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Wahrscheinlichkeit noch nichts gehört haben, hat Zufall 

mehr mit Magie als mit Mathematik zu tun.

Talente am Start – wo bleiben die andern?   22
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gen: «Was möchtest du in Zukunft einmal lernen und wieso möchtest  
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Marco Adamina und Hans Müller, die Autoren von «Lernwelten Na tur – 

Mensch – Mitwelt», äussern sich in einem Gespräch zu Fragen des Lernens 
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Auf der Quartierstrasse veranstalten Kinder unterschied-

lichen Alters Rennen mit ihren Scootern. Achtung – fertig 

– los! Und alle starten! Die Rennstrecke ist festgelegt, die 

Ziellinie bestimmt. Die Motivation ist gross, jedes Kind 

will zuerst im Ziel sein. Die Kinder lernen dabei beiläufig. 

Sie schulen ihre Motorik, sie üben den Umgang mit an-

dern, sie lernen, Regeln einhalten, und beim Diskutieren 

und Neuverhandeln von Regeln eignen sie sich rheto-

rische Fähigkeiten an. Hier auf der Strasse findet Lernen 

selbstverständlich statt.

Unterricht im Schulzimmer. Lernen los! Auch hier müssen 

alle wissen, wo der Weg durchführt, wo das Ziel ist. Die 

zur Auswahl stehenden Möglichkeiten und Hilfsmittel 

müssen bekannt sein. Selbst in der Schule lernen Kinder 

vieles beiläufig. Im Unterricht ist aber auch bewusstes 

Lernen gefragt. Es geht darum, etwas zu verstehen und 

bewusst neue Vorstellungen zu konstruieren. Was löst in 

der Schule Lernen aus?

Diese Frage stellt sich mir auch bei der Arbeit an Lehr-

mitteln: Wie müssen Unterrichtsmaterialien beschaffen 

sein, damit sie Schülerinnen und Schüler motivieren? 

Lehrmittel sollen Impulse geben, Interesse und Neugier-

de wecken, verschiedene Zugänge bieten, unterschied-

liche Lernwege aufzeigen, auf Sachverhalte aufmerksam 

machen, durch Irritation neugierig machen. Überdies 

müssen sie die nötigen Grundlagen an Fakten und In-

formationen enthalten, damit Kinder Antworten auf ihre 

Fragen finden, aber auch auf neue Fragen stossen und 

ihre Vorstellungen weiter entwickeln können. Damit ich 

diese Ziele erreichen kann, brauche ich die Arbeit im 

Team, die Rückmeldungen aus Erprobungen und von an-

deren Fachpersonen. So befinde ich mich in einem fort-

laufenden Lernprozess. Meine Motivation und mein Ziel: 

das Bereitstellen alltagstauglicher Lehrmittel, die Lernen 

auslösen. 

Gute Lehrmittel alleine genügen aber nicht. Als Lehrper-

sonen gestalten Sie Lernumgebungen mit dem Ziel, bei 

den Kindern Lernen auszulösen. Dabei sind die Vorgaben 

der Lehrpläne und die Voraussetzungen und Bedürfnisse 

der Kinder gleichermassen zu berücksichtigen. Sie un-

terstützen und begleiten Schülerinnen und Schüler beim 

Lernen. Dabei werden auch Sie immer wieder zu Ler-

nenden: beim Initiieren von Lernprozessen, Reflektieren 

und Optimieren Ihres Unterrichts. Sie bilden sich fach-

lich, methodisch und didaktisch weiter. Motivation dazu 

sind die täglichen Anforderungen Ihres Berufes. Das Ziel: 

nachhaltige Bildung.

Die Beiträge in diesem Heft zeigen auf, was das Redak-

tionsteam auf der Suche nach «Lernauslösern» alles 

gefunden hat. Sie zeigen ein für mich erfreuliches Bild: 

Menschen wollen lernen: Achtung – fertig – los!

Editorial

Hans-Peter Wyssen

Lernen los!

Ich schenke mir Lernen 

Wir haben Leute verschiedenen Alters gefragt, was sie kürzlich gelernt haben. Auch den Grund ihres Lernens wollten wir wis-sen. Und alles im Umfang von 500 Zeichen. 

Antworten finden Sie auf diesen im ganzen Magazin verteilten kleinen Karten. 

Was würden Sie schreiben?
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Die Neugier der Lehrerinnen  
und Lehrer wecken 
Marco Adamina und Hans Müller, die Autoren von «Lernwelten Na tur – 

Mensch – Mitwelt», äussern sich in einem Gespräch zu Fragen des Lernens 

und zur Überarbeitung des Grundlagenbandes zur Lehrmittelreihe NMM.

Interview und Bericht: Therese Grossmann, Werner Jundt

Ihr beschäftigt euch schon lange mit Aspekten des Ler

nens, so auch mit der Frage, was Lernprozesse in Gang 

setzt. Was löst denn eigentlich Lernen aus? 

Marco Adamina: Eine ähnliche Frage haben wir auch 

Kindern gestellt: «Wann habt ihr den Eindruck, dass ihr 

lernt?» Die Antworten zeigen, was man eigentlich längst 

weiss: Wenn Interesse da ist, wenn die Situation packt, 

wenn man mehr über etwas wissen will. Neugier ist einer 

der wichtigsten Lernauslöser. Aber was auf der «Lernsei-

te» klar ist, führt auf der «Lehrseite» zu einer kniffligen 

Frage: Wie kann situativ ausgelöste Neugier übergeführt 

werden in persönliches Interesse? Da wird die Bedeutung 

der Lehrperson rasch sichtbar, auch ihr Rollenverständ-

nis. Solche Überlegungen führten dazu, dass wir bei der 

Überarbeitung des Grundlagenbandes «Lernwelten» den 

Fokus mehr auf das Lehren als das Lernen richten. Im 

Zentrum steht die Lehrperson, mit ihrer Vorstellung von 

Unterricht und mit ihrem Fachverständnis. Davon hängt 

ab, ob das anvisierte Lernverständnis auch umgesetzt 

wird. Wir müssen das Lehren ansprechen, um das Lernen 

zu verbessern. 

Wenn Neugier ein so wichtiger Lernauslöser ist, müsstet 

ihr mit dem neuen Grundlagenband die Neugier der 

Lehrperso nen wecken können. Mit welchen Mitteln 

macht ihr das? 

Hans Müller: Wir arbeiten neu mit so genannten «Un -

ter  richts einblicken». Das sind Berichte über durchge-

führte Unterrichtseinheiten, dokumentiert von den 

betreffenden Lehrkräften. Es sind keine Musterlekti-

onen, sondern Porträts von Lehrpersonen und ihrem 

Umfeld. Sie geben Einblick, wie eine Lehrperson mit 

ihrer Klasse arbeitet. Ein anderer Ansatz, der neugierig 

machen und zur Weiterentwicklung des Lehrverständ-

nisses beitragen könnte, sind die «Experimente mit dem 

eigenen Lehren und Lernen». Es sind dies Aufgabenstel-

lungen, die zur Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Lehrverständnis anleiten. Sich zum Beispiel unter dem 

Stichwort «mein NMM-Profil» mit der Frage beschäf-

tigen: «Mit welchem NMM- bzw. M&U-Unterricht bin 

ich gross geworden?» Und dann die Auswirkung der 

eigenen Fach-Biografie auf den eigenen Unterricht re-

flektieren. 

Marco Adamina: Beim «thematisch strukturierten Zu-

gang» erhält die Lehrperson mehr Überlegungen zur 
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Pla nung, zum Aufgabenarrangement und zum Beurtei-

len. Das sind für die Unterrichtsgestaltung wesentliche 

Aspek te und dürften auch deshalb die Neugier der Lehr-

personen wecken.

Ihr habt Interesse, Betroffenheit und Neugier als Lern

auslöser genannt. Lösen auch Widersprüche Lernen aus 

oder sollte immer möglichst am Bekannten angeknüpft 

werden?

Marco Adamina: Es sind beides gangbare Wege. Da 

ist einerseits die Strategie, von Vertrautem auszugehen, 

auf Wiedererkennung zu setzen, um Inhalte zu verorten 

und von da aus weiterentwickeln zu können. Anderer-

seits gibt es die Strategie, einen Lernprozess über einen 

kognitiven Konflikt auszulösen. Dabei muss die Passung 

stimmen, die Irritation darf nicht zu gross sein, damit man 

überhaupt an die Sache herankommt. Eine dritte Stra-

tegie wäre, ausgehend von vorhandenen Erfahrungen 

bewusst Neues und Unvertrautes anzugehen. 

Der Grundlagenband «Lernwelten» wird nach nicht allzu 

langer Zeit bereits überarbeitet. Hat sich denn bezüglich 

«Lernen auslösen» aus theoretischer Sicht seit der ersten 

Ausgabe etwas grundsätzlich geändert?

Hans Müller: Grundsätzlich nicht; aber in den letzten 

zehn Jahren konnten wir die zentralen Fragen bezüglich 

Lernen noch differenzierter klären und unsere Erkennt-

nisse bündeln. Entscheidend bleibt das Wissen darum, 

dass wir den Lernenden nichts in die Köpfe transportieren 

können. Jeder Mensch lernt selbst. Was wir können, ist, 

gute Bedingungen dafür schaffen, dass Lernen ausgelöst 

wird. 

Wirken HarmoS und der kommende Deutschschweizer  

Lehrplan schon auf die Überarbeitung ein?

Marco Adamina: Ein Jahr nach dem Erscheinen des 

Grundlagenbandes wurden die Ergebnisse von PISA 

veröffentlicht. Die grosse Debatte, die PISA im deutsch-

sprachigen Raum ausgelöst hat, lässt sich um die Frage 

zentrieren: «Über welche Kompetenzen sollen Schüle rin-

nen und Schüler zu einem bestimmten Zeitpunkt verfü-

gen?» Das passt sehr gut zur «Feldstecheroptik» in den 

NMM-Grundlagen, zu dieser Doppelperspektive von in-

haltlicher Orientierung einerseits und Fähigkeiten / Fertig-

keiten andererseits. Der Kompetenzbegriff hat zu einer 

differenzierteren Diskussion geführt. Wenn wir sagen sol-

len, was Kompetenz ausmacht, müssen wir über Wissen 

und Verstehen reden, aber auch über Fähigkeiten, Ein-

stellungen und über «weichere» Faktoren wie Motivation 

und Interesse. Darum erhält der Kompetenzbegriff, der ja 

bei HarmoS zentral ist, auch im neuen Grundlagenband 

einen Akzent. In diesem Zusammenhang stellen wir auch 

die Frage nach Unterrichtssituationen, die es erlauben, 

bestimmte Kompetenzen zu fördern. Hier muss ebenfalls 

die Rolle der Lehrkraft beleuchtet werden: Wie lernt man 

entsprechende Situationen arrangieren und umsetzen?

Hans Müller: Damit verbunden ist natürlich die Frage 

der Aufgabenkultur. Gute Aufgaben müssen in eine 

Situation hineinführen, Problemstellungen bieten, für 

die Schülerin nen und Schüler zugänglich sein, verschie-

Lernen, was ich schon kann

Kürzlich? Für mich war das gestern! 

Da wurde der leise in mir knisternde 

Wunsch plötzlich ganz laut und mir 

war klar, was ich als Nächstes tun 

möchte: sprechen lernen! Etwas, 

das ich sowieso in einem fort, rela-

tiv unbeschwert und mit Begeiste-

rung tue? Genau – aber ich möchte 

es können wie ein Profi. Geschichten 

lesen, Menschen begeistern, be-

rühren, hinein-, hinab- und hinauf-

tauchen in die Meere der Wörter. 

Wortbilder malen. – Ein Anfang ist 

gemacht, ein erster Kurs gebucht. 

Doris A., 48, kaufm. Angestellte

Mut auf Neues
Ein neues Projekt steht an. Auf den ersten Blick komplex und undurch-sichtig sowie mit vorprogrammierten intern-politischen Problemen. Was ist meine Motivation, mich trotzdem auf ein solches Abenteuer einzulassen? Es ist das Kribbeln im Bauch und die Freude am Unbekannten, die He-rausforderung, Neues zu lernen, die Aussicht auf neue Erfahrungen. Es ist eine Möglichkeit, nie in eine Rou-tine zu fallen und sich stattdessen beruflich und privat weiterzuentwi-ckeln. Es fühlt sich an, wie die kind-liche Vorfreude auf Weihnachten. Karin A., 33, Projektleiterin

vom halbwissen zum wissen
ich mache eine wein-ausbildung. was 

ist wein, wie wird wein kategorisiert, 

was steckt hinter und in gutem wein, 

wie gelange ich zu «meinem» wein, 

wie werden weine hergestellt – es 

geht mir darum, über die jahre an-

geeignetes halbwissen in wissen zu 

verwandeln. es ist mir wichtig, mich 

neben dem beruf mit einem anderen 

thema intensiv auseinanderzuset-

zen. ich kehre aus jedem modul mit 

einer leichtigkeit und freude nach 

hause, die schon für sich allein den 

wert des lernens zu 100 % bestätigt. 

Adrian J., 35, El.-Ing.

Marco Adamina, Dozent für 

Fachstudien und Fachdidak

tik am Institut Vorschulstufe 

und Primarstufe der PH Bern 

(Bild oben)

Hans Müller, ehem. Semi

narlehrer (Allg. Didaktik, 

Praxisbegleitung),

Mitglied der Projektleitung 

der Lehrmittelreihe NMM
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dene Lernwege ermöglichen, gezielt auf bestimmte Fä-

higkeiten / Fertigkeiten ausgerichtet sein. Wir müssen 

fest stellen, dass die aktuelle Aufgabenkultur in vielen 

Schul stuben vorwiegend auf Wissensreproduktion hin 

ausgelegt ist, was zum Beispiel der Aufgabenkultur von 

PISA, aber auch dem künftigen Lehrplan widerspricht. 

Darum hat auch in der Überarbeitung von «Lernwelten» 

die Frage der kontextbezogenen, aufbauenden und an-

wendungsorientierten Aufgabenstellungen an Gewicht 

gewonnen. 

Marco Adamina: In diesem Zusammenhang gibt es eine 

wichtige Aussage von PISA 2006 zu den Naturwissen-

schaften. Was Schülerinnen und Schüler mit guten Ergeb-

nissen auszeichnet, sind insbesondere zwei Dinge: zum 

einen ein Lernen, das von Themen ausgeht, die sie betref-

fen. Zum anderen das Moment der Selbstwirksamkeit, 

das Gefühl, etwas zu lernen, zu dem sie auch fähig sind. 

Lehrpersonen, die hier einwirken können, fördern Lernen 

nachhaltig.   

Hans Müller: Gerade diese Aspekte haben die Lehr-

kräfte, die bei den «Einblicken» mitgemacht haben, auf 

vielfältige Art umgesetzt. Den meisten ist es zum Beispiel 

selbstverständlich geworden, mit den Lernenden zu klä-

ren, «was konnte ich vorher und was kann ich jetzt mehr». 

Und zwar nicht einfach im Sinne eines Wissenstests,  

sondern als Feststellung eines Kompetenzzuwachses – 

und damit einer Steigerung der Selbstwirksamkeit. Das ist 

im herkömmlichen, traditionellen NMM-Unterricht noch 

wenig verbreitet. 

Mit dem neuen Grundlagenband rückt ihr die Lehrper

sonen stärker ins Zentrum. Nach Gerhard Roth sind 

Motiviertheit und Glaubwürdigkeit der Lehrperson für 

das Lernen eminent wichtig. Was kann der neue Grund

lagenband hier bewirken?

Marco Adamina: Die Wirksamkeit der Lehrperson hängt 

stark ab von deren inhaltlicher und didaktischer Veran-

kerung im Fach; es gibt eine Reihe von Studien, die das 

belegen. Lehrkräfte, die nach einem moderat konstruk-

Sich für das eigene Lernen 
Zeit nehmen
Manchmal lerne ich durch die An-
wendung einer Anleitung, manch-
mal durch Versuch und Irrtum. Ist 
die Problemlösung komplex, nehme 
ich mir die Zeit, mich in die Problem-
stellung zu vertiefen. Früher glaubte 
ich, mir für vertieftes Lernen kei-
ne Zeit nehmen zu können. Heute 
ist mir bewusst, dass die vertiefte 
Auseinandersetzung Qualitätsan-
sprüche zu erfüllen vermag, die bei 
oberflächlicher Bearbeitung nicht er-
reichbar sind: eigentlich eine triviale 
Erkenntnis, die jedoch im Berufsstress 
oft nicht handlungswirksam wird.
Bruno M., 66, pens. Mitarbeiter 
Erziehungsdirektion

Ich will gewinnen

Ich habe heute im Volleyball die Finte 

gelernt. Ich habe gelernt, wie ich die 

Gegner täuschen kann. Ich habe das 

gelernt, weil ich beim Volleyballspie-

len besser werden möchte und mit 

meiner Mannschaft ein Spiel gewin-

nen will. Der Leiter hat uns vorgezeigt, 

was wir machen müssen, dann habe 

ich es mit meinen Kollegen geübt. 

Manchmal ist es mir schon gelungen. 

Nino W., 10, Schüler

Apprendre? Un processus 

permanent!

Le processus d’apprentissage est 

continu et dure toute la vie! Mon 

métier exige que je me lance chaque 

jour dans la meilleure compréhen-

sion d’un sujet ou que j’explore de 

nouveaux thèmes: la rencontre et 

l’écoute des autres, la lecture et bien 

sûr la recherche d’informations sur 

Internet sont autant de sources de 

connaissance. Sur un plan plus per-

sonnel, je remets toujours à plus tard 

mon envie d’apprendre l’espagnol … 

J’imagine qu’un voyage en Amé-

rique du sud serait une motivation 

pour mettre mon projet à exécution! 

Virginie B., 38, co-déléguée 

au Forum du bilinguisme Biel/

Bienne

Lernen für die Zielgerade
Im Hinblick auf die Bieler Lauftage 
habe ich mir ein Trainings- und Vor-
bereitungsprogramm zusammenge-
stellt. In einer ersten Phase waren die 
zurückzulegenden Strecken so, dass 
ich sie ohne Änderung meiner Ge-
wohnheiten bestreiten konnte. Mit 
zunehmend längeren Trainingsaus-
flügen jedoch musste ich von Grund 
auf wieder lernen, wie mein Körper 
auf diese Efforts reagiert und wie ich 
ihn richtig mit Energie und Flüssig-
keit versorge. Dieser Lernprozess ist 
enorm wertvoll, nicht nur angesichts 
dieser einzelnen Herausforderung! 
Hans S., 62, Stadtpräsident

Ich schenke mir Lernen
Zu meinem 50. Geburtstag wollte ich 
mir etwas Besonderes schenken. So 
schenkte ich mir eine Weiterbildung. 
Jetzt stecke ich mitten drin und es ist 
sehr spannend. Dass ich die Älteste in 
der Klasse bin, ist nicht hinderlich. Da 
es ein Geschenk für mich ist mitmachen 
zu können, verhalte ich mich locker 
und geniesse jede Stunde. Das heisst 
nicht, dass ich den Unterricht nicht 
ernst nehme. Ich bin sehr aufmerk-
sam und profitiere von neuen Inhal-
ten. Ich möchte mir ja auch beweisen, 
dass man mit 50 noch lernfähig ist! 
Franziska O., 50, Buchhalterin
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tivistischem Unterrichtsverständnis operieren, über ein 

flexibles Fachwissen verfügen, das ihnen erlaubt, auf die 

Beiträge der Schülerinnen und Schüler substanziell ein-

zugehen und diagnostisch wirksam zu werden, erzielen 

bessere Lernergebnisse. Das ist ein ermutigender Befund 

und bestärkt uns in der Idee, bei der Überarbeitung von 

«Lernwelten» die Lehrerinnen-/Lehrer-Rolle zu akzentu-

ieren. Aber man muss akzeptieren, dass der Schulalltag 

träge ist. Zwar weist die Lernforschung klare Ergebnisse 

auf, und HarmoS zeichnet die Ausrichtung des neuen 

Deutschschweizer Lehrplans vor, der Weg wäre somit 

klar. Aber wenn Lehrmittel zu hohe Ansprüche stellen, 

wenn der Innovationsschritt zu gross ist, kann das viele 

Lehrkräfte davon abhalten, damit zu arbeiten. Auch hier 

spielt eben die Selbstwirksamkeit eine zentrale Rolle. Fra-

gen wie «Kann ich das?», «Traue ich mir das zu?», «Er-

achte ich das für mich als fruchtbar?» stehen für Hürden. 

Erst Lehrerinnen und Lehrer, die diese Fragen positiv be-

antworten, entwickeln ihren Unterricht weiter. Sich etwas 

zu zu trauen und zuzumuten sind zentrale Aspekte beim 

Lernen-Auslösen. Dort möchte der Grundlagenband un-

terstützend wirken.

Hans Müller: Dies bestätigt auch die Erfahrung bei der 

Entwicklung der «Unterrichtseinblicke». Bei den Lehrkräf-

ten, die in diesem Projekt mitgemacht haben, ist einiges 

in Bewegung geraten. Es hat sich – einmal mehr – gezeigt, 

dass die Beteiligung an Entwicklungsprojekten eine wirk-

same Form der Weiterbildung ist und Lehrpersonen hilft, 

als Fachleute für Lehren und Lernen weiterzukommen. 

Wir hoffen, dass es uns gelingt, mit den «Unterrichts-

einblicken» Lehrpersonen neugierig zu machen. Unsere 

Schule braucht neugierige Lehrerinnen und Lehrer.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der 
Grundlagenband vor allem in der Grundausbildung und 
in Nach diplom-Studiengängen mit gutem Erfolg einge-
setzt wird. Die Autoren haben deshalb – in Zusammen-
arbeit mit Dozierenden der Pädagogischen Hochschulen 
– die überarbeitete Auflage noch stärker auf deren Be-
dürfnisse ausgerichtet.

Siehe auch Beitrag «Lernwelten Natur – Mensch – 

Mitwelt» auf den Seiten 12 und 13 im hinteren Teil 

des Magazins.

Wie lernen Kinder?

Kürzlich habe ich mein Pädagogik- und 

Psychologiestudium an der Universität 

Zürich abgeschlossen. Ich hatte mich 

auf diesen Lernprozess eingelassen, 

weil ich als Primarlehrer mehr über 

das Lernen und die Psyche des Kindes 

erfahren und wissen wollte. Auslöser 

für mein Lernen war somit haupt-

sächlich mein persönliches Interesse, 

das während des Studiums durch in-

stitutionelle Zwänge ergänzt wurde.

Alex N., 34, Primarlehrer und 

Psychologe

Hunger nach Neuem

Anfang dieses Jahres habe ich die 

Form meiner Tagebucheinträge ge-

ändert. Neben den Erinnerungen 

notiere ich mir jetzt auch Fragen aus 

dem Alltag, denen ich nachgehen 

will: «Warum kämpfe ich bei der Pfle-

ge des alten Rasens überhaupt gegen 

den Löwenzahn? Was verbirgt sich in 

der schönen, aber zähen Pflanze?» 

Im Internet erfuhr ich Erstaunliches 

über das faszinierende Wurzelsystem 

des Löwenzahns. Mit den Fragen im 

Tagebuch kann ich hinter die Ge-

heimnisse der Natur kommen und 

meinen Hunger nach Neuem stillen. 

Ernst St., 80, ehemaliger Post-

beamter

Lernen beim Lehren
Als Kind fragte mich mein Vater jeweils am Abend: Was kannst du nun, was du heute morgen noch nicht gekonnt hast? Ich war nicht immer sicher, ob ich etwas gelernt hatte. Er versicherte mir, dass ich je-den Tag etwas lernte. Als Studentin dachte ich, dass ich als Lehrerin vor allem viel lehren würde. Heute weiss ich, dass ich im Schulalltag vor allem viel lerne. Im Kontakt mit Menschen lerne ich andere Denk- und Verhal-tensweisen kennen, andere Lösungs-wege verstehen und mit meinen eigenen in Verbindung bringen. Franziska B., 36, Sekundarlehrerin

Irritationen
Ein wirksamer Antrieb zum Lernen 

sind für mich Irritationen. Sie wecken 

in mir den Wunsch zu verstehen. Eine 

solche Irritation bewirkten Berichte aus 

Schulen über zunehmende Probleme 

mit der Disziplin der Kinder und über 

die Hilflosigkeit von Lehrpersonen, Be-

hörden und Eltern. Auch irritierte mich 

die polemische Diskussion von Fach-

leuten und Politikern. Der Wunsch zu 

verstehen löste einen intensiven Lern-

prozess aus. Dieser mündet in meine 

derzeitige Masterarbeit und in eine be-

vorstehende Publikation zum Thema. 

Karin F., 50, Dozentin und  
Beraterin 

Lernwelten
www.schulverlag.ch

 8.648.00  
 48.00 (64.00)
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Lernen, das häufigste Hobby
Junge Menschen sind voller Lernenergie. Und sie lernen viel. Dort, wo 

Lernen Freude macht. Stellvertretend für viele «aufgestellte» Jugendliche 

hat Werner Jundt vier Schülerinnen und Schüler der Realschule Sigriswil 

befragt: Corina, Basil, Christine und Kevin. 

Corina hat den zweiten blauen Gürtel 

im Karate. Um einen Gürtel zu erlan-

gen, muss man ein bestimmtes Kata 

beherrschen, bei höheren Gürteln 

mehrere. Katas sind streng definierte 

Bewegungsabläufe, die immer genau 

gleich ausgeführt werden müssen, 

bis sie sitzen. Da genügen die zwei 

wöchentlichen Lektionen nicht. Ohne 

zusätzliche Übungen zuhause kommt 

niemand weit.

Die Katas werden ohne Partner einge-

übt, auch wenn sie später einmal der 

Selbstverteidigung dienen sollen. Das 

Hauptziel ist Körperbeherrschung. 

«Angreifen darf man ausserhalb des 

Trainings niemanden», betont Corina. 

«Aber es ist gut zu wissen, dass ich 

mich, wenn nötig, wehren könnte.» 

Einmal ist Corina im Dojo Thun dem 

Japaner Abe Sensei begegnet. «Das 

ist einer der ganz Grossen.» Diese 

Begegnung wird ihr in Erinnerung 

bleiben.

Christine hat kürzlich das Nothel-

ferinnen-Brevet gemacht. Sie ist 

stolz darauf zu wissen, wie bei 

einem Unfall vorgegangen werden 

muss. «Zum Beispiel darf man keine 

Beteilig ten weglassen!» Das hat sie 

im Test falsch gemacht und es ist ihr 

geblieben. «Auch wenn einer sagt, 

es gehe ihm gut, könnte er unter 

Schock stehen und dann etwas Un-

überlegtes tun.» Christine hat auch 

sonst vieles gelernt: Lagerungen, 

Griffe, Beatmung, ja sogar Herzmas-

sage. «Damit das gut gelernt werden 

kann, gibt die Übungspuppe im Trai-

ning einen Zettel aus, der anzeigt, ob 

man es richtig gemacht hat.» Toll an 

einem Nothelferkurs findet Christine, 

dass alles so realistisch ist. Da gibt es 

nicht nur Theorie, sondern es werden 

sehr wirklichkeitsnahe Situationen 

durchgespielt, zum Beispiel ein Klet-

terunfall oder ein Herzinfarkt.

8

«Den eigenen Lernerfolg sieht man 

daran, wie der Hund Fortschritte 

macht. Es ist ein gutes Gefühl, wenn 

man sich darauf verlassen kann, dass 

er einem in der Öffentlichkeit ge-

horcht», sagt Basil. Jeden Donners-

tagabend geht er mit seinem Hund 

Malec in die Hundeschule. Malec, ein 

eineinhalbjähriger Mischling, ist seit 

seinem vierten Lebensmonat bei Ba-

sil. Vorher lebte er in schlechter Um-

gebung und wurde auch geschlagen. 

Malec ist darum kein einfacher Hund. 

«Das Wichtigste bei der Hundeerzie-

hung», das erwähnt Basil mehrmals, 

«ist Konsequenz. Ein Hund merkt, 

wenn man ihn nicht klar führt.» Bei 

Basil lernt Malec, auf bestimmte 

Wörter und Gesten zu reagieren. Und 

Basil lernt, wie er vorgehen muss, da-

mit sich beim Hund der gewünsch-

te Lern effekt einstellt. Dazu reicht 

natürlich ein wöchentliches Training 

nicht. Basil ist mehrmals am Tag mit 

Malec draussen, schon am Morgen 

vor der Schule eine halbe Stunde. Da 

wird nicht einfach spaziert. Ein Hund 

will gefordert sein. Später möchte 

Basil mit Malec auch Prüfungen ab-

legen.

BasilCorina Christine

8
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Kevin – gut möglich, dass man dereinst von 

ihm sprechen wird, als Schwingerkönig am 

Eidgenössischen 2013 in Thun. Jedenfalls ist 

das sein Ziel. Und dafür arbeitet er hart. Drei- 

bis viermal die Woche trainiert er in Thun. Das 

macht gut und gern zehn Stunden. Aber das 

Gesellige kommt auch nicht zu kurz. Eben 

hat er den «Brienzer» gelernt. Mit diesem 

Schwung hat er auch gegen stärkere Gegner 

Chancen. «Ganz wichtig ist auch das mentale 

Training. Man darf einfach nicht Angst haben», 

erklärt der Jungschwinger. «Wenn ich mir sage 

‹den mag ich›, gelingt es mir manchmal, sogar 

einen besseren Schwinger zu schlagen. Auf 

dem Ballenberg ist’s in diesem Jahr allerdings 

nicht so gut gelaufen. Das hat schon bei der 

Zuteilung begonnen. Aber Verlieren gehört 

auch dazu.» «Schön wäre es», meint Kevin, 

«wenn die Schule noch grosszügiger wäre mit 

der Dispens für Schwinganlässe.»

Die Lehrerinnen und Lehrer wissen natürlich um die Frei-

zeitbeschäftigungen der vier Schülerinnen und Schüler. 

Und es gibt durchaus Gelegenheiten, wo das Hobby 

auch schulisch etwas abwirft. In der 9. Klasse machen 

die Realschülerinnen und -schüler in Sigriswil eine grosse 

Abschlussarbeit. Stolz zeigen sie die dicken Ordner: viele 

Seiten, sauber geschrieben und gedruckt, mit vielen Bil-

dern und zum Teil Grafiken. Bei Kevin wird das Thema 

Schwingen umfassend – zum Beispiel auch historisch – 

dargestellt. Und Basils Ordner handelt von Malec und 

anderen Hunden. Auch eine Zeichnung über der Schul-

zimmertüre zeigt Basils Zögling. So kommt die grosse 

Energie, die in den Freizeitaktivitäten steckt, auch dem 

schulischen Lernen zugute.

Aber Lernen in der Schule und ausserhalb, das sind schon 

zwei Paar Schuhe, da sind sich die vier einig. Selbst hartes 

Training und strenge Übungen werden bei den Freizeit-

aktivitäten als lockerer empfunden, abwechslungsreicher, 

geselliger. Wie wird die kommende Berufslehre sein, eher 

wie Schule oder eher wie das ausserschulische Lernen? 

In vielem wie Schule, das scheint ihnen klar. Und darum 

ist das Lernen im Unterricht auch eine wichtige Vorbe-

reitung. 

Schlafen lernen
Was mich neulich dazu bewegte, etwas Neues zu erlernen? Nun, um ehrlich zu sein, ich musste. Da ich jahrelang unter Schlafproblemen litt, fehlte mir die Kraft für weitere durchwachte Nächte. Ich sah mich gezwungen, dies zu ändern. So ent-deckte ich die Welt des Schlafens neu und lernte die Bedeutung des Begriffs Schlafhygiene kennen. Auch wenn es bisweilen ein arg steiniger Weg war, das Erfolgsgefühl, das erreichte Ziel und die da mit zurückgewonnene Le-bensqualität geniesse ich umso mehr. Alice U., 26, Praktikantin Sozial-pädagogik

9

Kevin

Wir hätten andere Jugendliche in einem anderen Dorf oder in einer Stadt 
besuchen können. Das Bild wäre das gleiche: Überall investieren junge 
Menschen einen grossen Teil ihrer Freizeit in Ausbildungen, lernen ein In-
strument, trainieren eine Sportart, üben auf eine Auszeichnung hin. Junge 
Menschen wollen lernen. Wenn das Lernen Sinn macht. Wenn auch die sozi-
ale Situation stimmt. Und wenn ein Erfolg sichtbar wird.

Viele Seiten, sauber geschrieben und gedruckt, mit vielen Bildern und zum Teil mit Grafiken: Abschlussarbeiten der Realschülerinnen und Realschüler in Sigriswil. Links ein Bild von 

Basils Hund Malic, rechts ein Auszug aus Kevins Arbeit zum Thema Schwingen.

9
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«Ich muss mir das neu denken»
Wenn Vorstellungen gestört werden
Die Beschäftigung mit grotesken Geschichten von Franz Hohler im 

Literaturunterricht provoziert Fragen nach dem Normalen. Dass Irritationen 

Lernprozesse auslösen, zeigt ein Besuch in einer 8. Klasse in Gümligen.

Therese Grossmann

«Das ist witzig, weil es absurd ist und 

unlogisch», lacht Titsiana. «Ich mag 

das auch», fügt Christoph hinzu, «das 

Groteske stellt irgendwie den Alltag 

auf den Kopf.» Offensichtlich ist es 

für die Schülerinnen und Schüler der 

8. Klasse ein Vergnügen, anhand der 

Karikatur von K. F. Wächter zu fragen, 

was denn eigentlich «grotesk» be-

deute. Ihre Deutschlehrerin Béa trice 

Zbinden fordert die Jugendlichen auf, 

möglichst viele Umschreibungen für 

«grotesk» zu brauchen. 

Sie gestaltet den Literaturunterricht 

mit den Vorschlägen aus dem Lehr-

mittel «Lesewelten». Das Themenpa-

ket 4 «Literatur und Fantasie» enthält 

ein Modul zu «Die Karawane am Bo-

den des Milchkrugs», einer Samm-

lung grotesker Geschichten von Franz 

Hohler.

In der vorangehenden Lektion konn-

ten die Schülerinnen und Schüler in 

der Textsammlung «Die Karawa-

ne am Boden des Milchkrugs» frei 

schmökern. Anschliessend wählten 

sie eine Geschichte zur vertieften Be-

arbeitung aus. Ein Leseauftrag half 

dabei, sich differenziert mit der Wir-

kung der Geschichte auseinanderzu-

setzen (siehe Tabelle rechts).

Nun geht es darum, einander das 

Groteske in den Geschichten zu zei-

gen und die eigene Reaktion darauf 

zu beschreiben. Dank dem Gespräch 

über die Karikatur fällt es leichter, 

Wörter zu finden, um über die Wir-

kungen des Grotesken zu sprechen.

An welchen Stellen löst die Geschichte etwas 

in dir aus?

Was löst sie aus?  

Wie wirkt sie?

Warum ist sie keine «normale» Geschichte? 

Wie wäre sie, wenn sie normal wäre?

Welche Adjektive würdest du der Geschichte 

zuordnen?

Kannst du der Geschichte einen neuen Titel 

geben?

«Wenn mich beim Lesen etwas irritiert, merke ich, dass ich zu fest in eine  
Vorstellung verwickelt bin. Dann muss etwas Neues dazukommen.»  Anna

Arbeitsauftrag aus «Lesewelten»

10
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Anna hat «Die Göttin» gelesen. 

«Dass Gott einer Göttin begegnet, 

die gerade an der Schöpfung arbeitet, 

hat mich zum Lachen gebracht. Es ist 

ja unlogisch, weil ja er der Schöpfer 

ist, aber das stört mich nicht. Seltsam 

ist auch, dass Gott durch das Nichts 

streift. Dieses ‹Nichts› ist irritierend, 

weil es doch wie ‹etwas› ist. Es ist ir-

gendwie absurd, es geht mit meinen 

Vorstellungen nicht auf. Also muss 

ich mir das neu erfinden. Das macht 

Spass. Wenn Neues dazukommt.»

Im Gespräch über das Groteske in 

den Geschichten fragen sich die 

Schülerinnen und Schüler, wie sie  

mit Irritationen umgehen.

Melanie: «Ich lasse mich meistens 

gerne irritieren. Es bringt mich zum 

Studieren, warum das so ist. Es bringt 

mich oft auch zum Lachen, das ist  

irgendwie befreiend.»

Alexandra: «Ich mag Irritationen. 

Das bedeutet immer auch, dass ich 

ein Problem lösen muss.»

Den Schülerinnen und Schülern wird 

klar, dass Irritationen mit Abwei-

chungen vom Normalen zu tun ha-

ben. Doch was heisst «normal»?

Henrik: «Normal ist für mich das, 

was ich bis jetzt weiss. Nicht normale 

Sachen sind gut! Man lernt vieles von 

neu auf.»

Loic: «Normal ist für mich ein ge-

wohnter Tagesablauf mit Aufstehen, 

Duschen usw. Nicht normal wäre, 

wenn etwas Neues dazukäme, das 

ich noch nie gemacht habe. Sobald 

ich es integriere, ist es wieder normal. 

Um lebendig zu bleiben, brauche ich 

die Irritation durch das Neue.»

Im Gespräch über das Groteske in den Geschichten fragen sich die Schülerinnen und Schüler, wie sie mit Irritationen umgehen.

Literaturunterricht hilft, sich mit den eigenen Vorstellungen zu beschäf-
tigen. Insbesondere, wenn er Irritationen auslöst und Gelegenheit bietet, 
diese zu reflektieren. In Irritationen steckt das Potenzial, etwas neu zu  
denken.

Aus Fehlern lernen …
Aus Fehlern lernt man, heisst es. Ich bin sicher, dass das stimmt. Ich will lernen, wie ich eine brauchbare Skizze zeichnen muss, damit sie mir beim Bauen eine Hilfe ist. Im Haus, im Garten und mit den Kindern entstehen immer wieder grössere und kleinere Projekte. Häufig pas-sieren dabei Fehler, weil ich einfach zu wenig geplant habe. Klar, die Fehler kann ich korrigieren, meis-tens zu Lasten der Ästhetik. Aber mein Unwissen über das Erstellen einer sinnvollen Skizze ärgert mich.Nadja Z., 37, Familienfrau



Die Antwort finde ich schnell. Mein Interesse an Na-

tur- und Sozialthemen ist viel grösser als an der Physik. 

Könnte ich denn überhaupt, mit meinem bescheidenen 

physikalischen Wissen, meiner 3. Klasse ein solches Thema 

näherbringen? Um diese Frage zu beantworten, starte ich 

einen Versuch. Im Lehrmittel «Karussell: Natur und Technik» 

finde ich drei Kapitel, die für mich in Frage kommen: «Licht», 

«Elektrischer Strom» sowie «Kraft und Gleichgewicht». Alles 

techni sche Themen mit direktem Bezug zu meinem Alltag und 

dem meiner Schulkinder.

Beim Studieren der Materialien zu «Karussell» fällt meine Entschei-

dung. Das Bild mit dem Zwerg und dem Riesen mit je einem Stein 

in der Hand und dazu der Titel «Zuerst am Boden» auf der Themen-

heftseite 19 lösen bei mir Kindheitserinnerungen aus: In der Weiss-

bachschlucht, nahe der Flawiler Egg, gibt es eine hohe Holzbrücke. 

Als Kind habe ich dort oft Steine in den Fluss hinunterfallen lassen. 

Fällt mein kleinerer Stein schneller als der grosse meines Bruders? Wie 

ist es mit Laubblättern, kleinen Stecken? Diese Bilder und Erinnerungen 

lösen Fragen aus. Ich bin motiviert, der Schwerkraft auf den Grund zu 

gehen. Muss ich nun meine alten Physikhefte im Keller holen oder ge-

Wale und Delfine, Indianer, Bauernhof, Siebenschläfer, Wasser, Post, 

Hasen und Kaninchen, Wald – die Liste der behandelten M & U-Themen 

in den letzten drei Schuljahren ist lang. Doch trotz der Vielfalt fehlt ein 

Bereich: der Physikunterricht. Warum nur?, fragt sich Rahel Campagnola, 

Unterstufenlehrerin in Bülach.

– ein anziehendes Thema 
Die Schwerkraft 
– ein anziehendes Thema 
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nügen die Informationen im Lehrer-

kommentar? 

Ich versuche, die Sachinformationen 

zum Kapitel zu verstehen. Einige 

Gesetze kann ich nachvollziehen, 

andere sind mir zu abstrakt. «Das Ge-

wicht des Gegenstandes hat keinen 

Einfluss auf die Fallgeschwindigkeit. 

Eine schwere Kugel und eine leich-

te Kugel mit gleicher Grösse, Form 

und Oberfläche fallen gleich schnell. 

Kindern und Erwachsenen fällt es 

schwer, dies zu glauben, da im Alltag 

viele leichte Gegenstände, wie zum 

Beispiel eine Feder oder ein Blatt Pa-

pier, einen hohen Luftwiderstand er-

fahren und deshalb langsamer fallen 

als eine schwere Eisenkugel.» Ja, ge-

nau, da steht es – und jetzt? Einfach 

glauben? 

Nein, ich muss die Sache ausprobie-

ren: Wie im Schülerbuch vorgeschla-

gen, fülle ich eine Fotodose mit Sand, 

eine andere bleibt leer, stelle mich auf 

den Tisch und lasse die Dosen fallen. 

Tatsächlich, beide landen gleichzeitig 

auf dem Boden. Ich versuche es ein 

zweites Mal: dasselbe Resultat. Ich 

lese weiter und finde heraus, dass 

der Luftwiderstand auf beide Dosen 

gleich wirkt und sie deshalb gleich 

schnell zu Boden fallen. Aus den Zie-

len im Lehrerkommentar zu «Karus-

sell» wähle ich für meine Klasse die 

folgenden aus:

Die Schülerinnen und Schüler for- »
mulieren ihre Vorstellungen und 
Erfahrungen
Die Schülerinnen und Schüler  »
wissen, dass alle Gegenstände 
von der Schwerkraft zur Erdmitte 
angezogen werden. Sie erfahren, 

dass die Fallhöhe die Falldauer 
bestimmt.
Die Schülerinnen und Schüler  »
beobachten, wie sich der Luft-
widerstand auswirkt.
Die Schülerinnen und Schüler  »
sehen im Experiment, dass das 
Gewicht die Fallgeschwindigkeit 
nicht beeinflusst, wenn die Ge-
genstände die gleiche Grösse und 
gleiche Oberfläche haben.

Mein Studium ist abgeschlossen. 

Nach der Planung und Vorbereitung 

der Lektionen starte ich den Versuch 

im Klassenzimmer. 

Der Versuch
In Gruppen studieren die Kinder 

die Themenheftseite 19. «Zuerst 

am Boden» heisst der Titel und der 

Text dazu lautet: «Der Riese und der 

Zwerg lassen gleichzeitig einen gleich 

grossen und gleich schweren Stein 

fallen. Welcher Stein kommt zuerst 

am Boden an?» Die Schülerinnen 

und Schüler sprechen ihre Vermu-

tungen aus. Nicht alle sind gleicher 

Meinung. 

Auf dem Pausenplatz überprüfen sie 

die Vermutungen. Die Ergebnisse 

besprechen wir dann wieder im Klas-

senzimmer. In Zweiergruppen expe-

rimentieren die Schüler weiter zur 

gleichen Fragestellung. Doch diesmal 

lassen sie Federn, Bauklötze, Kissen, 

Radiergummis usw. aus verschie-

denen Höhen fallen. Was fällt zuerst 

auf den Boden? lautet die Frage. Vor 

jedem Versuch müssen sich die Kin-

der für den Zwergen oder den Riesen 

entscheiden und das entsprechende 

Feld auf dem Arbeitsblatt ankreuzen. 

Mit viel Einsatz macht sich jede Grup-

pe an die Arbeit. 

Die Rollen des Riesen und die des Zwerges werden abge-

wechselt, Vermutungen diskutiert und Versuche zwei-, 

dreimal durchgeführt, bis das Resultat eindeutig ist. Bei 

der gemeinsamen Besprechung sind sich die Gruppen ei-

nig: Der Gegenstand des Zwerges landet, mit wenigen 

Ausnahmen, zuerst auf dem Boden. 

Jetzt fordere ich die Schülerinnen und Schüler auf, dieses 

Ergebnis in einem Satz auszuformulieren. Verschiedene 

Sätze halten die 3. Klässler schriftlich fest: 

«Je weiter der Weg ist, desto länger fällt der Gegenstand.» – 

«Weil der Zwerg kleiner ist, landet sein Gegenstand früher auf 

dem Boden.» – «Der Stein vom Riesen macht einen grösseren 

Weg und braucht deshalb länger als der Stein vom Zwerg.» 

Zu allen Zielen lesen die Schülerinnen und Schüler Fra-

gestellungen, besprechen sie in Gruppen, stellen Ver-

mutungen auf. Dann überprüfen sie die Vermutungen 

in einfachen Expe ri men ten, halten die Resultate fest, be-

sprechen sie wieder in der Gruppe. Zum Schluss schrei-

ben sie die besprochenen Gesetzmässigkeiten auf. 

Ich stelle das Material bereit, leite teilweise die Be-
sprechungen, kontrolliere, ob die Experimente richtig 
ausgeführt sind, helfe beim Ausformulieren und über-
prüfe die Resulta te. Ich fühle mich in meiner Rolle als 
Lern begleiterin wohl. Ich freue mich, wie das Thema 
bei mir und meiner Klasse Lernen ausgelöst hat und wie 
die Kinder begeistert selbstständig handeln und lernen. 
Schwerkraft, ein Thema, das anzieht!

Karussell
www.schulverlag.ch

 4.782.00  
 14.10 (18.80)

– ein anziehendes Thema 
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Zuerst am Boden

1.  Der Riese und der Zwerg lassen 

gleichzeitig einen gleich grossen 

und gleich schweren Stein fallen.

Welcher Stein kommt als Erster  

auf dem Boden an? 

Wie könnt ihr eure Vermutung prüfen?

 Ihr könnt dazu KM 2 verwenden.

2.  «Ich stelle dich auf den Baum-

strunk», bestimmt der Riese. 

«Nun lassen wir gleichzeitig gleich 

schwere Schreibblätter aus der 

gleichen Höhe fallen», schlägt der 

Zwerg vor.  

Was kann der Zwerg mit seinem 

Blatt tun, damit es schneller auf 

dem Boden landet?

  Probiere aus.

–  Erkläre, warum dies so ist.

–  Vergleiche mit KM 12.

3.  «Jetzt lasse ich eine schwere 

Metall kugel fallen. Du lässt aus der 

glei chen Höhe eine gleich grosse, 

aber leichtere Holzkugel fallen. 

Diesmal gewinne ich!», ist der Riese 

über zeugt.

Überlegt: Stimmt die Behaup-

tung des Riesen?

–  Auf KM 3 findet ihr einen Versuch 

dazu.

Gleich gross, 

gleich schwer, 

aber unterschied-

lich hoch KM 2

Gleich gross, 

gleich hoch, aber 

unterschiedlich 

schwer KM 3

Weshalb fallen 

Dinge? KM 4

Leiten lernen
Ich war motiviert, einen J&S-Leiter-kurs der Pfadi zu besuchen, weil ich dadurch Inputs und Tipps bekomme, die mir beim Leiten nützlich sind, und weil dieser Kurs notwenig ist, um z.B. Lager leiten und diese auch unter J&S durchführen zu können. Auch während des Kurses war ich motiviert durch das Zusammen-sein mit Gleichaltrigen und dank einem aufbauenden Leitungsteam.Benjamin R., 17, Lehrling Poly-mech
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Hans-Peter Wyssen

39 Lehrerinnen und Lehrer mit den 

unterschiedlichsten Voraussetzungen 

kommen am Kursmorgen in der 

Aula in Muttenz an. Da die Einfüh-

rung für alle, die mit dem Lehrmit-

tel «RaumZeit» unterrichten wollen, 

obli gatorisch ist, sind nicht alle gleich 

motiviert. Etliche haben die Materi-

alien bereits studiert, einige wenige 

sogar schon erste Erfahrungen im 

Unterricht gesammelt. In anderen 

Schulhäusern, in welcher das Mate-

rial erst kürzlich angeschafft worden 

ist, konnten die Lehrmittelteile noch 

gar nicht gesichtet werden. Dass in 

«RaumZeit» ein Legeset mit 83 Farb-

tafeln das Leitmedium ist und nicht 

– wie in der Reihe üblich – ein The-

menheft, das sonst den roten Faden 

und Orientierungshilfen bietet, er-

schwert den ersten Zugang offenbar 

zusätzlich.

Erste Einschätzungen
Neu ist für die Lehrpersonen vor 

allem, dass im Fachbereich Mensch 

und Umwelt (NMM) Lehrmittel zur 

Reisen in Raum und Zeit
Im Kanton Basel-Landschaft wurde auf das Schuljahr 2008 / 2009 hin das 

Lehrmittel «RaumZeit» eingeführt. In obligatorischen Einführungskursen  

haben sich Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereitet. Eine Reportage.

«Ich bin überfordert von der Menge an Material. Wann soll ich 

das alles machen?»

Es ist offensichtlich: Die Materialien stossen auf Interesse; 

der Umgang damit verlangt jedoch eine Einführung.

Erste Antworten
Bis zur ersten Pause sind einige Fragen der Teilneh-

menden bereits geklärt. Die drei Teile des Lehrmittels 

(Legeset, Klassenmaterial und Hinweise für Lehrerinnen 

und Lehrer) sind eng miteinander verhängt. Das Legeset 

ist als Gruppenmaterial für 3 bis 4 Kinder konzipiert. Die 

Kopiervorlagen enthalten eine Fülle von Anleitungen 

zur Arbeit mit den Bildern aus dem Legeset sowie Ge-

schichten, Experimente und Anleitungen zum Nachkon-

struieren und Gestalten. Sie bieten Arbeitsmaterialien, 

Anleitungen für eigene Vorhaben, Sachinformationen, 

Übungs- und Transfermaterial, mit denen der Unterricht 

individualisiert und differenziert angelegt werden kann. 

In den Hinweisen sind die nötigen Hintergrundinforma-

tionen für die Lehrpersonen zu finden. 

Aktiv werden
Die am Boden ausgelegten Raumreisekarten beeindru-

cken durch das vielfältige Bildermaterial. Mit den ausein-

andergeschnittenen 56 kleinen Bildkarten werden die 

Lehrpersonen aktiv – die Aufträge aus dem Klassenmate-

rial zeigen Wege auf, wie mit den Karten gearbeitet wer-

den kann. Mit mehr oder weniger Begeisterung beginnen 

Lehrerinnen und Lehrer, in Gruppen die Karten auszule-

Verfügung stehen. Die meisten ha-

ben bisher mit eigenen und aus 

den unterschiedlichsten Quellen 

stammenden Materialien unterrich-

tet. Was spricht nun dafür, mit den 

«RaumZeit»-Materialien zu arbeiten? 

Dazu einige Stimmen von Kursteil-

nehmerinnen und -teilnehmern:

«Zu meinem Grundauftrag gehört, 

mit auf dem heutigen Wis sens stand 

basierenden Materialien zu arbeiten und 

inhaltlich wie didaktisch-methodisch am 

Ball zu bleiben.»

«Das Lehrmittel bietet eine Fülle von Ma-

terial, das zu selbstständigem, handeln-

dem Lernen führt.»

«Ich finde die Materialien sehr anspre-

chend gestaltet.»

Es gibt aber auch kritische Stimmen:

«Mir fehlen die Sachinformationen.»

«Die Bilder im Legeset sind so klein, 

wie soll ich so mit einer ganzen Klasse 

arbeiten?»
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gen, zu betrachten, zu ordnen – und 

schnell stehen Fragen im Raum: Ver-

stehen die Kinder, dass die Bilder ex-

emplarisch für die unterschiedlichsten 

Raumelemente stehen? Was lernen 

Kinder mit den Karten? Und genauso 

schnell entstehen intensive Diskus-

sionen. Im Gespräch werden Ideen 

entwickelt, Aufträge diskutiert und 

auf die eigene Schulsituation ange-

passt. So erfahren die Lehrpersonen 

«am eigenen Leib», was in den Hin-

weisen zum Lehrmittel «dialogisch-

kooperatives Lernen» genannt wird. 

Sie erleben, was die Materialien in 

Gang setzen und wie oder was damit 

gelernt werden kann. 

Konzepte weiterentwickeln
Im Folgenden erhalten die Lehrper-

sonen weitere Hintergrundinforma-

tionen. Das Lehrmittel ermöglicht 

das Weiterentwickeln von Konzep-

ten – bei den Lernenden wie auch 

bei den Lehrenden:

von der Instruktion zum struk- »
turierten, begleiteten selbst-

ständigen Forschen und zum 

Interpretieren von Informationen 

aus Bildern, archäologischen 

Funden usw.;

vom epochalen Unterricht zum  »
Vergleichen von Situationen und 

Erkennen von Entwicklungen und 

Veränderungen;

vom rezeptiven Lernen zur kri- »
tischen Auseinandersetzung mit 

Informationen;

RaumZeit
www.schulverlag.ch

 5.010.00  
 47.90 (63.90)

Details auf den Zeichnungen geben 

Hinweise auf die Zeit. Sie lösen Dis-

kussionen aus. Gemeinsam wird nach 

Erklärungen gesucht.

Informationen
Schülerinnen und Schüler finden im 

Klassenmaterial Informationen und 

Anleitungen, die sie bei der Suche 

nach Antworten aus der Arbeit 

mit dem Legeset unterstützen. Die 

Lehrperson kann gezielt Materialien 

auswählen und damit die Lernenden 

bei der Suche nach Antworten auf 

ihre Fragen und der Erarbeitung von 

Inhalten unterstützen.

Stimmen zum Schluss
«Die Materialien ermöglichen den Kin-

dern wirklich, Zeiten zu vergleichen und 

Entwicklungen zu erkennen».

«Mir macht die Fülle etwas Angst. Geht 

das mit Kindern?»

«Die Legesetkarten haben mich zum 

handelnden Lernen gebracht. Die Arbeit 

war spannend, ich war aktiv.»

Und alle Lehrpersonen waren sich 
am Schluss einig: Wir wollen «Raum-
Zeit» im eigenen Unterricht ein-
setzen – Lernen los!

vom reinen Vermitteln von Inhal- »
ten zur Verbindung der inhalt-

lichen Ziele mit der Förderung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Vergleichen, ordnen
Am Nachmittag erhalten alle Grup-

pen aus der Zeitreise die zerschnit-

tenen Karten zur Landschaft, zu den 

Lebenssituationen, zu Kleidern und 

Schmuck und zu den Funden aus 

allen sechs dargestellten Zeiten. Der 

Auftrag dazu: 

Ordnen Sie die Bilder den sechs  »
Epochen zu und bringen Sie diese 
in eine zeitliche Reihenfolge. 

Ein Auftrag, der die Lehrpersonen 

fordert (für Schülerinnen und Schüler 

müsste die Komplexität des Auftrags 

reduziert werden). Auch hier zeigt 

das Material Wirkung:

«Hier ist die Landschaft mehr besiedelt, 

das kommt später.»

«In der Jungsteinzeit wurde Wald gerodet.»

«Hier sind Zelte zu sehen, das sind Noma-

den. Das gehört zur Altsteinzeit.»

«Hier kannst du die Überreste des jung-

steinzeitlichen Dorfes sehen, das ist 

sicher die Bronzezeit.»

«Schmiede gibt es erst in der Eisenzeit.»

«Wann wurde das Rad erfunden?»

Die am Boden ausgelegten Karten beeindrucken durch das vielfältige Bildmaterial. Doch was lernen Kinder anhand dieser Karten?
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«Wann haben wir Mathematik?»
In Mammern im Kanton Thurgau lernen vier- bis achtjährige Kinder ge-

mein sam in der Basisstufe. Im Fach Mathematik benutzen sie dazu häufig 

das Lehrmittel «Mathematik bauen und begreifen mit DUPLO®». 

Rahel Campagnola

Dienstagmorgen in der idyllisch ge-

legenen Gemeinde Mammern am 

Bodensee. Die 24 Kinder des Schulver-

suchs Basisstufe tröpfeln ins «Schul -

haus», ein umgebautes Wohnhaus. 

An der Haustüre begrüsst Ida Riegel-

nig die Sprösslinge. Im Dachgeschoss 

werden sie von Kathrin Wagen in 

Em pfang genommen. Einige Kinder 

packen ihre Hausaufgaben aus, an-

dere sitzen in einem grossen Kreis 

auf Stühlen, schauen Bücher an oder 

lesen darin. Es ist «Auffangzeit».

 

Etwas später setzen sich alle Kin-

der und auch die Lehrpersonen in 

den Kreis. Der Unterricht beginnt 

gemeinsam. Heute geht es um Auf-

gaben zur Symmetrie. Anhand eines 

Papierschmetterlings zeigt Kathrin 

Wagen, was Symmetrie ist und wo 

sich die Symmetrieachse befindet. 

Die Kinder schauen aufmerksam 

zu, dann zeichnen sie selbst einen 

Schmetterling und schneiden ihn aus. 

Einige lösen die Aufgabe selbststän-

dig, andere brauchen die Hilfe der 

Lehrpersonen oder ihrer Klassenka-

meraden. Danach legen die Kinder  

farbige Knöpfe, Stäbe und Ringe auf 

die eine Hälfte des Schmetterlings, 

spiegeln mit Taschenspiegeln an der 

Spiegelachse und legen auf die an-

dere Seite dasselbe Material. Für die 

meisten Kinder ist diese Aufgabe 

problemlos zu bewältigen, wenige 

sind auf die Hilfe der Lehrpersonen 

angewiesen. Es entstehen überall 

bunt verzierte Schmetterlinge. 

Nun arbeitet die Klasse in drei ver-

schiedenen Gruppen weiter. Die erste 

Gruppe beginnt mit den Duplostei-

nen aus dem Lehrmittel «Mathematik 

bauen und begreifen». Die Lehrper-

son schickt jedes Kind zu einem Platz, 

auf dem eine graue Duploplatte mit 

eingezeichneter Spiegelachse und 

eine Kiste mit verschiedenfarbigen 

Duplosteinen liegen. An einer Schnur 

hängen Karten mit unterschiedlichen 

Mustern. Die Muster müssen nach-

gebaut und gespiegelt werden. «Ihr 

dürft selber bestimmen, mit welchem 

Muster ihr beginnen wollt, je höher 

die Zahl auf der Karte desto schwie-

riger ist das Muster zu spiegeln», er-

klärt Kathrin Wagen. 

Die Kinder holen Karten und probie-

ren aus. Aktiv und konzentriert arbei-

ten sie an den Aufgaben. Sie suchen 

nach den passenden Steinen, probie-

ren aus, spiegeln ihre Lösung, neh-

men die Duplosteine wieder weg und 

setzen neue Steine. Es entstehen far-

bige Muster auf den grauen Platten. 

Ein Knabe sagt: «Es macht Spass, mit 

den Duplosteinen zu arbeiten, weil es 

coole Muster gibt.» Sein Tischnach-

bar meint: «Mit den Duplosteinen 

kann ich lässige Sachen bauen und es ist einfach. Ich 

rechne auch mit ihnen.» Alle Schülerinnen und Schüler 

der Gruppe kennen die Duplosteine von zu Hause. Sie 

bauen damit Türme, Burgen und Häuser.

Die zwei Lehrpersonen der Basisstufe setzen das Lehr-

mittel regelmässig im Unterricht ein. «Vor allem in der 

ersten Hälfte eines Schuljahres zur Er wei terung des Zah-

lenraums sowie bei der Addition und Subtraktion und in 

der räumlichen Geometrie», sagt Kathrin Wagen. «Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten gerne mit den Duplos, 

vor allem die Lernspiele spre chen sie sehr an. Durch das 

Zusam men stecken der farbigen Duplos wird die Anzahl 

besser sichtbar. Auch Tür me bauen oder abbrechen, Hö-

hen ver gleichen sind ganz wichtige Erfah run gen für die 

Kinder.»

Ein Junge ist besonders fleissig und löst auch die schwie-

rigeren Muster: «Für mich ist Spiegeln bubig.» Als Zu-

satzarbeit malt er ein Muster auf ein Papier. Ein anderes 

Kind soll es dann spiegeln und fertig malen. Das Mäd-

chen neben ihm arbeitet langsa mer. Es sagt: «Ich arbeite 

nicht so ger ne mit den Duplos, da schmerzt mir die Hand 

vom Reindrücken.» Am an de ren Tisch drückt ein Knabe 

die Stei ne fest auf die Platte, dann wühlt er wieder in 

der Kiste und sucht den pas sen den Stein. «Es ist cool, 

mit den Du plos Muster zu machen, da muss man so fest 

reindrücken», sagt er. 
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«Das Lehrmittel spricht die Kinder 

an, weil sie über die taktile und visu-

elle Wahrnehmung mathematische 

Er fahrungen und Entdeckungen 

ma chen können», darüber sind sich 

die Lehrerinnen einig. «Es ist auch 

ansprechend, da die Kinder spie-

lend lernen und es viele Differen-

zierungsmöglichkeiten gibt», meint 

Kathrin Wagen. «Wir glauben, dass 

die Kinder durch handelndes Tun mit 

den Duplos die mathematischen Er-

fahrungen auf die abstrakte Ebene 

umsetzen können. Das Lehrmittel 

ist vor allem bei den vier- bis sieben-

jährigen Kindern einsetzbar. Für die 

Basisstufe 4 setzen wir es nur noch 

für die Aufgaben im geometrischen 

Bereich ein.» Nachteile an der Arbeit 

mit den Duplos sieht Kathrin Wagen 

darin, dass der Lärmpegel hoch sei 

und dass sehr viele Duplosteine an-

geschafft werden müssen.

«Frau Wagen, Frau Wagen», ruft ein 

Kind. Die Lehrerin soll kommen und 

das Muster kontrollieren. Alle Kinder 

der Gruppe zeigen die Muster, sobald 

sie fertig sind. Sie suchen die Bestä-

tigung und das Lob der Lehrperson. 

Kathrin Wagen bestätigt und lobt 

die Arbeiten der einzelnen Kinder. 

Sie unterstützt und gibt Ratschläge, 

wenn ein Muster nicht stimmt. «Ich 

habe schon das schwierigste Muster, 

die Aufgabe 10, gemacht», erzählt 

ein Knabe stolz. Sein Nachbar schaut 

das Muster an: «Das kann ich auch» 

und holt sich ebenfalls die Nummer 

10. Der Wettbewerb spornt diese 

Knaben zum Lernen an.

Kurz vor der grossen Pause trifft sich 

die Gruppe mit ihren Duploplatten im 

Kreis. «Wo gab es Schwierigkeiten?», 

fragt Kathrin Wagen. Ein Schüler 

meint: «Ich hatte etwas falsch ge-

macht, aber dann nahm ich den Spie-

gel und es ging besser.» Ein Mädchen 

sagt: «Ich habe alles umgedreht und 

bin von der Spiegelachse weggekom-

men.» Ein Knabe: «Ich habe mit der 

Aufgabe 7 begonnen und die war für 

den Anfang zu schwierig.» Ein Schü-

ler bemerkt, dass auf dem Tages plan 

Mathematik steht. «Wann haben wir 

Mathematik?», fragt er. «Das war 

jetzt Mathematik. Spiegeln hat mit 

Mathematik zu tun», antwortet Ka-

thrin Wagen und schickt die Kinder 

in die Pause. 

Das mathematische Spielen und 
Arbei ten mit den für die Kinder 
bekannten Du pl o steinen und die 
Auswahl an un ter schiedlich schwie-
rigen Aufgaben löst bei den Schü-
lerinnen und Schülern in Mam mern 
Lernen aus.

Mathematik bau-
en und begreifen 
mit DUPLO®
www.schulverlag.ch

 7.980.00  
 98.00

Die Kinder zeichnen selbst einen Schmetterling und schneiden ihn aus, danach legen sie 

farbige Knöpfe, Stäbe und Ringe auf die eine Hälfte des Schmetterlings, spiegeln mit 

Taschenspiegeln an der Spiegelachse und legen auf die andere Seite dasselbe Material 

(Bild linke Seite). 

In Gruppen bauen die Kinder mit Duplosteinen unterschiedliche Muster nach (Bild links 

oben und Bilder untere Reihe).

Eine Reise zu sich selbst Im Moment mache ich eine Weiterbil-dung in Astrologie. Die ganze Vielfalt und das Forschen im endlosen Raum machen mir Freude! Mit mehr Wissen kommen auch die grossen Fragen. Um weiter- und tieferzukommen, lese ich viele Bücher, mir helfen auch Zu-sammenfassungen und Zeichnungen. Manchmal tut es mir gut zurückzu-schauen, um zu sehen, was ich schon alles gelernt habe. Ich bin froh, dass ich nicht ein Ziel erreichen muss, dann ist die Reise in sich das, was zählt.Lea M., 36, Shiatsu-Therapeutin
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Frère Jacques ist überall
Sprachen finden statt 
Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse navigieren auf französischen 

Internetseiten. Sie holen sich das Französische in die Schule – und viele andere 

Sprachen. Ein Besuch bei Isabelle Lusser im Berner Brunnmattschulhaus.

Therese Grossmann

Die Schülerinnen und Schüler kennen 

das Lied «Frère Jacques» von früher. 

Sie haben es auf Deutsch und Franzö-

sisch singen gelernt. Deutsch ist für 

die meisten Kinder der Klasse eine 

Fremd sprache; Muttersprachen sind 

zum Beispiel Portugiesisch, Chine-

sisch, Albanisch, Suaheli. Eine faszi-

nierende Sprachenvielfalt, die gerade 

im Bereich «Eveil aux langues» Chan-

cen bietet. Im Französischunterricht 

soll das Lied zuerst auf Französisch, 

dann in möglichst verschiedenen Spra-

chen in die Schule geholt werden.

Die Schülerinnen und Schüler erhal-

ten den Auftrag, selbstständig auf 

der Internetseite www.lirecreer.org 

zu navigieren, um die Melodie und 

den Text von «Frère Jacques» zu su-

chen. Dass sie dazu die französischen 

Anweisungen verstehen müssen, 

gehört wie selbstverständlich zu die-

sem Auftrag. Wenn die Kinder Hilfe 

von ihrer Lehrerin Isabelle Lusser be-

nötigen, ist es wegen der üblichen 

Tücken des Computers: eine blo-

ckierte Startseite, Probleme mit dem 

Kopfhörer usw. Inhaltlich können 

die Schü ler in nen und Schüler völlig 

selbst  ständig arbeiten, sprachliche 

Schwie rigkeiten gibt es keine. Offen-

sichtlich ist die Motivation, surfen zu 

können, so gross, dass die Kinder das 

Französische im Augenblick nicht als 

fremde Sprache erleben. 

Rahel hat erfolgreich gesucht, sie 

hört sich die Melodie an und singt 

das Lied leise mit. Immer wieder, bis 

sie den französischen Text auf ihr 

Blatt abgeschrieben hat. Der ganze 

Körper wippt mit.

Auf einer weiteren Internetseite zu 

«Frère Jacques» erscheinen Fotos von 

Menschen – vorwiegend Kindern –  

aus aller Welt. Wenn nun das Bild 

angeklickt wird, singt das Kind auf 

dem Foto «Frère Jacques» in seiner 

Sprache – und der entsprechende 

Liedtext erscheint.

«Es ist schön, dass ich mir wünschen 

kann, wer mir das Lied singt», kom-

mentiert Sajana, «jetzt habe ich mir 

gerade Chinesisch angehört, da sind 

auch die Zeichen im Text lustig. Vor-

her habe ich mir das Lied in meiner 

Muttersprache, Tamilisch, vorsingen 

lassen, ich kannte «Frère Jacques» 

vorher nicht.»

Am Gruppentisch sitzen Samantha, Ra-

hel und Jesslyn und versuchen, «Frère 

Jacques» auf Kreolisch zu singen. Die 

Mädchen hatten die Aufgabe, aus ei-

ner Sammlung von über 20 Lied tex ten 

eine Sprache auszuwählen.

«Das macht so Spass!», lacht Jesslyn, 

«wir verstehen das Kreolische ja ei-

gentlich nicht richtig und trotzdem 

können wir es singen.»

Zum Auftrag gehört auch, die aus-

gewählte Sprache mit einer andern 

zu vergleichen. Tevin ist aufgefallen, 

dass der «Bruder Jakob» im deut-

schen Text geduzt wird.
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Am Ende der Doppellektion stimmt 

Isabelle Lusser «Frère Jacques» an. 

Jede Schülerin und jeder Schüler darf 

das Lied in einer selbst gewählten 

Sprache singen. So lässt sich «Frère 

Jacques» sogar Ende der 6. Klasse 

singen – ganz offensichtlich mit Ver-

gnügen.

Die Schülerinnen und Schüler haben 

in dieser Französischlektion ohne 

Lehr mittel viel gelernt, davon sind sie 

auch selbst überzeugt.

«Ich kann nun die einzelnen Wörter von Frère Jacques verstehen 

und lesen.» 

«Ich bin stolz, dass ich das Französisch auf einer Internetseite 

verstehe.» 

«Ich weiss jetzt, dass Jakob nicht in allen Sprachen als ‹Bruder› 

angesprochen wird.»

Isabelle Lusser ist überzeugt vom Einbezug von authen-
tischem Material im Sprachunterricht: «Die Arbeit mit 

authentischem Material fordert von den Kindern 

eine intensive Aus ein  an dersetzung. Die Kinder er-

fahren da bei, dass sie in ihrem Kön nen ernst ge-

nommen werden. Das setzt gute Lern prozesse in 

Gang. Und die Kinder erleben, dass Sprachen statt-

finden, in der Schu le und überall auf der Welt.»

Dieser Ansatz soll im kommenden Fran zö sischlehrmittel 

«Mille feuilles» genutzt werden. Als Mitglied des Au tor-

in nenteams wird Isabelle Lusser ihre praktischen Erfah-

rungen einbringen können.

Eh Yakobo, Eh Yakobo,

Walala? Walala?

I: Amka twende shule :I

Haya njoo, Haya njoo.

Frère Jacques, Frère Jacques

Dormez-vous, dormez-vous?

I: Sonnez les matines:I

Ding dang dong, ding dang dong.

Bruder Jakob, Bruder Jakob

Schläfst du noch, schläfst du noch?

I: Hörst du nicht die Glocken? :I

Bim bam bum, bim bam bum.

Tonton Bouki, Tonton Bouki,

Ou ap dòmi? Ou ap dòmi?

I: Lévé pou bat tanbou-a :I

Ding ding dong, ding dang dong.

Die hier beschriebene Aktivität 
ist ein gutes Beispiel für Eveil 
aux langues/Language aware-
ness oder Sprachbewusstheit 
(oft mit dem Akronym ELBE be-
zeichnet). Die Begegnung mit 
anderen Sprachen und Kulturen 
ist eines der Kennzeichen für 
einen modernen Sprachenun-
terricht und geht weit über rein 
sprachvergleichende Aspekte 
auf der Wortschatz- oder Struk-
turebene hinaus. Einen guten 
Einblick in ganz konkrete Unter-
richtsbeispiele kann man mittels 
der DVD «ELBE – ein Film über 
Begegnung mit Sprachen» ge-
winnen: 

www.schulverlag.ch/8581.00

Mein neues Handy
Ich muss in den Skiferien für meine Teenager per Handy erreichbar sein. Mein altes Handy hat oft Aussetzer und schaltet einfach ab! Ich tausche also mein altes Handy gegen ein neues ein. Wow, das hat ja Sachen, die ich nie brauchen werde: einen Föteler, ein Farbdisplay, einen Radio, MP3-Player usw. Jetzt muss ich mit all diesen Sachen zurechtkommen, eigentlich möchte ich nur telefo-nieren und Anrufe empfangen, und ein paar SMS schreiben ... Da brau-che ich sicher fünf Stunden, um all diese Sachen bedienen zu können!Eveline B., 44, Biologielaborantin
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Zwischen Talisman und Theorie
Was ist vor dem Lernen?
Was weiss man, wenn man noch gar nichts weiss? Für Schülerinnen und 

Schüler, die von Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit noch nichts gehört 

haben, hat Zufall mehr mit Magie als mit Mathematik zu tun. 

Werner Jundt

Wenn Sie bezüglich dieser Materie 

auch noch «unbelastet» sind, können 

Sie die nachstehenden Experimente 

gleich selber durchführen.

Die Schülerinnen und Schüler einer  

5. Klasse experimentierten mit Wür-

feln. Sie beschäftigten sich nacheinan-

der mit folgenden Spielsitua tionen:

A Du würfelst zweimal und 

addierst die beiden Zahlen. 

B Du würfelst einmal und 

addierst die Augenzahl oben 

und die auf der rechten Seite. 

C Du würfelst einmal. Gerade 

Augen zahlen werden hal-

biert, ungerade verdoppelt.

Bei jeder der drei Anlagen sollten die 

Schülerinnen und Schüler auf eine 

Zahl setzen, von der sie erwarteten, 

dass sie als Ergebnis häufig auftreten 

würde. Die Wahl musste begründet 

werden. Nach 20 Versuchen äus-

serten sie sich zum Ergebnis. Danach 

wählten sie wieder eine Zahl und 

machten 20 weitere Versuche. Wenn 

sie wollten, konnten sie eine dritte 

Runde anhängen. Dann ging es zur 

nächsten Situation.

Die Schülerinnen und Schüler dieser 

Klasse hatten sich zuvor nie mit Fra-

gen des Zufalls und der Wahrschein-

lichkeit befasst. Für die meisten hatte 

das gar nichts mit Mathematik zu 

tun. Sie konnten zwar durchwegs 

den Zahlenraum, in dem die Ergeb-

nisse lagen, richtig angeben. Aber 

innerhalb dieses Rahmens herrschte 

eben König Zufall – schliesslich wur-

de ja gewürfelt. Überlegungen zur 

Wahrscheinlichkeit wurden am An-

fang praktisch keine angestellt, viel-

mehr kam die «magische Seite» der 

Zahlen zum Tragen, Sympathien und 

Ahnungen von Glück und Pech:

Diese Zahl habe ich gewählt, weil

es meine Lieblingszahl ist  »

es meine Glückszahl ist »

es eine coole Zahl ist »

ich an diesem Tag geboren bin  »

es meine Rückennummer im Uni- »

hockey ist

aller guten Dinge drei sind »

der Name meiner Schwester so viele  »

Buchstaben hat

Lernen für den Übertritt

In der 7. Klasse hatte ich Mühe, mich 

zu motivieren. Da ich bis zur 6. Klasse 

selten etwas lernen musste, war ich 

es nicht gewohnt. Doch dies wollte 

ich ändern, da ich aus der 8. Klasse 

ins Gymnasium übertreten wollte. Ich 

merkte, dass es einfacher ist zu lernen 

mit einem Ziel vor Augen. Ich strengte 

mich an; doch ich begann zu spät 

und ich schaffte den Übertritt nicht. 

Ich hielt aber an meinem Ziel fest und 

gab mir jede Mühe in der 9. Klasse. Es 

hat sich gelohnt: Ich habe den Über-

tritt in das Gymnasium geschafft. 

Nina O., 16, Schülerin

es die Lieblingszahl meiner Mutter ist (und die hilft mir  »

in der Mathe, wenn ich Proble me habe)

Von etwas anderer Art waren Begründungen, die mehr 

aus dem Au gen blick geboren wurden, in der per sönlichen 

Aktualität wurzelten – viel leicht könnte man von «Intui-

tion» sprechen:

Ich hatte ein Bauchgefühl »

Die Zahl kam mir aus dem Herzen »

Ich hatte bei dieser Zahl ein gutes Gefühl »

Ich habe einfach geschätzt »

Die Zahl war vorher immer in meinem Hinterkopf »

Die Schülerinnen und Schüler würfelten, notierten, 

dachten nach, no tier ten und würfelten wieder. Niemand 

mischte sich ein. Die Protokolle zeigten dann auch, dass 

die Prozesse sich sehr unterschiedlich entwickel ten. Es 

gab Kinder, die hielten an ei ner Zahl fest, obwohl die-

se als Ergebnis fast nie auftrat. Andere wechselten «im 

Pech» ihren Favoriten ganz nach «Versuch und Irrtum» 

mit Begründungen wie den obigen. Wiederum andere 

liessen sich von Runde zu Runde durch die Ergebnisse 

steuern, in der Ahnung, dass da irgendein Gesetz gilt, 

aber noch ohne tiefere Einsicht 1 . 
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«Belastende» Fragen an magische Konzepte

(vergleiche mit den Beispielen auf S. 20 unten):

Kann bei jedem Experiment die gleiche Zahl Glückszahl  »

sein?

Würde das Experiment anders verlaufen, wenn du an  »

einem anderen Tag geboren wärst?

Ist Erfolg im Unihockey auch zufällig? »

Wenn du viermal würfelst und addierst, sind dann auch  »

aller guten Dinge drei?

Auf welche Zahl würde wohl deine Schwester setzen? »

Etliche stellten aber mit der Zeit Überlegungen dazu an, wie die verschie-

denen Ergebnisse zustande kamen, und trafen in der Folge theoretisch be-

gründete Wahlen 2  3 . Eine Schülerin ging sogar so weit, ihre Einsicht durch 

Falsifizierung eines Gegenbeispiels abzusichern. Obgleich sie eigentlich sicher 

war, dass 7 die optimale Wahl wäre, setzte sie in der nächsten Runde dann 

noch auf 8 4 . Auch aus Fehlern wurde gelernt, indem Fehlüberlegungen 

analysiert und die richtigen Schlüsse daraus gezogen wurden 5  6 . Und Ein-

zelne entwickelten sogar kombinatorische Vorstellungen und gelangten zu 

Konzepten von Ereignishäufigkeiten 7 .

Jedes Kind beginnt einen Lernprozess aus einer eigenen Position. Mit eigenen 

Voraussetzungen, eigenen Einstellungen, eigenen Konzepten. Und wohin der 

Prozess führt, hängt auch von den individuellen Gegebenheiten ab. Natürlich 

wäre in einer solchen Situation im Sinne von schulischem Lernen «Einmi-

schung» angezeigt. Und diese müsste, um sinnvoll zu sein, genau bei dem 

einsetzen, was sich in den Protokollen dieser 5. Klässlerinnen und 5. Klässler 

niedergeschlagen hat. Im Unterricht werden Konzepte hörbar, können sie 

bewusst gemacht und «belastet» – das heisst kritisch befragt – werden. 

Eine Lernbegleitung, die auf vorhandene Konzepte eingeht und 
hilft, sie zu reflektieren, trägt dazu bei, dass die Konzepte flexibel 
gemacht und weiterentwickelt werden. Im Zusammenhang mit 
Zufall und Wahrscheinlichkeit beginnt Mathematik durchaus im 
magischen Bereich. Lernbegleitung soll vor dem Lernen einset-
zen, also – auch in Kenntnis der Theorie – beim Talisman. Weil 
eine Theorie im Kopf entstehen muss, um dem Kopf dienen zu 
können.

.net  Download der Arbeitsblätter zu den vier Würfelexperi-

menten mit Kommentar für Lehrpersonen sowie weiterer Materi-

alien: www.profi-l.net

Am Anfang dieses Artikels haben wir Ihnen vorgeschla-

gen, gleich mit den 5. Klässlerinnen und klässlern mitzu-

spielen. Nach gehabter Lektüre sind die Voraussetzungen 

natürlich nicht mehr dieselben. Aber mit einem etwas 

weniger offensichtlichen Beispiel können Sie auch jetzt 

noch einsteigen. Von einem Würfel sieht man normaler-

weise drei Seiten. Also:

D Sie würfeln und zählen die drei sichtbaren Au-

genzahlen zusammen, die oben liegende zählen 

Sie dabei doppelt. Auf welche Summe setzen 

Sie?

1

2

3

4

5

6

7
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Daniel H. Friederich

Zielsetzung
Oft entscheiden sich die Kinder schon 

früh für eine bestimmte Sportart. 

Dadurch werden ihre Bewegungs-

erfahrungen zu früh eingeschränkt. 

Dies haben diverse Untersuchungen 

gezeigt. Mit Talent Eye möchte das 

Amt für Bevölkerungsschutz, Sport 

und Militär des Kantons Bern ausge-

wählte Kinder durch ein vielseitiges, 

sportartübergreifendes Bewegungs-

training fördern.

Die grosse Schulanlage im Bieler Linden-

quartier wirkt an diesem Samstagmorgen 

leer und verlassen. Wäre da nicht eine 

Handvoll Kinder in Trainingsanzügen, die 

sich vor einem Nebeneingang treffen und 

rege diskutieren, käme man sich einsam 

vor. Im Hintergrund stehen einige Eltern, 

beladen mit grossen Sporttaschen und 

teilweise auch in Sportbekleidung. Gleich 

nach der Türöffnung um 9 Uhr verschwin-

den die sechs- bis achtjährigen Kinder 

in der Garderobe, nur noch einzelne 

begleitet von ihren Eltern. 

Trainingsstützpunkte
Im Kanton Bern wurden sechs Trai-

ningsstützpunkte festgelegt: Biel, In-

terlaken, Ittigen, Rüegsau, Thun und 

Tramelan. Der erste Kurs richtet sich 

an 1. Klässlerinnen und 1. Klässler 

und hat im Februar 2008 begonnen. 

Er wird insgesamt vier Semester dau-

ern. Die Trainings finden jeweils am 

Mittwochnachmittag und Samstag-

vormittag statt.

Sabine Gabi und Jo-

nas Odermatt, zwei 

junge Sportlehrper-

sonen, begrüssen 

die jungen Talente 

beim Eintritt in die 

Grosssporthalle ein-

zeln und sammeln gleich von jedem der 

17 anwesenden Kinder ein Büchlein ein. 

Darin werden die erfüllten Leistungstests 

notiert.

Talente am Start – wo bleiben  
die andern?

Ohne Aufforderung beginnen die Kinder von einer Hallenhälfte 

in die andere zu rennen, während sich die Trennwand langsam 

von der Decke senkt. Das Gekreische wird immer lauter, je 

näher die Trennwand dem Boden kommt. Zuerst gebückt, dann 

kriechend versuchen die Kinder, noch unter der Wand durch-

zuschlüpfen. Mit entsprechender Kraftanstrengung gelingt es 

einigen, sich auch nach geschlossener Trennwand noch durchzu-

zwängen – völlig gefahrlos, wie mir Jonas Odermatt versichert.

Wer kann bei Talent Eye mitmachen?
Mädchen und Knaben der ersten Primarschulklasse konn-

ten sich im Jahr 2007 für einen sportmotorischen Fähig-

keitstest anmelden. Die speziell begabten Kinder wurden 

nach einem bestandenen Test ins Programm aufgenom-

men (20 Kinder pro Trainingsstützpunkt, gesamthaft 120 

Kinder). Einmal in den Kurs aufgenommen, verpflichten 

sich die Kinder, während vier Semestern alle Mittwoch- 

und Samstagtrainings zu besuchen. Jeweils zehn Mäd-

chen und zehn Knaben bilden eine Trainingsgruppe.

Nach Aufwärmübungen mit Kettenfangis und anderen Spiel-

formen folgt der erste Übungsblock zum Thema «Werfen und 

Fangen». Über eine Distanz von 8 m werfen die Kinder zu zweit 

einen Ball zuerst 10 x hin und her, dann 9 x plus fangen mit der 

«besseren» Hand (einhändig), dann 8 x und nach jedem Wurf 

folgt eine 360-Grad-Drehung usw.

Mit dem Projekt «Talent Eye» sollen im Kanton Bern sechs- bis acht-

jährige Sporttalente möglichst breit gefächerte Bewegungserfah-

rungen sammeln und verschiedene Sportarten kennen lernen.
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Die Distanz von 8 m ist für Erstklässler 

sehr gross. Nur den ganz geschickten 

Kindern gelingt die Übung. Viele Zweier-

gruppen müssen die Distanz verkürzen, 

um das Ziel einigermassen zu treffen. 

Tipps, auf welche Weise z.B. der Ball 

mit nur einer Hand aufgefangen werden 

kann, gibt es nicht. Durch wiederholtes 

Üben und Ausprobieren würden die jun-

gen Sporttalente selber merken, wie sie 

es machen müssten, wird mir erklärt.

Trainingsschwerpunkt
Der Trainingsschwerpunkt liegt in 

der Schulung der koordinativen und 

sportmotorischen Fähigkeiten. Die 

Trainings sind nach den motorischen 

Grundbedürfnissen von Kindern im 

Primarschulalter aufgebaut.

Betreut werden die Kinder von spe-

ziell dafür ausgebildeten Turn- und 

Sportlehrpersonen mit Erfahrungen 

im Leistungssport.

Der Hauptteil dieses Samstagtrainings 

besteht im «Mattenrutschis». In vier 

Gruppen eingeteilt haben die Kinder 

die Aufgabe, eine verkehrt am Boden 

liegende Matte durch Daraufspringen ins 

Rutschen und in Vorwärtsbewegung zu 

bringen. Auf diese Weise soll jede Gruppe 

ihre Matte möglichst rasch ans andere 

Hallenende befördern. Die Kinder werden 

angehalten, zuerst nur im Langsitz auf die 

Matte und dabei nicht darüber hinaus zu 

springen.

Voller Elan sind die Kinder bei diesem 

Wettbewerb bei der Sache. Einige merken 

sehr schnell, dass sie in möglichst flachem 

Winkel auf die Matte hechten müssen, um 

diese pro Sprung weit nach vorne schie-

ben zu können. Andere fliegen in einem 

zu steilen Anflugwinkel, so dass sich 

die Matte kaum bewegt. Es folgt keine 

Analyse durch die beiden Sportlehrper-

sonen. Auch hier sollen die Kinder selber 

merken, was effizienter ist.

Verschiedene Sportarten
kennen lernen
Die Kinder lernen verschiedene 

Sportarten kennen. Einmal pro Mo-

nat besuchen sie ein Probe- oder 

Schnuppertraining von ausgewähl-

ten Sportvereinen, die ihre Sportart 

vorstellen. Auf diese Weise lernen sie 

im Verlaufe des Kurses verschiedene 

Mannschafts- und Einzelsportarten 

kennen (Handball, Leichtathletik, 

Schwingen, Schwimmen usw.).

Bei der individuellen Wahl einer ge-

eigneten Sportart werden die Kinder 

und ihre Eltern fachkundig von Ta-

lent Eye beraten. Die im persönlichen 

Büchlein festgehaltenen Trainingser-

gebnisse geben dabei Hinweise auf 

Stärken der Kinder.

Alle Kinder machen mit sehr grossem Einsatz mit. Die Unterstüt-

zung der Eltern sei spürbar, versichern mir die beiden Sport-

lehrpersonen. Die Arbeit mit den motivierten Kindern sei sehr 

angenehm und bereichernd. Was früher auf der Strasse gespielt 

wurde, fände jetzt hier statt. Vielseitige, spielerische-sportliche 

Tätigkeiten ohne konkrete Spezialisierung auf eine Sportart hin. 

Damit würden die sportmotorischen und koordinativen Fähig-

keiten besser geschult.

Rahmenbedingungen
Das Projekt Talent Eye wird primär durch den Kanton Bern 

finanziert. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich nur 

mit einem Unkostenbeitrag. Weitere Informationen gibt 

es unter www.be.ch/sport.

Dieses Programm kommt den speziell begabten  
1. Kläss lerinnen und 1. Klässlern zugute. Für eine all-
fällige sportliche Karriere sollen damit optimale Vo-
raussetzungen geschaffen werden. Es ist zu begrüssen, 
dass begabte Jungtalente von staatlichen Förderpro-
grammen profitieren können. Es bleiben offene Fragen, 
wie z.B.: Welche staatlichen Angebote gibt es für be-
wegungsarme, übergewichtige, vernachlässigte Kinder, 
die auf keine elterliche Unterstützung zählen können? 
Wäre ein Programm «Talent all» nicht auch eine notwen-
dige und vielleicht sogar nützlichere Weiterentwicklung 
dieses interessanten Ansatzes? Wünschenswert wären 
breitgefächerte, polysportive Bewegungsangebote für 
alle Kinder!

Wie breit der Fächer von lernauslösenden Motiven und Momenten sein kann, zeigt sich in diesem 
Beitrag: Nicht immer initiieren Kinder selbst ihre Lernprozesse. Nicht immer wird der Lernpro-
zess didaktisch inszeniert und methodisch gesteuert. Und doch scheint Lernen stattzufinden … 
zumindest bei einigen Kindern und trotz einer eher unorthodoxen Lernbegleitung. Löst diese 
Irritation bei Ihnen nun neue Fragen über das Lehren und Lernen aus? Im Redaktionsteam je-
denfalls war dies so.

23

profiL 3/08    © schulverlag blmv AG



Ich möchte fliegen lernen
Schülerinnen und Schüler einer 2. Klasse in Bülach beantworten die Fra-

gen: «Was möchtest du in Zukunft einmal lernen und wieso möchtest  

du das lernen?»
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24 Kids



Salto verbale
Loopen Sie auch? Vorsicht: Die Sache hat Suchtpotezial! 

Sagen Sie hinterher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt.

Worum geht es? Ein Loop ist eine Schlaufe. In diesem Fall 

eine Wortschlaufe. 

Im Beispiel rechts führt die Schlaufe von «WANN» zu 

«BILD» und wieder zurück. Dabei wird in jeder Position 

genau ein Buchstabe ersetzt. Jeder Buchstabe im Wort 

wird im Aufstieg und im Abstieg genau einmal ausge-

wechselt. Und kein Wort kommt in der Schlaufe zweimal 

vor.

Das Beispiel zeigt einen Vierbuchstaben-Loop, kurz 4er-

Loop. Es gibt kürzere Varianten. Ein 3er-Loop besteht aus 

6 Wörtern. Z.B.: GAG – GAB – LAB – LOB – LOG – LAG 

– GAG. Hier rümpfen allerdings professionelle Looper 

die Nase: Konjugierte Verbformen sind verpönt. Wirklich 

loopenrein sind nur Grundformen, entsprechend bei Sub-

stantiven und Adjektiven nur die Einzahlform im Nomi-

nativ. Und natürlich gelten auch Namen, Abkürzungen 

und Wörter in anderen Sprachen nicht als fein. So ist der 

folgende 2er-Loop aus Autokennzeichen nicht mehr als 

ein Gag: GL – BL – BE – GE – GL .

WANN

B
A
N
N

B
A
N
D

B
A
L
D

BILD

W
IL
D

W
IN
D

W
A
N
D

Schöner ist dieser 5er-Loop: LEBEN – LESEN – LESER – LASER – LASUR – 

RASUR – RASER – RASEN – RABEN – LABEN – LEBEN. Aber eben auch nicht 

perfekt, wegen den Raben. Machen Sie’s besser. Heben Sie ab zum Salto 

verbale! Senden Sie Ihre halsbrecherischen Kunstfiguren bis am 15. 

Dezember 2008 an redaktion@profi-L.net .

Die drei schönsten Beispiele – Kriterien sind Wortlänge und Reinheit – be-

lohnen wir mit einer CD-ROM «Flying over Switzerland» mit 600 Luftauf-

nahmen der Schweiz.

Und für Nebenwirkungen konsultieren Sie bitte den Duden.

Lösungen zum Rätsel in «profi-L» Nr. 2 / 08
Das Problem mit dem Schweizer Fähnchen wurde auf grundsätzlich vier verschiedene 

Arten gelöst:

Pensioniert – ausgelernt?Ich stehe kurz vor meiner Pensio-nierung. In den vergangenen Jahr-zehnten war ich, mit dem Wandel im EDV-Bereich, ständig zum Lernen gezwungen, um die beruflichen An-forderungen zu erfüllen. Das war in-teressant, anspruchsvoll und teilweise belastend. Im Privatleben gibt’s keine Pensionierung! Meine Neugier und mein Wissensdurst lassen sich nicht abschalten. Im Gegenteil: Ich möch-te dazulernen (z.B. Sprachen, Haus-halten), andere Länder und Kulturen reisend erkunden und viel, viel lesen. Das wird eine spannende Lernzeit!Walter K., 62, Schulsekretär
Unter den richtigen Einsendungen haben wir folgende Gewinnerinnen und Ge-

winner ausgelost: Ada Steiner, Hofstetten bei Brienz; Roland Tock, Dotzigen; Barbara 

& Serge Vonlanthen, Hefenhofen. Sie erhalten je eine CD-ROM mit dem Buch «Bern im 

Aufbruch» (siehe «profi-L» 1/08, S. 45).
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Vorschau «profi-L» Nr. 1/2009
 

Im Sechserzyklus zu den Kernfragen des Lehrens und Ler-

nens widmet sich die nächste Ausgabe den Fragen: Sind Feh-

ler falsch? Ist Fehlerfreiheit ein Ziel? Was zeichnet eine gute 

bzw. eine schlechte Fehlerkultur aus? Wir dokumentieren 

Strategien von Lehrpersonen und Lernenden im Umgang mit 

Fehlern und wollen dabei herausfinden, wie Fehler fruchtbar 

gemacht und zu Lernauslösern werden können. Dies einmal 

mehr anhand von Unterrichtsbeispielen aus verschiedenen 

Fächern und Stufen. 

Gratulation an den schulverlag 

Unter den zahlreichen Zeitschriften, Werbeunterlagen, Broschüren 

usw. zu Lehrmitteln fällt «profi-L» auf durch die leserfreundliche 

Gestaltung, die hohe Verständlichkeit und die geschickte Auswahl 

der Themen. Obwohl dieses Magazin in erster Linie Werbeträger 

für den schulverlag ist, finde ich in jeder Nummer interessante Ar-

tikel zu didaktischen Grundfragen, zu neuen Lehrmitteln und darü-

ber, wie Lehrerinnen und Lehrer mit diesen Lehrmitteln arbeiten.

Besonders lesenswert fand ich die Artikelserie zu den Schlüssel-

kompetenzen. Der Beitrag von Hans Saner hat mich gar zum 

Lang sam lesen und Nachdenken animiert: «Es gehört somit zur 

Kom pe tenz des Lehrers, dass er wissentlich, wenn auch indirekt, 

der Schüler des Schülers zu sein vermag, aber nicht zur Kompetenz 

des Schülers, dass er wissentlich der Lehrer des Lehrers ist.»

Ich gratuliere dem schulverlag zum Magazin «profi-L». Es ergänzt 

auf ideale Weise die innovativen Lehrmittel, die der Verlag entwi-

ckelt. Oder, um einen bekannten Spruch zu verwenden: Wenn es 

«profi-L» nicht gäbe, müsste man es erfinden.

Beat Mayer, Präsident der Lehrplan und Lehrmittelkommission des Kantons Bern

Briefe an die Redaktion
Ihre Zuschrift erreicht die 
profi-L-Redaktion via Mail 
(info@schulverlag.ch) oder 
auf dem Postweg:

Redaktion profi-L
schulverlag blmv AG
Güterstrasse 13
3008 Bern

26

profiL 3/08    © schulverlag blmv AG

Briefe an die Redaktion | Vorschau



Bilder einer Stadt
von Jörg Müller 
Seite 4

Hat die CD-ROM 
ausgedient?
Seite 8

Geschenk-Tipp:
Selber Dinosaurier 
«ausgraben»
Seite 18
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In eigener Sache

Der schulverlags-Rampenverkauf 2008
Lehrmittel, Alu-Koffer, Schreibhefte zu Tiefstpreisen und Gratis-Bratwürste – diese 

Affiche lockte wieder -zig Lehrpersonen am 23. August 2008, einem Samstag, in den 

schulverlag. Und alle fanden etwas nach ihrem Gusto. Für die Kundschaft ein will-

kommener Anlass für Schnäppchen und zudem die Möglichkeit, ausnahmsweise an 

einem Samstag im Verkaufsladen in aller Ruhe stöbern zu können. Die «Neuauflage 

2009» ist bereits beschlossen.

schulverlag schweiz
Wenn der Aargauer Grosse Rat im November den Anträgen der Regierung zustimmt, 

steht der Fusion der beiden Lehrmittelverlage Bern und Aargau zum «schulverlag 

schweiz» (Arbeitstitel) nichts mehr im Weg. Damit setzen die beiden Kantone und 

Verlage ein Signal für die Intensivierung der interkantonalen Zusammenarbeit im Lehr-

mittelwesen. Der «neue schulverlag» richtet seine Tätigkeit damit noch dezidierter 

auf die ganze deutsche Schweiz aus. Er will sowohl für die Lehre und Forschung an 

den Pädagogischen Hochschulen als auch für die Schulen und Lehrpersonen ein in-

novativer und verlässlicher Partner mit hohem Qualitätsanspruch sein.

«Top-Chance Mehrsprachigkeit» nun mehrsprachig

Der Titel «Top-Chance Mehrsprachigkeit» ist ab Oktober 2008 in mehreren Sprachen erhältlich. 

Die französischsprachige Ausgabe «Le plurilinguisme, une chance unique» wird vom Partnerverlag Office 

cantonal du matériel scolaire in Fribourg herausgegeben (www.fr.ch/ocms). Die romanischsprachige 

«Plurilinguitad – Ina schanza unica» und italienische Version «Plurilinguismo: una fantastica opportu-

nità» – erscheinen im Lehrmittelverlag des Kantons Graubünden (www.lmv.gr.ch). Die bereits im Juni 

erschienene deutschsprachige Fassung ist weiterhin beim schulverlag erhältlich: www.schulverlag.ch/ 

9.148.00.

Worlddidac 2008 in Basel
Dieses «profi-L-Magazin» erscheint kurz vor der diesjährigen Lehrmittelausstellung 

Worlddidac: 29. bis 31. Oktober 2008. Nähere Informationen finden Sie auf unserer 

Website www.schulverlag.ch. Auf der Arena mitten in der Ausstellungshalle finden 

den ganzen Tag Veranstaltungen statt. Aktuelle Themen wie Mobiles@Schools, Re-

spekt, Integration, Bewegtes Lernen und Basisstufe stehen dabei im Zentrum. 

Apropos Respekt: Unter dem Titel «RespAct» bringt der schulverlag mit dem Partner 

Lehrmittelverlag Uri ein Brettspiel heraus, mit dem Gewalt thematisiert und der An-

wendung von Gewalt vorgebeugt werden kann (siehe auch Seite 10).

Top-Chance
Mehrsprachigkeit

Rico Cathomas und Werner Carigiet 
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Ladenöffnungszeiten Weihnachten – Neujahr
 

Der schulverlag kann seine Kundinnen und Kunden bis und mit Freitag, 19. Dezember 2008, bedienen. 

Vom 22. Dezember 2008 bis 2. Januar 2009 ist der Verlag geschlossen. Ab Montag, 5. Januar 2009, sind  

Laden und Büros wieder wie üblich geöffnet.

2 Neues aus dem schulverlag



Lernschnuppen
Auf vielseitigen Wunsch fassen wir die ersten sechs «profi-L»-Ausgaben in einem  

Sammelband zusammen. Er ermöglicht einen mit Bildern und Beispielen illustrierten 

Einstieg in eine lernwirksame Unterrichtsdidaktik.

Nein, der Titel erinnert nicht an einen durch 

Lernschwierigkeiten verursachten Schnup-

fen, sondern gemahnt eher an Highlights, 

quasi Sternschnuppen aus dem weiten 

Raum des Lernens und Lehrens. Mit dem 

Magazin «profi-L» hat der schulverlag im 

Herbst 2004 etwas Neues aus der Taufe 

gehoben: Eine Zeitschrift, die versucht, 

die grundlegenden Erkenntnisse und Prin-

zipien aus Hirnforschung, reflexiver Unter-

richtspraxis und Lehrwerksarbeit in sowohl 

fachlich korrekte wie konkrete und allge-

mein verständliche Beiträge und Berichte zu 

verpacken. Da die Nachfrage nach früheren 

Ausgaben weiterhin lebendig bleibt, haben 

wir uns entschlossen, die sechs Hefte des 

ersten Zyklus zu Grundfragen des Lehrens 

und Lernens in einem Sammelband zu ver-

einen. Damit liegt nun eine Sammlung von 

Aufsätzen und Praxisreportagen vor, der In-

teressierten einen reichhaltigen Einblick in 

einen zeitgemässen Unterricht bietet.

Die Lehrwerke aus dem schulverlag gehen 

nicht von beliebigen didaktischen Vorstel-

lungen aus, sondern stützen sich auf Er-

fahrungswissen und wissenschaftliche Er-

kenntnisse, die sich an konstruktivistischen 

Modellen vom Wesen des Lernens orientie-

ren. Unsere Autorinnen und Autoren geben 

sich demzufolge darüber Rechenschaft, 

dass Lernen nur individuell geschieht, dass 

Lehren folglich Individualisierung ermögli-

chen muss. 

Es ist darum nur logisch, wenn das erste 

Kapitel dieses Buches zu zeigen versucht, 

wie so genannt «hirngerechtes Lernen» 

aussehen könnte, und dass in der Folge das 

entdeckende, sodann das partizipative Ler-

nen thematisiert werden. Dass die grosse 

Heterogenität und die damit verbundenen 

Ansprüche an Lehrende wohl die zentrale 

Herausforderung in der heutigen Schule 

darstellen, wird im vierten Kapitel sichtbar, 

während das fünfte einem umfassenden 

und nicht nur aufs Automatisieren einge-

engten Übungskonzept verpflichtet ist. Das 

sechste Kapitel schliesslich fokussiert die 

Rolle der Lehrpersonen als Coaches der 

Lernprozesse ihrer Schülerinnen und Schü-

ler. Einzigartig an all diesen Beiträgen ist die 

Verbindung von lesefreundlich vermittelter 

Theorie mit einer reflektierten Praxis: Immer 

wieder reden Lehrpersonen von ihren Erfah-

rungen und lassen Sie, die Leserinnen und 

Leser, mutig über ihre Schultern schauen.

Weil ein beträchtlicher Teil der Nachfra-

ge aus den Pädagogischen Hochschulen 

stammt, haben wir für die Auseinanderset-

zung mit den erwähnten Themen eine An-

zahl von Frage- und Problemstellungen zu-

sammengestellt. Diese liegen in Form einer 

CD-ROM bei und können als frei editierbare 

Word-Dateien auf die eigenen Bedürfnisse 

angepasst werden.

Übenflüssig?

 Nr. 1 / 06 | Februar 2006

Üben ist, wenn 

man …
Seite 4

Aktuelle Neu-

erscheinungen
Seite 26

Üben, üben, 

üben – aber 

wie?
Seite 6

 Magazin für das Lehren und Lernen 

Baustellen im Kopf

 Magazin für das Lehren und Lernen 

Es denkt, 
also bin ich
Konstruktivistische Grund-

lagen für den Unterricht

Seite 6

Das Knopfloch
am Himmel
Oder: Was ich weiss,

sind meine Konzepte

Seite 22

Vom Himmel,
von Engeln …
… und von anderen

vergänglichen Konzepten

Seite 24

Neu im Verlags-
programm
Aktuelle Neuerscheinungen 

im schulverlag

Ab Seite 32

Ausgabe 1 | Oktober 2004

Für oder mit?

 Magazin für das Lehren und Lernen 

Grundlagen
Partizipation und 

Selbstverant wortung der 

Kinder und Jugend lichen  

in der Schule

Seite 6

Neu im Verlags-

programm
Aktuelle Neuerscheinungen 

im schulverlag

Ab Seite 33

 Nr. 2 / 05 | Juni 2005

Das Ideenbüro
Kinder übernehmen

Verantwortung für die

Schule und für das 

eigene Lernen

Seite 10

Vielfalter

 Magazin für das Lehren und Lernen  Nr. 3 / 05 | Oktober 2005

Vielfalter – eine 
Reise durch die 
Schullandschaft
Seiten 6 – 19

Aktuelle Neu-
erscheinungen
Seite 23

Heterogenität 
– Modebegriff 
oder Kern-
aufgabe?
Seite 20

Begleitplanken

 Nr. 2 / 06 | Juni 2006

Spiele deine
Trümpfe!
Seite 6

Und wer 
begleitet uns 
Lehrpersonen?
Seite 20

Selbstständiges
Arbeiten:
Reportagen aus 
der Praxis
Seiten 8 bis 19

 Magazin für das Lehren und Lernen 

Wo liegt Fragen?

 Magazin für das Lehren und Lernen 

Entdeckendes

Lernen
Ein Gespräch über ent-

deckendes Lernen und  

über die Schwierigkeiten, 

dieses in der Schule zu 

etablieren.

Seite 6

Neu im Verlags-

programm
Aktuelle Neuerscheinungen 

im schulverlag.

Ab Seite 30

 Nr. 1 / 05 | Februar 2005

Das Entdecken 

üben
Einblicke in die Praxis:

Verschiedene Lehrmittel-

beispiele zum Thema

«entdeckendes Lernen».

Seite 12

Lernschnuppen

2008, 152 Seiten, A4, vierfarbig illustriert, 

broschiert

 9.464.00   24.00

 Magazin für das Lehren und Lernen | Sammelband 1

Lernschnuppen
Lehren & Lernen mit profi-L
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Bilder einer Stadt oder: Biel ist überall
Ein Bilderbuch, ein Sachbuch und ein faszinierendes Plakat lassen die  

Geschichte der Stadt Biel um 1500 lebendig werden. Die historischen Infor-

mationen gelten für viele ähnliche Städte im schweizerischen Mittelland.

Bilderbuch
Das liebevoll gestaltete Bilderbuch des ausgewie-

senen Mittelalter-Illustrators Jörg Müller mit den 

grossformatigen, detailgetreuen Bildern und die 

erläuternden Texte der Historikerin Margrit Wick-

Werder erzählen vom Alltagsleben in einer kleinen 

Stadt um 1500. 

In verständlicher und anschaulicher Weise wer-

den in Bild und Text Sachkenntnisse vermittelt, 

die auch ohne grosses historisches Vorwissen 

verstanden werden können.

Set: Bilderbuch und Sachbuch 
Im Sachbuch, das die Themen des Bilderbuchs 

vertieft und ergänzt, gibt die gleiche Autorin er-

gänzende wissenschaftliche Erkenntnisse zu 500 

Jahren Geschichte der Stadt Biel verständlich und 

anschaulich wieder. Die historischen Informati-

onen gelten für viele ähnliche Städte im schwei-

zerischen Mittelland. Das Set richtet sich an ge-

schichtsinteressierte Personen, an Lehrpersonen 

aller Stufen und an Fachleute.

28

Der Brunnen am Fuss der Kirchhofmauer ist einer der acht städtischen Brunnen. Aus ihm ver-
sorgen sich die umliegenden Haushalte mit Wasser und können Tiere getränkt werden. Einer der 
Ratsherren ist als Brunnenmeister allein für diesen Brunnen zuständig, so, wie auch alle andern 
Brunnen ihren Meister haben. Er kontrolliert die Reinhaltung des Wassers. Verschmutzungen 
werden streng gebüsst, und es gibt kaum ein verwerflicheres Verbrechen, als das Vergiften eines 
Brunnens. Kommt es doch einmal vor, hat man schnell einen Sündenbock gefunden: die Juden. 
Glücklicherweise war das in Biel nie der Fall. Das Wasser aus der Brunnquelle oben in den Reben 
ist so rein und gut, dass man sich keine Sorgen machen muss. Erst einmal, vor langer Zeit, als die 
Erde gebebt hatte, soll es einen Tag lang trüb aus der Röhre geflossen sein, erzählt man sich.
Von der Untergasse, aus der gerade ein Fuhrwerk kommt, führt die Gasse in die Neustadt. Ein 
Schlosser und ein Schuhmacher haben ihre Waren auf dem Werkstattfenster ausgelegt. Ein Kind, 
einen Sack über der Schulter, unterhält sich mit einem Priester. Das schwarze Ordensgewand mit 
dem achtzackigen Kreuz zeichnet ihn als Johanniter aus. Es ist Bruder Johannes, einer der vier 
Ordensbrüder, die sich um Unterkunft und Verpflegung von Pilgern und bedürftigen Fremden 
kümmern. Ihr Haus, die Kommende, liegt in der Neustadt, in der Ecke beim Roten Turm.

«Das Phänomen, dass Geschichte immer, bewusst oder unbeabsichtigt, über Bilder – 

geschriebene, gesprochene, gezeichnete und solche, die im Kopf entstehen – vermit-

telt wird, war Thema einer Ausstellung des Museums Schwab im Winter 2004 / 2005: 

‹Geschichtsbilder. Eine Stadt macht Geschichte›. Die Historikerin Margrit Wick-Werder 

und der Illustrator Jörg Müller arbeiteten vor den Augen der Besucherinnen und Besu-

cher und im Austausch mit ihnen an ‹ihrem› Bild der Stadt Biel, oder zumindest einem 

Ausschnitt davon.

Aus dieser gemeinsamen Arbeit in und neben der Ausstellung entwickelte sich ein Bil-

der- und ein Sachbuch, das eine breite Leserschaft anspricht. 

Dank der geglückten Zusammenarbeit von Museum Schwab und schulverlag liegen aber 

nicht nur ein bezauberndes Bilderbuch rund um das Leben in der Stadt um 1500 und 

eine ansprechende Bieler Stadtgeschichte vor, sondern – ergänzt um ein Poster – ein 

gan zes Medienpaket, das sich als Unterrichtsgrundlage zur ‹Stadt im Mittelalter› auf 

vie le andere Schweizer Städte übertragen und anwenden lässt.»

16

Die Mühlebrücke verbindet die Oberstadt mit der Neustadtgasse, die zum Nidautor führt. Über  
sie geht der ganze Strassenverkehr von und nach Nidau und Bern. Sie wurde 1458 in Stein neu er-
baut. Bald wird auch der Platz vor der Mühle mit «Kisslingen», Kopfsteinen, gepflastert werden. 
Nur knapp sind die beiden Bauern auf der schmalen Brücke aneinander vorbeikommen.
Schon seit Menschengedenken dreht sich das Rad der Brückenmühle. Der Bischof von Basel liess 
sie einst erbauen, wohl kurz nachdem Biel eine Stadt geworden war. Er wollte damit die Lebens- 
mit telversorgung der Bewohner sicherstellen. Die Mühle befand sich damals noch ausserhalb der 
Stadtmauer, just vor dem westlichen Stadttor. Zu ihr – und nicht zur Stadt – gehört wohl auch der 
Brunnen. Mit der Stadterweiterung ist die Mühle innerhalb der Mauern zu stehen gekommen. Als 
Lehen des Fürstbischofs hat sie schon manche Handänderung und viele Müller erlebt. Einige Zeit 
war sie Erblehen der Familie Hofmeister, die sie aber an die Stadt verpfänden musste. Der jetzige 
Müller hat die Gicht und wird sie nicht mehr lange betreiben können. Aber man hört munkeln, 
dass sein tüchtiger Geselle, der Uli Klenk, als Schwiegersohn vorgesehen sei. Des Müllers Änneli 
ist schon 16 Jahre alt und damit heiratsfähig; doch so eilig ist die Sache nicht. 
Der Priester, begleitet von einem Messknaben, kommt eben von einem Sterbenden, den er mit  
den Sakramenten versehen hat.

Poster
Das faszinierende Poster von Jörg Müller lässt 

Geschichte lebendig werden. Eine Vielzahl von 

Figurengruppen und liebevoll gestalteten Details 

erzählen vom Leben in einer spätmittelalterlichen 

Stadt und regen an, eigene Geschichten weiter-

zudenken. 

Medienpaket für Lehrpersonen
Das Medienpaket umfasst das Bilder- und das 

Sachbuch sowie das Poster. Der im Paket enthal-

tene Lizenzcode berechtigt zum Download von 

didaktisierten Materialien aus der Mediendaten-

bank des schulverlags für die 5. bis 6. Klasse, z. B. 

Unterrichtsplanung, Lesetexte, Arbeitsaufträge, 

Bilddaten.

Mit dem Medienpaket kann zudem das Kapitel 

«Leben im Spät mittelalter» aus dem neuen Lehr-

mittel «Spuren – Horizonte» (Art. Nr. 7.990.00) 

erweitert und vertieft werden.

Sämtliche Materialien «Bilder einer Stadt» sind 

unter dem Titel «Visions d’une ville» auch in fran-

zösischer Sprache verfügbar.
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Bilder einer Stadt oder: Biel ist überall
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Ursprünglich versorgten sich die Haushalte in der Stadt noch weitgehend selbst und glichen eher 
Bauernhöfen, wie etwa das alte Holzhaus neben der Badstube. Auch die Hinter höfe der jüngeren 
Häuser an der Spittelgasse mit den Krautgärten und Tiergehegen dienen noch diesem Zweck,  
auch wenn man jetzt stärker auf den Markt angewiesen ist. Am Rand des mittleren Gartens, über 
das Wasser hinausragend, steht ein «Schîsshus», wahrlich ein ungemütlicher Ort. Aber nachts  
und bei schlechter Witterung brauchen die Bewohner wohl lieber die herkömmlichen «Brunz- 
kacheln». Die Nachbarn links haben deshalb ihr «heimliches Gemach» am Haus angebaut. Das ist 
wesentlich komfortabler. Aber sie müssen ihre Grube regelmässig leeren und den Mist abführen. 
An das kleine Haus rechts ist ein Erkerabort angehängt, der sich direkt in den Ehgraben entleert, 
wo sich ebenfalls Abfälle und Kot ansammeln können. Die Anstösser haben eine «Eh», einen 
Vertrag, geschlossen, worin die Räumung geregelt ist.

Bilderbuch

2008, 32 Seiten, 20 x 28 cm, farbig 

illustriert, gebunden

 9.304.00   24.00 

Set: Bilderbuch und Sachbuch

2008, 32 Seiten, 20 x 28 cm, farbig 

illustriert, gebunden (Bilderbuch) 

2008, ca. 88 Seiten, 20 x 28,7 cm, 

farbig illustriert, broschiert  

(Sachbuch)

 8.542.00   42.00

Poster

2008, 841 x 594 mm (A1)

 8.543.00   25.00

Medienpaket für Lehrpersonen

2008, bestehend aus Bilderbuch, 

Sachbuch, Lizenzcode für Down-

loads der didaktischen Materialien, 

Poster

 8.544.00   65.00

16

Die Mühlebrücke verbindet die Oberstadt mit der Neustadtgasse, die zum Nidautor führt. Über  
sie geht der ganze Strassenverkehr von und nach Nidau und Bern. Sie wurde 1458 in Stein neu er-
baut. Bald wird auch der Platz vor der Mühle mit «Kisslingen», Kopfsteinen, gepflastert werden. 
Nur knapp sind die beiden Bauern auf der schmalen Brücke aneinander vorbeikommen.
Schon seit Menschengedenken dreht sich das Rad der Brückenmühle. Der Bischof von Basel liess 
sie einst erbauen, wohl kurz nachdem Biel eine Stadt geworden war. Er wollte damit die Lebens- 
mit telversorgung der Bewohner sicherstellen. Die Mühle befand sich damals noch ausserhalb der 
Stadtmauer, just vor dem westlichen Stadttor. Zu ihr – und nicht zur Stadt – gehört wohl auch der 
Brunnen. Mit der Stadterweiterung ist die Mühle innerhalb der Mauern zu stehen gekommen. Als 
Lehen des Fürstbischofs hat sie schon manche Handänderung und viele Müller erlebt. Einige Zeit 
war sie Erblehen der Familie Hofmeister, die sie aber an die Stadt verpfänden musste. Der jetzige 
Müller hat die Gicht und wird sie nicht mehr lange betreiben können. Aber man hört munkeln, 
dass sein tüchtiger Geselle, der Uli Klenk, als Schwiegersohn vorgesehen sei. Des Müllers Änneli 
ist schon 16 Jahre alt und damit heiratsfähig; doch so eilig ist die Sache nicht. 
Der Priester, begleitet von einem Messknaben, kommt eben von einem Sterbenden, den er mit  
den Sakramenten versehen hat.
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Die Funktion des Bildes wandelt sich von der Illustration zum Lernbild, an dem 

die Schülerinnen und Schüler selbst zentrale Inhalte erarbeiten und entdecken 

können. Eine neue Didaktik für den Umgang mit Bildern zeichnet sich ab.

Starke Bilder für starke Lektionen

Durch Fernsehen, Internet, Film 

und Printmedien sind wir täglich 

einer Flut von Bildern ausge-

setzt. Im Alltag sind Begeg-

nungen mit Bildern weit häufiger 

als jene mit sprachlichen Infor-

mationen. Trotz dieser Tatsache 

wird zumindest im Unterricht 

häufig weniger Wert auf die 

Verarbeitung von Bildinforma-

tionen gelegt als auf den Um-

gang mit Texten. Oft werden die 

Bilder «nur» als Illustration und 

Ergänzung von Texten verwen-

det; unter anderem sollen sie 

den Unterricht anschaulicher 

und attraktiver werden lassen.

Bilder haben jedoch ein grös-

seres Potenzial, das es ver-

mehrt zu nutzen gilt:

Der Informationsgehalt von  »
Bildern ist oft dichter als jener 

von Wörtern. 

Bilder sind anschaulich und  »
lebensnah.

Bilder geben Sachen und Situ- »
ationen ganzheitlich wieder.

Bilder können räumliche und  »
strukturelle Beziehungen 

erklären und darstellen. 

Bilder erleichtern das spätere  »
Abrufen von aufgenom-

menen Informationen. 

Grossformatige Bilder | stufenübergreifend

Bilder aktivieren das Vorwis- »
sen. 

Bilder sind motivierend, lösen  »
Emotionen aus und regen 

Lernende an, sich mit den an 

Bilder gekoppelten Sachver-

halten intensiver zu beschäf-

tigen. 

Bilder ermöglichen bei  »
entsprechenden Aufgaben-

stellungen ein eigenaktives 

Lernen und Erforschen.

Grossformatige Bilder erinnern 

zwangsläufig an die Schulwand-

bilder früherer Zeiten. Aber ih-

rem heutigen Gebrauch liegt 

nun eine weiter entwickelte Di-

daktik zu Grunde. Folgenden 

Punkten wird dabei besondere 

Beachtung geschenkt: 

Ein unreflektierter, sich an  »
eigenen Schulerfahrungen 

orientierender Einsatz gross-

formatiger Bilder beinhaltet 

die Gefahr eines allzu lehrer-

zentrierten Frontalunterrichts.

Mit dem Beamer projizierte  »
Bilder verschwinden nach 

Gebrauch. Die über einen 

längeren Zeitraum sicht-

baren Bilder können Fragen, 

Hypothesen, Beziehungen 

zu und zwischen den Bildern 

evozieren.

Bilder in Postergrösse finden  »
bei der Einführung eines The-

mas oder bei der Erläuterung 

von Aufgabenstellungen 

wie auch beim Präsentieren, 

Zusammenführen und Disku-

tieren von Arbeitsergebnissen 

Verwendung.

Mittelgrosse Formate eignen  »
sich als Lege-Sets, mit deren 

Hilfe z.B. Zusammenhänge 
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Vom Pol zum Äquator | Legeset     3.718.00      

zwischen Lebensräumen, 

Epochen, Gebrauchsge-

genständen und Lebensge-

wohnheiten gesucht werden 

können.

Die Funktion des Bildes wandelt 

sich von der Illustration zum Lern-

bild, an dem die Schülerinnen und 

Schüler selbst zentrale Inhalte er-

arbeiten und entdecken können. 

In verschiedenen weiteren Lehr-

mitteln des schulverlags wurde 

dem Bild eine gewichtige Rolle 

zugewiesen.

Eine etwas ausführlichere Zu-
sammenstellung von Merkpunk-
ten im Zusammenhang mit dem 
didaktischen Einsatz grosser Bil-
der findet sich im profi-L-Down-
loadbereich.
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Leuchtturm
Nicolas Jallot | RDB

Ausbildungssituation: Junge Frauen im Daimler 
Chrysler Motorenwerk
bonn-sequenz, die Photoagentur | RDB

Menschenmenge in Deutschland mit jungen Aus-
länderinnen mit Kopftuch
Ulrich Baumgarten, Photoagentur vario-press | RDB

Flüchtlingsfamilie flieht vor den Kämpfen um 
Kirkuk, Irak
© 2003 Thomas Hegenbart | Focus 

Ein junger Afrikaner posiert vor der fotografischen 
Kulisse einer Grossstadt im reichen Norden
Philip Kwame Apagya

Streetparade
Bruno Torricelli | RDB

Grafitti mit schwarzem Kopf
Marie-Anna Gneist | Marie-Anna Gneist

Grafitti «kein mensch ist illegal»
Marie-Anna Gneist | Marie-Anna Gneist

Zwei Jugendliche auf einer öffentlichen Treppe
Marie-Anna Gneist | Marie-Anna Gneist

Verzweigung
Marie-Anna Gneist | Marie-Anna Gneist

Zerbombte Häuser im Libanon 
CIRIC

Sarajevo, Bosnien-Herzegowina
Serbische Soldaten werden ohne Zeremonie auf dem Friedhof 
«Löwe» in Sarajevo beerdigt

J.-B. Avril | CIRIC

Ouagadougou, Burkina Faso 
Bau einer Eisenbahnlinie in Burkina Faso. 150 Arbeiter kommen 
jeden Tag zur Arbeit auf der Baustelle. 

J.-C. Gadmer | CIRIC

Menschen unterwegs
Fahrende auf einem Standplatz in der Nähe von Nantes,  
Frankreich

© Wilfried Guyot | CIRIC

Karawane 
J.-C. Gadmer | CIRIC

Jung und Alt im Tram
Ulrich Anderegg | Keystone

Warten auf dem Bahnhof
Junger Tamile und alte weisse Frau 

Marie Elena Grandio | Keystone

Schwarzer und weisser Mann umarmen sich 
Michele Limina | Keystone

Spanien. Dienstag, 8. Mai 2003,  
Punta Paloma Beach, Tarifa
Ein illegaler Einwanderer wird von einem spanischen Soldaten 
vor der Kälte beschützt. Rund 50 Einwanderer überlebten die 
Überfahrt in einem kleinen Boot von Marokko nach Tarifa.

R. Perales | Keystone

Beinprothesen
Verschiedene Beinprothesen im Atelier eines Orthopädie-Techni-
kers in Zürich

Gaetan Bally | Keystone

Alter Mann
Ein Pensionär, der im Dienstbotenheim Oeschberg in Koppigen 
(Kt. Bern) lebt, hält seinen Gehstock in den Händen, aufgenom-
men am 9. Mai 2003. Oesch berg ist ein Altersheim für ehemalige 
Dienstboten und landwirtschaftliche Angestellte. Manche 
Be  tag te verrichten Arbeiten auf dem angegliederten Bauernhof 
oder im Haus.

Gaetan Bally | Keystone

Umzug 
Gaetan Bally | Keystone

Passagierin am Flughafen
Steffen Schmidt | Keystone

Drei Möven auf einem Geländer
Dorothea Müller | Keystone

Autobahnstau am Gotthard
Sigi Tischler | Keystone

Bootsflüchtlinge. Illegale Einwanderung, 
29. September 2001
Ein italienischer Carabinieri hilft einem illegalen Einwanderer aus 
dem Boot der Küstenwache. Dieses wurde zu einem in der Nähe 
von Catanzaro (Italien) gestrandeten Schiff geschickt. Das Schiff 
transportierte 462 illegale Einwanderer (254 Männer, 68 Frauen 
und 140 Kinder), die meisten davon waren Kurden. 4 Einwan-
derer wurden ins Spital gebracht. Die Einwanderer werden in 
Empfangszentren in Foggia und Bari gebracht. Rund 50 werden 
in ein Zentrum auf einem früheren Militärflugplatz gebracht, wo 
in den letzten Wochen bereits 612 illegale Einwanderer unterge-
bracht wurden. 

Franco Cufari | Keystone

Arbeit in der Kantine
Der Asylbewerber Ndjakal Kulayidila aus Kongo bei der Arbeit in 
der Küche im Triemlispital in Zürich, aufgenommen am Mittwoch 
25. Juni 2003, an  läs slich eines Medientages für Gemein nützige 
Einsätze für Asylbewerber in der Stadt Zürich.

Eddy Risch | Keystone

Slum in Indonesien. Im Hintergrund Luxus- 
appartments, 3. Februar 1998
Die luxuriösen Wohnungen stehen im Kontrast zu den Holzhüt-
ten und dem verschmutzten Kanal im Norden der indonesischen 
Hauptstadt Jakarta

Charles Dharapak | AP

Tag des Flüchtlings in der Schweiz
In einem Rollenspiel diskutieren «Flücht linge» mit einem «Ein-
heimischen». Die Aktion zum Tag des Flüchtlings wird von der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH angeboten.

Yves Leresche | Lookat

Zürich Hauptbahnhof. Alte Menschen
Abschiede und Wiedersehen

Luca Zanetti | Lookat

Zürich Hauptbahnhof. Junges Paar 
Abschiede und Wiedersehen sind tägliche Szenen auf Bahnhöfen  
und Flughäfen.

Luca Zanetti | Lookat

London, Oxford Street
Jugendliche geniessen den Nachmittag auf einer der geschäftigs-
ten Strassen Londons

Daniel Schwartz | Lookat

Tamilen bei uns
Eine gemischte Familie (Schweizer Mutter / tamilischer Vater mit 
ihrem gemeinsamen Kind) auf einem Spielplatz. Gemischte Ehen 
zwischen Tamilen und Schweizern sind nach wie vor selten.

© Vera Markus

Der südlichste Punkt der Schweiz,  
Mendrisiotto, Tessin
Meinrad Schade | Lookat

Flüchtlinge in einer unterirdischen Truppen- 
unterkunft der Schweizer Armee, Näfels, Glarus
Meinrad Schade | Lookat
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RaumZeit | Legeset    5.010.00    

(s. Beitrag S. 14 / 15 im vorderen Teil des Magazins)  

Was Menschen bewegt | Fotomappe      6.156.00   

Feldbuch NaturSpur | Erlebnisbilder

 8.287.00   

im Unterricht Natur – Mensch – Mitwelt

Lernen heisst: Zugang finden zu verschiedenen 

(thematischen) Lernwelten, auf verschiedenen 

Wegen Bekanntem begegnen, Neues erkunden und 

entdecken, sich in diesen Welten orientieren. 

Lehren heisst: Lernwege in diese Welten vor- 

bereiten, die Lernenden auf ihren Wegen begleiten, 

sie instruieren und anleiten, aber auch ermutigen, 

andere Welten mit eigenen Zielen und auf eigenen 

Wegen zu erschliessen. 
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105

103

Vor über 3 Milliarden Jahren Vor über 2 Milliarden Jahren Vor etwa 1,5 Milliarden Jahren Vor etwa 1 Milliarde Jahren Vor etwa 600 Millionen Jahren

Bilder einer Stadt | Poster   8.543.00    

(s. Beitrag S. 4 / 5 in diesem Teil des Magazins)  

Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt | Poster   8.648.00  

(s. Beitrag S. 4 bis 7 im vorderen Teil des Magazins)

  

Pfefferkorn      3.252.00   

Von morgens 
bis abends

Berufe im Quartier 
oder Dorf

Bei uns daheim

Berufe in der Familie

Was liegt herum?

Lernparcours

Worüber möchtest du 

mehr erfahren?

Welche Erfahrungen

waren für dich

spannend?

Wie arbeitest du

gerne?

A R B E I T  U N D  F R E I Z E I T

Wem gehören die Dinge?

Was möchtest du anziehen?

Berufe im Quartier oder Dorf

Was tun die Menschen?

Wo möchtest du dich

gerne umsehen?

Was kennst du aus deinem

Quartier oder Dorf?

P05388_schulverl_inh_arb_frei.in1-3   1-3 26.2.2007   18:00:02 Uhr



Hat die CD-ROM ausgedient?
Für Zusatzangebote in elektronischer Form setzt der schulverlag künftig  

auf eine neue internetbasierte Lizenztechnologie und stellt die Inhalte auf 

der Internetseite des Verlages zum Download zur Verfügung.

In Zukunft stellt der schulverlag 

zu ausgewählten Lehrmitteln 

elektronische Zusatzangebote 

auf der Internetseite des Verlages 

zur Verfügung. Von dieser neu-

en Technologie können seit Ende 

Juli nun diejenigen Lehrpersonen 

profitieren, die das neue Produkt 

«Tiptopf, Arbeitsmaterialien für 

die Lehrperson» gekauft haben. 

Dieses neuste Internet-Angebot 

des schulverlags ersetzt die bis-

herige CD-ROM.

Nachdem die Lehrperson beim 

schulverlag ein Internetkonto 

eröffnet hat, kann sie ihre «In-

ternet-Nutzungslizenz» auf die-

sem Internetkonto aktivieren. Ab 

diesem Schritt hat sie Zugriff auf 

die Mediendatenbank «Tiptopf, 

Internet Nutzungslizenz».

In einem so genannten Medien-

Browser können die gewünsch-

ten Dateien ausgewählt und im 

Vorschau-Modus betrachtet wer-

den. Herunterladen können sie 

nur Kundinnen und Kunden, die 

eine persönliche Nutzungslizenz 

erworben haben.

Das Medien-Angebot  

zum «Tiptopf»

In dieser neuen Datenbank fin-

den Lehrpersonen Fotos, Illustra-

tionen, editierbare Arbeitsblätter 

usw. und können so ihren Unter-

richt optimal vorbereiten. Im Ein-

zelnen sind das:

89 Fotografien »
Ca. 500 Grafiken »
4 Dateien im PDF-Format »
44 Arbeitsblätter als editier- »
bare Worddateien

Bereits sind weitere Lehrmittel 

und Materialien in Vorbereitung, 

die ebenfalls keine CD-ROM 

mehr beinhalten und diese neue 

Internet-Lizenztechnologie nut-

zen werden.

Für die Kundinnen und Kunden 

hat das neue Angebot folgende 

Vorteile. Die Dateien 

sind  » permanent aktualisierbar 

und ausbaubar

sind  » für den Lizenznehmer 

überall verfügbar (zuhause, 

im Lehrer    zimmer, im Klassen-

zimmer …)

erfordern keine Installation  »
erfordern lediglich einen  »
Internetzugang und einen 

aktuellen Browser

Tiptopf

Arbeitsmaterialien für  

Lehrpersonen

Internet-Nutzungslizenz

2008, Faltblatt A5 mit Ein-

zellizenz für die Nutzung der 

Medien datenbank

 9.367.00   43.50 (58.00)

Da ein Teil der Produktions- und 

Vertriebskosten entfällt, sind die 

Materialien für Verlag und Kund-

schaft preiswerter als die bishe-

rige CD-ROM-Version: Fr. 43.50 

statt Fr. 58.30.

8
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Unterrichtsmaterial «Wie Zucker entsteht»
Bei der Zuckerfabriken Aarberg und Frauenfeld AG können 
Sie gratis die folgenden, stufengerecht aufbereiteten Unter-
richtsmaterialien zum Thema «Wie Zucker entsteht» bestel-
len. Beleuchtet werden darin die Geschichte des Zuckers, die 
Herstellung von Zucker aus der Zuckerrübe und Zuckerrohr, 
Zucker im gesellschaftlichen Umfeld sowie Zucker in der heu-
tigen Ernährung.

Schule:

Vorname: Name:

Adresse:

PLZ/Ort:

Unterschrift und Datum:

Für Lehrer/innen
 Ex. Faltprospekt «Zuckerfabriken Aarberg und 
 Frauenfeld AG». Das Wichtigste in Kurzform.

 1 Dokumentation «Zucker – die süsse Energie 
 der Natur». Umfassende Zucker-Dokumentation, von 
 der Geschichte des Zuckers über die Herstellung bis 
 zum internationalen Zuckermarkt. 

DVD
 1 DVD «Wie Zucker entsteht». Spannende und 
 umfassende DVD zur Zuckerproduktion für die 
 Unter- und Mittelstufe.

Für Schüler/innen
 Ex. Broschüre «Wie Zucker entsteht – und andere 
 Geschichten». Informative, leicht verständliche und 
 farbenfroh gestaltete Broschüre zur Zuckerproduktion 
 aus  Zuckerrüben und Zuckerrohr sowie zum Thema 
 Zucker in der Ernährung für die Mittelstufe (A5).

�

NEU 

Bestellungen: www.schweizerzucker.ch oder: Zuckerfabriken Aarberg + Frauenfeld AG, 
Postfach, CH-3270 Aarberg, Telefon 032 391 62 00, Fax 032 391 62 40, info@zucker.ch

        

Sven kommt raus
Sven ist schwul. Doch bis er das selbst merkt, geht es eine Weile … 

Die Geschichte von Sven erzählt von Orientierungsschwierigkeiten und soll 

dabei helfen, sich zurechtzufinden.

Die Mädchen mögen Sven, denn 

er hilft ihnen bei den Schulaufga-

ben und schwärmt für dieselben  

Typen wie sie. Nach und nach 

aber merkt Sven, dass er anders 

tickt als seine Kollegen. Zwar 

liebt er seine beste Freundin Ju-

dith, doch eine körperliche An-

näherung bleibt ihm fremd. Das 

wäre Verrat. 

Heimlich schaut er sich im In-

ternet schöne Männer an, fühlt 

sich aber weder zu den aufge-

donnerten Tunten noch zu den 

Ledertypen hingezogen. Da  

gehört er nicht dazu, aber mit 

Mädchen kann er auch nichts 

Sven kommt raus

Comic zum Thema sexuelle  

Orientierung Jugendlicher

von Susanna Heimgartner (Text)  

und Ivo Habermacher (Bild)

2008, 64 Seiten, 19 x 26 cm, 

farbig illustriert, gebunden

 9.310.00   30.20

«Sven kommt raus» begleitet einen jungen Mann 

auf dem schwierigen Weg des Coming-out.

Sven kommt raus

Warum haben ihn denn 
die anderen derart brutal 
zusammengeschlagen?

Das ist doch kein Grund, je-
manden so übel zuzurichten

Mama … ich muss dir etwas 
gestehen … auch … ich …Ich 
glaube …ich bin auch schwul

Weil er schwul ist

Ich habe nicht geschlagen.  
Der hat uns doch nichts getan!

Was sagst du da?
Unser Sven schwul?

Schwul?

45

sein ist ein Schimpfwort. Nach 

schweren inneren Kämpfen fin-

det Sven Unterstützung und vor 

allem Freunde, die sind wie er: 

jung und auf der Suche nach ei-

ner guten Beziehung. 

Der Comic begleitet einen jungen 

Mann auf dem schwierigen Weg 

des Coming-out. Die Geschich-

te erzählt von Vorurteilen und 

Schwierig keiten, weist aber auch 

auf mögliche Unter stützung hin. 

Jugendliche, Freunde und Ange-

hörige finden darin Tipps zum ei-

genen Ver halten sowie Adressen 

von Hilfsorganisationen, die sie 

kompetent beraten können.

anfangen. Sven ist verzweifelt. Er 

wehrt sich gegen seine sexuellen 

Neigungen, denn er möchte sein 

wie seine Kollegen. Schwul zu 

A
N

ZE
IG

E

9Homosexualität | Sekundarstufe I und II



RespAct – spielend Gewalt thematisieren

Im Rahmen einer Projektarbeit 

haben fünf Studentin nen und ein 

Student an der Fachhochschule 

für Sozial pädagogik Luzern das 

Brettspiel «RespAct» entwickelt.

Gewalt macht Angst 
Gewalttätige und gewaltbereite 

Jugendliche haben Angst. Sie 

fürchten sich vor sich, vor ande-

ren, vor ihrer Zukunft sowie vor 

den Anforderungen des alltäg-

lichen Lebens.

Das Spiel 
«RespAct» hilft den Jugend-

lichen, sich als Teil einer Gruppe 

zu erleben, in der gespielt, nach-

gedacht, zusammen gearbeitet 

und auch gelacht werden darf. 

Damit das Spiel allen Beteiligten 

möglichst viele Erfahrungen 

und Erlebnisse vermitteln kann, 

braucht es eine aufmerksame 

Spielleitung, die für die Spielre-

geln sorgt und einen respekt-

vollen und wertschätzenden Um-

gang aller fordert und fördert.

Einsatz
«RespAct» kann überall dort ge-

spielt werden, wo sich Jugend-

liche aufhalten und wo Gewalt 

thematisiert wird. Es können 

auch nur Teile des Spiels verwen-

det werden, wenn z. B. nicht ge-

nügend Mitspielende anwesend 

sind. Weiter können spezifische 

Karten ausgewählt werden, um 

sie z. B. in individuellen Bera-

tungen oder Programmen mit 

Jugendlichen einzubauen. Das 

Brettspiel kann zu Gesprächen 

inspirieren und vielseitig genutzt 

werden.

Geht Gewaltprävention spielend leicht? Aber Respekt lässt sich handelnd 

lernen. Mit RespAct. 

RespAct

Spielend Gewalt thematisieren

2008, Spielbox, farbig

 9.361.00   48.00

Schachteldeckel

Ziele
«RespAct» wirkt vorbeugend, 

indem es die Auseinanderset-

zung mit der eigenen Gewalt-

betroffenheit fördert, Strategien 

im Umgang mit eigener und 

fremder Gewalt aufbaut sowie 

das Bewusstsein über eigene 

Stärken und Grenzen erweitert.

«RespAct» wirkt ausgleichend, 

wiederherstellend, indem es die 

Kommunikation zwischen Ju-

gendlichen fordert und fördert. 

Die Gruppe wird zur konkreten 

Ansprechpartnerin und soziale 

Kompetenzen werden einge-

setzt und ausgebaut.

«RespAct» wirkt entwickelnd, 

indem es Raum gibt, um eigene 

Erfahrungen aufzugreifen und 

zu verarbeiten. Das Erproben 

und (Weiter-)Entwickeln neu-

er, nicht verletzender Konflikt-

lösungsstrategien setzen direkt 

in der Lebenswelt der Jugend-

lichen an und bauen deren Res-

sourcen auf.

Materialien
Spielmaterialien (in der Schachtel 

enthalten), 1 Spielbrett, 1 Würfel, 

2 Spielfiguren, je 40 Aktionskar-

ten zu 4 verschiedenen Themen-

bereichen, pro Themenbereich 

10 leere Karten, Chips.

profi-L 3/08    © schulverlag blmv AG

Spielbrett
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Nach exakt 100 Jahren werden die swch.ch-Kurse im Jahr 2009 erstmals wie-

der in Frauenfeld durchgeführt. In swch.ch-Kursen wird – meist in der unter-

richtsfreien Zeit – unterrichtstauglich und praxisnah gearbeitet. Einige Tipps.

Weiterbildungsideen des swch.ch

Einige Kurse dienen dem tie-

feren Verständnis von Lehrmit-

teln, etwa der Kurs 430 «Ich Du 

Wir – Konsum». Hier wird eine 

Einführung in das gleichnamige 

Lehrmittel des schulverlags, das 

die Eigenverantwortung und 

Handlungskompetenz im Bereich 

Konsum stärken soll, geboten.

Kurse Musik  
und Fortbildung Musik
Musik trägt in besonderem Mas-

se zur sozialen und intellektuellen 

Entwicklung von Lernenden bei. 

Erstmals bietet swch.ch in Koo-

peration mit dem Verein fortbil-

dungmusik auch ausserhalb des 

Zeitfensters von swch.ch Weiter-

bil dungsangebote im Bereich 

Mu sik / Musikerziehung an. 

Vom 6. Juli – 17. Juli 2009 kön-

nen die bestbekannten Kurse im 

Bereich Musik besucht werden. 

Der «Gospeltrain 2009, back to 

the new world», Kurs 512 mit 

Martin Löffel, wird im Anschluss 

des Kurses sogar eine USA-Reise 

antreten. 

Kurs 148: Berufliche Grundbil-
dung – ein Informationskurs 
für Lehrpersonen der Sekun-
darstufe I 
Der duale bzw. triale Bildungs-

weg ist ein wesentliches Merk mal 

des schweizerischen Bil dungs-

sys tems und ein Erfolgsfaktor 

der Schweizer Volkswirtschaft. 

Aus diesem Grund bietet swch.ch 

in Kooperation mit dem Berufs-

bildungszentrum Weinfelden 

einen Informationskurs an. Hier 

erhalten Lehrpersonen der Se-

kundarstufe I einen umfassenden 

Einblick in das System der beruf-

lichen Grundbildung. 

Die Arbeit mit Erwachsenen 
professionalisieren – Didaktik 
der Erwachsenenbildung für 
Lehrpersonen
Zum zweiten Mal bietet swch.ch 

ab dem 6. Juli 2009, in Zusam-

menarbeit mit der Akademie für 

Erwachsenenbildung Schweiz 

AEB, einen entsprechenden Lehr-

gang an. Die ser Lehrgang, mit 

der Möglichkeit einer SVEB-Zerti-

fizierung nach Abschluss des 

Lehrganges, stärkt und erweitert 

das didaktische Repertoire.

Bereits zum fünften Mal führen 

wir in Kooperation mit der AEB 

unsere bewährte Schulleitungs-

ausbildung durch, die weitge-

hend in den Ferien absolviert 

werden kann. Nächster Aus-

bildungsstart: 6. Juli 2009 in 

Frauenfeld. 

Gerne beraten wir Sie zu den In-

halten aller Kurse und Lehrgän-

ge unter 061 956 90 70.

Cordelia Galli Bohren, 

Geschäftsführerin swch.ch

Sprache und Technik: Das 
Oktober-Duo in «4 bis 8», 
der Fachzeitschrift für Kin-
dergarten und Unterstufe

Wer sich verständlich ausdrü-

cken kann und erfasst, was 

andere sagen, ist gesellschaft-

lich eingebunden. Kommt es zu 

Störungen im Spracherwerb, ist 

das für Betroffene oft schwie-

rig. Bereits kleine Kinder legen 

sich geschickt Taktiken zu, die 

ihr sprachliches Manko überde-

cken. Für Lehrpersonen ist es 

wichtig, solche Schwierigkeiten 

zu erkennen und rechtzeitig 

zu intervenieren. Zum The-

ma «Sprechen, verstehen und 

verstanden werden» erläutern 

Logopädinnen neue Konzepte, 

geben Einblick in den thera-

peutischen Alltag und bieten 

praktische Anregungen für Kin-

dergarten und Schule. 

Kleine Kinder sind fasziniert von 

Maschinen und Bewegungen. 

Im Schwerpunkt «Interesse an 

Technik wecken» wandeln be-

reits Fünfjährige auf den Spuren 

des Hebelgesetzes. Der Technik 

begegnen im Sinne von Han-

deln, Entdecken, Erleben, Aus-

probieren, aktiv Beobachten 

schafft wichtige Grundlagen für 

die frühe «technische Bildung». 

Expertinnen zeigen auf, wie 

lustvoll Technik angegangen 

werden kann, wie begeistert 

Kinder damit umgehen und 

wie wertvoll technische Bildung 

auch für andere Bereiche wie 

beispielsweise die Sprache ist.

Zehnmal pro Jahr sorgt «4 bis 

8» dafür, dass der Unterricht 

durch packende Inhalte ange-

reichert wird und die Kinder zu 

motiviertem Lernen angeregt 

werden. 

«4 bis 8» im November 2008: Ich 
sehe dich – du siehst mich 
nicht! / Kinder haben Rechte; «4 

bis 8» im Dezember 2008: Stimmen 
klingen, Töne tanzen / Wie Lern-
schritte gemessen werden kön-
nen; «4 bis 8» im Januar / Februar 

2009: Stufen

Bestelladresse für ein Abo oder 
eine Probenummer: AVD Goldach 

Abodienst «4 bis 8», Sulzstrasse 12, 

9403 Goldach, Tel. 071 844 91 57, 

4bis8@avd.ch. Weitere Informati-

onen: www.4bis8.ch

«4 bis 8» Aktuelles für KiGa und Unterstufe

11Weiterbildung und Zeitschrift 4 bis 8 | Lehrpersonen



im Unterricht Natur – Mensch – Mitwelt

Lernen heisst: Zugang finden zu verschiedenen 

(thematischen) Lernwelten, auf verschiedenen 

Wegen Bekanntem begegnen, Neues erkunden und 

entdecken, sich in diesen Welten orientieren. 

Lehren heisst: Lernwege in diese Welten vor- 

bereiten, die Lernenden auf ihren Wegen begleiten, 

sie instruieren und anleiten, aber auch ermutigen, 

andere Welten mit eigenen Zielen und auf eigenen 

Wegen zu erschliessen. 

E L E M E N T  D E S  G R U N D L A G E N T E I L S  « L E R N W E LT E N  N A U R - M E N S C H - M I T W E LT »
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Der Philosophie treu geblieben, aber zwischenzeitliche Erkenntnisse einbezo-

gen – der so genannte Grundlagenband «Lernwelten Natur – Mensch – Mit-

welt» wurde überarbeitet und erscheint in zweiter Auflage. 

Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt

Im August 2000 erschien – als erstes der mittlerweile auf 23 

Lehrmittel gewachsenen Reihe – der Grundlagenband «Lernwe-

lten NMM». 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 Pä-

dagogischen Hochschulen übernommen worden. Es bleibt im Kern 

weiterhin aktuell; folgende Gründe legten es jedoch nahe, eine Ak-

tualisierung und Erweiterung vorzunehmen.

Die in Entwicklung stehenden HarmoS-Projekte für Bildungs- »
standards und zu einem Deutschschweizer Lehrplan weisen auf 

verschiedene Aspekte von Neuerungen hin, die auch Auswir-

kungen auf die Konzeption und das Unterrichtsverständnis in 

den Schulfächern haben.

Grundlagen der Kompetenzentwicklung, das Testen von Kom- »
petenzen der Schülerinnen und Schüler, die Festlegung von 

Bildungsstandards werden momentan erarbeitet und mit Blick 

auf die Umsetzung diskutiert. Dies hat auch Auswirkungen auf 

die Weiterentwicklung der Lehrmittelreihe (Ausrichtung von 

Lernaufgaben, Problemstellungen, situiertes Lernen und Beur-

teilungskonzept).

Gleichzeitig gewinnt der Aspekt der Konzeption und des  »
Arrangements von Lerngelegenheiten an Bedeutung. Gerade 

Junglehrerinnen und -lehrer werden es schätzen, Vorschläge für 

Unterrichtsarrangements und für den Einsatz der Lehrmittel in 

den jeweiligen Schuljahren zu erhalten. 

Mittlerweile liegen auch Erfahrungen aus den Basis- und  »
Grundstufen-Pilotprojekten vor. Der Unterricht von NMM- oder 

HINFÜHREN

… auf eigenen Wegen

… problemlösend

… erlebnisorientiert
… erzählerisch

… mit allen Sinnen

… mit eigenen Fragen und Vorstellungen

… mit gemeinsamer Planung und Vorbereitung

… mit Überblick

… mit Anstrengung

… auf direktem Weg

Schwierigkeiten/
Probleme

Zusatzschlaufe

Sackgasse

steiniger Weg

Holzweg
im Kreis drehenHindernisse bewältigen

Umweg

stolpern

LERNWEGE
(Auswahl)

Abstecher

Aus- und Rückblick
geführtes Erkunden

Hauptweg

sternförmiges Ausschwärmen

Postenweg

Rituale

Werkstatt

Projektarbeit

Rollenspiel

geführte Exkursion

Standortbeurteilung

Treffpunkt

auswählen

Tätigkeiten 
von Lehrerinnen 

und Lehrern

begleiten

begutachten

beraten

Modell herstellen

ermuntern

Grenzen setzen

Impulse geben

initiieren

Leitplanken geben

rekognoszieren

Richtschnur abstecken

vortragen, präsentieren

Teamteaching

beurteilen

anweisen

Aufgaben erteilen
instruieren

Interesse wecken

anleiten

Input geben

sich ärgern

riechen

sich langweilen

Befindlichkeiten
Gefühle

geniessen sich freuen, zufrieden sein

sich begeistern

Angst haben

frustriert sein

interessiert sein
neugierig werden

Tätigkeiten von 
Schülerinnen und 

Schülernbefragen

beobachten

betrachten

experimentieren

freies Erkunden

fühlen

hören

sich selbst beurteilen

fantasieren

sammeln

schmecken

sich gegenseitig helfen

sich orientieren

sich vertiefen, sich einlassen

sich Weg bahnen

Spur verfolgen

tasten
tief eintauchen

träumen

untersuchen

vermuten zählen, messen, schätzen

zeichnen, skizzieren

philosophieren

sich Hilfe holen

üben

vergleichen

Tätigkeiten 
von Schülerinnen 

und Schülern, Lehre-
rinnen und Leh-

rern 

abklären

Analogien finden

analysieren

ausprobieren

besprechen
diskutieren

entscheiden

entwerfen

erklären

ermuntern, ermutigen folgern, interpretieren
gestalten

Impulse geben

in Modellen denken

Konflikte austragen

anderen Kulturen begegnen
Kontakt mit Menschen

nachdenken

nachforschen

Perspektive wechseln

planenpräsentieren

recherchieren

schreiben

sich Fragen stellen

sich in andere hineinversetzen

staunen

strukturieren

ausloten

verweilen

vorbereiten

vorsorgen

reflektieren

zusammenarbeiten

(Selbst-)Verantwortung übernehmen

hinterfragen

erschliessen

lesen

mitbestimmen mitwirken

sich bewusst werden

nachlesen

Lösungen suchen

austauschen
Arbeiten im Team

vorausdenken

vorzeigen – nachmachen

ABSCHLIESSEN

… auf eigenen Wegen

… mit Höhepunkt

… als Rück- und Ausblick … durch Eintauchen in eine neue Lernwelt

… mit Abschlusstreffen

… mit Ausgangskontrolle

… mit einer Aktion, einem Fest

ABSCHLIESSENHINFÜHREN BEGRIFFE AUS DEM BILD «LERNWELTEN NMM»

E L E M E N T  D E S  G R U N D L A G E N T E I L S  « L E R N W E LT E N  N A U R - M E N S C H - M I T W E LT »BM  |  D E R  B I L D H A F T- M E TA P H O R I S C H E  Z U G A N G

M&U-Themen in den altersgemischten Klassen der fünf- bis 

achtjährigen Kinder wird im überarbeiteten Grundlagenband mit 

der Videodokumentation einer Unterrichtssequenz abgebildet.

Beim Erscheinen der ersten Auflage des Grundlagenbandes gab  »
es gerade mal zwei NMM-Lehrwerke, die praktisch zeitgleich 

ausgeliefert wurden. Seither wurde die Reihe nahezu komplet-

tiert und es liegen zudem breite Erfahrungen zum Einsatz der 

verschiedenen Lehrmittel im Unterricht vor. Die in den ersten 

Auflagen abgedruckten Unterrichtsbeispiele (UB), die noch 

ohne Lehrmittelunterstützung gewonnen wurden, werden in 

der jetzigen Auflage durch Einblicke in den Unterricht (EB) aus 

allen Stufen ergänzt. Dabei wird der Fokus stärker auf die Lehr-

personen und ihr Verständnis zum NMM- oder M&U-Unterricht 

gelegt.

Der neu als Ordner erscheinende Grundlagenband hat 
formal folgende Umgestaltung erfahren:

Im  » bildhaft-metaphorischen Zugang (BM) wurde das Schau-

bild (Poster) überarbeitet und dadurch noch stärker auf die 

Kernaussagen des Konzeptes fokussiert.

Der  » thematisch-strukturierte Zugang (TS) wurde um fünf 

neue Stichworte erweitert und gleichzeitig mit einem neu zu-

sammengestellten Glossar ergänzt.

Der  » Zugang über Einblicke in den Unterricht (EB) wurde 

neu bearbeitet. Es finden sich in der Broschüre elf Dokumenta-

tionen aus der Unterrichtspraxis aller Schulstufen. Drei werden 

zudem in filmischen Porträts von 12 bis 21 Minuten auf der 

DVD vertieft. Die CD-ROM enthält weitere Materialien zu den 

Unterrichtseinblicken. 

Ausschnitt aus dem Filmporträt «Entwicklungen» Ausschnitt aus dem Filmporträt «Aussenluft»

profi-L 3/08    © schulverlag blmv AG
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im Unterricht Natur – Mensch – Mitwelt

Lernen heisst: Zugang finden zu verschiedenen 

(thematischen) Lernwelten, auf verschiedenen 

Wegen Bekanntem begegnen, Neues erkunden und 

entdecken, sich in diesen Welten orientieren. 

Lehren heisst: Lernwege in diese Welten vor- 

bereiten, die Lernenden auf ihren Wegen begleiten, 

sie instruieren und anleiten, aber auch ermutigen, 

andere Welten mit eigenen Zielen und auf eigenen 

Wegen zu erschliessen. 

E L E M E N T  D E S  G R U N D L A G E N T E I L S  « L E R N W E LT E N  N A U R - M E N S C H - M I T W E LT »

Konzeption: 
Hans Müller und Marco Adamina

Zeichnung: Martin Ryser

© 2008 schulverlag blmv AG, Bern

BM  |  D E R  B I L D H A F T- M E TA P H O R I S C H E  Z U G A N G

Ein Bild zum Lernen und 

Lehren im Fach NMM:

Poster_BM_150808.indd   1-2 18.8.2008   11:12:28 Uhr

im Unterricht Natur – Mensch – Mitwelt

Lernen heisst: Zugang finden zu verschiedenen 

(thematischen) Lernwelten, auf verschiedenen 

Wegen Bekanntem begegnen, Neues erkunden und 

entdecken, sich in diesen Welten orientieren. 

Lehren heisst: Lernwege in diese Welten vor- 

bereiten, die Lernenden auf ihren Wegen begleiten, 

sie instruieren und anleiten, aber auch ermutigen, 

andere Welten mit eigenen Zielen und auf eigenen 

Wegen zu erschliessen. 

E L E M E N T  D E S  G R U N D L A G E N T E I L S  « L E R N W E LT E N  N A U R - M E N S C H - M I T W E LT »

Konzeption: 
Hans Müller und Marco Adamina

Zeichnung: Martin Ryser

© 2008 schulverlag blmv AG, Bern

BM  |  D E R  B I L D H A F T- M E TA P H O R I S C H E  Z U G A N G

Ein Bild zum Lernen und 

Lehren im Fach NMM:

Poster_BM_150808.indd   1-2 18.8.2008   11:12:28 Uhr

Im  » Zugang über Experimente und Erprobungen zum 

eigenen Lernen (EE) wurden aufgrund der Erfahrungen 

Ideen verändert und verschiedene Anregungen zu Fragen des 

Unterrichtsverständnisses im Fachbereich NMM oder M&U neu 

aufgenommen.

Im  » Zugang über ergänzende Texte (ET) wurden zwei Drittel 

der Artikel ersetzt, zum Teil durch eigens für diese Publikation 

neu geschriebene Texte. 

Auf der CD-ROM finden sich in der Rubrik «Archiv» der bis- »
herige auditive Zugang, die Unterrichtsbeispiele sowie die 

ergänzenden Texte aus der Ausgabe 2000.

Der schulverlag ist überzeugt, dass diese Neuausgabe die Weiterent-

wicklung des Lehr- und Lernkonzeptes sowie der Unterrichtspraxis 

Natur – Mensch – Mitwelt in Vorausnahme laufender Bildungsre-

formen unterstützt und fördert.

Die Reihe der Lern- und Lehrmaterialien «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt» 

besteht einerseits aus dem Grundlagenband (Ordner), und andererseits aus  

den in den letzten Jahren entstanden Lehrmitteln für thematische Teilgebiete des Faches 

Natur – Mensch – Mitwelt / Mensch & Umwelt für die Primar- und die Sekundarstufe  I.  

Im stark überarbeiteten Grundlagenband wird die pädagogische und lerntheo- 

retisch-fachdidaktische Grundlage gelegt und in medial unterschiedlicher Form dargestellt.  

In den Lehrmitteln wird dieses Lehr- und Lernverständnis in vielfältiger Weise auf- 

genommen, umgesetzt und so für den Unterrichtsalltag nutzbar gemacht.

Weitere Informationen: www.nmm.ch

Autoren: Marco Adamina, Dozent für Fachstudien und Fachdidaktik Natur – Mensch – Mitwelt am 

Institut Vorschulstufe und Primarstufe der PHBern.

Hans Müller, Mitglied der Projektleitung NMM, ehemaliger Seminarlehrer für Allgemeine Didaktik.

Lernwelten Natur  –  Mensch  –  Mitwelt

Grundlagenband zur Lehrmittelreihe

4. überarbeitete Auflage 2008, 184 

Seiten, Ordner, A4, illustriert, inkl. DVD 

und CD-ROM

 8.648.00   48.00 (64.00)

Drei Filmporträts

Gemischtes Doppel 

(Basisstufe Muristalden, BE)

Christine Binggeli, Hans Hofmann

Die nähere und weitere Umgebung  

erkunden

Kinder zwischen 4 und 8 Jahren arbeiten  

am selben Thema

Aussenluft 

(5. Schuljahr, Primarschule Oberburg, BE)

Luzia Hedinger

Auf der Spur der Natur

Schülerinnen und Schüler entdecken den 

«Lebensraum Wiese» – Arbeit an ausser -

schulischen Lernorten

Entwicklungen 

(9. Schuljahr, Realklasse Biel, BE)

Alain Pichard 

Vom angeleiteten zum selbstständig- 

eigenständigen Lernen

13
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Siehe auch Beitrag «Die Neugier der Lehre-

rinnen und Lehrer wecken» auf den Seiten 4 

bis 7 im vorderen Teil des Magazins.



Lesewelten Themenpaket 6: Wendepunkte in der Literatur

Jetzt ist das letzte von sechs Themenpaketen aus der Reihe «Lesewelten»  

verfügbar. Beachten Sie unser Sonderangebot!

«Die Welt des Lesens» nun komplett!

Das Themenpaket 6 steht unter dem thema-

tischen Aspekt «Wendepunkte in der Literatur» 

und bietet wiederum anregende Zugänge zu ver-

schiedenen Werken.

Der Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur  »
«Oliver Twist» wird nicht gelesen, sondern 

gehört. Welche inneren Bilder, Vorstellungen 

und Sinneseindrücke entstehen, wenn ein 

ganzes Buch gehört wird? Gelingt es auch so, 

die Veränderungen des Waisenjungen zu er-

kennen? Welche überraschenden Wendungen 

nimmt das Leben von Oliver Twist?

Beim Jugendroman  » «Kelly & ich» steht eine 

Liebesgeschichte im Zentrum, die einige bio-

grafische Wendepunkte enthält. In Verbindung 

mit dem Fragebogen von Max Frisch lernen die 

Schülerinnen und Schüler, persönliche Fragen 

zu stellen. Fragen, die offen bleiben dürfen, 

die man sich ein Leben lang immer wieder 

Lesewelten, Themenpaket 6

Wendepunkte in der Literatur

2008. 80 Seiten, A4, farbig illus-

triert, broschiert, inkl. CD-ROM

 7.577.00   33.80 (45.10)

stellen kann, auf die es durchaus mehrere 

mögliche Antworten gibt.

Im dritten Teil stehen zwei literarische Texte  »
im Zentrum: «Das Meer» von Tim Krohn und 

«Die unwürdige Greisin» von Bertolt Brecht, 

die eines gemeinsam haben: Sie zeigen auf, 

wie jemand, der mit dem Tod eines nahen 

Menschen einen schweren Verlust erleidet, 

einen Weg zu einem Neuanfang findet.

Wie schon in den Themenpaketen 1 bis 5 wurden 

für den Unterricht mit Oberstufenschülerinnen 

und Oberstufenschülern vielfältige und innovative 

Zugänge entwickelt und erprobt.

Wer mehr über die literaturdidaktischen Grund-

lagen der in diesen Themenpaketen vorgeschla-

genen Verfahren wissen möchte, kann diese im 

«Didaktischen Handbuch» (siehe auch Sonderan-

gebot unten) zur Reihe «Lesewelten» finden.

«Lesewelten» eröffnet neue Zugänge zur Beschäf-

tigung mit klassischer bis zeitgenössischer Literatur, 

mit ganz unterschiedlichen Literaturgattungen und 

Textsorten. Gearbeitet wird v.a. mit Ganzschriften. 

Bibliomedia: Diese können mehrheitlich bei der 

Bibliomedia (www.bibliomedia.ch) in Solothurn 

bei der Zentrale für KlassenLektüre (ZKL) bestellt 

werden. 

IBM, Bern: Das Institut für Bildungsmedien (IBM) 

der PH Bern hat zu jedem Werk einen Themen-

koffer zusammengestellt, der dort ausgeliehen 

werden kann: www.phbern.ch/institute/bildungs-

medien

Nützen Sie diese Angebote! 

Musical «Oliver Twist» der Schulen Münsingen (Kanton Bern), 

aufgeführt 2008

Sonderangebot für Gesamt-Set: 
Bei Bestellung von 6 Themenpaketen mit 

Didaktischem Handbuch (total Fr. 233.50) 

profitieren Sie vom reduzierten Sonderpreis 

von Fr. 200.–, portofrei. Sie sparen Fr. 33.50  

oder 15 %!

Lesewelten, Themenpaket 1 – 6 

und Did. Handbuch

2008, Themenpakete 1 – 6: ca. 

80 Seiten, A4, farbig illustriert, 

broschiert, inkl. CD-ROM; Did. 

Handbuch: 100 Seiten, 16,5 x 

22,5cm, illustriert, broschiert

 9.482.00   200.00 (266.70)

14 Literarisches Lesen | Sekundarstufe I
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Brücken bauen – tisser des liens
Austauschaktivitäten über die Sprachgrenze hinweg: Ein Film vermittelt  

Eindrücke und ermöglicht Einblicke in das erste Austauschjahr einer Basler 

Oberstufenklasse und einer Klasse aus St. Louis. 

Der Film «Brücken bauen – tisser des liens» gibt Einblicke in das 

erste Austauschjahr einer Basler OS-Klasse (1. Lernjahr Französisch) 

und einer gleichaltrigen Klasse des Collège Forlen in St. Louis. Der 

Film begleitet die Schülerinnen und Schüler während verschie-

dener Aktivitäten (Unterricht, Schullabor, Postenlauf). Er gibt Ein-

blick in die Anstrengungen sowie die sprachlichen wie auch die 

nichtsprachlichen Kommunikationsstrategien der Schülerinnen und 

Schüler und zeigt zugleich ihre Schwierigkeiten und Erfolgserleb-

nisse. Schülerinnen und Schüler nehmen Stellung zu ihren Erlebnis-

sen und sprechen über ihre Gefühle und Erwartungen. 

Einsatzmöglichkeiten
Der Film kann in voller Länge oder kapitelweise eingesetzt wer-

den: 

Jugendliche 

kann der Film motivieren, an einem Austausch teilzunehmen. »
Er kann zögerlichen oder schüchternen Schülerinnen und Schü- »
lern den nötigen Mut geben mitzumachen.

Er kann bei auftretenden Konflikten in einem bestehenden  »
Austauschprojekt als vermittelndes Element dienen. 

Lehrpersonen

kann er eine Hilfe sein, ihre Vorurteile gegenüber den sprach- »
lichen Fähigkeiten und der Autonomie ihrer Schülerinnen und 

Schüler abzubauen. 

In der Lehreraus- und -weiterbildung können anhand des Films  »
konkrete Situationen in Bezug auf die besondere Pädagogik 

und Didaktik in Austauschprojekten analysiert werden. 

Diese DVD wurde im Rahmen einer Forschungs- und Lehrerbil-

dungsgruppe mit dem Titel «Analyse von grenznahem Schüleraus-

tausch» unter der Leitung von Brigitta Kaufmann (Basel) und Maïté 

Heyberger (St. Louis) realisiert. Regisseur: Christian Jamin

Links
schulen.edubs.ch/austausch/de

educomm.edubs.ch

Brücken bauen – tisser des liens

2008, DVD mit Info-Booklet, ca. 30 Minuten, 

erscheint Ende November 2008

 9.465.00   39.00

Weitere Produktempfehlungen mit inhaltlicher Nähe zum Produkt 

«Brücken bauen – tisser les liens»:

Eveil aux Langues

15
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Titel

folgt

folgt

 X.XXX.XX   Preis

«Qualität durch systematisches Feedback» liefert wertvolle Grundlagen für 

die Einführung eines Qualitätsentwicklungssystems an Schulen. Das Werk 

wird im Rahmen einer schulimpuls-Veranstaltung im schulverlag vorgestellt.

Ehrliche Rückmeldungen helfen

Am vergangenen 15. August 

wurde im Campus Muristalden 

das Erscheinen der neuen Pu-

blikation «Qualität durch syste-

matisches Feedback» von Peter 

Strahm gefeiert. Walter Staub, 

der Direktor des Campus Mu-

ristalden, betonte in seiner An-

sprache mit dem Titel «Feedback 

– nur etwas für Überzeugte?», 

welche vier Fähigkeiten für das 

Gymnasium Muristalden we-

sentlich sind: 

«Wahrnehmen, was wirk-

lich vor sich geht, unvorein-

genommen;

Verstehen oder erklären, 

was ich wahrgenommen 

habe;

Gestalten, kommunizie-

ren, Feedback nehmen und 

geben;

Verantworten, was in 

mir und in der Interaktion 

ausgelöst wird.»

Einführung in das Buch 
«Qualität durch syste-
matisches Feedback»
schulimpuls, Mittwoch,  

19. November 2008,  

14 – 17 Uhr, schulverlag, 

Güterstrasse 13, 3008 Bern, 

Kursgebühr: Fr. 50.–  

(vor Ort zu bezahlen)

Die Publikation «Qualität 

durch systematisches Feed-

back» liefert Grundlagen  

zur Einführung eines Quali-

täts entwicklungssystems 

in Schulen, bei dem das 

systematische Einholen von 

Feedbacks auf individueller 

und institutioneller Ebene 

eine zentrale Rolle spielt. 

Der Autor hat seine vielfäl-

tigen Erfahrungen in der 

Einführung, Begleitung und 

Auswertung von Qualitäts-

projekten (auf der Basis von 

FQS und QuES) auf allen 

Schulstufen verarbeitet und 

mit zahlreichen erprobten 

Instrumenten illustriert.

Im Workshop erläutert der 

Autor die zentralen Ele-

men te der systematischen 

Selbstevaluation von Schu-

len und gibt Einblick in die 

vielfältigen Erfahrungen 

ver schiedener Schulen in der 

konkreten Umsetzung. Aus-

gangspunkt sind die Fragen 

der Teilnehmenden.

Peter Strahm, Autor des Buchs «Qualität 

durch systematisches Feedback»

Walter Staub, Direktor des Campus Muri-

stalden, Bern

.net  Download vollständiger Redebeitrag von Walter Staub, Direktor Campus Muristalden, vom 15. August 2008: www.profi-l.net

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

Qualität durch  

systematisches 

Feedback

2008, ca. 144 Seiten, A4, 

broschiert, illustriert, inkl. 

CD-ROM

 8.551.00  

 48.00 (48.00)

Die Publikation von Peter Strahm 

sei für den Muri stalden anre-

gend, «weil hier offensichtlich 

ein offener, nicht ideologiege-

bundener, erfahrener Geist am 

Werk und an der Arbeit ist, der 

differenziert und pragmatisch 

wahrnimmt, versteht, gestal-

tet und verantwortet. Die vier 

Begriffe anders ausgedrückt: 

Hier werden auf feine Art äs-

thetische, kognitive, kommuni-

kative und ethische Einsichten 

und Fähigkeiten miteinander 

verbunden und den Bildungsins-

titutionen, den Leitungen und 

den Kollegien werden gleich-

zeitig ein Überblick vermittelt 

und vielfältig Werkzeuge in die 

Hand gegeben, die nicht einen-

gen oder gar bedrohen, sondern 

motivieren und Mut machen 

zum Anpacken.»

Die drei Hauptkapitel des Buches 

liefern die Stichworte zum Ver-

ständnis von Qualitätsentwick-

lung, von dem sich der Autor 

leiten lässt: Lernende Schule 

als Ziel – Aufbau einer internen 

Feedbackkultur – Verknüpfung 

von interner und externer Eva-

luation mit dem Peer-Review-

Verfahren.

Wer sich im Detail mit diesem 

Konzept und dem Buch von Pe-

ter Strahm vertraut machen will, 

kann dies im Rahmen der schul-

impuls-Veranstaltung tun (siehe 

Kasten rechts).
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Mit Mirola durch 
den Zauberwald
Der Anspruch auf individuelle Förderung wird heute an jeden Un-

terricht gestellt. Besonders gilt dies für den Anfangsunterricht; 

weist doch die Gruppe der Schulanfängerinnen und -anfänger 

nicht nur aufgrund ihrer Altersunterschiede grosse Hetero-

genität auf. Individuelle Förderung setzt genaue Kenntnis 

der Lernvoraussetzungen und der sozialen und emotionalen 

Befindlichkeiten der Kinder voraus.

Wie aber kann man gleich nach der Einschulung alle Kinder 

mit ihren spezifischen Fähigkeiten und Befindlichkeiten 

gut kennen lernen? Das Beobachtungsverfahren 

«Mit Mirola durch den Zauberwald» setzt genau 

da an und bietet ein Konzept, das im Rahmen 

eines Gruppenspiels für jeweils 6 bis 8 Kinder di-

ese Evaluation ermöglicht. Das Vorgehen wurde in 

zahlreichen Grundschulen erprobt und dabei wur-

den Kompetenzen erfasst, die das Lernverhalten der 

Kinder prägen:

Die Sammlung umfasst:

1 Handpuppe, 5 Stationenbilder DIN A3, 6 Spielanleitungen DIN 

A4, 8 Legetafeln DIN A3, 1 Beutel mit 200 Legestäbchen, 8 Anlaut-

tafeln DIN A5, 1 Beutel mit 10 Klammern, 12 Sätze Reimkarten, 9 

Wurfsäckchen, 8 Beutel mit jeweils 18 Perlen und 2 Fädelschnüren, 

1 Handbuch, Handreichung zur Beobachtung (3-fach), 1 CD-ROM

Finken-Verlag

 9.427.00   337.40

Grobmotorik Feinmotorik

Wahrnehmung Merkfähigkeit

Lateralität Sprachkompetenz

Artikulation Phonologische Kompetenz 

Pränumerische Kompetenz Arbeitsverhalten und so-

zialemotionales Verhalten

Mirola ist eine kleine Hexe von 100 Jahren, die endlich lesen lernen 

möchte. Im Spiel werden die Kinder zu Akteuren, die Mirola helfen, 

in die Schule zu kommen. Auf dem Weg zur Schule durchqueren die 

Kinder mit Mirola den Zauberwald und lösen gemeinsam an 6 Stati-

onen Aufgaben, die alle in die Spielhandlung eingebettet sind.

Die Spielhandlung ist lebendig gestaltet. Motorische Aufgaben 

wechseln mit Konzentrationsaufgaben, Anspannungs- mit Entspan-

nungsphasen, auf Gruppen- folgen Einzelaufgaben.

Die Spielleiterin erklärt alle Aufgaben, macht sie vor und erläutert 

unbekannte Begriffe. Daher sind Kinder mit Migrationshintergrund 

– unabhängig von ihren Deutschkenntnissen – in der Lage, alles 

mitzumachen.

Die Beobachtungen werden in einem vorbereiteten Bogen doku-

mentiert und in einem anschliessenden Gespräch diskutiert, um 

möglichst objektive Ergebnisse zu erhalten.

Am Ende feiern die Kinder mit Mirola, die mit ihrer Hilfe den Schul-

weg erfolgreich gemeistert hat. Dafür erhalten sie ein Mirola-Falt-

büchlein.
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Ähnliches geschieht bei diesem Material: Je-

des Kit enthält die notwendigen Werkzeuge 

und einen Fossilien-Block aus Gips. Darin 

versteckt ist das Skelett eines Dinosauriers, 

das mit Hammer, Meissel und Pinsel «ausge-

graben» bzw. freigelegt werden muss. 

Es sind drei verschiedene Blockgrössen 

und 3 Dinosaurierarten erhältlich: 

Neuheiten Unterstufe

Viele Schülerinnen und Schüler haben be-

reits (umfangreiche) Vor kennt nisse und 

auch Vorurteile zu den Dinosauriern und 

die Kin der interessieren sich im hohen Mas-

se für dieses Thema. Am Beispiel der Dino-

saurier können viele Fragen zu Spuren und 

Funde aus früheren Zeiten erschlossen und 

erörtert werden. Für den Unter richt stehen 

zum Thema Dinosaurier zahlreiche und ganz 

unterschiedliche Informationsmaterialien 

zur Verfügung (zum Beispiel im NMM-Lehr-

mittel RaumZeit, im Kapitel «Geschichte der 

Erde und der Lebewesen»).

Mit diesen Ausgrabungs-Kits kann die Ar-

beit von Paläontologen simuliert werden. 

Die Kinder lernen dabei, welch diffizile Ar-

beit bei einer Ausgrabung geleistet werden 

muss. Oft arbeiten die Palä on to logen mit 

kleinem Meissel oder Pinsel, weil die ge-

fundenen Fossilien mit Geduld und Vorsicht 

vom Untergrund gelöst werden müssen. 

Mit guten Fragen lernt man besser
1. bis 6. Schuljahr

Fragen bringen den Unterricht in Gang, wecken die Neugier der Schülerinnen und Schüler und helfen ihnen, Zusam-

menhänge zu erkennen und Inhalte zu verstehen. Dieser Praxisband stellt verschiedene Fragetypen vor und erläutert, 

wie damit der Unterricht im Fluss gehalten und der Erkenntnisgewinn der Schülerinnen und Schüler gezielt gesteuert 

werden kann. Er erklärt auch, wie Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit vermittelt wird, selbst gezielt Fragen zu 

stellen. Denn wenn sie diese Fähigkeit beherrschen, können sie sich neue Inhalte selbstständig erschliessen. Beispiel-

dialoge, Checklisten und Übungen unterstützen dabei, die Anregungen im Unterricht umzusetzen.

Verlag an der Ruhr

 9.075.00   29.50

Digitup – Dinosaurier zum Ausgraben

Digitup Dinosaurier T-Rex: 

 9.469.00  gross  55.00

 9.472.00  mittel  39.00

 9.477.00  klein  29.00

Digitup Dinosaurier Brachiosaurus: 

 9.470.00  gross  55.00

 9.473.00  mittel  39.00

 9.475.00  klein  29.00

Digitup Dinosaurier Triceratops: 

 9.471.00  gross  55.00

 9.474.00  mittel  39.00

 9.476.00  klein  29.00

Digitup Dinosaurier gross: 43 x 16 x 3 cm | Digitup Dinosaurier mittel: 21 x 16 x 3 cm | Digitup Dinosaurier klein: 15 x 10 x 3 cm
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Die geheimnisvolle  
Schokoladenfabrik

3. und 4. Schuljahr

«Die geheimnisvol le 

Schokoladenfabrik» ist 

ein Lesebuch mit inte-

grierten Mathematik-

auf gaben. Es bietet die 

Mög lichkeit, die beiden 

Fä cher Deutsch und 

Mathematik zu verbinden. Die Geschichte 

handelt von Olli und seinen drei Freunden, 

die durch Zufall einer Entführung auf die 

Spur kommen. Um den Fall zu klären, gilt 

es, mathematische Aufgaben zu lösen, die 

sich an den Inhalten des «Zahlenbuchs 3» 

orientieren. Mit diesem «Mathematikkrimi» 

kann der Stoff des 3. Schuljahres repetiert 

werden. Das Buch eignet sich aber auch für 

den individualisierenden Unterricht.

Lehrmittelverlag des Kantons Aargau

Lesebuch mit Aufgaben

 9.438.00   19.50 (26.00)

Lehrerkommentar mit Lösungen

 9.439.00   4.80 (6.40)

Wir fangen an zu lesen
1. und 2. Schuljahr

Mit diesen Materi-

alien wer den gleich 

mehrere Le se aspekte 

gefördert: durch Le-

sehefte  1 das sin   nen -

t neh mende Le sen, mit 

Schau-genau-Wim-

melbildern die Konzentration. Leselottos 

fördern das Lesen zur Wissenserweiterung, 

Rezeptbüchlein das Lesen als Arbeitsan-

weisung /Handlungsanregung und kleine 

Theaterspiele den Lesevortrag. Die Themen 

orientieren sich an den Interessen der Kin-

der (Piraten, Gespenster, Dinosaurier, Mär-

chen, Haustiere und Weltall) und sprechen 

Jungen und Mädchen gleichermassen an. 

Das Material ist schon früh im 1. Schuljahr 

einsetzbar und liefert Angebote für den of-

fenen Leseunterricht, besonders auch in der 

jahrgangsübergreifenden Eingangsklasse.

Verlag an der Ruhr

 9.318.00   34.20

Kinder lernen Tiere kennen
1. und 2. Schuljahr

In diesem Arbeitsbuch 

werden kindgerechte 

Antworten auf Fragen 

gefunden, die Kinder 

oft an die Natur stellen. 

Zu 15 einheimischen 

Feld- und Wiesentieren 

erhalten sie Informationen: Eidechse, Erd-

kröte, Feldhase, Grashüpfer, Hummel, Igel, 

Marienkäfer, Maulwurf, Mäusebussard, Re-

genwurm, Schmetterling, Schnecke, Spinne, 

Weissstorch und Wiesel. Wie im Band «Kin-

der lernen Waldtiere kennen» hören jün-

gere Kinder informative Sachgeschichten. 

Erwachsene oder ältere Kinder können sich 

das Tierwissen durch Steckbriefe aneignen. 

Anschliessend finden die Kinder mit einem 

Quiz heraus, ob sie das Wichtigste behal-

ten haben: je nach Lesefähigkeit beim Text- 

oder Bilderquiz.

Verlag an der Ruhr

 9.120.00   34.70

WunsCHland
3. und 4. Schuljahr

Studierende der Pädago-

gischen Hochschule So lo-

thurn haben Begegnungen 

und Gespräche mit Mi-

grantinnen und Migranten 

zu Geschichten für Kinder 

verdichtet. Menschen aus 

elf Ländern erzählen aus ihrem Leben mal 

heitere und komische, mal nachdenkliche 

und traurige Geschichten. Die Erzählungen 

sind illustriert und nach Schwierigkeit ge-

ordnet. Lesedidaktische Anregungen, Fra-

gen und Antworten begleiten jeden Text.

Lehrmittelverlag Kanton Solothurn

 9.442.00   18.50 (24.70)

10 x 10 Lernimpulse
1. bis 6. Schuljahr

Diese Sammlung 

ent  hält pro duktive 

Auf ga ben für die je-

weiligen Schuljahre, 

welche die Kinder zu eigenständigem Nach-

denken, Erproben, Erkunden und Entdecken 

auffordern. Zu allen Schulfächern finden sich 

modellhaft Übungen. Alle Aufgaben sind 

kurz und klar dargestellt.

ERLE-Verlag

10 x 10 Lernimpulse für das 6. Schuljahr

 9.023.00   19.50

10 x 10 Lernimpulse für das 5. Schuljahr

 9.022.00   19.50

10 x 10 Lernimpulse für das 4. Schuljahr

 9.021.00   19.50 

10 x 10 Lernimpulse für das 3. Schuljahr

 8.899.00   19.50 

10 x 10 Lernimpulse für das 2. Schuljahr

 8.898.00   19.50 

10 x 10 Lernimpulse für das 1. Schuljahr

 8.897.00   19.50 

10 x 10 Lernimpulse für die Eingangsstufe

 9.024.00   19.50 

Ruhe tut gut!
 

1. bis 6. Schuljahr

Diese Ideensam-

mlung zeigt, wie 

kleine Verschnauf-

pausen im Unter-

richt und Alltag 

geschaffen wer-

den können. Durch 

träumerische Fan-

ta sie  reisen, aber auch mit angepasster 

Bewegung und Konzentration kann man 

zur Ruhe kommen. Angenehme Massa-

gen machen wieder munter und mit «dy-

namischen» Liedern werden die Kinder 

überschüssige Energie los. Anhand der 

detaillierten Angaben zu Zielen, Dauer 

und Einsatzmöglichkeiten kann schnell 

das passende Ritual gefunden werden. 

Dadurch entstehen konstruktive Pausen 

oder Themen- und Methodenübergänge 

gelingen besser.

Verlag an der Ruhr

 9.314.00   27.40
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Lena ist weg
7. bis 9. Schuljahr

In der Reihe «Aktiv Le-

sen» ist der Krimi «Lena 

ist weg» erschienen. In 

dieser Geschichte geht 

es um Lena, die spur-

los verschwindet, aber 

niemand, ausser Max, 

scheint sie zu vermissen. Max macht sich zu-

sammen mit Freunden auf die Suche nach 

ihr. Dabei finden sie heraus, dass auch die 

Klassenlehrerin eine Tochter hat, die Lena 

heisst. Ein Zufall? Und was hat es mit dem 

Roman auf sich, den Max verstorbener Vater 

geschrieben hat? Auch in seiner Erzählung 

geht es um ein entführtes Mädchen. Die Auf-

gaben zu dem spannenden Lesekrimi laden 

direkt zum Mitmachen ein. Weiterführendes 

Arbeitsmaterial, das zusätzliche Hilfestel-

lungen für die Schülerinnen und Schüler be-

reitstellt, ist als Download verfügbar.

Verlag an der Ruhr

 9.130.00   9.30

Mit Comics  
Sachaufgaben lösen

5. und 6. Schuljahr

So manche Sach-

 aufgaben aus 

dem Mathema-

t ikbuch  s ind 

nicht besonders 

motivierend. Gerade Schüler, die sich nicht 

für Mathematik begeistern können oder 

Schwächen im Rechnen haben, fühlen sich 

davon nicht unbedingt angesprochen. Alle 

Aufgaben in diesen Fördermaterialien wer-

den jeweils mit einem kleinen Comicstrip 

eingeleitet, der die Aufgaben in einen situa-

tiven Kontext einbindet und Lust auf Rech-

nen macht. Dabei wiederholen und vertiefen 

die Schüler die Grundrechenarten, Dezimal-

zahlen, Bruchrechnen, Prozentrechnen, 

Schätzen, Masse usw. Das Material ist auch 

im Förderunterricht und in Vertretungsstun-

den einsetzbar.

Verlag an der Ruhr

 9.126.00   32.40

Kopfrechnen
Ab 7. Schuljahr

Mit dieser Sammlung 

an Rechentricks und 

halbschriftlichen Re-

chenstrategien lernen 

Jugendliche Schritt 

für Schritt, wie man 

die alltäglichen Re-

chenanforderungen im Kopf oder auf die 

Schnelle mit Papier und Bleistift meistern 

kann: Mit Hilfe von Überschlagsrech-

nung, Auf- und Abrunden oder Zerlegen 

und Zusammenfassen von Zahlen wird 

gezeigt, wie schwierige Rechenoperati-

onen auch ohne Taschenrechner zu be-

wältigen sind. Das Überprüfen eigener 

Rechnungen und das Abschätzen von 

Lösungen werden damit ebenfalls geübt. 

Das Arbeitsmaterial ist auch geeignet für 

Schülerinnen und Schüler berufsbilden-

der Schulen.

Verlag an der Ruhr

 9.127.00   34.20

Grundbausteine der  
Rechtschreibung 
Ab 4. Schuljahr 

Dieser strukturierte 

Lehrgang vermittelt 

Schülerinnen und 

Schülern schrittwei-

se das elementare 

Wissen über Ge-

setzmässigkeiten und Zusammenhänge der 

deutschen Rechtschreibung. Zu den bis-

herigen Teilen Basiskurs, Aufbaukurs und 

Handbuch für die Lehrperson sind neu eine 

Kartei für Deutsch als Zweitsprache sowie 

drei CDs mit Diktaten erschienen. Die CDs 

enthalten Wort- und Textdiktate aus dem 

Arbeitsbuch sowie Übungsdiktate, Kontroll-

diktate und Rechtschreibetrainings aus dem 

Handbuch. Mit den 160 Grundbaustein-Kar-

teikarten können selbstständig die korrekte 

Schreibweise der Wörter geübt werden.

Klett und Balmer Verlag

Wort- und Textdiktate

3 Audio-CDs

 9.440.00   35.00

Karteikartenset

160 Karteikarten

 9.441.00   15.00

Handbuch für die Lehrperson

Buch mit Kopiervorlagen

 7.436.00   59.00

Basiskurs

Arbeitsheft mit Lösungen

 7.431.00   18.90

Aufbaukurs

Arbeitsheft mit Lösungen

 7.432.00   18.90

Gesamtband

Aufbau- und Basiskurs

 7.433.00   28.90

Neuheiten Mittel- / Oberstufe

Ich bin schon wieder  
völlig pleite!

7. bis 9. Schuljahr

In diesem Taschenbuch 

wird die Geschichte von 

Alexa erzählt, bei der 

Mitte des Monats vom 

Taschengeld nichts mehr 

übrig ist. Die 14-Jährige 

will auf nichts verzich-

ten. Sie pumpt regelmässig ihre Freunde an 

und schliesslich beklaut sie sogar ihre Eltern. 

Das Buch ist so aufgebaut, dass es in kurzen 

Sätzen und kleinen Absätzen geschrieben 

ist. Passend zu dem Buch ist eine Literatur-

kartei erhältlich, die den Inhalt spielerisch 

abfragt, zum eigenen Schreiben anregt und 

zu Diskussionen auffordert.

Verlag an der Ruhr

Taschenbuch

 9.087.00   9.30

Literatur-Kartei

 9.088.00   33.30

Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Magazin kann gratis abonniert 

werden unter: www.profi-L.net.ch
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Natur entdecken
Kindergarten bis 

2. Schuljahr

Diese CD-ROM ist eine 

interaktive Ausgabe von 

Meyers kleiner Kinderbi-

bliothek «Den Geheim-

nissen von Pflanzen und 

Tieren auf der Spur». 

Die Kinder können sich dabei auf eine Ent-

deckungsreise in die Welt der Natur bege-

ben. Spielerisch erkunden sie dabei die vier 

Themenblöcke Marienkäfer, Baum, Frosch 

und Vogel. In Rätseln und Spielen können 

die kleinen Naturforscher ihr neu gelerntes 

Wissen unter Beweis stellen. Das Druckstu-

dio bietet zusätzlich Pflanzen- und Tierbilder 

zur kreativen Beschäftigung auch ohne 

Computer. Ein vertiefendes Tier- und Pflan-

zenlexikon beantwortet viele weiterführen-

de Fragen.

CD-ROM hybrid 

Win 98/XP/Vista, 

Mac 9.1 oder 10.X und höher

 9.372.00   EL  27.80

Themenfächer
1. bis 9. Schuljahr

Die Themenfächer 

ent halten jeweils 

36 Kar ten mit Ideen 

zum Üben und 

Verin ner lichen von 

Lern in halten im 

Sport unterricht. Die 

Se quenzen sind 

über sichtlich erklärt 

und einfach ein-

setzbar. Die The-

menfächer «Lernen 

in Be wegung» und 

«Fuss ball in der 

Schule» sind stufenübergreifend vom Ein-

fachen zum Schwierigen ausgelegt, die 

Niveau-Fächer zum Thema Spiel für 4 

Jahrgangsstufen.

Ingold Verlag

36 Karten, Format 8.5 x 18 cm, vier farbig 

illustriert, zu Fächer verbunden durch 

Plas tikschraube mit Schlaufe

Lernen in Bewegung

1. bis 9. Schuljahr

 9.433.00   32.00

Fussball in der Schule

1. bis 9. Schuljahr

 9.432.00   32.00

Spielen lernen

Kindergarten

 9.434.00   32.00

Zusammen spielen 

1. bis 6. Schuljahr

 9.435.00   32.00

Im Team spielen 

7. bis 9. Schuljahr

 9.436.00   32.00

Anders spielen

Ab 9. Schuljahr

 9.437.00   32.00

Neuheiten Software

Arbeitsblätter Mathematik 
1. bis 4. Schuljahr

Die CD-ROM enthält 130 

fertige Arbeitsblätter mit 

Lösungsseiten, Karteikar-

ten und Spielen sowie 

ein Archiv mit rund 500 

Abbildungen, Piktogram-

men und Symbolen zum 

Gestalten eigener Arbeitsblätter. Ein Aufga-

bengenerator ist ebenso vorhanden wie ein 

Formulararchiv mit Muster für Arbeitsblätter 

und Karteien bzw. Erfolgskontrollen. Dank dem 

integrierten Text-Grafik-Programm sind alle 

vorgegebenen Arbeitsblätter frei editierbar.

Westermann

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

Arbeitsblätter Mathematik 4

 9.415.00   EL  47.00

Arbeitsblätter Mathematik 3

 9.414.00   EL  47.00

Arbeitsblätter Mathematik 2

 5.278.00   EL  47.00

Arbeitsblätter Mathematik 1

 5.277.00   EL  47.00

eScan
«eScan» ist eine umfas-

sende Antiviren- und In-

haltssicherheits-Lösung,  

die Arbeitsstationen und 

Server mit Windows vor 

Bedrohungen aus dem 

Internet durch Viren, Ha-

cker, Spyware usw. sowie vor Angriffen der 

Privatsphäre und unverwünschten Inhalten 

schützt. Bei «eScan» kommt eine spezielle 

Technologie zum Zuge, die in Echtzeit den 

Datenverkehr zwischen dem Internet und den 

Anwendungen des Benutzers analysiert, noch 

bevor die Bedrohungen ihr Ziel erreichen.

eScan  

Antivirus Edition

Diese Version scannt E-Mails und Web-

sites auf: Viren, Würmer, Trojaner, Pishing 

(Onlinebetrug), Spionage-Software und 

verhindert unbemerktes Aufnehmen der Tas-

tenanschläge und anderer PC-Aktivitäten.

Lizenz für 3 PCs inkl. 2 Jahre Aktualisierung 

des Programms und der Virendefinitionen

 9.429.00   49.00

eScan  

Internet Security Suite

Zu den Schutzfunktionen der Antivirus Edi-

tion können mit der Security Suite Websites 

oder E-Mails mit unerwünschtem Inhalt ge-

blockt werden und ebenso lassen sich Pro-

gramme oder Anwendungen sperren.

Lizenz für 3 PCs inkl. 2 Jahre Aktualisierung 

des Programms und der Virendefinitionen

 9.428.00   69.00

Systemvoraussetzungen für beide Produkte:

Win 95/98/2000/ME/XP/Vista

21

profi-L 3/08    © schulverlag blmv AG

Neuheiten Software



Musik lesen
1. und 2. Schuljahr

In einfacher Weise führt diese CD-ROM in die Grund lagen des «Lesens» 

von Musik ein. Der Schwie rigkeitsgrad der Üb ungen reicht von sehr leicht 

bis schwierig. Die CD-ROM kann deshalb mehrere Jahre eine Übungshil-

fe für Instrumentalisten sein; es lässt sich aber auch grundlegendes Wis-

sen zu Notennamen und -bildern trainieren. Zu jedem Spiel ist ein 

Hilfefenster aufrufbar, das den Lernenden die wichtigsten Informationen zeigt.

Lugert Verlag

CD-ROM Win 95, 98, ME, 2000, XP |  9.412.00   EL  33.50

3. bis 4. Schuljahr

Zusammen mit dem kleinen 

Professor können Kinder in 

diesem Spiel Interessantes 

und Wissenswertes über 

den menschlichen Körper 

erfahren. Gegliedert in 

acht Themenbereiche erforschen sie, was 

im menschlichen Körper passiert. Wie funk-

tionieren z.B. Herz und Lunge? Was passiert 

bei der Verdauung? Welche Aufgaben ha-

ben unsere fünf Sinne oder was wäre, wenn 

wir keine Muskeln hätten? Die Kinder kön-

nen zu jedem Themenbereich Experimente 

machen, sich Filme ansehen, Aufgaben 

«CyberClasse» von Apple wurde entwickelt, 

um die gesamte Administration von Schul-

netzwerken sowie eine einfache Verwaltung 

des Rechnerparks zu gewährleisten. Die 

«CyberClasse»-Lösung unterstützt Apple-,  

Windows- (Win9x, Windows XP, Vista) und 

Linux-Geräte. 

Vereinfachte Verwaltung 

Extrem vereinfacht wird u. a. die Abwicklung 

folgender Aufgaben:

Benutzerlisten einlesen oder exportieren »
gewisse Aufgaben bestimmten Be- »
nutzern zuweisen, wie z. B.: Druck-

quotenverwaltung, das Anlegen von 

Schüler- bzw. Lehrerkonten, die Verwal-

tung von Festplattenabbildungen

manuelle oder automatische Vergabe  »
von Kennwörtern

Abändern von Kennwörtern »
automatisches Erstellen einer  » PDF-Datei, 

die auf der Grundlage eines mitgeliefer-

Apple CyberClasse

ten oder von der Schule entworfenen 

Musters alle persönlichen Angaben 

(Name, Benutzername, Kennwort) von 

jedem Benutzer festhält.

Dem Netzwerkverantwortlichen stehen alle 

standardmässigen Server-Softwaretools für 

die Verwaltung und Wartung zur Verfü-

gung.

Vereinfachte Wartung 

Bei Bedarf kann eine Lehrperson anhand 

einer Festplatten-Abbildung (Image), die 

das Betriebssystem und die besonders häu-

fig benötigten Programme enthält, inner-

halb weniger Minuten eine vollautomatisch 

ablaufende Neuinstallation eines Rechners 

vornehmen. Mit der «CyberClasse»-Lösung 

kann die Lehrkraft eine speziell auf die 

Anforderungen ihres Unterrichtes zuge-

schnittene Festplattenabbildung erstellen. 

Auf dieser sind alle benötigten Programme 

vorinstalliert. 

Auf allen Rechnern die  

gleiche Arbeitsumgebung 

Egal, auf welchem Betriebssystem gearbei-

tet wird, immer findet der Benutzer bzw. die 

Benutzerin die gewohnte Arbeitsumgebung 

vor. Die installierte Office-Anwendung ge-

währleistet die Kompatibilität der erstellten 

Unterlagen unabhängig vom verwendeten 

Betriebssystem.

Auskünfte erteilt 
Letec AG Projektteam, Tobias Linder-Geiger

Stationsstrasse 53 | 8604 Volketswil 

044 908 44 56

XTND AG Projektteam | Christian Egger  

Industriestrasse 149 | 9200 Gossau 

071 388 33 40 

Beispiele einer Installation: 

Letec Stand an der Worlddidac: Halle 1, Stand E71. 

CyberClasse-Lösungen werden ab Fr. 2 498.00 (inkl. 

7.6% Mwst.) realisiert. Das Paket beinhaltet Cyber-

Classe, Installation und Schulung der Lösung.

lösen, spielen und dabei vieles entdecken. 

Zu jedem der acht Themenbereiche kön-

nen mehrere Arbeitsblätter ausgedruckt 

werden, mit denen das Wissen, das sich die 

Kinder im Laufe des Spiels aneignen, noch-

mals überprüft werden kann. Zusätzlich gibt 

es noch ein Forscherbuch, in dem die Kinder 

alle Gedanken zu den jeweiligen Themen 

festhalten können.

CD-ROM hybrid

Win 95/98/2000/ME/XP/Vista, 

Mac OS ab 8.1

  9.371.00   EL  36.70

Der kleine Professor erforscht den KörperRechtschreibung interaktiv
Ab 8. Schuljahr

Dieser Rechtschrei-

betrainer integriert 

e i n  i n t e rak t i v e s 

Lernprogramm mit 

k o m b i n i e r b a r e m 

Nachschlagewerk zur 

Rechtschreibung und 

Zeichensetzung. Die 

CD-ROM enthält die wichtigsten Regeln zur 

neuen Rechtschreibung sowie eine Vielzahl 

an Übungen und Hilfen zu den Themen 

Zeichensetzung, Getrennt- und Zusammen-

schreibung. Gross- und Kleinschreibung, 

Silbentrennung, Dehnung von Vokalen und 

Verdoppelungen von Konsonanten. Zusätz-

liche Hilfe bietet ein Lexikon der grammati-

kalischen Fachausdrücke.

Westermann

CD-ROM hybrid 

Win 95/98/2000/NT/XP/Vista,

ab MacOS X

 9.413.00   EL  39.00
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