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

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

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

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

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

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

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

der schulischen Gruppenarbeit vorgebeugt werden kann, wird an einem Beispiel

Maropoulos und ihre Klasse in Zürich Schwamendingen.

aus dem Physikunterricht eingängig dargestellt.
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bringt es auf den Punkt. Aber Lernen findet auch im Sachunterricht nicht nur in
Gesellschaft statt.

Kinder unterstützen Kinder

18

Im Dissertationsprojekt KuK (Kinder unterstützen Kinder) wurden 430 lernbezogene Hilfestellungen von 80 Kindern aus Basisstufenklassen des Kantons Bern

Mischklassen bieten Lernpotenzial

7

protokolliert und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass Situationen, in denen sich
Kinder gegenseitig in ihrem Lernen unterstützen, keine singulären Ereignisse sind.
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verschiedener Jahrgänge am gleichen Thema mit unterschiedlichen Fragestellungen
Im Januar 2009 hat die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Luzern (PHZ

arbeiten? Ein Beispiel aus dem Mathematikunterricht.

Luzern) zusammen mit dem Schulverlag plus für die Sekundarstufe I erstmals einen
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Der Unterrichtsmorgen an einer 3. / 4. Klasse zeigt auf, wie das Zusammenspiel von

nisatoren rund 100 Arbeiten ein.

individuellem und gemeinsamem Lernen die Lernatmosphäre prägen kann. Und wie
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Editorial

Gemeinsam stark
So richtig einsam gefühlt habe ich mich vor Jahren bei
folgendem Ereignis:

Daniel Friederich

Das Hotel und Restaurant aus dem Familienbesitz meiner 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 definitiv 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 nehmen 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 Mutter, 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 transportierte 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 wohnende Freundin durfte ich jeweils morgens um zehn Uhr
anrufen und ihr mitteilen, wie viele Personen zum Mittagessen 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
leistungen annehmen zu können. Viele spürten mein
Dilemma und stellten deshalb vor Arbeitsbeginn die Bedingung, dass der Arbeitseinsatz nicht entschädigt, sondern 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»?
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Grundlagenartikel

Sachwissen und Strategien zum Problemlösen

GemEinsam lernen
Michael Zutavern

Mit der Schreibweise ist
schon fast alles zum Thema
Michael Zutavern

gesagt: Beim Lernen und in
der Lernförderung macht es

Prof. Dr. Michael

keinen Sinn, Individuum und

Zutavern Erziehungs

Gemeinschaft gegeneinander

wissenschaftler,

auszuspielen.

Dozent an der
Pädagogischen Hoch
schule Zentralschweiz,

Gemeinsam

Hochschule Luzern,

Kathrin und Dragan (beide 14-jährig)
versuchen herauszufinden, warum
ein schwer beladenes Containerschiff 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 entscheidend!» Dragan: «Nein, dann
muss man es einfach noch breiter
machen …»

Leiter der Ausbildung
von Sekundarstufe ILehrpersonen und
Prorektor.

Hier stacheln sich zwei zur Entdeckung von Neuem an – sie lernen
gemeinsam und doch auch für sich:
«Was das Kind heute in der Zusammenarbeit 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 Verhältnis setzt (vgl. Beck, E., u.a. 1997).
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«Einsam»
Natürlich ist das Ziel jedes Lernens
ein individuelles: Kathrin und Dragan sollen je für sich ein neues
Verständnis des physikalischen Phänomens entwickeln. Neues Wissen,
erweiterte Fertigkeiten, ein ausgebautes Strategierepertoire sollen
von jedem einzelnen Lernenden erworben werden. «Der Prozess des
Lernens (…) spielt sich immer im
Kopfe individueller Subjekte ab»
(Miller 1986, 139).
Auch der Lernweg muss nicht zwingend ein gemeinsamer sein. Durch
Zuhören und Mitdenken bei einem
spannenden Lehrervortrag, mit Hilfe guter Bücher oder Computerprogramme, beim Surfen im Internet
oder Verfolgen eines interessanten
Fernsehb eitrags kann ein Einzelner
auch für sich alleine Neues entdecken und verstehen. Unsere vielfältige Medienwelt liefert jede Menge
an Informationen, die von eigenständig 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 bislang unbekannte Perspektiven er
öffnen.
Der Blick der Forschung war lange
vor allem auf die oder den Einzelnen gerichtet. Doch das hat sich
gewandelt: «Die wissenschaftliche Psychologie hat seit ihren
Anfängen den Menschen als ein
monologisches Wesen konzipiert.
Im Mittelpunkt unterschiedlicher
Theorien steht fast immer das Individuum. Dabei wurde und wird weitgehend ignoriert, dass z. B. Lernen
unter alltäglichen Bedingungen vorwiegend als soziales Handeln stattfindet. Zwar ist es der Einzelne, der

den grössten Teil der von ihm benötigten Kenntnisse und Fertigkeiten
erwerben muss, doch handelt es sich
dabei durchwegs um sozial gemeinsames (nicht selten sogar um ein in
Gruppen aufgeteiltes) Wissen, das
häufig zusammen mit anderem erworben 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 Lernenden. Lernen führt ein in die von
vielen anderen geprägte Kultur. Im
Lernen erkunden wir fasziniert Dinge, die anderen längst bekannt sind.
Vielleicht lässt die Lehrerin oder der
Lehrer Kathrin und Dragan nach ihrem 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 Entwicklungsaufgaben 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: Dragan versucht, das Schiffsproblem aus
der Perspektive Kathrins zu sehen. Er
wechselt aus seiner Volumen- in ihre
Gewichtsperspektive. Das Herauslösen aus dem eigenen Blickwinkel
eröffnet Denkmöglichkeiten und ist
gleichzeitig soziales Training. Der resultierende freundschaftliche Streit
um die «richtige» Theorie wird auch
zur Kommunikationsschulung. Wenn
beide es schaffen, in dem Wechselspiel von Herausforderung und Hilfestellung eine gemeinsame Lösung
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«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.

zu finden, haben sie auch einiges an
sozialer Kompetenz erworben. Und
damit nicht der Verdacht einer illusionären Idylle aufkommt, sei der Hinweis erlaubt, dass es eben auch die
Fähigkeiten zu Perspektivenwechsel,
Dialog und (Meta-)Kommunikation
sind, die es braucht, um soziale Konflikte zu lösen.

Wirkungsvolles kooperatives
Lernen
Hier liegt aber auch eine Quelle des
Scheiterns: Die Frustrationen zu schulischen Gruppenarbeiten sind Legende: TEAM = Toll, ein anderer macht’s,
freuen sich die «Trittbrettfahrer»
und schimpfen die, die sich ausgenutzt 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 kooperatives 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 Lerne rgebnis 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 gemeinsames Lernen zu fördern:
1. Das Ziel der Kooperation sollte
nur gemeinsam erreicht werden
könn en. Hier ist eine geschickte
Aufg ab enauswahl gefragt, die
erzwingt, dass sich die Lernenden
austauschen. Kathrin und Dragan
sollen sich auf eine Erklärung zum
Schwimmen einigen. Ihre unterschiedlichen Theorien stacheln
zum Dialog an.
2. Der Beitrag des Einzelnen für die
gem einsame Leistung muss erkennbar sein.
3. Die Arbeit muss zu persönlichen
Ges prächen führen, in denen
wechselseitiges Argumentieren
stattf indet. Das setzt Vertrauen voraus. Krappmann & Oswald
(1995) konnten in Beobachtungsstudien in Schulen feststellen,
dass Kinder, die freundschaftlich
miteinander verbunden waren,
besser kooperieren und – vermutlich auch durch belastbarere

Diskurse – zu besseren Lernergebnissen kommen.
4. Zeithüter, Protokollant, Sachwalter, Streitschlichter … Rollen
müssen vert eilt, die typischen
Gruppenphasen mit ihrem wechselnden Fokus auf die Sacharbeit
oder Beziehungsklärung müssen erkannt und bewältigt werden. Lehrpersonen müssen die
Entwicklung dieser Steuerungsmechanismen vorbereiten und
unterstützen.
5. Und schliesslich braucht es die
gemeinsame Reflexion der Gruppenprozesse, um die Steuerungs
fertigkeiten zu verbessern.
Und wenn es denn gelingt – was sind
die Vorteile des kooperativen Lernens?
»» In Lerngruppen kommt viel Wissen zusammen: Sachwissen, aber
auch Strategien zum Problem
lösen. Je mehr die Partner die
Äusserungen 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 Konzept professioneller Lerngemeinschaften unter Lehrerinnen und
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Lehrern. Im gemeinsamen Lernen wird
eine positive Überzeugung der eigenen
Leistungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
und Ausdauer gefördert.
»» Gedanken, Fragen, Hypothesen, Erkenntnisse müssen klar ausgedrückt werden,
wenn ich mich den anderen gegenüber
verständlich machen will. Die Lernpartner wirken als «Spiegel» und fördern so
das gründlichere Verstehen der eigenen
Gedanken. Oft finden gleichaltrige Lernpartner gegenseitig bessere Erklärungen
als Lehrpersonen. Man ist sich ähnlicher
im Denken und versteht sich leichter.
»» Wechselseitige Denkherausforderungen
unter Lernenden wirken stimulierend.
Heterogenität fördert das Weiterkommen. Schlägt die Dialogpartnerin / der
Dialogpartner Lösungen vor, die von den
eigenen abweichen, wirkt diese Konfrontation lernfördernd. In der Regel schneiden leistungsheterogene Lernpaare
besser ab als homogene. Dabei können
sowohl starke als auch leistungsschwächere Lernende profitieren. Allerdings
dürfen die Dialogpartnerin / der Dialogpartner 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. Lehrerinnen 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 Selbsthilfefähigkeit 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 Misslingens kooperativer Prozesse. Mimt ein
Schüler einseitig den Lehrer für die anderen? Solche instruktiven Dialoge verebben

bald. Ist ein Quasi-Dialog im Gange? Man
erkennt ihn daran, dass keine wechselseitigen Verarbeitungen der Beiträge der
anderen erkennbar sind. Oder gelingt der
«transaktive Dialog»? Er entwickelt erst die
positiv herausfordernde Kraft. Die Argumente der anderen werden verarbeitet. Das
kann konstruktiv oder kontradiktorisch verlaufen: Entweder werden Gemeinsamkeiten
herausgestellt und Vergleiche, logische
Weiterführungen und Ergänzungen vorgeschlagen. Oder aber man widerspricht sich,
weist auf unvollständige Argumentationen
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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Mathematik | Sekundarstufe I

Mischklassen bieten Lernpotenzial

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

lichen steuern ein weiteres Zahlenb eispiel
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.

der die Lehrmittel noch fehlen.

Zum Stundenbeginn sitzen die vierzehn
Schülerinnen und Schüler der jahrgangsgemischten Realklasse um einen Tisch. Die
Ankündigung einer Doppelstunde Mathematik 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 arbeiten können und dabei doch jede Teilklasse etwas für sie Sinnvolles macht. Das ist für
euch nicht neu – für mich schon.» Diese Erklärung weckt wenig Interesse. «Inhaltlich
geht es um Beziehungen und Verhältnisse
zwischen einfachen Zahlen.

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 übersetzen – 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 Instruktion 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.

In der 9. sind
doppelt so viele wie
in der 7. Klasse.

9. Kl.

8. Kl.

total

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 wecke damit ein gewisses Interesse. Das bietet
offenbar keine Schwierigkeiten. Die Jugend-
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8

Mathematik | Sekundarstufe I

A Kann die Klasse zwanzig Schülerinnen/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?

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 gerade sein!» Die Feststellung einer Schülerin
leuchtet ein. Frage C löst wieder Diskussionen aus. Dabei kommen wir auch darauf
zu sprechen, dass es nicht genügt, nur die
Zahlen zu betrachten. Man muss auch fragen, was sie bedeuten. «Eine 39er-Klasse?
– Wohl eher nicht.»
Nun erhalten die vier Jugendlichen aus der
8. Klasse ein Blatt mit der andiskutierten

Frage und zwei weiteren zum gleichen Kontext (siehe Download). Auch sie sollen Texte
in Tabellen übertragen, dann aber zusätzlich aufgrund der Tabellen die Erfüllbarkeit
bestimmter Bedingungen begründen oder
widerlegen. Ziel ihrer Arbeit ist, die Fragestellungen nachher mit den 7.-Klässlern
bearbeiten zu können. Jetzt sitzen noch
die 9.-Klässler um den Tisch. Ich stelle ihnen ein vergleichbares Problem aus einem
anderen Kontext. Für sie geht es jetzt vor
allem darum, zu dieser Situation selber Fragen bezüglich möglicher oder unmöglicher
Zahlenbeziehungen zu formulieren. Dann

sollen sie eine eigene Situation konstruieren
und Fragen dazu aufstellen. Gegen Ende
der Doppellektion werden sie den Rest der
Klasse mit diesen Problemstellungen konfrontieren und die entstehenden Diskussionen 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
Hörensagen kenne.

Hausbewohnerinnen / -bewohner
2. Stock
Im Parterre wohnen 6 Leute
1. Stock
weniger als im 1. Stock. Im
2. Stock wohnen 5 Leute mehr
Parterre
als im Parterre.
total

6

7

7

8

1

2

14

17

X

Eine Idee wenigstens möchte ich heute
austesten, einen Ansatz, der nicht zuletzt im Hinblick auf die Entwicklung
neuer Lehrmittel wichtig sein könnte.
Die Vision: Schülerinnen und Schüler
verschiedener Jahrgänge arbeiten am
gleichen Thema mit unterschiedlichen
Frages tellungen. Aus dieser getrennten
Arbeit entstehen Anlässe zu stufenüber
greifenden Aktivitäten. Die fachliche Arbeit
soll so den «Sozialkitt» liefern, von dem
Unterricht 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 Zahlenverhältnisse untersuchen.
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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Die fachliche Arbeit soll den «Sozialkitt» liefern, von dem Unterricht lebt.

Zielsetzungen 9. Schuljahr
Zusätzlich eigene Fragen bezüglich solcher
Bedingungen formulieren und klären.
Zielsetzungen ganze Klasse
Logische Aspekte eines Sachverhaltes untersuchen. In einer Gruppe argumentieren.
Grundidee : Jahrgangsgruppen bauen
Kompetenzen auf, die jahrgangsübergreifend eine für alle sinnvolle Lernsituation
ermöglichen. Im Jahresturnus gelangen die
Lernenden mit einem anderen Kompetenzschwerpunkt und auf einer anderen Kompetenzstufe zum gleichen Thema.
Natürlich ist jetzt nicht die Zeit für grosse 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-

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 Interesse an der Arbeit nimmt zu. Sogar die
Verweigerungshaltung der einen Schülerin
weicht der Verlockung, sich in eine Kontroverse ihrer Kameradinnen einzumischen. Die
Fragen in den Aufgaben vermögen Diskussionen auszulösen. Und die Aussicht, dass
sie anschliessend mit den «Jüngeren» zu
besprechen sind, verleiht dem Erarbeiten
von tauglichen Lösungsvorschlägen zusätzlich 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 logisch einwandfreie und sprachlich fast korrekte Formulierung.
Solche Beobachtungen – wie auch die knappen Rückmeldungen hinten auf den Aufgabenblättern – zeigen mir: Das wäre ein
gangbarer Weg.
Themen so aufbereiten, dass sie Fragestellungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen 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.

.net Download weiterer

Materialien: www.profi-l.net
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Gemeinsam Lernen | Primarstufe

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 gemeinsamem Lernen die Lernatmosphäre prägt. Und wie sich das auf das gemeinsame Überarbeiten von Texten
auswirkt. Ein Besuch im Schulhaus Forst-Längenbühl.
Therese Grossmann
Ein Sommermorgen über dem Gürbetal. Es
riecht nach frisch geschnittenem Gras, Kühe
weiden auf dem Feld beim Schulhaus. «Idyllische Lage», denkt die urbane Reporterin,
als sie ins noch leere Schulhaus tritt. Im Klassenzimmer bringt Reto Mani die sechs Computer zum Laufen. «Morgenstart» steht an
der Wandtafel. Das erweckt Vorstellungen
von einem gemeinsamen Anfang, im Sitzkreis 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 Papiertaschen und flüstert dem Lehrer «Geburtstagsüberraschung 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 unmittelbar nach der Ankunft auf etwas Gemeinsames 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 Kinder. Im Klassenzimmer breitet sich eine intensive, friedliche Lernatmosphäre aus: Zwei
Mädchen arbeiten zusammen mit dem Wörterturm, einer selbst gebauten Rechtschreibekartei. Sie diktieren einander Wörter, um
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anschliessend zu besprechen, welche Wörter 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 individuelle 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 unterbrechen. Jetzt erst wird von den Kindern eine
Aufmerksamkeit erwartet, die sich auf die
Gruppe ausrichtet. «Wo ist eigentlich Stefan?», 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 zirkulieren lässt. Die Bereitschaft der Kinder,
nach dem individuellen «Morgenstart» etwas gemeinsam zu tun, ist nun gross. Ebenso die Konzentration auf die Informationen,
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 Meinung 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 Nachschlagewerk, die «Wörterkiste», hilft ihnen diesmal
nicht bei der Entscheidung. Es stehen ja beide 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 «Pausenbrot» sei. Ob zum Beispiel ein Apfel auch
ein «Pausenbrot» sein könne.
Gemeinsam eine sprachphilosophische
Frage klären oder gemeinsam um die Motivation ringen, einen selbst geschriebenen
Text nochmals in die Hand zu nehmen – die
Bandbreite ist gross. Und doch haben die
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Das Zusammenspielen von individuellem und gemeinsamem Lernen prägt die Lernatmosphäre.

meisten Kinder das Gefühl, einen Schritt
weiter gekommen zu sein. Das zeigt die
kurze Auswertungsr unde am Schluss der
Sequenz.

Nach Forst gekommen ist die Reporterin mit dem Fokus auf Deutschunterricht, speziell 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 «Offenheit für die Gruppe».

Gespräch mit Reto Mani über die gemeinsame Arbeit an Texten
Was bringt es den Kindern, wenn sie

Wie baust du die gemeinsame Arbeit an

gemeinsam an ihren Texten arbeiten?

Texten auf?

Reto Mani: Es hilft, den eigenen Text überhaupt 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 andern 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.

Sicher nicht in linearen Schritten. Es geschieht 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 geschriebenen Text weiterzudenken. Dass sie mit der
Haltung an einen Schreibprozess herangehen. «Wenn ich etwas schreibe, habe ich die
Chance, es später verändern zu können.»
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Lesen und Schreiben für Erwachsene (LundS)

Lernziele und persönliche Fortschritte

Den Lernerfolg mit-teilen
Therese Grossmann

Es geht also um individuelle Lernziele und
um persönliche Fortschritte. Warum setzt

In einem Jahreskurs arbeiten
Erwachsene an persönlichen Lernzielen zum Lesen und Schreiben.
Dabei erfahren sie, wie die Gruppe 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 Protokollen. 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 Teilnehmerin 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 Teilnehmenden – 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 Teilnehmenden an ihren individuellen Zielen. Im
Einzelteaching sprechen wir über die Fortschritte und über weitere Ziele.

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 hören, sich auszutauschen. Wir erlebten, wie
wir offener wurden gegenüber dem Lernen.
In meinen Kursen arbeite ich an dieser Öffnung 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 Kursteilnehmerin 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 Misserfolgen ausrichtet. In der Gruppe
trainieren wir, das Gelungene zu sehen und

«Die Teilnehmenden kommen oft mit der Haltung
und Erfahrung, dass Fragen zu stellen Dummheit
offenbart.»
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

das einander 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
Wahrnehmungsübung für das eigene Können.
Loben können und gelobt zu werden
sind wesentlich. Eine andere Übungsgelegenheit bietet sich, wenn die Teilnehmenden einen Text über ihr Arbeitsfeld
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 einzubringen, ist das Argumentieren. Das bedeutet
ja auch, etwas von sich zu bejahen und offenzulegen.
Argumentieren ist ein Aspekt der
Kommunikationskompetenz. Was bringt
den Teilnehmenden die Stärkung dieser
Kompetenz?

Wenn sie lernen, etwas zu begründen, erfahren sie, wie sie nicht nur sprachlich stärker werden. Sie merken, dass ihr Auftritt
Wirkung hat, dass sie zur Geltung kommen.
Sie können für eine Idee einstehen und müssen sich nicht mehr einfach nur anpassen,
weil ihnen die sprachlichen Werkzeuge und
die Selbstüberzeugung fehlen. Das Gefühl
mitgestalten zu können ist befriedigend
und motivierend für den persönlichen Lernprozess. 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-
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Kursleiterin Lilly Gurzeler
(links): «Anhand eines selbst
geschriebenen Textes mache ich
mit jedem Teilnehmer / jeder Teilnehmerin eine Fehleranalyse».

«Wer einen Kurs besucht, kommt oft mit einer defizitorientierten Haltung, die
sich an Misserfolgen ausrichtet. In der Gruppe trainieren wir, das Gelungene zu
sehen und das einander auch mitzuteilen.»
mer wieder Situationen, in denen Fragen
Einblicke in anderes Denken geben und damit spannende Gespräche auslösen. Oder
wir befreien die Fragen, die Nichtwissen
signalisieren, von ihrem Tabucharakter, indem wir zusammen laut denken und da-

LundS steht für Lesen und
Schreiben
Als Einrichtung der Erwachsenenbildung
nimmt der Verein «Lesen und Schreiben
für Erwachsene LundS» einen öffentlichen Auftrag wahr. Er setzt sich dafür
ein, dass in der Bevölkerung die Fähigkeit, von der Sprache sinnvoll Gebrauch
zu machen, erhalten bleibt. Weitere Informationen finden sich unter:
www.lesenschreiben-bern.ch

durch einander auch unsere Unsicherheiten
zeigen.
Wie baust du die Lernkultur in der Gruppe
auf?

Am ersten Kursabend machen wir zum
Beispiel die bekannte Übung des gemeinsamen Turmbaus. In der Reflexion entdecken die Teilnehmenden, wie wichtig es ist,
ressourcenorientiert zu handeln. Das heisst,
auf die Stärken der Einzelnen zu bauen. Dies
ist aber nur möglich, wenn sich die Teilnehmenden 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-

ellen Lernprozesse mitträgt. Das heisst,
dass sie einerseits den persönlichen Erfolg
verstärkt und andererseits den Lernfrust erträglicher macht. Wie im Sprichwort von der
geteilten Freude und dem geteilten Leid.
Damit sich eine wirkungsvolle Lerngruppe
entwickelt, müssen die Teilnehmenden einen grundsätzlichen, wenn vielleicht auch
minimalen Gruppenkonsens aufbringen.
Das bedeutet auch eine verbindliche Haltung gegenüber der Gruppe. Ich sage jeweils: «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
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Natur und Technik | ab 3. Schuljahr

Konzepte weiterentwickeln

«Ich lerne gut, wenn ich in
guter Gesellschaft bin!»
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 & Umwelt erfordert ein ständiges Pendeln zwischen
individuell-konstruktivem und dialogischkooperativem Lernen. Ein Beispiel dazu ist
im Lehrmittel «Riesenrad | Natur und Technik» (ab 3. Schuljahr) zu finden.
Durch die Versuche im Kapitel Wasser im
Lehrmittel «Karussell» wurde das Material
konzept in Bezug auf «Schwimmer» und
«Sinker» in einem früheren Schuljahr erarbeitet. Die Kinder haben dabei herausgefunden, 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).

eigenen Vorstellungen zu überdenken. Es
werden Fragen aufgeworfen, die mit Experimenten überprüft werden können.

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?

Zu einigen der Materialien in den PETFlaschen 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.»

Zuerst stellen die Schülerinnen und Schüler persönliche Vermutungen darüber an,
welche der mit unterschiedlichen Materialien gefüllten PET-Flaschen schwimmen
und welche nicht. Anschliessend begründen 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 Vorstellungen und Sichtweisen von andern kennen zu lernen, Neues dazuzulernen und die

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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Beim Salzwasser und beim Öl sind einige Kinder unsicher. Und die Flasche mit
dem Wasser? Einige Kinder kommen
selber auf die Idee, die Flaschen zu wägen, 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
Experimentierphase vorbereitet.
Die Versuche von KM 7 (siehe Download)
führen die Kinder alleine oder in der Gruppe durch. Die mit unterschiedlichen Materialien gefüllten, genau gleich grossen
PET-Flaschen und die Aufgabenstellung ermöglichen 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 aufgeworfenen Fragen.
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Wa s s e r

KM 7a

WA S S E R

KM 7b

WA S S E R

Versuche mit den Flaschen
Welche Materialien schwimmen?
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.

Styropor
Gewicht: ______ g

Welche Flaschen schwimmen?
– Färbe an:
grün: Flaschen, die schwimmen
rot: Flaschen, die sinken
blau: Flaschen, die schweben

Was haben die Flaschen, die schwimmen,
gemeinsam?

Trockne die Flaschen gut ab.
– Wiege sie.
– Schreibe das Gewicht zu den Flaschen.

Sägemehl
Gewicht: ______ g

Öl
Gewicht: ______ g

Wasser
Gewicht: ______ g

Welche dieser Flaschen schwimmen, wenn du sie ins Wasser legst?
Was vermutest du?
– Begründe deine vermutungen.

schreibt anschliessend eine
regel dazu auf.

Vergleiche deine Beobachtungen mit den
Hinweisen auf KM 12.

Schwimmen im
Salzwasser KM 8

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 «Schwimmer» von den «Sinkern» unterscheidet.
In der Experimentierphase formulieren die
Kinder immer wieder ihre persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen und halten
sie schriftlich fest. Anschliessend werden sie
mit einem Partner oder einer Partnerin, in
Kleingruppen oder auch im Plenum diskutiert. Nach der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen wird nun nach
gemeinsamen Beobachtungen, nach Erklärungen und Gesetzmässigkeiten gesucht.
Die Lehrperson strukturiert die Gespräche
und unterstützt die Suche der Kinder mit
geeigneten Impulsen und durch Nachfragen.
«Die Flaschen, die leichter sind als die
Wasserflasche, die schwimmen. Die, die
schwerer sind, sinken.»

Fülle weitere Flaschen mit anderen Materialien.
– 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.

Versuche mit den
Flaschen KM 7

Überprüfe deine vermutungen
mit KM 7.

– Was haben die Flaschen, die nicht schwimmen, gemeinsam?

Salzwasser
Gewicht: ______ g
© schulverlag

Sand
Gewicht: ______ g

Metall
Gewicht: ______ g
TH S. 55

Gemeinsam werden Möglichkeiten der
Überprüfung entwickelt und alleine oder
in Kleingruppen umgesetzt. Es werd en
Flaschen mit andern Materialien gefüllt,
Vermutungen angestellt, beo ba chtet, gewogen …
«Eine Flasche mit heissem Wasser ist ja
viel leichter als eine mit kaltem Wasser!»
In einer letzten Gesprächsrunde formulieren
die Kinder gemeinsam eine Gesetzmässigkeit:
«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 Schüler im persönlichen Forscherheft in eigenen
Worten fest, was sie gemeinsam herausgefunden haben.

TH S. 55

© schulverlag

individuell-konstruktivem und dialogischkooperativem Lernen. So wird einerseits das
aktive Weiterentwickeln von individuellen
Konzepten und andererseits das gemeinsame Finden einer Gesetzmässigkeit zu
einem Phänomen unterstützt. Aus den subjektiven Vermutungen und Beobachtungen
der einzelnen Kinder entwickelt sich im Gespräch eine gemeinsam gewonnene Erkenntnis, 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».
.net Download des Hörtextes und

weiterer Materialien: www.profi-l.net
Riesenrad
www.schulverlag.ch
5.352.00
16.20 (21.60)

Lernen erfordert also nicht nur «gute Gesellschaft», sondern einen Wechsel zwischen
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Sprach- und Sachunterricht | Unterstufe

Gemeinsames Wissen stärkt eine Gemeinschaft

Wissen austauschen ist
Wissen aufbauen
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.

1

Nachdem das Morgenlied verklungen ist,
verschränkt die Lehrerin die Arme. Auf
dieses Zeichen hin wird es still und alle hören zu. Bea Maropoulos stellt anhand eines
Posters das Morgenprogramm vor. Als Ers
tes Hausaufgabenkontrolle in den Lernpartnerschaften. Dann drei Aufträge zum
Thema «Wolf»: In den Diskussionsgruppen
Fragen besprechen; Das persönliche Wissen aufbereiten im «Reisetagebuch»; In der
Werkstatt arbeiten.

4

Roberto, Shams und Mariana tragen zusammen, was sie vom Wolf schon wissen – von
zu Hause, vom Fernsehen oder aus anderen 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.
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

2

Shams und Bevlyne vergleichen ihre Hausaufgaben. Sie sind sich überall einig; das
ist ein gutes Zeichen. Shams und Bevlyne
melden es der Lehrerin. In der kurzen Teamphase wird routiniert gearbeitet. Die Zielsetzungen sind klar, die Abläufe eintrainiert.
Die Lernpartnerschaften wechseln ca. alle
drei Wochen. Wer wollte, konnte zusätzlich
zu den obligatorischen Hausaufgaben eine
Geschichte schreiben.

5

Bea Maropoulos geht von Gruppe zu Gruppe, 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 Silberrücken», weiss Meret.

3

Die beiden Fragen an der Wandtafel sollen
in sechs Diskussionsgruppen besprochen
werden. Zur zweiten sollen Stichwörter festgehalten werden. Die Lehrerin klärt ab, ob
alle wissen, was «Stichwörter» sind. Auf die
Frage «Wo bist du dem Wolf schon begegnet?» finden sich in den Gruppen rasch Antworten. Im Zoo, im Museum, in Büchern, in
Geschichten, im Traum. «Im Tessin könnte
man ihm begegnen», sagt ein Knabe.

6

Die Gruppenleiterinnen / -leiter referieren
mithilfe 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 «Gartentür» wird berichtet: «Wölfe markieren ihr
Revier mit Urin.» – «Revier?», fragt die Lehrerin. «Wir haben unser Schulrevier», sagt
jemand. «Ja, und euer Diskussionsrevier»,
ergänzt Bea Maropoulos.

17

7

8

9

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 Knaben einzeln arbeiten, geht die Lehrerin von
Pult zu Pult und wirft nochmals einen Blick
auf die Hausaufgaben. Da und dort beantwortet sie auch Fragen, die beim Hefteintrag auftauchen.

Fragen zur Rechtschreibung können die
Kinder selber klären. Dazu dient das Wörterbuch. Elisa weiss nicht, wie man «verwandt»
schreibt. Sie schlägt es nach. Ein anderes
schwieriges Wort ist «gefährlich». Natürlich 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 Wortschatzkiste bei. Jedes Kind hat eine Schachtel gebastelt. 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.

10

11

12

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 Leitung 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.

13

14

Vyshinave liest aus ihrem Reisetagebuch
vor. Nach ihr kommen andere Mädchen
und Knaben dran. Auch das ist immer
eine Gelegenheit, das persönliche Wissen
weiterzuentwickeln. Etwa beim Vergleich
Wolf / Hund. Hunde jaulen, Wölfe heulen.
Hunde bekommen zweimal pro Jahr Junge,
Wölfe nur einmal.

Mit einem Wolfsspiel endet die Gemeinschaftsphase. Eine Gruppe spielt ein Wolfsrudel 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 «Wolfswerkstatt». Wie der Sprachunterricht in
der ersten Morgenhälfte zugleich Sachunterricht war, dient der folgende Sachunterricht 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 Muttersprachen, wie wichtig eine gemeinsame
Sprache für den Aufbau des eigenen Wissens ist. Und intuitiv merken die Kinder,
wie aus gemeinsamem Wissen eine Kultur
wird.
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Forschung | Basisstufe

H0
Kinder
unterstützen Kinder

H1
Kleine
Helfer in der Basisstufe
Autorenzeile_anfang
Im Dissertationsprojekt
KuK (Kinder unterstützen Kinder) wurden 430 lernbezogene Hilfe-

stellungen von 80 Kindern aus Basisstufenklassen des Kantons Bern protokolliert und ausgelead
wertet. Dabei zeigte sich, dass Situationen, in denen sich Kinder gegenseitig in ihrem Lernen
unterstützen, keine
singulären Ereignisse sind.
p
p.legende

Sabine Campana Schleusener

Sabine Campana
Schleusener
Dozentin Pädagogik
der Eingangsstufe
und stufenspezifische
Schulentwicklung
an der Fachhochschule
Nordwestschweiz,
Institut Vorschul-/
Unterstufe, Brugg

Die beobachteten Kinder der Basisstufenklassen waren durchschnittlich
jeweils an über fünf Hilfe-Interaktionen pro Unterrichtsmorgen beteiligt. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass in einer Basisstufenklasse 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 helfende als auch das Hilfe empfangende Kind von einer Hilfe-Interaktion
profitieren können.1

In einer Basisstufenklasse essen die Kinder 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.»
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Aus entwicklungsp sychologischer
Sicht entwickeln sich im Alter rund
um den Schuleintritt wichtige Kompetenzen, die effiziente Hilfestellungen erst möglich machen. 2 Bei der
Förderung dieser Kompetenzen und
der Begleitung hin zu qualitativ guten
Hilfestellungen spielt die Lehrperson
eine entscheidende Rolle. Wenn Kinder 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,

Die beiden Knaben besuchen eine Basisstufenklasse im Berner Oberland. Benedikt
fragt Jürgen nach einem Rechenresultat. Die
Beschäftigung der beiden Knaben mit einer
Addition ist nicht von der Lehrperson initiiert 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 seinen Rechenversuch. Benedikt begnügt sich
darauf hin nicht damit, das richtige Resultat 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 differenziert er auch sein eigenes Wissen. Vielleicht
wählt er ein anderes Erklärungsmuster, als dies
die Lehrperson getan hätte. Jürgen scheint es
jedoch nachvollziehen zu können.

wie die Lehrperson Hilfe-Interaktionen in der Situation kompetent initiieren und begleiten kann:
»» Das helfende Kind profitiert vor
allem dann von einer Hilfe-Interaktion, wenn seine Erklärungen
eine Reflexion des eigenen Lernprozesses beinhalten und meta
kognitive Prozesse verbalisiert
werden.3 Gerade für Schulanfänger 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 zukünftigen Schulerfolg mitbestimmen 5.
Die Kinder können unterstützt
werden, indem die Lehrperson
rückfragt, welche Schritte zur
Lösung geführt haben. Gemeinsam über Lernprozesse nachdenken, Vokabular aufbauen, seine
Leistung selbst einschätzen lernen
sind Elemente, die immer wieder
in den Unterrichtsalltag integriert
werden können.
»» Hilfe geben und nehmen muss geübt werden. Dafür eignen sich besonders offene Unterrichtsformen
und offene Aufgabestellungen,
die je nach Leistungsniveau
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 .
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Die beiden Illustrationen stammen
85

aus der neuen Publikation «Ein

5.

88

Raumgestaltung und -ausstattung

gangsstufe» (siehe unten); sie sind
nicht Teil der in diesem Artikel
vorgestellten Forschungsarbeit.

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

_Kommentar Team Wimmis

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

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.

_Kommentar Team Wimmis
Gute Erfahrungen haben wir mit
variabel aufstellbaren Schubladenelementen gemacht. Jedes Kind
verfügt bei uns über zwei solche
Schubladen, die sich örtlich an einem
anderen Ort befinden. Eine dient
zur Aufbewahrung von Arbeitsmaterialien 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.

1

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

»» Regeln zur Partner- oder Gruppenarbeit
(z.B. «Ich lasse die andern überlegen, bevor ich helfe» oder «Ich frage zuerst die
andern, was sie denken») können helfen,
ein Verhalten zu entwickeln, welches das
eigene und das fremde Lernen nachhaltig 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 Gestaltung von Hilfe ein wichtiges Vorbild für
die Kinder.
Aber nicht nur die Gestaltung der konkreten
Unterrichtssituation und die situative Begleitung durch die Lehrperson sind wichtig. Im
Projekt KuK wurde deutlich, dass der Etablierung 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 Mitschülerinnen und Mitschüler voraus.
Studien haben gezeigt, dass es Kindern
mit einem eher negativen Selbstbild bezüglich sozialer und schulischer Kompetenzen oft schwerfällt, um Hilfe zu bitten
und bei Unklarheiten nachzufragen.3 Ein
positives Klassenklima und eine Haltung,
wonach individuelle Stärken und Schwächen selbstverständlich sind, helfen,
diese Ängste zu überwinden.

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 Basisstufenraum 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. Besonders ovale Tische sind günstig, sie bieten mehr Platz als runde Tische und ermöglichen dennoch,
dass sich alle sehen.

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 Einzelpulte, die von den Kindern selbstständig
verschoben werden können und
die dadurch flexibel für Einzel- oder
Gruppenarbeiten genutzt werden
können.

Materialien und Raumstrukturen sollen zur Auseinandersetzung mit Kulturtechniken anregen und diese ermöglichen. Ordnungsstrukturen, die mit Symbolen und beschrifteten Elementen 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 gemeinsam überlegt, was behalten und dokumentiert werden soll und was als Verbrauchs- und Arbeitsmaterial 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 sinnvollerweise tragbare Geräte. Diese nehmen deutlich weniger Platz in Anspruch, können örtlich
flexibler eingesetzt und jederzeit weggeräumt werden.2

Damit auf engem Raum konzentriert
gearbeitet werden kann, sind Kopfhörer
unerlässlich.

2

Flexible Einrichtung mittels
Klapptischen

»» 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 Lernmotivation und die Hilfsbereitschaft der Kinder deutlich höher als in Klassen, in denen
die Lehrperson vor allem soziale Vergleiche 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 Zugang zu Hilfen erleichtern. Insbesondere
in altersgemischten Klassen bietet sich
ein solches System an. Werden Partneroder 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. Hilfestellungen 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 InterLehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Art.-Nr. 7.226.00
ISBN 978-3-292-00571-7

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 Lösungsvorschlägen von Mitlernenden viel kritischer und
reflektierter auseinandersetzen.8
Kinder helfen einander oft und gerne. Hilfe
erhalten und Hilfe geben fördert das Lernen
und stärkt Selbstvertrauen und Lernmotivation. Es scheint deshalb angebracht, sich als
Lehrperson zu überlegen, wie diese Hilfestellungen quantitativ und qualitativ gefördert 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 Hintergründen zusammenkommen. Nutzen wir
diese Heterogenität als echte Chance!
1-8
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Projektunterricht | Sekundarstufe I

Wettbewerb für Projektarbeiten

Gemeinsam stark im Projektunterricht
Im Januar 2009 hat die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz Luzern (PHZ Luzern) zusammen
mit der Schulverlag plus AG in Bern für die Sekundarstufe I erstmals einen Wettbewerb ausgeschrieben, der Projektarbeiten von Zentralschweizer Schülerinnen und Schülern auszeichnet.
Insgesamt gingen bei den Wettbewerbsorganisatoren rund 100 Arbeiten ein. Dabei handelt es
Erich Lipp

sich ausschliesslich um Projektarbeiten, die alleine oder in Gruppen im Unterricht auf der Sekundarstufe I entwickelt, umgesetzt und ausgewertet wurden. Zehn der eingereichten Arbeiten

Erich Lipp ist Dozent,
Fachleiter und Fach

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

berater an der PHZ
Luzern in den Fächern

Erich Lipp, PHZ Luzern

Lebenskunde &
Klassenführung sowie
Projektunterricht mit
Projektmanagement

Das Projekt «Blue Planet» von Carmen
Bründler, Petra Bucher und Rea Aebi
aus Root (Kanton Luzern), alle Jahrgang
93, überzeugte die Jury. Die Sekundarschülerinnen bauten aus Schrott- und
Recyclingmaterial vier verschiedene
Instrumente, die sie nun Primarschülerinnen und -schülern auf dem Pausenplatz zum Spielen zur Verfügung stellen.
Michael Zutavern, Prorektor der PHZ Luzern 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 wissen, wie sie die Zusammenarbeit während ihres Projektes erlebten.
Einige Tage sind seit dem Final vom
Samstag vergangen. Sichtlich stolz
sitzen die drei sympathischen jungen
Frauen vor ihren Pulten und beantworten 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 angehalten und ihnen gratuliert. «Ja, wir
sind stolz auf unser Projekt!» «Wir haben nur positive Reaktionen auf unser
Projekt erhalten.» Und: «Die Wettbe-
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werbsteilnahme war ein einmaliges Erlebnis, das wir nie vergessen werden.»

formuliert hatten, ging es uns im Prozess leichter. Wir arbeiteten immer in
der Garage von Reas Elternhaus.

Was ist anders im Projektunterricht
als im herkömmlichen Fächerunterricht?

Petra Bucher: Es ist eine gute Erfah
rung für später, weil wir selber organisieren, in Gruppen arbeiten,
selbsts tändig und kreativ arbeiten
können.
Rea Aebi: Später sind wir auch auf
uns alleine gestellt. So gesehen lernte
ich im Projektunterricht in der Selbstständigkeit hinzu. Auch lernten wir
detailliert zu planen.
Carmen Bründler: Diese Zeiteinteilung 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

Carmen Bründler: Unsere Einigkeit im
Vorgehen. Als wir unser Projekt vorbereitet und geplant hatten, sammelten
wir zunächst Schrott. Dann fertigten 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 Hauptverantwortung für die einzelnen Instrumente aufteilten, halfen wir einander
immer gegenseitig. Probleme wurden
stets gemeinsam gelöst und die weiteren Schritte diskutiert.
Wo habt ihr voneinander konkret
profitieren können?

Rea Aebi: Carmen hat vor allem handwerkliche Qualitäten. Dafür sind Petra
und ich vielleicht bei der Planung stärker.

Gruppe?

Carmen Bründler: Wir waren bereit,
auch in unserer Freizeit viel Zeit zu investieren.
Petra Bucher: Unsere Zusammenarbeit
war so erfolgreich, weil wir uns schon
seit dem Kindergarten kennen und gute
Freundinnen sind. Wir sind auch zusammen in der Pfadi. Da wir ein klares Produkt vor Augen hatten, uns klare Ziele

Petra Bucher: Ja, ich denke, dass Rea
und ich vielleicht besser in der Ideenfindung und Planung waren, dafür
Carmen bei der konkreten Umsetzung
unserer Ideen unersetzlich war.
Carmen Bründler: Ich habe im Gruppenprojekt durch die Zusammenarbeit
gelernt, worauf bei der Vorbereitung
und Planung eines Projektes zu achten ist. So fiel es mir am Schluss des
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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.

9. Schuljahres, als wir selber eine Ab
schlussarbeit in Angriff nehmen muss
ten, leichter, eigenständig eine Planung
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 Dokumentation zusammenstellen, Teile
des Instrumentes konstruieren, Materialien zusägen oder bohren), immer
auch Partnerarbeiten (sprayen, befestigen von schrauben etc.), aber auch
Gruppenarbeiten (Probleme lösen,
gemeinsame Sitzungen, gemeinsames
Feinabstimmen der Dokumentation
und gemeinsames Vorbereiten der Präsentation).
Haben eure Lehrpersonen durch euer

einander. In diversen Probeversuchen
mit Kabelbindern, Schrauben und Metallstangen lernten wir, wie wir das
Xylophon bauen mussten, damit es
einerseits immer gut tönt und trotzdem schön aussieht. Auch beim Bearbeiten des Metalls mussten wir lernen,
wie durch das Abschleifen die Verletzungsgefahr beim Verwenden der
Musikinstrumente durch die Primarschülerinnen und -schüler vermindert
werden konnte.

Danke für das Interview. Wir wün-

Gab es auch Konflikte?

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 …

Rea Aebi: Nein, wir kennen uns schon
so lange, sodass es keine Konflikte
gab. Weil sich unser Arbeitsort ausserhalb des Schulhauses befand, wurden
wir nicht gestört und konnten zielstrebig unser Projekt durchführen.

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.

Carmen Bründler: Entscheidend war
sicher auch die Tatsache, dass wir die
Gruppe selber zusammenstellen konnten. Es gab einige, die blieben am
Schluss bei der Gruppenbildung der
Gruppenprojekte übrig. Hier gab es
schon Konflikte. Bei uns aber nicht!

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-

schen euch für die Zukunft alles
Gute. und hoffen, dass ihr noch einen
tollen Abschluss der Sekundarschulzeit haben werdet.

Carmen Bründler: Ein tolles Abschlussfest 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.

Weiterführung geplant
Nach dem erfolgreichen Pilotversuch
Zent ralschweiz in diesem Jahr wird
der Wettbewerb PUSA (Projektunterricht und Selbstständige Arbeiten)
nächstes Jahr wieder ausgeschrieben
– und sogar noch ausgebaut: 2010

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.

können Sekundarschülerinnen und
-schüler aus der ganzen Deutschschweiz am Wettbewerb teilnehmen.
Datum Final: Samstag, 19. Juni 2010.
Ort: Luzern. Mehr Infos dazu unter:
www.schulverlag.ch/pusa
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International

Das «Lernweltenbild» als interkulturelle Brücke

Aprender y enseñar
Hans Müller

Schülerinnen und Schüler lernen,
gezielt eigene Vorhaben zu planen, zu realisieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. Das
erfordert unterschiedliche (Gestaltungs-) Kompetenzen ... unter
anderem auch im Umgang mit
Freiräumen und Grenzen.
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 humanos y medioambiente). Aus allen Schulen der Gemeinde – von der Primar- über
Sek I und II – sollen die Direktorin oder der
Direktor am Austausch teilnehmen. Eingeladen 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. Zudem 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 Visualisierung aus unserem Kulturkreis – ins Gespräch kommen zum vereinbarten Thema?
Wird sich das Gemeinsame als grösser erweisen als das Trennende, Unterschiedliche?
Langsam füllt sich der Raum. Mit der üblichen 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. Konzentrierte Stille, zögern, aufschreiben, ein
verstohlener Blick nach links oder rechts.
Dann eine erste Austauschrunde in Gruppen: Oh, ja, gemeinsam kommt doch einiges zusammen. Doch was sind Fakten,
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was Vermutungen, Clichés? Fragen zur
Schweiz werden gesammelt und aufgeschrieben: ein breites Spektrum!

etwas verändert am Bild der Schweiz? Was
weiss ich jetzt mehr? Was würde mich noch
interessieren?

Nun folgt ein kurzer Input zum Lernweltenbild (s. Kasten) und zum Lehr-Lern-Verständnis (el socio-constructi-vismo), das unserer
Lehrmittelreihe zugrunde liegt. Danach die
Einzelarbeit: Wie sieht mein eigener Unterricht aus? Was kommt mir auf dem Bild bekannt vor, was mache ich häufig, selten, nie?
Dann wieder Austausch in den Gruppen.

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.

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 Reproduzieren, sondern Probleme zum Lehren und
Lernen werden aufgerollt, engagiert, persönlich und auch kontrovers diskutiert.

Irgendwie sind wir uns nähergekommen. Ob
hier oder dort: Die Grundfragen des Unterrichtens, des Lehrens und Lernens sind überall dieselben. Eine Einsicht, die verbindet.
Der Einsatz des Lernweltenbildes aus dem
Grundlagenband «Lernwelten Natur–
Mensch–Mitwelt» erfolgte im Rahmen der
Aktivitäten des Vereins Städtepartnerschaft
Biel–San Marcos (Nic arag ua).
Das Bild (inkl. Text mit den Kernpunkten des
zugrunde liegenden Lehr-Lern-Verständnisses) wurde mit Unterstützung des Schulverlags ins Spanische übersetzt. Er kam auch

Und dann kommen die Fragen zur Schweiz,
vor allem zur Schule in der Schweiz. Natürlich ist die Zeit zu kurz, um auf alles einzugehen. Trotzdem auch hier die Frage: Hat sich

für die Kopierkosten von 300 Exemplaren A3
auf, die an die Lehrkräfte in San Marcos abgegeben werden konnten.

Weiterbildung

Kooperatives Lernen in Unterrichtsteams

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

«Wir wollen das eigenverant
wortliche und kooperative
Martin A. Riesen,

Lernen aller fördern.»

Studienleiter MAS
Schulmanagement
PHZ-aeB, Pädagogische Hochschule
Luzern, Weiterbildung
und Zusatzausbildungen, Sentimatt 1,
6003 Luzern

Diesen Leitsatz können alle unterschreiben. Gegen eigenverantwortliches und kooperatives Lernen kann
niemand ernsthaft sein. Zum herausfordernden Programm wird die Absichtserklärung jedoch dann, wenn
tatsächlich das Lernen aller gemeint
ist: der Schülerinnen und Schüler mit
ihren individuellen Neigungen, Interessen und Fähigkeiten, aber auch
der Lehrpersonen, Eltern, Schulleitung oder Schulbehörde. Der Leitsatz, den übrigens 120 Lehrpersonen
zusammen mit ihrer Schulleitung und
Schulbehörde erarbeitet haben, postuliert, 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 ausgeführt.

Was sind Unterrichtsteams?
Schulen kennen verschiedene arbeitsplatzbezogene Kooperationsformen:
Qualitätsgruppen, Fachschafts- oder
Stufenteams, Jahrgangsteams und andere mehr. Wenn es solchen Gruppen
oder Teams vorrangig darum geht, das
Lernen und den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu fördern, dann
sprechen wir von Unterrichtsteams. «Ein
Unterrichtsteam 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, durchzuführen und auszuwerten. Ziel ist es,
den Unterricht 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 weiterzuentwickeln. Anlässlich eines ersten Treffens
haben die Lehrerinnen und Lehrer, die
mehrheitlich an den gleichen Klassen
auf derselben Stufe unterrichten, je
einander Hausaufgaben vorgestellt,
die in ihren Augen beispielhaft sind.
Auf dieser Grundlage ihrer «Best-Practice» haben sich die Lehrpersonen auf
Kriterien «exzellenter Hausaufgaben»
geeinigt. Ihr Arbeitsergebnis haben sie
in einer Zielformulierung festgehalten:
«Wir setzen uns zum Ziel, Hausaufgaben zu entwickeln, die selbstständig
gelöst werden können, sinnvoll und
attraktiv sind, zeitlich massvoll und
vorschriftsgemäss sowie der individuellen Belastung der Schülerinnen und
Schüler angepasst sind. Die Eltern kontrollieren lediglich, ob die Hausaufgaben 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 Qualitätsansprüchen besonders Rechnung
tragen. Genaue Aufträge mit konkreten Zielen und Kriterien für die Zielerreichung sind ausgearbeitet worden,
wodurch das selbstständige Arbeiten
und eine für die Lernenden aufschlussreiche Selbstbeurteilung ermöglicht
werden soll. Für die Schülerinnen und
Schüler ist ein spezielles Logbuch angefertigt worden. In diesem sollen die
Lernenden die aufgewendete Zeit pro
Aufgabe festhalten und die Attraktivität der jeweiligen Hausaufgabe einschätzen.
Das Beispiel zeigt: Die Kooperation unter Lehrpersonen ist unmittelbar nützlich. Darum kommt in Unterrichtsteams
allen Arbeiten, die direkt auf den Unterrichtsalltag bezogen sind, eine hohe
Bedeutung zu. Bei der «Werkstatt-Arbeit» 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 Unter
richtsteams sind interessiert daran, Relevanz, Wirksamkeit und Effizienz ihres
Handelns zu überprüfen, erst recht,
wenn es um die Überprüfung von
Entwicklungen geht, zum Beispiel der
optimierten und weiterentw ickelten
Hausaufgabenpraxis, die dem eigen-
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Weiterbildung

verantwortlichen und selbstgesteuerten Lernen dienen soll.
Als Erstes haben die Lehrpersonen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern die
Logbücher ausgewertet. Von Interesse ist die
Frage nach der aufgewendeten Zeit und nach
der Attraktivität der einzelnen Hausaufgaben
gewesen. Im Weiteren ist es auf der Hand
gelegen, auch die Eltern in die Auswertung
der «neuen» Hausaufgabenpraxis einzubeziehen. Die Elternfeedbacks sind an einem
Elternabend gesammelt und später in den
Unterrichtsteams ausgewertet worden. Auch
die kollegialen Hospitationen unter den Teammitgliedern 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. Elternund Schülerinnen- und Schüler-Feedback als
auch die kollegialen Hospitationen sind hier
nicht lästige Pflichterfüllungsrituale, die dazu
dienen, die schulinternen Qualitätsvorgaben
zu erfüllen. Die Feedbackformen sind nicht
Selbstzweck, sondern funktional auf das Entwicklungsthema 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 abgeschrieben. Eltern helfen zu viel oder sind
gegenüber dem, was ihr Kind tut, gleichgültig. Solche Probleme können zum Gegenstand der kollegialen Beratung werden.
In einer Gruppe von sechs Lehrperson en
unterschiedlichen Alters kommt in der Regel ein Erfahrungsschatz von ungefähr 80
bis 100 Berufsjahren zusammen. Es geht
darum, diese Ressource hinsichtlich akuter
Prob lems tellungen und anstehender Ent
wicklungsaufgaben zu nutzen. Die Mitglieder
einer Gruppe stellen ihren Erfahrungsschatz
und das darauf basierende Denken einander
zur Verfügung. Eine Gruppe kann vereinbaren, dass sich der kollegiale Denk-Service
(Praxisberatung, Intervision) ausschliesslich
auf Themen bezieht, die zurzeit im Zusam-
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menhang mit dem Entwicklungsschwerpunkt
stehen, in unserem Beispiel mit dem Thema
Hausaufgaben.
Die beiden nächsten «Bilder», die Funktionen
von Unterrichtsteams beschreiben, werden
allgemein dargestellt, ohne Konkretisierungen
am Hausaufgabenbeispiel.

Unterrichtsteams als «runder Tisch»
Vor allem in integrativen Schulen ist es notwendig, dass Lehrpersonen, die an der gleichen Klasse unterrichten, ein Unterrichtsteam
bilden. Die Klassenlehrperson, die IF-Lehrperson und weitere Fach- oder Speziallehrkräfte
bilden ein so genanntes multiprofessionelles
Team. In diesem werden regelmässig Gespräche 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 Kindes oder Jugendlichen betreffen, zur Diskussion. Die unterschiedlichen Erfahrungen, Beobachtungen
und Erkenntnisse werden von den Beteiligten
eingebracht, es werden Unterstützungsmassnahmen 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 Unterstützungssysteme, 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 miteinander 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 vorrangig der Organisation und Auswertung von

Formen des Individualfeedbacks dienen. Unterrichtsteams 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 produktiv 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 (Autonomie) 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 «Innovationsbarriere» (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 Widersprüchlichkeit der Aufgabe von Lehrpersonen
führen rasch zur individuellen Überforderung. Oder wie es kürzlich ein Lehrer sagte:
«D’Chischte isch eifach z’schwär worde, für
se no alleini chönne z’trage.» Um den aktuellen Herausforderungen gewachsen sein zu
können, ist deshalb eine hochwertige Kooperation unter allen an einer guten Schule
interessierten Personen und Gruppen unerlässlich. Das kooperative Lernen aller Beteiligten ist dabei sowohl Ziel als auch Mittel einer
permanent lernenden und sich dadurch weiterentwickelnden Schule.
.net Download der Quellenangaben und

Literaturverweise: www.profi-l.net

Kids

Wie Kinder gemeinsam lernen und arbeiten mögen

«Zu zweit ist auch lustig»
«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?

»» 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 konzentrieren will.

»» Ich arbeite am liebsten bei den »
Forscheraufgaben so.

»» Zu zweit ist auch lustig.

»» Wenn etwas kompliziert ist.
»» Im NMM, weil man es zuerst besprechen
kann.

»» Beim Math. und im Zahlenbuch, beim Deutsch und noch beim
NMM.
»» Ich arbeite am liebsten bei den Experimenten zu zweit.

Vorschau «profi-L» Nr. 1 / 2010
Das nächste Magazin fokussiert auf Lernen,
das auf Dauer wirksam ist. Kein FastfoodLernen also. Profi-L geht der Frage nach, wie
die Schule Lernen begünstigen kann, das
nachhaltig wirkt. Liegt es an der emotiona
len Betroffenheit der Lernenden, am gründlichen Durchdringen einer Problemstellung,
an den sich wiederholenden Herausforde-

rungen? Oder entzieht sich nachhaltiges
Lernen der Didaktik, weil es ausschliesslich
von der Motivation der Lernenden abhängt?
Lassen Sie sich in der nächsten Nummer von
widersprüchlichen Positionen überraschen
und anregen.

Briefe an die Re
daktion
Ihre Zuschrift erre
icht die
profi-L- Redaktion
via E- Mail
(info @ schulverla
g.ch) oder
auf dem Postweg
:
Redaktion profi
-L
Schulverlag plus
AG
Güterstrasse 13
30 08 Bern
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Rätsel | Lösung

Todsicher kein Fischotter

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, fünften und so weiter, jedes Mal ein dud ent augliches Wort
(«dudentauglich» ist zum Beispiel nicht dudentauglich). Und natürlich nehmen wir nur
Grundformen von Wört ern – also keine
Mehrzahl- und Beugungsformen.
Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel der
nebenstehende Turm bauen. Und wenn

Duden «totsicher» schreiben würde, wäre
mit «Fischotter» sogar ein 10-BuchstabenWort 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 Erbauerinnen und Erbauern der
höchsten Bauwerke verlosen wir drei «Lernschnuppen» (profi-L Sammelband 1).

O
Oh
Ohr
Hort
Stroh
Storch
Schrott
Schotter

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

nachher

Einen «Bildöffner – 16 x Kunst für die Schule» gewonnen haben:
Andrea Lüchinger, Oberriet; Christian Kunz, Mont-Tramelan; Janine Ehrensperger, Küttigen.
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Schulentwicklung | stufenübergreifend

Akteure, Handlungsfelder, Erfolgsfaktoren

Disziplin und Schulkultur
Impulse zur Schulentwicklung

Impulse zur Schulentwicklung

Karin Frey

Disziplin und Schulkultur
Handlungsfelder, Akteure, Zusammenhänge

g»
ank Impulsen
WissenschaftMit der Reihe
solchen Idenn sie verdieer Praxis kone – «Qualität
entrales Thewicklung auf.

LehrersemiWährend 30
en im Kanton
Projektschu-

Art.-Nr. 9.643.00

Disziplin und Schulkultur

onsberatung
Calgary) und
gement (Uni
ntwicklungsa. 50 Projekt-

Bern und die
tungen im Ineiligte er sich
on gegenseisprojekt Peer
Europäischen
g» mit.
t und Berater
schweiz und

ISBN 978-3-292-00564-9
005649

4. Strukturen,
Werte, Normen

Karin Frey
Disziplin und
Schulkultur
Akteure, Hand
lungsfelder,
Erfolgsfaktoren
Reihe «Impulse
zur Schulent
wicklung»

3. Wahrneh
mung, Kom
munikation,
Reflexion

Disziplinfragen
in der Schule

1. Unter
richtsge
staltung,
Klassen
führung

Erscheint im
März 2010.
ca. 100 Seiten,
A4, illustriert,
broschiert
Schulverlag 
plus AG
9.643.00
38.00

5. schulexterne
Einflüsse

2. Rolle,
Interaktion,
Beziehung

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.

Der neue «Impuls»-Band «Disziplin und Schulkultur» zeigt auf, wie Disziplin
probleme wirksamer bearbeitet werden können, wenn einzelne Massnahmen von
einer entsprechend gestalteten Schulkultur getragen werden.
Noch ein Buch über Disziplin in
der Schule? Ist da nicht schon al
les geschrieben, wurden nicht be
reits genügend Thesen aufgestellt
und widerlegt, Lehrer und Eltern
gescholten oder gelobt, Belehrun
gen über Disziplin im Unterricht
und, was man darüber zu denken
habe, veröffentlicht?
Karin Frey, die Autorin dieses Bu
ches, blickt als Mitarbeiterin einer
pädagogischen Hochschule auf eine
lange Erfahrung in der Beratung und
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Weiterbildung von Schulleitungen
und Lehrpersonen zu diesem Thema
zurück. Sie hat u.a. folgende Beo
bachtungen gemacht:
«Bei meiner Arbeit in der Weiter
bildung und Beratung von Schullei
tungen und Lehrpersonen erfahre
ich, dass der Umgang mit schwie
rigen Schülerinnen und Schülern
beklagt wird als eine der grössten
Belastungen im Lehrberuf. Dabei
verfügt fast jede Lehrperson über
Theorien, wie die Disziplinlosigkeit

in der Schule zu erklären, worauf sie
zurückzuführen sei. Es werden auch
viele Anstrengungen bei Grenz- und
Regelverletzungen durch die Schüle
rinnen und Schüler unternommen,
die aber offenbar wenig Wirkung er
zielen. Es fällt auf, dass diesen Mass
nahmen oft eine Theorie zugrunde
liegt, die im Sinne einer Eskalation
weiterverfolgt wird, die jedoch nicht
weiter führt.»
Und weiter: «Bei ausfühlichen
Gesprächen mit den Betroffenen

3

Den Kreis der Beteiligten
erfassen

Es bleibt nicht bei Erläu
terungen der Phänomene

Zentral geht es darum, den Kreis der
Beteiligten möglichst vollständig zu
erfassen, verschiedene Handlungs
felder zu bestimmen und die unter
schiedlichen Akteure zur Mitarbeit
zu befähigen. Lösungen zeichnen
sich oft ab, wenn unterschiedliche
Zugänge ausprobiert werden.

«Disziplin und Schulkultur» geht
nun der Frage nach, wie Handlungs
felder zusammenhängen, wie Span
nungsfelder entstehen und wie sich
diese gegenseitig mehr oder weni
ger günstig beeinflussen. Dabei
bleibt es nicht bei Erläuterungen der
Phänomene, sondern die Leserinnen
und Leser erfahren auch, wie sich
eine Schule positionieren und orga
nisieren kann, dass Disziplinfragen
im Sinne sozialen Lernens bearbeitet
werden und eskalierenden Disziplin
problemen zuvorgekommen wer
den kann.

Die Autorin verfolgt einen systemi
schen Ansatz. Dabei lässt sie die
Rolle der Lehrperson nicht ausser
Acht: «Disziplinprobleme in der
Schule äussern sich zumeist als Un
terrichtsstörungen. Das Lehren und
Lernen im Klassenverband stockt,
hört auf, wird unerträglich oder
verletzend für die Menschen. Dis
ziplinfragen in der Schule haben
nicht nur Auswirkung en auf den
Unterricht, sond ern sie entstehen
auch oft im Klassenzimmer. Unter
richtsgestaltung, Klassenführung
und Kommunikation im Unterricht
könn en dabei mehr oder weniger
konfliktanfällig gestaltet werden.»
Die Tatsache aber, dass jede ein
zelne Lehrperson mit ihrer Klasse
in ein grösseres Netz eingebunden
ist, führt zu folgenden Erkenntnis
sen: «Bei Disziplinkonflikten ist es
relevant zu überlegen, wer die an
deren sind, deren Regelsysteme für
die Schülerin, den Schüler bedeut
sam sind. Sind es z. B. andere Lehr
personen, die Mitschülerinnen / die

Auf dem Weg zu einer
präventiven Schulkultur
Dieser neue Titel aus der Reihe «Im
puls e zur Schulentwicklung» ist
– um auf die Eingangsfrage zurück
zugehen – kein weiteres Buch, das
sich vor allem an den Phänomenen
Disz ip linprobleme und Autorität
orientiert. Indem es sich auf aktu
elle wissenschftliche Literatur und
Forschung stützt sowie Beobach
tungen aus Beratungssituationen
einbezieht, zeigt es Wege auf, wie
Schulleitungen und Lehrperson en
unter Einbezug aller Beteiligten eine
präventive Schulkultur entwickeln
können.

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

Impulse zur Schulentwicklung
Impulse zur Schulentwicklung

Mitschüler, die Eltern? Verhaltens
weisen von Schülern, Schülerinnen
dürfen nicht isoliert wahrgenom
men werden. Disziplinfragen in der
Schule sind eng verwoben mit Rol
lenfragen, Interaktionen und Bezie
hungen.»

Peter Strahm

Qualität durch systematisches Feedback
Grundlagen, Einblicke und Werkzeuge

Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Die Schule entwickelt sich täglich weiter. Dank Impulsen von erfahrenen oder auch jungen Lehrpersonen, von Wissenschaftlern, Politikerinnen und innovativen Pilotprojekten. Mit der Reihe «Impulse
zur Schulentwicklung» will der schulverlag solchen Ideen, Vorschlägen 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 systematisches 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 Qualitätsentwicklungsprojekte QES/FQS und Intensivprojektschule IPS mit ca. 50 Projektschulen.
Als Evaluator für die Erziehungsdirektion des Kantons Bern und die
DEZA evaluierte er Schulprojekte und Bildungseinrichtungen im Inund Ausland. Als Mitglied eines Forschungsteams beteiligte er sich
an den Untersuchungen über die Auswirkungen von gegenseitigen 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 Berater an den Pädagogischen Hochschulen Bern, Nordwest-Schweiz
und Wien tätig.

Art.-Nr. 8.551.00
ISBN 978-3-292-00470-3

Qualität durch systematisches Feedback

wird deutlich, dass tats ächlich erst
das ganz genaue Hins chauen, das
Ausleuchten nicht nur des zur Dis
kussion stehenden Asp ektes, Er
klärungen und Handlungsansätze
sichtbar werden lassen, die weiter
führen und Lösungen bringen.

Lerncoaching im Unterricht
Möglichkeiten und Grenzen 
von Lerncoaching in der Schule
Grundlagen und Umsetzungshilfen
Michele Eschelmüller
2008, 104 Seiten, 
A4, illustriert, broschiert
Schulverlag plus AG
8.578.00
38.00

Qualität durch
systematisches Feedback
Grundlagen, Einblicke 
und Werkzeuge
Peter Strahm
2008, 144 Seiten, A4, broschiert, 
illustriert, inkl. CD-ROM
Schulverlag plus AG
8.551.00
48.00
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Sprache | Unterstufe

Deutschlehrmittel für Kinder ohne Deutschkenntnisse | Teil 1

HOPPLA – Neues Deutschlehrmittel
für mehrsprachige Kinder
Hoppla
Ein Lehrmittel der Interkantonalen 
Lehrmittelzentrale ilz, der Schulverlag 
plus AG in Kooperation mit dem 
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Kindergarten bis 3. Schuljahr
Autorenteam: Gabriela Bai, Claudia Neu
gebauer, Claudio Nodari, Susanne Peter
HOPPLA 1 | Buch

2009, 64 Seiten, 19 x 26 cm, 
4-farbig illustriert, gebunden
10431 *
25.50 (34.00)
Arbeitsheft A
2009, 40 Seiten, 19 x 26 cm,
2-farbig illustriert, broschiert
10432 *
9.90 (13.20)
Arbeitsheft B 	
2009, 40 Seiten, 19 x 26 cm, 
2-farbig illustriert, broschiert
10433 *
9.90 (13.20)
Ton-CD
Hörtexte, Verse und Geschichten
2009, 2 Ton-CDs
10434 *
43.50 (Fr. 58.00)
CD-ROM
Kommentar (digital und gedruckt) für 
die Lehrperson mit diversen Materialien
2009, 1 CD-ROM, Einzellizenz, hybrid
10435 *
43.50 (58.00)
HOPPLA 1 –  4 | Lieder-CD: Gerda Bächli
67 Lieder in Standardsprache, 
2009, 3 Lieder-CDs mit Booklet
10455 *
54.00 (72.00)
Interkantonale Lehrmittelzentrale

Mit einem * gekennzeichnete Artikel sind ausschliess
lich über den e-Shop Aargau erhältlich. Einstieg via
www.schulverlag.ch
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

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.
Eine neue Sprache
Kinder lernen eine neue Sprache weitge
hend nachahmend, d. h. sie memorieren
Wörter, Sätze und Redewendungen in be
stimmten Situationen und sie wenden die
se in ähnlichen Situationen wieder an. Mit
«HOPPLA» wird der Erwerb der deutschen
Standardsprache durch eine konsequente
Nutzung dieser natürlichen Erwerbsstra
tegien schrittweise begleitet und unter
stützt. Mit altersgemässen spielerischen
Formen, mit Liedern und Versen sowie
mit geführten Übungen lernen die Kinder
häufig benutzte Wörter, Sätze und Rede
wendungen nachsprechen und anwenden.

Eine neue Form des Sprach
gebrauchs
Im Kindergarten wird Sprache auch dazu
benützt, um über Vergangenes oder Zu
künftiges zu sprechen, um Geschichten zu
erzählen, um über ein Verhalten zu reflek
tieren, um einen Sachverhalt oder eine Auf
gabe zu erklären. Das Verstehen solcher
komplexer und kontextarmer Äusserungen
erfordert eine sprachlogische Leistung
(= Textkompetenz), die in «sprachstarken»
Familien oft unbewusst gefördert wird.
Kinder mit einer anderen Erstsprache kön
nen ihre bereits entwickelte Textkompe
tenz ins Deutsche übertragen. Anders ist
es bei Kindern aus «sprachschwachen»
Familien. Diese Kinder müssen die neue
Sprache und die Textkompetenz zunächst
einmal aufbauen. «HOPPLA 1» fördert die

Textkompetenz konsequent als integralen
Bestandteil des Sprachaufbaus.

Eine neue Umgebung mit neuen
Umgangsformen
Kinder müssen in der neuen schulischen
Umgebung lernen, wie man sich verhält,
was erlaubt ist und was nicht. Sie begeg
nen neuen Gegenständen, Themen und
Abläufen. Vieles ist anders als zu Hause.
Deshalb nimmt «HOPPLA 1» die schulische
Umgebung als Ausgangspunkt für das
sprachliche Lernen der Kinder.

«HOPPLA» ist ein vierteiliges
Deutschlehrmittel für mehr
sprachige Kinder
Mit den ersten zwei Teilen erwerben Kin
der ohne bzw. mit sehr geringen Deutsch
kenntnissen die Grundlagen der deutschen
Alltagssprache. Mit Geschichten, Liedern,
Versen und Hör- und Sprechübungen erler
nen die Kinder die neue Sprache auf spiele
rische Weise. Im Kindergarten können die
ersten beiden Teile ohne Lese- und Schreib
kompetenz bearbeitet werden. Für alpha
betisierte Kinder stehen Textelemente als
Lesetexte zur Verfügung. Mit den ersten
zwei Teilen («Hoppla  1+ 2») erreichen die
Kinder eine Kommunikationsfähigkeit, die
ihnen den Anschluss an den Regelklassen
unterricht ermöglicht.
Die Teile 3 und 4 sind für die Sprachförde
rung in mehrsprachigen Klassen der Unter
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In der Schule
Vergessen

X

X–Y

Z

Wir lernen uns kennen
A

Wo sind sie ?

Z

10

12

Pfiff

Lena
Herr Läng

1_2_hoppla_buch.indd 1
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Zilla
Frau Pelli

Frau Schneider

12

19

1_2_hoppla_buch.indd 1
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stufe konzipiert. Anhand von Geschichten,
Sachthemen und Liedern vertiefen die Kin
der ihre Sprachkompetenzen und bauen
die für den Schulerfolg ausschlaggebenden
sprachlogischen Kompetenzen weiter auf.
«HOPPLA 1» und die Lieder-CD von Ger
da Bächli sind ab Frühjahr 2010 lieferbar.
«HOPPLA 2 – 4» erscheinen im Jahresrhyth
mus.

HOPPLA

HOPPLA

Deutsch für mehrsprachige Kinder
Buch

Deutsch für mehrsprachige Kinder

1

© 2009 by
Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich, Zürich
und der Schulverlag plus AG, Bern
Printed in Switzerland
1. Ausgabe 2009

28.9.2009 8:59:41 Uhr

Herr Wachter

Mirko

1_1_hoppla_heft_A.indd 3

28.9.2009 9:06:31 Uhr

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 87-jährige 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 sprachlich-musikalisches Kunstwerk zu schaffen».

67 Lieder von Gerda Bächli
booklet.indd 2

0_0_umschlag.indd 2

1_2_hoppla_buch.indd 8
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Aus der Berner Zeitung vom 10.03.2008
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profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

6

Technik, Chemie und Physik | 6. bis 9. Schuljahr

Experimentieren in Chemie und Physik

Technik be-greifen dank vielfältiger
experimenteller Zugänge
Begreifen ist mehr als kognitiv verstehen, etwas gemacht und
erfahren zu haben, mehr als davon gehört zu haben. «Technik
be-greifen» bietet hoch aufbereitete Versuchsanordnungen, die
das Begreifen ermöglichen.
«Technik be-greifen» bietet den Schülern
und Schülerinnen der Sekundarstufe I viel
fältige, experimentelle Zugänge zur Welt
der Technik. Das Lehrmittel enthält eine
Sammlung von einfachen Versuchen aus
den Bereichen Chemie und Physik. Es be
gleitet die Lernenden über mehrere Jahre
und eignet sich hervorragend zur Binnen
differenzierung. Die Experimente sind so
angelegt, dass sie mit Materialien und Ein
richtungen durchgeführt werden können,
die in der Regel in jedem Oberstufenschul
haus vorhanden sind.
Das Schülerbuch enthält 40 Experimente,
deren Aufbau und Durchführung Schritt
für Schritt beschrieben und abgebildet

sind. Mittels Beobachtungs- und Überle
gungsaufgaben werden die Lernenden
angewiesen, sich mit dem Themenbereich
Technik vertieft auseinanderzusetzen. Die
Schülerinnen und Schüler können ihr Buch
direkt als Anleitung benutzen und finden
darin genügend Platz, um ihre Beobachtun
gen und Überlegungen zu notieren.
Die Lehrerausgabe enthält alle Experimen
te des Schülerbuchs, ergänzt mit rot ein
gedruckten Lösungen. Zudem findet die
Lehrperson zu jedem Versuch eine Doppel
seite Kommentare mit fachlichen, didak
tischen und methodischen Tipps für den
Unterricht, Literaturhinweisen und weiter
führenden Informationen.

Technik be-greifen
Ein Lehrmittel der
Interkantonalen 
Lehrmittelzentrale
ilz | Schulverlag
plus AG
6. – 9. Schuljahr

Autoren: 
Kurt Baumann, 
Sabine Baumann,
Franz Theiler
Erscheint ca. Mitte April 2010
Schülerbuch
2010, 88 Seiten, A4, farbig illustriert, 
broschiert
11525 *
34.80 (46.40)
Kommentar
2010, 176 Seiten, A4, illustriert, broschiert
11526 *
73.80 (98.40)
In der gleichen Reihe ist bereits erschienen:
Biologie be-greifen
Schulverlag plus AG
6. –  9. Schuljahr
Autoren: Sabine Baumann, Felix Boller
Schülerbuch

2005, 88 Seiten, A4, farbig illustriert,
broschiert
11520 *
26.00 (34.70)
Kommentar
2005, Lösungen: 88 Seiten, A4, illustriert,
broschiert | Kommentar: 44 Seiten, A4,
illustriert, broschiert
11521 *
65.10 (86.80)

Eine Auswahl aus dem Inhalt
Aerodynamik
Molekularkräfte
Salzgewinnung
Verbrennungsreaktionen
Luftreinhaltung
Kosmetikprodukte

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

Wie ein Lastwagen windschlüpfrig wird
Wie man auch ohne Leim kleben kann
Wie das Salz in die Packung kommt
Wie man etwas zum Brennen bringt
Wie man dreckige Luft sauber macht
Wie man ein Dusch-Gel selbst herstellt

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Mit einem * gekennzeichnete Artikel sind ausschliess
lich über den e-Shop Aargau erhältlich. Einstieg via
www.schulverlag.ch

Textiles Gestalten | 5. bis 9. Schuljahr

Textiles Gestalten mit Struktur, Form und Farbe

textil + experimentieren
= texperiment
Die neue Publikation aus «zG – die Reihe zum Gestalten» leitet dazu an, die ästhetischen Wirkungen
von Struktur, Form, Farbe, Material und Verfahren zu erforschen.
«texperiment – Textiles Gestalten mit
Struktur, Form und Farbe» unterstützt die
individuellen Entwurfsphasen in Gestal
tungsprozessen und regt zum Experimen
tieren mit textilen Flächen an.
Rund sechzig thematische Zugänge und
Entwurfsverfahren regen zu einem krea
tiven, innovativen und ausdrucksstarken
Umgang mit textilen Werkstoffen und Ver
fahren an. Jedes Thema umfasst mehrere
Varianten für mögliche Lösungen und ist
mit zahlreichen Abbildungen dokumen
tiert. Diese widerspiegeln ein breites Spek
trum bezüglich des kreativen Verarbeitens
von textilen Materialien.
Das Lehrmittel hilft Lehrpersonen, ihre per
sönliche Gestaltungskompetenz zu erwei
tern. Es vermittelt Impulse zum Planen und
Durchführen von Versuchsreihen, gibt er
gänzende Hinweise zu den Werkstoffen, zu
Verfahren und Geräten. Jede Versuchsrei
he regt zum Nachdenken über ästhetische
Wirkungen an und schliesst mit Leitfragen
zum Auswerten der Experimente ab. Das
Lehrwerk richtet sich an Lehrpersonen aller
Stufen. Eine stufengerechte Anpassung der
Experimente und Entwurfsverfahren für
den eigenen Unterricht ist leicht möglich.

Aus dem Inhalt
Struktur
»» Oberflächen >   Texturen
»» Materialien
»» Verfahren
»» …und deren Kombination
Form in der Textilfläche
»» Punkt
»» Linie
»» Quadrat
»» Kreis
»» Motiv
»» … gliedern und mustern

Beispiel aus dem Kapitel «Struktur»

Farbe in der Textilfläche
»» Farbordnungen
»» Farbmischungen
»» Farbton und Farbfamilie
»» Farbkontraste
Beispiel aus dem Kapitel «Farbe»

Verfahren
»» diverse textile Verfahren

texperiment
Textiles Gestalten mit Struktur, Form und Farbe
zG – die Reihe zum Gestalten
5. –  9. Schuljahr

Beispiel aus dem Kapitel «Verfahren»

1. Auflage 2009, 128 Seiten, A4, farbig illustriert, 
Spiralbindung in Wickelfalzumschlag
9.162.00

49.00

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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Sprachlehrmittel | Mittelstufe

Attraktiv für Lernende, komfortabel für Lehrende

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 ausgewählter Beispiele und
Konzepteinblicke.
Sprache wird gelernt, indem man sie in Situationen einsetzt und
anwendet. Dieser Weg wird in «Sprachland» Sprachhandeln
genannt. Dafür stellt das Lehrmittel folgende Materialien bereit:
Zu 34 Sprachhandlungssituationen finden sich im Buch «Arbeits
techniken» konkret formulierte Arbeitstechniken für das Lernen,
Lesen, Schreiben sowie Hören und Sprechen. Die Arbeitstech
niken unterstützen Schüler und Schülerinnen bei der Bewältigung
verschiedener sprachlicher und schulisch bedeuts amer Situa
tionen. Durch den wied erholten Einsatz von Arbeitstechniken
wenden Schülerinnen und Schüler diese in neuen Situationen mit
der Zeit selber an.
Arbeitstechniken werden auch für das Erreichen des jeweiligen
Bearbeitungsziels in den Magazinen eingesetzt. Neun Magazine
zu unterschiedlichen Themen bieten anregendes Material für ei
nen them enorientierten und fächerübergreifenden Unterricht.
Drei Magazine für das 4. Schuljahr sind bereits erhältlich.

Arbeitstechniken

Sprachland
4. –  6. Schuljahr

Bereits jetzt erhältlich:
Für Schülerinnen und Schüler
Arbeitstechniken
2009, 120 Seiten, 19,5 x 26 cm, 
farbig illustriert, gebunden
9.385.00
25.00 (33.40)
Magazin-Set 1
für das 4. Schuljahr
2009, 3 Magazine à je ca. 28 – 32 Seiten, A4, 
farbig illustriert, geheftet, bandiert
9.392.00
18.00 (24.00)
Spielen und Lernen, Magazin 1.1
für das 4. Schuljahr
2009, 32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
9.389.00
6.00 (8.00)

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

Wortzauber. Gedichte, Magazin 1.2
für das 4. Schuljahr
2009, 32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
9.390.00
6.00 (8.00)
Erfunden und täglich gebraucht, Magazin 1.3
für das 4. Schuljahr
2009, 32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
9.391.00
6.00 (8.00)
Für Lehrpersonen
Kommentar zum Magazin-Set 1
2009, 128 Seiten, Ordner A4, erhältlich mit dem Kapitel
3, «Kommentar zu den Arbeitstechniken». Die Kapitel 1,
2 und 4 erscheinen im Mai 2010 und werden automa
tisch und kostenlos nachgeliefert.
9.404.00
45.00 (60.00)
Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie unter
www.sprachland.ch.

9

Magazin 1.1 «Spielen und Lernen»
Mittels Spielen aus aller Welt und verschie
dener Spielanleitungen wird über das Thema
Spielen und Lernen und die eigene Lernmoti
vation nachgedacht.
Ziel: Schülerinnen und Schüler erstellen einen
Ordner mit selbst geschriebenen Spielanlei
tungen.

Magazin 1.2 «Wortzauber. Gedichte»
Reime, Sprachspielereien, kurze, lange, lustige,
nachdenkliche Gedichte werden gelesen, ge
hört, sprachlich gestaltet und vorgetragen.
Ziel: Schülerinnen und Schüler gestalten ge
meinsam einen Gedichtekalender mit selbst
gewählten Gedichten.

Magazin 1.3 «Erfunden und täglich
gebraucht»
22 Alltagsgegenstände von B wie Bleistift
über K wie Klettverschluss bis Z wie Zündholz
werden im Magazin vorgestellt.
Ziel: Schülerinnen und Schüler erarbeiten und
halten einen Kurzvortrag.

Sprachliche Phänomene und Regeln können auch speziell trainiert werden. Dieser Weg wird in «Sprachland»
Sprachtraining genannt. Dafür stellt das Lehrmittel folgende Materialien bereit:
Für das Sprachtraining stehen ein Trainingsbuch mit Übungen sowie eine umfangreiche Trainingskartei mit zusätz
lichen Aufgaben für den binnendifferenzierenden Unterricht zur Verfügung. Damit werden gezielt Kompetenzen
aufgebaut in den Bereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen, Grammatik sowie Rechtschreibung.
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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Ethik und Religionen | 1. bis 9. Schuljahr

«WeltBilden»
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
und kulturellen Phänomenen. Die Lehrmit
telreihe «WeltBilden» knüpft an solchen
alltäglichen Beobachtungen an. Mit einem
offenen Unterrichtskonzept macht es
«WeltBilden» möglich, die Anknüpfungs
punkte selbstständig zu gestalten. Vielfäl
tige Möglichkeiten und Materialien laden
dazu ein, Phänomene zu entdecken und
von verschiedener Seite her zu beleuchten.
Das Grundlagenheft erklärt der Lehrper
son, wie sie die Schüler und Schülerinnen
auf ihrer Entdeckungsreise begleiten kann.
Auf der beigefügten CD-ROM befinden
sich über 800 Bilder, Texte, Arbeits-  und
Informationsblätter. Diese Objekte dienen
dazu, «Lernreisen» zu gestalten.
Die Materialien für die Lehrpersonen
(Primarstufe und Sekundarstufe I) geben
vielfältige Unterrichtsimpulse und regen
zur Nutzung der Materialien auf der CDROM an.

Die Arbeitshefte bauen auf einigen aus
gesuchten Unterrichtsimpulsen auf und
entführen die Schüler und Schülerinnen
auf eine «Lernreise» durch den Themen
bereich Ethik, Religionen und Kultur. Jedes
Arbeitsheft enthält auf den ersten Seiten
eine Lernkarte. Sie dient den Schülerinnen
und Schülern als Anregung und Orientie
rungshilfe. In den Heften sind bewusst
Seiten für «Reisenotizen» freigehalten. Die
Schülerinnen und Schüler können hier ihre
Einsichten und weiterführenden Fragen
notieren. Lehrpersonen bietet dies eine
gute Möglichkeit, die Fragen der Schüle
rinnen und Schüler kennen zu lernen und
auf die weitere Lernreise mitzunehmen.
Denn die Fragen der Schülerinnen und
Schüler sind ja die wahren Wegweiser des
gemeinsamen Lernens.
Die vielfältigen Materialien von «WeltBilden»
ergänzen einander gut; sie ermöglichen ei
nen schülerorientierten und interessanten
Unterricht. Weitere Materialien sowie Hilfs
mittel zur Planung des Unterrichts finden
sich auch auf www.weltbilden.ch.

»» «Die CD-ROM ist eine wahre Fundgrube an Materialien: viele Bilder, Ideen
und auch Geschichten, die ich sonst mühsam zusammensuchen muss.»
»» «Das Preis-Leistungs-Verhältnis 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

WeltBilden
Ein Lehrmittel der Interkantonalen 
Lehrmittelzentrale ilz
1. bis 9. Schuljahr
Autoren: Markus Baumgartner, Alfred Höfler
Arbeitsheft Eingangsstufe
2008, 64 Seiten, 16,5 x 22,5 cm, 
farbig illustriert, broschiert
11733 *
8.50 (11.30)
Arbeitsheft Mittelstufe
2008, 64 Seiten, A4, farbig illustriert, 
broschiert
11734 *
9.50 (12.70)
Arbeitsheft Sekundarstufe I
2008, 64 Seiten, A4, farbig illustriert, 
broschiert
11735 *
9.50 (12.70)
Materialien für die Primarstufe
Für Lehrpersonen, 2007, 64 Seiten, 
A4, farbig illustriert, broschiert
11731 *
29.60 (39.50)
Materialien für die Sekundarstufe I
Für Lehrpersonen, 2007, 64 Seiten, 
A4, farbig illustriert, broschiert
11732 *
29.60 (39.50)
Grundlagen
Für Lehrpersonen, 2007, 56 Seiten, 
A4, farbig illustriert, broschiert
1 CD-ROM, Einzellizenz, hybrid
11730 *
59.20 (78.90)
Interkantonale Lehrmittelzentrale

Mit einem * gekennzeichnete Artikel sind aus
schliesslich über den e-Shop Aargau erhältlich.
Einstieg via www.schulverlag.ch

Weiterbildungsideen | Lehrpersonen
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Weiterbildungsideen swch.ch für die unterrichtsfreie Zeit im Sommer 2010 in Chur

Vom 12. – 23. Juli heisst es in Chur:
Allegra – herzlich willkommen
Eine sehr gute Infrastruktur der Schulen auf kleinem Raum
erwartet Kursleitende und Kursteilnehmende. Aus dem Programm
mit mehr als 220 Kursen und Lehrgängen:
Kurse zu ausgesuchten Lehrm itteln
Im Kurs 614 «Fotografieren macht
Schule» führen die Teilnehmenden foto
grafische Übungen durch, lernen das Ge
stalten mit Licht und das Komponieren
von Fotos. Nach dem Kurs können die Teil
nehmenden die Inhalte des gleichnamigen
Lehrmittels «Fotografieren macht Schule»
(Schulverlag plus) virtuos umsetzen.

besucht werden. Auch hier gibt es eini
ge spannende Neuheiten! Im Kurs 514
«Moove and groove mit dem Tamburin»
www.fair-kopieren.ch
mit Suzanne Nketia erwecken die Teilneh
menden ihr Tamburin und erweitern ihr
Rhythmus- und Bewegungsrepertoire für
COPYRIGHT_Klebervrolagen_DRUCK.indd 1
die Schule.

Notfall eintritt» wird eine umsetzungs
orientierte Einführung in den Krisenkom
pass der Schulverlag plus AG, der in enger
Zusammenarbeit mit dem LCH entwickelt
wurde, angeboten: Die Schule wird nicht
von Krisen verschont. Das wirtschaftliche
Umfeld ist härter geworden, dies kann
Auswirkungen auf Familie und Schule
haben. Im Kurs 111 erhalten die Teilneh
menden das Handbuch und pragmatische
praxisorientierte Hinweise, um bei nie
derschwelligen Krisen sinnvoll und direkt
handeln zu können. Teilnehmende erken
nen Signale besser, ab wann und ob ex
terne Hilfe rekrutiert werden soll. Der Kurs
wird von Christian Randegger, Autor und
Dozent für Krisenintervention, geleitet.

Der CAS (Certificate of Advanced Studies)
«Gestaltung – Ästhetik und Technik» eig
net sich als Weiterbildung für Lehrper
sonen mit einer Unterrichtsberechtigung
auf der Primarstufe, die im Fach Tech
nisches Gestalten / Werken eine erweiterte
Unterrichtsberechtigung erwerben wollen,
oder für solche Lehrpersonen, die sich für
eine Vertiefung der fachlichen und fach
didaktischen Kompetenzen interessieren.
swch.ch bietet den Lehrgang in Koopera
tion mit dem Institut Unterstrass an der
Pädagogischen Hochschule Zürich an.
Das Institut Unterstrass garantiert didak
tisch hochstehende, praxisnahe Weiter
bildungen für Lehrpersonen.

1.10.2009 13:4

CAS Gestaltung – Ästhetik und
Technik mit Start am 10. Juli 2010
Im Kurs 111 «Wenn oder bevor der in Chur

Kurse Musik und Fortbildung
Musik
Zum zweiten Mal bietet swch.ch in Koo
peration mit dem Verein fortbildungmu
sik auch ausserhalb des Zeitfensters der
Sommerkurse Weiterbildungsangebote
im Bereich Musik / Musikerziehung an,
mit dem Ziel, Lehrpersonen neue Impulse
für den Unterricht zu vermitteln. Vom
12. – 23. Juli 2010 können aber auch die
bestbekannten Kurse im Bereich Musik

Weitere Informationen unter www.swch.
ch oder 061 956 90 70. Gerne beraten wir
Sie zu den Inhalten aller Kurse und Lehr
gänge.
Cordelia Galli Bohren
Geschäftsführerin swch.ch

Kalender 2010
Schulmuseum Bern (SMB)
Die Stiftung «Schulmuseum Bern in Kö
niz» sammelt, erschliesst und erforscht
das Kulturgut der Schule und der Lehrer
innen-  und Lehrerbildung. Sie betreibt
ein Museum und stellt ihre Sammlung
von gegen 25 000 Exponaten für die For
schung zur Verfügung. Die Stiftung hat
gemeinnützigen Charakter und verfolgt
keinerlei Erwerbszweck.
Der Jahreskalender 2010 des SMB ist
dem Thema «Lesen und Schreiben» ge
widmet. Zwölf vom Fotografen Franz
Schwendimann professionell gestaltete
Bilder vermitteln einen faszinierenden
Einblick in die Welt vergangener (Schul-)
Zeiten. Der Kalender kann beim Schul
verlag plus bestellt werden.
10.025.00

25.00

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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Aktuell | stufenübergreifend

Aktuelle Filme als Lern- und Verständnishilfen

Mit eigenen Augen hinschauen
Bewegte Bilder leisten oft mehr als 1000 Worte. Auch bei Lehr- und Lernmedien wie den folgenden

Brücken bauen – Tisser des liens

Ein Film von Christian Jamin

Brücken bauen
Grenznaher Schüleraustausch

Tisser des liens
Echanges de grande proximité

9 783292 005533

1

Tisser des liens

Echanges de grande proximité
Grenznaher Schüleraustausch

ch

G, Bern
urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung,
werbliche Nutzung sind nicht gestattet und
g zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Brücken bauen

Grenznaher Schüleraustausch –
Echanges de grande proximité
4. – 9. Schuljahr
Brigitta Kaufmann; Maïté Heyberger
Am Beispiel einer Schulpartnerschaft von
Basel mit Saint Louis (F) kann man sich ein
Bild eines konkreten Projekts grenznahen Schüleraustauschs
machen. Der Film begleitet zwei Klassen, eine in Basel, die
andere in Saint Louis.

hristian Jamin
lla, Lea Meyer
min, videoplus
azzotti
Muyard
Patrick Becker
ch

2008, DVD ca. 30 Min.
Schulverlag plus AG
9.465.00
39.00

2007, DVD ca. 30 Min.,
inkl. didaktischem Kommentar, 20 Seiten
Schulverlag plus AG
8.581.00
39.00

lingualevel
Instrumente zur Evaluation von Fremd
2
sprachenkompetenzen
3 5. – 9. Schuljahr
BKZ; NW-EDK; EDK-Ost (Hrsg.)
Französisch und Englisch
Eine Sammlung von Instrumenten zur Ein
stufung der Sprachkompetenzen. Um Lehrpersonen das Ein
schätzen von Lernleistungen zu erleichtern, wurden Beispiele
von mündlicher Produktion gefilmt und kommentiert.

Chunsch druus? | Neu
Hörverstehensprogramm 
für Schweizerdialekte
Schweizerdeutsch verstehen
Hörtexte und authentische TV-Beiträge auf
DVD bieten ein reichhaltiges Angebot, um
das Hörverstehen für die verschiedenen
Schweizer Dialekte zu schulen. Weitere
Materialien und Übungsprogramme finden sich auf einer mit
tels Lizenz-Code zugänglichen Internet-Plattform.

2. Auflage 2008, 160 Seiten, Ordner, A4, inkl. 2 DVDs,
4 Audio-CDs und Lizenz für Downloads (Laufzeit 2 Jahre)
Schulverlag plus AG
7.841.00
135.00 (180.00)

1. Auflage 2009, 224 Seiten, 12,9 x 18,3 cm, farbig illustriert,
broschiert, inkl. 4 Audio-CDs, DVD und Lizenz für Downloads
und Online-Übungen
Schulverlag plus AG
9.278.00
58.00

1

Kompetenzbeschreibungen

2

Testaufgaben

F

CD 1+2

E

CD 1+2

3

Referenzleistungen

www.lingualevel.ch

Instrumente zur Evaluation
von Fremdsprachenkompetenzen

Art.-Nr. 7.841.00
ISBN 978-3-292-00433-8

ELBE – ein Film über Begegnung
mit Sprachen
ELBE – Eveil aux langues, Language 
awareness, Begegnung mit Sprachen
stufenübergreifend
NW EDK (Hrsg.)
Um besser zu erkennen, wie die vielfäl
tigen Formen der Förderung von Sprach
bewusstheit in allen Fächern eingesetzt
werden können, wurde von der NW EDK ein Film mit Aufnah
men aus der Schulpraxis realisiert.

DVD

DVD

F

E

Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen

5. bis 9. Schuljahr

www.lingualevel.ch

Schweizerdeutsch verstehen
– die Deutschschweiz verstehen

Handbuch Hochdeutsch
Ab 7. Schuljahr
Kurt Lauterburg
Auf der DVD finden sich zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie Schülerinnen und Schüler mit Spass,
Ernst und Freude Hochdeutsch sprechen und an ihrer Sprechpraxis arbeiten.
DVD | 1. Auflage 2007, 61 Filme
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
8.873.00
35.00 (46.70)
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Eingangsstufe. Einblicke in
Forschung und Praxis | Neu
Basisstufe / Grundstufe
ab Kindergarten bis 2. Schuljahr
Autorenteam
Die Publikation fasst den aktuellen For
schungsstand sowie die praktischen
Erfahrungen im Rahmen des EDK-OstProjektes 4bis8 zusammen. Ein Filmpor
trät sowie Einblicke und Werkzeuge auf CD konkretisieren die
fünf Kapitel der Publikation.

Projekte begleiten
7. – 9. Schuljahr
Erich Lipp; Peter Widmer
Planungshilfe für Lehrpersonen
Die Planungshilfe unterstützt Lehrper
sonen beim Konzipieren, Initiieren, Be
gleiten, Beurteilen und Auswerten von
Projekten auf der Sekundarstufe I. Der
dazugehörende Film zeigt, welche Erfah
rungen Jugendliche auf dem Weg zum Ziel gemacht haben.

Eingangsstufe
Einblicke in Forschung und Praxis

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

2. Auflage 2009, 32 Seiten, A4, illustriert, geheftet, 
inkl. DVD 30 Min. und Lizenz für Downloads
Schulverlag plus AG
7.927.00
58.00 (77.40)

1. Auflage 2009, 96 Seiten, A4, farbig illustriert, 
broschiert, inkl. DVD und CD-ROM
Schulverlag plus AG
7.226.00
54.00 (72.00)

DPC_VA13867-Coversheet FlexBox:CoversheetFlexBok

23.3.2009

15:20 Uhr

Selbstständige Arbeiten begleiten
7. – 9. Schuljahr
Charly von Graffenried; Hans Müller
Planungshilfe für Lehrpersonen
Die Planungshilfe unterstützt Lehrpersonen
beim Konzipieren, Initiieren, Begleiten,
Beurteilen und Auswerten von selbststän
digen Arbeiten auf der Sekundarstufe I. Der
dazugehörende Film zeigt Jugendliche im Prozess selbst und in
der Rückschau auf ihre Arbeit.

Seite 1

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 Angebote einlassen dürfen und ob ihre Eltern wirklich wollen, dass sie sich gegenüber den Betreuungspersonen 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 Familienalltag Brücken bauen können zwischen den Welten, in denen ihre Kinder heranwachsen.
Sprachen: Deutsch, Albanisch, Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, 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

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

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

www.LuisErharter.com

Satz:

Künzle Druck AG, Zürich

©2
2009
009 schulverlag
schulv
sch
hulverl
lverl
erla
ag blm
b
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 Senden 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

2. Auflage 2009, 32 Seiten, A4, illustriert, geheftet,
inkl. DVD 30 Min. und Lizenz für Downloads
Schulverlag plus AG
7.929.00
58.00 (77.40)

783292 005595

Brücken bauen - Die Welten der Kinder miteinander verbinden

Art.-Nr. 7.226.00
ISBN 978-3-292-00571-7

9 783292 005717

Brücken bauen – Die Welten der
Kinder miteinander verbinden | Neu
Brücken bauen
stufenübergreifend
Ein Film für die interkulturelle Elternarbeit
in 14 Sprachen
Corinne Boppart; Sibilla Schuh
Der Film zeigt Eltern von Kindern in allen
Altersstufen und aus vielen Kulturen, wie
sie im Alltag die Welten, in denen ihre Kin
der aufwachsen, verbinden können: In der Familie, der Krippe,
im Kindergarten, in der Schule und in der Freizeit.
Die Welten der Kinder miteinander verbinden

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

2009, DVD in 14 Sprachen, inkl. Begleitmaterial auf CD-ROM
Schulverlag plus AG
9.568.00
44.00

Mobbing ist kein Kinderspiel
stufenübergreifend
Rudolf Welten; dryas Film
Der 39-Minuten-Film von Rudolf Welten zeigt an Hand von sechs durch Schülerinnen und Schüler nach
gestellten Mobbing-Erlebnissen hautnah auf, wie Opfer, Täter und so genannte Unbeteiligte ihre Rollen
«erlernten», erlebten und heute beurteilen.
2004, DVD 39 Minuten, deutsch
Schulverlag plus AG
5.579.00
26.00 (34.70)
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Eingangsstufe / Unterricht mit Kindern von 4 bis 8 | Basisstufe

Zwei Neuheiten – ein Thema:

Eingangs- oder Basisstufe
Die zwei Publikationen zur
Eingangs- bzw. Basisstufe
wurden in der letzten profiL-Ausgabe einzeln vorge
stellt. Was auf den ersten
Blick als Doppelspurigkeit
aussehen könnte, entpuppt
sich bei näherem Hinsehen
als gewollte und sinnvolle
Ergänzung.

Die im Rahmen der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale ilz erarbeitete
Publikation «Eingangsstufe – Ein
blicke in Forschung und Praxis»
beleuchtet in Theorie und Praxis alle
wesentlichen Aspekte der Grund- 
oder Basisstufe: vom Unterricht in
altersgemischten Gruppen über die
Zusammenarbeit im multiprofessio
nellen Team bis zur Raumgestaltung
und -ausstattung. Damit entsteht
ein umfassendes Bild der in den lau
fenden Schulversuchen erprobten
neuen Eingangsstufe. Die Publikation
richtet sich an Lehrpersonen, Studie
rende und Behördenmitglieder, die
sich mit den Ergebnissen und Erfah
rungen der Schulversuche vertraut
machen wollen. Darüber hinaus lie
fert das Buch Ansätze zu einer neuen
Didaktik des altersgemischten Leh
rens und Lernens in der Alterskate
gorie Kindergarten / Unterstufe.
Die Publikation «Der Vielfalt Raum
und Struktur geben: Unterricht mit
Kindern von 4 bis 8» von Edwin
Achermann entstand im Rahmen
der Begleitung von Versuchsklassen
im Kanton Aargau. Während acht
halbtägiger Treffen setzten sich die
Lehrpersonen mit dem in der Publi
kation (und in der oben erwähnten

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

Publikation «Eingangsstufe») vor
gestellten Unterrichtskonzept aus
einander, planten miteinander
Unterrichtseinheiten und werteten
die Ergebnisse der Erprobung ge
meinsam aus. Die Publikation fo
kussiert auf die konkrete Planung
und Gestaltung des Unterrichtes in
verschiedenen Varianten der Halb
tagesgestaltung. Kernelemente sind
dabei die vier Unterrichtsbausteine
Thema, Freie Tätigkeit, Plan und
Kurs.
Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Art.-Nr. 7.226.00
ISBN 978-3-292-00571-7

9 783292 005717

Das Werk richtet sich an Lehrper
sonen und Studierende, die sich kon
kret mit dem Unterricht mit Kindern
von 4 bis 8 Jahren beschäftigen.
Das im Kapitel 3 der «Eingangsstu
fe» beschriebene didaktische Kon
zept wird in der Publikation von
Edwin Achermann detailliert und
praxisnah beschrieben und in kon
krete Unterrichtsplanungen und
-gestaltungen umgesetzt. Dieses
wechselseitige Ineinandergreifen
der beiden Neuerscheinungen kann
– je nach spezifischen Bedürfnissen
– von der Gesamtschau her in detail
lierte Konkretisierungen führen oder
von der praktischen Umsetzung her
in den generalisierenden Überblick.

Eingangsstufe
Einblicke in Forschung und Praxis

Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich

Eingangsstufe Einblicke in
Forschung und Praxis
Thomas Birri, Heidi Brunner 
und Dorothea Tuggener.
Eine ilz-Koproduktion der 
Lehrmittelverlage St. Gallen
und Zürich mit dem Schulverlag
plus AG.
2009, 96 Seiten, A4, farbig illus
triert, broschiert; inkl. DVD und 
CD-ROM
7.226.00
54.00 (72.00)

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Der Vielfalt Raum
und Struktur geben
Edwin Achermann. Unterricht
mit Kindern von 4 bis 8.
2009, 104 Seiten, A4, farbig
illustriert, broschiert; inkl. DVD
9.723.00
38.00

Lesen | Unterstufe

Lesen Unter-/Mittelstufe

LesePaket Freundschaft
Wie können 3.- und 4.-Klässler ein ganzes Buch lesen? Mit den umfangreichen Materialien
vom «LesePaket Freundschaft» gelingt dies auf Anhieb!
«Paccos Zeitschrift» Nr. 1, die sich ganz
dem Thema Freundschaft widmet. In der
Rubrik «Die Bastelseite» wird z.B. eine ganz
persönliche Freundschaftskrone gebastelt.

Nach dem gleichen Konzept folgen schon
bald Materialien für das 5. und 6. Schuljahr:
Wie können 5.- und 6.-Klässer das Buch
«Meine erste Safari» lesen?

Für die Hand der Schülerin bzw. des Schü
lers stehen folgende Materialien zur Ver
fügung:
2 Audio-CDs
Für leseschwache Schülerinnen und Schü Im «LeseKoffer Ferne Länder» werden
ler stehen Hörtexte von einzelnen Ab den 5.- und 6.-Klässlern nebst einer Bro
Das Buch:
schnitten zur Verfügung.
«Susis / Pauls geheimes Tagebuch»
schüre eine Zeitung und sechs Postkarten
für ihre Reisen in ferne Länder zur Verfü
Der Kommentar für die Lehrpersonen gung stehen. Neu werden sie zudem im In
wurd e in der Praxis entwickelt und gibt ternet einige interaktive Aufgaben finden.
genaue Hinweise, wie es z.B. gelingt, mit
einer ganzen Klasse das Buch «Susis / Pauls
Interkantonale Lehrmittelzentrale
geheimes Tagebuch» zu lesen.

Die Broschüre mit 18 weiteren
Geschichten zum Thema Freundschaft:
Tiere sind die besten Freunde, sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht

«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 haben 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.

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 zurückzuzaubern? Aber sie spürt, dass das nicht richtig
wäre.

LesePaket Freundschaft
Schülermaterialien
2009, Mappe mit Broschüre, 48 Seiten,
20,5 x 24,5 cm, farbig illustriert, geheftet;
Zeitschrift, 24 Seiten, 20,5 x 24,5 cm,
farbig illustriert, geheftet; Folie; Klebe
bilder; inkl. Buch Susis / Pauls geheimes
Tagebuch
9.152.00
25.00 (33.40)

erscheint im Frühjahr 2010:
LeseKoffer Ferne Länder
Schülermaterialien
2010, Schuber mit Broschüre, 48 Seiten,
19,2 x 28,0 cm, farbig illustriert, geheftet;
Zeitung, 20 Seiten, 23,5 x 32,0 cm, farbig
illustriert, gefalzt; Reisepass; 6 Postkarten;
inkl. Buch Meine Safari
9.378.00
25.00 (33.40)

Didaktischer Kommentar
2009, 72 Seiten, A4, illustriert, 
geheftet; inkl. Audio-CDs
9.376.00
58.00 (77.40)

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
2010, ca. 72 Seiten, A4, illustriert,
geheftet; inkl. Audio-CD
9.379.00
58.00 (77.40)

Ein weiteres LesePaket für das 3.  / 4. Schuljahr zum Thema Tiere ist in Planung 
und wird voraussichtlich im Herbst 2010 erscheinen.
29

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

15

Bewährte Schweizer Qualität
zt
jet ons
ti
Ak
zu eisen
pr

Swiss Map 50, Swiss Map 100 und Dufour Map
als Sonderaktion für

-Leser / innen

Swiss Map 50

Swiss Map 100

Dufour Map

Landeskarte 1 : 50 000
Die ganze Schweiz auf 1 DVD

Landeskarte 1 : 100 000
Die ganze Schweiz auf 1 DVD

Landschaft im Wandel
Die Schweiz im 19. Jahrhundert und heute

• Landeskarte 1: 50 000 und 1: 200 000

• Landeskarte 1: 100 000 und 1: 500 000

• Dufourkarte und Landeskarte

• Satellitenbild, GPS

• Satellitenbild, GPS

• Überblendbare Karten

• Skitouren und Schutzgebiete

• Landschaften und Naturdenkmäler

• Lexikon

• Hangneigungen > 30°

• Moorlandschaften, Jagdbanngebiete

• Topografische Aufnahme

• Administrative Einheiten

• Wasser- und Zugvogelreservate

• Technik und Reproduktion

• Profilberechnung, Grafikfunktionen

• Profilberechnung, Grafikfunktionen

• Grafikfunktionen, Drucken, Exportieren

• Mac und Windows

• Mac und Windows

• Mac und Windows

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

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

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

Aktion gültig bis 20.12. 2009

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Bundesamt für Landestopograﬁe swisstopo
www.swisstopo.ch

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

Neuheiten | Unterstufe

Neuheiten Unterstufe
Der Wald ist
voller Wörter

Duden Wörter
buch für die
Primarschule

Vorschule, Kindergarten
und 1. Klasse

2. bis 4. Schuljahr

Kaum ein anderer Ort
fordert Kinder mehr
zum Sprechen heraus
als die Natur und fördert so ganz selbst
verständlich die Sprachentwicklung, die
Bewegung, das Sachwissen über Natur und
Umwelt sowie das soziale Miteinander. Wie
man die natürlichen Sprachanlässe optimal
nutzt und durch kleine Projekte ergänzt,
zeigt dieses Buch. Was kann ich mit den
Kindern ganz konkret in der Natur machen?
Wie überzeuge ich Eltern und Kollegen?
Welches Fachwissen brauche ich? Was muss
ich bei der Planung beachten? Wie kann ich
Fortschritte erkennen und dokumentie
ren? Auf diese Fragen gibt die vorliegende
Sammlung eine Antwort.

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
Sprachgebrauch und richten sich nach den
Empfehlungen der EDK. Dieser Duden ent
hält über 4500 Wörter, ist lehrwerkunab
hängig einsetzbar und bietet den für die
entsprechenden Altersstufen notwendigen
Grundwortschatz. Viele Erklärungen und
Beispielsätze, dargestellt in Merkkästen,
helfen den Kindern, Wörter zu verstehen
und richtig zu verwenden. Die im Wörter
buch enthaltenen Informationen umfassen
neben der Schreibung des Wortes auch sei
ne grammatischen Eigenschaften.

Verlag an der Ruhr

Scola Verlag, Duden Schulbuch Verlag

9.854.00

34.70

9.976.00

Grosse
Komponisten
für Kinder
3. und 4. Schuljahr

Diese Praxismaterialien
zeigen, wie sich Schü
lerinnen und Schüler
aktiv auf die Spuren von Händel, Haydn
und anderen grossen Komponisten be
geben: Sie verwandeln Stimmungen der
Musik in Bilder, begleiten Musikwerke mit
Instrumenten oder werden selbst zu kleinen
Komponisten. So setzen sie zum Beispiel
Händels «Feuerwerksmusik» in ein «Later
nenfeuerwerk» um. Die Unterrichtsmateri
alien enthalten neben sofort einsetzbaren
Unterrichtsideen auch Sachinformationen
und didaktische Hinweise zu den ausge
wählten Musikwerken. Eine Audio-CD mit
allen benötigten Hörbeispielen liegt bei.

2. bis 4. Schuljahr

Dieses Wörterbuch
(Ausgabe Schweiz)
enthält 8000 Stich
wörter mit stufengerechtem Wortschatz.
Im Gegensatz zum Duden Wörterbuch
finden sich hier keine Wörterklärungen,
dafür erleichtern farbige Hilfen das Erler
nen der Wortarten und das alphabetische
Nachschlagen. Nebst Infoboxen zur Wort
schatzerweiterung und Hilfen zur eigenen
Satzbildung gibt es bebilderte Übungen für
das erste Lernen und einen kleinen EnglischTeil im Anhang.
Sauerländer Cornelsen
9.978.00

21.30

18.00

Ich kann mich
verwandeln

Zirkus
Werkstatt

Kindergarten bis

stufenübergreifend

4. Schuljahr

Dieses Kunstbuch
beflügelt mit leicht
umset zbaren Pro 
jekten die Fantasie
der Kinder: Habe ich da gerade meine Hand
gezeichnet oder lauert in den verkrümmten
Linien ein Drache? Wer kommt heraus,
wenn ich mein Porträt zerreisse und wieder
neu zusammensetze? Wie wird aus zwei
Gläsern und einer Banane im «Kopfbau
kasten» ein Gesicht? Bei den Arbeiten mit
Papier, Ton, Gips, Stein, Pappmaschee, Stoff
und Alltags-Fundstücken entdecken Kinder
in Bekanntem ganz Neues.
Verlag an der Ruhr
9.655.00

Dieses Buch zeigt an
regend und praxisnah,
wie man von der eigenen Faszination der
Zirkuswelt über die konsequente Übung
schliesslich zu einer manegenreifen Vorfüh
rung kommt. Die Erklärungen beschreiben
die Merkmale der pädagogischen Aspekte,
sich selbst etwas beizubringen, sich mit
Spass zu verbessern und sich dann dem Ur
teil des Publikums zu stellen. Die beschrie
benen Projekte enthalten fertige Konzepte
für einen Nachmittag, eine Woche oder ein
ganzes Zirkusjahr. Neben Hinweisen für den
jeweiligen Einstieg finden sich viele Tipps,
Ideen und Hinweise zu Programminhalten
von Akrobatik, Jonglieren, Balancieren und
Clownerie.

36.80

AT Verlag

Verlag an der Ruhr
9.656.00

WAHRIG
Wörterbuch
für die
Primarschule

43.40

9.979.00

39.90

profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG

17

18

Neuheiten | Unterstufe

EXPERTIKUS
Elektrischer
Strom und
Energie
3. und 4. Schuljahr

Formen
zeichnen

1. bis 4. Schuljahr
Kindergarten, Unterstufe

203.10

EXPERTIKUS Elektrischer
Strom und Energie
9.452.00

8.645.00

Formen zaubern
Schreibheft
9.989.00

203.10

ab 20 Ex. 5 % Rabatt

203.10

Bahnen spiegeln
Kopiervorlagen

EXPERTIKUS Wasser

«KOMM MIT – RECHNE
MIT!» ist ein DiagnoseFörderprogramm für
rechenschwache Schüle
rinnen und Schüler. Der
spiralcurriculare Aufbau der Bände ermög
licht ein Eingreifen in allen Klassenstufen.
Durch die strukturierten Übungsangebote
erwerben die Kinder fundamentale Zahlvor
stellungen und Rechenstrategien, die ihnen
eine Ablösung vom zählenden Rechnen er
möglichen.

Diese Kopiervorlagen
in drei Teilen schaf
fen Vorauss etzungen
für das Schreiben von
Buchstaben. Die Übungen fördern das For
menbewusstsein, die Konzentration, den
Raumsinn, wirken ordnend und beruhigend
auf das Kind und unterstützen die neuro
nale Verbindung von Körpers eiten und
Hirnhälften. Die bearbeiteten Formen be
stehen aus den Grundelementen der Schrift
(Striche, Winkel, Bogen, Arkaden, Kreise
und Schlaufen). «Spuren malen» ist das Finken Verlag
Heft für die Einsteiger, «Formen zaubern» Band 1 Basis: Wahrnehmung / Pränumerik
die Fortsetzung und mit «Bahnen spiegeln»
9.945.00
254.80
werden symmetrische Formen zum beid
händigen Schreiben angeboten.
Band 2 Stufe 1A: Zahlenraum bis 10

«E X P ER T I K US» is t
ein klar strukturiertes
Materialpaket, das
die Möglichkeit bietet, die Schülerinnen
und Schüler in die Arbeitsweisen des Ex
perimentierens, Informierens und Präsen
tierens einzuführen und sie beim Erwerb
von Methodenkompetenzen kontinuierlich
zu unterstützen. Das Medium dafür ist ein
Lernpfeil, der durch alle Arbeitsschritte des
Unterrichts leitet und den eigenen Lernweg
wahrnehmen lässt. Dieser ist als Kopiervor
lage den Themenhandbüchern beigefügt
und zeigt in Piktogrammen, Situationsskiz
zen und passenden Verben die verschie
denen Arbeitsschritte. Er befindet sich
zudem in Piktogrammform auf sämtlichen Ingold
Arbeitsmaterialien.
Spuren malen
Schreibheft
Finken Verlag
9.988.00
9.70
EXPERTIKUS Pflanzen
ab 20 Ex. 5 % Rabatt
9.453.00

Komm mit –
Rechne mit!

9.990.00

9.946.00

Band 3 Stufe 1B: Zahlenraum bis 20
9.947.00

254.80

Bände 4 bis 6 erscheinen im Frühjahr 2010
Band 4 Stufe 2: Zahlenraum bis 100
9.948.00

9.70

254.80

254.80

Band 5 Stufe 3: Zahlenraum bis 1000
9.949.00

254.80

Band 6 Stufe 4: Zahlenraum bis 1 Million
9.950.00

254.80

37.70

Gesamtpaket Band 1 bis 6
9.951.00

Mathe
Logicals
Kindergarten, 
Unterstufe

Diese Sammlung ent
hält stufengerechte
Logicals mit einer
Kombination von mathematischen und
sachkundlichen Inhalten. Die Aufgaben
stellungen unterstützen flexibles Denken,
Lesen und Verstehen sowie mathema
tisches Kombinieren. Jedes Logical wird
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in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstu
fen angeboten. Die vorliegenden Themen
bieten zudem Stoff für Forscheraufträge
und zahlreiche Anknüpfungspunkte
für den Sachunterricht. Die CD-ROMs
enthalten alle Aufgaben als editierbare
Wordvorlagen.

CD-ROM hybrid
Voraussetzung: mind. Word 97
10.031.00

9.969.00

30.90

30.90

Mini-Logicals
Erst- und Zweitleser
Kopiervorlagen A4
9.968.00

Schubi Verlag
Mathe Logicals für Mini-Mathefüchse
Kopiervorlagen A4

1198.20

30.90

CD-ROM hybrid 
Voraussetzung: mind. Word 97
10.032.00		
30.90
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Neuheiten Mittel- / Oberstufe
K.L.A.R. reality
7. bis 9. Schuljahr

Die «K.L.A.R.»-reality-Reihe bietet Lektüren in Taschenbuchform, die sich durch eine insgesamt geringe Textmenge, überschaubare
Textabschnitte und ein leicht verständliches Vokabular auszeichnen. Dabei werden aktuelle Themen aus der Lebenswelt der Schüler
innen und Schüler aufgenommen. Die gleichnamige Literatur-Kartei enthält Aufgabenstellungen und Übungen, die Zusammenhänge
der Handlung sowie die Charaktere und ihre Motive aufgreifen: Dabei wird das Leseverständnis sowie das sinnentnehmende Lesen
trainiert. In der «K.L.A.R.»-reality-Reihe werden authentische Geschichten von Jugendlichen für Jugendliche geschrieben.

Abgestürzt

Abgehauen

Dieser autobiografische Jugendroman
erzählt die Lebensgeschichte eines Mäd
chens auf der Suche nach sich selbst und
handelt von den Themen Sucht, Aids und
Tod. Die Materialien der Literaturkartei
helfen den Schülerinnen und Schülern,
die Lebensgeschichte der Protagonistin
aufzubereiten und sich mit den ernsten
Themen des Romans auseinanderzusetzen.

Dieser Roman erzählt die Geschichte von
Matthias. Sein Vater stirbt, als er erst 2
Jahre alt ist. Ein Jahr später gibt ihn sei
ne Mutter zur Adoption frei. Bei seinen
Adoptive ltern durchlebt er die Hölle.
Matthias will nur noch weg und unter
nimmt unzählige Fluchtversuche. Schliess
lich durchbricht er die Spirale der Gewalt,
aber seinem Fluchtdrang kann er nicht entkommen.

Verlag an der Ruhr
Taschenbuch

Verlag an der Ruhr
Taschenbuch

9.841.00

11.90

9.839.00

Literaturkartei
9.842.00

Literaturkartei
37.70

9.840.00

37.70

Freies Sprechen
und Präsentie
ren – so geht’s

Löffelfussball
und Poolnudel
hockey

aktuell: China
– der Weg des
Drachens

7. bis 9. Schuljahr

stufenübergreifend

6. bis 9. Schuljahr

Die Arbeitsmaterialien
zeigen, wie Jugendli
che rhetorische Fertig
keiten und Präsentationstechniken erlernen
können: Vielfältige Übungen zum freien
Sprechen fördern die mündliche Sprach
kompetenz. Aufgaben zur Selbst-  und
Fremdbeobachtung schärfen den Blick für
Körperhaltung, Gestik und Sprechweise.
Checklisten und jede Menge Tipps zum
Einsatz geeigneter Medien – vom Flipchart
bis zur multimedialen Präsentation – und
zur Vortragsgestaltung helfen bei der kon
kreten Vorbereitung.

Mit diesen kreativen
Spielideen und Ab 
wandlungen bekannter
Sportarten lassen sich auch Sportmuffel mo
tivieren, hinter Bällen herzujagen. Die Spiele
mit den verrückten Regeln machen nicht
nur Spass, sondern spornen die Kinder und
Jugendlichen zum Teamplay an. Ob drinnen
oder draussen, mit kleinen oder grossen
Gruppen: Alle Spiele können mit wenig
Aufwand und Material umgesetzt werden.
Und dank der übersichtlichen Präsentati
on mit erläuternden Illustrationen ist eine
schnelle Orientierung möglich.

Verlag an der Ruhr

Verlag an der Ruhr

9.653.00

11.90

34.20

9.603.00

«aktuell» ist ein Lehr
mitt el für die Ober
stufe, das jedes Jahr
viermal erscheint und ein aktualitätsbezo
genes, fächerübergreifendes, lebensnahes
Unterrichten ermöglicht. Zu einzelnen The
men bieten Lehrmittelkommentare oder Zu
satzmaterialien weitere Informationen und
weiterführende Arbeitsmöglichkeiten. Mit
dem vorliegenden Heft wird den Schüle
rinnen und Schülern gezeigt, wie das «Reich
der Mitte» zu dem wurde, was es heute ist.
Lehrmittelverlag St. Gallen
Schülerheft
9.748.00

5.90 (7.90)

31.20

Lehrmittelkommentar
9.749.00

12.00 (16.00)
profi-L 3 / 09    © Schulverlag plus AG
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vo de stross
is härz: Schwei
zer Rap – ein
pädagogisches
Werkheft
7. bis 9. Schuljahr

thema: Weiher –
Teich – Tümpel

5. bis 6. Schuljahr

«thema» ist ein stufen
übergreifendes Lehr
mittel mit Lerninhalten
für die Mittelstufe. Es
greift pro Heft einen Unterrichtsinhalt auf,
bietet Einstiege, Vertiefungen und ganze
Unterrichtseinheiten an. Es ist lehrplanun
abhängig einsetzbar, nicht auf eine spe
zielle Methodik ausgerichtet und eignet
sich auch für den Einsatz im Werkstattun
terricht. Zu den Arbeitsheften ist auch ein
Lehrmittelkommentar für Lehrkräfte er
hältlich. Er bietet Hinweise zum Unterricht,
Umsetzungshilfen, Informationen und Ar
beitsblätter. Mit der Ausgabe kann in die
faszinierende Welt der Weiher, Teiche und
Tümpel eingetaucht werden und es wir auf
gezeigt, wie wichtig diese Gewässer für die
Tier- und Pflanzenwelt sind.

Rapper benutzen für ih
ren Sprechgesang die Sprache der Jugend
lichen und besitzen daher bei jungen Leuten
eine hohe Glaubwürdigkeit. Im Hiphop
finden sich entgegen dem oft schlechten
Image viele hochwertige Texte, die sich für
die Bearbeitung in Unterricht und Jugend
arbeit eignen. In diesem pädagogischen
Werkbuch sind populäre Künstler der ersten
Stunde vertreten. Die ausgewählten Songs
drehen sich um aktuelle Themen. Zu drei
Instrumental Beats auf der beiliegenden
CD können Jugendliche selbst Rap-Texte
verfassen. Für jedes Lied und dessen Thema
werden spezifische Verarbeitungsmethoden
vorgestellt. Das Heft ist mit seinen zahl
reichen Kopiervorlagen so konzipiert, dass
es ohne zeitaufwändige Vorbereitung fä Lehrmittelverlag St. Gallen
cherübergreifend eingesetzt werden kann. Schülerheft
9.956.00

Mathe Logicals

7. bis 9. Schuljahr

Diese Sammlung ent
hält stufengerechte
Lo gic als mit einer
Kombination von ma
thematischen und
sachkundlichen Inhalten. Die Aufgaben
stellungen unterstützen flexibles Denken,
Lesen und Verstehen sowie mathema
tisches Kombinieren. Jedes Logical wird in
zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen
angeboten. Die vorliegenden Themen bie
ten zudem Stoff für Forscheraufträge und
zahlreiche Anknüpfungspunkte für den
Sachunterricht. Die CD-ROMs enthalten
alle Aufgaben als editierbare Wordvorlagen.
Schubi Verlag
Mathe Logicals für Giga-Mathefüchse
Kopiervorlagen A4
9.970.00

30.90

CD-ROM hybrid
Voraussetzung: mind. Word 97

5.90 (7.90)

10.033.00

30.90

rex Verlag
9.980.00

44.80

Lehrmittelkommentar
9.957.00

12.00 (16.00)

Lernumgebungen im
Mathematikunterricht

Chance
7. bis 9. Schuljahr

stufenübergreifend

Mit diesem Buch wird das Anliegen des
Band es «Lernumgebungen für Rechen
schwache bis Hochbegabte» weiterge
führt. Die vorgestellten Vorschläge basieren
auf authentischen Schülerarbeiten und auf vielen Originaldo
kumenten der Lernenden. Sie wurden mehrfach erprobt und
veranschaulichen das Spektrum möglicher Lernprozesse. Dabei
werden Möglichkeiten für einen differenzierten Mathematik
unterricht gezeigt. Das Buch bietet neben den zahlreichen Auf
gaben, Erläuterungen und Schülerbeispielen ein hohes Mass an
fachlicher Förderung und zeigt den Umgang mit Heterogenität.
Klett, Kallmeyer
9.977.00

49.90

Lernumgebungen für Rechenschwache
bis Hochbegabte
7.966.00
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54.00

Dieses Lehrmittel bildet thematisch eine
ideale Ergänzung zu den klassischen Be
rufswahlbüchern wie das eben in neuer Auflage erschienene
Berufswahltagebuch von den Autoren Egloff und Jungo. Mit
«Chance» können nebst der Berufswahl auch Themen wie
Liebe, Karriere und Familie aufgenommen werden. Feste Vor
stellungen prägen die Heranwachsenden und sind ein entschei
dender Faktor in der Berufswahl. Mit dem Lehrmittel können
zusammen mit den Jugendlichen Prozesse ausgelöst und die
jungen Männer und Frauen selbstbewusster auf den Weg ins
berufliche Leben geschickt werden.
Lehrmittel für die Berufs- und Lebensplanung
Stabsstelle für Chancengleichheit von Mann und Frau, 
Loestrasse 37, 7000 Chur
9.981.00

38.00
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Tipps

Schule innen und aussen schöner machen
1. bis 6. Schuljahr

Diese beiden Bände zeigen, wie sich Schulhausflure in Wasserwelten verwandeln
lassen, wie aus der Garderobe ein Monsterbiotop entsteht oder wie man dem alten
Wandschrank ein neues Gesicht verpassen kann. Kinder erleben, wie sie ihre Le
bens- und Lernumgebung nachhaltig mitgestalten können. Dafür lohnt es sich auch,
etwas Zeit zu investieren, z. B. in einer Projektwoche. Die schönen Räume, die dabei
entstehen, sind auch gute Lernräume für Kinder.

Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

• telefonisch über die Nummer 
031 380 52 52
• telefonisch (auf Band) über die Nummer
031 380 52 00
• per Fax über die Nummer
031 380 52 10
• via Mail an info@schulverlag.ch
• über den eShop unserer Website
www.schulverlag.ch

Symbole

Schule innen schöner machen!
Verlag an der Ruhr
Schule innen schöner machen
9.591.00

36.80

Schule außen schöner machen!
Verlag an der Ruhr
Schule aussen schöner machen
9.607.00

36.80

Neuheiten Software
Alfons Lernwelt
1. bis 6. Schuljahr

Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeit
schrift «profi-L» und im Verlagskatalog des
schulv erlags die
Artikelnummer und die
Preisangaben. Die erste Angabe bezieht sich
auf den Schulpreis, die zweite – in Klammern
stehende – auf den Privatpreis. Wenn Schul- 
und Privatpreis identisch sind, steht nur eine
Preisangabe. Die Artikelnummer ist in der
Regel identisch mit dem Paperlink, spezielle
Paperlinks, etwa für Software-Downloads,
werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit einem * gekennzeichnete Artikel sind aus
schliesslich über den e-Shop Aargau erhältlich.
Einstieg via www.schulverlag.ch

Deutsch 1
9.279.00

7.570.00

EL 37.90

Die bekannte Lernsoft Deutsch 2
ware-Reihe «Alfons Lern

9.280.00

29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

Verlag wurde überarbei

9.281.00

EL 37.90

tet. Die Aufgabenvielfalt Deutsch 4
und Übungsinhalte wurden bei der neuen

9.282.00

Schulpreis (Preis für Private)

EL 37.90

welt» aus dem Schroedel Deutsch 3

EL 37.90

EL:

Einzellizenz

KL:

Klassenlizenz

SL:

Schullizenz

NWL: Netzwerklizenz

Version vollständig erneuert, erweitert und so Deutsch 5
strukturiert, dass jedes Kind dort einsteigen

9.283.00

EL 37.90

kann, wo seine Schwierigkeiten beginnen. Deutsch 6
EL 37.90

Mit dem Paperlink
rasch zum Ziel

auch während des Übens aktiv bleibt. Dank
dieser intelligenten Fehleranalyse werden aus Mathematik 2

EL 37.90

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

9.289.00
führliche Fehlerrückmeldungen gegeben und
geeignete Übungsfolgen vorgeschlagen. Wie Mathematik 3

EL 37.90

bisher steht in einem vom Lernen getrennten

EL 37.90

Neu sind zudem diagnostische Tests, die die

9.284.00

Problembereiche des Kindes genau benen
nen, wobei die qualitative Analyse der Fehler Mathematik 1
9.288.00

9.290.00

Bereich ein Freiraum für kreatives Geschick Mathematik 4
und motivierendes Spiel zur Verfügung.

9.291.00

EL 37.90

Mathematik 5
Schroedel Verlag
CD-ROM
hybrid (Win ab XP/Vista, Mac OSX ab 10.5)

9.292.00

EL 37.90

Mathematik 6
9.293.00

Tippen Sie auf unserer Website die Artikel
numm er (oder das angegebene -Kürzel) in
das Paperlink-Suchfeld oben rechts. So ge
langen Sie direkt zum entsprechenden Artikel
im eShop.

EL 37.90

Preisänderungen vorbehalten.
Dieses Magazin kann gratis abonniert
werden unter: www.profi-L.net.ch
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Lesewerkstatt
1. bis 6. Schuljahr

D i e L e s e w e r k s t at t
ist eine Lernumge
bung, die Kinder auf unterschiedlichen
Leistungsstufen durch gezieltes, syste
matisches und abwechslungsreiches
Üben beim Aufbau ihrer Lesefähigkeiten
unterstützt. Die Software entlastet Lehre
rinnen und Lehrer bei der Umsetzung eines
adaptiven Lesetrainings und schlägt viele
Brücken zum schulischen und ausserschu
lischen Lesen. Die Software kann unter
Windows (XP oder Vista) und Mac OS X
als Einzelplatz-  oder Serverlösung betrie
ben werden. Ein einfacher Datenaustausch
über E-Mail oder USB-Stick ermöglicht das
Weiterarbeiten in der Schule und zu Hause.

Übungsprogramme mit über 200 Übungen
zur Verfügung. Die Übungen sind fünf
Leistungsstufen und fünf Lernbereichen
zugeordnet. Die Lernwege werden inter
aktiv gesteuert, um ein möglichst bedarfs
gerechtes und motivierendes Training zu
gewährleisten. Die Lesetexte sind auf die
Leistungsstufen ausgerichtet, berücksichti
gen die speziﬁschen Interessen von Mäd
chen und Jungen und enthalten eine breite
Palette von Textsorten.

Links für das Weiterlesen in Schule, Biblio
thek und zu Hause.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
CD-ROM hybrid
(Win XP / Vista, Mac OSX ab 10.4)
DiscKit, inkl. 1 Nutzungsrecht
9.992.00

EL 65.00 (86.70)

Ohne DiscKit, Nutzungsrecht für
Im Testlabor können die Kinder ihren Sicht 25 Nutzerinnen und Nutzer
wortschatz und ihr Lesetempo messen. Die
9.993.00
KL (25) 235.00 (433.40)
Ergebnisse werden in Diagrammen darge
stellt, so dass die Kinder die Entwicklung DiscKit für KL
ihrer Lesefertigkeiten mitverfolgen können. Diese CD-ROM dient für die Installation bei
einer Klassenlizenz und darf sowohl auf
In der Bibliothek haben die Kinder Zugriff Computern der Schulanlage als auch bei
auf Texte aus rund 200 Büchern und Zeit den Nutzerinnen und Nutzern zu Hause
Die Lesewerkstatt enthält verschiedene schriften. Sie können ihre Lieblingstexte verwendet werden.
Übungsräume: Im Trainingsraum stehen 20 auswählen und finden vielfältige Tipps und
9.994.00
CD-ROM 10.50 (14.00)

Der Zwanzig
füssler

Pushy & CO

45 Übungen
zum Hörver
stehen

stufenübergreifend
1. Schuljahr

Der «Zwanzigfüssler»,
das neue Programm
aus dem Profax Verlag,
enthält Mathematik
übungen im Zahlenraum 1 bis 20. Jedes
Thema kann in drei Niveaus geübt werden.
Je höher das Niveau, desto höher ist der Ab
straktionsgrad. Im Übungsmodus passt sich
das Programm dem Lernstand des Kindes an
und stellt individuelle Aufgabenstellungen.
Im Testmodus müssen falsch gelöste Auf
gaben mehrmals richtig wiederholt werden.
Sowohl der Lehrkraft als auch den Kindern
steht jederzeit eine Übersicht zum Grad der
Bearbeitung zur Verfügung.

Medienwerkstatt Mühlacker
CD-ROM
Win 98 / ME / 2000 / 2003 / XP /  Vista

Profax Verlag
CD-ROM hybrid
9.911.00
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Die Spiele von «Pushy
& CO» haben trotz des
Fehlens aufwändiger
Animationen einen hohen Motivations- und
Aufforderungscharakter. Sie fordern die
Kinder und sie fördern sowohl die Kreati
vität als auch das entdeckende Lernen und
die Erkenntnis, dass es zum Lernen dazuge
hört, Fehler zu machen. Der Wettkampfcha
rakter, der durch das Knacken der Level und
den Vergleich mit den Mitspielerinnen und
Mitspielern entsteht, motiviert zusätzlich.
Ein wichtiges Element dieses Programms ist
die Förderung der Kommunikation. Dazu
sind besonders die Partnerspiele geeignet.

57.20

9.513.00

EL 30.00

7. bis 9. Schuljahr

Die CD-ROM enthält 45 Arbeitsblätter mit
Audiodateien zum Hörvers tehen (Franzö
sisch) für das Niveau A1 bis B2. Zu jedem
Arbeitsblatt bzw. Thema finden sich zum
gesprochenen Text die Fragestellungen und
Lösungen im PDF- und WORD-Format. Alle
Materialien sind sowohl Windows- wie auch
MAC-tauglich.
Franzplus
CD-ROM hybrid
9.929.00

80.00

