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Editorial 3

¡No problema!

«Ich habe keine besondere Begabung,
sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.»
Albert Einstein

Therese Grossmann

«¡No problema!», sagte Artemio, als er sich das undichte
Dach unseres Hauses auf La Palma ansah. Als Bauunter
nehmer musste er das ja wissen. Gleich würden wir erfah
ren, wie der Schaden zu beheben sei. «¡No problema!»,
wiederholte Artemio. Mehr gab es dazu im Moment nicht
zu sagen. Was nicht hiess, dass er das Problem nicht sah.
Während meiner Jahre auf La Palma hatte ich gelernt,
dass in «¡no problema!» Zuversicht mitschwang und das
Vertrauen auf eine mögliche Lösung. Auch wenn man die
jetzt noch nicht kannte. «¡No problema!» hiess also eigentlich: Ich habe das Problem erkannt und glaube daran,
Lösungen dafür zu finden. Vielleicht halt erst morgen.
Lösungen zu finden, ist etwas Befriedigendes. Es war auch
in meiner ganzen Schulzeit wichtig. Schon in der ersten
Klasse lernte ich, wie wohl geordnet alles war: Zu jeder
Aufgabe gab es eine Lösung – eine. Und wenn die richtig
war, setzte die Lehrerin ein Gutzeichen daneben. Nach
zwanzig Gutzeichen gab es ein Sternchen und nach zwölf
Sternchen ein SJW. Wir lernten, nach den Gutzeichen neben den Lösungen zu jagen. Dabei gewöhnten wir uns
auch an das angenehme Gefühl, etwas erledigt zu haben.
Als wir grösser wurden, gab es keine Sternchen mehr, der
Gefallen an den abgehäkelten Lösungen aber blieb. Die
erste Störung dieser Welt der klaren und eindeutigen Lösungen waren die unendlichen Dezimalbrüche. Es war
zwar immer noch möglich, die Lösung abzuhäkeln, aber
irgendwie gab die Lösung keine Ruhe, etwas war nicht
abgeschlossen, nicht erledigt. Meine Irritation behielt ich
für mich. Später ging es um komplexere Fragestellungen
und Probleme. Immer kannten die Lehrer jedoch die Lösung – die sie oft wie einen Schatz hüteten. Ich bin in
einer Schule grossgeworden, in der zu Fragen klare Antworten und zu Problemen eindeutige Lösungen gefunden
werden mussten. Mich mit einem Problem kreativ auseinanderzusetzen, habe ich kaum gelernt. «Problemlöse
fähigkeit» war damals kein Anliegen der Schule.
Und nun, 40 Jahre später, schreibe ich an einer Profi-LNummer zu dieser Thematik. Problemlösefähigkeit als

Schlüsselkompetenz. Offenbar haben wir Erwachsenen
inzwischen erkannt, dass die Zukunftsgestaltung essen
tielle Probleme mit sich bringt. Soziale, wirtschaftliche
und technische Probleme zum Beispiel. Wir ahnen, dass
unsere Fähigkeiten und unser Wissen nicht ausreichen,
diese Probleme innert nützlicher Frist zu lösen. Es braucht
dazu auch die zukünftigen Erwachsenen, die heutigen
Jugendlichen und Kinder. Sie müssen einbezogen und vor
allem darauf vorbereitet werden. Was aber können Lehrerinnen und Lehrer, die während ihrer eigenen Schulzeit
nicht gelernt haben, bei Problemen nach unkonventionellen und neuen Lösungen zu suchen, zur Problemlösefähigkeit von Kindern und Jugendlichen beitragen? Lassen
Sie es mich gleich vorwegnehmen: Wir können Wesentliches bewirken! Denn die Fähigkeit, Probleme zu lösen,
setzt sich aus vielen uns bekannten Teilaspekten zusammen, zum Beispiel aus Ausdauer, Risikobereitschaft, Fehlerfreundlichkeit. Dort können wir ansetzen und einen
Unterricht gestalten, in dem diese Fähigkeiten geschult
werden. Eine differenzierte Beschreibung der Problemlösefähigkeit finden Sie im Grundlagenartikel auf den
Seiten 4–6.
Wer neugierig ist, will mehr wissen und Neues erfahren.
Eine gute Voraussetzung, um an Probleme heranzugehen.
Im Interview auf Seite 16/17 beschreibt eine Lehrerin, wie
sie selbst neugierig ist auf die möglichen Lösungen der
Schülerinnen und Schüler und wie sie mit ihrer Neugier
als Vorbild beim Problemlösen wirkt. Offen sein und sich
neue Situationen mit Phantasie ausmalen, das führt zu
Ideen. Dass Kinder nur so vor Ideen sprudeln können,
zeigt der Bericht auf der Kidseite über die Tagung der verschiedenen Ideenbüros. Zu einem Problem entwickelten
die Kinder 240 Lösungen! Hoffentlich sind Sie nun neugierig genug, sich auf die in dieser Nummer vorgestellten
Facetten der Problemlösefähigkeit einzulassen.
Artemio hat inzwischen das Dach geflickt. Und müsste er
das Rätsel in dieser Nummer lösen: ¡no problema!
Therese Grossmann
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Probleme lösen
Beruf und Familienleben stellen uns immer wieder vor kleinere oder grössere
Probleme. Eigentlich appellieren alle Situationen, in denen wir nicht blind agieren können, an unsere Problemlösefähigkeit – an eine Schlüsselkompetenz.
Leistet unsere Schule im Aufbau derselben, was sie kann – und muss?

Das Problem

Werner Jundt

Ein altes Haus in einem kleinen Dorf
im Süden Frankreichs: An einer Türe
fehlt eine Schliessvorrichtung, die
es erlauben würde, die Türe im geschlossenen Zustand zu arretieren.
Ein Metallbügel, von aussen drehbar,
und ein Haken als Widerlager im Türrahmen zeugen von einer Konstruktion, die ursprünglich vorhanden war
und mit der man die Türe von innen
und von aussen öffnen und schliessen konnte.
Bei längerem Hinschauen und Nachdenken tauchen Erinnerungen an eine
Stalltüre bei einer Sennhütte auf. Das
Bild vor dem inneren Auge zeigt eine
hölzerne Stange, die mit einem Hebel in der Türe aus einem Widerlager
gehoben und wieder fallen gelassen
werden konnte. Der Drehbügel hier
entspricht offenbar dem Hebel in der
Stalltüre. Was fehlt, ist eine Stange,
die man durch Drehen des Bügels
anheben und fallen lassen könnte.
Aber hier im alten Haus ist ein solches Stück in den richtigen Massen
nicht zu haben. Und Metallbearbeitung liegt unter den gegebenen Umständen nicht drin.

kopf der Nadel muss noch ein wenig
abgeschliffen und die Nadel richtig
gebogen werden, damit sie locker in
den Haken fällt. Wir bezeichnen eine
solche Problemlösung etwa als «Bricolage», gerne auch mit einem spöttischen Unterton. Und doch lassen
sich einige Elemente erfolgreichen
Problemlösens daran festmachen.
Vorwissen
Die Erinnerung an die Kuhstalltüre
macht die ehemalige Vorrichtung
vorstellbar.
Machbarkeitsüberzeugung
Die Gewissheit, dass das Problem mit
den vorhandenen Möglichkeiten lösbar sei, setzt die nötige Energie frei.
Bewegliches Denken		
Breite Wahrnehmung und Kombinationsfähigkeit lassen die Stricknadel
als das fehlende Stück einer Türarretierung erscheinen.
Fertigkeit
Ohne ein Minimum an handwerklichem Geschick ist die Idee nicht
umzusetzen.

An sich glauben
Die Lösung
Im reichlich vorhandenen Gerümpel
des ehemaligen Haush altes findet
sich eine grosse Stricknadel. An einer
Drahtschlaufe mit einer Schraube an
der richtigen Stelle auf der Türe befestigt, erfüllt sie genau die Funktion
des fehlenden Teiles. Nur der Holz-
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Eines Tages trifft im alten Haus im
kleinen Dorf unerwarteter Besuch
ein: Ueli, ein Mann um die fünfzig.
Als ehemaliger Verdingbub im Emmental hat Ueli die Schulbank nur
kurz gedrückt und kann folglich
weder lesen noch schreiben. Sein
französischer Wortschatz besteht

aus einem Dutzend Formeln wie
«merci» und «bonjour». Wie er über
eine Distanz von 600 Kilometern das
Nest im Süden gefunden hat, wird
nie ganz klar. Aber auch an diesem
Beispiel lassen sich Elemente guten
Problemlöseverhaltens ablesen.
Strategien nutzen
Als Analphabet hat sich Ueli ein Leben lang Tricks angeeignet, sein
Handicap einerseits zu kaschieren
und zugleich zu kompensieren. Er
hat sich ein Repertoire an Strategien
zugelegt zu Problemen, die sich ihm
immer wieder stellen (und von denen
die Leute in seiner Umgebung keine
Ahnung haben). So ist eine seiner
Strategien, Fragen zu stellen – und
dabei zu wissen, dass dafür nicht
ganze Sätze nötig sind. Ein Begriff
und ein fragender Gesichtsausdruck
genügen. Und Namen, auch von Ortschaften, klingen in allen Sprachen
ähnlich. Eine andere Strategie: beim
Bezahlen einen grossen Geldschein
geben – und darauf vertrauen, dass
das Rückgeld stimmt.
Ausdauer
In Anbetracht der Voraussetzungen
ist eine solche Reise kein Sonntagsspaziergang. Welche Hindernisse
konkret auftreten würden, war überhaupt nicht vorauszusehen. Auch
dieses Problem wäre nicht gelöst
worden ohne den Glauben an seine
Lösbarkeit und die Ausdauer, den
Willen durchzuhalten, bis das Ziel erreicht ist.

5

Selbstvertrauen
Ohne Überzeugung, das Ziel zu erreichen, wäre Ueli gar nicht erst
aufgebrochen. Wer sich einem Problem stellt, es mit der nötigen Energie angeht und nicht bei der ersten
Schwierigkeit schon aufgibt, muss
zumindest von der Möglichkeit, eine
Lösung zu finden, überzeugt sein.
Dazu gehört als wesentliches Merkmal das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und Kräfte, was auch
etwa mit «Selbstwirksamkeitsüberzeugung» bezeichnet wird.
1982 fand ein schweizerisches Symposium statt zum Thema «Ziele
des Mathematikunterrichts». Nachdem die inhaltliche Neuausrichtung
(«Neue Mathematik») die erhofften
Erfolge nicht gebracht hatte, stellte
man ernsthaft die Frage: «Wozu das
alles?» – Nach zwei Tagen intensiver
Diskussionen stand als oberstes Ziel
auf der Liste einer Arbeitsgruppe:
«Selbstvertrauen aufbauen». Damit
war eine Schlüsselstelle für einen problemorientierten Unterricht markiert
– nicht nur für das Fach Mathematik.
Sich auf ein Problem einlassen und
die für den Lösungsprozess nötige
Selbstdisziplin aufbringen, setzt ein
gutes Selbstwertgefühl voraus.

Einsetzen, was man hat
In jenem alten Haus verbringt auch
einmal ein zwölfjähriges Mädchen
ein paar Ferientage. Bei einem Restaurantbesuch wird es von den Eltern
aufgefordert, sein Essen selber zu
bestellen. Es bekundet aber Hemmungen, da es bestimmte Begriffe
«noch nicht gehabt habe». Der entsprechende Abschnitt im Lehrmittel
(«Au café-restaurant») liegt halt einige Zeit zurück.
Das gleiche Mädchen hat ein paar
Stunden zuvor mit jüngeren Kindern
aus dem Dorf gespielt. Ausser der
Wortsprache kamen viele andere
Verständigungsmittel zum Einsatz.
Offensichtlich stand beim Spielen
auf der Gasse die Schule weniger im

Weg. Selbstverständlich setzte das
Mädchen die Mittel ein, die es hatte,
und vermisste die nicht, die es nicht
hatte. Was zeigt das bezüglich Problemlöseverhalten?
Ressourcen
«Kompetenz» ist im Zusammenhang
mit Lernen ein zentraler Begriff geworden. «Kompetenz» bezeichnet
aber mehr als Wissen und Können.
Das Mehr besteht darin, Wissen und
Können auch einzusetzen. Von dem
ausgehen, was man kann, und davon ausgehen, dass man viel kann.
Das lernt man in einer ressourcen
orientierten Umgebung. Zum Beispiel
in einem Unterricht, der von dem
ausgeht, was da ist, nicht von dem,
was fehlt.
Fehlerfreundlichkeit
Wie Menschen mit Fehlern umgehen,
ist kontextabhängig. In Situationen,
in denen wir an unseren Fehlern gemessen (und negativ bewertet) werden, lernen wir ein vermeidendes
Verhalten: besser nichts tun, als etwas Falsches! In Kontexten, in denen eine bestimmte Art Fehler (z. B.
falsche Vokabeln) nie ein Kriterium
waren, hemmen sie unser Verhalten
nicht. Ob Schülerinnen und Schüler
in einer bestimmten Lernumgebung
– nicht nur im Fremdsprachenunterricht – anwendbares Wissen aufbauen oder aber Hemmungen, Wissen
anzuwenden, das hängt wesentlich
vom sinnvollen Umgang mit Fehlern
ab.

hängt nicht einfach vom Vorwissen
ab, sondern auch von Kompetenzen
wie «Umgang mit Unvertrautem,
Unsicherem, Fremdem und Neuem».
Wie können Schülerinnen und Schüler diese entwickeln?
Natürlich braucht es dazu Wissen
und Können. Aber das Wissen darf
nicht bloss aus begrifflichen Reflexen
bestehen, das Können darf nicht an
Routinen gefesselt sein. Wissen und
Können zeigen ihren wahren Wert im
neuen Kontext, in der ungewohnten
Situation. Welche Art Wissen und
Können leistet das?
«Je aktiver und selbstmotivierter, je problemlösender
und dialogischer, aber auch je
bewusster und reflexiver Wissen erworben resp. (ko-)konstruiert wird, desto besser wird
es verstanden und behalten
(Transparenz, Stabilität), desto beweglicher kann es beim
Denken und Handeln genutzt
werden (Transfer, Mobilität)
und als desto bedeutsamer
werden die mit dessen Erwerb
verbundenen Lernerträge erfahren (Motivationsgewinn,
Zugewinn an Lernstrategien,
Selbstwirksamkeit).»
(Kurt Reusser: «Konstruktivismus – vom epistemologischen
Leitbegriff zur Erneuerung der
didaktischen Kultur» in «Didaktik
auf psychologischer Grundlage» –
h.e.p. 2006)

Schule des Problemlösens
Das «Gehabte» zu können war ehemals vorrangiges Ziel schulischen Lernens. Für heutige Schülerinnen und
Schüler kann das nicht mehr genügen. Denn sie müssen schon morgen
Probleme lösen, die wir heute noch
nicht einmal klar formulieren können.
Im Fokus unserer Lernziele muss das
«nicht Gehabte» stehen. Ob die kommende Generation die sozialen und
technischen Probleme einer immer
komplexeren Zivilisation meistert,

Problemlösetauglich ist ein Wissen,
das problemlösend aufgebaut wurde. Hier liegt die Begründung für
aktiv entdeckendes Lernen und problemorientierten Unterricht. Gutes
Problemlöseverhalten ist nicht nur
angewiesen auf inhaltliches, sondern
auch auf strategisches Wissen und auf
Problemlösetechniken. Beides kann
nur in konkreten Problemsituationen
(zum Beispiel im Kontext eines Schulfaches) entwickelt werden. So wenig
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es ein «allgemeines Problem» gibt,
so wenig können Strategien «allgemein» (problemunabhängig) gelernt
werden. Wohl gibt es gemeinsame
Aspekte guten Problemlöseverhaltens, aber diese müssen beim Lösen
konkreter Probleme aufgebaut werden. Das ist in jedem Unterrichtsfach
möglich und in jedem Schuljahr wichtig. Was gehört zu einer problemorientierten Grundhaltung?
Als Lehrende
• stellen wir offene und herausfordernde Aufgaben
• ermöglichen wir aktiv-entdeckendes Lernen
• fordern wir Schülerinnen und
Schüler zum Fragen, Explorieren
und Vermuten auf
• ermutigen wir zu Risiko und
Ausdauer
• achten wir auf eine gute Lernatmosphäre und offene Kommunikation in der Klasse
• präsentieren wir nicht fertiges
Wissen, sondern zeigen, wie man
dazu kommt
• sind wir selber Modell im Eingehen auf Unsicherheit und im
Umgang mit eigenen Fehlern
• sehen wir einen Fehler als Anlass,
sich mit einem persönlichen Konzept auseinanderzusetzen
• helfen wir nicht zu rasch – und
besser emotional als inhaltlich
• bemühen wir uns, individuelle
Lösungswege der Lernenden zu
verstehen
• würdigen wir auch unkonventionelle und unvollkommene
Lösungen

Wir stärken bei den Lernenden
Kennzeichen guten Problemlöseverhaltens, wie
• sich darum bemühen, ein Problem
zu verstehen
• sich auf ein Problem einlassen,
einen Ansatz riskieren
• sich für einen Weg entscheiden,
planvoll arbeiten, gezielt explorieren
• Ressourcen bewusst einsetzen
(Wissen, Strategien, technische
Mittel, Hilfen)
• sich selber beim Arbeiten wahrnehmen, sich konzentrieren, aber
auch entspannen
• an die eigene Fähigkeit glauben
und daraus eine gewisse Hartnäckigkeit gewinnen
• sich nötigenfalls von einem Weg
lösen und den Suchraum erweitern
• den Lösungsweg reflektieren und
die Lösungen überprüfen
• den Lösungsprozess für andere
verständlich dokumentieren

Lehrpersonen sind auf geeignete Aufgaben angewiesen und auf Anregungen zur Umsetzung im
Unterricht. Solche werden in vielen neueren Lehrmitteln in grosser Zahl angeboten. Die folgende
Übersicht zeigt ein paar Beispiele zu verschiedenen
Fächern:
Zahlenbuch und mathbu.ch sind grundsätzlich für entdeckendes Lernen konzipiert und damit auf einen problemorientierten Unterricht ausgerichtet. In allen Schuljahren
sind aber zudem Aufgaben, die besonders an die Problemlösefähigkeit appellieren, gekennzeichnet. In den
Zahlenbüchern sind es die Aufgaben mit dem «Igeli». Im
mathbu.ch die «Fermi-Fragen», die Problemstellungen mit
dem Label «Chiara AHA» und «Ecco!» Hinweise zum Einsatz geben die Begleitbände.
Sprachfenster (Lehrmittel für den Sprachunterricht
für die Unterstufe)
Das Lehrmittel Sprachfenster gibt den Kindern viel Gelegenheit, in offenen Situationen selbsttätig zu handeln
und sprachliche Probleme zu lösen. Die entstandenen Produkte und Erfahrungen werden anschliessend reflektiert.
Es geht dabei weniger um die Vermittlung von sprachlichem Wissen als um die Fähigkeit, die eigene Sprachfähigkeit wahrzunehmen. Dies ist anspruchsvoll, kann

Beim systematischen Aufbau von
Problemlösekompetenzen ist es angezeigt, sich eine Zeit lang auf zwei
bis drei Kriterien zu fokussieren. Das
müssen nicht bei jedem Schüler und
jeder Schülerin der Klasse die gleichen sein. Und auch beim Entwickeln
eines effizienten Coach-Verhaltens
konzentriert man sich mit Vorteil
zuerst einmal auf eine Auswahl der
oben genannten Aspekte.

aber allen Unterstufenkindern mit der genügend sorgfältigen Einführung in die jeweilige Thematik gelingen. Das
Sprachfenster bietet dazu eine Fülle von Materialien an.
Lehrmittel-Reihe «Lernwelten NMM»
Die Aufträge in den Materialien zuhanden der Schülerinnen und Schüler basieren auf einem problemorientierten Ansatz. Ausgehend von Problemstellungen mit
Bezug zur Lebenswelt der Kinder werden bei der Bearbeitung der Aufträge verschiedenste Fähigkeiten und
Fertigkeiten aufgebaut, erweitert und geübt, die im Zusammenhang mit dem Lösen von Problemen von Bedeutung sind. In den Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer
zu allen Lehrmitteln wird in Tabellen aufgezeigt, welche
Fähigkeiten/Fertigkeiten mit den Materialien spezifisch
gefördert werden können.

		
Wenn Sie gleich selber einsteigen wollen: Das Rätsel auf
Seite 26 in dieser Nummer ergibt zusammen mit dem
obigen Kriterienkatalog eine gute Übungsanlage.
Werner Jundt
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Mathematik zum Tragen bringen
Kenntnisse und Fertigkeiten taugen nachschulisch nur, wenn sie flexibel anwendbar sind. Darum müssen sie immer wieder in Problemsituationen zum
Einsatz kommen. Ein Kennzeichen guten Mathematikunterrichts – von der Basisstufe bis zum Ende der Schulzeit – ist die Problemorientiertheit.
«Problemlösefähigkeit» tritt als Richtziel in Mathematiklehrplänen
auf. Das mag den Eindruck erwecken, es handle sich dabei um
eine spezifisch mathematische Kompetenz. Dem ist natürlich nicht
so. Aber gutes Problemlöseverhalten ist beim Bearbeiten mathematischer Probleme eine entscheidende Voraussetzung. Und in
mathematischen Kontexten kann diese Kompetenz wirksam aufge-

baut und nachhaltig trainiert werden. Dabei geht es – unabhängig
vom Inhalt – vor allem um eine gute Problemlösekultur bei Lehrpersonen und Lernenden, wie sie im Grundlagenartikel beschrieben
ist. Mathematikspezifisch kommen Zielsetzungen dazu, die zum
Beispiel als Kompetenzaspekte bei HarmoS 1 oder als Richtziele im
mathbu.ch beschrieben sind.

Mathematische Kompetenzaspekte von HarmoS
•
•
•
•
•
•
•
•

Wissen/erkennen
Operieren
Hilfsmittel gebrauchen
Modellieren
Argumentieren
Darstellen
Reflektieren
Explorieren

Richtziele im Bereich Problemlösen im mathbu.ch 7 – 9
Bei einigermassen offenen Problemstellungen werden meistens alle acht
HarmoS-Kompetenzen eine Rolle spielen.
In Problemlösesituationen können wir insbesondere das Explorieren, Reflektieren,
Darstellen und Argumentieren aufbauen.
Natürlich können Problemstellungen auch
auf einen dieser Aspekte fokussieren.

• Planen, entscheiden
• Annahmen treffen,
Hypothesen aufstellen
• Experimentieren, variieren
• Strategien entwickeln
• Protokollieren, dokumentieren
• Reflektieren und überprüfen
(Vergleiche Begleitband 7, S. 23
und 70)

(Ausführungen im .net Download
bereich)

Die «andere» Aufgabe
Ein Ziel des Mathematikunterrichts ist von Anfang an, eindeutig
beantwortbare Fragen rasch und sicher zu beantworten: «5 plus
6 gleich 11.» «Sechzig Minuten sind eine Stunde.» «Der Umfang
eines Rechtecks ist zweimal Länge und zweimal Breite.» – Elementare Kenntnisse eben.
Nicht weniger wichtig ist aber – auch von Anfang an! – die Zielsetzung, solch elementares Wissen in komplexen Situationen zum
Tragen zu bringen. Weil es sonst nichts wert ist.

Das Üben und Automatisieren von elementaren Kenntnissen und
Fertigkeiten muss einhergehen mit der Behandlung von Fragestellungen abseits jeder Routine. Das braucht geeignete Aufgaben.
Zum Beispiel solche, die an eine operative Grundhaltung appellieren («Was passiert, wenn ich …?»). Ein schönes Beispiel auf der
Unterstufe ist die Problemstellung «die fünfte Zahl»:
1, 3, 4, 7, 11. (1 + 3 = 4, 3 + 4 = 7, 4 + 7 = 11).
Mit welchen beiden Startzahlen erhält man als fünfte
Zahl 12?

«Welche Zahl ist von 17 und 5 gleich weit weg?» – «Wie viel Zeit vergeht zwischen zwei Überdeckungen von Stunden- und Minutenzeiger?» – «Wie kann man ein Rechteck in zwei Teile zerlegen, so dass
jeder Teil denselben Umfang hat wie das ursprüngliche Rechteck?»

1

HarmoS: EDK-Projekt zur Harmonisierung der Volksschule, der Lehrpläne und der Bildungsstandards
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8 Mathematik | Sekundarstufe und 4. – 6. Schuljahr
Die folgende Problemstellung aus der Mittelstufe fokussiert das Explorieren:
«Zerlege die Zahl 20 so, dass das Produkt
der Teile möglichst gross wird.»

In diesem kurzen Protokoll sind zwei
Phasen zu erkennen:

Auf der Oberstufe kann der Sachverhalt
mit reellen Zahlen untersucht werden.

←

«Trial and Error»

Gezieltes Variieren aufgrund
einer Vermutung – die leider
nicht festgehalten ist.
Fördermassnahme: Überlegungen
dokumentieren!

Hypothesen bilden – explorieren – reflektieren – dokumentieren
Wie das vorangehende Beispiel zeigt, geht
es beim Explorieren zuerst darum, mit einer
gewissen Lockerheit den Sachverhalt «abzutasten» und aufgrund der ersten Erg eb
nisse eine Vermutung zu wagen. Das mag
Schülerinnen und Schülern, die ein anderes
Verständnis von Mathematik mitbringen, bereits schwerfallen. Als
Nächstes muss zielloses «Trial and Error»-Verfahren mit Hilfe von
Vermutungen weiterentwickelt werden zu zielorientiertem Ausloten. Hypothesen-Bilden ist eine wichtige Teilkompetenz der Problemlösefähigkeit. Ebenso wie das vollständige und verständliche
Dokumentieren von Überlegungen. Gerade in der Aufbauphase

sind ausführliche Protokolle wichtig, damit das Vorausdenken
auf die Lösung (Hypothesenbildung) und das Nachdenken über
die Lösung (Reflektieren) trainiert werden können. Aber umfangreiche Dokumente sind nicht ohne weiteres zu erhalten. Sie sind
das Ergebnis eigentlicher Knochenarbeit – der Lernenden wie der
Lehrenden. Nicht zuletzt darum ist das Symbol für Problemlöseaufgaben im mathbu.ch gut gewählt: Es zeigt die Extrembergsteigerin Eveline Binsack. Problemlöseprotokolle drücken persönliche
Denkspuren aus. Mit ihnen muss sorgsam umgegangen werden.
Rückmeldungen sollten insbesondere die Vollständigkeit und Verständlichkeit betreffen. Orthographie und Ästhetik sind keine primären Kriterien.

«Welche ganzzahligen Kantenlängen kann ein Quader mit 94 cm2 Oberfläche haben?»

←

Explorierphase, gut dokumentiert
Strategisches Vorgehen aufgrund des Tipps,
nur die halbe Quaderoberfläche zu betrachten

←

«4 # 1 = 15; 5 # 2 = 24; 6 # 3 = 30
Was bewirkt die Operation # ?»
Diese Aufgabe zielt auf die Hypothesenbildung. Aus drei Startbeispielen muss eine Vermutung abgeleitet werden. Aufgrund der Vermutung denken sich die Lernenden nächste Beispiele aus und erfragen
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bei der Lehrperson die entsprechenden Ergebnisse. Das wiederholt
sich, bis die Operation aufgedeckt ist. Die folgende Seite zeigt Dokumente dazu aus dem zweiten, fünften und achten Schuljahr.

8. Klasse. Hypothesen bilden, reflektieren, argumentieren.

5. Klasse. Anfänge zur Hypothesenbildung – mit unterschiedlichen
sprachlichen Voraussetzungen.

Die analoge Aufgabe in der 2. Klasse:

Gute Grundlagen zum Problemlösen im Mathematikunterricht
und eine reiche Aufgabensammlung findet man in «Problemlösen
macht Schule» von Beat Wälti-Scolari.
Wie die Beispiele zeigen, wird auch in einem problemorientierten
Unterricht Basiswissen abgerufen und an den Basisfertigkeiten
gearbeitet – zum Beispiel intensiv gerechnet. Dank dem immer
wieder neuen Kontext wird aber dieses Grundwissen stärker
vernetzt und dadurch flexibler einsetzbar. Und darüber hinaus
werden Haltungen und Fähigkeiten geschult, die das Instrument
Mathematik insgesamt breiter anwendbar machen. Werner Jundt

.net Download dieser Seiten sowie weiterer
Materialien: www.profi-l.net
• mathbu.ch 8: Lernumgebung 7 (Ausschnitt)
• Ausführung zu Mathematik-Kompetenzaspekten
• Lösungen zu den Problemstellungen in diesem Aufsatz
• Arbeitsblatt zur obigen «Operation Gartenzaun»
profi-L 3/07    © schulverlag blmv AG

10 Probleme lösen | Sekundarstufe I

Eine Schule für die Zukunft
Schülerinnen und Schüler werden heute mit globalen Problemen konfrontiert,
die sie überfordern und die zu einer fatalistischen Haltung führen können.
Mit Hilfe von Unterrichtseinheiten zur nachhaltigen Entwicklung können
Jugendliche Strategien zum Umgang mit solchen Problemen kennen lernen
und selber erproben.
Alle sprechen vom Klimawandel. Die Medien sind voll mit
Berichten über die zu erwartenden Auswirkungen und
die Probleme, die damit auf uns zukommen. Das stimmt
zumindest nachdenklich, macht beim genauen Hinsehen
sogar wirklich Angst. Die Medienpräsenz, die das Thema
bekommt, geht auch an den meisten Jugendlichen nicht
spurlos vorbei. Wie sollen sie mit diesen Informationen
nun aber umgehen? Das Problem zu lösen liegt jenseits
ihrer Möglichkeiten, was schnell zu einer fatalistischen
Haltung führen kann: Ich geniesse es noch, so lange ich
kann. An dieser Stelle kann die Schule einhaken und alternative Handlungsmöglichkeiten beziehungsweise Problemlösestrategien aufzeigen und mit den Schülerinnen
und Schülern einüben.

für die letztlich getroffenen Entscheidungen aber nicht
alleine. Bezogen auf den Umgang mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung in der Schule ist es deshalb wichtig,
dass nicht nur darüber gesprochen wird, was die Schülerinnen und Schüler ganz persönlich tun und lassen sollen.
Jugendliche können im Gegenteil auch Ideen entwickeln,
deren Umsetzung nicht in ihren Möglichkeiten liegt, sondern von den verantwortlichen Erwachsenen geleistet
werden muss. Entscheidend dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Probleme, die
sich in ihrem Umfeld stellen, selber als solche wahrzunehmen. Im Anschluss daran muss ein Hintergrundwissen aufgebaut werden, auf dessen Basis nach Lösungen
gesucht werden kann.

Wenn es im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung
um das Lösen von Problemen geht, ist es wichtig, dass
Jugendliche sich nicht überfordert fühlen. Sie sollen nicht
den Eindruck erhalten, dass die ganze Bürde auf ihren
Schultern ruht. Der Grundsatz der Agenda 21 «Global
denken – Lokal handeln» kann hier weiterhelfen. Beim
Handeln auf lokaler Ebene geht es zwar einerseits um
persönliche Verhaltensweisen, aber andererseits eben
auch um die Handlungen der Gemeinschaft. Darauf
können alle Einfluss nehmen, tragen die Verantwortung

Eine Schule für die Zukunft

Piktogramme

Aufträge und Arbeitsvorschläge
Information

Sich selber überprüfen

Nachdenken und weiterdenken

Arbeitsmethoden und -techniken

Hinweise auf weitere Bücher/Medien
Siehe auch Seite...

Mehr dazu in den Klassenmaterialien

1 & 3 4 1 & , 5 * 7 &  

3
 PITUPGGF°&OFSHJF

Perspektive 21
Rohstoffe –
Energie
www.schulverlag.ch

3.257.00
16.50 (25.40)

Jugendliche verbringen einen grossen Teil ihres Alltags in
der Schule. Dieses Umfeld bietet sich deshalb geradezu
an für eine Unterrichtssequenz zur nachhaltigen Entwicklung, in der die Fähigkeit, Probleme zu lösen, gezielt gefördert werden kann.

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

Die Fragestellungen zum Einstieg in die Sequenz lauten
also:
• Wie sehen ein Schulhaus und ein Schulbetrieb aus,
die den ökologischen Vorgaben der Nachhaltigkeit
standhalten?
• In welchen Bereichen entsprechen unser Schulhaus
und unser Schulbetrieb diesen Standards?
• In welchen Bereichen sind Verbesserungen möglich?
• Welche Verbesserungen sind am dringendsten?
• Welche Änderungen können wir selber herbeiführen?
• Welche Massnahmen müssen Erwachsene ergreifen
(Kollegium, Schulleitung, Gemeinde)?

Dieses Lehrmittel
bietet eine Fülle von
Materialien, mit
deren Hilfe sich das
Projekt «Eine Schule
für die Zukunft»
verwirklichen lässt.
Dazu gehören u. a.:
• Agenda 21
(TH S. 72/73)
• Eine Schule für die
Zukunft (TH S. 48)
• Schulhausrundgang (KM S. 54)
• Wasser sparen:

Ziel beziehungsweise Produkt der Unterrichtseinheit
sind z. B. Präsentationen vor und Diskussionen mit
dem Schülerrat, dem Kollegium und mit Verantwortlichen der Gemeinde. Mit diesen Gremien wird auch
ausgehandelt, welche Ideen weiterverfolgt werden
Susanne Gattiker
und wer dafür verantwortlich ist.
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Getrennte Wasserkreisläufe
(KM S. 44)

11

Im Grundlagenartikel (S. 4) werden u. a. drei Punkte
genannt, die eine problemorientierte Grundhaltung
fördern und die in Bezug auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung besonders bedeutsam sind. Sie
lassen sich im Projekt «Eine Schule für die Zukunft»
alle verwirklichen.
Offene, herausfordernde Aufgaben: Schülerinnen und Schüler müssen klären, worum es genau
geht. Sie müssen eingrenzen, woran sie arbeiten
wollen, wo der Fokus ihrer Arbeit liegen soll. Sie
müssen recherchieren und sich Hintergrundwissen
aufbauen. Auf der Basis dieses Wissens müssen sie
Lösungsmöglichkeiten entwickeln und diese für
andere zugänglich und verständlich machen. Sie
müssen sich mit den Ansichten anderer und mit
vorgegebenen Rahmenbedingungen auseinandersetzen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Risiko und Ausdauer: Die Wahrscheinlichkeit,
dass die eigenen Ideen nicht oder nicht genau den
eigenen Vorstellungen entsprechend umgesetzt
werden, ist hoch. Mit diesem Risiko müssen die
Schülerinnen und Schüler leben. Und auch wenn
eine Idee akzeptiert und umgesetzt wird, dauert
das meist lange und geschieht nicht von selbst,
sondern muss engagiert begleitet werden.
Sich einlassen auf einen Prozess: Veränderungen brauchen ihre Zeit. In einer demokratischen
Gesellschaft können sie nicht einfach «von oben»
durchgesetzt werden. Diesen Prozess auszuhalten
können die Schülerinnen und Schüler in diesem
Projekt lernen und dabei ausserdem die Erfahrung
machen, dass Ideen sich im Verlauf eines Prozesses
auch weiterentwickeln können.

12 Probleme lösen | Interview

Problemlösen – ein blinder Fleck
in M + U und NMM?
Problemlösekompetenz spielt in naturwissenschaftlichen Fächern eine zentrale
Rolle. Wie aber steht es um diese Schlüsselkompetenz in den so genannt
«weichen Disziplinen», namentlich im Bereich NMM? Ein Interview mit Marco
Adamina, einem der «Väter» zahlreicher NMM-Lehrwerke.
«profi-L»: Marco Adamina, das Fach
NMM deckt von der Geographie und
Geschichte über die Biologie, Physik

gangspunkte für Lernsituationen im
M+U- und NMM-Unterricht oder
müssten es zumindest sein.

und Chemie bis hin zur ethischen,
sozialen und hauswirtschaftlichen Bil-

Wenn wir die Lehrpläne oder Lehrmit-

Marco Adamina hat

dung eine Vielzahl von Disziplinen ab.

tel im M+U/NMM-Bereich anschauen,

im Kanton Bern am

Während allgemein bekannt ist, dass

springt uns der Begriff Problemlösen

Lehrplan 95 und an

die Problemlösekompetenz in den Na-

nicht ins Auge. Das ist bei der Mathe-

der Konzeption von

turwissenschaften eine zentrale Rolle

matik ganz anders, wo Problemlösen

zahlreichen Lehrwer-

spielt, setzt man das für die «weichen

als eine der zentralen Kompetenzen

ken zum Fachbereich

Disziplinen» sozialwissenschaftlicher

separat ausgewiesen wird. Verwendet

Natur – Mensch – Mit-

Prägung weniger voraus. Sehen Sie das

man im M+U-/NMM einfach andere

welt (NMM oder auch

auch so? Und wenn, woran könnte das

Begriffe oder wurde diese Kompetenz

Mensch und Umwelt

liegen?

bisher als nicht so zentral eingestuft?

Marco Adamina: Nein, ich sehe das
nicht so. Natürlich kommt es ganz
darauf an, welche Teilaspekte und
-kompetenzen man dem Problemlösen zuweist. Viele kulturelle und
gesellschaftliche Fragen und Situationen erfordern das Lösen von Problemen. In der Auseinandersetzung mit
sich selber und mit Gemeinschaften,
mit Fragen des Seins und Habens, des
Alltagkonsums, des Unterwegs-Seins,
der Gestaltung von Umwelt, der Mitwirkung in der Schule, im Quartier
u. a. geht es um Problemlösen.

Die M+U- und NMM-Lehrpläne sind
stark angereichert mit Zielen zu Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur
Problemlösekompetenz gehören. Es
trifft zu, dass der Begriff Problemlösen nicht explizit genannt wird, wie
dies zum Beispiel im Lehrplan Mathematik des Kantons Bern der Fall ist.
Ein Blick auf die Beschreibung dieses
Richtziels im Mathematiklehrplan
gibt allerdings schon einige Hinweise: Da wird von mathematischen und
fächerübergreifenden Problemstellungen gesprochen. Es geht darum,
Situationen zu beurteilen, Fragen
und Vermutungen anzustellen, Annahmen zu treffen, Experimente und
Simulationen durchzuführen, Lösungswege zu planen, zu realisieren,
zu vergleichen. Dies sind alles Teilaspekte, die in dieser Ausrichtung auch
in den NMM- und M+U-Lehrplänen
auftreten.

genannt) mitgewirkt.
Er war Seminarlehrer
und ist heute an
der PH Bern in der
Ausbildung von Pri
marschul-Lehrkräften
tätig. Ausserdem wirkt
er im Rahmen des
EDK-Projekts HarmoS
an der Formulierung
von Bildungsstandards
für den Bereich Naturwissenschaften mit.

Probleme im Zusammenhang mit
Unterricht sind Situationen und Auf
gaben, die den Schülerinnen und
Schülern unterbreitet werden, Prob 
leme, die sie zu einer aktiven, kon
strukt iven Auseinandersetzung mit
Frag en, Begebenheiten, Sachen
führen, wo sie nach Lösungswegen
suchen. Dies sind wesentliche Aus-
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Und wie können wir uns das vorstellen?

Heute wird Problemlösekompetenz ja
oft in zwei Ausrichtungen gesehen:
• Als analytisches Problemlösen:
Hier geht es darum, Wahrnehmungen beziehungsweise
Informationen aufzunehmen,
zu verarbeiten, zu bedenken,
Überlegungen dazu anzustellen,
Folgerungen und Einschätzungen
vorzunehmen u. a. Dazu gehören
Kompetenzen, Informationen zu
erfassen, sie zu ordnen, Gesichtspunkte für das Verorten, Gewichten und Einschätzen zu kennen
und sie anzuwenden.
• Als dynamisches Problemlösen:
Dabei geht es um das Handeln
in authentischen Situationen.
Beispiele: Wie verhältst du dich
in diesem Gruppenprozess? Wie
planst du mit deinen Kameradinnen und Kameraden den Einkauf für das Schulznüni für eure
Klasse und was bedenkt ihr dabei? Wie bereitet ihr euch auf das
Gespräch mit euren Grosseltern
zum Leben in früheren Zeiten vor
und was ist euch dabei vor allem
wichtig? Was wollt ihr erfahren
und wie wollt ihr vorgehen? Dazu
gesellen sich Kompetenzen wie
Kreativ-Denken, Sachen- und
Situationen-Erproben, Experimentieren und Simulieren.

30

ELEKTRISCHER STROM

13
Leiter – Nichtleiter
In Leitern fliesst der Strom gut.
Elektrischer Strom fliesst nicht in allen
In Nichtleitern (Isolatoren) fliesst kein
Materialien
gleich gut.
Strom.
Leiter
– Nichtleiter
In Leitern
fliesst der Strom gut.
Elektrischer Strom fliesst nicht in allen
Materialien gleich gut.

In Nichtleitern (Isolatoren) fliesst kein
Strom.

Problemlösen im The-

Wie Wünsche in Erfüllung gehen

menbereich «Ich und

Ich wünsche
mir, dass wir
nur bei schlechtem Wetter
in die Schule
kommen
müssen.
Alex

Nachdenken
Denkt über eure Klasse oder über eure
Schule nach. Schreibt auf, was euch
gefällt und was euch nicht gefällt.
Wählt nun gemeinsam etwas aus, das
euch nicht gefällt. Beschreibt genau,
was euch daran stört.
Wünschen
Stellt euch nun vor, ihr habt einen
Wunschring. Damit könnt Ihr das ändern, was euch stört. Was wünscht ihr
euch? Ihr dürft jetzt richtig träumen.
Schreibt eure Wünsche auf.

die Gemeinschaft»:
Mehrschrittiges Klären
der eigenen Visionen
(Beispiel links)
Mich stört,
dass die Mädchen nie beim
Fussballspielen mithelfen
dürfen.
Carole

Welche dieser Materialien leiten
dieser
Materialien leiten
denWelche
elektrischen
Strom?
elektrischen
Strom? auf.
–den
Schreibe
deine Vermutungen
Achtung!
Wenn Nichtleiter
– Schreibe deine Vermutungen auf.
Achtung!feucht oder nass
Wie willst du deine Vermutungen
sind, werden
oft zu Leitern.
Wennsie
Nichtleiter
feucht oder nass
überprüfen?
Steinboden, Erdboden, feuchte
Wie willst du deine Vermutungen
sind, werden sie oft zu Leitern.
– Zeichne deine Idee auf.
und nasse Unterlagen, Wasserüberprüfen?
Steinboden, Erdboden, feuchte
– Erkläre sie der Lehrperson.
hahnen und feuchtes Holz leiten
– Zeichne deine Idee auf.
und nasse
Unterlagen,
den elektrischen
Strom
sehr gut. Wasser– Teste
Erkläre
Lehrperson.
hahnen und
feuchtes
Ein Stromschlag
ist hier
lebens- Holz leiten
nun sie
die der
Materialien.
gefährlich.
– Prüfe, ob deine Vermutungen
den elektrischen Strom sehr gut.
Draussen
nur elektrische
richtig
Mehrstufiger Prob
Eindürfen
Stromschlag
ist hier lebensTeste waren.
nun die Materialien.
– Du kannst auch andere Materialien Geräte verwendet werden, die
gefährlich.
– Prüfe, ob deine Vermutungen
lemlöseprozess: Ver
besonders dafür gebaut wurden.
testen.

Prüfen
Vergleicht nun eure Wünsche. Welche
könntet ihr verwirklichen, welche nicht?
Gebt beim Prüfen nicht zu schnell auf.
Wählt jetzt einen Wunsch aus, den ihr
verwirklichen wollt.
Planen
Überlegt euch, wie ihr diesen Wunsch
verwirklichen könnt.
Was braucht ihr dazu?
Was tut ihr dafür?
Wer tut was?
Tun
Ja, und nun müsst ihr nur noch tun,
was ihr geplant habt. Viel Glück!

In welcher Form ist diese umfassend
verstandene Konzeption von Problemlösen nun in den neuen NMM/M+ULehrwerken umgesetzt?

Wir haben versucht, in den Lehrmitteln der Reihe Lernwelten NMM die
Förderung spezifischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten direkt in entsprechenden thematischen Situationen
anzulegen. Zudem werden in den
Vorschlägen zum Begutachten und
Beurteilen wesentliche Aspekte der
Problemlösekompetenz an konkreten
Beispielen aufgezeigt, und es wird
erläutert, woran die Entwicklung
entsprechender Teilkompetenzen erkannt werden kann. Wichtig scheint
mir in diesem Zusammenhang, dass
zur Kompetenz des Problemlösens
auch das sachbezogene Vorwissen
gehört; dies wird in Diskussionen
zum Lehren und Lernen in den Schulfächern meines Erachtens zu wenig
bewusst aufgenommen. Damit meine ich nicht träges Faktenwissen,
sondern anwendungsbezogenes

Wir möchten
einmal ein
Fest machen!
Nadja
Romina

richtig waren.
– Du kannst auch andere Materialien
testen.

Wissen. In den Ergebnissen verschiedener Forschungsprojekte der
letzten Jahre zeigt sich, dass insbesondere bereichsspezifisches Wissen
und bereichsspezifische Strategien
entscheidend zum Gelingen eines
Problemlöseprozesses gehören.
Was heisst das konkret in Bezug auf die
Umsetzung im Unterricht?

Problemorientierung ist in einem
kognitiv-konstruierenden Lehr- und
Lernverständnis eines der zentralen
Merkmale bei der Gestaltung von
Lernarrangements im Unterricht.
Dies wird im Grundlagenband Lernwelten NMM aufgezeigt und in der
Lehrmittelreihe konkret umgesetzt.
Darum würde ich in didaktischen
Kommentaren künftig das Anliegen
der Gestaltung problemorientierter
Lernumgebungen im M+U-/NMMUnterricht verstärken. Fragen, Situationen und Probleme sollen in den
Mittelpunkt des Unterrichts gestellt
werden. Probleme, die zur aktiven

Draussen dürfen nur elektrische
mutungen anstellen,
Geräte verwendet werden, die
diese mittels Testen
besonders dafür gebaut wurden.

überprüfen und mit
Vermutungen abgleichen (Beispiel rechts)

Auseinandersetzung anregen, die
auch die Selbststeuerung von Lernwegen zulassen, den Dialog und das
gemeinsame Konstruieren ermöglichen, das Nachdenken über das
eigene Lernen und Verstehen der
Dinge und Situationen fördern. Im
Vordergrund stehen dabei möglichst
lebensweltbezogene, für die Schülerinnen und Schüler bedeutungsvolle
Situationen, die neugierig machen.
Dazu gibt es ermutigende Ergebnisse
aus Evaluationsprojekten, in denen
sich gezeigt hat, dass die Auseinandersetzung mit komplexen und alltagsnahen Problemen den Erwerb
von Problemlösekompetenzen fördert, wobei natürlich der Grad der
Komplexität stufenbezogen passen
muss und nicht zur Überforderung
führen darf. Unter anderem hat sich
auch gezeigt, dass dies nicht einfach
mit möglichst offenen Lernformen
möglich wird, sondern dass die Strukturierung und die gezielte Begleitung
im Unterricht ganz wichtig sind.
Interview: Peter Uhr

Lehrwerke NMM
Eine Übersicht über
die Lehrwerke NMM
finden Sie im Internet:
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
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14 RaumZeit | 3. und 4. Schuljahr

Auf Spurensuche
Das Fach NMM eignet sich vorzüglich für einen problemorientierten Unterricht.
Schon kleinere Untersuchungen oder Erkundigungen stellen die Lernenden vor
vielfältige Probleme.
Persönliche Fragen und Anliegen formulieren
Die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse der
kleinen Berner Landgemeinde Homberg beschäftigen sich
seit einiger Zeit mit dem NMM-Thema Zeit – Zeitspuren.
Die Auseinandersetzung mit Spuren und Überresten aus
der Vergangenheit löst bei Kindern viele spannende Fragen aus, auf die es zum Teil keine eindeutigen Antworten
gibt:
• Warum vermutet man, dass es auf der Erde früher so
heiss war?
• Warum sind die Dinosaurier ausgestorben und andere
Tiere nicht?
• Warum sagt man, dass die Erde am Anfang wüst und
öd war?
• Was kann uns ein Knochen oder eine Versteinerung
erzählen?

zen und sie erforschen. Die Schülerinnen und Schüler haben sich Vorwissen
angeeignet, das ihnen weitere Schritte auf dem Weg zum Problemlösen ermöglicht.
Aufgrund dieser Inputs sind die Schülerinnen und Schüler nun sehr interessiert daran, selber zu forschen und Spuren aus der Vergangenheit nachzugehen. Eines Morgens stehen Roger und Jasmin voller Stolz mit einer grossen
Schachtel vor mir. Im Morgenkreis wird die Schachtel geöffnet. Das ist eine
Überraschung: Roger und Jasmin haben ca. 20 Knochen eines Tieres mitgebracht und möchten nun wissen, von welchem Tier die Knochen stammen.

Wenn wir Lehrpersonen uns diesen Fragen gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schülern stellen, arbeiten wir
an der Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Lösung eines
Problems ist häufig unbekannt, manchmal gar unmöglich oder schwierig zu finden. Es bleibt oft kein anderer
Weg, als Vermutungen anzustellen und diese mit anderen Menschen auszutauschen.

Andere Sichtweisen einnehmen, Perspektiven wechseln
Neues entdecken und erschliessen
Die Kinder der 3. und 4. Klasse haben mit Hilfe des Legesets aus dem Lehrmittel «RaumZeit» Fossilien, Spuren
und Funde aus der Geschichte der Erde kennen gelernt.
Nachdem sie das Interview mit einer Paläontologin gehört
haben, sind sie sensibilisiert dafür, dass es Menschen gibt,
die sich mit der Geschichte unserer Erde auseinanderset-

Hinweise findest du auf KM 20
109

Fossilien und Spuren von Tieren und Pflanzen aus früheren Zeiten
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Angesteckt von Roger und Jasmin bringen die Kinder in den nächsten Tagen
noch mehr Knochen in die Schule. Ein Forschungsprojekt entsteht. Die Schülerinnen und Schüler haben Fragen und mir als Lehrperson ist es wichtig, ihre Anliegen ernst zu nehmen und auf die gestellten Fragen einzugehen. Mit grossem
Eifer fangen die Schülerinnen und Schüler an, ihre mitgebrachten Knochenstücke zu untersuchen. Sie messen aus, zeichnen, schauen in Zoologiebüchern
nach, erforschen den Fundort, schreiben Mails an das Naturhistorische Museum in Bern, fragen beim Metzger im Dorf oder bei ihren Eltern nach.
Die Schülerinnen und Schüler halten die Vermutungen, die sie anstellen,
schriftlich fest und präsentieren sie zu einem späteren Zeitpunkt in einem
kurzen Vortrag der ganzen Klasse. Während der Arbeit merken die Schülerinnen und Schüler, dass es oft gar nicht einfach ist, Vermutungen anzustellen
und herauszufinden, um was für ein Knochenstück es sich nun wirklich handelt. Im gemeinsamen Gespräch erkennt Adina, dass ihr Zahn kaum einem
Mammut gehört haben kann, er ist viel zu klein. Eher ist es der Zahn eines
Wildschweins. Gibt oder gab es Wildschweine in unserer Region? Adina lernt
an diesem Punkt, dass das Lösen eines Problems Ausdauer und Zeit braucht.
Manchmal findet man sich auf einem Irrweg. Man muss reflektieren, wiederum Fragen stellen und kommt so auf Umwegen auf die richtige Spur. Um
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diese Ausdauer der Schülerinnen und Schüler aufrechtzuerhalten, braucht es von den Lehrpersonen die nötige
Sensibilität, im richtigen Augenblick zu motivieren, am
Problemlösen weiterzufahren. Nadja bekommt auf ihre
Fotomailanfrage beim Museum die Antwort, dass der
Zahn, den sie im Garten gefunden hat, erst genau bestimmt werden kann, wenn Aufnahmen davon von verschiedenen Seiten vorliegen oder wenn er per Post ins
Museum geschickt wird.

Austauschen, vergleichen und überprüfen
In der anschliessenden Präsentation ihrer Forschungsergebnisse lernen die Schülerinnen und Schüler, den andern
Kindern ihre Einschätzungen und Ansichten vorzustellen.
In der Begegnung mit unterschiedlichen Sichtweisen, Berichten und Darstellungen lernen sie über ihre eigenen
Beziehungen zu Dingen und Situationen nachzudenken
und verschiedene Betrachtungsweisen einzuschätzen.
Für die Lehrperson ist es in diesem Augenblick zentral,
auch unkonventionelle und unvollkommene Lösungswege zu würdigen. In der Reflexionsphase können die
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Vorstellungen neu
überdenken. Durch die Rückmeldungen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler bekommen sie neue Impulse und
können ihre Vorstellungen auf Grund neuer Erkenntnisse
weiterentwickeln. Die Forschungsarbeit der Schülerinnen
und Schüler ist also nicht abgeschlossen, sondern kann
von Neuem beginnen.

Vielfältige Zugänge und Lernwege öffnen
Im NMM-Unterricht geht es auch darum, Neugierde zu
wecken, Vermutungen anzustellen und über das Leben
und den Alltag nachzudenken. Im Lehrmittel «RaumZeit»
findet man eine Fülle von Materialien, die zu Lernreisen
in fremde Umgebungen, frühere Zeiten, andere Lebens
umgebungen einladen. Die Schülerinnen und Schüler
können ihre eigenen Vorstellungen zur Geschichte der
Erde und der Lebewesen zum Ausdruck bringen. Ihre Vermutungen und Vorstellungen tauschen sie untereinander
aus. Daraus ergeben sich neue Sichtweisen und diese öffnen ihrerseits neue Möglichkeiten, sich zu orientieren.
Das Problemlöseverhalten der Schülerinnen und Schüler
kann dann am besten gefördert werden, wenn der Unterricht ein aktiv-entdeckendes Lernen zulässt.

Worum es geht
Im Kapitel «Geschichte der Erde und der Lebewesen» wird dazu angeleitet – ausgehend von eigenen Vorstellungen und von Spuren und
Funden aus früheren Zeiten –, Fragen zu Entwicklungen und Veränderungen auf der Erde und der Lebewesen nachzugehen, selber und
im Austausch mit anderen Antworten zu suchen, Erkenntnisse aufzunehmen, Vorstellungen weiterzuentwickeln und Orientierungshilfen
zu finden.
Schülerinnen und Schüler
• machen sich ihre eigenen Vorstellungen und Vorkenntnisse bewusst
und tauschen diese aus;
• nehmen Einblick, wie Spuren und Funde erschlossen und wie Lebensbilder zu früheren Zeiten rekonstruiert werden;
• suchen Möglichkeiten, Spuren selbst zu lesen, d. h. ihnen Informationen zu entnehmen;
• lernen, Entwicklungen und Veränderungen wahrzunehmen und zu
beschreiben;
• finden Orientierung, können Erzählungen, Berichte, Bilder als momentane Ergebnisse von Rekonstruktionen einordnen und stellen
die Frage nach Wirklichkeit und Fiktion;
• gehen Fragen nach, die sie für sich selber als wichtig erachten, und
entwickeln sachbezogen und persönlich Orientierung zur Geschichte der Erde und der Lebewesen.

Christine Leichtnam
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16 Deutsch | Sekundarstufe I

Muss gute Werbung lustig sein?
Sich mutig auf neue Fragestellungen einzulassen und selbstständig nach
Antworten zu suchen – dazu werden die Schülerinnen und Schüler im
Deutschunterricht von Evelyn Flückiger ermuntert. Eine Reportage.
Dass in der Klasse 2D mit Werbung
gearbeitet wird, ist schon von weitem
sichtbar. Auf den Gruppentischen im
Klassenzimmer und im Gang liegen
farbige Werbeseiten aus Zeitungen
und Zeitschriften. Fabio hat selber
einen ganzen Stapel davon mitgebracht und hält nun ein ganzseitiges
Autoinserat in der Hand. «Autowerbung finde ich nicht gut», teilt er
seinen Mitschülerinnen Tabea und
Kim mit, legt das Inserat beiseite und
nimmt die Werbung für ein Parfum
vom Stapel.
Die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 2D im Schulhaus Riedli haben
zu Beginn der Stunde eine Problemstellung zu Werbung erhalten. Es
geht u. a. darum, die mitgebrachten
Werbebeispiele in die Kategorien
«gut» und «schlecht» aufzuteilen
und dabei Beurteilungskriterien aufzustellen.

Tabea: Diese Autowerbung finde ich nicht gut. Man sieht nur das Auto, sonst nichts.
Fabio: Ich finde sie auch nicht gut. Man weiss nichts über das Auto.
Mich interessieren Informationen über das Auto.
Kim: Mir gefällt die Farbe. Da schaue ich immer sehr drauf. Aber ich finde das Inserat
nicht lustig.
Fabio: Muss gute Werbung lustig sein?
Kim: Etwas Witz müsste sein. Oder dann sollte die Werbung wenigstens interessant sein.
Tabea: Müssten wir das jetzt nicht auf einen Post-it-Zettel schreiben?

Problemstellung
1. Informiert euch im Sachbuch S. 60/61 über Informationen und Unterhaltung in der Werbung.
2. Teilt eure Werbebeispiele in zwei Kategorien auf:
a. Solche, die ihr gut findet
b. Solche, die ihr schlecht findet.
Begründet eure Zuordnung, indem ihr zu jedem Beispiel ein Post-it klebt, auf dem ihr den Grund eurer
Zuordnung kurz aufschreibt. Überlegt im Anschluss:
Welches waren eure Zuordnungskriterien?
> Haltet eure persönliche Definition auf einem A5Blatt fest: Gute Werbung ist …
3. Untersucht eure Beispiele auf folgende Fragen hin:
• Finde ich Informationen über das Produkt?
• Wie sind die Informationen verpackt?
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Die Schülerinnen und Schüler wissen aus ihrer Erfahrung mit anderen Problemstellungen, dass es um eine echte Auseinandersetzung geht und die
«richtigen» Antworten nicht zum Vornherein bereits irgendwo feststehen.
Die Werbebeispiele pauschal in «gut» und «schlecht» aufzuteilen, fällt den
Schülerinnen und Schülern nicht schwer. Wird es ihnen jedoch gelingen, differenziert über Werbung zu sprechen? Werden sie als Gruppe selbstständig
Kriterien für ihre Bewertung aufstellen können? Am Tisch von Kim, Tabea
und Fabio wird inzwischen rege diskutiert – auf Hochdeutsch. Tabea stellt
gerade ihre Sammlung von Werbebeispielen vor. Auch sie hat ein ganzseitiges
Autoinserat gefunden.
Kim, Tabea und Fabio sind konzentriert und engagiert dabei, Kriterien für
gute und schlechte Werbung zu suchen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, der
sie sich mit sichtlichem Selbstbewusstsein stellen. Diese Sicherheit lässt sich
einerseits auf die verständliche Aufgabenstellung zurückführen. Andererseits
haben die Jugendlichen schon bei anderer Gelegenheit die Erfahrung gemacht, dass das gemeinsame laute Denken weiterhilft. Die Schülerinnen und
Schüler müssen während der Arbeit nicht nur inhaltliche Fragen klären, sondern auch laufend ihr Vorgehen überprüfen. Zum Beispiel mit folgenden Fra-
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gen: «Verlangt die Problemstellung
ein bestimmtes Vorgehen? Gehen
wir so vor, dass wir alle unser Bestes
beitragen können?»

Urteil zu hinterfragen. Es ist wichtig, dass sie sich nicht mit schnellen,
oberflächlichen Antworten zufrieden
geben, sondern weitersuchen.

Am Nebentisch versuchen Timo, Re
mo und Simon eine Werbung zu bewerten. Dass ihr Gespräch stagniert,
lässt sich schon an ihrer Körperhaltung ablesen. Deshalb setzt sich ihre
Deutschlehrerin Evelyn Flückiger zu
ihnen an den Tisch und fordert sie
mit Fragen zum Weiterdenken auf:
«Versteht ihr den Witz der Darstellung? Wie passt die grafische Gestaltung zum Inhalt?» Sie rät ihnen
auch, den Werbetext nochmals zu lesen, vielleicht sogar mehrmals. Evelyn
Flückiger bleibt so lange in der Nähe
der Knaben, bis sie selbst anfangen,
mit Fragen ihr Gespräch wieder anzukurbeln.

Die Problemstellung zur Werbung enthält

Wir wollen von Evelyn Flückiger wissen, was sie als Deutschlehrerin zur
Problemlösefähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler beitragen kann.
Sie haben sich während der Gruppenprozesse nicht in allen Gruppen eingebracht. Wann mischen Sie sich in einen
Problemlöseprozess ein?

Evelyn Flückiger: Beim Problemlö
sen müssen die Schülerinnen und
Schüler in ein Gespräch über die Sache kommen und auch dabei bleiben.
Da kann ich sie unterstützen. Ich kanalisiere das Gespräch zum Beispiel
so, dass die Sache, um die es wirklich
geht, wieder ins Zentrum kommt.
Oder ich fordere die Jugendlichen
auf, noch mehr Fragen an und über
die Sache zu stellen und ihr erstes

klar umrissene Aufträge. Sie schreibt
sogar Material vor. Welche Bedeutung
hat die Problemstellung für die Entwicklung der Problemlösefähigkeit?

suche ich, Qualitäten festzustellen
und diese auch mitzuteilen. Das hat
nichts mit pauschaler Lobhudelei zu
tun. Die Schülerinnen und Schüler
sollen sich ihrer Fähigkeiten bewusst
werden. Das macht Mut, Neuland zu
betreten. Es geht also um eine Wertschätzung erkannter Fähigkeiten. Damit verbinde ich aber auch immer die
Forderung, sich etwas zuzumuten.

Lehrpersonen können
mit ihrer Unterrichtsgestaltung und mit
ihrer Haltung den
Problemlöseprozess
wirksam unterstützen.
Wesentliche Elemente
dabei sind klare
Aufgabenstellungen,
eine aufmerksame
Lernbegleitung und

Die Problemstellung ist zentral. Der
Auftrag muss so klar und verständlich sein, dass sich die Schülerinnen
und Schüler darauf einlassen können
und wollen. Die Problemstellung
muss Rahmenbedingungen vorgeben, die den Schülerinnen und Schülern Sicherheit geben. Und dadurch
bekommen sie vielleicht auch Lust
darauf, Neues zu entdecken. Je erfahrener die Schülerinnen und Schüler im Lösen von Problemen sind,
desto weniger Vorgaben brauchen
sie. Deshalb passe ich die Problemstellungen aus Sprachwelt Deutsch
jeweils den Möglichkeiten und Bedürfnissen meiner Klasse an. Durch
die Problemstellungen will ich die
Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, sich selbstständig und differenziert mit anspruchsvollen Themen
auseinanderzusetzen. So können sie
ihre Kompetenzen sowohl sprachlich
wie inhaltlich ausbauen.
Beim Lösen von Problemen spielen das
Selbstvertrauen und die Neugier eine
wesentliche Rolle. Was können Sie als
Lehrperson dazu beitragen?

Ich ermutige die Schülerinnen und
Schüler, sich auf etwas Neues einzulassen. Während des Prozesses ver-

Dass Lehrpersonen bei der Entwicklung

der Aufbau einer

der Problemlösefähigkeit eine Vorbild-

fragenden Einstellung

funktion haben, ist unbestritten. Inwie-

gegenüber Neuem.

fern nehmen Sie diese Rolle wahr?

Ich war echt neugierig, welche Beurteilungskriterien für «gute Werbung»
die Schülerinnen und Schüler aufstellen würden. Diese Neugier habe ich
gezeigt. Die Klasse soll sehen, dass
ich wirklich gespannt darauf bin,
was sie herausfindet. Was ich auch
immer wieder ausdrücke, ist mein Interesse an einer vertieften Auseinandersetzung mit einem Problem. Ich
moderiere zum Beispiel Gespräche
so, dass es viel Raum fürs Nachfragen und fürs Hinterfragen gibt. Ich
gebe auch zu erkennen, dass es nicht
in erster Linie um das Erledigen der
Aufgabe und um Schnelligkeit geht.
Gerade Schülerinnen und Schüler
mit wenig Erfahrung im Problemlösen sind oft begierig auf vorschnelle
Antworten und einfache Lösungen.
Deshalb nehme ich jede Gelegenheit
wahr aufzuzeigen, dass Antworten
oft schon wieder neue Fragestellungen enthalten, die zur Entdeckung
weiterer inhaltlicher Aspekte fühTherese Grossmann
ren können.

Sprachwelt
Deutsch
www.schulverlag.ch
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18 Phänomenales Gestalten | 4. bis 6. Schuljahr

Aha-Erlebnisse motivieren
zum Weiterforschen
Kinder erleben technische und konstruktive Probleme oft als spannende
Herausforderung. Werden sie richtig angeleitet und in den entscheidenden
Momenten zum selbstständigen Weiterforschen animiert, erwerben sie zur
Problemlösung im konkreten Einzelfall allgemein gültige Strategien. Wie das
im Unterricht aussehen kann, schildert Thomas Stuber in seiner Reportage.
LEDs sind in und trendy: Sogar die Poststellen verkaufen
LED-Produkte (LED = Light Emmiting Diode, zu Deutsch
Leuchtdiode) wie Schlüsselanhänger, Taschenlampen,
Lese- und Nachttischlampen, Standleuchten etc.
Die Lehrerin, Frau Offenbach, sieht das neue Angebot
der Post und findet, ein solch aktuelles Thema müsste
sich doch im Technischen Gestalten umsetzen lassen. Sie
meldet sich spontan für einen Workshop mit dem Titel
«Experimente mit Elektrizität und LEDs» an. Sie erlebt
dort, wie Probleme dank entdeckenden Lernformen
durch Schülerinnen und Schüler selber gelöst werden
können, wenn eine entsprechende Begleitung erfolgt.
Sie beschliesst, eine Experimentierreihe zur Herstellung
einer Diodentaschenlampe zusammenzustellen und mit

dem Thema Elektrizität direkt nach den Sommerferien zu
beginnen. Sie findet ein neues Lehrmittel zum Thema und
kauft Material ein. Ein perfektes Muster fehlt ihr zwar,
aber sie weiss dank den Experimenten, wie der Unterricht
mit den Kindern ablaufen könnte.
Thomas Stuber ist

Als Einstieg schildert Frau Offenbach das Problem, das
die Forscher zu Beginn der Elektrizitätsversuche hatten.
Es gab damals keine Stromquelle, bis Alessandro Volta
1800 die erste brauchbare Batterie erfand. Als Erstes lässt
sie die Schülerinnen und Schüler diesen Versuch nacherfinden. Die Begeisterung ist gross, die Diode leuchtet
mit Hilfe von Elektroden, die Essig ausgesetzt sind (vgl.
Bilder S. 19). Als Nächstes dürfen die Schülerinnen und
Schüler Glühlämpchen zum Leuchten bringen, zuerst

Dozent für Technisches
Gestalten an der PH
Bern, Institut IVP NMS,
Autor «Werkweiser 2»
und Co-Autor «Phänomenales Gestalten»:
Schwachstrom und
Magnetismus.

Aha-Erlebnisse als Resultat intensiver Auseinandersetzung
Die Frage bleibt: Wie lernen Kinder kreativ zu handeln, um damit «Probleme»
zu lösen? Erfolg im Problemlösen kommt
nicht von alleine, sondern ist das Resultat intensiver Auseinandersetzung wie
bereits bei Edison, der mit über 2 000
Materialien experimentierte, bis er die
Lösung seines Glühfadenproblems fand.
Aufgabe der Lehrpersonen ist es, Problemlösen zu initiieren und zu begleiten.
Das Nacherfinden von Phänomenen sowie entdeckende Lernformen zur Untersuchung, Erprobung, Analyse und zum
Experimentieren sind Voraussetzung, um
bei den Lernenden Aha-Erlebnisse zu ermöglichen.
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Der Vorgang des Problemlösens verläuft
meist in Phasen ab: Durch die zielgerichtete Analyse der Situation wird das Problem
definiert, schrittweise umgeformt und zunehmend präzisiert, bis die brauchbare Lösung vorliegt. Dewey, ein amerikanischer
Erziehungswissenschaftler, sah bereits
Ende des 19. Jahrhunderts die Lehrperson nicht in der Rolle des Wissensvermittlers, sondern des Lernbegleiters. Lernt
das Kind, wie man Probleme löst, so kann
es diese Erkenntnisse im täglichen Leben
und in andern Schulbereichen anwenden.
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
während des Prozesses führt zu einem
steigenden Selbstwertgefühl, und da-

mit zur Förderung der Selbstkompetenz,
einem zentralen Bildungsanliegen unserer
Schule. Beim Vorzeigen – Nachmachen
beschränkt sich die Eigentätigkeit auf das
Nachbauen eines bereits vorgedachten
Produkts. Das Lernen beschränkt sich auf
handwerkliche Fertigkeiten. Dies kann
aber nicht mehr genügen, da technische
und gesellschaftliche Entwicklungen zu
neuen Inhalten, komplexeren Strukturen
und Vernetzungen führen, die mit handwerklichem Unterricht allein nicht zu
bewältigen sind. Und genau diese Kompetenzen werden unter anderem über intelligente Problemstellungen und kreative
Lösungsprozesse gefördert.

19

Die eigene Diodentaschenlampe aus Acrylglas und einer superhellen Leuchtdiode wird getestet. Es klappt noch nicht optimal: Ein
Wackelkontakt verdirbt die Freude, aber dank den Erkenntnissen bei
der Eigenentwicklung ist die Reparatur kein Problem. Der Stolz auf
das eigene Produkt ist da: Ich kann’s!

Das Mädchen baut wie Alessandro Volta 1800 eine Batterie nach. Die in Serie geschalteten Elektroden aus je einem Zink- und Kupferstreifen werden einer verdünnten Säure (Essig)
ausgesetzt. Es findet eine chemische Reaktion statt, die so viel elektrische Energie erzeugt, dass damit eine Leuchtdiode zum Leuchten gebracht werden kann. Das Stromerzeugungserlebnis motiviert dazu, mehr zum Thema Batterien erfahren zu wollen.

nur mit Hilfe einer Batterie, dann erhalten sie zusätzlich
Prüfkabel und eine Fassung. Diese Erprobungen ermöglichen es den Lernenden, handelnd zu erfahren, was einen
Stromkreis ausmacht. Im anschliessenden Experiment
«Langstreckenleiter» kommt es zur Anwendung der Erkenntnisse: Wettbewerbsartig soll eine möglichst lange
Leitung zwischen Batterie und Glühlämpchen gelegt
werden. In Partnerteams suchen die Schülerinnen und
Schüler leitendes Material, um es in den immer grösser
werdenden Stromkreis einzubauen. Kontakt-Probleme
und andere Fehlerquellen sind immer wieder zu lösen.
Aha-Erlebnisse häufen sich, immer wieder ist zu hören:
«Es geht! Es leuchtet!» Jedes Team ist stolz über das Erreichte, auch wenn’s nicht für den «Sieg» reicht.
An einem nächsten Nachmittag geht die Experimentierreihe in eine zweite Runde: Zuerst analysieren die Kinder
bestehende und selbst gemachte Schalter, versuchen, die
bestehenden nachzubauen, und integrieren sie in einen
Stromkreis. Allen ist nun klar: Aha, der Stromkreis lässt
sich mit einem Schalter unterbrechen und in der «Blackbox» des gekauften Schalters muss es entsprechend
aussehen. Die schnelleren Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich bereits mit den Problemen Kurzschluss
und Dimmer. Sie berichten in der Auswertungsrunde
vom Warmwerden der Batterie durch den Kurzschluss
und sind erstaunt, dass eine Bleistiftmine, eingebaut im
Stromkreis, sich ähnlich verwenden lässt wie ein Dimmer.
Die Lehrerin ergänzt: «Bei den Leuchtdioden funktionierts
ähnlich wie beim Dimmer: Wir müssen einen Widerstand
in den Stromkreis einbauen, sonst erhält die Diode zu
viel Spannung und geht kaputt.» Weil die Kinder noch

nicht berechnen können, welcher Widerstand genau vorgeschaltet werden muss, stellt sie diesen zur Verfügung
und lässt Diode und Widerstand in einen Stromkreis einbauen. Nur etwa die Hälfte der Dioden leuchtet … Frau
Offenbach ergänzt, dass das längere Bein, der Pluspol,
bei Leuchtdioden immer am Pluspol der Batterie angeschlossen werden muss.
In den sechs nachfolgenden Lektionen entwickeln die
Kinder das Gehäuse ihrer persönlichen Taschenlampe.
Untersuchungen und Erprobungen zum Material, hier
vorwiegend Kunststoff, helfen, Kenntnisse und Möglichkeiten zu erarbeiten. Ein Prototyp aus dem billigeren Polystyrol hilft schliesslich bei der individuellen Umsetzung
mit dem edleren Acrylglas. Stolz werden die individuellen
Taschenleuchten im Keller getestet: Es sind die drei Buchstaben LED in der Dunkelheit zu finden.

Phänomenales
Gestalten:
Schwachstrom –
Magnetismus
www.schulverlag.ch

7.278.00
45.00 (45.00)

Thomas Stuber
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20 Problem-Based Learning | stufenübergreifend

Mit Problem-Based Learning die
Problemlösefähigkeit fördern
Das Problem-Based Learning (PBL) ist eine Lehr- und Lernform, die seit 20
Jahren weltweit eingesetzt wird, vor allem auf der Tertiärstufe. Sie kann aber
auch von der obligatorischen Schule genutzt werden.
Das Lehr- und Lernverständnis des PBL ist konstruktivistisch, gehirn
gerecht und orientiert sich an den Lernenden. Das PBL geht von
Fällen aus (auf Englisch: problems), von realistischen, eingebetteten
Phänomen, z. B. von folgendem Fall aus der medizinischen Ausbildung an der Universität Maastricht, Niederlande:
Blut im Mund
Ein Monteur kommt zum Arzt und sagt: «Als ich heute Morgen hustete,
hatte ich wieder Blut im Mund. Das ist in den letzten zwei Wochen schon
öfters passiert und nun mache ich mir doch Sorgen.»
Nach Moust et al 1999 in Weber 2004 1
Die Lernenden werden mit diesem Fall konfrontiert. Der Fall präsentiert sich als konkrete berufliche Situation, die einlädt zur
Identifikation sowie zur emotionalen Betroffenheit und einen
Aufforderungscharakter hat: Was ist hier Sache? Was tun? Lernende sind gefordert, ihre im Langzeitgedächtnis gespeicherten

Erfahrungen und ihr Vorwissen zu aktivieren sowie Hypothesen zu
generieren. Ziel des Lernens am Fall ist, sich möglichst viel Wissen
anzueignen, um die Situation und deren Hintergründe zu verstehen
beziehungsweise das Problem bearbeiten zu können.
Das PBL geht vom aktiven Lernen in der Gruppe aus. Die Lernenden
übernehmen die Verantwortung für die aufgaben- und gruppenbezogenen Ergebnisse und für ihr eigenes Lernen. In einem strukturierten Gruppengespräch, das von einer Lehrperson begleitet wird
und in der Regel eine Stunde dauert, gelangen die Lernenden zu
den Lernfragen, die sie nachher im Selbststudium bearbeiten. Das
Vorwissen der Lernenden ist die Ausgangslage. Der Fall sollte den
Horizont des Vorwissens jedoch übersteigen und einen kognitiven
Konflikt auslösen, so dass die Lernenden angeregt werden, sich
neues Wissen aneignen zu wollen. Die heterogene Zusammensetzung der Gruppe wird als Ressource wertgeschätzt. Die Lernenden
moderieren und protokollieren die Sitzung selber.

Bearbeitung des Falls
Schritt 1:
Begriffe klären

Die Lerngruppe klärt unklare Begriffe, so dass sprachlich alle das Gleiche verstehen.

Schritt 2:
Problem bestimmen

Das Festhalten der wichtigsten Themen unterstützt die Analyse des Falls. Der Fall wird untergliedert in
Teilprobleme, z.B.: «Ich frage mich, …
• warum der Mann Blut hustet und woher das Blut kommt,
• wie lange das schon dauert und wie ernst das Problem ist,
• was in der Situation Arzt – Monteur geschieht.»

Schritt 3:
Problem analysieren

Das Vorwissen wird aktiviert, die Lernenden regen einander an, Assoziationen werden gebildet. Dass das
Vorwissen unvollständig oder teilweise unrichtig ist, spielt keine Rolle. In einem Brainstorming geben die
Lernenden ihre persönlichen vorläufigen Erklärungen beziehungsweise Antworten (im Sinne von Hypothesen) auf die obigen Teilprobleme an, z.B.: «Ich vermute, dass …
• etwas mit der Atmung nicht stimmt und der Atemweg verletzt ist,
• die Lunge etwas Störendes raushusten will,
• der Monteur vielleicht etwas Giftiges eingeatmet hat,
• der Mann schwer krank ist und der Arzt sofort eingreifen muss.»

Schritt 4:
Erklärungen ordnen

Die Lernenden diskutieren und ordnen die Erklärungen. So wird klar, was die Lernenden schon wissen und
wo sie Fragen haben. Sie setzen Oberbegriffe, z.B.:
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Funktion
Atmung

Funktion
Husten

Ursachen
Blut im Mund

Behandlung

…		

…

…

…
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Schritt 5:
Lernfragen
formulieren

Die Gruppe formuliert drei bis fünf Lernfragen, die ihr Vorwissen übersteigen, z.B.
1. Wie funktioniert das «Atmen» eigentlich, was ist «Husten»?
2. Welche möglichen Krankheiten/ Ursachen führen zu Bluthusten?
3. Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Arzt?

Schritt 6:
Selbststudium

Die Lernenden suchen Antworten auf die Lernfragen, indem sie sich neues, objektives Wissen aneignen.
Die Lernenden nutzen Skripts, Handbücher, aber auch Datenbanken, visuelle Medien sowie die Befragung
von Experten und Expertinnen.

Schritt 7:
Informationen
austauschen

Die Antworten werden – in Begleitung des Tutors/der Tutorin – präsentiert, diskutiert, gegebenenfalls korrigiert
und gesichert. Es erfolgt ein Rückblick auf den Fall, der jetzt vollständig verstanden beziehungsweise erklärt
werden kann. Die Ergebnisse werden als Kompetenznachweis im Themenheft oder Portfolio festgehalten.

Das Lernen mit PBL soll zum Kompetenzerwerb führen, der Fall
wurde so konstruiert, dass die zu bearbeitenden Lernfragen den
Kompetenzaufbau unterstützen. Indem Kenntnisse erworben,
Fähigkeiten erarbeitet, Fertigkeiten gefestigt werden und an

Haltungen gearbeitet wird, lassen sich Kompetenzen aufbauen. Wie
detailliert die Ziele definiert werden können, zeigt das nachfolgende
Raster. Dieses Raster lässt sich gut als Planungsinstrument
verwenden, um eine Kompetenz gezielt zu arbeiten.

Kompetenzziele (nach dem Kompetenzmodell des BBT 2003 2 )
Ressourcen
Kompetenzbereiche

Kenntnisse

Fertigkeiten

Haltungen

Deklaratives Wissen
(savoir)

Prozedurales Wissen
(savoir faire)

Einstellungen
(savoir être)

Fachkompetenz

• Wissen über Funktionsweise
Atmung.
• Wissen über Husten sowie
mögliche Ursachen.
• Wissen über Faktoren, die zu
«Blut im Mund» führen können.
• Wissen über Umgang mit der
Situation und mit dem Patienten.

• Situation einschätzen können.
• Wissen anwenden können, um
konkrete Ursachen zu ermitteln,
beziehungsweise wissen, wie man
zu einer Diagnose kommt.
• Eine erste einfühlsame, wertschätzende Behandlung/Beratung
vornehmen können.

• Sich mit Arztrolle identifizieren.
• Sich in die Situation des Patienten
(Angst, Sorge) einfühlen.
• Eine professionelle Diagnose
stellen.
• Sich auf evidenzbasiertes Wissen
stützen.
• Handeln begründen.

Die Lernenden werden mit Problem-Based Learning gestärkt in Bezug auf die Übernahme von Verantwortung, das selbst gesteuerte
Lernen, Metakognition, den Gruppenprozess und die Teamfähigkeit, sie lernen Feedback zu geben und zu nehmen, ihr Lernen
kritisch zu reflektieren und mit Informationen umzugehen. Die in
einen situierten Kontext eingebetteten Fälle werden besser erinnert, es wird eine Brücke geschlagen zwischen theoretischem Wissen und der konkreten Praxis. Mit der Arbeit an ähnlichen Fällen
wird der Transfer auf eine neue Situation gefördert. Die Haltung,
konstruktiv und angstfrei an ein Problem heranzugehen, im Vertrauen darauf, dass Antworten gefunden werden können, wird
verstärkt.
Die Rolle der Lehrperson ändert sich, «from the sage on the stage
to the coach on the side» (sinngemäss: Vom Weisen auf dem Podium zum Coach an deiner Seite). Oder um es mit den Worten der
Reformpädagogin Maria Montessori zu sagen: «Hilf mir, es selbst
zu tun!»

Ein problemorientierter Unterricht kann auch an der Volksschule
gewinnbringend eingesetzt werden, wie erfolgreiche Beispiele aus
den USA zeigen. So gesehen ist PBL eigentlich nichts anderes als
eine mögliche erweiterte Lehr- und Lernform des offenen Unterrichts.
Agnes Weber

Agnes Weber, lic. phil. I, hat vor dem Studium der
Erziehungswissenschaften 17 Jahre lang als Sekundarlehrerin gearbeitet und sämtliche Fächer
unterrichtet. Nach dem Studium hat sie in der
Lehrer/-innenausbildung für Berufsschullehrkräfte gearbeitet und sich seit Jahren mit didaktischen und curricularen Fragen befasst. In der Berufsbildung und an Hochschulen
war sie teilzeitlich beratend im In- und Ausland tätig. Sie setzt
sich hauptberuflich mit Fragen der Bildungsplanung auseinander
und leitet heute das Projekt Deutschschweizer Lehrplan.

1

WEBER, Agnes (2004). Problem-Based Learning. Ein Handbuch für die Ausbildung auf Sekundarstufe II und auf der Tertiärstufe. Bern: hep-Verlag, Pädagogik.

2

BBT (2003). Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität (kaufmännische Richtung), vom 4.2.2003. (BBT: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie der Schweiz in Bern.)
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22 Compad | stufenübergreifend

Gemeinsam sichtbar denken!
Problemlöseprozesse sind einerseits individuelle Denkprozesse, andererseits
oft auch soziale Aushandlungsprozesse. Bei letzteren ist entscheidend, selbst
aufzeigen zu können, was man wie gedacht hat, und zu verstehen, welche
Konzepte andere in der Gruppe haben. Fürs Visualisieren dieses kooperativen
Lernens gibt es ein überzeugendes Hilfsmittel: Compad.

Georg Streit arbeitet
seit 30 Jahren als KKLehrer und ambulan
ter Heilpädagoge im
Kanton Bern. Als offi
zieller Compad-Trainer
des schulverlags und

Ein Gedicht verstehen – Textund Hörverständnis:

NMM – Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung:

Pascal und Jan sind sich einig: «Gedichte sind langweilig, die verstehen
wir sowieso nie!» Natürlich ist die
Schule für die beiden nicht erst seit
der 8. Klasse öde, aber das scheint
niemanden zu interessieren … Entmutigt bringen sie das Gedicht
«Juni» von Marie Luise Kaschnitz in
den Spezialunterricht, wo sie Lerntechnik lernen sollen.

Zu wissen, dass am Ende der Lektion jede Lerngruppe ein bestimmtes
Thema präsentieren wird, fördert
die Motivation und den Lerneffekt:
Dargestellt werden kann nämlich nur
das, was auch begriffen wurde …

Dozent an der PH Bern
leitet er Compad-Kurse für alle Schulstufen
und Institutionen. Seine konstruktivistische
und lösungsorientierte
Grundhaltung be
gleitet sein Wirken
in allen Arbeitsbereichen.

Satz für Satz bauen wir mit CompadLernMaterial ein visualisiertes Modell
des Inhaltes. Nach und nach erhalten
die lyrischen Worte Konturen und
füllen sich mit Sinn: «Das siebenfache
Licht des Himmels» wird zum Regenbogen, und den können Pascal und
Jan – wie alle anderen Details im Text
– mit viel Geschick darstellen (siehe
Fotos auf der gegenüberliegenden
Seite). Da keine Person die genau
gleiche Visualisierung vornehmen
würde, bieten die gewählten Darstellungsweisen immer auch Anlass
für die Klärung eigener und fremder
Vorstellungen.

Mädchengruppe

Sexualunterricht:
Eine Realklasse beschäftigt sich mit
der Entstehung des menschlichen
Lebens. Nach dem mündlichen Austausch stellen drei Lerngruppen Compad-Modelle her, die ihr vorhandenes
Wissen repräsentieren. Der Mädchengruppe und einer gemischten
Gruppe gelingt es auf Anhieb, alle
Informationen korrekt umzusetzen.
Das Modell der Knabengruppe verfügt interessanterweise über einen
Eingang für die Befruchtung und hat
zusätzlich einen Ausgang für die Geburt. – Während der Präsentation lassen sich falsche Vorstellungen orten
und richtigstellen. Auf rein verbaler
Ebene wäre der Irrtum nicht geklärt
worden.

Knabengruppe

Politische Funktionen

Politik aus dem Lehrbuch:

Compad ®
LernMaterial
Informationsset
für die Lehrperson
www.schulverlag.ch

7.669.00
72.00 (72.00)

Pascal und Jan sind sich am Ende der
Lektion wiederum einig: «Nun verstehen wir alles, es ist ja gar nicht so
schwierig und die Reihenfolge können wir uns bildlich vorstellen.» Das
Auswendiglernen auf den nächsten
Tag ist ein Klacks. Beide bringen die
ganze Klasse mit ihrer guten Leistung
zum Staunen.
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Oberstufe: Mit einem Compad-Modell werden die Gewaltentrennung
und die verschiedenen politischen
Ebenen präsentiert. Nach und nach
ordnen die Schülerinnen und Schüler
politische Instanzen und Persönlichkeiten im Modell ein.

Politische Parteien
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Juni von Marie Luise Kaschnitz (1901 – 1974)
Schön wie niemals sah ich jüngst die Erde.
Einer Insel gleich trieb sie im Winde.
Prangend trug sie durch den reinen Himmel
Ihrer Jugend wunderbaren Glanz.

Funkelnd lagen ihre blauen Seen,
Ihre Ströme zwischen Wiesenufern.
Rauschen ging durch ihre lichten Wälder,
Grosse Vögel folgten ihrem Flug.

Voll von jungen Tieren war die Erde.
Fohlen jagten auf den grellen Weiden,
Vögel reckten schreiend sich im Neste,
Gurrend rührte sich im Schilf die Brut.

Bei den roten Häusern im Holunder
Trieben Kinder lärmend ihre Kreisel;
Singend flochten sie auf gelben Wiesen,
Ketten sich aus Halm und Löwenzahn.

Unaufhörlich neigten sich die grünen
Jungen Felder in des Windes Atem.
Drehten sich der Mühlen schwere Flügel,
Neigten sich die Segel auf dem Haff.

Unaufhörlich trieb die junge Erde
Durch das siebenfache Licht des Himmels;
Flüchtig nur wie einer Wolke Schatten
Lag auf ihrem Angesicht die Nacht.

Compad-Einführungskurse beim schulverlag:
Mittwoch
24. Oktober 2007 (14 – 17 Uhr)
Freitag
02. November 2007 (14 – 17 Uhr)
Mittwoch
21. November 2007 (14 – 17 Uhr)
Online buchen unter www.compad.info
Abhol-Kurse auf Anfrage: info@compad.info

Auf www.heilpad.com/leseverstehen1.htm finden sich
eine noch ausführlichere Fassung der Visualisierung
des Juni-Gedichts von Marie Luise Kaschnitz sowie
eine Anzahl weiterer Beispiele aus dem heilpädagogischen Bereich und aus anderen Schulstufen wie z. B.
aus der Primar-Unterstufe.
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Wenn Kinder mit
Kindern Probleme lösen
Was passiert, wenn 65 Schülerinnen und Schüler aus sieben Gemeinden für
einen Morgen zusammenkommen? Sind die Teilnehmenden Mitglieder verschiedener Ideenbüros, ist die Antwort klar: Es werden eine Menge neuer
Ideen ausgetauscht und entwickelt! So geschehen am Ideenbüro-Tag Anfang
März 2007.
Ein trüber Morgen, draussen alles ziemlich kahl und grau.
Umso wohltuender der Wechsel beim Eintreten in die
Aula des Instituts für Weiterbildung der PH Bern. Dort
versammelt sich nämlich gerade eine bunte Schar von
Schülerinnen und Schülern zwischen 10 und 13 Jahren,
die mit ihren Lehrpersonen zum ersten Ideenbüro-Tag
angereist sind. Sie kommen aus Zollikofen, Thierachern,
Sutz-Lattrigen, Reigoldswil, Leubringen, Ins und Epsach.
Und sie arbeiten alle mit in den Ideebüros ihrer Schule.
An diesem Morgen wollen sie sich mit den Mitgliedern
anderer Ideenbüros austauschen, voneinander lernen und
gemeinsam an einem Ideenfindungsprozess teilnehmen.
Der Morgen steht unter dem Motto: Man muss seine Ideen
verwirklichen, sonst wuchert Unkraut darüber. (Jean Paul)

Nach einem kurzen Kennenlernspiel und einer Einführung durch Christiane Daepp und Fredi Zumbrunn, die
Initianten des Ideenbüro-Tages, bauen die Schülerinnen
und Schüler einen «Marktplatz» auf. An ihren Ständen
zeigen die verschiedenen Büros auf Plakaten und anhand
verschiedener Unterlagen, wie das Ideenbüro ihrer Schule
funktioniert.
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Während des Marktbetriebs findet ein reger Austausch statt. Da wird darüber
gesprochen, welche Probleme schon ins Büro hereingetragen wurden und
wie sie gelöst wurden. Oder welche Initiativen die Mitglieder des Ideenbüros
schon selber ergriffen haben, um ein Problem anzugehen, das sie in ihrer
Schule wahrgenommen haben.
An einigen Ständen darf man auch Einblick nehmen in Protokolle, die über
ein Beratungsgespräch angefertigt wurden:
Beratungsprotokoll
Beratende: Martin, Nils, Benjamin | Ratsuchendes Kind: Severin
1. Was ist das Problem?
Laurent nervt. Er ist das Hauptproblem der ganzen Schule.
Er stört und schikaniert alle.
2. Was ist dein Ziel?
Er soll aufhören, wenn jemand stopp sagt.
3. Was hast du bis jetzt unternommen, um das Problem zu lösen?
28-mal in den Klassenrat gebracht.
4. Was hat dich gehindert, das Problem zu lösen?
Er hört nicht auf, wenn man stopp sagt.
5. Wie könnte das Problem gelöst werden?
Laurent soll nicht mehr doof tun.
Vorschläge der Beratenden: Severin soll in fünf grossen Pausen mit
Laurent spielen.
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In der zweiten Morgenshälfte findet ein Ideenfindungsprozess statt. Die Fragestellung lautet:
Was müsste getan werden, damit Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse immer noch so gern zur Schule gehen
wie jene der 1. Klasse.
Die Teilnehmenden sammeln zuerst alleine Ideen und
schreiben jede Idee einzeln auf «Glühbirnen» aus Papier.
So kommen in diesem ersten Schritt innert 10 Minuten
ca. 240 Ideen zusammen.
In der nächsten Runde setzen sich je vier Kinder aus verschiedenen Ideenbüros zusammen, nehmen einen Stapel
der «Glühbirnen», wählen daraus die vier besten und kleben sie auf ein Papier. Jetzt sind es noch 60 Ideen.
In der letzten Phase geben alle Gruppen die vier Ideen,
die sie ausgewählt haben, an eine andere Gruppe weiter.
Jede Gruppe wählt nun eine der vier Ideen aus, schreibt
sie auf ein Blatt Papier und präsentiert sie anschliessend
im Plenum.

• Einen humorvollen Lehrer!
• Dass im Unterricht immer spannende Themen aufkommen. Die 9.-Klässler
sollen auch selber Themen auswählen können.
• Man sollte aktiver mit den Kindern sein und immer wieder irgendwo
hingehen.
• Mehr Aktuelles bieten: Sport, Werken. Weniger Ödes: Französisch,
Deutsch. Das bieten, was den Schülern gefällt.
• Z.B. 2-mal in der Woche einen speziellen Ausflug machen, der den Schülern gefällt!
• Man könnte mal was ganz anderes machen als Tests, z.B.: Man könnte,
wenn man das Thema Natur hätte, in die Natur gehen und alles fotografieren!
Eines hat der Ideenbüro-Tag deutlich gezeigt: Schülerinnen und Schüler haben viele Ideen. Und sie wollen vor allem eines: gehört und
einbezogen werden. Sie wollen ihre Schule mitgestalten und beim Lösen von Problemen helfen. Dafür sind die Ideenbüro-Kinder bereit,
sich zu engagieren. Wenn nötig auch ausserhalb des Stundenplans.
Susanne Gattiker

Ideenbüro – Was ist das?
Und das sind die 15 besten Ideen, deren Umsetzung in
den Augen der Ideenbüro-Kinder dazu führen könnten,
dass Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse noch genau
so viel Spass an der Schule haben wie jene der 1. Klasse:
• Man sollte lustige und interessante Themen haben.
Und zum Thema vielleicht einen Ausflug oder etwas
Witziges machen.
• Weniger lang Schule, doch die Schulstunden richtig
durchziehen!
• Keine Hausaufgaben geben!
• In allen Fächern könnte man spielerisch lernen, das
würde allen Spass machen.
• Einmal in der Woche auf einen Arbeitsplatz gehen
und dort arbeiten wie Erwachsene.
• Die Fächer, die die 9.Klasse gern hat, mehrmals in der
Woche machen!
• Mehr Filme schauen!
• Wenn viel Bewegung in den Unterricht gebracht wird.
Viele Tätigkeiten planen: z. B. ins Schwimmbad gehen
oder ein Musical machen oder selber den Stundenplan machen. Die Schüler auch selber Ideen bringen
lassen.
• Man sollte weniger Tests machen. Die Tests sollten
kleiner sein, so dass alle gut nachkommen.

Wer in einer Schule, in einem Verein oder Quartier unglücklich ist, sich
ausgeschlossen oder unverstanden fühlt, findet im Ideenbüro eine
Anlaufstelle, wo diese Sorgen deponiert und jemandem anvertraut
werden können. Die Kinder, die im Ideenbüro arbeiten, nehmen die
Anliegen auf und suchen mit dem ratsuchenden Kind nach Lösungsmöglichkeiten.
Kinder sind Profis auf diesem Gebiet, sie kennen die Probleme der
Gleichaltrigen oder Jüngeren bestens. Sie können viel besser als wir
Erwachsene erkennen, worum es geht und welche Hilfen am wirksamsten sind.
Das Ideenbüro ist ein wichtiges Kommunikationsgefäss in einer Schule
oder in einem Quartier und hat zum Ziel, die Integration der Kinder
mit Eingliederungsschwierigkeiten – gleich welcher Nationalität und
Herkunft – zu fördern.
Das Ideenbüro kann in einem Schulhaus oder einem Quartier eine Ventilwirkung haben. Es entlastet Kinder, Eltern und Lehrkräfte, ermöglicht
ein gutes Sozial- oder Klassenklima und führt zu einem Zuwachs verschiedenster Kompetenzen jener Kinder, die andere Kinder beraten.
www.ideenbüro.ch
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26 Rätsel | Lösung

Vier Steine fehlen
Ein Dominostein hat zwei Zahlenfelder. Ein 28-Steine-Domino weist
alle Zahlenpaare von

nicht aber so,
weil man den Stein [0/4] doppelt bräuchte.
Jeder Stein kommt aber nur einmal vor.

… bis
auf. Aus mehreren Steinen lassen sich Rechtecke legen. Dabei ist die
Anordnung klar, wenn man den Rand der Steine sieht. Sind hingegen nur die Zahlenfelder sichtbar, nicht aber die Grenzen der Steine,
so sind unter Umständen verschiedene Anordnungen denkbar.
Diese Figur

kann man so

Auch aus der Ausrichtung der Punktemuster auf den Steinen kann
man auf die Lage schliessen. Wegen der Darstellung der Zahlen 2,
3 und 6 ist die Figur
nur auf eine Weise zu legen,
nämlich so:

oder so legen,

Mit diesen Hinweisen dürfte das folgende Problem keine unüberwindlichen Hindernisse mehr bieten – und vielleicht machen Sie
daraus gleich eine Übung im Sinne des Grundlagenbeitrages zum
Problemlösen auf den Seiten 4 – 6.

24 Dominosteine bilden diese drei Quadrate. Dabei ist die Begrenzung der Steine
nicht sichtbar.
Welche vier Steine kommen in den drei
Quadraten nicht vor?

Wort|spiel,
das
<o.
Pl.>:
Spiel
mit
Lösung zum Rätsel im profi-L Nr. 2 / 07:
Worten, dessen witziger Effekt
bes. auf der Doppeldeutigkeit des
gebrauchten Wortes od. auf der
gleichen bzw. ähnlichen Lautung
zweier
aufeinander
bezogener
Wörter verschiedener Bedeutung
beruht: ein witziges, albernes
Sie erinnern sich: Es ging darum, aus 20 Worthälften 10
Wörter zu kombinieren. Eine Lösung steht im Kasten rechts.
Daneben gibt es zwei Varianten: eine mit «Spielz eit /
Uhrmacher», eine mit «Unterhaus / Hint erm ann / Kön igs
hof».
Als heikler Begriff erwies sich «Grundwissen». Das Wort ist
zwar als Sekundärbegriff zu Basiswissen aufgeführt, kommt
aber als Stichwort im Duden 2006 nicht vor.

Unter den richtigen Einsendungen wurden folgende Sieger
und Siegerinnen ausgelost: Annette Meier-Christen, Nieder
wil; Cornelia Jufer, Schüpfen; Martin Wiedmer, Huttwil. Sie
erhalten je ein Buch «Kinderleicht».

Halbwissen

Hühnerleiter
Wasserball

Spielmacher
Untermann
Uhrzeit

Hinterhof

Hausschuh

Königshaus
Grundton
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Lerncoaching im Unterricht
Mit der neuen Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» bietet der schulverlag
eine Plattform für neue Ansätze und Projekte im Unterricht: der neue Band
bietet Grundlagen und Umsetzungshilfen zum Lerncoaching.

Mit der neuen Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» setzt der schulverlag eine noch
junge Tradition fort, die er vor zwei Jahren
mit «Unterricht gemeinsam machen» begonnen hat. Wir wollen Autorinnen und
Autoren, die mit neuen Ansätzen und Projekten Beiträge zur Weiterentwicklung von
Unterricht und Schule leisten, eine Plattform geben und hoffen, damit eine breite
Diskussion anzuregen. Nicht von ungefähr
ist der erste Band dem Lerncoaching im

Unterricht gewidmet. Mit einer geschulten Wahrnehmung und einem fundierten
pädagogisch-didaktischen Hintergrundwissen die Lernenden in ihrem Tun genau
zu beo bachten, wird mehr und mehr als
Schlüssel für eine wirksame Lernförderung
gesehen.
Lernbegleitung hat demzufolge im Unterricht einen immer höheren Stellenwert. Wie
dies lerntheoretisch begründet ist und kon-

Lerncoaching im Unterricht
Grundlagen und Umsetzungshilfen
Eschelmüller, Michele
2007, 104 Seiten, A4, illustriert,
broschiert
8.578.00
38.00

Vorkenntnisse,
Voraussetzungen,
Interessen
Zone der
Unterforderung
Zone der
nächsten Entwicklung

kret funktioniert, darüber wollen Lehrpersonen mehr erfahren. Michele Eschelmüller,
ehemaliger Lehrer und heute Dozent an der
PH Nordwestschweiz, hat diesen Themenbereich aufgearbeitet und zusammen mit
Lehrpersonen praxisnahe Anregungen entwickelt. Das Buch eignet sich einerseits als
Praxis-Ratgeber für den eigenen Unterricht
und andererseits als Grundlagenmaterial
für die Aus- und Weiterbildung.

Unterricht gemeinsam
machen
Ein Modell für den Umgang mit
Heterogenität
Achermann, Edwin
Im Modell für den erfolgreichen
Umgang mit Heterogenität begegnen die Lehrpersonen den
Schülerinnen und Schülern mit
einer Pädagogik der Vielfalt, sie
gestalten den Unterricht auf der
Basis des kognitiv-konstruktivistischen Lernverständnisses und
arbeiten in Unterrichtsteams
zusammen. Der Theorieteil beschreibt die lerntheoretischen
und pädagogischen Grundlagen. Die Orientierungshilfen für
die Praxis verbinden Theorie und
Fallbeispiel.
2. Auflage 2007, 242 Seiten,
16,5 x 24 cm, 8 Broschüren in
Kartonmappe, farbig illustriert
7.174.00

Zone der
Überforderung

68.00

Die Zone der nächsten Entwicklung zu kennen, hilft, sowohl Unter- wie Überforderung zu vermeiden.
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Übungsfolge Rechtschreibregeln 3. und 4. Klasse
Auf der Basis des bewährten «Merkheft Rechschreiben und Grammatik» ist
nun ein Übungsheft für die 3. und 4. Klasse erschienen – mit Lösungsschlüssel und zusätzlichen Hinweisen für die Lehrkräfte.

Das vor drei Jahren erschienene
«Merkheft Rechtschreiben und
Grammatik» hat sich seither in den
Schulen als willkommene Unterstützung etabliert. Gerade schwächere
Schülerinnen und Schüler finden
im Merkheft, in das sie die für sie
wichtigen Wörter und Ausnahmen
eintragen, eine hilfreiche Stütze.

Übungsfolge
Rechtschreiberegeln
3. und 4. Klasse
Annemarie Inderbitzin
Schülerheft
2007, 60 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
schulverlag, Bern
ISBN 3-292-00468-3
ISBN 978-3-292-00468-0
8.570.00
8.50

Auf der Basis dieses Konzepts
ist nun für die Schülerinnen und
Schüler der 3. und 4. Klasse ein
Übungsheft mit Lösungsschlüssel
und kurzen Anmerkungen für die

Lehrkräfte erschienen. Die Übungsfolge kann sowohl mit oder ohne
das Merkheft Rechtschreibung und
Grammatik eingesetzt werden. Die
Regeln aus dem Merkheft werden
in systematischen, aufeinanderfolgenden Lernschritten erarbeitet, und die Lernenden wenden
diese in den darauf abgestimmten
Übungen systematisch an. So wird
die Regelkenntnis vertieft, was sich
positiv auf die korrekte Schreibung
auswirkt.

Ausgabe für die Lehrperson
2007, 60 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
schulverlag, Bern
ISBN 3-292-00469-1
ISBN 978-3-292-00469-7
8.571.00
12.00

Die Ausgabe für Lehrpersonen
ist weitgehend identisch mit der
Übungsfolge für die Lernenden.
Neben den Lösungen zum Übungsheft enthält es jedoch einen didaktischen Kurzkommentar sowie
zusätzliche Hinweise für die Arbeit
mit dem Heft.
Die Übungsfolge Rechtschreibe
regeln beschränkt sich im Gegensatz zum Merkheft, das auch
grammatik alische Themen aufnimmt, strikt auf die Rechtschreibregeln.

Siehe auch Kursausschreibung
auf Seite 35

ELBE – ein Film über Begegnung mit Sprachen
ELBE – Eveil aux langues, Language awareness, Begegnung mit Sprachen

ELBE
2007, DVD ca. 30 Min., inkl.
didaktischem Kommentar,
20 Seiten
ISBN 978-3-292-00473-4
8.581.00
39.00

ELBE, die Begegnung mit Sprachen, ist eine Möglichkeit, die in der Schule und in der Welt vorhandene
Vielfalt der Dialekte, Sprachen und Kulturen im Unterricht zu nutzen. Um besser zu erkennen, wie die vielfältigen Formen der Förderung von Sprachbewusstheit
in allen Fächern eingesetzt werden können, wurde von
der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz NW EDK ein Film mit Aufnahmen aus der
Schulpraxis realisiert. Die Begleitbroschüre gibt Basisinformationen sowie Hinweise auf konkrete ELBEAktivitäten für den eigenen Unterricht.
Der Film wurde im November 2006 bis Januar 2007
in Basel gedreht. Er zeigt Schülerinnen und Schüler

vom Kindergarten bis zum 7. Schuljahr, die von ihren
Lehrpersonen mit vielfältigen Aktivitäten und Reflexionsmöglichkeiten ermuntert werden, alle ihre Sprachkenntnisse zu nutzen.
Jeweils kurze Ausschnitte aus dem jeweiligen Unterricht sollen Lehrpersonen ermutigen, selbst vielfältige
Gelegenheiten für die Begegnung mit Sprachen, mit
verschiedenen Kulturen und sprachlichen Phänomenen
zu schaffen.
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Vom Sprachrhythmus zur Rechtschreibung
Sprachförderung vor und nach der Einschulung: Teil I des innovativen Lernund Förderprogramms «Sprachkompetent für die Schule» bietet erprobte
Materialien und den theoretischen Hintergrund für eine gezielte Förderung.

Die frühe Sprachförderung in Kinder-

die aktuellsten Erkenntnisse aus der

Das Handbuch führt in verständ-

garten und Schule rückt immer mehr

Sprach- und Schriftspracherwerbs-

licher Weise in den aktuellen wis-

8.049.00

in den Fokus von Pädagogik und Bil-

forschung mit den neusten Lern- und

senschaftlichen Kenntnisstand über

48.00

dungspolitik. Dies zeigt auch der Erfolg

Fördertechniken und berücksichtigt

Spracherwerbsprozesse, Entwicklungs-

des Jahresprogramms «Lezus – Von

die spezifischen Bedürfnisse der Kinder

verzögerungen und Interventionsmög-

Arbeitsbuch

der Lauterfassung zur Schrift», das

mit Spracherwerbsstörungen und der

lichkeiten ein. Das Arbeitsbuch liefert

2007, ca. 100 Seiten Einführung,

auf dem wissenschaftlichen Konzept

Migrantenkinder.

zusammen mit den Arbeitskarten ein

ca. 200 Arbeitblätter als PDF auf

reichhaltiges Angebot für die gezielte

CD-ROM, 16,5 x 24 cm, farbig

von Zvi Penner aufbaut. In Koopera-

ISBN 978-3-292-00478-9

tion mit Zvi Penner (www.kon-lab.

Teil I besteht aus einem Handbuch,

Spracharbeit mit (Vor-)Schulkindern

illustriert

com) publiziert der Schulverlag nun

einem Arbeitsbuch, aus einem dazu-

auf der Ebene der Laut-, Wort und

ISBN 978-3-292-00479-6

den ersten Teil der Reihe «Sprachkom-

gehörenden Set von 640 Arbeitskarten

Satzbildung. Für das individualisieren-

8.694.00

petent für die Schule»: Das innovative

und einem multimedialen Lernpro-

de Lernen innerhalb und ausserhalb

62.00

Lern- und Förderprogramm «Vom

gramm (fakultativ). In Text und Bild

der Schule steht ein umfangreiches

Sprachrhythmus zur Rechtschreibung»

wird auf folgende Fragen kompetent

Übungsangebot auf CD-ROM zur Ver-

Arbeitskarten

setzt die Arbeit mit Lezus zwar nicht

Auskunft gegeben:
• Was lernen die Kinder, wenn sie die

fügung.

2007, 640 Spielkarten, 5,8 x 5 cm,

voraus, führt die Thematik aber weiter

Sprache erwerben?

farbig illustriert

rung hinein bis hin zu den sprachpä-

• Wie erwerben die Kinder das Re-

Vom Sprachrhythmus zur
Rechtschreibung

dagogischen Voraussetzungen einer

gelwerk ihrer Muttersprache?

Teil I aus dem Förderprogramm

in den Bereich gezielter Sprachförde-

korrekten Rechtschreibung.

• Sprachbenachteiligte Kinder in der
störungen und Migrantenkinder

von der Silbenstruktur über Wortbil-

• Sprache, sprachbenachteiligte Kin-

dung und Sprachrhythmus bis zum
Erwerb der Orthographie. Es verbindet

8.696.00
148.00

«Sprachkompetent für die Schule»

Schule: Kinder mit SpracherwerbsDas Programm begleitet die Kinder

ISBN 978-3-292-00480-2

Lernsoftware für das individuProgramm-Handbuch

elle Lernen

2007, ca. 250 Seiten, 16,5 x 24

Vollversion für Schulen Fr. 188.00

der und Mathematik (wird im für

cm, farbig illustriert, Blocklei-

Version für Familien Fr. 92.00

2008 geplanten Teil II thematisiert)

mung

Préparer le DELF et le DALF
Das Handbuch hilft Lehrpersonen bei

B2 des Europäischen Referenzrahmens,

der Vorbereitung ihrer Schülerinnen

die DALF-Diplome bewegen sich auf

oder Kursteilnehmer auf die DELF-

den Niveaus C1 und C2.

bzw. DALF-Examen. Den Prüfungsexperten gibt es wertvolle Hinweise für
die Einschätzung und die Korrektur der
sprachlichen Leistungen. Reichhaltige
Übungsvorschläge mit Musteraufga-

DALF» ist auf französisch verfasst.
Die DELF-Diplome attestieren Franzö-

CechPellouchoud, Rachel; Gauthier,
Claude; Heller Jacques; Luscher Jean-

Préparer le DELF et le DALF
Un manuel pour la préparation et
le déroulement des examens DELF
et DALF

ben unterstützen die gezielte Prüfungsvorbereitung. «Préparer le DELF et le

ab 8. Schuljahr

Marc
Auflage 2007, 160 Seiten, A4, Spiralbindung,
illustriert, inkl. CD-ROM

Ein Handbuch für die Vorbereitung
und Durchführung der DELF- und
DALF-Diplomprüfungen

ISBN 978-3-292-00474-1
8.591.00
52.50

sischkenntnisse auf den Stufen A1 bis
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Memory bilingue français – Deutsch
Mit dem «Memory-bilingue» lassen sich spielerisch Wortverwandtschaften
entdecken: 64 Bildkarten legen einen ersten Grundstein für das Erlernen von
Französisch oder Deutsch

Das Memory ist für den Einsatz in der 3. Klasse
entwickelt worden, kann aber je nach Einsatz

Eveil aux langues, Language awarness, Begegnung mit Sprachen (ELBE) ist eine Grundhaltung,
die den sprachlichen Reichtum aufnimmt und zu
nutzen versucht. Lehrpersonen, die ihren Unterricht mit ELBE gestalten, können immer wieder
kleine oder grössere Unterrichtssequenzen einbauen, die eine Begegnung mit einer anderen
Sprache oder Kultur ermöglichen. Hierzu soll
«Memory-Bilinguisme» einen konkreten Beitrag
leisten, indem der Zugang zur Sprache Deutsch
oder zur Sprache Französisch ermöglicht wird.
Nach den Erkenntnissen des Konstruktivismus
kann nur das gelernt werden, was sich mit bereits vorhandenem Wissen verbinden lässt. Auf
das Memory-Spiel bezogen bedeutet dies, dass
eine andere Sprache (hier Deutsch oder Französisch) als lernbar wahrgenommen wird, wenn
Wörter in der anderen Sprache gleich oder sehr
ähnlich klingen und teilweise sogar geschrieben werden und damit als bereits «bekannt»
wahrgenommen werden. Diese Wörter können
so als erster Grundstein für das Erlernen einer
Fremdsprache dienen. Die Wertschätzung der
anderen Sprache wird erhöht, und dank solchen

Wortverwandtschaften wirkt die neue Sprache
gar nicht mehr so fremd, wie es zunächst den
Anschein hatte.
Memory bilingue français – Deutsch
Spielkarten-Set
2007, Memory-Spiel in Kartonschachtel mit
Spielanleitung
8319.000
Fr. 42.00

"),).'5)3-%

Beim «Memory-bilingue français – Deutsch»
handelt es sich um 64 Bildkarten mit Gegenständen, die in der deutschen und französischen
Sprache ähnlich klingen und teilweise auch
sehr ähnlich geschrieben werden (z. B. la police
– die Polizei, la radio – das Radio, la lampe –
die Lampe usw.). Jeweils zwei Karten gehören
zusammen und sind erkennbar an der gleichen
Abbildung. Auf einer Karte steht jeweils der Begriff auf Deutsch auf der anderen auf Französisch. Zudem verfügt das Set über weitere 64
leere Spielkarten, die mit eigenen Gegenständen selber gestaltet werden können.

bereits in der Basisstufe, im Kindergarten und
der 1. und 2. Klasse verwendet werden.

-%-/29

Anlässlich der jährlich in Biel-Bienne durchgeführten «Nacht der 1000 Fragen» wurde auf
der Strasse von Passantinnen und Passanten
ein grossformatiges Memory mit französischen
und deutschen Wörtern gespielt. Initiant dieser
Aktion war das Bieler «Forum du Bilinguisme».
In der Folge entwickelten das Forum und der
schulverlag eine Version für Primarschulkinder,
die auch in Klassen gespielt werden kann, die
noch keinen Französischunterricht geniessen.

GVY^d

:i^`ZiiZ

BZY^`VbZci

gVY^d

i^fjZiiZ

bY^XVbZci

<dg^aaV

EV`Zi

@jbjajh

Spatenstich für ein neues Lehrmittel?
Vorverlegung Französisch-Unterricht
Die 6 Kantone der Sprachgrenze entlang führen
voraussichtlich ab 2011 den Französischunterricht ab der 3. Klasse ein. Mit den veränderten
Anforderungen an einen Unterricht, der auf
dem Gesamtsprachenkonzept der EDK basiert,
ist auch ein neues Anforderungsprofil an das
künftige Lehrmittel verbunden. Der schulverlag
hat den Kantonen im Juni 2007 ein innovatives
Lehrwerkskonzept vorgelegt.

profi-L 3/07    © schulverlag blmv AG

In der ersten Ausgabe im Oktober 2004 hat
das profi-L unter dem Titel «Französische Visionen» einen Bericht über eine Auftakttagung
zur Lehrmittelentwicklung publiziert (nachzulesen unter http://www.profi-l.net/2004-01baustellen-im-kopf) . Zwei Jahre danach lag das
Lehrwerkskonzept vor, und in diesen Tagen wird
der Koordinationsausschuss der Sprachgrenzenkantone entscheiden, welcher der angefragten
Verlage mit den Entwicklungsarbeiten betraut
werden soll.

Falls der Entscheid für den schulverlag günstig
ausfällt, werden die die Autorinnen und Autoren
ab Januar 2008 an die Arbeit gehen. Wir werden
Sie darüber im nächsten im profi-L informieren
können und planen, ab diesem Zeitpunkt kontinuierlich über Aktuelles und Wissenswertes
aus der «Entwicklungswerkstatt» zu berichten.
Sobald Testklassen für die Erprobung des noch
provisorischen Materials gesucht werden, wird
auch das öffentlich bekannt gemacht werden.
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Sprachenportfolios bald auch für 4- bis 11-Jährige
Nach über zweijähriger Entwicklungs- und Erprobungszeit werden das Europäische Sprachenportfolio ESP I und das Portfolino Anfang 2008 erscheinen.

Mit dieser dritten Staffel in der
Portfolio-Reihe wird das Schweizer Konzept zum Europäischen
Sprachenportfolio ab ca. Februar 2008 fertiggestellt sein. Der
schulverlag hat dabei in Zusammenarbeit mit einem Team von
Entwicklerinnen und Entwicklern, begleitet von der Steuerungsgruppe Sprachenportfolio
der EDK, ein neuartiges und vielversprechendes Stufenkonzept
erarbeitet. Diese Instrumente
ermöglichen eine portfoliogestützte Erstbegegnung mit
Fremdsprachen bereits ab dem
4. Lebensjahr und stellen auch
für den Erstfremdsprachenunterricht ab dem 3. Schuljahr stufenspezifische Portfolio-Materialien
zur Verfügung.
Das Portfolino für Kinder von
4 bis 8 Jahren
Durch die Arbeit mit dem
Portfolino, dem Europäischen
Sprachenportfolio ( ESP) für
Vorschule, Kindergarten und
das 1. Schuljahr, kann dem
Kind bewusst werden, dass es
in einer mehrsprachigen und
multikulturellen Welt lebt: Die
Bereiche Sprachen aus meiner

Umgebung, Sprachen in meiner
Schule, Sprachen ausserhalb der
Schule formulieren Anregungen,
die dem Kind erlauben, seine
erste eigene Sprachbiographie
zu formulieren. Den Lehrpersonen werden im Begleitmaterial
zusätzlich ca. 20 exemplarische
Aktivitäten bzw. Unterrichtssequenzen angeboten, die als
Basis für eine spielerische Erstbegegnung mit Fremdsprachen
dienen. Die Dokumentation im
Portfolino ermöglicht den Kindern eine erste Orientierung in
Sprachkompetenzen und Sprachhandlungsbeschreibungen.
Das Europäische Sprachenportfolio ESP I für Kinder von
8 bis 11 Jahren
Das ESP I strebt dann eine Horizonter weiterung und eine
feinere Beschreibung sprachlichen Könnens und Wissens an;
es stützt sich auf entwicklungspsychologische Merkmale dieses
Alters ab: mehr zum Lesen, mehr
zum Schreiben und eine schon
grössere Abstraktionsfähigkeit
wurden hier berücksichtigt. So
können sich die Schülerinnen
und Schüler über Sprachen und

Dialekte äussern, die sie zu Hause, mit Freunden, in der Freizeit,
zum Singen, zum Lesen, zum
Schreiben oder zum Sprechen
brauchen und die sie in weiteren Kreisen hören: in Familie,
Verwandtschaft, Nachbarschaft
und Medien. Überdies werden
sie ermutigt, Berührungspunkte
zu Sprachen und Kulturen in der
Schweiz und auf der ganzen
Welt wahrzunehmen.

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist eines der wichtigsten Instrumente der Sprachenpolitik des Europarates.
Die Richtlinien des Konzeptes können so zusammengefasst
werden: Förderung der Mehrsprachigkeit, der kulturellen
Vielfalt und der Mobilität in Europa. Kurz: wer in mehreren
Sprachen auf funktionelle Weise (also ohne die völlige Beherrschung der Sprache anzustreben) kommunizieren kann,
hat grössere Chancen, die Kultur des Anderen zu verstehen
und damit mehr berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
Pädagogisch gesehen hängen diese Ziele mit autonomem lebenslangem Lernen und der Fähigkeit zur Selbstbeurteilung
zusammen: Je besser ein Lerner seinen eigenen Lernprozess
bewusst führen und selber evaluieren kann, desto grösser ist
sein Entwicklungspotenzial.
Das Portfolino und das ESP I erscheinen im Februar 2008.
Bestellmöglichkeiten werden im Internet (www.schulverlag.
ch) ab November 2007, im Gesamtkatalog 2008 (ab Februar)
und im profi-L 1/08 angeboten.
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Land in Sicht!
Es wird sehnlichst erwartet, und langsam taucht es am DeutschlehrmittelHorizont auf: «Sprachland», das Deutschlehrwerk für das 4. bis 6. Schuljahr,
wird im Spätfrühling 2009 erscheinen.

«Sprachland» wird zum gleichen Zeitpunkt vorliegen wie der 6.
Klassband des zeitlich parallel erarbeiteten Lehrwerks «Die Sprachstarken» aus dem Verlag Klett und Balmer. «Sprachland» ist – wie
schon das Unterstufen-Lehrmittel «Sprachfenster» und das Oberstufenwerk «Sprachwelt Deutsch» – als klassenübergreifendes
Stufen-Lehrmittel konzipiert.

Material für Schülerinnen und Schüler
Magazin 1
Magazin 2
Magazin 3

4. Klasse

Unter der Regie der interkantonalen Lehrmittelzentrale und getragen von der schulverlag blmv AG und dem Zürcher Lehrmittelverlag
ist ein interkantonales Autorinnen- und Autorenteam mit Hochdruck an der Arbeit. «Sprachland» knüpft an die Konzeption von
«Sprachfenster» (Primar-Unterstufe) an und schafft die Verbindung
zu «Sprachwelt Deutsch» auf der Sekundarstufe I.

Sprachbuch

Trainingsbuch

4. bis 6. Klasse

4. bis 6. Klasse

5. Klasse

Stufenübergreifendes Sprachlehrmittel

Magazin 1
Magazin 2
Magazin 3

«Sprachland» ist stufenübergreifend, also nicht jahrgangsweise
konzipiert. Während der Aufbau und das Üben der sprachlichen
Fertigkeiten jahrgangsübergreifend angelegt ist, werden die Inhalte
und Ausgangspunkte des sprachlichen Handelns als Module realisiert, die schuljahresbezogen genutzt werden können.
Neben dem Trainieren der Sprache und der Erarbeitung von Sprachwissen hat vor allem die Vermittlung von Arbeitstechniken und
Strategien für das sprachliche Lernen einen grossen Stellenwert.
Alle Unterrichtsangebote sind handlungsorientiert, in der Praxis erprobt und treffen die Interessen von Schülern und Schülerinnen der
Mittelstufe. Im Zusammenhang mit dem Stufenübertritt werden die
Beurteilung und der Aufbau der Reflexionsfähigkeit und Selbstbeurteilung von Schülerinnen und Schülern stärker gewichtet.
Neben dem Einbezug von Angeboten für Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweitsprache wird zusätzlich auf den frühen
Fremdsprachenunterricht (Englisch und / oder Französisch) Bezug
genommen, z. B. durch sprachvergleichende Reflexionen zum Aufbau von Sprachenbewusstsein oder sprachenübergreifende Lernoder Arbeitstechniken.

Magazin 1
Magazin 2
Magazin 3

6. Klasse

rigkeitsgraden angeboten, damit der Kompetenzaufbau auch individualisierend erfolgen kann. Die Lehrpersonen werden angeleitet,
Lernstandsüberprüfungen durchzuführen, die auch aufzeigen, wo
allenfalls Lücken bestehen.
Aber auch die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit, sich
selber Trainingsziele zu setzen. Sie sollen ihre Stärken und Schwächen bei der Verwendung der Sprache selber erkennen lernen und
dabei auf ihre Stärken aufbauen und mit Hilfe von zur Verfügung
gestellten Trainingsmaterialien ihre Schwächen verbessern können.

Lehrwerkteile

Die Lehrwerkteile gliedern sich in ein Sprach- und Trainingsbuch
für Schülerinnen und Schüler und eine Klassenkartei für die individualisierende Arbeit. Ergänzt werden die Materialien durch ein
Magazin-Set mit vielfältigen Themen pro Schuljahr. Für die LehrperAufbau von Sprach-Kompetenzen
sonen stehen Unterrichtsplanungen und Beobachtungsinstrumente
Kompetenzen im Bereich Rechtschreibung und Grammatikwissen für Sprachfähigkeiten bereit. Sämtliche Produkte sind Mehrwegkönnen systematisch aufgebaut werden. Beim Aufbau von komple- produkte!
xen Lese- und Schreib-, aber auch von mündlichen Kompetenzen
kann sich ein systematischer Kompetenzaufbau nicht auf eine line- Das Lehrwerk erscheint ab Frühling 2009 gestaffelt. Zuerst kann
are Abfolge stützen. Vielmehr orientiert sich dieser an Teilschrit- mit Materialien (Sprachbuch, Magazine 4. und teils 5. Klasse) im
ten, die möglichst alle erlernt werden müssen, jedoch nicht in einer Arbeitsfeld «Sprachhandeln» gearbeitet werden. Die Materialien
zwingenden Reihenfolge. Im «Sprachland» werden diese Teilschritte zum Arbeitsfeld «Training» und die Magazine ab Mitte 5. Klasse
detailliert dargestellt und dazu Übungen in verschiedenem Schwie- werden im Frühjahr 2010 erscheinen.
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Fantastisch, diese Literaturideen!
Das soeben erschienene «Lesewelten»-Themenpaket 4 bietet anregende
Zugänge zur Fantastischen Literatur.

Das vierte von sechs Themenpaketen aus der Reihe «Lesewelten»
steht unter dem thematischen Aspekt Fantastische Literatur und
bietet anregende Zugänge zu folgenden Werken:
• «Der Goldkäfer» ist eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe,
in der im Rahmen einer Schatzsuche unter anderem ausführlich
das Dechiffrieren einer Geheimschrift erläutert wird. In diesem
Themenpaket wird das Chiffrieren und Dechiffrieren mit Hilfe
eines Internet-Workshops vertieft und so zu einem wichtigen
Zugang zu Poes Erzählung gemacht. Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, eigene Geschichten einer Schatzsuche zu
produzieren.
• Der «Fantasy-Koffer» ist eine Sammlung von sieben Jugendbüchern aus dem Bereich «Fantasy». In diesen Fantasy-Geschichten
geht es um abenteuerliche Herausforderungen, denen sich die
Heldinnen und Helden in einer fantastischen Welt stellen müssen. Die Jugendlichen erhalten die Gelegenheit, ein Buch ihren
persönlichen Lesebedürfnissen entsprechend auszuwählen. In
Kleingruppen besprechen und reflektieren sie selbstständig ihre
Leseerfahrungen. Die Jugendlichen werden überdies angeregt, Wie schon in den Themenpaketen 1, 2 und 3 wurden für den Unihre Bücher zu bewerten und Buchempfehlungen abzugeben.
terricht mit Oberstufenschülerinnen und -schülern vielfältige und
innovative Zugänge entwickelt und erprobt.
• «Die Karawane am Boden des Milchkrugs» des Schweizer
Schriftstellers, Kabarettisten und Liedermachers Franz Hohler ist Wer mehr über die literaturdidaktischen Grundlagen der in diesem
einer Sammlung von grotesken Kurzgeschichten entnommen. Themenpaket vorgeschlagenen Verfahren wissen möchte, kann diDie Lesenden werden aus alltäglichen Begebenheiten und Zu- ese im «Didaktischen Handbuch» zur Reihe Lesewelten finden.
sammenhängen herausgerissen und in eine bizarre, unglaubliche
Welt entführt. Die überraschenden und komischen Wendungen Ermöglichen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern mit ««Lesein den Geschichten erlauben es den Schülerinnen und Schülern, welten»» neue Zugänge zur Beschäftigung mit klassischer bis
ihre eigenen Fantasien einzubringen und die Wirkung ihrer ei- zeitgenössischer Literatur, mit ganz unterschiedlichen Literaturgenen Geschichten zu testen. Über die begleitete Analyse der gattungen und Textsorten. Auf der Website www.lesewelten.ch
Textmuster lernen sie, wie sie eigene groteske Geschichten er- finden Sie praktische Informationen wie z. B. Hinweise, wo sie die
finden können.
von «Lesewelten» vorgeschlagenen Bücher und Medien ausleihen
können.
Siehe auch Kursausschreibung auf Seite 35
Lesewelten, Themenpaket 4
Fantastische Literatur
7. – 9. Schuljahr
2007, ca. 80 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert, inkl. CD-ROM
ISBN 978-3-292-00413-0
7.575.00,
Fr. 32.50 (40.60)
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NaturWert
Topaktuelles Unterrichtsmaterial zu Naturkunde, Evolution, Ökologie und
Nachhaltigkeit bietet «NaturWert. Pflanzen – Tiere – Menschen».

Was ist Leben? Was beschreibt die Evolutionstheorie? Haben Tiere Rechte? Wozu dient die
Gentechnologie? Mit solchen Fragen und vielseitigen Lernmaterialien regt «NaturWert» Jugendliche dazu an, eigene Antworten zu finden und
sich zu aktuellen Diskussionen eine persönliche
Meinung zu bilden. Die sieben Themenbereiche
dieses Lehrmittels behandeln die wesentlichen
Aspekte von Evolution, Ökologie, Umgang mit
der Natur und den endlichen Ressourcen – dabei geht es insbesondere auch um die Verbindung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen
mit ethischen Betrachtungen und dem eigenen
Verhalten.

zen, Tiere und Menschen miteinander durch
Kreisläufe verbunden und voneinander abhängig sind. Sie erwerben Wissen darüber, wie der
Mensch seine Umgebung laufend verändert und
dass in vielen Bereichen Entwicklungen eingeleitet werden, deren Folgen heute noch nicht absehbar sind. Sie erfahren, was andere Menschen
zu diesen Themen denken, und durch Gespräche
mit Gleichaltrigen, Erwachsenen und Fachleuten
können sie eine Antwort finden auf die Fragen:
Nutzen wir die Natur verantwortungsvoll? Welche Auswirkungen hat unser Tun auf die unmittelbare und weitere Zukunft? Welche Welt
werden unsere Kinder und Kindeskinder vorfinden? Wie viel ist uns die Natur wert?

Durch die Arbeit mit «NaturWert» wird Jugendlichen noch besser bewusst, dass und wie Pflan-

Die sieben Themenbereiche
1 Schöpfung und Evolution – Entstehung
des Lebens
• Ursprung des Lebens und Schöpfungsmythen in
verschiedenen Kulturen
• Naturwissenschaftliche Sicht über die Entstehung
und die Vielfalt des Lebens
• Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie
2 Biodiversität – Vielfalt des Lebens
• Vielfalt der Lebensformen, Artenvielfalt, Artenschutz
• Lebensräume erhalten und nachhaltig nutzen
• Wiederansiedlung verschwundener Tier- und
Pflanzenarten
3 Mensch und Biosphäre – Lebensgemeinschaften
• Veränderungen in Landschaft und in Siedlung,
lebenswerte Randregionen
• Schützen und Nutzen. Nutzungskonflikte und
Lösungen
• Pärke; Biosphärenreservat – das Entlebuch auf
dem Weg zur Modellregion
4 Mensch und Tier – Leben nutzen
• Tiere als Mitgeschöpfe und nützliche Wesen, Würde
der Kreatur
• Tierschutz und Tierrechte, Tierschutzorganisationen
• Der eigene Umgang mit Tieren: Heimtiere, Haustiere, Nutztiere

profi-L 3/07    © schulverlag blmv AG

Die Materialien
5 Gentechnologie – Leben verändern
• Gentechnologie in der Nahrungsmittelproduktion,
Patente auf Leben
• Genforschung zu medizinischen Zwecken
• Möglichkeiten und Grenzen von Eingriffen ins
Erbgut, Chancen und Risiken
6 Risiko und Sicherheit – Leben mit Naturgefahren
• Biologische Gefahren: giftige Pflanzen und Tiere,
Krankheiten und Seuchen
• Bedrohung von Leben durch Naturgewalten:
Unwetter, Erdbewegungen, Hochwasser
• Sicherheit vor Naturgefahren, Möglichkeiten und
Grenzen von Schutzmassnahmen
7 Eine gerechte Welt – Leben auch in Zukunft
• Modelle und Fragen zur nachhaltigen Entwicklung
und zur Agenda 21
• Ökologischer Fussabdruck, Lebenswert und
Lebensstil
• Gerechte Verteilung und Nutzung der Ressourcen,
Konsum

Die Themenmappe für die Lernenden
Die Lern- und Lehrmaterialien zu «NaturWert. Pflanzen
– Tiere – Menschen» bestehen aus 7 farbig illustrierten
Themenbogen à je 6 Seiten in einer Mappe.
Der Ordner mit dem Klassenmaterial
Die kopierfähigen Arbeitsmaterialien vertiefen und erweitern die Themen und Inhalte der 7 Themenbogen.
Dank der Materialien, in denen vielfältige Arbeitsmethoden und -techniken erklärt sind, können die Inhalte
selbstständiger bearbeitet werden. Zudem enthält
der Ordner auch Beiträge zur ethischen Bildung. Hier
geht es darum, sich Fragen zum eigenen Umgang mit
Werten zu stellen und Antworten zu suchen auf Fragen
wie: Was ist gut? Was ist richtig? Wie viel ist mir etwas
wert? Wofür lohnt sich mein persönlicher Einsatz?
Die Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
Sie vermitteln Hintergrundinformationen über die
oben erwähnten Materialien und erleichtern die Unterrichtsplanung und -durchführung. Die Hinweise gliedern sich in die drei Teile: Hintergrundinformationen,
Unterrichtsplanung und Kommentare zu den einzelnen
Themenbereichen.
NaturWert. Pflanzen – Tiere – Menschen
Mappe mit 7 Themenbogen
7.111.00
16.50
Klassenmaterial
7.112.00
86.00
Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
7.113.00
24.50

Info-Service | 35

Gerade wenn man wenig Zeit hat ...
... muss man sie optimal investieren: Der schulverlag schafft mit dem «InfoService» ein neues Kursangebot, um rasch und zeitsparend neue Lehrmittel
und Methoden kennen zu lernen.

Im Umfeld des schulverlags sind

Siehe auch Besprechung der Neuerscheinung auf Seite 33

zu neuen Lehrwerken auch bis-

Lesewelten: Literaturunterricht praktisch auf der Sek. I

her schon Tagungen oder Fortbil-

Referenten: Therese Grossmann und Daniel Friederich, Mittwoch, 5. Dezember 2007, 14 bis 17 Uhr,

dungskurse entstanden. So fand

Kursort: schulverlag, Güterstrasse 13, 3008 Bern, 5. Stock (von dort durch den Laden in die 6. Etage) |

z. B. am 15. September am Seminar

Kursgebühr Fr. 50.–

Muristalden in Bern eine von 230
Lehrpersonen besuchte Tagung

Sinnvolle Begegnungen mit Literatur sind möglich, wenn die Zugänge und die Aufträge sorgfältig ausgewählt sind. Die

statt. Sie machte vertraut mit der

Reihe «Lesewelten» reduziert den Vorbereitungsaufwand und schafft günstige Voraussetzungen für erfolgreiche Literatur-

Neuerscheinung «Mathematik

Stunden. Die Autorin und der Projektleiter informieren über das didaktische Konzept, das Materialienangebot und die

bauen und begreifen mit Duplo®».

kommenden Themenpakete.

Und in Zusammenarbeit mit Schule Weiterbildung Schweiz, swch,

Siehe auch Besprechung der Neuerscheinung auf Seite 28

wurden erfolgreiche Tagungen

Merkheft und Übungsfolge Rechtschreibregeln

und Kurse zur Basisstufendidak-

Referentin: Annamarie Inderbitzin, Mittwoch, 28. November 2007, 14 bis 17 Uhr, Kursort: schulverlag,

tik oder zum Werk «bildÖffner»

Güterstrasse 13, 3008 Bern, 5. Stock (von dort durch den Laden in die 6. Etage) | Kursgebühr Fr. 30.–

(bildnerisches Gestalten) durchgeführt. Wenn der schulverlag nun

Wie leitet man Schülerinnen und Schüler an, sich Regeln im Bereich von Rechtschreibung und Gramma-

mit dem neuen «Info-Service» ein

tik zu merken und diese mit zunehmendem Lernfortschritt zu dokumentieren? Die Autorin des Merkhefts und der darauf

zusätzliches Angebot schafft, dank

aufbauenden Übungsfolge führt in die Handhabung der beiden Instrumente ein, die ursprünglich für den Stützunterricht

dem Interessierte rasch und zeit-

Deutsch entwickelt wurden, sich jedoch auch in Regelklassen grosser Beliebtheit erfreuen. Die Veranstaltung richtet sich

sparend neue Lehrmittel und Me-

primär an Lehrpersonen auf der Primarstufe.

thoden kennen lernen können, so
hat das vor allem drei Gründe:

Fotografieren macht Schule
Referentin: Monica Beurer, Mittwoch, 23. Januar 2008, 14 bis 17 Uhr, Kursort: schulverlag, Güterstrasse

• Lehrmittel kann man nicht nach

13, 3008 Bern, 5. Stock (von dort durch den Laden in die 6. Etage) | Kursgebühr Fr. 50.–

ihrer äusseren Erscheinung
beurteilen. Sie von kompetenter

Welche fotografischen Aufgabenstellungen eignen sich für die Schule? Die Fotografin, ehemalige Primar-

Seite vorgestellt zu bekommen und

lehrerin und Autorin von «Fotografieren macht Schule», zeigt den sinnvollen Einsatz der Fotokamera als

kritische Fragen stellen zu können,

Werkzeug. Sie stellt zahlreiche Beispiele didaktischer Aufgabenstellungen aus ihrem Lehrmittel vor. Fotografieren ist eine

ist informativer und effizienter.

Beobachtungsschulung par excellence. Auch fotografisch Gestalten will gelernt sein.

• Lehrwerkskommentare sind neben
Telefonbüchern die am wenigsten

Vorschau: Algebra für Realschülerinnen und Realschüler

systematisch gelesenen Printmedi-

Referent: Werner Jundt, Mittwoch, 5. März 2008, 14 bis 17 Uhr, Kursort:

en, obwohl sie für die Unterrichts-

schulverlag, Güterstrasse 13, 3008 Bern, 5. Stock (von dort durch den Laden

vorbereitung und -durchführung

in die 6. Etage) | Kursgebühr Fr. 50.–

manch Nützliches zu bieten hätten.
• Die Fortbildungsinstitutionen der

Für schwächere Schülerinnen und Schüler ist die Algebra wegen ihrer Ab-

Kantone haben weder den Auftrag,

straktheit schwierig. Darum ist es besonders im Anfangsunterricht wichtig, algebraische Inhalte auf konkreten Modellen

noch oftmals die Kapazität, zu

und Vorstellungen aufzubauen. Der Kurs zeigt Möglichkeiten, Algebra anschaulich zu unterrichten.

allen neu erscheinenden Werken
Kursangebote zu entwickeln.

Ihre Anmeldungen senden Sie bitte unter dem Stichwort «Info-Service Lesewelten» bzw. «Info-Service Merkheft», «InfoService Fotografieren» oder «Info-Service Algebra» an unser Sekretariat: marietta.rey@schulverlag.ch oder mit der ein-

Im Rahmen dieses neuen Informa-

gehefteten Bestellkarte. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt; die Anmeldungen werden in der Reihenfolge

tionskonzepts des schulverlags

ihres Eingangs berücksichtigt. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung und haben dann die Gelegenheit, die Kursgebühr

schreiben wir vier Drei-Stunden-

gleich vor Ort bar zu bezahlen.

Anlässe aus.
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mathbu.ch – Impulse zum Computereinsatz
Eine neue Publikation ergänzt das Lehrwerk «mathbu.ch» mit Impulsen zum
Computereinsatz und bietet dadurch beachtlichen Mehrwert für den Mathematikunterricht.

ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) gewinnen in Lehrplänen und Schulen
immer mehr an Bedeutung. In
zahlreichen Klassenzimmern
oder speziell dafür eingerichteten Räumen stehen Computer,
die als neues Werkzeug für den
Unterricht genutzt werden können. Die neue Publikation «Impulse zum Computereinsatz»
als Ergänzung des Lehrwerks
«mathbu.ch» unterstützt Lehrpersonen und Lernende dabei,
den Computer sinnvoll und mit
einem beachtlichen Mehrwert
für den Mathematikunterricht
zu nutzen.
Der Band legt dar, welche
wichtigen Grundsät ze bei
Computeranwendungen in
der Mathematik zu beachten
sind. Die beigelegte CD-ROM
enthält für die 7. bis 9. Klasse
je ca. 15 Unterrichtseinheiten,
die auf den Lernumgebungen

des «mathbu.ch» aufbauen
und vorgefertigte elektronische
Anwendungen zur Verfügung
stellen. Diese lösen die von den
Autoren geforderten Kriterien
zum Einsatz des Computers im
Mathematikunterricht ein:
• Sie halten die Einstiegshürde
bei der Software sehr tief,
weil lediglich zwei Anwendungen zum Einsatz kommen: Tabellenkalkulation
und Dynamische Geometriesoftware. Diese Software
kann als Freeware aus dem
Internet gratis heruntergeladen werden.
• Sie orientieren sich an den
fundamentalen Ideen der
Mathematik und vertiefen
diese auch und gerade
mittels eines gezielten und
didaktikgerechten Computereinsatzes.
• Sie vermitteln und verstärken
die Methodenkompetenz im
Bereich der Mathematik.

• Sie fördern ICT-Kenntnisse
und bauen diese kontinuierlich aus.
• Sie erfüllen alle den Anspruch: Der Einsatz des
Computers erzeugt einen
Mehrwert für den Mathematikunterricht und die ICTKompetenzerweiterung.
Zu den Autoren:
Albert Gächter unterrichtete
während 37 Jahren am Gymnasium die Fächer Mathematik
und Informatik. Er war massgeblich am «Fallstudienprojekt»
der ETH beteiligt. Schwerpunkt
ist die Lehrerfortbildung im Inund Ausland. Seine didaktischen
Ideen vertritt er als Mitglied verschiedener Organisationen und
in zahlreichen Publikationen.

er mit dem Computer auf Du
und war neben- und vollberuflich als Programmierer tätig.
mathbu.ch – Impulse zum
Computereinsatz
Broschüre ca. 96 Seiten mit CDROM
schulverlag / Verlag Klett und
Balmer
8772.000
ca. Fr 100.00
Erscheint im Januar 2008

Martin Lacher ist Sekundarlehrer und Dozent für Mathematik
und deren Didaktik an der PHZ
Luzern. Seit früher Jugend steht

Das mathbu.ch in Deutschland
Wenn die Einen von den Anderen lernen und dann die
Anderen von den Einen ...
Bekanntlich ist das Konzept «mathematik 2000» in der zweiten Hälfte
der 80er Jahre von Wittmann und Müller an der Universität Dortmund
entwickelt worden. Auf dieser Basis entstand bis in die 90er Jahre hinein
«Das Zahlenbuch 1 bis 4.» Das neue Mathematik-Lehrmittel wurde an die
schweizerischen Verhältnisse adaptiert und mit den von schweizerischen
Autorinnen und Autoren um die Bände 5 und 6 ergänzt. Schliesslich fanden
sich die Verlage Klett und Balmer und schulverlag, um gemeinsam für die
Sekundarstufe I das matbu.ch 7 – 9 zu entwickeln. Zur Überraschung und
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Freude der Schweizer Seite fährt der Zug nun auch in die andere Richtung. Mit dem Klett Verlag Deutschland konnte eine Lizenzvereinbarung
unterzeichnet werden, die ermöglicht, das mathbu.ch an die deutschen
Verhältnisse zu adaptieren. Schon bald werden Schülerinnen und Schüler
der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mit der
deutschen Version unseres matbu.ch arbeiten. Weitere Stufen und Bundesländer sollen folgen. Dasselbe gilt für die Bände 5 und 6 des schweizerischen Zahlenbuchs.
Siehe auch Kursausschreibung «Algebra für Realschülerinnen und
Realschüler» auf Seite 35
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FrageZeichen und HimmelsZeichen
Zwei neue Lehrmittel zu Sinnfragen und Religionen schaffen Bezüge zwischen philosophischen Fragen, den Geschichten aus den Weltreligionen und
der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler.

FrageZeichen, ein interreligiöses Lehrmittel für
die Mittelstufe, unterstützt das Philosophieren
und den Aufbau eines Basiswissens über Religionen. Kinder werden ermutigt, ihre eigenen Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen:
Gibt es Gott? Wie kann ich wissen, was recht
und unrecht ist? Warum leiden Menschen? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Zu diesen
Fragen bietet das Lehrmittel Geschichten und
Zusatzmaterialien aus den fünf Weltreligionen
Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und
Buddhismus. Zentrales Anliegen ist es, einen
Bezug zwischen philosophischen Fragen, den
Geschichten aus den Religionen und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
Porträts von Kindern aus den verschiedenen Religionen öffnen die Fenster zu einer vielfältigen
und interessanten Welt, die oft genug direkt vor
der eigenen Haustür liegt. Neben der Identitätsbildung werden die Fähigkeit zur Orientierung,
die gegenseitige Wahrnehmung und Verständigung sowie der Prozess der Integration gefördert.
FrageZeichen erscheint Anfang 2008

Fragebuch: 104 Seiten, 25 x 25 cm, gebunden,
Ordner mit Kopiervorlagen
7.800.00,
Fr. 16.50

HimmelsZeichen erscheint Anfang 2009 und
besteht aus drei Teilen: Grossformatiges Bilderbuch A2, Ordner mit Kopiervorlagen, Hinweise
für Lehrerinnen und Lehrer
Woherwohin

Klassenmaterial: Ordner A4 mit ca. 100 Blättern
Kopiervorlagen, illustriert
7.801.00
Fr. 96.00
Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
7.803.00
Fr. 26.50
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GIBT ES GOTT?

PORTRÄT

Gibt es Gott

Orientierungsw.

Leiden

Recht/Unrecht

Melike
Ich stelle mich vor

de es auch uns Menschen nicht geben.
Ich heisse Melike und wohne in Zuchwil Meine Religion ist der Islam.
im Kanton Solothurn. Ich bin 9 Jahre alt
und gehe in die 3. Klasse. In der Schule Beten
ist Rechnen mein Lieblingsfach. In meiner Erwachsene Muslime beten jeden Tag.
Freizeit spiele ich gerne Gitarre. Ich bin Ich bete noch nicht jeden Tag, aber
sogar schon Mitglied einer Band. Ausser- wenn ich es tue, dann gemeinsam mit
dem spiele ich draussen oft mit meinen meiner Mutter. Sie zeigt mir, wie es geht.
Freundinnen. Ich liebe Blumen. Manch- Wir Frauen tragen während des Gebets
mal mache ich Ketten daraus oder ich ein Kopftuch und Kleider, die den Körper
76
WA RU
bringe meiner Mutter einen
Strauss.
M LEI DE gut bedecken.
N ME NS
CH EN ?
Mein Glaube
Der Freitag ist der heilige Tag
unserer
POinRTR
ÄT
Ich glaube an Gott. Er ist allmächtig und Woche. Viele Menschen beten dann in
er hat alles erschaffen, auch uns Men- der Moschee, aber ich bete mit meiner
schen. Wenn es keinen Gott gäbe, wür- Mutter zu Hause.

Cyril

Vorschau: Himmelszeichen
Dieses interreligiöse Lehrmittel wird für Kindergarten und das 1./2. Schuljahr entwickelt. Im
Mittelpunkt stehen Geschichten aus den fünf
Weltreligionen. Die Geschichten werden von
der Lehrperson erzählt und vorgelesen. Durch
die Geschichten werden Kinder zudem mit einer
Sprache vertraut, die dem Unsagbaren Raum
gibt und es ermöglicht, Sprache und Ausdruck
für eigene Erfahrungen zu finden. Grossformatige Bilder unterstützen die Erzählung und geben
Impulse, über die Geschichten nachzudenken.

Ich ste
lle mi

Manchmal gehe ich mit meiner Familie
auch in die Moschee. Das ist ein Ort, wo
wir Musliminnen und Muslime uns zum
Beten treffen. Wir singen auch zusammen und essen danach gemeinsam.
Woherw
ohin

Arabisch lernen

Unser heiliges Buch ist der Koran. Er ist
Gibt es
auf Arabisch geschrieben.
Gott Deshalb lernen
muslimische Kinder Arabisch, denn alle
Orientie
sollen den Koran
lesen
können. Ich habe
rungsw
.
vor einem Jahr mit Lernen angefangen
und jetzt kann ich bereits das arabische
Leiden
Alphabet. Ich finde diese Sprache aber
sehr schwierig.
Recht/U
nrecht

ch vor
Ich heis
se Cyril
und bes
ne Fussba
uche die
ll. Im Som
4. Klasse.
mer geh
und im
Ich spie
Winter
le gere ich oft
fahre ich
ins Sch
mich auc
wimmb
häufig
h gerne
ad
Snowboar
mit me
lebe mit
d. Ich tref
inen Kol
meiner
legen zum
fe
Schwes
samme
Spielen.
ter
Xenia und
n in Jon
Ich
a. Auch
Nonna,
meine Gro meinen Eltern
wohnen
zusseltern
hier. Sie
gezoge
, Nonno
sind aus
n und wo
und
Itali
hnen nun
en in die
sen sind
Schweiz
in Jona.
Spaghe
Meine Lieb
tti, Pizz
saurer Sau
a, Würste
lingsspeice.
und Sala
t mit gan
z
In der Sch
ule mag
ich eigent
Zeichne
n. Mein
lich alle
Liebling
Fächer
Wetter
ausser
stier ist
und Win
das
der Del
ter ohn
fin. Sch
Kollegen,
e Schnee
lechtes
die imm
ma
g
er alles
ich nich
spielen,
besser
t. Auch
gehen
wissen
mir auf
und sich
die Ner
aufven.
Me
in Glaub

In der Moschee

e

Ich bin
Katholik
und bes
den kat
uche zwe
holisch
en Religio
imal in
pro Mo
der Wo
nsunterric
nat geh
che
ht. Ung
e ich in
munion
efähr einm
die Kirc
habe ich
he und
al
mit der
meine Erst
diesem
ganzen
Anlass
komhabe ich
Familie
men, die
gefeier
zwe
i Kreuze
t. Zu
jetzt in
gesche
meinem
wenn es
nkt
bek
Zim
ganz dun
ommer steh
kel ist im
en. Ma
mir gut
nchmal,
e Nacht
Zimmer
gesagt
und me
Ich hof
haben,
ine Elte
fe und
bete ich
rn
wünsche,
besser
still für
dass es
geht. Für
mich.
den arm
mich hof
schaffe
en Mensc
fe ich, das
n und im
hen
s ich die
Fussball
Schule
weiterkom
gut
men we
rde.

Die Bewegungsscheibe: dartfit für Kinder
Der dartfitscheibe für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren liegt das gleiche Konzept wie der dartfitscheibe für Jugendliche zugrunde. Während die
Jugendlichen mittels Schattenmännern und -frauen zum Bewegen animiert
werden, ist’s bei den Primarschulkindern ein altersgerechter Maulwurf.
Mit der Dartfitscheibe können die Dimensionen der gesundheitswirksamen
Bewegung spielerisch erfahren werden. Nachdem der Pfeil seinen Platz auf
der Scheibe gefunden hat, zückt man ein entsprechendes farbiges Kärtchen, liest die Bewegungsaufgabe vor und setzt sie gemeinsam um. Dartfit
kann für kleine Bewegungspausen in jedem Schulzimmer eingesetzt werden. Für die fachliche Kompetenz bürgt als Herausgeber das Bundesamt
für Sport.

dartfit – Kinder
Kindergarten bis 5. Schuljahr
2007, Dartscheibe mit
3 Wurfpfeilen und 25 Karten mit
Bewegungsübungen
8308.000
Fr. 78.00
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Tiptopf
Es ist angerichtet: Der Tiptopf präsentiert sich völlig neu! Die Weiterentwicklung und Aktualisierung macht Tiptopf noch unentbehrlicher für alle, die mit
Begeisterung den Kochlöffel schwingen.

Die vollständige Überarbeitung
des Millionensellers trägt den
Ergebnissen einer grossangelegten Umfrage bei Lehrpersonen Rechnung.
Eine Vielzahl neuer, leckerer Rezepte, jede Menge «gluschtige»
Farbaufnahmen, eine noch lesefreundlichere Gestaltung – das
sind die Zutaten, mit denen wir
das meistverkaufte Kochbuch
der Schweiz bereichert haben.
Natürlich bleiben wir dem Erfolgsrezept treu: «Tiptopf ist
ein Grundlagenwerk rund ums
Kochen.» Rezepte von A wie
Appledrink bis Z wie Zwetschgenkuchen finden sich ebenso
in diesem Buch wie Tipps und
Tricks zum Kochen und Backen,
Hilfestellungen für die Menüpla-

nung und eine vollständig neu • Gebäck / Kleine Geschenke
bearbeitete Ernährungslehre in • Desserts
• Konservieren
leicht verständlicher Form.
Gewusst wie!
Der strukturierte Aufbau, das
übersichtliche Layout und die
unkomplizierten Rezepte und
Rezeptvariationen bringen so
etwas wie «Geling-Garantie» in
die Küche.

Über 200 Abbildungen machen die Tiptopf-Rezepte noch
attraktiver. Anhand der Schrittfür-Schritt-Fotos erfahren weniger geübte Kochbegeisterte die
wichtigsten Tipps für gelungene
Kochkünste.

So heissen die Rezeptkapitel:
• Drinks / Snacks / Lunches
• Suppen
• Saucen
• Fleisch / Geflügel / Fisch
• Eier / Käse
• Salate
• Gemüse
• Kartoffeln
• Getreide / Hülsenfrüchte

Die wunderschönen Gerichteaufnahmen verlocken zum
Nachkochen und Geniessen.
«Hallo! Wir entdecken gemeinsam die Geheimnisse von Essen
und Trinken.»
Ein praktischer Ratgeber, ein
spannendes Nachschlagewerk,
ein Appetitmacher auf Wissenswertes. Im Buchteil «Essen,
trinken, sich wohlfühlen» haben
wir das Wichtigste zusammengefasst und präsentieren es mit
vielen Bildern und Darstellungen
in leichtverdaulicher Form.
Durch die komplett neu bearbeitete Ernährungslehre führen
Jugendliche, sie berichten von
ihren Essgewohnheiten, stellen
ihre Lieblingsrezepte vor und
geben Tipps zu genussvollem,
gesundem Essen und Trinken.
Erscheint im Januar 2008
7.714.00
28.50
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Kinder begegnen Mathematik
Grossformatige Wimmelbilder als Ausgangspunkt mathematischen Tuns: Ein
grossformatiges Bilderbuch bietet Kindern ab vier Jahren motivierende Situationen, um sich im Zählen, genau Beobachten und Vergleichen zu üben.

Das Bilderbuch im A3-Format animiert Kinder auf
spielerische Weise zu mathematischen Überlegungen und Fragestellungen. Das Bilderbuch richtet sich an Kinder ab vier Jahren und enthält zwölf
grosse Bilder, die eine reiche Fülle von Anregungen
für mathematische Fragestellungen und Überlegungen enthalten. Das Bilderbuch eignet sich für
den Einsatz im gemeinsamen Unterricht, als Posten
für Gruppenarbeiten wie auch für Phasen selbst gewählter Aktivitäten (Mathematik-Ecke).
2007, Bilderbuch A3, mit Bildern von Corinne
Schroff
ISBN 978-3-03713-248-7
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.875.00
35.00 (43.80)

Ebenfalls für diese Stufe ist kürzlich erschienen:
Mathematik bauen und begreifen mit
DUPLO®
Die Spiel- und Lernkartei von Achim Arn unterstützt
das mathematische Spielen und Lernen mit Kindern
von vier bis acht Jahren. Sie kann als Ergänzung zu
allen herkömmlichen Lehrmitteln eingesetzt werden. Das Material regt zur handelnden und entdeckenden Auseinandersetzung mit Mathematik an;
es eröffnet vielfältige Möglichkeiten im Bereich der
Individualisierung und des kooperativen Lernens.
«Mathematik bauen und begreifen mit DUPLO ®»
kombiniert die von den Kindern geliebten Duplosteine mit herausfordernden Aufgabenstellungen.
2007, Kunststoffbox mit Begleitheft, 24 x 18 cm,
108 Karteikarten A5, inkl. Rondos, Messbänder,
Würfel, Spielfiguren
7.980.00
98.00

Die Stufe mit den vielen Namen
Wenn Kindergarten und Unter
stufe «fusionieren»

1. Schuljahr) wurde oben beschrie-

in einem multiprofessionellen Team,

und fächerintegrierende oder -über-

benes Bilderbuch (samt didaktischem

lernstandsabhängige und -unab

greifende Lernprojekte vorschlägt.

Handbuch) «Kinder begegnen Mathe-

hängige Arbeit). Der Grundlagenband

Von «4 bis 8» über Grund- oder Ba-

matik» herausgegeben. Im Rahmen

zeigt diese Akzentuierungen auf und

Viel, aber nicht alles wird von den ab

sisstufe bis Eingangsstufe reichen die

der Interkantonalen Lehrmittelzen-

gibt Einblick, welche Lösungen ver-

2009 zu erwartenden Weichenstel-

Bezeichnungen, die für die geplante

trale ilz haben die Verlage Zürich,

schiedene Pilotschulen gefunden

lungen der Erziehungs- und Bildungs-

Verschmelzung von zwei Kindergar-

St. Gallen und schulverlag Bern nun

haben. Damit vermittelt er ein realis-

direktionen abhängen. Doch eines

tenjahren mit der 1. Klasse allein oder

aber eine Kooperation zur Herausgabe

tisches Bild der neuen Eingangsstufe,

dürfte bei allen noch vorhandenen

mit der 1. und 2. Klasse postuliert wer-

von Materialien für die kommende Ein-

für Lehrpersonen wie für Studierende.

Divergenzen unbestritten sein: In

den. Wichtiger als das babylonische

gangsstufe beschlossen. Gemeinsam

Gleichzeitig bildet er die Grundlage für

irgendeiner Form wird schulisches

Namensgewirr ist aber das pädago-

erarbeiten sie zunächst einen didak-

die neu zu schaffenden Lehrmittel.

Lernen im Kindergarten ermöglicht

gische Konzept, das unter der Feder-

tischen Grundlagenband, der Einblick

führung der EDK Ost in allen Kantonen

gibt in die Realisierung der neuen

In der Folge werden sich die drei

wird für die langsameren Kinder in

der deutschen Schweiz diskutiert und

Schulstufe. Die Integration zweier

Verlage bei der Entwicklung von Ma-

den ersten zwei Schuljahren eine Art

evaluiert wird. Nachstehend wird

verschiedener Kulturen – die des Kin-

terialien für Mathematik, Sprache,

«schulische Kriechspur» erzwingen.

pragmatisch der noch wenig besetzte

dergartens und die der Unterstufe – in

Mensch und Umwelt, Gestalten, Mu-

Das Magazin «profiL» wird seine Le-

Begriff Eingangsstufe verwendet.

der zukünftigen Eingangsstufe stellt

sik und Bewegung absprechen und die

serinnen und Leser über die Vorhaben

werden und die grosse Heterogenität

spezifische Herausforderungen, die

Realisation arbeitsteilig vorantreiben.

im Lehrmittelbereich regelmässig in-

Im Rahmen des Grundstufenmodells

zwar nicht alle neu sind, aber doch

Sie haben dafür ein Konzept erarbei-

formieren.

des Kantons Zürich (Kindergarten plus

sehr akzentuiert auftreten (z. B. Arbeit

tet, das fachspezifische Lernsequenzen
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Wie wird die Schweiz regiert?
Wie wird bei Familie Schweizer regiert? Das neue Staatskunde-Medienpaket
geht von der Lebenswelt Jugendlicher aus und verknüpft ihre Erfahrungen
mit den staatskundlichen Inhalten und Strukturen.

Wer hat die Macht, anderen zu befehlen? Wer hat zu
gehorchen? Wie wird in der Gruppe, in Familie und
Schulklasse und im schweizerischen Bundesstaat geregelt, wer welche Befugnisse erhält? Anhand konkreter
Alltagssituationen werden auf diese Fragen Antworten
gesucht. Ausgangspunkt ist eine Situation, die Schülerinnen und Schülern bestens bekannt ist: Pascale
Schweizer, ein 14-jähriges Mädchen, fordert von ihren
Eltern mehr Selbstbestimmungsrecht. Die Jugendlichen
werden also bei ihren Erfahrungen mit Regeln, Pflichten, Rechten, Hierarchien und Macht «abgeholt». Anschliessend lassen sich die staatskundlichen Inhalte und
Strukturen mit den lebensweltlichen Erfahrungen der
Jugendlichen verknüpfen. Die Schülerinnen und Schüler
wissen am Ende der Unterrichtssequenz, wie bei Familie Schweizer und wie die Schweiz regiert wird.

3

Regeln – so weit das Auge reicht!

Überall regeln Menschen ihr Zusammenleben mit Abmachungen aller
Art. Sie tun dies mit Verträgen, Reglementen, Gesetzen oder Verordnungen. Viele Regeln ergeben sich aber
auch aus Gewohnheiten und Gewohnheitsrechten («Bei uns macht man das
schon lange so!»).

Allein in der Schweiz traten Anfang des
Jahres 2007 243 neue Bundesgesetze und
-beschlüsse in Kraft. Jede Regel legt nicht
nur Pflichten fest, sondern sichert auch
Rechte.
Manchmal haben Menschen den Eindruck,
die eine oder andere Regel sei nun wirklich

unnötig, ungerecht oder nicht mehr zeitgemäss. Sie hinterfragen die Regel kritisch
und stellen Überlegungen an: Wie sollen
wir vorgehen, um diese Regel zu ändern
oder gar abzuschaffen? Wer ist zuständig
für unsere Bedenken? Oder ist die Regel
doch nicht so schlecht, wie sie uns zuerst
erschien?

Wie lautet die Regel genau? Wo
ist sie schriftlich festgehalten/aufgeschrieben? Umschreibt sie ein Gewohnheitsrecht, das nicht schriftlich
festgehalten ist?
Wer darf die Regel bestimmen?
Wer hat sie festgelegt? Wer darf sie
abändern, verändern oder abschaffen?

Wer darf / muss die Regel durchsetzen? Wer sorgt dafür, dass sie
eingehalten wird? Mit welchen Mitteln (z.B. Strafen)?

Wozu soll die Regel dienen? Was
bezweckt sie? Warum gibt es sie
vermutlich?

REGEL

Wer entscheidet im Streitfall?
Wer entscheidet, wenn nicht klar
ist, ob die Regel in einer bestimmten
Situation eingehalten werden muss.
Wenn unklar ist, ob sie gebrochen
wurde oder nicht.

Wer muss die Regel einhalten
und wie kann er / oder sie darauf Einfluss nehmen? Kann er / sie
(mit)bestimmen, wie die Regel lautet? Oder zumindest eine Änderung
anregen? Oder Unterschriften sammeln? Oder …?

Um eine Regel genauer zu begreifen
und zu beurteilen, helfen sechs Fragen. Sind die Antworten klar, kann
gezielter und wirkungsvoller mitgeredet und mitbestimmt werden.

C

C
C

KM5 Der rostige und der
goldene Paragraph
KM6 Sechs Fragen an eine Regel
KM7 Volksschulgesetz – ein
Schnipselbogen

C
C
C

KM8 Schule wozu? – ein Zweckartikel
KM9 Unten – oben – darüber
KM10 Wie wird die Schule regiert?

Wie wird die
Schweiz regiert?

Charly von Graffenried,
Christian Hachen
Wie wird die Schweiz
regiert?
2007, Medienpaket in Plastikbox
enthaltend:
Leitfaden für Lehrpersonen, 28 Seiten, A4; 10 Faltblätter für Schülerinnen und Schüler à 6 Seiten, A4,
farbig illustriert; CD-ROM mit Arbeitsmaterialien und Lernkontrollen;
Postkartenset; Bundesverfassung;
Broschüre «Der Bund kurz erklärt»
schulverlag, Bern
7.815.00
39.00
Zum gleichen Thema ist
kürzlich erschienen:

7 160 000 Einwohnerinnen und Einwohner

Politik und Demokratie – leben
und lernen
Grundlagen für die Aus- und Weiterbildung

4 700 000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
1 400 000 Ausländerinnen und Ausländer
5 100 000 wohnen in städtischen Verhältnissen
1 200 000 sind pensioniert
1 200 000 sind noch nicht 15-jährig
4 300 000 Erwerbstätige
mitten in Europa, umgeben von 5 Nachbarstaaten
6100 Gefängnisinsassen
1572 Fussballvereine
rund 25 000 Restaurants
knapp 600 Kinos
CHF 170 000 000 000 Staatseinnahmen
CHF 174 000 000 000 Staatsausgaben
4 Landessprachen
852 km Grenze
73 000 km Strassen
4 000 000 Personen-Autos
rund 6000 Gemeinden

zielen sowie Informationen zu den angewandten
Methoden (Lernen mit Analogien oder spielerischer
Zugang).
Die Texte und Bilder im Themenbogen für Schülerinnen und Schüler führen die Lernenden in die Welt
der Rechte, Pflichten, Regeln und Hierarchien ein:
in ihrer Lebenswelt (Wie wird bei Familie Schweizer regiert?) und im Staat (Wie wird die Schweiz
regiert?).
Weiter findet sich im Medienpaket ein Postkartenset, das auf unterschiedliche Art eingesetzt werden
kann. Der Leitfaden gibt dazu Anregungen.
Auf der CD-ROM sind folgende Unterrichtsmaterialien zum Ausdrucken enthalten: Die Themenbogen
im PDF-Format, Arbeitsblätter, Lernkontrollen,
PowerPoint-Präsentationen, das Postkartenset als
PDF.
Die Bundesverfassung und die Broschüre «Der Bund
kurz erklärt» ergänzen die Unterrichtsmaterialien.

Bundesrat (Land
Signalement:
(Erkennungsmerkmale)
altung
Pflichten:
Bundesverw

t:e:
Recht
Signalemen
(ErkennungsmerkAndere Merkmale)
male:
Pflichten:

•

26 Kantone

Rechte:

Andere Merkmale:

•
Die Materialien sind so ausgestaltet, dass sie die fachlichen und didaktischen Anliegen des Lehrmittels opti- •
mal umsetzen helfen:
• Kernstück ist die detaillierte Beschreibung von 18
Unterrichtssequenzen im Leitfaden für Lehrerinnen
und Lehrer. Hier finden sich praxisnahe Hinweise
•
zu den angesprochenen Themen, zu konkreten Lern-
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esregierung )

Der Grundlagenband skizziert ein
modernes Verständnis von politischer Bildung auf allen Schulstufen. Die Fotosammlung und
Leitfragen regen dazu an, die eigenen Erfahrungen mit Politik und
Demokratie in der Schule zu reflektieren und zu klären. Die Materialien
zeigen auf, welche Kenntnisse und
Kompetenzen Jugendliche in der
Volksschule und auf der Sekundarstufe II aufbauen können.
2007, Ordner, A4, 4 Broschüren, 28
Fotokarten, 11 Einzelblätter, 1 Plakat, A2; 1 Faltblatt, A3; illustriert
6.220.00
48.00 (60.00)
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Neuheiten – Unterstufe – Mittelstufe
Lesen – verstehen – ausführen
2. bis 6. Schuljahr
Diese beiden Mappen enthalten Kopiervorlagen mit kleinen Experimenten und Zaubertricks. Damit erschliesst sich den Kindern
der Sinn von Textverständnis dank dem grossen Anteil an handelnden Elementen automatisch. Lesen und Verstehen werden zu
erstrebenswerten Fertigkeiten, denn jedes Experiment, jeder Zaubertrick enthält einen spannenden Knalleffekt. Lesend und handelnd gelangt das Kind zum Ziel. Sorgfalt im Vorgehen, soziale Abläufe und kommunikative Fertigkeiten werden wie nebenbei
trainiert. Die Experimente und Zaubertricks sind einfach in der Durchführung und mit einem geringen Materialaufwand verbunden.
Die Vorlagen lassen sich einzeln oder auch als Werkstatt einsetzen.
Schubi Verlag
Lesen – verstehen – ausführen
Zaubertricks und Experimente für das 2. und 3. Schuljahr
8.781.00

29.90

Lesen – verstehen – ausführen
Zaubertricks und Experimente ab dem 4. Schuljahr
8.782.00

39.90

Frühförderung Mathematik
Vorschule, Kindergarten
Dieses Buch enthält über 100 praktische Spiel- und Erkundungsideen für den Alltag zum Aufbau mathematischer Vorläuferfähigkeiten im Vorschulalter. Damit lässt sich kindgerecht ein solides Fundament für den späteren Erwerb mathematischer Fähigkeiten
legen. Die Spiele sind leicht nachzuspielen und sie benötigen keine langen Erklärungen. Mathematische Inhalte der Schule werden
nicht vorweggenommen. Die Spiele lassen sich gut in das Alltagsgeschehen integrieren und ohne grosse Vorbereitungen umsetzen. Die Fotos zu den Spielen sind selbsterklärend.
Schubi Verlag
8.783.00

44.80

Formen Spuren Labyrinthe
Vorschule bis 2 .Schuljahr
Die Blätter können nicht nur in Kindergarten, Vorschule, während der ersten Schuljahre, in der Frühförderung und im Förderunterricht eingesetzt werden. Sie eignen sich auch für den Einsatz zu Hause, begleitet von den Eltern. Die Kinder werden Schritt
für Schritt an schwierigere Aufgaben herangeführt. Alle Arbeitsblätter wurden in der Praxis mit Kindern zwischen vier und acht
Jahren erprobt. 76 Arbeitsblätter mit Übungen zur Förderung der visuellen Wahrnehmung, der Auge-Hand-Koordination, von
Konzentrations- und Merkfähigkeit, Ausdauer und logischem Denken. Unterstützende Lernhilfe beim Übergang vom Kindergarten
in die Schule und zur erfolgreichen Bewältigung der vielfältigen schulischen Lernanforderungen.
Schubi Verlag
8.784.00

29.90

Pfahlandia
Ab 4. Schuljahr
Pfahlandia zeigt die Vielfalt des Lebens in der Jungsteinzeit. Zwei bis sechs Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle eines Pfahlbauers. Ein Spieljahr lang haben alle die Aufgabe, mit den damaligen Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Während
des Spiels werden immer wieder Fragen zur Jungsteinzeit gestellt. Wer sie richtig beantwortet, wird mit zusätzlichen Lebensmitteln
belohnt. Gewonnen hat, wer sich innerhalb der Spielzeit am meisten Gegenstände, Haustiere und Nahrungsreserven erarbeiten
konnte. Durch Verändern des Anfangsnahrungsvorrates kann der Schwierigkeitsgrad des Spiels angepasst werden.
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.874.00

49.00
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Paul Klee

Abaco Zähl- und Rechenrahmen

1. bis 9. Schuljahr
Vom Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul

1. bis 4. Schuljahr

Klee werden didaktische Unterlagen zu Paul

Den Zähl- und Rechenrahmen Abaco gibt es jetzt

Klee entwickelt. Diese Materialien sollen Lehr-

in zwei Ausführungen mit aufgedruckten Zahlen:

personen, Kindern und Jugendlichen einen

Als Hundertertafel oder als Einmaleinstafel eröff-

vertieften Zugang zu den Bildern des Künst-

nen diese Modelle eine Vielfalt an spielerischen

lers ermöglichen und sie zu eigener Kreativität

Übungsmöglichkeiten, bei denen die Kinder sich

und Aktivität anregen. Die nach Themen («Die

selbst oder gegenseitig kontrollieren können. Mit

Biografie», «Die Zeichen» und «Die Fische»)

der Einmaleinstafel lassen sich Multiplikationsaufgaben auf anschaulichem

aufgearbeiteten Einheiten sind Entdeckungs-

Weg lösen oder es können dabei Regelmässigkeiten des Einmaleins entdeckt

reisen in das Leben und das Schaffen Klees

werden. Mitgeliefert wird ein kleines Handbuch mit Vorschlägen zu Übungs-

und gliedern die komplexen Werke in leicht

formen.

nachvollziehbare Lerneinheiten und bieten Arbeitsmaterialien, damit sowohl Unterrichtende

Schubi Verlag

als auch Kunstinteressierte davon Gebrauch

Schubi Abaco 100 Modell mit Zahlen

machen können.

8.792.00

58.00

Schubi Abaco 1x1 mit Zahlen
8.793.00

h.e.p Verlag

58.00

Paul Klee: Die Biografie
8.796.00

24.00

Kinder lernen Waldtiere kennen
Paul Klee: Die Biografie
8.796.00

1. bis 2. Schuljahr
24.00

Mit diesem Buch können den Kindern 15 Waldtiere nahegebracht werden. Ältere Kinder infor-

Paul Klee: Die Fische
8.795.00

mieren sich mit einem Steckbrief z.B. über Ameise,
24.00

Eichhörnchen, Hirsch, Specht oder Wildschwein.
Für jüngere Kinder sind die Tierinformationen in

Paul Klee: Die Zeichen
8.797.00

einer Sachgeschichte altersgemäss aufbereitet.
29.00

Beim Quiz zu jedem Waldtier können alle mitmachen. Abgestimmt auf die Inhalte der Texte finden
sich in diesem Band über 30 Bewegungs-, Spielund Entspannungsangebote. So findet das Lernen
nicht nur mit dem Kopf statt.

Grammatik in Bewegung
Ab 3. Schuljahr

Verlag an der Ruhr
8.501.00

30.70

Die vielfach variierbaren Lernspiele und Übungen
verbinden Bewegung mit Lerneinheiten zu

Aufmerksamkeitstraining

den Wortarten Nomen, Verb und Adjektiv. Das

1. bis 6. Schuljahr

übersichtlich strukturierte Lehrmaterial mit flexi-

Das Praxisbuch «Aufmerksamkeitstraining» stellt

bel einsetzbaren Arbeitsblättern orientiert sich

Werkzeug bereit, mit dem auf verschiedenen Stu-

an den Lernzielen der ersten Klassen. Es ist für

fen vom Schul- bis ins Erwachsenenalter gezielt

das Arbeiten mit wechselnden Gruppengrössen

an der Aufmerksamkeit gearbeitet werden kann.

konzipiert und eignet sich auch für Kinder und

Die Übungen und Spiele sind so aufbereitet, dass

Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder zur

sie im Klassen-, im Gruppen- und auch im Einzel-

Sprachförderung. Kinder entdecken ihre Umwelt

unterricht einsetzbar sind. Die Sammlung enthält

durch Bewegung und Spiel. Das Material wurde mit Schülerinnen und Schü-

Trainingsspiele, Informationsmaterialien für Eltern-

lern unterschiedlicher Schultypen erprobt. Die Fragen und Aufgabenpläne im

abende, Vorlagen für Punktekarten, Logbücher

Anhang an die Kopiervorlagen ermöglichen ein Anpassen des Schwierigkeits-

und Diplome. Auf der beiliegenden CD-ROM fin-

grads und können so auch bei älteren Kindern eingesetzt werden.

den sich ca. 120 Arbeitsblätter zum Ausdrucken bzw. Kopieren.

Schubi Verlag

Schubi Verlag

8.788.00
profi-L 3/07    © schulverlag blmv AG

39.90

8.790.00

47.80
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Sprachspiele zum Grundwortschatz

Urknalll Band 5/6

Kindergarten bis 2. Klasse
Die Sprachspiele zum Grundwortschatz motivie-

5. und 6. Schuljahr

ren die Kinder zur Auseinandersetzung mit der

Diese «Urknall»-Ausgabe beruht auf einem Lehr-

Sprache und fördern die phonologische Bewusst-

werk aus dem Klett-Verlag und wurde für die

heit. Die Spiele gibt es einmal farbig auf Halbkar-

Schweiz adaptiert. Damit erfolgte eine Anpassung

ton und einmal schwarz-weiss als Kopiervorlage;

an die Schweizer Lehrpläne. Die Inhalte orientie-

so können die Kinder jedes Spiel auch mit nach

ren sich an der Erlebniswelt der Schülerinnen und

Hause nehmen. Die Kinder sollen die abgebil-

Schüler. Im Zentrum steht der fächerübergreifen-

deten Dinge benennen, die Übungswörter in

de und handlungsorientierte Unterricht in Physik,

Sätzen anwenden, den neu gelernten Wortschatz

Chemie und Biologie. Forschungsaufträge und Ex-

in einfachen Sätzen üben und festigen. Geübt werden Reimwörter, Teekes-

perimente animieren die Lernenden, naturwissen-

selwörter, Oberbegriffe, Bedeutungszusammenhänge, Gegensätze und Sy-

schaftliche Phänomene zu beobachten und festzuhalten. Auf den Schulbuch-

nonyme. Die Spiele eignen sich auch für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache

seiten werden an geeigneter Stelle Hinweise auf Experimente und Versuche

lernen.

gemacht. In zusätzlich erhältlichen Versuchskarteien (KISAM) für Lernende
und Lehrkräfte werden die Experimente detailliert beschrieben.

Schubi Verlag
8.785.00

42.80

Klett Verlag
Schulbuch

Sprachförderung mit Bildergeschichten

8.814.00

42.00

Vorschule, Kindergarten
Für dieses Praxisbuch hat die Autorin 24 Bildergeschichten ausgesucht, die kurz und klar gestaltet

Lehrband
8.837.00

56.00

sind und thematisch an der Lebens- und Interessenswelt der Kinder anknüpfen. Sie sind auch für
kleinere Kinder gut geeignet. Die Bildergeschichten

KISAM Versuchkartei 5/6 Schüler

liegen als Kopiervorlagen vor und zu jeder Ge-

8.838.00

59.20

schichte finden sich Praxisvorschläge, die die systematische Erarbeitung mit den Kindern erleichtern.

Versuchkartei Urknall 5/6 Lehrer

Viele methodische Hinweise für die Sprachförderung mit Bildergeschichten

8.840.00

59.20

bieten wertvolle Hilfestellungen. Neben praktischen Tipps zu Gruppengrösse,
Vorgehen bei der Präsentation und zeitlicher Planung finden sich im Buch

KISAM-kartei Urknall 5/6 Bundle (Lehrer

auch Ausführungen zum Fragenstellen, zum spannenden Erzählen und zur

und Schüler)

Feedback-Technik.

8.841.00

105.50

Schubi Verlag
8.789.00

39.90

Schulanfang und Abschiedsfeier
1. bis 6. Schuljahr
KlassenHits Die Zugabe 1. bis 6. Schuljahr

Playback 3 Audio-CDs
8.636.00

Handbuch

3 Audio-CDs
65.60

8.635.00

59.40

8.634.00

21.50

8.520.00

46.50
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Forschen mit Fred

Expertikus

Kindergarten, Unterstufe

3. und 4. Schuljahr

Forschen mit Fred stellt das Forschen und Expe-

Expertikus ist ein klar strukturiertes Material-

rimentieren in einen ganzheitlichen und kindge-

paket, das Sie und Ihre Schüler in methodisch

mässen Rahmen und verbindet naturwissenschaft-

deutlich gegliederten Schritten beim Experimen-

liche Bildung mit fantasievollen Geschichten. Das

tieren im Unterricht begleitet. Expertikus bietet

Material kann als durchgängiges Programm oder

die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler in

in Projekten für 4- bis 6-Jährige eingesetzt wer-

die Arbeitsweisen des Experimentierens, Infor-

den. Das Paket enthält Einführungsgeschichten,

mierens und Präsentierens einzuführen und sie

Versuchsbeschreibungen, die Schritt für Schritt

beim Erwerb von Methodenkompetenzen konti-

durch jede Experimentier-Einheit führen. For-

nuierlich zu unterstützen. Das Medium dafür ist

scherkarten, die die Versuche für die Kinder anschaulich darstellen und sie

ein Lernpfeil, der durch alle Arbeitsschritte des Unterrichts leitet und den

zum eigenen Experimentieren und Ausprobieren anleiten. Handbuch mit

eigenen Lernweg wahrnehmen lässt. Dieser ist als Kopiervorlage den The-

zahlreichen Informationen über das Experimentieren im Kindergarten und

menhandbüchern beigefügt und zeigt in Piktogrammen, Situationsskizzen

die Rolle, die das Geschichten-Erzählen dabei spielt.

und passenden Verben die verschiedenen Arbeitsschritte. Er befindet sich
zudem in Piktogrammform auf sämtlichen Arbeitsmaterialien.

Finken Verlag
8.710.00

84.30

Finken Verlag
8.645.00

203.10

Kindergarten, Unterstufe
Der wichtigste Antrieb zum Spracherwerb ist das

schulverlags-Homepage in neuem Kleid

Bedürfnis des Kindes, sich so auszudrücken, dass
es mit seinen Mitteilungen und Wünschen verstanden wird. Unser kleiner Wörterladen schafft
Situationen, die solche Bedürfnisse entstehen
lassen. Dabei kann sich jedes Kind entsprechend
seiner Fähigkeiten äussern und so individuellen
Sprachzuwachs erzielen. Unser kleiner Wörterladen ist für alle Kinder gedacht, die ihren Wortschatz erweitern und ihre Redemittel verbessern wollen. Besonders geeignet
ist die Spielsammlung für Kinder nichtdeutscher Muttersprache, die sich erst
einen Wortschatz mit Begriffen des Alltags aufbauen müssen.
Finken Verlag
8.646.00

168.70

Seit kurzem ist die aufgefrischte Internet-Startseite des schulverlags aufgeschaltet. Sie wirkt frischer, übersichtlicher und
aktueller. Aktualitäten und Neuerscheinungen finden sich prominent gleich auf der Einstiegsseite. Eine neue Volltextsuche
hilft beim Auffinden von Informationen auf der Homepage
(ausgenommen Publikationen, die nach wie vor über den Shop
angewählt werden). Für jene, die unsere Website als Favorit
gespeichert haben, mag es je nach benütztem Browser nötig
sein, das bestehende Lesezeichen zu löschen, ihren Cache zu
leeren und für www.schulverlag.ch einen neuen Favoriten
anzulegen. Ab Frühjahr 2008 wird auch der ganze Shop überarbeitet und dank weiterer Service-Funktionen noch benutzerfreundlicher sein.

Neuheiten Oberstufe
So essen sie
4. bis 10. Schuljahr
Das vorliegende Material beschreibt verschiedene Wege hin zum Verständnis von Esskultur – ausgehend von den 16 Bildtafeln und
von den individuellen, persönlichen Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen. «So essen sie» ermöglicht gewissermassen einen
Blick über den Tellerrand hinaus: Was sind die Auswirkungen unserer Nahrungsmittelwahl auf die Gesundheit, auf die Umwelt,
auf das Leben anderer Menschen? Die Erkenntnis, dass es in Zukunft nur dann möglichst allen Menschen gut gehen kann, wenn
wir nachhaltig handeln, ist ebenso ein Ziel des Lehrmittels wie das Nachdenken über eigene Verhaltensweisen. Die zugehörigen
Begleitmaterialien enthalten Arbeits- und Infoblätter, Verlaufsskizzen und Beobachtungsbögen für die Arbeit mit den Fotos.
Verlag an der Ruhr
8.870.00

profi-L 3/07    © schulverlag blmv AG

39.00

www.schulverlag.ch

Unser kleiner Wörterladen
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Physik für die Sekundarstufe I

aktuell:

Dieses Physikbuch ist jetzt in einer neu bearbeiteten Fassung erhältlich. Wie bisher ist auch diese neue Ausgabe für

Terrorismus

Schülerinnen und Schüler als Arbeits- und Informationsbuch

6. bis 9. Schuljahr

gedacht. Die Gestaltung des Werks wurde grundlegend neu

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe, das jedes

konzipiert. Nicht mehr aktuelle Versuche und Aufgaben wur-

Jahr viermal erscheint. Die Inhalte des Heftes unterstüt-

den weggelassen, dafür wurden zusätzlich das Kapitel Kernphysik eingefügt.

zen ein aktualitätsbezogenes, fächerübergreifendes,

Zu jedem Unterrichtsthema sind Elemente vorhanden, die nach individuellem

lebensnahes Unterrichten. Pro Heft wird ein Unter-

Bedarf eingesetzt werden können: Im Unterricht mit unterschiedlichen Lern-

richtsinhalt aufgegriffen. Zu einzelnen Themen bieten

formen, zur selbstständigen Vorbereitung und für Hausarbeiten. Ein neuer

entsprechende Lehrmittelkommentare oder Zusatzma-

Kommentarband zum Lehrwerk ist seit Mitte August 07 erhältlich.

terialien weitere Informationen und weiterführende
Arbeitsmöglichkeiten. Das vorliegende Heft umreisst in

Orell Füssli Verlag
8.794.00

knapper Form Ursachen und Entwicklungen des Terrorismus, geht auf Be58.00

griffe und Kategorien ein und thematisiert mögliche Massnahmen gegen den
Terrorismus.

Erneuerbare Energien
ab 7. Schuljahr

Lehrmittelverlag St. Gallen

Unser Energieverbrauch nimmt unablässig zu. Durch den hemmungslosen

Schülerheft

Ausstoss von Kohlendioxid in die Atmosphäre gehen wir einer risikoreichen
Zukunft entgegen. Die vorliegenden Materialien
zeigen kompakt und kompetent, dass Jugendli-

8.640.00

5.90 (9.10)

Lehrmittelkommentar
8.641.00

12.00 (15.00)

che dem nicht ohnmächtig gegenüberstehen. Das

Wie bauen Tiere? Wie bauen Menschen?

Lehrmittel regt sie zum Handeln hin zu einer nach-

5. bis 7. Schuljahr

haltigen Entwicklung an. Im Lehrmittel sind die

8.444.00

wichtigsten Informationen zum Thema erneuer

Poetry Slam

bare Energien, Experimente, relevante Internet-

Ab 7. Schuljahr

seiten, Exkursionsvorschläge sowie Anregungen

8.620.00

34.20

32.40

zu Projekten aufgeführt. Es animiert Schülerinnen
und Schüler dazu, Umweltveränderungen positiv
zu beeinflussen und bietet Lehrpersonen vielfältige Ideen zur Unterrichtsge-

Menschen in Zeit und Raum 7: Begegnungen
Entdeckung bis Aufklärung

staltung, Realisierung und Auswertung kleinerer oder grösserer Projekte.

7. Schuljahr
h.e.p. Verlag
8.798.00

Das neue themen- und zielbezogene Lehrwerk
19.00

«Menschen in Zeit und Raum 7 » für die Sekundarstufe I deckt sowohl historische wie sozialgeografische Lehrplaninhalte ab. Das Lehrmittel ist

Alles zu Soaps & Telenovelas

so angelegt, dass jedes Kapitel einen vollstän-

7. bis 10. Schuljahr

digen Lernprozess ermöglicht. Die vier Schritte

Sogenannte «Telenovelas» und «Soaps» ha-

dieses Lernzyklus heissen: Inhalt betrachten, Me-

ben ein enormes Suchtpotenzial, vor allem für

thoden erlernen, Wissen erarbeiten, Thema ausweiten. Alle vier Phasen

Jugendliche. Mit diesen Materialien lernen Ju-

lassen verschieden ausführliche Varianten des Lernens zu. Band 7 deckt

gendliche, der Wirkung dieser Sendeformate

ungefähr den Zeitraum von 1450 bis 1750 ab. Der Kommentar enthält

auf die Spur zu kommen: Im ersten Teil be-

das didaktische Konzept, Ausführungen zum Textbuch mit zahlreichen

schäftigen sie sich mit den Plots, den Erfolgs-

Hinweisen auf weiterführende Literatur usw., Lösungsansätze zu den Auf-

faktoren und den Zielgruppen. Sie analysieren

gaben und kurze lexikalische Artikel zu wichtigen Begriffen.

die Rolle der Werbung und untersuchen die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im
Vergleich zu anderen Ländern. Ausserdem lernen sie am Beispiel bekannter deutscher Produktionen die Arbeit von Storylinern und Script-Autoren
kennen. So ausgerüstet schreiben sie im zweiten Teil ihre eigene Soap. Dabei werden eigenes Konsumverhalten und Rollendenken sowie kulturelle

Lehrmittelverlag des Kantons Aargau
Kommentar
8.339.00

44.50 (55.60)

Textbuch
8.338.00

29.80 (45.90)

Wertvorstellungen automatisch kritisch hinterfragt.
Verlag an der Ruhr
8.412.00

31.50
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Handbuch Hochdeutsch

Handbuch Hochdeutsch Audio-CD
(Doppel-CD)

1. bis 9. Schuljahr

Ab 7. Schuljahr

Das Leitmedium des Handbuchs

Die beiden Audio-CDs enthalten Poesie und Prosa, Songs und viele Schüler-

ist ein Ordner mit verschiedenen

beispiele zum Spielen und Experimentieren mit Hochdeutsch.

Bausteinen, die nach drei Typen

8.872.00

35.00

geordnet sind: Bausteine für den
Kopf (Hintergrundwissen zum

Handbuch Hochdeutsch DVD

Thema), für die Schulentwicklung

Ab 7. Schuljahr

(Anleitungen für schulinterne Wei-

Auf der DVD finden sich zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie Schülerinnen

terbildungen) und für den Unter-

und Schüler mit Spass, Ernst und Freude Hochdeutsch sprechen und an ihrer

richt (Berichte von Lehrpersonen

Sprechpraxis arbeiten.

verschiedener Stufen). Diese Bausteine können der individuellen Lektüre die-

8.873.00

35.00

nen oder unterschiedlich kombiniert werden. Auf der Lese-CD stehen diverse
Materialien aus dem Ordner im Word-Fomat editierbar zur Verfügung.
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Handbuch inkl. Lese-CD
8.871.00

75.00

Software
Jetzt erhältlich

Rechentraining 2

Lernwerkstatt 7

6. Schuljahr

1. bis 4. Schuljahr
Neben den Grundrechenarten sind in «Rechen-

Die Lernwerkstatt 7 ist gegenüber der Vorgängerversion

training – Kopfrechnen ab dem 6. Schuljahr»

6 deutlich erweitert und optimiert worden. Dabei wurde

das Rechnen mit Grössen und die Beziehungen

insbesondere auf die zahlreichen konstruktiven Rückmel-

zwischen Dezimalbrüchen, Brüchen und Proz-

dungen der Lehrerinnen und Lehrer und deren täglicher

entzahlen Schwerpunkte. Neu werden auch

Arbeit mit dem Programm geachtet. Im Folgenden wer-

Textaufgaben präsentiert. Trotz der konzep-

den einige der wichtigsten Neuerungen vorgestellt. Mit der Lernwerkstatt

tionellen Nähe zum «Zahlenbuch» ist die CD-

7 ist es möglich, die zentrale Datenablage auf einen beliebigen Rechner im

ROM ohne weiteres auch schulbuchunabhängig

lokalen Netzwerk zu legen und zudem Dateien der Lernwerkstatt auf ver-

einsetzbar. Die Übungen können auch älteren

schiedenen Rechnern (Netzwerk-Clients) gleichzeitig laufen zu lassen, wobei

Jugendlichen und Erwachsenen sinnvolle Anregungen und Anforderungen

alle auf ein und dasselbe Datenverzeichnis zugreifen.

bieten. Das Programm ist viersprachig.
Medienwerkstatt Mühlacker
Klett

Win 98/ME/2000/XP/Vista

CD-ROM hybrid
Win 98 / 2000 / XP, Mac OS 9.2 / X
5.538.00

EL

5.689.00

KL (10er)

8.515.00

Netzwerklizenz (30er) 498.00
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51.00
306.00

8.834.00

EL

75.00

8.835.00

KL

159.00

8.836.00

SL

223.00

Neuerscheinungen | Software

Periodensystem interaktiv

CESAR LESEN 2

Ab 9. Schuljahr

4. bis 6. Klasse

In der Cesar Lernspielreihe sind bisher erschienen:

Diese interaktive An-

«CESAR Lesen 2» ist eine Software

wendung bietet ex-

zur Förderung der Lesekompetenz

Cesar Lesen 1.1

akte Daten zu allen

und besteht aus zwölf Spielen,

2. bis 4. Schuljahr

chemischen Elementen

die sich in die vier Bereiche syn-

Hybrid

und viel Wissenswertes

thetisches Lesen, automatische

2.448.00

EL

um den Atombau.

Worterkennung, konstruierendes

5.713.00

SLN 399.00

Highlights der CD-

Lese-Sinnverständnis sowie komplexes Lese-Sinn-

ROM sind aufwändige

verständnis aufteilen. Die Spiele sind lehrplanori-

Cesar Schreiben 1

Animationen, über die

entiert, aber kein Lehrbuch und sind entsprechend

2. bis 4. Schuljahr

Elemententstehung in

dem Lernziel unabhängig voneinander einsetzbar.

Win 95 / 98 / NT / 2000 / XP

der Supernova, ein umfassendes Hyper-Glossar,

Der Editor ermöglicht in einigen Spielen eine Er-

2.449.00

EL

3-D-Darstellungen und ein Quiz. Die CD-ROM

weiterung des vorhandenen Wort- und Themen-

5.714.00

SLN 399.00

motiviert zum Erforschen der Bausteine unserer

materials sowie die Möglichkeit des Ausdrucks von

Welt.

Arbeitsblättern.

Cesar Schreiben 2

Die Software ist witzig illustriert und motiviert die

4. bis 6. Schuljahr

Kinder zum Lernen.

Win 95/98/NT/2000/XP

CD-ROM hybrid
Win 2000/XP, Mac OS10.x
8.619.00

EL

32.00

CD-ROM

99.50

99.50

3.549.00

EL

5.715.00

SLN 399.00

99.50

Windows ab Win 98 – XP
Cesar Rechnen 1

Mac OS 8.6 oder neuer

iStopMotion Plus

8.786.00

EL

99.50

ab 5. Schuljahr

8.787.00

SL

399.00

1. und 2. Schuljahr
Ab Win 98, Mac ab OS 10.1

Mit «iStopMotion»

6.775.00

EL

99.50

lassen sich mit einem

6.776.00

SL

399.00

Mac und einer Digitalkamera Trickfilme und

Bitte beachten Sie, dass die Schullizenzen nur an

Animationen in hoher

Schuladressen geliefert werden können.

Qualität produzieren.
Das Programm bietet
professionelle Werk-

DUDEN Rechtschreibtrainer

zeuge, die einfach zu

Ab 9. Schuljahr

bedienen sind. Die fertigen Videoclips können

Dieser interaktive Duden Rechtschreibtrainer wurde in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut ent-

direkt in Apple iMovie und anderen Videobearbei-

wickelt. Das Programm eignet sich für alle, die die deutsche Rechtschreibung im Selbststudium erlernen

tungsprogrammen weiterverarbeitet werden.

oder vorhandene Kenntnisse erweitern wollen. Nach einem Eingabetest stehen sechs Themenbereiche
mit 35 Modulen und Regeldarstellungen zur Verfügung. Die Übungen enthalten verschiedene Formate

CD-ROM

wie Multiple-choice, Lückentext, Drag & Drop und Sortieren. Der Lernfortschritt wird bei Bedarf ange-

Mac OSX

zeigt und auf Wunsch kann ein Abschlusstest mit Duden-Zertifikat absolviert werden.

8.650.00

EL		

79.00

8.711.00		

KL (10er) 575.00

CD-ROM
Windows 2000 (ab Service Pack 3), XP, Vista

Bitte bei einer Bestellung Schulnachweis beilegen.

Mac OS X 10.3 / 10.4 oder Intel Core Duo Solo Prozessor
8.901.00

EL

55.00

Protect-On2
Das Betreuen von Geräten im Schulungsbereich ist eine sehr aufwändige und kostspielige Angelegenheit. Systemabstürze oder Datenverluste, hervorgerufen
durch Fehlmanipulationen, das Testen von Software, bewusste Attacken auf das System oder ein Virenbefall verursachen oft Neuinstallationen. ProtectOn2 bietet den maximalen Schutz vor derartigen Schäden. Mit dem Programm lässt sich ein regelmässiger Wiederherstellungszeitpunkt festlegen oder der
Ursprungszustand des Computers wird mit einem einfachen Neustart wieder hergestellt. Abgelegte Daten in diesem designierten Bereich bleiben bei einem
Neustart erhalten.
CD-ROM Win XP
EL

49.00

KL (10er) 365.00

Kl (15er)

535.00

KL (50er) 1635.00

Verwenden Sie für eine Bestellung bitte das Formular via PaperLink DL8820.

KL (25er) 865.00
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Service
Wechsel in der Redaktion
Mit dieser Ausgabe geben die beiden Redaktorinnen Susanne Gattiker Kästli und Chris
tine Leichtnam Rüegsegger ihren Abschied aus der profi-L-Redaktion. Sie haben mitgeholfen, das profi-L in den letzten Jahren weiterzuentwickeln sowie unser Magazin mit

Tipps

ihren Beiträgen und Ideen bereichert. Susanne Gattiker als erfahrene Autorin vor allem

Ihre Bestellung erreicht uns

für den Bereich M&U/NMM, Christine Leichtnam als Verantwortliche für die Primar-

• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

Unterstufe. Wir danken den beiden Kolleginnen herzlich für ihre wertvolle Unterstüt-

• 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

zung. Neu in der Redaktion begrüssen wir Hanspeter Wyssen als Redaktor für M&U/
NMM. Bezüglich Nachfolge im Bereich Unterstufe beachten Sie bitte die nachstehende
Stellenausschreibung.

Stelleninserat
Weil die Kollegin, die die Unterstufe betreute, aus der Redaktion ausgeschieden ist,
suchen wir für die

freie Mitarbeit in der Redaktion profi-L
eine Lehrperson, die folgende Anforderungen erfüllt:

• Sie sind gewandt im schriftlichen Ausdruck.
• Sie unterrichten zur Zeit auf der Unterstufe oder in einem Grund- bzw. Basisstufenversuchs-Projekt.
• Sie sind pädagogisch-didaktisch auf dem aktuellen Wissensstand.
• Sie sind team- und kritikfähg.
• Sie sind mit dem editorischen Konzept des profi-L vertraut und heissen es in der
Ausrichtung gut.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte:

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeitschrift «profi-L» und im Verlagsk atalog des
Artikelnummer und die
schulv erlags die
Preisangaben. Die erste Angabe bezieht sich
auf den Schulpreis, die zweite – in Klammern
stehe nde – auf den Privatpreis. Wenn Schulund Privatpreis identisch sind, steht nur eine
Preisangabe. Die Artikelnummer ist in der Regel identisch mit dem Paperlink, spezielle Paperlinks, etwa für Software-Downloads, werden
entsprechend gekennzeichnet.

peter.uhr@schulverlag.ch, Redaktions- und Verlagsleitung schulverlag
7.570.00
29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

Vorschau profi-L 1/08
Schlüsselkompetenz «Gestaltungsfähigkeit»
Aber Achtung: Die Fähigkeit, etwas zu gestalten, geht weit über das Fach technisch-textiles oder bildnerisches Gestalten hinaus. Wir gestalten Sprache und
Texte, den Alltag, Beziehungen, Simulationen, Schulstunden, Natur, die Freizeit,
ein Musikstück, Werke aller Art. Zuweilen fliessen verschiedene Aspekte von Gestaltung ineinander hinein wie z.B. bei einer Theateraufführung, bei einem Film,
bei einem integrativen Projekt. Wie diese Fähigkeit entwickelt werden und wie
sie sich im Schulalltag ausdrücken kann, davon handelt die Februar 08-Ausgabe
unseres Magazins.
Preiswerte Schnäppchen – zufriedene Kundschaft
Am Samstag, 25. August, bei strahlendem Sonnenschein,
fanden sich hunderte von Lehrpersonen, Elternpaaren und
Anwohnern auf der Speditionsrampe beim schulverlag in
Bern ein. Ein sogenannter Rampenverkauf war angekündigt mit -zig Schnäppchen zu Tiefstpreisen, dazu GratisBratwurst auf den Terrassen im 6. Stock und eine gelöste
Stimmung auf allen Etagen. Der grosse Zuspruch der Kundinnen und Kunden, die all dies und insbesondere den ausnahmsweise samstags
geöffneten Laden schätzten, haben zur Folge, dass der Anlass 2008 wiederholt
wird. Mehr dazu dann in der Juni-Ausgabe 2008.
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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 Artikel
nummer (oder das angegebene -Kürzel) in
das Paperlink-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

