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Der Lernerfolg steckt in dir  6
Während einiger Jahre wurde in der Tagesschule Brünigen sehr strukturiert 

gearbeitet und reflektiert. Diese Struktur wurde allmählich als zu starr emp-

funden. Deshalb versuchen die Lehrpersonen heute, den Kindern mehr Frei-

raum zu geben. Zentrales Anliegen ist es, dass Kinder sich angstfrei und ohne 

Druck entwickeln können. Erst unter diesen Bedingungen – so die Annahme 

– kann es ihnen gelingen, das Lernen selbst zu steuern und authentisch zu 

reflektieren.

Literarische Geselligkeit: 
gemeinsam reflektieren 10

Die Lektüre von Büchern in der Schule ermöglicht es, über Leseerfahrungen 

nachzudenken und über ein Buch ein Urteil abzugeben. Einblicke in den Lite-

raturunterricht zeigen, wie Gespräche über Bücher gelernt werden können. 

Im Dialog sein
mit sich und der Welt 20

Reflexion ist ein zentrales Anliegen von Erika Reichenbach, Kindergärtnerin 

in Thun. Sie arbeitet an dieser Thematik bereits mit 5-jährigen Kindern, aber 

auch mit Eltern, Lehrpersonen und Studierenden. Dabei achtet sie darauf, 

dass die Reflexion nicht reiner Selbstzweck ist, sondern stets in der Ausein-

andersetzung mit anderen Menschen geschieht.
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Editorial

«Ich finde es gut, dass es in der Schule ein Nachden-
ken über das Lernen gibt und man nicht einfach drauf-
los lernt, ohne nachzudenken», sagt eine 3.-Klässlerin.

In meinen Augen hat das Mädchen mit dieser Aussage 

den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist es nicht oft so, 

dass wir in der Hektik des Alltags drauflos funktionieren 

und uns kaum die Zeit nehmen, einmal innezuhalten? So 

viele Dinge stehen an, die bewältigt werden müssen. Oft 

fehlt schlicht die Zeit, sich einmal zu überlegen, was wirk-

lich getan werden muss, was nachhaltig wirken kann und 

was vielleicht verändert werden müsste.

Vor kurzem las ich im Stellenmarkt der Berner Zeitung 

einen Artikel mit dem Titel: «Vom Glücksgefühl, die Ar-

beit als etwas Bedeutsames zu erleben». Im Artikel wur-

den die Lebensbilder zweier Menschen gezeigt, die seit 

Jahren einem Beruf nachgehen, der sie überhaupt nicht 

befriedigt. Erst als der Leidensdruck allzu gross war, wur-

de den beiden Menschen bewusst, dass ihre Interessen 

anderswo liegen, und sie konnten endlich ihr Leben und 

ihren Beruf in Einklang bringen, statt am Beruf zu lei-

den. Übertragen auf die Schule bedeutet dies, dass nur 

jemand, der sein Handeln, seine Situation und das Lernen 

reflektieren kann, auch in der Lage sein wird, sein Han-

deln und Lernen selber zu steuern. 

Reflexionsfähigkeit ist eine Schlüsselkompetenz und muss 

im Schulalltag eine zentrale Rolle spielen. Es genügt nicht, 

dass Kinder im Unterricht bloss Aufträge erledigen und 

Aufgaben lösen. Sie müssen auch erkennen und verste-

hen lernen, auf welche Ziele sie hinarbeiten und welche 

Methoden sich dafür am besten eignen. Zudem müssen 

sie wissen, auf welche eigenen Stärken sie bauen kön-

Christine Leichtnam

nen und an welchen Schwächen sie arbeiten müssen. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen lernen, ihren eigenen 

Lernweg zu beobachten und zu beurteilen.

 

Beim Unterrichten an einer 1. bis 4. Klasse ist es für mich 

immer wieder eindrücklich zu sehen, wie bereits 1.-Kläss-

lerinnen und 1.-Klässler fähig sind, ihre Lernprozesse zu 

reflektieren, und wie sich die Fähigkeit zur Selbstreflexion 

mit den Jahren weiter entwickelt und verfeinert. Gute 

Unterstützung bietet dabei das «Reisetagebuch», eine 

Art Lerntagebuch. Die Schulkinder sammeln in diesem 

Reisetagebuch Spuren ihrer Lernerfahrungen und können 

auf Vergangenes zurückblicken und Neues anpacken. Ich 

als Lehrerin kann so die Lernwege meiner Schülerinnen 

und Schüler mitverfolgen und mit ihnen ins Gespräch 

über ihr Lernen kommen. Dabei erlebe ich oft spannende 

Situationen, die auch mir als Lehrperson Anstoss geben, 

über meinen Unterricht nachzudenken. Dieses gemein-

same Reflektieren braucht Zeit. Es ist ein Weg, auf dem 

alle Beteiligten – nicht nur die Schülerinnen und Schüler 

– Lernende sind.

Viel Zeit und öfters ein Innehalten, Vorwärts- und Rück-

wärtsblicken wünsche ich Ihnen auch beim Lesen dieser 

Nummer. 

Immer wieder nachdenken
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Was ist Reflektieren? Die Schwierigkeit, obige Fragen 

zu beantworten, beginnt bereits mit der Klärung des 

Begriffs. Walter Herzog sieht in der Reflexion einen kog-

nitiven Prozess, der auf Handlung bezogen ist, jedoch 

handlungsentlastet stattfindet. Reflektieren bedeutet in 

diesem Sinne, «vor einer Handlung, die sich zu verwirren 

droht, innehalten, drei Schritte zurücktreten, denken» 

(Hans Aebli). Es geht also um das Nachdenken über das 

praktische Tun. 

Im Alltag reflektieren: In der Hektik des Schulalltags 

ist Innehalten selten möglich. Die Tagesgeschäfte hetzen 

einen vorwärts: Telefon vor der Stunde (Schüler krank), 

Streiterei schlichten im Anschluss an die Stunde, in der 

Pause Kollegin informieren über das Gespräch mit der 

Mutter von Kevin, ... es bleibt keine Zeit zum Nachdenken 

über Anna, die heute im Deutsch schon wieder stumm 

und passiv war. Und dennoch, es braucht die Zeit, die 

Situation zu überdenken und sich durch den Kopf gehen 

zu lassen: Welche Informationen habe ich über Anna? In 

welcher Situation steckt sie gegenwärtig? Welche Leis-

tungen zeigte sie in letzter Zeit? 

Eine Auslegeordnung, festgehalten zum Beispiel als Mind-

Map, gibt der schwierigen Situation im Falle von Anna 

eine Form und Struktur. Die Informationen der Kollegin, 

die bei Anna Sport unterrichtet, ergänzt das Mosaik. 

Es werden schemenhaft Zusammenhänge sichtbar: Die 

Abkapselung von Anna in der Klasse, die schwierige 

Situation mit dem arbeitslosen Vater zuhause, das zu-

nehmend geringer werdende Selbstvertrauen von Anna 

in den Fächern Deutsch, NMM und Sport. Es stellen sich 

neue Fragen, es gibt Hypothesen: Steckt Anna einfach in 

einem pubertär bedingten Formtief? Leidet sie unter der 

familiären Situation? Wird sie von der Klasse gemobbt? 

Wozu reflektieren? Mehr zu wissen über Sachverhalte 

und zudem theoretische Konzepte zur Hand zu haben, 

erweitert den Blickwinkel und bietet zusätzliche Perspek-

tiven, die über jene des Alltagswissens hinausgehen. Es 

unterscheidet gerade die Fachfrau / den Fachmann vom 

Laien, dass sie / er etwas weiss über die spezielle psy-

chische Situation von heranwachsenden Jugendlichen, 

über den Zusammenhang zwischen Leistungsvermögen 

und Selbstwertgefühl oder über die Einflussgrössen, die 

Mobbing in einer Klasse begünstigen. 

Aber genaues Hinschauen und Analysieren allein reichen 

nicht aus. Der Berufsauftrag erfordert, dass Lehrper-

sonen reagieren und handeln. Eine klare Struktur über 

Reflektieren, was soll das?

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort.
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

J. von Eichendorff 

Reflektieren, reflexiver Unterricht, reflexive Praxis, reflexive Praktika – Refle-

xion ist im Schulalltag und in den Erziehungswissenschaften zunehmend zu 

einem Thema geworden. Ist Reflexion das Zauberwort der Bildungs- und Erzie-

hungslandschaft, das in schwierigen Situationen des Schulalltags hilft? Singt 

die Welt beim Zauberwort Reflexion? Was steckt hinter dem Reflektieren und 

wozu sollen wir dies tun?

Roland Rüegg

Bereichsleiter 

Erziehungs- und 

Sozialwissenschaft 

Institut Sekundarstufe I 

PHBern 

4 Grundlagen
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einen schwierigen Sachverhalt zu haben, ist jedoch erst 

die Hälfte der Miete. Als Pädagoginnen oder Pädagogen 

zu handeln bedeutet, an einem Punkt anzusetzen, der 

relevant und auch beeinflussbar erscheint, und ein Ziel 

ins Auge zu fassen. Annas Situation zuhause kann nicht 

verändert werden, ihre persönliche Situation als Heran-

wachsende ebenfalls nicht. Dem Verdacht des Mobbings 

nachzugehen, ist jedoch möglich, und das Thema mit der 

Klasse aufzugreifen, liegt in der Kompetenz und auch in 

der Verantwortung der Lehrpersonen von Anna und der 

Schule als Ganzes. 

Wie reflektieren? Einfach zu probieren, Versuch und Irr-

tum, ist im pädagogischen Geschäft meist nicht die beste 

Wahl. Häufig sind die Situationen komplex, unwägbar, 

vielleicht sogar chaotisch. Die Psychologie spricht von 

kognitiven Konflikten und meint damit Situationen, in 

denen Ist und Soll auseinanderdriften. Hier ist strukturie-

rendes Nachdenken angebracht, und genau dies tun wir 

beim Reflektieren. 

Reflektieren hat eine einfache Struktur, die weitgehend 

der Vorgehensweise entspricht, die im Berner Lehrplan 

(1995) von den Schülerinnen und Schülern verlangt wird, 

wenn sie über ihre Lernprozesse nachdenken sollen (Um-

setzungshilfe NMM 3: Fördern von Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten): 

Vorbereiten: Vorüberlegungen anstellen über den 

Zweck des Nachdenkens und über das geeignete 

Vorgehen dazu

Wahrnehmen: Informationen sammeln durch Beob-

achten und durch Gespräche mit den Betroffenen 

Verstehen: Zusammenhänge suchen, Erklärungen 

und Gründe finden 

Planen: Ziel bestimmen, einen Punkt aufgreifen mit 

Blick auf das gesetzte Ziel 

Die Reflexion umfasst die Schritte 1 bis 4. Die Schritte 1 

bis 3 sind Analyse, mit Schritt 4 stellen die Lehrpersonen 

die pädagogische Frage nach dem «Was-soll-ich-tun?». 

Anschliesssend ist bewusstes, reflektiertes Handeln mög-

lich: tun, ausführen, was geplant ist.

Die Lehrpersonen sitzen beim Reflektieren im selben Boot 

wie die Schülerinnen und Schüler: Sie denken nach – über 

unterschiedliche Dinge zwar –, jedoch mit Hilfe derselben 

Denkfigur. 

In der Ausbildung reflektieren: Diese Haltung des dis-

ziplinierten Nachdenkens, die sich in den Beiträgen dieser 

Nummer spiegelt, wird in der Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung aufgegriffen. Die angehenden Lehrpersonen sollen 

den Berufsauftrag professionell erfüllen lernen. Eine der 

professionellen Kompetenzen dazu ist die Reflexion. Die 

Studierenden setzen sich während ihrer Ausbildung mit 

wissenschaftlichen Konzepten an den Ausbildungsins-

1.

2.

3.

4.

tituten und mit konkretem beruflichem Handeln in den 

Praktika auseinander. Sie laufen dabei Gefahr, in den 

vielbeschworenen Graben zwischen Theorie und Praxis 

zu fallen. Legionen von Lehrerinnen- und Lehrerbildnern 

haben versucht, diese gefährliche Kluft zu überbrücken, 

zahlreiche Lehrpersonen zappeln noch immer zwischen 

den Felsen.

Mit der Idee von reflexiven Praktika wird versucht, den 

Schritt über den Graben zu tun. Wissenschaftliche Theo-

rien sind keine Instrumente, die zeigen können, wie kom-

plexe Probleme des Schulalltags gelöst werden sollen. Sie 

können aber zu zusätzlichen Sichtweisen bei der Analy-

se von schwierigen Situationen verhelfen. Das ist nicht 

wenig! Mit zwei Augenpaaren statt mit einem Paar zu  

sehen, das kann schon viel bringen und den Blick schär-

fen. Kommt dazu, dass die zusätzliche Sicht dazu ver-

helfen kann, die eigene, alltagspsychologische Sicht 

wahrzunehmen. Sich selbst zu erkennen als Zugabe!  

Die Weisen aus dem antiken Griechenland hätten ihre 

Freude. 

Und nun? Reflektieren ist nichts anderes als diszipli-

niertes Nachdenken über sein eigenes Handeln. Wir tun 

dies manchmal oder lassen es bleiben, denn Nachdenken 

ist zwar etwas spezifisch Menschliches, aber auch etwas 

Anstrengendes. Tausende von Jahren Menschheitserfah-

rung zeigen zudem, dass uns auch Nachdenken nicht 

vor gewaltigen Dummheiten bewahrt. Sie zeigen aber 

auch, dass Nachdenken zu neuen Erkenntnissen führen 

kann und zu wunderschönen Ergebnissen und enormer 

Befriedigung. In diesem Sinne gilt es Eichendorff etwas 

zu nuancieren: Das Zauberwort muss nicht nur getrof-

fen, sondern in seiner Intention umgesetzt werden. Die 

Natur beginnt dann zwar nicht zu singen, aber ein leises  

Summen, das liegt allemal drin.

Zitierte Literatur: 

Aebli, H. (1980), 

Denken, das 

Ordnen des Tuns. 

Stuttgart: Klett

von Eichendorff, J.  

(1788 – 1857), 

Wünschelrute. 

Erziehungsdirektion 

des Kantons Bern 

(1995), Lehrplan. 

Umsetzungshilfe 

NMM 3: Fördern 

von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten.

Herzog, W. (1995), 

Reflexive Praktika 

in der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung, 

in: Beiträge zur 

Lehrerbildung, 3, 

95, 253 – 273.
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Der Lernerfolg steckt in dir 

Es ist noch dunkel. Und beinahe wären wir daran vorbei-

gefahren: Brünigen. Ein kleines Dorf eng angeschmiegt 

an den steilen Hang am Brünigpass. Nicht nur in den Bau-

ernhäusern, auch im Schulhaus brennt schon Licht. Die 

beiden Lehrpersonen, Michèle Domeisen und François 

Jamin, sind bereits da und empfangen uns mit Kaffee 

und Gipfeli. Im Schulhaus ist es noch ganz ruhig.

Wir besprechen noch einmal kurz, wie unser Besuch ab-

laufen soll. Um halb acht steht ein Schüler in der Tür. 

Er hat mit François Jamin einen Termin für ein Coaching-

Gespräch. Aussenstehende dürfen bei einem solchen 

Gespräch nicht dabei sein, weil in diesem Rahmen oft 

auch persönliche Dinge besprochen werden. Wir überlas-

sen den beiden den Raum, der Besprechungs-, Vorberei-

tungs-, Büro- und Kopierzimmer in einem ist.

Inzwischen sind von unten Geräusche zu hören. Die 

übrigen Kinder sind eingetroffen. Sie machen sich alle 

selbstständig an eine Arbeit oder ein Spiel in einem der 

Themenräume. Ein «Klassenzimmer», in dem jedes sei-

nen Platz hat, gibt es in diesem Schulhaus nämlich nicht. 

Dafür grössere, kleinere und ganz kleine Räume für Ma-

thematik, Natur – Mensch – Mitwelt und Sprache. Sie sind 

alle mit einigen Tischen eingerichtet, an denen die Kinder 

arbeiten können, und vielfältigem Material, das zum ent-

sprechenden Fachbereich gehört. Daneben gibt es eine 

Küche und ein Esszimmer. Oben im Estrich befinden sich 

Während einiger Jahre wurde in der Tagesschule Brünigen sehr strukturiert ge-

arbeitet und reflektiert. Diese Struktur wurde allmählich als zu starr empfun-

den. Deshalb versuchen die Lehrpersonen heute, den Kindern mehr Freiraum 

zu geben. Zentrales Anliegen ist es, dass Kinder sich angstfrei und ohne Druck 

entwickeln können. Erst unter diesen Bedingungen – so die Annahme – kann es 

ihnen gelingen, das Lernen selbst zu steuern und authentisch zu reflektieren.

ein Raum zum Herumtoben und ein Spielzimmer. Den 

Kindern stehen ausserdem ein Malort, ein Bastelort und 

ein Werkort zur Verfügung. Diese befinden sich jedoch 

ausserhalb des Schulhauses.

Die Zeit von viertel vor acht bis viertel nach acht ist fürs 

Ankommen, für individuelles Arbeiten, aber auch fürs 

Erledigen von Ämtchen reserviert. Filippo kümmert sich 

gerade um die Mäuse im NMM-Raum. Er hat ihnen neue 

Kartonröhren mitgebracht, kontrolliert Futter und Wasser 

und vermerkt dann mit Kreuzchen auf dem Plan, welche 

Arbeiten er rund um die Tiere am Donnerstag erledigt 

hat.

Um viertel nach acht treffen sich alle 20 Schülerinnen 

und Schüler im grössten Zimmer des Schulhauses, wo mit 

Bänken ein «Sitzquadrat» eingerichtet ist. Das Tagespro-

gramm wird besprochen.

Danach findet eine Chorprobe statt im Hinblick auf das 

Weihnachtskonzert in Thun. Mit grosser Konzentration 

und Motivation üben die Kinder die Lieder, teils im Ple-

num, teils in kleinen Gruppen. Etwa um viertel vor zehn 

(eine Schulglocke gibt es nicht) machen die Kinder für 

eine halbe Stunde Pause.

Nach der Pause finden, wie jeden Donnerstag, die Bilanz-

gespräche statt. Jeweils zu zweit kommen die Schüle-

6
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rinnen und Schüler ins Besprechungszimmer. Sie bringen 

ihre Lernwochenplanung (Lewop) mit. Diese beinhaltet 

das Wochenprogramm, das sie am Montag bekommen 

haben, mit den Arbeiten, die die Schülerinnen und Schü-

ler in dieser Woche während der individuellen Arbeitszeit 

erledigen sollen. Am Donnerstag wird Bilanz gezogen: 

Wie ist es gelaufen? Welche Arbeiten sind bereits erfolg-

reich erledigt und können abgegeben werden? Wo gab 

es Probleme? Welche Arbeiten können bis am Freitag-

nachmittag noch abgeschlossen werden? Was muss auf 

nächste Woche verschoben werden? Dazwischen finden 

immer wieder auch kurze Reflexionen statt, die eher die 

Befindlichkeit betreffen. «Die Aussprache mit den andern 

Jungs am Montag hat mir gut getan. Ich habe verstan-

den, warum es zum Streit gekommen ist.» – «Du hast 

diese Woche oft gelächelt.» «Ja, ich bin mit der Arbeit 

viel besser zurechtgekommen als letzte Woche.» – «Das 

Schreiben macht mir grossen Spass. Ich möchte das viel 

öfter tun.» «Das ist schön. Ich habe mir überlegt, ob wir 

in der nächsten Zeit mal eine Schreibwoche durchführen 

wollen. Ausserdem könntest du ja in der freien Arbeitszeit 

vermehrt schreiben.» Die Bilanzgespräche dauern nicht 

lange, denn bis am Mittag müssen alle Kinder ein solches 

Gespräch mit beiden Lehrpersonen geführt haben. Wäh-

rend dieser Zeit arbeiten alle Kinder selbstständig und 

ruhig an ihren Arbeitsplänen.  Fortsetzung Seite 8

Das Coaching-Gespräch hat in der Ta-

gesschule Brünigen seit eh und je ei-

nen hohen Stellenwert. Früher wurde 

es mit jedem Kind einmal pro Woche 

durchgeführt. Aber der Erfolg stellte 

sich nicht in der erhofften Art ein. Oft 

blieben die Themen in den Gesprächen 

dieselben. Veränderungen bei den 

Kindern fanden nur langsam oder 

gar nicht statt. Es gab sogar Kinder, 

die sich vor dem Coaching-Gespräch 

fürchteten. Und die Gesprächsanteile 

der Lehrpersonen waren nicht selten 

überproportional hoch.

Seit letztem Sommer finden die Coa-

ching-Gespräche nicht mehr zwingend 

jede Woche statt. Die Kinder können 

sich allein oder in Gruppen für ein Ge-

spräch anmelden und auch wählen, 

mit welcher Lehrperson sie es führen 

wollen. Verordnete Gespräche gibt 

es zwar immer noch, nämlich dann, 

wenn die Lehrpersonen etwas mit 

einem Kind besprechen wollen. Aber 

es kommt auch häufig vor, dass wäh-

rend des «Gesprächs» gar nicht ge-

redet wird, sondern dass Lehrperson 

und Kind ein Spiel miteinander spie-

len. Seit diese neue Art der Coaching-

Gespräche eingeführt worden ist, 

sprechen die Kinder auch viel öfter mit 

ihren Lehrpersonen über Dinge, die sie 

persönlich beschäftigen. Das trägt we-

sentlich zur Stärkung des Vertrauens-

verhältnisses zwischen Lehrperson und 

Kind bei. Mittlerweile sind die Termine 

für die Coaching-Gespräche meistens 

schon Anfang Woche ausgebucht.

Für mich ist das Coaching-

Gespräch lustig, weil ich 

dort mit dem Lehrer oder 

der Lehrerin ein Spiel spielen 

kann. Manchmal will ich 

auch ein Gespräch, weil ich 

ein Problem habe. 

Kim, 3. Klasse

Ich verlange selber keine 

Gespräche, weil ich nicht so 

genau weiss, was ich sagen 

soll. 

Severina, 3. Klasse

Manchmal erzähle ich der 

Lehrerin etwas Privates, z.B. 

von meiner Freundin. Ich 

kann mich bei ihr aber auch 

beklagen, wenn es während 

der Arbeitszeit zu laut war. 

Jana, 1. Klasse

Die Coaching-Gesprä-

che sind auch dazu da, 

Arbeiten gemeinsam mit 

der Lehrperson ganz genau 

anzuschauen. 

Samra, 6. Klasse 

Früher hatte ich Angst vor 

dem Coaching-Gespräch, 

vor allem vor der Kritik. 

Heute gehe ich gerne an die 

Gespräche. Es kommt viel 

mehr aus mir heraus, seit 

die Gespräche freiwillig sind 

und der Druck weg ist. Ich 

finde es wichtig, dass ich mit 

den Lehrpersonen nicht nur 

über die Schule reden kann, 

sondern auch über Privates. 

Kevin, 6. Klasse

Das Coaching-Gespräch

7
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Kurz vor dem Mittagessen versammeln sich alle noch 

einmal auf den Sitzbänken, um den Morgen mit einem 

kurzen Rückblick abzuschliessen. Die meisten Schüle-

rinnen und Schüler sind zufrieden:

«Der Donnerstag ist immer ein guter Tag, weil ich so viele 
Arbeiten abschliessen kann.»

«Zu Beginn der Woche habe ich getrödelt. Deshalb musste 
ich heute sehr intensiv arbeiten.»

«Die letzte Woche war viel strenger. Diese Woche kam ich 
besser vorwärts.»

Der wunderbare Duft von Essen liegt in der Luft. Vreni 

Ruef, Köchin, Betreuerin, aber auch Mal- und Gestal-

tungstherapeutin, hat gekocht. Zweimal pro Woche 

helfen ihr zwei Kinder dabei. Die Kinder erzählen dann 

spontan, was sie beschäftigt, schulisch und privat. Eine 

ideale Möglichkeit zum Refl ektieren also. Vreni Ruef ist 

eine gute Zuhörerin. Meist gibt sie keinen Kommentar ab 

zu dem, was die Kinder sagen. Aber was sie dort hört und 

wahrnimmt, fl iesst oft in die Teambesprechungen ein.

Nach dem Mittagessen haben die Kinder Freizeit. Die 

meisten halten sich in den Estrichräumen auf. Sie toben 

herum und spielen. Am Nachmittag haben die älteren 

Schülerinnen und Schüler noch Französischunterricht. 

Die jüngeren haben frei. Sie können entweder drinnen 

oder draussen spielen. Sie können aber auch den Malort 

besuchen und dort ein Bild malen. Um fünf ist die Schule 

aus. Nur die Lehrpersonen bleiben dann noch da. Sie be-

reiten den nächsten Tag, die nächste Woche, das nächste 

Projekt vor. Ihre Präsenzzeit dauert meist bis sechs Uhr. 

Aber es kommt oft vor, dass auch später noch Licht im 

Schulhaus brennt.

Eine wichtige Möglichkeit zu refl ek-

tieren bietet das Lerntagebuch. Es ist 

mittlerweile die einzige schriftliche 

Form der Refl exion, die in der Tages-

schule Brünigen praktiziert wird. Auf 

Wochenrückblicke, Tops und Flops 

wird seit diesem Sommer verzichtet. 

Auch sie wurden als in ihrer Form zu 

starr empfunden, brachten zu wenig 

nachhaltige Ergebnisse. 

In den Lerntagebüchern, von den 

Kindern auch Portfolios genannt, be-

richten die Schülerinnen und Schüler 

von Erlebnissen oder Ereignissen im 

schulischen oder privaten Bereich, die 

für sie wichtig waren. In diesen Tex-

ten finden sich auch immer wieder 

Refl exionssätze. Die stehen dort, weil 

die Kinder sie so formulieren wollten 

– nicht weil die Lehrpersonen sie dazu 

aufgefordert haben.

Das Lerntagebuch

François Jamin: «Das Kind muss sich 

frei fühlen. Seine Entwicklung von in-

nen nach aussen kann nur stattfi nden, 

wenn das Aussen offen ist. Wir dürfen 

keine Erwartung haben, dass Refl exion 

stattfi ndet, aber wir müssen sie wahr-

nehmen und die geäusserten Bedürf-

nisse befriedigen, sofern es sich um 

Entwicklungsbedürfnisse handelt.»

Michèle Domeisen: «Refl exion soll 

nur stattfi nden, wenn das Kind sie von 

sich aus will. Damit dies geschieht, 

muss die Umgebung stimmen. Lehrper-

sonen müssen zeigen, dass jede Refl e-

xion willkommen ist. Es gibt ja auch da 

verschiedene Niveaus. Refl exion kann 

ganz einfach anfangen mit Aussagen 

wie: ‹Ich bin fertig geworden. Es hat 

mir gefallen.›»

Vreni Ruef: «Beim Kochen erzählen 

die Kinder ganz spontan, was sie be-

schäftigt. Oft äussere ich mich gar nicht 

dazu. Nicht jede Refl exion eines Kindes 

muss kommentiert werden.»

Dem Team der Tagesschule Brü-

nigen ist das Bewusstsein sehr 

wichtig, sich auf einem Weg und 

damit in einer Entwicklung zu be-

fi nden. Die Lehrpersonen wissen 

nicht, ob die neu eingeschlagene 

Richtung stimmt. Refl exion, auch 

der eigenen Tätigkeit, ist deshalb 

sehr wichtig. Einmal pro Woche 

trifft sich das Team zu einer Sit-

zung. Aber auch sonst fi nden zahl-

reiche Gespräche über die Kinder 

statt.

Auszüge aus dem Gespräch mit François Jamin, Michèle Domeisen und Vreni Ruef 
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In Bezug auf die Refl exion hat die Tagesschule Brü-

nigen einschneidende Veränderungen hinter sich. Die 

Instrumente, die beim Nachdenken über das Lernen 

eingesetzt werden, haben zwar noch fast alle ihre 

Gültigkeit. Aber sie werden heute anders eingesetzt. 

Im Zentrum steht die Refl exion der Kinder, die aus ei-

genem Antrieb und spontan stattfi ndet, also «von in-

nen nach aussen». Das Brüniger-Team verspricht sich 

davon, dass die Schülerinnen und Schüler ganz unmit-

telbar die Erfahrung machen, die in einem der Mottos 

der Schule ausgedrückt wird: Der Lernerfolg steckt 

in dir selbst. Dahinter steht die Auffassung, dass der 

Mensch sich selber baut, was aber nur in Freiheit und 

ohne Konditionierung möglich ist. Ob dieser Weg der 

richtige ist und wie sein weiterer Verlauf aus sehen 

muss, wird die Zukunft weisen.

Susanne Gattiker, Christine Leichtnam

Porträt der Tagesschule Brünigen

Ort: 

Brünigen, BE

Anzahl Schülerinnen und Schüler: 

20 (5 Kinder aus dem Weiler, 15 aus Meiringen)

Stufe: 

1. bis 6. Klasse

Struktur: 

Tagesschule (ab 7.45 bis 17 Uhr), Montag bis Freitag; 

Lernen im Blockunterricht, in Lernateliers, in Klein- 

oder Niveaugruppen; Individualisierung, Förder- und 

Stützprogramme; Pfl ege der Gemeinschaft; verschie-

dene Lern-, Spiel- und Erlebnisangebote am Nachmit-

tag

www.tagesschulebruenigen.ch

tagesschule@bluemail.ch

Michèle Domeisen: «Refl exion muss 

vorgelebt werden. Die Kinder müssen 

merken, dass wir uns auch Gedanken 

machen. Sie müssen mitverfolgen, 

wie wir mit einem Problem umgehen. 

Wenn wir ihnen die Lösungen einfach 

präsentieren, sehen sie gar nicht, dass 

wir auch darüber nachdenken müssen. 

Wir müssen unsere Gedanken offenle-

gen.»

Vreni Ruef: «Der Malort ist eine gute 

Möglichkeit der Refl exion. Die Kinder 

haben dort die Gelegenheit, unbeob-

achtet und unkommentiert aufs Blatt 

zu bringen, was in ihnen hochkommt. 

Sie können zwar etwas über das Bild 

sagen, aber ich halte mich mit meinen 

Kommentaren zurück.»

François Jamin: «Wenn Angst und 

Druck vorhanden sind, ist die Refl exion 

nicht echt. Produktive Refl exion setzt 

eine Vertrauensbasis voraus.»

9
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Literarische Geselligkeit: 
gemeinsam reflektieren

Offene Formen des literarischen Gesprächs

Offene Formen des literarischen Gesprächs gehen von den Leseerfah-

rungen der Teilnehmenden aus. Diese tauschen Leseeindrücke aus und 

verständigen sich über einen gelesenen Text. Als ein Ergebnis aus einer 

solchen Gesprächsrunde kann z.B. eine Empfehlung hervorgehen. 

In den Unterrichtsvorschlägen von Lesewelten spielt das Gespräch über 

die Leseeindrücke eine wichtige Rolle. Schülerinnen und Schüler brau-

chen Gelegenheiten, sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen über ihre 

Lektüreeindrücke und über emotionale Reaktionen wie Begeisterung 

oder Befremden auszutauschen. Wenn ein Text eine fremde Welt dar-

stellt, ist es besonders wichtig, sich über Dinge, die einem bei der ersten 

Lektüre sperrig und schwer nachvollziehbar vorkommen, unterhalten 

zu können. Durch solche Gespräche kann etwas Ungewöhnliches ver-

trauter werden. Falls die Lehrperson als gewöhnliche Teilnehmerin oder 

Teilnehmer ihre Lektüreeindrücke einbringen und keine Lenkungsrolle 

erhalten soll, empfiehlt es sich, dass eine Schülerin oder ein Schüler die 

Moderation des Gesprächs übernimmt.

Die Lektüre von Büchern in der Schule ermöglicht es, über Leseerfahrungen 

nachzudenken und über ein Buch ein Urteil abzugeben. Einblicke in den Lite-

raturunterricht zeigen, wie Gespräche über Bücher gelernt werden können. 

Sie zeigen auch, dass sich im Literaturunterricht ein differenziertes Urteilsver-

mögen aufbauen lässt.

Die drei 7.-Klässler Nicolas, David und Fabio sitzen auf einem Sofa vor dem 

Klassenzimmer. Ihr gemeinsames Erkennungszeichen? Der Fantasyroman 

«Eragon», den sie in den letzten Wochen zuhause und in der Schule gele-

sen haben. Wie alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a konnten sie aus 

einem Literaturkoffer zum Thema «Fantasy» ein Buch auswählen. 

Jeweils drei Schülerinnen und Schüler wählten das gleiche Buch aus. Sie tref-

fen sich nun zum ersten Mal in der kleinen Gruppe – zu einer Art Lesezirkel –, 

um über das Buch zu sprechen. Eine neue Erfahrung also. Später werden die 

drei Knaben der Klasse gemeinsam das Buch vorstellen, eine besondere Stelle 

daraus vorlesen und eine Empfehlung abgeben.

(siehe auch Lesewelten Themenpaket 4 «Fantastische Literatur», 
erscheint Herbst 2007)

«Am Anfang braucht es meine Be-

treuung», berichtet uns Bänz Huber, 

der Lehrer der Klasse 7a in Gümligen. 

«Ich stelle den Knaben Fragen zur 

Verfügung, zuerst schriftlich, dann 

als Gesprächspartner in der Gruppe. 

Sonst erzählen sich die drei einfach 

nochmals den Inhalt.» 

Bei Nicolas, David und Fabio will 

sich Bänz Huber direkt mit Fragen 

in die Arbeit einmischen:

«Findet ihr das Buch von A – Z span-

nend? Oder hat es auch langweiligere 

Teile? Lest ihr die verschiedenen Teile 

unterschiedlich?» 

Nicolas: «Für mich braucht es Ac-

tion, diese Teile las ich sehr gerne. 

Natürlich waren die ersten 100 Sei-

ten anstrengender, man musste ja 

die Personen kennen lernen. Die Ge-

spräche lese ich jeweils weniger auf-

merksam als die Action-Teile.»

Fabio: «Spannend für mich waren 

die vielen Fabelwesen.»

David: «Für mich war das Lesen 

ausgeglichen. Ich lese jeweils auch 

weniger spannende Seiten ganz auf-

merksam, weil ich nichts verpassen 

will.»

Ein Anfang ist gemacht! Es ist zwar 

anspruchsvoll, so genau auf das Le-

sen zurückzublicken und erst noch 

darüber zu sprechen. Aber es ist 

auch befriedigend, dass die eigene 

Leseerfahrung in der kleinen Gruppe 

so deutlich wahrgenommen wird.

Wie lernt man, über ein Buch zu sprechen, wie lernt man, Leseerlebnisse auszutauschen?
«Lesewelten»

www.schulverlag.ch
 7.570.00 

Ausschnitt aus dem didaktischen Handbuch des Lehrmittels «Lesewelten»

profi-L 1/07    © schulverlag blmv AG

10 Praxisbeispiel Lesewelten | 7. bis 9. Schuljahr



profi-L 1/07    © schulverlag blmv AG

Was gegen Ende der 9. Klasse an Reflexionsfähigkeit drin-

liegt, hat Barbara Zoppi erlebt. Sie unterrichtet am Dennig-

kofenschulhaus in Ostermundigen und arbeitet mit ihren 

Klassen im Literaturunterricht stetig daran, auf den Lese-

prozess zurückzublicken und Bücher differenziert zu beur-

teilen.

Barbara Zoppi: «Gespräche über Leseerlebnisse sind äusserst 

wichtig, sie fördern das Vertrauen untereinander in der Klassenge-

meinschaft. Die Schülerinnen und Schüler lernen, eigene und frem-

de Wertungen zu vergleichen. Jedes Gespräch wird vorbereitet, 

zum Beispiel durch Einträge ins Lesetagebuch während des Lesens 

und durch Fragen, die dem Gespräch die Struktur geben.»

Die Schülerinnen und Schüler haben Dshamilja von Tschingis Aitmatov gelesen und sich 

laufend Notizen in ihr Lesetagebuch gemacht. Die Notizen dienen der Vorbereitung auf 

das Gespräch.

Differenzierte Fragen unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung von 

differenzierten Werturteilen.

Barbara Zoppi: «Im Literaturunterricht begegnen die Schülerinnen 

und Schüler ja auch Werken der Erwachsenenliteratur, die ihnen auf 

Anhieb nicht so zugänglich sind. Umso zentraler ist dann auch die 

Barbara Zoppi: «Vieles! Aber es ist alles lernbar! Sie müssen zum 

Beispiel den Unterschied zwischen ‹Beschreiben› und ‹Bewerten› 

lernen. Sie müssen begründen und argumentieren können. Sie 

müssen lernen, wie man kurze Statements abgibt und wie man in 

Fähigkeit, nach der Beschäftigung mit einem Werk zurückzublicken 

und festzustellen, ob und wie sich der Zugang verändert hat.»

Was müssen Schülerinnen und Schüler können, um gemeinsam über Bücher zu sprechen?

Barbara Zoppi: «Indem sie möglichst viele verschiedene Refle-

xionsgelegenheiten erleben. Indem sie ein breites Repertoire an 

Formulierungen erhalten – oder eine entsprechende Wortschatz-

Barbara Zoppi: «Zum Beispiel ein Gespräch in Halbklassen. Ich 

habe mit meiner neuen 7. Klasse den ‹Goldkäfer› von Poe gelesen 

und dann das erste Gespräch über persönliche Leseerfahrungen 

vorbereitet und durchgeführt. Zuerst waren die Kinder abwartend, 

sie wussten nicht: Was darf man sagen, was nicht? Erst auf meine 

Impulse, dass es hier nicht um richtig oder falsch gehe, kam es 

zu persönlichen Bewertungen der Lektüre. Ich nahm die Rolle der 

Moderatorin ein und ermunterte die Kinder zu versuchen, in ihren 

Aussagen etwas vom Vorredner aufzunehmen. Eingegriffen hätte 

ich nur, wenn sie nicht mehr bewertet, sondern beschrieben hät-

ten. Bei jedem weiteren Gespräch fühlen sich die Kinder sicherer, 

zu ihrem Urteil zu stehen, auch wenn es von andern Urteilen ab-

weicht.»

Therese Grossmann

Welches sind die ersten Schritte?

Durch die gemeinsame Reflexion können Schülerinnen und Schüler das eigene 

Wertesystem feiner wahrnehmen und auch kommunikativ vertreten.

.net Download dieser Seiten sowie weiterer Materialien: www.profi-l.net

einem Gespräch bei einer Vorrednerin anknüpft. Sie können ler-

nen, wie sie offen mit andern Bewertungen und Haltungen um-

gehen.»

Wie können sie das lernen?
sammlung. Indem sie Werkzeuge kennen lernen wie das Leseta-

gebuch oder Gesprächsregeln. Indem ich ihnen Vorbild bin in der 

Offenheit gegenüber anderen Erfahrungen und Urteilen.»
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Selbstreflexion und  
Selbstevaluation als Prinzip
Wie wird ein Kind im Bereich des Sprachenunterrichts autonomer? Wie können 

Lehrende dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler diese wichtige 

Kompetenz in einem fortschreitenden Autonomisierungsprozess aufbauen? 

Ein Vorschlag aus dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP).

Mehrsprachigkeit und interkulturelle Dimension
Im Portfolino, dem ESP für Vorschule, Kindergarten und 

das 1. Schuljahr, geht es zunächst darum, dem Kind be-

wusst zu machen, dass es in einer mehrsprachigen Welt 

lebt: Die Bereiche «Sprachen aus meiner Umgebung», 

«Sprachen in meiner Schule», «Sprachen ausserhalb der 

Schule» formulieren Anregungen, die dem Kind erlau-

ben, seine erste eigene Sprachbiografie zu formulieren. 

Das ESP  I strebt im weiteren Verlauf eine Horizonterweite-

rung und eine feinere Beschreibung sprachlichen Könnens 

und Wissens an; es stützt sich auf entwicklungspsycho-

logische Merkmale dieses Alters ab: Schülerinnen und 

Schüler sind aufgefordert, längere Texte zu lesen und zu 

schreiben und mehr zu abstrahieren. So können sie sich 

über «Sprachen und Dialekte» äussern, die sie «zuhause», 

«mit Freunden», «in der Freizeit», «zum Singen», «zum 

Lesen», «zum Schreiben» oder «zum Sprechen» brauchen 

und die sie in ihrem weiteren Umfeld hören: in Familie, 

Verwandtschaft, Nachbarschaft und Medien. Damit ist 

intensives Nachdenken über Sprache angelegt. Überdies 

werden sie ermutigt, schriftlich «Kontakte zu Sprachen 

und Kulturen» in der Schweiz und auf der ganzen Welt 

zu reflektieren (siehe Abb. 1). Neben der Kompetenz, sich 

über die Mehrsprachigkeit und über die Vielfalt der Kul-

turen in der eigenen Umgebung bewusst zu werden, geht 

es ausserdem darum, die eigenen sprachlichen Fähigkeiten 

in einer (oder mehreren) Fremdsprachen zu messen. 

Selbstevaluation der sprachlichen Kompetenzen
Im Portfolino dienen die 20 exemplarischen Aktivitäten, 

die der Lehrperson in den Handreichungen angeboten 

werden, als Basis für diese reflexive Arbeit. Dazu ein Bei-

spiel: «fünfter sein», ein kleines Gedicht von Ernst Jandl, 

das sich im Wartesaal eines Arztes abspielt (Abb. 2). Die 

Lehrperson erzählt die Geschichte ein erstes Mal mit der 

Hilfe von Bildern und Intonation. Während oder nach 

dem Erzählen versichert sie sich, dass die Geschichte ver-

standen worden ist, und verteilt die Rollen: Wer möchte 

Abb. 1: Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, schriftlich «Kontakte zu Sprachen und Kulturen» in 

der Schweiz und auf der ganzen Welt zu reflektieren.

ein Patient sein, wer der Arzt? Welche Kostüme und 

Schminkeffekte braucht es für welche Rolle? Nachdem 

die Kinder sich alle eine Figur ausgesucht und sich damit 

auseinandergesetzt haben, liest entweder die Lehrperson 

oder ein Kinderchor den Text vor und die «Patienten» 

und der «Arzt» interpretieren ihre Rollen.

Hier tauchen folgende Deskriptoren auf:
Wichtige Wörter und Sätze einer Geschichte verste-

hen und das Verständnis anzeigen durch Mimik, Ein-

nehmen des richtigen Platzes, Zeichnen, Zeigen usw.

Die Bilder einer bekannten Geschichte dem richtigen 

Wort / Satz zuordnen.

Aus einer Geschichte eine Figur auswählen und zu 

dieser Figur sprachlich etwas spielen.

Diese Deskriptoren wurden aus einem Raster ausgewählt, 

der in den Handreichungen für Lehrpersonen erscheint: 

8 Deskriptoren für jede sprachliche Aktivität, d.h. für Hö-

ren, Lesen, Sprechen und Schreiben. Alle 24 Deskriptoren 

richten sich nach der «can do»-Philosophie: Wichtig ist, 

dass die Lernenden positive Formulierungen verwenden, 

indem sie beschreiben, was sie tun können – und nicht 

was sie sprachlich nicht tun können.

•

•

•

Abb. 2: «fünfter sein»
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Das Europäische Sprachenportfolio

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist eines der wichtigsten Instrumen-

te der Sprachenpolitik des Europarats. Die Richtlinien des Konzeptes können 

folgendermassen zusammengefasst werden: Förderung der Mehrsprachig-

keit, der kulturellen Vielfalt und der Mobilität in Europa. Kurz: Wer in mehre-

ren Sprachen auf funktionelle Weise (also ohne die völlige Beherrschung der 

Sprache anzustreben) kommunizieren kann, hat grössere Chancen, die Kul-

tur der anderen zu verstehen, sowie vielfältigere berufliche und persönliche 

Entwicklungsmöglichkeiten. Pädagogisch gesehen hängen diese Ziele mit 

autonomem lebenslangem Lernen und der Fähigkeit zur Selbstbeurteilung zu-

sammen: Je besser Lernende ihre eigenen Lernprozesse bewusst führen und 

selber evaluieren können, desto grösser ist ihr Entwicklungspotenzial.
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Die ESP-Familie

Alter Schulstufe Erscheinungstermin

Portfolino 4 bis 6 Jahre Vorschule, Kindergar-
ten, 1. Klasse

ab 2008

ESP I 7 bis 11 Jahre 2. bis 5. Klasse Ende 2007

ESP II 11 bis 15 Jahre 5. bis 9. Klasse 2005

ESP III ab 15 Jahren 9. Klasse, Sek. II und 
Erwachsene

2001
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Abb. 3: In ESP I, Seite 19, werden die Schüle-

rinnen und Schüler aufgemuntert, nicht nur 

zu schreiben, was sie können, sondern auch 

darüber, wie sie es geschafft haben und was 

ihnen dabei geholfen hat.

Die der Aktivität entsprechenden Deskriptoren werden 

dann einzeln entweder von der Lehrperson auf eine Vig-

nette übertragen oder vom Kind – in einer vereinfachten 

Formulierung – nachgeschrieben. Wenn das Kind diese 

Aktivität ein- oder mehrmals erlebt hat, wird es zuneh-

mend in der Lage sein, sich selbst zu evaluieren. Es kann 

dann schreibend oder zeichnend formulieren, ob und wie 

gut es das Ziel erreicht hat. In den Klassen, in denen die-

se Aktivität erprobt worden ist, hatten die Schülerinnen 

und Schüler grossen Spass und vielen ist es gelungen, 

nach der zweiten oder dritten Nacherzählung, nicht nur 

ihren eigenen Satz, sondern auch den einer anderen Fi-

gur auszusprechen. 

Im ESP  I haben die Schülerinnen und Schüler die Möglich-

keit, eine persönliche «Ich kann-Liste» für jede sprachliche 

Aktivität zu erstellen. In der Sprachbiografie kann z.B. die 

Frage «Was kannst du in verschiedenen Sprachen erzäh-

len?» beantwortet werden. Im Sprachenpass können alle 

ihre Kompetenzen in den fünf sprachlichen Aktivitäten 

auf der GERR-Skala einstufen (GERR= Gemeinsamer eu-

ropäischer Referenzrahmen des Europarats). Die Selbst-

evaluation der sprachlichen Kompetenzen allein genügt 

jedoch nicht, um die angestrebte höhere Lernerautono-

mie erfolgreich zu fördern. Die Wirksamkeit dieses Pro-

zesses wird zusätzlich unterstützt durch das Nachdenken 

über Strategien, die zum Erreichen eines Zieles geholfen 

haben, das Übertragen dieses neuen Bewusstseins auf 

weitere Aktivitäten und das Festlegen neuer Ziele. 

Nachdenken über Lernstrategien
Während die Kinder im Portfolino ihre «Träume, Wünsche 

und Ziele» noch mit bescheidenen Mitteln in die Zukunft 

projizieren können, werden die Schülerinnen und Schü-

ler im ESP  I aufgemuntert, nicht nur zu schreiben, was 

sie können, sondern auch darüber zu schreiben, wie sie 

es geschafft haben und was ihnen dabei geholfen hat 

(siehe Abb. 3). Portfolino und ESP  I sind keine Zaubermit-

tel, und obwohl jedes Portfolio Eigentum der Lernenden 

ist, spielt die Lehrkraft in einer reflexiven Pädagogik eine 

wichtige Rolle. In den verschiedenen ESP-Erprobungen in 

der Schweiz und in Europa tauchen immer wieder ähn-

liche Fragen auf: Kann ein Kind seine sprachlichen Kom-

petenzen wirklich selber evaluieren? Wie kann ich ihm 

dabei behilflich sein? Wie, wann und wo greife ich als 

Lehrperson ein und wann ist es Sache des Kindes? Ist das 

kein Zeitverlust angesichts des vielen Lernstoffs? Wie re-

agieren Eltern auf diese neue Pädagogik? Die Antworten 

auf diese Fragen sind sehr eng mit einer Reflexion bei den 

Lehrenden verbunden. Die «Hinweise für die Lehrperson» 

unterstützen diesen Prozess. 

Olivier Mack

Professeur Formateur, HEP VD
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Praxisbeispiel NMM | Süssholz | 3. und 4. Schuljahr

Reflexion setzt Vertrauen voraus
Die 4. Klasse von Elisabeth Ruch ist es gewohnt, über das Lernen nachzuden-

ken. Sie tut es zwar nicht täglich, denn die Lehrerin weiss aus Erfahrung, dass 

sich Reflexion sonst zu Tode läuft und nichts mehr bringt. 

Mit Elisabeth Ruchs jetziger Klasse wäre Reflexion über 

eine ganze Unterrichtseinheit am Anfang des 3. Schul-

jahres noch nicht möglich gewesen. Denn auch hier gilt: 

Erst einmal kleine Brötchen backen. Elisabeth Ruch be-

ginnt mit dem Aufbau der Reflexionsfähigkeit am Anfang 

mit sogenannten «Tageszielen»: Die Kinder setzen sich 

am Morgen ein Ziel aus dem Bereich «eigenes Verhal-

ten». Am Ende des Tages denken sie dann darüber nach, 

ob sie ihr Ziel erreicht haben und warum ihnen das gelun-

gen ist oder eben nicht. 

In einer nächsten Phase wird im Kreis über die Fragen 

nachgedacht: Was merke ich mir von heute? Was habe 

ich heute gelernt? Jetzt geht es also nicht mehr nur um 

das Verhalten, sondern auch um die Sache. Jedes Kind 

muss dazu mindestens einen Satz sagen. Da kann es 

schon vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler Sätze 

von andern Kindern wiederholen. «Das macht überhaupt 

nichts», findet Elisabeth Ruch. «Es gibt doch Kinder, die 

erst lernen müssen, was sie in einer solchen Situation sa-

gen können. Da ist es gut, wenn sie Vorbilder haben. Mit 

der Zeit werden sie dann von selber eigenständiger.» Für 

fremdsprachige Kinder gibt sie sogar Satzanfänge vor:

Ich fand es einfach, ...

Es ist mir schwer gefallen, ...

Ich habe mir überlegt, ...

Nächstes Mal versuche ich, ...

Grundfragen zur Reflexion
Sobald die Aufbauphase abgeschlossen ist und alle Kin-

der einfache Reflexionsaussagen über ihr Lernen ma-

chen können, führt Elisabeth Ruch vier Grundfragen zur 

Reflexion ein: 

Die Symbole erleichtern die Reflexionsarbeit. Die Kinder 

müssen nämlich nicht immer erst aufschreiben, zu wel-

cher Frage sie reflektieren wollen, sondern können vor 

ihre Aussage einfach das entsprechende Symbol zeich-

nen. Wichtig findet Elisabeth Ruch in dieser Phase, dass 

die Kinder vorher darüber informiert werden, worüber 

sie später reflektieren sollen. «Wenn Kinder das Ziel einer 

Arbeit kennen, können sie hinterher gut einschätzen, ob 

sie es erreicht haben. Deshalb gebe ich jeden Morgen 

bekannt, was auf dem Programm steht und welche Ziele 

wir damit erreichen sollten.» Aufgrund der Aussagen der 

Kinder kann Elisabeth Ruch überprüfen, ob die Ziele, die 

sie gesetzt hat, erreicht worden sind oder welche Fragen 

sie eventuell noch einmal aufnehmen muss.

Eine Unterrichtseinheit reflektieren
Wenn die Kinder etwas Übung im Nachdenken über die 

vier Grundfragen haben, beginnt Elisabeth Ruch mit ih-

nen über ganze Unterrichtseinheiten zu reflektieren. Zum 

Beispiel über das Thema Zucker, das die Kinder mit Hilfe 

des Lehrmittels «Süssholz» erarbeitet haben.

Auch hier gibt sie zuerst die Ziele bekannt, über die 

später reflektiert wird. Die Doppelseite 84/85 im The-

menheft «Süssholz» (Bild rechts, siehe auch Download-

bereich) findet Elisabeth Ruch für die Reflexion mit ihren 

Schülerinnen und Schülern ideal. Denn einerseits kann 

damit darüber nachgedacht werden, was im Verlauf der 

Unterrichtseinheit alles gemacht wurde: erleben, erpro-

ben, experimentieren …Aber auch die Reflexion über 

Fähigkeiten/Fertigkeiten wird angeregt: sammeln, ver-

gleichen, verarbeiten … Und die «Reflexionsmaschine» 

hilft beim Erinnern an die Ergebnisse und Produkte, die 

14
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im Verlauf der Unterrichtseinheit ent-

standen sind.

Die Doppelseite rückt aber nicht nur 

die Vergangenheit ins Zentrum. Sie 

kann auch Ausgangspunkt für ein 

nächstes Projekt sein: Die Schüle-

rinnen und Schüler können auf die-

ser Grundlage ihre nächste Arbeit 

planen. Im Fall von Elisabeth Ruchs 

Klasse das Projekt «Teich», in dem 

die Schülerinnen und Schüler sehr 

selbstständig gearbeitet haben (siehe 

Downloadbereich).

Für Elisabeth Ruch ist klar: «Damit 

Schülerinnen und Schüler reflektie-

ren können, brauchen sie Vertrauen, 

einerseits in sich selbst und anderer-

seits in die Klasse. Wer ausgelacht 

wird, ist beim nächsten Mal nicht 

mehr bereit, sich in derselben Art 

Gedanken über das eigene Lernen 

zu machen. Deshalb ist es wichtig, 

dass die Kinder meine Haltung ken-

nen: Lernen ist eine sehr persönliche 

Sache. Nicht alle lernen gleich, nicht 

alle benötigen dieselben Hilfestellun-

gen, nicht alle müssen an denselben 

Fähigkeiten und Fertigkeiten arbei-

ten.» Susanne Gattiker

Seiten 84 / 85 aus Themenheft Süssholz

.net Download dieser Seiten sowie 

weiterer Materialien: www.profi-l.net

Die Auszüge im Downloadbereich zu dieser Seite 

(7 Seiten aus Ninas NMM-Heft) zeigen, wie Nina bei 

ihrer Arbeit zum Thema «Frösche» vorgegangen ist.

1�
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Praxisbeispiel Mathematik | 7. bis 9. Schuljahr

Denken beim Rechnen 
– und nachher
Reflektieren als mathematische Kompetenz meint das begleitende Denken 

beim Rechnen und das kritische Hinterfragen von Ergebnissen, also das Ge-

genteil von «blindem Drauflos-Rechnen». 

Wie in allen Fächern spielt das Reflektieren des eigenen Lernens 

auch in der Mathematik eine wichtige Rolle. Wer sich seiner Einstel-

lung zum Fach und seiner Arbeitsweise bewusst ist und gelernt hat, 

seine Einsichten produktiv umzusetzen, lernt besser. Darum sind 

auch im Mathematikunterricht Arbeitsrückschau, prozessorientierte 

Gespräche, Selbstbeurteilung und Portfolio wertvolle Instrumente 

zur Sicherung und Verbesserung der Lernqualität. Darüber hinaus 

hat Reflexion im Mathematikunterricht eine spezifische Bedeutung. 

Wenn z.B. im HarmoS-Kompetenzraster für das Fach Mathematik 

«Reflektieren» als Kompetenzaspekt erscheint, ist damit eine für 

das Mathematiklernen wesentliche Fähigkeit gemeint. Vereinfacht 

gesagt geht es um das Gegenteil von «blindem Drauflos-Rechnen». 

Zu jeder Fachkompetenz gehören auch Routinen. Aber je mehr ein 

Unterricht auf das Antrainieren von Routinen ausgerichtet wird, 

umso grösser ist die Gefahr, dass die Lernenden ein Blindverhalten 

aufbauen. Wie dem entgegenzuwirken ist, wird im Folgenden mit 

einem Unterrichtsbeispiel aus dem 8. Schuljahr dargestellt.

Ein Haus hat vier Wohnungen. Darin 

wohnen insgesamt zehn Personen.

Im Parterre rechts wohnen doppelt so viele 

Leute wie im Parterre links. 

Im ersten Stock links wohnen drei Leute 

mehr als im Parterre links.

Im ersten Stock rechts wohnen fünf Leute 

weniger als im Parterre rechts.

Wie viele Leute wohnen im Parterre?

Wie viele Leute wohnen im ersten Stock?

Die meisten Schülerinnen und Schüler lösten diese Aufgabe mithilfe einer Gleichung, einige 

auch experimentell. Die gestellten Fragen können beantwortet werden, ohne dass man die 

Bewohnerzahlen der einzelnen Wohnungen explizit berechnet.

Ob die Schülerinnen und Schüler 

überhaupt auf die kritische Stelle 

– die Wohnung oben rechts – sties-

sen, hing vom gewählten Vorgehen 

ab. Wie sie darauf reagierten, geht 

aus einigen Kommentaren hervor.

Liza: Ich dachte das es gar nicht geht weil in einer 

Wohnung ergab es -1 und dann habe ich sehr 

viel Zeit verschwendet heraus zu finden wieso es 

nicht aufgeht. Aber ich musste ja nur aufschreiben 

wie viele in einem Stockwerk und im Parterre 

wohnen und nicht in den Wohnungen, und dann 

war alles klar.

Nadja: … Das ergab x = 2. Doch als ich dann 3 

Wohnungen zusammengezählt hatte, hatte ich 

schon mehr als Zehn. Das irritierte mich. Doch als 

ich sah, dass rechts oben minus 1 gab, gieng es 

trotzdem auf und ich wusste, dass es richtig war.

Christian: Meine Lösung stimmt zwar aber 

als ich die Wohnung im 1. Stock rechts mit der 

Stephanie: Es ist nicht so schwierig, wenn man logisch denkt, geht es 

immer! ;-) Es hat mich nur verwirrt, dass es eine Minuszahl gibt!

Diego: Ich fand diese Aufgabe schwierig, aber als mir das mit Minuszahlen 

in den Sinn kam wurde sie logisch.

Lösung ausgerechnet habe kam ich auf -1 Person. 

Wenn es statt Leute Grad Celsius wären wäre 

es erst logisch. Ich blieb dabei weil es trotzdem 

richtig sein könnte.

16
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Im Anschluss an die schriftliche Arbeit unterhielten sich 

die Schülerinnen und Schüler in Gruppengesprächen 

über die Aufgabe. Anhand von weiteren Beispielen 

(siehe Downloadbereich) diskutierten sie den Unterschied 

zwischen einem mathematischen Ergebnis und der 

Lösung eines Sachproblems.

Die Aufgabe ist zwar 
lösbar, aber nicht 

logisch.
Diese Aufgabe ist nicht lösbar, 

weil es mit der Gesamtzahl 
nicht aufgeht und man nicht mit 
negativen Zahlen rechnen kann.

Oben rechts wohnt 
niemand, also sind im 

ganzen Haus
11 Leute.

Vielleicht ist  
da jemand
gestorben.

Ich habe es auf verschiedene
Arten gerechnet und gleich

viel erhalten.

Und wie stellst du dir
minus eine Person vor?

Zahlenbuch und mathbu.ch bieten über alle 

Schuljahre hinweg Anlässe, um an der Refle-

xionsfähigkeit zu arbeiten:

Wenn verlangt wird, sich zu einem Sachverhalt 

oder einem Ergebnis zu äussern.

Durch «mathematikkritische» Fragen, wie «Was 

kann man mit Zahlen beschreiben, was nicht?» 

(Zahlenbuch 4: S. 93). 

Wenn aufgefordert wird, selber Aufgaben oder 

mathematische Geschichten zu entwerfen und sich 

mit den Texten anderer auseinanderzusetzen.

Durch Lernumgebungen mit sozialkritischen The-

men wie Budgetberechnungen für eine Mittel-

standsfamilie und eine allein erziehende Mutter 

(mathbu.ch 8: LU 11) oder solche mit umweltrele-

vanten Inhalten wie Wachstum und Zerfall (math-

bu.ch 9: LU 24).

Durch Themen, die «ans Lebendige» gehen wie 

«Zahlen zum Leben» (Zahlenbuch 6: S. 90), «So 

klein! – So gross!» (mathbu.ch 7: LU 1) oder «Zu 

früh geboren» (mathbu.ch 9: LU 9).

•

•

•

•

•

Zahlenbuch und 
mathbu.ch 
Eine einheitliche 
Philosophie von der  
1. bis zur 9. Klasse

www.schulverlag.ch .net Download dieser Seiten sowie weiterer 

Aufgabenbeispiele und Arbeiten von Schülerinnen 

und Schülern: www.profi-l.net

Wenn konkrete Probleme mit mathematischen Mitteln bearbeitet werden, 

ist immer zu fragen, ob das mathematische Ergebnis auch eine Lösung des 

Problems darstellt. Über ein Instrument verfügt letztlich erst, wer diesem 

gegenüber auch eine kritische Haltung einnehmen kann.

Werner Jundt
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Praxisbeispiel textiles Gestalten | stufenübergreifend

Schön und gut!?
Nachdenken, diskutieren, begutachten im textilen Gestaltungsunterricht

Es ist für Schülerinnen und Schüler (und oft auch für 

Lehrpersonen) schwierig und ungewohnt, sich über 

ästhetische Qualitäten bei textilen Produkten zu 

äussern. Aussagen wie «Das ist doch Geschmacksa-

che!», «Mir gefällt es so! – Weshalb? – Einfach, weil 

es schön ist!» machen uns Lehrpersonen Mühe, 

gestalterische Aspekte in Schülerarbeiten zu beur-

teilen (und dies auch zu begründen!). Wie können 

Schülerinnen und Schüler angeregt werden, mehr 

nachzudenken über die Frage, was denn eigentlich 

schön sei? Wie bringen wir sie dazu, höhere An-

sprüche an die Gestaltung ihrer Produkte zu stellen 

und etwas hartnäckiger und selbstkritischer ihre 

Ent würfe zu entwickeln?

Meine Erfahrung zeigt, dass fundierte, der Stufe ange-

passte Kenntnisse über das Zusammenwirken von Farben, 

Formen und Materialien bei den Lernenden eine wichtige 

Voraussetzung sind, um über gelungene Gestaltungen 

nachdenken zu können. Wenn man zudem einige Fach-

begriffe zur Gestaltungslehre kennt und versteht, gelingt 

es besser, optische Erscheinungen genau zu beobachten 

und sorgfältig zu beschreiben. Ein Gestaltungskonzept 

zu «knacken», kann zudem spannend wie Detektivarbeit 

sein: Weshalb gefällt mir etwas so sehr? Was macht sei-

nen Reiz aus, was verblüfft mich so? Gibt es eine Spiel-

regel dahinter? Finde ich das Geheimnis heraus? Wie 

erkläre ich es? Kann ich auch so etwas schaffen?

Genauso selbstverständlich wie im Unterricht der Um-

gang mit Geräten und Verfahren geübt wird, sollten Ge-

legenheiten geboten werden, gestalterische Spielregeln 

zu entdecken, in der Gruppe darüber nachzudenken und 

zu diskutieren – nachfolgende Entwürfe für eigene Vor-

haben gelingen dann oft besser. Die Schülerinnen und 

Schüler trauen sich eher an eigenständige Lösungen.

Die beiden Unterrichtsbeispiele geben einen Einblick, wie 

im textilen Gestalten ästhetische Phänomene analysiert 

werden können, andererseits zeigen sie auf, wie ein Ge-

staltungsauftrag durch die Lernenden selber begutachtet 

werden kann. Dabei soll die Refl exion oder Auswertung 

einen entdeckenden, anspornenden Aspekt haben und 

im besten Fall die Einsicht beinhalten, miteinander etwas 

Wesentliches herausgefunden zu haben.

Auftakt in ein neues Unterrichtsvorhaben: 
Die Lerngruppe analysiert im Plenum das Bild eines 

historischen Quilts der Amischen, bevor mit einem 

eigenen Entwurf für eine kleine Quiltarbeit begon-

nen wird. 

Zuerst geht es darum, die «harten Fakten» festzustel-

len, die durch alle zu beobachten und nachzuvollziehen 

sind. Man könnte auch sagen, dass die Schülerinnen und 

Schüler versuchen, das Bild zu lesen und präzise zu be-

schreiben, was sie sehen. Es geht um das Entdecken eines 

Gestaltungskonzeptes. Was hat sich damals die Quilterin 

wohl vorgenommen bei ihrem Entwurf? Welche Farben 

hat sie ausgewählt? Leuchtend bunte, matte, helle, dunk-

le? Wie viele Farbtöne gibt es, wie sind sie angeordnet? 

Wie ist die Innenform gegliedert? Wie verhält es sich 

mit Quadraten, Rechtecken, Streifen, Dreiecken? Gibt es 

Formen in einer Form? Wiederholungen, Gleichseitiges, 

Muster? Das Augenfällige ist oft rasch entdeckt, doch 

wer fi ndet versteckte Ordnungen? Sehen wirklich alle 

das Gleiche? 

Im zweiten Schritt geht es darum herauszufi nden, was 

eigentlich an diesem Quilt schön ist – und was nicht. Die 

traditionellen Quilts der Amischen sind weltberühmt und 

viele hängen in Museen zeitgenössischer Kunst. Ihre Ge-

staltung wird in der Literatur als «zeitlos schön» bewertet. 

Was könnte damit gemeint sein? In der Gruppendiskus-

Gestaltungskonzept 

dieser einfachen, 

sehr bunten und 

spannungsvollen 

Streifengestaltung: 

Jede Farbe kommt nur 

einmal vor, die Abfolge 

der Farben verläuft 

konsequent in Komp-

lementärkontrasten. 

Die Streifen sind frei 

genäht und dadurch 

unregelmässig.

«Double 

Ninepatch» 

aus: «Quilts 

– die Kunst der 

Amischen», 

Edition Stemmle
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sion zeigt sich schnell die Schwierigkeit, Qualitätsmerk-

male für schöne «Dinge» im Allgemeinen zu definieren. 

Ist es wirklich nur der kleinste gemeinsame Nenner?

Als Nächstes geht es um die Frage: Was gefällt dir am 

Quilt und was nicht? Nun sind die eigenen Bewertungen 

gefragt, auch Gefühle dürfen hier ausgedrückt werden. 

Die Einschätzungen und Emotionen sind verschieden. 

Spannend wird die Diskussion dann, wenn die Lernenden 

plötzlich merken, dass beim Quilt eine ungewöhnliche, 

gewagte Farbkombination (die sie selber nie gewählt 

hätten!), freche Ausrutscher in der strengen Geometrie, 

scheinbare Fehler und ungenaue Verarbeitung vorkom-

men. Für einige wirkt der Quilt gerade deswegen so le-

bendig und ästhetisch, bei anderen stossen die gleichen 

Entdeckungen auf Widerwillen. 

Auswertung eines Gestaltungsauftrages: 
In Partnerarbeit werden die bestickten Karten der 

Mitschülerinnen und -schüler begutachtet und 

Rückmeldungen verfasst.

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben An-

sichtskarten bestickt. Sie hatten dabei den Auftrag, auf 

das bestehende Bild eine spannende, verblüffende, ver-

steckte oder ins Auge springende eigene Gestaltung zu 

applizieren. Dabei sollten sie ihre vorher erworbenen 

Kenntnisse zu Aspekten der Gestaltungslehre anwenden. 

In der nun folgenden Reflexionsphase versuchen die Lern-

partnerinnen und -partner bei zwei fremden Karten her-

auszufinden, welche Gestaltungsprinzipien angewendet 

wurden (vergleiche nebenstehendes Auswertungsblatt). 

Wer gut analysieren will, muss selber Spezialist sein und 

sich dazu noch einmal die Elemente der Gestaltungsleh-

re vergegenwärtigen – das heisst, beim Begutachten der 

fremden Karten wiederholen die Schüle-

rinnen und Schüler das bereits Gelernte. 

Im Team werden Unsicherheiten diskutiert, 

bis ein Konsens steht. Zum Schluss erhalten 

alle die eigene Karte zurück, versehen mit 

einem kurzen, schriftlichen Kommentar in 

konstruktivem Stil. Denn Begutachten heisst 

immer auch, auf das Gute zu achten!

Regula Pinz

Regula Pinz ist Primarlehrerin in Wichtrach  

und Kursleiterin/Dozentin für textiles Gestalten

Karte 1: Formanlehnung; weisse Punkte (Knötchenstich) 
bilden eine Linie; Hell-dunkel-Kontrast, Mengenkontrast und 
Blickfang
Karte 2: Formanlehnung (Stiche entsprechen den Gräsern), 
Formbrechung durch die Sprengung des Bildrandes. Bunte 
Farbigkeit, Hell-dunkel-Kontrast, Streuung

Karte 3: Formanlehnung; Fläche als Blickfang im 
Vordergrund; Hell-dunkel-Kontrast; Farbfamilie; 
Materialkontrast flauschig-glatt
Karte 4: Formbrechung; Farbfamilie; Materialkontrast 
glänzig-matt
Karte 5: Formbrechung; Blickfang; Komplementärkontrast

1 2 3

4 �

Auswertungsblatt
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Praxisbeispiel Kindergarten

Im Dialog sein
mit sich und der Welt
Reflexion ist ein zentrales Anliegen von Erika Reichenbach, Kindergärtnerin in 

Thun. Sie arbeitet an dieser Thematik bereits mit �-jährigen Kindern, aber auch 

mit Eltern, Lehrpersonen und Studierenden. Dabei achtet sie darauf, dass die 

Reflexion nicht reiner Selbstzweck ist, sondern stets in der Auseinanderset-

zung mit anderen Menschen geschieht.

Reflexion nicht nur im stillen Kämmerlein
Seit einiger Zeit integriert Erika Reichenbach ein Mädchen 

mit Teilleistungsstörungen in ihrer Gruppe. Durch die Ar-

beit mit dem Kind, die nicht immer einfach ist, stösst die 

Kindergärtnerin oft selber an Grenzen. Selbstzweifel pla-

gen sie: «Warum nur habe ich dieses Mädchen in meine 

Kindergartengruppe aufgenommen? Wollte ich einfach 

gut da stehen? Ging es um meinen persönlichen Ehrgeiz, 

nach dem Motto: Das gelingt mir auf jeden Fall? Vielleicht 

war es auch einfach Mitleid von mir, gegenüber diesem 

Kind? Manchmal wäre ich froh, ich hätte zu dieser Inte-

gration nein gesagt!» 

Solche Gedanken macht sich Erika Reichenbach nicht 

nur im stillen Kämmerlein. Sie bringt ihre Fragen und 

Selbstzweifel regelmässig in einer Supervisionsgruppe 

zur Sprache, die sich aus Theologen, Psychologen und 

Lehrpersonen zusammensetzt. Für Erika Reichenbach 

spielt der innere Dialog bei der Selbstreflexion eine we-

sentliche Rolle, sie achtet darauf, dass sie sich selber von 

verschiedenen Seiten hinterfragt. Die Selbstreflexion al-

leine genügt ihr aber nicht: «Ich brauche zwingend eine 

Aussensicht, die ich in meinem Fall von meiner Supervisi-

onsgruppe bekomme.»

Auf gleichen Ebenen  
reflektieren
Erika Reichenbach ist es wichtig, dass 

die Eltern die gesetzlichen Grundlagen 

des Kindergartenlehrplans, aber auch 

die ganz persönlichen Leitgedanken 

der Lehrperson zum Kindergartenall-

tag kennen. In einem ersten Gespräch 

zu Beginn des Kindergartenjahres gibt 

sie diese Eckdaten an die Eltern weiter. 

Bei dieser Gelegenheit werden zudem 

Erwartungen geklärt und gemeinsam 

überprüfbare Ziele vereinbart. Das 

zweite Gespräch, in der Mitte des Kindergartenjahres, 

dient einer Standortbestimmung: Die Vereinbarungen 

werden überprüft und die Lernschritte des Kindes festge-

halten. In diesen Gesprächen werden oft auch sehr per-

sönliche Dinge angesprochen. Für die Kindergärtnerin ist 

es zentral, den Eltern nicht Ratschläge zu geben, sondern 

sie in erster Linie einmal zu verstehen. Erika Reichenbach 

ist es ein Anliegen, mit den Eltern gemeinsam nach Lö-

sungen zu suchen: «Da ich selber auch Mutter von zwei 

Kindern bin und von Krisen im Familienalltag weiss, öff-

nen sich Türen! Reflexion kann so auf einer gemeinsamen 

Beziehungsebene geschehen.»

Kinder wissen mehr von sich,  
als Erwachsene denken
«In meinem Kindergarten steht eine Leiter. Jedes Kind 

hat das Recht, dort seine Befindlichkeit kundzutun. So 

kann es sein, dass ein Kind auf die Leiter klettert, mit der 

Glocke läutet und den anderen mitteilt, dass es wütend 

ist. Im gemeinsamen Gespräch wird geklärt, woher die 

Wut kommt und was wohl zu machen sei.» 

Oft bildet Erika Reichenbach unter den Kindern Tandems. 

Diese entstehen zufällig, und die Kinder müssen während 

einiger Zeit in dieser Tandem-Partner-

schaft wie in einer Schicksalsgemein-

schaft zusammenarbeiten. Nach der 

Spielzeit kommen die Tandem-Kinder 

zur Kindergärtnerin zurück und reflek-

tieren ihre Spielphase: Was ist gut ge-

gangen? Was hat vielleicht noch nicht 

geklappt? Erika Reichenbach hält sich 

dabei zurück: «Ich bin immer wieder er-

freut, wenn ich höre, mit welch grosser 

Offenheit gerade Kindergartenkinder 

reflektieren können, ohne einander in 

ihren Gefühlen zu verletzen.»

Erika Reichenbach 

ist seit 40 Jahren als 

Kindergärtnerin in Thun 

tätig. Daneben arbeitet 

sie als Beraterin in der 

Aus- und Fortbildung 

von Lehrpersonen.

profi-L 1/07    © schulverlag blmv AG

20



Erika Reichenbach erzählt die Geschichte von Sandra, 

einem Mädchen, dessen Familienumfeld nicht einfach ist. 

Sandra fühlt sich von niemandem geliebt und ist deshalb 

sehr traurig. Die Kindergärtnerin versucht, die Situation 

mit den Kindern zu reflektieren. Sandra darf sich in die 

Mitte des Stuhlkreises stellen und ihr Problem formulie-

ren. Alle Kinder, die Sandra mögen, dürfen sich nun rund 

um Sandra stellen und ihr sagen, warum sie sie mögen. 

Kinder, die Sandra weniger nett finden, bleiben sitzen 

und können Sandra mitteilen, warum sie sie nicht mögen. 

Ein Knabe teilt Sandra mit, dass er es nicht so toll findet, 

dass sie immer an ihrem Pullover kaut. Am Schluss der 

Runde fragt Erika Reichenbach bei Sandra nach, wie sie 

sich nun fühlt. Sandra sagt, dass sie sich so wohl fühlt, 

dass sie am liebsten schlafen möchte. «Die Aussagen der 

Kinder sind hart, aber sie sind ehrlich. Ich finde unausge-

sprochene Tatsachen viel schlimmer. Immer wieder erlebe 

ich, dass sich Kinder mit dieser Offenheit viel weniger 

schwer tun als Erwachsene. Diese ehrliche Reflexion setzt 

aber eine Umgebung der Offenheit, des Vertrauens und 

auch der Geborgenheit voraus.»

Eine Aussensicht tut gut
Eindrücklich schildert Erika Reichenbach ihre Erfahrung 

mit Lehrpersonen in der Fortbildung, die zum ersten Mal 

eine Einschätzung von aussen bekommen. Oftmals sind 

die Lehrpersonen erstaunt über die grosse Annerken-

nung ihrer Arbeit, die sie dabei erhalten. Diese Aussen-

sicht können die Lehrpersonen durch Umfragen erhalten, 

aber auch durch persönliche Gespräche: «Bei einer Eltern-

umfrage wurde bei einer Lehrperson kritisiert, dass sie 

oft zu spät über Schulanlässe informiere. Beim nachfol-

genden Gespräch wurde der Fokus auf das Zeitmanage-

ment der Lehrperson gerichtet. Die Lehrperson konnte 

durch eine Aussensicht ihr Handeln verändern. Eine an-

dere Lehrperson hatte grosse Angst vor einer Aussensicht 

und war nach der Auswertung des Fragebogens und der 

anschliessenden Gespräche sehr erfreut über die vielen 

positiven Einschätzungen. Für diese Lehrperson war die 

Aussensicht die Bestätigung, dass sie den richtigen Beruf 

gewählt hat.»

Ehrlich sein, auch beim Reflektieren
Das Schwierigste an der Reflexion und an der Selbstrefle-

xion ist, ehrlich zu sein, sich kritisch zu hinterfragen: «Oft 

erlebe ich in meinem Alltag als Beraterin, dass gerade 

Lehrpersonen dazu neigen, ihre Probleme zu verdrängen 

und unter den Teppich zu wischen, weil das Eingestehen 

von Fehlern oft mit dem gängigen Bild der unfehlbaren 

Lehrperson nicht zu vereinbaren wäre.» Erika Reichen-

bach fordert darum, dass Lehrpersonen in ihrem Umfeld 

Rückmeldungen einholen, um so auf den Boden der Rea-

lität zu kommen und nicht in Phantasien zu leben. Gerade 

Schulleitungen können hier, zum Beispiel in Mitarbeiter-

gesprächen, eine grosse Verantwortung übernehmen. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Reflexion ist das Abstand-

nehmen: «Eine so genannte Selbstdistanzierung kann zu 

einer neuen Wahrnehmung der eigenen Person führen. 

Fehlt diese Distanz, ist die Gefahr gross, dass man sich 

im Kreis dreht.»

«Büffeln kann jeder, verstehen braucht Zeit» 
(Friedrich Dürrenmatt)
Erika Reichenbach ist überzeugt, dass für Menschen, die 

nur noch arbeiten und keine Zeit mehr finden innezuhal-

ten, um mit sich in Beziehung zu kommen, keine wirk-

same Reflexion möglich ist: «Wenn man sich aber die Zeit 

nimmt, den Dialog mit sich und der Welt immer wieder 

neu zu suchen, ist man auf dem richtigen Weg zu einer 

grossen Berufszufriedenheit und damit schliesslich zu ei-

ner positiven Lebenseinstellung.»

Christine Leichtnam
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Kids

Reflexion über das Lernen

«Lernen lernen – aus diesem Satz wurde ich 
bis in die 5. Klasse nicht schlau. Dort haben 
wir dann zum ersten Mal gesehen, dass 
man Lernen auch lernen muss. Ziemlich 
viele Sachen, die wir bis dahin noch nicht 
gewusst haben, wie zum Beispiel, dass man 
besser in einer ordentlichen Umgebung 
lernt, haben uns unser Lehrer und unsere 
Lehrerin gezeigt.

Natürlich hat sich mein Lernverhalten geändert. In der 1. und 2. Klasse 
hätte ich vier Stunden am Tag lernen können. Damals machte es mir 
total Spass zu lernen, ich fand das ‹cool› und kam mir erwachsen vor. 
In der 3. und 4. änderte sich dran nicht viel, ich verlangte manchmal 
Zusatzaufgaben. In der 5. Klasse kamen dann mehr Aufgaben, aber weil 
ich total begeistert vom Französisch war, war mir das egal. Dann, in der 
6. Klasse beschwerte ich mich zuhause über die Aufgaben, obwohl wir 
damals noch nicht wirklich viel hatten. Ab der 7. Klasse kamen immer 
mehr Aufgaben und meine Eltern hatten sich den perfekten Zeitpunkt 
ausgesucht, die Scheidung bekannt zu geben. Ich lernte nur noch we-
nig oder gar nicht mehr, war so wenig wie möglich zuhause. Als das 
Schuljahr fast zu Ende ging, begann ich wieder zu lernen. In der 8. 
Klasse übte ich wieder, aber meistens blieben die Wörter einfach nicht 
in meinem Kopf. Zum Glück habe ich dann eine Methode gefunden, 

wie sie in meinem Gedächtnis bleiben: Ich lerne und höre dazu leise 
Musik. Kommen die Wörtchen dann in der Schule, spiele ich die Lieder 
in meinem Kopf ab.»

Gedanken zu Jasmins Text
«Ich denke, in ihrem Alter habe ich das Gleiche gedacht. Die Sachen 
waren noch relativ leicht. Aber damals habe ich, im Gegensatz zu ihr, 
noch nicht über das Lernen nachgedacht, sondern habe ‹gerade drauf 
losgelernt›. Ich finde es erstaunlich, dass sie das schon macht, denn 
Lernen zu planen habe ich erst in der 5./6. Klasse gelernt. Vielleicht bin 
ich in Jasmins Alter dem Satz ‹Lernen lernen› zum ersten Mal begegnet, 
konnte aber damit kaum etwas anfangen.

Über das Lernen nachdenken ist wirklich nützlich, denn wenn ich nicht 
vorher überlege, was ich wann mache oder ob ich es alleine mache 
oder Hilfe brauche, gerät das ganze Lernen durcheinander. Lernen muss 
gelernt sein, Lernen muss überdacht sein.»

Maura, Klasse 8a, 
Gümligen
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Eine wundersame Teilung
Die kluge Lotte, ihr jüngerer Bruder Balduin und das kleine 

Kurtchen verkauften auf der Strasse vor dem Haus Blumen 

aus Mutters Garten, zu einem Franken das Sträusschen.

Die Einnahmen wollten sie unter sich aufteilen und zwar so: 

Die kluge Lotte sollte die Hälfte erhalten, Bruder Balduin 

einen Drittel und das kleine Kurtchen einen Viertel. Als es 

Abend wurde, lagen in der Büchse 13 Franken – und das 

ging nicht auf. Die kluge Lotte aber zögerte nicht lange und 

gab dem Kurtchen, das schon den Tränen nahe war – weil 

es doch wusste, dass das Problem wieder einmal auf seine 

Kosten gelöst werden würde – schon mal 1 Franken. Die 

restlichen 12 Franken aber teilten sie wie abgemacht: Die 

kluge Lotte erhielt die Hälfte, also 6 Franken. Bruder Balduin 

bekam seinen Drittel, nämlich 4 Franken. Und für Kurtchen 

blieb ein Viertel, was 3 Franken ausmachte. 2 waren noch 

da, und den 3. hatte er ja bereits vorweg erhalten.

Wenn Sie wissen, wie die wundersame Rechnung funk tio-

niert, erfi nden Sie doch bitte eine andere Geschichte mit an de-

ren Zahlen und schicken Sie diese an redaktion@profi -L.net. 

Einsendeschluss ist der 31. März 2007. Unter den ein  ge gan-

genen Geschichten verlosen wir drei Bücher «Phä no  me  nales 

Gestalten» (Produktehinweis siehe Seite 31) aus unserem Ver-

lags programm.

Lösung Nr. 3 / 06: Das Jahrestreffen der GSAF
Die Tage der Gilde schweizerischer Amateur-Falschmünzer sind gezählt! 

Dank Ihrer Mithilfe wird die Polizei zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein,

nämlich am 12.08.07 im Hotel Krone in Thun.

Der Schlüssel zur Geheimschrift:
Anstelle der Buchstaben und Ziffern stehen Dominosteine. Das System ist der 

untenstehenden Tabelle zu entnehmen.

Beispiele:

N 1

Obere Hälfte des Dominosteins
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Gewinnerinnen und Gewinner

des letzten Rätsels

Eine CD «Sternbilder kennen lernen» 

erhalten für ihre richtige Lösung: 

Ursula Furer Fink, Münchenbuchsee; 

Thierry Schluchter, Bern; Liliane 

Schuler, Spiegel; M. Villiger 

Romanshorn; Karin Wolfer, Dinhard.

Herzlichen Dank fürs Mitraten.

Werner Jundt

Viel Glück!

23Rätsel   |  Lösung
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Ernährung und Bewegung sind funda-

mentale Elemente der Gesundheits-

förderung. Wer sich zu diesen Themen 

Wissen aneignet, Erfahrungen sam-

melt, das eigene Verhalten refl ektiert 

und es eventuell anpasst, übernimmt 

Verantwortung für seine Gesundheit. 

Darüber hinaus soll es bei Bewegung, 

Sport und Ernährung aber immer auch 

um Genuss und um gemeinsames Erle-

ben gehen.

Damit sich etwas bewegt!
Gesundheitspolitiker beklagen es, Wissen-

schaftlerinnen belegen es, Lehrpersonen 

bestätigen es: Mit dem Gesundheitsverhal-

ten steht es in unserer Gesellschaft nicht 

zum Besten. Sogar die jüngste Generation 

ist betroffen von den drei grössten Minus-

punkten unserer ach so bequemen Lebens-

weise: Wir essen zu viel, wir essen zu fett 

und wir bewegen uns zu wenig. Einerseits 

sind es fi nanzielle Überlegungen, die die 

Alarmglocken schrillen lassen, denn die 

steigenden Kosten im Gesundheitswesen 

belasten die Gesellschaft. Andererseits geht 

es um Verlust an Lebensqualität, wenn Zi-

vilisationskrankheiten und eingeschränktes 

Bewegungsvermögen bereits die Jüngsten 

belasten.

Verhaltensänderungen setzen die Einsicht 

voraus, dass sich der Energieaufwand für 

Änderungen lohnen wird. Und diese Einsicht 

wiederum kann nur aus der Auseinanderset-

zung mit eigenen Verhaltensmustern heraus 

entstehen. Die beiden Lehrmittel «gesund & 

bewegt» und «tippfi t – Bewegung verstehen, 

erleben, geniessen» könnten den Anstoss 

dazu geben, über körperliche Aktivitäten 

und Ernährungsweisen nachzudenken.

Junge Menschen können aber kaum durch 

ein Lehrmittel allein zu einem sinnvolleren 

Ernährungs- und Bewegungsverhalten ge-

führt werden. Unabdingbar ist, dass auch auf 

höherer Ebene über Verhaltensänderungen 

nachgedacht wird. Welche Rahmenbedin-

gungen in der Schule fördern oder hemmen 

einen gesunden Lebensstil aller Beteiligten? 

Wie kann der Bewegung mehr Raum gege-

ben werden? Welche Hilfestellungen braucht 

es, damit Kinder an eine gesunde, bedarfs-

gerechte Ernährung herangeführt werden 

können? Es ist zu hoffen, dass auch hier der 

Refl exion das Handeln folgen wird, denn es 

bleibt viel zu tun, um die Basis zu legen für 

einen präventiv wirksamen Lebensstil.

Christine Imhof

Was bewegt mich?

Neuerscheinungen schulverlag | Gesundheitsförderung | stufenübergreifend

Wir bewegen uns täglich, wir essen meist mehrere Mahlzeiten – welche Im-

pulse also sind nötig, damit wir uns Gedanken über diese alltäglichen Aktivi-

täten machen?

gesund & bewegt 

2. veränderte Aufl age 2005, 74 Sei-

ten, A4, farbig illustriert, broschiert

Arbeitsheft

 5.112.00   22.00 (33.90)

Handreichung für Lehrerinnen 

und Lehrer

 5.113.00   8.00 (10.00)

tippfi t

1. Aufl age 2006, 204 Seiten, 

17,5 x 23 cm, farbig illustriert, fl exibler 

Einband, gebunden

Schülerunterlagen

 6.652.00   18.00 (27.70)

dartfi t – Oberstufe

Sekundarstufe I und II

1. Aufl age 2006 

Dartscheibe mit 3 Wurfpfeilen und 

25 Karten mit Bewegungsübungen

 7.884.00   58.00

dartfi t – Unterstufe

1. – �. Schuljahr

1. Aufl age 2006 

Dartscheibe mit 3 Wurfpfeilen und 

25 Karten mit Bewegungsübungen

 8.308.00   64.00
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«Ja, das Ziel mit dem Laufen, das ich mir gesetzt habe, mache ich jetzt eigentlich auch, das 
hätte ich vorher jetzt auch nicht gemacht.»

«Also ich habe mir vorgenommen, mehr zu trinken und jeden Tag eine Frucht oder so zu essen. Mit der Frucht 
weiss ich nicht, ich vergesse es dann einfach manchmal, aber mit dem Trinken, wenn ich z.B. vor dem TV oder vor 
dem PC sitze, dann habe ich einfach immer eine Flasche dort und trinke einfach immer ein bisschen ...»

Aussagen von Schülerinnen und Schülern nach dem Lager «gesund & bewegt»

2�

profi-L 1/07    © schulverlag blmv AG



Lingualevel

Neuerscheinungen schulverlag | 5. bis 9. Schuljahr

In mehrjähriger wissenschaftlicher Entwicklungs- 

und Praxiserprobungsarbeit und im Auftrag der 

deutschsprachigen EDK-Regionalkonferenzen 

wurden diese Beurteilungsinstrumente, Testse-

rien und entsprechenden Referenzleistungen für 

den Fremdsprachenunterricht in Französisch und 

Englisch entwickelt. 

Seit Februar 2007 sind diese nun beim schulver-

lag erhältlich. Ein Ordner mit gedrucktem Inhalt, 

diverse Audio-CDs und DVDs sowie eine Zwei-

Jahres-Nutzungslizenz der Datenbank www.

lingualevel.ch bieten den Lehrpersonen schnel-

le Übersichten über das umfangreiche Material 

und ermöglichen in dieser Form einen optimalen 

Zugriff und eine effiziente Aufbereitung für den 

praktischen Einsatz im Unterricht.

Lingualevel bietet für den Englisch- und Franzö-

sischunterricht:

Mit diesem Instrument lassen sich sprachliche Kompetenzen von Lernenden 

im Fremdsprachenunterricht lernerorientiert und transparent nach dem Ge-

meinsamen europäischen Referenzrahmen beurteilen.

Lingualevel
Französisch und Englisch

Instrumente zur Evaluation von 

Fremdsprachenkompetenzen, 

1. Auflage 2007, ca. 80 Blätter, 

Ordner, A4, inkl. 2 DVDs,  

4 Audio-CDs und Lizenz für 

Downloads (Laufzeit 2 Jahre) 

 7.841.00 

 135.00

Bereich 1: Leicht verständliche Kompetenzbeschreibungen und Beurteilungsraster zu allen 

sprachlichen Fertigkeiten (www-Datenbank mit Download-Möglichkeiten).

Bereich 2: Ungefähr 300 praxiserprobte und kalibrierte Testaufgaben mit Lösungen oder 

Beurteilungsinstrumenten (www-Datenbank mit Download-Möglichkeiten und 4 Audio-

CDs).
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Mit  können Sie …

… Unterrichtsziele besser kommunizieren
handlungsorientierte Ziele im Sprachunterricht illustrieren

für handlungsorientierten Unterricht sensibilisieren

handlungsorientierte Beurteilungskriterien trainieren

… besser unterrichten
Unterricht gezielter planen

Unterricht schneller vorbereiten

Unterricht lernerorientiert durchführen

… sprachliche Kompetenzen transparent und förderorien-

tiert beurteilen
Beurteilungskriterien klar aufzeigen

Instrumente zur Selbstbeurteilung zur Verfügung stellen

Instrumente zur transparenten Fremdbeurteilung zur Verfügung 

stellen

Modelle zur eigenen Entwicklung von Beurteilungsmaterialien 

und Sequenzen vorgeben

Lernfortschritte transparent machen und beurteilen

… noch viel mehr!

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.lingualevel.ch

(inklusive Demo-Zugang zur Datenbank).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Beispiel 3: Anschauliche Beispiele von produktiven Lerner leis-

tun gen für die schulische Praxis, eingestuft und kommentiert 

(Ord ner mit DVDs für das persönliche Beurteilungstraining).
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Neuerscheinungen schulverlag | stufenübergreifend

Politik und Demokratie 
leben und lernen

Politische Bildung in der Schule
Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung
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Art.-Nr. 6.220.00
ISBN-10: X-XXX-XXXXX-X
ISBN-13: XXX-X-XXX-XXXXX-X

Politik und Demokratie 
– leben und lernen
Politische Bildung in der Schule

1. Auflage 2007 (erscheint  

Ende April 2007), Ordner A4, 

4 Broschüren, 28 Fotokarten, 

11 Einzelblätter, 1 Plakat A2,  

1 Faltblatt A3; illustriert

 6.220.00  

 ca. 48.00 (ca. 60.00)

Politik und Demokratie – leben und lernen

Ein interkantonal zusammengesetztes Autorenteam zeigt auf, was die Schule 

zur politischen Mündigkeit von Kindern und Jugendlichen beitragen kann.

Wer hat Ihnen Politik und Demokratie näherge-

bracht? Ist Politik ein schmutziges Geschäft 

oder Dienst an der Gemeinschaft? Ist Ihnen die 

Demokratie zu langsam? War die politische Bil-

dung brauchbar, die Sie in der Schule erhalten 

haben? Erleben Sie die Schule als demokratischen 

Lebensraum? Sind im Leitbild Ihrer Schule Mitbe-

stimmung und Partizipation der Schülerinnen und 

Schüler vorgesehen? Mit solchen Fragen regt ein 

Plakat zum Nachdenken über die eigenen Vor-

stellungen von Politik und Demokratie an. Die 

Fragen sollen Anlass für Gespräche sein unter 

angehenden und amtierenden Lehrpersonen, 

die gemäss den Lehrplänen die Aufgabe haben, 

Kinder und Jugendliche zur Mündigkeit und zur 

Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft zu 

führen. 

Politische Bildung in fünf Teilen
Der Ordner «Politik und Demokratie – leben und 

lernen. Grundlagen für die Aus- und Weiterbil-

dung» ist fünfteilig:

1. Zugänge

2. Hintergrund

3. Konzepte

4. Einblicke

5. Kantonale und eigene Materialien 

Zugänge

Neben dem Plakat umfasst dieser Teil 28 Schwarz-

Weiss-Fotos sowie die Beschreibung von ge-

sellschaftlichen und politischen Prozessen. Eine 

Broschüre enthält Anregungen für die Arbeit in 

der Ausbildung oder in Schulteams. Im Zentrum 

steht das Experimentieren. In der Reflexion und 

dem gemeinsamen Gespräch unter Kolleginnen 

und Kollegen klären sich Vorstellungen, was poli-

tische Bildung ist, sein kann oder sein sollte.

Hintergrund 

In den Volksschulen der Schweiz gibt es kein 

Schulfach «Politik». Entsprechend hängen die 

Kenntnisse über das Wesen von Politik und De-

mokratie meist vom eigenen Interesse ab. Die 

Broschüre in diesem Teil vermittelt das Grund-

wissen über Politik und Demokratie. Dabei wird 

Politik im ersten Teil als zyklischer Prozess der 

Problemlösung dargestellt. Wer diesen prozess-

haften Ansatz versteht und erfahrbar machen 

kann, wird auf dieser Basis gezielt zu den zwei 

anderen Dimensionen von Politik – den Inhal-

ten und Institutionen – vorstossen und deren 

Bedeutung plausibel machen. Demokratie wird 

häufig ausschliesslich als Staatsform verstanden. 

Aktuelle Beispiele (z.B. Irak, Länder Mittel- und 

Südosteuropas) zeigen aber, dass die Organisati-

on und Durchführung freier Wahlen Demokratie 

allein nicht sichert. Vielmehr muss Demokratie 

von den Menschen auch als Lebensform und als 

Gesellschaftsform (z.B. als aktive und funktionie-

rende Zivilgesellschaft) wahrgenommen werden 

können. Die Broschüre zeigt im zweiten Teil auf, 

wie sich Demokratie entwickelt, welches die we-

sentlichen Merkmale sind, wie unterschiedlich 

die Modelle sein können, wie Demokratie gelebt 

werden kann und welche neuen Herausforde-

rungen auf alte und neue Demokratien in aller 

Welt zukommen.

Konzepte

Im dritten Teil steht die Umsetzung der politischen 

Bildung in der Schule im Zentrum. Ausgehend 

vom Ziel der politischen Mündigkeit werden drei 

Kompetenzen formuliert, die auf allen Schulstu-

fen altersgemäss gefördert werden können:
Politische Analyse- und Urteilskompetenz 

Methodenkompetenz

Politische Entscheidungs- und Handlungskom-

petenz

Schule ist einerseits Ort der Vermittlung von 

Politik und Demokratie (Demokratie als Herr-

schaftsform), andererseits aber auch Lebens- und 

Erfahrungsraum (Demokratie als Lebens- und 

Gesellschaftsform). Die systematische Verknüp-

fung der beiden Ansätze, ergänzt mit einer 

systematischen Förderung von Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, kann als politische Bildung im 

umfassenden Sinn bezeichnet werden, die zur 

politischen Handlungskompetenz inner- und aus-

serhalb der Schule führt.

•

•

•

Politik und Demokratie …
1. Was wird Sie in nächster Zeit als Bürger, als Bürgerin bewegen?

2. Wann haben Sie sich das erste Mal für Politik interessiert? 

3. Wer hat Ihnen Politik und Demokratie näher gebracht? 

4. Wie ist Ihr Verhältnis zur Politik? 

5. Über welches politische Ereignis haben Sie sich am meisten gefreut?

6. Ärgern Sie sich oft über Politik?

7. Stimmen Sie immer ab?

8. Wie verhalten Sie sich in Diskussionen über Politik?

9. Welche Probleme müssten endlich politisch gelöst werden?

10. Ist Politik ein schmutziges Geschäft oder Dienst an der Gemeinschaft?

11. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Demokratie etwas bewegen können?

12. Ist Ihnen die Demokratie zu langsam?

13.  Was macht Demokratie für Sie attraktiv?

… leben und lernen
a) War die politische Bildung brauchbar, die Sie in der Schule erhalten haben?

b) Planen Sie, in nächster Zeit die politische Bildung in Ihrer Schule zu verstärken?

c) Was tragen Sie zur politischen Mündigkeit von Kindern und Jugendlichen bei? 

d) Finden Sie politische Bildung spannend?

e) Erleben Sie die Schule als demokratischen Lebensraum?

f) Wie sehen das Ihre Schulleitung und die Aufsichtsbehörden?

g) Lassen Sie in Ihrer Arbeit als Lehrperson demokratische Mitbestimmung zu?

h) Sind im Leitbild Ihrer Schule Mitbestimmung und Partizipation der Schülerinnen 

und Schüler vorgesehen?

i) Macht Mitbestimmung in der Schule überhaupt Sinn? 

j) Werden Sie von Ihren Schülerinnen und Schülern oft (politisch) provoziert?

k) Sind Ihre Schülerinnen und Schüler an Politik interessiert? 

l) Wissen Ihre Schülerinnen und Schüler, wo Sie politisch stehen?

m) Kennen Sie Lehrpersonen, die versuchen, ihre Schülerinnen und Schüler 

von der eigenen politischen Position zu überzeugen?

n) Wer unterstützt Sie, wenn Sie politische Bildung systematischer betreiben wollen?

o) Braucht es ein Schulfach politische Bildung?

p) Mischen Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern in aktuelle Sachfragen ein?

q) Würden Sie mit Ihrer Klasse Unterschriften sammeln für politische Gefangene 

in aller Welt?
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Politik und Demokratie – leben und lernen

29

Schule Ausserschulischer 
Lebensraum

Demokratie lernen

Wer sich (auch künftig) an politischen Prozessen beteiligen bzw. sich im 

politischen System erfolgreich bewegen will, braucht …

Beide Bereiche – Demokratie lernen und 

Demokratie leben – sollen durch den 

Einbezug von externen Personen und Ins-

titutionen in den Unterricht ergänzt wer-

den. Ausserdem sollen die beiden 

Bereiche durch Exkursionen und durch 

Projekte der Schule im nahen Lebens-

raum (Partizipation) für Schülerinnen und 

Schüler verständlicher und fassbarer wer-

den.

… Einsichten in das Funktionieren, die 

Verfasstheit und die Regeln der De-

mokratie. Dies bedingt ein politisches 

Grundwissen in zentralen Kategorien 

ebenso wie der Aufbau einer fundierten 

Analyse- und Urteilskompetenz. 

Inhalte und Kenntnisse

… spezifische Fähigkeiten und Fertig-

keiten. Dazu gehört auch die Sicherheit, 

jene Methoden zu wählen und anzuwen-

den, die der jeweiligen Situation im poli-

tischen Prozess angepasst sind. 

Fähigkeiten / Fertigkeiten, an ge-

wandt in spezifi schen Me tho den 

Demokratie leben

Erfahrungen und Partizipa tion 

ermöglichen in der Klasse …

Ein wichtiges Feld für erste Erfahrungen 

der Schülerinnen und Schüler bei der 

Über nah me sozialer Verantwortung sind 

die verschiedenen Einrichtungen zur Ge-

staltung des Lebens und Lernens in der 

Klasse (z.B. Klassenrat). 

… und auf der Ebene der gesamten 

Schule

Die Schule ermöglicht Kindern und 

Ju gend  li chen konkrete Erfahrungen 

de mo kratischer Mitsprache und Verant-

wort ungsübernahme im schulischen Le-

bensraum. 

Die Umsetzung erfolgt auf drei Ebenen: in der Klasse, in der (ge-

leiteten) Schule und im Kontakt mit dem ausserschulischen 

Um feld. Die Broschüre zeigt auf, welche Schwerpunkte auf den 

ver schiedenen Schulstufen gesetzt werden können, vom Kindergar-

ten bis zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung.

Einblicke

Dass politische Bildung funktionieren kann, beweisen die exempla-

risch ausgewählten Beispiele von Unterrichtssequenzen und Schul-

leben im vierten Teil der Publikation. Wesentliche Elemente aus den 

ersten drei Teilen werden hier an Beispielen verschiedener Schulen 

illustriert:
Politik als Prozess verstehen (für alle Schulstufen)

Sechs Methoden der politischen Bildung

Erfahrungsberichte von Lernsequenzen auf fünf Schulstufen 

Zusätzliche Materialien

Die Publikation wurde interkantonal erarbeitet. In verschiedenen 

Kantonen sind in letzter Zeit Lehrplanzusätze oder Umsetzungs-

hilfen zur politischen Bildung erarbeitet worden. Einige Kantone 

reihen diese Hilfen hier ein oder zeigen, welche kantonalen An-

gebote für Schulen bestehen. Und hier haben auch die persön-

•

•

•

lichen Ma te rialien der Lehrpersonen zur politischen Bildung ihren 

Platz.

Künftige Angebote zum Grundlagenband
Mit «Politik und Demokratie – leben und lernen» ist ein Anfang 

gemacht. Erstmals wird ein umfassendes Bild einer aktuellen poli-

ti schen Bildung gezeichnet, die über bisherige Traditionen von 

Staats kundeunterricht hinausgeht. Während der Erarbeitung hat 

das Autorenteam viele Beispiele von Unterricht und Schulgestaltung 

kennen gelernt, Einblick erhalten in die Praxis von Lehrpersonen auf 

allen Stufen. Dieser Fundus kann im Rahmen der Publikation nicht 

ausgeschöpft werden. Aus diesem Grund werden Vertiefungen und 

weitere Beispiele zu den einzelnen Teilen auf einer Website konti-

nuierlich ausgebaut.

Vernissage «Politik und Demokratie – leben und lernen»

Datum, Ort: Dienstag, 8. oder 15. Mai 2007, 15 – 17 Uhr, Bern

Mit Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (angefragt), Regie-

rungsrat Walter Straumann, Solothurn, Daniel V. Moser, PH 

Bern, Rolf Gollob, PH ZH, Béatrice Ziegler, FH NW

Nähere Informationen: www.schulverlag.ch
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Spannende Literatur?
Das gibt es! Anregende Zugänge zu spannenden literarischen Werken bietet 

das neue Lehrmittel «Lesewelten». Ende April erscheint das dritte Themenpa-

ket, diesmal zum Thema: Literatur und Spannung.

Themenpaket 1: Literatur und die Schweiz

Themenpaket 2: Literatur aus der Welt

Themenpaket 3: Literatur und Spannung

Themenpaket 4: Fantastische Literatur

Themenpaket 5: Literatur zum Lachen

Themenpaket 6: Aufbruch, Ausbruch, Wendepunkte

Art.-Nr. 7.574.00
ISBN 978-3-292-00412-3

Art.-Nr. 129 850.04
ISBN 978-3-03713-234-0

Themenpaket 3

Le
se

w
e
lt

e
n

Literatur
und Spannung

Kurt Held Die rote Zora und

  ihre Bande

Stefan Zweig Schachnovelle

Friedrich Dürrenmatt Das Versprechen

Die Lehrmittelreihe Lesewelten besteht aus sechs Themenpaketen.

Li
te

ra
tu

r 
u

n
d

 S
p

an
n

u
n

g
Le

se
w

e
lt

e
n

Didaktisches Handbuch

1. Aufl age 2006, 100 Seiten,

16,5 x 22,5 cm, illustriert, broschiert

 7.570.00  

 29.50 (36.90) 

Themenpaket 1:

Literatur und die Schweiz

1. Aufl age 2006, 80 Seiten, 

A4, farbig, illustriert, broschiert, 

inkl. CD-ROM

 7.572.00 

 32.50 (40.60)

Themenpaket 2:

Literatur aus der Welt

1. Aufl age 2006, 80 Seiten,

A4, illustriert, broschiert, 

inkl. CD-ROM

 7.573.00 

 32.50 (40.60)

Themenpaket 3 

(erscheint im April 2007):

Literatur und Spannung

1. Aufl age 2007, ca. 80 Seiten,

A4, illustriert, broschiert, 

inkl. CD-ROM

 7.574.00 

 32.50 (40.60)

Im dritten von sechs Themenpaketen werden un-

terrichtliche Zugänge zu den folgenden Werken 

angeboten:

• «Die rote Zora und ihre Bande» ist ein klassi-

scher Jugendroman des Autors Kurt Held über 

Zo ra, das Mädchen mit den feuerroten Haaren, 

und ihre Freunde. «Lesewelten» regt den Zu-

gang zu diesem fast 400-seitigen Roman über 

die Auseinandersetzung mit der «Bande» an. Im 

Zentrum stehen die Rollen, die Beziehungen und 

die Spannungen in der Bande. Im Hauptmodul 

wird mit szenischen Methoden gearbeitet: Die 

Schülerinnen und Schüler stellen Standbilder zu 

einzelnen Romanszenen, spielen Situationen in 

Rollen durch und verfassen Rollenbiografi en. Er-

weiterungsmöglichkeiten ergeben sich an Kurt 

Helds Biografi e in Form eines Webquests.

• «Die Schachnovelle» von Stefan Zweig ist ein 

sehr bekanntes Werk der deutschsprachigen Li te-

ratur. Ein Schachduell zwischen zwei Personen, 

die kaum unterschiedlicher sein könnten, steht 

dabei im Zentrum. Die Vorgeschichte des einen 

Spielers, seine Gefangenschaft im KZ, erhöht die 

Spannung in diesem Text. Die Schülerinnen und 

Schüler erhalten die Gelegenheit, ihren eigenen 

Spannungsbegriff zu klären und zu erweitern. 

Mit welchen sprachlichen Elementen gelingt es 

Ste fan Zweig, Spannung aufzubauen? Dabei 

spielt auch der Zusammenhang zwischen Spiel 

und Spannung eine wesentliche Rolle.

• «Das Versprechen» des Schweizer Autors 

Friedrich Dürrenmatt ist kein normaler Krimi. 

Verbissen ist Kommissär Matthäi auf der Jagd 

nach ei nem Kindermörder. Um ihn zur Strecke 

zu brin gen, scheut er kein Risiko … und das hat 

Fol gen. Anhand eines Medienvergleichs werden 

Szenen aus zwei Filmen und dem Roman mit-

einander verglichen, wobei der Vergleich der 

Ko m missarfi guren einen Schwerpunkt bildet. 

Die Täter-Opfer-Thematik wird dabei vertieft 

be handelt, indem die Schülerinnen und Schü-

ler Varianten zum Handlungsverlauf entwerfen. 

Die Auseinandersetzung mit einem Krimikoffer, 

der Hörbücher, Jugendkrimis und Comic-Krimis 

ent hält, bietet in einer offenen Leseeinheit die 

Ge le genheit, verschiedene Krimimuster kennen 

zu lernen. 

Wie schon im Themenpaket 1 und 2 wurden für 

den Unterricht mit Oberstufenschülerinnen und 

-schülern (auch der Realschule) vielfältige und in-

novative Zugänge entwickelt und erprobt.

«Lesewelten» bietet für die Behandlung von litera-

rischen Texten im Unterricht fundierte Modelle 

an und ist damit eine wertvolle Ergänzung zu 

«Sprach welt Deutsch». 

Insgesamt sind sechs Themenpakete und ein 

didaktisches Handbuch geplant. Erscheinen 

werden noch:
Themenpaket 4, Fantastische Literatur,

erscheint im Oktober 2007

Themenpaket 5, Literatur zum Lachen,

erscheint im April 2008

Themenpaket 6, Aufbruch, Ausbruch,

Wendepunkte, erscheint im Oktober 2008

Wei tere Informationen zu «Lesewelten» fi nden 

sich auf der Website: www.lesewelten.ch.

Wei tere Informationen zu «Sprachwelt Deutsch» fi n-

den sich auf der Website: www.sprachwelt.ch.

•

•

•

Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I
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31Neuerscheinungen schulverlag | stufenübergreifend

Der Kurs zum Buch
Profitieren Sie vom neuen Kursangebot von schule und weiterbildung 

schweiz (swch.ch) und dem schulverlag während der Sommerferien in  

Aarau.

Anmeldung und weitere Kurse im Programm www.swch.ch · info@swch.ch

Schule und Weiterbildung Schweiz · Bennwilerstrasse 6 · 4434 Hölstein · 061 9�6 90 70

Kurs 628 | Einführungskurs bildÖffner 1 

9. – 13. Juli 2007

Die Autorinnen Bettina Waber und Franziska We-

ber führen in die Arbeit mit dem bildÖffner ein 

und setzen den Fokus auf Vorschule, Kindergar-

ten und Unterstufe.

Kurs 629 | Einführungskurs bildÖffner 2 

16. – 20. Juli 2007

Der Autor André Keusch führt in den bildÖffner 

ein und setzt den Fokus auf die Mittelstufe. 

Kurs 630 | Einführungskurs bildÖffner 3 

9. – 13. Juli 2007

Die Autorin Heidi Gassner führt in die Arbeit mit 

dem bildÖffner ein und setzt den Fokus auf die 

Oberstufe.

bildÖffner KG – 9. Schuljahr

Grundlagen zum Bildnerischen Gestalten, 1. Auflage 

2006, 224 Seiten A4, farbig illustriert, gebunden, 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

Kurs 714 | Phänomenales Gestalten 

mit Schwachstrom und Magnetismus 

16. – 20. Juli 2007

Die Autoren lassen die Teilnehmenden die Grund-

ideen des neuen Lehrmittels an praktischen Bei-

spielen erleben.

Kurs 208 | Sprachwelt Deutsch

9. – 10. Juli 2007

Evelyn Flückiger will den Teilnehmenden den Ein-

stieg in die Arbeit mit dem neuen Lehrmittel er-

leichtern.

Phänomenales Gestalten

1. Auflage 2006, 96 Seiten A4, geheftet

 7.278.00   45.00

Veranstaltung: 

Index 4 bis 8 – Lernen aus Alltagssituationen

9. Mai 2007

14.30 bis 17.30 Uhr in Bern

Anmeldungen an: info@swch.ch. 

Weitere Informationen: www.swch.ch

Schule und Weiterbildung Schweiz swch.ch bietet 

an den Kursen swch07 in Aarau zu verschiedenen 

Kooperationswerken – schulverlag / swch.ch – di-

daktisch-methodische Kurse an. Autorinnen und 

Autoren führen in die Arbeit mit den Werken ein. 

Die Teilnehmenden erfahren didaktische Grundla-

gen der Lehrmittel, bekommen Impulse zur Arbeit 

und setzen sich vertieft damit auseinander.
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Neuerscheinungen schulverlag | Mathematik | 4- bis 8-Jährige

Mathematik bauen und begreifen
Mathematik bauen und begreifen mit Duplo®. 

Mit Kindern von vier bis acht Jahren spielerisch die Welt der Mathematik ent-

decken. Als Hilfe dienen einfache, konkrete Spiel- und Handlungsmaterialien.

Die innovative Spiel- und Lernkartei «bauen und begreifen» un ter-

stützt 4- bis 8-jährige Kinder auf ihren mathematischen Lern we gen. 

«bauen und begreifen» kann als eigenständiges Lern werkzeug oder 

zur Ergänzung aller gängigen Lehrmittel vom Kindergarten bis zur 

2. Klasse eingesetzt werden. Das Material regt zur handelnden Aus-

ein an dersetzung mit Mathematik an; es eröffnet vielfältige Mög-

lichkeiten im Bereich der Individualisierung und des kooperativen 

Ler nens. «bauen und begreifen» kombiniert die von den Kindern 

geliebten Duplosteine mit herausfordernden Aufgabenstellungen.

Das Lernmaterial «bauen und begreifen» fordert die Kinder heraus, 

an ihren individuellen mathematischen Gebäuden weiterzubauen, 

indem sie forschen, entdecken und (be)greifen.

Mit «bauen und begreifen» erhalten Kinder ein Werkzeug, um 

sich die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich 

der Mathematik anzueignen. Das Unterrichtswerkzeug «bauen 

und begreifen» versteht sich als Transferinstrument zwischen 

mathematischen Alltagserfahrungen und abstrakter Mathematik.

Die «Basis-Box» von «bauen und begreifen» beinhaltet:
96 Lernkarteikarten mit 192 Aufgaben zu den grundlegenden 

Themenbereichen

12 Spielkarteikarten mit Lernspielen in unterschiedlichen Vari-

anten

ein Handbuch mit didaktischen Hintergründen und Erläute-

rungen zur Kartei

reichhaltiges Handlungsmaterial mit Spielfi guren, Farb- und 

Zahlwürfeln, Duplomessbändern und Rondellen, die auf die 

Duplosteine gesteckt werden können

Optional erhältlich sind Baurahmen für die Addition / Subtraktion 

und zusätzliche unbedruckte Steckrondellen, die selbst mit Zahlen 

und mathematischen Symbolen beschriftet werden können.

Die Duplosteine und Duplobauplatten müssen separat erworben 

wer   den. Dies entweder im normalen Spielwarenhandel oder als 

kom  plet  tes Duplogrundset zu «bauen und begreifen» über www.

educatec.ch

•

•

•

•

Die Lernkartei ermöglicht mit dem grossen Fundus an Auf-

gabenstellungen einen individualisierenden Unterricht.

Alltägliche Mathematik
Beispiele:

a) In einer Klasse befi nden sich 18 Kinder. 14 Kinder sitzen im Kreis, 

4 Kinder kommen verspätet herein. Ist die Klasse nun vollzählig?

b) Im Kinderüberraschungsei befi nden sich 9 Plastikteile und ein Plan. 

Schafft es das Kind, die Teile zusammenzubauen?

Halbabstrakte Mathematik mit «bauen und begreifen»
Beispiele:

a) Mit Hilfe des Baurahmens und der 4er-Steine wird die Aufgabe nach-

gebaut: 14 blaue Steine und 4 gelbe Steine ergeben einen Turm mit 18 

Steinen. Mit den Lernspielen und Lernaktivitäten werden das Verständ-

nis für Additionen aufgebaut und die notwendige Fertigkeit trainiert.

b) Durch die Arbeit mit den Bauplänen der Lernkartei und durch Lern-

spiele wie «Goldfelsen» oder «Nimm und bau» erweitern und trainie-

ren Kinder ihre dreidimensionale Vorstellungskraft.

Abstrakte Mathematik
Beispiele:

a) Gleichung: 14 + 4 = 18

 18 Kinder sind in der Klasse. Alle sind anwesend.

b) Das Kind bildet anhand der 2-dimensionalen Bauanleitung eine 3-di-

mensionale Vorstellung. Auf diese Weise kann es die einzelnen Teile 

rich tig zusammenstecken.

Die Spielkartei eröffnet verschiedene Formen des koope-

rativen Spielens und Lernens. «bauen und begreifen» schlägt die Brücke zwischen der 

alltäglichen und der abstrakten Mathematik.
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«bauen und begreifen» wurde von Achim Arn 

in mehrjähriger Arbeit entwickelt. Er unterrich-

tet im öffentlichen Schulprojekt «Prisma» in Wil 

(SG), das mit dem Pestalozzipreis 2006 ausge-

zeichnet wurde (Hinweis auf den Pestalozzipreis 

siehe Seite 39). Die erfolgreiche Praxiserprobung 

und die aktive Mitarbeit von zahlreichen Lehrper-

sonen führten zur Publikation dieses innovativen 

Neuheiten Unterstufe
Mathematikspiele 
MATHELLI
1.  bis 4. Schuljahr

Die Reihe «Mathelli» bietet Spielma-

terial zu den vier Grundrechenarten. 

Die Spiele eignen sich für den Unter-

richt, für die individuelle Förderung und zum Üben zu 

Hause. Die Spielanleitung ist kindgerecht formuliert. Für 

die Lehrpersonen und Eltern werden weitere Varianten 

und didaktische Hinweise geboten. 

Schubi Verlag

Mahlstrom

Mit «Mahlstrom» wird das Einmaleins geübt.

 8.360.00   42.80

Mathematik bauen und begreifen

Die lernreiche «Basis-Box» von «bauen 

und begreifen»

Lernwerkzeugs. «bauen und begreifen» 

eignet sich für den Einsatz in der Grund- 

und Basisstufe, dem Kindergarten und 

der Unterstufe.

Am 15. September 2007 wird im Zusam-

menhang mit «bauen und begreifen» die 

Fachtagung «Mathematik von 4 bis 8» in 

Bern stattfi nden. Anmeldung und Infor-

mationen dazu sind ab 1. März zu fi nden 

unter www.mathebasis.ch.

Mathematik bauen und begreifen 

mit Duplo®, Basis-Box

1. Aufl age 2007, Kunststoffbox mit Begleit-

heft, 24  x 18 cm, 108 Karteikarten A5, inkl. 

Rondos, Messbändern, Würfeln, Spielfi guren, 

Whiteboardmarkern

 7.980.00   98.00

Optionale Zusatzmaterialien

Das Spiel- und Handlungsmaterial der Basis-

Box kann bei Bedarf ergänzt werden:

3 grosse Karton-Baurahmen 1 –100

1. Aufl age 2007, 3 grosse Karton-Baurahmen 

1 – 100

 7.981.00   12.00

6 kleine Karton-Baurahmen 1 – 20

1. Aufl age 2007, 6 kleine Karton-Baurahmen 

1 – 20

 7.982.00   18.00

Rondos

1. Aufl age 2007, 60 Kartonrondos 

in Plastikbeutel

 7.983.00   11.00

Die Tagung zum Material

Tagung «Mathematik»

Samstag, 15.9.2007

10.15 bis 16.30 Uhr

Campus Muristalden

Weitere Informationen: 

www.mathebasis.ch

Wasserträger

Mit «Wasserträger» wird das 

Multiplizieren und Dividieren im 

Zahlenraum bis 100 geübt. 

 8.365.00   42.80

Rechenhalma

Mit «Rechenhalma» wird das Dividieren

im Zahlenraum bis 100 geübt. 

 8.373.00   42.80

Neunersprung

Mit «Neunersprung» wird das Multiplizieren 

im Zahlenraum bis 1000 geübt. 

 8.369.00   42.80

Zahlenbruch

Mit «Zahlenbruch» wird das Multiplizieren 

im Zahlenraum bis 1000 geübt.

 8.371.00   42.80

Zahlenschmuggel zur Matheburg

Mit «Zahlenschmuggel zur Matheburg» 

wird das Addieren und Subtrahieren im 

Zahlenraum bis 20 geübt. 

 8.362.00   42.80

Hundehäufchen 

Mit «Hundehäufchen» wird das Dividieren

 im Zahlenraum bis 1000 geübt. 

 8.361.00   42.80
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Sprache erwerben
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Dieser Ordner enthält Kopiervorlagen für die 

Bereiche Wortschatz, richtiges Schreiben, Le-

severständnis, Sprache untersuchen und freies 

Schreiben, dazu ein Handbuch mit methodisch-di-

daktischen Anregungen, Beobachtungsbögen und Wortschatzlisten, 

eine CD mit Hörtexten und Hörspielen zur Förderung und Entwicklung  

von Hörverstehen sowie acht themenorientierte Ereignisbilder mit Er-

zähl-, Sprech- und Schreibanlässen. Die Materialien eignen sich eben-

so für den Förderunterricht wie für die Arbeit mit der ganzen Klasse, 

da sie verschiedene Lernniveaus berücksichtigen.

Finken Verlag

 8.200.00   246.80

Neuheiten Unterstufe

Leseschule 
2 – 4
2. bis 4. Schuljahr

Die «Leseschule 2 – 4» 

verbindet den Lese- und 

Sprachunterricht inte-

grativ in einem Buch: 

Lesetexte aus der modernen Kinderliteratur 

bilden den Ausgangspunkt. Daran schliessen 

sich weiterführende Aufgaben zur Sprach- 

und Textarbeit an. Dabei wird bewusst die 

hohe Motivationskraft der Texte genutzt, um 

die Lesefreude der Kinder zu fördern, ihre 

Sprachkompetenz weiterzuentwickeln und sie 

zum Schreiben eigener Texte anzuregen. Eine 

Sprach-Ecke rundet jedes Kapitel ab. Sie greift 

gezielt Sprach- und Rechtschreibphänomene 

auf. In der Neubearbeitung (Ausgabe D) wur-

de das Textangebot an einigen Stellen aktua-

lisiert, vor allem aber wurde das Übungsan-

gebot deutlich erhöht. Die Lehrermaterialien

bieten didaktisch-methodische Anregungen, 

Materialien zur Differenzierung, Kopiervorlagen 

zur Herstellung spielerischer und handlungsori-

entierter Übungen sowie einen Infoteil zu prak-

tischen Unterrichtsvorhaben.

Scola Verlag

Schülerbuch 2 Ausgabe D

 8.314.00   29.80

Arbeitsheft 2 Ausgabe D

 8.315.00   12.90

Arbeitsheft 2 mit CD-ROM Ausgabe D

 8.316.00   18.40

Lehrermaterialien 2 Ausgabe D

 8.317.00   36.20

Schülerbuch 3 Ausgabe D

 8.318.00   29.80

Arbeitsheft 3 Ausgabe D

 8.320.00   12.90

Arbeitsheft 3 mit CD-ROM Ausgabe D

 8.321.00   18.40

Lehrermaterialien 3 Ausgabe D

 8.322.00   36.20

Schülerbuch 4 Ausgabe D

 8.323.00   29.80

Arbeitsheft 4 Ausgabe D

 8.324.00   12.90

Arbeitsheft 4 mit CD-ROM Ausgabe D

 8.325.00   18.40

Lehrermaterialien 4 Ausgabe D

 8.326.00   36.20

Tüfteln, forschen,  
staunen Band 2
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Lehrpersonen von Kindergarten bis 2. Primarschule fin-

den im zweiten Band von «Tüfteln, forschen, staunen» 

eine Fülle von Experimenten und Unterrichtsideen, um 

Naturwissenschaften kindgerecht zu vermitteln. Nahtlos knüpft dieser Praxis-

band an die theoretische und didaktische Einführung des ersten Bandes an. 

Alle Versuche wurden in der Praxis erprobt und vom Technorama Winterthur 

überprüft.

VerlagKG

Tüfteln, forschen, staunen | Band 1

 7.450.00   37.00

Tüfteln, forschen, staunen | Band 2

 8.390.00   37.00

Papageno – Schweiz
1. bis 4. Schuljahr

«Papageno» ist ein neues Liederbuch für die Schuljahre 

1– 4, das Singen und kreative Tätigkeiten miteinander ver-

bindet. Neben den Melodien werden vielfältige Tätigkei-

ten angeboten wie Musizieren, Bewegen, Tanzen, Spielen, 

Basteln und Dichten. Die Liedauswahl besteht aus einer 

Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Liedern populärer Lieder-

macher. «Papageno» kann problemlos auch von fachfremd Unterrichtenden 

eingesetzt werden. Die Audio-CDs beinhalten neben vielen Originalen etliche 

Playbacks, die den sofortigen Einsatz für Nicht-Instrumentalisten ermöglichen.

Lugert Verlag

Schülerbuch

 8.381.00   29.00

Box mit � CDs

 8.382.00   138.60
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Neuheiten Unterstufe

thema: Bionik
4. bis 6. Schuljahr

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehrmittel mit 

Lerninhalten für die Mittelstufe und die Oberstufe. 

Es greift pro Heft einen Unterrichtsinhalt auf, bietet 

Einstiege, Vertiefungen und ganze Unterrichtsein-

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

zielle Methodik ausgerichtet und eignet sich auch für den Einsatz im 

Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften ist auch ein Lehrmittelkom-

mentar für Lehrkräfte erhältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, 

Umsetzungshilfen, Informationen und Arbeitsblätter. Die Ausgabe 

zum Thema «Bionik» zeigt an konkreten Beispielen, was für Erkennt-

nisse aus der Biologie in die Technik umgesetzt wurden und welche 

Prinzipien dabei zu Grunde liegen.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 8.490.00   5.90 (9.10)

Lehrmittelkommentar

 8.491.00   12.00

Mein Aufsatzhelfer
2. bis 4. Schuljahr

Diese Pakete bestehen aus einer Drehscheibe mit ca. 

1000 Wörtern zu verschiedenen Themen und einem Ar-

beitsheft mit zahlreichen Aufgabenstellungen. Mit der 

Drehscheibe stehen der Anwenderin oder dem Anwen-

der beim Geschichtenschreiben und Texterfassen immer 

das passende Wort oder Sprichwort, der geeignete Ausdruck oder Satzan-

fang zur Verfügung.

Mein Aufsatzhelfer

Blaue Drehscheibe mit Arbeitsheft

 8.340.00   18.00

Mein Schreibhelfer

Grüne Drehscheibe mit Arbeitsheft

 8.341.00   18.00

Erzähl doch mal

Rote Drehscheibe mit Arbeitsheft

 8.342.00   18.00

Lara und ihre Freunde
1. Schuljahr

Die Arbeitsblätter der vorliegenden Sammlung sind als Er-

gänzungs- und Differenzierungsangebot zum Medienpa-

ket «Lara und ihre Freunde» gedacht. Die Aufgabenstel-

lungen erfordern keine besonderen Erklärungen, haben 

aber trotzdem einen grossen Übungswert. Sie bieten 

Schreibanregungen, fördern erste Einsichten in die Rechtschreibung, erwei-

tern den Wortschatz und schulen Konzentrationsvermögen und Farbgefühl.

Scola Verlag 

Lara und ihre Freunde

Ergänzungs- und Differenzierungs-Angebote Serie A

 8.299.00   49.00

Lern-Bilderbuch mit Denktrainer

 5.558.00   26.50

Kopiervorlagen mit Arbeitskarten

 5.560.00   79.00

Didaktischer Begleitkommentar

 5.559.00   24.80

Neuheiten Mittel- und Oberstufe
aktuell:  
Evolution im Wandel
7. bis 9. Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe, 

das jedes Jahr viermal erscheint. Die Inhalte des 

Heftes unterstützen ein aktualitätsbezogenes, 

fächerübergreifendes, lebensnahes Unterrichten. 

«aktuell» richtet sich im Inhalt, in der Form und in der Gestaltung an 

die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Pro Heft wird ein Unter-

richtsinhalt aufgegriffen. Zu einzelnen Themen bieten entsprechende 

Lehrmittelkommentare oder Zusatzmaterialien weitere Informationen 

und weiterführende Arbeitsmöglichkeiten. Das vorliegende Heft ist 

reich illustriert und umreisst in knapper Form die zentralen Aspekte 

der Evolutionstheorie. 

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 8.493.00   5.90 (9.10)

Lehrmittelkommentar

 8.494.00   12.00 (15.00)
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Neuerscheinungen / Sortiment

Urknall 9 KISAM Kartei
9. Schuljahr

Für die Durchführung der Versuche im Lehrmittel 

«Urknall» ist eine Versuchskartei erhältlich. Pro Kar-

teikarte wird eine Versuchsanordnung 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 mit einer Kartei für Lehrpersonen, die 

Informationen, Hilfen und Lösungen enthält.

Klett und Ingold Verlag

Versuchskartei Urknall Allgemein 

 7.898.00    Schüler 16.35

 7.899.00   Lehrer 16.35

Versuchskartei 9 

 7.904.00   Schüler 35.30

 7.905.00   Lehrer 35.30

Ein Beitrag zum Täuferjahr
7. bis 9. Schuljahr

Eine Täuferfamilie von Kehrsatz entzieht sich um 1700 

der Verfolgung durch die Regierung und ihre Täufer-

jäger und zieht in den Jura, in den Bucheggberg und 

ins Emmental. Mit mosaikmässig zusammengestell-

ten alten Texten und Verträgen (vorwiegend in der 

ursprünglichen Schreibweise wiedergegeben) wird 

diese Geschichte erzählt und dabei werden die Gegensätze zwischen Stadt 

und Land, Burger und Hintersassen, Älplern und Bauern, Herrschaft und 

Landvogtei, Kirche und Staat am Wendepunkt des Ancien Régime zur neuen 

demokratischen Rechtsordnung aufgezeigt. 

Stämpfli Verlag Bern

Broschüre

 8.496.00   20.00

Urknall 9 Begleitband 
9. Schuljahr

Der zum Schulbuch gehörende Begleitband wurde 

ebenfalls überarbeitet und ergänzt. Er bietet Hilfe für 

die Planung und Vorbereitung des Unterrichts, Lösungs-

hinweise zu Aufgaben im Schulbuch, Arbeitsblätter zur 

Auswertung von Versuchen oder Differenzierung des Unterrichtes. 

Klett und Ingold Verlag

 7.858.00   56.00

Neuheiten Mittel- und Oberstufe
Schweiz in Sicht
Ab 7. Schuljahr

Dieses Kompendium gibt einen Einblick in die 

politischen Institutionen und Mechanismen der 

Schweiz. Es erhellt eine Reihe Begriffe und Kon-

zepte, denen man täglich – in den Medien ebenso 

wie in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen 

– begegnet: Verfassung, politische Rechte, Demo-

kratie, Föderalismus, Gewaltenteilung oder die Fra-

ge nach der Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft. Themen mithin, 

zu denen jede Bürgerin und jeder Bürger Grundkenntnisse haben sollte. Dass 

Politik und politisches Handeln durchaus lustvoll sein können, lässt der feine 

Humor der zahlreichen Illustrationen erahnen.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

 8.179.00   11.20 (14.00)

Lernzirkel – Die Alpen
5. und 6. Schuljahr

Die Lernzirkel-Reihe bietet Aufgabenstellungen zu 

verschiedenen Themen, welche sich sehr gut für den 

Einsatz in einer Werkstatt eignen. In einem Ordner 

werden alle benötigten Materialien, (wenn sinnvoll mit 

farbigen Bildunterlagen) bereitgestellt. Im Lösungsteil 

finden sich alle Arbeitsblätter ausgefüllt, sodass Kor-

rekturen durch die Schülerinnen und Schüler möglich sind. Alle Stationen 

werden als in sich geschlossene Aufgaben angeboten. Der Lernzirkel «Alpen» 

enthält Aufgaben zu den Themen Topografie, Tourismus, Entstehung der 

Alpen, Industrie, Städte, Gesteine und Bergbauern.

Klett Balmer Zug

 8.309.00   104.00

Urknall 9 Schülerbuch
9. 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 Lehrpläne. Die 

Inhalte orientieren sich an der Erlebniswelt der 

Schülerinnen und Schüler. Im Zentrum steht der fächerübergreifende 

und handlungsorientierte Unterricht in Physik, Chemie und Biologie. 

Forschungsaufträge und Experimente animieren die Lernenden, na-

turwissenschaftliche Phänomene zu beobachten und festzuhalten. 

Auf den Schulbuchseiten werden an geeigneter Stelle Hinweise auf 

Experimente und Versuche gemacht. In zusätzlich erhältlichen Ver-

suchskarteien für Lernende und Lehrkräfte werden die Experimente 

detailliert beschrieben.

Klett und Ingold Verlag

 7.857.00   Schüler 38.00

 7.858.00   Lehrer  56.00
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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 Klammern 

stehende – auf den Privatpreis. Wenn Schul- 

und Privatpreis identisch sind, steht nur eine 

Preisangabe. Die  Artikelnummer ist in der Re-

gel identisch mit dem  Paperlink, spezielle Pa-

perlinks, 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  Artikel-

nummer  (oder das angegebene -Kürzel) in 

das  Paperlink-Suchfeld oben rechts. So gelan-

gen Sie direkt zum entsprechenden Artikel im 

eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Service

For Your Eyes Only
4. bis 9. Schuljahr

«For Your Eyes Only» führt Schülerinnen und Schü-

ler in eine Welt, in der alles dunkel und doch farbig 

ist. Zahlreiche Sinneserfahrungen wie zum Beispiel 

Dunkelraumerlebnisse eröffnen neue Dimensionen, 

leiten zum richtigen Umgang mit blinden und seh-

behinderten Menschen an, vermitteln neue Er-

kenntnisse über das Auge und dessen Funktionen, 

sprechen Jugendliche über «positive» Emotionen an. Dadurch können Ängste 

und Vorurteile gegenüber blinden und sehbehinderten Menschen abgebaut 

werden. 28 Aktiv-Blätter ermöglichen selbstständiges Arbeiten, eine DVD mit 

11 Filmen illustriert die angesprochenen Themen, darunter der Dokumentar-

film über das Restaurant «Blindekuh» in Zürich.

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband

 8.495.00   30.00

Begegnungen
Menschen in Zeit und Raum 7

7. Schuljahr

Das neue the-

men- und zielbe-

zogene Lehrwerk 

«Menschen in 

Zeit und Raum 7» 

 für die Sekundar-

stufe I deckt sowohl historische wie 

sozialgeografische Lehrplaninhalte 

ab. Das Lehrmittel ist so angelegt, 

dass jedes Kapitel einen vollständi-

gen Lernprozess ermöglicht. Die vier 

Schritte dieses Lernzyklus heissen: 

Inhalt betrachten, Methoden erler-

nen, Wissen erarbeiten, Thema aus-

weiten. Alle vier Phasen lassen ver-

schieden ausführliche Varianten des 

Lernens zu. Band 7 deckt ungefähr 

den Zeitraum von 1450 bis 1750 ab, 

Band 8 behandelt den Zeitraum von 

ca. 1750 bis 1914 und Band 9 jenen 

von 1914 bis 2000. Die Kommentare 

enthalten das didaktische Konzept, 

Ausführungen zum Textbuch mit 

zahlreichen Hinweisen auf weiter-

führende Literatur sowie Lösungs-

ansätze zu den Aufgaben und kurze 

lexikalische Artikel zu wichtigen Be-

griffen.

Lehrmittelverlag des Kantons Aargau

Textbuch 

 8.338.00  

 29.80 (45.90)

Kommentar inkl. CD-ROM

 8.339.00  

 44.50 (55.60)

Erscheint im Frühling 2007

Unterwegs zur Moderne

Menschen in Zeit und Raum 8

Textbuch 

 7.587.00  

 29.80 (45.90)

Kommentar inkl. CD-ROM

Textbuch

 7.588.00  

 44.50 (55.60)

Menschen in Zeit und Raum 9

Viele Wege – Eine Welt

Textbuch 

 7.584.00  

 29.80 (45.90)

Kommentar inkl. CD-ROM

Textbuch

 7.585.00  

 32.50 (40.60)
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Arbeitsblätter 
TERRA Erdkunde
5. bis 10. Schuljahr

Diese CD-ROM umfasst für 

die jeweiligen Jahrgangsstu-

fen Informationen um rund 

40 Methoden mit den dazu 

gehörenden Arbeitsblättern, deren Lösungen 

und Materialien (Fotos, Grafiken und Karten). 

Alle Arbeitsblätter lassen sich beliebig verändern. 

Die enthaltenen Daten können exportiert oder 

mit Hilfe von Vorlagen zu eigenen Präsentationen 

zusammengestellt werden. Jede Methode enthält 

farblich und sprachlich hervorgehobene Arbeits-

schritte und ermöglicht den Transfer in andere 

Anwendungsbereiche.

CD-ROM Win 98/NT 4.0/ME/2000/XP

Arbeitsblätter TERRA Erdkunde

5. und 6. Schuljahr

 8.484.00   EL 47.60

Arbeitsblätter TERRA Erdkunde

7. und 8. Schuljahr

 8.485.00   EL 55.50

Arbeitsblätter TERRA Erdkunde

9. und 10. Schuljahr

 8.486.00   EL 55.50

Lizenzen zu Standardsoftware

Microsoft

Studentenlizenzen (für den Privat-Gebrauch)

Office 2003 Standard*  255.00

Office 2007 Home & Student  242.00

Office 2003 Pro  195.00

Office 2004 Mac Standard  240.00

Windows XP Pro Update  184.00

*berechtigt zur Installation auf 3 Geräten im 

gleichen Haushalt. 

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL5618 .

Microsoft Edu-Select-Lizenzen 

(Für den Gebrauch in Schulen)

Office 2007 Standard Win  101.00

Office 2007 Professional Win  131.00 

Office 2004 Mac  101.00

Encarta 2007 Premium Win  22.20

Lizenzpreise ohne DiskKits. Preis je DiskKit 

Fr. 70.00. 

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL5662 .

Adobe

Acrobat 8.0 Standard  49.30

Acrobat 8.0 Professional*  80.20

Creative Suite Premium 2*  320.70

GoLive CS 2 8*  47.30

Illustrator CS 2 12*  76.10

InDesign CS 2 4*  115.10

Photoshop CS 2 9*  230.20

Photoshop Elements 5  32.90

Web Bundle 2 (Creative Suite 

Premium+Studio 8)  468.50

*Diese Produkte laufen nur auf Windows 2000 

und XP resp. ab Mac OS 10.2. 

Zu jedem Produkt muss eine CD-ROM als Installa-

tions-CD zu Fr. 53.80 erworben werden. 

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL1259 .

macromedia

Director 10  EL 493.30

Dreamweaver 8.0  EL  164.40

Flash 8.0  EL 164.40

Flash 8.0 Pro  EL 205.50

Freehand 11  EL 96.60

Studio mit Flash Pro 8.0  EL 246.60

Studio mit Flash Pro 8.0   KL (17er) 665.90

Zu jedem Produkt muss eine CD-ROM als Installa-

tions-CD zu Fr. 53.80 erworben werden. 

Die Lizenzen von Macromedia und Adobe wer-

den in Zusammenarbeit mit der Firma Software-

pipeline AG angeboten. Die Auslieferung und 

Verrechnung der Software erfolgt direkt durch 

diese Firma. 

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL2619 .

FileMaker

FileMaker 8.5 Pro  EL 270.00 hybrid

FileMaker 8.5 Pro  KL (5er) 1078.00 hybrid

FileMaker 8.5 Pro*  KL (10 – 24) 223.00 hybrid

* Mindestbestellmenge 10 Stück, Preisangabe pro 

Lizenz. 

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL7541 .

MindManager

MindManager Pro 6

EL Schule A + B  170.00

MindManager Pro 6 

KL (16er) Schule A  660.00

MindManager Pro 6 

KL (10er) Schule B  797.00

Windows 2000/2003/XP und Mac

Schultyp A: Allgemein- und berufsbildende Schu-

len. Die Einzellizenz auch für Schüler, Studenten, 

Lehrer, Professoren, Dozenten

Schultyp B: Universitäten und Fachhochschulen

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL7548 .

ReadIris Pro 11

ReadIris Pro 11.0 deutsch Win 98/ME/XP   

 EL 98.00

ReadIris Pro 11.0 englisch Mac OS X

 EL 110.00

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via Paperlink DL8279 .

Service

Neuheiten Software

Neuerscheinungen / Sortiment

Unsere Website erhielt ein 

Redesign. Vergewissern Sie sich 

selber unter www.profi-L.net.
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Pestalozzipreis

Den Pestalozzipreis 2006 erhielt das Primar-

schulhaus Allee in Wil für sein Schulmodell 

«Prisma». Wir durften dieses Schulmodell 

in der Profi-L-Ausgabe 2/2006 zum The-

ma «Begleitplanken» auf den Seiten 14 bis 

17 porträtieren. Unter dem Titel: «Ich trau 

dir viel zu!» gaben Achim Arn und Patrick 

Mathis Auskunft über das spannende Schul-

modell. Das Redaktionsteam von «profi-L» 

möchte an dieser Stelle allen Beteiligten im 

Primarschulhaus Allee herzlich für den tol-

len Preis gratulieren. Anlässlich der Preisver-

leihung erwähnte die Initiantin des Projekts 

«Prisma», Heidi Gehrig: «Wir sind nicht da-

mit zufrieden, Schritte zu machen, es müs-

sen gute Schritte sein.» Wir hoffen sehr, 

dass sich in Wil noch weitere gute Schritte 

machen lassen!

Selbstmanagement ist die Fähigkeit, die ei-

genen Handlungen und Aktivitäten so zu 

steuern, dass sie dem entsprechen, was 

man auch tun will. Dies hört sich zunächst 

fast banal an, ist in der Umsetzung aber 

meist nicht einfach. Viele Menschen haben 

das Gefühl, eben gerade nicht tun zu kön-

nen, was sie wollen. Wir möchten in der 

nächsten Ausgabe an Hand vieler konkreter 

Beispiele zeigen, wie die Fähigkeit zum 

Selbstmanagement bei den Lernenden auf-

gebaut und vertieft werden kann. Aber wie 

sieht dies bei Ihnen selbst als Lehrperson 

aus? Wir würden in der nächsten Profi-L-

Nummer gerne Statements von Lehrerinnen 

und Lehrern zu folgender Frage veröffent-

lichen: «Wie manage ich mein Lehrerin-

nensein, mein Lehrersein?» Gerne würden 

wir Beiträge von Lehrerinnen und Lehrern 

anonymisiert oder auf Wunsch mit Initialen 

veröffentlichen. Schreiben Sie Ihre kurzen 

Statements (maximal 500 Zeichen) bitte bis 

spätestens 31. März 2007 an redaktion@

profi-L.net.

Vorschau

 

Neuerscheinungen | Vorschau

Profi-L 2/07: Schlüsselkompetenz: Selbstmanagement

Die Krumpfs auf 
Lernreise
1. und 2. Schuljahr

Dieses Lernprogramm umfasst 

rund 40 verschiedene Übungs-

arten für die Bereiche Mathe-

matik und Deutsch. Alle Übungen sind in grafisch 

gestaltete Bildschirmszenen eingebunden. Die 

Spiele können jeweils von einem oder zwei Kin-

dern gespielt werden. Einstellungen können klas-

senweise oder individuell für einzelne Schülerinnen 

und Schüler vorgenommen werden und damit 

kann das Programm exakt an den Unterricht bzw. 

den Lernstand der Lernenden angepasst werden. 

Zudem lassen sich länderspezifische Wortschatz-

gruppen und die Währung (z.B. für die Schweiz) 

einstellen.

Medienwerkstatt Mühlacker

CD-ROM hybrid

 8.476.00   EL 65.00

 8.477.00   KL (15er) 115.00

 8.478.00   SL 165.00

Deutsch mit 
SpassKid
Ab 4. Schuljahr

Basis dieses Programms 

sind zwölf Bilderge-

schichten. Zu jedem 

Bild dieser Geschichten 

gehören ein beschrei-

bender Satz, ein Aus-

rufesatz, eine Frage und eine Antwort. Die zwölf 

Geschichten werden so gelernt, dass jeder Satz aus 

dem Zusammenhang verstanden und zu jedem 

Bild fliessend gesprochen und korrekt geschrieben 

werden kann. Eingesetzt werden kann die Soft-

ware ab dem 4. Schuljahr oder dem 4. Unterrichts-

jahr Deutsch. Ebenfalls eignet sich das Programm 

für Erwachsene mit mangelhaften Deutschkennt-

nissen. Eine freie schriftliche Nacherzählung oder 

ein Gespräch über den Inhalt der Geschichte zeigt, 

was gelernt wurde.

CD-ROM ab Win 98

 8.475.00   EL 56.80

Horizonte
Ab 5. Schuljahr

Diese CD-ROM schult an 

konkreten Beispielen die 

Medienkompetenz. An-

hand überlieferter Relikte 

schriftlicher oder gegenständlicher Art aus der 

Vergangenheit erhalten Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, am Bildschirm wissenschaftliche 

Methoden (z.B. neuzeitliches Dorf ausgraben, Scher-

ben datieren, Häuser rekonstruieren, eine Urkunde 

analysieren) anzuwenden, und können ausprobieren, 

wie historische Erkenntnisse zustande kommen. So 

ermöglicht z.B. die Untersuchung der gefundenen 

Keramik-Scherben eine verlässliche Datierung der vor-

geschichtlichen Siedlung, indem verschiedene Scher-

ben miteinander verglichen und bestimmten Gefäss-

formen zugeordnet werden. Die Software kann auch 

lehrwerksunabhängig eingesetzt werden. 

Westermann Verlag

CD-ROM Win 95/98/NT 4.0/ME/2000/XP

 8.487.00   EL 53.00

Der Pestalozzipreis – eine Auszeichnung 

für kinderfreundliche Lebensräume 

– wird alle zwei Jahre verliehen. Teilneh-

men können öffentliche Institutionen, 

die sich für kinderfreundliche Lebensbe-

reiche, für Kinderinteressen und Kinder-

rechte in besonderer Weise engagieren. 

Die Trägerschaft bilden LCH, Kinderlobby 

Schweiz, UNICEF, Pro Juventute sowie die 

Pestalozzi-Weltstiftung. Die Preissumme 

beträgt 20 000 Franken.

www.unicef-suisse.ch/presseberichte
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schulverlag blmv AG

Güterstrasse 13

CH-3008 Bern

Fon  0041 31 380 52 52

Fax 0041 31 380 52 10

Bestellung auf Band

Fon 0041 31 380 52 00

info@schulverlag.ch

www.schulverlag.ch

Infos zur Software

Fon 0041 31 380 52 80

Pfiffikus

Nachschlagewerk und Kopiervorlagen 
zur Wortschatzerweiterung und Aus-
drucksverbesserung

Ab 2. Schuljahr

Pffifikus, der Sprachgestalter

Wenn es darum geht, Texte zu planen, zu gestal-

ten oder zu überarbeiten, hilft «Pfiffikus» neue 

Formulierungen zu entdecken und auszuprobie-

ren. Ein Register gibt einen schnellen Überblick 

über die einzelnen Wortfelder. Sofort erfassen 

die Schülerinnen und Schüler die inhaltliche Glie-

derung und sie können die Formulierungshilfen 

unmittelbar nützen. 

  6.567.00   15.00 

Mit Pfiffikus auf Wörterfang

Das Kopiervorlagen-Heft «Mit Pfiffikus auf Wör-

terfang» bietet abwechslungsreiche Formulie-

rungsübungen, bei denen der «Pfiffikus» konse-

quent zum Einsatz kommt.

 6.568.00   24.70

Geometrie 1/2 und 3/4

Raumvorstellung entwickeln, geomet-
rische Begriffe erwerben und Problem-
lösefähigkeiten ausbilden

1. bis 4. Schuljahr

Mit diesen beiden Mappen liegt eine umfassende 

Aufgabensammlung vor, mit der das räumliche 

Vorstellungsvermögen auf abwechslungsreiche 

Weise gefördert wird. Dabei werden Übungen 

zu Raumerfahrung, geometrische Formen und 

Körper, Symmetrie, Entdeckungen am Geobrett, 

Geometrie und Arithmetik angeboten. Zu jeder 

Einheit gibt es Arbeitsblätter auf unterschiedlichen 

Schwierigkeitsniveaus. Ihre Arbeitsergebnisse 

können die Kinder selbstständig mithilfe eines Lö-

sungsheftes kontrollieren. Zur Überprüfung des 

Lernerfolgs bietet die Mappe acht unterschiedli-

che Lernkontrollen an. 

Geometrie 1/2 

Ab dem 1. Schuljahr

  8.201.00   213.50

Geometrie 3/4 

Ab dem 3. Schuljahr

  8.202.00   213.50

Erscheint im Februar 2007

Sprache erwerben

Hören – Verstehen – Schreiben

 

2. bis 4. Schuljahr

Der Ordner enthält reichhaltiges Material zum 

Üben, Fördern und Überprüfen für die Bereiche 

Wortschatz, Schreiben, Leseverständnis, Sprache 

untersuchen, freies Schreiben und Hörverstehen. 

Das integrierte Handbuch mit methodisch-didak-

tischen Anregungen, Beobachtungsbögen und 

Wortschatzlisten enthält eine CD mit Hörtexten 

und Hörspielen zur Förderung und Entwicklung 

von Hörverstehen. Dazu kommen 8 themenori-

entierte Ereignisbilder mit Erzähl-, Sprech- und 

Schreibanlässen. Die Materialien berücksichtigen 

verschiedene Lernniveaus und ermöglichen diffe-

renziertes Arbeiten.

  8.200.00   246.80
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