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Wissen austauschen ist Wissen aufbauen 16

Am Thema «Wolf» lernen 3.-Klässlerinnen und 3.-Klässler, Fragen stellen und 

Fragen klären, Texte verfassen, sie lernen diskutieren und vortragen. Und er-

fahren unter der Anleitung einer sprachbewussten Lehrperson, wie eine Ge-

meinschaft durch das gemeinsame Wissen stärker wird. «profi-L» besuchte Bea 

Maropoulos und ihre Klasse in Zürich Schwamendingen.
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GemEinsam lernen 4

Oft werden gemeinsames und «einsames» bzw. individuelles Lernen gegen-

einander ausgespielt. Das ist nicht richtig! Beides zielt schliesslich auf dasselbe 

ab: Das neue Wissen oder die neuen Fertigkeiten sollen vom Individuum erwor-

ben werden. Wie kognitives mit sozialem Lernen kombiniert und Frustrationen in 

der schulischen Gruppenarbeit vorgebeugt werden kann, wird an einem Beispiel 

aus dem Physikunterricht eingängig dargestellt.
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So richtig einsam gefühlt habe ich mich vor Jahren bei 

folgendem Ereignis:

Das Hotel und Restaurant aus dem Familienbesitz mei-

ner Frau hätte liquidiert, geräumt und geputzt werden 

müssen. Der langjährige Pächter hatte sein Geld wegen 

seiner Spielsucht verloren und ging mit dem Gasthof 

Konkurs. Zum Aufräumen und Putzen hatte er kein Geld 

und keine Lust mehr. Die Situation war sehr schwierig.

Die angefragten Putzinstitute offerierten ihre Räum- und 

Putzdienste für fünfstellige Beträge, und dafür war de-

finitiv kein Geld vorhanden. Was machen? Per E-Mail 

und Telefon wandte ich mich in meiner Verzweiflung an 

einem Donnerstagabend an meine Freunde, Bekannten 

und Verwandten mit der Bitte, mir mitzuteilen, ob sie ihre 

Arbeitskraft in der nächsten Woche eine oder mehrere 

Stunden zum Räumen und Putzen zur Verfügung stellen 

könnten. Ich konnte kurzfristig eine Woche Ferien neh-

men und begann mit der Planung der Krisenintervention.

Die Putzaktion startete am Montag darauf um acht Uhr. 

Die erste Person, die zum Putzeimer griff, war meine Mut-

ter, und von da an riss der Strom der Hilfeleistungen nicht 

mehr ab. Über 150 Personen meldeten sich für kleine und 

grosse, kurze und lange und teilweise gar für mehrmalige 

Einsätze. Ich durfte koordinieren, Reinigungsgeräte und 

Putzmittel beschaffen und den Abtransport des riesigen 

Unrats organisieren. Ganze Wagenladungen Müll trans-

portierte uns ein benachbarter Bauer mit seinem Traktor 

und dem Ladewagen jeden Tag gratis zur Abfalldeponie.

Meine Verwandten, Bekannten und Freunde überboten 

sich mit Unterstützungsideen. Eine in der Nähe woh-

nende Freundin durfte ich jeweils morgens um zehn Uhr 

anrufen und ihr mitteilen, wie viele Personen zum Mit-

tagessen kommen würden. Dem Angebot folgten viele, 

und so hatten wir jeden Mittag ein kleines Happening. 

Das Gefühl der Gemeinsamkeit wurde durch die Tat-

sache noch gestärkt, dass man konkret jemandem helfen  

konnte. Gemeinsam spürten wir, dass die Aufgabe lösbar 

wurde. Dieses Gefühl beflügelte die Hilfeleistungen.

Mein grösstes Problem bestand darin, all die Hilfe-

leis tungen annehmen zu können. Viele spürten mein 

Dilemma und stellten deshalb vor Arbeitsbeginn die Be-

dingung, dass der Arbeitseinsatz nicht entschädigt, son-

dern einfach angenommen würde.

Gemeinsam gelang die Putzaktion und der Gasthof 

konnte termingerecht einem neuen Pächter übergeben 

werden.

Vielleicht, liebe Leserin, lieber Leser, fragen Sie sich nun, 

was die oben geschilderte Begebenheit mit Lehren und 

Lernen zu tun hat? Sehr viel, meine ich.

In vorliegendem Heft beschäftigen wir uns mit Fragen, 

wie den folgenden:

Wie lehrt und lernt man «Hilfe suchen», «Hilfe leisten», 

«Hilfe annehmen», «zusammen arbeiten» – aber auch 

«selbstständig sein»?

Editorial

Daniel Friederich

Gemeinsam stark
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Sachwissen und Strategien zum Problem lö sen

Michael Zutavern

GemEinsam lernen
Michael Zutavern

Mit der Schreibweise ist 

schon fast alles zum Thema 

gesagt: Beim Lernen und in 

der Lernförderung macht es 

keinen Sinn, Individuum und 

Gemeinschaft gegeneinander 

auszuspielen.

Gemeinsam
Kathrin und Dragan (beide 14-jährig) 

versuchen herauszufinden, warum 

ein schwer beladenes Container-

schiff nicht untergeht. Kathrin ist die 

«Gewichtstheoretikerin»: «Es darf 

einfach nicht überladen werden. 

Wenn es zu schwer wird, dann sinkt 

es auch.» Dragan ist einer anderen 

Erklärung auf der Spur: «Das ganze 

Schiff ist ein riesiger Hohlraum. Der 

schwimmt auf dem Wasser oben 

auf. Da kann man einiges reintun, 

dann liegt es einfach tiefer.» Katrin: 

«Eben, irgendwann ist es zu schwer 

und versinkt. Das Gewicht ist ent-

scheidend!» Dragan: «Nein, dann 

muss man es einfach noch breiter 

machen …»

Hier stacheln sich zwei zur Entde-

ckung von Neuem an – sie lernen 

gemeinsam und doch auch für sich: 

«Was das Kind heute in der Zusam-

menarbeit macht, wird es morgen 

selbstständig zu machen fähig sein» 

(Wygotski 1934, 1977, 240). Die 

Chancen stehen nicht schlecht, dass 

sie ihre beiden «Theorien» zu einer 

gemeinsamen weiterentwickeln und 

das Konzept der Dichte entdecken, 

die Masse und Volumen ins Verhält-

nis setzt (vgl. Beck, E., u.a. 1997).

«Einsam»
Natürlich ist das Ziel jedes Lernens 

ein individuelles: Kathrin und Dra-

gan sollen je für sich ein neues 

Verständnis des physikalischen Phä-

nomens entwickeln. Neues Wissen, 

erweiterte Fertigkeiten, ein ausge-

bautes Strategierepertoire sollen 

von jedem einzelnen Lernenden er-

worben werden. «Der Prozess des 

Lernens (…) spielt sich immer im  

Kopfe individueller Subjekte ab» 

(Miller 1986, 139). 

Auch der Lernweg muss nicht zwin-

gend ein gemeinsamer sein. Durch 

Zuhören und Mitdenken bei einem 

spannenden Lehrervortrag, mit Hil-

fe guter Bücher oder Computerpro-

gramme, beim Surfen im Internet 

oder Verfolgen eines interessanten 

Fernseh beitrags kann ein Einzelner 

auch für sich alleine Neues entde-

cken und verstehen. Unsere vielfäl-

tige Medienwelt liefert jede Menge 

an Informationen, die von eigen-

ständig Lernenden zu neuem Wissen 

verarbeitet werden können. Und im 

«einsamen» Versuch und Irrtum des 

Tüftlers lassen sich genauso neue 

Erkenntnisse gewinnen, wie sich im 

individuellen kreativen Schaffen bis-

lang unbekannte Perspektiven er-

öffnen. 

Der Blick der Forschung war lange 

vor allem auf die oder den Einzel-

nen gerichtet. Doch das hat sich 

gewandelt: «Die wissenschaft-

liche Psychologie hat seit ihren 

Anfängen den Menschen als ein 

monologisches Wesen konzipiert. 

Im Mittelpunkt unterschiedlicher  

Theorien steht fast immer das Indivi-

duum. Dabei wurde und wird weit-

gehend ignoriert, dass z. B. Lernen 

unter alltäglichen Bedingungen vor-

wiegend als soziales Handeln statt-

findet. Zwar ist es der Einzelne, der 

den grössten Teil der von ihm benö-

tigten Kenntnisse und Fertigkeiten 

erwerben muss, doch handelt es sich 

dabei durchwegs um sozial gemein-

sames (nicht selten sogar um ein in 

Gruppen aufgeteiltes) Wissen, das 

häufig zusammen mit anderem er-

worben und genutzt wird» (Weinert 

1996, 17).

Gemeinschaft im Lernen  
entdecken
Schon die Gegenstände des Lernens 

sind sozial geprägt. All das Neue ist 

– fast immer – neu nur für den Ler-

nenden. Lernen führt ein in die von 

vielen anderen geprägte Kultur. Im 

Lernen erkunden wir fasziniert Din-

ge, die anderen längst bekannt sind. 

Vielleicht lässt die Lehrerin oder der 

Lehrer Kathrin und Dragan nach ih-

rem gemeinsamen Experimentieren 

Archimedes entdecken, wie er im 

Wasser den Goldgehalt der Krone 

prüft?

 

Vor allem aber gilt es für Kinder und 

Jugendliche, das Soziale selbst «zu 

erlernen». Diese wichtigsten Ent-

wicklungsaufgaben meistern sie nur 

im Lernen mit anderen: besonders 

den Erwerb der Sprache, aber auch 

das Verstehen von Regeln und den 

kritischen Umgang mit Normen. 

Vieles kann im gemeinschaftlichen 

Sachlernen mit gelernt werden: Dra-

gan versucht, das Schiffsproblem aus 

der Perspektive Kathrins zu sehen. Er 

wechselt aus seiner Volumen- in ihre 

Gewichtsperspektive. Das Heraus-

lösen aus dem eigenen Blickwinkel 

eröffnet Denkmöglichkeiten und ist 

gleichzeitig soziales Training. Der re-

sultierende freundschaftliche Streit 

um die «richtige» Theorie wird auch 

zur Kommunikations schulung. Wenn 

beide es schaffen, in dem Wechsel-

spiel von Herausforderung und Hil-

festellung eine gemeinsame Lösung 

Prof. Dr. Michael 

Zutavern Erziehungs-

wis sen schaftler, 

Dozent an der 

Pädagogischen Hoch-

schule Zentralschweiz, 

Hoch schule Lu zern, 

Lei ter der Ausbildung 

von Sekundarstufe I- 

Lehrpersonen und 

Prorektor.
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zu finden, haben sie auch einiges an 

sozialer Kompetenz erworben. Und 

damit nicht der Verdacht einer illusio-

nären Idylle aufkommt, sei der Hin-

weis erlaubt, dass es eben auch die 

Fähigkeiten zu Perspektivenwechsel, 

Dialog und (Meta-)Kommunikation 

sind, die es braucht, um soziale Kon-

flikte zu lösen.

Wirkungsvolles kooperatives 
Lernen
Hier liegt aber auch eine Quelle des 

Scheiterns: Die Frustrationen zu schu-

lischen Gruppenarbeiten sind Legen-

de: TEAM = Toll, ein anderer macht’s, 

freuen sich die «Trittbrettfahrer» 

und schimpfen die, die sich ausge-

nutzt fühlen. Das «Was sollen wir 

denn jetzt tun»-Phänomen drückt 

die Unsicherheit über die Ziele der 

gemeinsamen Arbeit aus. «Ich habe 

meinen Teil erledigt» zeigt an, dass 

parallele Einzelarbeiten, aber kein ko-

operatives Zusammenwirken gefragt 

waren (Renkl, 2008, 87). Zusammen 

lernen kann schiefgehen, wenn die 

sozialen Fähigkeiten fehlen, die man 

beim gemeinsamen Tun erlernen 

kann. Das diffizile Ineinandergreifen 

von sozialen Lernvoraussetzung und 

sozialem Lern ergebnis braucht die 

unterstützende Förderung durch die 

Lehrperson. 

Johnson  &  Johnson (2009) zeigen 

als ein Ergebnis vieler Studien zum 

kooperativen Lernen, was beachtet 

werden muss, um wirkungsvolles ge-

meinsames Lernen zu fördern:

1. Das Ziel der Kooperation sollte 

nur gemeinsam erreicht werden 

kön nen. Hier ist eine geschickte 

Auf ga benauswahl gefragt, die 

erzwingt, dass sich die Lernenden 

aus tauschen. Kathrin und Dragan 

sollen sich auf eine Erklärung zum 

Schwimmen einigen. Ihre unter-

schiedlichen Theorien stacheln 

zum Dialog an.

2. Der Beitrag des Einzelnen für die 

ge meinsame Leistung muss er-

kennbar sein. 

3. Die Arbeit muss zu persönlichen 

Ge sprächen führen, in denen 

wech    sel  seitiges Argumentieren 

statt findet. Das setzt Vertrau-

en vor aus. Krappmann & Oswald 

(1995) konnten in Beobachtungs-

studien in Schulen feststellen, 

dass Kinder, die freundschaftlich 

miteinander verbunden waren, 

besser kooperieren und – ver-

mutlich auch durch belastbarere 

Diskurse – zu besseren Lernergeb-

nissen kommen. 

4. Zeithüter, Protokollant, Sach-

walter, Streitschlichter … Rollen 

müssen ver teilt, die typischen 

Gruppen pha sen mit ihrem wech-

selnden Fokus auf die Sacharbeit 

oder Beziehungsklärung müs-

sen erkannt und bewältigt wer-

den. Lehrpersonen müssen die 

Entwicklung dieser Steuerungs-

mechanismen vorbereiten und 

unterstützen.

5. Und schliesslich braucht es die 

ge meinsame Reflexion der Grup-

penprozesse, um die Steuerungs-

fer tig keiten zu verbessern. 

Und wenn es denn gelingt – was sind 

die Vorteile des kooperativen Lernens?

 » In Lerngruppen kommt viel Wis-

sen zusammen: Sachwissen, aber 

auch Strategien zum Problem-

lö sen. Je mehr die Partner die 

Äus serungen des Gegenübers in 

ihre Überlegungen einbeziehen 

können, umso fruchtbarer ist ihre 

Zusammenarbeit. Dass das nicht 

nur für Schüler wirkungsvoll sein 

kann, zeigt das Interesse am Kon-

zept professioneller Lerngemein-

schaften unter Lehrerinnen und 

«Es darf einfach nicht überladen werden. Wenn es zu schwer wird, dann sinkt es auch.» Kathrin über den Grund, weshalb ein schwer beladenes Schiff nicht untergeht. 
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Lehrern. Im gemeinsamen Lernen wird 

eine positive Überzeugung der eigenen 

Leistungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft 

und Ausdauer gefördert.

 » Gedanken, Fragen, Hypothesen, Erkennt-

nisse müssen klar ausgedrückt werden, 

wenn ich mich den anderen gegenüber 

verständlich machen will. Die Lernpart-

ner wirken als «Spiegel» und fördern so 

das gründlichere Verstehen der eigenen 

Gedanken. Oft finden gleichaltrige Lern-

partner gegenseitig bessere Erklärungen 

als Lehrpersonen. Man ist sich ähnlicher 

im Denken und versteht sich leichter.

 » Wechselseitige Denkherausforderungen 

unter Lernenden wirken stimulierend. 

Heterogenität fördert das Weiterkom-

men. Schlägt die Dialogpartnerin / der 

Dialogpartner Lösungen vor, die von den 

eigenen abweichen, wirkt diese Konfron-

tation lernfördernd. In der Regel schnei-

den leistungsheterogene Lernpaare 

besser ab als homogene. Dabei können 

sowohl starke als auch leistungsschwä-

chere Lernende profitieren. Allerdings 

dürfen die Dialogpartnerin / der Dialog-

partner nicht zu schnell zufrieden sein, 

wenn sich Lernerfolg einstellen soll. 

 » Im gemeinsamen Arbeiten werden 

metakognitive Aktivitäten angeregt: 

Der Fortschritt der Arbeit im Team muss 

überprüft, bestätigt oder korrigiert 

werden. Studien zur Metakognition 

zeigen, wie Schülerinnen und Schüler als 

Lernpartner und in Klassenkonferenzen 

motiviert sind, sich über ihr Lernen 

auszutauschen und sich wechselseitig in 

ihren Möglichkeiten der Selbsthilfe zu 

stärken (Beck u.a. 1991). Das hat zwei 

erfreuliche Nebenwirkungen. Lehre-

rinnen und Lehrer lernen viel von ihren 

Schülerinnen und Schülern: Wie diese 

die Lernangebote nutzen, von welchen 

subjektiven Theorien sie geleitet werden 

und welche Lernstrategien ihnen zur 

Verfügung stehen. Zum anderen aber 

eröffnet eine sich verstärkende Selbsthil-

fefähigkeit der Schülerinnen und Schüler 

den Lehrpersonen Freiräume für gezielte 

Beratungen der Lernenden.

Beratung beginnt mit guter Beobachtung. 

Die Dialoge der Schülerinnen und Schüler 

sind gute Gradmesser des Ge- oder Miss-

lingens kooperativer Prozesse. Mimt ein 

Schüler einseitig den Lehrer für die ande-

ren? Solche instruktiven Dialoge verebben 

bald. Ist ein Quasi-Dialog im Gange? Man 

erkennt ihn daran, dass keine wechsel-

seitigen Verarbeitungen der Beiträge der 

anderen erkennbar sind. Oder gelingt der 

«transaktive Dialog»? Er entwickelt erst die 

positiv herausfordernde Kraft. Die Argu-

mente der anderen werden verarbeitet. Das 

kann konstruktiv oder kontradiktorisch ver-

laufen: Entweder werden Gemeinsamkeiten 

herausgestellt und Vergleiche, logische 

Weiterführungen und Ergänzungen vorge-

schlagen. Oder aber man widerspricht sich, 

weist auf unvollständige Argumenta tionen 

hin und zeigt Widersprüche auf. 

Kathrin und Dragan sind mittendrin: 

K.: «Wenn das Volumen leichter wird, 

dann schwimmt das Schiff nicht.»

D.: «Aber das Volumen wird gar nicht 

in Gramm angegeben. Das Volumen 

kann nicht leichter werden. Es kann nur 

grösser oder kleiner werden.»

K.: «Äh? – Wenn das Volumen kleiner 

wird, ...»

D.: «Grösser!» 

K.: (die Gewichtstheoretikerin!): «Wenn 

das Volumen grösser wird, dann 

schwimmt das Schiff eher.»
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Miteinander, füreinander,  
voneinander
Werner Jundt

Jahrgangsgemischte Klassen sind im 

Kommen. Was bedeutet das für den 

Unterricht? Ein pensionierter Lehrer 

kehrt für zwei Stunden in die Schule 

zurück, um eine Vision zu testen, zu 

der die Lehrmittel noch fehlen.

Zum Stundenbeginn sitzen die vierzehn 

Schülerinnen und Schüler der jahrgangs-

gemischten Realklasse um einen Tisch. Die 

Ankündigung einer Doppelstunde Mathe-

matik stösst nicht gerade auf Begeisterung. 

Die Jugendlichen sind gewohnt, nach einem 

Arbeitsplan zu arbeiten, die Arbeit nach 

eigenem Bedürfnis zu rhythmisieren und 

inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. «Ich 

möchte ausprobieren, wie Schülerinnen 

und Schüler einer Mischklasse an einem 

gemeinsamen mathematischen Thema ar-

beiten können und dabei doch jede Teilklas-

se etwas für sie Sinnvolles macht. Das ist für 

euch nicht neu – für mich schon.» Diese Er-

klärung weckt wenig Interesse. «Inhaltlich 

geht es um Beziehungen und Verhältnisse 

zwischen einfachen Zahlen. 

Ein Beispiel: Ihr seid sechs 7.-Klässler, vier 

8.-Klässler und vier 9.-Klässler. Man kann 

also sagen: «Es hat gleich viele 8.-Klässler 

wie 9.-Klässler oder es hat eineinhalb mal 

so viele 7.- wie 8.-Klässler.» Jetzt hänge ich 

an der Tafel ein Blatt mit Zahlen zu einer 

andern Mischklasse auf. Mit einem Beispiel 

zeige ich, wie das zu verstehen ist. Das ist 

zwar didaktisch gesehen nicht das Gelbe 

vom Ei – aber da ich nicht weiss, was ich 

voraussetzen kann … «Wenn da z. B. vier 

Knaben und Mädchen in der 7. sind, hat 

es sieben in der 8. und acht in der 9.» Ich 

schreibe die Zahlen in die Tabelle und we-

cke damit ein gewisses Interesse. Das bietet 

offenbar keine Schwierig keiten. Die Jugend-

Mischklassen bieten Lernpotenzial

lichen steuern ein weiteres Zahlen beispiel 

bei. «Kann diese Klasse 20 Schülerinnen 

und Schüler zählen?» frage ich. «Klar!» Am 

Tisch herrscht Einigkeit. Mein Nachfragen 

weckt leichten Unmut. «Zwanzig pro Klasse 

geht doch!» Ein Knabe wird nachdenklich. 

Er scheint etwas gemerkt zu haben. Aber er 

meldet sich nicht. 

Jetzt ist für mich der Moment gekommen, 

die 7.-Klässler abzukoppeln. Sie erhalten ein 

Blatt mit Aufgaben, bei denen es darum 

geht, sprachlich formulierte Beziehungen 

zwischen Zahlen in eine Tabelle zu überset-

zen – oder umgekehrt (siehe Download). 

«Ihr könnt auch die Terme aufschreiben, 

wenn ihr das schon kennt. Sonst lasst ihr es 

weg.» Die sechs 7.-Klässler arbeiten nun zu 

zweit an ihren angestammten Plätzen. 

In der kurzen Zeit, die während der Instruk-

tion der 7.-Klässler verstrichen ist, hat die 

Irritation am Tisch weiter gewirkt. Jetzt 

sagt der Knabe recht selbstsicher: «20 geht 

nicht.» Er lässt es als Behauptung stehen. 

Mehrjahrgangsklasse 7 – 9:

In der 8. Klasse hat es  

drei Jugendliche mehr als 

in der 7. Klasse.

7. Kl.

8. Kl.

In der 9. sind  

dop  pelt so viele wie  

in der 7. Klasse.

9. Kl.

total

7
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Ich hänge ein Blatt mit vier Fragen auf. «Bei 

Frage A sind wir uns offenbar noch nicht  

einig. Geht mal den anderen nach.» Rasch 

geklärt ist Frage B. «Die Zahl muss gera-

de sein!» Die Feststellung einer Schülerin 

leuchtet ein. Frage C löst wieder Diskussi-

onen aus. Dabei kommen wir auch darauf 

zu sprechen, dass es nicht genügt, nur die 

Zahlen zu betrachten. Man muss auch fra-

gen, was sie bedeuten. «Eine 39er-Klasse? 

– Wohl eher nicht.»

Nun erhalten die vier Jugendlichen aus der  

8. Klasse ein Blatt mit der andiskutierten 

A Kann die Klasse zwanzig Schüle-

rinnen/Schüler zählen?

B Kann es in der 9. Klasse sieben  

Schülerinnen/Schüler haben?

C Kann es in der 8. Klasse zwölf 

Schülerinnen/Schüler haben?

D Kann es in zwei Jahrgängen  

gleich viele Schülerinnen/Schüler 

haben?

Hausbewohnerinnen / -bewohner

Im Parterre wohnen 6 Leute 

weniger als im 1. Stock. Im  

2. Stock wohnen 5 Leu te mehr 

als im Parterre.

2. Stock 6 7

1. Stock 7 8 X

Parterre 1 2

total 14 17

Frage und zwei weiteren zum gleichen Kon-

text (siehe Download). Auch sie sollen Texte 

in Tabellen übertragen, dann aber zusätz-

lich aufgrund der Tabellen die Erfüllbarkeit 

bestimmter Bedingungen begründen oder 

widerlegen. Ziel ihrer Arbeit ist, die Fra-

gestellungen nachher mit den 7.-Klässlern 

bearbeiten zu können. Jetzt sitzen noch 

die 9.-Klässler um den Tisch. Ich stelle ih-

nen ein vergleichbares Problem aus einem 

anderen Kontext. Für sie geht es jetzt vor 

allem darum, zu dieser Situation selber Fra-

gen bezüglich möglicher oder unmöglicher 

Zahlenbeziehungen zu formulieren. Dann 

sollen sie eine eigene Situation konstruieren 

und Fragen dazu aufstellen. Gegen Ende 

der Doppel lektion werden sie den Rest der 

Klasse mit diesen Problemstellungen kon-

frontieren und die entstehenden Diskussi-

onen leiten.

In der letzten halben Stunde war ich von der 

Lehrerrolle absorbiert, nun verlangen die 

Überlegungen wieder Platz, derentwegen 

ich in dieses Unterfangen gestiegen bin: 

In etlichen Diskussionen habe ich mich für 

das Mischklassenmodell starkgemacht und 

von Vorteilen geschwärmt – die ich nur vom 

Hören sagen kenne.

Eine Idee wenigstens möchte ich heute 

austesten, einen Ansatz, der nicht zu-

letzt im Hinblick auf die Entwicklung 

neuer Lehrmittel wichtig sein könnte. 

Die Vision: Schülerinnen und Schüler 

verschiedener Jahrgänge arbeiten am 

gleichen Thema mit unterschiedlichen 

Frage stellungen. Aus dieser getrennten  

Arbeit entstehen Anlässe zu stufenüber-

greifenden Aktivitäten. Die fachliche Arbeit 

soll so den «Sozialkitt» liefern, von dem 

Unter richt nicht zuletzt lebt. Eine Anlage, 

die in anderen Fächern vielleicht gang und 

gäbe ist – aber in der Mathe?

Das gemeinsame Thema:  
Text – Tabelle – Term

Zielsetzungen 7. Schuljahr 
Zahlenverhältnisse aus einem Text in eine 

Tabelle und in einen Term übertragen.

Zielsetzungen 8. Schuljahr  

Zusätzlich Bedingungen für Zahlenverhält-

nisse untersuchen.
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Zielsetzungen 9. Schuljahr  

Zusätzlich eigene Fragen bezüglich solcher 

Bedingungen formulieren und klären.

Zielsetzungen ganze Klasse 

Logische Aspekte eines Sachverhaltes un-

tersuchen. In einer Gruppe argumentieren.

Grundidee: Jahrgangsgruppen bauen 

Kompetenzen auf, die jahrgangsübergrei-

fend eine für alle sinnvolle Lernsituation 

ermöglichen. Im Jahresturnus gelangen die 

Lernenden mit einem anderen Kompetenz-

schwerpunkt und auf einer anderen Kompe-

tenzstufe zum gleichen Thema.

Natürlich ist jetzt nicht die Zeit für gros-

se Reflexionen. Auch wenn die Arbeit 

«läuft», braucht es mich. Einen Hinweis 

da, ein Quäntchen Aufmerksamkeit dort. 

Und längst nicht alles läuft optimal. Eine 

8.-Klässlerin zieht ihre offenbar gewohnte 

Streikhaltung auch in dieser Lektion hart-

.net  Download weiterer 

Materialien: www.profi-l.net

näckig durch. Die einigermassen komplexe 

Anlage des Unterrichts bringt auch Unruhe. 

Und die Zweierteams sind nicht alle gleich 

konsequent bei der Sache. Aber je länger 

der Unterricht dauert, umso intensiver und 

sachbezogener arbeiten die Schülerinnen 

und Schüler. Es wird ruhiger und das In-

teresse an der Arbeit nimmt zu. Sogar die 

Verweigerungshaltung der einen Schülerin 

weicht der Verlockung, sich in eine Kontro-

verse ihrer Kameradinnen einzumischen. Die 

Fragen in den Aufgaben vermögen Diskus-

sionen auszulösen. Und die Aussicht, dass 

sie anschliessend mit den «Jüngeren» zu 

besprechen sind, verleiht dem Erarbeiten 

von tauglichen Lösungsvorschlägen zu-

sätzlich Bedeutung. Überhaupt wirken die 

jahrgangsübergreifenden Phasen offen-

sichtlich motivierend. Zwar sind längst 

nicht alle Überlegungen, die in den kleinen 

Tischrunden angestellt werden, folgerichtig 

und etliche falsche Argumente bleiben un-

widersprochen. Aber überall geht es um die 

Sache, die Jugendlichen denken nach und 

formulieren ihre Gedanken. Einem Jungen, 

der erst seit kurzem hier ist und der eine viel 

kürzere Schulerfahrung hat als die anderen 

in der Klasse, gelingt dank dem beharrlichen 

Bemühen einer Klassenkameradin eine lo-

gisch einwandfreie und sprachlich fast kor-

rekte Formulierung.

Solche Beobachtungen – wie auch die knap-

pen Rückmeldungen hinten auf den Auf-

gabenblättern – zeigen mir: Das wäre ein 

gangbarer Weg. 

Themen so aufbereiten, dass sie Frage-
stellungen mit unterschiedlichen Zielset-
zungen auslösen, ohne in die Vereinzelung 
zu führen. Die Sache selber über die Arbeit 
in Jahrgangsgruppen für die ganze Klasse 
fruchtbar machen. Eine kleine Vision. Jetzt 
fehlen nur noch die Lehrmittel.

Die fachliche Arbeit soll den «Sozialkitt» liefern, von dem Unterricht lebt.
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Den eigenen Text aus einer anderen Perspektive erfahren

Fremde Augen sehen mehr
Ein Morgen in der 3. / 4. Klasse von Reto Mani zeigt, wie das Zusammenspiel von individuellem und gemein-

samem Lernen die Lern atmosphäre prägt. Und wie sich das auf das gemeinsame Über arbeiten von Texten 

auswirkt. Ein Besuch im Schulhaus Forst-Längenbühl.

anschliessend zu besprechen, welche Wör-

ter in die Schublade «gespeichert» gehören.  

Michael füllt ganz konzentriert die Zeilen in 

seinem Schreiblehrgang. Livia und Stefan 

sitzen nebeneinander am Pult, beide ganz 

in ihre Bücher versunken. 

Reto Mani benützt diese Zeit für individu-

elle Hausaufgabenkontrollen, Beratungen 

oder einfach nur für kurze Einzelkontakte. 

Die Kinder halten ihre erste Klassenregel, 

im Flüsterton miteinander zu sprechen, gut 

ein. Das ist nötig, damit sie im selben Raum 

allein oder mit andern zusammen arbeiten 

können.

Die Gemeinschaft pflegen
Nach einer halben Stunde fordert Reto 

Mani die Schülerinnen und Schüler auf, ihre 

Arbeiten abzuschliessen bzw. zu unterbre-

chen. Jetzt erst wird von den Kindern eine 

Aufmerksamkeit erwartet, die sich auf die 

Gruppe ausrichtet. «Wo ist eigentlich Ste-

fan?», will ein Knabe wissen. Reto Mani 

erklärt, warum Stefan erst später in die 

Gruppe kommt, und teilt mit, dass Lorenz 

heute Geburtstag hat. «Happy birthday to 

you» singen die Kinder und unterschreiben 

die Geburtstagskarte, die der Lehrer zir-

kulieren lässt. Die Bereitschaft der Kinder, 

nach dem individuellen «Morgenstart» et-

was gemeinsam zu tun, ist nun gross. Eben-

so die Konzentration auf die Informa tionen, 

die Reto Mani zum Morgenverlauf gibt. Den 

Auftrag für die nächste Arbeit – zu zweit 

an Texten zu arbeiten – setzen die Kinder 

deshalb nach einer kurzen Einführung ohne 

Rückfragen um.

Zusammen an Texten arbeiten
Für die Besprechung in den Zweierteams 

bringt jedes Kind einen «Morgentext» mit, 

den es am Vortag geschrieben hat. Zuerst 

lesen die Kinder einander den Text vor und 

beantworten die Frage: «Was gefällt mir an 

deinem Text, was nicht?» Dass es in diesem 

Alter noch gar nicht so einfach ist, eine Mei-

nung zu einem Text zu haben und diese zu 

äussern, zeigt das immer wieder stockende 

Gespräch der zwei Knaben, die sich für die 

Besprechung einen gut geschützten Platz 

unter der Fensterbank ausgesucht haben. 

«Es geht etwas lange, bis man einen Text 

geschrieben hat, und dann wieder lange, bis 

man ihn besprochen hat.» 

Offensichtlich ist das Schreiben an sich 

schon eine Anstrengung für die beiden, 

und dann erst recht das Überarbeiten. Sie 

sind deshalb froh um die Fragen aus dem 

«Sprachfenster», die das Gespräch wieder 

ein wenig in Bewegung bringen. Hinter 

dem Paravent sitzen Anita und Renate. Sie 

diskutieren, ob Anita anstelle von «Velo» 

«Fahrrad» schreiben soll. Ihr Nachschlage-

werk, die «Wörterkiste», hilft ihnen diesmal 

nicht bei der Entscheidung. Es stehen ja bei-

de Wörter drin und die Mädchen können 

mit dem Hinweis, «Velo» sei schweizerisch, 

nicht viel anfangen. «Dürfen wir in einem 

hochdeutschen Text ein Wort brauchen, 

das schweizerisches Deutsch ist?», fragen 

sie ihren Lehrer. Dieser hört gerade einem 

Gespräch zwischen Seraina und Jacqueline 

zu, die sich fragen, welches der Unterschied 

zwischen einem «Znüni» und einem «Pau-

senbrot» sei. Ob zum Beispiel ein Apfel auch 

ein «Pausenbrot» sein könne. 

Gemeinsam eine sprachphilosophische 

Frage klären oder gemeinsam um die Mo-

tivation ringen, einen selbst geschriebenen 

Text nochmals in die Hand zu nehmen – die 

Bandbreite ist gross. Und doch haben die 

Therese Grossmann

Ein Sommermorgen über dem Gürbetal. Es 

riecht nach frisch geschnittenem Gras, Kühe 

weiden auf dem Feld beim Schulhaus. «Idyl-

lische Lage», denkt die urbane Reporterin, 

als sie ins noch leere Schulhaus tritt. Im Klas-

senzimmer bringt Reto Mani die sechs Com-

puter zum Laufen. «Morgenstart» steht an 

der Wandtafel. Das erweckt Vorstellungen 

von einem gemeinsamen Anfang, im Sitz-

kreis zum Beispiel. 

Allmählich trudeln die Kinder ein, Sarayut 

zeigt dem Lehrer nach der Begrüssung das 

nun fertige Heft; ein Knabe erklärt, warum 

er die Hausaufgaben nicht machen konnte. 

Lorenz weist auf den Inhalt seiner Papier-

taschen und flüstert dem Lehrer «Geburts-

tagsüberraschung für die grosse Pause» zu. 

Ein Mädchen setzt sich nach der Begrüssung 

an den Computer, um mit Stellenübungen 

zu arbeiten. Ein Knabe begibt sich an den 

runden Tisch im Zimmer, er will mit seinem 

Lehrer die Lesespur-Aufgaben besprechen. 

Der Unterricht hat begonnen.

Ankommen dürfen
«Morgenstart» heisst also nicht, sich un-

mittelbar nach der Ankunft auf etwas Ge-

meinsames auszurichten. «Morgenstart» 

bedeutet eine offene Unterrichtsphase mit 

obligatorischen und freiwilligen Aufträgen. 

Das bietet Raum fürs Ankommen und Zeit 

für kleine Gespräche. Jedes Kind kann sich 

morgens in seinem Tempo auf die Arbeit 

einstellen – und auch auf die andern Kin-

der. Im Klassenzimmer breitet sich eine in-

tensive, friedliche Lern atmosphäre aus: Zwei 

Mädchen arbeiten zusammen mit dem Wör-

terturm, einer selbst gebauten Rechtschrei-

bekartei. Sie diktieren einander Wörter, um 
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meisten Kinder das Gefühl, einen Schritt 

weiter gekommen zu sein. Das zeigt die 

kurze Auswertungs runde am Schluss der 

Sequenz.

Was bringt es den Kindern, wenn sie  

gemeinsam an ihren Texten arbeiten?

Reto Mani: Es hilft, den eigenen Text über-

haupt nochmals anzugehen. Dann erhalten 

die Schreibenden eine unmittelbare Reak-

tion auf ihren Text. Diese Wirkung ist nicht 

zu unterschätzen: Fremde Augen sehen 

mehr. Sich über eine Frage auszutauschen 

heisst auch, den eigenen Text aus einer an-

dern Perspektive zu erfahren. Starke Kinder 

können ihre Kompetenzen weitergeben und 

schwache Kinder erleben, dass sie von den 

andern etwas aufnehmen können, dass der 

Text nicht einfach falsch ist.

Wie baust du die gemeinsame Arbeit an 

Texten auf?

Sicher nicht in linearen Schritten. Es ge-

schieht eher mosaikartig, das heisst auch 

ausserhalb des Deutschunterrichts, zum 

Beispiel in Übungen zur Selbstbeurteilung. 

Die Kinder müssen lernen, eine Meinung zu 

entwickeln und etwas zu beurteilen. Wichtig 

ist auch, dass die Kinder lernen, vom Guten 

auszugehen. Deshalb markiere ich in ihren 

Texten immer wieder «gute Sätze». Oder 

dass sie lernen, sich zu exponieren, indem 

sie ihre Texte vorlesen. Damit verbunden ist 

der Aufbau einer förderorientierten Lern-

kultur, im Speziellen auch einer Fehlerkultur. 

Das ist für die Kinder ein wichtiger Prozess, 

aber auch für mich in meiner beruflichen 

Weiterentwicklung.

Welches ist das Fernziel dieser Arbeit?

Dass es für die Schülerinnen und Schüler 

völlig normal ist, an einem schon geschrie-

benen Text weiterzudenken. Dass sie mit der 

Haltung an einen Schreibprozess herange-

hen. «Wenn ich etwas schreibe, habe ich die 

Chance, es später verändern zu können.»

Gespräch mit Reto Mani über die gemeinsame Arbeit an Texten

Das Zusammenspielen von individuellem und gemeinsamem Lernen prägt die Lernatmosphäre.  

Nach Forst gekommen ist die Reporterin mit dem Fokus auf Deutschunterricht, spezi-
ell auf die Überarbeitung von Texten. Jetzt fährt sie durchs Gürbetal zurück mit der 
überzeugenden Erfahrung, dass jede bewusst und reflexiv durchgeführte Arbeit in der 
Schule zum Aufbau einer Lernkultur beiträgt, unabhängig vom Fach. Und dass es einen 
wirkungsvollen Zusammenhang gibt zwischen «Raum für das einzelne Kind» und «Of-
fenheit für die Gruppe».
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Therese Grossmann

In einem Jahreskurs arbeiten  

Erwachsene an persönlichen Lern-

zielen zum Lesen und Schreiben. 

Dabei erfahren sie, wie die Grup-

pe den Lernprozess mitträgt. Ein 

Gespräch mit der Kursleiterin Lilly 

Gurzeler.

Wer sich für einen Jahreskurs anmeldet, 

kommt jeden Donnerstagabend für zwei 

Stunden zu dir in den Kurs. Mit welchen 

Zielen?

Meistens sind es recht allgemeine Ziele im 

Bereich Schreiben. Wer in den Kurs kommt, 

möchte besser schreiben können, weniger 

Fehler machen in den E-Mails oder in Pro-

tokollen. Deshalb beginne ich in meinen 

Kursen mit Zielen zur Rechtschreibung. Die 

Arbeit an diesen Zielen bringt schnelle, gut 

sichtbare Erfolge.

Anhand eines selbst geschriebenen Textes 

mache ich mit jedem Teilnehmer / jeder Teil-

nehmerin eine Fehleranalyse. Das bringt 

sehr oft schon eine spürbare Entlastung, 

weil die Fehler gruppiert werden und nicht 

mehr einfach als grosse Menge erscheinen. 

Anschliessend bestimme ich mit den Teil-

nehmenden – wiederum im persönlichen 

Gespräch – die Einzelschritte, die auf ein 

bestimmtes Ziel, zum Beispiel die Gross- und 

Kleinschreibung, hinführen.

Fast die Hälfte der Kurszeit arbeiten die Teil-

nehmenden an ihren individuellen Zielen. Im 

Einzelteaching sprechen wir über die Fort-

schritte und über weitere Ziele.

Es geht also um individuelle Lernziele und 

um persönliche Fortschritte. Warum setzt 

du dennoch auf die Lerngruppe?

Nur die Gruppe bietet die Chance des 

Austauschs. Dass das Öffnung bedeutet 

und damit das individuelle Lernen fördert, 

habe ich in der eigenen Schulzeit erfahren. 

Da war zuerst Wettbewerb, jeder kämpfte 

gegen die andern, den Lehrer und letztlich 

auch gegen sich selbst. Mit einer neuen 

Lehrerin erfuhren wir, was es heisst, etwas 

gemeinsam anzugehen, auf andere zu hö-

ren, sich auszutauschen. Wir erlebten, wie 

wir offener wurden gegenüber dem Lernen. 

In meinen Kursen arbeite ich an dieser Öff-

nung durch die Lerngruppe. Dazu gehört 

auch, Lernerfolge mitzuteilen und sie so mit 

andern zu teilen. 

Eine Kursteilnehmerin erzählt zum Beispiel, 

dass ihre Chefin schon mehrmals gesagt 

habe, die Texte seien besser geworden, 

und kürzlich gefragt habe: «Kannst du mir 

mal meinen Text durchlesen?» Das löst in 

der Gruppe Freude am Erfolg der Kursteil-

nehmerin aus. Es wird auch als Erfolg der 

Gruppe wahrgenommen, und das wieder-

um stärkt den einzelnen Teilnehmer, die 

einzelne Teilnehmerin. Die Gruppe hilft das 

Motto zu stützen: «Ich will meine eigenen 

Lernerfolge sehen und auch andere sollen 

meine Lernerfolge sehen.»

Erfolgreiches Lernen bedeutet auch, sein 

Können zu zeigen und einzubringen. Wie 

kann das in der Lerngruppe geübt werden?

Wer einen Kurs besucht, kommt oft mit 

einer defizitorientierten Haltung, die sich 

an Miss erfolgen ausrichtet. In der Gruppe 

trainieren wir, das Gelungene zu sehen und 

das ein ander auch mitzuteilen. Einer andern 

Person ein positives Feedback zu geben wie 

«Du kannst das so gut, kannst du mir das 

auch mal erklären?» ist immer auch eine 

Wahrnehmungs übung für das eigene Kön-

nen. 

Loben können und gelobt zu werden 

sind wesentlich. Eine andere Übungsge-

legenheit bietet sich, wenn die Teilneh-

menden einen Text über ihr Arbeits feld 

verfassen und diesen dann den andern 

vorstellen. Sie erfahren dabei, dass sie 

als Gesprächspartner interessant sind,  

etwas zu sagen haben, auf etwas zurück-

greifen können, was sie wissen. Dass sie in 

ihrem Gebiet sogar brillieren können. Eine 

weitere Übungsmöglichkeit, sich einzubrin-

gen, ist das Argumentieren. Das bedeutet 

ja auch, etwas von sich zu bejahen und of-

fenzulegen.

Argumentieren ist ein Aspekt der  

Kommunikationskompetenz. Was bringt 

den Teilnehmenden die Stärkung dieser  

Kompetenz?

Wenn sie lernen, etwas zu begründen, er-

fahren sie, wie sie nicht nur sprachlich stär-

ker werden. Sie merken, dass ihr Auftritt 

Wirkung hat, dass sie zur Geltung kommen. 

Sie können für eine Idee einstehen und müs-

sen sich nicht mehr einfach nur anpassen, 

weil ihnen die sprachlichen Werkzeuge und 

die Selbst überzeugung fehlen. Das Gefühl 

mitgestalten zu können ist befriedigend 

und motivierend für den persönlichen Lern-

prozess. Wichtig ist auch, Fragen stellen 

zu können. Die Teilnehmenden kommen 

oft mit der Haltung und Erfahrung, dass 

Fragen zu stellen Dummheit offenbart. In 

der Kursgruppe provozieren wir dann im-

Den Lernerfolg mit-teilen

Lernziele und persönliche Fortschritte

«Die Teilnehmenden kommen oft mit der Haltung  
und Erfahrung, dass Fragen zu stellen Dummheit  
offenbart.»
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LundS steht für Lesen und  
Schreiben
Als Einrichtung der Erwachsenenbildung 

nimmt der Verein «Lesen und Schreiben 

für Erwachsene LundS» einen öffent-

lichen Auftrag wahr. Er setzt sich dafür 

ein, dass in der Bevölkerung die Fähig-

keit, von der Sprache sinnvoll Gebrauch 

zu machen, erhalten bleibt. Weitere In-

formationen finden sich unter: 

www.lesenschreiben-bern.ch

mer wieder Situationen, in denen Fragen 

Einblicke in anderes Denken geben und da-

mit spannende Gespräche auslösen. Oder 

wir befreien die Fragen, die Nichtwissen  

signalisieren, von ihrem Tabucharakter, in-

dem wir zusammen laut denken und da-

durch ein ander auch unsere Unsicherheiten 

zeigen.

Wie baust du die Lernkultur in der Gruppe 

auf?

Am ersten Kursabend machen wir zum 

Beispiel die bekannte Übung des gemein-

samen Turmbaus. In der Reflexion entde-

cken die Teilnehmenden, wie wichtig es ist, 

ressourcen orientiert zu handeln. Das heisst, 

auf die Stärken der Einzelnen zu bauen. Dies 

ist aber nur möglich, wenn sich die Teilneh-

menden einbringen und sich zeigen. 

Mit der Turmbauübung kann ich erklären, 

dass es auch für die Gruppe interessant ist, 

wenn eine Einzelperson Lernfortschritte 

macht. Dass also die Gruppe die individu-

Kursleiterin Lilly Gurzeler 

(links): «Anhand eines selbst 

geschriebenen Textes mache ich 

mit jedem Teilnehmer / jeder Teil-

nehmerin eine Fehleranalyse».

ellen Lernprozesse mitträgt. Das heisst, 

dass sie einerseits den persönlichen Erfolg 

verstärkt und andererseits den Lernfrust er-

träglicher macht. Wie im Sprichwort von der 

geteilten Freude und dem geteilten Leid. 

Damit sich eine wirkungsvolle Lerngruppe 

entwickelt, müssen die Teilnehmenden ei-

nen grundsätzlichen, wenn vielleicht auch 

minimalen Gruppenkonsens aufbringen. 

Das bedeutet auch eine verbindliche Hal-

tung gegenüber der Gruppe. Ich sage je-

weils: «Wer einen Kurs besucht, arbeitet an 

eigenen und an gemeinsamen Lernzielen. Es 

geht um mehr, als ‹besser› mit zwei ‹ss› zu 

schreiben.» 

.net  Download des Flyers und weiterer 

Materialien: www.profi-l.net

«Wer einen Kurs besucht, kommt oft mit einer defizitorientierten Haltung, die 
sich an Miss erfolgen ausrichtet. In der Gruppe trainieren wir, das Gelungene zu 
sehen und das ein ander auch mitzuteilen.»
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Hans-Peter Wyssen

Die Aussage einer Schülerin bringt 

es auf den Punkt. Aber Lernen 

findet auch im Sachunterricht nicht 

nur in Gesellschaft statt.

Unterricht im Fach NMM bzw. Mensch & Um-

welt erfordert ein stän  diges Pendeln zwischen 

indivi duell-konstruktivem und dialogisch- 

ko ope rativem Lernen. Ein Beispiel da zu ist 

im Lehrmittel «Riesenrad | Natur und Tech-

nik» (ab 3. Schuljahr) zu fin den.

Durch die Versuche im Kapitel Wasser im 

Lehrmittel «Karussell» wurde das Material-

konzept in Bezug auf «Schwimmer» und 

«Sinker» in einem früheren Schuljahr erar-

beitet. Die Kinder haben dabei herausge-

funden, dass Vollkörper (Gegenstände, in 

die man kein Wasser einfüllen kann) aus 

Holz, Styropor usw. schwimmen und andere 

aus Eisen, Stein usw. nicht. Diese Erkenntnis 

alleine erklärt aber nicht, warum ein schwer 

beladenes Containerschiff nicht untergeht 

(siehe auch Grundlagenartikel «GemEinsam 

lernen» S. 4).

In «Riesenrad» erweitern die Kinder deshalb 

das Materialkonzept und untersuchen die 

Beziehung von Gewicht und Volumen. Was 

unterscheidet die schwimmenden von den 

nicht schwimmenden Materialien?

Zuerst stellen die Schülerinnen und Schü-

ler persönliche Vermutungen darüber an, 

welche der mit unterschiedlichen Materi-

alien gefüllten PET-Flaschen schwimmen 

und welche nicht. Anschliessend begrün-

den sie ihre Vorstellungen im gemeinsamen 

Gespräch und klären sie dabei gleichzeitig 

auch. Wer hat das nicht auch schon erlebt: 

Man glaubt, etwas genau zu wissen, und 

erst beim Formulieren und Begründen stellt 

sich heraus, dass die eigenen Konzepte 

doch nicht so ganz klar sind. Im Gespräch 

ergibt sich zudem die Möglichkeit, die Vor-

stellungen und Sichtweisen von andern ken-

nen zu lernen, Neues dazuzulernen und die 

eigenen Vorstellungen zu überdenken. Es 

werden Fragen aufgeworfen, die mit Experi-

menten überprüft werden können. 

Zu einigen der Materialien in den PET-

Flaschen bringen die Schülerinnen und 

Schüler Erfahrungen aus den voran-

gehenden Versuchen ein:

 » «Die Flasche mit Blei schwimmt nicht. 

Die Flasche ist schwer.» 

 » «Styropor ist leichter als Wasser, es 

schwimmt.» 

Beim Salzwasser und beim Öl sind eini-

ge Kinder unsicher. Und die Flasche mit 

dem Wasser? Einige Kinder kommen 

selber auf die Idee, die Flaschen zu wä-

gen, um abzuklären, welche Flaschen 

«schwer» und welche «leicht» sind. 

 » «Aber wie schwer darf die Flasche 

sein, damit sie noch schwimmt?» 

 » «Ein riesiger Sack voll Sägemehl ist 

schwerer als die Flasche mit Sand!»

 » «Aber die Flaschen sind alle genau 

gleich gross. Deshalb kann man das 

Gewicht vergleichen. Weil gleich viel 

Sand darin Platz hat wie Sägemehl.»

Durch den Austausch wird die Grund-

lage für das gründliche Beobachten in der 

Experimentier phase vorbereitet.

Die Versuche von KM 7 (siehe Download) 

führen die Kinder alleine oder in der Grup-

pe durch. Die mit unterschiedlichen Ma-

terialien gefüllten, genau gleich grossen 

PET-Flaschen und die Aufgabenstellung er-

möglichen die aktive Auseinandersetzung 

mit den aufgeworfenen Fragen und führen 

strukturiert an die angestrebte Erkenntnis 

heran. Die Kinder überprüfen eigenhändig, 

ob ihre Vermutung richtig oder falsch ist, 

und suchen nach Antworten auf die aufge-

worfenen Fragen.

«Ich lerne gut, wenn ich in  
guter Gesellschaft bin!»

Konzepte weiterentwickeln

Ein indischer Fürst liess einmal einen Elefanten in einen dunklen Raum bringen und von 

einer Gruppe seiner hervorragendsten Wissenschafter untersuchen. Einer betastete das 

Bein und sagte, dieses Wesen sei wie ein Baum. Ein anderer betastete das Ohr und sagte, 

dieses Wesen sei wie ein grosses Blatt einer Lotusblüte. Ein anderer beschäftigte sich mit 

dem Schwanz des Elefanten und kam zum Schluss, der Elefant habe das Wesen eines Aales. 

Diesem widersprach der Erforscher des Rückens, dem der Elefant einem Walfisch gleich 

zu sein schien. Über so viel Dummheit und Ignoranz konnte der Erforscher des Rüssels 

nur lachen. Für ihn war klar, dass der Elefant einer Schlange gleich sei. Voller Trauer über 

die Geistesgestörtheit seiner Kollegen wandte sich der Philosoph ab. Seine Hände hatten 

einen Stosszahn berührt. Das Elfenbein hatte sich so kostbar angefühlt, dass es für ihn zum 

Zeichen des Göttlichen geworden war. Damit war die Diskussion jedoch nicht beendet, 

denn als der Narr mit der Laterne auftauchte, forderten sie ihn auf, sich seiner unpassenden 

Argumente zu enthalten und das Licht wieder auszuknipsen. 

In Anlehnung an Holger Wyrwa (1995)

Die Geschichte ist als Hörtext auf der CD zu «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt»  

oder bei den Downloads zu finden. 
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Die Flaschen werden der Reihe nach 

ins Wasser gelegt. Mit Farbe werden 

die «Schwimmer», «Schweber» und 

«Sinker» markiert. Die meisten Kinder 

hatten richtig vermutet und sind stolz 

darauf. Nachdem die Flaschen gewogen 

sind, ist rasch klar, was die «Schwim-

mer» von den «Sinkern» unterscheidet.

In der Experimentierphase formulieren die 

Kinder immer wieder ihre persönlichen Be-

obachtungen und Erfahrungen und halten 

sie schriftlich fest. Anschliessend werden sie 

mit einem Partner oder einer Partnerin, in 

Kleingruppen oder auch im Plenum disku-

tiert. Nach der persönlichen Auseinander-

setzung mit dem Phänomen wird nun nach 

gemeinsamen Beobachtungen, nach Erklä-

rungen und Gesetzmässigkeiten gesucht. 

Die Lehrperson strukturiert die Gespräche 

und unterstützt die Suche der Kinder mit 

geeigneten Impulsen und durch Nachfra-

gen.

«Die Flaschen, die leichter sind als die 

Wasser flasche, die schwimmen. Die, die 

schwerer sind, sinken.»

Material: 7 genau gleiche, leere PET-Flaschen,

Styroporkügelchen, Sägemehl, Öl, Salzwasser,

Sand, Metallstücke, grosses Wasserbecken, 

genaue Waage (Gramm)

Fülle jede Flasche randvoll mit einem andern

Material. Eine Flasche füllst du mit Wasser.

– Fülle das Becken mit Wasser.

– Überprüfe nun deine Vermutungen von 

TH S. 55. 

Welche Flaschen schwimmen?

– Färbe an:

grün: Flaschen, die schwimmen

rot: Flaschen, die sinken

blau: Flaschen, die schweben

Trockne die Flaschen gut ab.

– Wiege sie.

– Schreibe das Gewicht zu den Flaschen.

Versuche mit den Flaschen

WASSER KM 7a

© schulverlag TH S. 55 

Styropor

Gewicht: ______ g

Sägemehl 

Gewicht: ______ g

Öl 

Gewicht: ______ g

Wasser 

Gewicht: ______ g

Salzwasser

Gewicht: ______ g

Sand 

Gewicht: ______ g

Metall 

Gewicht: ______ g

Wa s s e r 55

Welche Materialien schwimmen?

 Welche dieser Flaschen schwim-

men, wenn du sie ins Wasser legst? 

Was vermutest du?

–  Begründe deine vermutungen.

 Überprüfe deine vermutungen 

mit KM 7.

schreibt anschliessend eine 

regel dazu auf. Versuche mit den

Flaschen KM 7

Schwimmen im

Salzwasser KM 8

Was haben die Flaschen, die schwimmen,

gemeinsam?

– Was haben die Flaschen, die nicht schwim-

men, gemeinsam?

Fülle weitere Flaschen mit anderen Materia-

lien.

– Überlege, ob sie schwimmen oder nicht.

– Teste.

– Ist die Flasche schwerer als eine gleiche 

Flasche mit Wasser?

– Vermute.

– Wiege die Flasche. 

– Vergleiche mit deiner Vermutung.

Fülle eine Flasche mit heissem Wasser aus dem

Wasserhahn. Achtung: Handschuhe anziehen.

– Führe denselben Versuch durch.

Vergleiche deine Beobachtungen mit den

Hinweisen auf KM 12.

WASSER KM 7b

© schulverlag TH S. 55

individuell-konstruktivem und dialogisch-

kooperativem Lernen. So wird einerseits das 

aktive Weiterentwickeln von individuellen 

Konzepten und andererseits das gemein-

same Finden einer Gesetzmässigkeit zu 

einem Phänomen unterstützt. Aus den sub-

jektiven Vermutungen und Beobachtungen 

der einzelnen Kinder entwickelt sich im Ge-

spräch eine gemeinsam gewonnene Erkennt-

nis, die eine individuelle Konstruktion von 

Bedeutung und eine Umstrukturierung der 

persönlichen Wissenbasis ermöglicht.

 
Abkürzung KM und Ziffer: Das entsprechende 

Dokument findet sich im Ordner Klassenmaterial im 

Lehrmittel «Riesenrad».

Riesenrad
www.schulverlag.ch

 5.352.00  
 16.20 (21.60) 

.net  Download des Hörtextes und 

weiterer Materialien: www.profi-l.net

Gemeinsam werden Möglichkeiten der 

Überprüfung entwickelt und alleine oder 

in Kleingruppen umgesetzt. Es wer den 

Flaschen mit andern Materia lien gefüllt, 

Vermutungen angestellt, be ob achtet, ge-

wogen … 

«Eine Flasche mit heissem Wasser ist ja 

viel leichter als eine mit kaltem Was-

ser!»

In einer letzten Gesprächsrunde formulieren 

die Kinder gemeinsam eine Gesetzmässig-

keit: 

«Wenn etwas schwerer ist als genau 

gleich viel Wasser, dann sinkt es. Wenn 

etwas leichter ist als genau gleich viel 

Wasser, dann schwimmt es.»

Zum Schluss halten Schülerinnen und Schü-

ler im persönlichen Forscherheft in eigenen 

Worten fest, was sie gemeinsam herausge-

funden haben.

Lernen erfordert also nicht nur «gute Gesell-

schaft», sondern einen Wechsel zwischen 
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Werner Jundt

Am Thema «Wolf» lernen 3.-Klässlerinnen und 3.-Klässler, Fragen stellen und Fragen klären, Texte verfassen, 

sie lernen diskutieren und vortragen. Und erfahren unter der Anleitung einer sprachbewussten Lehrperson, wie 

eine Gemeinschaft durch das gemeinsame Wissen stärker wird.

Die Schulanlage an der Ahornstrasse in Zürich Schwamendingen besteht aus mehreren Gebäuden. Beim oberen Pausenplatz steht ein Pavillon. 

Aus dem mittleren Zimmer ertönt froher Kindergesang. Bea Maropoulos hat die 3. Klasse vorne im Schulzimmer versammelt.

Wissen austauschen ist  
Wissen aufbauen

Gemeinsames Wissen stärkt eine Gemeinschaft

Nachdem das Morgenlied verklungen ist, 

verschränkt die Lehrerin die Arme. Auf 

dieses Zeichen hin wird es still und alle hö-

ren zu. Bea Maropoulos stellt anhand eines 

Posters das Morgenprogramm vor. Als Ers-

tes Hausaufgabenkontrolle in den Lern-

partnerschaften. Dann drei Aufträge zum 

Thema «Wolf»: In den Diskussionsgruppen 

Fragen besprechen; Das persönliche Wis-

sen aufbereiten im «Reisetagebuch»; In der 

Werkstatt arbeiten.

Shams und Bevlyne vergleichen ihre Haus-

aufgaben. Sie sind sich überall einig; das 

ist ein gutes Zeichen. Shams und Bevlyne 

melden es der Lehrerin. In der kurzen Team-

phase wird routiniert gearbeitet. Die Zielset-

zungen sind klar, die Abläufe eintrainiert. 

Die Lernpartnerschaften wechseln ca. alle 

drei Wochen. Wer wollte, konnte zusätzlich 

zu den obligatorischen Hausaufgaben eine 

Geschichte schreiben. 

Die beiden Fragen an der Wandtafel sollen 

in sechs Diskussionsgruppen besprochen 

werden. Zur zweiten sollen Stichwörter fest-

gehalten werden. Die Lehrerin klärt ab, ob 

alle wissen, was «Stichwörter» sind. Auf die 

Frage «Wo bist du dem Wolf schon begeg-

net?» finden sich in den Gruppen rasch Ant-

worten. Im Zoo, im Museum, in Büchern, in 

Geschichten, im Traum. «Im Tessin könnte 

man ihm begegnen», sagt ein Knabe.

Roberto, Shams und Mariana tragen zusam-

men, was sie vom Wolf schon wissen – von 

zu Hause, vom Fernsehen oder aus ande-

ren Quellen. Mariana notiert. Der Wolf hat 

scharfe Zähne. Wölfe sind sehr klug. Wölfe 

jagen im Rudel; sie umzingeln ihre Beute. 

«Aber nur der Chef bekommt das grösste 

Teil», ergänzt Shams. Leute töten Wölfe, 

weil sie Angst haben. Und weil der Wolf 

Schafe frisst.

Bea Maropoulos geht von Gruppe zu Grup-

pe, hört zu, beantwortet Fragen. «War 

der Wolf schon einmal ganz ausgerottet?» 

Wenn interessante Begriffe auftauchen, 

hakt die Lehrerin nach. «Alphawolf – das 

kennt ihr vom Alphabet. Alpha ist der erste 

Buchstabe. Der Alphawolf ist das Leittier.» 

– «Bei den Affen heisst das Leittier Silberrü-

cken», weiss Meret.

Die Gruppenleiterinnen / -leiter referieren 

mit hilfe ihrer Stichwörter. Andere aus der 

Gruppe ergänzen. Ekin berichtet: «Dario 

ist im Wald einem Wolf begegnet.» – «Das 

war ein Fuchs», korrigiert Dario, «aber die 

sind ja verwandt.» Aus der Gruppe «Gar-

tentür» wird berichtet: «Wölfe markieren ihr 

Revier mit Urin.» – «Revier?», fragt die Leh-

rerin. «Wir haben unser Schulrevier», sagt 

jemand. «Ja, und euer Diskussionsrevier», 

ergänzt Bea Maropoulos.

1 2 3

4 5 6
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Auch das reiche Sachwissen fällt auf. Bea 

Maropoulos lässt keine Gelegenheit aus, 

Wissen von Einzelnen allen zugänglich zu 

machen. Die Beiträge der Schülerinnen und 

Schüler ergänzt und vernetzt sie. «Der Wolf 

wandert von Italien ein», sagt ein Kind. Auf 

der Landkarte zeigt die Lehrerin, wo Italien 

ist und wo die Schweiz.

Im Reisetagebuch wird längst nicht nur ge-

schrieben. – Und noch viel anderes hat Platz 

in diesem Unterricht: Einmal klopft es. Die 

Sozialarbeiterin schaut herein. Dedekan 

kennt Frau Merz bereits. Darum darf er sie 

der Klasse vorstellen. Die Lehrerin zeigt ihm 

die dazu passende Geste. Ein anderer Knabe 

darf auch noch üben, wie man das macht.

Im Klassenverband werden unter der Lei-

tung von Bea Maropoulos die in der stillen 

Phase aufgetauchten Ideen ausgetauscht 

und weiterverfolgt. Da ist auch Platz für 

ein Buchstabenrätsel. Für die Wölfin gibt 

es einen Fachausdruck mit vier Buchstaben: 

_ _ _ _. Die Kinder raten Buchstaben. Die 

passenden trägt die Lehrerin ein: _ _ _e; 

F_ _e; … Und nach der Fähe bekommt der 

Rüde sein Rätsel.

In der nun folgenden stillen Phase soll die 

reiche Ernte an Informationen schriftlich 

festgehalten werden. Den gelben Zettel mit 

den Leitfragen kleben die Kinder ins Reise-

tagebuch. Während die Mädchen und Kna-

ben einzeln arbeiten, geht die Lehrerin von 

Pult zu Pult und wirft nochmals einen Blick 

auf die Hausaufgaben. Da und dort beant-

wortet sie auch Fragen, die beim Heftein-

trag auftauchen.

Fragen zur Rechtschreibung können die 

Kinder selber klären. Dazu dient das Wörter-

buch. Elisa weiss nicht, wie man «verwandt» 

schreibt. Sie schlägt es nach. Ein anderes 

schwieriges Wort ist «gefährlich». Natür-

lich schreiben die 3.-Klässlerinnen / -klässler 

noch lange nicht fehlerfrei. Aber sie gehen 

souverän mit der Rechtschreibung um.

Überhaupt fällt der grosse Wortschatz der 

Kinder auf. Dazu trägt auch die Wortschatz-

kiste bei. Jedes Kind hat eine Schachtel ge-

bastelt. Wenn es auf ein interessantes Wort 

trifft, schreibt es dieses auf einen Zettel und 

legt es in die Wortschatzkiste. «Urplötzlich» 

steht auf einem Zettel. Wörter sammeln 

macht Spass. Carmen sammelt im Reise-

tagebuch Wolfswörter.

Vyshinave liest aus ihrem Reisetagebuch 

vor. Nach ihr kommen andere Mädchen 

und Knaben dran. Auch das ist immer 

eine Gelegenheit, das persönliche Wissen 

weiter zuentwickeln. Etwa beim Vergleich 

Wolf / Hund. Hunde jaulen, Wölfe heulen. 

Hunde bekommen zweimal pro Jahr Junge, 

Wölfe nur einmal.

Mit einem Wolfsspiel endet die Gemein-

schaftsphase. Eine Gruppe spielt ein Wolfs-

rudel beim Jagen. Die anderen beobachten 

– Welches ist der Leitwolf? Woran erkennt 

man ihn? – und testen so ihre Erkenntnisse 

aus vorangehenden Lernphasen.

Für den Rest des Morgens arbeiten die 
3.-Klässlerinnen / -klässler in der «Wolfs-
werkstatt». Wie der Sprachunterricht in 
der ersten Morgenhälfte zugleich Sach-
unterricht war, dient der folgende Sach-
unterricht auch der Sprachschulung. Und 
wiederum geht es darum, das persönliche 
Wissen zu erweitern und mit anderen zu 
teilen. So erfahren die 22 Mädchen und 
Knaben mit den 17 verschiedenen Mutter-
sprachen, wie wichtig eine gemeinsame 
Sprache für den Aufbau des eigenen Wis-
sens ist. Und intuitiv merken die Kinder, 
wie aus gemeinsamem Wissen eine Kultur 
wird.

7 8 9

10 11 12

13 14
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Im Dissertationsprojekt KuK (Kinder unterstützen Kinder) wurden 430 lernbezogene Hilfe-

stellungen von 80 Kindern aus Basisstufenklassen des Kantons Bern protokolliert und ausge-

wertet. Dabei zeigte sich, dass Situationen, in denen sich Kinder gegenseitig in ihrem Lernen 

unterstützen, keine singulären Ereignisse sind. 

Kleine Helfer in der Basisstufe

Kinder unterstützen Kinder

Sabine Campana Schleusener

Die beobachteten Kinder der Basis-

stufenklassen waren durchschnittlich 

jeweils an über fünf Hilfe-Interakti-

onen pro Unterrichtsmorgen beteili-

gt. Es kann also davon ausgegangen 

werden, dass in einer Basisstufen-

klasse an einem Unterrichtsmorgen 

über 50-mal Hilfe geleistet wird. 

Solche lernbezogenen Interaktionen 

sind für das soziale als auch für das 

kognitive Lernen der Kinder zentral. 

Studien haben gezeigt, dass beim 

Miteinander-Lernen sowohl das hel-

fende als auch das Hilfe empfangen-

de Kind von einer Hilfe-Interaktion 

profitieren können.1 

Aus entwicklungs psychologischer 

Sicht entwickeln sich im Alter rund 

um den Schul eintritt wichtige Kom-

petenzen, die effiziente Hilfestel-

lungen erst möglich machen.2 Bei der 

Förderung dieser Kompetenzen und 

der Begleitung hin zu qualitativ guten 

Hilfe stellungen spielt die Lehrperson 

eine entscheidende Rolle. Wenn Kin-

der voneinander lernen, wird diese 

nämlich nicht überflüssig, sondern 

besetzt im Gegenteil eine äusserst 

wichtige Position. Sie kann einerseits 

Einfluss nehmen über die didaktische 

Gestaltung und die Begleitung der 

aktuellen Situation und andererseits 

kann sie die Ausgestaltung einer 

Helferkultur nachhaltig beeinflussen. 

Folgende Punkte sind Vorschläge, 

Sabine Campana 

Schleusener

Dozentin Pädagogik 

der Eingangsstufe 

und stufenspezifische 

Schulentwicklung

an der Fachhochschule 

Nordwestschweiz, 

Institut Vorschul-/

Unterstufe, Brugg

wie die Lehrperson Hilfe-Interakti-

onen in der Situation kompetent ini-

tiieren und begleiten kann:

 » Das helfende Kind profitiert vor 

allem dann von einer Hilfe-Inter-

aktion, wenn seine Erklärungen 

eine Reflexion des eigenen Lern-

prozesses beinhalten und meta-

kognitive Prozesse verbalisiert 

werden.3 Gerade für Schulanfän-

ger ist es noch sehr schwer, über 

das eigene Lernen zu reflektieren 

und dies zu verbalisieren.4 Die 

Förderung dieser Kompetenzen ist 

zentral, weil sie über den zukünf-

tigen Schulerfolg mitbestimmen 5. 

Die Kinder können unterstützt 

werden, indem die Lehrperson 

rückfragt, welche Schritte zur 

Lösung geführt haben. Gemein-

sam über Lernprozesse nachden-

ken, Vokabular aufbauen, seine 

Leistung selbst einschätzen lernen 

sind Elemente, die immer wieder 

in den Unterrichtsalltag integriert 

werden können.

 » Hilfe geben und nehmen muss ge-

übt werden. Dafür eignen sich be-

sonders offene Unterrichtsformen 

und offene Aufgabestellungen, 

die je nach Leis tungs niveau 

bearbeitet werden können. In 

heterogen zusammengesetzten 

Lern- und Arbeitsgruppen können 

die Kinder ihre individuellen 

Stärken einbringen. Müssen die 

Kinder zudem gemeinsam ein 

Produkt herstellen oder an einem 

gemeinsamen Inhalt arbeiten, 

verbindet das geteilte Ziel die 

individuellen Beiträge und regt zu 

Interaktionen an 6.

In einer Basisstufenklasse essen die Kin-

der ihr Pausenbrot im «Stübli». Benedikt 

(7 Jahre) sitzt neben Jürgen (6 Jahre) und fragt 

ihn unvermittelt: «Was gibt 6 + 6?» 

Jürgen überlegt eine Weile, meint dann: «20.»

Benedikt sagt zu Jürgen: «Nein, das sind nicht 

20.»

Jürgen und Benedikt überlegen.

Jürgen: «Weisst du, es sind nämlich 12».

Benedikt nickt.

Benedikt erklärt: «6 hat 1 mehr als 5 und 

dann muss die 1 2x gerechnet werden, das 

sind 10 + 2».

Jürgen: «Stimmt.» 

Die beiden Knaben besuchen eine Basis-

stufenklasse im Berner Oberland. Benedikt 

fragt Jürgen nach einem Rechenresultat. Die 

Beschäftigung der beiden Knaben mit einer 

Addition ist nicht von der Lehrperson initi-

iert oder angeleitet, sondern entsteht fast 

beiläufig beim Znüni Essen. Jürgen schlägt 

ein falsches Resultat vor, das von Benedikt 

sogleich korrigiert wird. Der jüngere Knabe 

erhält so unmittelbar Rückmeldung auf sei-

nen Rechenversuch. Benedikt begnügt sich 

darauf hin nicht damit, das richtige Resul-

tat zu nennen, sondern erklärt Jürgen auch 

gleich, wie er zur Lösung gelangt ist. Dafür 

wechselt er auf die Ebene der Metakognition 

und beschreibt die einzelnen Schritte seiner 

Rechenstrategie. Damit vertieft und differen-

ziert er auch sein eigenes Wissen. Vielleicht 

wählt er ein anderes Erklärungsmuster, als dies 

die Lehrperson getan hätte. Jürgen scheint es 

jedoch nachvollziehen zu können.
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 » Regeln zur Partner- oder Gruppenarbeit 

(z.B. «Ich lasse die andern überlegen, be-

vor ich helfe» oder «Ich frage zuerst die 

andern, was sie denken») können helfen, 

ein Verhalten zu entwickeln, welches das 

eigene und das fremde Lernen nach-

haltig fördert. Solche Regeln können 

zunächst mit Hilfe von Merkkarten, als 

geschriebene Sätze oder Piktogramme, 

im Schulzimmer sichtbar gemacht und 

so besser erinnert werden. Beobachtet 

die Lehrperson während des Unterrichts 

eine Hilfe-Interaktion, kann diese gleich 

im Anschluss mit den Betroffenen oder 

am Ende des Unterrichtsmorgens mit 

allen Kindern besprochen werden und es 

können allenfalls Handlungsalternativen 

gesucht werden. Zudem lassen sich gute 

Hilfestellungen im Rollenspiel üben.

 » Daneben unterstützt die Lehrperson die 

Kinder, wenn sie alleine nicht weiter-

kommen, und sie verantwortet die 

sachliche Korrektheit der Problemlösung. 

Nicht zu unterschätzen ist ihre Rolle als 

Verhaltensmodell. Sie ist bei der Gestal-

tung von Hilfe ein wichtiges Vorbild für 

die Kinder.

Aber nicht nur die Gestaltung der konkreten 

Unterrichtssituation und die situative Beglei-

tung durch die Lehrperson sind wichtig. Im 

Projekt KuK wurde deutlich, dass der Eta-

blierung einer Unterrichtskultur, in der das 

Helfen einen selbstverständlichen Platz 

einnimmt, eine hohe Bedeutung zukommt. 

Folgende Vorschläge dienen zur Gestaltung 

einer Helferkultur im Unterricht: 

 » Jemanden um Hilfe zu bitten, setzt 

Vertrauen in sich selbst und die Mit-

schülerinnen und Mitschüler voraus. 

Studien haben gezeigt, dass es Kindern 

mit einem eher negativen Selbstbild be-

züglich sozialer und schulischer Kompe-

tenzen oft schwerfällt, um Hilfe zu bitten 

und bei Unklarheiten nachzufragen.3 Ein 

positives Klassenklima und eine Haltung, 

wonach individuelle Stärken und Schwä-

chen selbstverständlich sind, helfen, 

diese Ängste zu überwinden.

 » In Klassen, in denen die Lehrperson ihre 

Rückmeldungen stark in Bezug auf eine 

individuelle Bezugsnorm formuliert («Da 

hast du aber grosse Fortschritte gemacht 

seit der letzten Woche»), sind die Lernmo-

tivation und die Hilfsbereitschaft der Kin-

der deutlich höher als in Klassen, in denen 

die Lehrperson vor allem soziale Verglei-

che anstellt («Wenn du dich nicht sputest, 

dann kommst du in der Klasse nicht 

mehr mit»).7  Individuelle Rückmeldungen 

stärken zudem das Selbstvertrauen, das 

wiederum für das Anbieten von Hilfe und 

für das Bitten um Hilfe notwendig ist.

 » Ein Patensystem kann Kindern den Zu-

gang zu Hilfen erleichtern. Insbesondere 

in altersgemischten Klassen bietet sich 

ein solches System an. Werden Partner- 

oder Gruppenarbeiten über eine gewisse 

Zeit in derselben Zusammensetzung 

vollzogen, können sich soziale Prozesse 

entwickeln, die bei nur vorübergehend 

zusammenarbeitenden Gruppen nicht 

zustande kommen können.

 » Die Lehrperson muss Hilfestellungen 

zulassen. Im Projekt KuK wurde an 

verschiedenen Situationen deutlich, dass 

dies nicht immer einfach ist und tradierte 

Vorstellungen wie «Jeder Schüler schaut 

für sich» oft noch in den Köpfen der 

Lehrpersonen herumgeistern. Hilfe-

stellungen zulassen heisst auch, bei 

Fragen oder Unklarheiten sich selbst 

als Lehrperson zurückzunehmen und 

die Hilfeleistung an ein anderes Kind zu 

delegieren. Kinder mögen anders helfen 

als Erwachsene. Das heisst nicht, dass sie 

es schlechter tun. Piaget räumt der Inter-

aktion mit Gleichaltrigen ein besonders 

hohes Lernpotenzial ein, da die Kinder 

die Meinung von Erwachsenen meist 

übernehmen, ohne sie zu hinterfragen, 

während sie sich mit Lösungsvorschlä-

gen von Mi tlernenden viel kritischer und 

reflektierter auseinandersetzen.8

Kinder helfen einander oft und gerne. Hilfe 

erhalten und Hilfe geben fördert das Lernen 

und stärkt Selbstvertrauen und Lernmotiva-

tion. Es scheint deshalb angebracht, sich als 

Lehrperson zu überlegen, wie diese Hilfe-

stellungen quantitativ und qualitativ geför-

dert werden können. Die genannten Punkte 

sind als Gedankenanstösse gedacht und 

nicht abschliessend. Sie gelten auch nicht 

nur für die Schuleingangsphase. Es kann 

angenommen werden, dass Kinder überall 

dort voneinander lernen, wo Individuen mit 

unterschiedlichen Interessen, Leistungsvor-

aussetzungen oder sozioökonomischen Hin-

tergründen zusammenkommen. Nutzen wir 

diese Heterogenität als echte Chance!
1-8 Literaturangaben: www.profi-l.net
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5.7 Einrichtung und Möblierung
Für die Arbeit in Basisstufen ist das traditionelle Kindergarten- und Schulmobiliar wenig 

geeignet. Es ist oft zu wenig flexibel, zu stark an einer Altersgruppe/-grösse ausgerichtet und 

fördert die methodisch-didaktischen Formen der Basisstufen kaum. Basisstufenklassen brauchen 

weder einen Klassensatz von einem Lehrmittel noch gleiche Stühle für alle Schüler und 

Schülerinnen.

Hilfreich sind Sitzgelegenheiten von unterschiedlicher Sitzhöhe oder solche, die sich 

verstellen lassen. Weil Kinder gerne in Bewegung sind und sich nicht nur an einem Tisch sitzend 

konzentriert in etwas vertiefen können, eignen sich multifunktionale Möbelstücke besonders 

gut. So sind z. B. Hocker hilfreich, die sich auf unterschiedliche Seiten kippen lassen und damit 

unterschiedliche Sitzhöhen erhalten oder auch als kleine Tischchen einsetzbar sind. Die Auswahl 

passender Sitzmöbel – Stühle, Hocker oder Bänke – richtet sich nach den Gegebenheiten der 

Basisstufenräume: Soll ein fixer Kreis mit Stühlen oder Bänken eingerichtet werden oder soll der 

Raum schnell und variabel für andere Aktivitäten genutzt werden können? Je kleiner ein Basis-

stufenraum ist, desto eher wird man die Fläche des Versammlungsortes variabel nutzbar machen 

und entsprechend flexibel einrichten. 

In einer Basisstufe sollten für die Kinder verschiedene Arbeitsplätze mit unterschiedlichen 

Qualitäten vorhanden sein. Diese werden von den Kindern je nach Situation selber gewählt oder 

von den Lehrpersonen zugeteilt. Ein grosser Tisch, um den sich eine Gruppe von Kindern zu 

einem Lerninput oder einer gemeinsamen Arbeit zusammenfinden kann, ist unabdingbar. Beson-

ders ovale Tische sind günstig, sie bieten mehr Platz als runde Tische und ermöglichen dennoch, 

dass sich alle sehen. 

_Kommentar Team Wimmis

Da wir nur über ein kleines Budget  
für zusätzliche Materialien verfügten, 
haben wir uns nach zwei nicht  
mehr im Einsatz stehenden grossen 
ovalen Tischen umgesehen.  
Weitere brauchbare Materialien haben 
wir auch in einem Brockenhaus 
gefunden.

Flexible Einrichtung mittels 
Klapptischen

Gute Erfahrung haben wir auch  
mit Klapptischen gemacht, die an  
der Wand befestigt sind und  
bei anderer Verwendung des Raumes 
weggeklappt werden können.  
Für Teamarbeiten achten wir darauf, 
dass auch Plätze vorhanden sind,  
an denen zwei Kinder nebeneinander 
sitzen können. Ideal, leider nicht  
ganz kostengünstig, sind Einzel- 
pulte, die von den Kindern selbstständig 
verschoben werden können und  
die dadurch flexibel für Einzel- oder 
Gruppenarbeiten genutzt werden 
können.

5. Raumgestaltung und -ausstattung88

 Materialien und Raumstrukturen sollen zur Auseinandersetzung mit Kulturtechniken an-

regen und diese ermöglichen. Ordnungsstrukturen, die mit Symbolen und beschrifteten Ele-

menten arbeiten, unterstützen dies ganz selbstverständlich.

Die individuellen Materialien der Schülerinnen und Schüler – Hefte, Blätter und Ordner – 

sind für die Kinder übersichtlich und frei zugänglich aufzubewahren. Immer wieder wird gemein-

sam überlegt, was behalten und dokumentiert werden soll und was als Verbrauchs- und Arbeits-

material anschliessend auch entsorgt werden kann. Alles, was aufbewahrt wird, soll eine gute 

Ordnung haben und auch sorgfältig behandelt werden.1 

Computer haben in der Basisstufe einen festen Platz. Mit ihrer Hilfe werden Geschichten 

geschrieben und illustriert, Lernprogramme eingesetzt und digitale Fotos zur Dokumentation 

von Lernprozessen ausgedruckt. Wenn neue Geräte beschafft werden müssen, wählt man sinn-

vollerweise tragbare Geräte. Diese nehmen deutlich weniger Platz in Anspruch, können örtlich 

flexibler eingesetzt und jederzeit weggeräumt werden.2 

 Nr. 29: Kriterien für die Auswahl und 
den Einsatz von Materialien

_Kommentar Team Wimmis

1 Gute Erfahrungen haben wir mit 
variabel aufstellbaren Schubladen- 
elementen gemacht. Jedes Kind  
verfügt bei uns über zwei solche 
Schubladen, die sich örtlich an einem 
anderen Ort befinden. Eine dient  
zur Aufbewahrung von Arbeitsmateri-
alien wie Heften, Farben usw. In  
der anderen befinden sich angefangene 
Arbeiten. Wir Lehrpersonen legen 
individuelle Aufträge für Kinder dort 
bereit. Die Schubladen sind mit Schrift 
und Bild angeschrieben, damit  
sich lesende und nicht lesende Kinder 
orientieren können. 
 
2 Damit auf engem Raum konzentriert 
gearbeitet werden kann, sind Kopfhörer 
unerlässlich.

.net  Download der Literaturangaben und 

weiterer Materialien: www.profi-l.net
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Wettbewerb für Projektarbeiten

Erich Lipp 

Erich Lipp ist Dozent, 

Fachleiter und Fach-

berater an der PHZ 

Luzern in den Fächern 

Lebenskunde & 

Klassenführung sowie 

Projektunterricht mit 

Projektmanagement

Im Januar 2009 hat die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Luzern (PHZ Luzern) zusammen 

mit der Schul verlag plus AG in Bern für die Sekundarstufe I erstmals einen Wettbewerb ausge-

schrieben, der Projektarbeiten von Zentralschweizer Schülerinnen und Schülern auszeichnet. 

Insgesamt gingen bei den Wettbewerbsorganisatoren rund 100 Arbeiten ein. Dabei handelt es 

sich ausschliesslich um Projektarbeiten, die alleine oder in Gruppen im Unterricht auf der Sekun-

darstufe I entwickelt, umgesetzt und ausgewertet wurden. Zehn der eingereichten Arbeiten 

schafften es in den Final, der am Samstag, 27. Juni 2009, im Hotel Palace in Luzern stattfand. 

Erich Lipp, PHZ Luzern

Das Projekt «Blue Planet» von Carmen 

Bründler, Petra Bucher und Rea Aebi 

aus Root (Kanton Luzern), alle Jahrgang 

93, überzeugte die Jury. Die Sekundar-

schülerinnen bauten aus Schrott- und 

Recyclingmaterial vier verschiedene 

Instrumente, die sie nun Primarschüle-

rinnen und -schülern auf dem Pausen-

platz zum Spielen zur Verfügung stellen. 

Michael Zutavern, Prorektor der PHZ Lu-

zern und Jurymitglied, lobte das Projekt: 

«Die Siegerinnen hatten die kluge Idee, 

aus Schrott etwas Sinnvolles zu machen 

und dies dann auch noch anderen zur 

Verfügung zu stellen.»

«profi-L» wollte von den Siegerinnen 

in der Kategorie Gruppenprojekte wis-

sen, wie sie die Zusammenarbeit wäh-

rend ihres Projektes erlebten. 

Einige Tage sind seit dem Final vom 

Samstag vergangen. Sichtlich stolz 

sitzen die drei sympathischen jungen 

Frauen vor ihren Pulten und beantwor-

ten geduldig Fragen. Zum Auftakt ein 

kurzer Rückblick auf die vergangenen 

Tage: Riesig sei das Echo auf ihren Sieg 

gewesen. Vor allem der Artikel in der 

Neuen Luzerner Zeitung vom Montag 

habe viele Telefonate, E-Mails und SMS 

ausgelöst. Wildfremde Personen hätten 

sogar mit dem Auto auf der Strasse an-

gehalten und ihnen gratuliert. «Ja, wir 

sind stolz auf unser Projekt!» «Wir ha-

ben nur positive Reaktionen auf unser 

Projekt erhalten.» Und: «Die Wettbe-

werbsteilnahme war ein einmaliges Er-

lebnis, das wir nie vergessen werden.»

Was ist anders im Projektunterricht 

als im herkömmlichen Fächerunter-

richt?

Petra Bucher: Es ist eine gute Erfah-

rung für später, weil wir selber or-

ganisieren, in Gruppen arbeiten, 

selbst ständig und kreativ arbeiten 

können.

Rea Aebi: Später sind wir auch auf 

uns alleine gestellt. So gesehen lernte 

ich im Projektunterricht in der Selbst-

ständigkeit hinzu. Auch lernten wir 

detailliert zu planen.

Carmen Bründler: Diese Zeiteintei-

lung vor der Umsetzung des Projektes 

war eine grosse Hilfe. Zudem ist der 

Projektunterricht eine willkommene 

Abwechslung zu den meist kopflas-

tigen Fächern.

Was ist euer Erfolgsrezept als  

Gruppe?

Carmen Bründler: Wir waren bereit, 

auch in unserer Freizeit viel Zeit zu in-

vestieren. 

Petra Bucher: Unsere Zusammenarbeit 

war so erfolgreich, weil wir uns schon 

seit dem Kindergarten kennen und gute 

Freundinnen sind. Wir sind auch zusam-

men in der Pfadi. Da wir ein klares Pro-

dukt vor Augen hatten, uns klare Ziele 

Gemeinsam stark im Projektunterricht

formuliert hatten, ging es uns im Pro-

zess leichter. Wir arbeiteten immer in 

der Garage von Reas Elternhaus.

Carmen Bründler: Unsere Einigkeit im 

Vorgehen. Als wir unser Projekt vorbe-

reitet und geplant hatten, sammelten 

wir zunächst Schrott. Dann fertig-

ten wir Skizzen unserer Instrumente 

an, danach holten wir uns noch den 

Schrott, den wir für die Fertigstellung 

unserer vier Instrumente brauchten.

Rea Aebi: Obwohl wir die Hauptver-

antwortung für die einzelnen Instru-

mente aufteilten, halfen wir einander 

immer gegenseitig. Probleme wurden 

stets gemeinsam gelöst und die wei-

teren Schritte diskutiert.

Wo habt ihr voneinander konkret 

profitieren können?

Rea Aebi: Carmen hat vor allem hand-

werkliche Qualitäten. Dafür sind Petra 

und ich vielleicht bei der Planung stär-

ker.

Petra Bucher: Ja, ich denke, dass Rea 

und ich vielleicht besser in der Ideen-

findung und Planung waren, dafür 

Carmen bei der konkreten Umsetzung 

unserer Ideen unersetzlich war.

Carmen Bründler: Ich habe im Grup-

penprojekt durch die Zusammenarbeit 

gelernt, worauf bei der Vorbereitung 

und Planung eines Projektes zu ach-

ten ist. So fiel es mir am Schluss des 
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9. Schuljahres, als wir selber eine Ab -

schluss arbeit in Angriff nehmen muss-

ten, leichter, eigenständig eine Pla nung 

in Angriff zu nehmen. 

Rea Aebi: Beim Dokumentieren teilten 

wir uns auf. Hier profitierten wir von 

einer guten Arbeitsteilung. Auch gab 

es nebst Einzelarbeiten (Teile der Do-

kumentation zusammenstellen, Teile 

des Instrumentes konstruieren, Mate-

rialien zusägen oder bohren), immer 

auch Partnerarbeiten (sprayen, befe-

stigen von schrauben etc.), aber auch 

Gruppenarbeiten (Probleme lösen, 

gemeinsame Sitzungen, gemeinsames 

Feinabstimmen der Dokumentation 

und gemeinsames Vorbereiten der Prä-

sentation).

Haben eure Lehrpersonen durch euer 

Projekt auch gelernt?

Petra Bucher: Insofern vielleicht, dass 

sie überrascht waren, dass wir aus 

Schrott so tolle Instrumente herstellen 

konnten. Und vielleicht auch, dass wir 

so etwas Sinnvolles herstellen konnten.

Gab es Aha-Erlebnisse während 

eures Projektes?

Carmen Bründler: Ja, im technischen 

Bereich gab es einige Aha-Erlebnisse. 

So setzten wir uns u.a. stark mit der 

Konstruktion eines Xylophones aus-

einander. In diversen Probeversuchen 

mit Kabelbindern, Schrauben und Me-

tallstangen lernten wir, wie wir das 

Xylophon bauen mussten, damit es 

einerseits immer gut tönt und trotz-

dem schön aussieht. Auch beim Bear-

beiten des Metalls mussten wir lernen, 

wie durch das Abschleifen die Ver-

letzungsgefahr beim Verwenden der 

Musikinstrumente durch die Primar-

schülerinnen und -schüler vermindert 

wer den konnte.

Gab es auch Konflikte?

Rea Aebi: Nein, wir kennen uns schon 

so lange, sodass es keine Konflikte 

gab. Weil sich unser Arbeitsort ausser-

halb des Schulhauses befand, wurden 

wir nicht gestört und konnten zielstre-

big unser Projekt durchführen. 

Carmen Bründler: Entscheidend war 

sicher auch die Tatsache, dass wir die 

Gruppe selber zusammenstellen konn-

ten. Es gab einige, die blieben am 

Schluss bei der Gruppenbildung der 

Gruppenprojekte übrig. Hier gab es 

schon Konflikte. Bei uns aber nicht!

Petra Bucher: Wir waren auch stets 

motiviert, hatten ähnliche Vorstellun-

gen unseres Produktes, hatten Spass 

bei der Arbeit und waren überzeugt 

von unserer Idee. Dies half sicher auch 

mit, dass wir am gleichen Strick zogen.

Danke für das Interview. Wir wün-

schen euch für die Zukunft alles 

Gute. und hoffen, dass ihr noch einen 

tollen Abschluss der Sekundarschul-

zeit haben werdet.

Carmen Bründler: Ein tolles Ab-

schlussfest wird es sicherlich geben. 

Aber es ist schade, dass sich die Wege 

der Schülerinnen und Schüler unserer 

Klasse trennen. Da gibt es schon noch 

Herzschmerz zu verkraften.

Übrigens: Die Wege trennen sich nicht 

ganz. Rea und Petra wechseln nach den 

Sommerferien ins Kurzzeitgymnasium 

Musegg. Für Carmen aber beginnt die 

KV-Lehre auf der Gemeinde Root, mit 

Berufsmatura. Carmen: «Schreiben Sie 

das nicht mit der Berufsmatura, das ist 

Blöff.» In der Bescheidenheit liegt die 

Wurzel des Erfolgs …

Weiterführung geplant

Nach dem erfolgreichen Pilotversuch 

Zen tralschweiz in diesem Jahr wird 

der Wettbewerb PUSA (Projektun-

terricht und Selbstständige Arbeiten) 

nächstes Jahr wieder ausgeschrieben 

– und sogar noch ausgebaut: 2010 

können Sekundarschülerinnen und 

-schüler aus der ganzen Deutsch-

schweiz am Wettbewerb teilnehmen. 

Datum Final: Samstag, 19. Juni 2010. 

Ort: Luzern. Mehr Infos dazu unter:  

www.schulverlag.ch/pusa

Gemeinsam stark im Projektunterricht: Das Projekt «Blue Planet» von Carmen Bründler, Petra Bucher und Rea Aebi aus Root (Kanton Luzern), alle 

Jahrgang 93, überzeugte die Jury. 
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Aprender y enseñar 

Das «Lernweltenbild» als interkulturelle Brücke

Hans Müller

Schülerinnen und Schüler lernen, 

gezielt eigene Vorhaben zu pla-

nen, zu realisieren, zu dokumen-

tieren und zu präsentieren. Das 

erfordert unterschiedliche (Ge-

staltungs-) Kompetenzen ... unter 

anderem auch im Umgang mit 

Freiräumen und Grenzen. 

Trockenzeit, es ist heiss in San Marcos. In 

einer halben Stunde soll der Austausch zum 

Thema Lehren und Lernen im Fachbereich 

Mensch und Umwelt beginnen (Seres hu-

manos y medioambiente). Aus allen Schu-

len der Gemeinde – von der Primar- über 

Sek I und II – sollen die Direktorin oder der 

Direktor am Austausch teilnehmen. Einge-

laden wurden sie vom lokalen Vertreter des 

Ministerio de Educación. 

Der Raum ist eingerichtet, der Beamer 

scheint zu funktionieren, die Materie kenne 

ich und Kurse erteile ich seit 30 Jahren. Zu-

dem fühle ich mich in San Marcos fast wie 

zu Hause, viele der Teilnehmenden kenne 

ich schon. Trotzdem spüre ich eine gewisse 

Anspannung: Werden wir – ausgehend von 

einem didaktischen Ansatz und einer Visu-

alisierung aus unserem Kulturkreis – ins Ge-

spräch kommen zum vereinbarten Thema? 

Wird sich das Gemeinsame als grösser er-

weisen als das Trennende, Unterschiedliche? 

Langsam füllt sich der Raum. Mit der üb-

lichen Verspätung können wir beginnen. 

SUIZA?? taucht auf der Leinwand auf. Was 

wisst ihr darüber, glaubt ihr zu wissen? – 

Nein, natürlich kein Test, keine Kontrolle: 

Einfach den Blick gegen innen wenden, 

die inneren Bilder abtasten: Vorstellungen 

aktivieren, Wissenselemente abrufen. Kon-

zentrierte Stille, zögern, aufschreiben, ein 

verstohlener Blick nach links oder rechts. 

Dann eine erste Austauschrunde in Grup-

pen: Oh, ja, gemeinsam kommt doch ei-

niges zusammen. Doch was sind Fakten, 

Der Einsatz des Lernweltenbildes aus dem 

Grundlagenband «Lernwelten Na   tur–

Mensch–Mitwelt» erfolgte im Rah    men der 

Aktivitäten des Vereins Städt e    partnerschaft 

Biel–San Marcos (Ni ca ra gua). 

Das Bild (inkl. Text mit den Kernpunkten des 

zugrunde liegenden Lehr-Lern-Verständ-

nisses) wurde mit Unterstützung des Schul-

verlags ins Spanische übersetzt. Er kam auch 

für die Kopierkosten von 300 Exemplaren A3 

auf, die an die Lehrkräfte in San Marcos ab-

gegeben werden konnten.

was Vermutungen, Clichés? Fragen zur 

Schweiz werden gesammelt und aufge-

schrieben: ein breites Spektrum!

Nun folgt ein kurzer Input zum Lernwelten-

bild (s. Kasten) und zum Lehr-Lern-Verständ-

nis (el socio-constructi-vismo), das unserer 

Lehrmittelreihe zugrunde liegt. Danach die 

Einzelarbeit: Wie sieht mein eigener Unter-

richt aus? Was kommt mir auf dem Bild be-

kannt vor, was mache ich häufig, selten, nie? 

Dann wieder Austausch in den Gruppen. 

Meine Skepsis erweist sich als unbegründet. 

Die Gespräche untereinander laufen sofort 

auf Hochtouren. Wie erhofft kann ich in den 

Hintergrund treten. Ich bin ja nicht da als 

«Besserwisser», sondern als Anreger zum 

Nachdenken und Austauschen. Im Plenum 

fasst jemand – unerwartet und ungefragt – 

die Grundideen, die hinter unserem Ansatz 

stehen, prägnant und perfekt zusammen. 

Doch es bleibt nicht beim braven Reprodu-

zieren, sondern Probleme zum Lehren und 

Lernen werden aufgerollt, engagiert, per-

sönlich und auch kontrovers diskutiert. 

Und dann kommen die Fragen zur Schweiz, 

vor allem zur Schule in der Schweiz. Natür-

lich ist die Zeit zu kurz, um auf alles einzuge-

hen. Trotzdem auch hier die Frage: Hat sich 

etwas verändert am Bild der Schweiz? Was 

weiss ich jetzt mehr? Was würde mich noch 

interessieren? 

Dasselbe zum Thema Lehren und Lernen. 

Übereinstimmend kommen die Anwesen-

den zum Schluss, dass sie das Bild in ihren 

schulhausinternen Kursen einsetzen wollen. 

Sie erachten es als geeignet, um konkret 

über ihre Schul- und Unterrichtssituation 

nachzudenken. 

Irgendwie sind wir uns nähergekommen. Ob 

hier oder dort: Die Grundfragen des Unter-

richtens, des Lehrens und Lernens sind über-

all dieselben. Eine Einsicht, die verbindet. 
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Martin A. Riesen, 

Stu dienleiter MAS 

Schul management 

PHZ-aeB, Pädago-

gische Hochschule 

Luzern, Weiterbildung 

und Zusatzausbil-

dungen, Sentimatt 1, 

6003 Luzern

Martin A. Riesen

«Wir wollen das eigenver ant-

wortliche und kooperative 

Lernen aller fördern.»

Diesen Leitsatz können alle unter-

schreiben. Gegen eigenverantwort-

liches und kooperatives Lernen kann 

niemand ernsthaft sein. Zum heraus-

fordernden Programm wird die Ab-

sichtserklärung jedoch dann, wenn 

tatsächlich das Lernen aller gemeint 

ist: der Schülerinnen und Schüler mit 

ihren individuellen Neigungen, Inte-

ressen und Fähigkeiten, aber auch 

der Lehrpersonen, Eltern, Schullei-

tung oder Schulbehörde. Der Leit-

satz, den übrigens 120 Lehrpersonen 

zusammen mit ihrer Schulleitung und 

Schulbehörde erarbeitet haben, po-

stuliert, dass die Schule nicht nur eine 

lehrende, sondern insbesondere eine 

lernende Schule * sein soll. Das Modell 

dafür ist die lernende Organisation, in 

der dem kooperativen Lernen im Team 

eine zentrale Bedeutung zukommt. 

Was darunter in Schulen verstanden 

werden könnte, wird nachfolgend am 

Beispiel von Unterrichtsteams ausge-

führt.

Was sind Unterrichtsteams?
Schulen kennen verschiedene arbeits-

platzbezogene Kooperationsformen: 

Qualitätsgruppen, Fachschafts- oder 

Stufenteams, Jahrgangsteams und an-

dere mehr. Wenn es solchen Gruppen 

oder Teams vorrangig darum geht, das 

Lernen und den Lernerfolg der Schü-

lerinnen und Schüler zu fördern, dann 

sprechen wir von Unterrichtsteams. «Ein 

Unterrichts team ist eine kleine Gruppe 

von Lehrpersonen, deren Kompetenzen 

sich so ergänzen, dass sie in der Lage 

sind, den Unterricht für die Schülerinnen 

und Schüler ihrer Stufengemeinschaft 

und die damit verbundenen weiteren 

Aufgaben miteinander zu planen, durch-

zuführen und auszuwerten. Ziel ist es, 

den Unter richt so weiterzuentwickeln, 

dass die Arbeits- und Lernleistungen 

sowie die Zufriedenheit der Lehrenden 

und Lernenden steigen. Im Sinne profes-

sioneller Lerngemeinschaften dient die 

kollegiale Zusammenarbeit sowohl der 

persönlichen Entwicklung als auch der 

Unterrichtsentwicklung» (Achermann, 

E., 2005).

Die Aufgaben von Unterrichtsteams 

können in sechs «Bildern» beschrieben 

werden: 

Unterrichtsteams als  
«Entwicklungsabteilung»
Eine Gruppe von Lehrpersonen hat sich 

entschieden, ihre Hausaufgabenpraxis 

zu reflektieren und weiterzuentwi-

ckeln. Anlässlich eines ersten Treffens 

haben die Lehrerinnen und Lehrer, die 

mehrheitlich an den gleichen Klassen 

auf derselben Stufe unterrichten, je 

ein ander Hausaufgaben vorgestellt, 

die in ihren Augen beispielhaft sind. 

Auf dieser Grundlage ihrer «Best-Prac-

tice» haben sich die Lehrpersonen auf 

Kriterien «exzellenter Hausaufgaben» 

geeinigt. Ihr Arbeitsergebnis haben sie 

in einer Zielformulierung festgehalten: 

«Wir setzen uns zum Ziel, Hausaufga-

ben zu entwickeln, die selbstständig 

gelöst werden können, sinnvoll und 

attraktiv sind, zeitlich massvoll und 

vorschriftsgemäss sowie der individu-

ellen Belastung der Schülerinnen und 

Schüler angepasst sind. Die Eltern kon-

trollieren lediglich, ob die Hausaufga-

ben erledigt sind.»

Unterrichtsteams als  
«Werkstatt»
In einem zweiten Schritt haben die 

Lehrpersonen miteinander ein Set von 

(Haus-)Aufgaben erarbeitet, die den in 

der Zielformulierung definierten Qua-

litätsansprüchen besonders Rechnung 

tragen. Genaue Aufträge mit kon-

kreten Zielen und Kriterien für die Ziel-

erreichung sind ausgearbeitet worden, 

wodurch das selbstständige Arbeiten 

und eine für die Lernenden aufschluss-

reiche Selbstbeurteilung ermöglicht 

werden soll. Für die Schülerinnen und 

Schüler ist ein spezielles Logbuch an-

gefertigt worden. In diesem sollen die 

Lernenden die aufgewendete Zeit pro 

Aufgabe festhalten und die Attrakti-

vität der jeweiligen Hausaufgabe ein-

schätzen.

Das Beispiel zeigt: Die Kooperation un-

ter Lehrpersonen ist unmittelbar nütz-

lich. Darum kommt in Unterrichtsteams 

allen Arbeiten, die direkt auf den Un-

terrichtsalltag bezogen sind, eine hohe 

Bedeutung zu. Bei der «Werkstatt-Ar-

beit» kann es auch um den Austausch 

von Materialien, um das arbeitsteilige 

Herstellen von Unterlagen oder um die 

gemeinsame Konstruktion neuartiger 

Unterrichtsmittel gehen. Hier findet 

kooperatives Lernen im unmittelbaren 

Tun statt (Learning by doing).

Unterrichtsteams als  
«Evaluationsfachstelle»
Lehrerinnen und Lehrer eines Un ter-

richts  teams sind interessiert daran, Re-

levanz, Wirksamkeit und Effizienz ihres 

Handelns zu überprüfen, erst recht, 

wenn es um die Überprüfung von 

Ent wicklungen geht, zum Beispiel der 

opti mierten und weiterent wickelten 

Haus aufgabenpraxis, die dem eigen-

«D’Chischte isch z’schwär worde,
für se no alleini chönne z’trage ...»

Kooperatives Lernen in Unterrichtsteams
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verantwortlichen und selbstgesteuerten Ler-

nen dienen soll. 

Als Erstes haben die Lehrpersonen zusam-

men mit den Schülerinnen und Schülern die 

Logbücher ausgewertet. Von Interesse ist die 

Frage nach der aufgewendeten Zeit und nach 

der Attraktivität der einzelnen Hausauf gaben 

gewesen. Im Weiteren ist es auf der Hand 

gelegen, auch die Eltern in die Auswertung 

der «neuen» Hausaufgabenpraxis einzube-

ziehen. Die Elternfeedbacks sind an einem 

Elternabend gesammelt und später in den 

Unterrichtsteams ausgewertet worden. Auch 

die kollegialen Hospitationen unter den Team-

mitgliedern sind dazu genutzt worden, um zu 

beobachten, unter welchen Bedingungen die 

Schülerinnen und Schüler gut selbstständig 

arbeiten können und welchen Beitrag dazu 

die verantwortliche Lehrperson leistet. Eltern- 

und Schülerinnen- und Schüler-Feedback als 

auch die kollegialen Hospitationen sind hier 

nicht läs tige Pflichterfüllungsrituale, die dazu 

dienen, die schulinternen Qualitätsvorgaben 

zu erfüllen. Die Feedbackformen sind nicht 

Selbstzweck, sondern funktional auf das Ent-

wicklungsthema Hausaufgaben bezogen.

Unterrichtsteams als «Denk-Service»
Die Hausaufgabenpraxis, auch wenn diese 

von den Lehrpersonen im Team reflektiert 

und weiterentwickelt worden ist, bleibt dann 

und wann mit Schwierigkeiten verbunden. 

Beispielsweise werden die Hausaufgaben 

nicht gemacht oder werden sie einander ab-

geschrieben. Eltern helfen zu viel oder sind 

gegenüber dem, was ihr Kind tut, gleichgül-

tig. Solche Probleme können zum Gegen-

stand der kollegialen Beratung werden.

In einer Gruppe von sechs Lehrperso nen 

unterschiedlichen Alters kommt in der Re-

gel ein Erfahrungsschatz von ungefähr 80 

bis 100 Berufsjah ren zusammen. Es geht 

darum, diese Res source hinsichtlich akuter 

Pro blem stel lungen und anstehender Ent-

wick  lungsaufgaben zu nutzen. Die Mit  glieder 

einer Gruppe stellen ihren Er fahrungsschatz 

und das darauf basierende Denken einander 

zur Verfügung. Eine Gruppe kann vereinba-

ren, dass sich der kollegiale Denk-Service 

(Praxisberatung, Intervision) ausschliesslich 

auf Themen bezieht, die zurzeit im Zusam-

menhang mit dem Ent  wicklungsschwerpunkt 

stehen, in unserem Beispiel mit dem Thema 

Haus auf gaben.

Die beiden nächsten «Bilder», die Funktionen 

von Unterrichtsteams be schreiben, werden 

allgemein darge stellt, ohne Konkretisierungen 

am Haus auf gabenbeispiel.

Unterrichtsteams als «runder Tisch»
Vor allem in integrativen Schulen ist es not-

wendig, dass Lehrpersonen, die an der glei-

chen Klasse unterrichten, ein Unterrichtsteam 

bilden. Die Klassen lehrperson, die IF-Lehrper-

son und weitere Fach- oder Speziallehrkräfte 

bilden ein so genanntes multiprofessionelles 

Team. In diesem werden regelmässig Ge-

spräche über jedes einzelne Kind oder jeden 

einzelnen Jugendlichen geführt. Am runden 

Tisch stehen nicht nur die Leistungen, sondern 

alle Fragen, die das Leben, das Lernen und die 

Entwicklung eines bestimmten Kin des oder Ju-

gendlichen betreffen, zur Diskussion. Die un-

terschiedlichen Er fahrungen, Beobachtungen 

und Er kenntnisse werden von den Beteiligten 

eingebracht, es werden Unterstützungsmass-

nahmen diskutiert, Lösungen vereinbart und 

später miteinander überprüft. Wenn nötig 

werden zusätzliche Fachleute oder Beteiligte, 

zum Beispiel die Schulpsychologin oder Eltern, 

an den runden Tisch eingeladen. 

Unterrichtsteams als  
«Oase des Durchatmens»
Unterrichtsteams sind hochwertige Unter-

stützungssysteme, Orte, wo es möglich ist, 

sich anderen anzuvertrauen und ein offenes 

Ohr zu finden, wo fachliche und emotionale 

Anerkennung ebenso ihren Platz haben wie 

fachliche und emotionale Herausforderung. 

Unterrichtsteams bieten Raum, um miteinan-

der Freud und Leid zu teilen. Dies setzt jedoch 

gegenseitiges Vertrauen voraus. Damit dieses 

sich entwickeln kann, braucht es anfänglich 

Regeln – in erster Linie für den Umgang mit 

sensiblen Daten – und die Erfahrung, dass sich 

alle an die Abmachungen halten. Vor allem 

aber braucht es gegenseitiges Wohlwollen.

So verstandene Unterrichtsteams stellen eine 

Weiterentwicklung der Q-Gruppen dar, die 

in verschiedenen Qualitätsmodellen vorran-

gig der Organisation und Auswertung von 

Formen des Individualfeedbacks dienen. Un-

terrichtsteams lösen die Q-Gruppen nicht ab, 

sondern integrieren deren Aufgaben in ihre 

Arbeitsweise.

Unterschiede als Ressource nutzen 
lernen
Kooperation unter Lehrpersonen wird dann 

fruchtbar, wenn Unterschiede als Ressource 

Anerkennung finden. Wenn kooperatives 

Lernen in Schulen auf allen Ebenen produk-

tiv werden soll, dann ist es unabdingbar, sich 

vom «Autonomie-Paritäts-Muster» (Lortie, 

1975) zu verabschieden. Im Selbstverständnis 

dieses Musters gehen Lehrpersonen davon 

aus, dass ihnen – so lange sie den Lehrplan 

einhalten – niemand dreinzureden hat (Au-

tonomie) und dass alle Lehrpersonen gleich 

sind beziehungsweise – von Amtes wegen 

– gleich sein müssen, damit dem Recht auf 

gleiche Bildung für alle Genüge getan werden 

kann. Dieses Muster erweist sich als «Innova-

tionsbarriere» (Altrichter & Eder, 2004), weil 

nur dort, wo es Unterschiede gibt, Lernen 

und Entwicklung möglich sind. Es ist Aufgabe 

von Schulleitungen, für eine gepflegte Kultur 

der Unterschiedlichkeit zu sorgen. Oder in der 

Rhetorik moderner Managementkonzepte: 

Diversity Management ist angesagt.

Kooperatives Lernen als Ziel und 
Mittel der Lernenden Schule
Der technologische, gesellschaftliche und 

kulturelle Wandel fordert das Bildungssystem 

permanent heraus. Die Ansprüche an die 

einzelnen Schulen sind in den letzten Jahren 

gewachsen. Vielfalt, Komplexität und Wider-

sprüchlichkeit der Aufgabe von Lehrpersonen 

führen rasch zur individuellen Überforde-

rung. Oder wie es kürzlich ein Lehrer sagte: 

«D’Chischte isch eifach z’schwär worde, für 

se no alleini chönne z’trage.» Um den aktu-

ellen Herausforderungen gewachsen sein zu 

können, ist deshalb eine hochwertige Ko-

operation unter allen an einer guten Schule 

interessierten Personen und Gruppen uner-

lässlich. Das kooperative Lernen aller Beteili-

gten ist dabei sowohl Ziel als auch Mittel einer 

permanent lernenden und sich dadurch wei-

terentwickelnden Schule.

.net  Download der Quellenangaben und 

Literaturverweise: www.profi-l.net 
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«Zu zweit ist auch lustig»

Wie Kinder gemeinsam lernen und arbeiten mögen

Vorschau «profi-L» Nr. 1 / 2010

»» Zeichnen»kann»ich»so»gut»und»basteln»und»ausmalen.

»» Im»Sport»arbeite»ich»am»liebsten»so»und»wenn»ich»ein»Buch»lese.

»» Im»Deutsch»und»im»Math.»Im»Deutsch,»weil»ich»es»einfach»selbst»

machen»will.»Und»im»Math.,»weil»ich»mich»konzent»rieren»will.

»» Ich»arbeite»am»liebsten»bei»den»»

Forscheraufgaben»so.

»» Wenn»etwas»kompliziert»ist.

»» Im»NMM,»weil»man»es»zuerst»besprechen»

kann.

»» Zu»zweit»ist»auch»lustig.

»» Beim»Math.»und»im»Zahlenbuch,»beim»Deutsch»und»noch»beim»

NMM.

»» Ich»arbeite»am»liebsten»bei»den»Experimenten»zu»zweit.

«Wann arbeitest du am liebsten so?» fragten wir 1.- und 2.-Klässler aus Schüpfen und Aarberg und legten 

ihnen drei Bilder von Lernsituationen vor. Was würden Ihre Schülerinnen und Schüler wohl antworten?

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

Redaktion profi-L
Schulverlag plus AG
Güterstrasse 13
3008 Bern

rungen? Oder entzieht sich nachhaltiges 

Ler nen der Didaktik, weil es ausschliesslich 

von der Motivation der Lernenden abhängt? 

Lassen Sie sich in der nächsten Nummer von 

widersprüchlichen Positionen überraschen 

und anregen.

Das nächste Magazin fokussiert auf Lernen, 

das auf Dauer wirksam ist. Kein Fastfood-

Ler nen also. Profi-L geht der Frage nach, wie 

die Schule Lernen begünstigen kann, das 

nach haltig wirkt. Liegt es an der emotiona-

len Betroffenheit der Lernenden, am gründ-

lichen Durchdringen einer Problemstellung, 

an den sich wiederholenden Herausforde-
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Todsicher kein Fischotter

Es ging darum, aus einer 21er-Schachtel eine Praline zu entfernen und die restlichen 20 in der Schachtel so anzuordnen, dass das nicht 

erkennbar ist. Natürlich muss das Format der Schachtel erhalten bleiben – eine Bedingung, die nicht bei allen vorgeschlagenen Lösungen 

erfüllt war. Und so sieht eine mögliche Lösung aus:

Lösungen zum Rätsel in «profi-L» Nr. 2 / 09

Einen «Bildöffner – 16 x Kunst für die Schule» gewonnen haben: 

Andrea Lüchinger, Oberriet; Christian Kunz, Mont-Tramelan; Janine Ehrensperger, Küttigen.

vorher nachher

Die Regeln sind einfach: Man nehme einen 

Buchstaben und einen zweiten dazu, so 

dass sich ein Wort ergibt. Mit einem dritten 

Buchstaben bildet man ein weiteres Wort. 

Dann mit einem vierten, fünf ten und so wei-

ter, jedes Mal ein du den taugliches Wort 

(«dudentauglich» ist zum Beispiel nicht du-

dentauglich). Und natür lich nehmen wir nur 

Grundformen von Wör tern – also keine 

Mehrzahl- und Beugungs formen.

Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel der 

nebenstehende Turm bauen. Und wenn 

Duden «totsicher» schreiben würde, wäre 

mit «Fischotter» sogar ein 10-Buchstaben-

Wort möglich. Aber leider schreibt Duden 

«todsicher». Und so bleiben wir bei acht 

Buchstaben stecken. Wir wissen aber: Es 

gibt längere Türme! 

Und nun sind Sie dran, liebe Leserinnen und 

Leser. Schicken Sie Ihre Türme bis am 10. 

Januar 2010 an redaktion@profi-L.net. 

Unter den Erbauer in nen und Erbauern der 

höchsten Bauwerke verlosen wir drei «Lern-

schnuppen» (profi-L Sammelband 1).

O
Oh
Ohr
Hort
Stroh
Storch
Schrott
Schotter
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Noch ein Buch über Disziplin in

der Schule? Ist danicht schonal

lesgeschrieben,wurdennichtbe

reitsgenügendThesenaufgestellt

und widerlegt, Lehrer und Eltern

gescholtenodergelobt,Belehrun

gen über Disziplin im Unterricht

und,wasmandarüber zudenken

habe,veröffentlicht?

Karin Frey, die Autorin dieses Bu

ches,blicktalsMitarbeiterineiner

pädagogischenHochschuleaufeine

langeErfahrunginderBeratungund

Weiterbildung von Schulleitungen

undLehrpersonenzudiesemThema

zurück.Siehatu.a.folgendeBeo

bachtungengemacht:

«Bei meiner Arbeit in der Weiter

bildungundBeratungvonSchullei

tungenund Lehrpersonenerfahre

ich,dassderUmgangmitschwie

rigen Schülerinnen und Schülern

beklagtwirdalseinedergrössten

Belastungen im Lehrberuf. Dabei

verfügt fast jede Lehrpersonüber

Theorien,wiedieDisziplinlosigkeit

inderSchulezuerklären,woraufsie

zurückzuführensei.Eswerdenauch

vieleAnstrengungenbeiGrenzund

RegelverletzungendurchdieSchüle

rinnenundSchülerunternommen,

dieaberoffenbarwenigWirkunger

zielen.Esfälltauf,dassdiesenMass

nahmenofteineTheoriezugrunde

liegt,die imSinneeinerEskalation

weiterverfolgtwird,diejedochnicht

weiterführt.»

Und weiter: «Bei ausfühlichen

Gesprächen mit den Betroffenen

Der neue «Impuls»Band «Disziplin und Schulkultur» zeigt auf, wie Disziplin

probleme wirksamer bearbeitet werden können, wenn einzelne Massnahmen von 

einer ent sprechend gestalteten Schulkultur getragen werden.

Akteure,Handlungsfelder,Erfolgsfaktoren

Disziplin und Schulkultur

Blindtext Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Blindtext  Die Schule entwickelt sich täglich weiter. Dank Impulsen 
von erfahrenen oder auch jungen Lehrpersonen, von Wissenschaft-
lern, Politikerinnen und innovativen Pilotprojekten. Mit der Reihe 
«Impulse zur Schulentwicklung» will der schulverlag solchen Ide-
en, Vor -schlägen und Studien ein Podium geben. Denn sie verdie-
nen es, öffentlich zu werden, breit diskutiert und in der Praxis kon-
kretisiert zu werden. Mit dem zweiten Titel der Reihe – «Qualität 
durch sys-tematisches Feedback» – greifen wir ein zentrales The-
ma für alle Akteure in Bildungsplanung und Schulentwicklung auf. 

Blindtext Zum Autor
Blindtext  Peter Strahm (1949) bildete sich nach dem Lehrersemi-
nar in Schulischer Heilpädagogik und Musik weiter. Während 30 
Jahren unterrichtete er auf verschiedenen Schulstufen im Kanton 
Bern, davon 12 Jahre als Schulleiter einer innovativen Projektschu-
le 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 Qualitätsent wicklungs-
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 gegensei -
tigen Unterrichtsbesuchen. Im EU-Leonardo-Bildungsprojekt Peer 
Review wirkte er als Experte und Mitver fasser 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, Nordwestschweiz und 
Wien tätig.
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Schulkultur

Akteure,Hand

lungsfelder,

Erfolgsfaktoren

Reihe«Impulse

zurSchulent

wicklung»

Erscheintim

März2010.

ca.100Seiten,

A4,illustriert,

broschiert

Schulverlag

plusAG

 9.643.00 

 38.00

Disziplinfragen
in der Schule

1. Unter
richtsge
staltung, 
Klassen
führung

2. Rolle, 
Interaktion, 
Beziehung

3. Wahrneh
mung, Kom
munikation, 
Reflexion

4. Strukturen, 
Werte, Normen

5. schul externe  
Einflüsse

Der «Disziplinstern» eignet sich als Gesprächs- und Reflexionsgrundlage, wenn es um die Prävention oder Bearbeitung von Disziplinproblemen geht. 

Dem Stern liegt die systemtheoretische Idee zugrunde, wonach eine Schulklasse oder die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler einer Schule ein 

soziales System bilden.
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wirddeutlich,dasstatsächlicherst

dasganzgenaueHinschauen,das

AusleuchtennichtnurdeszurDis

kussion stehenden Aspektes, Er

klärungen und Handlungsansätze

sichtbarwerden lassen,dieweiter

führenundLösungenbringen.

Den Kreis der Beteiligten 
erfassen
Zentralgehtesdarum,denKreisder

Beteiligtenmöglichstvollständigzu

erfassen,verschiedeneHandlungs

felderzubestimmenunddieunter

schiedlichenAkteurezurMitarbeit

zu befähigen. Lösungen zeichnen

sichoftab,wennunterschiedliche

Zugängeausprobiertwerden.

DieAutorinverfolgteinensystemi

schen Ansatz. Dabei lässt sie die

Rolle der Lehrperson nicht ausser

Acht: «Disziplinprobleme in der

SchuleäussernsichzumeistalsUn

terrichtsstörungen.DasLehrenund

Lernen im Klassenverband stockt,

hört auf, wird unerträglich oder

verletzend fürdieMenschen.Dis

ziplinfragen in der Schule haben

nicht nur Auswirkungen auf den

Unterricht, sondern sie entstehen

auchoft imKlassenzimmer.Unter

richtsgestaltung, Klassenführung

undKommunikation imUnterricht

können dabei mehr oder weniger

konfliktanfälliggestaltetwerden.»

Die Tatsache aber, dass jede ein

zelne Lehrperson mit ihrer Klasse

ineingrösseresNetzeingebunden

ist,führtzufolgendenErkenntnis

sen:«BeiDisziplinkonflikten ist es

relevantzuüberlegen,werdiean

derensind,derenRegelsystemefür

dieSchülerin,denSchülerbedeut

samsind.Sindesz.B.andereLehr

personen,dieMitschülerinnen/die

In der Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» 
sind bereits erschienen:

Lerncoaching im Unterricht

MöglichkeitenundGrenzen

vonLerncoachinginderSchule

GrundlagenundUmsetzungshilfen

MicheleEschelmüller

2008,104Seiten,

A4,illustriert,broschiert

SchulverlagplusAG

 8.578.00   38.00

Qualität durch  

systematisches Feedback

Grundlagen,Einblicke

undWerkzeuge

PeterStrahm



2008,144Seiten,A4,broschiert,

illustriert,inkl.CDROM

SchulverlagplusAG

 8.551.00   48.00

Mitschüler,dieEltern?Verhaltens

weisenvonSchülern,Schülerinnen

dürfen nicht isoliert wahrgenom

menwerden.Disziplinfrageninder

SchulesindengverwobenmitRol

lenfragen,InteraktionenundBezie

hungen.»

Es bleibt nicht bei Erläu
terungen der Phänomene
«Disziplin und Schulkultur» geht

nunderFragenach,wieHandlungs

felderzusammenhängen,wieSpan

nungsfelderentstehenundwiesich

diesegegenseitigmehroderweni

ger günstig beeinflussen. Dabei

bleibtesnichtbeiErläuterungender

Phänomene,sonderndieLeserinnen

undLesererfahrenauch,wie sich

eineSchulepositionierenundorga

nisierenkann,dassDisziplinfragen

imSinnesozialenLernensbearbeitet

werdenundeskalierendenDisziplin

problemen zuvorgekommen wer

denkann.

Auf dem Weg zu einer  
präventiven Schulkultur
DieserneueTitelausderReihe«Im

pulse zur Schulentwicklung» ist

–umaufdieEingangsfragezurück

zugehen–keinweiteresBuch,das

sichvorallemandenPhänomenen

Disziplinprobleme und Autorität

orientiert. Indemessichaufaktu

ellewissenschftliche Literaturund

Forschung stützt sowie Beobach

tungen aus Beratungssituationen

einbezieht,zeigtesWegeauf,wie

Schulleitungen und Lehrpersonen

unterEinbezugallerBeteiligteneine

präventive Schulkultur entwickeln

können.

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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Eine neue Sprache
KinderlerneneineneueSpracheweitge

hendnachahmend,d.h. siememorieren

Wörter,SätzeundRedewendungeninbe

stimmtenSituationenundsiewendendie

seinähnlichenSituationenwiederan.Mit

«HOPPLA»wirdderErwerbderdeutschen

Standardsprachedurcheinekonsequente

NutzungdiesernatürlichenErwerbsstra

tegien schrittweise begleitet und unter

stützt.Mit altersgemässen spielerischen

Formen, mit Liedern und Versen sowie

mitgeführtenÜbungenlernendieKinder

häufigbenutzteWörter,SätzeundRede

wendungennachsprechenundanwenden.

Eine neue Form des Sprach
gebrauchs
ImKindergartenwirdSpracheauchdazu

benützt,umüberVergangenesoderZu

künftigeszusprechen,umGeschichtenzu

erzählen,umübereinVerhaltenzureflek

tieren,umeinenSachverhaltodereineAuf

gabezuerklären.DasVerstehensolcher

komplexerundkontextarmerÄusserungen

erfordert eine sprachlogische Leistung

(=Textkompetenz),diein«sprachstarken»

Familien oft unbewusst gefördert wird.

KindermiteineranderenErstsprachekön

nen ihrebereitsentwickelteTextkompe

tenzinsDeutscheübertragen.Anders ist

es bei Kindern aus «sprachschwachen»

Familien.DieseKindermüssendieneue

SpracheunddieTextkompetenzzunächst

einmalaufbauen.«HOPPLA1»fördertdie

Textkompetenzkonsequentals integralen

BestandteildesSprachaufbaus.

Eine neue Umgebung mit neuen 
Umgangsformen 
Kindermüssen inderneuenschulischen

Umgebunglernen,wiemansichverhält,

waserlaubtistundwasnicht.Siebegeg

nenneuenGegenständen, Themenund

Abläufen.Vieles istandersalszuHause.

Deshalbnimmt«HOPPLA1»dieschulische

Umgebung als Ausgangspunkt für das

sprachlicheLernenderKinder.

«HOPPLA» ist ein vierteiliges  
Deutschlehrmittel für mehr
sprachige Kinder
MitdenerstenzweiTeilenerwerbenKin

derohnebzw.mitsehrgeringenDeutsch

kenntnissendieGrundlagenderdeutschen

Alltagssprache.MitGeschichten,Liedern,

VersenundHörundSprechübungenerler

nendieKinderdieneueSpracheaufspiele

rischeWeise.ImKindergartenkönnendie

erstenbeidenTeileohneLeseundSchreib

kompetenzbearbeitetwerden.Füralpha

betisierteKinderstehenTextelementeals

LesetextezurVerfügung.Mitdenersten

zweiTeilen(«HOPPLA1+2»)erreichendie

KindereineKommunikationsfähigkeit,die

ihnendenAnschlussandenRegelklassen

unterrichtermöglicht.

DieTeile3und4sindfürdieSprachförde

runginmehrsprachigenKlassenderUnter

Kinder ohne Deutschkenntnisse stehen beim Kindergarteneintritt 

vor einer dreifachen Lernaufgabe: Sie begegenen einer neuen Spra

che, einer neuen Form des Sprachgebrauchs und einer neuen Umge

bung mit neuen Umgangsformen. Für eine wirkliche Integration ist 

ein intensives Lernen in diesen drei Bereichen Voraussetzung.

HOPPLA – Neues Deutschlehrmittel 
für mehrsprachige Kinder

DeutschlehrmittelfürKinderohneDeutschkenntnisse|Teil1

HOPPLA

EinLehrmittelderInterkantonalen

Lehrmittelzentraleilz,derSchulverlag

plusAGinKooperationmitdem

LehrmittelverlagdesKantonsZürich

Kindergartenbis3.Schuljahr

Autorenteam:GabrielaBai,ClaudiaNeu

gebauer,ClaudioNodari,SusannePeter

HOPPLA1|Buch

2009,64Seiten,19x26cm,

4farbigillustriert,gebunden

 10431*   25.50(34.00)

ArbeitsheftA

2009,40Seiten,19x26cm,

2farbigillustriert,broschiert

 10432*   9.90(13.20)

ArbeitsheftB

2009,40Seiten,19x26cm,

2farbigillustriert,broschiert

 10433*   9.90(13.20)

TonCD

Hörtexte,VerseundGeschichten

2009,2TonCDs

 10434*   43.50(Fr.58.00)

CDROM

Kommentar(digitalundgedruckt)für

dieLehrpersonmitdiversenMaterialien

2009,1CDROM,Einzellizenz,hybrid

 10435*   43.50(58.00)

HOPPLA1–4|LiederCD:GerdaBächli

67LiederinStandardsprache,

2009,3LiederCDsmitBooklet

 10455*   54.00(72.00)

InterkantonaleLehrmittelzentrale

Miteinem*gekennzeichneteArtikelsindausschliess

lichüberdeneShopAargauerhältlich.Einstiegvia

www.schulverlag.ch

Sprache |Unterstufe4
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Wir lernen uns kennen

6

Wo sind sie ? Z

Frau Pelli

Herr Läng

Frau Schneider
Herr Wachter

Mirko

Lena

Zilla

Pfiff

1_1_hoppla_heft_A.indd   3 28.9.2009   9:06:31 Uhr

stufekonzipiert.AnhandvonGeschichten,

SachthemenundLiedernvertiefendieKin

der ihreSprachkompetenzenundbauen

diefürdenSchulerfolgausschlaggebenden

sprachlogischenKompetenzenweiterauf.

«HOPPLA1»unddieLiederCDvonGer

daBächlisindabFrühjahr2010lieferbar.

«HOPPLA2–4»erscheinenimJahresrhyth

mus.

DeutschlehrmittelfürKinderohneDeutschkenntnisse|Teil1

Gerda Bächli ist die «Mani Matter» für Kinderlieder

Zum neuen Lehrmittel gehören auch 67 Lieder der bekannten Liederautorin und Musik
therapeutin Gerda Bächli. «Kinder lernen am besten, wenn alle ihre Wahrnehmungskanäle 
genutzt werden», erklärt die 87jährige Liedermacherin. Dank Musik und Bewegungsspielen 
könnten sie die Sprache spüren. Ganz nach dem Motto «Machen, nicht erzählt bekommen». 
Dies sei der grosse Unterschied zum stärker intellektuell geprägten Lernen von alphabe
tisierten Jugendlichen und Erwachsenen. Zwar sei es «nicht ganz ohne» gewesen, innert 
eines Jahres so viel Text und Musik zu schreiben. Aber Bächli ist froh, beteiligt zu sein, da ihr 
die spielerische Sprachintegration ein Anliegen ist. Am neuen Lehrmittel gefällt ihr, dass die 
Kinder lernen, über ihre eigenen kulturellen Ausprägungen nachzudenken, und die Schweiz 
nicht einfach verherrlicht wird.

Projektleiter Claudio Nodari ist begeistert von der Zusammenarbeit. «Für mich ist Gerda 
Bächli die Mani Matter für Kinderlieder. Sie hat die Gabe, aus kleinen Begebenheiten des 
Alltags ein sprachlichmusikalisches Kunstwerk zu schaffen».

Aus der Berner Zeitung vom 10.03.2008

1212

In der Schule

1_2_hoppla_buch.indd   1 28.9.2009   8:54:03 Uhr
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 Buch
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H O P P L A
Deutsch für mehrsprachige Kinder

67 Lieder von Gerda Bächli 

© 2009 by
Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich, Zürich
und der Schulverlag plus AG, Bern

Printed in Switzerland
1. Ausgabe 2009
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ExperimentiereninChemieundPhysik

Technik begreifen

EinLehrmittelder

Interkantonalen

Lehrmittelzentrale

ilz|Schulverlag

 plusAG

6.–9.Schuljahr

Autoren:

KurtBaumann,

SabineBaumann,

FranzTheiler

Erscheint ca. Mitte April 2010

Schülerbuch

2010,88Seiten,A4,farbigillustriert,

broschiert

 11525*   34.80(46.40)

Kommentar

2010,176Seiten,A4,illustriert,broschiert

 11526*   73.80(98.40)

In der gleichen Reihe ist bereits erschienen:

Biologie begreifen

SchulverlagplusAG

6.–9.Schuljahr

Autoren:SabineBaumann,FelixBoller

Schülerbuch

2005,88Seiten,A4,farbigillustriert,

broschiert

 11520*   26.00(34.70)

Kommentar

2005,Lösungen:88Seiten,A4,illustriert,

broschiert|Kommentar:44Seiten,A4,

illustriert,broschiert

 11521*   65.10(86.80)

«Technikbegreifen»bietetdenSchülern

undSchülerinnenderSekundarstufeIviel

fältige,experimentelleZugängezurWelt

derTechnik.Das Lehrmittel enthält eine

SammlungvoneinfachenVersuchenaus

denBereichenChemieundPhysik.Esbe

gleitetdieLernendenübermehrereJahre

undeignetsichhervorragendzurBinnen

differenzierung.DieExperimentesindso

angelegt,dasssiemitMaterialienundEin

richtungendurchgeführtwerdenkönnen,

dieinderRegelinjedemOberstufenschul

hausvorhandensind.

DasSchülerbuchenthält40Experimente,

derenAufbauundDurchführungSchritt

für Schritt beschrieben und abgebildet

sind.MittelsBeobachtungsundÜberle

gungsaufgaben werden die Lernenden

angewiesen,sichmitdemThemenbereich

Technikvertieftauseinanderzusetzen.Die

SchülerinnenundSchülerkönnenihrBuch

direktalsAnleitungbenutzenundfinden

daringenügendPlatz,umihreBeobachtun

genundÜberlegungenzunotieren.

DieLehrerausgabeenthältalleExperimen

tedesSchülerbuchs,ergänztmitrotein

gedrucktenLösungen.Zudemfindetdie

LehrpersonzujedemVersucheineDoppel

seiteKommentaremit fachlichen,didak

tischenundmethodischenTippsfürden

Unterricht,Literaturhinweisenundweiter

führendenInformationen.

Begreifen ist mehr als kognitiv verstehen, etwas gemacht und  

erfahren zu haben, mehr als davon gehört zu haben. «Technik  

begreifen» bietet hoch aufbereitete Versuchsanordnungen, die  

das Begreifen ermöglichen.

Technik begreifen dank vielfältiger 
experimenteller Zugänge

Eine Auswahl aus dem Inhalt

Aerodynamik WieeinLastwagenwindschlüpfrigwird

Molekularkräfte WiemanauchohneLeimklebenkann

Salzgewinnung WiedasSalzindiePackungkommt

Verbrennungsreaktionen WiemanetwaszumBrennenbringt

Luftreinhaltung WiemandreckigeLuftsaubermacht

Kosmetikprodukte WiemaneinDuschGelselbstherstellt

InterkantonaleLehrmittelzentrale

Miteinem*gekennzeichneteArtikelsindausschliess

lichüberdeneShopAargauerhältlich.Einstiegvia

www.schulverlag.ch
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«texperiment – Textiles Gestalten mit

Struktur,FormundFarbe»unterstütztdie

individuellen Entwurfsphasen in Gestal

tungsprozessenundregtzumExperimen

tierenmittextilenFlächenan.

Rund sechzig thematische Zugängeund

Entwurfsverfahrenregenzueinemkrea

tiven, innovativenundausdrucksstarken

UmgangmittextilenWerkstoffenundVer

fahrenan.JedesThemaumfasstmehrere

VariantenfürmöglicheLösungenundist

mit zahlreichen Abbildungen dokumen

tiert.DiesewiderspiegelneinbreitesSpek

trumbezüglichdeskreativenVerarbeitens

vontextilenMaterialien.

DasLehrmittelhilftLehrpersonen,ihreper

sönlicheGestaltungskompetenzzuerwei

tern.EsvermitteltImpulsezumPlanenund

DurchführenvonVersuchsreihen,gibter

gänzendeHinweisezudenWerkstoffen,zu

VerfahrenundGeräten.JedeVersuchsrei

heregtzumNachdenkenüberästhetische

WirkungenanundschliesstmitLeitfragen

zumAuswertenderExperimenteab.Das

LehrwerkrichtetsichanLehrpersonenaller

Stufen.EinestufengerechteAnpassungder

Experimente und Entwurfsverfahren für

deneigenenUnterrichtistleichtmöglich.

Die neue Publikation aus «zG – die Reihe zum Gestalten» leitet dazu an, die ästhetischen Wirkungen 

von Struktur, Form, Farbe, Material und Verfahren zu erforschen. 

textil + experimentieren  
= texperiment

TextilesGestaltenmitStruktur,FormundFarbe

Aus dem Inhalt

Struktur
» Oberflächen>   Texturen

» Materialien

» Verfahren

» …undderenKombination

Form in der Textilfläche
» Punkt

» Linie

» Quadrat

» Kreis

» Motiv

» …gliedernundmustern

Farbe in der Textilfläche
» Farbordnungen

» Farbmischungen

» FarbtonundFarbfamilie

» Farbkontraste

Verfahren
» diversetextileVerfahren

texperiment

TextilesGestaltenmitStruktur,FormundFarbe

zG–dieReihezumGestalten

5.–9.Schuljahr

1.Auflage2009,128Seiten,A4,farbigillustriert,

SpiralbindunginWickelfalzumschlag

 9.162.00   49.00

Beispiel aus dem Kapitel «Struktur»

Beispiel aus dem Kapitel «Farbe»

Beispiel aus dem Kapitel «Verfahren»

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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AttraktivfürLernende,komfortabelfürLehrende

Sprachewirdgelernt,indemmansieinSituationeneinsetztund

anwendet.DieserWegwird in«Sprachland»Sprachhandeln

genannt.DafürstelltdasLehrmittelfolgendeMaterialienbereit:

Zu34SprachhandlungssituationenfindensichimBuch«Arbeits

techniken»konkretformulierteArbeitstechnikenfürdasLernen,

Lesen,SchreibensowieHörenundSprechen.DieArbeitstech

nikenunterstützenSchülerundSchülerinnenbeiderBewältigung

verschiedener sprachlicher und schulisch bedeutsamer Situa

tionen.DurchdenwiederholtenEinsatzvonArbeitstechniken

wendenSchülerinnenundSchülerdieseinneuenSituationenmit

derZeitselberan.

ArbeitstechnikenwerdenauchfürdasErreichendesjeweiligen

BearbeitungszielsindenMagazineneingesetzt.NeunMagazine

zuunterschiedlichenThemenbietenanregendesMaterialfürei

nenthemenorientiertenundfächerübergreifendenUnterricht.

DreiMagazinefürdas4.Schuljahrsindbereitserhältlich.

Sprachland

4.–6.Schuljahr

Bereits jetzt erhältlich:

Für Schülerinnen und Schüler

Arbeitstechniken

2009,120Seiten,19,5x26cm,

farbigillustriert,gebunden

 9.385.00   25.00(33.40)

MagazinSet1

fürdas4.Schuljahr

2009,3Magazineàjeca.28–32Seiten,A4,

farbigillustriert,geheftet,bandiert

 9.392.00   18.00(24.00)

SpielenundLernen,Magazin1.1

fürdas4.Schuljahr

2009,32Seiten,A4,farbigillustriert,geheftet

 9.389.00   6.00(8.00)

Wortzauber.Gedichte,Magazin1.2

fürdas4.Schuljahr

2009,32Seiten,A4,farbigillustriert,geheftet

 9.390.00   6.00(8.00)

Erfundenundtäglichgebraucht,Magazin1.3

fürdas4.Schuljahr

2009,32Seiten,A4,farbigillustriert,geheftet

 9.391.00   6.00(8.00)

Für Lehrpersonen

KommentarzumMagazinSet1

2009,128Seiten,OrdnerA4,erhältlichmitdemKapitel

3,«KommentarzudenArbeitstechniken».DieKapitel1,

2und4erscheinenimMai2010undwerdenautoma

tischundkostenlosnachgeliefert.

 9.404.00   45.00(60.00)

WeitereaktuelleInformationenerhaltenSieunter

www.sprachland.ch.

Arbeitstechniken

Sprachland fasst Fuss

Wo mit «Sprachland» bereits gearbeitet wird, stösst das neue Sprachlehrmittel der Mittelstufe  

auf Begeisterung. Bilden Sie sich selbst ein Urteil anhand einiger ausgewähl ter Beispiele und  

Konzepteinblicke.

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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SprachlichePhänomeneundRegelnkönnenauchspezielltrainiertwerden.DieserWegwirdin«Sprachland»

Sprachtraining genannt.DafürstelltdasLehrmittelfolgendeMaterialienbereit:

FürdasSprachtrainingsteheneinTrainingsbuchmitÜbungensowieeineumfangreicheTrainingskarteimitzusätz

lichenAufgabenfürdenbinnendifferenzierendenUnterrichtzurVerfügung.DamitwerdengezieltKompetenzen

aufgebautindenBereichenLesen,Schreiben,HörenundSprechen,GrammatiksowieRechtschreibung.

Magazin 1.1 «Spielen und Lernen»
MittelsSpielenausallerWeltundverschie

denerSpielanleitungenwirdüberdasThema

SpielenundLernenunddieeigeneLernmoti

vationnachgedacht.

Ziel:SchülerinnenundSchülererstelleneinen

OrdnermitselbstgeschriebenenSpielanlei

tungen.

Magazin 1.2 «Wortzauber. Gedichte»
Reime,Sprachspielereien,kurze,lange,lustige,

nachdenklicheGedichtewerdengelesen,ge

hört,sprachlichgestaltetundvorgetragen.

Ziel:SchülerinnenundSchülergestaltenge

meinsameinenGedichtekalendermit selbst

gewähltenGedichten.

Magazin 1.3 «Erfunden und täglich 
gebraucht»
22 Alltagsgegenstände von B wie Bleistift

überKwieKlettverschlussbisZwieZündholz

werdenimMagazinvorgestellt.

Ziel:SchülerinnenundSchülererarbeitenund

halteneinenKurzvortrag.

9
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Eigenständige Lern oder Entdeckungsreisen in den Bereichen, die 

für unsere kulturelle und individuelle Identität entscheidend sind, 

das bietet das neue, reichhaltige Lehrmittel «WeltBilden».

In unserem Alltag begegnen wir immer

wieder ethischen, religionenbezogenen

undkulturellenPhänomenen.DieLehrmit

telreihe«WeltBilden»knüpft an solchen

alltäglichenBeobachtungenan.Miteinem

offenen Unterrichtskonzept macht es

«WeltBilden»möglich,dieAnknüpfungs

punkteselbstständigzugestalten.Vielfäl

tigeMöglichkeitenundMaterialienladen

dazuein, Phänomenezuentdeckenund

vonverschiedenerSeiteherzubeleuchten.

DasGrundlagenhefterklärtderLehrper

son,wiesiedieSchülerundSchülerinnen

aufihrerEntdeckungsreisebegleitenkann.

Auf der beigefügten CDROM befinden

sichüber800Bilder,Texte,Arbeitsund

Informationsblätter.DieseObjektedienen

dazu,«Lernreisen»zugestalten.

DieMaterialien für die Lehrpersonen

(PrimarstufeundSekundarstufe I)geben

vielfältige Unterrichtsimpulse und regen

zurNutzungderMaterialienaufderCD

ROMan.

DieArbeitsheftebauenaufeinigenaus

gesuchten Unterrichtsimpulsen auf und

entführen die Schüler und Schülerinnen

aufeine«Lernreise»durchdenThemen

bereichEthik,ReligionenundKultur.Jedes

ArbeitsheftenthältaufdenerstenSeiten

eineLernkarte.SiedientdenSchülerinnen

undSchülernalsAnregungundOrientie

rungshilfe. In den Heften sind bewusst

Seitenfür«Reisenotizen»freigehalten.Die

SchülerinnenundSchülerkönnenhierihre

Einsichten und weiterführenden Fragen

notieren. Lehrpersonen bietet dies eine

guteMöglichkeit,dieFragenderSchüle

rinnenundSchülerkennenzulernenund

auf die weitere Lernreise mitzunehmen.

Denn die Fragen der Schülerinnen und

SchülersindjadiewahrenWegweiserdes

gemeinsamenLernens.

DievielfältigenMaterialienvon«WeltBilden»

ergänzeneinandergut;sieermöglichenei

nenschülerorientiertenund interessanten

Unterricht.WeitereMaterialiensowieHilfs

mittel zurPlanungdesUnterrichtsfinden

sichauchaufwww.weltbilden.ch.

WeltBilden

EinLehrmittelderInterkantonalen

Lehrmittelzentraleilz

1.bis9.Schuljahr

Autoren:MarkusBaumgartner,AlfredHöfler

ArbeitsheftEingangsstufe

2008,64Seiten,16,5x22,5cm,

farbigillustriert,broschiert

 11733*   8.50(11.30)

ArbeitsheftMittelstufe

2008,64Seiten,A4,farbigillustriert,

broschiert

 11734*   9.50(12.70)

ArbeitsheftSekundarstufeI

2008,64Seiten,A4,farbigillustriert,

broschiert

 11735*   9.50(12.70)

MaterialienfürdiePrimarstufe

FürLehrpersonen,2007,64Seiten,

A4,farbigillustriert,broschiert

 11731*   29.60(39.50)

MaterialienfürdieSekundarstufeI

FürLehrpersonen,2007,64Seiten,

A4,farbigillustriert,broschiert

 11732*   29.60(39.50)

Grundlagen

FürLehrpersonen,2007,56Seiten,

A4,farbigillustriert,broschiert

1CDROM,Einzellizenz,hybrid

 11730*   59.20(78.90)

InterkantonaleLehrmittelzentrale

«WeltBilden» 

 »  «Die CDROM ist eine wahre Fundgrube an Materialien: viele Bilder, Ideen  
und auch Geschichten, die ich sonst mühsam zusammensuchen muss.»

 » «Das PreisLeistungsVerhältnis hat uns überzeugt, erst recht als wir uns 
eingearbeitet hatten und die vielen Zusatzmaterialien entdeckt hatten. 
Und unsere Materialverwaltung hat das auch gefreut.»

 »  «Mir gefällt an ‹WeltBilden›, dass es Religion als selbstverständliches Phä
nomen in der Gesellschaft aufgreift und Zugänge aufzeigt, wie ich mit den 
Schülerinnen und Schülern – ohne zu missionieren oder die Wahrheitsfrage 
stellen zu müssen – diesen Sachfragen nachforschen kann.»

Stimmen von Lehrpersonen

Miteinem*gekennzeichneteArtikelsindaus

schliesslichüberdeneShopAargauerhältlich.

Einstiegviawww.schulverlag.ch

10 Ethik und Religionen |1.bis9.Schuljahr



Eine sehr gute Infrastruktur der Schulen auf kleinem Raum  

er wartet Kursleitende und Kursteilnehmende. Aus dem Programm 

mit mehr als 220 Kursen und Lehrgängen:

besuchtwerden.Auchhiergibteseini

ge spannende Neuheiten! Im Kurs 514

«MooveandgroovemitdemTamburin»

mitSuzanneNketiaerweckendieTeilneh

menden ihrTamburinunderweitern ihr

RhythmusundBewegungsrepertoirefür

dieSchule.

CAS Gestaltung – Ästhetik und 
Technik mit Start am 10. Juli 2010 
in Chur
DerCAS(CertificateofAdvancedStudies)

«Gestaltung–ÄsthetikundTechnik»eig

net sich als Weiterbildung für Lehrper

sonenmiteinerUnterrichtsberechtigung

auf der Primarstufe, die im Fach Tech

nischesGestalten/Werkeneineerweiterte

Unterrichtsberechtigungerwerbenwollen,

oderfürsolcheLehrpersonen,diesichfür

eineVertiefungderfachlichenundfach

didaktischenKompetenzeninteressieren.

swch.chbietetdenLehrganginKoopera

tionmitdemInstitutUnterstrassander

Pädagogischen Hochschule Zürich an.

DasInstitutUnterstrassgarantiertdidak

tischhochstehende, praxisnaheWeiter

bildungenfürLehrpersonen.

WeitereInformationenunterwww.swch.

choder0619569070.Gerneberatenwir

SiezudenInhaltenallerKurseundLehr

gänge.

Cordelia Galli Bohren

Geschäftsführerin swch.ch

Vom 12. – 23. Juli heisst es in Chur:  

Allegra – herzlich willkommen

Weiterbildungsideenswch.chfürdieunterrichtsfreieZeitimSommer2010inChur

www.fair-kopieren.ch

COPYRIGHT_Klebervrolagen_DRUCK.indd   1 1.10.2009   13:45:22 Uhr

Kurse zu ausgesuchten Lehr mitteln 
Im Kurs 614 «Fotografieren macht 
Schule»führendieTeilnehmendenfoto

grafischeÜbungendurch,lernendasGe

stalten mit Licht und das Komponieren

vonFotos.NachdemKurskönnendieTeil

nehmendendieInhaltedesgleichnamigen

Lehrmittels«FotografierenmachtSchule»

(Schulverlagplus)virtuosumsetzen.

Im Kurs 111 «Wenn oder bevor der 
Not fall eintritt»wirdeineumsetzungs

orientierteEinführungindenKrisenkom

passderSchulverlagplusAG,derinenger

ZusammenarbeitmitdemLCHentwickelt

wurde,angeboten:DieSchulewirdnicht

vonKrisenverschont.Daswirtschaftliche

Umfeld ist härter geworden, dies kann

Auswirkungen auf Familie und Schule

haben.ImKurs111erhaltendieTeilneh

mendendasHandbuchundpragmatische

praxisorientierte Hinweise, um bei nie

derschwelligenKrisensinnvollunddirekt

handelnzukönnen.Teilnehmendeerken

nenSignalebesser,abwannundobex

terneHilferekrutiertwerdensoll.DerKurs

wirdvonChristianRandegger,Autorund

DozentfürKrisenintervention,geleitet.

Kurse Musik und Fortbildung 
Musik
ZumzweitenMalbietetswch.chinKoo

perationmitdemVereinfortbildungmu

sikauchausserhalbdesZeitfenstersder

Sommerkurse Weiterbildungsangebote

im Bereich Musik/Musikerziehung an,

mitdemZiel,LehrpersonenneueImpulse

für den Unterricht zu vermitteln. Vom

12.–23.Juli2010könnenaberauchdie

bestbekannten Kurse im Bereich Musik

Kalender 2010 
SchulmuseumBern(SMB)

DieStiftung«SchulmuseumBerninKö

niz»sammelt,erschliesstunderforscht

dasKulturgutderSchuleundderLehrer

innenundLehrerbildung.Siebetreibt

einMuseumund stellt ihreSammlung

vongegen25000ExponatenfürdieFor

schungzurVerfügung.DieStiftunghat

gemeinnützigenCharakterundverfolgt

keinerleiErwerbszweck.

Der Jahreskalender 2010 des SMB ist

demThema«LesenundSchreiben»ge

widmet. Zwölf vom Fotografen Franz

Schwendimannprofessionellgestaltete

Bilder vermitteln einen faszinierenden

EinblickindieWeltvergangener(Schul)

Zeiten.DerKalenderkannbeimSchul

verlagplusbestelltwerden.

 10.025.00   25.00

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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AktuelleFilmealsLernundVerständnishilfen

Mit eigenen Augen hinschauen

Brücken bauen – Tisser des liens

GrenznaherSchüleraustausch–

Echangesdegrandeproximité

4.–9.Schuljahr

BrigittaKaufmann;MaïtéHeyberger

AmBeispieleinerSchulpartnerschaftvon

BaselmitSaintLouis(F)kannmansichein

BildeineskonkretenProjektsgrenznahenSchüleraustauschs

machen.DerFilmbegleitetzweiKlassen,eine inBasel,die

andereinSaintLouis.

2008,DVDca.30Min.

SchulverlagplusAG

 9.465.00   39.00

lingualevel
InstrumentezurEvaluationvonFremd

sprachenkompetenzen

5.–9.Schuljahr

BKZ;NWEDK;EDKOst(Hrsg.)

FranzösischundEnglisch

EineSammlungvonInstrumentenzurEin

stufungderSprachkompetenzen.UmLehrpersonendasEin

schätzenvonLernleistungenzuerleichtern,wurdenBeispiele

vonmündlicherProduktiongefilmtundkommentiert.

2.Auflage2008,160Seiten,Ordner,A4,inkl.2DVDs,

4AudioCDsundLizenzfürDownloads(Laufzeit2Jahre)

SchulverlagplusAG

 7.841.00   135.00(180.00)

Handbuch Hochdeutsch
Ab7.Schuljahr

KurtLauterburg

AufderDVDfindensichzahlreicheBeispiele,diezeigen,wieSchülerinnenundSchülermitSpass,

ErnstundFreudeHochdeutschsprechenundanihrerSprechpraxisarbeiten.

DVD|1.Auflage2007,61Filme

LehrmittelverlagdesKantonsZürich

 8.873.00   35.00(46.70)

Chunsch druus? | Neu
Hörverstehensprogramm

fürSchweizerdialekte

Schweizerdeutschverstehen

HörtexteundauthentischeTVBeiträgeauf

DVDbieteneinreichhaltigesAngebot,um

das Hörverstehen für die verschiedenen

Schweizer Dialekte zu schulen. Weitere

MaterialienundÜbungsprogrammefindensichaufeinermit

telsLizenzCodezugänglichenInternetPlattform.

1.Auflage2009,224Seiten,12,9x18,3cm,farbigillustriert,

broschiert,inkl.4AudioCDs,DVDundLizenzfürDownloads

undOnlineÜbungen

SchulverlagplusAG

 9.278.00   58.00

ELBE – ein Film über Begegnung  
mit Sprachen
ELBE–Eveilauxlangues,Language

awareness,BegegnungmitSprachen

stufenübergreifend

NWEDK(Hrsg.)

Umbesserzuerkennen,wiedievielfäl

tigenFormenderFörderungvonSprach

bewusstheit inallenFächerneingesetzt

werdenkönnen,wurdevonderNWEDKeinFilmmitAufnah

menausderSchulpraxisrealisiert.

2007,DVDca.30Min.,

inkl.didaktischemKommentar,20Seiten

SchulverlagplusAG

 8.581.00   39.00

Ein Film von Christian Jamin

Brücken bauen
Grenznaher Schüleraustausch

Tisser des liens
Echanges de grande proximité
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Art.-Nr. 9.465.00
ISBN 978-3-292-00553-3 9 7 8 3 2 9 2 0 0 5 5 3 3

Kamera: Fabrizio Fracassi, Christian Jamin
Ton: Anna Wirz, Denise Tonella, Lea Meyer
Regie & Schnitt: Christian Jamin, videoplus
Sprecherin Deutsch: Sasha Mazzotti
Sprecher Französisch: Olivier Muyard
Ton-Studio Sprachaufnahme: Patrick Becker
Produktion: www.videoplus.ch
Verlag: www.schulverlag.ch

Bildformat: 4:3
Ton: stereo
Sprachen: Deutsch, Französisch
Ländercode: keiner
Laufzeit: ca. 30 Min.

© 2008 schulverlag blmv AG, Bern 
Diese DVD (Ton und Bild) ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung,  
das Senden oder sonstige gewerbliche Nutzung sind nicht gestattet und  
werden bei Zuwiderhandlung zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen

5. bis 9. Schuljahr

www.lingualevel.ch

Kompetenzbeschreibungen

Testaufgaben
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Art.-Nr. 7.841.00

ISBN 978-3-292-00433-8

Schweizerdeutsch verstehen 
– die Deutschschweiz verstehen

Bewegte Bilder leisten oft mehr als 1000 Worte. Auch bei Lehr und Lernmedien wie den folgenden

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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Eingangsstufe. Einblicke in  
Forschung und Praxis | Neu
Basisstufe/Grundstufe

abKindergartenbis2.Schuljahr

Autorenteam

DiePublikationfasstdenaktuellenFor

schungsstand sowie die praktischen

Erfahrungen im Rahmen des EDKOst

Projektes4bis8zusammen.EinFilmpor

trätsowieEinblickeundWerkzeugeaufCDkonkretisierendie

fünfKapitelderPublikation.

1.Auflage2009,96Seiten,A4,farbigillustriert,

broschiert,inkl.DVDundCDROM

SchulverlagplusAG

 7.226.00   54.00(72.00)

Selbstständige Arbeiten begleiten
7.–9.Schuljahr

CharlyvonGraffenried;HansMüller

PlanungshilfefürLehrpersonen

DiePlanungshilfeunterstütztLehrpersonen

beim Konzipieren, Initiieren, Begleiten,

BeurteilenundAuswertenvonselbststän

digenArbeitenaufderSekundarstufeI.Der

dazugehörendeFilmzeigtJugendlicheimProzessselbstundin

derRückschauaufihreArbeit.

2.Auflage2009,32Seiten,A4,illustriert,geheftet,

inkl.DVD30Min.undLizenzfürDownloads

SchulverlagplusAG

 7.929.00   58.00(77.40)

Mobbing ist kein Kinderspiel
stufenübergreifend

RudolfWelten;dryasFilm

Der39MinutenFilmvonRudolfWeltenzeigtanHandvonsechsdurchSchülerinnenundSchülernach

gestelltenMobbingErlebnissenhautnahauf,wieOpfer,TäterundsogenannteUnbeteiligteihreRollen

«erlernten»,erlebtenundheutebeurteilen.

2004,DVD39Minuten,deutsch

SchulverlagplusAG

 5.579.00   26.00(34.70)

Brücken bauen – Die Welten der 
Kinder miteinander verbinden | Neu
stufenübergreifend

EinFilmfürdieinterkulturelleElternarbeit

in14Sprachen

CorinneBoppart;SibillaSchuh

DerFilmzeigtElternvonKinderninallen

AltersstufenundausvielenKulturen,wie

sieimAlltagdieWelten,indenenihreKin

deraufwachsen,verbindenkönnen:InderFamilie,derKrippe,

imKindergarten,inderSchuleundinderFreizeit.

2009,DVDin14Sprachen,inkl.BegleitmaterialaufCDROM

SchulverlagplusAG

 9.568.00   44.00

Projekte begleiten
7.–9.Schuljahr

ErichLipp;PeterWidmer

PlanungshilfefürLehrpersonen

Die Planungshilfe unterstützt Lehrper

sonenbeimKonzipieren, Initiieren,Be

gleiten,BeurteilenundAuswertenvon

ProjektenaufderSekundarstufe I.Der

dazugehörendeFilmzeigt,welcheErfah

rungenJugendlicheaufdemWegzumZielgemachthaben.

2.Auflage2009,32Seiten,A4,illustriert,geheftet,

inkl.DVD30Min.undLizenzfürDownloads

SchulverlagplusAG

 7.927.00   58.00(77.40)

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Eingangsstufe 
Einblicke in Forschung und Praxis

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Art.-Nr. 7.226.00

ISBN 978-3-292-00571-7

9 7 8 3 2 9 2 0 0 5 7 1 7

Brücken bauen  
Die Welten der Kinder miteinander verbinden
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Të ndërtosh ura 
Të lidhësh mes tyre botërat e fëmijëve

Graditi mostove  
Dječije svjetove skupa spajati

Building bridges  
Bringing children’s worlds together

Créer des ponts 
Relier les mondes de l’enfant

Costruire dei ponti 
Collegare i mondi dei figli

Construir pontes 
Juntar entre si os mundos das crianças

Наведение мостов  
создание связи между детскими мирами

Buundooyin dhisid  
Isku xira Dunida Carruurta

Crear puentes 
Conectar los mundos de nuestros hijos

Köprüler kurmak  
Çocukların dünyalarını birleştirmek

Kinder bewegen sich oft von früher Kindheit an zwischen verschiedenen Welten hin und her. In der 
Spielgruppe, der Kinderkrippe, dem Kindergarten, der Schule und der Freizeit begegnen sie zum Teil 
unterschiedlichen Regeln, Werten und Beziehungsmodellen. Das kann für die Kinder bereichernd, aber 
gleichzeitig auch verwirrend sein. Oft sind sie unsicher, wie weit sie sich auf die ausserfamiliären An-
gebote einlassen dürfen und ob ihre Eltern wirklich wollen, dass sie sich gegenüber den Betreuungs-
personen und gegenüber dem, was in der Kinderkrippe, dem Kindergarten oder der Schule vermittelt 
wird, öffnen. Werden die Kinder in ihrem Hin-und-Her zwischen den Welten allein gelassen, geraten sie 
manchmal in Loyalitätskonflikte, die ihre gesunde Entwicklung erschweren und auch ihre schulischen 
Leistungen beeinträchtigen können.
Der Film «Brücken bauen – Die Welten der Kinder miteinander verbinden» wendet sich an Eltern von 
Kindern vom Kleinkindalter an bis hin zur Adoleszenz und zeigt Möglichkeiten auf, wie sie im Familien-
alltag Brücken bauen können zwischen den Welten, in denen ihre Kinder heranwachsen.  

Sprachen: Deutsch,  Albanisch, Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch, Farsi, Französisch, Itali-
enisch, Portugiesisch, Russisch, Somalisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch 

Laufzeit: Gesamtfilm 33 Min. (Teil I 15 Min.  /  Teil II 25 Min.)

Film:
Konzept, Text, und Regie                
Kamera und Schnitt                 
Sprachaufnahmen                               
Produktion

Begleittext:
Autorinnen 

Gestaltung:
Cover, Label, Begleittext, Fotos 
und Kopiervorlagen Filmtext           

Satz:

                

                                                                

© 2009 schulverlag blmv AG, Bern
1. Auflage 2009

Im Paket sind enthalten: 
DVD mit dem Film in allen 14 Sprachversionen 
CD-ROM mit Begleittext (Hinweise zu Inhalt, Aufbau und Einsatzmöglichkeiten) und dem Filmtext in 
allen 14 Sprachversionen als Kopiervorlage zur kostenlosen Abgabe an die Eltern.
Die DVD (Ton und Bild) und die CD-ROM sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, das Sen-
den oder sonstige gewerbliche Nutzen sind nicht gestattet und werden bei Zuwiderhandlung zivil- und 
strafrechtlich verfolgt.

Art.-Nr. 9.568.00
ISBN 978-3-292-00559-5

Corinne Boppart und Sibilla Schuh
Karim Bia, Pegasusfilm GmbH, Zürich 
rohrbach.tv, Zürich
Corinne Boppart und Sibilla Schuh in Zusammenarbeit mit der Fach-
stelle für interkulturelle Suchtprävention, FISP, Zürich

Corinne Boppart und Sibilla Schuh

www.LuisErharter.com 

Künzle Druck AG, Zürich

7 8 3 2 9 2 0 0 5 5 9 5

      

                                               

© 22009009 hschschulvlvulverlerlerlaag b blm
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ZweiNeuheiten–einThema:

Eingangs oder Basisstufe

DieimRahmenderInterkantonalen

Lehrmittelzentrale ilz erarbeitete

Publikation«Eingangsstufe – Ein
blicke in Forschung und Praxis»

beleuchtetinTheorieundPraxisalle

wesentlichen Aspekte der Grund

oder Basisstufe: vom Unterricht in

altersgemischtenGruppenüberdie

Zusammenarbeit immultiprofessio

nellenTeambiszurRaumgestaltung

und ausstattung. Damit entsteht

einumfassendesBildderindenlau

fenden Schulversuchen erprobten

neuenEingangsstufe.DiePublikation

richtetsichanLehrpersonen,Studie

rendeundBehördenmitglieder,die

sichmitdenErgebnissenundErfah

rungen der Schulversuche vertraut

machenwollen.Darüberhinauslie

fertdasBuchAnsätzezueinerneuen

DidaktikdesaltersgemischtenLeh

rensundLernensinderAlterskate

gorieKindergarten/Unterstufe.

DiePublikation«Der Vielfalt Raum 
und Struktur geben: Unterricht mit 
Kindern von 4 bis 8» von Edwin

Achermann entstand im Rahmen

derBegleitungvonVersuchsklassen

imKantonAargau.Währendacht

halbtägigerTreffensetztensichdie

LehrpersonenmitdeminderPubli

kation(undinderobenerwähnten

Publikation «Eingangsstufe») vor

gestelltenUnterrichtskonzeptaus

einander, planten miteinander

Unterrichtseinheitenundwerteten

die Ergebnisse der Erprobung ge

meinsam aus. Die Publikation fo

kussiert auf die konkrete Planung

undGestaltungdesUnterrichtesin

verschiedenenVariantenderHalb

tagesgestaltung.Kernelementesind

dabeidievierUnterrichtsbausteine

Thema, Freie Tätigkeit, Plan und

Kurs.

Das Werk richtet sich an Lehrper

sonenundStudierende,diesichkon

kretmitdemUnterrichtmitKindern

von4bis8Jahrenbeschäftigen.

DasimKapitel3der«Eingangsstu

fe»beschriebenedidaktischeKon

zept wird in der Publikation von

Edwin Achermann detailliert und

praxisnahbeschriebenundinkon

krete Unterrichtsplanungen und

gestaltungen umgesetzt. Dieses

wechselseitige Ineinandergreifen

derbeidenNeuerscheinungenkann

–jenachspezifischenBedürfnissen

–vonderGesamtschauherindetail

lierteKonkretisierungenführenoder

vonderpraktischenUmsetzungher

indengeneralisierendenÜberblick.

Eingangsstufe Einblicke in 
Forschung und Praxis
ThomasBirri,HeidiBrunner

undDorotheaTuggener.

EineilzKoproduktionder

LehrmittelverlageSt.Gallen

undZürichmitdemSchulverlag

plusAG.

2009,96Seiten,A4,farbigillus

triert,broschiert;inkl.DVDund

CDROM

 7.226.00   54.00(72.00)

Der Vielfalt Raum  
und Struktur geben
EdwinAchermann.Unterricht

mitKindernvon4bis8.

2009,104Seiten,A4,farbig

illustriert,broschiert;inkl.DVD

9.723.00   38.00

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Eingangsstufe 
Einblicke in Forschung und Praxis

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Art.-Nr. 7.226.00

ISBN 978-3-292-00571-7

9 7 8 3 2 9 2 0 0 5 7 1 7

InterkantonaleLehrmittelzentrale

Die zwei Publikationen zur 

Eingangs bzw. Basisstu fe 

wurden in der letzten profi

L  Ausgabe einzeln vorge

stellt. Was auf den ersten 

Blick als Doppelspurigkeit 

aussehen könnte, entpuppt 

sich bei näherem Hinsehen 

als gewollte und sinnvolle 

Ergänzung.
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FürdieHandderSchülerinbzw.desSchü

lersstehenfolgendeMaterialienzurVer

fügung:

DasBuch:

«Susis/PaulsgeheimesTagebuch»

«Paccos Zeitschrift»Nr.1, diesichganz

demThemaFreundschaftwidmet. Inder

Rubrik«DieBastelseite»wirdz.B.eineganz

persönlicheFreundschaftskronegebastelt.

NachdemgleichenKonzeptfolgenschon

baldMaterialienfürdas5.und6.Schuljahr:

Wiekönnen5.und6.KlässerdasBuch

«Meine erste Safari»lesen?

Im«LeseKoffer Ferne Länder»werden

den5.und6.KlässlernnebsteinerBro

schüreeineZeitungundsechsPostkarten

fürihreReiseninferneLänderzurVerfü

gungstehen.NeuwerdensiezudemimIn

terneteinigeinteraktiveAufgabenfinden.

LesenUnter/Mittelstufe

Wie können 3. und 4.Klässler ein ganzes Buch lesen? Mit den umfangreichen Materialien  

vom «LesePaket Freundschaft» gelingt dies auf Anhieb!

LesePaket Freundschaft

Tiere sind die besten Freunde, sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht

29

Von weitem glaubt Nora eine Art Bellen zu 
hören: «Wie?… Was?… Da bringen sie schon 
wieder einen … Na ja, Fisch gibt’s ja genug …»
Nora presst die Hände auf ihre Ohren. Dann 
hält sie es nicht mehr aus. Sie läuft zu Trude, 
umarmt sie und weint in ihre Bluse hinein. 
Trude klopft ihr auf den Rücken und fährt ihr 
durchs Haar. Das macht alles noch schlimmer. 
Soll Nora nicht versuchen, Kuller zurückzu-
zaubern? Aber sie spürt, dass das nicht richtig 
wäre.

«Ihr könnt euch jederzeit bei mir erkundigen, 
wie es Kuller geht», sagt Wilhelm. «Aber jetzt 
müsst ihr ihm tschüss sagen. Das ist der richtige 
Moment.»
Nora macht ein steinernes Gesicht: «Nein, ich 
hab mich schon im Auto verabschiedet.»
Und Nein sagen auch die drei Jungen. Sie ha-
ben alle feuchte Augen.
Die Praktikantin trägt die Wanne davon und 
ächzt, weil sie ziemlich schwer ist. Nach ein 
paar Schritten fängt Kuller an zu heulen. Nora 
will es nicht hören, aber hört es doch. Zuerst 
ist das Heulen laut, dann wird es leiser, denn 
die Praktikantin ist jetzt draussen mit ihm und 
wird bald beim Becken mit den anderen 
Heulern sein.

29

2 AudioCDs
FürleseschwacheSchülerinnenundSchü

ler stehen Hörtexte von einzelnen Ab

schnittenzurVerfügung.

Der Kommentar für die Lehrpersonen

wurde in der Praxis entwickelt undgibt

genaueHinweise,wieesz.B.gelingt,mit

einerganzenKlassedasBuch«Susis/Pauls

geheimesTagebuch»zulesen.

LesePaket Freundschaft

Schülermaterialien

2009,MappemitBroschüre,48Seiten,

20,5x24,5cm,farbigillustriert,geheftet;

Zeitschrift,24Seiten,20,5x24,5cm,

farbigillustriert,geheftet;Folie;Klebe

bilder;inkl.BuchSusis/Paulsgeheimes

Tagebuch

 9.152.00   25.00(33.40)

DidaktischerKommentar

2009,72Seiten,A4,illustriert,

geheftet;inkl.AudioCDs

 9.376.00   58.00(77.40)

erscheint im Frühjahr 2010:

LeseKoffer Ferne Länder

Schülermaterialien

2010,SchubermitBroschüre,48Seiten,

19,2x28,0cm,farbigillustriert,geheftet;

Zeitung,20Seiten,23,5x32,0cm,farbig

illustriert,gefalzt;Reisepass;6Postkarten;

inkl.BuchMeineSafari

 9.378.00   25.00(33.40)

HinweisefürLehrerinnenundLehrer

2010,ca.72Seiten,A4,illustriert,

geheftet;inkl.AudioCD

 9.379.00   58.00(77.40)

Die Broschüremit18weiteren

GeschichtenzumThemaFreundschaft:

EinweiteresLesePaketfürdas3./4.SchuljahrzumThemaTiereistinPlanung

undwirdvoraussichtlichimHerbst2010erscheinen.

InterkantonaleLehrmittelzentrale
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Bewährte Schweizer Qualität

Swiss Map 50, Swiss Map 100 und Dufour Map 

als Sonderaktion für 
 
-Leser / innen

Dufour Map

Landschaft im Wandel 
Die Schweiz im 19. Jahrhundert und heute

• Dufourkarte und Landeskarte
• Überblendbare Karten
• Lexikon
• Topografische Aufnahme
• Technik und Reproduktion
• Grafikfunktionen, Drucken, Exportieren
• Mac und Windows

Aktionspreis: CHF 79.–
statt CHF 133.– (offizieller Schulpreis)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
www.swisstopo.ch

Swiss Map 50

Landeskarte 1 : 50 000 
Die ganze Schweiz auf 1 DVD

• Landeskarte 1: 50 000 und 1: 200 000
• Satellitenbild, GPS
• Skitouren und Schutzgebiete
• Hangneigungen > 30°
• Administrative Einheiten
• Profilberechnung, Grafikfunktionen
• Mac und Windows

Aktionspreis: CHF 336.–
statt CHF 396.– (offizieller Schulpreis)

Swiss Map 100

Landeskarte 1 : 100 000 
Die ganze Schweiz auf 1 DVD

• Landeskarte 1: 100 000 und 1: 500 000
• Satellitenbild, GPS
• Landschaften und Naturdenkmäler
• Moorlandschaften, Jagdbanngebiete
• Wasser- und Zugvogelreservate
• Profilberechnung, Grafikfunktionen
• Mac und Windows

Aktionspreis: CHF 139.–
statt CHF 155.– (offizieller Schulpreis)

jetzt 

zu Aktions

preisen

Bestellungen über    

Schulverlag plus
Güterstrasse 13, 3008 Bern
Tel. 031 380 52 52
Fax 031 380 52 10
Bestellung auf Band: 031 380 52 00
info@schulverlag.ch
www.schulverlag.ch

Aktion gültig bis 20.12. 2009



Neuheiten Unterstufe
Der Wald ist 
voller Wörter

Vorschule,Kindergarten
und1.Klasse

Kaum ein anderer Ort

fordert Kinder mehr

zum Sprechen heraus

alsdieNaturund fördert soganz selbst

verständlich die Sprachentwicklung, die

Bewegung,dasSachwissenüberNaturund

UmweltsowiedassozialeMiteinander.Wie

mandienatürlichenSprachanlässeoptimal

nutzt unddurchkleine Projekte ergänzt,

zeigtdiesesBuch.Waskann ichmitden

KindernganzkonkretinderNaturmachen?

Wie überzeuge ich Eltern und Kollegen?

WelchesFachwissenbraucheich?Wasmuss

ichbeiderPlanungbeachten?Wiekannich

Fortschritte erkennen und dokumentie

ren?AufdieseFragengibtdievorliegende

SammlungeineAntwort.

VerlaganderRuhr

 9.854.00   34.70

Duden Wörter
buch für die 
Primarschule

2.bis4.Schuljahr

Dieses Duden Wörter

buch ist in einer Aus

gabe für die Schweiz erhältlich, d.h. die

Schreibung und die Auswahl der Wör

ter berücksichtigen den schweizerischen

Sprachgebrauchundrichtensichnachden

EmpfehlungenderEDK.DieserDudenent

hältüber4500Wörter, ist lehrwerkunab

hängigeinsetzbarundbietetden fürdie

entsprechendenAltersstufennotwendigen

Grundwortschatz. Viele Erklärungen und

Beispielsätze, dargestellt in Merkkästen,

helfendenKindern,Wörterzuverstehen

undrichtigzuverwenden.DieimWörter

buchenthaltenenInformationenumfassen

nebenderSchreibungdesWortesauchsei

negrammatischenEigenschaften.

ScolaVerlag,DudenSchulbuchVerlag

 9.976.00   18.00

WAHRIG 
Wörter buch  
für die  
Primarschule

2.bis4.Schuljahr

DiesesWörterbuch

(AusgabeSchweiz)

enthält8000Stich

wörtermit stufengerechtemWortschatz.

Im Gegensatz zum Duden Wörterbuch

finden sich hier keine Wörterklärungen,

dafürerleichtern farbigeHilfendasErler

nenderWortartenunddasalphabetische

Nachschlagen.Nebst InfoboxenzurWort

schatzerweiterungundHilfenzureigenen

SatzbildunggibtesbebilderteÜbungenfür

dasersteLernenundeinenkleinenEnglisch

TeilimAnhang.

SauerländerCornelsen

 9.978.00   21.30

Zirkus  
Werkstatt

stufenübergreifend

Dieses Buch zeigt an

regendundpraxisnah,

wiemanvondereigenenFaszinationder

Zirkuswelt über die konsequente Übung

schliesslichzueinermanegenreifenVorfüh

rungkommt.DieErklärungenbeschreiben

dieMerkmalederpädagogischenAspekte,

sich selbst etwas beizubringen, sich mit

SpasszuverbessernundsichdanndemUr

teildesPublikumszustellen.Diebeschrie

benenProjekteenthaltenfertigeKonzepte

füreinenNachmittag,eineWocheoderein

ganzesZirkusjahr.NebenHinweisenfürden

jeweiligenEinstiegfindensichvieleTipps,

IdeenundHinweisezuProgramminhalten

vonAkrobatik,Jonglieren,Balancierenund

Clownerie.

ATVerlag

 9.979.00   39.90

Ich kann mich 
verwandeln

Kindergartenbis

4.Schuljahr

Dieses Kunstbuch

beflügelt mit leicht

umsetzbaren Pro

jekten die Fantasie

derKinder:HabeichdagerademeineHand

gezeichnetoderlauertindenverkrümmten

Linien ein Drache? Wer kommt heraus,

wennichmeinPorträtzerreisseundwieder

neu zusammensetze? Wie wird aus zwei

Gläsern und einer Banane im «Kopfbau

kasten»einGesicht?BeidenArbeitenmit

Papier,Ton,Gips,Stein,Pappmaschee,Stoff

undAlltagsFundstückenentdeckenKinder

inBekanntemganzNeues.

VerlaganderRuhr

 9.655.00   36.80

Grosse  
Komponisten 
für Kinder

3.und4.Schuljahr

DiesePraxismaterialien

zeigen,wiesichSchü

lerinnen und Schüler

aktiv auf die Spuren von Händel, Haydn

und anderen grossen Komponisten be

geben: Sie verwandeln Stimmungen der

MusikinBilder,begleitenMusikwerkemit

Instrumentenoderwerdenselbstzukleinen

Komponisten. So setzen sie zumBeispiel

Händels«Feuerwerksmusik»inein«Later

nenfeuerwerk»um.DieUnterrichtsmateri

alienenthaltennebensoforteinsetzbaren

UnterrichtsideenauchSachinformationen

und didaktische Hinweise zu den ausge

wähltenMusikwerken.EineAudioCDmit

allenbenötigtenHörbeispielenliegtbei.

VerlaganderRuhr

 9.656.00   43.40
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Formen  
zeichnen

Kindergarten,Unterstufe

Diese Kopiervorlagen

in drei Teilen schaf

fen Voraussetzungen

fürdasSchreibenvon

Buchstaben.DieÜbungenförderndasFor

menbewusstsein, die Konzentration, den

Raumsinn,wirkenordnendundberuhigend

aufdasKindundunterstützendieneuro

nale Verbindung von Körperseiten und

Hirnhälften.DiebearbeitetenFormenbe

stehenausdenGrundelementenderSchrift

(Striche, Winkel, Bogen, Arkaden, Kreise

und Schlaufen). «Spuren malen» ist das

HeftfürdieEinsteiger,«Formenzaubern»

dieFortsetzungundmit«Bahnenspiegeln»

werden symmetrische Formen zumbeid

händigenSchreibenangeboten.

Ingold

Spurenmalen

Schreibheft

 9.988.00   9.70

ab20Ex.5%Rabatt

Formenzaubern

Schreibheft

 9.989.00   9.70

ab20Ex.5%Rabatt

Bahnenspiegeln

Kopiervorlagen

 9.990.00   37.70

Mathe  
Logicals 

Kindergarten,
Unterstufe

DieseSammlungent

hält stufengerechte

Logicals mit einer

Kombinationvonmathematischenund

sachkundlichenInhalten.DieAufgaben

stellungenunterstützenflexiblesDenken,

Lesen und Verstehen sowie mathema

tischesKombinieren.JedesLogicalwird

inzweiverschiedenenSchwierigkeitsstu

fenangeboten.DievorliegendenThemen

bietenzudemStofffürForscheraufträge

und zahlreiche Anknüpfungspunkte

für den Sachunterricht. Die CDROMs

enthaltenalleAufgabenalseditierbare

Wordvorlagen.

SchubiVerlag

MatheLogicalsfürMiniMathefüchse

KopiervorlagenA4

 9.969.00   30.90

CDROMhybrid

Voraussetzung:mind.Word97

 10.031.00   30.90

MiniLogicals

ErstundZweitleser

KopiervorlagenA4

 9.968.00   30.90

CDROMhybrid

Voraussetzung:mind.Word97

 10.032.00   30.90

Komm mit – 
Rechne mit!
1.bis4.Schuljahr

«KOMMMIT–RECHNE

MIT!»isteinDiagnose

Förderprogramm für

rechenschwacheSchüle

rinnenundSchüler.Der

spiralcurriculareAufbauderBändeermög

lichteinEingreifeninallenKlassenstufen.

DurchdiestrukturiertenÜbungsangebote

erwerbendieKinderfundamentaleZahlvor

stellungenundRechenstrategien,dieihnen

eineAblösungvomzählendenRechnener

möglichen.

FinkenVerlag

Band1Basis:Wahrnehmung/Pränumerik

 9.945.00   254.80

Band2Stufe1A:Zahlenraumbis10

 9.946.00   254.80

Band3Stufe1B:Zahlenraumbis20

 9.947.00   254.80

Bände 4 bis 6 erscheinen im Frühjahr 2010

Band4Stufe2:Zahlenraumbis100

 9.948.00   254.80

Band5Stufe3:Zahlenraumbis1000

 9.949.00   254.80

Band6Stufe4:Zahlenraumbis1Million

 9.950.00   254.80

GesamtpaketBand1bis6

 9.951.00   1198.20

EXPERTIKUS 
Elektrischer 
Strom und  
Energie

3.und4.Schuljahr

«EXPERT IKUS» is t

einklarstrukturiertes

Materialpaket, das

die Möglichkeit bietet, die Schülerinnen

undSchüler indieArbeitsweisendesEx

perimentierens, InformierensundPräsen

tierens einzuführenund sie beimErwerb

vonMethodenkompetenzenkontinuierlich

zuunterstützen.DasMediumdafüristein

Lernpfeil,derdurchalleArbeitsschrittedes

UnterrichtsleitetunddeneigenenLernweg

wahrnehmenlässt.DieseristalsKopiervor

lage den Themenhandbüchern beigefügt

undzeigtinPiktogrammen,Situationsskiz

zen und passenden Verben die verschie

denen Arbeitsschritte. Er befindet sich

zudeminPiktogrammformaufsämtlichen

Arbeitsmaterialien.

FinkenVerlag

EXPERTIKUSPflanzen

 9.453.00   203.10

EXPERTIKUSElektrischer

StromundEnergie

 9.452.00   203.10

EXPERTIKUSWasser

 8.645.00   203.10
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Neuheiten Mittel / Oberstufe

Abgestürzt
Dieser autobiografische Jugendroman

erzähltdieLebensgeschichteeinesMäd

chensaufderSuchenachsichselbstund

handeltvondenThemenSucht,Aidsund

Tod.DieMaterialiender Literaturkartei

helfenden Schülerinnenund Schülern,

die Lebensgeschichteder Protagonistin

aufzubereitenundsichmitdenernsten

ThemendesRomansauseinanderzusetzen.

VerlaganderRuhr

Taschenbuch

 9.841.00   11.90

Literaturkartei

 9.842.00   37.70

K.L.A.R. reality

7.bis9.Schuljahr

Die«K.L.A.R.»realityReihebietetLektüreninTaschenbuchform,diesichdurcheineinsgesamtgeringeTextmenge,überschaubare

TextabschnitteundeinleichtverständlichesVokabularauszeichnen.DabeiwerdenaktuelleThemenausderLebensweltderSchüler

innenundSchüleraufgenommen.DiegleichnamigeLiteraturKarteienthältAufgabenstellungenundÜbungen,dieZusammenhänge

derHandlungsowiedieCharaktereundihreMotiveaufgreifen:DabeiwirddasLeseverständnissowiedassinnentnehmendeLesen

trainiert.Inder«K.L.A.R.»realityReihewerdenauthentischeGeschichtenvonJugendlichenfürJugendlichegeschrieben.

Abgehauen
DieserRomanerzähltdieGeschichtevon

Matthias.SeinVater stirbt,alsererst2

Jahrealt ist.EinJahrspätergibt ihnsei

neMutterzurAdoptionfrei.Bei seinen

Adoptiveltern durchlebt er die Hölle.

Matthiaswill nur nochwegundunter

nimmtunzähligeFluchtversuche.Schliess

lichdurchbrichterdieSpiralederGewalt,

aberseinemFluchtdrangkannernichtentkommen.

VerlaganderRuhr

Taschenbuch

 9.839.00   11.90

Literaturkartei

 9.840.00   37.70

Freies Sprechen 
und Präsentie
ren – so geht’s 

7.bis9.Schuljahr

DieArbeitsmaterialien

zeigen, wie Jugendli

cherhetorischeFertig

keitenundPräsentationstechnikenerlernen

können: Vielfältige Übungen zum freien

Sprechen fördern die mündliche Sprach

kompetenz. Aufgaben zur Selbst und

FremdbeobachtungschärfendenBlickfür

Körperhaltung, Gestik und Sprechweise.

Checklisten und jede Menge Tipps zum

EinsatzgeeigneterMedien–vomFlipchart

bis zurmultimedialenPräsentation–und

zurVortragsgestaltunghelfenbeiderkon

kretenVorbereitung.

VerlaganderRuhr

 9.653.00   34.20

Löffelfussball 
und Poolnudel
hockey

stufenübergreifend

Mit diesen kreativen

Spielideen und Ab

wandlungenbekannter

SportartenlassensichauchSportmuffelmo

tivieren,hinterBällenherzujagen.DieSpiele

mit den verrücktenRegelnmachennicht

nurSpass,sondernspornendieKinderund

JugendlichenzumTeamplayan.Obdrinnen

oder draussen, mit kleinen oder grossen

Gruppen: Alle Spiele können mit wenig

AufwandundMaterialumgesetztwerden.

UnddankderübersichtlichenPräsentati

onmiterläuterndenIllustrationenisteine

schnelleOrientierungmöglich.

VerlaganderRuhr

 9.603.00   31.20

aktuell: China 
– der Weg des 
Drachens

6.bis9.Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehr

mittel für die Ober

stufe, das jedes Jahr

viermalerscheintundeinaktualitätsbezo

genes,fächerübergreifendes, lebensnahes

Unterrichtenermöglicht.ZueinzelnenThe

menbietenLehrmittelkommentareoderZu

satzmaterialienweitereInformationenund

weiterführendeArbeitsmöglichkeiten.Mit

demvorliegendenHeftwirddenSchüle

rinnenundSchülerngezeigt,wiedas«Reich

derMitte»zudemwurde,wasesheuteist.

LehrmittelverlagSt.Gallen

Schülerheft

 9.748.00   5.90(7.90)

Lehrmittelkommentar

 9.749.00   12.00(16.00)
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vo de stross  
is härz: Schwei
zer Rap – ein 
pädagogisches 
Werkheft

7.bis9.Schuljahr

Rapperbenutzenfürih

renSprechgesangdieSprachederJugend

lichenundbesitzendaherbeijungenLeuten

eine hohe Glaubwürdigkeit. Im Hiphop

findensichentgegendemoft schlechten

ImagevielehochwertigeTexte,diesichfür

dieBearbeitunginUnterrichtundJugend

arbeit eignen. In diesem pädagogischen

WerkbuchsindpopuläreKünstlerderersten

Stundevertreten.DieausgewähltenSongs

drehensichumaktuelleThemen.Zudrei

Instrumental Beats auf der beiliegenden

CD können Jugendliche selbst RapTexte

verfassen.FürjedesLiedunddessenThema

werdenspezifischeVerarbeitungsmethoden

vorgestellt. Das Heft ist mit seinen zahl

reichenKopiervorlagensokonzipiert,dass

esohnezeitaufwändigeVorbereitung fä

cherübergreifendeingesetztwerdenkann.

rexVerlag

 9.980.00   44.80

thema: Weiher –  
Teich – Tümpel

5.bis6.Schuljahr

«thema»isteinstufen

übergreifendes Lehr

mittelmitLerninhalten

für die Mittelstufe. Es

greiftproHefteinenUnterrichtsinhaltauf,

bietet Einstiege,Vertiefungenundganze

Unterrichtseinheitenan.Es ist lehrplanun

abhängig einsetzbar, nicht auf eine spe

zielle Methodik ausgerichtet und eignet

sichauchfürdenEinsatzimWerkstattun

terricht.ZudenArbeitsheftenistauchein

Lehrmittelkommentar für Lehrkräfte er

hältlich.ErbietetHinweisezumUnterricht,

Umsetzungshilfen, InformationenundAr

beitsblätter.MitderAusgabekann indie

faszinierendeWeltderWeiher,Teicheund

Tümpeleingetauchtwerdenundeswirauf

gezeigt,wiewichtigdieseGewässerfürdie

TierundPflanzenweltsind.

LehrmittelverlagSt.Gallen

Schülerheft

 9.956.00   5.90(7.90)

Lehrmittelkommentar

 9.957.00   12.00(16.00)

Mathe Logicals 

7.bis9.Schuljahr

Diese Sammlung ent

hält stufengerechte

Logicals mit e iner

Kombination von ma

themat i s chen und

sachkundlichen Inhalten. Die Aufgaben

stellungenunterstützenflexiblesDenken,

Lesen und Verstehen sowie mathema

tischesKombinieren.JedesLogicalwirdin

zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen

angeboten.DievorliegendenThemenbie

tenzudemStofffürForscheraufträgeund

zahlreiche Anknüpfungspunkte für den

Sachunterricht. Die CDROMs enthalten

alleAufgabenalseditierbareWordvorlagen.

SchubiVerlag

MatheLogicalsfürGigaMathefüchse

KopiervorlagenA4

 9.970.00   30.90

CDROMhybrid

Voraussetzung:mind.Word97

 10.033.00   30.90

Lernumgebungen im 
Mathematik unterricht

stufenübergreifend

Mit diesem Buch wird das Anliegen des

Bandes «Lernumgebungen für Rechen

schwache bis Hochbegabte» weiterge

führt.DievorgestelltenVorschlägebasieren

aufauthentischenSchülerarbeitenundaufvielenOriginaldo

kumentenderLernenden.Siewurdenmehrfacherprobtund

veranschaulichendasSpektrummöglicherLernprozesse.Dabei

werdenMöglichkeitenfüreinendifferenziertenMathematik

unterrichtgezeigt.DasBuchbietetnebendenzahlreichenAuf

gaben,ErläuterungenundSchülerbeispieleneinhohesMassan

fachlicherFörderungundzeigtdenUmgangmitHeterogenität.

Klett,Kallmeyer

 9.977.00   49.90

LernumgebungenfürRechenschwache

bisHochbegabte

 7.966.00   54.00

Chance

7.bis9.Schuljahr

DiesesLehrmittelbildetthematischeine

idealeErgänzungzudenklassischenBe

rufswahlbüchernwiedasebeninneuerAuflageerschienene

BerufswahltagebuchvondenAutorenEgloffundJungo.Mit

«Chance» können nebst der Berufswahl auch Themen wie

Liebe,KarriereundFamilieaufgenommenwerden.FesteVor

stellungenprägendieHeranwachsendenundsindeinentschei

denderFaktorinderBerufswahl.MitdemLehrmittelkönnen

zusammenmitdenJugendlichenProzesseausgelöstunddie

jungenMännerundFrauenselbstbewussteraufdenWegins

beruflicheLebengeschicktwerden.

LehrmittelfürdieBerufsundLebensplanung

StabsstellefürChancengleichheitvonMannundFrau,

Loestrasse37,7000Chur

 9.981.00   38.00
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Neuheiten Software

Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns
•mitderBestellkarteinderHeftmitte

•telefonischüberdieNummer

0313805252

•telefonisch(aufBand)überdieNummer

0313805200

•perFaxüberdieNummer

0313805210

•viaMailaninfo@schulverlag.ch

•überdeneShopunsererWebsite

www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeit

schrift «profiL» und im Verlagskatalog des

schulverlags die  Artikelnummer und die

Preisangaben.DieersteAngabebeziehtsich

aufdenSchulpreis,diezweite–inKlammern

stehende–aufdenPrivatpreis.WennSchul

undPrivatpreis identischsind,stehtnureine

Preisangabe.Die Artikelnummer ist inder

Regelidentischmitdem  Paperlink,spezielle

Paperlinks, etwa für SoftwareDownloads,

werdenentsprechendgekennzeichnet.

Miteinem*gekennzeichneteArtikelsindaus

schliesslichüberdeneShopAargauerhältlich.

Einstiegviawww.schulverlag.ch

 7.570.00 

 29.50(36.90)allePreisangabeninCHF

 Schulpreis(PreisfürPrivate)

EL: Einzellizenz

KL: Klassenlizenz

SL: Schullizenz

NWL: Netzwerklizenz

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

TippenSieaufunsererWebsitedie Artikel

nummer (oderdasangegebene Kürzel) in

das  Paper linkSuchfeldobenrechts.Soge

langenSiedirektzumentsprechendenArtikel

imeShop.

Preisänderungen vorbehalten.
Dieses Magazin kann gratis abonniert 
werden unter: www.profiL.net.ch

Alfons Lernwelt
1.bis6.Schuljahr

Die bekannte Lernsoft

wareReihe«AlfonsLern

welt»ausdemSchroedel

Verlagwurdeüberarbei

tet.DieAufgabenvielfalt

und Übungsinhalte wurden bei der neuen

Versionvollständigerneuert,erweitertundso

strukturiert,dass jedesKinddorteinsteigen

kann, wo seine Schwierigkeiten beginnen.

NeusindzudemdiagnostischeTests,diedie

ProblembereichedesKindesgenaubenen

nen,wobeidiequalitativeAnalysederFehler

auchwährenddesÜbensaktivbleibt.Dank

dieserintelligentenFehleranalysewerdenaus

führlicheFehlerrückmeldungengegebenund

geeigneteÜbungsfolgenvorgeschlagen.Wie

bisherstehtineinemvomLernengetrennten

BereicheinFreiraumfürkreativesGeschick

undmotivierendesSpielzurVerfügung.

SchroedelVerlag

CDROM

hybrid(WinabXP/Vista,MacOSXab10.5)

Deutsch1

 9.279.00   EL37.90

Deutsch2

 9.280.00   EL37.90

Deutsch3

 9.281.00   EL37.90

Deutsch4

 9.282.00   EL37.90

Deutsch5

 9.283.00   EL37.90

Deutsch6

 9.284.00   EL37.90

Mathematik1

 9.288.00   EL37.90

Mathematik2

 9.289.00   EL37.90

Mathematik3

 9.290.00   EL37.90

Mathematik4

 9.291.00   EL37.90

Mathematik5

 9.292.00   EL37.90

Mathematik6

 9.293.00   EL37.90

Schule innen und aussen schöner machen

Schule innen schöner machen!
VerlaganderRuhr

Schuleinnenschönermachen

 9.591.00   36.80

Schule außen schöner machen!
VerlaganderRuhr

Schuleaussenschönermachen

 9.607.00   36.80

1.bis6.Schuljahr

DiesebeidenBändezeigen,wiesichSchulhausflureinWasserweltenverwandeln

lassen,wieausderGarderobeeinMonsterbiotopentstehtoderwiemandemalten

WandschrankeinneuesGesichtverpassenkann.Kindererleben,wiesieihreLe

bensundLernumgebungnachhaltigmitgestaltenkönnen.Dafürlohntessichauch,

etwasZeitzuinvestieren,z.B.ineinerProjektwoche.DieschönenRäume,diedabei

entstehen,sindauchguteLernräumefürKinder.
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Der Zwanzig
füssler

1.Schuljahr

Der «Zwanzigfüssler»,

das neue Programm

ausdemProfaxVerlag,

enthält Mathematik

übungen im Zahlenraum 1 bis 20. Jedes

ThemakannindreiNiveausgeübtwerden.

JehöherdasNiveau,destohöheristderAb

straktionsgrad.ImÜbungsmoduspasstsich

dasProgrammdemLernstanddesKindesan

undstelltindividuelleAufgabenstellungen.

ImTestmodusmüssenfalschgelösteAuf

gabenmehrmalsrichtigwiederholtwerden.

SowohlderLehrkraftalsauchdenKindern

stehtjederzeiteineÜbersichtzumGradder

BearbeitungzurVerfügung.

ProfaxVerlag

CDROMhybrid

 9.911.00   57.20

Pushy & CO

stufenübergreifend

Die Spiele von «Pushy

&CO»habentrotzdes

Fehlens aufwändiger

AnimationeneinenhohenMotivationsund

Aufforderungscharakter. Sie fordern die

KinderundsiefördernsowohldieKreati

vitätalsauchdasentdeckendeLernenund

dieErkenntnis,dasseszumLernendazuge

hört,Fehlerzumachen.DerWettkampfcha

rakter,derdurchdasKnackenderLevelund

denVergleichmitdenMitspielerinnenund

Mitspielernentsteht,motiviertzusätzlich.

EinwichtigesElementdiesesProgrammsist

die FörderungderKommunikation.Dazu

sindbesondersdiePartnerspielegeeignet.

MedienwerkstattMühlacker

CDROM

Win98/ME/2000/2003/XP/Vista

 9.513.00   EL30.00

Lesewerkstatt

1.bis6.Schuljahr

Die Lesewerks tat t

ist eine Lernumge

bung, die Kinder auf unterschiedlichen

Leistungsstufen durch gezieltes, syste

matisches und abwechslungsreiches

Üben beim Aufbau ihrer Lesefähigkeiten

unterstützt.DieSoftwareentlastetLehre

rinnenundLehrerbeiderUmsetzungeines

adaptiven Lesetrainingsund schlägt viele

Brückenzumschulischenundausserschu

lischen Lesen. Die Software kann unter

Windows (XPoderVista) undMacOSX

als Einzelplatzoder Serverlösungbetrie

benwerden.EineinfacherDatenaustausch

überEMailoderUSBStickermöglichtdas

WeiterarbeiteninderSchuleundzuHause.

Die Lesewerkstatt enthält verschiedene

Übungsräume:ImTrainingsraumstehen20

45 Übungen 
zum Hörver
stehen

7.bis9.Schuljahr

DieCDROMenthält45Arbeitsblättermit

AudiodateienzumHörverstehen (Franzö

sisch)fürdasNiveauA1bisB2.Zujedem

Arbeitsblattbzw.Themafindensichzum

gesprochenenTextdieFragestellungenund

LösungenimPDFundWORDFormat.Alle

MaterialiensindsowohlWindowswieauch

MACtauglich.

Franzplus

CDROMhybrid

 9.929.00   80.00

Übungsprogrammemitüber200Übungen

zur Verfügung. Die Übungen sind fünf

Leistungsstufen und fünf Lernbereichen

zugeordnet. Die Lernwege werden inter

aktivgesteuert,umeinmöglichstbedarfs

gerechtes und motivierendes Training zu

gewährleisten.DieLesetexte sindaufdie

Leistungsstufenausgerichtet,berücksichti

gendiespezifischen InteressenvonMäd

chenundJungenundenthalteneinebreite

PalettevonTextsorten.

ImTestlaborkönnendieKinderihrenSicht

wortschatzundihrLesetempomessen.Die

ErgebnissewerdeninDiagrammendarge

stellt, sodassdieKinderdieEntwicklung

ihrerLesefertigkeitenmitverfolgenkönnen.

InderBibliothekhabendieKinderZugriff

aufTexteausrund200BüchernundZeit

schriften. Sie können ihre Lieblingstexte

auswählenundfindenvielfältigeTippsund

LinksfürdasWeiterleseninSchule,Biblio

thekundzuHause.

LehrmittelverlagdesKantonsZürich

CDROMhybrid

(WinXP/Vista,MacOSXab10.4)

DiscKit,inkl.1Nutzungsrecht

 9.992.00   EL65.00(86.70)

OhneDiscKit,Nutzungsrechtfür

25NutzerinnenundNutzer

 9.993.00   KL(25)235.00(433.40)

DiscKitfürKL

DieseCDROMdientfürdieInstallationbei

einer Klassenlizenz und darf sowohl auf

Computern der Schulanlage als auch bei

den Nutzerinnen und Nutzern zu Hause

verwendetwerden.

 9.994.00   CDROM10.50(14.00)
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