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«Im Sprechen liegt immer schon 4 
ein Miteinander»
Hans Saner über Formen der Kommunikation  
und ihre Kompetenzen
Das gemeinsame Humane ist ein viel weiteres Feld als das 

menschlich Trennende: Das können Schülerinnen und Schüler in 

der Schule erfahren. Vermögen Sie daraus die richtigen Schlüsse 

zu ziehen und nach diesen zu handeln, haben sie die Schlüssel-

kompetenz des globalen Zeitalters erworben.

Für eine Professionalisierung der 7 
Kommunikation in Schulen
Iwan Rickenbacher über Schule und Öffentlichkeit

Der Veränderungsbedarf in den Volksschulen ist relativ gross, 

und das gesellschaftliche Verständnis dafür, dass auch kostspie-

lige Reformen gefragt sind, muss erst noch geschaffen werden. 

Der Weg dazu führt über eine verbesserte Kommunikation – 

eine grosse Herausforderung für die Schulen. 
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Fermi-Fragen 10
Mathematik, die zu reden gibt

Bei der Arbeit an Fermi-Fragen ist Kommunikation von zentraler Bedeutung: 

Prozesse und Inhalte müssen ausgehandelt werden, in Gruppen finden rege 

Diskussionen statt, es gilt zu argumentieren und darzustellen. Und natürlich 

kommt dabei die Mathematik selbst nicht zu kurz …

Sich eine neue Welt erschliessen 12

Die Entwicklungsarbeiten am Nachfolge-Lehrmittel von «Bonne Chance!» 

haben begonnen. Wie kann die kommunikative Kompetenz in der neuen 

Sprache Französisch bereits in der 3. Klasse gefördert werden? Ein Werkstatt-

bericht aus dem Einstiegsjahr. 

Kinder müssen spüren, 22
dass sie gehört werden! 
Die Förderung und der Aufbau von kommunikativen Fähigkeiten beginnt be-

reits bei vier- bis acht-jährigen Kindern. Ein Gespräch mit Christine Binggeli, 

Lehrerin an der Basisstufe des Campus Muristalden in Bern, zeigt überra-

schende Einsichten.
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Editorial

Diese Ausgabe des Magazins profi-L steht zur einen Hälfte auf dem Kopf. Wenn Sie 

das Heft umdrehen, fängt es noch mal von vorne an. Eine kleine Erleichterung für jene 

unter Ihnen, die nicht zuallererst die redaktionellen Beiträge zum Schwerpunktthema 

Kommunikationsfähigkeit im Sinn haben, sondern sich für die aktuellen Neuerschei-

nungen aus unserem Haus und von anderen Lehrmittelverlagen interessieren.

Apropos «interessieren»: Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Ab der nächsten 

Ausgabe im Oktober 2008 möchten wir Leserbriefe abdrucken, die Bezug nehmen 

zu den Artikeln im redaktionellen Teil, zu Beiträgen und Meinungen zum Themenzy-

klus Schlüsselkompetenzen, zur aktuellen Ausgabe, die den kommunikativen Kompe-

tenzen gewidmet ist, oder ganz generell zum Magazin. 

Wir freuen uns sehr, dass wir für dieses Magazin so kompetente Autoren wie den 

Philosophen Hans Saner oder den Kommunikationsfachmann Iwan Rickenbacher ge-

winnen konnten. Sie werfen aus ihrer je eigenen Warte ein Spiegelbild zurück auf die 

Rolle der Lehrpersonen und der Schulen. Dabei wird deutlich, welche Anforderungen 

sich daraus für die vielfältigen Kommunikationsaufgaben auf den verschiedenen Ebe-

nen ergeben.

Kommunikation, dieser uralte lateinische Begriff, hat offenbar einen so guten Ruf, 

dass er auch überall dort steht, wo eigentlich ganz anderes geschieht: Werbung zum 

Beispiel oder Übertragung von digitalen Daten oder Einweg-Information oder das 

Ineinandergreifen von maschinellen Vorgängen. Eigentlich schön, dass das Mit-Teilen 

im Zeitalter der Vereinzelung dermassen populär ist …

Im Kontrast zu dieser sprachlichen Vereinnahmung wünschen wir Ihnen und uns mehr 

echte Kommunikation. Erfolgreich ist sie dann, wenn sie zu Verstandenwerden und 

Verständigung führt.

Peter Uhr

Verlagsleiter

Echte Kommunikation
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Hans Saner

Kommunikation als blosse Vermittlung von Botschaften 

beruht auf einem einfachen Modell: Der Sender A über-

mittelt an den Empfänger B eine Botschaft C, sei es 

mündlich oder schriftlich oder unter Zuhilfenahme von 

technischen Geräten. Monologisch ist diese Vermittlung 

so lange, als in ihr der Empfänger nur als Ohr und Auge 

und der Sender allein als Sprecher vorgesehen ist. Es gibt 

viele Konkretionen dieses Modells, zum Beispiel die In-

formation, die Unterrichtung, den Befehl, die Verkündi-

gung, die Predigt, die Erzählung, den Vortrag und die 

Vorlesung. Nicht in jedem Fall schweigt der Empfänger, 

weil er schweigen muss. Es könnte auch aus Neugierde, 

Interesse, Anteilnahme, Andacht usw. geschehen. In ei-

nigen Konkretionen aber ist das Schweigen strukturell 

erzwungen und insofern Anzeichen der Unterdrückung. 

Die Ruhe und Stille ist dann nicht ein Nachweis der Kom-

petenz des Senders, sondern ein Nachweis der struktu-

rellen Gewalt aus Inkompetenz.

Die Ruhe ist Sein bei der Sache
Alle, die einmal unterrichtet haben, wissen, dass der 

«Sender» – in diesem Fall der Lehrer oder die Lehrerin 

– auf jene Ruhe angewiesen ist, die die Konzentrati-

on einer Klasse erst ermöglicht. Aber alle wissen auch, 

dass sie nicht erzwungen werden sollte, sondern dass 

sie sich gleichsam ergeben müsste aus einem Interesse 

an der Sache. Die Kompetenz eines Lehrers zeigt sich 

darin, dass er dieses Interesse zu erwecken vermag, in-

dem die Ruhe «dicht» wird. «Dicht» heisst dann «sach-

haltig». Die Ruhe ist ein Sein «bei der Sache», das auch 

bei ihr bliebe, wenn die Vermittlung monologisch wer-

den sollte. Aber dieses Letztere wäre nicht erwünscht. 

Im Sein bei der Sache liegt ein Antrieb, der über das 

monologische Modell hinaus will in das Gespräch. 

Denn alles, was Sache ist, ist fraglicher, als die Ruhe der 

Sachlichkeit vorgibt. Die Kompetenz der Schülerinnen 

Formen der Kommunikation  
und ihre Kompetenzen
Das gemeinsame Humane ist ein viel weiteres Feld als das menschlich Tren

nende: Das können Schülerinnen und Schüler in der Schule erfahren. Vermö

gen Sie daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und nach diesen zu handeln, 

haben sie die Schlüsselkompetenz des globalen Zeitalters erworben. 

Hans Saner, Basel

und Schüler zeigt sich darin, dass sie die Fraglichkeit 

spontaner empfinden als ihre Vermittler. Und diese Frag-

lichkeit alles Seienden treibt sie zum Fragen und damit 

in das Gespräch. Deshalb ist das ihnen angemessene 

Modell des Lernens dialogisch. In ihm sind der Sender 

und die Empfänger zyklisch bald das eine, bald das an-

dere. Das heisst für den Lehrer, dass er auch Lernender 

wird. Wird damit der Schüler auch Lehrender? Nur in-

direkt für den Lehrer. Für sich selbst bleibt er Schüler: 

einer, der zwar bei den Sachen bleibt, aber nicht weiss, 

wie sie sind, und sie deshalb schier endlos befragt. Es 

gehört somit zur Kompetenz des Lehrers, dass er wis-

sentlich, wenn auch indirekt, der Schüler des Schülers 

zu sein vermag, aber nicht zur Kompetenz des Schü-

lers, dass er wissentlich der Lehrer des Lehrers ist. Er hat 

nicht diese Art der Überlegenheit, sondern eine andere, 

die es ihm ermöglicht, Fragender und Unwissender in 

der Welt zu sein – oder, so könnte man auch sagen, 

elementarer zu spüren, dass er nicht mehr weiss, als der 

Lehrer dies darf. Denn er, der Lehrer, ist die unglückliche 

Existenz, die von Berufes wegen und deshalb auch in 

der Erwartung seiner Schüler immerzu wissen müsste. 

Er ist insofern immer auch überfordert. Wenn sich aber 

die Erwartung der Schüler in seinen eigenen Anspruch 

verwandelt, ist die Katastrophe unabwendbar. Nun ist 

er der Vermittler, der weiss, und zwar in jedem Fall. 

Er versteht sich fortan ausschliesslich als Sender und 

erwartet vom Schüler nur noch die Bestätigung seiner 

Botschaften. Daraus werden keine Gespräche, sondern 

bestenfalls Indoktrinations- und Abfrage-Rituale. 

Wenn das Modell der Kommunikation zwischen Lehrer 

und Schüler aber dialogisch bleibt, so ist die wichtigste 

Kompetenz beider die Fähigkeit zum Gespräch. Was be-

deutet das? Wir können sowohl sagen: «Wir sprechen» 

als auch: «Wir sind ein Gespräch» (Hölderlin). Aber wir 

können nicht in gleicher Weise sagen: «Wir reden» und: 

«Wir sind eine Rede». Was also trennt das Sprechen 

vom Reden und was die Rede vom Gespräch? 
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Im «Sprechen» liegt immer schon ein Miteinander. Es 

wird durch eine Vielzahl von Vorsilben differenziert: 

«be-sprechen», «ver-sprechen», «vor-sprechen», «zu-

sprechen», «nach-sprechen» usw. Das Substantiv «Ge-

spräch» hebt das Miteinander durch die Vorsilbe «Ge-» 

noch einmal hervor. So wie das «Ge-büsch» die zur Ein-

heit gewordene Vielheit der Büsche ist, so ist das «Ge-

spräch» die zur Einheit gewordene Vielzahl der Akte 

des Miteinander-Sprechens. 

Das Gespräch mit einem Dritten ist auch das 
Gespräch mit dem Zweiten – mit mir selbst
Wenn wir dagegen mit «Reden» ein Miteinander mei-

nen, müssen wir das eigens hinzufügen, so etwa in der 

Ermahnung: «Man muss halt reden miteinander.» Eine 

«Rede» ist nicht ein dialogischer, sondern ein monolo-

gischer Diskurs, der sich an bestimmte Adressaten bei 

bestimmten Gelegenheiten wendet und keine «Gegen-

rede» erwartet. Mehrere Reden nacheinander kann 

man fast nur ertragen, wenn sie kurz sind und mitei-

nander nichts zu tun haben. Wer sie zu einer Einheit 

in der Vielheit bringen möchte, würde durch die Spra-

che selber eines Besseren belehrt. Denn aus dem oder 

den vielen Reden würde das «Ge-rede»: der Zwilling 

des «Ge-schwätzes». Die Rede ist im Verhältnis zum 

Gespräch ein zu äusserlicher Akt, um lange erträglich 

und zugleich eindringlich zu sein. Das ist der Grund, 

weshalb alles Belehren durch ein «Reden halten» – eine 

seltsame Wendung! – jedenfalls bei Kindern wenig er-

spriesslich ist. 

Es gibt noch einen tieferen Grund für die Unterschei-

dung von Rede und Gespräch. Dem Gespräch, das wir 

mit einem Dritten – es kann auch eine Gruppe sein – 

führen, liegt immer verborgen ein Gespräch mit einem 

Zweiten zu Grunde, der ich selber bin. Indem ich mit 

anderen spreche, spreche ich zugleich mit mir selbst. 

Denn der Mensch ist ein Verhältnis, das sich zu sich 

selbst verhält (Kierkegaard). Er ist zu zweit oder, wie 

dem Hannah Arendt sagte: Zwei-in-Einem. Gemeint ist 

die Zweiheit aus wirklichem Ich und möglichem Selbst. 

In ihr befragt das Ich das Selbst und das Selbst das Ich. 

5
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Und beide führen miteinander ein Gespräch, in dem das 

Selbst vom Ich Rechenschaft fordert – auch in Bezug 

auf das Gespräch, das das wirkliche Ich mit einem ande-

ren wirklichen Ich führt. Das innerliche Zweitgespräch 

ist das eigentlich erzieherische Gespräch, das nur in der 

Selbsterfahrung erlernt werden kann. Die Vorschule der 

Sittlichkeit aber ist eher das Vorbild als die moralische 

Ermahnung, jedenfalls so lange diese bloss auf den Ge-

horsam setzt. Im so viel äusserlicheren, blossen Reden 

verstummt das innere Zwiegespräch. Was dann noch 

bleibt, ist nicht ein Gespräch, sondern ein Gerede. 

Das Fremde entfremden
Die Kommunikationsfähigkeit erschöpft sich indes nicht 

in Worten. Es gibt auch nonverbale Kommunikation. 

Ihre Zeichensprachen sind vielfältig: Gesten, Blicke, klei-

ne Freundlichkeiten, gemeinsames Essen und Spielen, 

Musik, Malerei und Filme, Handreichungen, Hilfsan-

gebote, Solidarität im Grossen in Notlagen, Integra-

tionswilligkeit – kurz: Was immer zu wechselseitiger 

Anerkennung und Respekt führt, gesellschaftliche und 

nationale Schranken überwindet, den Ausschliesslich-

keitsanspruch der Offenbarungsreligionen aufhebt, 

die Fremden «ent-fremdet» und zum wechselseitigen 

Verstehen führt, ist kommunikativ. Kommunikation ist 

alles, was uns verbindet. Sie ist als universale Kommu-

nikation notwendig, wenn das Zeitalter der Globalisie-

rung die Welt nicht in Katastrophen treiben soll, die 

schlimmer sein könnten als die der beiden Weltkriege 

des 20. Jahrhunderts. 

Die Schule hat in dieser Weltlage eine grosse Chance. 

Sie ist die Lehrzeit, in der Kinder und Jugendliche er-

fahren, dass man mit Kindern und Jugendlichen aus an-

deren Ländern und Kontinenten gut zusammenleben 

und befreundet sein kann. Das gemeinsame Humane 

ist ein viel weiteres Feld als das menschlich Trennende. 

Wer daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen vermag 

und nach ihnen handelt, hat die Schlüsselkompetenz 

des globalen Zeitalters erworben. 

Hans Saner, geb. 1934 in Grosshöchstetten, war in den Jahren 1954 bis 59 Primarlehrer. Danach Studium der 

Philosophie, der Psychologie, Germanistik und Romanistik an den Universitäten Lausanne und Basel. 1962 bis 69 

persönlicher Assistent von Karl Jaspers, dessen Nachlass er im Auftrag der Karl-Jaspers-Stiftung in den Jahren 1973 

bis 90 herausgab. Lehraufträge an den Universitäten Bern, Zürich, Salzburg und an der Hochschule für Musik in 

Luzern; lehrt seit 1979 Kulturphilosophie an der Hochschule für Musik in Basel, arbeitet aber überwiegend frei-

schaffend. Er verfasste zahlreiche Bücher zu philosophiegeschichtlichen, anthropologischen, kulturkritischen und 

politischen Themen und wurde für sie mehrfach ausgezeichnet. 2006 Dr. rer. pol. h.c. der Universität St. Gallen.

«Was immer zu wechselseitiger Anerkennung und Respekt führt, gesellschaft

liche und nationale Schranken überwindet, den Ausschliesslichkeitsanspruch 

der Offenbarungsreligionen aufhebt, die Fremden «entfremdet» und zum 

wechselseitigen Verstehen führt, ist kommunikativ.»
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Iwan Rickenbacher

Meine erste Stelle als junger Primar-

lehrer trat ich im Muotathal an, im 

alten Schulhaus im Weiler Ried, das 

neue war im Bau.

Die Dimensionen der neuen Schule 

hatte eine gemeinderätliche Kommis-

sion definiert, die Innenausstattung 

überliessen die Behörden mir, dem 

eben patentierten Junglehrer. Ich war 

für meine politischen Vorgesetzten, 

aber auch für die Eltern, die ziemlich 

unbestrittene pädagogische Instanz. 

Und es gab kaum jemanden, der mich 

mit der Frage verunsichert hätte, ob 

ich als eben 19-Jähriger diese Erwar-

tungen auch wirklich erfüllen könnte. 

Wenn ich mich recht erinnere, stellte 

ich mir diese Frage auch nicht.

Ich vermute, eine Junglehrerin, ein 

Junglehrer, auch im Muotathal, star-

tet heute unter andern Vorausset-

zungen in den Beruf. Das Umfeld für 

Schule und Unterricht hat sich in den 

50 Jahren gründlich verändert. Leh-

rerinnen und Lehrer sind nicht mehr 

die pädagogische Instanz schlecht-

hin. Ein Teil ihrer früheren Kompe-

tenzen nehmen professionalisierte 

Schulleitungen wahr oder Spezia-

listen und Spezialistinnen kantonaler 

und kommunaler pädagogischer 

Dienste. Ein Teil der Eltern hat sich 

kundig gemacht, welche pädago-

gischen Konzepte gelten, und um die 

grösseren Agglomerationen entsteht 

ein privates Bildungsangebot, deren 

Repräsentanten zum Teil aus andern 

beruflichen Sektoren stammen als 

traditionelle Lehrerinnen und Lehrer.

Neu ist aber auch, dass die Mehr-

zahl der jüngeren erwachsenen 

Schwei zerinnen und Schweizer kei-

ne direkten Bezüge zur Volksschule 

haben. Kinderlos begegnet ihnen 

Schule höchstens in den Medien oder 

im Budget und in der Rechnung der 

Gemeinde. Und dort, wo sie als Bür-

gerinnen und Bürger über Schulen 

zu entscheiden haben, tun sie dies 

vor dem Hintergrund der zurücklie-

genden Schulerfahrung, einer Sicht, 

welche die heutige Wirklichkeit nur 

noch teilweise einfängt: Schulklassen 

als Ansammlung von Einzelkindern 

etwa oder Schulklassen mit Schülern, 

deren Eltern mehrheitlich nicht deut-

scher Muttersprache sind.

Zwei Dinge seien hier festgehalten. 

Der Veränderungsbedarf in den 

Volksschulen ist relativ gross, und 

das gesellschaftliche Verständnis da-

für, dass auch kostspielige Reformen 

gefragt sind, muss erst noch geschaf-

fen werden. Der Weg dazu führt über 

eine verbesserte Kommunikation.

Der Einfluss der Medien
Der Mehrzahl der Stimmberechtigten 

begegnet die Schule, wie bereits er-

wähnt, primär über die allgemein 

zugänglichen Medien, vorab in Zei-

tungen und Zeitschriften, die sich mit 

dem lokalen und regionalen Gesche-

hen befassen. Schulen können dabei 

auf die Tatsache zählen, dass der 

Sachverstand zu Bildungsfragen in 

den Redaktionen recht hoch ist, denn 

es gibt kaum ein Redaktionsteam, in 

dem nicht ehemalige Lehrerinnen 

und Lehrer arbeiten. Aber für einen 

gesellschaftlichen Bereich, der für 

die meisten Menschen primär über 

die Medien erschlossen wird, gibt es 

auch ein spezifisches Risiko. Die Se-

lektion der Themen und Inhalte, die 

in den Redaktionen Tag für Tag er-

folgen muss, erfolgt nach Kriterien, 

die für die Ausrichtung der Bericht-

erstattung erheblich sind. Priorität 

bekommen Ereignisse und Tatsa-

chen, welche die übliche Erwartung 

sprengen und mit hoher Wahrschein-

lichkeit öffentliche Aufmerksamkeit 

erregen. Und dies sind oft nicht be-

sonders positive Meldungen, etwa 

solche über Gewalt in Schulen oder 

über sexuelle Übergriffe Erwachsener 

und Jugendlicher.

Es wäre auf Dauer verhängnisvoll, 

das medial vermittelte Bild der Schu-

le dem Zufall zu überlassen. Schulen 

brauchen angesichts der hohen ge-

sellschaftlichen Bedeutung, die sich 

u. a. im hohen Anteil am Gemeinde-

budget manifestiert, geplante Öf-

fentlichkeitsarbeit.

Schulexterne Akteure
Unter dem Titel «Schluss mit Gewalt 

und Drogen an unseren Schulen» for-

Iwan Rickenbacher

Schule und Öffentlichkeit
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mulierten die SVP-Frauen vor einigen 

Wochen ein bildungspolitisches Mani-

fest, das u. a. Forderungen enthält wie

mehr präventive Kontrollen an •	

Schulen und Bildungsstätten und 

ein striktes Durchgreifen gegen 

die Gewalt;

ein konsequentes Zigaretten-, •	

Alkohol- und Drogenverbot an 

Schulen;

die Schulung von fremdspra-•	

chigen Kindern in getrennten 

Klassen, bis diese sich in der an 

der Schule gesprochenen Landes-

sprache verständigen können;

den Grundsatz: «Die Eltern erzie-•	

hen, die Schule bildet aus»;

die Eltern Minderjähriger sollten •	

für das Verhalten ihrer Kinder zur 

Rechenschaft gezogen werden.

Das Beispiel zeigt, dass die Politik die 

Schule wieder zu entdecken beginnt 

und eigene, von den parteilichen Präfe-

renzen geprägte Vorschläge zur Behe-

bung von Schwierigkeiten einbringt. 

Politische Parteien sind nicht die ein-

zigen Instanzen, welche die Bedeu-

tung der Schulen höher werten als 

auch schon. Positionspapiere kön-

nen von Elternvereinigungen, von 

Ärztinnen und Ärzten, von Unter-

nehmervereinigungen stammen.

Die begrüssenswerte Hinwendung 

der Politik und anderer gesellschaft-

licher Instanzen zu Bildung und Erzie-

hung fordert die Schule aber heraus, 

ihre eigenen und durch pädago-

gische Praxis und Theorie begründe-

ten Argumente einzubringen, will sie 

nicht Gefahr laufen, aussenbestimmt 

zu werden.

Die Meinungsführerinnen  
und Meinungsführer
Es ist ohne Zweifel so, dass Lehre-

rinnen und Lehrer in den letzten 

Jahren einen gesellschaftlichen Be-

deutungsverlust erfahren mussten. 

Viele Gründe haben dazu beige-

tragen, die Ausdifferenzierung des 

Dienstleistungsbereiches in Richtung 

neuer und attraktiver Berufe, die ähn-

liche Voraussetzungen verlangen wie 

der Lehrerinnen- und Lehrerberuf, 

profi-L 2/08    © schulverlag blmv AG
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kann zur Folge haben, dass die praktischen Erfahrungen der Lehrpersonen zu 

wenig in die öffentliche Diskussion um Schule und Bildung einfliessen.»



Erwartungen junger und für pädago-

gische Berufe geeigneter Menschen 

an berufliche Aufstiegsmöglichkeiten 

und Karrieren, Verdienstmöglich-

keiten in vergleichbaren Berufen und 

Verlust der Sicherheit, bis zur Pensi-

onierung eine Stelle als Lehrperson 

erfüllen zu können, usw. Dieses Rad 

wird sich nicht so weit zurückdrehen 

lassen, dass Pädagogen wieder die 

frühere Stellung des Lehrers im Dorf 

einnehmen werden. Lehrpersonen 

sind bei der Durchsetzung ihrer päda-

gogischen Forderungen auf Allianzen 

mit andern Meinungsführerinnen 

und Meinungsführern angewiesen, 

mit hervorragenden Vertreterinnen 

und Vertretern der Berufswelt, mit 

Wissenschaftern, mit politisch füh-

renden Personen in Exekutiven und 

Legislativen, mit Persönlichkeiten, die 

auf Grund ihrer Funktion und Repu-

tation leichten Zugang zur Medien-

arena haben.

Solche Persönlichkeiten waren bis vor 

kurzem in den örtlichen Schulpflegen 

eingebunden. Dort lernten sie im di-

rekten Kontakt mit Lehrpersonen die 

aktuellen Herausforderungen an die 

Schulen und die Lösungsvorschläge 

der Lehrpersonen kennen. Aus den 

Schulkommissionen und Schulpfle-

gen trugen sie die Botschaften auch 

in jene gesellschaftlichen Kreise hi-

nein, in denen die Rahmenbedin-

gungen für Schule und Unterricht 

erörtert und vorentschieden worden 

sind.

Das neue Konzept der professionell 

geleiteten Schulen birgt neben den 

unbestrittenen Vorteilen eine grosse 

Gefahr in sich. Dort, wo die Schul-

pflegen in ihrer Bedeutung zurück-

gestuft wurden, fehlt der Anreiz 

für gestaltungswillige Bürgerinnen 

und Bürger, diese schulnahe Funk-

tion wahrzunehmen. Dort, wo die 

Schulpflege aufgelöst wurde, fehlt 

eine wichtige Plattform für den Mei-

nungsaustausch zwischen der Schule 

und engagierten Bürgerinnen und 

Bürgern, eine Plattform, die durch 

Elternbeiräte, die ihre Schulklasse 

begleiten, nur unvollständig ersetzt 

wird.

Öffentliche Schulen brauchen regel-

mässige Foren, wo sich interessier-

te und reputierte Bürgerinnen und 

Bürger mit den professionellen Ak-

teuren der Schule treffen und aus-

tauschen.

Die Botschaften
Öffentlichkeitsarbeit über Medien 

muss sich an den Produktionswei-

sen, an den Eigenarten und Zielen 

der einzelnen Medien ausrichten. 

Nicht jede Botschaft ist öffentlich be-

deutsam und öffentlich bedeutsame 

Botschaften müssen so aufgearbeitet 

werden, dass sie in der Zielgruppe 

Aufmerksamkeit wecken.

Aufmerksamkeit weckt zum Bei-

spiel die Jugendarbeitslosigkeit. Gut 

vermittelbar sind besondere An-

strengungen des Bildungssystems, 

Jugendlichen den Übergang von 

der Volksschule ins Berufsleben zu 

erleichtern. Aufmerksamkeit we-

cken Fragen um die Gesundheit. 

Gut medial vermittelbar sind darum 

Anstrengungen des Bildungswe-

sens, den Gesundheitszustand von 

Jugendlichen, ihr Körpergewicht, ihr 

Verhalten gegenüber Suchtmitteln, 

ihre psychische Gesundheit zu ver-

bessern. Aufmerksamkeit weckt der 

internationale Wettbewerb um gün-

stige Standorte. Gut vermittelbar sind 

Berichte über Verbesserungen der 

Schulqualität, wenn möglich ergänzt 

mit Testimonials von aussenstehen-

den Persönlichkeiten, die diese Qua-

litätsbemühungen positiv bewerten. 

Aufmerksamkeit weckt das Thema 

familienunterstützender Massnah-

men der Schule und der Förderung 

ausserordentlicher Talente.

Attraktive Themen setzt nicht die 

Schule allein. Sie muss in ihrer  

Argumentation an Themen anknüp-

fen, die im gesellschaftlichen Be-

wusstsein hoch eingestuft sind. 

Der jährliche Sorgenbarometer der 

Schweizer Stimmberechtigten, erar-

beitet und veröffentlicht durch das 

GfS-Forschungsinstitut von Claude 

Longchamp, gibt u. a. Indizien dafür, 

welche Befindlichkeiten gut und wel-

che weniger gut angesprochen wer-

den können.

Und die Konsequenzen 
für die Schule?
Die guten Themen zu identifizieren, 

medial aufzubereiten, den Mei-

nungsführerinnen und Meinungs-

führern nahezubringen, die Medien 

zuhanden der breiten Öffentlichkeit 

zu interessieren, gesellschaftliche 

Gruppierungen wie Verbände und 

Parteien, die sich mit Bildung und 

Schule befassen, mit Grundlagen 

zu bedienen, dies alles erfordert ein 

gutes Konzept der Öffentlichkeitsar-

beit, auch auf Stufe grösserer Schu-

len oder Schulverbünde, das von 

Personen entwickelt und umgesetzt 

wird, die für diese Aufgabe ausge-

bildet worden sind. Dies können 

Lehrpersonen sein, die entsprechend 

vorbereitet und im Teilpensum diese 

Kommunikationsaufgabe wahrneh-

men, wie dies in Kirchgemeinden der 

Fall ist oder in Verwaltungszweigen, 

die häufige Publikumskontakte auf-

weisen.

Der Verzicht auf die Professionali-

sierung der Kommunikation in den 

Schulen kann zur Folge haben, dass 

die praktischen Erfahrungen der Lehr-

personen zu wenig in die öffentliche 

Diskussion um Schule und Bildung 

einfliessen. Dies wäre fatal, denn en-

gagierte Lehrpersonen bauen im täg-

lichen Umgang mit Schülerinnen und 

Schülern spezifische Erfahrungen 

und Kompetenzen auf, die niemand 

sonst in die Suche nach Lösungen für 

neue oder alte Herausforderungen 

einbringen kann.

«Lehrpersonen sind bei der Durchsetzung ihrer  

pädagogischen Forderungen auf Allianzen mit an

deren Meinungsführerinnen und Meinungsführern 

angewiesen.»
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Werner Jundt

Die Schülerinnen und Schüler der 8c 

im Pestalozzi-Schulhaus in Burgdorf 

arbeiten in der heutigen Doppel-

stunde an Fermi-Fragen. Drei Fragen 

stehen zur Auswahl, alle aus dem vor 

kurzem behandelten Themenbereich 

Kreisberechnungen.

Wie viele Velo-Pedalumdrehungen •	

macht die Durchschnitts-8-Kläss-

lerin / der Durchschnitts-8-Klässler 

pro Jahr? 

Wenn alle Einwohnerinnen und •	

Einwohner Burgdorfs Hand in 

Hand einen Kreis bilden würden – 

wie oft hätte die Gesamtbevölke-

rung der Schweiz darin Platz? 

Wie oft könnte man mit  •	

dem in der Schweiz jährlich 

verbrauchten WC-Papier den  •	

Erdäquator umspannen? 

FermiFragen
Mathematik, die zu reden gibt
Bei der Arbeit an FermiFragen ist Kommunikation von zentraler Bedeutung: 

Prozesse und Inhalte müssen ausgehandelt werden, in Gruppen finden rege 

Diskussionen statt, es gilt zu argumentieren und darzustellen. Und natürlich 

kommt dabei die Mathematik selbst nicht zu kurz …

Jede Gruppe – bestehend aus drei 

Schülerinnen und Schülern – ent-

scheidet sich für eine der Fragen, und 

schon wird eifrig über das Vorgehen 

diskutiert, Vorschläge werden geäus-

sert und zum Teil auch gleich wieder 

verworfen. Während in einigen Grup-

pen rasch Notizen und auch schon 

Berechnungen entstehen, suchen an-

dere noch nach einem Lösungsansatz. 

Was wissen wir – und was müssten 

wir noch wissen? Und wie kommen 

wir dazu? Mit den Laptops gehen die 

8. Klässler routiniert um. Aber auch 

Google weiss nicht alles. 

Es wird disputiert, skizziert, 
gerechnet
Luca braucht ein Messband. «Wie 

viele Leute bringt man auf einen 

Quadratmeter?» Luca macht sich 

am Boden zu schaffen. Am Tisch ne-

benan verhandeln Vera, Anissa und 

Rebecca, wie viel WC-Papier man im 

Durchschnitt wohl pro Tag braucht. 

Und kaum sind sie sich einig gewor-

den, stellt Anissa wieder alles in Frage 

mit der Überlegung, dass es Unter-

schiede zwischen Knaben und Mäd-

chen geben könnte. Also machen sie 

sich bei einer Knabengruppe schlau 

– und können dabei auch noch ihre 

Daten zur Einwohnerzahl der Schweiz 

vergleichen. Nun muss die Länge der 

WC-Zettel bestimmt werden. Mes-

sen wollen auch die Knaben, die die 

Frage nach den Pedalumdrehungen 

bearbeiten. Sie gehen nach unten zu 

ihren Velos. 

 

«Isch ja gschpunne – cha das sy?», 

hört man, aber auch: «Radiusquadrat 

mal Pi». – «Wie viele Quadratzenti-

meter hat ein Quadratkilometer?» 

und «Man kann nicht nur auf die 

Füsse schauen, oben brauchen Leu-

te mehr Platz.» Blätter füllen sich mit 

Zahlen und Skizzen. Die Rechner lau-

Enrico Fermi war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Oft stellte er seinen Studierenden eigen-
artige Fragen – nicht nur aus der Physik. Auf den ersten Blick schienen sie gar nicht beantwortbar zu sein. Fermi 
war der Meinung, ein denkender Mensch müsse zu jeder Frage eine Antwort finden. Bei seinen Fragen ging es auch 
nicht um exakte Resultate. Vielmehr legte er Wert darauf, dass man die richtige «Grössenordnung» herausfand. 

Aus mathbu.ch 7, Lernumgebung 6: «Signor Enrico lässt fragen»
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fen heiss. Während bei den Knaben 

die Diskussion auch mal heftig wird, 

arbeiten sich zwei Mädchen daneben 

konzentriert durch ihren Zahlenwald. 

Erste Resultate lösen zum Teil Skep-

sis aus. Man disputiert, rechnet nach 

– und variiert sogar die Annahmen. 

Hier wird kommuniziert. Hier findet 

Mathematik statt!

Schon die Aufmachung  
entscheidet
Auch Vergleiche mit anderen Grup-

pen führen zu Diskussionen. Mit 

eigenen Überlegungen zum WC-

Papier-Verbrauch kommen die drei 

Mädchen auf gut zwei Meter pro Tag. 

Aber eine Knabengruppe hat im In-

ternet für die Schweiz vier Meter pro 

Tag und Person gefunden. Natürlich 

behaupten die Knaben, ihr Wert sei 

der richtige – schliesslich steht’s so im 

Netz. Aber muss man dem «www» 

alles glauben? Hier mischt sich der 

Lehrer ein: «Die Zahl im Netz ist doch 

wohl auch eine Schätzung. Wisst ihr, 

wie sie zustande gekommen ist? Die 

Mädchen können zeigen, wie ihr 

Wert hergeleitet wird.»

In der zweiten Lektion werden die 

Überlegungen und Ergebnisse auf 

einem Poster festgehalten. «Hoch-

format oder Querformat?» – «Wer 

schreibt am schönsten?» – «Ich 

muss te schon in der Hauswirtschaft 

alles machen, und ihr habt einfach 

faul zugeschaut!» – «Wo ist der 

blaue Filzschreiber? Dürfen wir eu-

ren brauchen?» Die besten Berech-

nungen sind nichts wert, wenn sie 

nicht verständlich und überzeugend 

dargestellt werden können. Das zeigt 

sich auch in der anschliessenden 

Rückmelderunde. Jede Gruppe wählt 

Arbeit aus, die sie genauer anschaut 

und bespricht. Schon die Aufma-

chung entscheidet darüber, ob eine 

andere Gruppe überhaupt auf die 

Arbeit eingeht. In der Vorbereitung 

auf die Rückmeldung ist es zuerst 

still, dann macht sich Murmeln breit: 

«Hier kommt man gut nach, aber das 

verstehe ich nicht.» – «Die Informa-

tion ist gut, aber die Reihenfolge ist 

falsch.» In den Kritiken kommen dann 

vor allem Kriterien der Darstellung zur 

Sprache. Inhaltliches Interesse taucht 

dort auf, wo eine andere Gruppe die 

gleiche Frage bearbeitet hat. 

Die Lehrperson wird in einer der 

folgenden Lektionen noch auf be-

stimmte mathematische Aspekte 

fokussieren müssen. Bei derartigen 

Aufgabenstellungen ist vor allem der 

Umgang mit der Genauigkeit immer 

wieder ein Thema. Was heisst «ca. 

139-mal um die Erde»? Warum nicht 

140? Bei leicht anderen Annahmen 

käme man auf 170. Und die andere 

Gruppe erhält 280. Wer hat recht? 

Beide! Die Grössenordnung ist die 

gleiche, und darum geht es. Präzise 

Werte sind weder zu haben, noch 

gefragt. Aber Emanzipation vom 

Taschenrechner, der so viele Stellen 

liefert, will auch gelernt sein.

Argumentieren und darstellen
In einer derartigen Unterrichtsan-

lage müssen Prozesse und Inhalte 

ausgehandelt werden. Da gibt es 

nicht einfach «richtig» oder «falsch», 

höchstens bessere oder weniger gute 

Überlegungen. Und die sind zu be-

gründen! HarmoS (Harmonisierung 

der obligatorischen Schule) nennt 

Mathematik-Kompetenzen wie «Ar-

gumentieren» und «Darstellen». Das 

kann vom ersten Schuljahr an gelernt 

und geübt werden, nämlich wenn 

verlangt wird, seine Vorstellungen 

und Überlegungen anderen verständ-

lich zu machen. Bei der Bearbeitung 

von Fermi-Fragen auf der Mittel- 

und Oberstufe kann insbesondere 

ein Gefühl für Grössenordnungen 

und Genauigkeit entwickelt und ein 

verantwortungsvoller Umgang mit 

Zahlen eindrücklich besprochen und 

geübt werden.

«Der Mangel an mathematischer Bildung gibt sich durch nichts so auffallend zu erkennen wie durch masslose 

Schärfe im Zahlenrechnen.» Das sagte der berühmte Mathematiker Karl Friedrich Gauss.

aus mathbu.ch 8, Lernumgebung 15: «Etwa»

Kommunizieren im Mathematikunterricht, das heisst, eigene Ideen einbringen und vertreten, auf andere 

Vorschläge reagieren, disputieren, einen Konsens finden, Fragen und Ergebnisse formulieren und dar

stellen und auf Darstellungen anderer Feedback geben. Mathematische Kontexte sind für ein derartiges 

Training sehr geeignet.
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Ida Bertschy, Martin Müller, Peter Uhr

Sprache und Kommunikation spielen 

im Alltag unserer Kinder eine wich-

tige Rolle. In der ersten und zweiten 

Klasse haben sie lesen und schreiben 

gelernt – die Standardsprache hat ei-

nen wichtigen Platz eingenommen. 

Im Klassenzimmer oder auf dem 

Pausenplatz begegnen sie Kindern 

mit anderen Herkunftssprachen – 

auf dem Schulweg lesen sie Plakate 

mit «fremden» Wörtern. Zuhause vor 

dem Fernseher hören sie Standard-

deutsch und viele andere Sprachen. 

In den Ferien oder in der Verwand-

schaft werden sie aufmerksam auf 

andere Sitten und Kulturen... Viele 

Fragen tauchen auf. Kinder sind neu-

gierig, offen und empfänglich – auch 

für andere Sprachen und Welten.

Die dritte Klasse ist also ein guter 

Zeitpunkt, um den Kindern bewusst 

zu machen, dass die Menschen auf 

der Welt in vielen verschiedenen 

Sprachen und Schriften miteinan-

der kommunizieren und dass es nun 

darum geht, eine davon zu lernen, 

nämlich die Sprache des Nachbarn. 

Kommunikation in verschie
denen Sprachen und Schriften 
Zum Beispiel:
Im neuen Lehrmittel begegnen die 

3. Klässler ganz am Anfang einer 

Geschichte, die zwar in Französisch 

geschrieben ist, in der es aber um 

viele Sprachen geht. Nachdem 

sie die Geschichte kennen gelernt 

haben, erhalten sie den Auftrag, in 

ihrer eigenen Umgebung nach Wör-

Sich eine neue Welt erschliessen
Die Entwicklungsarbeiten am NachfolgeLehrmittel von «Bonne Chance!» 

haben begonnen. Wie kann die kommunikative Kompetenz in der neuen 

Sprache Französisch bereits in der 3. Klasse gefördert werden? Ein 

Werkstattbericht aus dem Einstiegsjahr. 

tern in verschiedenen Sprachen zu suchen. Sie wählen 

dann ihre Lieblingswörter aus und präsentieren sie in 

einer Collage. So erfahren sie bewusst, dass die Welt 

um sie herum in mehr als einer Sprache existiert. 

Hören und Aufbau der phonologischen  
Bewusstheit
Die neuen Lehr- und Lernmaterialien Französisch sind 

für die 3. Klasse so konzipiert, dass das Hören und der 

Aufbau einer phonologischen Bewusstheit sowie eines 

soliden Klangbildes eine zentrale Rolle spielen. (Dazu 

mehr z. B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Phonolo-

gische_Bewusstheit

Zum Beispiel:
Die oben erwähnte Geschichte kann von der Lehrper-

son erzählt, von den Kindern ab DVD gesehen oder als 

Audio-Dokument gehört werden. Anschliessend haben 

die Kinder Gelegenheit, sich die einzelnen Teile in einer 

Werkstatt mit Unterstützung der Bilder und des Textes 

mehrmals anzuschauen und zu hören. 

Neues und Interessantes über 
authentische Inputs
In der 3. Klasse lernen die Kinder 

Französisch, um auch in dieser Spra-

che Neues und Interessantes über 

die Welt zu erfahren. Neue Inhalte 

werden daher nicht für das Spra-

chenlernen konstruiert, sie sind au-

thentisch. 

Zum Beispiel:
Schülerinnen und Schüler erfahren 

im Französischunterricht, wie die 

Schule für Kinder aus ganz ver-

schiedenen Ländern aussieht. Dabei 

werden die Neugier und das Inte-

resse zuerst vor allem auf den Inhalt 

gelenkt; Wortschatz und Strukturen 

werden anschliessend mit dem Ziel 

ausgewählt und geübt, um mit 

einfachen sprachlichen Mitteln den 

eigenen Schulweg zu beschreiben. 

Kommunikative Fähigkeiten werden 

so schrittweise aufgebaut und 

erweitert. 

12
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Spiel, Bewegung, Rhythmus, Reim und Musik
Kommunikationssituationen in der ersten schulischen 

Fremdsprache erleben Schülerinnen und Schüler in der 

3. Klasse sehr oft über Spiel, Be wegung, Rhythmus, Reim 

und Mu sik. Auf dieser Stufe ist es daher wichtig, dass die 

Sprache auch auf der enaktiven Ebene (d. h. durch Hand-

lungen und Bewegungen) erfahren wird. 

Zum Beispiel:
Die Schülerinnen und Schüler lernen Spiele kennen, die 

man in ganz verschiedenen Ländern der Welt spielt: Be-

wegungsspiele, Musikspiele, Abzählspiele, usw. Sie hö-

ren und lesen authentische Informationen und einfache 

Anleitungen zu verschiedenen Spielen. Anschliessend 

können sie diese Spiele teilweise selber ausprobieren.

Lesen und Schreiben
Selbst wenn in der 3. Klasse das Hören im Vordergrund 

steht, wollen die Kinder in der Fremdsprache auch lesen 

und schreiben. Als Leseanfänger haben sie sich in der 1. 

und 2. Klasse darin geübt, vom Klangbild zum Schriftbild 

zu kommen, sie haben die Laut-Buchstaben-Beziehung 

erkannt und auch das sinnerschliessende Lesen ent-

deckt. Diese kognitiven Leistungen können und wollen 

die Kinder auf die Fremdsprache übertragen. Sie wollen 

verschriftlichen, was sie bewegt. 

Zum Beispiel:
Die Kinder haben eine kurze Bilderbuch-Geschichte ken-

nen gelernt. In einer Übungsphase hören sie wichtige 

Wörter mehrmals und erkennen sie im schriftlichen 

Text. Wörter, die den gleichen Laut enthalten, wer-

den dann gross auf je ein Plakat geschrieben. Zuletzt 

werden sie für eine eigene kurze Geschichte wieder ver-

wendet. Dabei können auch Bilder eingesetzt werden, 

die  fehlende Wörter oder Satzteile ersetzen. 

Aufbau des Sprechens
Die rezeptiven Fertigkeiten Hören und Lesen haben in der 3. Klasse Vorrang 

vor dem Sprechen. Kinder brauchen eine Art «Inkubationszeit», bis sie von 

der Rezeption zur freien mündlichen Produktion kommen. Die Lernenden 

werden aber trotzdem von Anfang an zum Sprechen angeleitet. Sie sprechen 

und singen vorerst nach, aber sie erhalten auch systematisch Aufgaben zum 

freien Sprechen, wobei Hilfestellungen durch Lehrmittel und Lehrperson sehr 

wichtig sind. Auf dieser Stufe ver mischt sich beim Sprechen die Fremdsprache 

noch oft mit der Schulsprache. 

Zum Beispiel:
Die Kinder sind in Gruppen mit einem Spiel in Französisch beschäftigt. 

Sie müssen miteinander kommunizieren, damit der Spielablauf klappt. In 

grossen Sprechblasen stehen Wörter und Sätze bereit, die sie beim Spielen 

verwenden können. Diese vorgegebenen Sprachmittel können alle Schü-

lerinnen und Schüler verwenden. Was die Kinder zusätzlich ausdrücken 

möchten, kann auch in der Schulsprache geschehen. 

Kommunikationskompetenz in einer neuen Sprache aufbauen bedeu

tet, einen Dialog zwischen der eigenen sprachlichen Welt und der 

neuen Sprachwelt behutsam aufzubauen und bewusst zu fördern. 

Das geschieht unter anderem dadurch, dass der «mehrsprachige All

tag» der Kinder als Ressource genutzt wird. Oft unterschätzen wir die 

Fülle von fremdsprachlichen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind 

und die es zu entdecken gilt. Kommunikationsfähigkeit bedeutet also 

nicht nursprechen zu lernen. Es geht am Anfang vor allem darum, 

die neue Welt durch Lesen und Hören authentisch und hautnah zu 

erleben, Schritt für Schritt verstehen zu lernen und mit dem eigenen 

Erfahrungshintergrund zu vergleichen. Das FranzösischLehrmittel, 

das im schulverlag erscheinen wird, will diesen Prozess systematisch 

unterstützen. 

Weitere Beiträge zu anderen Themen und Stufen folgen nun regel

mässig.

13
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Werner Jundt

Hörerziehung hat einen festen Platz 

im Musik-Lehrplan. Dabei geht es 

nicht nur um die Ausbildung einer 

musikalischen Grundfertigkeit, son-

dern auch um das «Zuhören-Lernen» 

im weitesten Sinn. Und welches 

Schulfach würde nicht davon profi-

tieren?

Wer «kommunizieren» sagt, denkt 

wohl zuerst an die Person, die redet, 

schreibt, ins Mikrophon spricht – an 

den «Sender» eben. Dabei wissen 

wir alle: Die Botschaft wird beim 

Empfänger gemacht. Ohne fähige 

Hörerinnen und Hörer gibt es keine 

Kommunikation. Von daher sollte es 

eigentlich nicht erstaunen, dass viele 

Wörter, die mit dem Zusammenleben 

zu tun haben, den Verben «hören» 

und «horchen» verwandt sind. 

«Zuhören, bitte!»
Wie oft am Tag hören die Schüle-

rinnen und Schüler: «Zuhören, bit-

te!» – Aber hören sie zu? Wo lernt 

man das: zuhören? Nach Lehrplan 

zum Beispiel im Musikunterricht. Im 

Kanton Bern findet eine der beiden 

wöchentlichen Musiklektionen im 

1. und 2. Schuljahr als musikalische 

Grundschule (MGS) in Gruppen statt. 

Wer zuhören kann, gehört dazu
Die musikalische Grundschule leistet mehr, als der Name vermuten lässt: Hier 

findet das Basistraining zu einer Funktion statt, auf die jeglicher Unterricht 

angewiesen ist: das Zuhören.

Beim Besuch einer MGS-Lektion stellt 

man bald fest, dass es hier tatsächlich 

um viel mehr geht als um Grundla-

gen zum Musikunterricht. Hier findet 

doch das Basistraining zu einer Funk-

tion statt, auf die jeglicher Unterricht 

angewiesen ist, das Zuhören.

Die Kinder der 2. Klasse von Bea-

trice Bieri sitzen als Halbklasse zum 

Stundenbeginn im Kreis am Boden 

und schlagen sich rhythmisch auf die 

Knie. «Tumba, tumba», singen sie 

dazu, «tumba, tumba – jetzt geht’s 

los.» Was losgeht, ist ein Potpourri 

von Aktivitäten, die alle irgendwie 

mit Zuhören zu tun haben. Am An-

fang wird im Kreis «telefönerlet». 

Zuerst wird ein Wort im Kreis reihum 

weitergeflüstert, von Mund zu Ohr. 

Dann machen Rhythmen die Runde. 

«Was von beidem war schwieriger?», 

fragt Beatrice Bieri. Nicht für alle Kin-

der das Gleiche.  

 

Als Nächstes ist die Geschichte von 

Josa dran: Josa mit der Zauberfiedel. 

Sulamith erzählt den andern, was es 

mit der Fiedel auf sich hat: Wenn Josa 

eine Melodie vorwärtsspielt, werden 

alle, die ihm zuhören, grösser. Wenn 

er sie rückwärtsspielt, schrumpfen 

alle, die ihm zuhören. Das soll in der 

Klasse nachgestellt werden. Und 

weil eine Melodie rückwärtsspielen 

zu schwierig wäre, wird einfach lau-

die Angehörigen, zugehörig 

    auf jemanden hören, gehorchen, gehorsam, hörig

Hör uf! (Aufhören: aufhorchend von etwas ablassen, Duden) 

unerhört: Das gehört sich nicht!

14
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Josa spielt ganz fein, … dann stärker, … immer stärker … und ganz laut.

Grosse Uhren gehen tic-tac-tic-tac. Kleine Uhren gehen tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac.

Zuhören will gelernt sein. Sind sich die Lehrpersonen auf der Oberstufe bewusst, was 

in den ersten Schuljahren in diesem Bereich tagtäglich geleistet wird? Nicht nur, aber 

besonders auch in der musikalischen Grundschule.

ter und leiser gespielt. Anais darf auf 

dem Saitentamburin spielen. Vorher 

müssen aber noch die Augenbin-

den aufgesetzt werden, damit die 

Bewegungen nur vom persönlichen 

Höreindruck geleitet sind. Das Auf-

setzen der Augenbinden geschieht in 

der quirligen Schar nicht reibungslos. 

Hier ist eine Kapuze im Weg; dort 

holt ein Mädchen ungeschickt aus 

und trifft die Nachbarin ins Gesicht; 

und auch zwei Knaben müssen noch 

schnell «etwas Privates» erledigen. 

Schliesslich sitzen die Augenbinden. 

Anais spielt. Zuerst ganz sanfte Ak-

korde. Die Kinder beugen sich zum 

Boden. Wenn die Musik anhebt, rich-

ten sie sich auf, nicht simultan und 

nicht mit der gleichen Bewegung, 

jedes so, wie es die Musik hört. Als 

Anais die Saiten dröhnen lässt, ste-

hen alle mit ausgestreckten Armen, 

so gross wie es geht. Und mit dem 

Abschwellen der Musik sinken auch 

die Körper wieder in sich zusammen. 

Als Zweiter spielt Nicolas. Nachher ist 

Aisha dran. Dann geht die Geschichte 

von Josa weiter. «Was wisst ihr noch 

vom letzten Mal?» 

Josa hat mit seiner Musik eine Amei-

se vergrössert; damit sie aber nicht 

allzu gross wird, hat er ihr Moos ins 

Ohr gestopft. Auch eine Kuh hörte 

zu, wuchs und gab mehr Milch. Die 

Kinder berichten. Aber nicht alle sind 

bei der Sache. «Jetzt könnt ihr nicht 

miteinander spielen. – Wenn du et-

was sagen willst, Alissea, musst du 

die Hand hochhalten», mahnt Beatri-

ce Bieri. Sie sorgt für Aufmerksamkeit 

und achtet darauf, dass die Kinder 

einander zuhören. Dann erzählt sie 

die Geschichte weiter. Josa fragt 

den Taglöhner nach dem Weg zum 

Mond. Und zum Dank für die Aus-

kunft vergrössert er dem Taglöhner 

die Gans. 

Im Kern geht es um das 
AufeinanderHören 
Nachher wird an einem Lied weiter-

gearbeitet. Zuerst geht es um den 

Takt. Die Kinder bewegen sich im 

Raum: «Stah – Stah – Schritt – Schritt 

– Schritt – Schritt – Stah – Stah…» 

Sie gehen im gleichen Takt im Kreis. 

Dann noch einmal der gleiche Takt 

auf dem Bassxylophon. «Grosse 

Uhren gehen tic-tac», lautet der Text 

dazu. «Kleine Uhren gehen tic-tac-tic-

tac», geht er weiter. Dafür kommen 

die kleinen Xylophone zum Einsatz. 

Gar nicht so einfach, dieses Zusam-

menspiel: richtig einsetzen, den 

Takt halten, miteinander aufhören. 

Im Kern geht es bei alledem um das 

Aufeinander-Hören. 

Unter folgendem Link finden Sie weitere Infos: www.schulverlag.ch/7183.00
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Therese Grossmann

«Die Wörter fliegen aus meinem Kopf 

in dein Ohr», beginnt Barbara Künzli 

das Zuhörspiel. Aufmerksam sitzen 

die Kinder im Kreis, keines möchte 

das Wort verpassen, das nun von 

Ohr zu Ohr fliegt. «Krokodil», sagt 

Livia laut in die Runde, und schon ist 

das nächste Wort unterwegs. Um die 

Konzentration der Schülerinnen und 

Schüler aufrechtzuerhalten, schickt 

die Lehrerin nun gleich zwei Wörter 

auf die Reise. Simon entdeckt, dass 

alle geflüsterten Wörter auf Kärtchen 

in der Mitte des Sitzkreises am Boden 

liegen. Jetzt werden die Wörter sor-

tiert: Es gibt lange Wörter und kurze, 

Wörter mit demselben Anfangsbuch-

staben, zusammengesetzte Wörter 

wie «Bratwurst» und «Hirsebrei». 

Nun dürfen alle Schülerinnen und 

Schüler ein Wortkärtchen vom Boden 

aufheben. Die Lehrerin liest das Ge-

dicht «Ich wünsche dir» vor, und je-

des Mal, wenn ein Kind «sein» Wort 

Bleib beim Thema!
Gesprächsregeln schon in der 1. Klasse

Kinder der 1. Klasse lernen Gesprächsregeln anzuwenden, bei jeder 

Gelegenheit. Sie lernen auch, einander Rückmeldungen zu geben. Ein  

Besuch bei Barbara Künzli im Schulhaus Gyrisberg in Jegenstorf.

hört, legt es das Wort in den Kreis. 

Eine spannende Zuhörübung, die die 

Kinder ohne Mühe bewältigen. 

Die kleine Wolke «Hör gut zu»
Die Lehrerin will wissen, wo überall 

nun das Gedicht zu sehen sei. «Es 

reimt sich», meint Luana. «Achtung, 

Luana, denk an die kleine Wolke ‹Hör 

gut zu›.» «Oder an die kleine Wolke 

‹Bleib beim Thema›», ergänzt Anna-

Lea.

Barbara Künzli wiederholt die Frage 

und Luana kann die vier Orte zeigen, 

wo sie das Gedicht sehen kann: am 

Boden, im Buch der Lehrerin, an der 

Tafel mit dem Wochenplan und auf 

der Beige neben der Lehrerin. Dann 

erhält jedes Kind das Gedicht «Ich 

wünsche dir»; das Lesen fällt nun 

nicht mehr schwer. Viele Wörter sind 

ja vorher schon weitergeflüstert wor-

den. Am Boden liegen acht Wolken, 

auf der Rückseite sind Gesprächsre-

geln erkennbar. Den Kindern macht 

es Spass, spiegelverkehrt zu lesen 

und so die Regeln nach und nach 

aufzudecken. 

16
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Barbara Künzli arbeitet mit den Ge-

sprächsregeln aus den Lehrmitteln 

«Konfetti» und «Sprachfenster». Für 

die Übungsspiele zu den Gesprächsre-

geln braucht sie die Vorschläge aus den 

Klassenmaterialien zu «Konfetti» (siehe 

Download-Bereich). Es ist ihr wichtig, 

dass der Aufbau der Regeln und die 

Spracharbeit einander ergänzen. 

Frage, bis du verstanden hast
Nach der Pause liegen die Wolken 

mit den Gesprächsregeln am Boden 

bereit, auch als kleine Wolken in 

mehrfacher Ausführung. «Hast du 

das Wölklein gefunden, das zu dir 

passt, wenn du Uno spielen willst?», 

fragt Barbara Künzli. Yannick bejaht, 

er hat sich «Frage nach, bis du alles 

verstanden hast» ausgewählt. Er wird 

mit vier andern Kindern Uno spielen. 

Sascha ist auch in dieser Gruppe, er 

hat die Aufgabe, als «Lehrer» von 

Yannick darauf zu achten, ob dieser 

von der Regel Gebrauch macht.  

 

Spielen und gleichzeitig beobachten 

ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber 

es klappt gut. Überall wird eifrig ge-

spielt. Auch in der Gruppe draussen 

im Gang; dort ist Levin der «Lehrer» 

von Bilal. Mitten im Spiel hält Levin 

die Wolke «Rede laut und deutlich» 

hoch. Deutlich wiederholt Bilal sein 

Anliegen, das Spiel kann weitergehen. 

Einige Zeit später ertönt aus dem Klas-

senzimmer ein Lied. «Das Hexenlied!», 

ruft Fatlinda und fängt an mitzusin-

gen. Offenbar ist es ein Aufbruchs-

signal, denn summend und singend 

packen die Kinder die Karten zusam-

men und kehren ins Klassenzimmer 

zurück. Rituale sind für Barbara Künzli 

ein wichtiger Bestandteil ihrer Unter-

richtsgestaltung. Rituale unterstützen 

die Kinder zum Beispiel darin, sich mit 

neuer Aufmerksamkeit auf die nächs-

te Aufgabe einzulassen. Und neue 

Aufgaben bedeuten auf dieser Stufe 

sehr oft genaues Zuhören.

Nun geht es ums Rückmelden und 

Besprechen der Beobachtungen aus 

dem Uno-Spiel. Dazu setzt sich jedes 

Kind mit seiner «Lehrerin», seinem 

«Lehrer» zusammen (siehe Bilder 

rechte Spalte).

 

«Du hast etwa fünfmal nachgefragt», 

sagt der «Lehrer» Sascha zu Yannick, 

«dafür war es dir dann klar.»

Und weiter geht’s  
zum nächsten Lernziel 
Und die «Lehrerin» Milena meint zu 

Valérie: «Du hast es gut gemacht! Du 

hast das Wölklein ‹Rede laut und deut-

lich› nicht mehr nötig. Du kannst nun 

eine neue Regel nehmen.» Da werden 

nicht nur Beobachtungen weitergege-

ben, da wird auch schon das nächste 

Lernziel angepeilt. Von Kindern, die 

seit einem halben Jahr zur Schule ge-

hen! Beeindruckt verabschieden wir 

uns. Unterricht kann vieles bewirken: 

Die Schülerinnen und Schüler dieser 1. 

Klasse kennen wichtige Gesprächsre-

geln, sie können feststellen und mit-

teilen, ob andere sie anwenden. Das 

wünschten wir hie und da auch Er-

wachsenen, zum Beispiel im Umgang 

mit: Bleib beim Thema!

Konfetti

www.schulverlag.ch

 3.320.00  

 15.10 (20.20)

Sprachfenster

www.schulverlag.ch

 1.509.00  

 26.40 (35.20)

Spannende Zuhörübungen bewältigen die Kinder ohne Mühe (links). 

Spielen und gleichzeitiges Beobachten ist eine anspruchsvolle Aufgabe 

– und auch das klappt! (Bild oben)

.net  

Download  

weiterer  

Materialien: 

www.profil.net
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Therese Grossmann

«Ich finde es komisch, dass da am Schluss nicht steht: ‹Du 

kannst mich mal!› Was soll das?», fragt Selina. «Die Kin-

dergärtnerin hat dem Jakob immer ‹Du darfst› gesagt», 

antwortet Lara, «gemeint hat sie aber ‹Du musst›. Also 

benützt Jakob auch den Begriff ‹dürfen›.»

In der Klasse 9a wird intensiv diskutiert, es wird aber auch 

gelacht und geschmunzelt über den eigenartigen Sprach-

gebrauch von Jakobs Kindergärtnerin. Den meisten Schü-

lerinnen und Schülern ist dieser Sprachgebrauch bekannt, 

gerade auch aus Erziehungssituationen. «Ich kenne diese 

nett verpackten Befehle, es braucht dann eine Art Über-

setzung von meiner Seite», bemerkt Lisa, «ich selbst ver-

wende keine ‹Dürfen› anstelle von ‹Müssen!›.»

Wenn dürfen müssen heisst
Kommunikation verstehen lernen
Kommunikation verstehen lernen kann eine ernsthafte und witzige 

Sache zugleich sein. Wie Cartoons und Spielszenen Reflexionen über 

Kommunikation auslösen, zeigt der Besuch im Deutschunterricht  

einer 9. Klasse im Schulhaus Moos. 

Varianten von Sokrates 
Seit einer Woche beschäftigen sich die Schülerinnen und 

Schüler im Deutschunterricht mit Kommunikationspro-

zessen. Im Sachbuch von «Sprachwelt Deutsch» haben 

sie die Szene «Sokrates im Café» gelesen und genau 

untersucht, wo Kommunikationsprobleme zwischen So-

krates und dem Kellner auftraten. Nach der Diskussion in 

der Klasse haben sie die Szene nachgespielt und dabei 

Varianten im Kommunikationsverhalten von Sokrates und 

dem Kellner dargestellt (siehe Download-Bereich).

.net  

Download des 

Textes «Sokrates  

im Café» und wei

terer Materialien: 

www.profil.net

aufmerksames Zuhören
    «Wenn man nicht zuhört, ist der Erzähler genervt.»
  klare Sprache
        ähnliche Zeichensprache
«Ich winke dem Kellner, weil ich zahlen will, und er winkt  
anzüglich zurück.»
   gleiche Kommunikationsgewohnheiten

«Dort, wo ich herkomme, küssen sich die Männer zur  
Begrüssung. Hier gibt man sich die Hand.»
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Für Jakobs «Du darfst mich mal!» im letzten Bild des Car-

toons haben die Schülerinnen und Schüler Verständnis. 

Sie erwarten von der Kindergärtnerin, dass sie das, was 

sie meint, beim Namen nennt. «Klare Sprache» ist denn 

auch eine der erst genannten Voraussetzungen für gelun-

gene Kommunikation. Im Klassengespräch entsteht eine 

Liste mit Voraussetzungen, die jeweils mit Beispielen ver-

anschaulicht werden. Die Liste mit den Voraussetzungen 

für gelungene Kommunikationsprozesse ist Ausgangsla-

ge für die Erfindung von kurzen Szenen. Jede Szene soll 

eine der (erfüllten oder nicht erfüllten) Voraussetzungen 

darstellen. 

In der Auswertung stellt die Klasse fest, dass Hörfähigkeit 

eine wichtige Voraussetzung für gute Gespräche ist. So-

fort taucht die Frage auf, was der Enkel zu einer verbes-

serten Verständigung beitragen könnte. «Er sollte nicht 

nur lauter sprechen, sondern auch langsamer.» «Und 

deutlich den Mund bewegen.» «Oder dem Opa direkt 

ins Ohr sprechen.»

Ergiebige Gespräche 
Jede noch so kurze Szene löst ergiebige Gespräche aus, 

insbesondere über Optimierungsmöglichkeiten. Wie soll 

der Kontrolleur in einem Zug reagieren, wenn eine Frau 

die Aufforderung nicht versteht, das Billett vorzuweisen? 

Sollen sich die Reisenden im Abteil einmischen?

Sara «Die Kurzszenen und die Gespräche 

darüber gefielen mir am bes ten. Sie 

verdeutlichten mir nochmals, auf wie 

viele Arten man kommunizieren kann 

und was es eben für Missverständ-

nisse geben kann. Es ist erstaunlich, 

dass Kommunikation so oft funktio-

niert!»

Nadja «Ich persönlich habe früher immer ge-

dacht, dass sich Kommunikation nur 

auf das Sprechen, die Gestik und die 

Mimik bezieht. Jetzt weiss ich, dass es 

noch ganz viele andere Aspekte gibt. 

Zum Beispiel die Sprache selbst, die 

Gewohnheiten, die Hörbereitschaft 

und die Hörfähigkeit. Der Cartoon 

und der Dialog von Sokrates haben 

bei mir Gedanken zum Gebrauch ein-

zelner Wörter hervorgerufen. Es ist 

mir bewusst geworden, wie oft Flos-

keln zu Missverständnissen führen 

können.»

Lukas «Nach diesen zwei Wochen fällt mir 

auch auf, dass ich mehr auf die Kör-

persprache der andern schaue und 

mir kleinere Bewegungen auffallen, 

die ich vorher nicht gesehen habe. 

Mir ist klar geworden, dass Kommu-

nikation etwas sehr Komplexes ist. So 

viele Voraussetzungen müssen erfüllt 

sein. Ich werde versuchen, klarere 

Wörter zu brauchen, denn ich habe 

gesehen, wie rasch unklare Sprache 

zu Schwierigkeiten führen kann.»

Als Abschluss notieren sich die Schülerinnen und Schüler wesentliche Gedanken und Erkenntnisse zu Kommunikationsprozessen.

Sprachwelt 

Deutsch

www.schulverlag.ch

 3.852.00  

 29.20 (39.00) Andern beim Kommunizieren zuschauen – sei es Jakob im Kin

dergarten oder Sokrates im Café oder dem Opa im Altersheim 

– hilft, Kommunikation zu verstehen. Und vielleicht auch, das 

eigene Kommunikationsverhalten zu verändern.

Enkel: Schönes Wetter heute.

Opa: Kann sein.

Enkel: Willst du noch etwas Butter?

Opa: Was ist mit deiner Mutter?

Sohn: Er fragt, ob du Butter willst!

Opa: Das nehme ich immer.

Enkel: Hast du für heute irgendwelche Pläne?

Opa: Was, ich habe keine Migräne.

Sohn: Er will wissen, ob du für heute schon Pläne hast.

Opa: Ach, sag das doch von Anfang an, damit ich es verstehe! 

Lukas, Ramin und Christian spielen eine Situation, in der der schwerhörige Opa von seinem 

Sohn und seinem Enkel besucht wird.
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Chiara Nauer und Rahel Zoebeli,  

Berner Webreps

Der Weg zur Dauerausstellung «nah 

und fern» im Museum für Kommuni-

kation in Bern führt durch eine lange 

schwarze Röhre. Viele Stimmen ertö-

nen. Wild durcheinander und in vielen 

Sprachen. Mit dem Gang durch die 

Dunkelheit wird man der gewohnten 

Geräuschkulisse des Alltags entrissen 

und in eine andere Welt entführt. Am 

Ende des Tunnels warten fünf virtuelle 

Figuren. Wer sich mit ihnen unterhal-

ten will, wählt auf einem Bildschirm 

einfach zwischen vorgegebenen Aus-

sagen aus. Damit kann man die Cha-

rakteren zum Lachen bringen oder sie 

aber auch sehr genervt stimmen.

Bereits diese erste Ausstellungsstation 

zeigt, dass das Museum für Kommuni-

kation nicht die Technik, sondern den 

Menschen in den Mittelpunkt rückt. 

Auch die Entwicklung der Kommu-

nikationsmittel von der Briefpost bis 

zur E-Mail oder vom ersten Telefon 

bis zum multifunktionalen Handy 

wird sehr anschaulich dargestellt. Die 

Besucherinnen und Besucher wer-

den oft dazu angeregt, alte wie neue 

Kommunikationsformen selber auszu-

probieren.

So zum Beispiel in der Schreibecke, wo 

sich Postkarten mit Feder und Tinte 

verzieren und Nachrichten per Rohr-

post verschicken lassen. Oder gleich 

nebenan, wo Morsezeichen gesen-

det und anschliessend wieder entzif-

fert werden können. Die zahlreichen 

Aus zwei blauen Sofas wird eines
Im Museum für Kommunikation in Bern lässt sich mit zahlreichen Inter

aktions  möglichkeiten eindrücklich erleben, wie Menschen mit Informationen 

um gehen. Dazu gehört auch, dass sich die Grenze zwischen Fiktion und 

Wirklichkeit zwischendurch mal auflöst.

Werkzeuge von heute und früher zei-

gen, dass sich in der Kommunikation 

nicht alles verändert hat, aber vieles 

moderner geworden ist.

Das Museum deckt nicht nur die per-

sönliche Kommunikation zwischen 

zwei Personen ab, sondern auch Mas-

senmedien. In einem Selbstversuch 

lässt sich beispielsweise spielerisch 

herausfinden, ob man sich als Radio-

redaktorin eignen würde. Die Aufga-

be: Für einen eigenen Radiosender 

müssen Nachrichten, Interviews, Mu-

sik und Jingles zu einem spannenden 

Radioprogramm zusammengestellt 

werden. Zuerst darf man ein bisschen 

üben. Sobald man sich sicher genug 

fühlt, gilt es, unter Zeitdruck ein ab-

wechslungsreiches Programm zu ge-

stalten. Nach zwei Minuten wird der 

eigene Mix abgespielt und virtuelle 

Männchen zeigen nun, wie gut das 

Programm ankommt. Je mehr Männ-

chen, desto besser.  

Chiara Nauer

Rahel Zoebeli

Fragen und Antworten
Im Museum können alle Besuche-

rinnen und Besucher herausfinden, 

welchem Kommunikationstyp sie 

entsprechen. Und zwar mit Hilfe von 

sechs so genannten Feedbackstati-

onen, die über die ganze Ausstellung 

«nah und fern» verteilt sind. An je-

der Station hat es einen Computer, 

auf dem man sich einloggen und ein 

paar Fragen zur Kommunikation be-

antworten kann. Je mehr Antworten 

man gibt, desto besser. Denn am Ende 

der Ausstellung kann man sich ein 

Auswertungsblatt ausdrucken. Dieses 

erklärt, wodurch sich der eigene Kom-

munikationstyp auszeichnet, und gibt 

Tipps, wie man sich im Bereich Kom-

munikation verbessern kann.

Das blaue Sofa
Was jugendlichen Besucherinnen und 

Besuchern zweifellos am besten in 

Erinnerung bleibt, ist die interaktive 

Installation, die zwei an unterschied-
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lichen Orten platzierte Sofas zu einem 

einzigen vereint. Das geht so: Wer 

sich auf eines dieser blauen Sofas 

setzt, sieht sich live im Fernseher vor 

sich. Wenn nun jemand auf dem an-

deren Sofa sitzt, sieht man diese Per-

son ebenfalls im Fernseher. Und zwar 

auf dem vermeintlich gleichen Sofa. 

So kann man sich neben jemanden 

hinsetzen, ohne dass man wirklich 

neben dieser Person sitzt. Ein simp-

ler Trick mit verblüffender Wirkung, 

der garantiert für witzige Situationen 

sorgt. Insbesondere dann, wenn man 

das Museum für Kommunikation mit 

einer Gruppe besucht.

Angebote für Schulklassen

Der Eintritt ins Museum für Kommunikation ist für 

Schulklassen von der Basisstufe bis zur Sekundar-

stufe II kostenlos. Zudem gibt es für sie besonde-

re Führungen. Sie dauern 50 bis 75 Minuten und 

kos ten 100 Franken (Dauerausstellungen) bzw. 

150 Franken (Wechselausstellungen). 

Weitere Informationen sind erhältlich bei Gallus 

Staubli, Leiter Bildung und Vermittlung, Telefon 

031 357 55 19, g.staubli@mfk.ch

www.mfk.ch

Berner «Webreps» 
Eine Gruppe von Jugendlichen ab 

13 Jahren recherchiert, inter viewt, 

schreibt und fotografiert für die 

Jugendwebsite der Stadt Bern zu 

selber gewählten Themen. Die 

beiden Webreps Chiara Nauer 

und Rahel Zoebeli haben kürzlich 

das Museum für Kommunikati-

on besucht und für das Magazin 

«profi-L» eine eigene Reportage 

produziert. www.part.bern.ch 

«Das Museum für Kommunikation rückt nicht die Technik, sondern den Menschen in den Mittel

punkt. Auch die Entwicklung der Kommunikationsmittel von der Briefpost bis zur EMail oder 

vom ersten Telefon bis zum multifunktionalen Handy wird sehr anschaulich dargestellt.»
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Daniel Friederich

Was muss man sich unter elementaren Kommuni
kationsfähigkeiten vorstellen?

In der Basisstufe fördern wir mit vielfältigen Spiel- und 

Lernformen die elementaren Kommunikationsfähigkeiten. 

Die Kinder lernen zuhören, Fragen stellen, die eigenen 

Gefühle wahrnehmen, sich in ein Gegenüber einfühlen 

und Antworten geben. Auch nachgeben oder sich durch-

setzen gehören dazu. Einander etwas erzählen, etwas 

vorstellen oder vortragen und dabei bei einer Sache blei-

ben sind weitere kommunikative Fähigkeiten, die im Spiel 

geübt werden. Sollen Spiele gelingen, müssen vorgängig 

klare Vereinbarungen getroffen werden. Der Aufbau die-

ser Fähigkeiten ist anspruchsvoll und braucht Zeit. So ge-

lingt es einigen Kindern nicht unbedingt auf Anhieb, die 

eigenen Gefühle so wahrzunehmen, dass sie diese mit 

dem entsprechenden Wortschatz mitteilen können.

Der Aufbau dieser Fähigkeiten braucht sicher auch 
Regeln. Wie werden diese gelernt?

Dank der altersgemischten Gruppe von 20 Kindern erler-

nen die jüngsten Kinder die Regeln innerhalb der Gruppe 

schnell. Sie wollen möglichst rasch zur Gruppe gehören 

und orientieren sich stark an Abmachungen in der Grup-

pe. Im Modell Basisstufe kennt die Mehrheit der Gruppe 

die Regeln bereits und garantiert damit die Übertragung 

auf die Jüngsten in der Gruppe; gerade für Kommunika-

tionsregeln eine sehr hilfreiche Organisationsform!

Du hast das «Vortragen» als eine Fähigkeit erwähnt. 
Es überrascht zu hören, dass bereits vier bis acht
jährige Kinder dazu angeleitet werden. Den Aufbau 
dieser Kompetenz würde man eher auf einer spä
teren Schulstufe vermuten.

Die Fähigkeit, andern etwas vorzustellen, z.B. ein Spiel-

zeug, ein Werkzeug, einen Gegenstand aus einem 

Kinder müssen spüren, dass sie 
gehört werden!
Die Förderung und der Aufbau von kommunikativen Fähigkeiten beginnt 

bereits bei vier bis achtjährigen Kindern. Ein Gespräch mit Christine 

Binggeli, Lehrerin an der Basisstufe des Campus Muristalden in Bern, zeigt 

überraschende Einsichten.

Christine Binggeli

Schwer punktthema, eine Zeichnung oder ein Buch, ist im 

Zusammenhang mit dem Aufbau von kommunikativen 

Kompetenzen eine zentrale Tätigkeit. Auch das Vortragen 

eines Verses oder eines Liedes ist ein wichtiges Übungs-

feld für die Kinder. Die Kinder, die im letzten Basisstufen-

jahr sind, haben gegenwärtig den Auftrag, einen Vortrag 

über ein Waldtier vorzubereiten, den sie nächste Woche 

den Eltern darbieten werden. Vortragen kann aber auch 

aus Vorlesen bestehen. Dabei exponiert sich ein Kind ganz 

ähnlich wie beim Vortragen. Wenn Kinder in der alters-

gemischten Gruppe bereits lesen können, macht es Sinn, 

ihnen Gelegenheiten zum Vorlesen zu geben. Zur Kultur 

der Basisstufe gehört, dass die Kinder eine Rückmeldung 

zum Gehörten geben. 
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Beim Vorzeigen und Vortragen er-

fahren die Kinder, dass sie wahr- und 

ernst genommen werden. Dies schei-

nen mir wichtige Motive für eine gute 

Kommunikation zu sein. Kinder müs-

sen zuerst spüren, dass ihr Tun, ihre 

Gedanken gehört werden, erst dann 

kann mit Hilfe der Lehrperson die 

Empathie weiterentwickelt werden. 

Mit dem Vortragen merken die Kin-

der, dass ihnen etwas zugetraut wird 

und dass sie in der Gemeinschaft et-

was bewirken können und gebraucht 

werden.

Können BasisstufenKinder 
bereits differenzierte Rückmel
dungen geben?

Die Rückmeldung «Das hast du gut 

gemacht!» genügt auch in der Ba-

sisstufe nicht. Grundsätzlich werden 

zwei Ebenen von Rückmeldungen 

unterschieden. Einerseits kann sich 

die Rückmeldung auf den Inhalt be-

ziehen und andererseits auf die Art 

der Präsentation. Rückmeldungen wie 

«Das war jetzt aber eine sehr kurze 

Geschichte» können für den Lernpro-

zess eines Kindes hilfreich sein. Ge-

rade wenn ein solches Feedback von 

der besten Freundin kommt, beginnen 

Kinder länger und differenzierter zu 

sprechen. Entwicklungen sind auch 

möglich, wenn die Lehrperson kri-

tische Rückmeldungen gibt, da Kinder 

miteinander gerne zu «freundlich» 

sind. Hier braucht es die Unterstützung 

durch die Lehrperson, die neue Krite-

rien bewusst macht und die Palette 

von Rückmeldungen erweitert, damit 

die Kinder ein Repertoire an Rückmel-

dekriterien aufbauen können.

Welche Bedeutung hat die Fähig
keit «eine Vereinbarung treffen» 
für den Aufbau einer Kommunika
tionskultur auf der Basisstufe?

Im Basisstufen-Alltag müssen die Kin-

der häufig Vereinbarungen treffen. 

Wenn beispielsweise zwei Kinder ei-

nen Dachs und einen Fuchs spielen 

wollen, müssen sie vielleicht klären, 

ob ihr Spiel draussen stattfinden soll, 

ob es Tag oder Nacht ist, ob sie zu-

sammen unterwegs sind. Fast jedes 

selbst gestaltete Spiel erfordert, dass 

die Kinder Abmachungen treffen. Oft 

bleibt ein Spiel nur lebendig, wenn 

laufend neue Abmachungen ausge-

handelt werden. Gerade beim Rollen-

spiel kann die Zeit für Abmachungen 

länger sein als das eigentliche Spiel. 

Läuft der Prozess der Abmachungen 

und Vereinbarungen, kommunizieren 

die Kinder jeweils sehr intensiv mitei-

nander. Im Rollenspiel geht es immer 

um Abläufe, die miteinander ausge-

handelt werden müssen, und das hat 

mit Kooperation zu tun. 

An einer Magnetwand im Klas
senzimmer hängen unterhalb 
von Smileys kleine Zettel. Welche 
Bedeutung hat diese Wand? Wird 
damit auch kommuniziert?

Es handelt sich dabei um das Feed-

back zum Klassenrat. Dieser findet 

jeweils am Montagmorgen statt. Die 

Kinder können Sachen, die sie sehr 

gut gefunden haben oder die sie 

geärgert haben, auf Zettel zeichnen 

oder schreiben und zum entspre-

chenden Smiley hängen. Der Ablauf 

einer Klassenratsitzung ist immer 

gleich. Eines der Kinder moderiert 

die Versammlung und übernimmt die 

Verantwortung für den Verlauf. Alle 

Zettel werden vorgelesen, und wer 

etwas dazu sagen will, meldet sich 

durch Handzeichen – auch die Lehr-

person. Die ganze Gruppe beteiligt 

sich bei Problemen an der Lösungs-

findung. Gilt eine Sache als erledigt, 

wird der Zettel demonstrativ zerknüllt 

und im mitten im Kreis stehenden Pa-

pierkorb entsorgt.

Gibt es weitere Rituale, die die 
Kommunikationsfähigkeit beson
ders fördern?

Wenn die Kinder am Morgen das 

Zimmer betreten, werden sie alle ein-

zeln per Händedruck von der Lehre-

rin oder dem Lehrer begrüsst. Dabei 

schaut man sich gegenseitig in die 

Augen. Eigentlich ein uraltes Ritual, 

das sich sehr bewährt. Genügt doch 

oft ein kurzer Blick in die Kinderau-

gen, um die Verfassung des Kindes 

zu erkennen. Jede Kultur, so auch 

die Kommunikationskultur, ist in ei-

ner Gruppe nicht einfach vorhanden, 

sie muss jeden Tag neu gelebt, geübt 

und gepflegt werden.
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Hans-Peter Wyssen

In ihrer Ausbildung zur Mediatorin 

hat Marianne Fankhauser verschie-

dene Modelle kennen gelernt, wie 

Schülerinnen und Schüler andere 

Kinder beim Lösen von Konflikten 

unterstützen und begleiten können. 

Als Heilpädagogin arbeitete sie im-

mer wieder mit ganzen Klassen und 

unterstützte die Kinder in konkreten 

Klassensituationen bei der Suche 

nach Konfliktlösungen. Aus dieser 

Arbeit entstand das auf die Schu-

le Aarberg angepasste Modell der 

«Streitschlichter». Nicht etwa, weil 

an ihrer Schule die dringende Not-

wendigkeit dazu bestanden hätte. 

Die Kinder stiegen so gut auf die 

Übungen ein, dass der Schritt zur 

Ausbildung zu «Streitschlichtern» 

nicht mehr gross war.

Im ersten Teil der Ausbildung lernen 

die Schülerinnen und Schüler, ihre 

eigenen Gefühle und Bedürfnisse 

auszudrücken, zu erkennen und zu 

benennen. 

Immer wieder wird gewaltfreie Kom-

munikation an konkreten Situationen 

aus dem Klassenalltag, aber auch in 

fiktiven Situationen geübt. Was für 

Gefühle haben alle Beteiligten? Wel-

che Grundbedürfnisse werden nicht 

erfüllt? Was verraten Gesichtsaus-

druck und Sitzhaltung über die Ge-

fühle der beteiligten Personen? Ein 

bestimmter, strukturierter Ablauf 

«Aber ich habe nicht 
angefangen …»
Streiten muss gelernt sein. In der Primarschule Aarberg üben Schülerinnen 

und Schüler der 5. Klasse den Umgang mit Konflikten. Als Streitschlichter 

unterstützen sie anschliessend die jüngeren Schülerinnen und Schüler beim 

Lösen von Konflikten.

anhand der Aufzeichnungen auch 

erkennen, wo ihre Unterstützung 

nötig ist. Mobbingsituationen und 

Streitigkeiten, von denen ganzen 

Klassen betroffen sind, fallen nicht 

in den Aufgabenbereich der Streit-

schlichterinnen und Streit schlichter.

Die Erfahrungen aus den Schlich-

tungsgesprächen der Kinder werden 

jeweils von den Klassenlehrpersonen 

aufgenommen und reflektiert.

Die Interventionen der jugendlichen 

Streitschlichterinnen und -schlichter 

zei gen oft mehr Wirkung und sind 

nach haltiger als diejenigen der Er-

wach  senen. Am meisten profitie ren 

je doch die ausgebildeten Schü  ler in-

nen und Schüler selbst. Die erlernten 

und geübten Lö sungs stra tegien tra-

gen viel dazu bei, dass sie mit eigenen 

Konflikten besser umgehen kön  nen, 

was sich spürbar auf das Klas sen klima 

auswirkt.

So viel aus der Erwachsenenperspek-

tive. Und nun haben die Schülerinnen 

und Schüler das Wort.

gibt den Kindern Halt und Sicherheit 

(siehe Download-Bereich). Immer 

wieder werden die vier Schritte der 

Konfliktlösung in verschiedenen Situ-

ationen angewendet und geübt: 

1. Das Problem darstellen, 

2. Gefühle formulieren, 

3. Bedürfnisse formulieren, 

4. Lösungen vereinbaren.

Dann gilt es ernst.

«Sie versteckt immer meine Mütze.»

«Ich darf nie mitspielen.»

«Er braucht immer den ganzen Platz 

in der Garderobe.»

«Sie schaut mich immer so blöd an.»

«Er … immer …!»

Schülerinnen und Schüler wenden 

sich in solchen Situationen an die 

Klassenlehrperson. Diese unterstützt 

die Kinder in der Organisation eines 

Schlichtungsgespräches mit zwei 

ausgebildeten Kindern. Das eigent-

liche Gespräch findet jedoch ohne 

Erwachsene statt. Die beratenden 

Kinder führen jedes Mal ein Proto-

koll (siehe Download-Bereich). Alle 

Beteiligten unterschreiben die Auf-

zeichnungen und vereinbaren einen 

Kontrolltermin. Hat sich die Situa-

tion noch nicht verändert, suchen 

die Streitenden zusammen mit den 

Streitschlichtern in einem weiteren 

Gespräch nach neuen Lösungen.

Das Protokoll gibt dem Gespräch 

einerseits zusätzliches Gewicht und 

betont die Ernsthaftigkeit, ande-

rerseits kann Marianne Fankhauser 

.net  

Download  

weiterer  

Materialien: 

www.profil.net
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Hopp Schwyz!

Brauchen Sie noch ein Fähnchen für die Euro 08? Oder für die 1.-August-Feier? Dann können Sie gleich selber eines herstellen. Natürlich 

wissen wir, dass das Schweizerkreuz nicht aus fünf Quadraten besteht (die Flügel sind Rechtecke). Aber unser Rätsel ist auch mit einem 

vereinfachten Schweizerkreuz noch schwierig genug. Also:

Lösung zum Rätsel im «profiL» Nr. 1 / 08:

Ein Möbiusband soll so zerschnit-

ten werden, dass ein Band mit 

einem «Kleinen» entsteht. Das 

Baby soll halb so lang und halb 

so breit wie das grosse Band sein 

und mit diesem verschlauft.

Dazu muss das Möbiusband in 

zwei Fünfteln seiner Breite längs 

aufgeschnitten werden.  

Unter den Leserinnen und Lesern, die uns eine richtige Lösung eingesandt haben, wurden folgende Gewinnerinnen und Gewinner 

ausgelost: Jürg Ammann, Spiez; Susanne Schneider, Wetzikon; Ruedi Gentsch, Istighofen. Sie erhalten je einen «schulplaner.ch 

2008 / 2009».

 

Sie haben ein Blatt rotes Papier 

im Format 20 cm x 25 cm.

Daraus schneiden Sie zwei 

Quadrätchen (a, b) und einen 

Balken (c) aus.  

Wenn Sie die vier Stücke (a, b, 

c, d) anders angeordnet auf ein 

weisses Blatt Papier aufkleben, 

erhalten Sie ein Schweizer Wap-

pen von 25 cm auf 25 cm.

Das wäre noch kein Rätsel – aber es geht auch schon mit drei Stücken! Wie müssen Sie das ursprüngliche Blatt zerschneiden? 

Und wie die Stücke zusammensetzen? 

Senden Sie Ihre Lösung bis zum 15. August 2008 an redaktion@profi-L.net.

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei CD-ROMs mit Buch «Bern im Aufbruch» (siehe «profi-L» 1 / 08, S. 45).
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Worlddidac 2008 in Basel

Achtung Neuland!

Wie Sie’s auch drehen und wenden: Irgendetwas 

an diesem «profi-L» steht immer auf dem Kopf. 

Eigentlich möchten wir ja, dass dies wahrgenom-

men wird. Nicht, dass es uns wie der Ente aus 

Waechters berühmtem Karikaturenbuch ergeht. 

Aber wenn Sie dies lesen, haben Sie das Neuland 

bereits betreten und verstanden, dass wir den re-

daktionellen und den Novitäten-Teil mit diesem 

Trick stärker getrennt haben. Nun wünschen wir 

Ihnen ein paar schöne Entdeckungen auf den 

nächsten Seiten.

Rampenverkauf 23. August 08

Lehrmittelverlage Bern  
und Aargau schliessen 
sich zusammen

Die Regierungen in Bern und Aarau haben be-

schlossen, ihre beiden Lehrmittelverlage unter der 

Marke schulverlag zusammenzulegen. Sie wollen 

damit ein Zeichen für eine Intensivierung der Zu-

sammenarbeit im Lehrmittelbereich setzen. Der 

Markt deutsche Schweiz ist – verglichen mit dem 

Ausland – jetzt schon klein; die sinkenden Schü-

lerzahlen lassen ihn zur Zeit noch schrumpfen. 

Gleichzeitig kündigt sich mit HarmoS und dem 

deutschschweizerischen Lehrplan eine Vereinheit-

lichung der Bildungsziele und -inhalte an. Darauf 

will der nach dem Zusammenschluss zweitgrös-

ste schweizerische Lehrmittelverlag reagieren und 

sein Angebot auf die neuen Herausforderungen 

ausrichten.

«Lernen los!»

Mit der Ausgabe zur Kommunikationsfähigkeit schliessen wir den Sechserzyklus zu 

den Schlüsselkompetenzen ab. Einen neuen Zyklus von wiederum sechs Ausgaben 

widmen wir einigen der «Kernfragen des Lehrens und Lernens». Den Anfang machen 

wir unter dem Titel «Lernen los!» mit Aspekten, Momenten, Impulsen und Motiven, 

die einen – kürzeren oder längeren – Lernprozess auslösen. Eine spannende Frage 

nicht nur für Sie als die Lehrperson, die das täglich initiiert und erlebt, sondern auch 

für uns, die wir uns dies permanent fragen beim Konzipieren von Lehrmitteln, Lern-

umgebungen, Aufgabenstellungen. Wir haben eine Reihe von Personen aus den 

verschiedensten Berufen, Alterssegmenten und Lebensumständen gefragt, wann 

sie das letzte Mal etwas Neues gelernt haben und was dies ausgelöst hat. Wir sind 

genauso auf ihre Antworten gespannt wie Sie.

In eigener Sache

Vorschau «profi-L» Nr. 3 / 2008

Die diesjährige internationale Lehrmittelausstellung Worlddidac findet vom 29. bis 

31. Oktober in Basel statt. Der schulverlag wird diesmal mit drei Ausstellungsständen 

vor Ort sein: auf dem Gemeinschafts-Stand der ilz (Interkantonale Lehrmittelzen-

trale), Stand C20, und mit den Ständen für die beiden Auslieferungsverlage Finken 

Verlag (Stand F13) und Verlag an der Ruhr (Stand F11). Vor zwei Jahren durften wir 

auf einen erfreulich grossen Zuspruch des Messepublikums zählen. Wir freuen uns, 

wenn Sie in der letzten Oktoberwoche wieder nach Basel fahren und uns einen Be-

such abstatten. Sowohl die Messe wie auch wir vom Verlag werden einiges zu bieten 

haben, dass die Reise lohnt.

Schnäppchen am Rampenverkauf:  

Samstag, 23. August 2008, schulverlag, 

Güterstrasse 13, Bern 

Profitieren Sie von Preisreduktionen  
bis zu 70 %

Unser Angebot: Lehrmittel aus dem schulverlag, 

dem Verlag an der Ruhr, dem Verein swch.ch 

(schule und weiterbildung schweiz), verschiedene 

Lernsoftware, Schulhefte in diversen Grössen und 

Lineaturen.

Detailinformationen finden Sie auf unserer  

Web site: www.schulverlag.ch

Wir freuen uns auf Sie! 
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Herzlich willkommen!
Der Verband KindergärtnerInnen Schweiz KgCH integriert sich auf Mitte Jahr in den 

Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH. Auf den 1. Juli 2008 überträgt  

er die verlegerische Verantwortung für seine Zeitschrift «4 bis 8» dem schulverlag.

Als wir in der vorletzten «profi-L»-Ausgabe 

unter dem Titel «Die Stufe mit den vielen Na-

men» über die Planungen des schulverlags 

und seiner Partner betreffend der kommen-

den Eingangsstufe informierten, ahnten wir 

noch nicht, was nun Realität ist: Ab 1. Juli 

wird die Zeitschrift «4 bis 8» in der verlege-

rischen Verantwortung des schulverlags he-

rausgegeben. 

Wie kam es dazu? Der Verband KindergärtnerIn-

nen Schweiz, KgCH, integriert sich mitsamt sei-

nem Verlag in den LCH, den Dachverband der 

Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Für die Fachzeit-

schrift suchten die KgCH-Verantwortlichen aber 

eine andere Lösung mit einem Verlagspartner, der 

selbst auf dieser Stufe aktiv ist und über die erfor-

derlichen Ressourcen verfügt. Die Kontaktaufnah-

me seitens des KgCH freute uns sehr, ist es doch 

erklärte Strategie des schulverlags, sich künftig für 

die Lehrenden und Lernenden der Stufe Kindergar-

ten / Unterstufe oder eben der künftigen Eingangs- 

oder Basisstufe massgeblich zu engagieren. 

Auf dem Hintergrund dieses Verlagsentscheids 

sind auch die zurzeit laufende Entwicklung eines 

didaktischen Grundlagenbandes für die neue Stu-

fe und die Planung neuer praxisgerechter Unter-

richtsmaterialien zu sehen. Die Lehrwerke im Fach 

Natur – Mensch – Mitwelt / M&U sowie im Fach 

Deutsch sind überdies bereits heute jahrgangs-

übergreifende Materialien, die das altersgemischte 

Lernen begünstigen. Die grosse Heterogenität der 

Schulklassen wird möglicherweise weitere Unter-

richtsmittel mit grosser Differenzierungsspann-

breite erforderlich machen. 

Die «4 bis 8»-Redaktion unter der Führung von Su-

san Edthofer und die Redaktionskommission wer-

den ihre Arbeit auch in der neuen Konstellation wei-

terführen. Damit ist gesichert, dass Kompetenz und 

Erfahrung der Zeitschrift auch in Zukunft erhalten 

bleiben. Sofern längerfristig sanfte Modifikationen 

am Zeitschriftenkonzept vorgenommen werden 

sollten, dann nur im Interesse der Abonnentinnen 

und Leser. Falls allenfalls zusätzlicher Leserinnen- 

4  8FA C H Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K I N D E R G A R T E N  U N D  U N T E R S T U F E

Nr. 1/2   Januar/Februar 2008

bis

www.4bis8.ch

Lernen mit König und Königin
Ideen für den Aufbau einer Spiel- und Lernumgebung

Weiterbildung
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit

Das Rollen-Memory
Überraschendes  
mit Schere-Stift-Papier

4  8FA C H Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K I N D E R G A R T E N  U N D  U N T E R S T U F E

Nr. 3   März 2008

bis

www.4bis8.ch

Eins, zwei, drei, viele – 
 faszinierende Zahlenwelt
Stufen der Zählentwicklung

Hauptsache integriert?!
Vorgaben und Umsetzungsmöglichkeiten

Die Aufzeichnungen  
der Kindergärtnerin Louise Müller
Gleiche Fragen – einst wie jetzt

4  8FA C H Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K I N D E R G A R T E N  U N D  U N T E R S T U F E

Nr. 4   April 2008

bis

www.4bis8.ch

Alltägliches unter  
der Lupe – Behältnisse
Entdecken, spielen, lernen und gestalten

Spiel- und  
Lernumgebungen
Wie viel Verpackung  
braucht das Kind zum Lernen?

4  8FA C H Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K I N D E R G A R T E N  U N D  U N T E R S T U F E

Nr. 5   Mai 2008

bis

www.4bis8.ch

Typisch Bube?!
Buben- und mädchengerechter Unterricht

Hüpfspiele
«Himmel und Hölle» und  
andere Spiele zum Hüpfen

Früchtesalsa und Gemüsetango
Neu: Schnitzideen für den Znüni

und Lesernutzen geschaffen werden kann, wollen 

wir das aber nicht unversucht lassen. 

Sollten Sie noch nicht zu den Leserinnen oder 

Abonnenten der 10 x jährlich erscheinenden Zeit-

schrift gehören, dann bestellen Sie mittels der 

eingehefteten Bestellkarte doch heute noch eine 

Gratis-Probenummer. 

Über die Unterzeichnung des Übergabevertrags freuen sich (v.l.) Marie-Hélène Stäger (Geschäftsführerin KgCH), 

Peter Uhr (Direktor schulverlag), Daniela Maquieira-Brupbacher, (Vizepräsidentin KgCH), Vreni Eidenbenz (Präsi-

dentin der Redaktionskommission «4 bis 8»).
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Was wurden noch vor wenigen Jahren Chancen vertan, weil man falschen Konzepten Glauben 

schenkte! Eltern verschiedener Muttersprache glaubten sich entscheiden zu müssen, welches die 

Familiensprache sein solle. Ansonsten – das war die pädagogische Mehrheitsmeinung damals – 

würde die Sprachentwicklung der Kinder Schaden nehmen, und sie beherrschten schliesslich keine 

der beiden Sprachen gut. Die überarbeitete Neuaufl age der Broschüre «Zwei- und mehrsprachige 

Erziehung …» räumt mit diesen Irrtümern gründlich auf.

Art.-Nr. 9.148.00
ISBN 978-3-292-00494-9

Top-Chance
Mehrsprachigkeit

Rico Cathomas und Werner Carigiet 

To
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it

 In den beiden Arealen «Broca» und «Wer-

nicke» scheint ein grosser Teil sprachlicher 

Aktivitäten verarbeitet zu werden. Das Wer-

nicke-Sprachzentrum dient dem Sprachver-

stehen, das Broca-Zentrum ist vorrangig mit 

der Sprachproduktion beschäftigt. Allerdings 

weisen immer differenziertere Aufnahmen 

von hirnneuronalen Abläufen darauf hin, dass 

nicht einzelne starre Hirnareale, sondern ein 

sehr flexibles Zusammenspiel verschiedener 

Hirnteile für erfolgreiche Sprachaktivitäten 

zuständig ist. Vermutlich bleiben intensive 

Erlebnisse deshalb ein Leben lang in unserem 

aktiven Langzeitgedächtnis, weil sie die linke 

logisches 
Denken

abstraktes Denken

Bildung von Begriffen

Buchstaben, Zahlen

Schriftbilder

Einzelheiten, Fakten

zeitliches Nacheinander

Hören, Sprechen,  
Schreiben und Lesen

Befolgung von Regeln  
und Anweisungen

analytisches Arbeiten, 
Analysieren

gefühls-
mässiges Denken

konkretes Denken

Anfassen und Begreifen

Musik, Geräusche

Farben, Gerüche

Formen, Bilder

räumliches Nebeneinander

Sehen, Fühlen, Deuten  
und Verstehen

Intuition, Kreativität

ganzheitliches  
Arbeiten,  
Integrieren

Die linke 
Hemisphäre ist 
eher spezia  -
lisiert auf:

Die rechte 
Hemisphäre ist 

eher spezia -
lisiert auf:

und die rechte Hirnhälfte ansprechen. Spra-

chenlernen wird im Idealfall als ganzheitliches 

Erlebnis verarbeitet und gespeichert. Metho-

denvielfalt beim Sprachenlernen ist deshalb 

bedeutsam, weil sie zu einer ganzheitlichen 

Verarbeitung der Lerninhalte beiträgt. Lern-

formen müssen variabel und ganzheitlich 

sein. Weil unser Gedächtnis Informationen in 

den «Sprachen» beider Hirnhälften speichern 

kann, sollten wir Sprachen unter Ausschöp-

fung der Fähigkeiten beider Hemisphären 

lernen. Wir benötigen nebst repetitiver Lern-

techniken auch kreative, emotionale senso-

motorische Formen des Lernens.

 

Gibt es Bereiche im Gehirn, die fürs 
Sprachenlernen zuständig sind?

Auch wenn man davon ausgeht, dass das Gehirn eingehende 

In for mationen gleichzeitig in verschiedenen Gehirnbereichen 

ver  ar  beitet, gibt es spezialisierte Gehirnareale, so auch bei-

spielsweise fürs Sprachenlernen. Es ist bekannt, dass bei den 

meis  ten rechtshändigen Erwachsenen die linke Hirnhälfte für 

die Sprachabläufe verantwortlich ist. 

16 Das Gehirn ist kein Eimer 17Fragen zum Bereich «Sprachen und Gehirn» (Neurolinguistik)

Top-Chance Mehrsprachigkeit
Das Hirn eines Kindes leistet mehr, als man lange Zeit dachte. Was wurden 

noch vor wenigen Jahren Chancen vertan, weil man falschen Konzepten 

Glauben schenkte! 

Eltern verschiedener Muttersprache glaub-

ten sich entscheiden zu müssen, welches 

die Familiensprache sein solle. Ansonsten 

– das war die pädagogische Mehrheitsmei-

nung damals – würde die Sprachentwick-

lung der Kinder Schaden nehmen und sie 

könnten schliesslich keine der beiden Spra-

chen gut. Die überarbeitete Neuauflage der 

Broschüre «Zwei- und mehrsprachige Erzie-

hung …» räumt mit diesen Irrtümern gründ-

lich auf.

«Zwei- und mehrsprachige Erziehung in  

Familie und Schule – Antworten auf Grund-

fragen» – so hiess die erste Auflage der Pu-

blikation der beiden Bündner Autoren Rico 

Cathomas und Werner Carigiet aus dem 

Jahr 2005. Es war als Fragen-Antworten-

Buch konzipiert und in fünf Hauptkapitel 

gegliedert: 

Sprache und Gehirn (Neurolinguistik). •	

Beispiel einer Frage: Überfordern zwei 

oder mehrere Sprachen das Gehirn?

Sprachen und Psychologie (Psycholin-•	

guistik). Beispiel einer Frage: Gibt es 

beim Erlernen von mehreren Sprachen 

unterschiedliche Lernertypen?

Spracherziehung (Edulinguistik). Beispiel •	

einer Frage: Ist es nicht besser, zuerst 

eine Sprache richtig zu können, bevor 

man eine neue lernt?

Sprachen und Gesellschaft (Soziolingu-•	

istik). Beispiel einer Frage: Was macht 

Englisch zur dominanten Sprache?

Sprachen und Definitionen zentraler •	

Begriffe (Linguistik). Beispiel einer Frage: 

Wie kann man seine Sprachkompetenz 

messen? Was ist dabei sinnvoll, was 

problematisch?

Die Broschüre richtet sich an Lehrpersonen, 

Studierende, Eltern und interessierte Laien, 

die einen Überblick über das Themenfeld 

Zwei- und Mehrsprachigkeit gewinnen 

möch ten. Sie kann auch als theoretische 

Grund lage für Aus- und Weiterbildungskurse 

ein gesetzt werden. Die Neuauflage weist 

gegenüber der Erstpublikation folgende Än-

derungen und Erweiterungen auf:

Statt im Format A4 erscheint die Bro-•	

schüre nun im handlichen Sachbuch-

Format 16,5 x 22,5 cm.

Statt Fotos von Kindern vor allem •	

im familiären Kontext illustrieren die 

Abbildungen nun die Grundideen und 

werden von neu gestalteten Schaubil-

dern und Grafiken ergänzt.

Der aktuellen Diskussion folgend wur-•	

den neue Fragestellungen und Themen 

aufgenommen wie Evaluation: HarmoS-

Standards, Sprachenportfolio, Lingua-

level), stärkere Fokussierung auf den 

Umgang mit dem Thema in der Schule, 

integrierte Sprachendidaktik, Klärungen 

im Zusammenhang mit der Problematik 

Standardsprache – Dialekt etc.

Die Neuauflage ist in Zusammenarbeit mit 

Partnerverlagen insgesamt in vier Sprachen 

ge plant: Deutsch, Französisch, Italienisch 

und Romanisch. Sie wird von der Interkan-

tonalen Lehrmittelzentrale unterstützt und 

gehört in die Hand jedes Pädagogen, jeder 

Lehrerin und eines jeden Schulbehörden-

mitglieds. 

Top-Chance Mehrsprachigkeit

Zwei- und mehrsprachige  

Erziehung in Familie und Schule

von Rico Cathomas und Werner Carigiet

2008, 112 Seiten, 16,5 x 22,5 cm,  

farbig illustriert, broschiert

 9.148.00   15.00 (20.00)
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Keine Angst vor abstrakten Regeln!
Der Spezialist für den frühen Spracherwerb, Dr. Zvi Penner, widerspricht der 

These, dass so genannte unregelmässige Wortschreibungen nur durch das 

Auswendiglernen dieser Worte eingeprägt werden können.

Vom Sprachrhythmus zur  

Rechtschreibung

Die sprachrhythmischen Grundlagen 

der deutschen Orthographie

Programm-Handbuch

2008, 264 Seiten, 16,5 x 24 cm, 

farbig illustriert, Blockleimung

 8.049.00   58.00

Didaktische Umsetzung  

und Lehrerkommentare

2008, ca. 100 Seiten Einführung, 

ca. 200 Arbeitsblätter  

als PDF auf CD-ROM,  

16,5 x 24 cm, farbig illustriert

 8.694.00   62.00

Arbeitskarten

2008, 640 Spielkarten,  

5,8 x 5 cm, farbig illustriert

 8.696.00   148.00

Die Schreibfabrik.  

Eine Lernsoftware

Vollversion für Schulen

 8.976.00   188.00

Die Schreibfabrik.  

Eine Lernsoftware

Version für Familien

 8.977.00   92.00

det werden darf? Ab wann realisieren die Schüle-

rinnen und Schüler, dass man das «m» nach einem 

kurzen «a» in «Lamm», «Flamme» und «Hammer» 

verdoppeln muss, wobei diese Regel in «Kamel» 

wiederum nicht greift?

Die neuen Erkenntnisse der Spracherwerbsfor-

schung – in erster Linie aus dem Sprachrhythmus 

und der Wortbildung – ermöglichen es, das Ver-

ständnis des Regelsystems hinter der Ortho graphie 

zu revolutionieren. Der deutschen Orthographie 

liegt ein Regelsystem zugrunde, das erlernt werden 

kann. Die Rechtschreibung ist kein Sammelsurium 

von wortspezifischen Besonderheiten, die sich die 

Schülerinnen und Schüler nur mit Bauernregeln 

und viel Auswendiglernen aneignen können.

Am Ende der vierten Schulklasse haben verhältnis-

mässig viele Schülerinnen und Schüler die Kompe-

tenz richtig zu schreiben, noch nicht erworben. 

Dabei handelt es sich um Regelschülerinnen und 

-schüler und nicht um Kinder, die Sondermassnah-

men wie Legasthenietherapie etc. erhalten. Eine 

systematische Unterstützung ist hier angebracht 

und notwendig.

Zvi Penner und sein Team teilen den Erwerb der 

Schriftsprache in vier Erwerbsphasen ein, ähnlich 

einer Fabrik: Satzfabrik, Satzgliederfabrik, Wort-

fabrik und Silbenfabrik.

Im vorliegenden Buch werden die Funktionen der 

Wort- und Silbenfabrik näher erläutert. So wie in 

der Musik ist auch im Wortrhythmus die Dauer ei-

nes Lauts ein wichtiger Faktor. Jedes Wort wird in 

drei Zeiteinheiten eingeteilt, in so genannte Moras. 

Ver blüffend ist, dass die Kinder bereits im ers ten 

Le bens jahr die Reimmuster mit dem drei-morai-

schen Prinzip entdecken. Wie dieses Prinzip für den 

Rechtschreibunterricht verfügbar gemacht wer den 

kann, zeigt Sandra Lenz im Arbeitsbuch (Didak-

tische Umsetzung und Lehrerkommentare) auf, wo 

sie die praktische Umsetzung dieses Programms 

zur Vermittlung von Rechtschreibregeln vor  stellt. 

Rechtschreibung ist regelgeleitet lernbar!

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass 

die deutsche Rechtschreibung bedeutend mehr 

Regeln folgt, als bisher angenommen wurde. Der 

Autor und Privatdozent Zvi Penner hat dazu ein 

Sachbuch an der Schnittstelle zwischen Theorie 

und Praxis verfasst, das das verblüffende Konzept 

der «Wortfabriken» reich illustriert erläutert. 

Nicht nur für Eltern und Lehrpersonen, sondern 

auch für Sprachforschende sind Fragen nach dem 

Erlernen der Schriftsprache und insbesondere der 

Orthographie von grossem Interesse. Der Erwerb 

der Schriftsprache von den Buchstaben bis zur Or-

thographie ist ein faszinierender Lernprozess. Wie 

lernen die Schülerinnen und Schüler beispiels-

weise, dass man «Mehl» mit einem fremden (h) 

schreibt und gleichzeitig, dass dieser Buchstabe in 

derselben langen Silbe in «Kamel» nicht verwen-
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Kinder und Jugendliche haben Wichtiges zu sagen. Das Buch «Meine erste 

Reportage» hilft ihnen dabei, Erlebnisse und Meinungen journalistisch über-

zeugend zu «verpacken» und zu veröffentlichen. 

Meine erste Reportage

Meine erste Reportage

1. Auflage 2008, 48 Seiten, 

16,5 x 22,5 cm, farbig illustriert, 

broschiert

 8.580.00   24.00

Was genau macht eine Repor-

tage aus, was unterscheidet sie 

vom «gewöhnlichen» Bericht? 

Und worauf hat zu achten, wer 

ein Interview führen und veröf-

fentlichen möchte? Fragen über 

Fragen, auf die es bislang in 

kaum einem Lehrmittel fachlich 

fundierte Antworten gab. 

Fachwissen für die Schule
Blanca Steinmann, Ethnolo-

gin, Lehrerin und Journalistin, 

schliesst mit ihrem Werk «Mei-

ne erste Reportage» diese Lü-

cke und lässt Schülerinnen und 

Schüler an ihrem profunden 

Wissen, an ihrer langjährigen 

Erfahrung als Journalistin teilha-

ben: «In Zeitungen, Zeitschriften 

und im Internet lese ich viel über 

Kinder, aber selten etwas von ih-

nen», schreibt sie im Vorwort des 

Buches. «Dabei haben Kinder 

und Jugendliche viel Wichtiges  

zu sagen. Dieses Buch habe ich 

ge  schrie ben, damit ganz viele 

Kinder lernen, wie sie ihre eige-

nen – originellen, nachdenklichen 

und lustigen – Artikel schreiben 

können. Damit wir bald mehr 

Erlebnisse und Meinungen von 

jungen Reporterinnen und Re-

portern lesen können.»

Kinder sind gute Reporte-
rinnen und Reporter
Kinder, weiss Blanca Steinmann 

aus eigener Erfahrung als Redak-

torin und Leiterin von Journalis-

mus-Kursen der Kin derlobby 

Schweiz bzw. der Schweizeri-

schen Kindernachrichtenagentur 

ki nag, seien gute Reporterinnen 

und Reporter; sie gingen offen 

auf neue Erfahrungen zu, sie 

beo bachteten genau und er-

zählten gerne von ihren Entde-

c k un gen. 

Mit dem neuen Lehrmittel lernen 

Schülerinnen und Schüler der 4. 

bis 6. Klasse, selbstständig Arti-

kel für Zeitungen oder für das In-

ternet zu schreiben. In einfachen 

Schritten wird ihnen erklärt, wie 

ein Bericht aufgebaut und ein 

Interview geführt werden kann. 

Die jungen Reporterinnen und 

Reporter lernen die fünf «W-Fra-

gen» kennen und erfahren, was 

eine gute Kolumne ausmacht. 

Spiele, Textbeispiele und kurze 

Übungen sorgen für vertiefte 

Auseinandersetzung mit dem 

eigenen Text. 

Nützliche Tipps
Am Ende des Buches finden sich 

Tipps, wo Kinder und Jugendli-

che ihre Artikel veröffentlichen 

und wie sie sie «verkaufen» kön-

nen. Eine kleine Forschung, ob 

und wie Kinder und Jugendliche 

in den Medien präsent sind und 

ein Verzeichnis von Fachwörtern 

runden das handliche, mit vielen 

Fotos illustrierte Lehrmittel ab.

 

Das Arbeitsbuch eignet sich für 

den Klassenunterricht – zum  

Beispiel als Einstieg für ein 

Zeitungs projekt. Es kann aber 

auch eingesetzt werden im 

Werk statt unterricht oder für die 

Begabtenförderung, für die 

selbst ständige Arbeit von klei-

nen Gruppen oder einzelnen 

Schü ler innen und Schülern. 

Die Kinderlobby Schweiz
Die Kinderlobby Schweiz setzt sich für die Wahrnehmung der 

Rechte, Anliegen und Bedürfnisse von Kindern in der Schweiz 

ein. Sie ist als Verein organisiert und politisch sowie konfessionell 

unabhängig. Die Kinderlobby Schweiz stützt sich bei ihrer Arbeit 

auf die UNO-Kinderrechtskonvention. Sie setzt sich für deren 

Bekanntmachung und Umsetzung ein. Im Zentrum der Tätigkeiten 

stehen Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren. Die Kinderlobby 

Schweiz anerkennt sie als vollwertige Menschen, mit allen ihnen 

zustehenden Rechten. 

Neuerscheinungen schulverlag | 4. bis 6. Schuljahr

Meine erste Reportage

Blanca Steinmann
Kinderlobby Schweiz

Art.-Nr. 8.580.00
ISBN 978-3-292-00472-7

9 783 4292 00 727
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Literarisches Lernen auf der Sekundarstufe I

Seit Frühling 2006 erschien alle sechs Monate eine Unterrichtshilfe zum li-

terarischen Lesen und Lernen auf der Sekundarstufe I. Das Themenpaket 6 

erscheint im Herbst 2008. Damit wird die Reihe Lesewelten komplett sein. 

wird? Welche überraschenden 

Wendungen nimmt das Leben 

von Oliver Twist?

Bei «Kelly  &  ich», dem zwei-

ten literarischen Text, den wir 

zum Lesen vorschlagen, steht 

eine Liebesgeschichte im Zen-

trum, die einige biografische 

Wendepunkte zur Folge hat. In 

Verbindung mit dem Fragebo-

gen von Max Frisch lernen die 

Schülerinnen und Schüler, per-

sönliche Fragen zu stellen, die 

offen bleiben dürfen, Fragen, 

die man sich ein Leben lang im-

mer wieder stellen kann, auf die 

es durchaus mehrere mögliche 

Antworten gibt.

Im dritten Teil stehen zwei lite-

rarische Texte im Zentrum: «Das 

Meer» von Tim Krohn und «Die 

unwürdige Greisin» von Bertolt 

Brecht, die eines gemeinsam ha-

ben: Sie zeigen auf, wie jemand, 

der mit dem Tod eines nahen 

Menschen einen schweren Ver-

Einführungskurse
Einführung Lehrmittel «Lesewelten» Sekundarstufe I  

Kurs WBA 822116.2008.01

Datum: Mittwoch, 24.9.2008, (1. Teil)  

und Mittwoch, 3.12.2008, (2. Teil); von 14 bis 17 Uhr

Ort: PHZH

Leitung: Jeanina Miskovic & Thomas Zimmermann

Informationen und Online-Anmeldung unter: www.phzh.ch/

Weiterbildung  Zusätzliche Weiterbildungsangebote

Aufbruch und Wende-
punkte in der Literatur
Das Lesewelten Themenpaket 6 

erscheint im Oktober 2008.

Der Klassiker der Kinder- und Ju-

gendliteratur «Oliver Twist» wird 

nicht gelesen, sondern gehört. 

Gelingt es auch so, die Verände-

rungen im Wesen des Waisen-

jungen zu erkennen? Welche 

inneren Bilder, Vorstellungen 

und Sinneseindrücke entstehen, 

wenn ein ganzes Buch gehört 

2008, 72 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert, inkl. CD-ROM

 7.576.00   33.80 (45.10)

lust erleidet, einen Weg zu ei-

nem Neuanfang findet. 

Mit diesem Themenpaket schlies  -

sen wir die sechsteilige Reihe 

«Lesewelten» vorerst ab.

Lesewelten Themenpaket 6: 

Aufbruch und Wendepunkte 

in der Literatur

2008, ca. 80 Seiten, A4, farbig illust-

rirert, broschiert, inkl. CD-ROM

 7.577.00   

 33.80 (45.10)

Bereits erschienen:  
Literatur und Humor
das Themenpaket 5 aus 

der Reihe Lesewelten

Welche Literatur für wen zum 

Lachen ist, ist eine Frage des per-

sönlichen Geschmacks. 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. Die Beschäftigung mit 

Humoristen unserer (Ursus & Na-

deschkin) und vergangener (Wil-

helm Busch) Zeit ist ein Thema. 

Witze, ihre Wirkungsabsichten, 

ihre Themen und ihr Aufbau bil-

den den zweiten Schwerpunkt. 

Und im dritten Kapitel geht es 

um Sketches und Running Gags 

am Beispiel von «Dinner vor 

One». Bei allen Werken stehen 

verschiedene Zugänge zu den 

Lesestoffen oder Themen im 

Zentrum der didaktischen Aus-

einandersetzung.
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Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt
Mit «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt» wurde im Jahr 2000 erstmals  

die Di dak tik des Fachs NMM / M&U umfassend beschrieben. Im Herbst 2008 

erscheint die überarbeitete Neuauflage dieses Grundlagenbandes.

Im August 2000 erschien als ers ter 

Teil der mittlerweile auf 23 Lehr mittel 

angewachsenen Reihe «Lernwelten 

NMM» der so genannte Grundlagen-

band. Er zeigt, auf welchem Lehr- 

und Lernverständnis das im Kanton 

Bern entwickelte Unterrichts- und 

Lehrwerkskonzept basiert. Seither 

ist dieses didaktische Konzept von 

vielen Kantonen und Pädagogischen 

Hochschulen übernommen worden. 

Es bleibt im Kern weiterhin aktuell, 

aber folgende Gründe legten es 

nahe, nun eine Aktualisierung an die 

Hand zu nehmen.

Der neue deutschschweizerische •	

Lehr  plan ist zwar noch nicht er -

schie nen, wirft zusammen mit 

Har moS aber auf die durch Na-

tur –  Mensch – Mitwelt oder 

Mensch & Umwelt abgedeckten 

Fach bereiche seine «Schatten» 

vo raus.

 

Verbindlich ausgewiesene Lern-•	

ziele (Standards), lern  ziel orien-

tierte Aufgabenstellungen und 

deren nachvollziehbarer Über-

prüfung werden einen höheren 

Stellenwert erhalten. Das Evalu-

ations- und Beurteilungskonzept 

der Lehrmittelreihe wird in die-

sem Sinn verstärkt werden.

Gleichzeitig gewinnt der Aspekt •	

Unterrichtsplanung an Bedeu-

tung. Gerade Junglehrerinnen 

und -lehrer werden es schätzen, 

Vorschläge für Unterrichtsar-

rangements und für den Einsatz 

der Lehrmittel in den jeweiligen 

Schuljahren zu erhalten. 

Mittlerweile liegen auch Er-•	

fahrungen aus den Basis- und 

Grundstufen-Pilotprojekten vor. 

Der Unterricht von NMM- bzw. 

M&U-The men in den altersge-

mischten Klas sen der fünf- bis 

acht-jährigen Kin der soll im über-

arbeiteten Grund lagenband mit 

der Video-Dokumentation einer 

Unterrichtssequenz abgebildet 

werden.

Als der Grundlagenband erschien, •	

gab es gerade mal zwei NMM-

Lehr werke, die praktisch zeit gleich 

ausgeliefert wurden. Sei t  her wurde 

die Reihe nahezu kom  plet tiert und 

es liegen Unter richtserfahrungen 

aus vielen Jahren vor. Darum wer-

den die da  ma  ligen Praxisbeispiele, 

die aus Unterrichtsprojekten noch 

oh  ne Lehrmittelunterstützung 

ge    wonnen wurden, durch Be-

richte und Spuren aus aktueller 

NMM- / M&U-Unterrichtsarbeit 

er  gänzt. 

Der bisherige Erfolg des Grundla-

gen bandes gründet auf einer 

über zeugenden didaktischen bzw. 

lern theoretischen Anlage. Kern des 

Kon zepts ist seine Abstützung auf 

ein kognitiv-konstruktivistisches 

Lehr-Lernverständnis. 

Die Projektleitung NMM wollte in 

der Überarbeitung aber nicht nur 

ihre eigene Einschätzung zugrunde 

legen, sondern die Bedürfnisse der 

Praxis sowie der Aus- und Weiter-

bildung mit einbeziehen. Darum 

führte sie mehrere Treffen mit Re-

präsentantinnen und Repräsentan-

ten schweizerischer Pädagogischer 

Hochschulen durch. Das Ergebnis ist 

ein breit getragenes Fachverständ-

nis und Publikationskonzept. 

Der Grundlagenband wird formal 

folgende Umgestaltung erfahren:

Das Grundkonzept mit den fünf  •	

Zugängen* bleibt, da unbestrit-

ten, erhalten (*bildhaft-metapho-

rischer, thematisch-strukturierter, 

auditiver Zugang sowie der Zu-

gang über Unterrichtsbeispiele 

und der Zugang über Experimente 

und Erfahrungen zum eigenen 

Lehren und Lernen).

Einen der Zugänge – der so ge-•	

nannt bildhaft-metaphorische 

– konkretisierten die Autorinnen 

und Autoren mit einem in der 

Aus- und Weiterbildung häufig 

genutzten Schaubild (Poster). 

Dieses wurde überarbeitet und 

noch stärker auf die Kernaussa-

gen des Konzepts hin orientiert.

Eine Analyse der dem Verlag •	

zurückgemeldeten Bedürfnisse 

zeigt, dass sich die Grundzüge 

des Konzepts gut anhand von 

Beispielen aus der Unterrichts-

praxis erarbeiten lassen. Der 

neuen Auflage wird deshalb eine 

DVD beiliegen, auf der die neuen 

Unterrichtseinblicke mit Fotos 

und «Spuren» aus dem Unterricht 

dokumentiert werden; zu drei 

Einblicken entstand zudem ein 

Video von 12 bis 18 Minuten. Alle 

Beiträge der bisher beigelegten 

CD sind auf der DVD weiterhin 

abrufbar.

Der Grundlagenband Lernwelten •	

wird nicht mehr in einer Karton-

mappe, sondern in Form eines 

mehrteiligen Ordners erscheinen.

Erscheinungstermin der Neubearbei-

tung ist September 2008.

 8.648.00    ca. 48.00
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Spuren – Horizonte
Nun ist es da, das neue Lehrmittel zu Geschichte, Geografie und «Heimat-

kunde» auf der Mittelstufe. Warum Spuren, warum Horizonte? Lassen wir 

dazu die Autorinnen und Autoren zu Wort kommen.

Spuren – erkunden, entdecken, nachgehen
«Spuren – Horizonte» leitet Schülerinnen und Schüler an zum Entdecken 

und Erkunden, zum Suchen nach Spuren aus vergangenen Zeiten in Bildern, 

Sach- und Quellentexten. «Spuren – Horizonte» will aber auch hinausführen: 

Die Beispiele im Lehrmittel regen dazu an, in der eigenen Umgebung nach 

historischen Spuren oder vergleichbaren räumlichen und landschaftlichen 

Situationen zu suchen. Dabei lernen Schülerinnen und Schüler, eigene zeit-

liche und räumliche Erfahrungen einzuordnen, unterschiedliche zeitliche 

und räumliche Dimensionen wahrzunehmen und Veränderungen zwischen 

früheren und heutigen Verhältnissen festzustellen. 

Horizonte – öffnen, erweitern, ausblicken
Die Arbeit mit «Spuren – Horizonte» ermöglicht es den Kindern, den Ho-

rizont zu erweitern, Einblicke in unterschiedliche Regionen und Lebens-

weisen zu gewinnen, Neues zu entdecken, neuartige Erfahrungen und 

Erlebnisse zu machen. «Spuren – Horizonte» ermöglicht das Betrachten 

von Sachen und Situationen von verschiedenen Standpunkten aus. So las-

sen sich neue Horizonte entdecken. Diese mehrperspektivische Sichtweise 

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Orientierung in der eigenen 

Lebenswelt und befähigt sie zum Handeln in der räumlichen und sozialen 

Umgebung.

ab. 5. Schuljahr

Erscheint im Juni 2008 als Co-Pro-

duktion des schulverlags, Bern, und 

des Lehrmittelverlags des Kantons 

Zürich, Entwicklungspartnerin: Pä-

dagogische Hochschule Zürich

Themenheft
1. Auflage 2008, 152 Seiten, 19 x 

26 cm, farbig illustriert, broschiert

 7.990.00   19.50 (26.00)

Klassenmaterial
1. Auflage 2008, 168 Blätter, Ord-

ner, A4, illustriert, inkl. Audio-CD

 7.991.00   98.00 (130.70)

Hinweise für Lehrerinnen 
und Lehrer
1. Auflage 2008, 120 Seiten, A4,

 illustriert, geheftet

 7.992.00   34.50 (46.00)

«Spuren – Horizonte» ist ein Lehrmit-

tel aus der Reihe «Lernwelten NMM». 

Weitere Informationen unter www.

nmm.ch oder www.schulverlag.ch.

Spuren – Horizonte | Mensch – Raum – Zeit – Gesellschaft

Die vier Bilder aus dem Lehrmittel «Spuren – Horizonte» (zwei davon siehe 

links) zeigen detailreiche Szenen aus dem spätmittelalterlichen Leben. Im 

Zentrum stehen die gesellschaftlichen Rollen der Menschen, der Arbeits- und 

Lebensraum in Stadt und Land sowie Feste und Bräuche. Die Poster können 

zu einem Panorama zusammengesetzt werden und bieten so einen Überblick 

über eine spätmittelalterliche Landschaft. Sie zeigen Einblicke in die vier 

Jahreszeiten. Die Poster ermöglichen erweiterte Arbeits- und Lernformen.

1. Auflage 2008, 841 x 594 mm (A1 quer), farbig illustriert, Set à 4 Sujets

 9.028.00    32.00 (42.70)

Die Poster können in einer Reihe als Panorama zusammengesetzt erscheinen.

NaturWert: Überarbeitung liegt vor
Das Kapitel Schöpfung und Evolution (siehe auch «profi-L» 1 / 08) wurde 

nun ersetzt durch ein Einleitungskapitel, das einen Einstieg in die sechs 

thematischen Kapitel Biodiversität, Mensch und Biosphäre, Mensch und 

Tier, Gentechnologie, Risiko und Sicherheit sowie Eine gerechte Welt bie-

tet. Dabei wird folgenden Fragen nachgegangen: Worin besteht eigent-

lich die Natur der Naturwissenschaft? Wo stösst die Naturwissenschaft an 

Grenzen? Welchen Wert messen die verschiedenen Religionen der Natur 

zu? Welche (einfachen) philosophischen Modelle ziehen wir heran, wenn 

wir über den Umgang mit der Natur reden oder streiten? Insgesamt wollen 

die Beiträge und die Aufträge dazu beitragen zu erkennen, auf welche 

Grundlagen wir unsere Haltungen und Entscheidungen im Zusammenhang 

mit der Nutzung, Erhaltung oder Beeinträchtigung von Natur abstützen. 

Das Thema Evolution wird 2009 in einem separaten Lehrmittel aus Anlass 

des 150. «Jubiläums» der Evolutionstheorie von Charles Darwin aufge-

nommen. Weitere Informationen dazu folgen später. Alle Bezügerinnen 

und Bezüger des Lehrmittels NaturWert erhalten die modifizierten Lehr-

mittelteile automatisch und kostenlos zugestellt.

Ausführlich vorgestellt wurden die beiden Lehrmittel bereits im «Profi-L» 1/08: 
www.profi-l.net/2008-01-schlusselkompetenz-gestaltungsfahigkeit/neuerscheinungen
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Tiptopf: Das frische ABC des Kochens

Wer kennt ihn nicht, den Tiptopf? Das legendäre Koch-

buch hat viele Schülerinnen und Schüler in der Haus-

wirtschaft begleitet. Rund 1,7 Millionen Mal wurde es 

bisher verkauft. Nun ist der Tiptopf vom schulverlag 

in Bern überarbeitet worden. «Ein frischer Wind weht 

durchs Buch», sagt Mitautorin Ursula Affolter aus Boll. 

Mehr Bilder und Schritt-für-Schritt-Abbildungen ent-

sprechen der heutigen Zeit und bieten den Schülerinnen 

und Schülern eine gute Hilfestellung. Auch die Rezept-

gestaltung sieht anders aus. Die farbige Hinterlegung 

der Zutaten erleichtert, das Gelesene in die Handlung zu 

übertragen. Ein Drittel der Rezepte ist neu; es gibt mehr 

Gemüse- und Salat-Gerichte und Speisen aus fremd-

ländischen Kulturen wie Thaisuppen und Fischcurry. Im 

Gegenzug wurden Kartoffelküchlein, Leberli und Mehl-

suppe gestrichen. «Sie entsprechen nicht mehr dem Ge-

schmack der Leute oder sind zu aufwändig.» 

Fingerfood gefragt 
Neu ist das Kapitel Drinks, Snacks, Lunches. Die Re-

zepte daraus eignen sich für Apéros und Partys. «Junge 

essen und kochen gerne vor allem Pasta und Desserts, 

es muss aber schnell gehen», so die Dozentin an der 

Pädagogischen Hochschule Bern. Sie selber kocht sehr 

gerne: «Es ist meine Profession.» Sie war schon bei der 

Erarbeitung des ersten Tiptopfs dabei, zusammen mit 

vier weiteren Autorinnen, darunter auch Monika Jaun 

Urech aus Worb. Die beiden erhielten den Auftrag, das 

damalige Lehrmittel «Berner Kochbuch» zu überarbei-

ten. Entstanden ist der Tiptopf. Mehr Informationen 

unter www.schulverlag.ch/8.714.00.

Die bisher als CD erhält-

lichen Arbeitsmaterialien 

für Lehrkräfte werden in 

überarbeiteter Form im 

Sommer 2008 auf der 

schulverlags- Internet-

plattform publiziert. Auf 

den Herbst 2008 wird 

überdies die Ernährungs-

pyramide im Posterformat 

herausgegeben. Weitere 

Informationen finden Sie 

laufend auf der Website: 

www.schulverlag.ch.
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Es steht in jedem dritten

Schweizer Haushalt undw
ird

auch von BundesratMori
tz

Leuenberger konsultiert:
das

«Tiptopf». Co-Autorin des
neu

überarbeiteten Kochbuch
es

ist Ursula Schmid aus Ust
er.

Interview von Beatrice Zogg

Mit fast zwei Millionen verkauften

Exemplaren gehört es zu den erfolg-

reichsten Kochbüchern der Schweiz:

das «Tiptopf». 1986 erstmals erschie-

nen, kommt in diesen Tagen die kom-

plett neu überarbeitete, 18. Auflage

auf den Markt. Co-Autorin der ersten

Stunde ist die Ustermerin Ursula

Schmid. Die Lehrerin für Hauswirt-

schaft an der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich hat beim neuen «Tiptopf»

tatkräftig Rezepte mitkreiert, auspro-

biert und sie in verständlicher Form im

neuen Kochlehrmittel niedergeschrie-

ben.
Das «Tiptopf» gehört schweizweit

zum Standardwerk im Hauswirt-

schaftsunterricht an der Oberstufe der

Volksschule. Daneben soll es mit sei-

nen Rezepten aber auch Hobbyköchin-

nen und -köche ansprechen. Die «Ge-

linggarantie» soll auch für Kochanfän-

ger gelten.

Mehr Fotos, frische Farben: Das etwas in

die Jahre gekommene «Tiptopf» kommt

frischer und moderner daher. Was hat

sich inhaltlich geändert?

Ursula Schmid: Im neuen «Tiptopf»

findet man rund 10 Prozent mehr Re-

zepte als in den früheren Ausgaben. Von

den 544 Rezepten sind zudem fast ein

Drittel neu. Das Buch präsentiert sich

multikultureller, die fremdländische

Küche ist genauso vertreten wie typisch

schweizerische Gerichte.

Können Sie ein paar

Beispiele aufzählen?

Wir haben unter

anderem neue Re-

zepte wie Wraps,

Pita-Brote, Satay-

Spiesschen oder Thai-

Suppe ins Buch aufge-

nommen. Aber auch

altbewährte Klassiker wie Rindfleisch-

vögel oder «Härdöpfelstock» fehlen

nicht.

Was ist sonst noch neu?

Ganz neu ist das Einstiegskapitel

mit Drinks, Snacks und Lunches. Da-

mit tragen wir auch den Essgewohn

heiten der Jugendlichen Rechnung. Wir

wollen zeigen, dass selbstgemachter

Fast Food gesünder ist und ebenfalls

schmeckt.

Welche Kriterien muss ein Gericht erfül-

len, damit es im «Tiptopf» aufgenommen

wird?
Den Trend zu einer leichten, gesun-

den Küche findet

man auch im «Tip-

topf». Der gesund-

heitliche Aspekt

spielt eine wichtige

Rolle. Ein Gericht

darf nicht zu viel Fett

enthalten. Es gibt

aber bewusst auch

Ausnahmen im

Buch: So sind etwa die beliebten Apfel-

küchlein geblieben. Ein weiteres Krite-

rium: Das Haushaltbudget soll nicht

strapaziert werden.

Was zeichnet die «Tiptopf»-Rezepte aus?

Wir wollen keine extravagante Kü-

che vermitteln. Die Rezepte sollen nicht

zu kompliziert sein und aus Zutaten be-

stehen, die in den meisten Läden erhält-

lich sind. Zudem muss sich der zeitliche

Aufwand in Grenzen halten, und auch

Kochanfänger sollten mit dem Rezept

ein schmackhaftes, attraktives Gericht

kochen können.

Werden alle Rezepte im Buch getestet?

(Lacht) Ja, mein Partner ist mein

wichtigster Testesser. Natürlich haben

alle Autorinnen die Rezepte vorher aus-

probiert. Auch meine

Studierenden an der

Pädagogischen Hoch-

schule kochen gewisse

Rezepte aus meiner

Feder nach. So weiss

ich, was ankommt und

was eher nicht.

Wann ist ein Rezept

ein gutes Rezept?

Wenn es aus nicht zu vielen Zutaten

besteht, nicht zu kompliziert und lo-

gisch aufgebaut ist. Zudem sollte es

auch einem Kochanfänger gelingen.

Kochsendungen am Fernsehen boomen.

Kochen die Leute tatsächlich mehr, oder

befriedigen sie beim TV-Gucken nur ihre

«kulinarische Lust», während sie auf dem

Sofa eine aufgebackene Pizza essen?

Die Sendungen werden sicher in ers-

ter Linie zur Unterhaltung geschaut. Ich

bezweifle, ob dadurch tatsächlich mehr

Leute zum Kochen animiert werden.

Gleich verhält es sich mit den Küchen-

einrichtungen: Eine teure Küche mit

allen Luxusgeräten macht noch keinen

guten Koch/keine gute Köchin aus.

Kochen Männer anders als Frauen?

Männer sind vielfach grosszügiger

beim Würzen. Sie haben weniger Angst,

zu improvisieren. Das Aufräumen nach

dem Kochen gehört vielfach nicht zu ih-

ren Stärken.

Sie sind auch Autorin unserer ZO/AvU-

Rubrik «Rezept des Monats». Nach wel-

chen Kriterien wählen Sie die Rezepte

aus?
Hier gelten für mich für die ZO/AvU-

Rubrik grundsätzlich die gleichen Vorga-

ben wie für ein «Tiptopf»-Rezept. Ich

gebe beim «Rezept des Monats» vielleicht

etwas mehr Tipps und greife auch auf

Gerichte mit Alkohol zurück. Zudem

wähle ich sicher Zutaten, die der Saison

entsprechen, und achte auf einen guten

Mix: Suppen, Vor- oder Hauptspeisen

und Desserts sollen sich abwechseln.

Welches sind Ihre persönlichen Lieb-

lingskochbücher?

Hervorragend finde ich nach wie vor

das Kochlehrbuch der Haushaltungs-

schule Zürich. Es ist leider vergriffen.

Zu meinen Favoriten zählen auch Koch-

bücher von Elfie Casty, Heinz Witschi

und Rosa Tschudi. Ich schmökere aber

auch gerne in Kochzeitschriften oder in

Betty-Bossi-Büchern.

Was kochen Sie am liebsten privat?

Ich bin ein grosser Fischfan. Aber

auch Pasta in allen Variationen gehört

zu meinen Favoriten.

Und wo lassen Sie sich am liebsten aus-

wärts bekochen?

Zu meinen Lieblingsrestaurants

zählt der «Löwen» in Nänikon. Stephan

Stalder kombiniert

meisterhaft regio-

nale Küche mit asia-

tischem Touch.

Was würden Sie nie

essen?
Vor Schnecken

ekle ich mich. Ich

mag zudem den Ge-

schmack von roher Milch und Sauer-

rahm nicht.

Die 18. vollständig überarbeitete Auflage des

«Tiptopf» (448 Seiten, 17mal 23 cm, farbig illus-

triert, gebunden) ist ab sofort beim Lehrmittel-

verlag des Kantons Zürich (www.lehrmittelver-

lag.com) und im Buchhandel für 38 Franken

erhältlich.

Kochen Das erfolgreichste Schweizer Kochbuch wurde komplett neu überarbeitet

«FrauTiptopf» ist auchUsterm
erin

Hat beim neuen «Tiptopf» tatkräftig mitgearbeitet: Ursula Schmid aus Uster. (ü)

«Wir wollen mit

dem «Tiptopf»

keine extravagante

Küche vermitteln»

«Männer sind

grosszügiger

beimWürzen

der Gerichte»

Auch Prominente kochen mit
«Tiptopf»

Was halten Prominente vom «Tiptopf»?

Hier ein paar Stimmen zum Kochbuch-

Klassiker:

Walter Andreas Müller, Radiomode-

rator und Schauspieler:

«Das ‹Tiptopf› ist für mich ‹Ratge-

ber in allen Kochlagen›, weil das Buch

nicht nur über ein geschmackvolles

Layout verfügt, sondern auch über-

sichtlich, farbig und kurzweilig alle

jene Rezepte enthält, welche man in all

den manchmal hoch komplizierten,

weitschweifigen und speziellen Koch-

büchern vergeblich sucht.»

Regine Aeppli, Bildungsdirektorin

des Kantons Zürich:

«Ich kenne das ‹Tiptopf› aus dem

Hauswirtschaftsunterricht meines Soh-

nes. Er ist fester Bestandteil unserer

Küchenbibliothek und gibt immer

dann Auskunft, wenn die Grundlagen

für die Zubereitung einer Sauce, das

Verhältnis von Wasser und Mais für

eine währschafte Polenta oder andere

Basics für ein gelungenes Essen nicht

mehr ganz präsent sind.»

Moritz Leuenberger, Bundesrat:

«Das Buch spricht mich sehr an und

wird in meiner Kochbuchbibliothek

dort Platz nehmen, wo häufige Konsul-

tationen während des Wirkens in der

Küche für baldige Befleckung sorgen.

Mit anderen Worten: Das Buch wird ge-

braucht werden, denn es ist pädago-

gisch so einleuchtend aufgebaut, dass

selbst ein Bundesrat drauskommt.»

Mirka Vavrinec, Partnerin von Roger

Federer, Tennischampion:

«Leider kocht Roger nicht und

kennt auch das ‹Tiptopf› nicht, daher

kann ich keine weiteren Feedbacks

zum Buch geben.» (ü)

«Ratgeber in allen Kochlagen»: Auch Anfängern sollen die Rezepte gelingen. (Re)

Ernährung

Anti-Aging
für die Knochen

Starke Knochen schützen im Alter

vor Brüchen. In jeder Lebensphase

schaffen eine gesunde Ernährung und

genügend Bewegung die Basis für ein

optimales Knochenwachstum und einen

guten Knochenerhalt. Gesund essen

heisst für Knochen: Genügend Kalzium

aus Milch und Milchprodukten, dazu

reichlich Gemüse und Obst.

Heute wissen es fast alle: Je mehr

Knochensubstanz während der Jugend

aufgebaut wird, desto besser ist der

Schutz vor Knochenbrüchen im Alter.

Genügend Kalzium und Vitamin D sind

dafür besonders wichtig – vor allem für

Kinder, Jugendliche und junge Erwach-

sene. Auch wenn junge Menschen am

meisten von einer guten Kalziumversor-

gung profitieren, können Knochenmasse

und Knochendichte während der späte-

ren Erwachsenenjahre weiterhin geför-

dert und aufgebaut werden: mit gesun-

der Ernährung und genügend Bewegung.

Es ist demnach nie zu spät, etwas

für seine Knochengesundheit zu tun.

Beim Essen liegt das Augenmerk auf

Milch und Milchprodukten einerseits,

andererseits auf Gemüse, Obst, Getreide

und Hülsenfrüchten. Abwechslungs-

reich kombiniert, ergibt sich eine Ernäh-

rung, die nicht nur den Knochen nützt,

sondern insgesamt gesund und linien-

freundlich ist.

Milch hilft
Längst ist bekannt, dass für die Kno-

chengesundheit nicht nur Kalzium

wichtig ist. Nötig sind auch ausreichend

Eiweiss sowie verschiedene Vitamine

und andere Mineralstoffe. Alle diese

Nährstoffe sind in Milch und Milchpro-

dukten in einer idealen Menge enthal-

ten: Bereits drei Portionen decken zwei

Drittel des täglichen Kalziumbedarfs

und zahlreiche andere Inhaltsstoffe un-

terstützen die Aufnahme des Kalziums.

Viele Frauen – und auch Männer –

wissen, wie wichtig die Ernährung für

gesunde Knochen ist. Oftmals scheitern

die guten Vorsätze jedoch an der Um-

setzung im Alltag, und es stellen sich

schnell Fragen wie: Wie viel Milch brau-

che ich? Was gibt es für Alternativen?

Braucht es zusätzlich Supplemente?

Welche Rolle spielen Obst und Gemüse?

Die Broschüre «Gesunde Ernährung für

gesunde Knochen» enthält praxisge-

rechte Ernährungsinformationen sowie

hilfreiche Tipps und viele Rezepte für

eine genussvolle und gesunde Ernäh-

rung. Sie ist gratis zu beziehen bei:

Schweizer Milchproduzenten SMP, Con-

tact Center, Postfach, 3024 Bern, Telefon

0313595728. www.swissmilk.ch. (pd)

Künstliche Gelenke

Gespräche
unter Betroffenen

Wenn der Verschleiss eines Gelenks

weit fortgeschritten und jeder Schritt

eine Qual ist, kann ein künstliches Ge-

lenk vom Schmerz befreien und neue

Bewegungsfreiheit bringen. Treten je-

doch nach der Operation – anstelle einer

erhofften gesundheitlichen Verbesse-

rung – Komplikationen auf, kann dies

für die Betroffenen den Anfang eines

weiteren Leidenswegs bedeuten.

Eine Frau aus dem Zürcher Oberland

ist seit über fünf Jahren von dieser

Situation betroffen. Die ständigen

Schmerzen und das Gefühl, nicht richtig

verstanden zu werden, belasten sie sehr.

Vor einiger Zeit hat sie es geschafft, ih-

rem Lebenswillen wieder einen «Stupf»

zu geben. Gerne möchte sie nun mit

Menschen, die Ähnliches erleben oder

erlebt haben, eine Selbsthilfegruppe

gründen. Die persönlichen Situationen,

medizinische Fragen, Therapiemöglich-

keiten – dies und vieles mehr könnten

mögliche Diskussionsthemen sein.

Mit dem Wissen, mit diesen Be-

schwerden nicht alleine zu sein, und

durch den gegenseitigen Austausch

kann die Gruppe eine Unterstützung auf

dem Weg zur Verbesserung der Lebens-

qualität bieten. Interessierte erhalten

weitere Informationen beim Selbsthilfe-

zentrum Zürcher Oberland, Im Werk 1,

8610 Uster, Telefon 0449417100. (zo)
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Wie genau flicht man einen

Zopf?Wie paniert man ein Plätz-

li? Und wie gelingt das Drei-

minutenei ohne Panne? Tau-

chen in der Küche solche Grund-

satzfragen auf, so greift man

hier zu Lande erleichtert zum

«Tiptopf». Denn in dem Grund-

lagenwerk steht auf 448 Seiten

alles Wissenswerte. Das hat sich

herumgesprochen: Seit seiner

Erstausgabe vor mehr als zwan-

zig Jahren hat sich das als «inter-

kantonales Lehrmittel für den

Hauswirtschaftsunterricht» ge-

schaffene Werk zum landesweit

beliebtesten Kochbuch gemau-

sert: Es wurde bislang rund 1,7

Millionen Mal verkauft.

Fürs neue Schuljahr

Jetzt hat der Schulverlag aus

Bern den «Tiptopf» neu heraus-

gegeben: Frische Farben, gross-

zügige Fotos, verständliche

Schritt-für-Schritt-Bildstrecken,

übersichtlich geordnete Tipps

und Infos vermitteln das Grund-

wissen vom Einkauf bis zur Er-

nährung. Zielgruppe sind nach

wie vor Schüler und Schülerin-

nen ab der siebten Klasse. Ver-

teilt wird es imHauswirtschafts-

unterricht an sämtlichen

Schweizer Schulen. In Berner

Schulküchen wird der neue

«Tiptopf» nach den Sommer-

ferien Einzug halten.

Seit dem Start dabei

«Das neue Buch gefällt uns

sehr», sagen Hauswirtschafts-

lehrerin Monika Jaun Urech aus

Worb und Ursula Affolter, Do-

zentin an der Pädagogischen

Hochschule Bern, die in Boll

wohnt. Die beiden Fachfrauen

gehören zusammen mit Marian-

ne Keller undUrsula Schmid aus

Zürich und Gabriele Emmeneg-

ger aus Luzern zum fünfköpfi-

gen Autorinnenteam. Die fünf

Fachfrauen wirkten in den Acht-

KÜCHENBESTSELLER

«Tiptopf» hilft aus der Pat
sche

Er ist seit Jahrzehnten ein

Bestseller und steht in Tau-

senden von Schweizer

Küchen. Jetzt erscheint de
r

«Tiptopf» in neuer Auf-

machung. Am legendären

Schulkochbuch wirkten

Autorinnen aus Boll und

Worb mit.

zigerjahren als «Geburtshelfe-

rinnen» des Küchenklassikers:

Der «Tiptopf», das erste gesamt-

schweizerische Lehrmittel über-

haupt, erschien erstmals 1986.

Auch international überzeugte

das Werk: Es erhielt im selben

Jahr den «Worlddidac Golden

Award».

Kochen ist kreativ

Das Schulkochbuch, das

schweizweit und in drei Landes-

sprachen jährlich an rund 50000

Schulkinder abgegeben wird,

kommt nicht mit streng erhobe-

nem Zeigefinger daher. Es

macht vielmehr «gluschtig»:

«Im Unterricht entdecken viele

Kinder, dass Kochen eine kreati-

ve und gesellige Freizeitbeschäf-

tigung ist», sagt Ursula Affolter.

Überhaupt: «Jugendliche essen

und kochen grundsätzlich ger-

ne», ergänzt Monika Jaun, Mut-

ter zweier Kinder im Schulalter.

«Man muss ihnen nur zeigen,

wie mans macht.»

Gazpacho in der Schweiz

Der neue «Tiptopf» hat sich den

veränderten Essgewohnheiten

angepasst: Neue Rezepte aus an-

deren Ländern haben Einzug ge-

halten. So etwa die Thaisuppe,

das Couscous oder der Gazpa-

cho. Und weil die Zubereitung

heute schnell gehen muss, gibt

es ein neues Kapitel namens

«Drinks, Snacks und Lunches»:

«Die Vorschläge zeigen, wie man

mit wenig Aufwand Getränke

und Fingerfoodgerichte selber

herstellt», sagt Jaun.

Spiegel der Esskultur

Neben dem Neuen bleibt viel

Altbewährtes: So enthält das

laut Verlag «erfolgreichste Lehr-

mittel aller Zeiten» die Rezepte

sämtlicher bekannten und be-

liebten Schweizer Gerichte. «Es

bleibt ein Spiegel schweizeri-

scher Esskultur», resümiert

Ursula Affolter. Die Rezepte zu

Fotzelschnitten, Griessbrei oder

Zwetschgenkuchen sind auch

im neuen Buch zu finden. Ge-

strichen hingegen wurden etwa

die Kutteln und die Leberplätzli:

Gerichte, über die heutzutage

nicht nur Schulkinder die Nase

rümpfen. Barbara Bircher

«Tiptopf»: erhältlich in den Buchhand-

lungen oder unter www.sch
ulverlag.ch.

Mit 94 Einsprachen und 3

Rechtsverwahrungen zur Orts-

planungsrevision muss sich die

Gemeinde Bolligen in den

nächsten Wochen auseinander-

setzen. Die Einsprachen seien

von Anwohnern und somit Di-

rektbetroffenen, schreiben die

Behörden in einer Mitteilung.

Diese Aussage auf den Punkt ge-

bracht: Ein grosser Teil der Kriti-

ker will verhindern, dass ihnen

Neubauten die Sicht verstellen.

Jon Duri Tratschin (SP), Bolli-

ger Gemeinderat und Ressort-

vorsteher Planung, bestätigt

dies und ergänzt, dass die Ge-

meinde die Einzonungspläne

bereits von 12 auf 7,5 Hektaren

reduziert habe. «Wir wollen dort

BOLLIGEN

«Nur nicht neben meinem

Haus»: So lassen sich viele

Einsprachen gegen die

neue Bolliger Ortsplanung

zusammenfassen.

Bauland anbieten, wo es Sinn

macht, zum Beispiel im Gebiet

Rörswil, das durch den RBS gut

erschlossen ist.»

Unter den Einsprechern sind

auch Mobilfunkanbieter. Sie

wollen die im neuen Bauregle-

ment vorgesehenen Antennen-

einschränkungen streichen. Kri-

tisiert wird ferner der Schräglift,

der von der Station Bolligen zur

Hühnerbühlstrasse führen soll.

Mehr Verkehr und weniger Le-

bensqualität fürchten Kritiker,

die sich gegen die Einzonungen

in Rörswil, Habstetten undHüh-

nerbühl Ost wehren.

DerGemeinderatwirdmit den

Einsprechern im März und April

verhandeln. Gemeinderat Trat-

schin rechnet damit, dass ein

grosser Teil dieser Kritik nicht

ausgeräumt werden kann. Am

26.August entscheidet Bolligen

an einer ausserordentlichen Ge-

meindeversammlung über die

Ortsplanungsrevision. pst

Fast 100 Einsprachen

Wie vorgesehen können die bei-

den ersten Geschäfte ab 6.März

ihre Kundschaft im neuen Tan-

nental-Zentrum in Muri bedie-

nen. Die Starts waren gefährdet,

weil der Kanton die Betriebsbe-

willigung der Gemeinde in Frage

stellt. Trotz der Eröffnung ist

das juristische Hickhack noch

nicht abgeschlossen.

Ab Donnerstag freuen sich

nun die Mitarbeiter der Quali-

pet-Filiale und des JYSK-Möbel-

hauses auf Besucher. Qualipet

ist gemäss Eigenaussage die

Nummer eins im Schweizer Zoo-

fachhandel. In Muri präsentiert

Qualipet auf über 800 Quadrat-

meternmehr als 7500 Artikel. Im

Zentrum Tannental eröffnet die

TANNENTAL MURI

Am 6.März öffnen der

Zoohandel Qualipet und

das Möbelhaus JYSK im

Tannental-ZentrumMuri.

Der Start war gefährdet.

Zoofachhandelskette ihren

72.Schweizer Standort, den 7. im

Kanton Bern.
Am gleichen Tag startet in

Muri-Gümligen auchdasBetten-

und Einrichtungshaus JYSK. Die

international tätige Kette hat in

der Schweiz mit dem Standort

im Muriger Zentrum Tannental

16 Filialen. Erst drei Wochen spä-

ter, am Mittwoch, 26.März, öff-

net TopCC, der Abholmarkt für

Grossverbraucher, seine Türen.

Beim 4000 Quadratmeter gros-

sen Markt sind rund vierzig Mit-

arbeiter beschäftigt. TopCC er-

öffnet in Muri-Gümligen seine

8.Filiale.
Beim juristischen Konflikt

zwischen der Gemeinde und

demKanton Bern geht es umdie

Frage, ob Muri-Gümligen soge-

nannte Betriebsbewilligungen

erteilen kann. Der Kanton be-

mängelt, dass es diesen Begriff

im Rahmen von Baubewilligun-

gen gar nicht gebe. pst

Erste Läden öffnen

Am Sonntag, kurz vor 17.30 Uhr,

fuhr ein 53-jähriger Mann in sei-

nemAuto inOstermundigen auf

der Bolligenstrase Richtung

Bern. Laut Kantonspolizeimuss-

te er «aus gesundheitlichen

Gründen» am Strassenrand an-

halten.
An welchen Beschwerden der

Mann litt, wollte Polizeispreche-

rin Stefanie Gerber gestern noch

nicht bekannt geben, da der Fall

noch untersucht werde. Wegen

seiner Schwäche verlor der Fah-

rer die Beherrschung über sein

Auto. Dieses rollte dann 30 Me-

ter rückwärts und knallte

schliesslich in die Leitplanke der

Gegenfahrbahn. Der Mann starb

noch im Auto. Die Todesursache

wird laut Gerber derzeit noch er-

mittelt. mib/pkb

OSTERMUNDIGEN

Mann starb
im Auto

MÜNCHENBUCHSEE

Alle Autos haben
Totalschaden
In einer Einstellhalle in Mün-

chenbuchsee ist am Sonntag

um 18 Uhr ein Auto in Brand

geraten (wir berichteten). Zwei

Autos brannten vollständig

aus. Der Sachschaden wird auf

mehrere 100000 Franken be-

ziffert. Laut Feuerwehrkom-

mandant Kurt Kohler haben d
ie

restlichen elf Fahrzeuge wegen

der grossen Hitze und der Ru
ss-

ablagerungen ebenfalls Total-

schaden erlitten. Für die Halle

besteht laut Statikern keine

Einsturzgefahr. Die Brandursa-

che ist noch nicht geklärt. Ver-

gangene Woche gab es auch in

einer Tiefgarage in Rubigen ei-

nen Grossbrand.
mib

BREMGARTEN

Baustart im
Bodenacher
Am 5.März beginnen die Bau-

arbeiten zum Wohnpark Bo-

denacher in Bremgarten. Bis im

Frühjahr 2009 sollen hier 20
Ei-

gentumswohnungen und 49

Mietwohnungen entstehen.

Daneben sind Ateliers und Ge-

werberäume und eine Auto-

einstellhalle mit 70 Plätzen vor-

gesehen. mgt/pst

In Kürze

Seit Anfang Jahr sind die Alters-

institutionen von Köniz in der

Logis Plus AG zusammenge-

fasst. Entstanden ist die neue

Aktiengesellschaft aus dem Al-

tersheimverein, der bisher Trä-

ger war. «Der Wechsel zur AG er-

möglicht professionellere Struk-

turen», erläutert Benjamin Bla-

ser, Leiter der Könizer Abteilung

Alter, Jugend und Gesundheit.

Auchdie Zusammenarbeit unter

den Institutionen wird damit

laut Blaser verstärkt. Zur AG ge-

hören die Alters- und Pflegehei-

me Stapfen und Lilienweg inklu-

sive Witschi-Haus in Nieder-

scherli. Auch die Alterswohnun-

gen am Sonnenweg und im

Hessgut werden von der AG be-

INFOANLASS IN KÖNIZ

Die Altersinstitutionen

von Köniz sind neu in

einer Aktiengesellschaft

organisiert. Auch die

Finanzierung änderte sich.

wirtschaftet. All diesen Institu-

tionen steht Geschäftsführer

Manfred Gilgen vor. Morgen

stellt der Altersheimverein diese

neuen Strukturen vor.

Kernthema des Abends ist

aber die neue Altersheimfinan-

zierung. «Die Heime erhalten

vom Kanton seit Anfang Jahr

keine Subventionen mehr», er-

klärt Kurt Gasser, Leiter der AHV-

Zweigstelle Köniz. Das hat Aus-

wirkungen auf die Bewohnerin-

nen und Bewohner: Ihnen wer-

den laut Gasser neu fixe Tarife

verrechnet. Und sie müssen

selbst um deren Finanzierung

besorgt sein. Was heisst das

konkret? Woher das Geld neh-

men, wenn das Einkommen

nicht ausreicht? Wie weit wird

das Vermögen zur Finanzierung

herangezogen? Auf diese und

weitere Fragen wird Kurt Gasser

Antworten geben. lp

Infoanlass: Mittwoch, 5.März, 20 Uhr,

Aula Oberstufenzentrum Köniz.

Was kostet das Heim?

Pionierinnen der neu aufge
legten Beststeller-Küchenhi

lfe «Tiptopf»: Ursula Affolte
r (links)

aus Boll und Monika Jaun U
rech aus Worb.

Andreas Blatter

Die gelungene Tiptopf-Überarbeitung hat ein erfreulich breites und  

positives Medienecho ausgelöst. Nachstehend ein paar Auszüge aus  

verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften.

essen, trinken, sich wohlfühlen
Art.-Nr. 8.714.00

ISBN 978-3-292-00481-9

«Tiptopf»

18. vollständig über arbeitete Auf-

lage 2008, 448 Seiten, 17 x 23 cm, 

farbig illustriert, gebunden

 8.714.00   28.50 (38.00)

10 Neuerscheinungen schulverlag | Sekundarstufe I



Ein praktisches Kartenset hilft Autonomie im Konsumverhalten stärken.  

36 Unterrichtseinheiten zur Schulung von Eigenverantwortung und Hand-

lungskompetenz im Bereich Konsum. 

Ich – du – wir – Konsum
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Das vorliegende Lehrmittel schult 

die Eigenverantwortung und Hand-

lungsfähigkeit im Bereich Konsum 

über erlebnisorientierte Selbstwahr-

nehmung, über Fremdwahrneh-

mung und Konfliktbearbeitung. Die 

Entwicklung von Selbstwertgefühl 

ist sowohl Voraussetzung wie Ziel 

eines selbst gesteuerten Umgangs 

mit Konsumfragen. Die Erweiterung 

der Handlungsfähigkeit in schwie-

leben, Verantwortung übernehmen, 

Werthaltungen erfahren. 

Gesundheitserziehung ist da am 

effektivsten, wo sie – zusätzlich zur 

Vermittlung von Basiswissen – die 

Entwicklung der eigenen Hand-

lungskompetenz fördert. Ziel ist es, 

die vorhandenen Persönlichkeits-

Ressourcen so zu stärken, dass sie 

krankmachendes Verhalten been-

Zu dieser Thematik ist beim schulverlag schon 

erschienen: 

Grenzenlos? Aufwachsen in der Konsumge-

sellschaft. Film mit Broschüre über Probleme 

und Lösungsansätze zum Konsumverhalten 

Jugendlicher, z. T. mit Migrationshintergrund. 

Video in zwölf Sprachversionen lieferbar: 

www.schulverlag.ch  Shop  Lehrmittel, 

dann unter Stichwort «Grenzenlos» eingeben.

rigen Situationen in Zusammenhang 

rund um das Konsumverhalten kann 

anhand des Materials konkret ge-

übt werden. Klare Werte, Normen 

und Umgangs formen vermitteln 

Sicherheit, erlebnispädagogische 

Erfahrungen fördern Selbstvertrau-

en, Wissen und Können und erwei-

tern das Verhaltensrepertoire. Die 

Beteiligten können dabei Rückmel-

dungen erhalten, Gemeinschaft er-

Ich – du – wir – Konsum
2008, 36 Karten, Format A6, 

farbig, in Plastikbox

 9.100.00   29.00

Zusammen mit dem TZT-Verlag wurden schon realisiert:

Ich – du – wir – Gender 
36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung  

der Geschlechtsidentität. Kartenset.

www.schulverlag/7571.00

Ich – du – wir – Sozialkompetenz
36 Unterrichtseinheiten zur Selbst- und 

Sozialkompetenz. Kartenset.

www.schulverlag/7673.00

den können. Handelndes Lernen 

im Bereich Konsum hat ganz ent-

scheidende Vorteile: Neue Verhal-

tensweisen können ausprobiert und 

deren Wirkungen anschliessend 

überprüft werden.

Mit den vorliegenden Unterrichts-

einheiten verfügen Lehrpersonen 

über ein grosses Repertoire päda-

gogischer Werkzeuge: Schülerinnen 

und Schüler können ihre Haltung und 

ihr Verhalten betreffend Konsum-

fragen reflektieren und vor allem 

das, was Haltungen und Verhalten 

steuert, aktiv erleben, hinterfragen 

und gegebenenfalls anpassen oder 

weiterentwickeln.

Die Karten unterteilen sich in je 10 

Doppellektionen ab 1., ab 4. sowie 

ab 7. Schuljahr. 

Einführungskurse siehe Beilage 
«schulimpuls»
Sabine Schnell, Tel. 032 365 26 51, 

E-Mail: sabineschnell@vtxmail.ch, 

www.tf-taskforce.ch/aktuell

TZT® ist eine beim Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum eingetragene Marke von Heinrich Werthmüller, TZT-Begründer, Meilen, Schweiz, www.tzt.ch.
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Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Höchste Zeit für die neue Planungs-

agenda für Lehrpersonen – erstmals mit Internet-Einbindung! Bereits über 

1000 Lehrpersonen sind umgestiegen. Und Sie?

schul-planer.ch 

Ein innovatives Kooperations-
projekt von LCH und schulverlag
Gutes Planen ist für Lehrpersonen 

überlebenswichtig. Und eine gute, 

auf die eigenen Bedürfnisse adap-

tierbare Agenda ist ein nicht weg-

zudenkender 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:

Der «schul-planer.ch 2008/ 
2009» enthält folgende  
Planungsinstrumente:

Jahresplaner:•	  2008 bis 2010 

mit Wochennummerierung, 

offiziellen Feiertagen und  

Mondphasen

2 Stundenplanraster•	
Schulwochenplaner •	 für 53 

Schulwochen: in horizontaler 

oder vertikaler Anordnung, eine 

Woche auf einer Doppelseite, 

mit eingedruckten Kalenderda-

ten, Kalenderwochennummerie-

rung, offiziellen Feiertagen und 

Mondphasen 

Beurteilung und Lernbe-•	
gleitung: Formulare für die 

Verwaltung der Leistungen von 

Lernenden, Notizen zu Beobach-

tungen etc. 

WissensWert: •	 Nützliche 

Informationen des LCH für den 

Berufsalltag einer Lehrperson

Internet-Downloads•	  inbegrif-

fen: Gestalten Sie Ihren ganz 

persönlichen schul-planer.ch 

mit den für Sie auf dem Internet 

aufgeschalteten editierbaren 

Formularen.

Ganz an die individuellen  
Bedürfnisse anpassen
Der «schul-planer.ch» kann durch sei-

ne Vier-Loch-Ringmechanik und dem 

beschriftbaren sechs-teiligen Regi-

ster für die eigenen Unterrichts- und 

Planungsbedürfnisse sehr individuell 

angepasst werden. Eigene Planungs-

dokumente und Datensammlungen 

können in diesem offenen und flexi-

blen Schulplanungsinstrument lau-

fend eingeordnet und übersichtlich 

verwaltet werden. Nicht mehr aktu-

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, Ord-

ner, A4, inkl. Register 6-teilig trans-

parent und Lizenz für Downloads, 

lieferbar seit Februar 2008

 8.957.00   36.00

schul-planer.ch 2008/2009
Horizontale Anordnung der 
Schultage.
 1. Auflage 2008, ca. 80 Blätter, Ord-

ner, A4, inkl. Register 6-teilig trans-

parent und Lizenz für Downloads, 

lieferbar seit Februar 2008

 8.958.00   36.00

Ergänzungsmaterial
schul-planer.ch 
Zusätzliches Register 6-teilig
transparent, lieferbar seit  

Februar 2008

 8.959.00   9.00

elle Dokumente können herausge-

nommen und archiviert werden. Der 

transparente Ordner kann zudem auf 

einfachste Weise mit einem eigenen 

Erscheinungsbild gestaltet werden. 

Auf der Internetseite www.schul-pla-

ner.ch können weitere Planungshilfen/

Formulare heruntergeladen wer den. 

Wer seine ganz persönliche Schulwo-

chenplanung und -einteilung interak-

tiv gestalten und als Druck vorlage 

he run terladen will, kann dies mit der 

bei liegenden Internet-Lizenz tun.

12 Neuerscheinungen schulverlag | Lehrpersonen



«Wer sich auf Religion einlässt, muss lernen, ihre Sprache zu verstehen und nicht 

an den Wörtern zu kleben. Kinder, die gemeinsam mit den ‹FrageZeichen› arbei-

ten, haben gute Chancen, diesem Ziel näherzukommen.» Benz H. R. Schär

FrageZeichen

Am 17. März 2008 fand in der Kornhausbibliothek 

Bern eine Präsentation des neuen interreligiösen 

Lehrmittels «FrageZeichen» statt. Als aussenste-

hende Fachperson hat Benz H. R. Schär in einem 

Referat seine Einschätzung dieses Lehrmittels dar-

gelegt. Herr Schär ist Leiter der Fachstelle Mi gra tion 

der Reformierten Kirchen Bern– Jura – So lo thurn 

und Dozent für Sozialethik und Systematische The-

ologie an der Universität Bern.

Ausschnitte aus dem Referat von 
Benz H. R. Schär

Religionen treten meist an-

ders auf als im Zeichen der 

Frage – und so werden sie 

auch wahrgenommen. Sie 

lassen von sich hören in 

der Tonart des Ausrufezei-

chens! «Du sollst …!», heisst es dann. Oder: «Es 

steht geschrieben …!» Oder: «Hier sind die Ant-

worten!» (nicht die Fragen) – und zwar die rich-

tigen, einzigen, endgültigen. So ist es jedenfalls 

oft – noch öfter aber pflegt man diese Haltung 

den Religionen unterzuschieben.

Das Kapitel, das dem Lehrbuch vorangestellt ist 

und mit dem die Arbeit unter allen Umständen 

begonnen werden soll, bemüht sich um diesen 

sachgemässen Zugang zur «Sprache der Religi-

onen». Es stellt mit kleinen Übungen klar, wie die 

Zeichen, die diese Sprache ausmachen, in einem 

weiten Sinn verstanden werden müssen und wie 

genau diese Weite unaufgebbar ist, wo es um die 

innere Wirklichkeit geht, um Überzeugungen, 

um Hoffnungen, um Ängste: Bilder, Gleichnisse, 

Symbole und Metaphern sind fähig, an dieser 

Wirklichkeit zu rühren, sie zur Sprache zu brin-

gen, zwar nicht objektiv, dafür aber situations-

bezogen.

Selbst wenn die Religionen die Wahrheit reprä-

sentieren könnten: Sie begegnen uns nie rein, 

sondern vermischt mit allen möglichen Lebenssi-

tuationen und Milieus, inkarniert im Leben eines 

Kindes, einer Arbeiterfrau, eines Wohlstandsbür-

gers oder eines alten Menschen.

Dialogfähig sind bloss religiöse Menschen, die 

bereit sind, auch das, was sie sonst noch im per-

sönlichen Reisegepäck mitführen, zur Sprache zu 

bringen und zu klären. 

Die «FrageZeichen» haben dies methodisch ge-

schickt und wie mir scheint mit schönem Resul-

tat umgesetzt. Ich gratuliere den Autorinnen und 

dem Verlag und wünsche, dass ihr Werk nun rege 

benützt wird.

Eva Pruschy, Religionspädagogin jüdischen 
Glaubens, äusserte sich wie folgt:

Ich kam als Vertreterin einer 

Minderheiten-Religion mit 

gewissen Erwartungen an 

dieses Projekt heran: Gut, 

dachte ich, dies ist jetzt 

die Gelegenheit, bereits 

Primarschülerinnen und -schülern etwas über 

die jüdische Kultur und Tradition und vielleicht 

etwas über jüdische Werte zu erzählen. Doch so 

wie das Lehrmittel angelegt ist, und das finde ich 

das Faszinierende daran, geht es nicht in erster 

Linie um das je Eigene der verschiedenen Religi-

onen (doch das natürlich auch, denn im Kapitel 

Orientierungswissen lässt sich vieles über die 

Religionen lernen), sondern es geht um das Ge-

meinsame: Alle Religionen – und alle Menschen 

– machen sich Gedanken darüber, warum Men-

schen leiden, woher wir kommen oder wie man 

wissen kann, was recht und unrecht ist. «Fra-

geZeichen» betont in der Art und Weise, wie es 

aufgebaut ist, dieses gemeinsame Suchen nach 

Antworten, die zumeist gar nicht weit ausein-

anderliegen, nur evtl. in einer unterschiedlichen 

Bildsprache vermittelt sind. Wie im Vorwort für 

die Lehrpersonen steht, soll dieses Wahrnehmen 

des Gemeinsamen zwischen Menschen verschie-

dener sozialer, ethnischer und religiöser Herkunft 

Basis von Solidarität untereinander werden. 

Die Lehren und Antworten der Religionen sind 

heute nur eine Möglichkeit der Selbst- und Welt-

interpretation. Jedoch werden sie im Lehrmittel 

«FrageZeichen» derart sensibel und undogma-

tisch präsentiert, dass wir nur hoffen können, 

dass die Schülerinnen und Schüler die Religion 

tatsächlich als Richtschnur für das eigene ethisch-

moralische Verhalten heranziehen werden und 

etwas von der Kraft des Lebens und der Liebe 

für sich beanspruchen können, die von religiöser 

Spiritualität ausgehen.

Die vollständigen Referate sind unter 
www.schulverlag.ch/downloads zu finden.

FrageZeichen 
Fragen aus dem 
Leben – Geschichten 
aus den Religionen

FrageZeichen ist ein interreligiöses Geschichten-

buch für die Mit telstufe (ab 4. Schul jahr). Die 

Materialien unterstützen beim Phi lo sophieren 

und beim Aufbau eines Basiswissens über Religi-

onen. Kinder werden ermutigt, ihre eigenen Fra-

gen zu stellen und Antworten darauf zu suchen. 

Vier grundlegende Fragen stehen im Zentrum: 

Gibt es Gott? Woher kommen wir? Wohin gehen 

wir? Wie kann ich wissen, was recht und unrecht 

ist? Warum leiden Menschen? Zu diesen Fragen 

bietet das Lehrmittel Porträts von Kindern und 

Geschichten aus den fünf Weltreligionen an: 

Christentum (Schwerpunkt), Judentum, Islam, 

Hinduismus, Buddhismus.

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)

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.nmm.ch.
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Qualität durch  

systematisches 

Feedback

2008, ca. 144 Seiten, A4, 

broschiert, illustriert, inkl. 

CD-ROM

 8.551.00  

 48.00

Nach «Lerncoaching im Unterricht» bietet die zweite Publikation in der Reihe 

«Impulse zur Schulentwicklung» Grundlagen und Werkzeuge zum systemati-

schen Einholen von Feedbacks auf individueller und institutioneller Ebene.

Qualität durch systematisches Feedback

Im Hinblick auf die Erhaltung der Gesundheit und 

Zufriedenheit im Beruf spielt eine reflexive Berufs-

praxis von Lehrpersonen und Schulteams eine we-

sentliche Rolle. Auch unter diesem Aspekt wird 

die systematische Selbstevaluation seit langer Zeit 

in vielen Schulen praktiziert und ausgewertet. 

Dabei holen sich Lehrpersonen und die Einzel-

schule systematisch Feedback zu zentralen Quali-

tätsbereichen ein. Im Sinne eines 360°-Feedbacks 

sind Lernende, Eltern, abnehmende Schulen, 

Schul leitung und -aufsicht wichtige Quellen für 

Erkenntnisse über die Erreichung der durch die 

Schule selbst gesetzten Qualitätsziele. Ergänzt 

wird diese Sicht durch eine Begutachtung und 

Beurteilung der Selbstevaluation durch besonders 

ausgebildete Lehrpersonen aus anderen Schulen 

(Peers) mittels Peer-Review-Verfahren. 

In der neuen Publikation fasst der Autor Peter 

Strahm seine langjährigen Erfahrungen als FQS-

Projektleiter im Kanton Bern und als Experte für 

Peer-Reviews zusammen. Die Erfahrungen aus vie-

len Schulen und die dokumentierten Instrumente 

machen aus dem Buch ein wertvolles Werkbuch 

für alle, die sich individuell und als Schulgemein-

schaft mit einem erprobten und wirksamen Qua-

litätssystem vertraut machen wollen. 

Im ersten Teil wird der Aufbau eines systema-

tischen Qualitätssystems in der Schule in sechs 

Schritten erläutert. Lehrpersonen, die durch syste-

matisches Feedback ihre Berufspraxis weiterent-

wickeln wollen, finden im zweiten Teil zahlreiche 

Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Die Schule entwickelt sich täglich weiter. Dank Impulsen von erfah-
renen oder auch jungen Lehrpersonen, von Wissenschaftlern, Poli-
tikerinnen und innovativen Pilotprojekten. Mit der Reihe «Impulse
zur Schulentwicklung» will der schulverlag solchen Ideen, Vor-
schlägen und Studien ein Podium geben. Denn sie verdienen es,
öffentlich zu werden, breit diskutiert und in der Praxis konkretisiert
zu werden. Mit dem zweiten Titel der Reihe – «Qualität durch syste-
matisches Feedback»  –  greifen wir ein zentrales Thema für alle
Akteure in Bildungsplanung und Schulentswicklung auf. 

Zum Autor
Peter Strahm (1949) bildete sich nach dem Lehrerseminar in 
Schulischer Heilpädagogik und Musik weiter. Während 30 Jahren
unterrichtete er auf verschiedenen Schulstufen im Kanton Bern,
davon 12 Jahre als Schulleiter einer innovativen Projektschule und
als Heilpädagoge.
Nach Weiterbildungen in Supervison und Organisationsberatung
(zak Basel), in Evaluation (wbz Luzern, Uni Bern und Calgary) und
einem Nachdiplomstudium in Weiterbildungsmanagement (Uni
Bern) wurde er Projektleiter der Berner Qualitätsentwicklungs-
projekte QES/FQS und Intensivprojektschule IPS mit ca. 50 Projekt-
schulen.
Als Evaluator für die Erziehungsdirektion des Kantons Bern und die
DEZA evaluierte er Schulprojekte und Bildungseinrichtungen im In-
und Ausland. Als Mitglied eines Forschungsteams beteiligte er sich
an den Untersuchungen über die Auswirkungen von gegenseiti-
gen Unterrichtsbesuchen. Im EU-Leonardo-Bildungsprojekt Peer
Review wirkte er als Experte und Mitverfasser des «Europäischen
Peer-Review-Manuals für die berufliche Erstausbildung» mit.
Gegenwärtig ist er als Dozent für Qualitätsmanagement und Be-
rater an den Pädagogischen Hochschulen Bern, Nordwest-Schweiz
und Wien tätig.

Qualität durch systematisches Feedback
Grundlagen, Einblicke und Werkzeuge

Peter Strahm

Art.-Nr. 8.551.00

ISBN 978-3-292-00470-3
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Impulse zur Schulentwicklung

Lerncoaching  

im Unterricht

2007, 104 Seiten, A4, 

illustriert, broschiert

 8.578.00       38.00

www.profi-l.net/2007-03-  
schlusselkompetenz-pro-
blemlosefahigkeit/neuer-
scheinungen 

Anregungen zu allen Arten von 

Feedback. Im dritten Teil wird 

das Peer-Review-Verfahren be-

schrieben und dokumentiert. 

Die integrierte CD enthält zu 

allen Teilen der Publikation Ein-

blicke aus Schulen sowie Werk-

zeuge für die eigene Umsetzung 

eines systematischen Feeback-

Prozesses.

Selbst gesteuertes
Netzwerk

innovativer Schulen
Schweiz

www.niss.ch
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Überblick Qualität durch systematisches Feedback – Projekt Qualitätsentwicklung in Schulen QuES

«Gute Schule»

Leitbild,
Gemeinsame Ziele

Lernende Schule, Leitbild
Kapitel 2 und 3

Kontext der Q-Diskussion
Kapitel 1

Entscheidungsphase

Mandat durch Kollegium 

und Schulbehörden

QuES-Projekt
Kapitel 4

360°-Selbstevaluation 
Schule 1

Schulqualitätsrecherche
Kapitel 8

360°-Feedback: Kollegium,
Lernende, Eltern

Individual-Feedback
Kapitel 5 und 7

Aussensicht Peer Review 1

Peer Review
Kapitel 9

360°-Selbstevaluation 
Schule 2

Umsetzungsgespräch, Kontrakt 
(Steuergruppe, Schulleitung,
Schulbehörden)

Umsetzung
Kapitel 8

Umsetzung, Integration
der Ergebnisse

Umsetzung
Kapitel 6

Aussensicht Peer Review 2

Peer Review
Kapitel 9
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Toleranzbox

Die «Toleranzbox» ist eine Materialiensammlung für den Kinder-

garten und die beiden ersten Klassen der Primarschule, die aus ei-

ner Box mit zwölf Spielen und einer Geschichte besteht. Die Arbeit 

mit der Toleranzbox verfolgt das Ziel, dass Kinder lernen, sich mit 

Gruppenverhalten und Rassismus auseinanderzusetzen. Dabei wird 

ein altersgerechter Zugang gewählt. Die Kinder sollen spielerisch 

Erfahrungen mit Gruppen, mit Zugehörigkeit zu oder Ausschluss 

aus einer Gruppe machen können. Mit diesen Materialien können 

sie die Erfahrungen in einem geschützten Rahmen vollziehen. Der 

Zugang fokussiert nicht auf den Intellekt, sondern auf ein Gebiet, 

bei dem Kinder dieser Altersgruppe hohe Kompetenzen aufweisen, 

den Bereich der Spiele. 

Die «Toleranzbox» will auf die Nähe von rassistischem Verhalten 

und Gruppenausschluss hinweisen. Genau wie beim Rassismus 

werden in Gruppen willkürliche Kriterien aufgestellt, die eine Da-

zugehörigkeit erlauben oder verbieten sollen. Mit der «Toleranz-

box» wird aber nicht primär Rassismus thematisiert, denn dadurch 

würden die Kinder mit Begriffen und Konzepten konfrontiert, die 

ihnen noch gar nicht bewusst sind. Vielmehr ermöglicht die Box 

einen indirekten Zugang zum Thema. Durch Erfahrungen, die un-

gerechte Mechanismen aufzeigen, wird der kreative und bewusste 

Umgang mit Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Ausschluss aus 

einer Gruppe geübt, um so die Erfahrungen auf andere Situationen 

verallgemeinern zu können. 

Einfach einsetzbar
Die Arbeit mit der «Toleranzbox» erfordert keinen ausführlichen 

theoretischen Hintergrund. Die zwölf Spiele enthalten einen ge-

leiteten Durchgang durch die Thematik. Ein vielfältiges Repertoire 

an unterschiedlichen Zugängen wurde zusammengestellt, um den 

Kindern einen abwechslungsreichen, spannenden Weg durch die 

Problematik zu eröffnen. Die «Toleranzbox» stellt nicht primär ein 

Interventionsprogramm dar, sie weist vielmehr präventiven Charak-

ter auf. Lehrpersonen sollten nicht erst bei auftretenden Konflikten 

damit arbeiten, sondern aus Interesse daran, dass die Kinder ein 

möglichst breites Verhaltensrepertoire bezüglich Gruppenverhal-

ten, Selbstbestimmung, Abgrenzung und Ausschluss lernen. Die 

Kinder sollen ermächtigt werden, stark im Leben zu stehen.

Wie wird mit der Toleranzbox gearbeitet?
Zuerst liest die Lehrperson den Kindern ein Kapitel der Geschichte 

vor. Im Anschluss daran wird das zugehörige Spiel gespielt. Die 

Spielanleitungen sind als Arbeitsanleitungen für die Lehrpersonen 

gedacht. Zum Übergang der Geschichte zu den Spielen werden 

kurze Vorschläge gemacht, die auch dem eigenen Stil angepasst 

werden können. Neben den Angaben zu dem Spielmaterial, der 

Gruppengrösse, der Spieldauer und einer detaillierten Spielanleitung 

werden auch die Lernziele und weiterführende Ideen angeführt. 

Unter der Rubrik «Beobachtungen» werden mögliche Reaktionen 

und Fragen besprochen und weitere Inputs vorgestellt. 

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Verlag Pestalozzianum

Schachtel mit Broschüre A4,

64 Seiten, 140 Spielkarten

Poster A2

 9.244.00   57.00
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Die neue Unterrichtsreihe Kaleidoskop aus 

dem Finken Verlag wurde für das 1. und 2. 

Schuljahr konzipiert und ist nicht mit dem 

gleichnamigen NMM-Lehrmittel aus dem 

schulverlag zu verwechseln. Das Finken 

Lehrmittel will die ausgewählten sachkund-

lichen Inhalte mit den Aspekten der Fächer 

Deutsch, Kunst, Musik und Englisch verbin-

den.

Die vielfältigen, integrativ miteinander ver-

bundenen Bausteine unterstützen eine 

individuelle und selbstständige Schülerar-

beit. Mit Kaleidoskop können Schülerinnen 

und Schüler auf verschiedene Weise in ein 

Thema einsteigen, interessengeleitet daran 

weiter arbeiten und dabei Methoden erwer-

ben, die auch langfristig ein erfolgreiches 

Lernen ermöglichen.

Das Material lässt sowohl Einzel- als auch 

Partner- und Gruppenarbeit zu und eignet 

sich sowohl für einen offenen als auch eher 

lehrerzentrierten Unterricht.

Die Bausteine von Kaleidoskop

Karteikarten
Das Leitmedium und der Mittelpunkt des 

Unterrichtswerkes ist eine Kartei mit je 2 x 16 

Doppelkarten (DIN A4) und 2 x 8 einfachen 

Karten (DIN A5).

Die insgesamt 48 Karteikarten enthalten wissenswerte Informati-

onen und handlungsorientierte Anweisungen für den Schüler. Die 

beeindruckenden Fotos vom Leben der Schildkröten und von ihrem 

Lebensraum geben Impulse zum Forschen und zeigen Zusammen-

hänge auf. Die Vernetzung von sachlichen, literarischen und künst-

lerischen Aspekten ermöglicht dem Schüler fachübergreifendes 

Lernen und ermutigt zu eigenständigem Denken und Handeln.

Durch Farbführung und entsprechende Piktogramme geben die 

Karten einen genauen Überblick, in welchem Bereich des Fächer-

verbundes sich der Schüler jeweils befindet.

Kopiervorlagen
Mit 45 Arbeitsblättern aus dem Handbuch Kopier-

vorlagen können die Schülerinnen und Schüler in 

allen Bereichen von Kaleidoskop ihr Vorwissen akti-

vieren, vertiefend weiterarbeiten, Neues festhalten 

Kaleidoskop Schildkröten

1. und 2. Schuljahr

Kartei, 2 x 16 Dop-

pelkarten und 2 x 8 

einfache Karten;

Handbuch, 92 Sei-

ten mit 2 Farbfolien 

und CD. Handbuch 

mit Kopiervorlagen,  

56 Seiten

 9.234.00  

 168.00

und Gelerntes dokumentieren. Die Arbeitsblätter enthalten Auf-

gaben für verschiedene Lernniveaus und können jeweils genau an 

dem Punkt eingesetzt werden, an dem ein Kind gerade arbeitet.

Allgemeines Handbuch
Das Allgemeine Handbuch ist das Verbindungs-

stück der verschiedenen Bausteine. Die Vernet-

zung der Fächer und der Materialien – wie Kartei, 

Kopiervorlagen, CD, Folien und eigene Zusatzma-

terialien – wird übersichtlich und detailliert bildlich und schriftlich 

dargestellt. Zur Vorbereitung und Planung des Unterrichts enthält 

das Handbuch konkrete Anregungen, es liefert den roten Faden, 

macht Vorschläge zur Gestaltung der Lernwege, zur Vorbereitung 

einer Präsentation und bietet alle zusätzlichen Sachinformationen, 

die das Thema erfordert. Zwei Folien sind dem allgemeinen Hand-

buch beigelegt, die sich besonders für den Einstieg mit der ganzen 

Lerngruppe in das Thema eignen.

© Finken Verlag · www.fi nken.de  KALEIDOSKOP · Schildkröten

Was Landschildkröten alles können

Es ist erstaunlich, was Landschildkröten können. 
Auf Karte 5 kannst du es nachlesen.

Schreibe oder male, was du behalten hast. •

Weißt du noch mehr?•

7

zu
Karte

5

© Finken Verlag · www.fi nken.de  KALEIDOSKOP · Schildkröten

AB 6:
So sieht die 
Griechische 

Landschildkröte 
aus

AB 7:
Was Landschild-

kröten 
alles können

Panzer
Der Rückenpanzer ist gewölbt. 
Ihr Bauchpanzer ist fl ach. 
Beide Panzer sind miteinander verwachsen.
Ihr Panzer besteht aus Horn und Knochen. 
Er ist dick und stark, aber trotzdem verletzlich.
Der Panzer wächst mit. Er passt immer.
Bei Gefahr kriecht sie sofort in ihren Panzer zurück.

Nase
Sie kann sehr gut riechen. 
So fi ndet sie ihre Nahrung.

Maul
Sie hat keine Zähne, 
dafür scharfe Mundränder. 
Mit diesen scharfen 
„Hornschneiden“ 
kann sie ihre Nahrung 
gut zerkleinern.

Die Griechische Landschildkröte 5

Schuppen
Ihre Beine sehen wie Säulen aus. 
Sie sind mit sehr harten Hornschuppen 
bedeckt.

Krallen
An den Füßen sitzen 
fünf feste Krallen. 
Damit kann sie gut 
klettern und graben.

Ohren
Hören kann sie nicht so gut. 
Am besten hört sie 
tiefe Töne.

Augen
Sie sieht alles sehr gut, 
was weiter entfernt ist. 
In der Nähe sieht sie 
nicht so gut. 
Farben kann sie auch 
unterscheiden.

© Finken Verlag · www.fi nken.de  KALEIDOSKOP · Schildkröten
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Die CD enthält gesprochene Sachtexte, eine literarische Erzählung 

in Englisch und in Deutsch und erweckt mit einem Tanz aus dem 

«Karneval der Tiere» die Schildkröten zum Leben.
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Paul Klee
Ab 1. bis 9. Schuljahr

Vom Kindermuseum Creaviva im Zentrum Paul 

Klee werden didaktische Unterlagen zu Paul Klee 

entwickelt. Diese Materialien sollen Lehrpersonen, 

Kindern und Jugendlichen einen vertieften Zugang 

zu den Bildern des Künstlers ermöglichen und sie 

zu eigener Kreativität und Aktivität anregen. Die 

nach Themen «Die Biografie», «Die Zeichen», «Die 

Fische» und neu «Der Park, der Garten» aufgearbei-

teten Einheiten sind Entdeckungsreisen in das Leben 

und das Schaffen Klees und gliedern die komplexen 

Werke in leicht nachvollziehbare Lerneinheiten und 

bieten Arbeitsmaterialien, damit sowohl Unterricht-

ende als auch Kunstinteressierte davon Gebrauch 

machen können. 

h.e.p Verlag

Paul Klee: Der Park, der Garten

 9.241.00  

 29.00

Paul Klee: Die Biografie

 8.796.00  

 29.00

Paul Klee: Die Fische

 8.795.00  

 29.00

Paul Klee: Die Zeichen

 8.797.00  

 29.00

Lebensraum Arktis
3. und 4. Schuljahr

Die Kinder erfahren mit dieser Werkstatt, wie sich 

Menschen und Tiere an das Leben in einer Region 

angepasst haben, in der die Temperaturen nur selten 

über den Gefrierpunkt klettern. Sie informieren sich 

über die Veränderungen, die der Klimawandel in der Arktis herbeiführt, und 

darüber, wie diese das Leben der Menschen und Tiere dort beeinflussen. Die 

Kinder werden zum Erforschen, Experimentieren und Gestalten, aber auch 

zum Nachdenken angeregt. Sie erhalten wichtige Informationen über die 

Inuit, erfahren, welche Tiere in der Arktis heimisch sind und wie diese dort 

leben. 

Verlag an der Ruhr

 9.018.00   33.30

FunOlympics
Ab 1. Schuljahr

Bei der FunOlympiade geht es nicht immer da-

rum, den Stärksten oder die Schnellste zu fin-

den. Oft kommt es auf andere Qualitäten an: 

Beim Schneckenrennen gewinnt derjenige, der 

am besten eine Minute abschätzen kann; beim 

Monstervolleyball ist die Koordination von zwei 

oder mehreren Partnern gefragt. Bei über 70 

Disziplinen können so Geschick und Witz unter Beweis gestellt werden. Selbst 

die Zuschauer werden aktiviert. Organisatorische Tipps und Bastelanleitungen 

für Medaillen, Lorbeerkränze und olympische Fahne helfen bei den Vorbe-

reitungen.

Verlag an der Ruhr

 9.089.00   28.00

30 Geschichten für Geburtstagskinder
1. bis 4. Schuljahr

Der eigene Geburtstag ist für Kinder immer ein 

besonderes Ereignis. Mit einer Drei-Minuten-Ge-

schichte aus dieser Sammlung kann dies bereits 

im Morgenkreis gewürdigt werden. Als beson-

deres Ritual darf sich jedes Geburtstagskind eine 

Geschichte aus dem Buch aussuchen. Ob Junge 

oder Mädchen: Bei den 30 Geschichten ist für 

jede/jeden etwas Spannendes dabei. Damit die 

Geschichte auch noch nachwirken kann, finden 

sich zu jeder Vorlesegeschichte jeweils weitere Frage stellungen.

Verlag an der Ruhr

 9.076.00   23.00

Vorlagen für Geburtstagskalender
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Mit dem Geburtstagskalender lassen sich die 

Ehrentage der Kinder einer Klasse für alle sicht-

bar machen. Es stehen sechs Kalendermotive zur 

Verfügung: Unterwasserwelt, Dampfzug, Vierjah-

reszeitenkreis, Stadt, Laubblätter und dekorative 

Fenster. Die einzelnen Vorlagen werden durch Aus-

malen, Ausschneiden und Einkleben von Passfotos 

selbst gestaltet. Alle Vorlagen eines Motivs werden 

zusammen auf einem farbigen Plakat arrangiert und ergeben dann einen 

themenbezogenen Geburtstagskalender der Lerngruppe.

Verlag an der Ruhr

 9.046.00   24.90

Neuheiten Unterstufe
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Alles ist Musik!
1. bis 4. Schuljahr

Die 22 Projekte in diesem Band regen an, 

sich auf die Entdeckung von Rhythmus- und 

Klangwelten zu begeben. Rhythmen können 

die Komponisten schon im Auf-und-Zu eines 

Klettverschlusses entdecken. Mit Instrumenten 

probieren die Kinder aus, wie Farben wohl klin-

gen. Künstlerbilder, ja sogar Stadtpläne dienen 

den Kindern als Impuls für eigene kleine Mu-

sikstücke, die sie mit individuellen Klangzei-

chen festhalten. Da Musik häufig auch ein Gemeinschaftswerk ist, lernen 

die Kinder nicht nur musikalisch, sondern auch sozial viel dazu.

Verlag an der Ruhr

 8.455.00   36.80

Meine Zähne
1. und 2. Schuljahr

Ob mit einem Karies-Daumenkino, 

mit der Milchzahnuhr oder dem Zahn-

arztlexikon lernen die Kinder in dieser 

Werkstatt alles, was man über Zähne 

und Zahnpflege wissen muss. Die fä-

cherübergreifenden, differenzierten 

Angebote eignen sich besonders auch 

für die Er arbeitung in heterogenen Eingangsklassen und zur Dokumenta-

tion im Portfolio.

Verlag an der Ruhr

 9.052.00   33.30

Mit Fingern und Fäden
1. bis 4. Schuljahr

Mit den neuen Ideen in diesem Buch werden 

alte Techniken wie Fäden verkreuzen, verschlin-

gen und verknoten selbst bei den Jungen zum 

Trend. Mit den einfachen, bebilderten Schritt-

für-Schritt-Anleitungen in verschiedenen 

Schwierigkeitsstufen können die Kinder ohne 

Vorkenntnisse sofort los legen und kommen 

schnell zu tollen Ergebnissen. Dabei fördern Sie 

die Feinmotorik, Konzentration und Geduld. 

Die Ideensammlung enthält Tipps zur Materialbeschaffung und -aufbewah-

rung, Forscher- und Tüftleraufgaben für ganz Schnelle und viele farbige Ge-

staltungsvorschläge.

Verlag an der Ruhr

 9.074.00   34.20

Deko-Mobiles
1. bis 4. Schuljahr

Mit den fünf Mobiles mit passenden Motiven für 

PC-Raum, Musik- und Werkraum, Bibliothek und 

Essensraum können die Kinder ihre Lern-, Arbeits- 

und Spielbereiche kenntlich machen. Auch an Tü-

ren, auf Mappen oder Hefte geklebt werden die 

Einzelelemente der Mobiles zu kleinen Wegweisern 

und Merkhilfen. Die Bastel arbeiten werden so zu 

Dekoration und Orientierung in einem. Die Anlei-

tungen enthalten zudem verschiedene Ideen für Mobile-Aufhängungen.

Verlag an der Ruhr

 9.048.00   24.90

Lernen lernen – konkret 1 / 2
1. und 2. Schuljahr

Dieses Materialpaket ist umfassend und sofort einsetzbar, hilft den Lernweg und die Lernumgebung zu strukturieren, und legt die 

Grundlagen für den Erwerb einer Methodenkompetenz. Es enthält Planungshilfen, Lernarrangements, Wegweiser karten und drei 

Poster. Im «Allgemeinen Handbuch» werden grundlegende Informationen zum «Lernen lernen» aufgeführt. Die wichtigsten Fach-

begriffe werden erläutert und in ihrer konkreten inhaltlichen Bedeutung dargestellt. Da sich die Verwendung von Symbolen und 

Piktogrammen bestens bewährt hat, enthält das Handbuch entsprechende Vorlagen. Nachhaltigkeit beim «Lernen lernen» erzielen die Kinder, wenn sie 

regelmässig Eintragungen in ihr Methodenbüchlein machen. Auch dafür finden sich im Handbuch Kopiervorlagen

Finken Verlag

 9.233.00   111.00
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Neuheiten Mittel- / Oberstufe
Medienkompass

4. bis 9. Schuljahr

Der «Medienkompass» ist ein Lehrmittel für die Me-

dienerziehung sowie Informatik und umfasst zwei 

Bücher: «Medienkompass 1» für die Mittelstufe 

und «Medienkompass 2» für die Sekundarstufe 1. 

Es werden 18 Themenfelder behandelt, wobei diese 

für jede Schulstufe abgestimmt sind und im Band 2 erneut aufge-

griffen werden. Das Lehrwerk vermittelt ein Kernprogramm von 

Konzepten, Methoden und Verhaltensweisen für die Nutzung von 

Medien und Informationstechnologien und bietet eine Orientierung 

in den Bereichen Telekommunikation, Unterhaltungselektronik und 

Computer. Die Kommentare für Lehrpersonen enthalten nützliche 

Hinweise für die Behandlung der 18 Einheiten im Unterricht.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Medienkompass 1 

Schülerbuch

 9.248.00   32.00 (42.60)

Kommentar

 9.249.00   28.00 (37.30)

Medienkompass 2 

Schülerbuch

 9.250.00   32.00 (42.60)

Kommentar

 9.251.00   28.00 (37.30)

Aktuell: Kampf ums Wasser
6. bis  9. Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe, 

das jedes Jahr viermal erscheint. Die Inhalte des 

Heftes unterstützen ein aktualitätsbezogenes, 

fächerübergreifendes, lebensnahes Unterrichten. 

Pro Heft wird ein Unterrichtsinhalt aufgegriffen. 

Zu einzelnen Themen bieten entsprechende Lehr-

mittelkommentare oder Zusatzmaterialien weitere Informationen 

und weiterführende Arbeitsmöglichkeiten. Das vorliegende Heft 

will Schülerinnen und Schüler für das Thema «Kampf ums Wasser» 

sensibilisieren und ihnen einen informativen Zugang ermöglichen. 

Neben den grundlegenden Infos zur zunehmenden Knappheit die-

ser Ressource weist das Thema auch auf ethische, soziale, politische 

und ökonomische Fragestellungen hin.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 9.228.00    5.90 (7.90)

Lehrmittelkommentar

 9.229.00   12.00 (16.00)

Spagat – Mütter & Töchter in der Migration
7. bis 9. Schuljahr

In diesem Dokumentarfilm kommen heran-

wachsende Frauen aus verschiedenen Ländern 

und ihre Mütter zu Wort. Der Filmemacherin ist 

ein beeindruckendes Kaleidoskop von Mütter-

Töchter-Beziehungen gelungen. Mit erstaun-

licher Offenheit reden die Mütter und Töchter 

über Erziehungsmethoden, Aufklärung, Sexuali-

tät, über ihre Zukunftswünsche und -ängste. Die Regisseurin nimmt 

bewusst nicht Stellung, liefert keinen Kommentar, sondern lässt die 

jungen Frauen selbst diskutieren. Und das tun sie durchaus kontro-

vers. Der Film ist in erster Linie gedacht als Diskussionsgrundlage 

für Institutionen im Bereich Migration und Chancengleichheit, aber 

auch als Sensibilisierungstool für eine breitere Öffentlichkeit.

 9.265.00   50.00

Musik der Welt – Welten der Musik
7. bis 10. Schuljahr

Dieses Lehrmittel arbeitet die Musik der eigenen 

und fremden Kulturen auf. Mitgearbeitet haben 

dabei Musikerinnen und Musiker anderer Kul-

turen. Lehrpersonen und Musik-Fachleute. Die 

Berücksichtigung der gesellschaftlichen Bedin-

gungen der verschiedenen Musikarten ermög-

licht einen kulturvergleichenden Musikunterricht 

und erlaubt eine Verbindung des Faches Musik mit den Themenkrei-

sen Natur – Mensch – Mitwelt. Die zwei integrierten CDs enthalten 

Musikbeispiele der behandelten Stilrichtungen.

h.e.p verlag

 9.230.00   112.00

Aufsatzkorrekturen fair und transparent
5. bis 10. Schuljahr

Dieses Buch hilft, Aufsätze schnell und gleich-

zeitig transparent zu korrigieren. Es enthält sofort 

einsetzbare Beurteilungshilfen für 21 Aufsatz-

arten wie Bericht, Inhaltsangabe oder Erörterung. 

Übersichtliche Kriterienkataloge und allgemeine 

Korrekturtipps ermöglichen eine Beurteilung mit 

System. Checklisten für die Schülerinnen und Schüler enthalten zu 

jeder Aufsatzart wichtige Schreibhinweise. Alle Listen und Kriterien-

kataloge finden sich auf der beiliegenden CD-ROM im Word-For-

mat, um eine individuelle Anpassung zu ermöglichen.

Verlag an der Ruhr

 8.829.00   34.20
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Portfolio Selbstdisziplin
5. bis 9. Schuljahr

Mit Frust umgehen, Geduld zeigen, die Gefühle an-

derer respektieren, teamfähig sein: Das alles sind 

Fähigkeiten, die in Schule, Alltag und Berufsleben 

notwendig sind. Mit diesen Materialien können 

Jugendliche dabei unterstützt werden, Selbstbe-

wusstsein zu entwickeln, mit Gefühlen umzugehen und soziale 

Beziehungen aufzubauen. Die Jugendlichen lernen, ihr Handeln 

zu reflektieren und auf dieser Grundlage ihre Persönlichkeit wei-

terzuentwickeln. Das Portfolio dient der Selbstkontrolle der per-

sönlichen Fortschritte und unterstützt die Jugendlichen darin, sich 

individuelle Ziele zu setzen.

Verlag an der Ruhr

 8.819.00   34.20

Erfolgreich unterrichten
stufenübergreifend

Dieses Buch vermittelt Denk- und Verhaltensstrate-

gien, durch die sich alltägliche Stresssituationen bes-

ser meistern lassen. Jedes der elf Kapitel stellt mit 

einem typischen Fallbeispiel eine Stolperfalle vor, z. B. 

die Tücken der Arbeitsorganisation oder den Um-

gang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern. Schritt für Schritt 

wird gezeigt, wie sich eingefahrene Denkmuster durchbrechen las-

sen und andere Verhaltenweisen 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

Klimawandel und Klimaschutz
7. bis  9. Schuljahr

Das Ziel dieser Materialien ist eine sachliche Auf-

klärung zum Thema Klimawandel. Anhand von In-

formationstexten, Schaubildern und Experimenten 

lernen Jugendliche, Hintergründe des Klimawan-

dels, wie den Treibhauseffekt und die Auswirkung 

menschlicher Eingriffe, zu verstehen. Sie lernen Klimamodelle und 

-prognosen kennen und bekommen eine Ahnung, welche Fol-

gen der Klimawandel haben wird. Sie setzen sich intensiv mit der 

globalen Klimapolitik einzelner Staaten und internationaler Orga-

nisationen auseinander und diskutieren deren Umsetzung. Den 

Abschluss bilden Aktionen, mit denen der Entwicklung im jeweils 

eigenen Wirkungsbereich entgegengesteuert werden kann.

Verlag an der Ruhr

 8.847.00   33.30

Nutrikid
stufenübergreifend

Diese Koffer enthalten zahlreiche Mate-

rialien, mit denen Lehrpersonen und El-

tern die Möglichkeit haben, den Kindern 

unsere Lebensmittel sowie das Gleichge-

wicht zwischen Ernährung und Energie-

verbrauch auf einfache und spielerische Weise zu erklären und 

näherzubringen. Unter anderem stehen dazu Illustrationen, Ar-

beitsblätter und Spielkarten mit Abbildungen zur Verfügung. Es 

sind zwei verschiedene Koffer erhältlich.

Schweiz. Vereinigung für Ernährung

Nutrikid Modul 10 – 12

4. bis 6. Schuljahr

Lernkoffer 

 5.369.00   49.00

Kartenspiel 

 5.387.00    8.00

Schülerheft 

 5.370.00    8.00

Nutrikid Modul 5 – 7

Lernkoffer

Kindergarten bis 2. Schuljahr

 8.402.00   69.00

thema Burgen und Schlösser
5. und 6. Schuljahr

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehrmit-

tel mit Lerninhalten für die Mittelstufe. Es greift 

pro Heft einen Unterrichtsinhalt auf, bietet Ein-

stiege, Vertiefungen und ganze Unterrichtsein-

heiten an. Es ist lehrplanunabhängig einsetzbar, 

nicht auf eine spezielle Methodik ausgerichtet 

und eignet sich auch für den Einsatz im Werkstattunterricht. Zu 

den Arbeitsheften ist auch ein Lehrmittelkommentar für Lehrkräf-

te erhältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, Umsetzungshil-

fen, Informationen und Arbeitsblätter. Die Ausgabe zum Thema 

«Burgen und Schlösser» vermittelt in verständlicher Sprache In-

halte, wie die Entwicklung der Burgen und Schlösser, den Burgen-

bau oder das tägliche Leben auf einer Burg. Eine Übersicht der 

schönsten Bauten der Schweiz ist ebenfalls vorhanden. 

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 9.242.00   5.90 (7.90) 

Lehrmittelkommentar

 9.243.00   12.00 (16.00)
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NATURA multimedial
stufenübergreifend

«Natura multimedial» ist eine Sammlung digitaler Materialien 

(Bilder, Texte, Animationen), mit denen der Unterrichtsstoff visu-

alisiert, erläutert, vertieft und interaktiv präsentiert werden kann. 

Schülerinnen und Schüler können damit auch sehr gut Referate 

herstellen. (Ideal für den Einsatz mit Beamer oder an einem Smart-

Board). An Lernstationen oder im Computerraum lassen sich die Lektionen auch 

zum selbstständigen Lernen einsetzen. 

Klett und Balmer AG, Zug 

CD-ROM hybrid (Win 98, XP, Mac OS 9.x und 10.x)

NATURA multimedial 3

NATURA multimedial 3 enthält Materialien u.a. zu folgenden Themen: Soffwechsel 

und Bewegung, Gesundheit – Krankheit, Genetik, Evolution.

 9.215.00   EL  26.70

 9.216.00   SL 141.00

NATURA multimedial 1

NATURA multimedial 1 enthält Materialien u.a. zu folgenden Themen: Skelett des 

Menschen, Verdauung, weiblicher Zyklus, Wirbeltiere im Vergleich, Fledermäuse, 

Vögel, Lurche, Organe der Pflanzen, Frühblüher und Laubbäume.

 8.956.00   EL  26.70

 8.971.00   SL 141.00

NATURA multimedial 2

NATURA multimedial 2 enthält Materialien u.a. zu folgenden Themen: Pantof-

feltierchen, Vermehrung durch Zellteilung, Gliederfüssler, Bienentanz, Weinberg-

schnecke, Bau und Funktion der Wurzel, Diffusion und Osmose, Fotosynthese 

und Atmung, Stoffkreislauf im See, Nahrungsnetz im Stillgewässer, Kläranlage, 

Sommer-Smog, Ozonschicht. 

 8.972.00   EL  26.70

 8.973.00   SL 141.00

Abenteuer Internet
7. bis 9. Schuljahr

Lernen im Internet ist heute vor allem mit dem Modell der Web-

Quests verbunden. Überall dort, wo man unter «Arbeit mit dem 

Internet» mehr als Suchen im Netz versteht, kommt man um Web-

Quests nicht herum. Ziel der WebQuest-Methode ist es, die Arbeit 

mit dem Netz zum Abenteuer zu machen. Sie soll es ermöglichen, 

dass Schülerinnen und Schüler Wissen selbstständig, mit Kreativität und lustvoller 

Eigenaktivität und in situierten Lernarrangements erwerben können. In der über-

arbeiteten und aktualisierten Ausgabe dieses Buches legt der Autor noch mehr 

Gewicht auf den Kern des didaktischen Modells der WebQuests.

Verlag Pestalozzianum, Zürich 

 2.883.00   35.00

Neuheiten Software Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

•		telefonisch	über	die	Nummer	 

031 380 52 52

•  telefonisch (auf Band) über die Nummer  

031 380 52 00

•  per Fax über die Nummer  

031 380 52 10

• via Mail an info@schulverlag.ch

•  über den eShop unserer Website  

www.schulverlag.ch

 
Symbole

Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeit-

schrift «profi-L» und im Verlags katalog des 

schul ver lags die  Artikelnummer und die  

 Preis  angaben. Die erste Angabe bezieht sich 

auf den Schulpreis, die zweite – in Klam mern 

steh ende – auf den Privatpreis. Wenn Schul- 

und Privatpreis identisch sind, steht nur eine 

Preis angabe. Die  Artikelnummer ist in der Re-

gel identisch mit dem  Paperlink, spezielle Pa-

perlinks, etwa für Software-Downloads, werden 

entsprechend gekennzeichnet.

 7.570.00  

 29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

 Schulpreis (Preis für Private)

EL: Einzellizenz

KL: Klassenlizenz

SL: Schullizenz 

NWL: Netzwerklizenz

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

www.schulverlag.ch einfach und schnell 

zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Ar ti kel num-

mer (oder das angegebene -Kürzel) in das  

Paper link-Suchfeld oben rechts. So gelangen Sie 

direkt zum entsprechenden Artikel im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Magazin kann gratis abonniert 

werden unter: www.profi-L.net.ch
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Mathematikus
1. bis 4. Schuljahr

Die Lernprogramm-Reihe 

Mathematikus behandelt 

die zentralen Themen 

der Mathematik für das 

jeweilige Schuljahr. Das 

Programm fördert durch 

anschauliche, interaktive Aufgaben die Fä-

higkeiten der Kinder, individuelle Lösungs-

strategien zu entwickeln sowie Regeln und 

Strukturen in Zahlenbeziehungen zu erken-

nen. Die Version 2.0 enthält eine neue Rah-

menhandlung, eine Lernstandskontrolle und 

ist unter XP und Vista lauffähig.

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

Mathematikus 1

 9.217.00   EL  36.95

 9.218.00   SL 225.00

Mathematikus 2

 9.219.00   EL  36.95

 9.220.00   SL 225.00

Mathematikus 3

 9.221.00   EL   36.95

 9.222.00   SL 225.00

Mathematikus 4

 9.223.00    EL   36.95

 9.224.00    SL 225.00

Elektronische  
Schulwandbilder

4. bis 6. Schuljahr

Die Elektronischen Schul-

wandbilder sind grund-

sätzlich für den Einsatz mit 

einem Beamer entwickelt 

worden. Ganz besonders 

geeignet sind diese digi-

talisierten Informationen (Bilder, Texte, Au-

dio) aber auch mit der Verwendung eines 

SmartBoards. Die Illustrationen regen zum 

Beobachten, Diskutieren, Rapportieren und 

Nachdenken an. Im Bedarfsfall kann das 

Programm auch ohne Beamer am Bildschirm 

in der Kleingruppe, in Einzel- oder Partner-

arbeit eingesetzt werden. Ausgehend vom 

Grundbild kann auf ein PDF-Dokument zu-

gegriffen werden, das zum Recherchieren 

und Sammeln von weiteren Informationen 

dient.

ELK Verlag

CD-ROM hybrid (Win XP/Vista, Mac ab OS X)

Die mittelalterliche Burg

 9.247.00   EL 39.80

Sonne und Planeten

 9.246.00   EL 39.80

Wale und Delfine

 9.245.00   EL 29.80

Lernwerkstatt 7
1. bis 4. Schuljahr

Die Lernwerkstatt 

7 enthält Übungen 

zu den Themen 

Deutsch, Mathema-

tik, Fremdsprachen, 

Sachkunde, Logik 

und Wahrnehmung. Der Aufbau aller 

Übungen ermöglicht durch eine sehr klare 

Benutzerführung ein schnelles Navigieren 

innerhalb des Programms. Während des 

Lernens und Übens der Kinder gibt das 

Programm zahlreiche Hilfestellungen. Die 

meisten Übungen werden in bis zu vier 

Schwierigkeitsgraden angeboten. Es be-

steht zudem die Möglichkeit, die angebo-

tenen Übungen zu verändern oder eigene 

Übungsdateien zu erstellen. Neu bietet «Die 

Medienwerkstatt» für Schulen einen kos-

tenlosen Download-Katalog an, der rund 

200 Übungsdateien enthält. 

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

 8.834.00    EL  75.00

 8.835.00    KL 159.00

 8.836.00    SL 223.00

eduguider Juniorpaket 
7. bis 9. Schuljahr

Dieses Lehrmittel ermöglicht es den Lernenden, 

sich anhand von leicht verständlichen Anleitungen 

die wichtigsten Informatik-Grundkenntnisse anzu-

eignen. Es werden die Themen Internet, Windows, 

Word, Excel und PowerPoint angeboten. Übungen 

und Online-Tests stehen unter www.eduguider.

com zur Verfügung. Nebst dem Schülerpaket 2007 enthält der 

Lehrerordner Farbfolien, wertvolle Zusatzübungen, Zusatzthemen, 

Übungs- und Lösungsübersichten sowie diverse Vorlagen.

eduguider

eduguider-Juniorpaket 2007

 9.181.00   Schülerordner  75.00

 9.182.00   Lehrerordner 175.00

eduguider-Juniorpaket 2003 

 9.179.00   Schülerordner  75.00

 9.180.00   Lehrerordner 175.00
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