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Editorial 3

Gestalten, sich aussetzen

Iwan Raschle
Iwan Raschle ist
Grafiker und Journa
list, er gestaltet das
«profi-L» und wirkt
als Abschlussredaktor. Von 1991 bis
2000 führte er jährlich Schreibwerkstät-

Kochen ist ein kreativer Prozess. Besonders dann, wenn
sich die Köchin oder der Koch nicht eisern an ein vorgegebenes Rezept hält, sondern das Wagnis eingeht, zu
experimentieren. Das Kochbuch, Grossmutters Rezeptsammlung oder die Kochsendung im Fernsehen dürfen
durchaus Quelle der Inspiration sein, am eigenen Herd
stehen aber sollen weder Betty Bossy noch Fräulein Fül
scher noch der berühmte Fernsehkoch. Sondern ich: entdeckungslustig, experimentierfreudig und, natürlich, über
ein gewisses «kochtechnisches» Basiswissen verfügend.
Letzteres lässt sich aneignen, besser noch: entdecken,
erfahren, «erkochen». Ersteres – die Entdeckungslust
und Experimentierfreudigkeit – sollten sich Kochfreudige
durch nichts und von niemanden verbauen lassen.

ten für Schülerinnen
und Schüler durch.

Schreiben ist ein kreativer Prozess. Besonders dann, wenn
die Autorin, der Autor den Mut aufbringt, nicht linear zu
erzählen, um mehr als eine Ecke zu denken – und also
nicht der erstbesten Pointe zu verfallen. Wenn das Erzählte stets von neuem zu überraschen vermag, wenn der
Text verblüfft, irritiert, zum Weiterdenken anregt, wenn
das Geschriebene oder eben Gelesene eine rhythmische
Spannung erzeugt, gleichsam Musik wird – dann werden
Schreibende nicht selten ermahnt: Der Text sei zu wenig
konzis, die Sprache zu wenig sachlich. Und die unvollständigen Sätze: ein Ärgernis, immer wieder. Für manche. Ihnen fehlt die gewohnte Abfolge Subjekt, Prädikat,
Objekt. Die grammatische Dreifaltigkeit. Sie mahnen einen Verstoss gegen die Rechtschreiberegeln an, lesen mit
ihren Schülerinnen und Schülern aber Schiller, der sich
selbst ebendieses Stilmittels bediente, wenn er beispielsweise schrieb: «Woher so in Atem?». Die Schülerin, sie
besucht in der Freizeit Schreibseminare und glänzt dort
mit sehr schönen, sehr eigenen Texten, die Schülerin wird
von ihrer Lehrperson ermahnt: Unvollständige Sätze sind
falsch. Schiller hin, Hürlimann her: In der Schule werden
Aufsätze verfasst, keine literarischen Texte. Um konzis zu
bleiben: Die Grammatik, der Duden, das in der Schule
Gelernte sollen uns beim Schreiben als Leitplanke dienen,

die Feder in oder die Tastatur unter der Hand aber haben
wir: entdeckungslustig, experimentierfreudig und, natürlich, über das nötige sprachliche Basiswissen verfügend.
Ersteres – die Entdeckungslust und Experimentierfreudigkeit – sollten sich Schreibfreudige indes durch nichts und
von niemandem verbauen lassen.
Visuelles Gestalten ist ein kreativer Prozess. Besonders
dann, wenn die Gestalterin, der Gestalter nicht festgezurrten Grundregeln folgt. Sondern bereit ist, sich
einem weissen Bogen Papier zu stellen: Räume zu suchen, Formen zu finden. Entdeckungsfreudig zu sein,
experimentierlustig, dabei indes nicht verkennend, was
viele nicht kennen: den Goldenen Schnitt beispielsweise,
den Aufbau von Farbe, die minimalsten typografischen
Grundregeln. Auch hier gilt: Am Zeichentisch oder vor
dem Bildschirm steht nicht die Design-Ikone, sondern
hier stehe und gestalte ich. Mit inspirierendem Mate
rial zur Seite, aber ohne industrielle Halbfabrikate. Ohne
Word- oder Powerpoint-Vorlagen also und, mit Blick auf
die meist verwendeten Farben, ohne die Standard-Farbpaletten von Microsoft Word & Co. Es gibt Farben. Es gibt
Formen. Und es gibt: Bleistiftentwürfe auf Papier anstelle
vermeintlich abgeschlossener Gestaltungskonzepte, die
auf dem Computer angefertigt wurden.
Ob beim Kochen, Schreiben oder mit Blick auf visuell
gestaltete Werke: Gestalten heisst, sich aussetzen. Dem
Marktgemüse, der noch unbemalten Leinwand, dem leeren
Raum, dem unbeschriebenen Blatt. Der Betrachterin, dem
Betrachter, ihrer Kritik. Den Rahmenbedingungen, den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kundinnen und Kunden.
Sich aussetzen aber kann nur, wer sich auch zu verorten
weiss – und wer bereit und fähig ist, Entscheide zu treffen.
In welche Richtung zielt mein erster Entwurf? Wann halte
ich inne, wechsle ich die Richtung, verwerfe ich bereits Geschriebenes oder Gezeichnetes? Und schliesslich: Welcher
Entwurf ist nun wirklich der beste, welche meiner Arbeiten
setze ich – neben mir selbst – der Kritik aus?»
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4 Schlüsselkompetenz «Gestaltungsfähigkeit»

Gestalten von A bis …
… Alltag – Arbeit – Beziehungen – Bilder – Chance – Chaos – Dankeschön – Darbietung – Einladung – Effekt – Freundschaften – Frisur – Garten – Geburtstag
– Identität – Kaffeepause – Leben – Musikstück – Nachfolge – … – Zukunft
Hans Jensen und Mario Somazzi *
Menschen stehen heute kollektiven Herausforderungen gegen
über. Die Kompetenzen, die benötigt werden, um die angestrebten Ziele zu erreichen, sind komplexer geworden und

erfordern mehr als nur die Beherrschung einiger eng definierter
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Viele der heute zu bewältigenden
Situationen verlangen in der Regel nicht nur eine Kompetenz, sondern vernetzte Kombinationen von verschiedenen Kompetenzen
(Abbildung 1: modifiziert nach DeSeCo1 ).

Fähigkeit, eigenständig
handeln zu können

Eigenständig handelnde
Menschen können
• Verantwortung für ihre Lebensgestaltung übernehmen, ihr Leben im grösseren Kontext situieren,
Sinnfragen stellen, Ziele formulieren, Prioritäten
herausarbeiten und Entscheidungen treffen und
danach entsprechend handeln.
• ihre Bedürfnisse, Interessen und Rechte aktiv
wahrnehmen und sie mit denjenigen der anderen
abstimmen bzw. sie gegebenenfalls auch verteidigen.
• ihr Denken und Handeln reflektieren und aus ihren
Erfahrungen Konsequenzen für künftiges Denken
und Handeln ableiten.

Beziehungsfähige und kooperative Menschen
können
• gute und tragfähige Beziehungen aufbauen und
unterhalten, mit anderen zusammenarbeiten und
auftretende Konflikte bewältigen und lösen.
• in der zunehmend vernetzten Welt mit Menschen
aus anderen Kulturen zusammenleben und innerhalb sozial heterogener Gruppen kommunizieren
und kooperieren.

Menschen, die Medien und Mittel interaktiv
anwenden, können
• diese für ihre eigenen, aber auch für die gemeinsamen Ziele anwenden und sinnorientiert nutzen.
• Sprache als Medium interaktiv einsetzen.
• in der Gesellschaft vorhandenes Wissen bzw.
vorhandene Informationen mit den zur Verfügung
stehenden Technologien nutzen.

1

Fähigkeit,
Beziehun
gen und
Koopera
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aufnehmen
und ge
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Fähigkeit,
Medien
und Mittel
interaktiv
anwenden
zu können

Schlüsselkompetenz «Gestaltungsfähigkeit»
Unter «Gestaltungsfähigkeit» verstehen wir die Fähigkeit einer Person, durch Denken und Handeln
eine Sache (ein materielles Objekt,
eine Struktur, einen Prozess, ein
Gedankengut) neu herzus tellen, zu
verändern, weiterzuentwickeln und
dadurch der Sache eine bestimmte
Form, ein bestimmtes Erscheinungsbild, eine Gestalt zu geben – sie zu
gestalten. Gestaltungsfähigkeit verlangt von einer Person, Ist-Zustände
wahrzunehmen, sie zu analysieren

und Vorstellungen von möglichen
Soll-Zuständen zu entwickeln. Gestaltungsfähigkeit verlangt zudem,
entsprechende Ziele, Pläne, Vorgehensweisen und Mittel auszuwählen oder zu entwickeln und diese im
Gestaltungsvorgang zielstrebig und
kriterienorientiert anzuwenden: Gestaltungskompetent ist eine Person,
die Gestaltungsmotivationen entwickeln und klären sowie Gestaltungen
zielbezogen planen, realisieren und
einschätzen kann.

Projekt «Definition and Selection of Competencies – DeSeCo» der OECD 2003: www.oecd.org/edu/statistics/deseco | www.deseco.admin.ch
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Wie unterstützen Sie in Ihrem Unterricht
die Entwicklung von «Gestaltungsfähigkeit»?
Ausgehend von den im Projekt DeSeCo umschriebenen Anforderungen stellt sich die Frage, welchen Beitrag die «Gestaltungsfähigkeit» zur Bewältigung der beschriebenen Aufgaben leisten kann.
Nachfolgend versuchen wir, den Stellenwert der «Gestaltungsfä-

Eigenständige Handlungsfähigkeit
Gestaltungsfähige Menschen erkennen im
eigenen Leben Gestaltungs- und Handlungsspielräume, nutzen diese gezielt aus
und fordern fehlende Spielräume ein. Sie
stimmen die eigenen «Spielräume» mit
denjenigen der anderen ab und verstehen
Gestaltungsprozesse auch als Problemlöseprozesse.

Leitfragen:
• Von welchem Verständnis von «Gestaltungsfähigkeit» gehe ich aus?
• Verstehe ich die Entwicklung von
«Gestaltungsfähigkeit» als fachbereichs
übergreifendes Anliegen?
• Biete ich meinen Schülerinnen und
Schülern im Unterricht Handlungsspielräume an?
• Rege ich meine Schülerinnen und Schüler zum eigenen Gestalten an?
• Ermuntere ich sie zum Gestalten und
Umgestalten vorhandener Formen von
Objekten, Strukturen, Prozessen und
Gedanken?
• Erleben meine Schülerinnen und Schüler
in meinem Unterricht ihre Gestaltungskompetenz. Verschaffe ich meinen
Schülerinnen und Schülern «Ich kann
das»-Erlebnisse?
• Überdenken wir gemeinsam Gestaltungsprozesse?
• Könnten meine Schülerinnen und Schüler fehlende Handlungs- und Gestaltungsspielräume in meinem Unterricht/
an unserer Schule einfordern?

higkeit» im Leben von erwachsenen Menschen aufzuzeigen. In
Form von Leitfragen möchten wir Sie dazu anregen, Ihren Beitrag
zur Entwicklung von «Gestaltungsfähigkeit» in Ihrem Unterricht zu
überdenken.

Beziehungs- und Kooperations
fähigkeit
Gestaltungskompetente Menschen gestalten ihre Beziehungen zu anderen Menschen. Sie gestalten und entwickeln das
Zusammenleben und -arbeiten mit anderen
bewusst. Dabei nehmen sie Gestaltungen
und Gestaltungsformen anderer Menschen
auch aus anderen Kulturen wahr, erkennen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten und
zeigen Wertschätzung und Toleranz gegenüber anderen Ausdrucksformen.

Leitfragen:
• Erhalten meine Schülerinnen und Schüler
Begleitung und Unterstützung in der
Gestaltung ihrer Lern- und Arbeitsbeziehungen?
• Lernen sie in meinem Unterricht, Konflikte anzusprechen und zu bearbeiten?
• Reflektieren wir Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in Gestaltungsprodukten
und Gestaltungsprozessen?
• Entwickeln meine Schülerinnen und
Schüler Verständnis und Toleranz
gegenüber fremden Ausdrucks- und
Gestaltungsformen?

Anwendung von Kommunikationsmitteln
Gestaltungskompetente Menschen setzen
Sprache, Bilder und Symbole als gestaltbare
Kommunikationsmittel ein. Sie erkennen
und nutzen die Gestaltungs-/Handlungsspielräume im Umgang mit Wissen / Informationen und den entsprechenden
Technologien.

Leitfragen:
• Rege ich meine Schülerinnen und
Schüler dazu an, Sachverhalte, Überlegungen, Erlebnisse und Erfahrungen in
ihrer eigenen Sprache zu formulieren,
ihren Vorstellungen Bilder zu geben?
• Unterstütze ich meine Schülerinnen und
Schüler im (Weiter-)Entwickeln in der
interaktiven Nutzung von verschiedenen
Medien?
Beim Nachdenken über Ihren Unterricht
haben Sie – wie wir beim Verfassen dieses
Beitrages – vielleicht festgestellt, dass die
«Gestaltungsfähigkeit» eine Schlüsselkompetenz ist, die in sehr vielen Unterrichtssituationen entwickelt werden kann. Vielleicht
stellen Sie sich deshalb in Zukunft vermehrt
die nachfolgende Frage:
Regt mein Unterricht an zum
Gestalten von …
… Alltag – Arbeit – Beziehungen –
Bildern – Chancen – Chaos – Dankeschöns – Darbietungen – Einladungen
– Effekten – Freundschaften – Frisuren
– Gärten – Geburtstagen – Identitäten
– Leben – Musikstücken – Nachfolge
regelungen – Pausen – … – von
Zukunft?
*

Hans Jensen, Maschinen

schlosser, Reallehrer, Dozent in
der Lehrerinnen- und Lehrer
weiterbildung, Coach, Programmleiter schulverlag
*

Mario Somazzi, Heilpädagoge

und Zeichenlehrer, Dozent an der

Lesen Sie auf Seite 6 den Folgebeitrag: «Ich kann …, Der KompetenzRaster technisches
und textiles Gestalten als Hilfe in der Selbst- und Fremdeinschätzung von Kompetenzen
im technischen und textilen Gestalten».

Schule für Ergotherapie Biel
und am Institut für Heilpädagogik
der PH Bern
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6 Technisches und textiles Gestalten

«Ich kann …»
Ein neuer KompetenzRaster als Hilfe für die Selbst- und Fremdeinschätzung
von Leistungen im technischen und textilen Gestalten
Weshalb ein solcher Raster?
Die vom schulverlag Bern im Jahre 2004 initiierte Auswertung der
Erfahrungen mit dem Lehrmittel «Werkweiser 1 – 3» hat gezeigt,
dass nach wie vor ein grosser Klärungsbedarf nach differenzier
ten Förder- und Beurteilungsinstrumenten für den Fachbereich
ttG (technisches und textiles Gestalten) besteht. Mit dem nebenstehenden KompetenzRaster wird die Handlungskompetenz im ttG
beschrieben.

Der KompetenzRaster ttG
Der «KompetenzRaster ttG» beschreibt die Handlungskompetenz
im Gestalten als Fähigkeit einer Person, Gestaltungsvorhaben im
technisch / textilen Bereich als konkrete Handlungen zielorientiert
zu planen, zu realisieren und zu begutachten oder zu bewerten. In
die Handlungskompetenz sind die Teilkompetenzen Fach-, Selbst-

und Sozialkompetenz integriert. Handlungskompetenz im Gestalten wird als vernetzt verfügbare Gesamtkompetenz definiert.

Ausblick
Im Sommer oder Herbst 2008 soll eine Tagung zu diesem Thema durchgeführt werden. Diese richtet sich an Praktikerinnen und
Praktiker aus der Unterrichtstätigkeit Gestalten ttG. Das Ziel dieser
Tagung wird sein, das Kompetenzmodell ausführlich vorzustellen
und verstärkt in der Praxis abzustützen. Anschliessend werden wir
in der Zusammenarbeit mit interessierten Lehrpersonen aus dem
Berufsalltag ttG dieses Modell ausdifferenzieren und weiterentwickeln.
Projektgruppe KompetenzRaster ttG:
Hans Jensen, Mario Somazzi und Karolin Weber

Samstag, 8. März 2008:
«Ich kann …»
Workshop-Tagung zu Entwicklung – Lehre – Praxis
Kompetenzbeschreibung im technisch-textilen-Gestalten – aber wie?
Eine Tagung für Fachpersonen ttG.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind zu finden unter www.ivp-nms.ch oder www.schulverlag.ch.

Ein Rennauto-Modell aus Holz herstellen – im 2., 6. und 9. Schuljahr
Die nachfolgende Auswahl an Kann-Beschreibungen können Sie dem nebenstehenden KompetenzRaster zuordnen.

2. Schuljahr: Ich kann ein Rennauto
aus Holz bauen

6. Schuljahr: Ich kann ein Rennauto
aus Holz bauen

Ich kann …
• das Auto, das ich bauen will, zeichnen.
• verschiedene Teile, die mir wichtig sind,
benennen.
• das Auto aus bestehenden Holzstücken
zusammensetzen und diese – wenn
nötig – so zusägen, dass sie zueinander
passen.
• mit einem entsprechenden Hilfsmittel
und unter Anleitung die Löcher für die
Räder in die Achsen bohren.
• die Holzstücke zusammenkleben.

Ich kann …
• das Auto, das ich bauen will, in der richtigen Grösse von der Seite zeichnen.
• verschiedene Teile mit Fachbegriffen
benennen.
• die Teile auf das Holz übertragen und
diese aussägen.
• mit einem entsprechenden Hilfsmittel
Löcher für die Räder in die Achsen
bohren.
• alle Teile gemäss Plan zusammenkleben.
• mein Auto begutachten und formulieren, was mir gut und weniger gut
gelungen ist.
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• mein Auto begutachten und zwei Dinge
benennen, die mir besonders gut gelungen
sind.
• mein Auto mit dem Auto eines anderen
vergleichen und etwas Gemeinsames oder
Unterschiedliches benennen.

7

KompetenzRaster technisches und textiles Gestalten (KRttG)
Handlungskompetenz im technischen und textilen Gestalten
Kann für eine bestimmte Funktion aus einem geeigneten Material mit entsprechenden Verfahren ein Produkt unter Berücksichtigung
von Vorgaben (z. B. bezüglich Funktion, Konstruktion und ästhetischformaler Kriterien sowie räumlich-zeitlich-personeller Rahmenbedingungen) herstellen. Kann die Herstellung planen, realisieren und das Vorgehen sowie das Produkt begutachten / bewerten.
Fachkompetenz
Selbstkompetenz

• Gestalterische Kriterien
• Technologische Kriterien
• Organisatorische
Kriterien
Kontextwissen
• Gegenwartsbedeutung
• Kulturgeschichtliche
Bedeutung
• Wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Zusam
menhänge
• Zusammenhänge zwischen Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst
• Zusammenhänge
zwischen Produktion,
Konsum und Entsorgung
• Umweltbewusstes
Verhalten

Fachkönnen
Verfahrensweisen inkl. Umgang mit Materialien, Werkzeugen und Maschinen

• Selbstständigkeit
• Vorstellungsvermögen
Planungsfähigkeit
• Flexibilität
• Ausdauer /
Durchhaltevermögen
• Rezeptions- /
Reflexionsfähigkeit
• Ästhetisches Empfinden
• Lernfähigkeit

• Beziehungsfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Kooperations- und
Mediationsfähigkeit
• Bereitschaft zum
Engagement
• Respekt, Wertschätzung
und Toleranz
• Kritikfähigkeit
• Konfliktfähigkeit

© profi-L | Jensen, Somazzi, Weber

Fachwissen

Sozialkompetenz

9. Schuljahr: Ich kann einen Formel1-Rennwagen aus Holz bauen

• mein Auto mit den Autos der anderen
vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie
Unterschiede erkennen und beschreiben.

Ich kann …
• für das Vorhaben geeignete Risszeichnungen des Autos und seiner Einzelteile
herstellen, indem ich die Masse vom
selbst gewählten Modellauto übernehme und vergrössere.
• alle Teile mit den richtigen Fachbegriffen benennen.
• die verschiedenen Risse der Einzelteile
auf das Holz übertragen.
• die verschiedenen Teile des Autos präzise aussägen.
• die Löcher für die Räder in die Achsen
vorbohren.

• die Teile passgenau versäubern und anschliessend zusammenkleben.
• mein Auto begutachten und kriterienorientiert bewerten (z. B. Übereinstimmung
zwischen Modellvorlage und Produkt).
• mein Auto mit den Autos der anderen vergleichen und die eigenständigen Lösungen
der anderen anerkennen und benennen.
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8 Mathematik

Mit den Händen denken
Ein Besuch im Atelier der Therapiestation Olvido in Spiez bietet ein
drückliche Einblicke ins gestaltende Problemlösen von Jugendlichen.
Das Gespräch mit dem Atelierleiter regt zum Weiterdenken an.
Werner Jundt
Die Therapiestation Olvido gehört zur
Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Klinik Neuhaus in Ittigen, Bern. Sie
ist in einer gepflegten älteren Liegenschaft in Spiez untergebracht. Im
Untergeschoss befindet sich die Werkstatt, in der die Jugendlichen – nach
individuellem Stundenplan – mehrere
Lektionen pro Woche arbeiten. Als
Erstes erhalten sie vom Atelierleiter
Gerhard Stettler den Auftrag zu einer
«Erfindung» (siehe Kasten). Daneben
entstehen auch freie Arbeiten oder
Produkte für den Verkauf, auch auf
Aufträge von aussen hin.
An diesem Nachmittag treffen wir
in der Werkstatt ein Mädchen und
zwei Jungen an. Zusammen ziehen
sie Kerzen für den Weihnachtsmarkt.
Dazwischen erhalten wir Einblick in
ihre laufende Arbeit. Zuerst zeigt
uns Santos* seine «Erfindung». Seine
sechsteilige «Somavariante» liegt im
Entwurf vor. Die Teile sind noch mit

Klebband fixiert. Jetzt skizziert Santos auf Trigonalpapier die Würfelzerlegung als Prozess und erstellt eine
Reinzeichnung am Computer. Noch
weiss er nicht, ob sein Puzzle mehrere Lösungen hat. Fatima* baut sich als
Freiarbeit einen CD-Ständer für 500
CDs. Erste Ideenskizzen und definitive Pläne bis hin zum Farbdesign hat
sie im Werktagebuch dokumentiert.
Aus den Plänen errechnete Fatima
die Materialbestellung. Die Arbeit ist
schon weit fortgeschritten. Fatima
setzt gezielt wenige Farbfelder ins
schwarzweisse Karreemuster. Auch
Achilles* hat ein 3-D-Puzzle erfunden. Aus seinen Teilen kann man einen 43-Würfel und (auf nicht triviale
Weise) ein 2 x 4 x 8-Quader bauen. Im
Arbeitstagebuch und auf den Plänen
ist der Erfindungsprozess nachvollziehbar. Während wir uns mit dem
Puzzle abmühen, gehen Gerhard
Stettler und die Jugendlichen zwischen den Zylindern mit dem flüssigen Wachs und dem Gestell, wo
sie die langsam wachsenden Kerzen

zum Trocknen aufhängen, hin und
her. Im Atelier herrscht fast andächtige Stille.

Sich entscheiden können
Nach dem Werkstattbesuch unterhalten wir uns mit dem Atelierleiter
über die Bedeutung von Gestalten
und Erfinden in seiner Arbeit mit den
Jugendlichen. «Eine persönliche Erfindung ausgestalten können», sagt
Gerhard Stettler, «ist bei diesen Jugendlichen – und nicht nur bei ihnen
– eigentlich ein Schlüssel dazu, das
eigene Leben überhaupt gestalten zu
können. Es geht ja nicht einfach um
künstlerisches Gestalten; das Leben
gestalten können heisst vor allem,
sich entscheiden können. Gerade
in der pubertären Ablösungs- und
Abgrenzungsphase ist das von besonderer Bedeutung. Die Fähigkeit
zu gestalten, muss man fördern. Am
Wort ‹erfinden› gefällt mir, dass es
auf einen Prozess hinweist. Unse
re Jugendlichen, die zum Teil in
schweren Lebenskrisen stecken, wer-

Gerhard Stettler musste eine Lehre als Möbel-

und Lehrerfortbildung gehörte er dem Projektteam Gestalten und dem

schreiner abbrechen, nachdem er bei einem

Projektteam Mathematik an.

Arbeitsunfall eine Hand verloren hatte. Da-

In seinen Kursen «Mathematik zum Anfassen» stellten Lehrpersonen

nach besuchte er das Seminar und bildete sich

zum Beispiel Anschauungsmittel zum mathbu.ch her. Seit gut zwei

später an der Kunstgewerbeschule Zürich zum

Jahren ist Gerhard Stettler Atelierleiter in der Therapiestation Olvido

Werklehrer aus. Er unterrichtete als Primarlehrer im Emmental und an

in Spiez. Hier unterrichtet er auch Mathematik und betreibt mit den

der Landwirtschaftsschule Hondrich. In der bernischen Lehrerinnen-

Jugendlichen eine Bienenzucht.
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Beispiel einer «Erfindungsaufgabe»: Nach der Begegnung mit dem Somawürfel – einem siebenteiligen 3-D-Puzzle
von Piet Hein – soll eine Zerlegung des gleichen Würfels in sechs Teile entworfen und hergestellt werden. Vielleicht
kommen noch Zusatzbedingungen bezüglich Form und Grösse der Teile dazu. In jedem Fall ist die Aufgabe eine neue,
das entstehende Produkt also eine originale Erfindung.

den durch ihre ‹Erfindungen› dazu
gebracht, Neuland zu betreten. Beim
Erfinden entsteht etwas Neues, auf
ganz persönliche Art und Weise. Am
Erfinder oder der Erfinderin liegt es,
ob überhaupt etwas entsteht. Persönliches Engagement wird sichtbar.
Der Erfindergeist überwindet den
Irrtum und findet zu Lösungen. Zum
Erfinden braucht es keinen ‹Lehrer›.
Ich kann zudienen, Material besorgen, handwerklich anleiten. Wenn
das Problem verstanden ist, können
die Jugendlichen loslegen. Das entstehende Produkt zeigt immer, ob
der Weg stimmt. Für den Misserfolg
können nicht andere verantwortlich
gemacht werden und der Erfolg gehört allein dem Erfinder oder der Erfinderin.»

Das Produkt als Spiegel
meiner selbst
«Die Jugendlichen hier in der Therapiestation sind häufig auch in der
Schule gescheitert», erzählt Gerhard
Stettler weiter. «Und viele haben Mü
he, ihre Fähigkeiten selber einzuschätzen. Für sie ist es entscheidend, neue
Zugänge auch zu ihren kognitiven
Möglichkeiten zu finden. Bei der gestalterischen Lösung eines Problems
findet eine Identifikation statt: ‹Das
ist meine Idee.› Mein Produkt ist ein
Spiegel meiner selbst. Sich in einem
Produkt wiedererkennen, stärkt den
Selbstwert. Einige unserer Jugendlichen leiden unter einem Realitätsverlust. Gestalten heisst, Realitäten

schaffen. In der Werkstatt sind die
Mädchen und Jungen in die Struktur
eines Arbeitsprozesses eingebunden. Qualität ist ein wichtiges Thema
– es werden ja auch Grundlagen für
spätere Berufe gelegt. Es gibt eine
Verpflichtung gegenüber dem Material und manchmal auch gegenüber
einem Auftraggeber – dann ist die
Motivation natürlich noch grösser.»
Lehrer Stettler macht sich auch Gedanken zur Schule, im Besonderen zum
Mathematikunterricht. Ihm war – in
den eigenen Klassen wie auch in der
Lehrer / -innenfortbildung – das «BeGreifen» immer ein grosses Anliegen.
Er sagt: «Es gibt mathematische Inhal
te, die lernt man nur über die Handlung wirklich verstehen. Heute nimmt
uns der Computer Handlungen weg.
Eine Parallelverschiebung mit Konstruktionswerkzeugen ist nicht zu ersetzen durch zwei Geraden auf dem
Bildschirm. Das Machen hinterlässt im
Hirn andere Spuren als das Sehen, Hö
ren oder Sprechen. Sinnvoller Mathe
matikunterricht ist voller Sinne, der
Tastsinn muss inbegriffen sein.

Hilfsmittel zum Denken
Vorstellungsvermögen ist heute in der
Schule eine vernachlässigte Kompe
tenz. So kommt auch der Zugang zur
Mathematik über die Hände zu kurz.
Dabei ist Raumorientierung nicht nur
für viele Handwerker wichtig; man
denke an Chirurgen, Ingenieure, Architekten. Da spielen Fähigkeiten eine

Rolle, die man im Schulalter wirksam
entwickeln muss. Aber ein handlungsorientierter Unterricht braucht
auch entsprechende Hilfsmittel.
Hilfsmittel zum Denken sollten von
Mathematikern, Handwerkern und
Hirns achverständigen gemeinsam
entwickelt werden.» An dieser Stelle
erinnert Gerhard Stettler daran, dass
zum Beispiel Maria Montessori Ärztin
war. Dass mit der zunehmenden Akademisierung der Lehrer / -innenausund Weiterbildung beim «Denken mit
den Händen» gespart wird, bedauert
er. Auch dass die Weiterentwicklung
des Schulfaches Mathematik im engen
Kreis von Sachverständigen geschieht.
«Das führt zu einer einseitigen Sicht,
zu einer Methoden- und Haltungseinfalt. Fachversager in die Fachentwicklung einzubeziehen, könnte das Fach
vielfältiger machen.»

.net

Download der
Somawürfel
und weiterer
Materialien:
www.profi-l.net

Wie er auf seinen Ansatz des gestaltenden Problemlösens gekommen sei,
wollen wir wissen. Gerhard Stettler
erinnert sich unter anderem an einen
Kurs beim deutschen Mathematikdidaktiker Bernd Wollring: «Wollring
hat darauf hingewiesen, dass es von
allem Anfang an wichtig ist, sich mit
zwei Arten von Mathematik zu befassen. Zum einen geht es um Dinge,
die schon gedacht worden sind; diese
sind zum Nach-Denken. Aber Kinder
sollen im Mathematikunterricht auch
Sachen betreiben, die noch nicht gedacht worden sind. So werden sie zu
Erfindern und Erfinderinnen.»
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«Ich» steckt im Gedicht
Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse in Gümligen lassen sich durch
persönliche Erfahrungen und Eindrücke inspirieren und gestalten ein
eigenes Stimmungsgedicht.

Hansruedi Hediger

Es ist ein sonniger Herbsttag. Die
Schülerinnen und Schüler sitzen
im Wald, ein Protokollblatt auf den
Knien. Vorerst braucht es zwar Zeit
und Geduld, bis alle in der richtigen
Stimmung sind – Spaziergängerinnen

mit Hunden, Reiter auf Pferden und
eine Gruppe kleiner Kinder lenken
ab; und es ist verlockend, dem Bewegungsdrang im herbstlichen Wald
nachzugeben. Doch die Regeln sind
besprochen: Jede Schülerin und je-

der Schüler sucht sich alleine einen
geeigneten Platz, bleibt dort 20 Minuten ruhig sitzen, nimmt mit allen
Sinnen die Umgebung auf und füllt
das Protokollblatt mit den vielfältigen
«Wald-Eindrücken» aus.

ist seit 30 Jahren als
Primarlehrer tätig. Er
unterrichtet an der
Mittelstufe in Gümligen. Mit seiner Klasse erprobt er Ideen für
das Lyrik-Magazin des
neuen Sprachlehrmittels «Sprachland».

Bleibe 20 Minuten ruhig an deinem Ort sitzen und
konzentriere dich nur auf deine Umgebung. Höre,
spüre, sieh und rieche. Du kannst dazwischen auch
die Augen schliessen. Schreibe in Stichworten deine
Beobachtungen und Eindrücke und auch deine Gedanken und Gefühle auf.

• Was rieche ich? (in der Luft, Dinge, Lebewesen …)
• Was spüre ich? (z. B. im Gesicht, mit den Händen,
mit den Füssen, am Körper ...)
• Was sehe ich? (z. B. Dinge, Lebewesen, Bewegungen, Landschaften ...)
• Was höre ich? (z. B. Geräusche, Töne, Stimmen,
Herzklopfen ...)
• Wie fühle ich mich an diesem Ort? Was geht mir
hier durch den Kopf?

Nicht alle Schulhäuser liegen in der Nähe eines Waldes. Warum also nicht ein Gedicht gestalten über die
Stimmung an einem Regen- oder Nebeltag, den Betrieb auf dem Pausenplatz, den Lärm am Bahnhof oder
den Verkehr an einer Kreuzung?
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Am nächsten Tag werden im Schulzimmer die Notizen
zusammengetragen – das «Rohmaterial» liegt bereit. Und
mit Hilfe der folgenden Anleitung beginnen die Schülerinnen und Schüler, das eigene Gedicht zu gestalten:

• Wähle wichtige Beobachtungen und Eindrücke, die
du im Gedicht verarbeiten willst. Markiere sie.
• Schreibe zu jeder Markierung eine Zeile. Probiere
aus, ob ein Wort, ein Satzteil oder ein ganzer Satz
besser passt.
• Schreibe in einer bis drei Zeilen eine Einleitung. Darin kannst du z. B. folgende Fragen beantworten:
Wo bist du? Was machst du? Was denkst du?
• Ordne deine Zeilen in einer geeigneten Reihenfolge (z. B. nach Hören, Spüren ... oder nach einzelnen Wörtern, Satzteilen, ganzen Sätzen oder nach
Inhalt).
• Setze einen Titel. Es kann auch eine Zeile aus deinem Gedicht sein.
• Überlege, ob es passend ist, den Beginn deines
Gedichtes am Schluss zu wiederholen.
• Schliesse dein Gedicht ab. Du kannst eigene
Gedanken oder Gefühle erwähnen oder schreiben,
was du machst.

Die Gedichte werden nach der Reinschrift gelesen und
besprochen und dann auf selbst gestalteten Postkarten
verschenkt. Zudem erscheinen sie jeweils auf den Wochenplan-Blättern. Auch die Gestaltung eines Kalenders
oder die Ausstellung im Schulhaus werden diskutiert.

Hans-Joachim Gelberg schreibt
in seinem «Grossen Ozean»:
«Wie aber entstehen Gedichte? Gedichte werden
gedacht, gemacht, geformt, bis etwas entsteht und
mit eigener Stimme spricht. Ein ganzes Leben gehört dazu. Und vielfältig, wohl grenzenlos ist der
Ozean der Sprache. Buchstaben, Wörter, Sätze,
Verse: Sinn und Unsinn, Gedichte spielen mit der
Sprache. Jeder kann mitspielen.»

Weitere Anregungen werden sich im Lehrmittel
«Sprachland» finden, das ab ca. Juni 2009 erhältlich sein wird. Siehe auch www.sprachland.ch
(ab Anfang Mai 2008).
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Wie der Erdbeermarmeladenkopf
zu Sprache kommt
Wie selbst erfundene und selbst gestaltete Figuren die Sprachfähigkeit fördern,
zeigt das Gestaltungsprojekt zu fantastischer Literatur von Bänz Huber an der
Sekundarstufe in Gümligen.
Therese Grossmann
In der Klasse 7a in Gümligen begrüsst
uns nicht nur Nicolas, sondern auch
ein seltsames Wesen auf seinem Pult:
der Erdbeermarmeladenkopf. Er ist im
Kopf von Nicolas entstanden, als sich
die Klasse im Deutschunterricht mit
fantastischer Lektüre beschäftigte.
Nicolas weiss noch gut, wie er versuchte, sich beim Lesen die magischen Wesen vorzustellen. Unter
Anleitung von Bänz Huber, dem
Lehrer für Deutsch und Bildnerisches
Gestalten, stellte sich jede Schülerin
und jeder Schüler ein magisches Wesen vor und fing an, sich dieses nach
eigenen Ideen auszudenken. Nicolas
erinnert sich, dass sein Geschöpf die
Geschichte des Buches verliess und
ein Eigenleben begann.
Mithilfe einer Mind-Map erfanden
die Schülerinnen und Schüler für ihre
magischen Wesen Eigenschaften,
eine Lebensgeschichte und später
dann auch noch die Beziehungen zu
andern Wesen.
Im Bildnerischen Gestalten erhielten
die Schülerinnen und Schüler Materialien, mit denen sie ihre magischen
Figuren gestalten konnten. Grundlage für alle waren Zündholzschachteln.
Nicolas erzählt: «Wir mussten rasch
arbeiten, das regte irgendwie die
Phantasie an. Ich weiss nicht mehr,
ob ich dem Erdbeermarmeladenkopf
so grosse Augen machen wollte oder
ob ich plötzlich einfach die Glas-
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knöpfe entdeckte, die auf dem Tisch
lagen. Was ich aber sicher wusste,
war, dass der Erdbeermarmeladenkopf zerzaustes Haar haben musste.
Das gefällt mir noch heute an ihm!
Nun mussten wir den andern unsere
Figur vorstellen. Wir referierten über
ihre Eigenschaften und ihre Besonderheiten. Es machte Spass, all die

verrückten Wesen zu sehen und von
ihren Besonderheiten zu hören.»
Nun sollte der Erdbeermarmeladenkopf einer anderen Figur begegnen,
dem Blaumann Punk. Zusammen mit
Luca, dem Erfinder von Blaumann
Punk, dachte sich Nicolas einen Dialog
aus, den sie der Klasse vorspielten.

Unterrichtsvorschläge für den
Umgang mit
fantastischer
Jugendliteratur
finden sich in
«Lesewelten»,
Themenpaket 4.

13

Erdbeermarmeladenkopf

Blaumann Punk

Stielaugenfritz

Trauzeugin

Zusammenspiel von Sprachfähigkeiten und Gestaltungsfähigkeiten haben wir Bänz Huber befragt. Er
unterrichtet Bildnerisches und Technisches Gestalten sowie Deutsch an der Sekundarstufe der Schule
Moos in Gümligen.
Bänz Huber, wenn du jetzt auf das
Projekt mit den magischen Figuren zurückblickst, welche Fähigkeiten waren
da besonders gefragt?

Da ist schon mal
das Auswählen
aus verschiedenen Varianten:
Wie stelle ich mir
Bänz Huber
die Figur wirklich
vor? Beim Lesen
muss man sich ja nicht immer auf
eine bestimmte Vorstellung festlegen. Will man sich jedoch die Figur
genau ausdenken, entscheidet man
sich für eine von den verschiedenen
denkbaren Möglichkeiten. Bei jeder
neuen Eigenschaft wählt man wieder
aus einer Palette von Möglichkeiten
aus und erfindet sich so allmählich
die Figur. Während des Gestaltens
mit dem Material müssen die Schülerinnen und Schüler flexibel sein
können: Vielleicht fehlt das ideale
Material zur Verwirklichung der eigenen Vorstellung; dafür löst unerwartetes Material, zum Beispiel ein
Wollknäuel, eine neue Idee für die
Gestaltung der Figur aus.
Flexibilität ist auch wieder gefragt,
wenn die Schülerinnen und Schüler
der Klasse ihre Figur ausführlich vorstellen. Es kann sein, dass jemand aus
der Klasse Auskunft über eine Eigenschaft der Figur haben will, die man
sich noch nicht ausgedacht hat. Da
gilt es, rasch etwas zu erfinden und
spontan darüber zu sprechen. Eine
Herausforderung für die Schülerinnen

und Schüler ist es auch, der eigenen
Erfindung treu zu bleiben, zum Beispiel im Rollenspiel. Der Stielaugenfritz mit dem breiten Grinsen hat
Humor und ist für Spässe aufgelegt,
das muss sich auch in der Wortwahl
und in den Formulierungen zeigen.
Das ist dann Thema der Nachbesprechung in der Klasse, dort listen wir
Ausdrücke auf, in denen sich der Humor des Stielaugenfritz zeigt. Oder
wir suchen nach weiteren Ausdrücken, die zum Witz des Stielaugenfritz passen würden.

Du legst Wert auf die gemeinsame
Reflexion der Gestaltungsprozesse und
der Gestaltungsprodukte. Was ist daran
so wichtig?

Einerseits fördert es die eigene Vorstellungskraft. Eine Schülerin stellt
zum Beispiel ihre Figur vor und löst
die Diskussion aus, ob eine so gut
und edel gekleidete Figur knauserig
sein kann. Da ist es wichtig, dass die
Schülerin ihre Figur verteidigen kann,
indem sie Beispiele und Gründe für
die Verbindung von deren Aussehen
und Charakter liefert.

Was bringt es für die Sprachfähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler, wenn
sie mit selbst erfundenen und selbst
gestalteten Figuren spielen?

Schon beim Erfinden der Figur beginnt der Prozess der Identifikation
mit der eigenen Vorstellung. Beim Gestalten setzt sich dieser fort. Identifikation ist wichtig für die Entwicklung
der Sprachfähigkeiten, das zeigt sich
beim Ausdenken der Dialoge zwischen den selbst erfundenen Figuren.
Wenn sich die Jugendlichen mit den
Figuren identifizieren, werden die
Dialoge sprachlich differenziert und
reich, auch bei schwächeren Schülerinnen und Schülern. Beim Spielen
schafft die Figur eine Distanz zur
eigenen Person. Die Spannung zwischen der Identifikation mit der Figur
und der Distanz zu sich selbst ist für
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe wichtig. Es entstehen dadurch
gute sprachliche, stimmliche und szenische Ausdrucksmöglichkeiten.

Andererseits erweitern die Gespräche
in der Klasse auch den Horizont, indem die Schülerinnen und Schüler
sich kritisch mit andern Ausgestaltungen von Vorstellungen beschäftigen. Die Reflexion trägt auch wieder
zur Entwicklung der Vorstellungskraft
und des sprachlichen Ausdrucks bei.
Sprachliche Gestaltungsfähigkeit heisst
ja auch, sich vielfältig ausdrücken können. Was kannst du dazu beitragen?

Ich kann Material zur Verfügung stellen, das ermöglicht, Vorstellungen zu
konkretisieren, zum Beispiel beim literarischen Lesen. Dann unterstütze ich
die Schülerinnen und Schüler, über
ihre Vorstellungen zu sprechen, auch
Ideen zu begründen. Immer wieder
leite ich zu Dialogen und Spielszenen
mit selbst erfundenen Figuren und
Rollen an. Wenn die Figuren lebendig werden, wird auch die Sprache
lebendig.
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14 NaturWert | 7. bis 9. Schuljahr

Meine Lebenswelt mitgestalten
Ein Unterrichtsvorschlag aus dem Lehrmittel «NaturWert. Pflanzen –
Tiere – Menschen» zur aktiven Mitgestaltung des eigenen Lebensraumes.

Jugendliche aus Baden (Aargau) entdecken, bechreiben, fantasieren und planen (Thomas Flory).

Bruno Bachmann
Segovia ist eine schöne alte Stadt, in der Nähe von Madrid. Sie ist nicht sehr gross, eigentlich ist das Leben dort
angenehm. Aber auch Segovia hat mit Umweltproblemen
zu kämpfen, die mit Stadtplanung, Verkehr, Wasserversorgung und Abfall zusammenhängen. Im Rahmen des
städtischen Umweltbildungsprogramms lud die Stadtverwaltung Segovias Lehrpersonen und Schulkinder ein,
gemeinsam mit Vertretern der Stadt und mit Fachleuten
Lösungen für ausgewählte Probleme der Stadt zu suchen.
Kinder und Jugendliche erhielten so die Möglichkeit, über
ihre Stadt nachzudenken, sie aus ihrer Perspektive darzustellen und sie mitzugestalten.

Ein «Stadtplan der Gefühle»
Eine zentrale Aufgabe war es, Orte in der Stadt und die
damit verbundenen Gefühle darzustellen: Welche Orte
rufen positive Gefühle hervor wie Wohlbehagen, Zufriedenheit, Freude, Stolz? Welche lösen negative Gefühle
aus wie Missfallen, Traurigkeit, Furcht, Scham? Es sollte
ein vielgestaltiger «Stadtplan der Gefühle» entstehen,
der später als Buch herausgegeben werden könnte.
Zudem wanderten dann die Texte der Kinder, Fotos,
Zeichnungen von Stadtteil zu Stadtteil und wurden dort
öffentlich gezeigt. Sie lieferten Anregungen und lösten
Diskussionen aus.
Johannes Tschapka, Dozent der pädagogischen Hochschule Bern und Leiter des EU-Projektes «Train the Ecotrainer»
zur Umsetzung von Anliegen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung, hat das Projekt in Segovia besucht:

«Auf dem Bahnhofsplatz von Segovia breiten Marietta
Garcia und Jorge Ibera gemeinsam mit 88 Schülerinnen
und Schülern ihre Fotos aus. Es sind 90 schwarz-weisse
Fotografien, auf denen die Jugendlichen Ansichten der
Stadt festgehalten haben. Die Fotos sind je einen Quadratmeter gross. Mit Hilfe von Architekten, Künstlerinnen
und Künstlern haben die Jugendlichen die Fotos überarbeitet und darauf farbig ihre Ideen und Änderungsvorschläge eingezeichnet. In der grossen Freiluftausstellung
diskutieren sie nun eine Woche lang mit den Bürgerinnen
und Bürgern ihre ‹neue Sicht› auf Segovia. Gemeinsam
suchen sie nach umsetzbaren Neugestaltungen der eigenen Stadt. Szenenwechsel: In der Stadtverwaltung eines
Quartiers liegen die zwei Bilder von Jorge und Marietta
vor dem Stadtrat. Die Politiker und Politikerinnen diskutieren mit Marietta und Jorge, mit Stadtplanern und Geschäftsleuten des Quartiers.»*
Die 90 Quadratmeter Neu-Ansichten der Stadt führten
zu 25 kleineren und mittleren Vorhaben unter Beteiligung von Schülerinnen und Schülern. Die beiden Bilder
von Jorge und Marietta wurden mit Stadträten diskutiert,
und zusammen mit Fachleuten wurde ein Projekt konkretisiert. Nach der erfolgreichen Abstimmung im Stadtrat
konnte schliesslich die Neugestaltung eines Schulhausvorplatzes vorgenommen werden.
«Eine Stadt, die für Kinder gut ist, ist gut für uns alle.»
Francesco Tonucci, aus dem Vorwort der «mappa emocional» de Segovia.
Das «Beispiel Segovia» wird im Lehrmittel «NaturWert.
Pflanzen – Tiere – Menschen» dargestellt und kann dazu

*Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden sich in: Seifert, Manuela / Steiner, Regina / Tschapka, Johannes; (1999) Zwischen Management und Mandala – Umweltbildung quer durch
Europa; Österreichische Gesellschaft für Natur- und Umweltbildung, Wien
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Segovia erkunden, erleben und mitgestalten (Marietta Garcia Prieto /GEA).

Handelnd Ideen für eine zukünftige Welt umsetzen (Thomas Flory).

anregen, bei der Gestaltung der eigenen Umgebung mitzuwirken. Im Themenbereich «Mensch und Biosphäre – Lebensgemeinschaften» werden Schülerinnen und Schüler sensibilisiert, den
eigenen Lebensraum mit anderen Augen zu betrachten. Sie sollen
dabei Schönes und Besonderes erkennen und darüber nachdenken, was in diesem Lebensraum verändert und verbessert werden
könnte. Anschliessend werden Ideen und Vorschläge konkretisiert,
in der Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert.
Das Lehrmittel gibt Anregungen, wie Jugendliche bei der Mitgestaltung ihres Lebensraums aktiv werden können. Sie erfahren
dabei, wie sie sich mit guten Ideen und mit Engagement für eine
lebenswerte Region oder für ihren Wohnort einsetzen können. Das
untenstehende Unterrichtsvorhaben nimmt die Anliegen der Bildung
für eine nachhaltige Entwicklung auf. Diese hat unter anderem das
Ziel, die Menschen zur aktiven Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt
zu befähigen.

«In der Wohngemeinde der Jugendlichen gibt es viele Personen,
die sich mit der Zukunft des gemeinsamen Lebensraums beschäftigen: Verschiedene Interessengruppen, Politiker und Politikerinnen,
Behörden. Sie sprechen und diskutieren über Verkehr und Verkehrswege, über Kulturangebote in der Region, über neue Wohngebiete und Freizeitanlagen, über Schutzzonen für Pflanzen und
Tiere. Danach werden oft politische Entscheide gefällt. Es wird
geplant und budgetiert. Doch werden diese Projekte meist ohne
Mitsprache und Mitwirken von Kindern und Jugendlichen realisiert.
Sie werden nicht gefragt oder wissen gar nichts davon. Mithilfe
dieser Unterrichtsmaterialien erhalten Schülerinnen und Schüler
konkrete Ideen, sich mit zukünftigen Entwicklungen in der eigenen
Lebenswelt auseinanderzusetzen und sich für eigene Vorhaben im
Dorf zu engagieren. Die Erfahrung, dass ihre Ideen ernst genommen werden und etwas bewirken können, ist für Schülerinnen und
Schüler sehr wichtig.»
Yvonne Hofstetter, Lehrerin, Schüpfheim

Die Zukunft mitgestalten (aus dem Ordner Klassenmaterial zu NaturWert)
Wir denken an die heutige Situation –
eine Bestandesaufnahme
Was gefällt uns an unserem Wohnort? Was nicht?
Was funktioniert nicht richtig?
Versucht, Dinge und Situationen auch aus der Sicht anderer
Personen zu betrachten.

• Formuliert Ideen, erklärt, beschreibt. Lasst euch dabei nicht
verunsichern, Vertraut darauf, dass sich die Gegenwart
verändern lässt.
• Gebt eurer Idee einen stimmigen Titel.
• Veranstaltet eine Klassen-Ausstellung mit euren Ideen und
zeigt möglichst vielen Personen eure Visionen.

Ich stelle meinen Lebensraum vor! Drei Ideen:
• Mein Lebensraum für junge Menschen –
eine Fotoreportage erarbeiten.
• Eine Woche in meinem Lebensraum – ein Aktivitätsprogramm
für junge Menschen zusammenstellen.
• Das Beste aus meiner Region – einen Faltprospekt zu den Top
Ten gestalten.

Wir handeln – ein Projekt verwirklichen
Aus der Fantasiereise kehrt ihr in die Wirklichkeit zurück und über
prüft, welche Ideen nun weiter verfolgt werden können. Welche
Bedingungen müssen erfüllt werden? Welche Arbeitsschritte sind
nötig?
• Gibt es Ideen, die ihr im Klassen- oder Schulrat weiter verfolgen werdet? Wie geht ihr vor? Wem unterbreitet ihr eure
Vorstellungen?
• Wählt eine eurer Ideen aus und versucht, sie in Wort und Bild
zu beschreiben. Achtet auf eine ansprechende Gestaltung.
• Präsentiert eure Idee, euer Projekt anderen Menschen und
diskutiert mit ihnen eure Vorstellungen.
• Überlegt euch nächste Schritte. Wie kann das Projekt weitergeführt werden?

Wir entwickeln Ideen und Visionen –
In Gedanken eine andere Welt gestalten
Wie könnte, wie sollte es denn sein? Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Utopisches, Visionäres, Unmögliches darf dabei
geträumt, gemalt, gespielt, fantasiert werden. Dabei entsteht eine
Fülle von Gedanken, Wunschvorstellungen, Zukunftsbildern.

Weitere Informationen betreffend «NaturWert» siehe Seite 29
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16 Mensch und Umwelt / NMM | Stufenübergreifend

In Aussenräumen Zeichen setzen
Natur mitgestalten, um Zusammenhänge zu erkennen; Natur begreifen, um sie
lieben zu lernen. Im kindlichen Spiel kann der Keim gelegt werden zu Naturschutz und nachhaltiger Bewirtschaftung.

Hans Peter Althaus
ist Primarlehrer
an einer 3. bis 4.
Klasse, Ornithologe,
Biogärtner, Naturgartenfachmann und
Wildstaudenspezialist. Als Berater für
Gemüse-, Zier- und
Naturgarten arbeitet
er für BIOTERRA
Schweiz.

Die Schulanlage Bätterkinden verfügt
über einen Naturgarten und einen
Naturspielplatz. Der Naturgarten ist
ein reich strukturiertes Schutzgebiet.
Dessen Pflege soll möglichst den
Bedürfnissen der Natur folgen. Auf
dem Naturspielplatz gelten weniger
strenge Regeln. Hier können die Kinder sich in Tuchfühlung mit der Natur
austoben. Lehrer Hans Peter Althaus
hat am frühen Morgen die Hecke auf
dem Naturspielplatz massiv ausgelichtet. «Brutal, wie der die Bäume
geschnitten hat!», meint eine 7.-Klässlerin. «Nur vom Tierlibaum hat er leider keine Äste geschnitten; das hätte
das Ernten leichter gemacht!», stellen
die Knaben der 3. Klasse fest. Ruten
und Äste liegen jetzt zuhauf herum.
«Fechten oder fischen?», fragen sich
die Kinder. «Oder doch lieber eine
Hütte bauen?» «Kommt, wir bauen
eine Abgrenzung für unsere HexenWG», fordert eine 4.-Klässlerin ihre
Kameradinnen auf. Nischen schaffen,
Wohnungen bauen entspricht einem
menschlichen Urbedürfnis. So richten
sich auch die 4.-Klässler von Hans Peter Althaus an ihrem Beobachtungs-

Fechten, …
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platz erst einmal wohnlich ein. Hier
werden sie im Verlauf des Jahres
Langzeitbeobachtungen anstellen, in
den Veränderungen die Zusammenhänge wahrnehmen und festhalten.
Bewusster als etwa beim Spielen
im Wald treten sie hier in einen angeleiteten Dialog mit der Natur. Sie
können zum Beispiel beobachten,
wie sich ihr Spielen und Gestalten
auf die tierischen und pflanzlichen
Mitbewohner auswirkt. Die enorme
Anpassungsfähigkeit der Natur, die
auf Eingriffe immer wieder vital reagiert, wird im Kleinen sichtbar. Im
Klassengespräch kann die Thematik
ausgeweitet werden. Seit Urzeiten
hat der Mensch die Landschaft seinen
Bedürfnissen entsprechend verändert
und dabei Kulturlandschaften gestaltet. Diese Eingriffe führten einerseits
zur Bedrohung und Verdrängung der
Tiere und Pflanzen. Andererseits entstanden so auch neue Nischen und
Lebensräume. Die Grenzen zwischen
Zerstörung und gleichzeitiger Neugestaltung sind fliessend, auf dem
Naturspielplatz und in der modernen
Zivilisation. So sieht Hans Peter Alt-

… fischen …

haus vielfältige Möglichkeiten, wie
im kindlichen Spiel Wissen über Zusammenhänge in der Natur und Verantwortung gegenüber der Umwelt
aufgebaut werden können.

Identifikationspunkte
im Aussenraum
Im urbanen Siedlungsraum werden Baums chnitt«abfälle» energie
fressend gehäckselt. Auf dem
Naturspielplatz ist Holz in Form von
Zweigen, Ästen, Ruten und Stämmchen ein unerschöpfliches und billiges Werkmaterial, welches das ganze
Jahr hindurch anfällt. Astholz bietet
über alle Stufen hinweg viele Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem Heckenschnitt vom morgen bauen die
4.-Klässler einen Flechtzaun, einen
Asthaufen und zwischen Eichenpfos
ten ein «Ast-Mehrfamilienhaus», bei
dem sie die Äste durch Hopsen und
Stampfen stark verdichten. Im Bildnerischen Gestalten schaffen sie mit
den Ästen Raumelemente, die eine
Weile bestehen sollen. Sie werden
sich verändern und beleben. Für die
Kinder sind sie ein Identifikations-
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punkt im Aussenraum. Während des
Arbeitens kommen verschiedene Diskussionen in Gang: über die Schönheit des Werkes wird gesprochen,
über die zukünftigen tierischen Mieter, aber auch über Arbeitsverteilung
und Schutz gegen Vandalen.

Artenkenntnisse können
aufgebaut werden
Auf der Unterstufe kann das Erschaffen von Zwergenhäuschen und Laubhütten aus Astholz zu vielseitigem
Kontakt mit Bodentieren und Astbewohnern führen. Auf der Mittelstufe
dürfen die Äste dicker sein – es kommen auch Baumschere und Säge zum
Einsatz. Unterschiedlich geschichtete Asthaufen werden errichtet, aus
totem wie lebendigem Holz Häuser
und Hütten gebaut. Auch einfache
Tierbehausungen wie Wildbienenhölzer und Nistkasten entstehen.
Dabei werden Artenkenntnisse aufgebaut und Lebensräume unter die
Lupe genommen. Auf der Oberstu
fe erhält neben dem Aspekt der
Raumgestaltung auch die technische
Nutzung von Holz eine Bedeutung.

… oder bauen?

Bachverbauung, Hangstabilisierung
und Wegsanierungen sind mögliche
Themen. Ein «Wildbienenhotel» aus
gebohrten Hölzern, «Loch-Lehm»,
hohlen Stängeln, Ziegelsteinen und
anderen porösen Naturmaterialien
entsteht. Je älter die Schülerinnen
und Schüler sind, desto mehr werden
sie in die Planung einbezogen. Schulen, die im Aussenraum Projekte verwirklichen wollen, stossen meist auf
grossen Goodwill. Dieser ist umso
grösser, je mehr die Schülerinnen
und Schüler in Abklärungen und
Vorbereitungen eingebunden sind.
Bei solchen Unternehmungen sind
auch Szenarien für mögliche Zwischenfälle, die Nachbetreuung und
eventuelle Entsorgung zu diskutieren
und zu regeln.
Gestalten in und mit der Natur hinterlässt Spuren. Schon mit einem
einfachen Asthaufen «verewigen»
sich Schüler auf dem Schulhausareal. Wird dieser Haufen immer wieder
genährt, kann später in der untersten
Schicht des Haufens Blumentopferde
für die Schulzimmerpflanzen gewon-

nen werden. So sind ehemalige und
jetzige Schülerinnen und Schüler mit
einem unsichtbaren Band verbunden.
Ähnlich ist es mit den Apfelbäumen
auf dem Schulareal. Aus den vor 20
Jahren weggeworfenen Apfelkerngehäusen sind Apfelbäume gewachsen, deren Äpfel heute die Kinder
erfreuen. Das ermuntert sie, ihre
Apfelüberreste auch in der Natur zu
deponieren.

Konsequenzen des
eigenen Gestaltens
Der Naturspielplatz bietet den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten,
die Konsequenzen des eigenen Gestaltens im lebendigen Raum zu
erleben. Dabei lernen sie die Natur
kennen, erfahren und diskutieren
Zusammenhänge und bauen ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber
der Umwelt auf. Ihr Tun entfaltet seine Wirkung, sie hinterlassen Spuren
auf dem Schulgelände. Die Schülerinnen und Schüler setzen Zeichen
im Aussenraum und werden dabei in
ihrer Haltung nachhaltig geprägt.

Ernte vom Tierlibaum
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18 Selbstständige Arbeiten | 7. bis 10. Schuljahr

Gestaltungskompetenz in selbstständigen Arbeiten fördern
Schülerinnen und Schüler lernen, gezielt eigene Vorhaben zu planen, zu realisieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. Das erfordert unterschiedliche
(Gestaltungs-)Kompetenzen ... unter anderem auch im Umgang mit Freiräumen und Grenzen.
Charly von Graffenried und Hans Müller *
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Als Lehrerinnen und Lehrer befinden
wir uns beim Initiieren und Begleiten
solcher Arbeiten immer im Spannungsfeld zwischen der Ermutigung
zur Autonomie und der Aufforderung, Abmachungen und Vorgaben
einzuhalten.

Materialien aus der Praxis – für die Praxis
Sekundarstufe I

Projekte und
selbstständige Arbeiten
Pädagogisches Konzept und Präsentation der Materialien

Die Planungshilfen für Lehrpersonen und die Leitfäden für
Schülerinnen und Schüler erscheinen Ende August 2006.

Drang nach
Autonomie und
Eigenständigkeit

Projekte und
selbstständige

Eine doppelte Zielsetzung –
ein Zielkonflikt?
Einerseits ermutigen wir zur Selbstund Eigenständigkeit und dazu,
den verfügbaren Freiraum zu nutzen. Andererseits wollen wir auch,
dass die Jugendlichen lernen, sich
an Abmachungen und Vorgaben
zu halten. Ein Zielkonflikt! Zusammen mit den Jugendlichen müssen
Regeln definiert werden – und es
gilt, Massnahmen zu deren Einhaltung zu suchen.
Wagen wir einen Vergleich: «Aus der
Tierverhaltensforschung wird berichtet, dass sich Fohlen auf der Weide
weiter von ihren Müttern entfernen,
wenn sie die Koppelgrenze sehen.
Auf scheinbar unbegrenzten Weiden
bleiben sie näher bei den Stuten, als
ob ihnen die grenzenlose Freiheit
Angst einflösste. Vielleicht verhält
sich dies bei uns Menschen ähnlich.»
So steht es im pädagogischen Konzept zu «Projekte und selbstständige Arbeiten». Heute neigen wir
dazu, das «Vielleicht» wegzulassen
und unsere These noch prägnanter
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Arbeiten
www.schulverlag.ch
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zu formulieren: Wir plädieren dafür,
den Jugendlichen für die Planung,
Durchführung und Auswertung von
grösseren selbstständigen Arbeiten
klarere Grenzen zu setzen.

samkeit und Energie auf den verbleibenden Freiraum konzentrieren. Der
Blick wird fokussiert auf das Ausloten
des Möglichen, die Gestaltungskraft
wird auf das Machbare gerichtet.

Dabei verstehen wir «Grenzen» im
Sinne von definierten Rahmenbedingungen, von Abmachungen und
Vereinbarungen.

Im Lehrplan des Kantons Bern steht
ein verbindlicher Auftrag. Dieser
steckt das erste, noch sehr weite Gestaltungsfeld ab:

Grenzen werden zuweilen als Schranken erlebt. Bei den einen lassen sie
eventuell Kräfte wachsen zum Durchbrechen dieser Schranken, zum Überwinden der Grenzen. Andere treiben
sie in die Flucht nach innen, schwächen deren Kräfte und führen zur
Resignation.

«Die Schülerinnen und Schüler planen und realisieren im Verlauf der
Sekundarstufe I eine grössere selbstständige Arbeit. Dabei sollen auch
Verbindungen zu anderen Fächern
hergestellt werden.» (NMM, S. 6).
Vorerst werden mit diesem Auftrag
die Lehrerinnen und Lehrer bzw. das
Kollegium einer Schule in die Pflicht
genommen, gilt es doch in einem ers
ten Schritt genauer festzulegen, was
unter einer selbstständigen Arbeit

Aber in klaren Einschränkungen liegen auch Chancen: Wer die Grenzen
kennt, kann seine ganze Aufmerk-

7.931.00
gratis

*

Die Autoren haben

während mehrerer
Jahre zusammen mit
Jugendlichen eine
Arbeitshilfe zum Thema «Selbstständige
Arbeit» entwickelt
und sind – zum Teil
– zu überraschenden
Erkenntnissen gekommen.
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zu verstehen ist: Ist es eine Textarbeit verbunden mit einem Recherchierauftrag, oder kann es ein selbst
hergestellter Gegenstand mit dazugehöriger Dokumentation sein? Oder
liegt auch die Organisation eines Anlasses drin, oder darf gar experimentiert und fantasiert werden?
Es gilt also, das Aktionsfeld für die
selbstständige Arbeit der Schülerinnen und Schüler abzustecken. Dabei wird die Machbarkeit ein wichtiges
Eingrenzungskriterium sein: Welcher
Zeitraum steht uns zur Verfügung?
Wie lässt sich eine solche Arbeit mit
unseren Ressourcen realisieren?
Die Grundfrage lautet: «Was können oder wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch uns
selbst zumuten? Was trauen wir ihnen und uns zu?» Diese Doppelfrage
beeinflusst das Unterrichtskonzept
und damit die Attraktivität des Aktionsfeldes, in dem die Jugendlichen
Gelegenheit haben, ihre Selbstständigkeit und Gestaltungsfähigkeit zu
entwickeln.

Unsere Erfahrungen weisen auf
zwei Grundmuster hin:
• Die einen Jugendlichen neigen
dazu, die Grenzen auszuweiten.
Sie haben Mühe, das Wünschbare
mit dem Machbaren in Einklang
zu bringen. Sollen wir die Schranken enger setzen, sie «bremsen»
und unsere Erfahrung einbringen,
um sie vor dem «Absturz» oder
dem Sich-Verlieren zu schützen?
• Andere haben die Tendenz, die
Freiräume kaum wahrzunehmen;
sie orientieren sich vor allem
an den Grenzen. Sollen wir sie
ermutigen, die Freiräume besser
zu nutzen und neue Erfahrungen
zu wagen?
In beiden Fällen besteht die Herausforderung darin, ein Vorhaben zu
finden, mit dem sich die Lernenden
identifizieren können, das aber auch
machbar erscheint. Anschliessend
unterstützen wir die Lernenden, klare
und starke innere Bilder vom anvisierten Projektziel zu entwickeln. Diese
helfen den Schülerinnen und Schülern, das Ziel nicht aus den Augen zu
verlieren.

Doch das wirklich Entscheidende, Schwierige sind die
kleinen und kleinsten Schritte auf dem Weg zum Ziel. Immer wieder stellt sich die Frage: «Wie sieht mein nächster
Schritt aus?»
Das fällt manchmal leicht und macht Spass. Manchmal
braucht es Überwindung und Selbstdisziplin.
Ob den Lernenden dabei auch bewusst geworden ist,
dass Gestalten immer etwas zu tun hat mit Prüfen, Abwägen, Entscheiden und Sich-Festlegen? Jeder Entscheid
bringt sie einen Schritt weiter ... und verschliesst gleichzeitig andere Optionen: Eine Erkenntnis mit manchmal
bitterem Beigeschmack.

Fazit: Am Schluss überwiegt bei den meisten Jugendlichen das Positive. Sie haben zwar erfahren,
dass es grenzenlose Freiheit nicht gibt – wohl zum
Glück nicht gibt! Doch sie haben sich entschieden
für ihr eigenes Vorhaben mit dem «Ich will es!», und
sie haben erlebt: «Ich kann es!». Sie haben ihr Werk
gestaltet, und sie haben sich selbst gestärkt.
Lehrerinnen und Lehrer, die Jugendliche auf dem
Weg zu mehr Selbstständigkeit begleiten, setzen
Grenzen, um Freiräume zu eröffnen. Grenzen, welche die Jugendlichen akzeptieren, und Freiräume,
denen sie gewachsen sind und die sie gestalten können. Dies ist und bleibt für alle eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.
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20 Musikalisches Gestalten | Kindergarten und Unterstufe

Musik – «immer wieder» gestalten
Musizieren ist Gestalten par excellence. Die Metapher vom Füllen auf der
eingezäunten Weide kommt hier schön zum Ausdruck. Ursula Tessaro gibt
uns am Beispiel des beliebten Kinderliedes «Immer wieder kommt ein neuer
Frühling» einen Einblick in ihr musikalisches Gestalten auf der Unterstufe.

Ursula Tessaro ist
Klassenlehrerin an der
Unterstufe in Mühlethurnen. Ihre besondere Liebe gilt dem Fach Musik.
Sie arbeitete während
15 Jahren als Kursleiterin
in der Lehrerinnen- und
Lehrerfortbildung.

Die Partitur eines Stückes steckt
einen Zaun ab. Beim «freien» Improvisieren sind es die Gesetze der
Harmonien. Und auch jedes Instrument bietet Einschränkungen, die zu
einem bestimmten Ausdruck führen.
Wer mit Schülerinnen und Schülern
musiziert, erfährt die Auseinandersetzung mit dem «Zaun» doppelt.
Zum einen geht es darum, mit den
Vorgaben des Stücks eine Interpretation zu leisten und eine Unterrichtssequenz zu planen und zu gestalten.
Zum anderen steckt gerade diese Arbeit den Schülerinnen und Schülern
den Bewegungs- und Lernraum ab.
Das Lied «Immer wieder kommt ein
neuer Frühling» von Rolf Zuckowski
verbreitet eine frische und fröhliche
Atmosphäre und lädt immer wieder
dazu ein, sich Neues zum kommenden Frühling einfallen zu lassen. Die
drei Teile des Liedes (Kehrvers, Strophen, «Winter») sind je in sich kleine
Stücke mit eigenem Charakter, die
zum Ausgestalten animieren. Zusammen kann daraus ein facettenreiches
und doch rundes Ganzes entstehen.
Für den Kehrvers macht Ursula Tessaro je zwei Vorschläge zur Begleitung und zum Bewegen.
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Melodische Begleitung:
Vorgabe sind die vier passenden
Begleittöne f, a, c’, f’. Als einfache
Variante kann man Kinder auf Klang
stäben frei improvisieren lassen. Ab
der 2. Klasse wird die Begleitmelodie
auf einem Glockenspiel gespielt.

Rhythmische Begleitung:
Eine freie Begleitung auf «Sonnenstrahlinstrumenten» wie Triangel
oder Fingerzimbeln – sparsam
einsetzen.

Sonnenschein:
Mit gelben Chiffontüchern oder
Krepppapierstreifen die Sonnenstrahlen scheinen lassen. Ein kleines
Sonnenstrahlentänzchen einstudieren. In Gruppen ausprobieren lassen,
wie so ein Sonnentanz aussehen
könnte, die Idee vorführen, sich gemeinsam für die «beste» Form entscheiden.

Wichtig ist, dass die Gestaltungsvorschläge der Kinder zum Text passen.
Dabei dürfen starke, besonders kreative Kinder auch mehr gefordert
werden. Hingegen sind Ideen von
Kindern, die sich weniger zutrauen
oder gehemmt sind, Impulse in die
Runde zu geben, besonders aufmerksam entgegenzunehmen. Gemeinsam wird dann versucht, solche
Beiträge möglichst sinnvoll im ganzen
Geschehen einzubauen. Kinder sollen
merken, dass ihre Gestaltungsideen
wertvoll sind. So wächst der Mut,
sich einzubringen.
Blumen:
Kinder verwandeln sich mit Hilfe von
Chiffontüchern in Blumen und lassen
die bunten Blumenköpfe in die Höhe
wachsen.

Auch bei den Strophen und beim
Winterteil lässt Ursula Tessaro die
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Schülerinnen und Schüler innerhalb bestimmter materieller oder
formaler Vorgaben Ideen entwickeln und Möglichkeiten ausprobieren. (siehe Download-Bereich).
Je besser die Kinder das Lied ken-

nen, umso reicher werden die Gestaltungsvorschläge. Schliesslich kann
das ganze Lied mehrere Male hintereinander in immer neuer Besetzung
und mit neuen Ideen aufgeführt –
und genossen – werden.

.net

Download Liedtext «Immer
wieder kommt ein neuer Frühling» und weiterer Materialien:
www.profi-l.net
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22 Theaterarbeit in der Schule | Stufenübergreifend

Erfinde deine Welt,
wie sie dir gefällt!
Das Leben unter die Lupe nehmen, einen persönlichen Ausdruck finden,
einander im kreativen Chaos näher kommen und über sich hinauswachsen:
Susanne Rieben über Theaterarbeit in der Schule.

Susann Rieben

Im Theater werden die Welt, das Leben, die Menschen, ihre Beziehungen,
ihre Freuden und Leiden unter die
Lupe genommen. Bei Theaterproben
können die Spielenden verschiedene
Varianten von Handlungsweisen ausprobieren und in der anschliessenden
Besprechung reflektieren. Proben
bed eutet daher erproben. Kinder
können Szenen unterschiedlich inter
pret ieren, gestalten und erleben
und haben somit die Wahl zwischen
verschied enen Verhaltensweisen,
was selbst für diejenigen, die beim
Proben nur zusehen, nachvollziehbar
wird. Solche Erfahrungen können
Mut und Zuversicht geben, auch das
eigene Leben aktiver zu gestalten.

Theater hilft, den persönlichen
Ausdruck zu finden
Im Jahr 2001/2 arbeitete ich teilzeitlich als Lehrerin für Sprachen an
der Freien Volksschule Solothurn.
Unsere kleine Schule entschied sich
auf meinen Vorschlag hin, mit allen
Kindern an der kids.expo mit einem
Theaterstück zum Thema «Erfinde
deine Welt, wie sie dir gefällt!» teilzunehmen.
Nach einer Phase mit vorbereitenden
Übungen und Spielen brachte ich das
Thema in die Gruppe, die damals aus
16 Schülerinnen und Schülern von
der 1. bis 9. Klasse bestand. Mein
Improvisationsauftrag lautete: Ihr
seid Göttinnen und Götter und könnt
eine neue Welt erschaffen. Wie sieht
diese Welt aus? Die Ideen der Kinder
sprudelten: Frieden und eine intakte
Natur sollte es geben, aber auch eiprofi-L 1/08    © schulverlag blmv AG

nen Geist aus einer Lampe oder Flasche, der alle Wünsche erfüllt, z. B.
ewige Jugend und Reichtum für alle
und den ganzen Tag die Simpsons
am Fernsehen …

«

In der Theaterarbeit kommt
man sich nahe …
Die «Theaterarbeitslupe» vergrössert
durch ihre Intensität – sozusagen als
«Nebenwirkung» – auch die Emoti-

Man muss noch Chaos in sich haben, um einen

»

tanzenden Stern gebären zu können
Die Idee vom Geist, der Wünsche
erfüllt, stiess auf allgemeine Zustimmung und wurde weiterverfolgt.

Theater ist kreatives Chaos
Zwei besonders theaterbegeisterte
und engagierte Schülerinnen, die
unbedingt ihre Einräder einsetzen
wollten, sollten den herumwirbelnden Doppelgeist spielen. So konnten
sie ihre akrobatischen Fähigkeiten
nicht nur als Kunststück, sondern als
künstlerische Umsetzung, als theatrales Zeichen für ein übernatürliches
Wesen einsetzen.
Die Quirligkeit und Fantasie, aber
auch das Engagement dieser Kinder
brachten unserem Theaterprojekt
wichtige Impulse und steckten die
ganze Gruppe an. Im Januar, nach
vielen Improvisationen und Ideensammlungen, äusserten die Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche, was
und wen sie gerne spielen wollten.
Wir bewegten uns vom Chaos der
Sammelphase in eine erste Ordnung.
Ich notierte ein Szenengerüst, das
in der Intensivwoche in Yverdon in
der expo.factory und im expo.camp
konkretisiert und umgesetzt werden
sollte.

Friedrich Nietzsche

onen rund um die Bühne. Die Chemie
zwischen allen Beteiligten – Kindern
wie Erwachsenen, Spielenden wie
Leitenden – fällt bei kreativen Prozes
sen mehr ins Gewicht als in alltäglichen Schulkontexten.
In der Intensivwoche lief vieles anders, als ich es geplant und mir
vorgestellt hatte: eine Magen-Darmgrippe lähmte den Ablauf, die Wege
vom Wohn- zum Arbeitsort waren
weit, und der expo-Theaterpädagoge und ich hatten so unterschiedliche
Arbeitsweisen, dass wir uns gegenseitig bremsten. Einige Pubertierende
blockierten zusätzlich unsere Arbeit
durch zeitweilige Spielhemmungen
und Verweigerung.

Ein Theaterstück gemeinsam
entwickeln heisst auch loslassen können
Die Idee der Kinder, einen Teil des
Stückes als Fernsehshow zu inszenieren, stiess bei mir auf Kritik, da
Theater ja nicht Fernsehen ist und
von anderen Spannungsmomenten
lebt. Diesen sachlichen Reibereien
setzte die Verweigerung des vorgesehenen Showmaster-Spielers ein
Ende. Wir mussten diesen ganzen
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Teil begraben und hatten viel Zeit
verloren.
Manche Idee für das Stück musste
ich noch loslassen, und manchen
Einfall mussten auch die Kinder und
Jugendlichen im Verlauf der Proben
loslassen – eine wichtige Erfahrung
beim gemeinsamen Erarbeiten eines
Stückes. Loslassen, um anderes bewusster gestalten zu können.

Theaterarbeit braucht
Führung – aber was bedeutet
das konkret?
Die Zeit nach dem Lager eilte dahin,
und unser Theaterprojekt kam nur
schleppend voran, sowohl szenisch,
musikalisch wie auch gestalterisch.
So kam es, dass ich in den Frühlingsferien aus den Ideen und Improvisationen der Kinder und inspiriert durch
die Themen und den Ort der Arteplage Yverdon unser Stück schrieb.
Allein mit meinem Notebook entwickelte ich die Ideen eigenwillig und
eigenständig weiter. Und da sich
zwischendurch mein theaterpädagogisches Gewissen meldete mit der
Frage, ob ich den Kindern nicht zu
viel aus der Hand genommen hätte,
war ich sehr gespannt, ob sie einverstanden sein würden mit der Fassung des Stückes. Den Schluss hatte
ich offen gelassen, ich wollte ihn mit
den Schülerinnen und Schülern erspielen. Zu meiner grossen Erleichterung hatten sie Spass am Text, den
ich ihren Rollen in den Mund gelegt
hatte. Meine Führungsübernahme in

diesem Moment war für alle stimmig
und hilfreich gewesen. Nun stellte
sich die Aufgabe, dass die Kinder ihre
Texte auswendig lernen und die Rolle zu sich heranholen sollten. Zudem
mussten sie diese mit ihrer Lebendigkeit und Gestaltungsfreude füllen.

Theater ist Teamarbeit
Parallel dazu wurden unter der kundigen Anleitung meiner Kolleginnen
und einiger Eltern Plakate gestaltet,
Kostüme genäht und Bühnenelemente aus Holz gebaut. Theaterarbeit ermöglicht auf allen Ebenen die
Erfahrung, dass das Geschehen nicht
allein von einer Person abhängt. Alle
gestalten mit und beeinflussen den
Ablauf, die Entwicklung, die Veränderung und schliesslich das Gelingen.

Im Theaterspiel kann man
über sich hinauswachsen
Und dann war es endlich so weit:
Wir konnten das Stück an den Schul
theatertagen im Schloss Waldegg, an
unserem Schulfest und an der kids.
expo spielen und bekamen viele positive Rückmeldungen aus dem Publikum, die uns stolz machten. Die
Schülerinnen und Schüler hatten ihre
Rollen und das Stück mitgestaltet
und ihre individuellen Fähigkeiten
eingebracht: Es wurde Einrad gefah
ren, gesungen, gerappt, Querflöte
und Horn gespielt und getrommelt.
Die Kinder agierten als drei Magier
und eine Magierin, welche Erde, Feu
er, Wasser und Luft verkörperten,
als verschiedene Tiere, Soldaten und
«Penner». Zwei Einrad fahrende Geis

ter führten als Erzählerinnen durch
das Geschehen, in Yverdon teilweise sogar auf Französisch. Das Stück
hiess: «Damals im Jahr 2202» und es
ging um nichts Geringeres als um die
Rettung der Welt.
Theaterprojekte sind faszinierende und anspruchsvolle Aufgaben
im Schulalltag, die viel Organisations- und Improvisationstalent,
aber auch Fantasie, Ausdauer, die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit
und Spielfreude voraussetzen.
Das Entwickeln eines Theaterstückes erfordert sowohl von
Lehrpersonen wie Schülerinnen
und Schülern grossen Einsatz und
Flexibilität. Ob man mit Jugendlichen ein vorgegebenes Stück
probt und aufführt oder ein Stück
von Grund auf erarbeitet und
entwickelt, hängt von Zeitvorgaben, Zielen und Vorlieben ab. Das
Improvisieren, Erfinden, Entwickeln und Entscheiden erfordert
je nach Dauer des aufzuführenden Stückes grössere Zeitreserven und flexibleres Handeln, wird
jedoch durch authentisches und
überzeugendes Spiel belohnt. Ein
solches Projekt kann unter Umständen auch einmal zum Scheitern verurteilt sein – aber wäre
ein brav, aber unengagiert auswendig vorgetragenes Stück ein
Erfolg? Das Gefühl, etwas von A
bis Z gemeinsam Gestaltetes zur
Aufführung zu bringen und dafür
Anerkennung zu bekommen, ist
für jede Klasse ein Gewinn.
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«Beim Spielen bin ich Schicksalsgöttin»
Sims
Sims heisst ein virtuelles Computerspiel, in dem man seine eigene, fast
reale kleine Welt erschaffen kann.
Man kann seine eigene Familie gründen und dabei das Aussehen, das
Alter und auch den Charakter der
einzelnen Personen (Sims) definieren.
Man kann selbst entscheiden, ob sie
sehr ordentlich oder unordentlich
sind, total aufgedreht oder ruhig.
Jede Familie braucht mindestens ein
Haus. Man kann also auch ein Haus
selbst erfinden. Das Haus kann man
verschieden gross bauen, mit einem
oder mehreren Stockwerken oder
auch mit einem kleinen Garten. Man
muss aufpassen, dass es der Familie
und den einzelnen Personen nicht
langweilig wird, man muss ihnen also
Unterhaltungsmöglichkeiten bieten,
zum Beispiel einen Flipperkasten.
Am wichtigsten ist natürlich, dass
kein Sims verhungert. Deshalb muss
man sie regelmässig in die Küche
schicken, damit sie Nahrung zu sich
nehmen können. Das Sims zeigt an,
falls es etwas benötigt.

«Mein Pferdchen» –
ein Online-Spiel
Freundinnen von mir spielen dieses
Spiel schon seit einiger Zeit. Ich habe
sofort auch Gefallen daran gefunden. Das Prinzip besteht darin, dass
man einen Pferde-Stall hat, den man
aufbauen muss. Das heisst, man
kann Tiere kaufen und verkaufen,
ausserdem Pferde trainieren und sie
an Ausstellungen präsentieren. Geld
verdienen kann man, indem man anderen Ställen hilft oder Rennen und
Ausstellungen gewinnt.
Man kann gut lernen, mit Geld umzugehen und man lernt, wie man sich
nicht «bescheissen» lässt. Ab dem
Zeitpunkt, ab dem man viel Geld hat,
viele Schleifentiere hat (Tiere mit den
besten Plätzen an einer Ausstellung)
und wenn man voll trainierte Pferde
hat, dann kann man sagen: «Ich
habe einen guten Stall!» Natürlich
muss auch die Präsentation stimmen, da man seinen Stall ja auch gut
«verkaufen» will. Das heisst, dass die
anderen für den Stall voten und man
dann wieder Geld gewinnt.

Ich denke, in diesem Spiel lernt man
eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, denn man will doch nicht,
dass seine eigenen Sims-Wesen sterben.

Wenn ich dieses Spiel spiele, habe ich
Gefühle wie «Herzklopfen» und wie
Macht, weil ich das alles beeinflussen
kann und ich es so weit bringe, dass
der Stall immer noch zu den besten
zählt.

Wenn ich dieses Spiel spiele, fühle ich
mich wie die Schicksalsgöttin, weil
ICH ganz alleine über diese virtuelle
Welt bestimmen kann.

Karin Waller, 8.Klasse

Liza Ziberi, 9. Klasse

World of Warcraft
Mein Spiel ist ein Strategiecomputerspiel aus den 1990er Jahren, in dem
Elfen, Gnome und Orks miteinander
die üblichen Probleme haben.
Am Anfang erschafft man einen so
genannten Avatar, ein Charakterabbild von sich selbst. Dabei muss man
eine Wahl treffen. Ich kann mich klein
oder gross, hässlich oder gemein
oder schön und schlank gestalten.
Das Universum von WoW bietet zehn
«Rassen» zur Auswahl. Von Zwergen
über edle Menschen und gemütliche
Tauren bis zu gruseligen Untoten.
Man kann Magier sein oder Priester,
Schurke, Krieger oder Schamane.
Dann kann man sich auch noch zwischen diversen Haupt- und Nebenberufen entscheiden. Die Spielhandlung
entfaltet sich entlang der Lösung
von Quests, von Aufgaben und Rätseln, die einem von Botschaftern im
Spiel erteilt werden. So gewinnt die
Spielfigur Punkte, Fähigkeiten, Stärke und Erfahrungen. Sie verwandelt
sich langsam von einem schwachen,
nackten Wesen, das an jeder zweiten
Weggabelung Unholden zum Opfer
fällt, in einen veritablen Helden.
Wenn ich richtig gut bin und andere mich bewundern, werde ich ganz
stolz auf mich. Denn ich musste viel
auf mich nehmen, da ist es ein gutes
Gefühl zu wissen, dass ich so weit
gekommen bin. Aber was mich dann
wiederum traurig macht, ist, wenn
ich etwas, das ich mir unbedingt gewünscht habe, nicht bekomme. Aber
so ist es auch im richtigen Leben.
David Stöckli, 8. Klasse
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Rätsel | Lösung 25

Möbius’ Baby
Das Möbiusband, entdeckt 1858 vom Leipziger Mathematiker und
Astronomen August Ferdinand Möbius, ist ein faszinierendes Objekt. Sie erhalten es, wenn Sie die Enden eines Papierstreifens vor
dem Zusammenkleben gegeneinander verdrehen.

Wie muss man ein Möbiusband zerschneiden, um ein Band mit
einem «Kleinen» zu erhalten? Das Baby ist halb so lang und halb
so breit wie das grosse Band und mit diesem verschlauft (Bild unten).

Wenn Sie das Möbiusband entlang seiner Mittellinie (gestrichelt)
aufschneiden, zerfällt es nicht etwa in zwei Teile, sondern es entsteht ein doppelt so langes, halb so breites Band. Eine weitere
Überraschung erleben Sie, wenn Sie die gleiche Operation mit dem
so entstandenen längeren Band durchführen. Machen Sie es, auch
wenn Sie das Ergebnis schon kennen – es kann Ihnen bei der folgenden Aufgabe helfen.

Ihre Lösung senden Sie bitte bis 31. März 2008 an
redaktion@profi-L.net.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir
drei «schul-planer.ch 2008 / 2009».

Lösung zum Rätsel im «profi-L» Nr. 3 / 07:
24 Steine eines 28er-Dominos waren in drei Quadraten angeordnet,
ohne dass die Ränder – und damit
die Ausrichtung – der Steine sichtbar
gewesen wären. Daraus sollte auf die
fehlenden vier Steine geschlossen
werden. Diese waren: [4/2], [6/3],
[5/1], [6/0].

Regula Thüring, Bettlach  / Hansruedi
Hediger, Gurzelen / Karin Blickenstorfer, Mettmenstetten. Der Siegespreis
besteht diesmal aus einem «Tiptopf»
in der wesentlich überarbeiteten neuen Ausgabe – E Guete!

Das war aber nur ein Teil des Problems. Eine weitere Schwierigkeit ergab sich, weil wir es versäumt hatten,
Adresse und Einsendetermin aufzuführen. Aus den Leserinnen und Lesern, die mit beiden Anforderungen
klar gekommen sind, haben wir die
folgenden ausgelost:
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26 Neuerscheinungen schulverlag | ab 7. Schuljahr

Kostproben aus dem neuen Tiptopf
Der «Tiptopf» im neuen Kleid bietet noch mehr und viele völlig neue Rezepte,
praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie eine aktuelle, gut verständliche
Ernährungslehre speziell für die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler.

Vor knapp einem Monat ist die völlig überarbeitete Neuauflage
des verbreitetsten Schweizer Kochbuchs erschienen. Wenn Sie
Ihren Daumen über die 448 «Tiptopf»-Seiten gleiten lassen und
dann das Buch irgendwo aufschlagen, dann ist dieses «Irgendwo»

fast immer eine Fotoseite! In der 18. Auflage des «Tiptopf» sind
die Bilder noch aussagekräftiger und das Layout noch frischer und
moderner. Hier eine kleine Auswahl der neuen stimmungsvollen
Auftaktbilder.

Was braucht es, um sich in der Küche zurechtzufinden? Im Buchteil «Wissenswertes» finden Sie die vertrauten Inhalte, aber auch neue Tipps und reich
bebilderte Seiten, zum Beispiel zu Gewürzen oder zu Küchengeräten.

Hier werden Wünsche aus der grossen «Tiptopf»-Befragung erfüllt! Gluschtige Salate für jede Jahreszeit, noch mehr Rezepte und farbenfrohe Bilder
werden auch die hartnäckigsten Salatmuffel überzeugen.

Drinks, Snacks, Lunches machen den Anfang bei den Rezepten. Neu ist nicht
nur der Kapiteltitel, sondern auch fast alle Rezepte dieses Teils sind Premieren
im «Tiptopf».

Mit viel Schwung und Humor führen die Kids durch den Teil «essen, trinken,
sich wohlfühlen». Auf einfache Art und Weise vermittelt dieser Buchteil
Grundkenntnisse zu einer ausgewogenen, lustvollen Ernährung

3/07    © schulverlag blmv AG
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Was ist neu am neuen «Tiptopf»?
• 12 Rezeptkapitel mit beliebten Grundrezepten und raffinierten Varianten:
Rezepte von A wie Appledrink bis Z wie Zwetschgenkuchen sowie Tipps
und Tricks zum Kochen und Backen, Hilfestellungen für die Menüplanung
etc.
• ca. 10 % mehr Rezepte, viele neue Rezepte

8.714.00
-3-292-00481-9

essen, trinken, sich wohlfühlen

«Tiptopf»
ab 7. Schuljahr
18. vollständig überarbeitete
Auflage 2008, 448 Seiten,
17 x 23 cm, farbig illustriert,
gebunden
8.714.00
28.50 (38.00)

• eine neu bearbeitete Ernährungslehre in leicht verständlicher Form mit
einer gesamtschweizerisch kompatiblen Lebensmittelpyramide
• «essen, trinken, sich wohlfühlen» – Jugendliche machen’s vor
• ein frisches, modernes Erscheinungsbild
• ein Mehrfaches an Abbildungen
• ein neues, farbiges Rezeptlayout
• Neue Schritt-für-Schritt-Fotos machen das Kochen mit dem «Tiptopf»
noch einfacher

essen, trinken, sich wohlfühlen

profi-L 1/08    © schulverlag blmv AG

28 Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I

NaturWert – sechs Themenbereiche sind
unbestritten, ein Kapitel wird ersetzt
Das neue Lehrmittel zum Verhältnis von Menschen
zur Natur, zu Pflanzen und Tieren hat im
vergangenen Jahr grosse Publizität erlangt (siehe
nebenstehenden Artikel). Es liefert aktuelle, reich
illustrierte Informationen zu Themenfeldern, die

herkömmliche Disziplinen wie Biologie, Geografie,
Ökologie, Ethik und Politische Bildung auf der
Sekundarstufe I verbinden. Die Materialien regen
zur Auseinandersetzung und zu eigener, sachlich
abgestützter Meinungsbildung an.

)*/8&*4&'f3-&)3&3*//&/6/%-&)3&3

/BUVS8FSU
1GMBO[FO°5JFSF°.FOTDIFO

NaturWert
Pflanzen – Tiere – Menschen
Mappe mit 7 Themenbogen
7.111.00
17.20 (23.00)
Klassenmaterial
7.112.00
89.50 (119.40)
Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer
7.113.00
25.50 (34.00)

Mehr Informationen zum Lehrmittel NaturWert finden Sie unter:
www.profi-l.net/2007-03-schlusselkompetenz-problemlosefahigkeit/neuerscheinungen/naturwert
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Bei sechs Hauptthemen des neuen Lehrwerks «NaturWert. Pflanzen – Tiere –
Menschen» ist die Verbindung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen und
ethischen Betrachtungen geglückt – doch das Kapitel zu Schöpfung und
Evolution gab Anlass zu berechtigter Kritik, weshalb es nun überarbeitet und
allen Bezügern nachgeliefert wird.
Kein Lehrmittel des schulverlags hat in den letz
ten zehn Jahren so viel öffentliche Diskussionen
ausgelöst wie das Lehrwerk «NaturWert. Pflan
zen – Tiere – Menschen» aus der Reihe «Lern
welten Natur – Mensch – Mitwelt».
Das Lehrmittel für die Sekundarstufe I nimmt
das Themenfeld «Pflanzen – Tiere – Menschen»
des bernischen Lehrplans auf. Dabei handelt
es sich um eines von zehn übergreifenden The
menfeldern, bei denen im Gegensatz zu den an
deren 14 fachspezifischen Themenfeldern (wie
Geschichte, Geografie, Naturkunde) aktuelle
gesellschaftspolitische Fragen aus unterschied
lichen Optiken betrachtet werden sollen. Im
Vordergrund steht die Verbindung von natur
wissenschaftlichen Kenntnissen mit ethischen
Betrachtungen, was bei sechs Hauptthemen
(Biodiversität, Biosphäre, Mensch und Tier, Gen
technologie, Risiko und Sicherheit, nachhaltige
Entwicklung) offensichtlich geglückt ist.

Das führte zu Kritik
Zu Kritik Anlass gegeben hat das erste Kapitel
zum Themenkreis Schöpfung und Evolution. Man
kann ihm vorwerfen, es leiste – ungewollt – den
Forderungen der so genannten Kreationisten
Vorschub, welche die biblische Schöpfungslehre
nicht symbolisch verstehen, sondern buchsta
bengetreu gelehrt haben wollen: in einem ersten
Schritt gleichberechtigt neben der darwinschen
Evolutionslehre, in einem zweiten als einzige zu
vermittelnde Version der Entstehung von Leben.
So zumindest spielt es sich teilweise in den USA
ab, wo kreationistische Kreise Glaubensinhalte
zu wissenschaftlichen Gewissheiten erklären
und wissenschaftliche Fakten zu reinen Glau
benskonstrukten umdefinieren.
Die erste Fassung des Kapitels Schöpfung und
Evolution beinhaltet tatsächlich begriffliche
Unschärfen und lässt zu, die kreationistische
Sichtweise fälschlicherweise als einzige Haltung
gläubiger Menschen zu sehen. Es folgt damit ei
ner bipolaren Optik und lässt die verschiedenen

gelebten Formen der Integration von Glauben
und Naturwissenschaft weitgehend beiseite. Für
die meisten Menschen liegen die Schilderungen
des Alten Testaments und die naturwissen
schaftlichen Erkenntnisse dieser Tage nicht auf
der gleichen Ebene, und sie kämen nie auf die
Idee, diese gegeneinander auszuspielen. Für sie
erklärt die Wissenschaft z.B., wie sich die Arten
vielfalt entwickelt hat, und ihr Glaube gibt eher
Antworten auf die Sinnfragen ihrer Existenz.
Die Kritik am erwähnten Kapitel von fachlicher
Seite und aus Gymnasiallehrerkreisen war teils
vehement. Zahlreiche Zeitungsberichte und eine
Unzahl von Briefen und E-Mails begleiteten den
Verlag während den Monaten November und
Dezember. Um eine transparente Plattform für
die öffentliche Diskussion, aber auch für Infor
mationen von Seiten der Erziehungsdirektion
und des Verlags zu schaffen, veranstaltete der
Verlag am 19. Dezember 2007 im Institut für Bil
dungsmedien (ehemals Schulwarte) eine Tagung
zum Thema. Die Fachleute auf dem Podium spar
ten nicht mit Kritik am Lehrmittel, zollten dem
didaktischen Konzept der gesamten NMM-Lehr
mittelreihe aber auch grundsätzlich Respekt.
Wo beim Thema Gentechnologie die Auseinan
dersetzung von Pro- und Contra-Argumenten
möglich ist, weil sich beide Seiten auf naturwis
senschaftliche Sachverhalte berufen, kann die
kontradiktorische Aufarbeitung bei auf so unter
schiedlichen Ebenen angesiedelten Konzepten
wie Schöpfungsglaube und Evolutionsbiologie
fast nur scheitern. Im Bemühen, der eigenen Ur
teilsbildung der Schülerinnen und Schüler nicht
vorzugreifen, haben die Autoren ungewollt den
Eindruck erweckt, auch bei der Evolutionslehre
handle es sich um einen teils irrationalen Erklä
rungsversuch.

Differenziertes Neukonzept

Prof. Dr. Markus Wilhelm von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz wies an
der Tagung vom 19. Dezember auf Mängel
des Kapitels «Schöpfung und Evolution» hin.

haben Erziehungsdirektion und Verlag sich dazu
entschlossen, das Kapitel in allen Lehrmitteltei
len gänzlich zu überarbeiten. Der Aufbau des
Kapitels und die Aufgabenstellungen werden so
gestaltet, dass die beiden Ebenen Religion und
Naturwissenschaft klar voneinander getrennt
dargestellt werden. Zudem soll das Einstiegska
pitel prägnanter aufzeigen, aus welchen Quellen
und in welcher historischen Tradition Menschen
ihre Haltungen und Meinungen begründen, auf
grund derer sie heikle gesellschaftspolitische
Fragen rund um das Verhältnis von Mensch und
Natur bearbeiten.
Mit Erscheinen der überarbeiteten Fassung wird
auf Anfang Juni 2008 gerechnet. Bis dahin wird
NaturWert ohne den Themenbogen Schöpfung
und Evolution ausgeliefert. Alle Bezüger des
Lehrwerks erhalten die überarbeiteten Teile im
Juni automatisch nachgeliefert. Das Lehrwerk
wird auf das Schuljahr 2008 – 2009 hin integral
vorliegen. Mit den von der Überarbeitung nicht
betroffenen anderen sechs Teilen kann aber
schon vorher problemlos gearbeitet werden.

Obwohl verschiedene Stimmen sogar dazu rieten,
die Finger ganz von diesem schwierigen Thema
zu lassen und das Kapitel ersatzlos zu streichen,
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30 Neuerscheinungen schulverlag | 4. bis 6. Schuljahr

FrageZeichen
FrageZeichen ist das neue interreligiöse Lehrmittel für die Mittelstufe (ab
4. Schuljahr). Es unterstützt Schülerinnen und Schüler beim Philosophieren und
beim Aufbau eines Basiswissens über Religion und Religionen. Kinder werden
ermutigt, ihre eigenen Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen.

Vier grundlegende Fragen
stehen im Zentrum des
neuen Lehrmittels:

(&4$)*$)5&/#6$)"#4$)6-+")3
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• 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 je ein Impulsbild sowie
Geschichten und Zusatzmaterialien aus den fünf Weltreligionen
an: Christentum (Schwerpunkt), 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 dieser Altersstufe zu schaffen.
Porträts von Kindern aus den verschiedenen Religionen öffnen
Fenster zu einer vielfältigen und interessanten Welt, die oft genug direkt vor der eigenen Haustür liegt.
Neben der Identitätsbildung und dem Wissensaufbau fördert
FrageZeichen die Fähigkeiten zur Werteorientierung, der Sinndeutung, der gegenseitigen Wahrnehmung und Verständigung
sowie den Prozess der Integration.
Die Übersicht auf Seite 31 zeigt, welche Geschichten (fett gedruckt) in den verschiedenen Kapiteln vorkommen und aus
welcher Religion sie stammen. Die dazu gehörenden Stichwörter beschreiben, welche Themen bei der Bearbeitung der
Geschichten und der dazu gehörenden Klassenmaterialien (Zusatzmaterialien) aufgenommen werden können.

Woherwohin
44

WOHER KOMMEN WIR, WOHIN GEHEN WIR?

Lhazen

PORTRÄT

45

Gibt es Gott
meinen Kinderwagen. Das ist ein tibetischer Brauch.

Orientierungsw.

Ich stelle mich vor
Ich heisse Lhazen, bin 11 Jahre alt und gehe in die 5.
Klasse. Ich wohne mit meinen Eltern und meinem Bruder Yönten in Wädenswil im Kanton Zürich. In meiner
Freizeit mache ich sehr viel Sport. Ich bin im Tischtennisklub, spiele aber auch gerne Fussball und andere
Spiele. Ich esse gerne frittierte Teigtaschen. Sie heissen
Scha-phale.

Als mein Grossvater
gestorben ist

Leiden

Recht/Unrecht

Mein Glaube
Ich bin Buddhistin. Ich versuche, ein gutes Leben zu
führen. Ich hoffe, dass ich deswegen eine gute Wiedergeburt haben werde. Mir ist es wichtig, dass ich
keine Tiere quäle.
Am Freitagnachmittag gehe ich in die tibetische Schule, wo ich vor allem die tibetische Sprache lerne. Den
Unterricht beginnen wir aber immer mit einem Gebet,
in dem wir für alles danken, was uns im Leben Freude
macht. Ich habe auch eine Chupa. Das ist ein Festkleid

und ich ziehe es auch nur an Festtagen einzelnen Perlen sind die verschiedenen
an. An unseren Festen wird viel gesun- Körper. Die Schnur stellt die Seele dar.
gen. Die Texte der Lieder sind aber sehr
schwierig. Ich verstehe nicht alle.
Vielleicht werde ich nicht als Mensch wiedergeboren. Es kann auch sein, dass ich
Was kommt nach dem Tod?
ein Tier werde. Wer das bestimmt, weiss
Ich stelle mir vor, dass wir nach dem Tod ich nicht so genau. Wenn ich einem Tier
sofort wiedergeboren werden. Die Seele Leid zufüge, kann es sein, dass ich als
steigt dann in einen anderen Körper und dieses Tier wiedergeboren werde, damit
wird so wiedergeboren. Ich stelle mir ich weiss, wie das ist, wenn man gequält
das als Kreis, als eine Art Kette vor. Die wird. Mir gefällt die Vorstellung, immer
wieder geboren zu werden. Wenn ich
wieder zur Welt komme, weiss ich ja
nichts von den vorherigen Leben.

Das haben mir meine Eltern
über meine Geburt erzählt
Ich kam in Horgen im Spital zur Welt.
Erst dachten meine Eltern, ich sei ein
Junge. Ich war ein ruhiges Baby. Nach
der Geburt bekamen wir viel Besuch.
Alle brachten Geschenke mit. Meine
Grosseltern banden Glücksschleifen an

Ich habe gesehen, wie mein Grossvater
tot am Boden lag. Das hat mich traurig
gemacht. Wir hatten doch noch so viele
Pläne, so viele Sachen, die wir noch zusammen machen wollten. Das geht jetzt
nicht mehr. Mein Grossvater wurde kremiert, das heisst, er wurde verbrannt.
Das geschah in einem Krematorium hier
in der Nähe. Die Asche wurde mit dem
Flugzeug nach Nepal geflogen. Dort
wurde sie in ein Kloster gebracht. Mein
Grossvater hatte in diesem Kloster einen
Lama, einen wichtigen Mönch, gekannt,
der ihm immer sehr viel bedeutet hatte.
Die Mönche beteten für ihn.

Meine Gedanken zur
Geschichte auf der nächsten Seite
Jedes Lebewesen muss einmal sterben.
Alles ist einmal vorbei. Die Mutter des
toten Babys merkt, dass sie nicht die
Einzige ist, die einen geliebten Menschen verloren hat und dass in allen
Familien schon jemand gestorben ist.
Das tröstet sie. Sie weiss jetzt, dass ihr
Sohn wiedergeboren wird. Es ist wie
bei der Kette: Der Faden der Kette, die
Seele, ist unvergänglich.

Neu erschienen in der Reihe
«Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt»
FrageZeichen
Fragen aus dem Leben – Geschichten aus den Religionen
4. bis 6. Schuljahr
Geschichtenbuch
104 Seiten, 25 x 25 cm,
farbig illustriert, gebunden
7.800.00
16.50 (22.00)
Klassenmaterial
100 Blätter, Ordner, A4,
illustriert, inkl. Audio-CD
7.801.00
99.90 (133.20)
Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
100 Seiten, A4,
illustriert, broschiert
7.803.00
27.60 (36.80)

Buchpräsentation FrageZeichen
Montag, 17. März 2008, 18.00 – 19.30 Uhr | Kornhausbibliothek, Bern
Präsentation des neuen interreligiösen Lehrmittels durch die Autorinnen.
Ausstellung. Apéro offeriert durch die Kornhausbibliothek. Interessierte sind herzlich eingeladen.
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Woher kommen wir?

WOHER KOMMEN WIR, WOHIN GEHEN WIR?
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GESCHICHTE AUS DEM BUDDHISMUS

Ein Senfkorn für den Buddha
Viele Menschen fühlten sich zu Buddha* hingezogen, weil sie spürten,
wie gut ihnen seine Lehren taten.
Er begegnete ihnen mit Geduld und
Güte. Wer in einer schwierigen Lage
war, ging zu Buddha und erbat sich
seinen Rat. Davon hörte auch eine Frau, deren Kind
gestorben war. Sie war darüber völlig verzweifelt und
irrte mit dem Kind umher auf der Suche nach einem
Mittel, wie sie es wieder lebendig machen könnte.
Ihre Bekannten hatten Mitleid mit ihr und sagten: «Du
solltest zu Gautama Buddha gehen. Vielleicht kann er
dir helfen.» Also lief die Frau zu dem Tempel, in dem
Buddha sich vorübergehend aufhielt. Sie hielt ihr totes
Baby in den Armen und schluchzte so herzzerreissend,
dass Buddhas Mönche ebenfalls sofort Mitleid mit ihr
empfanden. Denn wie alle Menschen wussten sie, wie
gross der Schmerz nach dem Verlust eines Kindes ist.
«Lasst mich mit Gautama Buddha sprechen, damit
er ein Wunder tun kann», flehte die junge Frau. Die
Mönche trugen Buddha die Bitte vor. Er willigte sofort
ein und liess die Frau zu sich bringen. Die unbeschreibliche Wärme, die der Buddha ausstrahlte, liess die Frau
etwas zur Ruhe kommen. Sie streckte dem Buddha
ihr Kind entgegen und rief: «Mein Sohn ist tot! Hilf
mir! Kannst du ihn noch einmal zum Leben erwecken?
Mein Mann und ich haben uns nichts sehnlicher gewünscht als dieses Kind. Und jetzt ist es uns von einer
unheilbaren Krankheit entrissen worden. Bitte bring
das Licht in seine Augen zurück. Lass Gerechtigkeit
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Gibt es Gott

Orientierungsw.

walten. Dieses unschuldige Wesen ist viel zu früh von
uns genommen worden.»
Leiden

zurück, die sie an diesem Tag gehört hatte. Kein einziges Senfkorn hatte sie erhalten. Ihr wurde plötzlich
klar, dass niemand vom Leid verschont geblieben war,
das mit dem Tod verbunden ist.

So bestürmte sie den Erhabenen, und der Buddha liess
sie machen, bis sie irgendwann verstummte.
Dann antRecht/Unrecht
wortete er ihr: «Du gute, treusorgende Frau, ich werde
versuchen, dir zu helfen. Höre meinen Rat. Gehe noch
heute von Haus zu Haus in deiner Stadt und lass dir ein
einziges Senfkorn von jedem Haushalt geben, in dem
noch nie ein Mensch gestorben ist. Bring deine gesammelten Senfkörner zu mir, dann werden wir sehen,
was sich ändern lässt.»

«Ich bin keine Ausnahme und mein Kind ist ebenfalls
nicht allein», dachte sie zum ersten Mal. «Alles, was geboren wird, muss sterben. Das lässt sich nicht ändern.
Deshalb muss ich nach etwas suchen, das nie geboren
wurde und nie vergeht. Das wird mir Halt geben.»
Es war Nacht geworden, als sie zu Gautama Buddhas
Tempel zurückkehrte. Als sie sich dem Buddha näherte,
verbeugte sie sich bei jedem Schritt. Dann legte sie ihm
ihren toten Sohn zu Füssen und sagte: «Meister des
Mitgefühls, ich habe begriffen, was du mir sagen wolltest. Alles Vergängliche muss sterben, und es ist gut
so. Durch dich habe ich etwas von dem erkannt, was
unvergänglich und ewig ist. Und mein Sohn hat durch
seinen Tod dieses Unvergängliche und Ewige gefunden, wenigstens für die Zeit, bis er in einem anderen
Körper wiedergeboren wird. Ich aber kann es schon zu
Lebzeiten finden.»

Die Frau war überglücklich. Sie kniete nieder und berührte Buddhas Füsse zum Dank. Er legte ihr beide Hände auf den Kopf und mit diesem Segen entfernte sich
die Frau, ihr totes Kind immer noch in den Armen.
Den ganzen Tag wanderte sie durch die Stadt und bat
um Senfkörner von allen Familien. Wo sie auch hinkam,
erzählte sie ihre traurige Geschichte, aber sie fand kein
einziges Haus, in dem der Tod noch nie gewesen war.
Unermüdlich suchte sie weiter. Sie hoffte, Buddha werde mit Hilfe der Senfkörner ihr Kind wieder zum Leben
erwecken.

Der Buddha lächelte und gemeinsam mit all seinen
Mönchen legte er den kleinen Körper auf einen Scheiterhaufen und liess die sterbliche Hülle brennen. Während das geschah, wurde der Geist des Kindes in den
Urgrund heimgeführt, aus dem alle Formen kommen.

Am Ende des Tages war es ihr nicht gelungen, auch nur
ein einziges Senfkorn zu finden, denn der Tod kommt
wirklich zu allen. Als die Sonne unterging, stand die
Frau in den letzten Strahlen des Abendrots mit dem toten Baby in den Armen und dachte an alle Geschichten

Buddhistische Erzählung
KM 4, KM 5, KM 6, KM 7, KM 8

Wohin gehen wir?

Kapitel

Schwerpunkte

Sprache der
Religionen

Grundlagen schaffen für das Verständnis der symbolisch-poetischen, d.h. der metaphorischen Sprache in den
Geschichten aus den verschiedenen Religionen:
• Von aussen und von innen sehen
• Sprache der Religionen verstehen
• Bildworte und Gleichnisse

Gibt es Gott?
Was tut Gott?
Wo ist Gott?
Wie ist Gott?

Auszug aus Ägypten (J): Befreiung; Hoffnung; das Wesen Gottes
Rund um die Welt (H): Die ganze Welt ist im Göttlichen enthalten; Respekt gegenüber den Eltern, gegenüber
der Natur, dem Leben allgemein
Das Leben Buddhas (B): Buddha als erleuchteter Mensch; die Bedeutung einer guten Lebensführung
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn (Ch): Gott als der Barmherzige, Liebende, Mitleidende; eigene Gottesbilder;
verzeihen
Ein Auftrag für die Menschen (I): Gott als Schöpfer, Erhalter und Richter; Fragen über die Entstehung der Erde;
Wunder der Natur
Miteinander: Welcher Gott ist der wahre Gott?: Ansichten sind abhängig von der Optik der betrachtenden
Person; Notwendigkeit des Perspektivenwechsels.

Woher kommen wir? Die Geschichte von Gott und dem Kind (Ch): Das Wunder des menschlichen Lebens; Geburtsrituale in den Religionen
Wohin gehen wir?
Ein Senfkorn für den Buddha (B): Kreislauf des Entstehens und Vergehens; Todes- und Trauerrituale in den Religionen
Jesus lebt (Ch): Der Glaube an die Auferstehung; Hoffnung; die Bedeutung guter Nachrichten
Wer kommt ins Paradies? (I): Der Glaube an ein jüngstes Gericht und an die Barmherzigkeit Gottes;
Vorstellungen der Religionen über ein Leben nach dem Tod
Miteinander: Eine Kerze für Malik: Umgang mit Sterben und Tod über die Grenzen der Religionen hinweg
Wie kann ich wissen, Shivas Milch (H): Gehorsam – Ungehorsam; Widerstand; Zivilcourage
was recht und
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter (Ch): Nächstenliebe; helfen; Zivilcourage
unrecht ist?
Der Besuch des Fremden (J): Gebote; Werte; Dilemmasituationen
Miteinander: Die Kopftuchklasse: Toleranz, Solidarität, Zivilcourage; Zusammenleben trotz Verschiedenheit
Warum leiden
Menschen?

Laura und die Geschichte von Bartimäus (Ch): Hoffnung, Wunder; Mögliche Antworten auf die Frage nach dem
Sinn des Leidens; Vertrauensbildung
Brief von Gott (J): Reflexion über das eigene Gottesbild in Bezug auf das Leiden; Beispiele des Leidens jüdischer
Menschen im 3. Reich; klagen; Darstellungen des Leidens
O Mensch (I): Mitfühlendes Handeln, Fürsorge; Leidens- und Notsituationen im eigenen Umfeld wahrnehmen und
nach Linderung suchen
Miteinander: Aischa – lebendiges Jesus: Hoffnung; mit schwierigen Situationen kreativ umgehen; Visionen

Orientierungswissen Judentum: Wichtige jüdische Geschichten; Tora und Talmud; Synagoge; Schabbat, Pessach; Bat Mitzwa; Chanukka
Hinduismus: Die wichtigsten Götter; Tempel; Puja; Pubertätsfest; Divali
Buddhismus: Buddhas Lehre; Dalai Lama; Mönche und Kloster; Mandala; Versak-Fest, Loy Kratong
Christentum: Jesus; die Bibel; Reformation; drei grosse «Kirchen»; Taufe; Abendmahl, Eucharistie;
Erstkommunion; Palmsonntag; Ostern; Pfingsten; Weihnachten
Islam: Mohammed; Koran; Moschee; die fünf Säulen des Islam; Zuckerfest; Opferfest
J=Judentum, H=Hinduismus, B=Buddhismus, Ch=Christentum, I=Islam
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32 Neuerscheinungen schulverlag | Kindergarten und Unterstufe

Vom Sprachrhythmus zur Rechtschreibung
Schreibkompetent zu sein, bedeutet, bekannte und unbekannte Wörter nach
orthographischen Regeln korrekt schreiben zu können. Dieses Ziel erreichen
am Ende der Grundschule weniger als zwei Drittel aller Schülerinnen und
Schüler. Die Ursachen dafür sind vielfältig und hängen mit den unterschiedlichen Funktionen der Schrift in unserer Gesellschaft zusammen. Ein neues
Förderprogramm von Zvi Penner verspricht hier Abhilfe.
von Zvi Penner, Autor und Verfasser Programm bietet den Kindern
zahlreicher Publikationen zur frühen eine systematische Förderung in
Sprachförderung
den folgenden Bereichen:
• Sprachrhythmus und
Das Hauptziel des innovativen
Wortbildung
Programms «Vom Sprachrhyth- • Wortschatz
mus zur Rechtschreibung» ist es, • Grammatik und Sprachverdie aktuellsten Erkenntnisse aus
stehen
der Sprach- und Schriftspracherwerbsforschung mit den neusten Elemente aus dem ersten Teil
Lern- und Fördertechniken zu des Kon-Lab-Programms und
verbinden, um den Kindern eine aus dem Programm zur Phonooptimale Lernumgebung für den logischen Bewusstheit «Hören,
Erwerb der Orthographie in der Lauschen, Lernen» benutzt das
Schnittstelle Lernbarkeits- und Voralphabetisierungsprogramm
Lesbarkeitsprinzipien zu bieten. LEZUS (erschienen im schulverDas Programm berücksichtigt lag). Dabei handelt es sich nicht
die spezifischen Bedürfnisse um ein Sprachförderprogramm,
der Kinder mit hohen Risiken sondern um ein Massnahmenfür eine Lese- und Rechtschrei- paket zur Förderung des frühen
beschwäche, nämlich der Kinder Zugangs zur Schriftlichkeit, das
mit Spracherwerbsstörungen sich u. a. aus Bestandteilen der
und der Migrantenkinder.
beiden oben genannten Programme zusammensetzt.

Zur Positionierung
des Programms «Vom
Sprachrhythmus zur
Rechtschreibung»
Das neue Programm «Vom
Sprachrhythmus zur Rechtschreibung» ist eine natürliche
Titel
Fortsetzung des bekannten Konfolgt
Lab-Programms «Sprache und
folgt
frühkindliche Bildung» für
X.XXX.XX
Preis SchwerKinder
im Vorschulalter.
punkt des Kon-Lab-Programms
ist die Sprachförderung bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Kindergarten (Kinder mit
Spracherwerbsstörungen und
Migrantenkinder). Das Kon-Lab-
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«Vom Sprachrhy thmus zur
Rechtschreibung» setzt den mit
Kon-Lab und LEZUS angeschlagenen Entwicklungspfad fort
und begleitet die Kinder auf
dem Weg von der Alphabetisierung zur Orthographie.
Das Programm «Vom Sprach
rhythmus zur Rechtschreibung»
ist der erste Teil einer umfassenden Förderreihe «Sprachkompetent für die Schule». Es
umfasst zurzeit vier aufeinander
aufbauende Bausteine:

Das Grundlagenbuch

tisches Modell betreffend die
Schnittstelle zwischen konkurierenden Rechtschreibregeln.
Es wird gezeigt, wie angebliche orthographische Besonderheiten und «Merkwörter»
Das Buch fasst den neuesten
wie «[Tal]» und «[Blume]»
Stand der Sprach- und Schriftohne die h-Dehnung» oder
spracherwerbsforschung zu«[Kamin]» ohne «[ie]» auf
sammen und stellt das ebenso
elegante und sehr einfache
innovative wie auch gleichzeitig
Weise aus kindergerechten
intuitive Modell als Schnittstelle
Regeln abgeleitet werden
können.
• Grundlagen der praktischen
Umsetzung des Ansatzes
«Vom Sprachrhythmus zur
Rechtschreibung».
• Was bringen die Kinder bei
der Einschulung an sprachrhythmischem und morphologischem Grundwissen für
die Orthographie mit? Wie
entstehen Risiken für den
Schriftspracherwerb bei
Kindern mit Spracherwerbsstörungen und Migrantenzwischen Lernbarkeits- und der
kindern?
Lesbarkeitsprinzipien im Orthographieerwerb dar. In allgemein Das Arbeitsbuch
verständlicher, aber wissen- Vom Sprachrhythmus zur Rechtschaftlich korrekter Sprache wird schreibung. Das Arbeitsbuch
gezeigt, wie elegant und einfach von Sandra Lenz
der Orthographieerwerb erfasst
werden kann. Das Buch umfasst Im Arbeitsbuch wird die praktische Umsetzung des Provier Kapitel:
gramms «Vom Sprachrhythmus
• Die sprach-rhythmischen
zur Rechtschreibung» zur VerGrundlagen der deutschen
mittlung von Rechtschreibregeln
Rechtschreibung.
vorgestellt.
• Wie die Kinder die Regeln
der deutschen Orthographie
erwerben. Ein lerntheoreVom Sprachrhythmus zur Rechtschreibung. Die sprachrhythmi
schen Grundlagen der deutschen
Orthographie
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Konzept

Die Arbeitskarten

a. Anwendung im Regelunter- Vom Sprachrhythmus zur Rechtricht in der Schule
schreibung. Arbeitskarten für
b. Anwendung in der Therapie den Unterricht
c. Anwendung in der Förderung
zu Hause
Die Einführung beschreibt die
prakt ische Vermittlung der
sprachrhythmischen Grundlagen
der Orthographieregeln – mit
Schwerpunkt auf den Regeln zur
Dehnung und Dopplung.
Die Durchführung erfolgt in 29
Trainingseinheiten (TE), die sich
zu vier Phasen zusammenfassen
lassen:
1. Die Grundlagen (TE 1 – 15)
umfassen die Bereiche :
Sprachrhythmus, Reime und
Rechtschreibung, Wortlänge.
2. Die Phase Orthographie –
Kernr egeln 1 (TE 16 – 20)
beinhaltet Übungen zu den
sprachrhythmisch basierten
Dehnungs- und Dopplungsregeln.
3. Orthographie – Kernregeln 2
(TE 21 – 26) enthält Übungen
zum Zusammenwirken der
Dehnungs- und Dopplungsregeln mit den ästhetischen
und morphologischen Prinzi
pien der Rechtschreibung.
4. Die letzte Phase Merkwörter (TE 27 – 29) behandelt
den Umgang mit der kleinen
Restmenge der Wörter, deren
Schreibung von keiner Regel
abgeleitet werden kann (wie
z. B. «Tiger» ohne [ie] oder
«Dame» ohne [h]).

In den komplexen Anlagen der
so genannten Schreibfabrik wird
das Kind von einer Produktionshalle zur anderen begleitet, wo
es die einzelnen Bausteine der
Rechtschreibung als «Fabrikleiter» interaktiv üben kann. Die
einzelnen Bestandteile der Lernsoftware sind:

Grundlagen-Handbuch
2008, ca. 250 Seiten,
16,5 x 24 cm, farbig illustriert,
Blockleimung
8.049.00
58.00

Arbeitsbuch
Praktische Umsetzung im
Unterricht
2008, 100 Seiten sowie
258 Seiten Arbeitsblätter
als Kopiervorlagen auf
beigelegter CD- ROM
8.694.00
62.00

Arbeitskarten
1.

von Zvi Penner & Sandra Lenz
Illustration: Tanja Klatt

2.

3.
Die hochqualitativen 640 Arbeitskarten liefern zusammen 4.
mit dem Arbeitsbuch ein reichhaltiges Angebot für die gezielte
Arbeit mit den Kindern auf allen 5.
Programmstufen im Unterricht.
Die genauen Anweisungen für
die Arbeit mit den Karten befin- 6.
den sich im Arbeitsbuch.

Die Lernsoftware

7.
Vom Sprachrhythmus zur Rechtschreibung. Die Schreibfabrik.
Eine Lernsoftware von Zvi Pen- 8.
ner und SOUNDLABMEDIA.
Als wichtige Ergänzung zum 9.
Grundlagenbuch und zu den
Unterrichtsmaterialien wurde
eine sehr umfangreiche, gleichnamige Lernsoftware für das individuelle Üben entwickelt. Das
Ziel dieser Lernsoftware ist, das
im Unterricht erworbene Wissen
im Bereich der Rechtschreibung
individuell einzuüben und nachhaltig zu festigen.

2008, 640 Spielkarten,
Wir lernen, den Wortrhyth- 5,8 x 5 cm, farbig illustriert
8.696.00
mus nach Betonung zu er148.00
kennen.
Wir lernen, wie man Wörter
Die Schreibfabrik.
zusammensetzt.
Eine Lernsoftware
Wir lernen, Reime zu
8.976.00
erkennen.
Wir lernen, zwischen Lang- Vollversion für Schulen
188.00
und Kurzvokalen zu unterscheiden.
Wir lernen, Vokale in be- Die Schreibfabrik.
tonten und unbetonten Sil- Eine Lernsoftware
Version für Familien
ben richtig rauszuhören.
8.977.00
Wir lernen, wie man mit dem
92.00
Wortrhythmus Buchstaben
schreibt.
Vom Sprachrhythmus zur
Für Kurse und
Rechtschreibung 1: VerdoppSchulungen zu
lung (Schärfung).
diesen Programmen
Vom Sprachrhythmus zur
wenden Sie sich an:
Rechtschreibung 2: DehKarin Wymann
nung.
Rainweg 7, 3066 Stettlen
Wann darf man die Schärfung
akwymann@dplanet.ch
und die Dehnung nicht schreiTel. 031 932 20 93
ben? Wie sich die Besonderheiten der Rechtschreibung
aus unseren Regeln ableiten.

.net Weitere Informationen finden Sie im

«profi-L»-Download-Bereich unter www.profi-L.net
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34 Neuerscheinungen schulverlag | Mensch und Umwelt / NMM | 5. bis 6. Klasse

Spuren – Horizonte
Neu: Geografie, Geschichte und
«Heimatkunde» in einem Lehrmittel

«Spuren – Horizonte» ist ein Lehrmittel
aus der Reihe «Lernwelten NMM». Weitere
Informationen unter www.nmm.ch oder
www.schulverlag.ch.
«Spuren – Horizonte» schliesst an «Panorama» (ab 2. Schuljahr) und «RaumZeit» (ab 3.

Schuljahr) an und löst die bernischen Lehrmittel «Geographie in der Schweiz» und
«Geschichte 5 / 6» ab. «Spuren – Horizonte»
bietet themenübergreifend Zugänge zu
geografischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen Themen. Das Lehrmittel stellt
die Erlebnis- und Alltagswelt des Kindes in

den Mittelpunkt und orientiert sich an dessen Vorwissen. Integriert ist ein «Lernkoffer»
zur Förderung fachspezifischer Fähigkeiten
und Fertigkeiten.

Spuren – Horizonte behandelt folgende Themen:
Kapitel

Inhalte

Landschaften und
Lebensräume

Wo wir leben
Porträts von sechs verschiedenen exemplarisch ausgewählten Orten (Stadt, Kleinstadt, Agglomeration, Streusiedlung, Juradorf,
Bergdorf) in der Schweiz, Vergleich der Ortschaften, Vergleich mit eigenem Wohnort, Stadt und Land, Gliederung der Schweiz
(Alpen, Mittelland, Jura), Höhenstufen
Wetter, Wasser, Eis
Wetterphänomene, Landschaftsgestaltung und -wandel durch Wasser und Eis, Wasserschloss Schweiz, Wassernutzung,
Gletscher, glaziale Formen

Durch die Zeiten

Mein Blick zurück
Eigener Lebenslauf, Zukunftswünsche, eigenes Beziehungsnetz, Spuren der eigenen Familiengeschichte, Einblick in
die kindliche Lebenswelt der Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern, Geschichte von Alltagsgegenständen
Leben im Spätmittelalter
Sich ernähren und kleiden, wohnen und bauen, arbeiten auf dem Land und in der Stadt, Feste feiern und beten, Spiele und
Bräuche, Zusammenleben und sich verständigen innerhalb einer Ständegesellschaft
Die Zeit bleibt nicht stehen
Veränderungen und Entwicklungen im Laufe der Zeit (Produktionsabläufe, Nahrungsmittelangebot, Arbeitswelt, Berufswelt,
Verkehrsmittel, Verkehrsentwicklung, Handel, Verkehrswege, Reisen, Verkehr)

typisCH

Sagenhafte Schweiz
Auf der Spur von Wilhelm Tell und den schwörenden Eidgenossen, ein exemplarischer Lehrgang durch sechs Jahrhunderte
der «Schweizer Geschichte». Er endet bei der Frage, was die Geschichten rund um Tell in der Zukunft bedeuten könnten.
Meine Schweiz
Klischeevorstellungen zur Schweiz und zu anderen Ländern, gesetzliche und gefühlsmässige Heimat, Nationalsymbole,
Produkte aus der Schweiz, Werbung für die Schweiz
Tourismus Schweiz
Unterschiedliche Bereiche in der Tourismusbranche, Ansprüche an einen Tourismusort, Geschichte und Entwicklung des Tourismus in der Schweiz, Zukunftsperspektiven im Tourismusbereich, nachhaltige Entwicklung, Tourismusregionen in der Schweiz

Titel
folgt
folgt
Gemeinsam
X.XXX.XX entscheiden
Preis

Schweiz, suisse, svizzera, sivzra
Sprachgrenzen, Sprachregionen in der Schweiz, sprachliche Vielfalt, kulturelle Vielfalt, gesprochene Sprachen,
Landessprachen, die Stadt Biel-Bienne als zweisprachige Stadt
Klassenrat: Ein direktdemokratisches Instrument mit verschiedenen Rollen und Aufgaben
Politikspirale: Sieben Phasen, um gemeinsam Lösungen zu finden
Gemeindeversammlung: Ein «Klassenrat» in der Gemeinde?
Nachhaltige Entwicklung: Agenda 21 und lokale Agenda 21
Meine Gemeinde – nachhaltig?: Den Gemeindebehörden auf den Zahn fühlen

Lernkoffer

Anleitungen zu grundlegenden Arbeitsweisen, kapitelübergreifend (recherchieren, Arbeit mit Bildern, Arbeit mit Karten
und Plänen, Exkursionen, darstellen, über das Lernen nachdenken, Projekte)

Die Poster könnten in einer Reihe als Panorama zusammengesetzt erscheinen.
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Das neue Lehrmittel erscheint im Juni 2008 als Resultat eines Kooperations
projekts der Kantone Zürich und Bern. Sowohl auf der Ebene der Autoren
-schaft wie auch der Verlage wurde in enger Zusammenarbeit ein neues,
fächerintegrierendes Lehrwerk für das 5. und 6. Schuljahr geschaffen. Eine
attraktive Posterserie wird die aus der Reihe «Lernwelten NMM» bekannten Elemente Themenheft, Klassenmaterial und Hinweise für Lehrpersonen ergänzen.

Spuren – Horizonte
Mensch – Raum – Zeit – Gesellschaft
ab 5. Schuljahr
erscheint im Juni 2008 als Co-Produktion
des schulverlags, Bern, und des Lehrmittelverlags des Kantons Zürich, Entwicklungspartnerin: Pädagogische Hochschule
Zürich

Klassenmaterial
1. Auflage 2008, 168 Blätter,
Ordner, A4, illustriert,
inkl. 2 Audio-CDs
7.991.00
98.00 (130.70)

Themenheft

Hinweise für Lehrerinnen
und Lehrer

1. Auflage 2008, 152 Seiten, 19 x 26 cm,
farbig illustriert, broschiert
7.990.00
19.50 (26.00)

1. Auflage 2008, 120 Seiten, A4,
illustriert, geheftet
7.992.00
34.50 (46.00)

Die vier Bilder aus dem Lehrmittel «Spuren
– Horizonte» zeigen detailreiche Szenen
aus dem spätmittelalterlichen Leben. Sie
zeigen Einblicke in die vier Jahreszeiten.
Die Poster ermöglichen erweiterte Arbeitsund Lernformen.

Jahreszeiten-Panorama (4 Poster)
1. Auflage 2008, 841 x 594 mm (A1 quer),
farbig illustriert, Set à 4 Sujets
9.028.00
32.00 (42.70)
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Spatenstich für ein neues Französisch-Lehrmittel!
In der Oktober-Ausgabe vom «profi-L» Nr. 3/07 musste dieser Titel noch mit
einem Fragezeichen versehen werden – nun wurde der schulverlag mit der
Schaffung eines neuen Lehrwerks beauftragt!

Ende November 2007 haben die interkantonale Projektleitung und die zuständigen
Bildungs- bzw. Erziehungsdirektionen entschieden, den schulverlag mit der Schaffung eines neuen Lehrwerks von der 3. bis
zur 9. Klasse zu beauftragen. Zur Erinnerung: Die Kantone längs der Sprachgrenze,
also BS, BL, SO, BE, FR und VS, haben sich
unter dem Titel «Projekt Passepartout» zusammengeschlossen, um die Vorverlegung
des Französisch-Unterrichts auf die 3. und
des Englisch-Unterrichts auf die 5. Klasse in
den folgenden Bereichen zu koordinieren:
Lehrplan und Rahmenbedingungen, Lehrmittel sowie Einführung und Fortbildung
der Lehrpersonen.

Der schulverlag stand mit seinem Lehrmittel-Konzept in Konkurrenz mit anderen
in- und ausländischen Verlagen. Deshalb
empfanden Verlag und Konzeptautor/innen die positive Nachricht der interkantonalen Projektleitung als quasi verfrühtes
Weihnachtsgeschenk. Das in uns gesetzte
Vertrauen verpflichtet uns zu grösstmöglicher Sorgfalt bei der Entwicklung neuer
Lehr- und Lernmaterialien.
Diese sollen es den Lernenden ermöglichen, in die neue Sprache einzutauchen,
Entdeckungen inhaltlicher und sprachlicher
Art zu machen, in der Zielsprache auf vielfältige Weise handeln zu lernen, ihre eigenen
Lernstrategien weiter zu entwickeln und ihr
Sprachenlernen zu reflektieren, um die nächste Kompetenzetappe gezielt anzugehen.

Den Lehrenden wollen wir das Unterrichten erleichtern, indem wir den Kompetenz
aufbau transparent machen und ihn mit
aktuellen, authentischen Materialien unterstützen. Der Heterogenität tragen wir
mit nach Schwierigkeitsgraden abgestuften
Arbeitsaufträgen und Übungen Rechnung,
und der geplanten Modularität stellen wir
einen roten Faden gegenüber, der Lehrenden eine Planungssicherheit vermittelt.
Schliesslich erleichtern wir die Beurteilung
mittels Evaluationsinstrumenten, die das
Europäische Sprachenportfolio ergänzen.
Weitere Informationen werden Leserinnen
und Leser des «profi-L» in den folgenden
Ausgaben fortlaufend erhalten.

"),).'5)3-%

-%-/29

Aktuelle Neuerscheinungen zum Fremdsprachenlernen
Memory bilingue
français – Deutsch
Spielerisch Wortverwandtschaften entdecken
Ab Unterstufe

Beim «Memory bilingue» 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.). Mit weiteren, leeren Spielkarten
können Karten mit eigenen Gegenständen
weitere Bildkarten selber gestaltet werden.
Memory-Spiel in Kartonschachtel
mit Spielanleitung in Deutsch und
Französisch
8.319.00
42.00
profi-L 1/08    © schulverlag blmv AG

«ELBE» – ein Film
über Begegnung mit
Sprachen

Préparer le DELF
et le DALF
Ein Handbuch für die
Vorbereitung und
Durchführung der
DELF- und DALFDiplomprüfungen

«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.
Der «ELBE»-Film mit Aufnahmen aus der
Schulpraxis hilft besser zu erkennen, wie
die vielfältigen Formen der Förderung von
Sprachbewusstheit in allen Fächern eingesetzt werden können. Die Begleitbroschüre
gibt Basisinformationen sowie Hinweise auf
konkrete «ELBE»-Aktivitäten für den eigenen Unterricht.

Das Handbuch hilft Lehrpersonen bei der
Vorbereitung ihrer Schülerinnen oder
Kursteilnehmer auf die DELF- bzw. DALFExamen. Den Prüfungsexperten gibt es
wertvolle Hinweise für die Einschätzung und
die Korrektur der sprachlichen Leistungen.
Reichhaltige Übungsvorschläge mit Mus
teraufgaben unterstützen die gezielte Prüfungsvorbereitung. «Préparer le DELF et le
DALF» ist auf Französisch verfasst.

DVD ca. 30 Min., inkl. didaktischem
Kommentar, 20 Seiten
8.581.00
39.00

160 Seiten, A4, Spiralbindung,
illustriert, inkl. CD-ROM
8.591.00
52.50
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Compad®Start: Sonderaktion für neu Einsteigende
Die verblüffenden Resultate, die mit dem Compad®-Lernmaterial erzielt werden
können, lassen sich am besten in einer direkten Begegnung mit den Materialien
be-greifen – deshalb bietet der schulverlag kostenlose Einführungskurse an.

Unter dem Titel «Gemeinsam sichtbar denken» haben wir im «profi-L» 3/ 07 gezeigt,
wie mit dem Compad® -Lernmaterial komplexe Sachverhalte auch von Kindern auf
verblüffend einsichtige Weise dargestellt
werden können. Mit den in den Materialboxen zusammengestellten Stäbchen, Plas
tilinfiguren, Würfeln, Glasperlen, Plättchen
und Spielfiguren lassen sich die je eigenen
Vorstellungen von Erwachsenen oder Kindern bild- und symbolhaft materialisieren.
Diese Vorstellungen können ein Projekt betreffen, eine Geschichte und ihre handelnden Personen, einen grammatikalischen
Sachverhalt, das nächste Klassenlager, eine
Mobbing-Situation, die Visualisierung eines
Gedichts … also quasi jedes Thema, das im
schulischen oder beruflichen Kontext auftauchen kann.
Spannend an der Arbeit mit dem Compad® Lernmaterial ist, wie intensiv Einzelne und
Gruppen ihre Vorstellungen klären, wenn
sie sie darlegen müssen. Anhand der Position einer Spielfigur oder der auf dem
Tisch gezogenen Grenzen, angesichts der
Verbindungslinien zwischen materiell visualisierten Grüppchen wird konzentriert
um die Darstellung einerseits, aber vor al
lem um die der Darstellung zugrunde liegenden Konzepte, Wünsche, Absichten
und Vors tellungen gerungen. Da das ausgehandelte «Bild» das Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses ist, schafft es Klärung, Verbindlichkeit und Gemeinsamkeit.

Dieses wiederum kann – je nach Situation
und Auftrag – mit den «Bildern» anderer
Personen oder Gruppen verglichen, diskutiert, dokumentiert (Foto / Text) und allenfalls adaptiert werden.
Das Compad® -Lernmaterial lässt sich auf
allen Stufen vom Kindergarten bis hin zur
Arbeit mit Erwachsenen in kooperativen
Lernp rozessen vielseitig einsetzen. Zum
Beispiel:
• Textverständnis entwickeln und
überprüfen
• Hörverständnis entwickeln und
überprüfen
• Theoretische Grundlagen und Inhalte
erarbeiten, repetieren oder festigen
• Modelle entwickeln und festhalten
• Situationen analysieren und visualisieren
• Problemstellungen darstellen, bearbeiten und lösen
• Transferarbeit anleiten und überprüfen
• Projekte und Prozesse planen und
darstellen
• In Gesprächen Meinungen bilden, visualisieren, diskutieren und präsentieren
• Erlebnisse reflektieren und einordnen
• Sichtweisen und Vorstellungen erheben
und koordinieren

Befristete Sonderaktion
Die Erfahrung hat gezeigt, dass noch so
viele Beschreibungen in Wort und Bild
nicht das leisten können, was eine direkte
Beg egnung mit dem Material – z. B. im

Rahmen einer kleinen Fortbildungsveranstaltung – leisten kann. Aus dieser Erkenntnis heraus hat der schulverlag zusammen
mit den professionellen Compad® -Trainern
ein Einführungs-Modell entwickelt, das den
Leserinnen und Lesern des «profi-L» vorerst im Rahmen einer zeitlich befristeten
Sonderaktion angeboten werden soll.
Das Einführungsset Compad® Start enthält das ganze Comp ad ® -Grundmaterial
im Wert von CHF 150.00. Beigelegt wird
diesem Set ein Gutschein für den Besuch
eines dreistündigen Einführungskurses, der
im Regelfall ebenfalls CHF 150.00 kostet,
im Rahmen dieser Sonderaktion aber vom
schulverlag finanziert, für die Käuferinnen
und Käufer also gratis ist. In den Jahren
2008 und 2009 werden insgesamt acht
frei wählbare Kursdaten angeboten. Detailinformationen können mit dem Bestelltalon
in diesem Heft angefordert werden.
Compad®Start besteht aus 2 Materialsets
(Figuren, Gegenständen aus Glas, Holz,
Karton und Knetmasse sowie Ergänzungsmaterial). Es wird ergänzt durch folgende
neue Elemente: 3 Bogen Pfeile, 3 Bogen
weitere Formen, 2 Kunststoff-Arbeitsunterlagen A3 (Querformat, abwasch- und
beschriftbar) sowie eine Kurzanleitung mit
Link zu: www.Compad.info.

Sonderaktion Compad Start
9.138.00

150.00
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Sprachenportfolio ESP I und Portfolino
Das Europäische Sprachenportfolio ESP I und das Portfolino fördern
Sprachbewusstheit und -reflexion für Kinder von 4 bis 11 Jahren.
Erscheinungstermin ist Juni 2008.

9:16 Uhr

Seite 6

Biografia linguistica
Biografia linguistica

12.07.2006

Sprachbiografie
Biografie langagière

07 Entwurf, ms:Layout 1

Sprachen und Dialekte, die ich brauche
Langues et dialectes dont j'ai besoin

Name
nom

mit Freunden
avec Copains

Geburtsdatum
Date de naisscance

zu Hause
a la maison

Meine Schulen
Mes Ecoles
zum Schreiben
pour écrire

zum Lesen
pur lire
Wohnort
Domicile

zum Sprechen
pour parler

zum Singen
pour chanter

kommission des Europarates zur
Beurteilung eingereicht. Diese
hat anlässlich ihrer Sitzung Ende
November 2007 die Produkte
geprüft und mit kleineren Auflagen, die der Verlag noch zu erfüllen hat, freigegeben. Deshalb
verzögert sich der Erscheinungstermin bis ca. Juni 2008.

in der Freizeit
dans les loisirs

Das Portfolino für Kinder
von 4 bis 7 Jahren
6

© 2006, schulverlag blmv AG, Erprobungsfassung

Mit dieser dritten Staffel in der
Portfolio-Reihe wird das Schweizer Konzept zum Europäischen
Sprachenportfolio ab ca. Juni
2008 abgeschlossen sein. Der
schulverlag hat dabei in Zusammenarbeit mit einem Team von
Entwicklerinnen und Entwicklern, begleitet von der Steuerungsgruppe Sprachenportfolio
der EDK, ein neuartiges und viel
versprechendes Stufenkonzept

© 2006, schulverlag blmv AG, Erprobungsfassung

erarbeitet. Diese Instrumente
erm öglichen eine portfolioge
stützte Erstbegegnung mit
Fremdsprachen bereits ab dem
4. Lebensjahr und stellen für den
Erstfremdsprachenunterricht ab
dem 3. Schuljahr stufenspezifi
sche Portfolio-Materialien zur
Verfügung.
Beide Portfolios wurden im
Herbst 2007 der Validierungs-

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
Titel
der Sprache anzustreben) kommunizieren kann, hat grössere
folgt
Chancen, die Kultur des anderen zu verstehen, und hat damit
folgt
mehr berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.
X.XXX.XX

Preis

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.

profi-L 1/08    © schulverlag blmv AG
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und Wissens an. Es stützt sich
auf entwicklungspsychologische
Merkmale dieses Alters ab: Mehr
Lese- und Schreibanlässe werden
geboten, und eine grössere Ab
straktionsfähigkeit wird berück
sichtigt. 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.

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 Unterrichtssequenzen
angeboten, die als Basis für eine
spielerische Erstbegegnung mit
Fremdsprachen dienen. Die Dokumentation im Portfolino ermöglicht den Kindern eine erste
Orientierung in Sprachkompe- Das Portfolino und das ESP I
tenzen und Sprachhandlungs- erscheinen im Juni 2008.
Bestellmöglichkeiten auf
beschreibungen.
www.schulverlag.ch und
Das ESP I für Kinder von
auf der Bestellkarte in dieser
7 bis 11 Jahren
Profi-L-Ausgabe.
Das ESP 1 strebt eine Horizonterweiterung und eine feinere Beschreibung sprachlichen Könnens
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Was finden Schüler/-innen lustig und warum?
Ob ein bestimmter Text zum Lachen ist, ist durchaus Ansichtssache. Deshalb
werden in diesem Themenpaket drei Schwerpunkte gewählt, bei denen die
Schülerinnen und Schüler selber mitentscheiden können, mit welchen Texten
und mit welchen Humoristen sie sich intensiver auseinandersetzen wollen.
Lesewelten 5 beschäftigt sich zunächst mit Humoristen heutiger und vergangener Zeiten: Ursus
& Nadeschkin bzw. Wilhelm Busch. Dabei geht es
um die Auseinandersetzung mit Menschen, die
andere quasi professionell zum Lachen bringen.
Humoristen sind Künstler, die sich an ein zentrales
Thema unseres Lebens heranwagen: den Humor.
Ihre Arbeit wirkt locker, lustig, ist aber sehr anspruchsvoll. Es macht deshalb doppelt Sinn, die
Jugendlichen im Unterricht an diese Berufsgruppe heranzuführen und sie anzuleiten, wie sie sich
mit den unterschiedlichen Biografien der Künstler
sowie den Verfahren, die eine komische Wirkung
erzeugen, auseinandersetzen können.
Witze, ihre Wirkungsabsichten, ihre Themen und
ihr Aufbau bilden den zweiten Schwerpunkt.
Witze zielen darauf, das Publikum zum Lachen
zu bringen. Schülerinnen und Schüler sollen im
Unterricht immer wieder Gelegenheit erhalten,
sich mit Texten und deren Wirkungen auseinanderzusetzen.

Humor lässt sich fördern,
aber nicht fordern
Im dritten Teil geht es einerseits um Sketche und
andererseits um Running Gags. Mit den Sketchen von Loriot setzen sich die Schülerinnen und
Schüler mit einem weiteren Stilmittel des Humors
auseinander: der Pointe. Die unterschiedlichen
Vorstellungen von Humor bei Jugendlichen und
bei Erwachsenen lassen sich anhand der Pointen
einzelner Sketche sehr gut besprechen.

pro Kapitel eine Einleitung mit Lernzielen, Hintergrundinformationen und wichtigen Hinweisen.
Innerhalb der Kapitel das Zwei-Seiten-Konzept:
links Unterrichtsvorschläge, rechts Beispiele aus
der Unterrichtspraxis, Illustrationen und Schülerspuren. Dazu noch die CD-ROM mit allen Arbeitsaufträgen (editierbar) und zusätzlichen nützlichen
Dokumenten wie Evaluationsbögen etc.

Am Beispiel von «Dinner for One», einer Fernsehproduktion aus dem Jahre 1963, ist das Wesen
des Running Gags gut erkennbar. Das «Dinner for
One» ist die weltweit am häufigsten ausgestrahlte
Fernsehsendung; sie ist fester Bestandteil des Silvesterprogramms zahlreicher Fernsehsender.

Lesewelten
Themenpaket 5: «Literatur und Humor»,
ca. 80 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert,
inkl. CD-ROM
7.576.00
33.80 (45.10)
erscheint im April 2008

Auch im fünften von sechs Themenpaketen findet
das bewährte Lesewelten-Konzept Anwendung:
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Neuheiten Unterstufe
Die Buchstabenreise

Papagena

1. und 2. Schuljahr
3. und 4. Schuljahr

«Die Buchstabenreise» ist das neue Erstlese-Lehr-

«Papagena» ermöglicht einen altersgemässen

mittel vom Klett Verlag. Es lenkt die Aufmerksam-

Einblick in die gesamte Welt der Musik. Mit

keit der Kinder voll und ganz auf die Sprache selbst

vielfältigen Aktivitäten ist ein Schwerpunkt das

und erfüllt damit eine Forderung der modernen

spielerische Erfahren der grundlegenden Para-

Sprachdidaktik. Es berücksichtigt zudem die He-

meter von Musik: Tonhöhe, Tondauer, Klangfar-

terogenität der Klassen und ermöglicht durch die

be, Rhythmus, Metrum. Ein zweiter Eckpfeiler

Lehrperson gesteuertes sowie selbst organisiertes

bildet eine Einführung in grundlegende Begriffe

Lernen. Ebenso wird auf die Binnendifferenzierung

der Musik und die traditionelle Notation. Das

grossen Wert gelegt. Junglehrerinnen und -lehrern

Buch eignet sich gleichermassen für Musiklehrer wie für fachfremd Un-

erleichtert es die Planung des Unterrichts, erfahrenen Lehrkräften lässt es die

terrichtende. Ergänzt wird das Schülerbuch durch einen Lehrerband mit

Freiheit in ihrem Vorgehen.

didaktisch-methodischen Kommentaren sowie eine CD-Box mit Originalsongs und Playbacks.

Klett Verlag
Buchstabentabelle Basisschrift

Sprachbuch
8.985.00

Cornelsen Verlag

29.00

Poster

Musikbuch

8.992.00

8.980.00

26.90

21.00

Arbeitsheft
8.986.00

16.00

Buchstabentabelle Steinschrift
Poster

Lehrerband
8.982.00

36.00

Handbuch für die Lehrperson

9.039.00

21.00

inkl. CD-ROM
4-CD Box

8.989.00

8.983.00

89.00

Bildkarten
8.991.00

106.20

35.00

Buchstabenheft Basisschrift
8.987.00

14.00

Karten zur Sprachbewusstheit
8.993.00

Heilpädagogischer Kommentar
zum Schweizer Zahlenbuch
1. und 2. Schuljahr

12.00

Buchstabenheft Steinschrift
9.038.00

14.00

Audio-CD

erscheint im April 2008

8.990.00

29.00

Dieser überarbeitete Kommentar zeigt, wie die Inhalte des Schweizer Zahlenbuchs bei Kindern mit
besonderem Förderbedarf zu gewichten sind. Die
Gliederung wurde analog zu den bisherigen Kommentaren beibehalten. Neu sind die Verweise auf
die Schulbuchseiten der neuen Ausgabe und die

Gut zu wissen – Rechtschreiben mit links

Hinweise auf weiterführende Materialien sowie

Ab 4. Schuljahr

die Literaturangaben wurden aktualisiert.

Das Handbuch für mehr Sicherheit beim Schreiben

Klett Verlag

Mit Schalk und Humor, unterstützt von Schreibfee

Heilpädagogischer Kommentar

und Fehlerteufel, überspringen Graf Ortho und sei-

zum Schweizer Zahlenbuch 2

ne Freundin Betty Alpha die 50 häufigsten Stolper-

8.965.00

steine der deutschen Rechtschreibung. Eselsbrücken,

45.00

sprachliche und visuelle Links sowie zweckmässige

erscheint im April 2008

(Faust-)Regeln führen sie auf den richtigen Weg.
Heilpädagogischer Kommentar
zum Schweizer Zahlenbuch 1
8.964.00
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45.00

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.984.00

15.00 (20.00)
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Stab- und Handpuppen selber machen

10 x 10 Lernimpulse

2. bis 4. Schuljahr

1. bis 3. Schuljahr

Zu verschiedenen «Hand-Puppenwesen» gibt es eine

Diese Sammlung enthält produktive Aufgaben für

genaue Bauanleitung mit vierfarbigen Abbildungen,

die ersten drei Schuljahre, welche die Kinder zu ei-

die die Kinder schnell auch auf eigene kreative Ideen

genständigem Nachdenken, Erproben, Erkunden

bringt. Dabei verwenden die Kinder nicht nur Mate-

und Entdecken auffordern. Zu allen Schulfächern

rialreste und simple Haushaltsgegenstände, sondern

finden sich modellhaft Übungen, die Inhalte the-

erfahren auch etwas über Materialeigenschaften,

matisieren, die für das Kind und die Klasse bedeut-

Formen und ihre Wirkung. Alle Puppen sind schnell

sam sind und das Lernen auf eigenen Wegen, in

gemacht, denn sie bestehen komplett aus ausran-

individuellen Zugriffen fördern. Alle Aufgaben sind

gierten und kostengünstigen Haushaltsgegenständen. Tipps zur Einrichtung

kurz und klar dargestellt.

von Tischkanten- und Puppenbühnen sowie zum dramaturgischen Aufbau
von Stücken helfen, die selbst gebauten Puppen richtig in Szene zu setzen.
Erle Verlag
10 x 10 Lernimpulse für

Verlag an der Ruhr
8.500.00

34.20

10 x 10 Lernimpulse für

die Eingangsstufe

das 4. Schuljahr

9.024.00

19.50

9.021.00

19.50

erscheint im Frühjahr 2008
10 x 10 Lernimpulse für

Mathe mit dem ganzen Körper
1. bis 4. Schuljahr

das 1. Schuljahr

10 x 10 Lernimpulse für

8.897.00

19.50

das 5. Schuljahr

Mit 50 Spielen lässt sich Bewegung in die Lernbe-

9.022.00

reiche Arithmetik, Geometrie oder Sachrechnen

10 x 10 Lernimpulse für

bringen. Die Verbindung mit Bewegung wirkt sich

das 2. Schuljahr

positiv auf das Lernen und Behalten von Lernin-

8.898.00

19.50

erscheint im Frühjahr 2008
19.50

10 x 10 Lernimpulse für
das 6. Schuljahr

halten aus. Die Spiele sind so konzipiert, dass alle
Kinder mitmachen können und schwächere Kin-

10 x 10 Lernimpulse für

der nicht blossgestellt werden. Die übersichtliche

das 3. Schuljahr

Gliederung der Spiele und die Kopiervorlagen im

8.899.00

9.023.00

19.50

erscheint im Frühjahr 2008
19.50

Buch erleichtern ihnen die Vorbereitung.
Verlag an der Ruhr
8.825.00

21.30

Basics für Vertretungslehrer/-innen

Bildbetrachtung – aktiv

1. bis 4. Schuljahr

2. bis 4. Schuljahr

Spontane Vertretungsstunden in fremden Klas-

Mit diesen Materialien entdecken Kinder über eigene

sen sind gerade für externe Vertretungskräf-

Gestaltungsprodukte und Sinneserfahrungen Werke

te immer wieder eine Herausforderung. Das

von zwölf grossen Künstlern aus vier Jahrhunderten.

schnelle Zurechtfinden in der Schule und im

Der aktive Weg zu den Gemälden hilft, die Malwei-

Klassenraum, die Organisation von (Unterrichts-)

se der Künstler und die Geschichten in den Bildern

Abläufen und Material oder die plötzliche Klas-

zu verstehen. Ans Werk gehen die Kinder mit allen

senlehrerrolle. Dieses Buch hilft, sich im Vertre-

Sinnen: Sie klecksen, kleistern und kleben; sie stellen

tungslehreralltag besser zurechtzufinden. Mit

Bilder nach, tanzen sie oder legen sie mit Tüchern; sie ordnen ihnen Musik

Checklisten zur Organisation, Tipps und Tricks bei Disziplinproblemen

zu oder lassen die Figuren sprechen. Alle Vorschläge werden mit Biografien,

sowie zahlreichen Ideen für Stunden, die nicht nur Beschäftigungsstun-

Hintergrundinfos, vielen Frage-Impulsen, farbigen Bildvorlagen und Ergeb-

den und Lückenfüller sind.

nisbeispielen ergänzt.

Verlag an der Ruhr

Verlag an der Ruhr

8.810.00

29.50

8.822.00

34.20
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Neuheiten Mittel- / Oberstufe
Berufswahl-Portfolio

Berufswahlbuch 07/08

Spielend denken

Ab 8. Schuljahr

2. bis 9. Schuljahr

Das

«Berufswahlbuch

Die Reihe «Spielend denken»

07/08» enthält auch die

enthält einfache Aufgaben

CD-ROM Berufwahlkom-

zum Denken und Kombinieren

pass. Dabei bildet die

in Form von Kopiervorlagen.

22-Berufsfelder-Einteilung

Auf der Vorderseite befindet

die Grundlage. Das Buch als

sich das Aufgabenblatt, auf der

Grundlagenwerk wird lau-

Rückseite das Kontrollblatt mit den Lösungen. Zu

fend aktualisiert und ist nun in der achten Aufla-

einem Sachverhalt werden verschiedene Aussagen

ge erschienen. Eine CD-ROM mit zahlreichen In-

gemacht. Um die Frage beantworten zu können,

formationen und didaktischen Hilfen unterstützt

müssen die Aussagesätze miteinander verknüpft

Ab 7. Schuljahr

junge Menschen bei der Berufswahl und erlaubt

werden. Die Lösung und die Antworten zu den

Dieses erste schweizerische «Berufswahl-Port

einen spielerischen Umgang mit Berufswahlfra-

nötigen Teilschritten sind eingetragen.

folio» für Berufsfindung und Lehrstellensuche

gen. Beide Medien, CD-ROM und Buch, bilden so

ist ein Medienverbund aus aufeinander ab-

ein empfehlenswertes Grundlagenwerk für Be-

Ingold Verlag

gestimmten Lehr-, Arbeits- und Beratungs-

ratungsstellen, Eltern, Schulen, Schulbibliotheken

Spielend denken easy

instrumenten, die sich in bestehende Be-

und Infotheken.

3. bis 6. Schuljahr
7.016.00

rufswahlfahrpläne integrieren lassen. Das
stufenübergreifende Lehrmittel bietet eine

Sabe Sauerländer

reiche Auswahl an Lektionsbausteinen, die je

8.895.00

62.00

36.90

Spielend denken plus

nach Gewichtung und verfügbarer Zeit zusam-

ab 5. Schuljahr

mengestellt werden können. Alle Beteiligten

8.535.00

36.90

erkennen auf einen Blick den Stand der Berufswahlvorbereitung der Jugendlichen. Mit dem
«Berufswahl-Portfolio» kann der Berufsfin-

Menschen in Zeit und Raum 6
Bewegte Zeiten

dungsprozess von A bis Z verbindlich gestaltet

5. bis 7. Schuljahr

und abgeschlossen werden. Das Set für Fach-

Das neue themen- und ziel-

Spielend denken top
5. bis 9. Schuljahr
8.876.00

36.90

leute enthält eine CD-ROM, die zur Unterstüt-

bezogene Lehrwerk «Men-

zung des Berufswahlprozesses aus der Sicht der

schen in Zeit und Raum 6»

Lehrpersonen dient. Über 60 Lektionsskizzen

deckt sowohl historische

und Hinweise bieten Anregungen und Ideen

wie sozialgeografische Lehr

für einen verbindlichen Berufswahlunterricht.

planinhalte ab. Das Lehr

Ab 7. Schuljahr

mittel ist so angelegt, dass

Besonders durch den bargeld-

S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung

jedes Kapitel einen vollständigen Lernprozess

losen Zahlungsverkehr verlieren

Set für Schülerinnen und Schüler

ermöglicht. Die vier Schritte dieses Lernzyklus

Jugendliche leicht den Über-

sowie Eltern

heissen: Inhalt betrachten, Methoden erlernen,

blick über ihre Finanzen und

1 Schülerheft «Wegweiser zur Berufswahl»,

Wissen erarbeiten, Thema ausweiten. Alle vier

landen schnell in der Schulden-

1 Ringbuch mit Kapitelregister, 1 Elternheft

Phasen lassen verschieden ausführliche Varianten

falle. Mit dieser Arbeitsmappe

«Berufswahl als Familienprojekt»

des Lernens zu. Band 6 deckt die Zeiträume von

lernen die Jugendlichen, sich Ziele zu setzen und ei-

der Frühzeit bis zum Mittelalter ab.

genverantwortlich mit ihrem Geld umzugehen. Sie

8.960.00

60.00

Den richtigen Umgang
mit Geld lernen

erstellen einen Budgetplan, kontrollieren EinnahSet für Fachleute

Lehrmittelverlag Kanton Aargau

men und Ausgaben und erfahren, dass sich Sparen

1 CD-ROM, 1 Ringbuch mit Kapitelregister,

Textbuch

für langfristige Träume und Ziele lohnt. Gemeinsam

1 Schülerheft «Wegweiser zur Berufswahl»,
1 Elternheft «Berufswahl als Familienprojekt»
8.961.00

8.998.00

29.80 (39.70)

erscheint im April 2008

analysieren sie ihre Kaufgewohnheiten und entdecken, dass sich viele Ausgaben mit kleinen Tricks

200.00

umgehen lassen.
Lehrerkommentar

Set für Klassen

8.999.00

1 Set für Fachleute, 20 Sets für Schülerinnen
und Schüler sowie Eltern
8.962.00
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1200.00

erscheint im April 2008

44.50 (59.30)

Verlag an der Ruhr
8.815.00

35.90

43

Handbuch Hochdeutsch
Stufenübergreifend

Schulische Standortgespräche

Das Leitmedium des Handbuchs ist ein Ordner mit ver-

Stufenübergreifend

schiedenen Bausteinen, die nach drei Typen geordnet sind:

Mit dem Verfahren «Schulische Standortgespräche»

Bausteine für den Kopf (Hintergrundwissen zum Thema),

liegt ein praxisorientiertes Instrument zur individu-

für die Schulentwicklung (Anleitungen für schulinterne

ellen Förderplanung von Kindern und Jugendlichen

Weiterbildungen) und für den Unterricht (Berichte von

in der Volksschule vor. Das Verfahren basiert auf der

Lehrpersonen verschiedener Stufen). Diese Bausteine können der individu-

weltweit anerkannten ICF-Klassifikation der Weltge-

ellen Lektüre dienen oder unterschiedlich kombiniert werden. Auf der Lese-CD

sundheitsorganisation WHO. In der Broschüre ist das

stehen diverse Materialien aus dem Ordner im Word-Format editierbar zur Ver-

Verfahren Schritt für Schritt beschrieben. Auf der beiliegenden CD-ROM

fügung. Das «Handbuch Hochdeutsch» richtet sich an Schulleitungen, Schul-

befinden sich handliche Formulare zur Vorbereitung und Durchführung

hausteams, Schulbehörden und Fachleute an Pädagogischen Hochschulen.

der Gespräche. Die Formulare sowie eine Kurzinformation zum Verfahren
sind in 12 Sprachen vorhanden.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Lehrerhandbuch inkl. Lese-CD
8.871.00

75.00 (100.00)

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.896.00

25.00

Audio-CD 1 und 2 mit Materialien
8.872.00

35.00 (46.70)

Fussball macht Schule
5. bis 9. Schuljahr

aktuell: Terrorismus

Gemeinsam mit dem Klett und Balmer Verlag hat

6. bis 9. Schuljahr

der Schweizerische Fussballverband das Lehrwerk

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

«Fussball macht Schule» realisiert. Das Heft für 11- bis

viermal erscheint. Die Inhalte des Heftes unterstützen ein ak-

16-Jährige thematisiert den Fussball aus ganz unter-

tualitätsbezogenes, fächerübergreifendes, lebensnahes Un-

schiedlichen Perspektiven und kann fächerübergrei-

terrichten. Pro Heft wird ein Unterrichtsinhalt aufgegriffen.

fend eingesetzt werden. Zudem will das Projekt Schü-

Zu einzelnen Themen bieten entsprechende Lehrmittelkom-

ler, Schülerinnen und Lehrpersonen motivieren in der Schule Fussball zu

mentare oder Zusatzmaterialien weitere Informationen und weiterführende

spielen. Unter anderem werden folgende Themen aufgegriffen: Gewalt

Arbeitsmöglichkeiten. Das vorliegende Heft geht u.a. den Fragen nach, wie

und Fairplay, Fussballgötter und Trendsetterinnen, Fussball ist unser Leben

sich der moderne Terrorismus von älteren Formen unterscheidet, welches die

und die Europameisterschaft 2008. Zum Arbeitsheft ist eine CD-ROM mit

Ursachen dieser Ereignisse sind und welches eine passende und vor allem

Zusatzaufgaben und didaktischen Hinweisen erhältlich.

wirksame Reaktion darauf sein könnte.
Klett Verlag
Schülerheft

Lehrmittelverlag St. Gallen
Schülerheft

8.912.00

8.640.00

7.00

5.90 (7.90)
CD-ROM

Lehrmittelkommentar
8.641.00

8.913.00

20.00

12.00 (16.00)

Erfolgreich unterrichten
Stufenübergreifend
Dieses Buch vermittelt Denk- und Verhaltensstrategien, durch die sich alltägliche Stresssituationen besser meistern lassen. Jedes der
elf Kapitel stellt mit einem typischen Fallbeispiel eine Stolperfalle vor, z.B. die Tücken der Arbeitsorganisation oder den Umgang mit
schwierigen Schülern. Schritt für Schritt wird gezeigt, wie sich eingefahrene Denkmuster durchbrechen lassen und andere Verhaltensweisen geübt werden können. Vor allem Junglehrer und Quereinsteiger, aber auch erfahrene Lehrer können so ihre methodischen
und persönlichen Kompetenzen verbessern.
Verlag an der Ruhr
8.813.00

27.60
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Neuheiten Software
Natura multimedial
5. und 6. Schuljahr

CD-ROM Vocabulaire
und Grammaire

Schreiblabor 2.0
1. und 2. Schuljahr

«Natura multimedial» ist eine

Ab 7. Schuljahr

Das «Schreiblabor» ist

Sammlung digitaler Materialien

Diese Software eig-

eine

(Bilder, Texte, Animationen), mit

net sich für die Frei-

zur Unterstützung des

denen der Unterrichtsstoff vi-

arbeit in der Schule

Schreib- und Leselernpro-

sualisiert, erläutert, vertieft und

oder als zusätzliches

zesses für die Eingangs-

interaktiv präsentiert werden kann. Schülerinnen

Training zu Hause. Auf

stufe der Grund- und

und Schüler können damit auch sehr gut Referate

der CD-ROM finden

Sonderschule. Mit dieser

herstellen. (Ideal für den Einsatz mit Beamer oder

sich 250 Übungen. Die

Software können sich insbesondere Lernanfänger

an einem SmartBoard.) An Lernstationen oder im

Trainingsformen reichen

die Welt der Buchstabenschrift aktiv-entdeckend

Computerraum lassen sich die Lektionen auch zum

von Einsetzübungen über Zuordnen bis hin zu

erschliessen. Sie bietet in acht Modulen vielfäl-

selbstständigen Lernen einsetzen.

Multiple Choice sowie schriftlicher Produktion.

tige Übungen und Arbeitsmöglichkeiten auf der

Einige Texte sind auch als Hördatei vorhanden.

Laut-, Wort- und Textebene. Die Lehrkraft erhält

Klett Verlag

Die Übungen zu den einzelnen Themen stehen in

wertvolle lerndiagnostische Informationen über

CD-ROM hybrid

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Ver-

die Fortschritte der Kinder und kann die Übungen

Win 98/XP | Mac OS 9.x und 10.x

fügung. Wie man einen persönlichen Wortschatz

leicht an den jeweiligen Lernbedarf individuell an-

anlegt und den persönlichen Lernverlauf ermittelt,

passen.

Lernumgebung

Natura multimedial 1

wird ebenfalls erklärt. Die Software kann dank

«Natura multimedial 1» enthält Materialien u.a.

einer Identifikationsseite von mehreren Schülern

Medienwerkstatt Mühlacker

zu folgenden Themen: Skelett des Menschen,

benutzt werden.

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

Verdauung, weiblicher Zyklus, Wirbeltiere im Vergleich, Fledermäuse, Vögel, Lurche, Organe der

Klett Verlag

Pflanzen, Frühblüher und Laubbäume.

Vocabulaire

8.956.00

EL 	  26.70

CD-ROM hybrid

8.971.00

SL

Win 98/2000/XP

141.00

5.163.00

EL

63.00

5.164.00

KL

96.00

Mac ab OS 8.6, 9 und OS X
Natura multimedial 2

8.903.00

26.70

«Natura multimedial 2» enthält Materialien u.a.

Der Dativ ist dem Genitiv
sein Tod

zu folgenden Themen: Pantoffeltierchen, Vermeh-

Grammaire

Ab 7. Schuljahr

rung durch Zellteilung, Gliederfüssler, Bienentanz,

Win 98/2000/XP

Mit diesem Lernspiel

Weinbergschnecke, Bau und Funktion der Wurzel,

Mac ab OS 8.6, 9 und OS X

Diffusion und Osmose, Fotosynthese und Atmung,

8.902.00

zur gleichnamigen Kult-

26.70

Kolumne von Bastian

Stoffkreislauf im See, Nahrungsnetz im Stillgewäs-

Sick lässt sich spielend

ser, Kläranlage, Sommer-Smog, Ozonschicht.

der Irrgarten der deut-

8.972.00

EL	  26.70

schen Sprache erkun-

8.973.00

SL

den. Basierend auf dem

141.00

Kosmos-Brettspiel liegt
dieses Fragequiz zum zielorientierten Lernen in

Das Mittelalter

digitaler Form vor. In der Rolle des kleinen Bücher-

Ab 7. Schuljahr

wurms Willi gilt es, sich in zehn Level durch das

Diese DVD-ROM zeigt in aufwändigen 3-D-Rekonstruktionen, virtuellen Rundgän-

Bibliothekslabyrinth zu kämpfen. Das Spiel kann im

gen und mit umfangreichem Bild- und Textmaterial die wichtigsten Bautypen des

Jugend- oder Erwachsenenmodus ausgeführt wer-

Mittelalters, von romanischen Basiliken über gotische Kathedralen bis zu Burgen

den und enthält stufengerechte Fragestellungen

und Klosteranlagen. Die Bauwerke können in ihrer Entstehung, von innen und

zur deutschen Sprache. Die Korrekturen werden

aussen oder aus der Vogelperspektive besichtigt werden. Es werden aber auch

jeweils mit zusätzlichen Erklärungen zur jeweiligen

Epochenüberblendungen, historische Hintergründe, Personen in ihrem Alltag und wichtige Ereignisse

Problemstellung ergänzt.

dieser Zeit dargestellt. Fachbegriffe, Namen und Orte sind mit einem umfangreichen Glossar verlinkt.
United Soft Media
United Soft Media

CD-ROM hybrid

DVD-ROM Win 98SE/ME/2000/XP/Vista

Win 2000/XP/Vista

9.056.00

EL

84.00

Mac OS 10.x
9.057.00
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EL

35.00
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Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns

Hexe Trixi 1 und 2
1. und 2. Schuljahr

• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

Die Software eignet sich als Begleitung zum Lesen- und Schrei-

• 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

benlernen. Mit jeweils 15 verschiedenen Übungsspielen werden
die wichtigsten Fertigkeiten und Kompetenzen für diese Prozesse
gefestigt. Der systematische Aufbau der Software ermöglicht eine
kontinuierliche Förderung. Neben der Aufteilung in Beobachtungs-,
Hör- und Lesespiele sind die Übungen so strukturiert, dass die
Schwierigkeit langsam ansteigt. CD 1 enthält einen Grundwortschatz an lautgetreuen, einfach strukturierten Wörtern, CD 2 einen Grundwortschatz mit
Konsonantenhäufungen und Umlauten.
Mildenberger
CD-ROM Win 98/2000/ME/XP

Symbole

Hexe Trixi 1

Hexe Trixi 2

Einzellizenz Schule

Einzellizenz Schule

Die EL Schule erlaubt die Installation auf

Die EL Schule erlaubt die Installation auf

einem Computer der Institution. Es können

einem Computer der Institution. Es können

sich bis zu 40 Kinder anmelden.

sich bis zu 40 Kinder anmelden.

9.061.00

99.00

9.064.00

Hexe Trixi 1

99.00

Hexe Trixi 2

Schullizenz

Schullizenz

Für alle Computer der Schule. Es können

Für alle Computer der Schule. Es können

sich bis zu 40 Kinder pro Installation an-

sich bis zu 40 Kinder pro Installation an-

melden.

melden.

9.062.00

298.80

9.065.00

298.80

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.
7.570.00
29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

Hexe Trixi 1

Hexe Trixi 2

Einzellizenz Home

Einzellizenz Home

Erlaubt die Installation auf einem Compu-

Erlaubt die Installation auf einem Compu-

EL:

Einzellizenz

ter. Anmeldung für drei Kinder möglich.

ter. Anmeldung für drei Kinder möglich.

KL:

Klassenlizenz

SL:

Schullizenz

9.063.00

44.70

9.066.00

Schulpreis (Preis für Private)

44.70

NWL: Netzwerklizenz

Bern im Aufbruch
Ab 7. Schuljahr
Im Sommer 1894 nimmt der Fotograf Hermann Völlger vom soeben
fertig gestellten Münsterturm eine Ansicht der Stadt Bern in acht
Bildern auf. Diese Bilder bilden die Basis für ein digitales 360°-Panorama der Stadt Bern. Auf diesem Panorama lassen sich zusätzlich

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

über 600 historische Fotos abrufen, die einen spannenden Einblick
in das Leben der Bernerinnen und Berner zu jener Zeit geben. Die
Bilder, Tonaufnahmen und Texte sind thematisch gegliedert. Das
Begleitbuch zur CD enthält zu jedem Thema einen Einführungstext und erzählt von kleinen
Ereignissen und grossen gesellschaftlichen Umwälzungen in dieser Zeit.
Schriften der Burgerbibliothek Bern
CD-ROM hybrid mit Buch
9.058.00

EL

39.00

Tippen Sie auf unserer Website die Artikelnum
mer (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
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Notenlernen mit Vieno

DIERCKE digitale
Wandkarten – Die Erde

Ab 1. Schuljahr

WetterMap
Stufenübergreifend

«Notenlernen mit Vieno» wurde

Stufenübergreifend

Mit «WetterMap» kön-

von praxiserfahrenen Schulmusik-

Diese Software ermöglicht

nen aktuelle Wetterdaten

und Instrumentalpädagogen ent-

es, Originalkarten aus dem

aus dem Internet für bis

wickelt und eignet sich neben

Diercke Weltatlas über Vi-

zu 24 000 Klimastationen

dem Einsatz im Schulunterricht

deoprojektion in den Unter-

entschlüsselt und auf den

auch als sinnvolle Ergänzung beim Erlernen von Instru-

richt oder einen Vortrag ein-

physischen Präzisionskar-

menten, die im Violin- und / oder Bassschlüssel notiert

zubeziehen. Der Einsatz der

ten des Diercke Weltatlas

werden. Das Programm ermöglicht Kindern im Grund-

digitalen Karten in Verbindung mit einem Smart-

auf vielfältige Weise dar-

schulalter einen spielerisch entdeckenden Zugang zu

Board ist vielseitig und komfortabel. Schnelles und

gestellt werden. Der Zugriff auf das Internet erfolgt

der Materie der Musiknotation. Zusätzlich kann

stufenloses Zoomen und Scrollen ist auch bei gros-

mit einem speziell angepassten Web-Browser, der

schnelles Notenlesen trainiert werden und es stehen

sen Karten möglich. Eine Echtzeit-Lupe erlaubt das

bereits wichtige Links zu internationalen Wetter-

Arbeitsblätter zum Ausdrucken zur Verfügung.

Abfahren von Details. Zwei Karten lassen sich für

diensten enthält. So stehen die aktuellsten Wet-

einen unmittelbaren Vergleich parallel anzeigen,

terdaten von ca. 10 000 Beobachtungsstationen

wobei die Legenden in separaten Fenstern vorlie-

weltweit zur Verfügung. Die Wetterberichte kön-

gen und jederzeit eingeblendet werden können.

nen ausgedruckt und Wetterstatistiken über eine

CD-ROM Win 98/2000/XP
9.115.00
EL Schulversion für Lehrkräfte

Bei physischen Karten lassen sich Beschriftungen

Exportfunktion in Microsoft-Standardprogramme

9.143.00

unkenntlich machen und einzeln mit einem spezi-

übertragen werden.

EL Schulversion für Schülerinnen

ellen Werkzeug (Schwamm) wieder aufdecken.

und Schüler							

41.00

35.50

Westermann

9.144.00

KL (15er)

284.00

Westermann

9.145.00

SL		

356.00

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

Für eine Bestellung wird ein Schulnachweis benötigt.

9.114.00

CD-ROM Win 98/NT4.0/ME/2000/XP
EL

9.112.00

EL

36.60

164.00

Weiterbildungsideen swch.ch
Sommerkurse 2008 in Solothurn
swch.ch bietet jährlich rund 200 Kurse und Lehr
gänge primär während der unterrichtsfreien Zeit
an. Die Stärkung der Lehrpersonen im Bereich
«Unterrichten» ist das zentrale Anliegen von
swch.ch. Erstmals seit 35 Jahren werden die
Kurse 2008 wieder in Solothurn durchgeführt.
Diverse Kurse dienen der Einführung und dem
tieferen Verständnis von Lehrmitteln, etwa der
Kurs 623 «Fotografieren macht Schule», einem
Lehrmittel des schulverlags. Weitere neue Kurse
und Lehrgänge:

durch erfahrende Supervidierende oder Psycholo
gen. Die Gruppen treffen sich zehn Mal während
ca. eines Jahres mit dem Ziel, das Geschehen in
Schule und Unterricht besser zu verstehen und
die eigenen Handlungskompetenzen zu stärken.

Mediation in der Schule – eine vermittelnde Handlungsweise auf der Suche
nach allseits vertretbaren Lösungen

Zum ersten Mal startet am 14. Juli 2008 der neue
Zertifikatslehrgang «Mediation in der Schule» in
Solothurn während der swch.ch-Kurse. Die Teil
nehmenden lernen, Konflikte im System Schule
Im Lehrberuf wirksam bleiben –
auf verschiedenen Ebenen und zwischen ver
Intervision / Supervision bei swch.ch
schiedenen Beteiligten (Erwachsenen, Kindern,
Sicher haben Sie auch ab und zu das Bedürfnis, Behörden) mediativ zu lösen. Diese Ausbildung
besondere Situationen aus Ihrem Unterrichtsall bietet swch.ch in Kooperation mit Peace-Force®,
tag mit Fachleuten ausserhalb des Schulhauses Roland Gerber, an.
zu besprechen, oder Sie suchen Impulse für
neue Handlungsansätze. Im Lehrberuf fehlen Die Arbeit mit Erwachsenen professionaoft die Zeit und die Möglichkeit, schulische und lisieren – Didaktik der Erwachsenenbilunterrichtliche Erfahrungen mit Fachleuten und dung für Lehrpersonen
Kolleg/-innen auszutauschen. swch.ch organi Zum ersten Mal bietet swch.ch ab dem 14. Juli
siert ab März 2008 in Aarau, St. Gallen und Chur 2008 – in Zusammenarbeit mit der Akademie
kollegiale Gesprächsgruppen mit Begleitung für Erwachsenenbildung Schweiz AEB – einen
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Lehrgang Didaktik für Erwachsenenbildung an.
Dieser Lehrgang, mit der Möglichkeit einer an
schliessenden SVEB-Zertifizierung, stärkt und er
weitert das didaktische Repertoire. Bereits zum
vierten Mal führen wir in Kooperation mit der
AEB unsere bewährte Schulleitungsausbildung
durch. Interessiert? Auch diese karrierefördernde
Ausbildung können Sie mit swch.ch weitgehend
in den Ferien absolvieren. Nächster Ausbildungs
start: 14. Juli 2008 in Solothurn.
Weitere Informationen unter www.swch.ch oder
061 956 90 70. Gerne beraten wir Sie zu den In
halten aller Kurse und Lehrgänge.
Cordelia Galli Bohren, Geschäftsführerin swch.ch
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In eigener Sache

Schlüsselkompetenz
«Kommunikationsfähigkeit»

Neues Redaktionsmitglied

Mit der kommenden, sechsten Ausgabe zu den Schlüsselkompetenzen schliessen wir einen zweiten Themenzyklus ab. Die vorangegangenen Nummern sind zum Teil noch lieferbar, und alle können
von unserer Website www.profi-L.net kostenlos heruntergeladen
werden. Sie handelten vom Perspektivenwechsel (anderersights),
Reflexionsfähigkeit (Denkspiegel), Selbststeuerung (Ich-Regie),
Problemlösefähigkeit (¡no problema!) und Gestaltungsfähigkeit
(diese Ausgabe).
Die Kommunikationsfähigkeit ist eine absolut entscheidende Fähigkeit, wenn es um das Gelingen von zwischenmenschlicher Verständigung oder um das Erreichen von Zielen und um das Klären
von Sachverhalten geht. Wir werden diese Kompetenz aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Zur Sprache kommen neben
naheliegenden «Anwendungsbereichen» wie Elternarbeit oder
Fremdsprachenunterricht der Aufbau von kommunikativen Kompetenzen in der Mathematik, ein Besuch bei den so genannten
Streitschlichtern, ein Blick in den Kindergarten, wo wahrscheinlich
Entscheidendes passiert beim Aufbau «basaler Fähigkeiten» etc.
Schauen Sie wieder hinein, ins nächste «profi-L», wenn es auf Ihren
Zeitschriftenstapel flattert.

Wir freuen uns über eine neue Kollegin. Sie
heisst Rahel Campagnola-Knellwolf und unter
richtet in einer 1. bis 3. Klasse in Bülach (ZH).
Neben ihrer Ausbildung zur Primarlehrerin bildete sich Frau Campagnola in Journalistik weiter und war zwei Jahre lang freie Redaktorin
beim Schulblatt Aargau/Solothurn. In der Redaktion wird Frau Campagnola vor allem die Fächer und Themen
der Unterstufe sowie der kommenden Eingangsstufe betreuen.

schulverlags-Neuerscheinungen
im 2. Quartal 2008
Zwischen den beiden «profi-L»-Ausgaben Februar und Juni 2008
werden folgende, in dieser Nummer noch nicht erwähnte Publika
tionen erscheinen:
• Meine erste Reportage. Eine praktische Anleitung für Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse
• Top-Chance Mehrsprachigkeit. Informationen und Tipps für die
mehrsprachige Erziehung in Familie und Schule
• Qualität durch systematisches Feedback. Ein neuer Band in der
Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
• Sammelband «profi-L» 1 – 6 für die Aus- und Weiterbildung.
Die ersten sechs Ausgaben ergänzt um Aufgaben rund um
didaktische Grundthemen.

Info
Ein neuer Kurs aus dem schulverlags-«Info-Service»
Thema: Algebra für Realschülerinnen und Realschüler
Zeit: Mittwoch, 5. März 2008, 14.00 – 17.30 Uhr
Ort: schulverlag blmv AG, Güterstrasse 13, 3008 Bern
Kursgebühr: CHF 50.–
Die Auswertung der Stellwerktests im Kanton Bern zeigt, dass viele
Realschülerinnen und Realschüler erhebliche Schwierigkeiten beim
Lösen algebraischer Aufgaben haben. Algebra wurde später als
andere Stoffgebiete in den Real-Lehrplan aufgenommen und ist
– im Vergleich zu anderen Kantonen – schwächer gewichtet. Sie
hat vielleicht darum auch im Bewusstsein vieler Lehrkräfte einen
geringeren Stellenwert, als ihr aktuell zukommt.
Zweifellos ist Algebra wegen ihrer Abstraktheit für schwächere
Schülerinnen und Schüler eine schwierige Materie. In den letzten
Jahren wurde aber eine Algebradidaktik entwickelt, die der unterschiedlichen Abstraktionsfähigkeit Rechnung trägt. So ist es z.B.

besonders im Anfängerunterricht wichtig, algebraische Inhalte auf
konkreten Modellen und Vorstellungen aufzubauen. Hier bietet der
Kurs Hilfe, indem er Möglichkeiten aufzeigt, wie Algebra anschaulich unterrichtet werden kann.
Anmeldungen bitte per Mail an:
marietta.rey@schulverlag.ch
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schul-planer.ch
Die neue Planungsagenda für Lehrpersonen –
erstmals mit Internet-Einbindung!
Ein innovatives Kooperationsprojekt
von LCH und schulverlag

schul-planer.ch
stufenübergreifend

Montag

r

Der «schul-planer.ch 2008/2009» enthält
folgende Planungsinstrumente:
4
• Jahresplaner: 2008 bis 2010 mit Wochennummerierung, offiziellen Feiertagen und Mondphasen
• 2 5Stundenplanraster
• Schulwochenplaner für 53 Schulwochen: in
horizontaler oder vertikaler Anordnung, eine
Woche auf einer Doppelseite, mit einge
6
druckten
Kalenderdaten, Kalenderwochen
nummerierung, offiziellen Feiertagen und
Mondphasen
• Beurteilung und Lernbegleitung: Formulare
für die Verwaltung der Leistungen von Lernenden, Notizen zu Beobachtungen etc.
schul-planer.ch 2008 /2009
• WissensWert:
Nützliche Informationen des
Horizontale Anordnung der Schultage
LCH
für
den
Berufsalltag
einer Lehrperson
1. Auflage 2008, 83 Blätter, Ordner, A4,
inkl. Register 6-teilig transparent
und Lizenz
• Internet-Downloads
inbegriffen:
Gestalten Sie
für Downloads
Ihren ganz persönlichen «schul-planer.ch» mit
� 8.958.00
den
für Sie auf dem Internet aufgeschalteten
� 36.–
editierbaren
Formularen.
schul-planer.ch 2009
/2010

5

6

Dienstag

Mittwoch

Montag

Weitere Informationen zu diesem völlig neuen
und innovativen Schulplanungsinstrument finden
Sie unter www.schul-planer.ch.

Die Grundausstattung
schul-planer.ch 2008/2009

Vertikale Anordnung der Schultage
1. Auflage 2008, ca. 80 Blätter, Ordner, A4,
inkl. Register 6-teilig, transparent, und Lizenz
für Downloads
8.957.00
36.00

Dienstag

Mittwoch

� Artikelnummer
� Preis in CHF, Preisänderungen vorbehalten
www.schul-planer.ch | © schulverlag blmv AG; Verlag LCH; Bildung Schweiz
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4

Montag

schul-planer.ch 2008 /2009
Vertikale Anordnung der Schultage
1. Auflage 2008, 83 Blätter, Ordner, A4,
inkl. Register 6-teilig transparent und Lizenz
für Downloads
5

Dienstag

� 8.957.00
� 36.–
schul-planer.ch 2009 /2010
Vertikale Anordnung der Schultage
6

Lieferbar ab Januar 2009
� 9.098.00
� ca. 20.–
www.schul-planer.ch | © schulverlag blmv AG; Verlag LCH; Bildung Schweiz

schul-planer.ch, zusätzliches Register
Register 6-teilig, 2008
transparent
schul-planer.ch
/2009
Horizontale Anordnung der Schultage
� 8.959.00
� Auflage
9.–
1.
2008, 83 Blätter, Ordner, A4,
inkl. Register 6-teilig transparent und Lizenz
für Downloads
� 8.958.00
� 36.–
schul-planer.ch 2009 /2010
Horizontale Anordnung der Schultage
2. Auflage 2009, 83 Blätter, inkl. Lizenz
für Downloads
Lieferbar ab Januar 2009
� 9.099.00
� ca. 20.–

schul-planer.ch, Ordner leer
Ordner A4, 4-Loch, transparent

schul-planer.ch 2008/2009

Horizontale Anordnung der Schultage
1. Auflage 2008, ca. 80 Blätter, Ordner, A4,
inkl. Register 6-teilig, transparent, und Lizenz
für Downloads
8.958.00
36.00

www.schul-planer.ch | © schulverlag blmv AG; Verlag LCH; Bildung Schweiz

Horizontale Anordnung der Schultage

Mittwoch

2. Auflage 2009, 83 Blätter, inkl. Lizenz
für Downloads

hweiz

,
zenz

� Artikelnummer
� Preis in CHF, Preisänderungen vorbehalten

August 2008 | Schulwoche . . . .

August 2008 | Schulwoche . . . .

4

Gutes Planen ist für Lehrpersonen überlebenswichtig. Und eine gute, auf die eigenen Bedürfnisse adaptierbare Agenda ist ein nicht
wegzudenkender täglicher Begleiter. Darum bleiben viele «ihrer» Agenda über Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte treu. Es muss darum gute Gründe geben, weshalb man das Vertraute und Bewährte
gegen etwas Neues eintauscht. Hier sind sie:

Schulwochenplanung und -einteilung interaktiv
ges talten und als Druckvorlage herunterladen
will, kann dies mit der beiliegenden InternetLizenz tun.

2. Auflage 2009, 83 Blätter, inkl. Lizenz
Ganz
an die individuellen Bedürfnisse
für Downloads
anpassen
Lieferbar ab Januar 2009

Der� «schul-planer.ch»
kann durch seine 4-Loch9.099.00
� ca. 20.–
Ringmechanik
und dem beschriftbaren 6-teiligen Register für die eigenen Unterrichts- und
schul-planer.ch, Ordner leer
Planungsbedürfnisse
sehr individuell angepasst
Ordner A4, 4-Loch, transparent
werden.
Eigene
Planungsdokumente und Daten
Lieferbar ab
Januar 2009
sammlungen
können in diesem offenen und
� 9.097.00
� ca. 16.–
flexiblen Schulplanungsinstrument laufend eingeordnet und übersichtlich verwaltet werden. Nicht
mehr aktuelle Dokumente können herausgenommen und archiviert werden. Der transparente Ordner kann zudem auf einfachste Weise mit einem
eigenen Erscheinungsbild gestaltet werden. Auf
der Internetseite www.schul-planer.ch können weitere Planungshilfen / Formulare heruntergeladen werden. Wer seine ganz persönliche

Ergänzungsmaterial
Zusätzliches Register

Register 6-teilig, transparent
8.959.00
9.00
Schuljahr 2009/2010

Ordner leer
lieferbar ab Januar 2009
9.097.00
ca. 16.00
schul-planer.ch 2009/2010

Vertikale Anordnung der Schultage
2. Auflage 2009, ca. 80 Blätter,
Ordner, A4, inkl. Register 6-teilig,
transparent, und Lizenz für Downloads
lieferbar ab Januar 2009
9.098.00
ca. 20.00
schul-planer.ch 2009/2010

Horizontale Anordnung der Schultage
2. Auflage 2009, ca. 80 Blätter,
Ordner, A4, inkl. Register 6-teilig,
transparent, und Lizenz für Downloads
lieferbar ab Januar 2009
9.099.00
ca. 20.00

