2. – 6. Schuljahr
Leistungen von Schülerinnen und Schülern
sollen abfragbar, neuerdings auch vergleichbar

Arbeiten mit Portfolios

sein und gleichzeitig den individuellen Lern-

Stufenübergreifend

stand dokumentieren. Das Buch zeigt, welche

Dieser Ratgeber bietet eine Schritt-für-Schritt-Anlei-

Testformen es gibt und dass nicht nur Wissen

tung für den Einsatz und die Arbeit mit Portfolios im

geprüft wird, sondern auch die Anforderungen

Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler werden in

des Unterrichts transparent gemacht werden können. Dies ist ein

den Prozess der Bewertung mit einbezogen: Sie wäh-

wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit mit Eltern, Kollegen und den

len eigenständig aus, welche Arbeitsergebnisse, Haus-

Lernenden. Die anschaulichen Beispiele stellen Testfragen quer durch

aufgaben, Referate usw. sie in ihrer Portfolio-Mappe

alle Fächer, Lernbereiche und Schuljahre vor, verweisen auf Vor- und

präsentieren. Dazu schreiben sie Arbeits- und Lernberichte. So entwickeln sie

Nachteile der verschiedenen Methoden und helfen so, individuelle Er-

eine Sensibilität für den eigenen Lernprozess. Das Portfolio ist eine überschau-

hebungen zusammenzustellen.

bare und nachvollziehbare Form des Lernerfolges.
Verlag an der Ruhr
Verlag an der Ruhr

6.959.00

5.811.00

22.80

27.70

(27.70)

(22.80)

Das Portfolio-Konzept in
der Grundschule

Das Portfolio-Buch für Kindergarten und Grundschule

1. – 4. Schuljahr

Kindergarten bis 3. Schuljahr

Wir brauchen individualisiertes Lernen, weil wir

Das Erfassen des Entwicklungs- und Leistungsstan-

wissen, dass Lernbiografien und Lernwege so

des und das Lernen anhand eigener Ziele im eigenen

unterschiedlich sind wie einzelne Charaktere.

Tempo sind nicht nur etwas für Grosse. Auch die

Dieses Buch enthält alles zur praktischen Rea-

Kleinen wissen schon ganz genau, was sie lernen

lisierung des Portfolio-Konzeptes. Jedes Kind

möchten. Das Portfolio dient der Selbstkontrolle und ist für alle eine faire

erhält ein Logbuch, das gleichzeitig seine Lern

Beurteilungshilfe. Dank der ausführlichen Erklärungen und der einfachen

erfolge dokumentiert wie reflektiert. Erbrachte

Anwendbarkeit des 10-Punkte-Plans wird die Arbeit mit Portfolios sehr

Leistungen werden darin bewiesen, neue Lernziele gesetzt und eigene dazu

einfach. Wer noch keine Erfahrung in der Arbeit mit Portfolios hat, findet

entwickelt. Immer begleiten Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler oder

hier das notwendige Wissen und Handwerkszeug für eine unkomplizierte

Lehrkräfte diesen Prozess dialogisch, anerkennen, machen Mut, aber kritisie-

Umsetzung. Wer bereits mit Portfolios arbeitet, bekommt neue Anre-

ren auch. Das Portfolio ist so viel mehr als eine Sammlung von Arbeiten. Es

gungen und Hilfen speziell für Kindergarten und Grundschule.

ist ein selbst gestalteter Lernwegatlas, der die Kinder Stück für Stück immer
sicherer ihre eigenen Lernwege finden lässt.

Verlag an der Ruhr
6.911.00

34.20

(34.20)

Verlag an der Ruhr
7.740.00

34.20

(34.20)

Bewertung im Offenen
Unterricht

des Offenen Unterrichts wie Stationenlauf, Gruppenarbeit, Werkstatt-

stufenübergreifend

Schritt für Schritt einführen und auswerten. Die einzelnen Beurteilungs-

Und wie soll ich das jetzt bewerten? Diese Frage

kriterien berücksichtigen sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte und

stellt sich vielen Lehrerinnen und Lehrern immer

dokumentieren die Leistungsentwicklung Ihrer Kinder. Mit direkt einsetz-

wieder, wenn es darum geht, Freiarbeitsergebnisse

baren Beurteilungsschemata auf CD-ROM.

arbeit oder Karteikartensystem zeigt die Autorin, wie Sie das Verfahren

zu beurteilen. Dieser praxisnahe Ratgeber hilft Schülerinnen und Schülern, im Offenen Unterricht ausgewogen, schnell und transparent zu
bewerten. Anhand von vielen Beispielen aus den gängigsten Formen

Verlag an der Ruhr
5.817.00

22.40

(22.40)
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Neuheiten Kindergarten / Unterstufe
Wuppis Abenteuer-Reise
Kindergarten

Hör-Fink

Mit diesen Materialien können Kinder im letzten Jahr vor

Kindergarten

der Einschulung auf den Schriftspracherwerb vorbereitet

In enger Anlehnung an die Themen des

werden. Das Programm berücksichtigt besonders auch

Sprachförderungsprogramms «Das bin ich»

das Textverständnis und wird durch sprachfördernde Be-

und als Ergänzung für den Bereich des Hörens

reiche (z.B. Wortschatz und Mundfunktion) zu einer komplexen Sprachför-

bietet der Finken Verlag mit «Hör-Fink» ein ge-

derung. Der Ordner enthält als Einstieg eine illustrierte Vorlesegeschichte,

zieltes Training zur Hörschulung an. Alle Hör-

ein «Hörtraining» mit illustrierten Übungen, ein Heft mit Erläuterungen zum

übungen sind so angelegt, dass sie sich ohne

wissenschaftlichen Hintergrund sowie Material- und Wortlisten für die Reim-,

Vorbereitungsaufwand in den Ablauf des Kindergartentages einfügen

Silben- und Lautspiele inklusive Kopiervorlagen für Bildkarten.

lassen und die alltäglich entstehenden Situationen einbeziehen.

Finken Verlag

Finken Verlag

7.790.00

99.80 (99.80)

Ordner mit Handbuch, 3 Themenbücher
inkl. CDs und Erzählbildern

So war es bei den Römern

7.791.00

65.40 (65.40)

3. – 4. Schuljahr
Die fächerübergreifenden Materialien aus dieser MapFreizeitbeschäftigungen, Handwerk, Handel und Baukunst, das Leben eines

Wie unsere Erde
entstanden ist

Soldaten und Feuerwehrmanns und in die Verkehrsregeln des alten Roms. Alle

3. – 6. Schuljahr

Kapitel werden aus der Sicht eines Römerkindes behandelt. Kurze Infotexte

Von der Erd-Urzeit bis zur Erd-Neuzeit erforschen

pe geben Einblicke in die Kindheit, das Familienleben,

ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, auch selbstständig zu arbeiten.

die Kinder mit dieser Werkstatt systematisch die
Zeit des Entstehens erster Lebewesen, Tier- und Pflanzenarten, Wälder und

Verlag an der Ruhr
7.376.00

die Entwicklung der Menschheit. In einem zeitalterübergreifenden Kapitel
34.20 (34.20)

geht es um den Aufbau der Erde und die Entstehung der vielen verschiedenen
Gesteinsarten. Was sich vor vielen Jahren ereignet hat, können die Kinder

Von der Sprechübung
zum freien Erzählen

durch viele kleine Experimente nachempfinden. Was sie sich unbedingt merken sollten, veranschaulichen sie sich durch selbst gebastelte Lernmodelle.

1. – 4. Schuljahr
Diese Broschüre enthält zahlreiche Anregungen, wie die
Schülerinnen und Schüler Erzählkompetenzen entwi-

Verlag an der Ruhr
7.377.00

34.20 (34.20)

ckeln. Was für Erzählorte kann ich einrichten und welche
Erzählrituale sind sinnvoll? Neben organisatorischen Tipps
wird nicht nur das Erzählen trainiert, sondern auch das Zuhören. Da werden

Erste Kakuros für
Grundschulkinder

Geschichten entwickelt, erzählt, nacherzählt und umgesetzt. Mit Checklisten

2. – 4. Schuljahr

kontrollieren die Lernenden ihre Fortschritte selber.

Zum Lösen der Kakuro-Rätsel braucht es

gibt es eine Sammlung von Erzählübungen, -spielen und -projekten. Dabei

etwas weniger Logik, dafür etwas mehr
Verlag an der Ruhr
7.338.00

Addieren. Sie funktionieren wie Kreuz26.30 (26.30)

worträtsel, nur dass die Antworten keine
Buchstaben bzw. Wörter, sondern Zahlen

10 x 10 Zugänge zur Schrift

sind, die addiert eine bestimmte Summe

1. – 9. Schuljahr

ergeben müssen. Die Kakuros sind nach

100 Lernaufgaben für den ersten Kontakt mit der

Grösse und Anspruch differenziert, fördern die Konzentration und

Schrift, dem ersten Lesen und Schreiben. Sie orientieren

üben die Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis maximal 45.

sich am Interesse und an der Lebenswelt der Kinder, und sie eignen sich für

Die Mappe enthält Regelbeschreibungen und Lösungsstrategien.

einen offenen Unterricht, der dem individuellen Lernstand Rechnung trägt.
Verlag an der Ruhr
Erle Verlag
4.995.00

7.784.00
19.00 (19.00)
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Leseschritte 3

PerfoDidac

3. –  4. Schuljahr

1. – 6. Schuljahr

Diese Kopiervorlagen-Reihe aus dem Finken Verlag ent-

«PerfoDidac» ist ein neuartiges Unterrichts- und

hält eine Fülle abwechslungsreicher Aufgabenstellungen

Fördermaterial für den Mathematikunterricht. Die

zur Förderung von Lesemotivation und Textverständnis.

Schülerinnen und Schüler können damit mathema-

Die Aufgabenstellungen lösen ein entdeckendes Lese-

tische Strukturen grundlegend untersuchen, begreifen und nachhaltig

verhalten aus und regen dazu an, sich mit Einzelheiten, Zusammenhängen

verstehen. Mit dem kostengünstigen Material (CHF 1.50 pro Kind und

und Handlungsabläufen zu befassen. Dabei wird das Sinnverständnis auf sehr

Produkt) können die Lernenden weitgehend selbstständig arbeiten.

abwechslungsreiche Weise geschult. So bieten diese Mappen neben zahl-

«PerfoDidac» ist lehrmittelunabhängig einsetzbar.

reichen Aufgaben zum Textverständnis auch Anregungen zum Untersuchen
von Sprache und zum Verfassen eigener Texte.

Ein «PerfoDidac»-Produkt besteht immer aus folgenden Bestandteilen:
•

«PerfoDidac»-Material für jeweils 15 Schülerinnen und Schüler

Der neu erschienene Ordner «Leseschritte 3» beschäftigt sich mit Königsfi-

•

Anwendungsbeispiele in Form einer ausführlichen Fotoanleitung mit

guren, die ihre ganz besonderen Eigenheiten haben. Die Texte enthalten viel

Kommentierungen

sprachlichen Witz und sind stilistisch mit Sprachbildern, Sprachspielereien und
Redensarten garniert.

K2 Verlag
Zahlenraum bis 20
7.937.00
		

Finken Verlag
22.50 (22.50) Kontextkarten Einkaufsladen

7.874.00

98.50 (98.50)

7.938.00

22.50 (22.50) Symbolmix

7.939.00

22.50 (22.50) Spielkarten ohne Ziffern

7.940.00

22.50 (22.50) Ziffergestalten

7.943.00

22.50 (22.50) Rechenkarten 10

7.944.00

22.50 (22.50) Rechenkarten 20

7.945.00

22.50 (22.50) Perlenlineal 10 cm

7.946.00

22.50 (22.50) Perlenlineal 20 cm

7.947.00

22.50 (22.50) Zahlenkarten 20

7.948.00

22.50 (22.50) Zahlenkarten 20

7.949.00

22.50 (22.50) Zahlzerleger

Das habe ich gemacht und
ich kann noch mehr!

7.950.00

22.50 (22.50) Quadrate

Angelehnt an die Reggio-Pädagogik beschreibt

7.951.00

22.50 (22.50) Blitzkarten

7.952.00

22.50 (22.50) Strukturfeld

Leseschritte 1/2
6.563.00

98.50 (98.50)

Leseschritte 2/3
6.564.00

98.50 (98.50)

Leseschritte 3/4
6.565.00

109.00 (109.00)

Leseschritte 1 – 4 Paket 2
Enthält alle 4 Ordner dieser Reihe
7.876.00

390.00 (390.00)

Kindergarten bis 2. Schuljahr
die Autorin, wie eine anregungsreiche Umgebung

7.964.00
				

235.00 (235.00)
Gesamtpaket Zahlenraum bis 20

aussehen kann: Regale, Tische oder Wände werden zu Ausstellungsorten für Arbeitsergebnisse.
So haben die Kinder Gelegenheit, Gelerntes zu dokumentieren oder
zu vergleichen, wie es andere Kinder gemacht haben. Mit den Ideen
schaffen Sie den Rahmen, der die Arbeit würdigt und Entwicklungsschritte für Sie, die Kinder und Eltern transparent macht. Zahlreiche

Zahlenraum bis 100/1000
7.941.00

22.50 (22.50) Stellenwertkarten

Verhältnisse: Brüche und Prozente
7.942.00

22.50 (22.50) Bruchstäbe

Bilder helfen Ihnen bei der Umsetzung. Zusätzliche Raumgestaltungs
ideen unterstützen Sie dabei, die Lernumgebung zu strukturieren.
Verlag an der Ruhr
7.365.00

33.30 (33.30)
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Neuheiten Mittel- / Oberstufe
Baumeister Biber

den Einsatz im Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften ist auch

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehr-

ein Lehrmittelkommentar für Lehrkräfte erhältlich. Er bietet Hinweise

mittel mit Lerninhalten für die Mittelstufe und

zum Unterricht, Umsetzungshilfen, Informationen und Arbeitsblätter.

die Oberstufe der Kleinklassen (Sonderklassen), das aber auch als Ergänzung in den Re-

Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen

gelklassen der Primarstufe eingesetzt wird.

Schülerheft

Es greift pro Heft einen Unterrichtsinhalt auf,

7.882.00

5.90 (5.90)

bietet Einstiege, Vertiefungen und ganze Unterrichtseinheiten an. Es ist lehrplanunabhängig einsetzbar, nicht
auf eine spezielle Methodik ausgerichtet und eignet sich auch für

Lehrmittelkommentar
7.883.00

12.00 (12.00)

Der Körper als Botschaft

Sprachlich fit in allen
Situationen

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe,

5. – 6. Schuljahr

das jedes Jahr viermal erscheint. Die Inhalte

Die vielen unaufwändigen Ideen, Übungen und

des Heftes unterstützen ein aktualitätsbezo-

Aktivitäten in dieser Broschüre lassen sich mit Hil-

genes, fächerübergreifendes, lebensnahes

fe von Checklisten und Arbeitsblättern einfach in

Unterrichten. «aktuell» richtet sich im Inhalt,

den regulären Unterricht integrieren oder können

in der Form und in der Gestaltung an die

als längere Sequenzen zu einem gezielten Training

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Pro

zur Förderung der Sprachkompetenz zusammen-

Heft wird ein Unterrichtsinhalt aufgegriffen.

gestellt werden. Zur Auswahl stehen folgende Bereiche: Wiedergabe von

Zu einzelnen Themen bieten entsprechende Lehrmittelkommentare

Vorgängen, Erzählen, Beschreibungen und Anleitungen, Fragen stellen und

oder Zusatzmaterialien weitere Informationen und weiterführende

Antworten geben, Konversation und Diskussion sowie Argumentieren und

Arbeitsmöglichkeiten. Im vorliegenden Heft werden Themen rund um

Überzeugen. Die Materialien eignen sich für den Einsatz auch im Bereich

unseren Körper als «Kommunikatonsmittel» aufgegriffen und es wird

Deutsch als Fremdsprache oder zur Förderung von Schülerinnen und Schülern

ihren historischen und aktuellen Bezügen nachgegangen.

mit Sprachdefiziten.

Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen

Verlag an der Ruhr

Schülerheft

7.337.00

7.851.00

22.80 (22.80)

5.90 (5.90)

Lernumgebungen für Rechenschwache oder Hochbegabte

Lehrmittelkommentar
7.852.00

12.00 (12.00)

1. – 9. Schuljahr
Die Unterrichtsvorschläge aus dem Titel «Lernum-

Freies Schreiben –
Schritt für Schritt

gebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte»

5. – 7. Schuljahr

Klasse an den gleichen Aufträgen arbeiten zu las-

Schreiben ist ein Prozess, den man trainieren kann. Ob

sen und dabei jedes Kind auf dem ihm angemes-

ermöglichen es Lehrpersonen, alle Kinder einer

interessante Einstiege, die Entwicklung von Charakte-

senen Niveau zu fördern. Die Lernumgebungen ba-

ren, der Aufbau einer Handlung, die richtige Wortwahl

sieren auf den didaktischen Grundprinzipien wie das «Zahlenbuch», können

oder ein gelungenes Ende – jede Phase der Textent-

aber auch in Verbindung mit anderen Lehrmitteln eingesetzt werden. Im

stehung hat Tücken, lässt sich aber mit dem richtigen

Zentrum stehen die grundlegenden Themen des Mathematikunterrichts der

Know-how und der nötigen Übung gezielt trainieren. Die Schülerinnen und

Primarstufe. Alle Lernumgebungen wurden in der Unterrichtspraxis mehr-

Schüler lernen mit Hilfe dieser Materialien, ihre Schreibkompetenz Schritt für

fach erprobt. Kernstücke des Buches sind die kommentierten Schülerdoku-

Schritt systematisch zu entwickeln. Das Vorgehen mit Zwischenübungen,

mente aus den Erprobungen, die das Spektrum möglicher Lernergebnisse

Beispielen, Fragen und Schreibtipps helfen ihnen dabei, Sicherheit beim Ver-

veranschaulichen. Die beigelegte CD-ROM enthält Kopiervorlagen zu den

fassen von Texten zu gewinnen.

Lernumgebungen.

Verlag an der Ruhr

Klett und Balmer Zug

7.335.00

34.20 (34.20)
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7.966.00

52.00 (52.00)
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Hinschauen und Nachfragen
Ab 7. Schuljahr

Urknall 7 Schülerbuch

«Hinschauen und Nachfragen» ist ein aktuelles, fach-

7. Schuljahr

wissenschaftlich fundiertes und didaktisch modernes

Diese «Urknall»-Ausgabe beruht auf einem

Geschichtslehrmittel für 14- bis 18-Jährige und für alle

Lehrwerk aus dem Klett-Verlag und wurde

Geschichtsinteressierte. Es ist so konzipiert, dass die

für die Schweiz adaptiert. Damit erfolgte

einzelnen Kapitel unabhängig voneinander bearbeitet

eine Anpassung an die Schweizer Lehr-

werden können. Auf diese Weise eignet es sich her-

pläne. Die Inhalte orientieren sich an der

vorragend als Klassen- oder Zusatzmaterial im regulären Schulunterricht auf

Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler.

verschiedenen Anspruchsniveaus sowie als Grundlage für projektorientiertes

Im Zentrum steht der fächerübergreifende

Geschichtslernen. Es eignet sich überdies auch ausserhalb der Schule für die

und handlungsorientierte Unterricht in Physik, Chemie und Biologie.

individuelle Beschäftigung von Geschichtsinteressierten mit diesem aktuellen

Forschungsaufträge und Experimente animieren die Lernenden, na-

und für die Schweiz bedeutsamen Thema.

turwissenschaftliche Phänomene zu beobachten und festzuhalten.
Auf den Schulbuchseiten werden an geeigneter Stelle Hinweise auf

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
7.849.00

24.00 (37.00)

Experimente und Versuche gemacht. In zusätzlich erhältlichen Versuchskarteien für Lernende und Lehrkräfte werden die Experimente
detailliert beschrieben.

Schreiben – aber sicher 8
8. Schuljahr
Diese Reihe richtet sich an alle, die das schriftliche Ver-

Klett und Balmer Verlag
7.853.00

38.00 (38.00)

fassen von Texten üben und verbessern wollen. Für die
Textproduktion notwendige Anforderungen werden
einzeln geübt und zuletzt zusammengeführt. Die Kapi-

Urknall 7 Begleitband

tel dieses Bandes bauen nicht aufeinander auf. Folgende

7. Schuljahr

Textsorten werden beübt: Inhaltsangaben erstellen, Praktikumsauswertung,

Der zum Schulbuch gehörende Begleitband wurde ebenfalls überar-

protokollieren, sich bewerben, einen kurzen Vortrag vorbereiten, schriftlich

beitet und ergänzt. Er bietet Hilfe für die Planung und Vorbereitung

argumentieren.

des Unterrichts, Lösungshinweise zu Aufgaben im Schulbuch, Arbeitsblätter zur Auswertung von Versuchen oder Differenzierung des Un-

Klett und Balmer Verlag
7.873.00

terrichtes.

14.70 (14.70)
Klett und Balmer Verlag

Schreiben – aber sicher 5
6.227.00

Schreiben – aber sicher 6
6.534.00

7.854.00

56.00 (56.00)

14.70 (14.70)

14.70 (14.70)

Urknall 7 KISAM-Kartei
7. – 9. Schuljahr
Für die Durchführung der Versuche im Lehrmittel «Urknall» ist eine

Schreiben – aber sicher 7
7.607.00

14.70 (14.70)

Versuchskartei erhältlich. Pro Karteikarte wird eine Versuchsanordnung in Wort und Bild so beschrieben, dass Schülerinnen und Schüler individuell handelnd das Experiment durchführen, die Ergebnisse

Von der Einleitung zur
Schlusspointe

beobachten, auswerten und Schlussfolgerungen festhalten können.

5. – 9. Schuljahr

Informationen, Hilfen und Lösungen enthält.

Ergänzt wird die Versuchskartei mit einer Kartei für Lehrpersonen, die

Mit Dialogen eigene Texte auflockern, die richtige
Perspektive wählen, einen gelungenen Einstieg finden, interessante Handlungsorte entwerfen oder Dinge spannend beschrei-

Ingold Verlag
Versuchskartei Urknall Allgemein

ben. Mit Hilfe ausführlicher Schreibanleitungen können die Schülerinnen und

7.898.00

Schüler 16.30

Schüler diese Aspekte gezielt trainieren. Die Arbeitsblätter können jederzeit

7.899.00

Lehrer 16.30

zwischendurch und individuell eingesetzt werden. Die Infoseiten für Lehrkräfte geben Hinweise zur Durchführung der einzelnen Aufgaben.
Verlag an der Ruhr
7.336.00

Versuchskartei 7
7.900.00

Schüler 59.20

7.901.00

Lehrer 59.20

32.40 (32.40)
profi-L 2/06    © schulverlag blmv AG
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Neuheiten Software
rätsel!
englisch

PHONOlogo

Inform@

«PHONOlogo» ist ein

Kindergarten bis

Ab 7. Schuljahr

Übungsprogramm,

9. Schuljahr

Auf Initiative des Euro-

das helfen soll, Vor-

Diese Broschüren zeigen

parates wurde das offi-

schulkindern sowie

Ideen und Möglichkeiten,

zielle Europäische Spra-

Schülerinnen

und

wie der Computer mit ge-

chenzertifikat A1 bzw.

Schülern im Anfangs-

ringem Aufwand in den

A2 geschaffen. Auf der

unterricht die phono-

Unterricht integriert werden

Basis dieses Referenz-

logischen Strukturen

kann. Die Unterrichtsideen wurden von Lehrper-

rahmens enthält das Programm «rätsel! englisch»

der Sprache bewusst

sonen für Lehrpersonen entwickelt und mit Klassen

999 interaktive Kreuzworträtsel, die den gesam

zu machen. Dabei wird nicht nur auf Lautebene

erprobt. Ein Unterrichtsvorschlag enthält in der Re-

ten Wortschatz zu A1 oder A2 abbilden. Zu jedem

gearbeitet. In Anlehnung an die Methode von

gel einen Steckbrief, Fotos zur Veranschaulichung,

Wort im Rätsel kann ein Beispielsatz in der Sprache

Jürgen Reichen «Lesen durch Schreiben» wird die

eine Lektionsplanung, Tipps und allfällige Hinwei-

der Frage eingeblendet werden. Das hilft weiter,

Lautsprache gleichzeitig mit der Schriftsprache

se für die benachbarten Stufen sowie Materialien

ohne die Lösung vorwegzunehmen, und ermög-

gekoppelt. So ist in vielen Übungen die Anlaut-

zum Download. Die Ideen sind den verschiedenen

licht den Wortschatz auch im Kontext zu lernen.

tabelle integriert, da diese in vielen Leselehrgän-

Lernbereichen (Information/Kommunikation, Krea

Die Rätsel können am PC gelöst oder ausgedruckt

gen in irgendeiner Form integriert ist. Die vorge-

tives Arbeiten, Lernen und Üben) zugeordnet.

werden. Die Schwedenrätsel liegen zudem in un-

gebenen Übungen und Spiele lassen sich durch

terschiedlichen Grössen vor.

eigene Übungsaufgaben erweitern. So kann für

Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen

die Kinder relativ schnell ein individuelles Förder-

Broschüre

digital publishing

programm erstellt werden. «PHONOlogo» ist ein

Inform@ KG/US

CD-ROM Win 98/2000/XP

Arbeitsprogramm, das auf jeden Fall die Begleitung

Kindergarten bis 3. Schuljahr

rätsel! englisch A1

eines Lehrenden erfordert.

7.871.00

EL

7.965.00
Inform@ MS/OS

Medienwerkstatt Mühlacker
CD-ROM Win 98/ME/NT/2000/XP
EL

(23.75)

17.50

rätsel! englisch A2
7.870.00

19.00

17.50

Triolo
Kindergarten bis 6. Schuljahr

7.690.00

EL

4. Schuljahr bis 9. Schuljahr
67.00

7.967.00

Lesen? Kann
doch jeder!

Triolo Kindergarten
7.859.00

EL

42.00

Ab 8. Schuljahr

In vielen differenzierten,
lehrplangerechten Übun
gen und Aktivitäten wird

19.00 (23.75)

Das Programm richtet sich an
Triolo Klasse 1 / 2
7.860.00

Jugendliche und Erwachsene,
EL

42.00

die Texte effektiver lesen und

grundlegendes Wissen in

deren Inhalte besser behalten

den Fächern Mathematik, Sprache und Na-

Triolo Klasse 3

tur – Mensch – Mitwelt (NMM) anschaulich ver-

7.861.00

möchten. Auch wenn viele Texte fachlich komplexer
EL

42.00

mittelt, vertieft und gefestigt. Alle Aufgaben

werden, lesen die meisten Menschen Fachliteratur
wie einen Roman oder einen Zeitungsartikel. Die

bieten sich für einen Einsatz im Unterricht, in

Triolo Klasse 4

der Wochenplanarbeit oder für Übungsse-

7.862.00

Lesegewohnheit bei der Freizeitlektüre verhindert
EL

42.00

quenzen zu Hause an. Die leichte Orientierung

oft den effektiven Umgang mit dem Lesestoff. Das
Programm stellt Lese- und Aufzeichnungsmetho-

und die Möglichkeit, die Aufgaben jederzeit

Triolo Klasse 5

frei wählen zu können, sorgen für weitgehen-

7.863.00

EL

42.00

gelesen werden können. Zudem enthält die CD-

de Autonomie der Lernenden. Jedes Programm

7.864.00

KL 5er

139.00

ROM zahlreiche interaktive und zufallsgesteuerte

bietet zudem altersgemässe Spielumgebungen

7.865.00

KL 10er

207.50

Übungen.

den vor, wie Print- und Bildschirmtexte effizient

mit vielfältigen Aktivitäten, die Logik, Konzentration und Geschicklichkeit fördern.

Triolo Klasse 6

Dieses Produkt kann nur an Schulen geliefert wer-

7.866.00

EL

42.00

Westermann

7.867.00

KL 5er

139.00

CD-ROM hybrid

7.868.00

KL 10er

207.50

den. Einzellizenzen sind keine erhältlich.
CD-ROM Win 98/NT/ME/XP
7.960.00
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SL

127.50
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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
English with Lucy and Leo
Ab 3. Schuljahr
Das Programm bietet neben einer systematischen Einführung in grundlegende
Themen vielfältige spielerische Übungen,
um das Gelernte anzuwenden und zu ver-

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

tiefen. Dabei steht das Hörverstehen im
Vordergrund. Erste kleine Übungen füh-

6.268.00

ren die Schülerinnen und Schüler an das

35.90 (35.90)

alle Preisangaben in CHF

Schriftbild der englischen Sprache heran.
Die Protokollfunktion dokumentiert den
Lernfortschritt. Ein thematisch aufgebautes
sprechendes Wörterbuch ergänzt die Soft-

Mit dem

Paperlink rasch zum Ziel

ware. Das Programm eignet sich sowohl für
den Einsatz im Unterricht, als auch für das
Lernen zu Hause.
CD-ROM Win 95/98/ME /NT/2000/XP
7.869.00

EL

27.00

SuDoku
junior
Ab Kindergarten
Mit diesem Programm
schulen Kinder spielerisch ihre Konzentration und den Umgang
mit Zahlen – oder mit
Farben und Symbolen.
Das Programm enthält
1000 interaktive Rätsel mit vier Schwierigkeitsstufen, gibt auf Wunsch Tipps und hilft bei jedem
Schritt. Falsche Eingaben werden sofort markiert

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

und die Anzahl offener Einträge pro Element ist im-

was man für ein «analoges» SuDoku braucht.

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

CD-ROM WIN 98/ME/NT/2000/XP

Preisänderungen vorbehalten.

mer bekannt. Mitgeliefert werden 36 farbige Spielsteine aus Holz und druckbare Spielpläne – alles,

7.961.00

EL

35.00
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Service

Neuheiten Software
BrainBreakers

Crazy Machines
1+2

GeoProf

Ab 4. Schuljahr
Diese Software umfasst

Ab 4. Schuljahr

«GeoProf» ist ein Pro-

über 150 Rätsel und

Aufgabe der Spielerin

gramm, dasca. 60 Un-

Denksportaufgaben aus

oder des Spielers ist es,

terprogramme

den Bereichen Rechnen,

mit Hilfe vorgegebener

Fachgebiet Geometrie

Logik, visuelles Denken,

Teile ein Experiment aus

bereitstellt.

Konzentration

Ab 7. Schuljahr

zum

Zudem

oder

dem Themenbereich der

verfügt es über ein dy-

Wortschatz. In «Brain-

Physik zu erstellen, das ein vorgegebenes Spielziel

namisches Geometriesystem, das die Erstellung,

Breakers» finden sich dazu rund 65 Aufgaben-

erfüllt. Zum Start eines Levels wird ein nicht funk-

Transformation und Eigenschaftsanalyse geomet-

typen. Um einen Überblick über eigene Stärken

tionierendes Experiment vorgegeben. Aufgabe ist

rischer Objekte ermöglicht. Behandelt werden

und Schwächen zu erhalten, gibt eine Statistik

es, die zur Verfügung stehenden Teile so einzubin-

geometrische Zusammenhänge in der Ebene wie

Auskunft über erreichte Punktezahl und -vertei-

den, dass das Experiment erfolgreich abgeschlos-

auch im Raum. Hierbei sind sowohl Themen für

lung. Ergänzend zu den Denksportaufgaben im

sen wird. Die über 100 Level können ausschliesslich

Schülerinnen und Schüler der unteren Klassenstu-

Programm bietet die Webseite von «BrainBrea-

durch Nachdenken, Ausprobieren und logisches

fen implementiert wie auch Fachgebiete, mit de-

kers» regelmässig neue Rätsel zum Kauf an. Die

Kombinationsvermögen geschafft werden. Neben

nen Schüler der Sekundarstufe II und Studenten ihr

Internet-Seite bietet allen Usern ausserdem eine

den 100 vorgefertigten Levels steht ein Editor für

Wissen vertiefen können. Folgende Themen wer-

kostenlose Online-Meisterschaft an.

eigene Experimente parat.

den u.a. abgedeckt: Konstruktion mit Objekten,
Kegelschnitte, Ellipse, Vieleck, Affine Abbildung,

CD-ROM Win 95/98/ME/NT/2000/XP
7.959.00

EL

CD-ROM WIN 98/ME/2000/XP
33.50

7.907.00

EL

Archimedische Körper, Allgemeines Dreieck, Recht32.60

winkliges Dreieck, Viereck, 3-D-Konstruktion,
Regelmässige Polyeder, Gerade, Kreis, Polygone,
Bewegungen in der Ebene, Geometrische Sätze.

ANZEIGE
CD-ROM WIN 98/ME/NT/2000/XP

Neue berufliche Perspektiven

7.962.00

EL

39.00

7.963.00

SL

150.00

Berufsbegleitende Weiterbildung in:

Neue berufliche Perspektiven
Ganzheitlicher Atemtherapie

Berufsbegleitende
Weiterbildung
in:
Körper-Psychologischer
Beratung
Ganzheitlicher
Atemtherapie
Ernährungs-Psychologischer
Beratung

RONDO

Körper-Psychologischer Beratung

Lernsoftware-Pa-

Seit 1983 berufsbegleitende Weiterbildungen mit
Diplomabschluss (anerkannt von Fachund
Ernährungs-Psychologischer
Beratung
Berufsverbänden). In Zürich und Bern: Telefon 044
242 29
30 oder 031 305Weiterbildungen
62 66.
Seit 1983
berufsbegleitende
mit
Diplomabschluss (anerkannt von Fach- und
Einführungsseminare in Zürich/Bern:
Berufsverbänden). In Zürich und Bern: Telefon 044
Ernährungs-Psychologische
Beratung BE
242 25.06.06
29 30 oder
031 305 62 66.
09.07.06 Ernährungs-Psychologische Beratung ZH
01./02.09.06 Psychologische
Beratung ZH
Einführungsseminare
in Zürich/Bern:
08./09.09.06
Ganzheitliche Atemtherapie
25.06.06
Ernährungs-Psychologische
Beratung ZH
BE
09.07.06 Ernährungs-Psychologische Beratung ZH
Info-Abend
Ernährungs-Psychologie:
01./02.09.06
Psychologische
Beratung ZH
Mittwoch,
21.06.2006
Zürich (ab 18.30
08./09.09.06 Ganzheitliche in
Atemtherapie
ZH Uhr)

Ausbildungsinstitut
für
Info-Abend
Ernährungs-Psychologie:
Ganzheitliche
Therapien
Mittwoch, 21.06.2006 in Zürich (ab 18.30 Uhr)
Gesamtleitung: Dr. med. Yvonne Maurer

Ausbildungsinstitut
für
info@ikp-therapien.com
www.ikp-therapien.com
Ganzheitliche
Therapien

Gesamtleitung: Dr. med. Yvonne Maurer
info@ikp-therapien.com
www.ikp-therapien.com

1. – 3. Schuljahr
«RONDO» ist ein
ket, das von erfahrenen Lehrkräften
produziert wird. Das Paket ist eine Portie
rung vorhandener, jahrelang erprobter
HyperCard-Stacks auf die neue Generation
von Betriebssystemen. Unter einer einheitlichen Oberfläche findet sich eine Vielzahl
von Lern- und Übungsprogrammen, die
jeweils auf ein genau definiertes Gebiet in
den Fächern Mathematik und Sprache abgestimmt worden sind.
CD-ROM hybrid
7.968.00

EL

49.00

7.969.00

SL

189.00

Information | Vorschau 39

Veranstaltungen
Achte Impulstagung – Üben ist mehr als «üben»
Mit bereits sieben Impulstagungen leistete der schulverlag zusammen mit dem
Klett und Balmer Verlag einen Beitrag zur
aktuellen mathematikdidaktischen Entwicklung. Mathematische Bereiche aus
Arithmetik/Algebra, Geometrie und Sachrechnen wurden jeweils unter besonderen
didaktischen Gesichtspunkten vorgestellt.
Auf vielseitigen Wunsch nehmen wir die
Idee der Impulstagungen wieder auf. Im

Zentrum der diesjährigen Tagung steht das
Thema «Sinnvolles Üben im Mathematikunterricht». An vielen unterrichtspraktischen
Beispielen wird aufgezeigt, dass Üben mehr
ist als nur das Wiederholen gleichartiger
Aufgaben, bis die Lernenden sie automatisch beherrschen. In Workshops werden
entsprechende Beispiele verschiedener
Übungstypen im Mathematikunterricht bearbeitet. Ein Blick auf den Stellenwert des

Vorschau
Roth Soft
Profi-LROTH
3/06: Schlüsselkompetenz
Perspektivenwechsel
Kellhofstrasse 1
CH - 8476 U n t e r s t a m m h e i m
SOFT
Warum soll die Fähigkeit zum Perspektiven
wechsel eine Schlüsselkompetenz sein? Und
von wem ist sie gefordert: von den Lehren
den? Von den Lernenden? Oder von beiden?
Welchen konkreten Nutzen hat jemand, der
über diese geistige Beweglichkeit verfügt?

Und inwiefern profitiert die Gemeinschaft
davon? Auf solche und weitere Fragen
möchte die Oktober-Nummer Auskunft
geben. Interessant wäre für uns nun, von
unseren Leserinnen und Lesern zu erfragen,
was ihnen zum Stichwort «Schlüsselkompe-

Übens im Musikunterricht zeigt Parallelen
und fachspezifische Nuancen auf.
Die Tagung findet am 15. September 2006
in Olten statt. Mitte August werden die Einladungen versendet. Sie können sich direkt
via E-Mail für die Tagung anmelden oder
eine Einladung mit der detaillierten Beschreibung der Workshops anfordern über
info@schulverlag.ch.

Telefon: 052- 740 10 10
Telefax: 052- 740 10 11
E - Mail: info@rothsoft.ch

tenz Perspektivenwechsel» einfällt. Senden
Sie doch Ihre spontanen Gedanken dazu
als kurzes Mail (1 bis 3 Sätze) an redaktion@profi-L.net. Wir planen, einige dieser
Schlaglichter in der nächsten Nummer zu
veröffentlichen.

Inserat-Druckvorlage, 182 x 129,5

ANZEIGE

Das einfache und zeitgemässe
Werkzeug für Lehrpersonen
Sobald Sie das Computerprogramm LehrerOffice® einsetzen,
werden Sie bereits ab morgen...

Lernkontrollen transparent bewerten
erreichte Lernziele geordnet festhalten
anschauliche Unterlagen besitzen
Jahres- und Wochenpläne flexibel erstellen
Beurteilungsgespräche mühelos vorbereiten
Zeugnisse fehlerfrei zusammenstellen
LehrerOffice hat sich tausendfach bewährt! Überzeugen Sie sich
selbst, indem Sie eine kostenlose Demoversion downloaden:

www.LehrerOffice.ch

Was Menschen bewegt
Was bewegt Menschen dazu aus ihrer Heimat auszuwandern? Was wiederum
bewegt Menschen dazu sesshaft zu werden? Um Nahrung, Arbeit, Lebensraum,
Bildung und Schutz zu erhalten, um die eigene Lebensqualität zu verbessern,
müssen die einen weiterziehen, die andern können an Ort und Stelle bleiben.

Was Menschen bewegt.
Migration (und Bevölkerungsentwicklung)
für Sek. I
Fotomappe

1. Auflage 2005
50 Fotos A4, laminiert;
Broschüre A4, 20 Seiten
Faltblatt, in Plastikbox
Schülerunterlagen
6.156.00
46.00 (57.50)

Was Menschen bewegt.
Migration (und Bevölkerungsentwicklung)
Die Fotomappe «Was Menschen bewegt» ist im Herbst 2005 erschienen. Neu erhältlich sind ab April
2006 die Klassenmaterialien und die Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer. Zur inhaltlichen Vertiefung
der Fotomappe werden in den Klassenmaterialien drei Themen in vielfältiger Art und Weise aufgearbeitet:

1. Ein- und Auswanderung in verschiedenen Räumen und Zeiten
Ziel des Kapitels ist es, allgemeine Phänomene im Zusammenhang mit der Migration an historischen
Beispielen exemplarisch (Schweiz und USA) herauszuarbeiten. Überblicksartig wird die Ent wicklung
der Schweiz vom Aus- zum Einwanderungsland dargestellt. Im Zentrum stehen Statistiken, Karten,
Quellen und Fotos.

Klassenmaterialien

2. Ursachen, Formen und Folgen von Migration

1. Auflage 2006
erscheint April 2006
140 Blätter, Ordner,
A4,illustriert
6.159.00
Fr. 96.00 (120.00)

Ausgehend von 32 Personen und ihren Lebensgeschichten erarbeiten sich Schülerinnen und Schüler
Begriffe und Zusammenhänge zur aktuellen Migration. Im Zentrum stehen detailreiche Zeichnungen
(siehe Abb.), Steckbriefe, lexikalische Einträge sowie Infografiken.

3. Migration und Integration in unserer Gemeinde
Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, in ihrer Wohngemeinde die Spuren der Migration zu erkennen. Sie lernen Integration als umfassende und gemeinsame Aufgabe kennen.

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer

1. Auflage 2006
erscheint April 2006
56 Seiten, A4, geheftet
6.160.00
Fr. 24.50 (30.60)

Die Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer enthalten Hintergründe zum komplexen Thema Migration,
Varianten für die Planung von Unterrichtssequenzen und Anregungen zu den einzelnen Klassenmaterialien.

Zum Beispiel Jamal (48-jährig)
Vor vielen Jahren als Fremdar-beiter aus Südmarokko nach Holland ausgewandert;
er unterstützt seine Familie in der Heimat. Seinen jungen, arbeitslosen Verwandten bleibt die Einwanderung nach Europa verwehrt.

