
… anderersights

 Nr. 3 / 06 | Oktober 2006 Magazin für das Lehren und Lernen 

In die Haut  
der Anderen 
schlüpfen
Seite 6

«Ich sehe das 
– was siehst 
du?»
Seite 16

Das Eine sehen 
und dabei das 
Andere denken 
können
Seite 12

Schlüsselkompetenz: Perspektivenwechsel



 

Magazin für das Lehren und Lernen | Nr. 3/06 | Oktober 2006
erscheint dreimal jährlich im schulverlag, Bern
www.profi-L.net

Herausgeberin: 
schulverlag blmv AG | Güterstrasse 13 | 3008 Bern
Telefon 031 380 52 52 | www.schulverlag.ch

Redaktion:
Daniel Friederich, Susanne Gattiker, Therese Grossmann, Christine Leicht-
nam, Werner Jundt, Peter Uhr, Iwan Raschle (Schlussredaktion, Gestaltung)

Herstellung:
Produktion: raschle & kranz GmbH, Bern | www.raschlekranz.ch
Korrektorat: sprach.bild GmbH, St. Gallen | www.sprachbild.ch
Lithos: Lithwork Phoenix AG | www.lithwork.ch
Druck: Vogt-Schild/Habegger, Solothurn
 
Anzeigentarif, Informationen für 
Inserentinnen und Inserenten:
www.profi-L.net/anzeigen

© schulverlag blmv AG, Oktober 2006

In die Haut der Anderen schlüpfen  6
Die meisten Lehrpersonen sind sich bewusst, wie wichtig es ist, dass Kinder 

und Jugendliche lernen, sich in andere Menschen hinein zu versetzen. Im 

Schulalltag zeigt sich, wie entscheidend diese Fähigkeit ist und wie schwierig 

es wird, wenn sie nicht vorhanden ist. Die Schule kann und muss also ih-

ren Beitrag leisten, damit junge Menschen häufig Gelegenheit haben, diese 

Schlüsselkompetenz zu erwerben. In der konkreten Umsetzung dieses Anlie-

gens drängt sich eine Fächerverbindung Deutsch – NMM (M&U; Realien) auf. 

Beispiele dazu finden Sie ab Seite 6.
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Alle wollen etwas   

Wählt eine Situation.

– Was passiert da?  

– Sucht eine Lösung.

– Spielt sie vor.

KM 8, KM 9, 
KM 10

Das Eine sehen und dabei
das Andere denken können    12

Die historische Entwicklung der Mathematik verläuft genauso in Sprüngen 

wie das Mathematiklernen beim einzelnen Menschen. An Bruchstellen war 

und ist in beiden Bereichen die Fähigkeit entscheidend, Altes neu zu sehen. 

Beweglichkeit ist eine wichtige Komponente mathematischen Denkens. Ins-

besondere die Fähigkeit, das Eine zu sehen und sich zugleich ein Anderes 

vorstellen zu können, ist unabdingbar.

«Ich sehe das – was siehst du?»  16
Der Austausch mit Anderen und die damit verbundene Überprüfung der 

eigenen Wahrnehmung und Gestaltung ist ein bedeutsamer Faktor in de-

ren Entwicklung. Dieser Austausch kann im Gestaltungsunterricht mit dem 

«Gruppenpool», einem Instrument aus dem Lehrmittel «bildÖffner», gezielt 

angeleitet werden.

Was ist das?  22
Mit wenigen Strichen können alle Drudel zeich-

nen und dann fragen: «Was ist denn das?» Ja, 

zum Beispiel: Was ist das hier? Rätseln Sie mit, «drudeln» Sie mit – auf Seite 

22 dieser Ausgabe.
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Editorial

Mit der Juni-Ausgabe 2006 haben wir einen ersten Zyklus 

von sechs «profi-L»-Magazinen abgeschlossen. In diesen 

sechs Heften haben wir versucht, eine Auslegeordnung 

wichtiger didaktischer Grundpfeiler eines zeitgemässen 

Unterrichts vorzulegen. Die Themen waren: Konstrukti-

vismus, entdeckendes Lernen, Selbstverantwortung und 

Partizipation, Heterogenität, das Üben sowie Lernbeglei-

tung. Im Frühling 2007 werden wir diese Ausgaben für 

Interessierte in Form eines Sammelbandes herausgeben. 

Mit dieser Nummer eröffnen wir einen neuen Sechser- 

zyklus zu zentraler Schlüsselkompetenzen. Diese wollen 

wir sowohl aus Sicht der Lehrenden als auch aus dem 

Blickwinkel der Lernenden heraus beleuchten. Den An-

fang machen wir mit der Fähigkeit zum Perspektiven-

wechsel. Wie sich diese Fähigkeit einsetzen und fördern 

lässt, illustrieren wir anhand von Situationen und Beispie-

len aus verschiedenen Fächern und Stufen. Warum aber 

zählen wir die Kompetenz, andere Perspektiven einzu-

nehmen, zu den wesentlichen Schlüsselqualifikationen 

für eine erfolgreiche Lebensgestaltung in Privatleben, 

Schule, Gesellschaft und Wirtschaft?

Die Perspektive hat in der bildenden Kunst erst relativ 

spät Einzug gehalten. Ebenso ist das Bewusstsein, dass 

es nicht Ketzerei oder böser Wille ist, wenn ein anderer 

Mensch die gleiche Sache unter einem anderen Blickwin-

kel betrachtet, eine recht junge Errungenschaft unserer 

Gesellschaft. Wegen der grossen Heterogenität in unse-

ren Schulen, aber auch aus didaktischen Gründen wird 

es immer natürlicher, einen Gegenstand, ein Thema aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, versuchswei-

se einen anderen, vielleicht fremden Standpunkt einzu-

nehmen, im bewussten Perspektivenwechsel mehr über 

Peter Uhr, Verlagsleiter

die Sicht anderer und die eigene Bedingtheit zu erfah-

ren. Nicht zuletzt lernen wir dabei neue Möglichkeiten 

und Handlungsoptionen kennen. Unsere Wahrnehmung 

wird facettenreicher und vielgestaltiger, unser Repertoire 

reichhaltiger und unser Urteil breiter abgestützt.

Nun zu einem Perspektivenwechsel in eigener Sache: 

Nicht alle sind begeistert, wenn davon die Rede ist, der 

schulverlag könnte in absehbarer Zeit verkauft werden. 

Die in Sorge um das Fortbestehen des Verlags und sei-

ner ideellen Ausrichtung geäusserten Argumente können 

wir – Perspektivenwechsel – gut verstehen. Aber wir sind 

keine Opfer einer «von oben» gesteuerten Entwicklung, 

sondern der schulverlag selbst strebt seit Jahren eine 

grössere Autonomie an, wünscht sich neue Handlungs-

spielräume. 

Der Kanton Bern als bisheriger Alleininhaber will glück-

licherweise eine Lösung, die es erlaubt, den bisherigen 

programmatisch und wirtschaftlich erfolgreichen Kurs 

fortzusetzen. Da wir beide Seiten, die öffentlich-recht-

liche wie die privatwirtschaftliche gut kennen und bei-

den Gutes abgewinnen können, wird unsere Perspektive 

darin liegen, das Beste der beiden «Welten» in einem 

neuen Verlagsmodell zu versöhnen. Die Fähigkeit zum 

fortgesetzten Perspektivenwechsel könnte sich dabei als 

hilfreich erweisen. Als «profi-L»-Leserin oder -Leser wer-

den Sie aus erster Hand über die weitere Entwicklung 

informiert sein.

… unsererseits
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Perspektivenwechsel aus  
verschiedenen Perspektiven

Urteile nicht über andere, bevor du 

nicht einen Monat lang in ihren Mo-

kassins gegangen bist. (Indianisches 

Sprichwort)

Wie interpretieren Sie dieses 
Sprichwort?

Das Thema Perspektivenwechsel kann von ganz verschiedenen Seiten beleuch-

tet werden. Eine Möglichkeit zum Umgang damit: Wählen Sie aus den Frage-

stellungen in der linken Randspalte jene aus, die Sie besonders interessieren, 

Neben der individuellen hat die Fähigkeit 

zum Perspektivenwechsel vor allem eine 

globale Bedeutung: Die Probleme der Welt 

lassen sich nur lösen, wenn wir geistig be-

weglich bleiben. Perspektivenwechsel ist 

also eine Voraussetzung für die Zukunftsfä-

higkeit der Menschheit. Häufig nehmen wir 

die/das Andere als Risiko wahr, was in be-

stimmten Fällen auch berechtigt ist. Auf der 

anderen Seite hilft der Perspektivenwech-

sel, das Fremde als Chance zu sehen und 

einen adäquaten Umgang damit zu finden. 

Es geht also darum, nicht ausschliesslich die 

eigene Sichtweise ins Zentrum zu stellen. 

Hans Aebli spricht in diesem Zusammen-

hang von der Beweglichkeit als Notwen-

digkeit zur Überwindung des (kindlichen) 

Egozentrismus. Dabei darf die kritische Dis- 

tanz gegenüber der andern Sichtweise nicht 

fehlen. Die komplette Übernahme der frem-

den Perspektive wäre gefährlich, denn sie 

käme der Selbstaufgabe gleich.

Welche Bedeutung hat die 
Fähigkeit zum Perspektiven
wechsel in einer globalisierten 
Welt?

Unter welchen Bedingungen 
findet erfolgreicher Perspek
tivenwechsel statt?

In welchen Lebensbereichen ist 
die Fähigkeit zum Perspekti
venwechsel von Bedeutung?

Damit die Fähigkeit zum Perspektiven-

wechsel entwickelt werden kann, müs-

sen einige Voraussetzungen erfüllt sein 

oder parallel dazu entwickelt werden:

Es ist schwierig, sich in andere hinein-

zuversetzen, wenn zu wenig Selbstsi-

cherheit vorhanden ist. Nur wer eine 

tragende Ich-Stärke besitzt, kann sich 

auf die Risiken einlassen, die ein Per-

spektivenwechsel neben den Chancen 

auch beinhaltet. 

Ebenfalls eine wichtige Vorausset-

zung ist die Fähigkeit zur Selbst- und 

•

•

Fremdwahrnehmung. Je mehr Einzel-

heiten ich an mir und dem Anderen 

beobachte und erkenne, desto leich-

ter fällt es mir, die Zusammenhänge in 

einem Beziehungsnetz auszuleuchten. 

Von Bedeutung ist ausserdem die 

Fähigkeit zur Reflexion. Erst durch das 

bewusste Nachdenken über eigene 

und fremde Standpunkte wird es 

möglich, sich in andere einzufühlen 

und damit die Perspektive zu wech-

seln. Bei Rollenspielen oder Rollen-

wechseln ohne Reflexion findet also 

noch kein Perspektivenwechsel statt.

•

Mit «Perspektivenwechsel» wird oft eine 

ethisch-soziale Fähigkeit bezeichnet. 

Doch der Begriff enthält noch weitere 

Aspekte:

Räumlicher Aspekt: Wer den Stand-

ort im Raum verändert, stellt fest, 

dass sich damit auch das Blickfeld 

verändert. Wer hoch oben steht, hat 

den Überblick, wer unten steht, sieht 

die Einzelheiten. Je nach Stellung im 

Raum sind Dinge gut, schlecht oder 

überhaupt nicht sichtbar. Darum ist 

•

es wichtig, ein räumliches Vorstel-

lungsvermögen zu entwickeln, das es 

erlaubt, einen Raum aus verschiedenen 

Perspektiven zu betrachten, um ihn 

schliesslich als Ganzes wahrzunehmen. 

Zeitlicher Aspekt: Das Sich-Hinein-

denken in eine andere Zeit erlaubt 

es, einen historischen Abschnitt aus 

seinen spezifischen Bedingungen 

heraus zu begreifen. Dadurch wird es 

leichter, Erkenntnisse über die heutige 

Zeit zu gewinnen.

•

Welche Rolle spielt die Schule 
in der Förderung der Fähigkeit 
zum Perspektivenwechsel?

Welche Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit die 
Fähigkeit zum Perspektiven
wechsel entwickelt werden 
kann?

4 Perspektivenwechsel | Grundlagen
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und überlegen Sie sich zuerst, welche Antworten Sie darauf haben. Die Pfeile 

verweisen Sie dann auf Antworten, die ganz, teilweise oder vielleicht auch gar 

nicht mit Ihren übereinstimmen – eine andere Perspektive eben. 

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und alle Fä-

higkeiten, die damit in Verbindung stehen, müssen 

in der Schule gefördert werden. Das ist unbestrit-

ten. Für viele Lehrpersonen ist klar, dass dies im 

Lebenskunde/Ethik-Unterricht zu geschehen hat. 

Allenfalls auch noch im Fach Deutsch, wo sich in 

der Arbeit mit Texten die Auseinandersetzung mit 

verschiedenen Standpunkten geradezu aufdrängt. 

Reicht das? Bei weitem nicht! Perspektivenwech-

sel ist in jedem Fach möglich und nötig. Erst wenn 

diese Fähigkeit in allen Fächern und auf jeder Stufe 

gefördert wird, ist die Basis geschaffen, auf der sich 

junge Menschen in dieser Hinsicht auch im Erwach-

senenalter weiter entwickeln können.

Das Eine sehen ...  
Seite 12

•

«Ich sehe das – was 
siehst du?» | Seite 16

•

Und von dir aus 
gesehen? | Seite 10

•

Jardin de France  
Seite 18

•

In die Haut der Ande
ren schlüpfen | Seite 6

•

Erfolgreicher Perspektivenwechsel findet statt, wenn 

jemand fähig ist, einen Sachzusammenhang aus der 

Perspektive eines anderen Standpunktes zu sehen. 

Oder mit dem Bild eines Netzes gesprochen: Es geht 

darum, verschiedene Knotenpunkte zu wählen und 

auf dieser Basis die Zusammenhänge innerhalb des 

Netzes ausleuchten zu können. Wichtig dabei ist, 

dass die Veränderung der Standpunkte mit zuneh-

mendem Alter nicht nur real stattfindet, sondern 

auch im Geist vollzogen werden kann. Standpunkte 

sollen also nicht nur konkret und verbunden mit 

einer eigenen Erfahrung eingenommen werden, 

sondern auch nur in der Vorstellung: Wie wäre es, 

wenn ich mich in dieser Lage befinden würde? Jean 

Piaget spricht in diesem Zusammenhang von De-

zentration: das eigene Zentrum verlassen und sich 

in jenes der Gesprächs- und Spielpartner versetzen. 

Damit wird auch deutlich, dass der Erwerb dieser 

Fähigkeit einen langen Prozess voraussetzt, der ei-

nerseits vom Alter und damit von der Entwicklung 

abhängig ist. Andererseits muss aber festgehalten 

werden, dass die Fähigkeit zum Perspektivenwech-

sel durch entsprechendes Training erlernbar ist, wie 

die Artikel in diesem Heft aufzeigen. Voraussetzung 

dafür ist eine entsprechende Haltung. Denn ohne 

die Bereitschaft, sich in andere Menschen und Situ-

ationen einfühlen zu wollen, kann niemand einen 

anderen Standpunkt einnehmen. Ob ein Perspekti-

venwechsel stattfinden kann, wird also vom Indivi-

duum gesteuert.

Menschen sind immer wieder mit Sichtweisen, 

Entscheidungen und Handlungsweisen anderer 

konfrontiert, die für sie schwer verständlich sind 

und die sie deshalb verurteilen. Von aussen ge-

sehen wäre doch oft ganz klar, wie jemand sich 

in einer bestimmten Situation verhalten müsste. 

Aber schon die Sprache zeigt uns, wo das Problem 

liegt: Wenn es von aussen gesehen gibt, muss es 

auch von innen gesehen geben. Und genau hier 

setzt das indianische Sprichwort an: Eine Situati-

on als ganze beurteilen kann nur, wer bereit ist, 

sich in die Lage der beteiligten Personen hineinzu-

versetzen. Aber nicht nur für kurze Zeit, sondern 

für eine ganze Weile. Denn die braucht es, um die 

Welt aus dem Blickwinkel einer anderen Person 

wahrzunehmen. Vieles sieht nämlich plötzlich an-

ders aus: Dinge werden grösser oder kleiner, die 

Fernsicht ist besser oder schlechter, Ereignisse ha-

ben einen anderen Stellenwert. Nach diesem Aus-

flug in anderen Schuhen ist die Rückkehr zu den 

eigenen ebenfalls ein wichtiger Moment. Denn 

meist präsentiert sich danach die Welt auch vom 

eigenen Standpunkt aus nicht mehr genauso wie 

vorher: Einzelheiten, die vorher unsichtbar waren, 

werden plötzlich sichtbar. Und damit verändert 

sich auch das (Vor-)Urteil über eine bestimmte Si-

tuation. Sie wird differenzierter wahrgenommen. 

Das kann dazu führen, dass kreative Lösungen für 

Probleme gefunden werden, sodass alle Beteilig-

ten zufrieden sind. Die Fähigkeit, die Perspekti-

ve zu wechseln, also für eine gewisse Zeit den 

Standpunkt einer anderen Person einzunehmen, 

gilt deshalb als einer der Schlüssel zu einem glück-

lichen und erfolgreichen Leben.

Lesewelten | Seite 20•
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In die Haut der Anderen schlüpfen

Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 

gilt im ethisch-sozialen Lernen als eine der 

wichtigsten überhaupt. Sie ist Vorausset-

zung für die Entwicklung von Empathie, 

die parallel zur kognitiven Entwicklung ver-

läuft und ebenso wichtig ist wie diese. Die 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel wird in 

einem Prozess entwickelt, der in der Kind-

heit beginnen muss und bis ins Erwachse-

nenalter anhält. Deshalb ist es wichtig, dass 

der Thematik in der Schule auf jeder Stufe 

Gewicht beigemessen wird. In der kon-

kreten Umsetzung dieses Anliegens drängt 

sich eine Fächerverbindung Deutsch – NMM 

(M&U; Realien) auf: Wer sich in andere ein-

fühlen will, muss gelernt haben, seine ei-

genen Gefühle zu reflektieren und sie zu 

benennen. Erst dann wird es möglich, eine 

Situation aus der Perspektive einer ande-

ren Person zu betrachten. Ein erfolgreicher 

Perspektivenwechsel hat Auswirkungen 

auf die Handlungen des Individuums. Da-

mit sind sowohl konkrete Verhaltensweisen 

gemeint als auch Sprachkompetenzen in 

Handlungssituationen. Doch damit Letzte-

re Erfolg haben, müssen die nötigen Kom-

munikationswerkzeuge vorhanden sein. 

Schülerinnen und Schüler müssen also mit 

Situationen und Inhalten konfrontiert wer-

den, die das Üben des Perspektivenwech-

sels ermöglichen. Parallel dazu müssen sie 

Werkzeuge entwickeln und erhalten, die 

für angemessene Sprachhandlungen nötig 

sind.

Folgende Beispiele aus Lehrmitteln der 

Reihe Natur – Mensch – Mitwelt zeigen 

auf,  wie  die  Fähigkeit  zum  Perspek-

tivenwechsel  auf  den  verschiedenen 

Schulstufen entwickelt und geübt wer-

den kann.

Die meisten Lehrpersonen sind sich bewusst, wie wichtig es ist, dass Kinder 

und Jugendliche lernen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Im Schul-

alltag zeigt sich immer wieder, wie entscheidend diese Fähigkeit ist und wie 

schwierig es wird, wenn sie nicht vorhanden ist. Die Schule kann und muss also 

ihren Beitrag leisten, damit junge Menschen häufig Gelegenheit haben, diese 

Schlüsselkompetenz zu erwerben und zu üben.

W Ü N S C H E N  U N D  B R A U C H E N14

Wunschfee   

KM 1, KM 2

Überlege bei jedem Wunsch: 

Warum könnte er dem Kind 

wichtig sein?

  

Was wünschst du dir?

Das brauche ich    

  

Überlege zu jedem Zettel:

Brauchst du das auch?

Was brauchen alle Menschen?

– Schreibe auf, was du brauchst.

KM 3

W Ü N S C H E N  U N D  B R A U C H E N18

Alle wollen etwas   

Wählt eine Situation.

– Was passiert da?  

– Sucht eine Lösung.

– Spielt sie vor.

KM 8, KM 9, 
KM 10

6
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Gefühle ablesen und zeigen
Kunterbunt – Ich und die Gemein-
schaft (ab 3. Schuljahr)

Im ersten Teil des Kapitels «Gefühle» 

machen sich die Schülerinnen und 

Schüler Gedanken darüber, was Ge-

fühle sind. Ausserdem reflektieren 

sie, wann und wie verschiedene 

Gefühle zum Ausdruck gebracht 

werden. Hier wird auf dem «Grund-

wortschatz der Gefühle» im Lehrmit-

tel «Konfetti» aufgebaut.

.net TH ab S. 20, zu finden im 

Downloadbe reich (profi-L.net).

Weil Kinder dieser Stufe schon diffe-

renzierter wahrnehmen und reflek-

tieren können, kann jetzt in Bezug 

auf den Perspektivenwechsel ein 

Schwerpunkt auf Gestik, Mimik und 

Körperhaltung gelegt werden. Die 

Bedeutung dieser drei Elemente in 

der Kommunikation kann mit Hilfe 

der Fotos erschlossen werden. Dabei 

findet wieder ein Perspektivenwech-

sel statt, indem sich die Schülerinnen 

und Schüler überlegen, welche Erleb-

nisse zu Mimik, Gestik und Körper-

haltung der Menschen auf den Fotos 

geführt haben könnten.

Das szenische Darstellen von Ge-

fühlen geht noch einen Schritt wei-

ter. In den Gruppen findet nämlich 

zuerst eine differenzierte Reflexion 

über die einzelnen Emotionen statt. 

Dabei müssen Gesichtsausdrücke 

und Bewegungen mit Wörtern und 

Situationen in Verbindung gebracht 

werden – eine anspruchsvolle Aufga-

be. Die Auswertung mit der Klasse 

bringt neben der inhaltlichen auch 

eine sprachliche Reflexion, indem 

in Worte gefasst wird, was pan-

tomimisch dargestellt wurde. Die 

Gesprächsfähigkeit der Schüler und 

Schülerinnen, ein zentrales Element 

der kommunikativen Kompetenz, 

wird so gefördert. 

.net KM 3, zu finden im 

Downloadbe reich (profi-L.net).

Meine und deine Wünsche
Konfetti – Ich und die Gemeinschaft 
(ab 1. Schuljahr)

Die Illustrationen auf S. 14 im Themenheft 

Konfetti zeigen Wünsche von Kindern, 

die der Lebenswelt dieser Altersstufe ent-

sprechen. Das ist insofern wichtig, als die 

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel aus ent-

wicklungspsychologischer Sicht in diesem 

Alter gerade ihren Anfang nimmt. Die Situ-

ationen, mit denen die Kinder sich ausein-

andersetzen, müssen also noch ganz nahe 

bei ihren individuellen Erfahrungen liegen. 

Die eigenen Wünsche und Bedürfnisse sind 

hier Ausgangspunkt, um sich in andere 

Menschen einzufühlen.

Dass die eigenen Wünsche und Bedürfnisse 

mit jenen von anderen in Konflikt geraten 

können, ist eine Erfahrung, die alle Kinder 

schon gemacht haben. Anhand der Illus-

trationen analysieren die Schülerinnen und 

Schüler Situationen und überlegen sich, 

was die beteiligten Personen denken, füh-

len und sagen könnten. Von grosser Bedeu-

tung in diesem Prozess ist das Rollenspiel, 

eine Methode, die sich für das Üben des 

Perspektivenwechsels auf allen Stufen eig-

net. 

In verschiedene Rollen schlüpfen 
(alle Stufen)

Das Rollenspiel hilft Schülerinnen und Schü-

lern einerseits, sich in andere Menschen 

und Situationen einzufühlen. Andererseits 

entwickeln Lernende sich beim Spielen von 

verschiedenen Rollen sprachlich weiter. 

Wer spielen und sprechen will, muss sich 

auf sein Gegenüber einstellen und sich 

zunehmend bewusster sein, wie Gestik, 

Mimik und Sprache wirken. Deshalb ist es 

wichtig, immer wieder dieselben Fragestel-

lungen aufzunehmen: In welcher Situation 

sind welche Worte angebracht? Wie muss 

formuliert werden, damit das Gegenüber 

versteht, was gemeint ist? Wie wird eine 

Situation beeinflusst, wenn jemand etwas 

mit einem bestimmten Gesichtsausdruck 

oder Tonfall sagt? Und welchen Einfluss 

hat die Veränderung der Sprache bzw. des 

Sprachstils? Rollenspiele brauchen also 

auch sprachliche Vorbereitung. Genauso 

wichtig ist aber die gemeinsame Reflexion 

im Anschluss ans Spiel, denn sie zwingt zu 

klaren Formulierungen. Einander hilfreiche 

Rückmeldungen geben erfordert Einfüh-

lungsvermögen und differenzierte Wort-

wahl. Dadurch findet ein sehr bewusster 

Perspektivenwechsel statt. Und nebenbei: 

Rollenspiele machen den meisten Schüle-

rinnen und Schülern Spass! 

7
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Menschen brauchen Menschen
Kaleidoskop – Ich und die Gemeinschaft 

(ab 5. Schuljahr)

An der Schwelle zur Pubertät werden junge Menschen zunehmend fähig, 

ihren Horizont weiter zu fassen. Sie interessieren sich nicht mehr nur 

für sich selber und ihre engste Umgebung, sondern auch für «fremde 

Welten». Diese Bereitschaft kann im Hinblick auf das Üben des Perspek-

tivenwechsels genutzt werden.

Das Kapitel «Menschen brauchen Menschen» fordert die Schülerinnen 

und Schüler immer wieder dazu auf, sich in Menschen und Situationen 

hineinzuversetzen, von denen ihnen die einen besser, die anderen weni-

ger bekannt sind (z.B. Menschen mit einer Behinderung, alte Menschen, 

Menschen aus verschiedenen Kulturen). Dabei geht es darum zu erken-

nen, in welchen Situationen Menschen andere Menschen brauchen, wo 

und in welcher Form Hilfsangebote nötig sind und auf welche Art sich 

Menschen selber helfen können, wollen oder müssen. Schülerinnen und 

Schüler sollen also aufgrund des vorgenommenen Perspektivenwechsels 

nach optimalen Lösungen für bestimmte Probleme suchen. Auch hier ist 

es sinnvoll, die Situationen im Rollenspiel zu erleben. Die Übernahme einer 

Rolle macht es einfacher, die Empfindungen einer anderen Person nachzu-

fühlen und ihre Reaktionen in einer bestimmten Situation zu verstehen. 

Verhaltensweisen «übersetzen»
Konflikte – Konfliktlösungen (ab 7. Schuljahr)

In diesem Alter sind die Schülerinnen und Schüler einer-

seits meist so weit, dass sie in Systemen und Modellen 

denken können. Diese Horizonterweiterung kann auch in 

Bezug auf den Perspektivenwechsel genutzt werden. An-

dererseits wird die Welt während der Pubertät in gewisser 

Weise wieder kleiner: Die jungen Menschen sind intensiv 

mit sich selbst und ihrem nächsten Umfeld beschäftigt. 

Auch dieser Tatsache muss Rechnung getragen werden.

U17, die Zeitung und zugleich das Leitmedium im Lehr-

mittel «Konflikte – Konfliktlösungen», nimmt das Eis-

berg-Modell auf und zeigt an diesem eingängigen Bild, 

dass bei Konflikten oft vieles unsichtbar, ungesagt und 

manchmal auch unbewusst bleibt. Im Klassenmaterial 

51 wird passend zum Eisberg-Modell die Thematik «fair 

streiten» aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler 

werden aufgefordert, anhand von Situationen, die ih-

nen aus ihrem Alltag bekannt sind, Rollenspiele zu ent-

wickeln, die zu einer Eskalation bzw. einer Deeskalation 

eines Konfliktes führen. In der Vorbereitung ihrer Szenen 

sollen die Jugendlichen neben den sichtbaren auch die 

unsichtbaren Teile des Eisbergs einbeziehen. Geachtet 

wird ausserdem auf Körperhaltung, Lautstärke und die 

verwendete Sprache. 

.net KM 51, zu finden im Downloadbe reich 

(profi-L.net).

In der Reflexion ist es wichtig herauszuarbeiten, dass 

empfundene Gefühle und geäusserte Reaktionen nicht 

zwingend übereinstimmen müssen. Angst kann sich bei-

spielsweise in aggressivem Verhalten äussern, Traurigkeit 

in einem ruppigen Ton. Es geht also um die Fähigkeit zu 

«übersetzen». Das wird am besten mit der ganzen Klasse 

immer wieder geübt.

8
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Bei einem Eisberg ist nur ein kleiner Teil 

sichtbar. Ein weitaus grösserer Teil be-

findet sich unter Wasser und ist unsicht-

bar. Genauso verhält es sich oftmals bei 

Konflikten: Viele Ursachen und Ge-

fühle, die den Konflikt bestimmen, sind 

unsichtbar bzw. den Konfliktparteien 

nicht bewusst. 

Das Eisberg 
Modell

• Wünsche

• Ängste

• Erfahrungen  

• Hoffnungen

• Interessen

• Bedürfnisse

• Sympathien

• Vertrauen

• Beziehungen 

• Ansichten

• Missverständnisse

• Machtspiele 

• Vorurteile

Sichtbare Spitze des Eisbergs:
• Themen

• Standpunkte

• Inhalte

• Termine

• Absprachen

• Forderungen

Die Kompetenz, in die Haut anderer 
Menschen zu schlüpfen, ist ein wich-
tiges Element, um im Leben zu be-
stehen. 

Die Fähigkeit zum Perspektivenwech-
sel im ethisch-sozialen Bereich ent-
wickelt sich langsam. Da sie parallel 

zur Entwicklung des logischen Den-
kens  erfolgt,  muss  über  die  ganze 
Schulzeit hinweg altersgemäss dar-
an gearbeitet werden. Dabei spielt 
die  permanente  Entwicklung  des 
Sprachhandelns und der Sprachfähig-
keit eine wichtige Rolle. Sie müssen 
ständig trainiert werden. 

Diese Investition lohnt sich nicht nur 
für die Zukunft der jungen Menschen 
und der Gesellschaft, in der sie leben. 
Die Früchte dieser Arbeit lassen sich 
bereits im Schulalltag ernten.

Susanne Gattiker

Der unsichtbare, wesentlich grössere Teil des Eisbergs:

9
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Und von dir aus gesehen?

Angeregt durch die Bilder eines Pausenplatzes, aufge-

nommen aus verschiedenen Richtungen, zeichnen Schü-

lerinnen und Schüler Beobachtungen auf, die sie auf dem 

eigenen Pausenplatz gemacht haben. Dabei nehmen 

die Kinder aktiv eine andere Perspektive ein. Liegen die 

Zeichnungen vor, wird an den Grundlagen gearbeitet für 

einen Perspektivenwechsel, der nur in der Vorstellung 

stattfindet: Die Kinder versuchen anhand der Skizzen, 

den Standort der Zeichnerin/des Zeichners herauszufin-

den. 

Aufgenommen werden diese Erfahrungen im Lego-

modell. Die Kinder versetzen sich in die Position der Fi-

guren und beschreiben, was diese von ihrem Standort 

aus sehen können.

Je nach Standpunkt präsentiert sich das Panorama anders. Wie Raum und Zeit 

wahrgenommen werden, hängt ab von der Perspektive. Unter diesem Aspekt be-

trachtet, bieten die Materialien «Panorama» (ab 2. Schuljahr) und «RaumZeit» (ab 

3. Schuljahr) eine grosse Vielfalt an Zugängen und Übungsmöglichkeiten. Schü-

lerinnen und Schüler erhalten so die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in Bezug auf 

Perspektivenwechsel kontinuierlich aufzubauen.

In der Folge «fliegen» die Kinder auf 

dem Besen über ihren Pausenplatz 

und zeichnen auf, was sie aus dieser 

Perspektive sehen können.

Durch das Betrachten und Be-

schreiben von Räumen und deren 

«Möblierung» aus unterschiedlichen 

Perspektiven und Distanzen bauen 

Schülerinnen und Schüler Raumbe-

wusstsein auf. Das heisst, sie nehmen 

© schulverlag TH S. 16

RAUM KM 20

Die kleine Hexe sieht die Welt von oben. 

Wie sieht die Welt von oben aus?

Gehe auf den Pausenplatz.

– Stell dir vor, du fliegst wie die kleine Hexe

über euer Schulhaus. 

– Zeichne, wie Schulhaus und Pausenplatz von

oben aussehen.

Vergleicht eure Zeichnungen.

die Räume bewusst wahr, lernen, sich 

in Räumen zu orientieren, und üben 

das Einschätzen von räumlichen Pro-

portionen. 

Mit Hilfe des Lehrmittels «Panorama» 

können Schülerinnen und Schüler 

diese Fähigkeiten bei der Arbeit mit 

Bodenlegekarten, mit Sandkastenmo-

dellen und Plänen anwenden und 

üben.

.net Kapitel «Raum» KM 19, KM 

21 und KM 22 sind im Download-

bereich  zu  finden  (www.profi-

L.net).

«RaumZeit» führt diese Arbeit wei-

ter, indem die Kinder dazu angeleitet 

werden, verschiedene Darstellungen 

zu einem Gebiet der Erde zu verglei-

chen. 

In «RaumZeit» werden Kinder von 

Anfang an damit konfrontiert, dass 

Darstellungsformen der Erde, wie 

Lukas: «Ich sehe Vanessa. Links von ihr ist die Strasse. Ich sehe den Velo-

ständer. Weit hinten ist ein Wald.»

Vanessa: «Ich sehe Lukas. Ich sehe Strassenlampen. Hinter Lukas ist die Hauptstrasse. Neben Lukas 

steht ein Baum. Hinter der Hauptstrasse steht ein Mehrfamilienhaus.»

profi-L 3/06    © schulverlag blmv AG
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Globus und Weltkarte, Modelle und 

Konstruktionen sind, die je nach Per-

spektive sehr unterschiedliche Bilder 

ergeben können (z.B. wo ist unten 

und wo ist oben auf dem Globus; 

eurozentrierte Weltkarte – pazi-

fikzentrierte Weltkarte; Nord- und 

Südorientierung; unterschiedliches 

Aussehen von Kontinenten je nach 

gewählter Darstellungsart). Dadurch 

werden die eigenen Wahrnehmungen 

und Vorstellungen relativiert, die 

mehrperspektivische Sichtweise und 

die Orientierungsfähigkeit werden 

gefördert.

Zeitliche Perspektivenwechsel üben 

Schülerinnen und Schüler im Lehr-

mittel «Panorama» beispielsweise, in-

dem sie im Kapitel «Heute – früher» 

einen Bericht über eine Turnstunde 

vor 60 Jahren lesen oder hören.

.net KM 19 ist im Downloadbe- 

 reich zu finden (www.profi-L.net).

In einer nachgespielten Turnlektion 

versetzen sich die Kinder in die Situa-

tion des Erzählers und setzen das Ge-

hörte direkt um: Konkret handelnd 

empfinden sie nach, wie Kinder vor 

60 Jahren eine Turnstunde erlebt ha-

ben. Im gleichen Kapitel wird eine 

ganze Reihe ähnlicher Perspektiven-

wechsel initiiert. 

Während Schülerinnen und Schü-

ler mit «Panorama» in die Zeit der 

108

Hinweise fi ndest du auf           KM 18

Ganz unterschiedliche Darstellungen zu einem Gebiet der Erde

Wolke

Alte Forschungs-
station am 
gleichen Ort

Schule

Forschungs-
station

Schule

Forschungs-
station

Schule

Forschungs-
station

Kindheit ihrer Grosseltern zurückrei-

sen, haben sie im Lehrmittel «Raum-

Zeit» die Möglichkeit, mit Hilfe von 

Geschichten und Bildern in verschie-

dene Epochen zu «reisen». Die längs-

te Zeitreise geht ca. 15 000 Jahre in 

der Geschichte zurück (Kapitel «In 

früheren Zeiten», KM 34 – 39). Mit 

der Unterstützung der Bilder zur 

Landschaft und zu den Lebenssitua-

tionen der jeweiligen Zeit aus dem 

Legeset können Vorstellungen dar-

über entstehen, wie die Umgebung, 

die Menschen und Tiere, die Geräte, 

Kleider und Werkzeuge ausgesehen 

haben. Erfinden die Kinder anschlies-

send selber Geschichten zu dieser 

Zeit, müssen sie sich in die Situation 

der handelnden Personen eindenken 

und einfühlen. Ein ähnlicher Perspek-

tivenwechsel ergibt sich auch, wenn 

die Kinder sich beim Vorbereiten 

eines Rollenspiels in die damalige Zeit 

zurückversetzen. 

.net Kapitel «In früheren Zeiten», 

KM 30 ist im Downloadbereich zu 

finden (www.profi-L.net). 

Der historische Perspektivenwechsel 

ist sehr anspruchsvoll. Die Kombina-

tion von Bild, Ton und Text erleichtert 

es den Kindern jedoch, Situationen aus 

früheren Zeiten besser einzuschätzen 

und historische Gegebenheiten nicht 

nur aus heutiger, sondern auch aus 

damaliger Sicht zu betrachten und zu 

beurteilen.  Hans-Peter Wyssen

© schulverlag

KM 15a

108

erde, globus

In vielen büchern und Zeitschriften mit Texten über 

gebiete der erde findest du Fotos, luftaufnahmen, 

satellitenbilder und verschiedenartige Karten.

Wähle ein buch aus, in dem über Menschen in 

anderen gebieten der erde, über landschaften 

und länder berichtet wird. es kann ein buch sein, 

das du schon gut kennst, das du selber besitzt, 

oder auch ein buch aus der bibliothek, das dich 

interessiert. 

– suche im buch, welche darstellungen (Fotos, 

Karten, Zeichnungen) du findest. 

– Was zeigen diese darstellungen?

– Verstehst du, was mit den darstellungen gezeigt 

wird?

– Welche darstellungen sind wichtig, damit du 

dir das gebiet gut vorstellen kannst?

– schreibe auf, was dir beim Anschauen des 

buches oder eines Kapitels im buch besonders 

aufgefallen ist. 

erklärt einander, welche darstellungen in 

eurem buch für euch hilfreich und nützlich sind 

und welche ihr weniger gut findet.

Unterschiedliche Darstellungen

Auf dem legeset-blatt 108 findest du verschie-

dene darstellungen zu einem gebiet der erde, 

das du wahrscheinlich noch nicht kennst.

betrachte die verschiedenen Abbildungen. 

– Was erfährst du über das gebiet? 

– Wo auf der erde könnte dieses gebiet sein?

– erinnern dich die darstellungen an gebiete, 

über die du schon etwas erfahren hast?

Tauscht aus, was ihr herausgefunden habt. 

besprecht Fragen und unsicherheiten dazu.

– Überlegt gemeinsam:

– Wie sind diese darstellungen entstanden?

– Aus welcher blickrichtung zeigen sie das 

gebiet? 

– Zeigen sie das gebiet aus der Nähe oder aus 

der Ferne?

Hinweise und lösungen KM 18a

Schrägsicht

Ansicht

Aufsicht 

(senkrecht von oben)

Legeset-Blätter zur Landschaft, zu den Lebenssituationen, zum Essen,  

Kochen, Sich-Kleiden und Sich-Schmücken (jüngere Eisenzeit, 100 v. Chr.)

profi-L 3/06    © schulverlag blmv AG
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Das Eine sehen und dabei das 
Andere denken können

Vor hundert Jahren wurde Kurt Gödel ge-

boren. 1931 veröffentlichte er seinen Un-

vollständigkeitssatz, der vereinfacht besagt: 

«Jedes System enthält Aussagen, die weder 

bewiesen noch widerlegt werden können.» 

Oder anders formuliert: «Wahr und beweis-

bar ist nicht dasselbe.» Damit liess Gödel 

die Grundfesten der Logik erzittern. Einmal 

mehr in der Geschichte der Mathematik war 

Umdenken angesagt. Auch wenn sich die-

se Wissenschaft durch Klarheit und Strenge 

auszeichnet, verlief der Weg dazu keines-

wegs immer gradlinig. Nachhaltige Ent-

wicklungen wurden oft durch eigentliche 

Verwerfungen ausgelöst. – Die Einsicht, 

dass die Welt mit ganzzahligen Verhältnis-

sen nicht zu fassen war, erschütterte in der 

Antike das harmonikale Weltbild der Py-

thagoreer. Das Beben wirkt bis in die Neu-

zeit nach: Wie ist damit umzugehen, dass 

zwischen zwei beliebigen Zahlen unendlich 

viele weitere Platz finden? – Ein anderes 

eindrückliches Beispiel: die grosse Revolu-

tion in der Geometrie im ersten Viertel des 

19. Jahrhunderts: Die Möglichkeit, die Welt 

zu sehen, wie Euklid sie sah, und zugleich 

ganz andere Geometrien als die euklidische 

zu denken, zerfetzte eine zweitausendjäh-

rige Lehrtradition.

Die historische Entwicklung der Mathematik verläuft genauso in Sprüngen wie 

das Mathematik-Lernen beim einzelnen Menschen. An Bruchstellen war und ist in 

beiden Bereichen die Fähigkeit entscheidend, Altes neu zu sehen. Beweglichkeit 

ist eine wichtige Komponente mathematischen Denkens. Insbesondere die Fähig-

keit, das Eine zu sehen und sich zugleich ein Anderes vorstellen zu können – eben 

die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel –, ist beim Aufbau wichtiger mathema-

tischer Konzepte unabdingbar. Ein Unterricht, der diesen Aspekt ernst nimmt, 

dient der geistigen Entwicklung weit über das Fach hinaus.

«Eine Wahrheit in der Wissenschaft wird fast immer zuerst 
geahnt, dann behauptet, dann umstritten und dann bewiesen. 
[…] Noch später wird eine solche Wahrheit vielleicht klassisch, 
dann scheinbar trivial, dann entdeckt einer, dass sie problema
tisch ist, und schliesslich wird sie überholt. Der aber, der sie 
durch eine neue geahnte, behauptete, umstrittene, bewiesene 

Wahrheit überholt, der gewinnt meist den Blick dafür zurück, wie 
wenig selbstverständlich, wie genial die nun von ihm überwun
dene Erkenntnis war.»

C. F. v. Weizsäcker 
(Die Einheit der Natur)

Lernen geht grundsätzlich mit dem Umbauen und Erweitern von 

Konzepten einher. So geht es auch beim Mathematik-Lernen 

in allen Schuljahren immer wieder darum, Sachverhalte neu 

und anders zu sehen, Ordnungen und Strukturen umzubauen, 

einen anderen Standpunkt einzunehmen, neue Dimensionen zu 

entdecken und Altvertrautes unter veränderten Bedingungen 

oder in ungewohntem Kontext neu zu denken. Dabei sind sich 

Lehrpersonen des zu leistenden Perspektivenwechsels oft gar 

nicht bewusst, weil er ihnen selber leicht fällt. Die Versuchung 

ist darum gross, eine neue Sicht einfach zu postulieren, anstatt 

sie aus der alten entstehen zu lassen. Und weil die Lernenden 

nicht dazu kommen, den Perspektivenwechsel selber zu leisten, 

fehlt ihnen später eine ganzheitliche Sicht und die Möglichkeit, 

je nach Situation richtig zu differenzieren. Manch eine Schülerin 

könnte zum Beispiel Achsensymmetrie und Punktsymmetrie 

sicherer auseinanderhalten, manch ein Schüler würde direkte 

und umgekehrte Proportionalität weniger durcheinanderbringen, 

hätten sie mehr Gelegenheit gehabt, zu einem vertrauten Konzept 

eine Gegenposition aktiv aufzubauen.

12
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Ein frühes Beispiel: Das Erweitern des ad-

ditiven Denkens zum multiplikativen  im 

zweiten Schuljahr. 5 + 5 + 5 als 3 mal 5 zu 

sehen – und zugleich als 5 mal 3 –, heisst nichts 

Geringeres, als eine eindimensionale Ordnung 

in einer zweidimensionalen aufzuheben. 

«Aufheben» nicht als «Auslöschen», sondern 

als «Aufbewahren». Fällt dieser Perspektiven-

wechsel leicht, werden auch die ersten Term-

umformungen im 7. Schuljahr nicht schwer 

fallen: (a + b) .  (a + b + c) ist ein Produkt von 

Summen, a2 + 2ab + b2 + ac + bc ist eine Summe 

von Produkten. Hingegen läuft, wer zwischen 

diesen beiden Sichtweisen nicht souverän hin 

und her wechseln kann, immer wieder Gefahr, 

die beiden Operationen zu verwechseln. 

mathbu.ch 7: Lernumgebung 29

(Bild: Richard Paul Lohse, 6 komplementäre Farbreihen, 

1983, © 2006, ProLitteris, Zürich)

Vom unterschiedlichen Zerlegen, Gruppieren und Anordnen 

in den ersten Schuljahren führt eine Spur zu nichtdezimalen 

Zahlsystemen in der 9. Klasse. Und eigentlich kann erst damit 

begriffen werden, was ein Zahlsystem überhaupt ist. Jeder Per-

spektivenwechsel ermöglicht auch eine Aussensicht und öffnet so 

einen Weg zu einem «höheren Standpunkt».

Zahlenbuch 2: Die Kinder stellen sich zu dritt auf.

Die Babylonier stellten die Zahlen in einem 60er-System dar. 

In der Zeit- und in der Winkelmessung hat es bis heute überlebt. So 

hätte die Zahl 1 453 387 in Keilschrift ausgesehen:

mathbu.ch 9+: Geschichte der Zahlen 

Zahlenbuch 2, S. 6:   5 + 5 + 5 = 3 mal 5 = 5 mal 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Computer arbeiten im 2er-System. Wo wir 9 schreiben, rechnet der Computer mit 1001.

9  =   8  +   0   +  0   +  1

  =  1 . 23 + 0 . 22 +  0 . 2 + 1

mathbu.ch 9+: Binärzahlen

6     43   43   7

6 . 603    +   43 . 602       +   43 . 60      +   7 

 «Tausender», «Hunderter», «Zehner»,  «Einer») 

 1 453 387 = 

(unsere

Das sechsteilige Rechteck oben rechts 
kann man mit Termen so beschreiben:

 (a + b + c)(a + b)
 Länge mal Breite

 a2 + ab + ab + b2 + ac + bc
 sechs Teilflächen

13
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Eindrücklich erfahrbar wird die Bedeutung einer 

Aussensicht bei den Problemstellungen zu den 

«Quaderansichten» im Zahlenbuch 4 – 6. Hier 

geht es darum, verschiedene Standpunkte im 

eigentlichen, geometrischen Sinn einnehmen 

bzw. imaginieren zu können.

An vielen entscheidenden Stellen im Aufbau von mathematischem Wissen wird diese Fä-

higkeit in einem übertragenen Sinn benötigt. Zum Beispiel im ersten Schuljahr: Wenn ich 

zu 5 3 dazuzähle, komme ich auf 8. Aber die Frage «5 und wie viel ist 8?» führt auf die 

Rechnung 8 minus 5. Dabei ist doch das Umgekehrte von «3 dazuzählen» «3 wegzählen» 

(und nicht «5 wegzählen»).

Im 7. Schuljahr stellt das relative Vergleichen ähnliche Ansprüche. Warum bezeichnet «ein 

Drittel weniger» den gleichen Unterschied wie «50 % mehr»? (Wo doch ein Drittel etwa 

33 % ist.)

mathbu.ch 7: Lernumgebung 20

Beim Vergleichen ist der Standpunkt entscheidend!

Perspektivenwechsel spielen auch eine Rolle beim Aufbau von ganz grundlegenden Konzepten. Im Bereich der Stochastik etwa: Das 

Verständnis für mögliche und sinnvolle Genauigkeit und deren rechnerische Handhabung. Schon im Zahlenbuch 3 stehen sich auf den 

Seiten 18 und 19 die Fragen direkt gegenüber: «Wie viel ungefähr?» und «Wie viel genau?». – Und im mathbu.ch 8 wird sogar der Zufall 

berechenbar. 

Wie viel genau? – Wie viel ungefähr? – Wie viel im Mittel? – Was heisst «wie viel»?

Zahlenbuch 6: Quaderansichten. 

Wie sehen die drei Quader von Norden her gesehen aus? Und wie von oben?

14
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Oder in der Geometrie: Lokales 

Denken an einzelnen Figuren wird 

erweitert zu globalem Denken bei 

unendlichen Parkettierungen. Beide 

Aspekte gleichzeitig verwalten und 

zwischen ihnen hin und her wechseln 

können öffnet neue Strategien beim 

Problemlösen.

mathbu.ch 8: 

Pythagoras lokal und global

Und im Perspektivenwechsel zwischen verschiedenen Dimen-

sionen wird das für die Geometrie zentrale Phänomen «Dimen-

sion» erst eigentlich erfahrbar.

mathbu.ch 8: Schattenbilder. «3-D und 2-D»

Schon zehn Jahre bevor Kurt Gödel seinen ungeheuren Satz formu-

liert, lässt Hermann Hesse seinen Siddharta sagen: «Ich habe einen 

Gedanken gefunden, Govinda, den du wieder für Scherz oder für 

Narrheit halten wirst, der aber mein bester Gedanke ist. Er heis-

st: Von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr! Nämlich 

so: Eine Wahrheit lässt sich immer nur aussprechen und in Worte 

hüllen, wenn sie einseitig ist. Einseitig ist alles, was mit Gedanken 

gedacht und mit Worten gesagt werden kann, alles einseitig, alles 

halb, alles entbehrt der Ganzheit, des Runden, der Einheit.» 

Mathematikunterricht krankt oft an einer besonderen Einseitig-

keit: der Einseitigkeit des Lehrerwissens. Ein lebendiger Unterricht 

braucht den Einbezug der «naiven» Standpunkte der Lernenden. 

Martin Wagenschein sagt darum: Der Mathematiker braucht einen 

Sinn für Strenge, wer Mathematik unterrichtet, braucht aber noch 

mehr. «Der Sinn für Strenge darf nicht verdrängen den Sinn für das 

Werden, auch und gerade dieser Strenge.» (M. Wagenschein: Ver-

stehen lehren) – So ist, wer Mathematik unterrichtet, immer wieder 

aufgerufen, sein Wissen und sein Tun aus anderen Perspektiven 

wahrzunehmen: aus der historischen Perspektive des gewordenen 

Faches und aus der Perspektive der werdenden Mathematik in den 

Lernenden.

Werner Jundt

An diesem Beispiel zur 

Kopfgeometrie aus dem  

math-bu.ch 9 können Lese-

rinnen und Leser selber 

üben, die Perspektive zu 

wechseln.

  

Eine Pyramide aus 20 Kugeln 

kann man aus 2 4er-Stangen 

und 4 3er-Stangen bauen. 

Aber natürlich auch aus 4 

Schichten zu 10, 6, 3 und 1 

Kugel. 

Stelle dir die 6 Stangen in 

verschiedenen Farben vor. 

Setze daraus in Gedanken 

die Pyramide zusammen 

und zerlege sie in die vier 

Schichten. 

Wie sind diese nun gefärbt?

15
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Wie «geht» Zeichnen?
Bereits im Alter von zwei Jahren beginnen 

Kinder Zeichenbewegungen und die da-

bei entstandenen Spurformen zu deuten. 

Verstärkt wird dieser Vorgang sicher auch 

durch Erwachsene und Geschwister, die das 

zeichnende Kind fragen: «Was zeichnest du 

da?» Analog zur Sprachentwicklung erwirbt 

das Kind das Bewusstsein, dass Zeichen-

spuren eine Bedeutung haben können. 

Im pädagogischen Alltag gehen viele Leh-

rende von der Annahme aus, dass eine kla-

re Vorstellung des «Themas» die wichtigste 

Voraussetzung für die anschliessende zeich-

nerische Gestaltung ist. Untersuchungen 

(Schuster 1990 und Van Sommers 1984) 

haben aber gezeigt, dass beim Zeichenvor-

gang neben der «Vorstellung» verschiedene 

weitere Arten des «Wissens» mitbestim-

men, was auf dem Zeichenblatt entsteht. 

Dabei werden drei Wissensbereiche unter-

schieden:

Das Gegenstandswissen
Im Bereich des Gegenstandswissens wird 

abgerufen, wie etwas aussieht. Dieser 

Bereich entspricht dem, was im pädago-

gischen Alltag häufig mit «Vorstellung» 

umschrieben wird. Das Gegenstandswissen 

gibt Antworten auf die Fragen: Wie sieht 

«etwas» aus? Welches sind die bedeut-

samen Merkmale eines Gegenstands bzw. 

einer Situation/eines Prozesses?

Das Abbildungswissen
Im Bereich des Abbildungswissens wird 

abgerufen, wie etwas dargestellt werden 

kann. Das Abbildungswissen gibt Antwor-

ten auf die Fragen: Wie können die bedeut-

samen Merkmale dargestellt werden? Mit 

welchen Formen? Mit welchen Farben? Wie 

können räumliche Beziehungen dargestellt 

werden? Das Abbildungswissen enthält 

«grafische Beschreibungen», mit Hilfe de-

rer es möglich wird, visuelle Vorstellungen 

oder Teile von Vorstellungen in Bildzeichen 

umzusetzen.

Das Ausführungswissen
Gegenstandswissen und Abbildungswissen 

allein bestimmen aber noch nicht, wie die 

Zeichnung (das Bild) aussehen wird. Wis-

sen über die Ausführung, über die grafo-

motorische Umsetzung muss hinzutreten: 

Was wird zuerst gezeichnet? Was folgt an-

schliessend?

Die Interaktion dieser drei  
Wissensbereiche – die Zeichnung

Visuelle, verbale und grafomotorische Kom-

ponenten werden beim Gestalten in einem 

Handlungsplan, aber auch in der Bildanaly-

se in komplexer Weise kombiniert. Gestal-

ten zu lernen oder Bilder zu lesen, heisst 

nach Schuster (1990, S. 63) für das Kind 

nicht nur, visuelle Informationen des Ge-

genstandes aufzunehmen, sondern auch, 

angemessenere Gestaltungs- und Hand-

lungspläne zu entwickeln und zu verinnerli-

chen. Diese werden durch Experimentieren, 

durch Versuch und Irrtum erarbeitet, aber 

auch kontinuierlich durch Beispiele gleich-

altriger Kinder und Modelle älterer Kinder 

angeregt. Genau hier setzt die Idee des 

Gruppenpools an.

Wahrgenommene Eindrücke sind die Grundlage für Ausdruck und Gestaltung. Der 

Austausch mit Anderen und die damit verbundene Überprüfung der eigenen Wahr-

nehmung und Gestaltung ist ein bedeutsamer Faktor in deren Entwicklung. Dieser 

Austausch – ein kognitiver Perspektivenwechsel – kann im Gestaltungsunterricht 

mit dem «Gruppenpool», einem Instrument aus dem Lehrmittel «bildÖffner», ge-

zielt angeleitet werden.

«Ich sehe das – was siehst du?»
Ein gestalterischer Perspektivenwechsel der anderen Art
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Der Gruppenpool – ein gestalterischer Perspektivenwechsel der anderen Art

Kinder interessieren sich in jedem Alters-

abschnitt stark für die grafischen Beschrei-

bungen von gleichaltrigen oder etwas 

älteren Kindern. Die Arbeit mit dem Grup-

penpool kommt diesem Bedürfnis nach 

Austausch und Erwerb bzw. der Differen-

zierung von Abbildungs- und Ausführungs-

wissen stark entgegen. Im Gruppenpool 

präsentieren Schülerinnen und Schüler 

gegenseitig ihr Gegenstands-, Abbildungs- 

und Ausführungswissen im Bildnerischen 

Gestalten zu einer bestimmten Aufga-

benstellung – beziehungsweise sie stellen 

es den Anderen zur Verfügung. Wichtig ist, 

dass sich die Kinder gegenseitig nicht nur 

ihre Bildzeichen zeigen, sondern dass sie 

sich «laut denkend» ihre kognitiven Stra-

tegien darlegen und zeigen, wie sie vorge-

hen, wenn sie ein Motiv zeichnen oder ein 

Bild lesen. 

Durch den Gruppenpool werden die Schü-

lerinnen und Schüler angeregt, sich in 

ihrer Lerngruppe bewusster mit der alters-

entsprechenden Kinderzeichnungskultur 

(Schuster 2001, S. 36) auseinander zu set-

zen. Günstig ist zudem, wenn den Schüle-

rinnen und Schülern eine Motivsammlung 

entsprechender Kinderzeichnungen aus 

dem jeweiligen Entwicklungsalter zur Ver-

fügung steht. Schülerinnen und Schüler 

müssen in das Instrument des Gruppen-

pools eingeführt werden. Dies ist vor allem 

notwendig bei Lerngruppen, die in ihrer 

bildnerischen Sozialisation schon darauf 

getrimmt worden sind, dass «wir einander 

nicht abzeichnen», dass «jedes für sich ge-

staltet» und dass «Originalität» einen ho-

hen Stellenwert bei der Gestaltung haben 

soll. 

Wichtig ist es, zusammen mit den Ler-

nenden die Kurztestate «schön» und «gut» 

zu überwinden und in eine differenzierte 

Betrachtung von Gestaltung zu überfüh-

ren. Lernende sollen unterscheiden lernen 

zwischen dem, was Andere gestaltet ha-

ben und dem, was sie selbst zu den Gestal-

tungen der anderen assoziieren. Wichtig 

ist, dass diese Assoziationen als Ich-Bot-

schaften formuliert werden.

«Ich sehe das – was siehst du?» 
«Ich mache das so – wie machst du das?» 

Beispiele zu möglichen Interaktionen von Lernenden im Rahmen des Gruppenpools und im Zeitraffer des Entwicklungsalters:

Im Kindergarten:
S 1: «Zeig mal, was hast du gezeichnet?»

S 2: «Ich habe Simba gezeichnet»

S 1: «Du, hat Simba aus dem Bilderbuch nicht Stosszähne? Komm wir schauen nach.»

Im zweiten Schuljahr:
S 1: «Wie zeichnest du den Kopf? Bei meinem Elefanten hier sieht das nicht richtig aus.»

S 2: «Schau, ich zeichne zuerst den Kopf und den Bauch wie sie zusammengewachsen sind. 

Nachher zeichne ich das Ohr. Die Stosszähne zeichne ich mit zwei Strichen, weil die ja dicker 

sind als ein Besenstiel.»

Fortsetzung Seite 19 unten
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Wenn Schülerinnen Lerneinheiten für andere Schüler  
machen

Zu Besuch im «Jardin de France»

An der privat geführten Freien Schule Werdenberg, Buchs SG, traf die «profi-L-Re-

daktion» auf Schülerinnen und Schüler, die sich im Fach Französisch Unterrichtsse-

quenzen ausdachten, Lernspiele und -hilfen entwickelten und so Mitschülerinnen 

und -schüler beim Lernen unterstützen wollten. Dass Kinder selbst Spiele herstel-

len, ist ein didaktisches Instrument, das an Schulen recht häufig zum Zug kommt. 

In Buchs jedoch ist das nicht eine unter vielen, sondern die zentrale Methode, um 

Lernenden ein Höchstmass an Verantwortung zu übertragen.

Was muss das für eine Art von Unterricht sein, wenn der 

15-jährige Patrik Folgendes darüber schreibt: «Dem Jar-

din de France eine Zukunft zu geben, das wäre eine Idee. 

Stellen wir uns vor, alle Schülerinnen und Schüler in allen 

Schulen der Schweiz würden so arbeiten! Wahrschein-

lich müssten alle Professorinnen und Professoren, die ihr 

Geld mit der Erschaffung von Lehrmitteln verdienen, ei-

nen neuen Job lernen. Aber es würde vielen Schülerinnen 

und Schüler mehr Spass machen im Franzunterricht. Mit 

dem Jardin de France würden sicher nicht alle Probleme 

weg sein, doch ich fand Französisch – für mich lange das 

dümmste Fach der Welt – auf einmal interessant. Keine 

langweiligen Übungen, die sowieso schnell vergessen 

werden, sondern handfeste und richtige Arbeit.»

Wie gehen Schülerinnen und Schüler vor, wenn sie Lern-

einheiten bauen? Sie nähern sich auf individuelle Art mit 

ihren persönlichen Stärken der französischen Sprache 

und kreieren und testen eigene Ideen für ein Lehr- und 

Lernmittel. Isabelle (11) z. B. entwickelt eine attraktive 

Scheibe für das Erlernen französischer Tiernamen. Wo 

der um seine eigene Achse drehbare Pfeil dieses «Zif-

ferblatts» hinweist, wird der Tiername verdeckt, und 

der Klassenkamerad versucht, sich z. B. an den Begriff 

für «Pferd» zu erinnern. Zora (10) und Christine (13) 

haben ein eigenes kleines Lernmittel für die «Biologie 

du corps humain» geschaffen und führen Interessierte 

aus der Klasse in dieses Themenfeld ein. Eine Art bilin-

gualen Sachunterrichts. Reto (8) teilt sein Wissen über 

Power-Point-Präsentationen mit seinen Mitschülerinnen 

und Mitschülern; daraus entstehen dann am Computer 

Wortschatzübungen zu verschiedenen Themen. Christian 

beobachtet und befragt die Feuerwehrleute, die vor dem 

Schulhaus eine Übung durchführen, und gestaltet ein 

Lernbild mit Tonaufnahme zu deren wichtigsten Arbeits-

materialien. Daneben gibts Leiterlispiele, Lernkarteien, 

raffinierte Lernhilfen für die Konjugation von Verben oder 

Brettspiele mit Labyrinthen, Wortschatzrätseln, Videose-

quenzen zum Skating-Sport, einen Postenlauf für die Be-

wegungsfreudigen und vieles mehr. 

Das Konzept dahinter: Lernen durch Lehren. Auf der 

Website http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/SLF/

romanistik/didaktik/Forschung/ldl.de finden sich dazu 

folgende Aussagen:

«… Bei Lernen durch Lehren lernen die Schüler den neuen 
Stoff, in dem sie ihn lehren, also didaktisch aufbereiten, 
ihren Mitschülern präsentieren und mit ihnen zusammen 
erarbeiten. Lernen durch Lehren ist handlungsorientiert. 
Die Schüler unterrichten den von ihnen erarbeiteten 
Stoff, werden dadurch selbst aktiv und gewinnen ein er
höhtes Mass an Autonomie. Durch die hohe Beteiligung 
der Schüler in den Bereichen Präsentation, Moderation 
und Gruppenarbeit ist die Methode besonders geeignet, 
um den Schülern Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. 
Lernen durch Lehren wurde von JeanPol Martin im Rah
men des Französischunterrichts entwickelt und wird in 
verschiedenen Fächern in allen Schultypen und Alters
stufen erfolgreich eingesetzt.» 
(Mehr erfahren Sie durch Eingeben des Begriffs «Lernen 

durch Lehren» bei Google).

Wenn Lernende wie die Jugendlichen der Werden-

berg-Schule für Klassenkameradinnen und -kameraden 

Lernhilfen entwickeln, bedingt das einen Perspektiven-
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In der Oberstufe
S 1: «Wow, das ist dir aber gut gelungen. Der sieht ja total/ganz echt aus! Schau doch mal 

meine Zeichnung an. Irgendetwas stimmt da noch nicht, ich weiss aber nicht was. Kannst 

du mir einen Tipp geben?»

S 2: «Also, ich würde den Stosszahn zuerst zeichnen, und danach den Rüssel, so ist der 

Rüssel dann hinter dem Stosszahn. Und zudem würde ich den Zahn ein wenig nach unten 

zeichnen.»

Fazit

Für die Arbeit mit Jugendlichen ist es wich-

tig, Strategien im Bildnerischen Gestalten 

anzubieten, die nicht in die «Sackgasse des 

Nicht-Zeichnen-Könnens» hineinführen. 

In jedem Abschnitt der Gestaltungsent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen 

kann der Gruppenpool das bildnerische 

Repertoire der Lernenden entwickeln hel-

fen. Dieses Instrument ist erfolgreich, weil 

ausschliesslich Gleichaltrige sich in der 

Bewältigung von Wahrnehmungs- und 

Abbildungsaufgaben entwicklungs- und al-

tersgerecht gegenseitig unterstützen. Um 

sich in das Gegenüber hineindenken und 

ihm Hinweise im gestalterischen Bereich 

geben zu können, braucht es die Fähigkeit 

zum Perspektivenwechsel!

Quelle: Mario Somazzi, Entwicklungspsy-

chologische Grundlagen des Bildnerischen 

Gestaltens und «Das Fach Bildnerisches Ge-

stalten», bildÖffner Grundlagen, ©schul-

verlag, Bern, 2006.
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Fortsetzung von Seite 17

Die von Isabelle konstruierte Scheibe zum Erlernen französischer Tiernamen

wechsel. Lernende versuchen, sich in die Situation Lehrender zu 

versetzen und machen sich didaktische Überlegungen: Wie können 

neue Inhalte vermittelt werden? Was könnte motivieren? Was kann 

mit einer bestimmten Spiel- oder Übungsanlage effektiv gelernt 

werden? Auch wenn die von den Lernenden entwickelten «Lehr-

mittel» sich zumeist auf Wortschatzerwerb, Formenkenntnis und 

den Übungsbereich beschränkten, so lernen die Schülerinnen und 

Schüler in ihrer Rolle als «Lehrende» dabei doch viel tiefgründiger, 

viel motivierter und weit vielschichtiger, als sie es sonst tun würden, 

als «folgsame Figuren» im didaktischen Konzept Anderer.

Warum haben wir uns in Buchs über den dort so anders gearteten 

Französischunterricht informieren lassen? Die Freie Schule Wer-

denberg macht aus eigener Initiative Erfahrungen mit neuen Lehr- 

und Lernformen, wie sie in der einen oder anderen Form für einen 

künftigen Französischunterricht nutzbar gemacht werden könnten. 

Um die Eigenaktivität und -verantwortung der Lernenden auch im 

Fremdsprachenunterricht zu stärken, wird man sich in einigen Jah-

ren stärker am projektartigen Arbeiten orientieren. Es war für die 

Verantwortlichen der Lehrmittelentwicklung eine interessante Er-

fahrung, am konkreten Beispiel beobachten zu können, wie projek-

tartiges Arbeiten funktioniert und wo es an Grenzen stösst. Über 

den weiteren Fortgang der in Kürze beginnenden Lehrmittelent-

wicklung hält sie «profi-L» selbstverständlich auf dem Laufenden.

Peter Uhr
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«Stell dir vor …
… du bist die rote Zora und führst eine Bande von Strassen-
kindern oder du lebst wie Dshamilja in Kirgisien …»

Beim Lesen von literarischen Texten können wir in die Schuhe von Andern 

schlüpfen, in unbekannte Gegenden und andere Zeiten reisen. Literarisches 

Lesen fördert die Vorstellungskraft, damit verbunden die Horizonterweiterung 

und den Perspektivenwechsel. Das neue Lehrmittel «Lesewelten» bietet Lehr-

personen Grundlagen, Unterrichtsvorschläge und Materialien, damit Jugendli-

che beim Lesen ihre Imaginationskraft einsetzen.

Die Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse haben «Dshamilja» von 

Tschingis Aitmatov gelesen. Sie stellen sich die kirgisiche Landschaft 

vor, ohne auf direkte Eigenerfahrungen abstellen zu können.

12 Lesewelten Kleider machen Leute 13

Schreibauftrag zu den Gedanken und Gefühlen des Schneiders (Innensicht) und zu den Gedanken des Wirtes über 
den Schneider (Aussensicht):
Die ersten Gedanken des Schneiders bei seiner Ankunft.
Die ersten Gedanken des Wirts bei der Ankunft des Schneiders.
Schülerinnen und Schüler begründen ihre Vermutungen und tauschen ihre Resultate aus.

Wirtshausszenen: Fisch, Bordeaux, Rebhuhn ca. 4 Lektionen
Schülerinnen und Schüler formulieren mögliche Gedanken des Schneiders während der Szene im Wirtshaus.
Schülerinnen und Schüler suchen in denselben Szenen nach Beschreibungen der Wirkung des Schneiders auf die 
Leute im Gasthof (Aussensicht).
Resultate mündlich besprechen.

Aufträge: 
Innensicht

Grosse Denkblase an Wandtafel, Titel: «Von Sorgen gequält».

– Schreibe mögliche Gedanken von Strapinski auf grosse Papierstreifen.
– Hänge deine Papierstreifen in die Denkblase auf der Wandtafel.
– Lies nun auch die Vorschläge deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.
– Beurteile mit Hilfe des Textes die Qualität der Vorschläge.
– Schreibe zum Schluss deinen persönlichen Favoriten in dein Heft.

Aussensicht

Der Wirt ist fest davon überzeugt, dass der Schneider edler Herkunft ist.

– Sucht Aussagen, die den Wirt in seiner Annahme bestätigen.
– Erstellt eine Liste der Zitate oder der Seiten- und Zeilenangaben.
– Tragt eure Resultate zusammen und überprüft, ob es passende Textstellen sind.
– Ergänzt eure Listen.

Erweiterungsmöglichkeit: Gestaltendes Vorlesen ca. 2 Lektionen
Gestaltendes Vorlesen vorbereiten, evtl. als Hausaufgabe (Für Hinweise zum gestaltenden Vorlesen siehe den Bei-
trag «Die Kunst des Vorlesens», Anhang 3 im didaktischen Handbuch).
u Präsentation einer Szene (Bsp: Toilettenszene) durch die Lehrperson oder durch Hörbuch.

Präsentationen durchführen, Rückmeldungen geben, evtl. in einer weiteren Präsentation die Rückmeldungen 
 berücksichtigen. 
(Hilfe für Lesen und Rückmelden in: Sprachwelt Deutsch, Werkbuch Seite 4, Begleitset Seiten 229–231 mit 
Rückmelde bogen, evtl. Trainingsmaterial)
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(Hilfe für Lesen und Rückmelden in: Sprachwelt Deutsch, Werkbuch Seite 4, Begleitset Seiten 229–231 mit 
Rückmelde bogen, evtl. Trainingsmaterial)

Ein Auftrag aus «Lesewelten» (Themenpaket 2, «Literatur und die 
Welt») fordert sie heraus, ihre Vorstellungskraft zu gebrauchen:

Schliesse die Augen und lass die Geschichte von Dshamilja, Danjar und Said 

an deinem inneren Auge vorbei ziehen. Entscheide dich für eine dir wichtige 

Stelle. Versuche, sie in Farben und Formen zu sehen. Hole nun die entspre-

chenden Farben und beginne zu malen. Verzichte dabei auf eine konkrete 

Darstellung der Szene. Gestalte mit deinem Bild und dem Textausschnitt aus 

Dshamilja ein Produkt, das du der Klasse präsentieren kannst.

 

Im literarischen Lesen spielen Innensichten und Aussensichten einer 

Person oft eine wesentliche Rolle. So beschreibt Gottfried Keller in 

«Kleider machen Leute» recht ausführlich, wie der einfache Schnei-

der Strapinski im Wirtshaus für einen noblen Grafen gehalten wird 

(Aussensicht). Gottfried Keller schreibt jedoch wenig darüber, 

was im Schneider vorgeht (Innensicht). Sich vorzustellen, was der 

Schneider denkt und fühlt, trainiert die Fähigkeit, die Blickrichtung 

zu wechseln und sich in eine andere Person hineinzuversetzen.

12 Lesewelten Kleider machen Leute 13

Schreibauftrag zu den Gedanken und Gefühlen des Schneiders (Innensicht) und zu den Gedanken des Wirtes über 
den Schneider (Aussensicht):
Die ersten Gedanken des Schneiders bei seiner Ankunft.
Die ersten Gedanken des Wirts bei der Ankunft des Schneiders.
Schülerinnen und Schüler begründen ihre Vermutungen und tauschen ihre Resultate aus.

Wirtshausszenen: Fisch, Bordeaux, Rebhuhn ca. 4 Lektionen
Schülerinnen und Schüler formulieren mögliche Gedanken des Schneiders während der Szene im Wirtshaus.
Schülerinnen und Schüler suchen in denselben Szenen nach Beschreibungen der Wirkung des Schneiders auf die 
Leute im Gasthof (Aussensicht).
Resultate mündlich besprechen.

Aufträge: 
Innensicht

Grosse Denkblase an Wandtafel, Titel: «Von Sorgen gequält».

– Schreibe mögliche Gedanken von Strapinski auf grosse Papierstreifen.
– Hänge deine Papierstreifen in die Denkblase auf der Wandtafel.
– Lies nun auch die Vorschläge deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.
– Beurteile mit Hilfe des Textes die Qualität der Vorschläge.
– Schreibe zum Schluss deinen persönlichen Favoriten in dein Heft.

Aussensicht

Der Wirt ist fest davon überzeugt, dass der Schneider edler Herkunft ist.

– Sucht Aussagen, die den Wirt in seiner Annahme bestätigen.
– Erstellt eine Liste der Zitate oder der Seiten- und Zeilenangaben.
– Tragt eure Resultate zusammen und überprüft, ob es passende Textstellen sind.
– Ergänzt eure Listen.

Erweiterungsmöglichkeit: Gestaltendes Vorlesen ca. 2 Lektionen
Gestaltendes Vorlesen vorbereiten, evtl. als Hausaufgabe (Für Hinweise zum gestaltenden Vorlesen siehe den Bei-
trag «Die Kunst des Vorlesens», Anhang 3 im didaktischen Handbuch).
u Präsentation einer Szene (Bsp: Toilettenszene) durch die Lehrperson oder durch Hörbuch.

Präsentationen durchführen, Rückmeldungen geben, evtl. in einer weiteren Präsentation die Rückmeldungen 
 berücksichtigen. 
(Hilfe für Lesen und Rückmelden in: Sprachwelt Deutsch, Werkbuch Seite 4, Begleitset Seiten 229–231 mit 
Rückmelde bogen, evtl. Trainingsmaterial)

Auszug aus dem didaktischen Handbuch Seite 33/34.
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In die Rolle einer andern Person zu 

schlüpfen, ist im Zusammenhang mit 

literarischem Lesen eine gute – und 

oft auch lustvolle – Möglichkeit, den 

Perspektivenwechsel zu üben.

12 Lesewelten Kleider machen Leute 13

Schreibauftrag zu den Gedanken und Gefühlen des Schneiders (Innensicht) und zu den Gedanken des Wirtes über 
den Schneider (Aussensicht):
Die ersten Gedanken des Schneiders bei seiner Ankunft.
Die ersten Gedanken des Wirts bei der Ankunft des Schneiders.
Schülerinnen und Schüler begründen ihre Vermutungen und tauschen ihre Resultate aus.

Wirtshausszenen: Fisch, Bordeaux, Rebhuhn ca. 4 Lektionen
Schülerinnen und Schüler formulieren mögliche Gedanken des Schneiders während der Szene im Wirtshaus.
Schülerinnen und Schüler suchen in denselben Szenen nach Beschreibungen der Wirkung des Schneiders auf die 
Leute im Gasthof (Aussensicht).
Resultate mündlich besprechen.

Aufträge: 
Innensicht

Grosse Denkblase an Wandtafel, Titel: «Von Sorgen gequält».

– Schreibe mögliche Gedanken von Strapinski auf grosse Papierstreifen.
– Hänge deine Papierstreifen in die Denkblase auf der Wandtafel.
– Lies nun auch die Vorschläge deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.
– Beurteile mit Hilfe des Textes die Qualität der Vorschläge.
– Schreibe zum Schluss deinen persönlichen Favoriten in dein Heft.

Aussensicht

Der Wirt ist fest davon überzeugt, dass der Schneider edler Herkunft ist.

– Sucht Aussagen, die den Wirt in seiner Annahme bestätigen.
– Erstellt eine Liste der Zitate oder der Seiten- und Zeilenangaben.
– Tragt eure Resultate zusammen und überprüft, ob es passende Textstellen sind.
– Ergänzt eure Listen.

Erweiterungsmöglichkeit: Gestaltendes Vorlesen ca. 2 Lektionen
Gestaltendes Vorlesen vorbereiten, evtl. als Hausaufgabe (Für Hinweise zum gestaltenden Vorlesen siehe den Bei-
trag «Die Kunst des Vorlesens», Anhang 3 im didaktischen Handbuch).
u Präsentation einer Szene (Bsp: Toilettenszene) durch die Lehrperson oder durch Hörbuch.

Präsentationen durchführen, Rückmeldungen geben, evtl. in einer weiteren Präsentation die Rückmeldungen 
 berücksichtigen. 
(Hilfe für Lesen und Rückmelden in: Sprachwelt Deutsch, Werkbuch Seite 4, Begleitset Seiten 229–231 mit 
Rückmelde bogen, evtl. Trainingsmaterial)

Eine 7. Klasse liest gemeinsam das 

Jugendbuch «Die rote Zora und ihre 

Bande» von Kurt Held. Nach der 

selbstständigen Lektüre einer Lese-

portion halten die Schülerinnen und 

Schüler die Beziehungen zwischen 

den Figuren in einem Standbild fest. 

Sie arbeiten dabei nach der Anleitung 

aus «Lesewelten» (Themenpaket 3, 

«Literatur und Spannung», erscheint 

im Frühjahr 2007):

Eine Schülerin, ein Schüler oder ein Zweierteam wird als «Regis-

seurin oder als Reggisseur» eingesetzt. Die andern Schülerinnen  

und Schüler der Gruppe übernehmen eine Figuren-Rolle (Zora, 

Branko usw.) Damit sie schneller erkannt werden, bekleiden oder 

schmücken sie sich mit einem typischen Merkmal der Figur: Bril-

le, Hut, Hemd, dicker Bauch usw.

Die Regie stellt die Gruppe so auf, wie sie die Beziehungen im 

Text wahrgenommen hat. Wenn ein Bild fertig gestellt ist, wird 

es von der Regie fotografiert. Die Schülerinnen können anschlies-

send die Rollen auch tauschen und das Bild in neuer Rollenvertei-

lung noch einmal nachstellen. Sie spüren und sehen die Situation 

dann aus einer weiteren Perspektive.

Die Schüler notieren nach dem Nachstellen, wie sie ihre Perspek-

tive(n) wahrgenommen haben.

Nach der Lektüre des Buches wählt 

jeder Schüler, jede Schülerin eine Fi-

gur aus dem Buch aus und gestaltet 

eine Rollenbiografie.

Sich etwas Anderes, Ungewohntes vorstellen und neue Standpunkte wahr- 

oder einnehmen zu können, gehört heute im Berufs- und Privatleben, in 

Politik und Gesellschaft zu den Schlüsselkompetenzen. Literarische Texte 

bieten die Chance zu Begegnungen mit andern Figuren, ungewohnten 

Lebensläufen, neuen Orten. Die Texte und Aufgabenstellungen von «Le-

sewelten» fordern von den Schülerinnen und Schülern eine aktive Aus-

einandersetzung mit andern Rollen, Lebensentwürfen und Perspektiven. 

So kann das literarische Lesen im Unterricht eine attraktive und heraus-

fordernde Form sein, diese Schlüsselkompetenz anzuwenden und gezielt 

weiter zu entwickeln. 
Reflexionen von Schülerinnen und Schülern.

Reflexionen von Schülerinnen und Schülern.

Therese Grossmann

Auszug aus dem didaktischen Handbuch Seite 49.
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Drudeleien

Mit  wenigen  Strichen  können 

alle  Drudel  zeichnen  und  dann 

fragen: «Was ist denn das?» Ja, 

zum Beispiel: Was ist das hier?

«Ich habe den grossen Leuten 

mein Meisterwerk gezeigt und sie 

gefragt, ob ihnen meine Zeichnung 

nicht Angst mache. Sie haben mir 

geantwortet: ‹Warum sollen wir vor 

einem Hut Angst haben?›» Soweit 

ein Textausschnitt aus dem «kleinen 

Prinz» von Antoine de Saint Exupéry. 

Liebe Leserin, lieber Leser, sehen Sie 

in diesem Bild auch einen Hut oder ist 

es etwas anderes, das sie erblicken? 

Die Kinder haben ihre Sicht zur 

Zeichnung beschrieben und sind dabei 

auf spannende Ideen gekommen. 

Im schulischen Alltag kann mit 

Drudel Sprachförderung betrieben 

werden, wenn die Schülerinnen 

und Schüler aufgefordert werden, 

ihre Interpretationen schriftlich 

festzuhalten.

Nicht nur Antoine de Saint Exupéry kann in Rätseln 

zeichnen. Lassen Sie sich von folgenden Bildern inspirieren 

und greifen Sie selbst zum Stift. Rätselzeichnungen oder 

Drudel machen Spass, weil man zum gleichen Symbol 

oder zur gleichen Zeichnung völlig unterschiedliche 

Interpretationen erhalten kann. Die Differenz zwischen 

den möglichen Perspektiven wirkt dann je nach 

Spannbreite oft komisch oder witzig.

Liebe Leserin, lieber Leser, das Geheimnis der Zeichnung von Antoine 

de Saint Exupéry soll nun gelüftet werden: Auf dem Bild ist weder ein 

alter Hut noch eine Schnecke, die gerade einen Hut verschluckt hat, zu 

sehen, sondern: eine Riesenschlange, die einen Elefanten verdaut.

Lösungen: 1 Ein Taucher im Wasser | 2 Gartenzaun vor dem Fenster |  3 Ein Basketballkorb. Der Vogel meint, es sei ein Nest und die 

 Eier fliegen unten raus | 4 Regenbogen
Das Wort Drudel ist die 
eingedeutschte Form des 
rechtlich geschützten 
Kunstwortes droodle, 
was übersetzt so viel 
heisst wie Kritzelrätsel. 
Aus Bilderrätseln 
muss das Dargestellte 
herausgelesen werden, 
wobei das Rätselbild 
meistens aus einer 
extremen oder unge-
wöhnlichen Perspektive 
gezeichnet wurde.

Was ist denn das? – Einige Drudels von Schülerinnen und Schülern

profi-L 3/06    © schulverlag blmv AG
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«Anderersights»  
– eine kleine Übung

Irritierende optische Illusionen findet man im 

Werk von M. C. Escher, S. del Prete und anderen 

Künstlern. Diesen Illusionen liegen Konstruktionen 

zu Grunde, wie sie die folgenden Beispiele zeigen. 

Indem man Teile der Figuren abdeckt, kann man 

eine bestimmte Sichtweise favorisieren – und diese 

anschliessend mit einer anderen konfrontieren. 

Solche Darstellungen können – über die 

Irritation hinaus – Anlass sein zu weiter-

führenden Überlegungen und zum Perspek-

tivenwechsel: Erinnere dich zum Beispiel an 

eine Meinungsverschiedenheit. Betrachte die  

linke Figur, bis dir deine Position klar in Erinne-

rung ist.  Betrachte die rechte Figur und rufe 

dir dabei die Position deines Gegenübers in 

Erinnerung.

Decke dann die rechte Hälfte der 

linken Figur und die linke Hälfte der 

rechten Figur ab. Stelle dir die beiden 

Enden als Teile einer einzigen Figur 

vor.

Tipps:  
Die Welten des M. C. Escher,  

Manfred Pawlak Verlagsgesell-

schaft, Herrsching

Nigel Rodgers: Unglaubliche 

optische Illusionen, Bechtermünz 

Verlag

Google: «Sandro del Prete»

•

•

•
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Lösungen bis 29. Dezember 2006 an redaktion@profi-L.net. Unter den richtigen Einsendungen werden fünf CD-ROMs 

«Sternbilder kennen lernen» (siehe www.schulverlag.ch/7.977.00) verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in 

der «profi-L» Nr. 01/07 publiziert.

Das Jahrestreffen der GSAF
Immer an einem Sonntag im August treffen sich die Mitglieder der 

GSAF zu ihrer Jahresversammlung. Das Treffen findet irgendwo in 

der Schweiz statt, heuer zum Beispiel am 27. August im Hotel Jakob 

in Rapperswil. 

Den ominösen Lochstreifen mit der geheimen Botschaft 

270806JAKOBRAPPERSWIL hatte die Polizei zwar abgefangen. 

Aber weil die Entschlüsselung zu lange dauerte, kamen die 

Ordnungshüter dann doch zu spät.

Durch eine Indiskretion ist «profi-L» in den Besitz der Einladung für 2007 gelangt. Mit Hilfe unserer findigen Leserinnen 

und Leser werden wir der Polizei sicher rechtzeitig mitteilen können, wann und wo nächstes Jahr die Jahresversammlung 

der «Gilde Schweizerischer Amateur-Falschmünzer» stattfinden wird.

Lösung zum Rätsel in «profi-L» Nr. 2/06

Der Tanz der Vampire
Der Tanz der Vampire kann über die Bühne gehen!

Der lange rothaarige Vampir tanzt mit Dornröschen Samba.

Der kleine blaublütige Vampir tanzt mit Schneewittchen Rumba.

Der dicke gelbhäutige Vampir tanzt mit Rotkäppchen Tango.

Gewinnerinnen und Gewinner eines Exemplars des 

soeben erschienenen Bewegungs-Ratgebers «Tippfit» sind:

• Alina-Laura Bangerter, Bern

• Martina Hug, Nidau

• Judith Läderach, Aarwangen

• Patrik M. Loeff, Frauenfeld

• Gilberte Roth, Lachen

24 Rätsel   |  Lösung



NaturWert 

Eine Gruppe von acht Autorinnen und Autoren erarbeitet momentan die  

Inhalte zum neuen Lehrmittel «NaturWert» für die Sekundarstufe I.

Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I

Die Lehr- und Lernmaterialien sind in  
sieben Themenbereiche gegliedert:
1. Entstehung des Lebens – Schöpfung  

und Evolution 

2. Leben nutzen – Tierhaltung 

3. Vielfalt des Lebens – Biodiversität 

4. Leben auch in Zukunft – Nachhaltige  

Entwicklung 

5. Lebensgemeinschaften – Mensch und  

Biosphäre 

6. Leben verändern – Gentechnologie 

7. Leben mit Risiken – Umweltrisiken,  

Naturgefahren

Die Materialien von «NaturWert»
Das Material für die Schülerinnen und Schüler be-

steht aus sieben farbig illustrierten Themenbogen 

zu sechs Seiten in einer Kartonmappe. 

Das Klassenmaterial enthält in einem Ordner ver-

tiefende Hintergrundinformationen, Strukturwis-

sen zu Ethik, Philosophie, Naturwissenschaften, 

Erklärungen zu spezifischen Arbeitsmethoden wie 

Forschen, Entdecken, Philosophieren, Lernprojek-

te sowie Spielanleitungen und Werkstattideen für 

den Austausch innerhalb der Klasse. «Lernen mit 

ICT» bildet dabei einen Schwerpunkt. Daher kom-

men offene Materialien im Internet dazu, die es 

erlauben, den Prozess von der Ausgangsfrage zu 

einer (vorläufigen) persönlichen Antwort selbst-

ständig und vielfältig zu dokumentieren. 

In den Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer wird 

ein besonderer Akzent auf die Planung, Organisa-

tion, Begleitung und Auswertung von möglichst 

selbstständigen Lernprozessen gesetzt.

Aktualisierungen dieser Informationen fin-

den sich jeweils auf: www.nmm.ch

«NaturWert» wird den Schulen voraussicht-

lich im Sommer 2007 zur Verfügung stehen.

Der «Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung» (BNE) verpflichtet
Das neue Lehrmittel führt die Thematik 

«Agenda 21» weiter, die in den bereits 

erschienenen Lehrmitteln «Perspektive 

21: Konsum», «Perspektive 21: Arbeits-

welten» und «Perspektive 21: Rohstoffe 

– Energie» aufgenommen worden ist. 

Ausrichtung 
Die Ausrichtung orientiert sich an den 

Vorgaben zur Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung. Anhand verschieden-

artiger Texte und Bildmaterialien sollen 

Schülerinnen und Schüler beispielsweise
Orientierung über ethische Grund-

sätze bei Umwelt- und Mitweltfragen 

erhalten,

das eigene Verhältnis zu den natür-

lichen Lebensgrundlagen und das 

eigen Handeln klären, 

angeregt werden, sich forschend Ant-

worten auf eigene Fragen zu suchen, 

Arbeitsmethoden aus Wissenschaft 

und Forschung kennen lernen. 

Einblick in 3 Themenbereiche 

Vielfalt des Lebens – Biodiversität 
Viele Tier- und Pflanzenarten sind in der 

Schweiz stark zurückgegangen oder ste-

hen gar vor dem Aussterben. Ihre Bedro-

hung steht im Zusammenhang mit der 

Nutzung ihrer Bestände und Lebensräu-

me durch den Menschen. Ein wichtiges 

Instrument für den Arten- und Biotop-

schutz sind beispielsweise die Roten 

Listen. Sie zeigen auf, welche Arten be-

droht sind und für deren Erhalt dringend 

Handlungsbedarf besteht. Verständlich 

gemacht wird aber auch, dass bestimm-

te nicht einheimische Pflanzen und Tiere 

für die einheimischen Arten eine grosse 

•

•

•

•

Bedrohung darstellen, da sie diese kon-

kurrenzieren oder verdrängen können 

(invasive Organismen). 

Leben auch in Zukunft – Nachhal-

tige Entwicklung 

Dieser Themenbereich macht Jugend-

lichen den Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung mit Hilfe von Modellen ver-

ständlich und lässt sie Zusammenhänge 

in ihrem Alltag erkennen. So werden die 

drei Bereiche Umwelt – Wirtschaft – Ge-

sellschaft aufgegriffen und miteinander 

vernetzt. Am Beispiel des Modells «Neo-

topia» wird der Aspekt der sozialen Ge-

rechtigkeit in den Mittelpunkt gerückt. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 

dabei unter anderem mit ihren eigenen 

Besitzansprüchen und ihrem Konsumver-

halten auseinander. 

Lebensgemeinschaften – Mensch 

und Biosphäre 

Jugendliche sollen einsehen können, 

dass sich Schutz und Nutzung der Na-

tur gegenseitig nicht ausschliessen und 

dass gleichzeitiges Entwickeln und Er-

halten einer natürlichen Landschaft 

möglich sind, wenn dabei nachhaltig 

gehandelt wird. Wie das konkret aus-

sehen kann, lässt sich am Beispiel Ent-

lebuch aufzeigen und kann allenfalls 

auf die eigene Region übertragen wer-

den. Biosphärenreservate sind Teil des 

UNESCO-Programms «Mensch und Bi-

osphäre». Ziel des Programms ist die 

Entwicklung von Strategien zur nach-

haltigen Nutzung der Lebensräume und 

zur Erhaltung der natürlichen Vielfalt. 

Jedes Biosphärenreservat soll ein ge-

lebtes Modell sein, wie Menschen nach-

haltig wirtschaften und leben können. 

Bruno Bachmann
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Projekte und selbstständige Arbeiten
Diese Materialien für die Sekundarstufe I bieten Unterstützung im Hinblick 

auf die Planung, Realisierung und Auswertung von (Unterrichts-)Projekten 

im Klassenverband und auf grössere selbstständige Arbeiten.

Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I

Projekte

Leitfaden für Schülerinnen und Schüler

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Planungshilfe
selbst ständige Arbeiten 
begleiten

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Projekte und selbst ständige Arbeiten

Selbstständige Arbeiten

Leitfaden für Schülerinnen und Schüler

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Planungshilfe
Projekte begleiten

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Projekte und selbst ständige Arbeiten

Leitfaden Projekte

© 2006 schulverlag blmv AG, Bern

Welche Fragen gehen dir durch den Kopf, wenn du an ein Gruppenprojekt denkst?

Viele Fragen!2

Leitfaden Projekte

© 2006 schulverlag blmv AG, Bern

Redner/Rednerin:   Minuten

Thema:    zu lang

Redeziel:    angemessen

Hilfsmittel zur    zu kurz für 

Veranschaulichung:   Thema/Zuhörerschaft

Checkliste zur Beurteilung von Präsentationen 

Blickkontakt jeder fühlt sich angesprochen;

Referat möglichst frei

fehlt, unsicher, einseitig; stur 

vom Blatt abgelesen
Mimik mit natürlichem Ausdruck, entspannt, 

freundlich

gekünstelt, angespannt, un-

freundlich, ohne Ausdruck

Gestik/Haltung unterstreicht die Aussage, geht offen 

auf Mitschüler/-innen zu

blockiert, verschlossen, 

abgewandt, steif; übertrieben

Sprechweise deutlich, angemessen in Lautstärke und 

Betonung; variiert

undeutlich, zu leise oder zu laut, 

monoton

Sprechtempo ausgeglichen, dynamisch, gute Pausen-

technik

zu schnell, keine Pausen; 

stockend, Blackouts

Sprache verständlich in Satzbau und Wortwahl, 

sicher im Ausdruck

unverständlich, umständlich, 

unsicher, unangemessen

Gliederung klar erkennbar, zielgerichtet; hilfreich 

für Mitschüler/-innen

nicht nachvollziehbar, 

ungeschickt, assoziativ

Argumentation vernünftig, treffend, überzeugend unlogisch, Thesen oder 

Argumente nicht annehmbar

Sachwissen fundiertes Wissen mit guter Fragestel-

lung

falsch, ungenau, irrelevant; 

schlecht vorbereitet
Gedankentiefe, 
Infodichte

regt zum Nachdenken an, grosse Infor-

mationsdichte

regt nicht zum Nachdenken an, 

viel überfl üssige Information
Fachbezug Verknüpfung mit dem Unterricht und 

mit anderen Referaten

isoliertes Referat ohne Rück- 

und Vorgriff
Interesse bei Mitschüler(inne)n geweckt, Span-

nung aufrechterhalten

Schüler/-innen gelangweilt 

(kein Bezug, über-/unterfordert)
Lernerfolg Mitschüler/-innen haben viel gelernt; 

Lernhilfen, gute Schwerpunkte

Referat wenig informativ oder 

verwirrend
Glaubwürdigkeit Redner/-in steht hinter seiner/ihrer 

Sache, überzeugt Zuhörer/-innen

persönliche Distanz zwischen 

Redner/-in und Zuhörer/-innen
Redeziel den eigenen Standpunkt klargemacht, 

Zuhörer/-innen überzeugt

Redeziel verfehlt, Meinung der 

Redenden unklar
Kommentar
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Forschen – entdecken

Kresse-Experimente – Wo und 
worauf wächst Kresse am 
besten?

Meine Armmuskeln – Wie kann
ich sie stärken?

Hausaufgaben im Sprach-
unterricht – Wie wirken sie?

Hast du Lust, genauer zu beobachten, zu experimentieren, Fragen zu stellen, Vermutungen zu formulieren 
und zu überprüfen, Neues zu entdecken?  

Streiche die Begriffe an, die dir gefallen, ergänze durch weitere.

Natur

sich Fragen stellen

Diagramm

erforschen

Experiment machenmessen Test Versuch aufbauen

Verhalten beobachten

4

Bilder aus dem Film «Klasse 9A» | «Zwillinge»

Leitfaden Selbst ständige Arbeiten 

© 2006 schulverlag blmv AG, Bern

Phase 1: Annähern und suchen 

Du stehst vor einer neuen, anspruchsvollen Aufgabe. Die Freu-

de, etwas Eigenes, Persönliches machen zu können, mischt sich 

wohl mit kleineren oder grösseren Bedenken: Was kommt da 

auf mich zu? 

Der Film «Klasse 9A», die Foto-Story und die Einblicke zeigen 

dir, wie andere Jugendliche sich an die Aufgabe herangetastet 

haben, und sie möchten dir Mut machen. 

In der Toolbox fi ndest du auch Anregungen, wie du selbst ein 

Thema fi nden und es zu einem Vorhaben machen kannst, das 

dich wirklich packt. Doch du wirst dir auch bewusst, dass es ne-

ben Freiheiten auch einige Vorgaben und Regeln einzuhalten 

gilt. 

Ein wichtiges Werkzeug, das dich während der ganzen Arbeit 

begleiten wird, ist das Arbeitsjournal.

Werkzeuge

SAW 2  Merkblatt für meine 

Klasse 

SAW 3.1 Toolbox – Ideenfi nder 

SAW 4  Anmerkungen zum Film 

«Klasse 9A»

SAW 6 Überblick über 

Vorgaben

SAW 7 Foto-Story

SAW 8  Arbeitsjournal

Einblicke

SAE 3.1 Überblick über die

Vorgaben

SAE 3.2 Arbeitsjournal 

– Beispiele Kl. 9A

Montag in der 9. Klasse

Liebe Schülerinnen und Schüler, in der 

nächsten Zeit werdet ihr Gelegenheit haben, 

zu einem selbst gewählten Thema ein Vorha-

ben zu planen und zu realisieren.

10

Phasen eines Projektes 
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Was muss geklärt sein? Wie kommen wir 
in Fahrt?
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1 2

Was erwartet mich? Was
• will und kann ich?
•  wollen und 

können wir?

2

Wie kommen wir zu gegen-
seitig akzeptierten Vereinba-
rungen?

Annähern
Suchen

klären
Entscheiden

Rahmenbedingungen 
festlegen

Vereinbarungen 
treffen         

Initiieren
Motivieren

Überwachen –  Steuern – Planen – 
Organisieren – Refl ektieren

Phasen eines Projektes8

3 4 5

Wie finde ich die Balance 
zwischen zu viel und zu 
wenig Hilfe?

Wie beurteile ich 
(richtig)?

Was hat sich bewährt, was 
müssen wir anders machen?

3 4 5

Was ist der nächste Schritt? Was
• zeige ich?
• zeigen wir?

Was nehme ich mit 
auf den Weg?

Planen, Entwerfen
Ausführen

beurteilen
Auswerten

Abschliessen
Präsentieren

Auswertenbegutachten
beurteilen

begleiten, Vermitteln 
Überblick behalten

Überwachen –  Steuern – Planen – 
Organisieren – Refl ektieren

Doppelseite aus der gratisbroschüre
«Päda gogisches konzept und Präsentation
der Materialien», S. 16 / 17.

9

Was im pädagogische Alltag längst bekannt ist, wird in den 

letzten Jahren zunehmend auch durch wissenschaftliche Er-

kenntnisse im Bereich der Lernpsychologie, aber auch der 

Neurobiologie untermauert: Menschen lernen nicht nur unter-

schiedlich viel, sondern auch anders. Auf einen kurzen Nenner 

gebracht, kann diese Erkenntnis etwa so formuliert werden:

Damit wird auch ersichtlich, dass wir uns bezüglich des Lehr- 

und Lernverständnisses an der kognitiv-konstruktivistischen 

Sichtweise orientieren. 

Unter anderem wird zum Thema «Lernen» auch der Frage 

nachgegangen, ob es – trotz grosser individueller Unter-

schiede im und beim Lernen – nicht so etwas wie Merkmale 

von «gutem» Lernen gibt. Ergebnisse der Lernforschung deu-

ten in die Richtung, dass «gutes» Lernen etwas zu tun hat 

mit Eigenständigkeit, aber auch mit dialogisch-kooperativen 

Kompetenzen. 

Vieles aus nebenstehender Liste findet sich in den täglichen 

Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern und – bezogen auf 

die Förderung von «gutem» Lernen – sei deshalb folgende 

Kurzformel gewagt: 

GUtE LERnERInnEn UnD LERnER ZEICHnEn SICH
DADURCH AUS, DASS SIE

sich eigene Fragen stellen;

sich Lernziele setzen;

ihren Lernprozess planen und steuern;

sich ihre Vorgehensweisen bewusst machen und sie nöti-

genfalls modifizieren;

sich bemühen, gründlich zu verstehen;

bewusst darauf achten, Wichtiges von weniger Wich-

tigem zu unterscheiden;

gezielt Hilfe holen;

die eigenen Fortschritte und Ergebnisse überprüfen

in der Lage sind, Gelerntes auf andere Situationen zu 

übertragen;

die eigenen Handlungen und Denkprozesse reflektieren;

mit anderen in einen Dialog treten, zusammenarbeiten 

und bewusste Perspektivenwechsel vornehmen;

gut mit Unsicherheiten umgehen können.

Der Weg ist also vorgezeichnet, doch – so banal es tönen mag: 

Jeder Schüler und jede Schülerin muss ihn selber gehen. Zur 

Aufgabe als Lehrerin bzw. Lehrer gehört es jedoch, günstige 

Rahmenbedingungen zu schaffen, Orientierungshilfe zu ge-

ben, das eine Mal selbst voraus zu gehen und das andere Mal 

zu ermutigen, den Weg selbst zu suchen. Das bedeutet nicht, 

«allein» zu suchen. Forschungsergebnisse weisen auf die Zu-

sammenhänge zwischen Sozial- und Sachkompetenz hin, wird 

doch Sachkompetenz in hohem Masse im gemeinsamen Su-

chen mit andern zusammen erworben. In Gruppenprojekten 

spielt der Dialog und die Kooperation eine entscheidende 

Je häufiger Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, 

Tätigkeiten auszuüben, die solchen von Lehrerinnen und 

Lehrern ähnlich sind, desto grösser ist die Wahrscheinlich-

keit, dass sie Merkmale guten Lernens entwickeln (Lernwe-

lten Natur-Mensch-Mitwelt, TS2, S.1)

Hinter jedem Lehrmittel steckt eine mehr oder weniger klare Vorstel-

lung zum Lernen und Lehren. Es ist uns ein Anliegen, hier in kurzen 

Zügen darzustellen, woran wir uns orientieren. 

Zum Lehr- und 
Lernverständnis

«Jeder Mensch ‹konstruiert› sich im Laufe seiner Entwick-

lung seine eigene Welt, und zwar gemäss seiner eigenen 

Struktur und Erfahrung. Im Hinblick auf die Verständigung 

ist der Austausch mit den Mitmenschen von entscheidender 

Bedeutung. Lernen erweist sich – in höherem Masse als wir 

es in der Regel wahrhaben wollen – als ein individuell ge-

prägter und gleichzeitig auf den Austausch ausgerichteter 

Prozess.»

Aus: Lernwelten Natur-Mensch-Mitwelt1

6 Hintergrund

Rahmenbedingungen

Einerseits ermutigen wir zur Selbst- und Eigenständigkeit und zum Nutzen des ver-
fügbaren Freiraums. Andererseits wollen wir auch, dass die Jugendlichen lernen, sich an 
Abmachungen und Vorgaben zu halten. Ein Zielkonflikt! 
Zusammen mit den Jugendlichen müssen Regeln definiert werden und es muss nach 
Massnahmen zu deren Einhaltung gesucht werden.

Eine Metapher

Pferdezüchter wollen beobachtet haben, dass sich Fohlen 

auf der Weide weiter von ihren Müttern entfernen, wenn 

sie die Koppelgrenze sehen. Auf scheinbar unbegrenzten 

Weiden bleiben sie näher bei den Stuten, als ob ihnen die 

grenzenlose Freiheit Angst einflösste. 

Vielleicht verhält sich dies bei uns Menschen ähnlich: 

Sind die Grenzen klar definiert, fordern sie dazu heraus, 

diese auszuloten, und regen dazu an – innerhalb der ge-

gebenen Rahmenbedingungen –, nach eigenen Wegen zu 

suchen.

Eine doppelte Zielsetzung – ein Zielkonflikt?

Drang nach
Autonomie und

Eigenständigkeit

Abmachungen Vorgaben

Seite aus der Gratisbroschüre «Pädagogisches 
Konzept und Präsentation der Materialien», S. 13.

�

Planungshilfen für Lehrpersonen:

Projekte begleiten
Broschüre, 32 Seiten A4, mit DVD «Gruppenwerk» (5 

Kurzporträts von Gruppenprojekten) und Lizenz für Ko-

piervorlagen in elektronischer Form

 7.927.00 

 58.00 (72.50)

Selbstständige Arbeiten begleiten
Broschüre, 32 Seiten A4, mit DVD «Klasse 9A» (5 Kurz-

porträts von Jugendlichen und ihren Arbeiten) und Lizenz 

für Kopiervorlagen in elektronischer Form

 7.929.00 

 58.00 (72.50)

Mit dem Kauf der Planungshilfen erhalten Lehrpersonen 

das Recht, die elektronischen Vorlagen via Internet zu 

beziehen und selbstständig weiter zu bearbeiten. Die 

Vorlagen-Dokumente sind veränderbar!

Leitfaden für Schülerinnen und Schüler:

Projekte
25 Seiten A4 blockgeleimt, 

mit CD-ROM «Werkzeuge und Einblicke»

 7.928.00 

 9.50 (14.65)

Selbstständige Arbeiten
25 Seiten A4 blockgeleimt, 

mit CD-ROM «Werkzeuge und Einblicke»

 7.930.00 

 9.50 (14.65)

Gratis
Informative Broschüre zum Thema 

«Projekte und selbstständige Arbeiten»

1. Auflage 2006, 20 Seiten A4, geheftet

 7.931.00  
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Seinen beruflichen Weg finden
Unterstützung bei der Berufswahl-, Schulwahl- und Laufbahnplanung der 

Jugendlichen bietet der stufenübergreifende Ratgeber «Seinen beruflichen 

Weg finden».

Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I | Stufenübergreifend

Bruno Bachmann, 

Christian Graf-Zumsteg

Politische Bildung

1. Auflage 2006, 

24 Seiten A4,

illustriert, geheftet 

schulverlag, Bern

 7.824.00 

 6.50

Die Broschüre bietet Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Bezugsper-

sonen von Jugendlichen wertvolle Informationen und Grundlagen zur

Berufswahl. Darin wird unter anderem aufgezeigt, wie Jugendliche auf

ihrem Weg in die Berufswelt motiviert und unterstützt werden kön-

nen.

Der Autor geht dabei von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, das 

die persönliche Entwicklung der Jugendlichen einbezieht. Hinweise zu 

Bildungswegen in der Schweiz und im europäischen Bildungsraum er-

gänzen die Ausführungen.

Hunziker, Erich

1. Auflage 2006, 80 Seiten, 16,5 × 22,5 cm, broschiert

 7.823.00   22.00

Weitere Titel zum Thema, 
erschienen im schulverlag:

Perspektive 21: Arbeitswelten
Themenheft   3.264.00  

Klassenmaterial   3.265.00   

Hinweise für Lehrerinnen 

und Lehrer  3.266.00 

 

Zur Zeit: Berufseinstieg
Schülerheft  6.542.00  

Set (Schülerheft und 

Kommentar)   6.545.00  

Politische Bildung

Soeben ist im schulverlag die Broschüre «Politische 

Bildung» erschienen, eine Umsetzungshilfe zum Lehr-

plan für die Volksschule des Kantons Bern.

In der Umsetzungshilfe wird einerseits in tabellari-

schen Übersichten detailliert ausgewiesen, in welchen 

der im Lehrplan formulierten Grobzielen und Inhalten 

Anliegen der politischen Bildung enthalten sind. An-

dererseits ergeben sich daraus stufenspezifische Vor-

schläge, wie und mit welchen Lehrmitteln diese Ziele 

im Unterricht konkret angegangen werden können. 

Politische Bildung ist Teil der klassenübergreifenden 

Schulhauskultur. Sie ermöglicht Handlungsfelder, in 

denen demokratische Spielregeln und Abläufe geübt 

werden können. Schülerinnen und Schüler, also ange-

hende Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, erarbei-

ten sich Kenntnisse, sammeln Erfahrungen und üben 

Verhaltensweisen für das Leben in der Gemeinschaft. 

Die politische Bildung umfasst daher mehr als bloss 

die Auseinandersetzung mit den politischen Instituti-

onen und Strukturen des Staates. Vielmehr sollen Un-

terrichtsformen gefunden werden, in denen sowohl 

das politische Handeln als auch das Kennenlernen 

von Institutionen und Strukturen unseres Staatswe-

sens Unterrichtsgegenstand werden können. 

� Politische Bildung Eine Umsetzungshilfe zum Lehrplan für die Volksschule des Kantons Bern 1995 5

Die Lernfelder
der politischen Bildung

Im Zentrum der politischen Bildung stehen drei Schwerpunkte, 

die je nach Stufe unterschiedlich stark gewichtet werden:

Durch Erfahrungen im Schulalltag erleben Schülerinnen und 

Schüler beispielsweise Sinn und Zweck von Abmachungen und 

Regeln. Sie begreifen, dass Einzelne Verantwortung überneh-

men können für Anliegen, die alle Personen einer Gemeinschaft 

betreffen. Sie erkennen Möglichkeiten zur Partizipation in der 

Gesellschaft, können demokratische Verhaltensweisen einüben 

sowie Solidarität und Toleranz leben und erleben.

Lehrpersonen können durch das Umsetzen der Anliegen zur 

politischen Bildung Bezüge zur Aktualität und Lebenswelt der 

Jugendlichen schaffen. Sie vermitteln politische und kulturelle 

Werte sowie politisches Grundwissen. Zusammen mit ihren 

Schülerinnen und Schülern übernehmen sie Verantwortung für 

die Gestaltung des Schullebens und der Wohnregion.

Drei Kompetenzbereiche 
der politischen Bildung

In einer Demokratie sind die Achtung und der Schutz der Wür-

de des einzelnen Menschen wichtige Ziele. Wie keine andere 

Ordnungsform ist die Demokratie dazu aber auf die Mitwir-

kung und Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger angewie-

sen. Schon daraus ergibt sich, wie wichtig die politische Bildung 

– verstanden als Demokratie-Lernen – für die Entwicklung der 

Demokratie selbst ist. 

Wie dies an verschiedenen Stellen des Lehrplans formuliert ist, 

sollen die heranwachsenden Staatsbürgerinnen und Staatsbür-

ger mit den Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates ver-

traut gemacht werden. Ziel ist die Förderung ihrer Fähigkeiten 

und der Bereitschaft zu verantwortungsbewusstem gesellschaft-

lich-politischem Handeln auf der Basis des Gedankengutes der 

Menschenwürde, der Freiheit, der Gleichheit, der Solidarität und 

der geltenden Rechtsordnung.

Politik ist in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen vielfäl-

tig präsent, wenn auch oft lückenhaft und behaftet mit über-

nommenen Meinungen und Vorstellungen von Erwachsenen. Je 

nach Herkunftsfamilie, dem eigenen Interesse, dem Umgang mit 

Medien und der Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengruppen sind 

Wissen und eigene politische Erfahrungen sehr unterschiedlich. 

Die Schule beginnt deshalb nicht «bei Null», sondern bezieht 

sich immer auf bereits vorhandenes Wissen, auf Erfahrungen, 

Einstellungen und Deutungen der Kinder und Jugendlichen.

Die Schule hat die Aufgabe, diese bereits vorhandenen Erfah-

rungen, Wissensbestände und Fähigkeiten zu ordnen und zu 

erweitern. 

Für Schülerinnen und Schüler im 3. Schuljahr könnten Ziele 

beispielsweise so umschrieben werden: 

Demokratie: kennen 
Die Schule soll Wissen und Kenntnisse über Strukturen, Ab-

läufe und Prozesse in der Politik vermitteln.

Demokratie: erfahren 
Die Schule hat auch die Aufgabe, einen Erfahrungsraum in 

einer demokratischen Schulkultur zu bieten. Kinder und Ju-

gendliche können erste Erfahrungen zu Mitbestimmung im 

Schulumfeld machen.

Demokratie: üben
Die Schule ermöglicht den Erwerb von Kompetenzen für ein 

politisch-gesellschaftliches Handeln und befähigt durch Par-

tizipation und Mitbestimmung zur aktiven Mitgestaltung der 

Demokratie. Zudem bietet die Schule ein politisches Hand-

lungsfeld durch gemeinsame Aktionen und Projekte im Nah-

raum (u.a. in der Gemeinde).

Die politische Analyse- und Urteilsfähigkeit 
Eine eigene Meinung zu einem aktuellen Thema 

formulieren.

Pro- und Kontra-Argumente sammeln.

Die politische Handlungskompetenz 
In der Gruppe Vorschläge zum Zusammenleben in 

der Klasse vereinbaren.

Die eigenen Argumente in den Klassenrat einbringen.

Die Methodenkompetenz
Meinungen und Aussagen anderer Personen mündlich 

und schriftlich wiedergeben.

Argumente vortragen und begründen.

Für Schülerinnen und Schüler im 9. Schuljahr könnten Ziele 

folgendermassen umschrieben werden: 

Die politische Analyse- und Urteilsfähigkeit 
Politische Ereignisse, Probleme und Streitpunkte 

beurteilen und analysieren können.

Akteure und deren Interessen erkennen.

Fragen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Entwicklung besprechen und sich dazu ein eigenes 

Urteil bilden.

Die politische Handlungskompetenz 
Meinungen, Überzeugungen und Interessen 

formulieren. 

Die eigene Meinung vor anderen angemessen vertreten. 

In der Gruppe Aushandlungsprozesse führen und Kom-

promisse schliessen können.

Die Methodenkompetenz
Sich selbstständig über eine aktuelle politische Frage 

orientieren sowie zu wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Fragen recherchieren.

Themen zur Politik mit unterschiedlichen Methoden 

bearbeiten und Ergebnisse selbstständig u.a. mit 

Einsatz des Computers darstellen.

Sich für die eigene Meinung stark machen und Verbün-

dete suchen, um ihr mehr Gewicht zu geben.

Dabei werden die drei Kompetenzbereiche unterschieden, 

die eng miteinander verbunden sind:

die politische Analyse- und Urteilsfähigkeit,

die politische Handlungskompetenz,

die Methodenkompetenz.

18 Politische Bildung Eine Umsetzungshilfe zum Lehrplan für die Volksschule des Kantons Bern 1995 19

Interkulturelle Erziehung ZUS 6: Richtziele Medienerziehung ZUS 7: Richtziele

Rechte der Menschen, Solidarität mit Benachteiligten 

Menschenrechte und demokratische Spielregeln kennen. 

Sich gegenüber Benachteiligten und Schwächeren solida-

risch zeigen. Sich kritisch mit Formen der Diskriminierung 

auseinandersetzen, die auf religiösen, ethnischen, sozialen 

und geschlechtlichen Unterschieden beruhen.

Kontakte mit Menschen aus anderen Kulturen

Mit Menschen aus anderen Sprach- und Kulturgebieten der 

Erde in Kontakt treten. Sich um die Kommunikation mit Men-

schen anderer Sprache bemühen. Werte und Normen ande-

rer Kulturen kennen und achten lernen.

Kulturelle Vielfalt, weltweite Verflechtungen

Die Vielfalt von Lebensformen und Lebensbedingungen auf 

der Erde kennen und die Andersartigkeit als Bereicherung 

schätzen. Ausgehend von der eigenen Lebensweise die welt-

weiten Verflechtungen wahrnehmen und eigene Handlungs-

weisen überprüfen. Sich als Teil der Menschheit und der Erde 

verstehen.

Bedeutung und Wirkungen der Medien

Die Bedeutung der Medien in unserer Gesellschaft und ihre 

Einflüsse und Wirkungen erkennen. Sich der Rolle der Medi-

en bei der Meinungsbildung bewusst werden.

Kritikfähigkeit den Medien gegenüber

Medienaussagen differenziert wahrnehmen und verarbei-

ten; Kritikfähigkeit den Medienangeboten und den Medi-

enaussagen gegenüber entwickeln.

Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) 
– Lehrplanergänzung 2007
ZUS 8: Richtziel

Anwenden

Informationen zu verschiedenen Fragestellungen beschaffen, 

auswählen und darstellen; Möglichkeiten der Informations-

ablage kennen. Lernen, Informationen zu hinterfragen und 

zu beurteilen.

Zusätzliche Aufgaben

In der Phase der Sekundarstufe I werden Jugendliche mit gros-

sen Veränderungen und Herausforderungen konfrontiert, die 

sich hier mit den Stichworten Pubertät, Berufswahl, Gruppen-

zugehörigkeit nur andeutungsweise beschreiben lassen. Einen 

bedeutenden Stellenwert erhalten in dieser Lebensphase Gleich-

altrige und die Medien. Der Umgang mit Kommunikationsmit-

teln wird intensiver.

Gerade bei der Berufswahl zeigen sich die Herausforderungen 

deutlich: Einerseits geht es darum, sich der eigenen Bedürfnisse, 

Stärken und Wünsche bewusst zu werden, andererseits müs-

sen sich die Jugendlichen mit dem gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Umfeld beschäftigen, das die Traumstellen oft nicht 

bietet. Noch schlimmer: Vielfach erhalten sie in dieser Phase 

das Gefühl, sie seien nicht gefragt, auf sie habe die Gesellschaft 

nicht gewartet. 

Im Zentrum des Unterrichts stehen einerseits die Förderung der 

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung und andererseits 

die Zusammenarbeit mit anderen Schülerinnen und Schülern. 

Methodisches Wissen über selbstständiges Arbeiten und Koo-

peration erhält auf dieser Stufe einen hohen Stellenwert. Dabei 

ist zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen eine intensive und 

klare Kommunikation gefragt, denn der verfügbare Freiraum 

der Jugendlichen wird grösser, kennt aber auch klare Grenzen. 

Diese doppelte Zielsetzung – sowohl die Förderung der Selbst- 

und Eigenständigkeit als auch das Respektieren und Einhalten 

von Abmachungen und Vorgaben – ist die grosse Herausforde-

rung dieser Schulstufe. 

Für die politische Bildung bedeutet dies: 

Die Schule als Lebensfeld steht nicht mehr allein im Zen-

trum. Im Lernfeld «Demokratie: erfahren» rücken stärker 

ausserschulische Erfahrungen ins Blickfeld, die in der Schule 

aufgenommen, analysiert und verarbeitet werden können. 

«Demokratie: kennen» erhält einen eigenständigen Platz. 

Dabei geht es – allerdings nur auf den ersten Blick – um 

einen von der Lebenswelt der Jugendlichen scheinbar 

ausgeschlossenen Bereich von Themen und Fragen. Politik 

geschieht nämlich dort, wo sich das Individuelle mit dem 

Kollektiven reibt. In der Lebensphase zwischen 12 und 16 

Jahren kann dies immer wieder erlebt und deutlich gemacht 

werden (z.B. im Rahmen der Berufswahl oder mit Blick auf 

das Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und 

gesellschaftlichen Regeln). Weiter sind aktuelle politische 

Themen und Prozesse im Unterricht aufzunehmen, die 

entweder von den Jugendlichen eingebracht werden oder 

sich eignen für die Analyse grundsätzlicher Abläufe und 

Charakteristiken der Politik (z.B. Politik als Prozess).

Mögliche Schwerpunkte politischer Bildung auf der Sekundarstufe I

Im Bereich «Demokratie: üben» erhalten Informationsbe-

schaffung und Recherche, Analysefähigkeiten und münd-

liche Ausdrucksfähigkeit besonderes Gewicht. 

Die Schule ist kein abgeschlossenes System, sondern steht selbst 

in einem demokratischen Umfeld. Diese Erfahrung haben die 

Jugendlichen bereits in der Unter- und Mittelstufe sammeln 

können. In der Sekundarstufe I sollen sie nun intensiver Verant-

wortung übernehmen – für sich und ihr Lernen ebenso wie für 

das Zusammenleben in Klasse und Schule. 

Schülerinnen- und Schülermitsprache sowie Mitgestaltung sol-

len sich jedoch auf Bereiche konzentrieren, in denen Jugendli-

che tatsächlich – und mit allen Konsequenzen – Verantwortung 

übernehmen können. Alibiübungen wirken demotivierend und 

kontraproduktiv. Grenzen der Mitsprache sollen erkennbar sein 

und akzeptiert werden. 

Besonders im 9. Schuljahr sind selbstständige Arbeiten oder Pro-

jekte im Zusammenhang mit politischen Inhalten, Prozessen und 

Akteuren zu fördern. Dazu gehört auch, dass die Schule den 

Jugendlichen ermöglicht, sich gemeinsam für ausserschulische 

Anliegen zu engagieren. Besonders in Projekten können sie Er-

fahrungen im demokratischen Umfeld sammeln. 
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Sprachförderung beginnt früh!
Dank dem neuen Lehrmittel «LEZUS – von der Lauterfassung zur Schrift» 

können sprachliche Defizite schon im Kindergarten wirkungsvoll vermindert 

werden. 

Sprachliche Defizite sind Gift für die schu-

lische Karriere. Das ist hinlänglich bewiesen. 

Schülerinnen und Schüler mit ungenü-

genden Deutschkenntnissen können dem 

Unterricht nur schwer folgen und sind da-

durch nicht nur im Lernen behindert, son-

dern oft auch eine Last für Lehrpersonen 

und Mitschülerinnen und -schüler. Häufig 

sind Migranten-Kinder davon besonders be-

troffen. Aber auch ein nicht zu unterschät-

zender Anteil deutschsprachiger Kinder 

weist hier Förderbedarf auf. Die Probleme 

fangen meist schon im Kindergarten an. 

Hier bietet das Lehrmittel LEZUS Abhilfe.

Das LEZUS Jahresprogramm baut auf den 

Zielen und Förderschwerpunkten des Kon-

Lab Förderprogramms (Penner, 2004) 

und des Würzburger Trainingsprogramms 

(Küspert & Schneider, 2003) auf. Zur Visuali-

sierung der gesprochenen Laute werden die 

Laut- und Bildkarten für Vorschule und Kin-

dergarten (Rickli, 2006) eingesetzt. Somit 

werden für LEZUS Inhalte von bewährten 

und empirisch evaluierten Programmen 

zur Sprachfrühförderung kombiniert und 

erweitert sowie in eine Jahresstruktur ein-

gebunden. Dies erleichtert die Umsetzung 

einer zielorientierten Sprachfrühförderung.

Sprachförderung konzentriert sich heute 

immer stärker auf die Förderung der so 

genannten Vorläuferfertigkeiten und setzt 

nicht erst ein, wenn Störungen auftreten. 

Das Lezus Jahresprogramm ermöglicht 

Kindergärten und der Basis- bzw. Grund-

stufe nun, den Weg von der Lauterfassung 

zum Schrifterwerb mittels kurzer, täglicher 

Übungen auf systematische und gut struk-

turierte Weise zu begehen.

Ordner mit Förderübungen, Hand-

buch, DVD und CD-ROM

Durch Spiele und Übungen zur Bildung von 

Lauten, Silben, Wörtern und Sätzen werden 

Vorschul- und Kindergartenkinder systema-

tisch auf den Erwerb der Schriftsprache vor-

bereitet. Der Inhalt der 13 Förderbereiche 

orientiert sich an den Entwicklungsschritten 

des normalen kindlichen Spracherwerbs. 

Der Fokus liegt auf der Struktur der gespro-

chenen Sprache. Das Jahresprogramm be-

steht aus Handbuch, Übungsteil, Film sowie 

dem «kunterbunten ABC-Spiel» auf CD-

ROM. Der Film gibt eine leicht verständliche 

Einführung in das ganze Förderprogramm.

CD-ROM «Das kunterbunte ABC-Spiel»

(von Steve Bass)

Ausgehend vom gesprochenen Laut wer-

den Kinder auf entdeckend-spielerische 

Weise an die Buchstaben herangeführt. 

Das ABC-Spiel ist für das individuelle Üben 

die ideale Ergänzung zu den LEZUS Förde-

rübungen, die im Klassen- oder Gruppen-

unterricht durchgeführt werden (CD auch 

separat erhältlich).

Entwickelt wurde das LEZUS Programm 

vom Schulpsychologen Steff Aellig und der 

Kindergärtnerin Elsbeth Alt in enger Zu-

sammenarbeit mit Praktikerinnen aus ver-

schiedenen Gemeinden. Alles mit dem Ziel, 

eine gezielte Sprachförderung bei Kindern 

zu betreiben, bevor Störungen auftreten 

und bevor Schülerinnen und Schüler dem 

Schulunterricht nicht mehr folgen können. 

Dabei geht LEZUS ganz neue Wege! Das 

Programm fördert das, was kleine Kinder 

beim normalen Spracherwerb unbewusst 

lernen: Statt auf einen möglichst grossen 

Wortschatz baut es auf die Lautstruktur 

der Sprache. Laute als kleinste Einheiten 

bilden die Grundsteine der Sprache. Als so 

genannte Vorläuferfertigkeiten sind sie für 

die spätere sprachliche Entwicklung von en-

ormer Bedeutung.

Bereits seit eineinhalb Jahren wird LEZUS 

in den Kindergärten und auf der Basisstufe 

der Schulgemeinde Rapperswil eingesetzt. 

Und dies mit verblüffenden Ergebnissen. 

Hatten vor der Testphase nur 29 Prozent 

der deutsch- und fremdsprachigen Kinder 

Artikel richtig anwenden können, so wa-

ren es danach 71 Prozent. Den Plural «be-

herrschten» vorher 38 Prozent, nach der 

Förderung waren es hingegen 90 Prozent. 

Diese von der Universität Konstanz im Rah-

men einer Nationalfonds-Studie erhobenen 

Daten zeigen, dass sich überdies die Mig-

rantenkinder nach der Förderung kaum 

mehr von den Deutsch sprechenden Kin-

dern unterscheiden.

LEZUS – von der Lauterfassung zur Schrift

Neuerscheinungen schulverlag | Kindergarten / Unterstufe28
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Kon-Lab-Programm  
Frühe Sprachförderung
1. Auflage 2006, Arbeitsblätter 

6 Schachteln mit Kartensätzen

www.schulverlag.ch/8.174.00

1) Clipping, 

2) Verkleinerungen, 

3) Plural-Puzzle, 

4) Wortzusammensetzungs-Puzzle, 

5) Wortableitungen,

6) Körperteile 

sowie aufbügelbare Clipping- 

Tierbilder. 

Kon-Lab GmbH, 8572 Berg

www.kon-lab.com

www.schulverlag.ch/8.174.00

 8.174.00   120.00

Lose, luege, läse. Laut- und  
Bildkarten für Vorschule und  
Kindergarten
Die Lesekarten des bekannten Erstleselehrgangs 

«lose, luege, läse» wurden als Ergänzungsmaterial 

für das Lezus-Sprachförderprogramm weiterent-

wickelt. Für die Arbeit in Vorschule und Kinder-

garten gibts die Sprechbewegungsbilder nun in 

verkleinerter Version, bei den Buchstabenkarten 

hingegen sind 2 grosse statt 9 kleinere Buchsta-

ben auf die A4-Karten gedruckt. Auf die Laut-

bildwörter und die Wortkarten konnte verzichtet 

werden; für die Arbeit mit Lezus wurden zusätz-

lich Dominospielkarten eingefügt.

1. Auflage 2006, Bildkarten, A4

Lehr-, Lern- und Übungsmaterial

Lehrmittelverlag des Kantons Solothurn, 

Solothurn

www.schulverlag.ch/8.173.00

 8.173.00   38.00 (47.50)

CD-ROM ABC-Spiel, Einzellizenz ohne 
Ordner-Bezug
1. Auflage 2006, CD-ROM 

  8.016.00   24.00

CD-ROM ABC-Spiel, Erweiterungslizenz 
für zusätzliche CD-ROMs
Nur für KäuferInnen der Basislizenzen 

(Art. 8.003.00 oder 8.016.00)

1. Auflage 2006, CD-ROM

www.schulverlag.ch/8.017.00

 8.017.00    6.50

Zusätzlich werden bei der Arbeit mit LEZUS benötigt:

LEZUS – von der Lauterfassung  
zur Schrift
Aellig, Steff; Alt, Elsbeth

1. Auflage 2006, Ordner A4, 341 Seiten, far-

big illustriert (Förderbereiche und Übungen), 

mit Broschüre, 48 Seiten, (Handbuch für 

Lehrpersonen und Projektleitungen) sowie 

Film-DVD, 41 Min., und CD-ROM «Das kun-

terbunte ABC-Spiel».

 8.003.00   132.00
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Literatur aus der Welt entdecken

Im zweiten von sechs Themenpaketen 

werden unterrichtliche Zugänge zu den 

folgenden Werken angeboten:
«Zurück nach Oraibi», ein Roman der 

Schweizer Autorin Hanna Johansen über 

den Zwiespalt eines indianischen Mäd-

chens zwischen zwei Kulturen.

«Die Farbe der Worte», eine Geschich-

tensammlung, und «Eine Hand voller 

Sterne», ein literarisches Tagebuch von 

Rafik Schami, bieten eine Auseinander-

setzung mit orientalischer Erzählkunst 

und Literatur zum Hören.

«Dshamilja» von Tschingis Aitmatov, 

eine der schönsten Liebesgeschichten 

der Welt, die den Autor fast die Mit-

gliedschaft im kirgisischen Schriftsteller-

verband kostete. 

•

•

•

Wie schon im Themenpaket 1 «Literatur 

und die Schweiz» wurden für den Unterricht 

mit Oberstufenschülerinnen und -schülern 

vielfältige und innovative Zugänge entwi-

ckelt und erprobt.

Didaktisches Handbuch
1. Auflage 2006, 100 S., 16,5 x 22,5 cm, 

illustriert, broschiert

 7.570.00   29.50 (36.90)

    neuer Preis!

Themenpaket 1:
Literatur und die Schweiz

1. Auflage 2006, 80 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert, inkl. CD-ROM

 7.572.00   32.50 (40.60)

Themen-
paket 2:
Literatur aus 

der Welt

1. Auflage 

2006, 

ca. 80 Seiten 

A4, illustriert, 

broschiert, 

inkl. CD-ROM

 7.573.00  

 32.50   

 (40.60)

Weitere Informationen finden sich auf 

der Website www.lesewelten.ch

Vielfältige und innovative Zugänge zu literarischen Werken – dies bietet das 

Lehrmittel «Lesewelten». Nun ist das zweite von sechs Themenpaketen er-

schienen: Literatur aus der Welt.

Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I | Stufenübergreifend

bildÖffner
bildÖffner, die neue Reihe für das bildnerische Gestalten

bildÖffner
KG – 9. Schuljahr
Richtet sich an Lehr-
personen aller Stufen 
und bietet für den 
Unterrichtsauftrag 
im bildnerischen 
Gestalten vielfältige 
Unterstützung: 
Übersicht zur Gestal-
tungslehre; Hilfen zu

Zielen, Planung, 
Beurteilung; Zusam-
menfassungen zu den 
entwicklungspsycho-
logischen Grundlagen
und zur Wahrneh-
mung; 24 Bildbe-
sprechungen von 
Werken aus öffentlich 
zugänglichen Samm-
lungen der Schweiz.

bildÖffner 1
KG – 2. Schuljahr
Richtet sich an Lehrper-
sonen der Vorschule, des 
Kindergartens und der
Unterstufe. Zeigt auf, wie
die Grundkompetenzen
für das bildnerische Ge-
stalten spielerisch, kreativ 
und handlungsorientiert 
erarbeitet werden kön-
nen. 

bildÖffner 2
3. – 6. Schuljahr
Zeigt den Lehrpersonen
der Mittelstufe, wie mit-
tels vieler stufengerechter 
spannend-spielerischer 
Aufgabenstellungen die 
Grundkompetenzen für 
das bildnerische Gestalten
ausgebaut und gefestigt
werden können.

bildÖffner 3
7. – 9. Schuljahr
Lehrpersonen der 
Oberstufe entdecken 
darin einen grossen 
Ideenfundus für die 
Unterrichtsgestaltung. 
Die Differenzierung von 
formal-ästhetischen
Kompetenzen und die
Stärkung des persönlichen 
gestalterischen Ausdrucks 
stehen im Zentrum.

bildÖffner KG – 9. Schuljahr

Grundlagen zum Bildnerischen 

Gestalten, 1. Auflage 2006, 224 

Seiten, A4, farbig illustriert, ge-

bunden, inkl. Bildermappe

 6.318.00   89.00

bildÖffner 1

1. Auflage 2006, 224 Seiten A4, 

farbig illustriert, gebunden

 6.319.00   75.00

bildÖffner 2

1. Auflage 2006, 224 Seiten A4, 

farbig illustriert, gebunden

 6.320.00   75.00

bildÖffner 3

1. Auflage 2006, 224 Seiten A4, 

farbig illustriert, gebunden

 6.321.00   75.00
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Küss doch dyni Gummibäre 
Von «Schyssluun» bis «Liebe» und von «Tod» bis «Gummibär»

Neuerscheinungen schulverlag | Stufenübergreifend

((Bildmaterial s. sep. Mails))

((Text1, länger, wenn Platz))

Eine einmalige Zusammenstellung von 

Mundarttexten des Berner Autors Lorenz 

Pauli, musikalisch bearbeitet durch den 

Berner Musiker Roland Schwab («Leier-

chischte»), verschaffen den Kindern einen 

unbeschwerten Zugang auch zu schwie-

rigeren Themen des Zusammenlebens in 

Familie und Schule. 

Von «Schyssluun» bis «Liebe» und von 

«Tod» bis «Gummibär» wird die eigene Er-

lebnis- und Erfahrungswelt des Kindes (Ich) 

in Kontrast zur Erlebnis- und Erfahrungs-

welt von anderen Kindern und Erwachse-

nen (Du) gesetzt. Im Kontext zum eigenen 

Zuhause und zum Schulalltag thematisie-

ren die Liedtexte wichtige Bereiche wie das 

«sich Streiten und Vertragen», «Vertrauen 

und Frieden», «Freundschaft und Bezie-

hung», «Zufriedenheit und Verstimmung» 

sowie auch heiklere Themen wie das «Nein 

sagen». Die witzig-frechen und auch be-

sinnlichen Lieder wurden zusammen mit der 

«Leierchischte» und bekannten Gastmusi-

kerinnen und Gastmusikern aufgenommen. 

Sie ergänzen in idealer und musikalischer 

Hinsicht die Lehrmittel «Konfetti» und 

«Kunterbunt», welche das Themenfeld 

«Ich und die Gemeinschaft» thematisieren. 

Weitere Informationen: www.leierchischte.

ch oder www.nmm.ch

((Text2 kurz))

Eine einmalige Sammlung von Mundart-

liedern zum Themenfeld «Ich selber sein 

- Leben in Gemeinschaft». Die eigene Er-

lebnis- und Erfahrungswelt des Kindes 

(Ich) wird in Kontrast zur Erlebnis- und 

Erfahrungswelt von anderen Kindern und 

Erwachsenen (Du) gesetzt. Im Kontext zum 

eigenen Zuhause und zum Schulalltag the-

matisieren die Liedtexte wichtige Bereiche 

wie Streiten und Vertragen, Vertrauen 

und Frieden, Freundschaft und Beziehung,  

Buben und Mädchen, Zufriedenheit, Zu-

sammenleben sowie auch heiklere Themen 

wie das Nein sagen.

((Titelbild: liegt leider zurzeit keines vor ev. 

aus pdfs auskopierte Bären verwenden s. 

Mail))

((Bibliografie in Spalte))

Küss doch dyni 

Gummibäre

Ich und die Gemeinschaft

1. - 6. Schuljahr

Lorenz Pauli: Liedtexte

Roland Schwab: Musik

& «Leierchischte»

Audio CD

2006, 1 Audio CD

7.386.00

28.00 (28.00)

«Phänomenales Gestalten», das erste Buch 

zu Phänomenen in Verbindung mit tech-

nischem Gestalten liegt vor. Lehrpersonen, 

die förderorientiert und differenzierend 

technisches Gestalten unterrichten möch-

ten, finden hier zu den beiden Phänomenen 

«Schwachstrom» und «Magnetismus» eine 

grosse Auswahl an didaktisierten Hilfestel-

lungen und Aufgaben für das forschend 

-experimentelle und prozessorientierte 

technische Gestalten.

Eine Einführung mit Grundlagen zur histo-

rischen und praktischen Erforschung der 

beiden Phänomene wird ergänzt durch 24 

Experimentierkarten für den Unterricht als 

Kopiervorlage. Zwölf kleinere Unterrichts-

vorhaben ermöglichen die thematische und 

technologische Erarbeitung der Grundvor-

aussetzungen. Sie lassen sich auch zur Erar-

beitung der nötigen Grundtechnologien in 

den Bereichen der Holz- und Kunststoffbe-

arbeitung einsetzen. Sechs grössere Unter-

richtsvorhaben leiten zur individuellen 

Kompetenzerweiterung und zur gestalte-

risch vertieften Auseinandersetzung mit 

den Phänomenen an. Den Abschluss bilden 

Fachdidaktik- und Technologiekarten als 

Kopiervorlagen.

1. Auflage 2006, 96 Seiten A4, geheftet

schulverlag, Bern

 7.278.00   

 ca. Fr. 49.00

Phänomenales Gestalten:
Schwachstrom – Magnetismus
forschen, experimentieren und entwickeln

Christoph Brandenberger · Thomas Stuber

zG – die Reihe zum Gestalten

9 783292 004185

Art.-Nr. 7278.000
ISBN 3-292-00418-7 Sc
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Phänomenales Gestalten: Schwachstrom – Magnetismus
richtet sich an Lehrpersonen, die förderorientiert und differenzierend technisches Gestalten unter -
richten. Eine Einführung mit Grundlagen zur historischen und praktischen Erforschung der 
 Phänomene wird ergänzt durch 24 Experimentierkarten als Kopiervorlage. 12 kleinere 
 Unterrichtsvorhaben ermöglichen die thematische und technologische Erarbeitung der Grund-
voraussetzungen. Sie lassen sich auch zur Erarbeitung der Grundtechnologien in den Bereichen der 
Holz- und Kunststoffbearbeitung einsetzen. 6 grössere Unterrichtsvorhaben leiten zur individuellen 
Kompetenzerweiterung und zur gestalterisch vertieften Auseinandersetzung mit den Phänomenen an.
Den Abschluss bilden Fachdidaktik- und Technologiekarten als Kopiervorlagen.

zG – die Reihe zum Gestalten
· beschreibt Ideen und gibt konkrete Unterrichtsvorschläge und Anregungen für den bildnerischen 

oder technisch-texilen Gestaltungsunterricht der Volksschule
· berücksichtigt neue Themen, Materialien und Verfahren und setzt sich mit Kunst, Kultur und 

 Technik auseinander
· stellt den Gestaltungsunterricht ins Zentrum und zeigt auf, wie die individuelle Förderung von 

gestalterischen Kompetenzen unter Berücksichtigung der aktuellen Fachdidaktik angelegt werden 
kann

· richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen, welche mit Kindern Wahrnehmung und  Gestaltung,
motorische Fertigkeiten und handwerkliche Grundlagen sowie gesellschaftlich-ökologische 
  (Er-)Kenntnisse entdecken und entwickeln wollen.

swch.ch
schule und weiterbildung schweiz

swch.ch
schule und weiterbildung schweiz

Eine einmalige Zusammenstellung von 

Mundarttexten des Berner Autors Lo-

renz Pauli, musikalisch bearbeitet durch 

den  Berner  Musiker  Roland  Schwab 

(«Leierchischte»),  verschafften  den 

Kindern einen unbeschwerten Zugang 

auch zu schwierigen Themen des Zu-

sammenlebens in Familie und Schule. 

Von «Schyssluun» bis «Liebe» und von 

«Tod» bis «Gummibär» wird die eigene 

Erlebnis- und Erfahrungswelt des Kin-

des (Ich) in Kontrast zur Erlebnis- und 

Erfahrungswelt von anderen Kindern 

und  Erwachsenen  (Du)  gesetzt.  Im 

Kontext zum eigenen Zuhause und zum 

Schulalltag thematisieren die Liedtexte 

wichtige  Bereiche  wie  «Sich-Streiten 

und Sich-Vertragen», «Vertrauen und 

Frieden»,  «Freundschaft  und  Bezie-

hung»,  «Zufriedenheit  und  Verstim-

mung»  sowie  auch  heiklere  Themen 

wie das «Nein sagen». Die witzig-fre-

chen und auch besinnlichen Lieder wur-

den zusammen mit der «Leierchischte» 

und bekannten Gastmusikerinnen und 

Gastmusikern  aufgenommen.  Sie  er-

gänzen  in  idealer  und  musikalischer 

Hinsicht die Lehrmittel «Konfetti» und 

«Kunterbunt», die das Themenfeld «Ich 

und die Gemeinschaft» thematisieren. 

Weitere  Informationen:  www.leier-

chischte.ch oder www.nmm.ch

Küss doch dyni 
Gummibäre
Ich und die Gemeinschaft
1. – 6. Schuljahr

Lorenz Pauli: Liedtexte

Roland Schwab: Musik &

«Leierchischte»

Audio CD
2006, 1 Audio CD

  7.386.00     28.00

Liederheft
1. Auflage 2006, 32 Seiten A4, 

Spiralbindung, farbig illustriert

  8.272.00    29.00

Phänomenales Gestalten
Schwachstrom – Magnetismus | Forschen, experimentieren und entwickeln
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Hand in Hand
Kindergarten bis 1. Schuljahr

«Hand in Hand» bietet aus der Praxis entstan-

dene Anregungen und Hilfen zur Übergangs-

gestaltung vom Kindergarten zur Schule – mit 

dem Ziel, die Kinder in dieser sensiblen Phase zu 

begleiten, ihre Neugier und Freude zu wecken 

und ihre Angst vor dem Neuen abzubauen. Die Broschüre beinhaltet 

ausführliche Hintergrundinformationen, Planungshilfen und praktische 

Hinweise zur Gestaltung einer längerfristig angelegten Zusammenar-

beit sowie 25 konkrete Bausteine, mit denen eine Kooperation zwi-

schen Schule und Kindergarten begonnen werden kann.

Finken Verlag

 7.893.00   33.00

Mit Schwung zur Schrift
Kindergarten

Mit diesen Schwungübungen können die Ler-

nenden im Kindergarten auf das Schreiben 

vorbereitet werden. Die Kinder spuren die ge-

punkteten Bildmotive nach, um sie dann selbst-

ständig mit den Lösungen zu vergleichen. Ein 

Material, mit dem sie nicht nur abstrakte Linien, 

Schwünge oder Schleifen üben, sondern ganze Bilder gestalten. Darü-

ber hinaus sind die Materialien in differenzierter Form aufbereitet, so 

dass sie für jedes Kindergartenalter einsetzbar sind.

Verlag an der Ruhr

 7.707.00   22.80

Geometrie 1 / 2
1. bis 2. Schuljahr

Mit diesen Kopiervorlagen liegt eine Zusammenstellung 

herausfordernder Aufgabenstellungen zum Umgang 

mit Formen, Massen, Lagebeziehungen und geome-

trischen Grundoperationen vor. Kreative Aktivitäten wie 

Falten, Schneiden, Zeichnen, Bauen und Legen spielen dabei eine zentrale 

Rolle. Sie regen dazu an, räumliche Beziehungen durch Vergrössern und 

Verkleinern, Spiegeln und Drehen handelnd zu erfahren, um auf diese Wei-

se geometrische Strukturen zu erfassen. Aber auch geometrische Opera-

tionen, die in der Vorstellung zu bewältigen sind (Kopfgeometrie), finden 

Berücksichtigung. Zur Überprüfung des Lernerfolgs bietet die Mappe acht 

unterschiedliche Lernkontrollen an. In einem separaten Protokollbogen kann 

das Ergebnis festgehalten werden. So lässt sich der Lernstand jedes Kindes 

dokumentieren und verfolgen.

Finken Verlag

 8.201.00   213.50

Neuheiten Kindergarten / Unterstufe 

 
Wir kennen  
die ganze Welt
4. und 5. Schuljahr

Das Weltbild von Kindern erweitert sich 

schrittweise, von der eigenen Stadt zum ei-

genen Land und von Europa zur ganzen Welt. Dabei entspricht das kind-

liche Wissen einem Puzzle, das noch zusammengesetzt werden müsste. 

Mit dieser Werkstatt lassen sich die Erfahrungen der Kinder aus Urlaubs-

reisen, Medien oder der internationalen Küche zu einem Gesamtbild ver-

knüpfen. Kindgerecht bearbeitet werden geografische, politische und 

kulturelle Aspekte aller Kontinente wie z. B. Regenzeiten in Afrika, Leben 

auf einer australischen Farm, Datumsgrenze oder asiatisches Kochen.

Verlag an der Ruhr

 7.699.00   34.20

Kinder lernen Vögel kennen
3. bis 6. Schuljahr

Durch ganzseitige Abbildungen zum Ausmalen sowie 

durch Steckbriefe erhalten die Kinder die wichtigsten 

Informationen zu 45 Vogelarten. Weitere Texte, Zeich-

nungen, Karten und Diagramme stellen die jeweiligen Be-

sonderheiten dar. Die Vogelstimmen-CD und die farbigen 

Bildkarten zu allen Vögeln bereiten auf das eigene Beobachten in der Natur 

vor. Durch die vielen Tipps und einen zusätzlichen Bestimmungsschlüssel für 

die häufigsten Stadtvögel wird es möglich, Vögel gezielt nach Aussehen und 

Gesang zu identifizieren.

Verlag an der Ruhr

 7.696.00   39.40

René Magritte für Kinder
3. bis 4. Schuljahr

Immer wieder schafft es René Magritte, mit seiner 

Malerei Verwirrung zu stiften. Die Widersprüche 

in den fotorealistischen Bildern bringen die Kinder 

zum Nachdenken und stellen Selbstverständliches 

in Frage. Die Verfremdung alltäglicher Dinge ist das Markenzeichen Magrittes. 

Bei ihm verschwimmen Traum und Wirklichkeit. Die Kinder nehmen Magrittes 

Leben und Werke genau unter die Lupe: Was passt in diesem Bild nicht? Was 

ist anders? Was hat sich Magritte dabei gedacht? Diese Werkstatt enthält 

neben Angaben zum Leben von Magritte zahlreiche Ideen und Aufgaben-

stellungen zu Werken des Künstlers. 

Verlag an der Ruhr

 7.370.00    32.40
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Sprachenvielfalt in Schule  
und Bibliothek
Stufenübergreifend

Diese Broschüre gibt Anregungen für die erfolgreiche 

Zusammenarbeit von Schule und Bibliothek im multikul-

turellen Umfeld. Nach einführenden Artikeln über die 

Bedeutung des Erwerbs der Erstsprache für das Erlernen 

einer Zweitsprache folgen alltagsbezogene Beschreibungen von integrativem 

Handeln in der Schule und in der Bibliothek. Ein Artikel fasst zusammen, wer 

in der Schweiz Hilfestellungen (Materialien, Projekte, Rat) bieten kann für 

die konkrete Arbeit. Tipps für das Vorlesen in multikulturellem Umfeld, eine 

Adressliste sowie eine Literaturliste runden den Band ab.

Bibliomedia

 7.996.00   15.00

Berufe-Raten 
mit Geräuschen
Kindergarten bis 4. Schuljahr

Auf dieser CD werden die ty-

pischen Arbeitsgeräusche von Be-

rufen vorgestellt. Die Kinder hören 

die Geräusche und erraten dann 

den Beruf. Bei Bedarf können sie 

zusätzlich den O-Ton eines Berufs-

tätigen einspielen, der eine kurze Information zu seiner Arbeit gibt. 

Farbige Bildkarten helfen, die Töne richtig zuzuordnen. Die Kinder 

erweitern nicht nur ihr Wissen über Berufe, sie üben zudem, genau 

«hinzuhören» und schulen so ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Die CD 

ist die ideale Ergänzung zur Berufe-Werkstatt, da alle zwölf Berufe 

daraus sowie 16 weitere Tätigkeiten auf der CD zu finden sind.

Verlag an der Ruhr

 7.697.00   27.20

Die Berufe-Werkstatt

3. und 4. Schuljahr

 6.918.00   34.20
 

Das habe ich gemacht 
und ich kann noch 
mehr!
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Angelehnt an die Reggio-Pädagogik 

beschreibt die Autorin, wie eine an-

regungsreiche Umgebung aussehen 

kann: Regale, Tische oder Wände wer-

den zu Ausstellungsorten für Arbeitser-

gebnisse. So haben die Kinder Gelegen-

heit, Gelerntes zu dokumentieren oder 

zu vergleichen, wie es andere Kinder gemacht haben. Mit den Ideen 

schaffen Sie den Rahmen, der die Arbeit würdigt und Entwicklungs-

schritte für Sie, die Kinder und die Eltern transparent macht. 

Zahlreiche Bilder helfen Ihnen bei der Umsetzung. Zusätzliche 

Raumgestaltungsideen unterstützen Sie dabei, die Lernumgebung zu 

strukturieren.

Verlag an der Ruhr

 7.365.00   34.20

Der Tanzsack geht um
1. bis 6. Schuljahr

Der Tanzsack ist ein einfaches Stück elastischer Stoff mit 

grosser Wirkung. Kinder können damit gestalten, tan-

zen und darstellen. Im Sack erleben sie das spannende 

Gefühl, anonym zu bleiben und dramatische Figuren zu 

spielen. Dabei trainieren sie ihren Gleichgewichts- und 

Orientierungssinn sowie ihre Koordinationsfähigkeit. Dieses Buch enthält 

wichtige Tipps zum Umgang mit dem Tanzsack, Spielideen sowie fertige 

Stundenentwürfe. Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen mit vielen Fotos und 

Skizzen, selbst Choreografien auf die Beine zu stellen. Die Ideen eigenen sich 

auch für Übungsleiter oder Mitarbeitende in Tagesschulen. 

Verlag an der Ruhr

 7.698.00   25.90

BLOCKI
1. Schuljahr

«Blocki» ist ein zweiteiliger Schreiblehrgang zum Erler-

nen der Blockschrift. Mit den Kopiervorlagen der Form-

blätter können durch Vorübungen die Buchstaben durch 

ganze Hand- und Armbewegungen erfahren werden. 

Darin enthalten sind ferner die Buchstabenformen der 

Schweizer Schulschrift, Schriftvarianten für «Tropfformen», eine Einleitung 

mit der Erklärung des Lehrgangaufbaus und methodische Tipps. Das Schreib-

heft nimmt die Buchstabenformen der Formblätter in der Bahn wieder auf. 

Die motorischen Abläufe werden dann mit den einzelnen Übungselementen 

schrittweise verfeinert. 

Ingold Verlag

Formblätter

 7.895.00   46.10

Schreibheft

 7.897.00   9.20
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Der Klassenrat
Stufenübergreifend

An immer mehr Schulen wird ein Klassenrat ge-

gründet: Durch das eigene Mitspracherecht stärken 

Kinder hier früh ihr Selbstbewusstsein und lernen 

gleichzeitig, wie wichtig Fairness, Höflichkeit und 

Verantwortung für die Arbeit im Team sind. «Der 

Klassenrat» beantwortet dabei organisatorische 

Fragen (Unterrichtsgestaltung, Klassenfahrten, 

Projekte), spricht aber auch emotionale Konflikte, 

persönliche Probleme oder mögliche Ungerechtig- 

keiten innerhalb der Klassengemeinschaft an. Das 

Buch erklärt, wie ohne grossen Aufwand ein Klas-

senrat eingerichtet werden kann. Kopiervorlagen, 

Arbeitsblätter und grafische Übersichten ermögli-

chen die direkte Umsetzung in die Praxis – von der 

Grundschule bis in die Sekundarstufe.

Verlag an der Ruhr

 7.671.00   35.00

Neuheiten Mittel- / Oberstufe

Neuerscheinungen

Dyskalkulie –  
Wo ist das Problem?
Stufenübergreifend

Dieser Ratgeber hilft, Anzeichen von Rechen-

schwäche bei Schülerinnen und Schülern zu 

erkennen, mögliche Ursachen zu ermitteln 

und geeignete Fördermassnahmen zu er-

greifen. Anhand konkreter Beispiele aus der 

Unterrichtspraxis werden typische Fehler auf-

gezeigt und davon ausgehend Materialien für 

Fördermassnahmen vorgestellt. Zusätzlich fin-

den sich Tipps und Hilfestellungen für eine Zusammenarbeit mit den Eltern, 

um eine ausserschulische Förderung zu sichern.

Verlag an der Ruhr

 7.672.00   18.40

Textverständnis  
trainieren –  
Die Bewerbung
7. bis 9. Schuljahr

Diese Textsammlung sorgt mit unter-

schiedlichen Beiträgen wie Anschrei-

ben, Gesprächsprotokollen oder Prü-

fungsfragebögen für einen Überblick 

über alle Bestandteile eines Bewer-

bungsverfahrens. Die einzelnen Bei-

träge liefern wichtige Infos: Wie sieht 

eine perfekte Bewerbung aus? Gibt es einen Dresscode für Vorstel-

lungsgespräche? Was steht in einem Lebenslauf? Differenzierte Aufga-

ben zu jedem Beitrag sorgen dafür, dass Jugendliche ihre Bewerbung 

sprachlich meistern können und statten sie mit dem erforderlichen 

Wortschatz aus.

Verlag an der Ruhr

 7.681.00   32.40 Mit Cornell  
die Natur erleben
Stufenübergreifend

Dieser Sammelband enthält die beiden Klas-

siker «Mit Kindern die Natur erleben» und 

«Mit Freude die Natur erleben» mit neuem 

Vorwort von Joseph Cornell und fünf brand-

neuen Spielen. Cornells beeindruckende Me-

thode des Flow Learning führt in vier Stufen 

zu einem tiefen Naturbewusstsein: Begeis-

terung für die Natur wecken, Natur konzen-

triert wahrnehmen, unmittelbar erfahren und diese Erfahrung mit anderen 

teilen. Das Buch enthält über 70 Spiele für die Gruppe, einzelne Kinder, für 

Tag oder Nacht. Sie machen über ein intuitives Naturverständnis hinaus auch 

ökologische Zusammenhänge begreifbar. 

Verlag an der Ruhr

 7.688.00   34.70

Arbeitsblätter GL
7. bis 9. Schuljahr

Mit diesen Arbeitsmaterialien kann Basiswissen zu 

den Standardthemen aus Geografie, Geschichte, 

Politik und sozialem Leben erarbeitet werden. Die 

direkt einsetzbaren Texte, Grafiken, Aufgaben-

sammlungen und Arbeitsblätter bieten viel Material 

für Einzel- und Gruppenarbeiten. Arbeitsvorschlä-

ge und Lernzielkontrollen unterstützen die Planung 

und Durchführung des Unterrichts. Es handelt sich hier um eine aktualisierte 

Neuauflage mit einem Lösungsteil.

Verlag an der Ruhr

 7.680.00   35.00 
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Wie war es damals wirklich?
5. bis 7. Schuljahr

Ob Trojanisches Pferd, Gletschermumie Ötzi oder 

Atlantis – im Grenzbereich zwischen Wissen und 

Glauben lernen die Schüler selbstständig Geschichte 

zu erforschen und sich eine fundierte Meinung zu bilden. Die Arbeitsblätter 

liefern Materialien zu verschiedenen, ungelösten Geschichtsrätseln, für die es 

keine vorgefertigten Antworten gibt. Anhand von Hintergrundinformationen 

und weiterführenden Aufgaben lernen die Schülerinnen und Schüler, Spuren 

zu suchen, Quellen auszuwerten und Beweise zu überprüfen. Wissenschaft-

liche Probleme können so eigenständig gelöst werden. Behandelte Themen 

sind u.a. der Tod von Tutenchamun, die Ermordung von JFK, das Trojanische 

Pferd oder der Tod von Prinzessin Diana.

Verlag an der Ruhr

 7.694.00   32.40

Poster, Flyer & Co
5. bis  9. Schuljahr

Ob bei Referaten in der Schule oder später im Be-

rufsleben – oftmals ist eine überzeugende und an-

sprechende Gestaltung sehr wichtig. Mit diesen Ar-

beitsmaterialien wird den Schülerinnen und Schülern 

Schritt für Schritt gezeigt, wie sie mit künstlerischen 

Gestaltungselementen ein den Inhalt unterstützendes 

Layout schaffen können. Dabei arbeiten sie kreativ mit verblüffend einfachen 

Techniken und Materialien. Mit Zeitungen, Fotos und Packpapier entwerfen 

sie Plakate, Wandzeitungen und Flyer. Viele Anleitungen und umfangreiches 

Anschauungsmaterial helfen ihnen dabei.

Verlag an der Ruhr

 7.689.00   33.30

Urknall 8 Schülerbuch
8. Schuljahr

Diese «Urknall»-Ausgabe beruht auf einem 

Lehrwerk aus dem Klett-Verlag und wurde 

für die Schweiz adaptiert. Damit erfolgte 

eine Anpassung an die Schweizer Lehrplä-

ne. Die Inhalte orientieren sich an der Erleb-

niswelt der Schülerinnen und Schüler. Im 

Zentrum steht der fächerübergreifende und 

handlungsorientierte Unterricht in Physik, Chemie und Biologie. For-

schungsaufträge und Experimente animieren die Lernenden, naturwis-

senschaftliche Phänomene zu beobachten und festzuhalten. Auf den 

Schulbuchseiten werden an geeigneter Stelle Hinweise auf Experimen-

te und Versuche gemacht. In zusätzlich erhältlichen Versuchskarteien 

für Lernende und Lehrkräfte werden die Experimente detailliert be-

schrieben.

Klett und Ingold Verlag

 7.855.00   42.00

Urknall 8 Begleitband 
8. Schuljahr

Der zum Schulbuch gehörende Begleitband wurde ebenfalls überar-

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

des Unterrichts, Lösungshinweise zu Aufgaben im Schulbuch, Arbeits-

blätter zur Auswertung von Versuchen oder zur Differenzierung des 

Unterrichts. 

Klett und Ingold Verlag

 7.856.00   56.00

Neuheiten Mittel- / Oberstufe

Lehrer verändern Schule – Jetzt
Stufenübergreifend

Dieses Buch schlägt 40 Reformideen vor, wie mit 

Optimismus und Charme Änderungen innerhalb der 

eigenen Schule angegangen werden können – ohne 

auf Beschlüsse von oben zu warten: So rüstet ein Me-

thodenführerschein jede Klasse für neue Lern- und 

Arbeitsformen. Ein verbindliches Projekt-Curriculum 

ergänzt den trockenen Lehrplan, individuelle Lernverträge sollen Schülerinnen 

und Schüler motiveren, sich selbst Ziele zu stecken. Der Aufwand bei allen 

Projekten bleibt machbar und zahlt sich schon in kürzester Zeit aus. Mit zahl-

reichen praktischen Beispielen, Ablaufskizzen und Kopiervorlagen. 

Verlag an der Ruhr

 7.674.00   26.30

Urknall 8 KISAM-Kartei
8. Schuljahr

Für die Durchführung der Versuche im Lehrmittel «Urknall» ist eine 

Versuchskartei erhältlich. Pro Karteikarte wird eine Versuchsanord-

nung in Wort und Bild so beschrieben, dass Schülerinnen und Schü-

ler individuell handelnd das Experiment durchführen, die Ergebnisse 

beobachten, auswerten und Schlussfolgerungen festhalten können. 

Ergänzt wird die Versuchskartei durch eine Kartei für Lehrpersonen, 

Informationen, Hilfen und Lösungen enthält.

Klett und Ingold Verlag

Versuchskartei Urknall Allgemein 

 7.898.00   Schüler 16.30

 7.899.00   Lehrer 16.30

Versuchskartei 8 

 7.902.00   Schüler 54.10

 7.903.00   Lehrer 59.20
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Brockhaus 2007 
Premium
Ab 5.Schuljahr

Dieses aktuelle Lexikon 

zu allen Wissensgebieten 

erklärt komplexe Sachver-

halte multimedial mithilfe 

von Animationen, Videos, Schaubildern oder 

Tondokumenten. Querverweise werden per Klick 

aufgeschlagen und inhaltliche Bezüge im Wissens-

netz dargestellt. Der umfassende Schulbereich 

hilft beim Erstellen von Referaten und lösen von 

Hausaufgaben. 

Das Lexikon enthält nebst 255 000 Artikeln, 

330 000 Stichwörtern und 10,5 Millionen Wörtern 

einen 3-D-Weltatlas mit zwei Millionen Einträgen 

und einem einzigartigen Höhenmodell der Erde. 

Mit dem Länderpuzzle können spielerisch die 

Geografiekenntnisse getestet werden. Dazu wird 

das digitale Duden-Oxford-Wörterbuch Englisch– 

Deutsch / Deutsch – Englisch gratis mitgeliefert.

DVD-ROM hybrid/Linux

PC-Lernkartei –  
Sicher in  
Mathe 6 
6. Schuljahr

Die PC Lernkartei ist ein 

Programm zum nachhal-

tigen Lernen von Lerninhalten, welche dauerhaft 

zur Verfügung stehen müssen. Dank der einfachen 

und sehr übersichtlichen Benutzerführung können 

auch unerfahrene Computer-Benutzer mit dieser 

elektronischen Lernkartei umgehen und die vielfäl-

tigen Möglichkeiten nutzen. Effizient und schnell 

lassen sich Frage- und Antwortkarten generieren. 

In verschiedenen Übungsmodi können die Ler-

nenden mit den Materialien trainieren. Jederzeit 

lässt sich der Lernstand in einer übersichtlichen 

Darstellung anzeigen. Darüber hinaus können die 

Lernkarten auch ausgedruckt  und ohne Computer 

verwendet werden. «Mathematik 6» enthält Kar-

teien mit über 1 000 Aufgaben zum Kopfrechnen 

zu allen Operationen und Grössen im Zahlenraum 

bis 1 000 000.

CD-ROM hybrid

 5.723.00   EL 59.00

 5.728.00   KL (15er) 95.00 

 6.163.00   SL 159.00 

Neuheiten Software

Neuerscheinungen

Adobe Studenten-
lizenzen

Neu sind von Adobe für 

folgende Produkte Einzel-

lizenzen in Form von Stu-

dent-Editions erhältlich.

Photoshop CS2 9.0 Win

 8.282.00   228.00

Photoshop CS2 9.0 Mac

 8.283.00   228.00

Creative Suite Premium 2.0 Win

 8.284.00   380.00

Creative Suite Premium 2.0 Mac

 8.285.00   380.00

enthält die neuesten Versionen von Pho-

toshop, Illustrator, Golive, InDesign und 

Acrobat.

Production Studio Premium Win

 8.286.00   528.00

enthält die neuesten Versionen von Af-

ter Effects, Premiere, Photoshop, Audi-

tion, Encore, Illustrator, Dynamic Link 

und Adobe Bridge. 

Bezugsberichtigt sind alle Schülerinnen 

und Schüler an staatlichen oder staatlich 

anerkannten allgemeinen oder berufsbil-

denden Schulen.

Für das Studio 8 ist eine Student & Tea-

cher-Version erhältlich. Diese Einzelli-

zenz kann sowohl von Schülerinnen 

und Schülern als auch von Lehrkräften 

an staatlich anerkannten allgemeinen 

oder berufsbildenden Schulen bezogen 

werden.

Studio 8 hybrid

 7.538.00   150.00

Für eine Bestellung benötigen wir einen 

gültigen Schülerinnen- oder Schüleraus-

weis bzw. einen Stempel oder offiziellen 

Briefkopf der Schule.

Kakuro  
Professional
Ab 5. Schuljahr

Dieses Paket enthält 

eine CD-ROM mit 

3333 Kakuro-Rätseln 

und ein Rätselbuch. 

Die Aufgaben kön-

nen interaktiv am Computer gelöst oder 

ausgedruckt werden. Dabei sind vier ver-

schiedene Schwierigkeitsgrade wählbar. 

Gegenüber dem Spiel auf Papier bietet die 

digitale Version diverse Vorteile: Mit dem 

integrierten Lernmodus kann man sich in die 

Geheimnisse dieser Rätselform einführen 

lassen, der Assistent zeigt auf  Wunsch Tipps 

und Erklärungen zum nächsten Schritt und 

ein Spiel gegen die Zeit ist auch möglich. 

Die Professional-Version ermöglicht es zu-

dem, jedes beliebige Kakuro einzugeben 

und die Lösung anzuzeigen.

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

 7.999.00   EL 65.00

Unterrichten 
mit Löwenzahn
1. bis 4. Schuljahr

25 Jahre TV-Geschich-

te zum Löwenzahn und 

neun CD-ROMs von Terzio 

bilden die Grundlage für 

diese Materialsammlung. 

Aus diesem reichhaltigen Repertoire rund um 

Umwelt, Natur und Technik lassen sich Unter-

richtssequenzen gestalten. Die Materialien für den 

Schuleinsatz umfassen zwei CD-ROMs mit den 

Themen «Sinne» und «Technik», die mit Filmen, 

Animationen, interaktiven Spielen, Bastelanlei-

tungen und Arbeitsblättern benutzerfreundlich 

und lehrplangerecht aufbereitet sind. Die zwei 

Unterrichtseinheiten «Auge» und «Strom» zeigen 

konkrete Möglichkeiten auf, wie Unterricht mit 

den neuen Medien aussehen kann.

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

 7.995.00   EL 48.00
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Tipps
Ihre Bestellung  
erreicht uns

• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

•  telefonisch über die Nummer  

031 380 52 52

•  telefonisch (auf Band) über die Nummer 

031 380 52 00

•  per Fax über die Nummer  

031 380 52 10

• via Mail an info@schulverlag.ch

•  über den eShop unserer Website  

www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeit-

schrift «profi-L» und im Verlagskatalog des 

schulverlags die  Artikelnummer und die  

 Preisangaben (die erste Angabe bezieht 

sich auf den Schulpreis, die zweite – in Klam-

mern stehende – auf den Privatpreis). Die  

 Artikelnummer ist in der Regel identisch 

mit dem  Paperlink, spezielle Paperlinks, 

etwa für Software-Downloads, werden 

entsprechend gekennzeichnet.

 7.570.00  

 29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

Mit dem   Paperlink 
rasch zum Ziel

Dank  dem    Paperlink  gelangen  Sie 

auf www.schulverlag.ch einfach und 

schnell zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Ar-

tikelnummer   (oder das angegebene 

-Kürzel) in das  Paperlink-Suchfeld oben 

rechts. So gelangen Sie direkt zum ent-

sprechenden Artikel im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Service

Profax Lerncenter 
4. bis 6. Schuljahr

Mit dem neuen Profax Lerncenter stehen die Profax-Lernprogramme 

als integrierte Module in einer Demo-Version zur Verfügung. Später 

veröffentlichte Module lädt das Lerncenter bei einem Update auf 

Wunsch automatisch nach. Gewünschte Module können mit Hilfe 

eines Lizenzschlüssels einfach freigeschaltet werden. 

Regeln
Dieses Modul ist die Weiterentwicklung der Profax-Software «Mein Rechtschreibtrainer A und 

B». Wie in den bisherigen Versionen werden Schritt für Schritt wichtige Rechtschreiberegeln 

gelernt. Neu kann die Lehrperson per «drag and drop» den Lernenden oder der ganzen Klasse 

gezielt Übungen zuordnen. Dies kann aufgrund von beobachteten Förderbedürfnissen oder 

als Begleitmaterial zu einem beliebigen Sprachlehrgang oder Sprachlehrmittel geschehen.

CD-ROM hybrid

 8.153.00    EL 91.50

KLN(10er) ohne Installations-CD

 8.154.00    700.00

KLN(25er) ohne Installations-CD

 8.155.00    1487.50

Installations-CD

 8.288.00    15.00 

Wortstämme
Dieses Modul erleichtert das Erlernen der Rechtschreibung. Nicht jedes Wort muss gespei-

chert werden. Es genügt, wenn die Wortbausteine verankert sind. Deshalb bietet dieses 

Programm ein gezieltes Üben der wichtigsten bzw. fehleranfälligsten Stämme der deutschen 

Sprache. Dabei erfolgt das Training nach einer Testphase in fünf lernwirksamen Etappen.

CD-ROM hybrid

 7.216.00    EL 45.80

KLN(10er) ohne Installations-CD

 7.219.00    405.00

KLN(25er) ohne Installations-CD  

 7.220.00    800.00

Installations-CD 

 7.225.00    15.00

Wortkartei
Dieses Modul ermöglicht es, persönliche Unsicherheiten bei der Schreibweise von Wörtern 

durch gezieltes Training zu überwinden. Trainiert wird grundsätzlich nur, was die Lernenden 

nicht können. Die Software übernimmt die persönliche Begleitung der Lernenden: Rund 300 

Problemwörter sind vorgegeben, weitere Wörter können durch die Lehrperson «freigeschal-

tet» werden. Dabei entstehen entweder für einzelne Personen oder für die ganze Klasse 

individuelle Wörterlisten.

CD-ROM hybrid

 7.215.00   EL 45.80

KLN(10er) ohne Installations-CD

 7.217.00    405.00

KLN(25er) ohne Installations-CD 

 7.218.00    800.00

Installations-CD

 7.225.00    15.00
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Make It easy!
4. bis 9. Schuljahr

«Make It Easy!» ist eine 

Kateikarten-Box mit 50 

Ideen, die es ermögli-

chen, den Computer und 

verbreitete Anwenderpro-

gramme im Unterricht in 

originellen, erprobten und didaktisch aufbereiteten 

Szenarien einzusetzen. Die formulierten Lernin-

halte in den Bereichen «Informationsbeschaffung», 

«Lernen und Üben», «Kommunikation» und «Ge-

staltung» erleichtern den gezielten Einsatz. Auf ei-

nen Blick ist ersichtlich, welche Software und Ma-

terialien benötigt werden. Vorschläge für weitere 

Themen, die in einem Szenario bearbeitet werden, 

bieten die Möglichkeit zu variieren und zu experi-

mentieren. Die begleitende Online-Plattform hält 

zudem alle notwendigen Unterlagen als Download 

bereit. Mit dem Kauf jeder Box ist ein persönliches 

Login möglich.

Box mit 50 Karteikarten 

 8.276.00   70.00 Natura  
Biologie-Trainer A und B
7. bis 10. Schuljahr

Schülerinnen und Schüler 

können mit dieser interak-

tiven Software biologisches 

Grundwissen trainieren, 

den Unterricht nachberei-

ten, Themen wiederholen, 

ein kommendes Thema 

vorbereiten und neue, inte-

ressante Wege zum Verständnis von Sachverhalten 

kennen lernen. Mit dem Modul «Üben und Tes-

ten», dem Kernstück des Trainers, lernen die Schü-

ler, ihre Leistungsfähigkeit selbst zu kontrollieren. 

Sie erkennen ihre Wissenslücken und können diese 

mithilfe von CD-ROM und Schulbuch selbstorgani-

siert schliessen. Alle Medien können für Referate 

und Präsentationen genutzt werden. 

«Biologie-Trainer A» enthält  zu den Themen Tier-

Pflanze-Lebensraum folgende Kapitel: Zelle, Wir-

bellose Tiere, Stoffwechsel der Pflanzen, Ökosy-

stem Wald und Gewässer, Mensch und Umwelt.

 8.183.00   EL 35.10

«Biologie-Trainer B» enthält  zu den Themen Mensch-

 Genetik-Evolution folgende Kapitel: Ernährung und 

Verdauung, Bewegung, Gesundheit und Krankheit, 

Sinne, Nerven und Hormone, Fortpflanzung.

 8.184.00   EL 35.10

Service

Neuheiten Software

Neuerscheinungen

Readiris Pro 11
Stufenübergreifend

«Readiris Pro 11» ist ein wirkungs-

voller Verstärker der Leistungs-

fähigkeit von Flachbettscannern 

und Digitalkameras. Gescannte Dokumente und 

Bilddateien oder PDF-Dateien werden in bearbeit-

baren Text konvertiert, wobei das ursprüngliche 

Layout beibehalten wird – und die alles mit einer 

sehr hohen OCR-Genauigkeit. Das User-Interface 

von ReadIris Pro ist einfach zu handhaben und gilt 

als benutzerfreundlichste Oberfläche unter den am 

Markt erhältlichen OCR-Lösungen.

CD-ROM Win 98/ME/NT/XP

 8.279.00   EL 98.00

CD-ROM Mac OS X (englisch)

 8.278.00    EL 110.00

Dyskalkulie
Ab 1. Schuljahr

Das Trainingsprogramm «Dyskal-

kulie» von Ursula Lauster ent-

hält insgesamt 64 Lernspiele 

zur gezielten Förderung rechen-

schwacher Schülerinnen und Schüler. Ob beim Um-

gang mit den vier Grundrechenarten, beim Rech-

nen mit Masseinheiten, beim Erkennen der Uhrzeit 

oder beim Vergleich geometrischer Figuren – das 

optimale Ansprechen verschiedener Sinneskanäle 

im Rahmen praktischer Übungen hilft dabei, die 

Lernschwäche zu überwinden. Die Spielaufgaben 

sind sehr vielfältig und nach Schwierigkeitsstufen 

geordnet.

CD-ROM hybrid

 8.185.00   EL 29.90

Wissenskiste
1. bis 3. Schuljahr

Dieses umfangreiche Paket 

vermittelt auf unterhaltsame 

und interessante Weise wichtige Lerninhalte der 

ersten Schuljahre. Themen vom Universum, der 

Welt, über die Technik bis zu den Tieren werden 

in diesem Komplettpaket liebevoll animiert und 

leicht verständlich aufbereitet. Alle Titel können 

fächerübergreifend im Unterricht benutzt werden 

und dienen als Nachschlagewerk für die Hausauf-

gaben. Auch neben der Schule vermitteln diese 

Programme Wissen auf spielerische Art.

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

 8.000.00   EL 24.90 

WebSite X5
Ab 7. Schuljahr

«WebSite X5» ist ein Programm, mit dem einfach und 

schnell eine ansprechende und professionelle Web-

site gestaltet werden kann. Dabei sind keine Program-

mierkenntnisse notwendig und die Herstellung einer 

Website erfolgt in wenigen Schritten. Nach der Wahl 

eines Designs aus einer Sammlung von mehr als 500 

grafischen Modellen wird die Sitemap aufgebaut, 

welche bis zu vier Ebenen mit beliebig vielen Seiten 

haben kann. Jede Seite kann anschliessend durch ein-

faches «Drag & Drop» mit beliebigen Objekten gefüllt 

und dargestellt werden. Die mit «WebSite X5» er-

stellte Seite wird direkt ins Netz gestellt. Es wird kein 

externes FTP-Programm benötigt, um alle nötigen 

Dateien auf den Server zu übertragen und die Seite 

sofort im Internet sichtbar zu machen.

CD-ROM Win 98/ME/NT/XP

 8.277.00   EL Schule  69.00

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via PaperLink DL8277 .

ActiveSlide
Stufenübergreifend

«ActiveSlide» ist eine Au-

torensoftware, mit deren 

Einsatz interaktive und 

animierte Präsentationen 

erstellt werden können. 

Das gezielte Interagieren 

mit den Folienelementen ermöglicht es, spezielle 

Visualisierungen von Sachverhalten aufzubauen. 

ActiveSlide-Präsentationen können zudem durch 

interaktive Übungen wie Anordnungs- und Zu-

ordnungsaufgaben oder Multiple-Choice-Tests 

ergänzt werden. Eine Präsentation kann somit 

doppelt genutzt werden: Wie gewohnt im Rah-

men eines Vortrags und zusätzlich als interaktives 

Informations- oder Schulungsmaterial für die Ler-

nenden. «ActiveSlide» eignet sich ausgezeichnet 

für den Einsatz in Kombination mit dem Smart-

Board.

CD-ROM hybrid

 7.289.00   EL Schule 220.00

 8.280.00    KL (16er) 606.00

Preise für Fachhochschulen und Universitäten auf 

Anfrage. Verwenden Sie für eine Bestellung bitte 

das Formular via PaperLink DL7289 .
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Projekte und selbstständige Arbeiten begleiten

Nach mehrjährigen Vorarbeiten in den Kan-

tonen Luzern und Bern erscheinen im Herbst 

2006 vielfältige Materialien, die Lehrper-

sonen der Sekundarstufe I in der Planung, 

Begleitung und Auswertung von Projekten 

und selbstständigen Arbeiten unterstützen. 

Der schulverlag blmv und die Autoren laden 

Sie herzlich zur Präsentation der neuen Ma-

terialien ein (siehe auch Seite 28).

Präsentation
Mittwoch, 22. November 2006, 16.00 bis 

18.00 Uhr. Im Anschluss an die Präsentation 

findet ein Apéro statt.

Ort der Veranstaltung
schulverlag, Güterstrasse 13, Bern 

(5. Stock) 

Wir danken Ihnen für Ihre Anmeldung 

bis  17.  November  2006  per  Mail  an 

info@schulverlag.ch

Mit einer guten Selbstkompetenz ausge-

stattet, so formuliert es die UNESCO, sind 

sich Menschen ihrer eigenen Stärken und 

Schwächen bewusst (Orientierungsfähig-

keit), können Kritik nicht nur entgegen-

nehmen, sondern diese auch überprüfen 

(Reflexionsfähigkeit) und Entscheidungen 

selbst treffen (Verantwortungsfähigkeit). In 

unserem Fokus steht im nächsten Heft die 

Reflexionsfähigkeit. Es ist unbestritten, dass 

uns diese ein hohes Mass an Eigenverant-

wortung abverlangt und die Selbsterkennt-

nis und Selbstständigkeit fördert. Bloss: 

Wie arbeitet man an der Reflexionsfähig-

keit? Wie sehen erfolgsversprechende Kon-

zepte zum Training der Reflexionsfähigkeit 

in der Praxis aus? Ein Teilaspekt der Refle-

xionsfähigkeit ist die Selbstbeurteilung. Mit 

welchen Materialien lässt sich eine Selbst-

beurteilung sinnvoll durchführen? 

Solchen und ähnlichen Fragen wollen 

wir uns im nächsten Heft widmen. Dabei 

möchten wir uns nicht nur mit der Seite der 

Lernenden, sondern durchaus auch mit der-

jenigen der Lehrenden beschäftigen.

Vorschau

Einladung

Information | Vorschau

Profi-L 1/07: Schlüsselkompetenz: Reflexionsfähigkeit
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In einem WWF-Lager im Schwei-

zerischen Nationalpark bricht das 

Bärenfieber aus. Bei einem Streif-

zug stossen Mara und Milena 

auf geheimnisvolle Spuren. Ganz 

aufgeregt über ihre Entdeckung 

beschliessen die Mädchen, nur 

Jens und Michael einzuweihen. 

Bei ihrem Alleingang geraten die 

vier Jugendlichen in eine brenzlige Situation, die das gan-

ze Lagerleben auf den Kopf stellt. Denn da sind noch 

andere Personen, die sich für die Spuren interessieren 

und dem neuen Nationalparkbewohner gefährlich wer-

den könnten.

Schröter, Felix

Bärenfieber

1. Auflage 2006, 100 Seiten, A5 gebunden

schulverlag, Bern

 7.814.00   9.50

… und jetzt aktuell: Die «Bärenwerkstatt» inkl.

Lesebuch «Bärenfieber»!

Eine Materialsammlung mit Hinweisen für Lehrper-

sonen und Kopiervorlagen für Schülerinnen und Schü-

ler zu drei Themen: Runa – ein Bärenkrimi (Lesetext mit 

Werkstattaufträgen) / Braunbär – ein Porträt (Sachtex-

te) / Bär und Mensch (Stellung nehmen und argumentie-

ren). Zusätzlich enthält der Ordner das spannende 

Lesebuch «Bärenfieber».

Schröter, Felix

Bärenwerkstatt mit Lesebuch «Bärenfieber»

2006, 51 Blätter, Ordner A4, teils farbig illustriert, 

inkl.  Lesebuch «Bärenfieber», 100 Seiten, A5 gebunden 

schulverlag, Bern

 8.271.00   55.00

Schröter, Felix

Bärenwerkstatt ohne Lesebuch «Bärenfieber»

1. Auflage 2004, 51 Blätter, Ordner, A4, 

teils farbig illustriert

 5.274.00   48.00

Bärenstarkes Lesefutter
Jetzt aktuell

ab. 4. Schuljahr

Suchen Sie die Bank, wo soziale, ökologische 
und ethische Prinzipien den Geschäftsgang bestimmen?

Mit dem Erwerb von ABS-Aktien können 
Sie das Wirtschaften nach ethischen Grund-
sätzen mitgestalten. Und am Erfolg 
der Alternativen Bank ABS partizipieren.

Die ABS-Aktie wird immer attraktiver. 
Denn die Alternative Bank ABS gedeiht und wächst kontinuier-
lich. Das widerspiegeln auch die ABS-Aktien. Sie haben sich 
als stabile und wertbewahrende Anlage mit einem zusätzlichen
ethischen Mehrwert bestätigt. Zudem hat sich der innere Wert
der ABS-Aktien dank der Reservenbildung erneut erhöht. 

Zeichnen Sie ABS-Aktien. 
Damit ermöglichen Sie der ABS die Fortsetzung ihrer nachhalti-
gen Geschäftspolitik mit ökologischer, sozialer und ethischer
Ausrichtung. Mit einer Transparenz, welche vorbildlich ist und
die Sie andernorts vergeblich suchen. 

Ausgabepreis. 
Der ABS-Verwaltungsrat beabsichtigt im Jahr 2007 den Aus-
gabepreis der ABS-Aktie dem gestiegenen inneren Wert 
anzupassen. Wenn Sie von der positiven Differenz zwischen 
dem aktuellen Ausgabepreis und dem inneren Wert profi-
tieren wollen, können Sie bis Ende 2006 Aktien zeichnen!

Bei der Alternativen Bank ABS steht Nachhaltigkeit 
im Vordergrund, nicht die maximale Rendite.

Die Alternative Bank ABS interessiert mich/uns:

Bitte senden Sie mir/uns die Unterlagen 
zur Zeichnung von ABS-Aktien  
Informationsmaterial
zur Eröffnung eines Kontos

Vorname/Name

Adresse

PLZ /Ort

Telefon

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

Pr
of

il0
60

0d

Der Ausgabepreis einer ABS-Aktie im Rahmen der Kapitalerhöhung 
beträgt 116% des Nennwerts. Dazu kommt die eidgenössische
Emissionsabgabe von 1%. Somit kostet eine ABS-Namenaktie Fr. 1171.60
(Nennwert Fr. 1000.–).

Alternative Bank ABS
Leberngasse 17
Postfach 
4601 Olten
Tel. 062 206 16 16
Fax 062 206 16 17

contact@abs.ch
www.abs.ch
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