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Bern, hat kürzlich ein kleines Forschungsprojekt inklusive Forschungsbericht 
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Editorial

Dass Leben auch Organisation braucht, wurde mir als 

Jugendlicher erstmals bewusst, als ich von meiner Patin 

einen Pestalozzikalender zu Weihnachten erhielt. Beim 

zweigeteilten Kalender faszinierte mich eigentlich nur 

das Schatzkästlein mit seinen spannenden Berichten. Ter-

mine mit der Agenda zu verwalten, war damals für mich 

noch nicht nötig. Der Kalender blieb deshalb unberührt 

im Büchergestell stehen. Bis zum Landpraktikum in der 

Seminarzeit genügte mir ein UNICEF-Kalender mit seinen 

schmalen Tageszeilen. Es galt, darin hauptsächlich Pfadi-

sitzungen und Volleyballmatches zu koordinieren.

Im Landpraktikum wurde mir ein Praktikumsort an einer 

Gesamtschule zugeteilt. Schülerinnen und Schüler aller 

neun Schulstufen erwarteten von mir einen gut vorberei-

teten Unterricht. Der Praktikumslehrer übergab mir einige 

Wochen vor meinem Einsatz einen ganzen Bundesordner 

voll mit Aufträgen und Angaben zu einzelnen Fächern 

und den neun Schulstufen. Jetzt musste ich meine Arbeit 

erstmals richtig organisieren. Die für die Übungsschule 

gelernten Präparationsformen genügten den Anforde-

rungen einer Gesamtschule plötzlich nicht mehr. Auf 

zwei zusammengeklebten A4-Papieren begann ich zu 

planen, musste aber schon bald auf ein kleinkariertes Pa-

pier in der Grösse meiner Schreibunterlage ausweichen. 

Die notwendigen Vorbereitungen pro Halbtag füllten den 

grossen Papierbogen problemlos.

Viele Jahre später entdeckte ich, unterdessen tätig als Se-

minarlehrer, für mich ein Agenda- und Ablagesystem in 

Papierform. Ich lernte mit diesem System nicht nur meine 

Termine ordnen, sondern vor allem auch meine Arbeit 

planen. Für mich war das eine faszinierende Herausfor-

derung. Geriet ich jedoch unter grossen Arbeitsdruck, 

funktionierte auch dieses System nicht mehr zuverlässig. 

Es fehlte mir die Zeit, mich sorgfältig zu organisieren und 

die Arbeiten zu koordinieren.

Daniel Friederich

Obschon ich mit dem papierenen System grundsätzlich 

zufrieden war, stellte ich auf Anregung meines Bruders auf 

ein elektronisches System um. Den Vorteil sah ich vor allem 

in den raschen Zugriffsfunktionen und der elektronischen 

Suchmöglichkeit. Zudem hatte ich nun die Sicherheit, 

meine Daten gleichzeitig auf zwei Datenträgern zu wissen, 

dem Computer und meiner elektronischen Agenda.

Bei allen Systemen aber blieb und bleibt eine Tatsache 

immer gleich: Wenn ein Termin nicht in der Agenda ein-

getragen ist, findet er für mich nicht statt … Trotz aller 

ausgeklügelter Systeme blieb und bleibe ich der unsi-

cherste Faktor im System und muss an mir arbeiten, wenn 

ich eine Verbesserung herbeiführen will.

Vielleicht sollte man mit Jugendlichen das Thema «Wie 

organisiere ich mich?» stärker ins Zentrum der schulischen 

Aktivitäten aufnehmen und Fragen stellen wie: «Wie lässt 

sich Arbeit planen und verwalten? Wie können Daten im 

Computer abgelegt werden? Wie organisiere ich mei-

nen gewöhnlichen Alltag? Wie kann ich einen raschen 

Zu gang zu schriftlichen Unterlagen in meinem Zimmer 

si cher stellen? Wie kann ich mich abgrenzen und besser 

auf eine Sache konzentrieren? Welche Hilfen stehen mir 

zur Verfügung? Wie kann ich Hilfestellungen gewinnbrin-

gend nutzen?» usw. Wichtig wäre dabei zu zeigen, dass 

es dafür keine fixe, immer funktionierende Lösung gibt, 

sondern dass sich hiermit eine Aufgabe stellt, die jeden 

Tag von Neuem weiter betrieben und eventuell auch ver-

bessert werden muss.

«An sich arbeiten bedeutet mit seinen Sinnen die Welt 

betrachten. Und da die Welt unerreichbar reich ist, über-

nimmt man durch fortgesetztes Studium mehr und mehr 

von ihren Gesetzen und wächst.» Kurt Schwitters

Im vorliegenden Heft gewähren mehrere Lehrpersonen 

und Schülerinnen und Schüler einen Blick hinter ihre 

Selbstmanagement-Kulisse. Vielleicht lassen Sie sich 

durch den einen oder anderen Beitrag anregen.

An sich arbeiten …

3

profi-L 2/07    © schulverlag blmv AG



Ich hatte mir vor Jahren eine der sündhaft teuren, leder-

gebundenen «Time-System»-Agenden gekauft, samt 

zuge hörigen Ratgebern. Und das Set dann nach weni-

gen Wochen in einem Anfall von Kastrationsangst der 

Müllabfuhr übergeben. Teuer ist das Thema allerdings 

geblieben: Es kostet mich Nachtarbeit, Schelte für verspä-

tetes Abliefern von Manuskripten, stundenlanges Suchen 

von Unterlagen in überall herumliegenden Papierbergen, 

aufwendige Wiedergutmachungen bei Frau und Kindern 

für Freizeitraub, kaum mehr steigerbare Entschuldigungs-

poesieleistungen und finanzielle Einbussen für nicht ge-

stellte Rechnungen.

Und dabei bin ich die ganzen 40 Jahre meines Berufsle-

bens ziemlich gesund und burnoutfrei, lustvoll-neugierig 

und einigermassen tüchtig und wirksam bezüglich der 

beruflichen Aufgabenerfüllung geblieben.

Wirklich «manageable»?
Ich gestehe: Ich mag «Selbstmanagement» tatsächlich 

und aus tiefster Seele nicht. Mein Selbst schon. Aber das 

Management geht mir gegen den Strich. Kommt aus dem 

Lateinischen «manum agere», Italienisch «maneggiare», 

bedeutet «etwas im Griff haben». Passt eher zur erlebten 

Erziehung der 50er-Jahre. «Beherrsche Dich! Sündige 

nicht! Gehe den geraden Weg! Nasche nicht! Wisse je-

derzeit was Du tust, für wen und nach welchen Regeln! 

Halte jeden Abend Rückschau auf Deine guten Taten und 

schändlichen Vergehen! Mache Dir und halte die nötigen 

Vorsätze!»

Irgendwann wurde ich erwachsen – mit ein paar Rück-

fällen (siehe Episode «Time-System»). Erwachsenwerden 

bedeutete: Schritt für Schritt entdecken, wer ich bin. Was 

ich brauche, um gleichzeitig Tüchtigkeit und Wohlbe-

finden zu empfinden. Auch was mir nicht gut tut und 

mich untüchtig macht beim Unterrichten, Beraten, For-

schen, Verhandeln, Führen. Beispielsweise zu entdecken, 

wie mich das Zettelchaos um mich herum geistig anregt 

und ein aufgeräumtes Pult buchstäblich ratlos macht. An-

zuerkennen, dass ich den Druck des nahen Ereignisses 

brauche, um intellektuell und emotional auf Touren zu 

kommen. Mich intensiv zu freuen über alle die beiläu-

figen Fundstücke beim vergeblichen Suchen eines Doku-

ments – Perlen, die in wohl organisierten Ordnern und 

Hängemappen für die Ewigkeit verlocht geblieben wären. 

Auch merken, dass ich meist übervorbereitet sein muss, 

um aus dieser Sicherheit heraus dann die Krücken weg-

werfen und lebendig improvisieren, unterrichten oder de-

ba ttieren zu können.

Den Preis anerkennen
Das kostet natürlich, wie schon angetönt, seinen Preis. 

Den erbringe ich selbst unterschiedlich gerne. Und ich 

muss vor allem anerkennen, dass bei dieser beruflichen 

und privaten Lebensführung Menschen um mich herum 

gestresst werden oder gar zu Schaden kommen können. 

Das führt dann doch zu immer wieder unternommenen 

Anläufen der «Besserung»: Rudimentäre Planungsin-

stru mente, Tabuzonen in der Agenda, halbjährliche  

Räu  m ungs aktionen, frühzeitigeres Anmelden von ab-

sehbaren Er füllungsnöten, radikales Streichen ganzer 

liebgeworde ner Angebote aus dem Sortiment. Und ich 

bin in Demut dankbar geworden für die Toleranzen und 

Unterstützungs leistungen der betroffenen Umgebung.

Ich träume manchmal von der nun absehbaren Pensionie-

rung. Tonnagen Fachdokumentation entsorgt, Pult auf-

ge  räumt, ausschlafen, niemand will mehr was schon 

für vorgestern von mir, mich ganz der Familie hinge-

ben, ein paar berufliche Rosinen picken im Masse der 

ver  blei benden Lust am Kürlaufen und mit viel Zeit da-

für. Die Psychologen sagen, die persönliche Sehnsucht 

liege im «Gegenquadranten»: Der Ordnungstraum der 

Chaoten, die Anarchielust der Buchhaltermenschen, die 

Geborgen heit in der sozialen Nestwärme als Sehnsucht 

der Lonely-Cowboys, das Eigensinn-Bedürfnis des Grup-

penmenschen.

Die Individualität kennen und respektieren
Zwischenfazit: Ich musste lernen, oft zu einem hohen 

Preis, besser auf mich selbst zu achten. (Übrigens: Gut 

auf sich achten setzt wohl viel Selbstachtung voraus. Was 

auch und biografisch immer wieder neu zu lernen war.) 

Ich musste lernen, mir das fordernd zu nehmen, was ich 

für mein gutes Funktionieren brauche, auch Settings for-

Bildungsziel Selbstmanagement

Anton Strittmatter

Leiter Pädagogische 

Arbeitsstelle LCH

Anton Strittmatter, in den 40 Jahren seines Berufslebens «burnout-

frei, lustvoll-neugierig und einigermassen tüchtig», über Irrsinn und 

Sinn einer Sehnsucht. 
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dernd zu verändern, beispielsweise ungünstige Unter-

richtsräume, Zeiten, störende Geräusche, die Tüchtigkeit 

und Wohlbefinden hemmen. Und ich hatte zu lernen, 

die ständige kompromisshafte Gratwanderung zwischen 

meinem guten Funktionieren und dem Recht auf ihnen 

gemässes gutes Funktionieren meiner beruflichen und 

privaten Partnerinnen und Partner verantwortungsvoll zu 

gestalten. Mir ist auch sehr klar geworden, dass andere 

Menschen ganz anders gut funktionieren (können müs-

sen). Es liegt mir ebenso fern, meinen «Stil» für generell 

empfehlenswert zu halten, wie irgendeinen anderen Stil 

– ob lehrbuchgestützt oder nicht – zu propagieren.

Alltägliches Einüben der Selbstfindung
Damit bin ich beim Stichwort: Selbstführung lehren. Es 

macht zweifellos Sinn, ja gehört zu den wichtigsten Bil-

dungsaufträgen, Kinder und Jugendliche in der Entwick-

lung ihrer Fähigkeit der Selbstführung zu unterstützen. 

Professionelle wissen dazu:
Es geht in der Pädagogik immer, auf jeder Stufe, um •	

den Wechsel zwischen Fremdführung und Selbst-

führung. Fremdführungsanlässe mit Vorgabe von 

Strukturen, Abfolgeschritten, Regeln. Selbstführungs-

anlässe in der Gestaltung von Dokumenten, in der 

Zeitnutzung, in der Wahl der Arbeitsform. Es gibt 

im Unterrichtsalltag pausenlos Gelegenheiten, die 

Lernenden – meist beiläufig-kurz – mit diesem Thema 

auch bewusst zu konfrontieren.

Was wann in welchen Anteilen angebracht ist, hängt •	

vom allgemeinen Entwicklungsstand der Klasse und 

vom individuellen Entwicklungsstand ab. So ungeheu-

er wichtig das Ziel der Selbstführung ist, so schädlich 

kann Überforderung mit resultierenden negativen 

Selbstkonzepten und Hilflosigkeitsmustern sein. Man 

kann sich mal in beide Richtungen arg verschätzen; 

dann ist aber «laut denken» über die eben gemach-

te Erfahrung und rasche, undramatische Korrektur 

angesagt.

Die Selbstführungs-Anteile können – bei allem Re-•	

spekt vor Überforderung – oft grösser sein, als man 

meint; die Fähigkeiten auch schon kleiner Kinder 

werden häufig unterschätzt; oder dann fehlt es an 

Geduld und Unterstützung, damit nach anfänglichen 

Misserfolgen nicht gleich die Flinte ins Korn geworfen 

und auf dominante Fremdführung gewechselt wird.

Spätestens seit Vesters «Lerntypen» (Ende 60er-Jahre) •	

weiss man um die individuell sehr unterschiedlichen, 

biografisch und vielleicht auch genetisch bedingten 

Prägungen bzw. Muster der Kinder und Jugendlichen. 

Die sind veränderbar, aber oft nicht sehr rasch und 

manchmal sehr begrenzt.

Alle kollektiven «Direktschulungen» sind von mehr •	

als bescheidener Wirkung. Die Nachhaltigkeit von 

«Lernenlernen-Intensivkursen» und dergleichen ist 

empirisch mehrfach widerlegt; selbst bei Gymnasias-

ten, bei denen die Selbstführungskompetenzen als 

besonders entwickelt oder entwickelbar anzunehmen 

wären.

Die Realitäten ebenso hüten wie die Ideale
Was die Schule tun kann – so mein Fazit –, ist ein Drei-

faches: erstens die Bildungsziele im Bereich Selbstfüh-

rung ständig vor Augen halten. Zweitens ein breites 

Repertoire an Selbstführungs-Haltungen und -Verhal-

tensweisen bzw. -techniken vorführen. Und drittens 

– und vor allem – die Kinder und Jugendlichen möglichst 

nahe begleiten. Das heisst konkret, ihnen immer wieder 

Momente der Metaführung verschaffen: Wann und wie 

läuft es mir gut? Wann/wo stehe ich mir selbst auf den 

Füssen? Welche Folgen hat dieses oder jenes Muster für 

mich und meine Umgebung? Wie geht es mir dabei, wie 

angemessen ist der Preis für diesen «Eigensinn»? Was 

könnte ich mal anders probieren? Welche Unterstützung 

brauche ich dafür? Wie gehe ich überhaupt mit Unter-

stützung um?

Das können Lehrerinnen und Lehrer in 28er-Klassen, 

mit 28 Pflichtlektionen und überladenen Lehrplänen 

normalerweise nicht intensiv genug leisten. Zu unserer 

Selbstführung als Berufsstand gehört deshalb auch, die 

Bildungsansprüche selbstbewusster mit den momentanen 

und den zu fordernden Gelingensbedingungen zu verbin-

den und dann offen zu kommunizieren, was – gerade in 

so zentralen Bildungszielen – real erwartet werden kann 

und was nicht.
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Es gibt viel zu tun, packen wirs an 
– Selbstmanagement für Familien
Die fortschreitende Individua lisierung unserer Gesellschaft wirkt sich auf 

Eltern und Kinder aus: Auch ihnen wird Flexibilität und Dynamik abverlangt. 

Was können Eltern tun – und was eigentlich brauchen kleine Kinder von 

ihren Eltern? «Fit für die Schule» liefert Antworten und wertvolle Hinweise.

«Wenn du eilig bist, setze dich.» 
Chinesisches Sprichwort

Der Aufbau einer positiven Eltern-

Kind-Beziehung benötigt Zeit und 

Präsenz. Gefühle müssen dann be-

antwortet und benannt werden, 

wenn sie erlebt werden. Die meisten 

Eltern spüren und tun das. Eltern 

müssen in die Erziehung investieren, 

lange bevor ihre Kinder zwölf Jahre 

alt sind. Ein nicht vorhandenes Ver-

trauensverhältnis kann nicht einfach 

herbeigezaubert werden, wenn es in 

Zeiten des pubertären Wellenganges 

hoch zu und her geht.

Jede Familie hat ihr Potential und 

ihren Stil punkto Umgang der Fa-

milienmitglieder untereinander. Das 

Unverwechselbare liegt in den Mus-

tern, wie Erlebtes und Gefühltes zur 

Sprache gebracht oder verschwiegen 

wird, worüber man lacht, welche Rol-

le Körperkontakte und Zärtlichkeiten 

spielen und wie Eltern ihre Kinder 

unterstützen, etwas zu lernen und zu 

erreichen. Im Familienalltag sind viele 

Aufgaben zu bewältigen. Um nicht 

im Gestrüpp der Anforderungen un-

terzugehen, bedarf es zuweilen der 

Reflexion und Planung. Gute Eltern 

sind auch Denker und Macher. Zum 

einen ist im Zusammenleben mit Kin-

dern nicht alles planbar. Zum andern 

ist es eine kostbare Zeit, wenn die 

Kinder noch klein und auf die Eltern 

angewiesen sind. 

«Fit für die Schule» – Was kleine 

Kinder von ihren Eltern brauchen

Kinder brauchen …

Geborgenheit,•	  eine sichere Bindung und verläss-

liche, liebevolle Beziehungen in ihrer Familie;

Erfahrungen, •	 ein anregendes Umfeld und alltäg-

liche Aufgaben, an denen sie sich von klein auf 

beteiligen und bewähren können;

Beziehungen, •	 ein soziales Umfeld mit anderen 

Kindern und Erwachsenen, in dem sie selbstbewusst 

und rücksichtsvoll werden können.

 Fit für die Schule
Was kleine Kinder von ihren Eltern brauchen

«Ohne Tat bleibt der schönste 
Gedanke blass.»  
Mahatma Gandhi

Im motivations-psychologischen 

Mo dell der Handlungsphasen unter-

scheidet Heckhausen die vier Phasen 

des Abwägens, des Planens, des Han-

delns und des Bewertens.

Abwägephase
In der ersten Abwägephase wählt 

eine Person oder eine Familie aus 

den vielen Vorstellungen und Wün-

schen jene aus, die sie realisieren 

möchte. «Was wollen wir ändern, 

was nehmen wir uns zuerst vor? 

Wenn es abends nur nicht immer so 

lange dauern würde, bis Anna end-

lich ins Bett geht. Oder zehrt die Si-

tuation mit Patric beim Essen doch 

noch mehr an den Nerven?» In der 

Reflexion werden die Möglichkeiten 

abgewogen und die Beweggrün-

de gewichtet. Weil Zeit und andere 

Ressourcen begrenzt sind, muss eine 

Entscheidung fallen. 

Planungsphase
Darauf folgt die Planungsphase. 

«Wie wollen wir das gesetzte Ziel 

konkret zusammen umsetzen? Wie 

gehen wir vor, wer macht was? Wo 

sind wir konsequenter, was lassen 

wir Anna nicht mehr durchgehen?» 

Mit der Zielsetzung geben die Eltern 

ihrem Denken, Beobachten und Tun 

eine Richtung.

Leporello à 10 Ex.

2006, Leporello mit  

8 Karten im Post-

kartenformat, farbig 

illustriert, perforiert

 7.880.00 

 12.00
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Handlungsphase
In der Handlungsphase hat die Person bereits erste reale Schritte 

auf das Ziel hin unternommen. Stösst sie auf Schwierigkeiten oder 

erntet Misserfolge, hilft die innere Motivation, die Anstrengungen 

zur Erreichung des Ziels zu erhöhen. Es stellen sich erste Erfolge ein, 

und das Familienleben beruhigt sich schon etwas.

Bewertungsphase
Ist das Ziel erreicht, beginnt die Bewertungsphase. «War das Vor-

haben ein Erfolg? Wenn nicht, woran lag es? War es Patric klar, 

welches Verhalten wir nicht mehr dulden möchten? Wollten wir zu 

viel auf einmal? Warum habe ich auf halber Strecke aufgegeben? 

War das Ziel zu hoch gesteckt, die Aufgabe zu schwierig?» 

Eine Familie braucht den offenen Austausch mit anderen Eltern 

oder konkrete Mithilfe, um wieder den Mut zu Veränderung und 

Selbststeuerung zu bekommen.

Die kantonale Erziehungsberatung zeigt in einer Broschüre für El-

tern von jüngeren Kindern auf, was nötig ist, um die Grundlagen 

für das Lernen zu schaffen. Unter dem Motto «Fit für die Schule» 

ist ein achtseitiger Faltprospekt entstanden, der Eltern und Erzie-

hungspersonen über entwicklungspsychologische Zusammenhän-

ge informiert. Sie erhalten Anregungen, die eigene Haltung zu 

überdenken, sich im Gespräch auszutauschen und werden dazu 

angeregt, Möglichkeiten auszuprobieren. Dieses Informationsma-

terial soll auch ein Beitrag zur aktuellen öffentlichen Debatte über 

Erziehung sein.

Dr. phil. Doris Houbé-Müller

Stellenleiterin, Kantonale Erziehungsberatung Thun
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Lernen, sich selbst zu steuern
Wenn Jugendliche motiviert sind, lernen sie durchaus selbstgesteuert. 

Andreas Kohli, Psychologe und Supervisor, zum Aufbau von Selbststeuerung 

und Selbstorganisation bei Kindern und Jugendlichen.

«profi-L»: Aus schulischer Sicht kann 

man den Eindruck gewinnen, heu tige 

Jugendliche täten sich eher schwer mit 

Selbststeuerung und Selbst or ga ni sa-

tion. Was ist in unserer Zeit im Bereich 

der Selbstkompetenz speziell und be-

son ders wichtig?

Andreas Kohli: Die Gesellschaft hat 

sich verändert. Alles geht schneller, 

alles ist schnelllebiger geworden. In-

haltliches Wissen verliert an Wert. Le-

benslanges Lernen ist entscheidend 

dafür, dass man mit der Welt zurecht-

kommt. Schülerinnen und Schüler 

müssen Lerntechnologien und Me-

thoden für selbstgesteuertes Lernen 

mitbekommen. Wenn Jugendliche 

motiviert sind, lernen sie durchaus 

selbstgesteuert. Das zeigt zum Bei-

spiel der Umgang mit dem Compu-

ter. Die veränderte Gesellschaft stellt 

neue Anforderungen, aber gleichzei-

tig verändern sich die Fähigkeiten zu 

deren Lösung. Lehrpläne zielen auf 

Mündigkeit. Mündigkeit setzt Selbst-

steuerung und Selbstorganisation 

voraus. Diese müssen immer wieder 

eingefordert werden. Auch neue 

Unterrichtsformen bringen das nicht 

einfach von selber. Solche Kompe-

tenzen müssen aufgebaut werden. 

Welche Möglichkeit hat die Schule, 

Schülerinnen und Schüler in Kompe-

tenzen wie Selbststeuerung und Selbst-

organisation zu fördern?

Einerseits geht es um kognitive Kom-

pe  tenzen wie «Planen», «In for ma-

tionen beschaffen», «Lern stra te gien: 

Wis sen einprägen, struk  tu  rieren, fest-

halten, abrufen». Dann aber auch um 

metakogni tive Kompetenzen: sich Fra-

gen stellen wie «Wie ist es für mich 

gelau fen?», «Habe ich erreicht, was 

ich wollte?». Das passiert nicht auto -

matisch. Es braucht vielleicht auch 

Mut, genau hinzuschauen. Lehr per-

sonen müssen helfen, immer wieder 

die Ressourcen ins Blickfeld zu rü -

c ken. Die Schule hat oft den «Fehler-

blick». Mehr bringt es, die Stärken zu 

stärken: «Das wird gut. Du kannst 

etwas. Und vielleicht kannst du noch 

mehr.» Gerade die Schülerinnen und 

Schüler, die zu mir kommen, brau-

chen ein gutes Lernklima, Vertrauen. 

Also müssten Lehrpersonen sich mehr 

an Ressourcen als an Defiziten orien-

tieren und stärker auf Metakognition 

setzen. Tut die Schule hier nicht genug?

Genug oder das Richtige – das ist hier 

die Frage. Es geht um das Abwägen 

zwischen der klassischen Aufgabe 

der Wissensvermittlung und Aspek-

ten wie «Lernenlernen», «Eigenerfah-

rung», «entdeckendes Lernen». Aber 

es muss auch gezeigt werden, wie 

man das macht. Wenn die Schule 

hier eine gute Balance findet, dann 

tut sie genug.

Selbststeuerung und Selbstorganisa-

tion sind wohl auch entscheidend, 

wenn es um die Zuteilung zu verschie-

denen Niveaus geht, zum Beispiel 

Sekundar- oder Realschule.

Dem würde ich teilweise zustimmen. 

Welche anderen Faktoren spielen denn 

noch eine Rolle?

Zum Beispiel ist in diesem Zusammen-

hang die Genderthematik wichtig. 

Knaben sind in der Art, wie Unterricht 

heute läuft, wo viel auf Selbstverant-

Andreas Kohli ist 

Psychologe und 

Supervisor. In der 

Fachstelle für Kinder- 

und Jugendfragen der 

Gemeinde Muri/BE 

arbeitet er mit Kindern, 

Jugendlichen, Eltern 

und Lehrpersonen. Als 

Berater und Supervisor 

ist er bei der Stiftung 

«Berner Gesundheit» 

tätig.

wortung gebaut wird, manchmal 

überfordert. Sie sind eher bereit aus-

zuweichen, wenn keine direkte Kon-

trolle da ist. Das kann schon auch mit 

der Entwicklung zusammenhängen. 

Vielleicht merken Mädchen früher, 

worauf es ankommt. Und dann ist 

es auch eine Frage der Motivation. 

Jedenfalls müssen wir bei solchen 

Weichenstellungen, wie zum Beispiel 

Übertritten, aufpassen, dass wir die 

Knaben nicht verlieren. 

Gibt es dazu konkrete Beispiele?

In unserem «Basistraining Lebens-

kompetenz» treffe ich Knaben, von 

denen die Lehrkraft sagt, sie schaff-

ten es nicht, dem Unterricht zu fol-

gen. Und hier im Training zeigen sie, 

dass sie denken und reflektieren kön-

nen. Da war letzthin ein Knabe bei 

mir, der sagte auf die Frage, was er 

am liebsten sein möchte: «Am liebs-

ten wäre ich Wasser. Dann könnte 

ich überall hinfliessen; oder sein wie 

Dampf und in alles eindringen; aber 

ich könnte auch hart sein wie Eis.» 

Schulwissen ist nicht immer kompati-

bel mit dem Denken, das die Knaben 

hier zeigen. Oft wären Kinder an-

derswo abzuholen. Die Diskrepanz 

zwischen der Lernfreude bei den 

Kleinen und der Lernunlust, die man 

oft in oberen Schuljahren antrifft, 

wirft zu min dest Fragen auf. 

Können Rituale beim Aufbau von Selbst-

organisation helfen?

Rituale sind gerade im metakogni-

tiven Bereich, zum Beispiel in der 

An lei tung zum Nachdenken, absolut 

nötig. Durch die Gewöhnung an Ri   tu-

ale und mit der Erfahrung, dass man 
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da mit erfolgreich ist, werden diese 

mit der Zeit ins eigene Repertoire ein-

ge baut.

Und welchen Stellenwert haben  

Vorbilder in diesem Bereich?

Vorbilder sind ganz zentral: Wie eine 

Lehr person zum eigenen Lernen 

steht, ob sie den Mut hat, eigenes 

Ler nen auch zu zeigen, ist sehr wich-

tig. Die Lehrperson soll auch Schwä-

chen zeigen dürfen. Konkret heisst 

das zum Beispiel, dass sie nicht ein-

fach zum Lösungsbüchlein greift, 

son dern zeigt, wie sie denkt, wie sie 

vor  geht. Sie muss den Mut haben, 

sich auf Probleme einzulassen. Das 

macht Lehrerinnen und Lehrer echt: 

Menschen zum Anfassen, die auch 

Fehler machen; keine Su per men-

schen. Eine Lehrperson muss ein gu-

ter Coach sein, muss ein Lerngerüst 

bie ten, dem Schülerinnen und Schüler 

ent langhangeln kön nen.

Welche Tipps kann man Erzieherinnen 

und Erziehern geben? Gibt es Instru-

mente, Tricks?

Es ist eine Haltungsfrage. Offen sein. 

Respekt haben vor dem, was einem 

entgegenkommt. Wertschätzung 

ausdrücken. Empathisch sein. Oft 

wird zu wenig geschätzt, was Kinder 

über  haupt machen. Es geht darum, 

Stär ken zu finden und diese zu stär-

ken. Hinter jedem Problem steckt 

eine Lösung. Jeder Fehler enthält In-

for ma tion, die sich nutzen lässt: Was 

pas siert da eigentlich? Kinder und 

Ju gendliche müssen merken: «Der 

schätzt mich», «Der nimmt mich 

ernst», «Der traut mir etwas zu». Für 

mich in der Beratungssituation ist 

es zudem wichtig, präsent zu sein. 

Wichtig ist, was jetzt ist, nicht was 

vorher war. Im psychologischen Be-

reich will ich so handeln, dass die 

An zahl Möglichkeiten, die jemand 

mit bringt, vergrössert werden kann. 

Je man dem Möglichkeiten auftun: 

«Du kannst so, du könntest auch so 

und vielleicht könntest du noch ganz 

an ders.» Meine Rolle ist die eines Re-

fle  xions partners. Meine Aufgabe ist 

es, die Perspektiven zu erweitern. 

Ju  gend liche mit Schwierigkeiten ha-

ben oft eine eingeschränkte Wahr-

neh mung, sehen nur ihr Problem, 

oh ne Lösungsansatz. Wichtig ist es 

dann, neugierig zu sein, Interesse 

zu zeigen, Ressourcen im Bereich 

des Gegebenen zu suchen und die 

Ex  per i mentierfreude zu stärken. Ent-

schei dend ist dabei auch, innerhalb 

der Erfahrungswelt des Jugendlichen 

zu bleiben. «Was hast du alles schon 

ge macht?» «Wie bist du das an ge-

gan gen?» Erziehende und Lehr per-

so  nen müssen nachfragen, echt sein, 

hin ter allen Problemen Lösungen 

ver    muten und mit Neugier und Hart-

näc kig keit das bereits Geglückte auf-

spü ren. Wahrscheinlich kann man 

von einer Lehrperson nicht einfach 

die Grundhaltung eines Beraters ver-

lan  gen. Aber eine entsprechende 

Hal tung verspricht Erfolg. So wird Be-

zie hungsarbeit geleistet.

Wie lernen Kinder und Jugendliche 

Verantwortung übernehmen?

Sie müssen Gelegenheit dazu haben, 

müssen partizipieren können und 

die Erfahrung machen, dass ihnen 

Vertrauen entgegengebracht wird. 

Verantwortung übernehmen heisst, 

sich für seine Werte engagieren. 

Konsequenterweise müssen wir Er-

wachsenen auch akzeptieren, dass 

sich Jugendliche für ihre Werte en ga-

gie ren. Wo ein Interesse besteht, sind 

Ju gendliche bereit, Verantwortung 

zu übernehmen – das sehe ich zum 

Bei spiel bei den Betriebsgruppen un-

se res Jugendtreffs.

In deinen Äusserungen dringt eine 

Grundhaltung durch, die mehr umfasst 

als die Antworten auf die gestellten 

Fragen. An welchen Begriffen wür-

dest du deine Sichtweise festmachen, 

wel che Aspekte sind dir besonders 

wich tig?

Für mich ist in diesem Zusam men hang 

insbesondere die Fra ge der Sa  lu to-

genese zentral. Die Schlüs sel begriffe 

in diesem An satz von Antonovsky sind 

«Ver steh bar keit», «Sinnhaftigkeit» 

und «Be wäl tigbarkeit». Es wäre in-

te  res sant, mit diesen drei Begriffen 

auch einmal den Fachunterricht zu re - 

fl ek  tie ren. Was heisst das zum Bei-

spiel in der Mathematik?

Weiter ist für mich der Aspekt der 

Selbst  wirksamkeitsüberzeugung 

von Bedeutung, wie ihn Bandura 

braucht. Menschen müssen wissen: 

Ich kann etwas, ich bin jemand. Und 

das hat ja auch wieder mit Res sou r-

cen orientiertheit zu tun.

Interview: Werner Jundt

«Vorbilder sind ganz zentral: Wie eine Lehr person zum eige-
nen Lernen steht, ob sie den Mut hat, eigenes Ler nen auch zu 
zeigen, ist sehr wich tig.»

Zentraler Aspekt des salutogenetischen Modells ist das Kohärenzgefühl. Damit meint Anto-
novsky die Grund haltung, die Welt zusammenhängend und sinnvoll zu erleben. Was uns im 
Leben begegnet, ist verstehbar, wenn es uns gelingt, dieses als geordnet und konsistent wahr-
zunehmen; es ist bewältigbar, wenn wir überzeugt sind, über die nötigen Ressourcen zu ver-
fügen, um den Anforderungen zu begegnen, – und es ist sinnhaft, wenn wir das Gefühl haben, 
es lohne sich, die sich stellenden Probleme anzugehen.

profi-L 2/07    © schulverlag blmv AG

9



Selbstkompetenz umfasst ein breites Spektrum an Haltungen, Verhaltensweisen und Verhaltenstechniken. Zu sechs Teilkompetenzen aus 

dem engeren Bereich des Selbstmanagements sind in diesem Raster Beispiele aus dem Fachunterricht aufgeführt. Lassen Sie sich von diesen 

anregen, Erfahrungen, Ideen und Vorhaben zum eigenen Unterricht zu skizzieren. Vielleicht als Anfang zu einem Curriculum zum Selbst-

management für Ihre Klasse.

NMM Unterstufe

2. Klasse: Die Kinder haben sich im Rahmen 

des Themas «Gemeinsam schaffen wir es» 

mit Klassen- und Gruppenprojekten ausein-

andergesetzt. Jetzt geht es um die Planung 

eines eigenen Projekts. Anhand einer Check-

liste wird geplant: Was wollen wir machen? 

Wie tun wir es? Wer kann uns helfen? Wel-

ches Material brauchen wir? Wann und wie 

lange können wir daran arbeiten?

Sport Unterstufe

Die Schülerinnen und Schüler haben sich 

über längere Zeit mit dem Thema «Ballschu-

le» beschäftigt. Nun sollen die erworbenen 

Fähigkeiten in einem Spiel angewendet wer-

den. Die Kinder planen in Kleingruppen nach 

folgenden Leitfragen: 

Wie muss der Ball von einer Seite der Halle 

zur andern transportiert werden? Wie kann 

man Punkte erzielen? Wie viele Spielende 

bilden eine Mannschaft? Welche Regeln sind 

nötig?

Englisch Oberstufe

Ein Schüler braucht Material für einen Vor-

trag und muss deshalb die englische Bot-

schaft anrufen. Zur Vorbereitung sucht er in 

seinem Englischbuch die Units mit Telefonge-

sprächen. Er schreibt Formulierungen heraus, 

die er braucht. Dann übt er das Gespräch für 

sich und überlegt sich, wie er reagieren will, 

wenn er am Telefon etwas nicht versteht.

Fachunabhängig

Für viele Schülerinnen und Schüler stellen 

die Hausaufgaben eine grosse planerische 

Herausforderung dar. Sie sind darum auch 

eine permanente und ausgezeichnete Gele-

genheit, planen zu lernen. Voraussetzung ist, 

dass längerfristige Aufträge gestellt werden 

und die entsprechende Planung thematisiert 

und immer wieder reflektiert wird. Bei den 

Hausaufgaben kann Planen zum Lerninhalt 

gemacht werden.

Mein Beispiel

Französisch Mittelstufe

Im ersten Jahr ihres Französischunterrichts 

haben die Schülerinnen und Schüler mit 

verschiedenen Methoden zum Wörterler-

nen gearbeitet. Eine Schülerin überlegt sich, 

welche Methode für sie persönlich am bes-

ten geeignet ist: Lerne ich besser übers Ohr 

oder übers Auge? Brauche ich beim Lernen 

den Einsatz meiner Hände, brauche ich Be-

wegung? Mit welcher Methode arbeite ich 

besonders schnell, mit welcher besonders 

gründlich? Die Schülerin entscheidet sich für 

eine akustische Methode.

Bildnerisches Gestalten 

stufenübergreifend

Die Klasse beteiligt sich an einem Plakat-

wettbewerb. Das Thema ist gegeben. Aber 

welche Bildsprache wählen wir? Welchen 

Slogan? Die Technik ist frei wählbar. Vieles 

ist offen. Welche Entscheide soll die Lehr-

kraft den Lernenden überlassen? Entschei-

den muss gelernt werden – und kann darum 

gelehrt werden; zum Beispiel beim bewuss-

ten Wahrnehmen, Ausschöpfen und Reflek-

tieren von Freiräumen.

Mein Beispiel Deutsch Unterstufe

Die Klasse liest gemeinsam die Geschichte 

vom Löchersammler (Eveline Hasler). In einem 

nächsten Schritt sollen die Schulkinder die Ge-

schichte untersuchen. Aus einem Fra gen ka ta-

log entscheidet sich jedes Kind, welcher Frage 

es auf den Grund gehen möchte.

Ist die Geschichte wahr oder erfunden? »

Wer erzählt die Geschichte? »

Werden auch Gedanken und Gefühle  »

beschrieben?

Möchtest du auch gerne  »

Löchersammlerin und -sammler sein?

Mathematik Oberstufe

«Gibt es zwei Quadratzahlen, die 100 aus-

einanderliegen?» Die Schülerin überlegt 

sich: 1 + 100, 4 + 100, 9 + 100, … Das kann 

ewig dauern. Ist es besser, nach einer Regel 

zu suchen? Aber vielleicht gibt es ja diese 

zwei Zahlen gar nicht. Soll ich es algebraisch 

versuchen? 

Beim Problemlösen sind Entscheidungen ge-

fragt. Welchen Weg einschlagen? Welche 

Mittel einsetzen? An einer Strategie fest-

halten oder nicht? In welcher Form Überle-

gungen und Erkenntnisse festhalten?

NMM Mittelstufe

Thema Geschwindigkeit: Nachdem Mes-

sungen und Berechnungen angestellt wor-

den sind und ein Grundwissen aufgebaut 

ist, bekommen die Schülerinnen und Schüler 

eine Auswahl von Aufgaben. Aufgrund von 

Kriterien schätzen sie selber ein, welche Auf-

träge sie bearbeiten sollten: Was habe ich 

noch nicht verstanden? Was muss ich noch 

üben? Was interessiert mich besonders?

Mathematik Mittelstufe

Ein Schüler arbeitet mit dem Lernbericht zur 

Selbstbeurteilung aus dem Zahlenbuch. Heu-

te geht es um den Umgang mit Fehlern. «Ich 

habe überprüft, ob die Ergebnisse sinnvoll 

sein können.» Der Knabe überlegt und setzt 

das Kreuz bei c. Das bedeutet: «Das trifft nur 

teilweise zu.» Mit den Selbstbeurteilungsbo-

gen in den Begleitbänden zum Zahlenbuch 

und zum mathbu.ch können Schülerinnen 

und Schüler sich periodisch Rechenschaft 

ablegen über die Entwicklung bestimmter 

Kompetenzen.

Deutsch Oberstufe

Bei der Vorbereitung ihres Referats arbeiten 

die Schüler und Schülerinnen mit einer Kri-

terienliste. Mit Hilfe der Liste legen sie die 

Punkte fest, auf die sie bei der Vorbereitung 

besonders achten wollen. Ein Schüler wählt 

das Kriterium «packender Anfang», weil er 

damit im letzten Referat Probleme hatte. 

Mein Beispiel Bildnerisches Gestalten 

stufenübergreifend

«Ich kann nicht zeichnen» ist eine verbrei-

tete Behauptung bei einer gestalterischen 

Herausforderung. 

Eine Schülerin beurteilt ihre Malarbeit nach 

einer Kriterienliste:

Ich kann durch die Wahl der Farbe eine  »

Stimmung ausdrücken.

Ich kann gezielt Farben mischen. »

Es gelingt mir, mit dem Pinsel die   »

gewünschte Form zu malen.

Mein Bild gefällt mir. »

«Ich kann zeichnen (oder nicht)» steht nicht 

auf der Liste.

Gutes Selbstmanagement

Planen

Sich selber  
einschätzen 

Hauptfach Selbstkompetenz

Entscheiden

profi-L 2/07    © schulverlag blmv AG

10 Aspekte von gutem Selbstmanagement | stufenübergreifend



profi-L 2/07    © schulverlag blmv AG

Selbstkompetenz umfasst ein breites Spektrum an Haltungen, Verhaltensweisen und Verhaltenstechniken. Zu sechs Teilkompetenzen aus 

dem engeren Bereich des Selbstmanagements sind in diesem Raster Beispiele aus dem Fachunterricht aufgeführt. Lassen Sie sich von diesen 

anregen, Erfahrungen, Ideen und Vorhaben zum eigenen Unterricht zu skizzieren. Vielleicht als Anfang zu einem Curriculum zum Selbst-
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mit Klassen- und Gruppenprojekten ausein-

andergesetzt. Jetzt geht es um die Planung 

eines eigenen Projekts. Anhand einer Check-

liste wird geplant: Was wollen wir machen? 

Wie tun wir es? Wer kann uns helfen? Wel-

ches Material brauchen wir? Wann und wie 

lange können wir daran arbeiten?

Sport Unterstufe

Die Schülerinnen und Schüler haben sich 

über längere Zeit mit dem Thema «Ballschu-

le» beschäftigt. Nun sollen die erworbenen 

Fähigkeiten in einem Spiel angewendet wer-

den. Die Kinder planen in Kleingruppen nach 

folgenden Leitfragen: 

Wie muss der Ball von einer Seite der Halle 

zur andern transportiert werden? Wie kann 

man Punkte erzielen? Wie viele Spielende 

bilden eine Mannschaft? Welche Regeln sind 

nötig?

Englisch Oberstufe

Ein Schüler braucht Material für einen Vor-

trag und muss deshalb die englische Bot-

schaft anrufen. Zur Vorbereitung sucht er in 

seinem Englischbuch die Units mit Telefonge-

sprächen. Er schreibt Formulierungen heraus, 

die er braucht. Dann übt er das Gespräch für 

sich und überlegt sich, wie er reagieren will, 

wenn er am Telefon etwas nicht versteht.
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Für viele Schülerinnen und Schüler stellen 

die Hausaufgaben eine grosse planerische 

Herausforderung dar. Sie sind darum auch 

eine permanente und ausgezeichnete Gele-

genheit, planen zu lernen. Voraussetzung ist, 

dass längerfristige Aufträge gestellt werden 

und die entsprechende Planung thematisiert 

und immer wieder reflektiert wird. Bei den 

Hausaufgaben kann Planen zum Lerninhalt 

gemacht werden.

Mein Beispiel

Französisch Mittelstufe

Im ersten Jahr ihres Französischunterrichts 

haben die Schülerinnen und Schüler mit 

verschiedenen Methoden zum Wörterler-

nen gearbeitet. Eine Schülerin überlegt sich, 

welche Methode für sie persönlich am bes-

ten geeignet ist: Lerne ich besser übers Ohr 

oder übers Auge? Brauche ich beim Lernen 

den Einsatz meiner Hände, brauche ich Be-

wegung? Mit welcher Methode arbeite ich 

besonders schnell, mit welcher besonders 

gründlich? Die Schülerin entscheidet sich für 

eine akustische Methode.

Bildnerisches Gestalten 

stufenübergreifend

Die Klasse beteiligt sich an einem Plakat-

wettbewerb. Das Thema ist gegeben. Aber 

welche Bildsprache wählen wir? Welchen 

Slogan? Die Technik ist frei wählbar. Vieles 

ist offen. Welche Entscheide soll die Lehr-

kraft den Lernenden überlassen? Entschei-

den muss gelernt werden – und kann darum 

gelehrt werden; zum Beispiel beim bewuss-

ten Wahrnehmen, Ausschöpfen und Reflek-

tieren von Freiräumen.

Mein Beispiel Deutsch Unterstufe

Die Klasse liest gemeinsam die Geschichte 

vom Löchersammler (Eveline Hasler). In einem 

nächsten Schritt sollen die Schulkinder die Ge-

schichte untersuchen. Aus einem Fra gen ka ta-

log entscheidet sich jedes Kind, welcher Frage 

es auf den Grund gehen möchte.

Ist die Geschichte wahr oder erfunden? »

Wer erzählt die Geschichte? »

Werden auch Gedanken und Gefühle  »

beschrieben?

Möchtest du auch gerne  »

Löchersammlerin und -sammler sein?

Mathematik Oberstufe

«Gibt es zwei Quadratzahlen, die 100 aus-

einanderliegen?» Die Schülerin überlegt 

sich: 1 + 100, 4 + 100, 9 + 100, … Das kann 

ewig dauern. Ist es besser, nach einer Regel 

zu suchen? Aber vielleicht gibt es ja diese 

zwei Zahlen gar nicht. Soll ich es algebraisch 

versuchen? 

Beim Problemlösen sind Entscheidungen ge-

fragt. Welchen Weg einschlagen? Welche 

Mittel einsetzen? An einer Strategie fest-

halten oder nicht? In welcher Form Überle-

gungen und Erkenntnisse festhalten?

NMM Mittelstufe

Thema Geschwindigkeit: Nachdem Mes-

sungen und Berechnungen angestellt wor-

den sind und ein Grundwissen aufgebaut 

ist, bekommen die Schülerinnen und Schüler 

eine Auswahl von Aufgaben. Aufgrund von 

Kriterien schätzen sie selber ein, welche Auf-

träge sie bearbeiten sollten: Was habe ich 

noch nicht verstanden? Was muss ich noch 

üben? Was interessiert mich besonders?

Mathematik Mittelstufe

Ein Schüler arbeitet mit dem Lernbericht zur 

Selbstbeurteilung aus dem Zahlenbuch. Heu-

te geht es um den Umgang mit Fehlern. «Ich 

habe überprüft, ob die Ergebnisse sinnvoll 

sein können.» Der Knabe überlegt und setzt 

das Kreuz bei c. Das bedeutet: «Das trifft nur 

teilweise zu.» Mit den Selbstbeurteilungsbo-

gen in den Begleitbänden zum Zahlenbuch 

und zum mathbu.ch können Schülerinnen 

und Schüler sich periodisch Rechenschaft 

ablegen über die Entwicklung bestimmter 

Kompetenzen.

Deutsch Oberstufe

Bei der Vorbereitung ihres Referats arbeiten 

die Schüler und Schülerinnen mit einer Kri-

terienliste. Mit Hilfe der Liste legen sie die 

Punkte fest, auf die sie bei der Vorbereitung 

besonders achten wollen. Ein Schüler wählt 

das Kriterium «packender Anfang», weil er 

damit im letzten Referat Probleme hatte. 

Mein Beispiel Bildnerisches Gestalten 

stufenübergreifend

«Ich kann nicht zeichnen» ist eine verbrei-

tete Behauptung bei einer gestalterischen 

Herausforderung. 

Eine Schülerin beurteilt ihre Malarbeit nach 
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Ich kann durch die Wahl der Farbe eine  »

Stimmung ausdrücken.

Ich kann gezielt Farben mischen. »

Es gelingt mir, mit dem Pinsel die   »

gewünschte Form zu malen.

Mein Bild gefällt mir. »

«Ich kann zeichnen (oder nicht)» steht nicht 

auf der Liste.
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Musik Oberstufe

«Ich finde Tokio Hotel doof.» – Mit dieser 

Äusserung macht sich eine Schülerin unter 

Umständen in der Klasse unbeliebt. Aber 

vielleicht braucht es auch Mut, sich zur Volks-

musik zu bekennen oder einer Lehrkraft zu 

sagen, dass man mit Mozart nun überhaupt 

nichts anfangen kann. Zu seinem persön-

lichen Geschmack stehen zu können ist ein 

Meilenstein auf dem Weg zur Mündigkeit.

Mein Beispiel NMM Oberstufe

Im Rahmen des Themas «Vergleich von 

Landschaften bzw. Lebensräumen zwischen 

Pol und Äquator» findet eine Gruppenarbeit 

statt. Jede Gruppe hat den Auftrag, die Ge-

biete miteinander zu vergleichen. Als Pro-

dukt sollen ein Plakat, ein Handout und eine 

Präsentation entstehen. Die Mitglieder aus 

Patricks Gruppe schlagen vor, dass Patrick, 

ein guter Schüler, die Präsentation und das 

Handout übernimmt. Patrick sieht nicht ein, 

warum er einen so grossen Teil der Arbeit 

übernehmen soll. Er erklärt sich bereit, das 

Handout zu machen – und nicht mehr.

Deutsch Unterstufe

Bilder und Skulpturen wollen angeschaut 

werden. Kunstkarten eignen sich gut dazu, 

den eigenen Geschmack kennen zu lernen. 

Fünf bis zehn Kunstkarten aus verschiedenen 

Stilrichtungen liegen bereit. Jedes Kind ord-

net die Karten nach seinem Geschmack. In 

Form eines kurzen Textes wird die Wahl be-

gründet. Im Umgang mit Bildern können die 

Schülerinnen und Schüler ermutigt werden, 

zu ihrer Meinung zu stehen und sich nicht 

von den anderen beeinflussen zu lassen.

Fachunabhängig stufenübergreifend

«Hey, du bist gut, lass mich das noch rasch 

abschreiben; hab wieder mal vergessen, die 

Aufgaben zu machen.» – Starke Schüle-

rinnen und Schüler sind oft mit diesem An-

spruch konfrontiert. Sich Verweigern macht 

unbeliebt – es können sogar soziale Sank-

tionen drohen. Werden solche Situationen 

besprochen und die Rollen aller Beteiligten 

analysiert, kann soziales Lernen stattfinden.

Deutsch Unterstufe

Ein Entwurf muss überarbeitet werden. Für 

Un ter stufenschülerinnen und -schüler eine 

hohe Anforderung. Mit Hilfe von Fra gen kar-

ten kann dies gut gelingen. 

Fragen zum Text:

Hast du nichts Wichtiges vergessen? »

Hat der Text einen Anfang und einen  »

Schluss?

Ist der Text auch für andere klar verständ- »

lich?

Fragen zur Sprache:

Hast du kein Wort zu oft gebraucht? »

Hast du Adjektive gebraucht? »

Fragen zur Rechtschreibung:

Ist das erste Wort im Satz gross geschrie- »

ben?

Steht das richtige Satzzeichen am Schluss  »

des Satzes?

Mathematik stufenübergreifend

Ein Schüler steht vor dem aufgehängten 

Lösungsblatt und kontrolliert seine Ergeb-

nisse. Das hört nicht beim Vergleichen mit 

den richtigen Lösungen auf. Entscheidend 

ist, die richtigen Schlüsse aus dem Vergleich 

zu ziehen. Was mache ich noch einmal? 

Wie gehe ich weiter? Vor allem aber auch: 

Welche Art Hilfe brauche ich? Wo finde ich 

weitere Informationen? Wen frage ich um 

Unterstützung?

Deutsch stufenübergreifend

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben 

eine Kindheitserinnerung, in der es unter 

anderem um genaue Formulierungen geht. 

Während des Schreibprozesses treffen sie 

sich zur Schreibberatung in kleinen Gruppen. 

Dabei liest jeweils ein Schüler eine Stelle vor 

und bekommt von den andern eine Rückmel-

dung bezüglich Genauigkeit der Formulie-

rungen. Er kann sich in der Schreibberatung 

von den andern auch alternative Formulie-

rungen wünschen.

Mein Beispiel Musik Oberstufe

Was ist das Besondere am Trash-Punk? Und 

wie holt man sich die typischen Beispiele 

vom Netz auf die Anlage im Musikzimmer? 

Jugendliche besitzen in manchen Belangen 

inhaltliches und technisches Know-how, das 

Erwachsenen abgeht. Hier finden Lehrkräfte 

Unterstützung – was dann wieder für alle 

von Nutzen ist.

Mein Beispiel Sport Oberstufe

Im Geräteturnen soll selbstständig eine Ge-

rätefolge zusammengestellt und vorgeführt 

werden. Ein Schüler hat den Übungskatalog 

mit den Geräteelementen vor sich und über-

legt: Welche Elemente entsprechen meinem 

Können? Bei welchem Element will ich noch 

etwas dazulernen? Brauche ich dabei Hilfe? 

Welches Element lasse ich lieber noch weg, 

weil es mich überfordert?

, Fachunabhängig stufenübergreifend

Einem kranken Banknachbarn die Hausauf-

gaben bringen, einer Mitschülerin, die am 

Schnuppern war, den inhaltlichen Anschluss 

erleichtern … – Der Lernerfolg in einer 

Schulklasse hängt auch davon ab, dass die 

Lernenden für ihre Kameradinnen und Ka-

meraden «mitdenken», am Anfang organi-

siert durch die Lehrkraft, später aus eigenem 

Antrieb.

Deutsch stufenübergreifend

Die Schülerinnen und Schüler führen ein 

persönliches Rechtschreibeheft, in dem sie 

zum Beispiel eigene Wortlisten führen und 

Rechtschreiberegeln festhalten. Sie notieren 

sich – anfänglich zusammen mit der Lehrper-

son – individuelle Lernziele für die Arbeit an 

der Rechtschreibung. Sie legen auch fest, in 

welcher Form sie an diesen Lernzielen arbei-

ten wollen.

Sich abgrenzen

Hilfe nutzen

Verantwortung 
übernehmen
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Musik Oberstufe

«Ich finde Tokio Hotel doof.» – Mit dieser 

Äusserung macht sich eine Schülerin unter 

Umständen in der Klasse unbeliebt. Aber 

vielleicht braucht es auch Mut, sich zur Volks-

musik zu bekennen oder einer Lehrkraft zu 

sagen, dass man mit Mozart nun überhaupt 

nichts anfangen kann. Zu seinem persön-

lichen Geschmack stehen zu können ist ein 

Meilenstein auf dem Weg zur Mündigkeit.

Mein Beispiel NMM Oberstufe

Im Rahmen des Themas «Vergleich von 

Landschaften bzw. Lebensräumen zwischen 

Pol und Äquator» findet eine Gruppenarbeit 

statt. Jede Gruppe hat den Auftrag, die Ge-

biete miteinander zu vergleichen. Als Pro-

dukt sollen ein Plakat, ein Handout und eine 

Präsentation entstehen. Die Mitglieder aus 

Patricks Gruppe schlagen vor, dass Patrick, 

ein guter Schüler, die Präsentation und das 

Handout übernimmt. Patrick sieht nicht ein, 

warum er einen so grossen Teil der Arbeit 

übernehmen soll. Er erklärt sich bereit, das 

Handout zu machen – und nicht mehr.

Deutsch Unterstufe

Bilder und Skulpturen wollen angeschaut 

werden. Kunstkarten eignen sich gut dazu, 

den eigenen Geschmack kennen zu lernen. 

Fünf bis zehn Kunstkarten aus verschiedenen 

Stilrichtungen liegen bereit. Jedes Kind ord-

net die Karten nach seinem Geschmack. In 

Form eines kurzen Textes wird die Wahl be-

gründet. Im Umgang mit Bildern können die 

Schülerinnen und Schüler ermutigt werden, 

zu ihrer Meinung zu stehen und sich nicht 

von den anderen beeinflussen zu lassen.

Fachunabhängig stufenübergreifend

«Hey, du bist gut, lass mich das noch rasch 

abschreiben; hab wieder mal vergessen, die 

Aufgaben zu machen.» – Starke Schüle-

rinnen und Schüler sind oft mit diesem An-

spruch konfrontiert. Sich Verweigern macht 

unbeliebt – es können sogar soziale Sank-

tionen drohen. Werden solche Situationen 

besprochen und die Rollen aller Beteiligten 

analysiert, kann soziales Lernen stattfinden.

Deutsch Unterstufe

Ein Entwurf muss überarbeitet werden. Für 

Un ter stufenschülerinnen und -schüler eine 

hohe Anforderung. Mit Hilfe von Fra gen kar-

ten kann dies gut gelingen. 

Fragen zum Text:

Hast du nichts Wichtiges vergessen? »

Hat der Text einen Anfang und einen  »

Schluss?

Ist der Text auch für andere klar verständ- »

lich?

Fragen zur Sprache:

Hast du kein Wort zu oft gebraucht? »

Hast du Adjektive gebraucht? »

Fragen zur Rechtschreibung:

Ist das erste Wort im Satz gross geschrie- »

ben?

Steht das richtige Satzzeichen am Schluss  »

des Satzes?

Mathematik stufenübergreifend

Ein Schüler steht vor dem aufgehängten 

Lösungsblatt und kontrolliert seine Ergeb-

nisse. Das hört nicht beim Vergleichen mit 

den richtigen Lösungen auf. Entscheidend 

ist, die richtigen Schlüsse aus dem Vergleich 

zu ziehen. Was mache ich noch einmal? 

Wie gehe ich weiter? Vor allem aber auch: 

Welche Art Hilfe brauche ich? Wo finde ich 

weitere Informationen? Wen frage ich um 

Unterstützung?

Deutsch stufenübergreifend

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben 

eine Kindheitserinnerung, in der es unter 

anderem um genaue Formulierungen geht. 

Während des Schreibprozesses treffen sie 

sich zur Schreibberatung in kleinen Gruppen. 

Dabei liest jeweils ein Schüler eine Stelle vor 

und bekommt von den andern eine Rückmel-

dung bezüglich Genauigkeit der Formulie-

rungen. Er kann sich in der Schreibberatung 

von den andern auch alternative Formulie-

rungen wünschen.

Mein Beispiel Musik Oberstufe

Was ist das Besondere am Trash-Punk? Und 

wie holt man sich die typischen Beispiele 

vom Netz auf die Anlage im Musikzimmer? 

Jugendliche besitzen in manchen Belangen 

inhaltliches und technisches Know-how, das 

Erwachsenen abgeht. Hier finden Lehrkräfte 

Unterstützung – was dann wieder für alle 

von Nutzen ist.

Mein Beispiel Sport Oberstufe

Im Geräteturnen soll selbstständig eine Ge-

rätefolge zusammengestellt und vorgeführt 

werden. Ein Schüler hat den Übungskatalog 

mit den Geräteelementen vor sich und über-

legt: Welche Elemente entsprechen meinem 

Können? Bei welchem Element will ich noch 

etwas dazulernen? Brauche ich dabei Hilfe? 

Welches Element lasse ich lieber noch weg, 

weil es mich überfordert?

, Fachunabhängig stufenübergreifend

Einem kranken Banknachbarn die Hausauf-

gaben bringen, einer Mitschülerin, die am 

Schnuppern war, den inhaltlichen Anschluss 

erleichtern … – Der Lernerfolg in einer 

Schulklasse hängt auch davon ab, dass die 

Lernenden für ihre Kameradinnen und Ka-

meraden «mitdenken», am Anfang organi-

siert durch die Lehrkraft, später aus eigenem 

Antrieb.

Deutsch stufenübergreifend

Die Schülerinnen und Schüler führen ein 

persönliches Rechtschreibeheft, in dem sie 

zum Beispiel eigene Wortlisten führen und 

Rechtschreiberegeln festhalten. Sie notieren 

sich – anfänglich zusammen mit der Lehrper-

son – individuelle Lernziele für die Arbeit an 

der Rechtschreibung. Sie legen auch fest, in 

welcher Form sie an diesen Lernzielen arbei-

ten wollen.
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Schülerinnen und Schüler 
verfassen ihre Lernspuren selber

«Eine tote Amsel liegt auf dem Pausenplatz!», rufen die 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b von Martin Fivi-

an durcheinander. Grosse Aufregung spiegelt sich in den 

Gesichtern der Kinder, und alle wollen dem Lehrer das 

Ereignis schildern. Der Lehrer geht, umringt von seinen 

Schülerinnen und Schülern, auf den Pausenhof. Da liegt 

sie, die tote Amsel. Anstatt sie gleich wegzuschaffen, er-

teilt Martin Fivian seiner Klasse für die kommende Lek-

tion einen Auftrag. Alle sollen die tote Amsel möglichst 

genau abzeichnen und das Schulzimmer dafür für zirka 

zehn Minuten verlassen. 

Während der darauffolgenden Lektion zeichnen alle 

Schülerinnen und Schüler den Vogel in eines ihrer selbst-

gemachten A6-Hefte. Eine Schülerin lässt es nicht beim 

Abzeichnen bewenden, sondern fotografiert den Vogel 

mit ihrer «Lochkamera». Damit das Bild gelingt, muss sie 

die Kamera eine halbe Stunde auf den Vogel gerichtet 

stehen lassen, und niemand darf den Aufnahmevorgang 

stören. Deshalb entschliesst sich die Schülerin abzuwar-

ten, bis alle Kolleginnen und Kollegen wieder im Schul-

zimmer arbeiten. Das Resultat lässt sich sehen (siehe 

oben, Bild Nr. 1)!

Martin Fivian versucht durch seine Unterrichtsführung 

bei den Schülerinnen und Schülern, das Bewusstsein für 

die Umgebung und die Sache zu fördern. Sie sollen ihre 

Umgebung, die Natur, die «Mit welt» bewusster wahr-

nehmen und gestalten lernen.

Eines seiner wichtigsten Hilfsmittel sind die von den Kin-

dern selber hergestellten Hefte. Jedes dieser Hefte um-

fasst genau 16 Seiten und ist im relativ kleinen Format A6 

gehalten. Die Hefte werden aus etwas festerem Papier 

selber gefaltet. Alles, was im oder ausserhalb des Unter-

richts passiert, kann Eingang in ein solches Heft finden. 

Der Umfang eines Heftes ist bewusst auf 16 Seiten beschränkt, so dass ein 

Heft auch einmal fertig ist. Themen oder Inhalte für Einträge können von 

den Schülerinnen und Schülern durchaus auch selber gewählt werden. Sie 

haben zu Beginn der 3. Klasse gelernt, dass der Inhalt auf einer Doppelseite 

grundsätzlich in einen «schönen» (illustrierten) und einen «interessanten» 

(informativen) Teil gegliedert werden kann. Auf der einen Seite werden eher 

die «schönen», auf der anderen eher die «interessanten» Inhalte dargestellt. 

Wie genau die Trennlinie zwischen beiden Gesichtspunkten verlaufen soll, 

entscheiden die Kinder selber (siehe Bilder Nr. 2 und 3).

 

Oft gibt Martin Fivian auch ein Thema vor, wie dies zum Beispiel mit dem 

Thema «Das Auge» der Fall war: Die Schülerinnen und Schüler erhielten 

den Auftrag, die Ansicht und Funktion eines Auges möglichst genau in 

ihrem Heft darzustellen. Die Physik des Auges musste von den Kindern in 

gemeinsamer Arbeit geklärt werden. Als Grundlage stellte Martin Fivian 

verschiedene Unterlagen im Internet (eigene Website unter educanet2.ch) 

und im Schulzimmer zur Verfügung. Darunter fanden sich Texte, Bilder, Mo-

delle, Linsen usw. Wer wollte, konnte die Beiträge herunterladen, aus Bü chern 

kopieren, abzeichnen, durchpausen, einkleben, Eigenes auf die Website la den 

usw. Das Vorgehen spielte keine Rolle. Hauptsache, die Sache wurde ver-

standen – und das neu erworbene Wissen auf persönliche Art im Heft sicht-

bar gemacht. Die Schülerinnen und Schüler mussten selber klären, wie das 

Auge nun wirklich funktioniert.

Mit Akribie haben die Schülerinnen und Schüler versucht, sich über die Funk-

tion und den Aufbau eines Auges Klarheit zu verschaffen (siehe Bilder Nr. 

4 bis 6). 

Ohne Bauanleitung, aber mit dem gewonnenen Wissen über den Aufbau und 

die Funktion des Auges sollten die Schülerinnen und Schüler als Nächstes eine 

«Lochkamera» bauen. Zuerst mussten die Arbeitsschritte der Herstellung in 

einem Heft festgehalten werden (siehe Bilder Nr. 7 und 8). 

Sodann galt es, ein Protokoll über die geglückten und missglückten Aufnah-

meversuche zu führen. Während der Arbeit mit der «Lochkamera» arbeitete 

die Klasse ohne festen Stundenplan.

1

Eine tote Amsel oder die Physik des Auges: Beispiele einer 

Unterrichtsorganisation, die zum eigenständigen Gestalten anregt
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Beispiele der Klasse 4b von Martin Fivian, Stapfenacker-Brünnen, Bern

Am Morgen begannen die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig mit der Arbeit. Einzelne mischten die Che-

mikalien fürs Fotolabor, andere richteten sich im Keller 

ein, um Aufnahmen zu entwickeln, eine dritte Gruppe 

begann, ihre Aufnahmeprotokolle nachzuführen. Eine 

Aufnahme benötigte im Durchschnitt 30 Minuten. In 

dieser Zeit arbeitete die Klasse an ihren Heften, schrieb 

Texte, zeichnete, kopierte. Die guten Aufnahmen wurden 

zudem eingescannt und die Bilder elektronisch auf dem 

Computer von «negativ» auf «positiv» umgewandelt. 

Am Abend konnten die Kinder zu Hause ihren Eltern die neu aufgeschalte-

ten Fotoarbeiten im Internet zeigen. Ein Teil der eigenen Lernspur wurde so 

gegen aussen sichtbar.

Fazit: In einer solchen Unterrichtsorganisation lernen die 
Schülerinnen und Schüler Lernprozesse selber planen und 
gestalten. Dadurch erarbeiten sie sich wichtige Grundlagen 
für spätere Tätigkeiten. So finden sich beispielsweise im 
wissenschaftlichen Arbeiten sehr viele Parallelen zu dieser 
Arbeitsform. Daniel Friederich
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Wir wollen es wissen!
Wenn Schülerinnen und Schüler eigenständig Nachforschungen zu einer Frage 

anstellen, sind auf dem Weg zu ersten Resultaten auch viele Aspekte der  

Arbeitsorganisation zu klären und zu managen.

Die Klasse 8b im Muristalden, Bern, hat kürzlich ein 

kleines Forschungsprojekt inklusive Forschungsbericht 

abgeschlossen. Ziel war es, zuerst gemeinsam zu lernen, 

wie Forscherinnen und Forscher ar beiten, und diese Er-

kenntnisse anschliessend in einem eigenen Vorhaben 

umzusetzen. Dabei ging es nicht darum, nach wissen-

schaftlichen Kriterien zu arbeiten, 

sondern eher um ein systematisches, 

kritisches Untersuchen und Beobachten. 

Ausserdem sollten die Schülerinnen und 

Schüler zeigen, wie eigenständig sie 

schon arbeiten können. Die Rahmenbe-

dingungen hat Charly von Graffenried, 

der NMM-Lehrer der 8b, klar vorgege-

ben: Ca. 10 Stunden Arbeit (davon 5 in 

der Schule); einen Forschungsbericht als 

Reinschrift; eine mündliche Präsentation 

(ca. 10 Minuten); Termine für die Ein-

gabe des Forschungsprojekts und die 

Abgabe des Forschungsberichts. 

Etwa in der Halbzeit der vorgesehenen 

Projektdauer haben die Schülerinnen 

und Schüler erste Ergebnisse für eine 

Zwischenbeurteilung abgegeben. Die 

Rückmeldungen hat Charly von Graffen-

ried schriftlich gemacht. Auf dieser Basis 

haben die Schülerinnen und Schüler an-

schliessend ihre Forschungsprojekte und 

-berichte abgeschlossen. «profi-L» hat-

te Gelegenheit, mit zwei Schülerinnen 

und zwei Schülern über ihre Arbeiten 

und ihre Erfahrungen bezüglich Selbst-

steuerung zu sprechen.

Der grosse Spraydosentest 
Emanuel und Sebastian brauchten nicht 

lange, bis sie ein Thema gefunden hat-

ten, das sie interessierte. Vor ein paar 

Monaten haben sie nämlich erste Erfah-

rungen mit Sprayen gemacht – völlig 

legal, wie sie betonen. Da lag es auf der 

Hand, dass ihre Forschungsarbeit mit 

ihrem neuen Hobby in Zusammenhang 

stehen sollte. Zuerst hatten sie die Idee zu untersuchen, wie eine Spraydose 

funktioniert. Aber bald war klar, dass sie selber keine Dose öffnen und ihr 

Innenleben erforschen konnten. Sie hätten sich also die Informationen aus-

schliesslich per Internet besorgen müssen – und das entsprach ja nicht der 

Aufgabe, sich selber als Forscher zu betätigen. 
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Als Neulinge in der Szene hatten sie zu diesem Zeitpunkt 

noch wenig Ahnung, welche Dosen sie zum Sprayen 

überhaupt kaufen sollten. Das brachte sie auf die Idee, 

eine Testreihe anzulegen und verschiedene Spraydosen 

nach bestimmten Kriterien zu untersuchen und zu bewer-

ten – ähnlich wie Konsumentenmagazine das immer wie-

der tun. Entstanden ist eine Liste mit den Testresultaten 

und den Bewertungen der beiden Jungs.

«profi-L»: Welche Gedanken und Gefühle sind euch durch 

den Kopf gegangen, als ihr zum ersten Mal von der selbst-

ständigen Arbeit gehört habt?

Emanuel: Ich hatte ein gutes Gefühl und war erwar-

tungsvoll.

Sebastian: Ich habe es gut gefunden, dass wir das The-

ma selber wählen durften. Unter diesen Voraussetzungen 

habe ich die Arbeit gerne gemacht.

Was ist euch in euren Augen bei dieser Arbeit gut gelungen?

Sebastian: Die Tabelle. Sie ist übersichtlich und man 

kann Vor- und Nachteile der verschiedenen Dosen gut 

herauslesen.

Emanuel: Das Testen ist meiner Meinung nach auch gut 

verlaufen. Wir haben fortlaufend alles genau notiert und 

gemeinsam besprochen, welche Noten wir geben woll-

ten.

Wie seid ihr denn überhaupt an diese Arbeit herangegan-

gen? Habt ihr eine Planung gemacht?

Emanuel: Wir kannten ja den Abgabetermin. Insgesamt 

haben wir uns drei Nachmittage Zeit genommen, um am 

Projekt zu arbeiten.

Habt ihr diese drei Halbtage schon vorher festgelegt oder 

erst während der Arbeit?

Sebastian: Wir haben uns am ersten Nachmittag getrof-

fen und gearbeitet und am Ende auch gleich den nächs-

ten Schritt geplant. Und so ging es dann auch weiter.

Habt ihr durch diese Arbeit etwas über das Planen gelernt 

und was man dabei beachten muss?

Emanuel: Es gibt in einer solchen Arbeit verschiedene 

Schritte. Zuerst mussten wir uns auf ein Thema einigen. 

Dann haben wir die Dosen gekauft. Anschliessend haben 

wir die Tests und die Tabelle mit den Ergebnissen ge-

macht. So haben wir gelernt, die Zeit einzuteilen.

Ihr hattet also kein Problem, den Abgabetermin einzuhalten?

Sebastian: Am Schluss wurde es etwas knapp. Wir 

mussten noch schnell den Forschungsbericht schreiben. 

Es war uns vorher immer etwas lästig gewesen, dass wir 

alles aufschreiben sollten.

Gibt es etwas, das ihr beim nächsten Mal punkto Planung 

anders machen werdet?

Sebastian: Vielleicht werde ich den schriftlichen Teil 

fortlaufend machen, damit ich nichts vergesse, und damit 

alles noch frisch ist.

Emanuel: Ja, die schriftliche Dokumentation haben wir 

erst später gemacht und das war dann mühsam. Ich wür-

de ausserdem die Teilschritte noch genauer planen.

Reflexion
Im Gespräch mit «profi-L» haben Sebastian und Emanuel sich u. a. Gedan-

ken darüber gemacht, wie sie an diese kleine selbstständige Arbeit heran-

gegangen sind, was ihnen dabei gut gelungen ist, wie sie geplant haben 

und welche Schlussfolgerungen sie aus ihren Erfahrungen ziehen.
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Sind Träume Schäume?
 

Lea und Jeanne interessieren sich sehr für Träume. Sie 

denken oft darüber nach, woher die Träume kommen 

und warum Menschen bestimmte Träume haben. Für 

ihre Forschungsarbeit haben sie sich auf folgende Frage 

beschränkt: Haben Träume eine Bedeutung oder nicht? 

Es ging ihnen dabei nicht darum, eine wissenschaftlich 

fundierte Antwort zu finden. Sie wollten vielmehr wis-

sen, was Menschen verschiedener Altersgruppen darüber 

denken. Sie haben deshalb einen Fragebogen mit drei 

Antwortmöglichkeiten vorbereitet: 
Träume sind eine Verarbeitung der Vergangenheit•	

Träume sind eine Botschaft für die Zukunft•	

Träume sind Schäume•	

Auf einem belebten Platz in der Stadt haben sie dann 

Erwachsene und Kinder befragt. Die Antworten haben 

sie festgehalten und nach Alterskategorien der Befragten 

geordnet.

Reflexion
Im Gespräch mit «profi-L» haben sich Jeanne und Lea 

Ge dan ken zu einigen Punkten gemacht, die in Bezug auf 

das Selbst management wichtig sind:
Entscheidungen fällen•	

Hilfe nutzen•	

Verantwortung übernehmen•	

Welche Entscheidungen musstet ihr fällen im Laufe eurer 

Forschungsarbeit?

Lea: Eine wichtige Entscheidung war die Wahl des The-

mas. Wir haben einfach mal verschiedene Vorschläge 

aufgeschrieben.

Und wie seid ihr schliesslich zu einer Entscheidung gekom-

men?

Selbstständige Arbeiten | Oberstufe
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Jeanne: Bei einigen Themen konnten wir gleich sagen: 

Die interessieren uns zu wenig. Die haben wir durchge-

strichen. Zu den anderen Themen haben wir Plus- und 

Minuspunkte gesammelt und uns grob überlegt, was wir 

dazu überhaupt machen könnten.

Stand von Anfang an fest, dass ihr als Team arbeiten wollt, 

oder musste dieser Punkt auch entschieden werden?

Lea: Das war von Anfang an klar. Für uns war sogar das 

Thema zweitrangig. Wir wollten die Arbeit einfach unbe-

dingt zusammen machen.

Ein wichtiges Ziel des Projekts war ja, möglichst selbst-

ständig zu arbeiten. Hat Herr v. Graffenried euch trotzdem 

Hilfsangebote gemacht? Und wenn ja, habt ihr sie genutzt?

Jeanne: Ja, wir konnten Besprechungstermine mit dem 

Lehrer vereinbaren. Dieses Angebot haben wir hin und 

wieder genutzt. Aber nicht zu häufig, denn es war uns 

wichtig, dass wir selbstständig arbeiten konnten. Ich finde 

es wichtig, dass man Hilfe sucht und annimmt, wenn 

man nicht weiter weiss. Das haben wir bei der letzten 

selbstständigen Arbeit nicht getan. Und die ist dann auch 

nicht besonders gut herausgekommen.

Lea: Diesmal haben wir Herrn v. Graffenried gezeigt, was 

wir vorhaben, und ihn um seine Meinung gebeten. Er hat 

uns auch Tipps gegeben, zum Beispiel wie wir den Frage-

bogen machen könnten. Die Gespräche mit ihm waren 

wichtig für uns.

Ihr habt erzählt, dass ihr sehr selbstständig gearbeitet habt. 

Das bedeutet ja auch, dass ihr Verantwortung übernehmen 

musstet.

Jeanne: Ja, wir mussten die Verantwortung dafür 

übernehmen, ein Thema zu finden und Ideen für die Um-

set zung zu suchen. Das alles mussten wir dem Lehrer 

vor stellen. Er musste damit auch einverstanden sein. Aus-

serdem mussten wir das Projekt rechtzeitig abgeben. Da-

für waren wir auch verantwortlich.

Lea: Wir haben uns auch sehr verantwortlich dafür ge-

fühlt, dass die Arbeit diesmal auch wirklich gut wird. 

Nicht so wie beim letzten Mal. Bei der Umfrage haben 

wir auch gemerkt, dass wir mitverantwortlich dafür sind, 

dass die Leute unsere Fragen beantworten können. Zu-

erst haben sie nämlich nicht immer verstanden, was wir 

genau von ihnen wollten. Wir mussten uns also überle-

gen, wie wir die Fragen stellen konnten, dass die Leute 

uns verstehen.

Planungshilfe
Projekte begleiten

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Projekte und selbst ständige Arbeiten

Projekte begleiten

Selbstständige 

Arbeiten begleiten

www.schulverlag.ch

 7.927.00  

 7.929.00  

 58.00 (72.50)

Wie lernt man, Verantwortung zu übernehmen?

Lea: Man muss den Mut haben, etwas zu machen …

Jeanne: … und es dann auch durchziehen und zwar 

ganz. Wir waren sehr entschlossen. Ausserdem muss es 

Spass machen, dann wird es leichter, Verantwortung zu 

übernehmen. Man ist dann viel motivierter, als wenn man 

Lückentexte ausfüllen muss.

Lea: Ja, und die Motivation, Verantwortung zu überneh-

men, ist auch grösser, wenn man bei der Themenwahl 

mitbestimmen kann.

Eines wurde im Gespräch mit den vier Schülerinnen und 

Schülern der 8b sehr deutlich: Sie können und wollen 

gezielt, selbstgesteuert und eigenverantwortlich arbei-

ten. Aber weil das auch mit Anstrengung verbunden ist, 

wollen sie mitbestimmen, bei der Themenwahl einer-

seits und beim konkreten Vorgehen andererseits. Nur 

unter dieser Bedingung fühlen sie sich motiviert und 

engagieren sich entsprechend. Ebenfalls wichtig war es 

für sie, in ihrem Lehrer eine Ansprechperson und einen 

Gesprächspartner zu haben. Sie wussten also, wo sie 

Hilfe holen konnten – ein wichtiger Punkt beim eigen-

ständigen Arbeiten. Wer also altersgemässes Selbstma-

nagement verlangt, muss bereit sein, Mitbestimmung 

zuzulassen und adäquate Hilfestellungen anzubieten. 

Susanne Gattiker

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

Planungshilfe für  

Lehrpersonen 

2006, 32 Seiten, A4, 

illustriert, geheftet, 

inkl. DVD 30 Min. und 

Lizenz für Downloads

ISBN13:

978-3-292-00434-5

ISBN13: 

978-3-292-00436-9

Planungshilfe 
selbst ständige Arbeiten 
begleiten

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Projekte und selbst ständige Arbeiten
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Bewegungslandschaften | Kindergarten | Basisstufe

Bewegungslandschaften  
helfen entwickeln
Kinder mit Bewegungsstörungen leiden meist nicht nur an einer grobmotorischen 

Entwicklungsverzögerung oder an Bewegungsarmut. Viel fach ist ihr unsicheres 

Körperverhalten Symptom für mangelnde Selbstwahrnehmung und fehlende 

Selbstsicherheit. Mit dem Konzept der «Bewegungslandschaften» kann diesen 

Entwicklungshemmnissen erfolgreich begegnet werden.

Jeden Montag strömen 20 bis  30 Kinder in die Turnhalle 

und helfen motiviert mit, eine Bewegungslandschaft auf-

zubauen. Manche Kin der studieren den Plan und die da-

zugehörenden Fotos. Sie holen dann ohne Aufforderung 

die notwendigen Geräte aus dem Mate rial raum. Nach 

einer kurzen Sammlung auf der Turnmatte kann es los-

gehen. Kaum ist das O.k. zum Start erfolgt, verteilen sich 

die Kin dergartenkinder innert Sekunden in der Turnhalle 

auf den verschiedenen Gerätekombinationen. Die einen 

können nicht schnell genug zuoberst auf der aufgestell-

ten Matte sitzen. Mit stolzem Lächeln schauen sie in die 

Runde und wagen dann ohne zu zögern den Sprung in 

die Tiefe auf die gut gepolsterte Matte. Andere Kinder 

sind am Anfang der Lektion eher zurückhaltend. Sie war-

ten, bis sich das Getümmel auf den neuen Konstruktio-

nen etwas gelegt hat, und tasten sich dann vorsichtig an 

das Unbekannte heran. 

Selbst entscheiden, was man sich zutraut
Ohne Anweisung oder Einmischung der Erwachsenen 

stehen einige Kindergärtler diszipliniert in einer War te-

schlange hinter dem Schwedenkasten. Sie nehmen ohne 

Pro bleme die Herausforderung an, sich an den Schau kel-

rin gen haltend vom Kasten hinunterzuschwingen. Andere 

hin gegen benutzen lieber die Angebote am Boden. Kin-

der mit guten motorischen Fähigkeiten haben das Kör per-

ge fühl bereits so weit entwickelt, dass sie beim Schwingen 

die Schaukelringe im richtigen Augenblick loslassen und 

da durch kontrolliert auf der weichen Matte landen kön-

nen. Als zusätzliche Erschwernis ziehen sich die Sports ka-

no nen mit grossem Krafteinsatz an den Ringen hoch und 

schwingen in dieser beachtlichen Höhe noch mehrere Ma-

le hin und her, hie und da sogar die Beine über den Kopf 

ge streckt oder zu einem «Päckli» zusammengerollt. An de-

re sind diesen Schwierigkeiten noch nicht gewachsen und 

machen es auf ihre Art und Weise, indem sie wiederholt 

vom Schwedenkasten springen, ohne die Ringe ein zu-

setzen.

Die Bälle werden vielseitig eingesetzt. Auch Kinder mit 

feinmotorischen Schwierigkeiten haben beim Prellen mit 

den Physiobällen ein Erfolgserlebnis. Die Kraft kann gut 

dosiert und der Ball so besser getroffen werden. Die Kin-

der legen sich gerne über die Rundung des Balles und 

wippen sanft hin und her. Dabei werden sie ruhig und 

entspannt. Eine Verfolgungsjagd quer durch die ganze 

Halle ist im Gange. Die Bälle dienen gleichzeitig als Wurf-

objekt und Schild. Da wird gelaufen, gestossen und ge-

worfen, bis die Kleinen nass geschwitzt sind. Eine Pause, 

die jederzeit eingelegt werden darf, wird aber nur von 

wenigen Kindern gemacht. Die Kleinen bewegen sich 

während zweier Lektionen mehr oder weniger pausenlos 

und sind nach 11/2 Stunden überrascht, dass die Stunde 

fertig ist.

Das theoretische Konzept
Ein Kind, das in einem wachstumsfördernden Rahmen 

aufwächst, in dem seine emotionale und soziale Entwick-

lung unterstützt wird, ist fähig, sich frei und autonom 

zu entscheiden. Unter diesen Voraussetzungen will und 

kann es in der Regel lernen, Verantwortung für sein Den-

ken und Handeln zu übernehmen. Seine schöpferischen 

Anlagen, die sich in ständigem Austausch mit der Umwelt 

entfalten, gelten als grundlegende Antriebskraft. Dieser 

Entwicklungsprozess wird auch durch körperlich-moto-

rische Erfahrungen unterstützt. 

Das im Buch «Bewegungslandschaften» dargestellte psy-

chomotorische Konzept bietet Kindergarten- und Schul-

kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren die Möglichkeit, 

ihre motorischen Fähigkeiten auf spielerische und lustvol-

le Art und Weise zu entwickeln. Die Selbstaktivität und 
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das damit verbundene Gefühl der Selbstwirksamkeit sind 

wichtige Faktoren in diesen Bewegungsstunden. 

Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, das Vertrau-

en in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Das Konzept 

legt deshalb Wert darauf, dass sich jedes Kind in seinem 

eigenen Tempo und seinem Können entsprechend ohne 

Druck und Zwang bewegen kann. Die Kinder sollen auf 

spielerische Art und Weise ihre motorischen Fähigkeiten 

entwickeln und ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen 

kennen lernen. Die Lehrpersonen haben die Rolle von 

aufmerksamen Beobachtern des Geschehens, sollen aber 

keine Anweisungen geben und normalerweise keine Hilfe-

stellung anbieten. Sie intervenieren nur, wenn die anfangs 

festgelegten Vereinbarungen nicht eingehalten werden. 

Das Lehrmittel «Bewegungslandschaften»
Das Lehrmittel beinhaltet 28 Lektionen, die systematisch 

aufgebaut sind und Anreiz geben, eigene Bewegungs-

muster und Bewegungsabläufe zu finden und auszupro-

bieren. Jede einzelne Lektion ist so gestaltet, dass sowohl 

Kinder mit guten Bewegungsfähigkeiten wie auch solche 

mit unsicherer Motorik angesprochen und ermutigt wer-

den, das Angebot zu nutzen. 

Der Schwierigkeitsgrad nimmt kontinuierlich zu, so dass 

die Kinder immer wieder vor neue Herausforderungen 

gestellt werden. Wichtige Elemente, vor allem die Basis-

funktionen der Motorik (Wahrnehmung, Koordination, 

Gleichgewicht, Orientierung im Raum und Feinmotorik) 

ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Lektionen und 

können auf diese Weise immer wieder geübt und vertieft 

werden.

In diesen Stunden geht es um ein ganzheitliches Erleben, 

in dem körperliche, emotionale, soziale und kognitive 
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Kompetenzen ent wic kelt werden können. Dabei spielt 

die Wahrnehmung eine wich tige Rolle. Jedes Kind kann 

durch die Erfahrung mit verschiede nen Materialien, durch 

Körperkontakt bei kleinen Kämpfen oder durch gemein-

sames Rollen über Matten seine taktil-kinästhetische 

Wahrnehmung vertiefen. Das Kind arbeitet spontan am 

System der Eigenwahrnehmung, indem es zum Beispiel 

einen schweren Mattenwagen stösst, Geräte herumträgt 

oder beim Seilziehen mitmacht.

Jean Ayres beschreibt in ihrem Buch «Bausteine der kind-

lichen Entwicklung» (1984) die oben erwähnten Erfah-

rungsmöglichkeiten fol gendermassen: «Am intensivsten 

kommt eine Integration von Sinneseindrücken zustan-

de, wenn das Kind von sich aus einen bestimmten Reiz 

wünscht und eine Tätigkeit einleitet, durch die es die ge-

wünschten Empfindungen erhalten kann.» 
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Bewegungsland-
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www.schulverlag.ch

 6.219.00  

 48.00

Erica Zeberli

Bewegungslandschaften

Anleitung zum systematischen Aufbau nach 

psychomotorischem Konzept 

1. Auflage 2004, 28 Karteikarten A4 laminiert, 

Broschüre A4, 8 Seiten; 1 Material liste, in 

Plastikbox, ISBN13: 978-3-292-00372-0

Das regelmässige Arbeiten auf der Grundlage des in 

diesem Buch dargestellten Konzeptes hat sich mit Kin-

dern im Kindergarten auch als präventive Massnahme 

bewährt. Die meisten Kinder mit leichte ren motorischen 

Entwicklungsrückständen erzielen in diesen Stunden sol-

che Fortschritte, dass sie keine Therapie mehr brauchen. 

Die Therapiezeit jener Kinder, bei welchen trotzdem noch 

eine psychomotorische Therapie indiziert ist, verkürzt sich 

in der Regel.

Erica Zeberli-Sigrist

Psychomotorik-Therapeutin ASTP, Lehrerin
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in der UnordnungDie Ordnung
Zeiten der Ordnung sind die Atempausen des Chaos. Walter Hilsbecher (*1917), dt. Aphoristiker

Ordnung ist die Lust 
der Vernunft, aber 
Unordnung ist die 
Wonne der Phantasie. 
Paul Claudel, fr. 
Diplomat, 1868 – 1955

«Ich habe es gern, wenn alles um 
mich herum durchsichtig ist. Ein 
gutaufgeräumter Schreibtisch verschafft 
mir Seelenfrieden.»
Alfred Hitchcock, Filmregisseur, 1899 – 1980

Das Chaos will anerkannt,
will gelebt sein,
ehe es sich in eine
neue Ordnung bringen lässt.
Hermann Hesse, Schriftsteller, 
1877 – 1962

Geniale Menschen sind selten ordentlich,
ordentliche selten genial. 
Albert Einstein, Physiker, 1879 – 1955

Jean Piaget,  

Entwicklungspsychologe 

1896 – 1980

23Platzmanagement von Lehrpersonen



Kids

Die Tricks der zukünftigen Profis

Wir haben Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse  
gefragt: «Was machst du, wenn du zu viel zu tun hast?» Vielleicht 
finden Sie in den Antworten den einen oder anderen Tipp …

24
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Wort|spiel, das <o. pl.>: spiel mit 
Worten, dessen Witziger effekt 
bes. auf der doppeldeutigkeit des 
gebrauchten Wortes od. auf der 
gleichen bzW. �ähnlichen lautung 
zWeier aufeinander bezogener 
W�örter verschiedener bedeutung 
beruht: ein Witziges, albernes W... 
Wort|spiel, das <o. pl.>: spiel mit 
Worten, dessen Witziger effekt 
bes. auf der doppeldeutigkeit des 
gebrauchten Wortes od. auf der 
gleichen bzW. ähnlichen lautung 

Lösung zum Rätsel im profi-L Nr. 1 / 07:

Wörter gibt’s! – Oder doch nicht?  
Sprachgefühl ist eine gute Sache – aber im Zweifelsfall ent-

scheidet dann doch völlig unemotional der Duden. Machen 

Sie zum Anwärmen einmal den Test mit den nebenstehenden 

zusammengesetzten Wörtern. Welche der zehn Wörter 

stehen nicht im Duden?

Zur Kontrolle Ihrer Lösung reihen Sie die Zeilennummern der 

unkorrekten Wörter aneinander und multiplizieren die so 

erhaltene Zahl mit 27. Das müsste 96633 ergeben.

O.K. – Das war leicht. Dann können Sie jetzt getrost in die 

Wort arena steigen:

Zerschneiden Sie alle zehn Wörter und bilden Sie aus den 

An fangs- und Schlussteilen zehn neue zusammengesetzte 

Wörter, die alle im Duden (Ausgabe 2006) aufgeführt sind. 

Die nebenstehenden Wörter dürfen nicht mehr vorkommen. 

Anfangsteile bleiben Anfangsteile und Schlussteile bleiben 

Schlussteile. Und alle Teile werden gebraucht.

Unter den richtigen Lösungen verlosen wir drei Bücher «Kin-

der   leicht» (Produktehinweis siehe Seite 27) aus unserem Ver-

lags programm. Einsendeschluss ist der 31. August 2007

Wir haben Ihnen in der letzten Nummer erzählt, wie drei Kin-

der auf wundersame Weise 13 Einfrankenstücke so verteilt 

ha ben, dass eines die Hälfte, ein anderes einen Drittel und 

das dritte einen Viertel erhielt. Der Aufforderung, eine an-

dere solche Geschichte mit anderen Zahlen zu erzählen, sind 

nur wenige Leserinnen und Leser nachgekommen. Und die 

meisten Lösungen krankten an der Tatsache, dass von aus-

sen Geld ins Spiel kam, welches zwar am Ende wieder übrig 

war – wie bei der bekannten Geschichte mit den Kamelen. 

Aber eben: Unsere drei Kinder schafften es ohne zusätzliche 

Mittel. 

Eine makellose Geschichte erzählt Anita Oswald aus Rüti:

Heidi, Vreni und Britta haben abgemacht, ihre Nüsse fol gen-

der massen zu teilen: Heidi soll zwei Siebtel bekommen, Vre-

ni einen Drittel und Britta die Hälfte. Beim Zählen der Nüsse 

mer ken sie, dass es ein Problem gibt, denn sie haben 47 Nüs-

se. Britta weiss Rat. Sie gibt Heidi schon mal 5 Nüsse. Von 

den 42 verbleibenden gibt sie Vreni einen Drittel, nämlich 14 

Nüsse. Selber nimmt sie die Hälfte, nämlich 21 Nüsse. Heidi 

bekommt zwei Siebtel, das sind 12 Nüsse. 7 sind noch da und 

5 Nüsse hat sie bereits bekommen.

Die Autorin der Geschichte erhält das Buch «Phänomenales 

Gestalten» aus dem schulverlag. Der gleiche Preis geht für 

seine Geschichte an Christian Rohrbach, Wetzikon.

1 Halb -ton

2 Wasser -mann

3 Hühner -wissen

4 Spiel -leiter

5 Hinter -schuh

6 Uhr -macher

7 Haus -zeit

8 Königs -hof

9 Grund -ball

10 Unter -haus
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Kinderleicht
«Kinderleicht» ist ein Buch für Erwachsene, die mit Kindern von drei bis zwölf 

Jahren arbeiten. Es enthält praktische und alltagstaugliche Beispiele, die hel-

fen sollen, eigene Aktivitäten zu pla nen und umzusetzen.

Essen und Bewegen sind Grundbedürfnisse von Kindern. Beides hat Einfluss auf ihre Gesundheit – un-

mittelbar und später. Es ist die Aufgabe von Erwachsenen, ihnen dafür Fähigkeiten zu vermitteln und 

sie dort, wo sie leben, spielen und lernen, durch günstige Bedingungen zu unterstützen.

Das Buch «Kinderleicht» soll dabei ein Hilfsmittel sein. Es zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, ein 

gesundes Ess- und Bewegungsverhalten bei drei- bis zwölfjährigen Kindern zu fördern, und stellt dafür 

geeignete Projekte dar. «Kinderleicht» macht Vorschläge für Kurz- und Langzeitprojekte und vermittelt 

Ideen, die sich einfach umsetzen lassen.

Mit Hilfe der Projektbeispiele und der vorgestellten Instrumente kann man die Bereiche Ernährung und 

Bewegung mit geringem Aufwand sinnesfreudig gestalten.
Essen, Trinken und Bewegen vermitteln sinnliche Erfahrung•	

Essen, Trinken und Bewegen fördern einen gesunden Körperaufbau•	

Essen, Trinken und Bewegen fördern ein soziales Miteinander•	

Essen, Trinken und Bewegen bestimmen die Energiebilanz des Körpers •	

«Kinderleicht» möchte Sie dazu ermutigen, die Themen Essen und Bewegen in ihrem eigenen Umfeld 

– in Spielgruppe, Kindergarten, Schule, Lagern und Freizeit – aufzugreifen.

Nicht «Richtigmachen» und «Leistung» stehen im Vordergrund, sondern die Befähigung, eine eigene 

Entscheidung zu treffen, und Freude an der Teilnahme. Gemeinsames Essen tut dann gut, wenn es 

in entsprechender Atmosphäre stattfinden kann. Beim gemeinsamen Bewegen soll jedes Kind sich 

seinem eigenen Bewegungsverhalten gemäss beteiligen können, ohne sich wegen zu hoher Leistungs-

erwartungen zu verspannen.

Dem Buch beigelegt ist eine CD-ROM mit Hinweisen auf Beispiele, Links und Materialien.

Kinderleicht

für Kinder von drei bis  

zwölf Jahren

Autorenteam

1. Auflage 2007, 64 Seiten, 

A4, farbig illustriert, broschiert, 

inkl. CD-ROM

 8.395.00 

 20.00

Ess- und Bewegungsprojekte

Kinderleicht

Art.-Nr. 8.395.00

ISBN: 978-3-292-00459-8

Massnahmen
Ausbildung der Muki-Expertinnen an Zentralkursen 

Ausbildung der Muki-Leiterinnen an Fortbildungskursen 

des STV

Ausbildung der Muki-Leiterinnen an Fortbildungskursen 

der Kantonalturnverbände

Fachgerechte und zielgruppenorientierte Umsetzung in 

den Muki-Kursen 

Integration der Praxis-Anleitung «KidBalù – Fit im Dschun-

gel mit Essen und Bewegen» in die Muki-Ausbildung sowie 

an Aufbau- und Fortbildungskursen

Persönliche Erfahrungen
Die Leiterinnen haben sich vertieft mit den Motiven der Be-

wegung und Ernährung auseinandergesetzt. Die Ernährung 

in den Bewegungslektionen zu thematisieren ist bei den Kurs-

leiterinnen sowie den Eltern auf positives Echo gestossen. Auf 

spielerische Art und Weise haben die Leiterinnen die Motive 

Ernährung und Bewegung in die Muki-Stunden integriert. 

Aufgrund der Erfahrungen können die Eltern gezielt sensibi-

lisiert werden – dabei ist dem Faktor Zeit in der Umsetzungs-

phase genügend Platz einzuräumen. 

Durch ein Vertiefen und das Wiederaufgreifen dieser Themen 

können wir einen Beitrag leisten, um das Körperbewusstsein 

zu fördern und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. 

Der Schweizerische Turnverband hat in Zusammenarbeit mit 

Suisse Balance das Projekt KidBalù im Segment der 3- bis 5-

jährigen Kinder (Muki-Turnen) lanciert. Auf dieser Grundlage 

kann aufgebaut und die Themen der ausgeglichenen Energie-

bilanz (bewegen und ausgewogen ernähren) können für die 

anderen Alterssegmente adaptiert werden. 

Produkte
Praxisanleitung: KidBalù – Fit im Dschungel mit Essen 

und Bewegen. Ein Dschungelführer für ess- und bewe-

gungsfreudige Muki-Turnleiterinnen

Baustein in der Leiterausbildung Muki des STV 
Pixi-Büchlein für Kinder sowie Trinkfl asche 

(Teil des Leiterinnenpakets) 

Kontakt:  www.stv-fsg.ch

»
»

»

»

»

»

»
»

»

KidBalù baut auf die bestehenden Ausbildungsstruk-
turen des Schweizerischen Turnverbands (STV) auf. Für 
das bereits bestehende Mutter-/Vater-Kind-Turnen für 
Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren wurden zusätzliche 
auf die Thematik zugeschnittene Lektionen entwi-
ckelt. Sie ermöglichen es Eltern mit ihren Kindern, Es-
sen und Bewegen in ihrem Zusammenhang zu erleben. 
Die Muki-Kursleiterinnen lernen die Zusammenhänge 
zwischen Be we gung, Ernährung und Körpergewicht 
kennen, setzen ihre Kenntnisse in den Kursen um und 
sensibilisieren die anwesenden Mütter/Väter und Kin-
der. Von den 22 000 beim STV turnenden Muki-Kindern 
konnte bis zum heutigen Zeitpunkt rund ein Viertel von 
den Bewegungs- und Ernährungslektionen profi tieren.

Vorschulalter 

Ziele
Die Kursleiterinnen des Muki-Turnens werden zum Thema Be-

wegung, Ernährung und Körpergewicht an Zentral- sowie an 

Fortbildungskursen aus- und weitergebildet.

Sensibilisierung der Muki-Leiterinnen für die Thematik 

«Körpergewicht»

Kenntnis der theoretischen Zusammenhänge zum Thema 

«Energiebilanz»

Umsetzung des Themas «Energiebilanz» in der Praxis

Methoden / Strategien
Bestehende Muki-Kurse werden durch das Thema «Ernäh-

rung» ergänzt

Integration der Thematik in die Ausbildungsstruktur des 

STV

»

»

»

»

»

KidBalù: Essen und Bewegen für Eltern und Kind

CD-ROM 

II 5, 6 

VII 3, 7

KidBalù – Schweizerischer Turnverband (STV); Suisse Balance

V KINDERLEICHT! ERFOLGREICHE PROJEKTE

42 43

Kinderleicht
Ess- und Bewegungsprojekte

© 2007 schulverlag blmv AG, Bern – Version 1.0

Die Wanderkarte …
… besteht aus

dem Inhaltsverzeichnis: Es weist den Weg zu den einzel-

nen Projekten und ihrer Planung, Organisation und Um-

setzung.

dem Treffpunkt: Er befi ndet sich im Umschlag und zeigt 

den Weg zu dem spezifi schen Thema, das Ihnen wichtig 

ist, mit Hinweisen auf Beispiele, Links und Materialien auf 

der CD-ROM.

»

»

Daneben fi nden sich viele Hintergrundinformationen, die farb-

lich gekennzeichnet sind, und Kästen mit Tipps und Beispielen. 

Sie können, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, ganz indivi-

duell mit dem Buch arbeiten und einzelne Aktivitäten auspro-

bieren, Ihre bestehenden Aktivitäten ergänzen, ein eigenes 

Projekt aufbauen oder sich einfach inspirieren lassen.

Entspannt gehts leichter
«Kinderleicht» möchte Sie dazu ermutigen, die 

Themen Essen und Bewegen in Ihrem eigenen 

Umfeld – in Spielgruppe, Kindergarten, Schu-

le, Lagern und Freizeit – aufzugreifen. Dabei darf aber nicht 

ausser Acht gelassen werden, dass ein entspannter Umgang 

mit Essen wie auch mit Bewegen massgeblich zum Erfolg der 

Massnahmen beiträgt. Nicht «Richtigmachen» und «Leistung» 

stehen im Vordergrund, sondern die Befähigung, eine eigene 

Entscheidung zu treffen, und Freude an der Teilnahme. Ge-

meinsam essen tut dann gut, wenn es in entspannter Atmo-

sphäre stattfi nden kann. Beim gemeinsamen Bewegen soll 

jedes Kind sich seinem eigenen Bewegungsverhalten gemäss 

beteiligen können, ohne sich wegen zu hoher Leistungserwar-

tungen zu verspannen. Bewegungslektionen und -geschichten 

für Kinder und integrierte Ausruhphasen bieten Erfahrungen 

körperlicher und geistiger Entspannung. 

Das Startgepäck …
… für die Wanderung durch dieses Buch sind Ihre 

eigenen Fähigkeiten, Ihre Kenntnisse, Ihre Ideen. Das 

Buch soll diese wichtigen Ressourcen ergänzen. 

Die Art des Essens und des Bewegens ist Ausdruck des per-

sönlichen Lebensstils, und darüber entscheidet jeder Ein zel ne 

selbst. Ein gesundes Ess- und Bewegungsverhalten zu för-

dern bedeutet deshalb, die Beteiligten zu unterstützen, Ent-

scheidungen über Essen, Trinken und Bewegen bewusst zu 

treffen. Sich in for mieren, Neues ausprobieren, mitein ander 

diskutieren … Das alles können Schritte sein, um die eigene 

Haltung zu überprüfen und allenfalls anzupassen.

In diesem Sinne sind die vorgestellten Projekte keine «pfan-

nenfertigen Gerichte», sondern können an Ihre Verhältnisse 

angepasst oder ergänzt werden. Daran können und sollen sich 

auch Kinder und Eltern aktiv beteiligen. Wichtige Vorausset-

zungen dafür, dass es zu Verständigung und Austausch kom-

men kann, sind die Möglichkeit zur Begegnung und gegensei-

tige Wertschätzung. Die individuellen Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Erfahrungen, die auf diese Weise zusammenkommen, 

sind die Basis dafür, dass ein Projekt von vielen getragen wird, 

damit es lebendig und vielseitig bleibt.

Am Start
Essen und Bewegen sind Grundbedürfnisse von Kin-

dern. Beides hat Einfl uss auf ihre Gesundheit – un-

mittelbar und später. Es ist die Aufgabe der Erwach-

senen, ihnen dafür Fähigkeiten zu vermitteln und sie dort, wo 

sie leben, spielen und lernen, durch günstige Bedingungen zu 

unterstützen. 

Das Buch «Kinderleicht» soll dabei ein Hilfsmittel sein. Es zeigt 

verschiedene Möglichkeiten auf, ein gesundes Ess- und Bewe-

gungsverhalten bei 3- bis 12-jährigen Kindern zu fördern, und 

stellt dafür geeignete Projekte dar. «Kinderleicht» macht Vor-

schläge für Kurz- und Langzeitprojekte sowie Ideen, die sich 

einfach umsetzen lassen. Mit Hilfe der Projektbeispiele und der 

vorgestellten Instrumente können Sie die Bereiche Ernährung 

und Bewegung mit geringem Aufwand sinnesfreudig gestal-

ten: Die Begeisterung der Kinder wird Ihnen sicher sein!

I WEGWEISER

8 9
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Titel

folgt

folgt

 X.XXX.XX   Preis

Die Ausstellung will einen allgemeinen Überblick über das 

Phänomen Sach comics geben. Sie zeigt in ausgewählten 

Beispielen dessen grosse Themenvielfalt auf. Dabei werden 

einige Schwerpunkte mit aktuellen und künstlerisch anspre-

chenden Sachcomics gesetzt. Versammelt sind auch Comics, 

die sich gut für den Unterricht eignen. Ausserdem wird ver-

mittelt, dass es eine comic-spezifische Sprache mit eigenem 

Vokabular und eigener Grammatik gibt. Das präsentierte 

Material soll nicht zuletzt zu einer vertieften Beschäftigung 

mit Sachcomics anregen.

Was sind Sachcomics?
Sachcomics sind ein unkonventionelles kulturelles Phänomen, das 

sich zwischen Kunst und Information einordnen lässt. Sie bilden 

ein dokumentarisch-didaktisches Genre, eine Spielart der Sach - 

literatur, die mit den visuell-verbalen Darstellungsmitteln des Comic 

operiert.

Die Ursprünge der Sachcomics liegen in den 1940er-Jahren: Um zu 

beweisen, dass das Medium Comic durchaus «wertvoll» sein und 

«erzieherisch» wirken kann, veröffentlichten amerikanische Ver-

lage erste «Educational Comics» (etwa: «Lehrcomics»). Erstmals 

waren das die Hefte der Reihe «True Comics»; ab 1941 würdigten 

sie in Biografien Persönlichkeiten aus Politik, Militär, Wissenschaft 

und Sport. Es folgten die so genannten «Pictures Stories» zur Bi-

bel, zu Themen der Weltgeschichte und der Naturwissenschaften. 

Die «Classic Comics» (später «Classics Illustrated») adaptierten mit 

grossem Publikumserfolg Stoffe der Weltliteratur. Diese Comics soll-

ten dazu beitragen, das Image eines noch weit gehend ver pönten 

Mediums aufzubessern.

Auch das Militär spielt eine Rolle bei der Entwicklung der Sach-

comics: Im Zweiten Weltkrieg beginnt Will Eisner im Auftrag des 

Pentagons mit praktischer Wissensvermittlung für Soldaten in Co-

mic-Form. 

Im Comic-Pionierland USA wurde bald erkannt, dass sich Comics 

auch zum Einsatz in Schulen eignen. Zwischen Unterhaltung, Infor-

mation und Belehrung kann das Medium Sachcomics heute längst 

für alle erdenklichen Themen nutzbar gemacht werden.

Unterstützung
Die Ausstellung wurde ermöglicht dank Beiträgen des Kantons 

Aargau (Regierungsrat), der Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

(Institute für Bildungsmedien und Weiterbildung), der Direktion für 

Erziehung, Kultur und Sport des Kantons Freiburg, Amt für deutsch-

sprachigen obligatorischen Unterricht, und des Didaktischen Zen-

trums Medienberatung Freiburg.

Projektteam
Maria Schwendimann-Rubin, Riggisberg BE (Verantwortliche Litera-

cy von Sachcomics); Daniel Brügger, Wünnewil FR (Verantwortlicher 

Fachpraktikum Deutsch an der Universität Freiburg, Thema Sachco-

mics); Markus Kirchhofer, Oberkulm (Projektleitung/Konzept Aus-

stellung); Urs Plüss, Worb BE (Leiter Projektteam, Verantwortlicher 

Educanet2-Lernplattform Sachcomics)

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Bertschi-Kaufmann, Leiterin des Zen-

trums Lesen an der Pädagogischen Hochschule Aargau.

Im schulverlag sind bereits zwei Sachcomics erschienen (s. S. 29).

Mit Comics zur Sache
Vom verpönten Medium zur dokumentarisch-didaktischen Spielart der  

Sach literatur: Eine Ausstellung zeigt die grosse Themenvielfalt von Sach- 

comics und wie sich diese für den Unterricht eignen.

20 21

Hallo Laura, hast du gern 
Paella? Mm.

Holst du uns eine Flasche 
Rioja aus dem Keller? Ausstellung 

zum Thema Sachcomics  

im schulverlag, 

Güterstrasse 13, 3008 Bern,  

von Juli bis Mitte August 2007
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Schwarze Schatten

Ein Comic für Jugendliche in depressiven Krisen

Die Ablösung vom Elternhaus und die Suche nach der eigenen Identität führen bei Jugendlichen teils 

zu Minderwertigkeitsgefühlen und Angstzuständen. Nicht alle Jugendlichen haben die psychische 

und physische Stabilität, diesen Herausforderungen standzuhalten – manche geraten in eine depres-

sive Krise. Die Broschüre in der Form eines Comics soll Depressionen ein Gesicht und einen Namen 

geben. Sie holt die Jugendlichen mit einer leicht lesbaren Zeichengeschichte ab und vermittelt ihnen 

in Texteinschüben alles nötige Wissen rund um die Erkrankung.

Art.-Nr. 7.449.00
ISBN-10: 3-292-00398-9
ISBN-13: 978-3-292-00398-0 

Ein paar Frauen sind Supermodels. 

Drei Milliarden sind es nicht.

Die Magersucht bringt mehr Mädchen 

ins Grab als auf den Laufsteg.

Durch Dick
und Dünn

Durch Dick und Dünn

Wo endet der Hang zur normalen Ge wichts kon-

trolle, wo beginnt die krankhafte Selbst zer stö-

rung? Um diese zunächst unsichtbare Grenze 

geht es in diesem Comic. Er erzählt die Geschichte 

zweier Mädchen in der Pubertät, die sich zu dick 

fin den. Sie beginnen zu fasten und entdecken 

alle möglichen Schliche, um die besorgten El-

tern auszutricksen. Als sich negative Folgen zu 

zei gen beginnen, findet eins der Mädchen den 

Weg zurück zur Normalität. Das andere aber ge-

rät immer tiefer in eine lebensbedrohliche Ma-

ger sucht. Sein Weg zurück zu einem halbwegs 

nor malen Essverhalten ist lang und hart. Der Comic 

«Durch Dick und Dünn» beschreibt eindrücklich 

die Stationen eines langen Leidenswegs.

Schwarze Schatten

Susanne Heimgartner (Text),

Karin Schneider (Illustrationen)

1. Auflage 2004, 64 Seiten,

18.5 x 25.5 cm, illustriert, 

gebunden

 6.069.00   18.00

Durch Dick und Dünn

Susanne Heimgartner (Text),

Karin Schneider (Illustrationen)

1. Auflage 2006, 64 Seiten,

19 x 26 cm, farbig illustriert, 

gebunden

 7.449.00   29.00

4 5

Wenn ich die Mens habe, 
läuft bei mir gar nichts 

– ausser dem Blut.

Nur während 
der Mens?

Ob bei mir alles 
normal ist?

Hey, Laura!

Ich arbeite da 
– und du?

Ich habe da vorne  
Ballettstunde.

Ballett?
Cool. Magst du auch Hip-Hop? 

Am Freitag ist ein heisses 
   Konzert im Jugendhaus.

Fabio!  Was machst 
denn du hier?

Cooler Typ, 
dieser Fabio.

Hey Julia, hey Laura. 
Kommt ihr auch baden?

Keine Lust.

Cooler Typ, 
dieser Fabio

O.K., Laura,  
gehen wir?

Dann eben nicht.

Cooler Typ, 
dieser Fabio

Mit meiner Figur ...

44 45

hoffnungslos

antriebslos

   energielos
   schlaflos

    sinnlos      lustlos

appetitlos

freudlos interesselos

Du scheinst an Losigkeit 
erkrankt zu sein.

Gegen depressive Störungen 
kann man etwas tun.

Bevor wir Ordnung in dein Chaos 
bringen, stabilisieren wir deinen 

Zustand durch Medikamente.

Ich stehe nicht auf Medis …
da paffe ich lieber einen Joint.

Dein Hirn ist wie ein Chemielabor, in dem ein 
einziges Röhrchen zur Zeit schlecht funktioniert. 

Mit dem Joint schlägst du die Mitarbeiter im Labor 
k.o., mit dem Medikament bringen wir das Labor in 

Ordnung. Ich erkläre es dir …

So kann das nicht weitergehen. 
Du brauchst Hilfe. Ich werde dir 

einen Termin organisieren.

Selbstverständlich …
wir bleiben bei ihr.

Laura braucht dringend Hilfe von einer Fachperson für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Hausarzt ist nicht zuständig für 

psychische Probleme, aber er würde Laura eine ambulante Therapie verschreiben. Beobachten Lehrpersonen bei Jugend-

lichen eine psychische Krise, wenden sie sich an den Schulpsychologischen Dienst. Wenn das Gleichgewicht in der Familie 

aus den Fugen gerät, können Sozialarbeiter reagieren. Wenn jemand ausrastet und zur Gefahr für sich oder andere wird, 

verschreibt der Notfallpsychiater einen fürsorgerischen Freiheitsentzug. Eine Depression kann sich auch hinter Delikten 

verstecken. Dann handelt die Polizei kurzerhand mit Einweisung in eine Klinik. Die Therapie wird von der Krankenkasse 

bezahlt. 

Daniel, der sich seit längerem Sorgen machte um Laura, hat sich privat von einem Psychiater beraten lassen. Mit dessen 

Vermittlung wendet er sich jetzt ans Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Sollen wir dich
begleiten?

Nein, das mach 
ich allein.

Ob ich hier je wieder 
rauskomme?

Mist, ich muss schon 
wieder aufs Klo …

R
u
M
M
S

Wo bin ich?
Im Spital, Liebes. Du bist zu-
hause zusammengebro-
chen. Jetzt wird alles gut.

Ist etwas 
mit mei-
ner Nase 
passiert?

Nein, du wirst jetzt 
künstlich ernährt.

?

Wie lange muss 
ich hier bleiben?

Bis du wieder bei 
Kräften bist. Du bist 
völlig unterernährt.

Unterer-
nährt? So 
dick wie die 
will ich nie 
werden!

Mist, ich muss schon 
wieder aufs Klo …

RRRR
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Wo bin ich?
Im Spital, Liebes. Du bist zu-
hause zusammengebro-
chen. Jetzt wird alles gut.

Ist etwas 
mit mei-
ner Nase 
passiert?

Nein, du wirst jetzt 
künstlich ernährt.

??

Wie lange muss 
ich hier bleiben?

Bis du wieder bei 
Kräften bist. Du bist 
völlig unterernährt.

Unterer-
nährt? So 
dick wie die 
will ich nie 
werden!

44 45

Was du zu wenig hast, 
habe ich zu viel. Aber 
ich lebe gut damit.

Sobald ich 500 
Gramm mehr auf 
die Waage brin-
ge, darf ich zur 
Belohnung einen 
Nachmittag hinaus.

Wenn du magst, lade ich 
dich ein zum Minigolf.

Das wäre 
toll. Es 
fehlen mir 
nur noch 
120 Gramm.

Was ist denn hier 
los? Wo ist Meret?

Meret 
ist heute 
gestor-
ben, Ihr 
Herz hat 
den ewigen 
Kampf auf-
gegeben.

Gestorben? Vielleicht hat sie heim-
lich Entwässerungs-
tabletten geschluckt …

Ich frage mich, 
wie man so etwas 
reinschmuggelt?

Oder sie hat ins 
leere Dusch-
gel gekotzt …

Daran kann 
man also wirk-
lich sterben …

Ich versuch es...ein 
Löffel für Meret... 
ein Löffel für Oli ...

54 55
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Die zehn Poster zeigen rund 180 häufige Tiere und Pflanzen in zehn verschiedenen Lebensräumen 

(Wald, Hecke, Wiese, Haus und Hof, Naturgarten, Wegrand – Plätze – Mauern, Weiher, Bach, Auen, 

Berge). Junge Forscherinnen und Forscher lernen die Arten in ihrem typischen Lebensraum kennen 

und ihre Merkmale bestimmen. Die Erlebnisbilder stehen in enger Verbindung zu den Lehrmitteln 

«Feldbuch NaturSpur», «Karussell» und «Riesenrad» aus der interkantonalen Lehrmittelreihe 

«Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt», können aber auch unabhängig davon im ausserschulischen 

Umfeld der Kinder verwendet werden.

Erlebnisbilder – Lebensräume NaturSpur

Feldbuch NaturSpur

1. bis 4. Schuljahr

136 Seiten, 13,5 x 20,5 cm, 

farbig illustriert, gebunden

 5.904.00

 18.50 (28.50)

Erlebnisbilder

Lebensräume NaturSpur

stufenübergreifend

841 x 594 mm (A1 quer),  

farbig illustriert, 

Set à 10 Sujets

 8.287.00

 48.00

Karussell

Natur und Technik

1. und 2. Schuljahr

Themenheft

2005, 80 Seiten, 

19 x 26 cm, farbig illustriert, 

broschiert

 4.782.00

 13.50 (10.80)

Klassenmaterial

2005, 145 Blätter, Ordner, A4, 

illustriert, inkl. Audio CD

 4.784.00

 96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen 

und Lehrer

2005, 100 Seiten, A4, 

illustriert, broschiert

 4.783.00

 28.50 (35.60)

Riesenrad

Natur und Technik

3. und 4. Schuljahr

Themenheft

2005, 104 Seiten,

19 x 26 cm, farbig illustriert, 

broschiert

 5.352.00

 15.50 (23.90)

Klassenmaterial

2005, 147 Blätter, Ordner, 

A4, illustriert, inkl. Audio CD

 4.785.00

 96.00 (120.00)

Hinweise für Lehrerinnen

und Lehrer

2005, 108 Seiten, A4, 

illustriert, broschiert

 5.353.00

 28.50 (35.60)

Leben im Auenland

Puzzle zum Feldbuch 

NaturSpur

1. bis 3. Schuljahr

2006, Puzzle, 37 x 29 cm

 7.908.00

 12.00

Die zehn farbigen und detailreichen Erlebnisbilder aus dem Buch «Feldbuch 

NaturSpur» sind nun auch als Poster erhältlich. Sie laden ein zum Verweilen, 

Entdecken und Beschreiben von Lebensräumen.

Kinder lernen Tiere und Pfl anzen in ihren 
Lebensräumen kennen und bestimmen. 
Sie entdecken selbstständig ihre Umwelt und 
eignen sich mit allen Sinnen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten junger Naturforscherinnen 
und -forscher an.

Art.-Nr. 5.904.00

ISBN 3-292-00385-7

NaturSpur

Lebensräume von Pfl anzen und Tieren erforschen
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NaturSpur
Feldbuch

Alles ilz-Produkte ausser Leben im Auenland (Puzzle)Interkantonale Lehrmittelzentrale

profi-L 2/07    © schulverlag blmv AG
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Politik und Demokratie – leben und lernen

Für das 4. bis 6. Schuljahr entsteht ein neues Sprachlehrmittel. 

Unter der Regie der in ter kan to nalen Lehrmittelzentrale und getragen 

von der schulverlag blmv AG und dem Zürcher Lehr mittelverlag 

erarbeitet ein interkantonales Au tor in nen- und Autorenteam das 

neue Lehrmittel. Pro jekt leiterinnen und Hauptautorinnen sind 

Elsbeth Büchel, Dozentin Deutsch und Deutsch als Zweitsprache an 

der Pädagogischen Hochschule Zürich, und Ursina Gloor, Beraterin 

im Bereich Lese- und Schreibanimation aus Arlesheim.

«Sprachland» knüpft an der Konzeption von «Sprach fenster», 

dem Sprachlehrmittel für die Un ter stufe, an und schafft die 

Verbindung zu «Sprach welt Deutsch» auf der Oberstufe. In der 

Grundkonzeption stufenübergreifend über nimmt «Sprachland» 

ein Lehrmittelkonzept, wie es bereits auf der Unter- und Oberstufe 

eingeführt wur de. Für Fragen oder Auskünfte steht Ihnen der Leiter 

des Projektausschusses gerne zur Verfügung: Daniel H. Friederich, 

daniel.friederich@schulverlag.ch.

Land in Sicht!

Politische Bildung ist mehr als traditioneller Staatskundeunterricht: Ein inter-

kantonal erarbeiteter Grundlagenband zeigt, wie Demokratie konkret und 

umfassend auf allen Schulstufen erlernt werden kann.

Der Grundlagenband «Politik und Demokratie – 

leben und lernen» führt in die aktuelle Diskussion 

rund um Politische Bildung ein und kann Lehr per-

so nen aller Stufen für den Un terricht vorbereiten. 

Das Grundlagenwerk besteht aus vier sich 

ergänzenden Broschüren und bietet erstmals ein 

didaktisches Kon  zept vom Kindergarten bis zur 

Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung. 

Die neuen Ansätze der politischen Bildung ge-

hen davon aus, dass Demokratie gleichzeitig 

er lebt und gelernt werden muss. «Demokratie-

Ler nen» ist europaweit in den Mittelpunkt schu-

li scher Aufmerksamkeit gerückt (Education for 

Citizenship). Die Schule soll einen Erfahrungsraum 

bieten, in dem im Kleinen geübt wird, was her-

nach im Grossen die zivilgesellschaftliche Pra-

x is bestimmt. Dabei geht es nicht darum, die 

demokratisch verfasste Regierungsform in der 

Schule zu simulieren, sondern um eine an ge-

messene Form der Partizipation und der Ver ant-

wor tungsübernahme. Während bisher in der 

po li tischen Bildung in der Schule vor allem die 

Institutionen und Sachfragen im Zentrum standen, 

wird die Aufmerksamkeit auf den Prozess der 

Politik gelenkt, der als prinzipiell endlose Spi rale 

zur Bewältigung von gesellschaftlichen Ge gen-

warts- und Zukunftsfragen verstanden werden 

kann.

Der Grundlagenband enthält Sachinformationen 

zum Verständnis von Politik und Demokratie, 

bietet verschiedenste Zugänge zur Thematik und 

enthält neben der Dokumentation speziell für 

diese Publikation angelegten und durchgeführter 

Unterrichtseinheiten auch Kurzdarstellungen 

von Erfolg versprechenden Konzepten und 

Angeboten. «Politik und Demokratie – leben und 

lernen» soll: 
Studierende und Lehrpersonen anregen, sich •	

mit dem eigenen Politik- und Demokratiever-

ständnis auseinanderzusetzen;

aufzeigen, was unter politischer Bildung ver-•	

standen wird, welche Kenntnisse und Kompe-

tenzen Jugendliche in der Volksschule und auf 

der Sekundarstufe II aufbauen können;

Planungshilfen für verschiedene Situationen im •	

Unterricht und im Schulleben geben (situatives 

Lernen, strukturierte Unterrichtseinheiten);

Einblick geben in konkrete Unterrichtssitua-•	

tionen, in denen politisches Sachwissen und 

spezifische Fähigkeiten erarbeitet, geübt und 

reflektiert werden;

darstellen, welchen Beitrag die bestehenden •	

Fächer und Fachbereiche zu einer systemati-

schen politischen Bildung leisten können;

aufzeigen, wie mit bestehenden Lehrmitteln, •	

Materialien und Projektangeboten Demokratie 

gelernt und gelebt werden kann;

als Basis dienen für künftige Lehrmittelent-•	

wicklungen für die verschiedenen Schulstufen.

Politik und Demokratie – 

leben und lernen

Politische Bildung in der Schule. 

Grundlagen für die Aus- und 

Weiterbildung

1. Auflage 2007, Ordner, A4, 

4 Broschüren, 28 Fotokarten, 

11 Einzelblätter, 1 Plakat, A2; 

illustriert

 6.220.00

 48.00 (60.00)

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 978-3-292-00453-6

Interkantonale Lehrmittelzentrale
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 X.XXX.XX   Preis

Tagungen
Vier Tagungen geben Impulse zur aktuellen Entwicklung in der Mathematik- 

und Sprachdidaktik und zur Unterrichtsgestaltung im bildnerischen Bereich. 

bildÖffner
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Vorschule und Unterstufe
Bildnerisches Gestalten
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Art.-Nr. 6.319.00

ISBN-10: 3-292-00375-X

ISBN-13: 978-3-292-00375-1

Grundlagen
Richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen. Darin wird Gestaltungs-

unterricht aus entwicklungspsychologischer und fachdidaktischer

Sicht begründet. Praxiserprobte Tipps und Materialien für den

Unterricht machen dieses Werk zu einem unverzichtbaren Beglei-

ter der Lehrperson.

bildÖffner 2
Zeigt Lehrpersonen der Mittelstufe wie mittels vielen stufen-

gerechten und spannend-spielerischen Aufgabenstellungen die

gestalterischen Grundkompetenzen weiter ausgebaut und gefes-

tigt werden können. Jede Unterrichtseinheit bietet Vorschläge

und Ideen für weiterführende und vertiefende Unterrichtsvor-

haben.

bildÖffner 3
Richtet sich an Lehrpersonen der Oberstufe. Eine grossartige

und sorgfältig ausgewählte Ideensammlung für die Unterrichts-

gestaltung unterstützt die Lehrpersonen in der Konzeption eines

Unterrichtes, der die formal-ästhetischen Kompetenzen und

die gestalterische Ausdrucksfähigkeit von Jugendlichen weiter

entwickelt.

bildÖffner 1
Richtet sich an Lehrpersonen der Vorschule, des Kindergartens

und der Unterstufe. Er zeigt auf, wie die Grundkompetenzen

Gestalten spielerisch-kreativ und handlungsorientiert erarbeitet

werden können. Lehrpersonen finden hier eine Fülle von kon-

kreten und erprobten Unterrichtsvorhaben für den vielseitigen

und kompetenten Gestaltungsunterricht.

sb1_000_UG_mk  13.11.2006  8:56 Uhr  Seite 1

Die Tagung zum aktuellen Thema
Samstag, 15.09.07, in Basel

«ICT im Mathematikunterricht – aber wie?»

9. Impulstagung

Der schulverlag und der Klett und Balmer Verlag setzen mit dieser Tagung einen weiteren Impuls 

zur aktuellen Entwicklung in der Mathematikdidaktik. In fünf themenorientierten Workshops wird 

gezeigt und ausprobiert, wie der Einsatz des Computers mit geringem Aufwand zu einem beachtlichen 

Mehrwert im Mathematikunterricht führt. Mit Reinhard Hölzl und Günter Krauthausen konnten zwei 

hochkarätige Gastreferenten für den Auftakt und den Abschluss der Tagung gewonnen werden. 

Ab August werden Anmeldungen zur Tagung entgegengenommen und mehr Informationen 

zum Inhalt und zu den Workshops publiziert unter: www.klett.ch

Freitag, 14.09.07, in Bern, Inselspital (F HS2 Chirurgie)

«Sprache und frühkindliche Bildung. Der Kindergarten der Zukunft»

Es ist mittlerweile bekannt: der Schulbeginn ist nicht die Nullstunde des Lernens. Die für die Kinder 

entscheidenden Lernprozesse finden bereits vor der Einschulung statt. Um die Kinder zeitgerecht zu 

fördern, wurden in den letzten Jahren innovative vorschulische Bildungskonzepte entwickelt und in 

der Praxis erprobt. Die Tagung präsentiert eine Reihe von praxiserprobten Konzepten zum Thema 

frühkindliche Bildung. Der gemeinsame Nenner all dieser Konzepte ist die Verbindung zur Sprache, 

die als zentrale Schlüsselkompetenz der frühkindlichen Bildung gilt. 

Informationen und Anmeldung bei Karin Wymann, Kon-Lab Bern, Rainweg 7, 3066 Stettlen, 

031 932 20 93, karin.wymann@kon-lab.com, Fax 071 638 02 31

Die Tagung zum Buch
Samstag, 08.09.07, Kirchgemeindehaus, 

Liebestrasse 3, Winterthur

«bildÖffnend: Unterrichtsimpulse zum 

Bildnerischen Gestalten»

Eine Tagung mit aktuellen Beiträgen zur

Unterrichtsgestaltung im bildnerischen Bereich in 

der Vorschule und auf der Primar- und Sekundar-

stufe I. 

Die Tagung stützt sich auf die Lehrmittelreihe 

«bildÖffner».

Genauere Informationen unter 

www.swch.ch

Samstag, 15.09.07, Campus Muristalden, 

Muristrasse 8, Bern

«Kinder erforschen die Welt der  

Mathematik»

Lernwege mit «bauen und begreifen» gestal-

ten. Eine Tagung, die Mathematik «begreif-bar» 

macht. Die Tagung richtet sich an Lehrpersonen 

in Kindergarten, Unterstufe und Basisstufe sowie 

an Studentinnen/Studenten und Dozentinnen/

Dozenten im Ausbildungsbereich Kindergarten 

und Unterstufe. Die Tagung stützt sich auf das 

Lehr-, Lern- und Übungsmaterial «Mathematik 

bauen und begreifen mit DUPLO®».

Anmeldung / Infos: 

www.muristalden.ch/mathetagung
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Neuheiten Unterstufe / Mittelstufe

Schwarze Augen
Kindergarten bis 

3. Schuljahr

Dieses Bilderbuch erzählt 

aus dem Leben des blin den 

Ma thieu, der die Welt mit 

sei nen Fin ger-, Oh ren-, Na-

sen- und Mund au gen, mit 

insgesamt 26 Augen wahr-

nimmt. Die Geschichte geht bewusst von positiven 

Er fah rungen aus. Sie fördert das Verständnis für 

Men schen ohne Sehsinn und damit ganz allgemein 

für Fremdes und Unbekanntes. Das Begleitdossier 

bie tet viele Unterrichtsideen. Die beiliegende 

DVD «for your eyes only» bietet ergänzend die 

Möglichkeit, an hand von kurzen Filmen Einblick in 

die Welt blin der Menschen zu bekommen. 

Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband

Bilderbuch inkl. Begleitdossier mit DVD

 8.702.00   35.00

Portfolios im Kindergarten
Vorschule Kindergarten

In diesem Buch berichten Bil-

dungsprofis aus Schweden 

von ihrer Arbeit mit Por t fo-

lios in Vorschule bzw. Kin der -

garten und motivieren für 

einen eigenen Einstieg. Mit 

dem Material lässt sich systematisch und über-

sichtlich dokumentieren, wie das Kind lernt und 

was es bereits kann. Besprochen werden fünf Be-

rei che: Das bin ich, das kann ich, meine Familie und 

Freunde, das machen wir und das denke ich. Die 

Mappe hilft, die Lernprozesse jedes Kindes sicht-

bar zu machen und weiter zu planen, zudem ent-

hält sie Tipps zur Elternarbeit, viele beispielhafte 

Er zie herinnen-Kind-Dialoge, Fotos, Berichte sowie 

Pla nungs hilfen.

Verlag an der Ruhr

 8.416.00   23.00

 
Das Fensterbild –  
Mandalas

1. bis 4. Schuljahr

Das Besondere an 

den Mandalas in 

die sem Buch ist, 

dass sie nicht nur 

aus  gemalt wer den 

kön  nen, son dern 

auch aus ge schnit-

ten bzw. ausgeprickelt werden und sie er ge-

ben dann einen schönen Fensterschmuck. 

Mit buntem Transparentpapier hinterklebt, 

bringt das durchscheinende Licht die 

Mandalas wunderschön zum Leuchten. Der 

Umgang mit der Schere oder der Prickelnadel 

fördert die Konzentrationsfähigkeit und die 

Feinmotorik. Die Mandalas sind dabei un ter-

schiedlich komplex, von ganz einfachen bis 

zu schwierigeren Mustern. So können sie 

dif ferenziert und in verschiedenen Al ters-

stufen eingesetzt werden.

Verlag an der Ruhr

 8.418.00   23.30

Unser kleiner Wörterladen
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Der wichtigste Antrieb zum 

Spracherwerb ist das Be dürf-

nis des Kindes, sich so aus zu-

drücken, dass es mit sei nen 

Mitteilungen und Wün schen 

verstanden wird. Un ser 

kleiner Wörterladen schafft Situationen, die sol che 

Bedürfnisse entstehen lassen. Dabei kann sich je-

des Kind entsprechend seiner Fähigkeiten äussern 

und so individuellen Sprachzuwachs erzielen. Un-

ser kleiner Wörterladen ist für alle Kinder ge dacht, 

die ihren Wortschatz erweitern und ihre Re de-

mittel verbessern wollen. Besonders geeignet ist 

die Spielesammlung für Kinder nichtdeutscher 

Mut ter sprache, die sich erst einen Wortschatz mit 

Be griffen des Alltags aufbauen müssen.

Finken Verlag

 8.646.00   170.00

LEIERCHISCHTE
1. bis 3. Schuljahr

«LEIERCHISCHTE» sind die 

beiden Musiker Roland 

Schwab und Ueli von 

Allmen. Sie begeistern 

Kinder und Erwachsene 

mit vielen verschiedenen 

Instrumenten, Humor 

in ihren Texten und musikalischer Vielfalt. Die 

fantasievollen Arrangements mit ihren witzigen 

Wortspielereien sind erfrischend. Jedes Lied glänzt 

durch den faszinierenden Klang der Sprache und die 

dezente Instrumentalbegleitung. Das Liederbuch 

enthält die Lieder der Audio-CD «di Roti».

Sound Service

LEIERCHISCHTE 

Liederbuch di Roti 

mit Playback-CD

 8.699.00   34.00

LEIERCHISCHTE di Roti | Audio-CD

 8.701.00   30.00

LEIERCHISCHTE di Blaui | Audio-CD

 8.700.00   30.00

Kommissar Knocke
5. und 6. Schuljahr

Die Rätselkrimis «Kom-

missar Knocke» sind als 

gezieltes und differenzie-

rendes Leseangebot für 

die Klassen 5 und 6 kon-

zipiert. Die Form der Kriminalgeschichte ist 

für die meisten Schülerinnen und Schüler 

motivierend und dadurch besonders geeig-

net, Lesefreude zu fördern und Interesse am 

regelmässigen Lesen zu wecken. Die Auf-

gabenstellungen berücksichtigen schwer-

punktmässig die Forderungen der Lehr-

pläne zu den Bereichen «mündlicher und 

schriftlicher Spracherwerb». Das Material 

kann schulformübergreifend und lehrbuch-

unabhängig eingesetzt werden. Zu jedem 

Rätselkrimi gehören eine Textseite, zwei 

differenzierende Seiten zur Textbearbeitung 

und eine Seite zur Sprachbetrachtung. Jede 

Einheit ist in sich abgeschlossen und kann 

einzeln über das Schuljahr verteilt oder als 

geschlossenes Projekt angeboten werden. 

Finken Verlag

 8.642.00   35.30
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Die Comic-Werkstatt
3. bis  

4. Schul jahr

Mit dieser 

Werk   statt wer-

  den die Schü  -

ler  in nen und 

Schüler mit den Be son derheiten der Comic-

Sprache ex pe ri men tie ren, die Fein   hei ten 

dieser Bild sprache entdecken und sie werden 

aufgefordert, eigene Plots und Dialoge zu 

schreiben. Jeder Werkstatt-Map    pe liegt ein 

Micky-Maus-Magazin bei, das die Grundlage 

für die verschiedenen Ex   pe rimente bildet. 

Damit werden die Kin der auf motivierende 

Art zum Schreiben, Krit zeln, Schnipseln, 

Lesen und Erfinden auf  ge fordert.

Verlag an der Ruhr

 8.092.00   30.70

Neuheiten Unterstufe / Mittelstufe

Von der Silbe zum Wort
Vorschule 

In «Von der Silbe zum Wort» 

wird zum ersten Mal ein in te-

grierter Ansatz für die Sprach-

the rapie vorgestellt, der sowohl 

den normalen Spracherwerb 

als auch die Störungen bei Ein zel lauten, Silben, 

Wort bildung und Flexion um fasst. Das Buch be-

leuch tet das The ma Prosodie aus drei un ter schied-

lichen Pers pek tiven: Welche pro so dischen Ziel-

struk  turen und Re  geln erwirbt ein Deutsch 

ler n  en  des Kind? Wel che Lernverfahren setzt das 

Kind ein? Neu ro bio lo gi sche und lern theo retische 

Grund lagen der Entstehung von Stö rungen im 

Sprach erwerb – die Rolle der früh kindlichen Pro so-

die. Diagnose und Therapie bei Störungen im 

Erwerb der Prosodie: Einzellaute, Sil ben, Wör ter. 

Die beigelegte CD-ROM enthält ei nen in ter ak ti ven 

Kurzlehrgang, mit dem die wich tigsten Grund-

lagen der deutschen Prosodie ver ständlich er klärt 

und durch animierte Beispiele ver tieft wer  den. 

Bildungsverlag EINS

 8.576.00   52.10

Sehr frühe Förderung  
als Chance

Vorschule

Dieses Buch ist das bisher 

einzige umfassende Buch zur 

sprachlichen Frühförderung 

von Kindern und vermittelt 

den völlig neuen Ansatz von 

Dr. Penner, die «Wortfabrik» 

und richtet sich einerseits an «Spätzünder» (späte 

«Sprech beginner») deutscher Muttersprache und 

an Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen. 

Um diese Kinder spielerisch auf ihren weiteren 

schulischen Weg vorbereiten zu können, braucht 

es neue Fördermethoden, um sie möglichst früh 

gezielt sprachlich zu fördern. Die Kon-Lab-

Fördermaterialien für das Vorkindergartenalter 

sind speziell für diese frühe Förderung entwickelt 

und erprobt worden. Das Buch wendet sich 

deshalb an Eltern, die ihr Kind, unterstützt durch 

fachliche Betreuung, früh fördern wollen, und an 

Erzieherinnen in Krippen und Krabbelgruppe.

Bildungsverlag EINS

 8.577.00   52.10

thema: Feuer und Mensch
5. bis 6. Schuljahr

«thema» ist ein stu fen über-

greifendes Lehrmittel mit Lern-

in halten für die Mittelstufe und 

die Oberstufe. Es greift pro 

Heft einen Unterrichtsinhalt 

auf, bietet Einstiege, Vertiefungen und ganze Un-

terrichtseinheiten an. Es ist lehrplanunabhängig 

einsetzbar, nicht auf eine spezielle Methodik 

ausgerichtet und eignet sich auch für den Einsatz 

im Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften 

ist auch ein Lehrmittelkommentar für Lehrkräfte 

erhältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, 

Umsetzungshilfen, Informationen und Ar beits-

blät ter. Die Ausgabe zum Thema «Feuer und 

Mensch» zeigt Erscheinungsformen bzw. Wir-

kungsweisen des Feuers und gibt Auskunft über 

die Geschichte des Feuers und des Menschen. 

Aber auch die verheerende Wirkung des Feuers 

wird thematisiert. So berichtet das Heft über 

Brände, Brandbekämpfung und die Geschichte 

der Feuerwehr.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 8.632.00   12.00 (15.00) 

Lehrmittelkommentar

 8.633.00   5.90 (9.10)

Dodo Dschungel-Liederbuch
1. bis 3. Schuljahr

Dieses Liederbuch enthält die 

Notensätze von zwölf Dschun-

gel-Liedern, die von Ennio Clari 

kom po niert wur den. Das Buch 

ist durch gehend far big il lu striert. 

Die Zeichnungen stammen von Hans de Beer, der 

Dodo als Bilderbuchfigur ge schaffen hat. Die 

Kompositionen hat Stephanie Jakobi-Murer aus 

dem Italienischen ins Schweizerdeutsche übersetzt. 

Auf der gleich namigen Audio-CD werden die 

Lieder vom Konzertchor der Musikschule der Stadt 

Zug ge sungen. Ebenfalls enthalten sind die 

Playback-Ver sionen.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Liederbuch

 8.629.00   19.50 (29.90)

Audio-CD

 8.631.00   23.90 (29.90)

Sudokus mit  
Alltagsmaterialien

Kindergarten 

bis 1. Schuljahr

Mit Materialien wie 

Knöpfen, Spielkarten 

oder Nüssen können 

selbst schon Kinder ab sechs Jahren ihr logisches 

Denken trainieren. Vorlagen mit aufgedruckten 

Grundpositionen der Alltagsgegenstände sowie 

Blanko-Vorlagen mit Legenden für Spiel- und 

Quartettkarten bilden die Grundlagen der 

Sudokus. Durch Legen, Probieren und Verschieben 

entwickeln die Kinder spielerisch Lösungsstrategien. 

Die Materialien enthalten übersichtliche Schritt-

für-Schritt-Anleitungen mit Lösungen, sind in 

drei Schwierigkeitsstufen gegliedert und die 

Vorlagen lassen sich ohne Kopieren immer wieder 

verwenden.

Verlag an der Ruhr

 8.437.00   34.70
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Individuelle 
Entwicklungspläne

Stufenübergreifend

Diese Publikation zeigt 

wie Schülerinnen und 

Schüler individuell ge-

för dert und optimal 

beim Erreichen ihrer ei-

ge nen Lernziele be glei-

tet werden. Dazu führen die Lernenden ein 

eigenes Portfolio mit einem individuellen 

Ent wicklungsplan. In regelmässigen Ent-

wick lungsgesprächen werden entlang der 

Lehr pläne Ergebnisse reflektiert, neue in di vi-

duelle Ziele vereinbart und Methoden fest-

gelegt. Zahlreiche Formulare und Be ob ach-

tungs bögen liefern die Grundlage für diese 

Arbeit und ermöglichen einen sofortigen 

Einstieg.

Verlag an der Ruhr

 8.435.00   36.40

Klimakatastrophe –  
Energie sparen!

5. bis 10. Schuljahr

Der neueste Kli ma-

report des Welt kli-

ma rates hat ge zeigt: 

Die Welt steuert 

auf ei ne schier un-

ve r meidliche Klima-

katastrophe zu, wenn der Mensch nicht 

so fort einlenkt. Diese Materialien helfen, 

En er gie spar pro jek te mit Jugendlichen 

durchzuführen: Die Ju gendlichen prüfen 

Energieträger auf ihre Um welt tauglichkeit 

und checken Energiefallen in Ge bäuden. 

Oder sie bauen Sonnenkollektoren, ge-

stalten einen Windpark und denken sich 

Nutz ungs möglichkeiten aus für neue, 

unbekannte Energiequellen. So erlernen 

sie Massnahmen, die sich auch im Privaten 

umsetzen lassen und dadurch einen 

dauerhaften Beitrag zum Klimaschutz 

leisten.

Verlag an der Ruhr

 8.550.00   34.20

aktuell:  
Die Welt auf deinem Teller

7. bis 9. Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehrmittel 

für die Oberstufe, das jedes 

Jahr vier mal erscheint. Die 

Inhalte des Hef tes un ter stüt-

zen ein ak tua li tätsbezogenes, 

fä cher       üb   er grei fen des, le bens-

 nahes Unterrichten. Pro Heft wird ein Un ter richts-

inhalt aufgegriffen. Zu ein zelnen Themen bie ten 

ent sprechende Lehr mit tel kommentare Zu satz ma-

te rialien und wei  terführende Arbeitsmöglichkeiten. 

Das vor lie gende Heft umreisst in knapper Form, 

wie wir Schweizerinnen und Schweizer einerseits 

of fener für gesunde Ernährung werden, an de rer-

seits daran interessiert sind, möglichst günstig 

unsere Kühl- und Vorratsschränke zu füllen. Kaum 

je mand fragt sich jedoch, wie und unter welchen 

Be  din gungen unsere Nahrungsmittel produziert 

wer den und woher die Produkte in unseren Ein-

kaufsregalen stammen. In acht Kapiteln wird auf-

ge zeigt, welche ökologischen und ethischen Kon-

sequenzen unser Kaufentscheid für das eine oder 

andere Produkt hat. 

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 8.640.00   5.90 (9.10)

Lehrmittelkommentar

 8.641.00   12.00 (15.00)

Neuheiten Oberstufe
Karten Menschen Märkte

5. bis 9. Schuljahr

Mit den Simulationsspielen 

dieser Mappe können die 

Schülerinnen und Schüler 

durch interaktive Lernme-

thoden Verständnis für glo-

bale Zusammenhänge und 

Marktmechanismen anderer Länder entwickeln. 

Die Lernenden üben das Lesen von Karten und 

sammeln Kenntnisse über die physische und po-

litische Beschaffenheit der Erde. Sie erforschen 

den imaginären Erdteil «Westpodalgien», handeln 

auf dem «Apfelmarkt» oder gründen ihr eigenes 

landwirtschaftliches Unternehmen im Spiel «Grü-

ner Daumen». Sie lernen klimatische Bedingungen, 

verschiedene Wirtschaftsmärkte oder unterschied-

liche Landwirtschaftsformen kennen. Zu jeder Si-

mulation gibt es einen Unterrichtsplan mit Zielen, 

Diskussionsanregungen, Hintergrundinformati-

onen und benötigten Materialien.

Verlag an der Ruhr

 8.064.00   36.80

Die schönen Blödmacher 
– Was man über Drogen  
wissen muss

ab 8. Schuljahr

Dieses Buch enthält 

zum Thema Drogen 

einen un ge wöhn-

lichen Mix aus In for-

ma tionen und Un ter-

hal tung, es klärt auf 

und regt zu Dis kus-

sio nen an, ohne zu verurteilen. Ein Buch, das 

durch persönliche Erfahrungsberichte von 

Betroffenen die emotionale Seite an spricht. 

Sachtexte mit detaillierten In for ma tio nen 

über Risiken und Wirkungsweisen von 

Drogen werden durch eine un ver krampfte 

Sprache und witzige Cartoons aufgelockert. 

Trotzdem wird das Ziel der Prävention nie 

aus den Augen verloren. Der didaktische 

Ansatz lautet: Aufklärung statt plumper 

Abschreckung. Das Buch wird darüber 

hinaus für die Elternarbeit empfohlen.

Verlag an der Ruhr

 8.441.00   28.90

Das seh’ ich aber ganz anders
7. bis 9. Schuljahr

Miteinander in Frieden leben 

heisst oft auch, die eigene ego-

zen trische Sicht aufzugeben. Das 

kann man ein bisschen üben. 

Diese Materialien stellen in Kurz-

geschichten Erlebnisse aus zwei Perspektiven 

dar. So lernen die Jugendlichen, das Erlebte auch 

mit den Augen des anderen zu betrachten, und 

dieser Perspektivenwechsel ist oft schon fast die 

Lösung des Problems. Es geht dabei um Themen 

wie Vertrauen, Freundschaft und Schule. Zu den 

Texten gibt es Fragen und Gesprächsanregungen, 

um den anderen Blick gezielt zu üben.

Verlag an der Ruhr

 8.070.00   33.30
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Neuerscheinungen

Neuheiten Software

Blitzrechnen
3. und 4. Schuljahr

Die bekannte Software 

«Blitzrechnen» wurde 

neu bearbeitet. Wie in 

der bis he rigen Version 

kann auf spie lerische 

Art das Kopf rech nen 

am Computer bis zu 

«blitzartiger» Sicherheit geübt werden. Die bei-

den CD-ROMs enthalten Übungen und Tests für 

jeweils zwei Schuljahre. Die neue Ausgabe bie tet 

noch mehr Aufgaben zum auto ma ti sie ren den 

Üben und zusätzlich ein Auswertungsmodul zur 

Lernstandskontrolle für die Lehrperson. Zu dem 

wurden die Programme technisch auf den neus-

ten Stand gebracht, so dass die Software prob-

lemlos auch auf den aktuellsten Be triebs-

systemen (Windows XP und Mac OSX.4) lauf-

fähig ist. Trotz der konzeptionellen Nähe zum  

«Zah len buch» sind die CD-ROMs ohne weiteres 

auch schulbuchunabhängig einsetzbar. Die Netz-

werk lizenzen laufen nur unter Windows.

Klett 

CD-ROM hybrid

Mac OS 9, Mac OS X (10.1.2. und höher)

Win 98/ME/2000/XP

Blitzrechnen 1/2

 13.043.23   EL 47.70

 8.538.00    NWL (30er) 237.00

NWL nur unter Windows lauffähig

Blitzrechnen 3/4

 13.044.23   EL 47.70

 8.539.00   NWL (30er) 237.00

NWL nur unter Windows lauffähig

Rechentraining 2
6. Schuljahr

Neben den Grundrechenarten 

sind in «Rechentraining – Kopf-

rechnen ab dem 6. Schul jahr» 

das Rechnen mit Grössen und 

die Beziehungen zwischen 

De  zi  mal brüchen, Brüchen und Prozentzahlen 

Schwerpunkte. Neu werden auch Textaufgaben 

präsentiert. Trotz der konzeptionellen Nähe zum 

«Zahlenbuch» ist die CD-ROM ohne weiteres 

auch schulbuchunabhängig einsetzbar. Die Übu n - 

gen können auch älteren Jugendlichen und 

Erwachsenen sinnvolle Anregungen und An for de-

rungen bieten. Das Programm ist viersprachig. Er-

scheint ca. im Juli 2007.

Klett 

CD-ROM hybrid

 5.538.00   EL 51.00

 5.689.00   KL (10er) 306.00

 8.515.00   NWL (30er) 498.00

Finale Print Music
stufenübergreifend

«Finale PrintMusic 

2007» wurde von den 

Ma chern des be kann-

ten No ta tions pro-

gramms «Finale» ent-

wic  kelt und ist das 

idea le Einsteiger-Programm für alle, die auf 

ein fache und schnelle Art und Weise No ta-

tio nen bekommen möchten. «PrintMusic 

2007» bietet zahlreiche Ein ga be mög lich kei-

ten wie Einscannen, Einspielen, Umsetzen 

von heruntergeladenen Midi-Dateien oder 

die Eingabe über die Tastatur. Weiter enthält 

das Programm eine Vielzahl von Funk tionen 

wie zum Beispiel das Transponieren in jede 

Tonart und für jedes Instrument, das An -

zeigen von Akkordsymbolen und Gi tar ren-

 Griffbildern sowie das Lesen und Schrei ben 

von Final-Dateien oder das Er stel len von 

Audio- und MP3-Dateien.

CD-ROM hybrid

Mac OS 10.3.9 oder höher, ab G4

Win 2000/XP

 8.548.00   EL 159.00

RagTime
stufenübergreifend

«RagTime» vereint ein rah men-

orientiertes Sei ten lay out mit leis-

tungs star  ker Text ver ar bei tung 

und einer um fang reichen Ta bel-

len kalkulation. Die Software 

arbeitet mit Bildern und erstellt Diagramme und 

Formulare, die in die komfortable Layout-Um ge-

bung eingebettet sind. «RagTime» präsentiert die 

Dokumente in bester Qualität auf jedem Drucker 

so wie als Diaschau am Bildschirm, als PDF- oder als 

HTML-Datei. Die in «RagTime» enthaltenen Fun k-

tio nen sind kompatibel mit der Office-Welt, d.h. 

Do ku mente aus Word und Excel können über-

nommen, RagTime-Texte und -Tab ellen im Word- 

und Excel-Format gespeichert werden.

CD-ROM hybrid

Mac OS X,10.3.9/10.4 

Win 2000/XP 

 8.586.00   EL Schule 170.00

 8.587.00   EL Schüler 84.00

 8.588.00   KL (16er) 685.00

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das For-

mular via PaperLink DL8587 .

Die Farben 1, 2 und 3
ab 5. Schuljahr

Die Programm-Reihe «Far-

ben1, 2 und 3» bieten mul ti-

me dial aufbereitete, einfach 

zu gängliche und fundierte 

In for mationen zum Thema 

Licht und Farben. Die vielen 

in  ter aktiven Darstellungen, 3D-Objekte und 

Simulationen erleichtern das Verständnis und 

wecken die Neugier, das Phä no men Licht und Farbe 

näher zu erforschen. Die CDs sind umschaltbar 

zwischen deutscher und en gli scher Sprache.

CD-ROM hybrid

Win 98/ME/2000/XP, Mac OS 9/10.x

Die Farben 1: Farben der Natur – 

Natur der Farben 

 8.616.00   EL 23.00

Die Farben 2: Farben der Künstler –  

künstliche Farben 

 8.617.00   EL 23.00

Die Farben 3: Physik der Farben –  

Farben in Physik und Technik 

 8.618.00   EL 23.00

Die Farben Gesamt-CD

 8.615.00   EL 54.00
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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 Zeitschrift 

«profi-L» und im Verlags katalog des schul-

ver lags die  Artikelnummer und die  

 Preis  angaben. Die erste Angabe bezieht sich 

auf den Schulpreis, die zweite – in Klam mern 

steh ende – auf den Privatpreis. Wenn Schul- 

und Privatpreis identisch sind, steht nur eine 

Preis angabe. Die  Artikelnummer ist in der 

Regel identisch mit dem  Paperlink, spezielle 

Paperlinks, etwa für Software-Downloads, 

werden entsprechend gekennzeichnet.

 7.570.00  

 29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

EL: Einzellizenz

KL: Klassenlizenz

SL: Schullizenz 

NWL: Netzwerklizenz

 
Mit dem  Paperlink  
rasch zum Ziel
Dank dem  Paperlink gelangen Sie auf 

www.schulverlag.ch einfach und schnell 

zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Ar ti kel num-

mer  (oder das angegebene -Kürzel) in das  

Paper link-Suchfeld oben rechts. So gelangen Sie 

direkt zum entsprechenden Artikel im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Magazin kann gratis abonniert 

werden unter: www.profi-L.net.ch

Service

Zahlenforscher 1 – Zahlenmauern
2. bis 6. Schuljahr

Der Leitgedanke der Lernsoftware «Zah len forscher 1: Zahlenmauern» 

lau tet «entdeckend üb en und übend ent dec ken». Zahlenmauern sind ein 

gängiges Aufgabenformat im Mat he ma tik un terricht. Das Format birgt eine 

Fülle an Möglichkeiten für Kinder, mathematisch denken zu lernen. Die se 

Möglichkeiten sind in der Software auf der Grund lage fachdidaktischer 

Konzepte systematisch ver wirklicht. Mit Zahlenmauern trainieren die Kin der nicht nur die 

Grundrechenarten, sie wer den darüber hinaus zu Zahlenforschern. Ihre Über legungen und 

Ergebnisse können die Kinder in einem Forscherheft festhalten. Darüber hinaus ha ben sie 

die Möglichkeit, auf unterschiedlichen An spruchsniveaus vorgegebene Zahlenmauern zu 

berechnen und eigene Zahlenmauern zu ent werfen. Ebenfalls auf der CD-ROM enthalten ist 

ein ausführliches Handbuch mit Erläuterungen zum fachdidaktischen Konzept, zum Aufbau 

des Programms, mit ausführlich kommentierten Lö sungen aller Forschungsaufträge sowie 

zahlreichen Schülerdokumenten.

Auerverlag

CD-ROM hybrid

Win 98/XP 

Mac OS Classic 9.2, Mac OS X 10.1.5/10.2.6/10.3

 8.553.00   EL  56.00

 8.554.00   KL (8er) 341.00

Zeitreise multimedial
Ab 7. Schuljahr

«Zeitreise multimedial – Das 20. Jahrhundert» bietet eine umfassende 

Darstellung und Quellensammlung zur deutschen Geschichte zwischen 1914 

und 1949. Auf der DVD sind originale Ton-, Film-, Bild- und Textdokumente 

für den modernen Geschichtsunterricht unter didaktischen Gesichtspunkten 

zusammengestellt. Mit Hilfe der neuen Technologien erhält die Arbeit an 

Quellenmaterial eine neue Dimension. Die aktive und kritische Auseinandersetzung mit 

den Informationen wird mit Hilfe entsprechender Fragen und Anregungen auf digitalen 

Arbeitsblättern angeboten. Ein spezieller Arbeitsbereich ermöglicht es, Arbeitsblätter oder 

Präsentationen herzustellen.

Klett

DVD-ROM Win 2000/XP

Das 20. Jahrhundert 

 8.604.00   EL 40.50

 8.605.00   NWL (KL 30er) 275.00

CD-ROM Win 98/ME/2000/XP

Antike

 8.606.00   EL 34.50

 8.607.00   KL (16er) 133.00

 8.608.00   NWL (KL 30er) 246.00

Mittelalter/Frühe Neuzeit 

 8.609.00   EL 34.50

 8.610.00   KL (16er) 133.00

 8.611.00   NWL (KL30er) 246.00

Das lange 19. Jahrhundert 

 8.612.00   EL 34.50

 8.613.00   KL (16er) 133.00

 8.614.00   NWL (KL 30er) 246.00
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ServiceNeuerscheinungen 

Geheimnisse der Natur
Ab 4. Schuljahr

Mit der Lernsoftware «Ge-

heim nisse der Natur» können 

die Kinder viel Wissenswertes 

über Fische, Amphibien, In-

sek ten, Vögel, Reptilien und 

Säu ge tiere erfahren. Über 

100 Arten sind mit ausführlichen Texten, Bildern, 

Videos und Animationen detailreich beschrieben. 

Dazu kommen nähere Informationen und Analysen 

von Tier- und Pflanzenarten. Ein eigenes Kapitel 

ist dem Kommunikationsverhalten im Tierreich 

gewidmet. Die integrierten Kurzfragen, Aufträge 

und Werkzeuge motivieren die Lernenden, anhand 

der Materialien auf der CD-ROM oder per Internet 

die entsprechenden Antworten zu suchen. Eigene 

Anmerkungen oder Markierungen können direkt 

in den Text gesetzt werden oder das Bild- und 

Textmaterial lässt sich ins Word übertragen.

USM

CD-ROM 

Win 98/ME/2000/XP

 8.545.00   EL 17.00

Der menschliche Körper
Ab 4. Schuljahr

In insgesamt sechs Schwer-

punktthemen erfahren Kinder, 

wir ihr Körper funktioniert. 

Sie gewinnen tiefe Einblicke in 

den menschlichen Organismus, 

betrachten Röntgenaufnahmen des Brustkorbs 

und Krankheitserreger unter dem Mikroskop. Die 

CD-ROM «Der menschliche Körper» vereint bio-

logisches Grundlagenwissen mit Informationen zu 

Ereignissen der Medizingeschichte und klugen Ge-

sundheitstipps. Spannende 3-D-Modelle von Auge 

und Kreislaufsystem sowie ein virtuelles Skelett 

sorgen für eine kindgerechte und abwechslungs-

reiche Vermittlung von Wissen. Schwerpunktthe-

men sind Wachstum und Entwicklung, Energie, 

Abwehr, Kreislauf, Informationsverarbeitung und 

Bewegung. Die integrierten Kurzfragen, Aufträge 

und Werkzeuge motivieren die Lernenden anhand 

der Materialien auf der CD-ROM oder per Internet, 

die entsprechenden Antworten zu suchen. Eigene 

Anmerkungen oder Markierungen können direkt 

in den Text gesetzt werden oder das Bild- und 

Textmaterial lässt sich ins Word übertragen.

USM

CD-ROM

Win 98/ME/2000/XP

 8.546.00   EL 17.00

Katze mit tz
Ab 2. Schuljahr

Mit dieser Software werden die 

Kinder auf die Unterscheidung 

zwischen Mitsprechwörtern 

(lauttreues Verschriften) und 

Lernwörtern (orthographische 

Be sonderheiten) sensibilisiert. Jede Gruppe wird 

separat trainiert (ca. 500 Wörter). Zum Schluss üben 

die Kinder die Wörter gemischt. Wörter, die noch 

Mühe bereiten, kommen in eine Trainingsschlaufe. 

Vielfältige Übungsformen unterstützen dabei den 

Lernprozess. Zudem wird geübt, was individuell 

noch Schwierigkeiten macht. Das Programm 

begleitet die Lernenden kaum spürbar im 

Hintergrund. Das Lerncenter ermöglicht es, mit 

dem elektronischen Arbeitsplan Einzelnen oder 

der ganzen Klasse Wörtergruppen zuzuweisen. 

Die Lehrpersonen können die Lernfortschritte 

individuell verfolgen.

Profax Verlag

CD-ROM hybrid 

Mac OS 9, Mac OSX 10.x ( nativ)

Win 98/ME/2000/XP

 8.552.00   EL 68.60

Schullizenz auf Anfrage

Inform@ Band 2
stufenübergreifend

Diese Broschüren enthalten 

wie Band 1 weitere zehn 

Ideen und Möglichkeiten, 

wie der Computer mit 

ge ringem Aufwand in 

den Unterricht integriert 

werden kann. Die Unterrichtsideen wurden von 

Lehrpersonen für Lehrpersonen entwickelt und 

mit Klassen erprobt. Ein Unterrichtsvorschlag 

enthält in der Regel einen Steckbrief, Fotos zur 

Veranschaulichung, eine Lektionsplanung, Tipps 

und allfällige Hinweise für die benachbarten Stufen 

sowie Materialien zum Download. Die Ideen sind 

den verschiedenen Lernbereichen (Information/

Kommunikation, Kreatives Arbeiten, Lernen und 

Üben) zugeordnet.

Lehrmittelverlag Kanton St. Gallen

Inform@ KG/US Band 2

 8.583.00   Broschüre 19.00 (23.75)

Inform@ MS/OS Band 2

 8.582.00   Broschüre 19.00 (23.75)

Inform@ KG/US Band 1

 7.965.00   Broschüre 19.00 (23.75)

Inform@ MS/OS Band 1

 7.967.00   Broschüre 19.00 (23.75)

Neuheiten Software

Der Weltraum
Ab 4. Schuljahr

Mit der CD-ROM «Der Weltraum» werden alle wichtigen Kinderfragen zu 

den unendlichen Weiten und fremden Galaxien beantwortet. Insgesamt fünf 

Schwerpunktthemen präsentieren altersgerecht aufbereitetes Wissen zum Ursprung 

des Universums, zum Entstehen und Vergehen von Sternen und zur Er forschung 

der Planeten. Virtuelle 3-D-Simulationen des Sonnensystems und interessante 

Videos zu den Höhepunkten der astronomischen Forschung laden junge Himmelsbeobachter zu einer 

spannenden Entdeckungsreise in die Welt der Sterne und Planeten ein. Schwerpunktthemen sind das 

Universum, Galaxien, Nebel, Sterne, Konstellationen und das Son nen system, virtuelle 3-D-Simulationen 

des Sonnensystems und seiner Planeten, Monde, Asteroiden und Kometen. Die integrierten Kurzfragen, 

Aufträge und Werkzeuge motivieren die Lernenden, an hand der Materialien auf der CD-ROM oder per 

Internet, die entsprechenden Antworten zu suchen. Ei ge ne Anmerkungen oder Markierungen können 

direkt in den Text gesetzt werden oder das Bild- und Text material lässt sich ins Word übertragen.

USM

CD-ROM

Win 98/ME/2000/XP

 8.547.00   EL 17.00
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Hinweise schulverlag

Eine der grössten Schulbuchhandlungen der Schweiz und die grösste  
Softwaresammlung finden Sie bei uns im schulverlag 

Fool’s Proof Theatre bietet in Kombination 

mit HANK Workshops, Kurse und Projekt-

wochen für Schulen an (Preise und Pro-

gramm nach Absprache).

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt 

auf mit:

Fool’s Proof Theatre

Neufeldstrasse 153

CH-3012 Bern

Mail: avs@foolsprooftheatre.com

Info

In eigener Sache

HANK – das Theater für die Schule profi-L 3/07:  
Schlüsselkompetenz  
«Problemlösefähigkeit»

Ging es früher in der Schule vor allem dar-

um, das «Gehabte» gut zu können, muss 

die Schule heute mindestens so sehr auf 

den Umgang mit dem «nicht Gehabten» 

vorbereiten. Schülerinnen und Schüler von 

morgen müssen Probleme lösen, die heute 

noch nicht einmal formuliert sind. Der Um-

gang mit dem Unvertrauten, Unsicheren 

und Neuen steht im Fokus eines problem-

orientierten Unterrichts. Dazu zeigen wir in 

der nächsten Nummer Grundlegendes und 

Fachspezifisches.

Vorschau

Nutzen Sie unsere Ausstellung als effizien ten 

Recherche- und Arbeitsort für Ihre in  di  viduelle 

Unterrichtsplanung. Unsere Mit arbeiterinnen 

und Mitarbeiter stehen Ih nen gerne für Fra-

gen und Auskünfte mit Rat und Tat zur Sei-

te. Nach Voranmeldung sind auch Gruppen 

(Kol legien, Behördemitglieder, Elternräte 

usw.) sehr willkommen. Gerne informieren 

wir Sie über neue Lehrmittelentwicklungen, 

über didaktische Einsatzmöglichkeiten von 

Lern software oder wir geben Ihnen einen 

ver tieften Einblick in unser Verlagssortiment 

– ganz nach Ihrem Wunsch.

Unsere Verkaufsausstellung ist wie 

folgt geöffnet: 

Montag 13.30 bis 17.00 Uhr

Dienstag bis Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr 

und 13.30 bis 17.00 Uhr

Anmeldungen für Präsentations-

Veranstaltungen nehmen wir gerne 

entgegen unter: Telefon 031 380 52 52 

oder Mail: info@schulverlag.ch

HANK ist eine moderne Version von Sha kes-

peares «Hamlet». Das Stück behandelt die 

grossen Themen des Klassikers wie Verlust, 

Verrat, Ohnmacht, erste Liebe, Selbstmord 

und Gewalt aus der Perspektive eines heu-

tigen Teenagers.

Holen Sie sich HANK an Ihre Schule! Zur Vor- 

und Nachbereitung mit der Klasse fin den Sie 

diverse Materialien (Texte, Spie le usw.) so-

wie Ausschnitte aus dem Stüc ke unter www.

foolsprooftheatre.com.

Termin bitte vormerken!

Einmaliger Rampenverkauf

im schulverlag 

Güterstrasse 13, 3008 Bern

Samstag, 25. August 2007 

10.00 bis 16.00 Uhr

Dieses Magazin kann gratis  

abonniert werden unter: 

www.profi-L.net.ch
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