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Editorial

«Nachhalltiges» Lernen

Therese Grossmann

Der Begriff «nachhaltig» ist heute in aller Leute Munde. Selbst die Magazine der Grossverteiler widmen ihm
ganze Nummern. Ich habe im Freundeskreis und in der
Nachbarschaft nachgefragt, welche Vorstellungen das
Wort «nachhaltig» auslöst. Madeleine denkt an die Liste
am Kühlschrank mit den Namen der Fische, die sie nicht
mehr kaufen will. Ihr Sohn Milos zeigt mir seine riesige
Stickersammlung mit Tieren und Pflanzen: «Schau mal,
das ist die falsche Stabschrecke, die habe ich schon zehnfach, die muss man schützen, sonst stirbt sie aus.» Wenn
Pia und Beni «nachhaltig» hören, regt sich ihr schlechtes
Gewissen. Obschon sie mit leuchtenden Augen von ihren
Ferienplänen erzählen: «Wir gönnen uns zwei Wochen
auf den Malediven, an einem der Traumstrände! Ja, wir
wissen es, nachhaltig wäre anders.» Diese Vorstellungen
von «nachhaltig» sind vielfältig, und doch haben sie eine
gemeinsame Ausrichtung: Sie beziehen sich auf die Erde
als Lebensraum, auf ihr Überdauern trotz unserer Nutzung. In Bezug auf «Nachhaltige Entwicklung» ist hier die
Erziehung zur Nachhaltigkeit der Lerninhalt.
Wenn wir nun diese Nummer dem nachhaltigen Lernen
widmen, wird ein anderer Aspekt ins Zentrum gestellt,
die Nachhaltigkeit des Lernprozesses selbst. Wir meinen
damit Lernen, das nachhallt, «nachhalltiges» Lernen
eben. Lernen, das auf Dauer ausgerichtet ist, das noch
lange wirksam und verfügbar ist und in neuen Situatio
nen immer wieder Lernen ermöglicht.
In den Erinnerungen an meine Schulzeit tauchen auch
Gegenbeispiele auf: Wie oft hat der Wecker morgens früher als sonst geklingelt, weil ich für den anstehenden Test
an diesem Morgen unbedingt noch büffeln musste, zum
Beispiel chemische Formeln, lateinische Pluralbildungen
oder die Venndiagramme. Es waren Dinge, die mir buchstäblich nicht in den Kopf wollten und auch schnell wie-

der vergessen gingen. Blutleere Dinge, die mit mir wenig
zu tun hatten, ausser dass davon meine Note abhing. Wie
viel Zeit wird wohl insgesamt während einer Schullaufbahn in dieses oberflächliche Lernen investiert, das so
rasch wieder zum Vergessen führt? «Nachhalltiges» Lernen ist dies nicht. Fastfood-Lernen eher.
Lernen, das nachhallt, hat mit der Nachhaltigkeit des
Lernverhaltens und der Lernergebnisse zu tun. Ingeborg
Schüssler geht in ihrem Artikel (Seite 4) der Frage nach,
welches die Voraussetzungen und Bedingungen dafür
sind, dass Menschen nachhaltig lernen. Zum Beispiel
wenn sie die Möglichkeit haben, den Lernprozess selbst
zu steuern und Verantwortung dafür zu übernehmen. Ob
die Schule überhaupt einen wesentlichen Einfluss auf die
Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler hat, hinterfragt Werner Jundt in seiner Geschichte vom Klempner
Erwin (Seite 18): Erwin lernt immer dann, wenn er es als
sinnvoll erachtet. Ohne Schule, ohne Didaktik.
Ich habe in der Schule gelernt, etwas zu hinterfragen. In
derselben Schule, wo manchmal frühmorgens der Wecker klingelte, wenn ein Test über Daten und Formeln
anstand. Im Geschichtsunterricht lud unser Lehrer immer
wieder Menschen aus der Politik ein, die pointierte Meinungen vertraten. Zum Beispiel den jungen Mann, der im
Berner Münster an einem Hungerstreik teilnahm, um auf
die wirtschaftliche Situation in der Dritten Welt aufmerksam zu machen. In diesen Diskussionen hat sich in mir die
Bereitschaft entwickelt, kontroverse Aspekte wahrzunehmen. Ebenso die Fähigkeit, Thesen aus unterschiedlichen
Perspektiven zu denken. Wie in dieser Nummer die These
der schulischen Ermöglichungsdidaktik für nachhaltiges
Lernen.
Möge der eine und andere Artikel bei Ihnen nachhallen!
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Nachhaltige Lernprozesse

Ermöglichungsstrukturen
nachhaltigen Lernens
Was genau sind die Voraussetzungen und Bedingungen dafür, dass Menschen nachhaltig lernen? Und wie kann dieses Lernen von Pädagoginnen
und Pädagogen sinnvoll begleitet und unterstützt werden?

Prof. Dr. Ingeborg Schüssler

Prof. Dr. Ingeborg
Schüssler,
PH Ludwigsburg
Institut für Erziehungswissenschaft
Arbeitsbereich
Erwachsenenbildung
und Bildungsmanagement

Aktuell streiken die Studierenden. Sie
fordern mehr Freiheit im Studium,
mehr Selbstbestimmung und we
niger Druck beim Lernen. Doch das
Studium in Modulen, die Berechnung
von Workload und Credit Points und
die damit einhergehende Outp ut
Orientierung gewähren kaum noch
einen interessengeleiteten und individuellen Lernprozess. In diesem
Zusammenhang ist von einem «Buli
mie-Lernen» die Rede. Damit meinen
die Studierenden ein Lernen, bei dem
sie den Wissensstoff nur in sich hineinfressen, um ihn nach der Prüfung
wieder auszuspucken und damit
auch wieder zu vergessen.
Ein solches Lernen, das hier zurecht
von den Studierenden kritisiert wird,
ist sicherlich nicht nachhaltig, denn
es ist ein Lernen, das sich vor allem
auf die Bewältigung äusserer Zwänge
konzentriert und nicht mehr auf einen wissenswerten Lerngegenstand.
Was aber genau sind die Voraussetzungen und Bedingungen dafür,
dass Menschen nachhaltig lernen?
Und wie kann dieses Lernen von Pä
dagoginnen und Pädagogen sinnvoll
begleitet und unterstützt werd en?
Der folgende Beitrag geht dies en
Fragen nach.

Die Frage der «Nachhaltigkeit von
Lernprozessen» wird von vielen Lehrenden deshalb nicht gestellt, weil
die Mehrheit der Lernenden zu einem
Schul-, Berufs- oder Studienabschluss
gelangt. Dieses «Output-Ergebnis»
allein scheint bereits ein Indiz für das
Lernen zu sein. Allerdings werden
die Schulabschlüsse erlangt, indem
formale Vorgaben erfüllt und Leistungsbewertungen vorgenommen
werden, die weder auf Sinnhaftigkeit
noch auf Nachhaltigkeit überprüft
werden.

Vom defensiven Lernen …
Doch dieser «Bildungserfolg» ist
meist nur Ausdruck «defensiven»
Lernens. Klaus Holzkamp (1993) versteht darunter ein Lernen, bei dem
den Betroffenen aufgrund restriktiver
Lernbedingungen gar nichts anderes
übrig bleibt, als in der gewünschten
Weise zu lernen. Aber dieses Lernen
ist nicht auf das Eindringen in den
Lerngegenstand gerichtet, sondern
lediglich darauf, die Lehrenden zur
Abwendung von Sanktionen zufrieden zu stellen, d. h. Lernerfolge zu
demonstrieren beziehungsweise vorzutäuschen.
Solche Lernbedingungen erzeugen
bei den Betroffenen allerdings meist
Widerstand oder auch Verweige-

«Menschen, die durch defensive Lernerfahrungen sozialisiert worden sind, verbinden mit
dem Lernen zunächst negative Erfahrungen.»
profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG

rung, wobei man dann die «Schuld»
für unzulängliches Lernen auf die
Betroffenen abwälzt, denen man
gelnde Motivation, Begabung, feh
lendes Interesse etc. zuschreibt und
durch solche Personalisierungen
den lernbehindernden Effekt der
Lehrinstitution und -strategien von
vornherein gegen Kritik und Änderungsintentionen immunisiert (vgl.
Holzkamp 1991).
Ein durch defensives Lernen gekennzeichneter jahrelanger Sozialisations
prozess führt letztlich zu einer
lernfeindlichen beziehungsweise
lernlähmenden Grundhaltung, welche in immer stärkerem Gegensatz
zu dem für die ges ells chaftliche
Entwicklung notwendigen lebenslangen Lernen und zur deshalb vom Individuum geforderten lebenslangen
Lernbereitschaft gerät: Menschen,
die durch defensive Lernerfahrungen
sozialisiert worden sind, verbinden
mit dem Lernen zunächst negative Erfahrungen und Vorstellungen,
zumindest die Erwartung, dass das
bevors tehende Lernen mit eigenen
Fragestellungen und Problemen sowie
der Entwicklung ihrer eigenen Hand
lungskompetenz wenig beziehungsweise überhaupt nichts zu tun hat.

… zum expansiven Lernen
Diesem «defensiven Lernen» steht
das «expansive Lernen» gegenüber.
Hier kommt die Lernmotivation aus
dem Subjekt selbst, hier kann der
Lernende Verantwortung für sein

5

Lernen ist nachhaltig, wenn es die Teilhabe am sozialen Leben (in einer spezifischen Gemeinschaft) ermöglicht.

Lernen übernehmen. Sein Lernen ist somit
kein Lernen um des Lernens willen, sondern
er lernt, um durch die Aneignung neuen
Wissens die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Ein solches Lernen ist
daher auch nachhaltig, weil der Betroffene
interessegeleitet lernt, denn hier will er wissen, welche Bedeutungszusammenhänge
einer für ihn neuen Sache zugrunde liegen
und was ihm der Lerngegenstand nützt.
Holzkamp spricht daher auch von einer
emotional-motivationalen Begründungsstruktur für das Lernen.

Selbstdistanzierung
und Reflexion
Die Lernanforderung ergibt sich somit aus
einer für den Lernenden einsehbaren Handlungsanforderung beziehungsweise -problematik. Eine «Handlungsproblematik» wird
aber erst dann zu einer «Lernproblematik»,
wenn es dem Subjekt gelingt, Übersicht
und Distanz zu gewinnen, um herauszufinden, wodurch mögliche Schwierigkeiten
entstanden sind und auf welche Weise sie
lernend überwund en werden können. Für
den Lehrend en gilt es, diese Lerngründe,
sprich mögliche Handlungsproblematiken,
aufzugreifen und daran sein Lernangebot
zu orientieren, also solche Lernschleifen zu
initiieren, die eine Selbstdistanzierung und
Reflexion ermöglichen (vgl. Schüssler 2008).

Irritationen als Auslöser für
nachhaltiges Lernen
Voraussetzung für ein expansives und
nachhaltiges Lernen ist somit, dass der
Lehrende gemeinsam mit dem Lernenden sensibel mögliche vorhandene
Handlungsproblematiken aufdeckt oder ein

Lernarrangement gestaltet, bei dem der Ler
nende Grenzen beziehungsweise Störungen
seiner routinisierten Handlungsabläufe erlebt. Erst eine solche Irritation beziehungsweise Differenzerfahrung und ihre reflexive
Verarbeitung erlauben den Aufbau nachhaltiger Kompetenzen. Wichtig dabei ist,
dass der Lernende sich seiner eingelebten
Deutungs-, Handlungs- und Emotionsmuster bew usst wird, auf denen die alltägli
chen Handlungen ruhen. Erst eine Einsicht
in die eigenen basalen Strukturen erlaubt
die Weiterentwicklung der eingelebten
Wissens- und Handlungsmuster und damit
auch eine Offenheit gegenüber neuen oder
alternativen Wissensangeboten (vgl. Schüssler 2008).
Im Konstruktivismus ist hier auch von «Perturbation» die Rede (vgl. v. Glasersfeld
1996). Die Erfahrung einer Perturbation

Bedürfnis nach sozialer
Zugehörigkeit und Anerkennung
Dieser Aspekt wird auch durch die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
(1993) bestätigt. Danach wird die Motivation zentral davon beeinflusst, inwieweit
Individuen ihr psychologisches Bedürfnis
nach Kompetenz oder Wirksamkeit, Autonomie oder Selbstbestimmung und soziale
Eingebundenheit beziehungsweise soziale
Zugehörigkeit befriedigen können. Vor allem das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit und Anerkennung bewirkt, die eigenen
Kompetenzen weiterentwickeln zu wollen.
Nach Lave & Wenger (1991) ist es dann auch
die Praxisgemeinschaft, die den Wunsch
nach Teilhabe sowie die Bereitschaft begründet, sich die notwendigen Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu erschliessen, um erfolgreich in der Gemeinschaft zu agieren.
Lernen ist somit nachhaltig, wenn es die

«Lernmotivierend wirkt nicht nur ein Differenzerleben,
sondern auch der Grad an Autonomie und Selbstbestim
mung.»
zeigt somit an, dass ein begriffliches Schema unter bestimmten Erfahrungsumständen
nicht erfolgreich funktioniert hat und gegebenenfalls weiterentwickelt werden muss,
um wieder Kohärenz herzustellen. Das Bemühen des Betroffenen um die Herstellung
einer begrifflichen, emotionalen oder auch
biographischen Kohärenz ist somit treibende Kraft beim nachhaltigen Lernen.
Lernmotivierend wirkt aber nicht nur ein
Differenzerleben, sondern auch der Grad an
Autonomie und Selbstbestimmung.

Teilhabe am sozialen Leben (in einer spezifischen Gemeinschaft) sichert. Der Lerngegenstand und die zu entwickelnde Expertise
sind dann Mittel zum Zweck.
Die Lernmotivation lässt sich aber nicht nur
über zweckzentrierte Anreize bestimmen.
Gründe liegen nämlich auch darin, ob eine
Person Freude an der Beschäftigung mit
einer Sache erlebt, und hier spielen dann
wieder emotionale Faktoren eine Rolle
(vgl. Arnold 2005, 2009), die zeigen, dass
auch der Gestaltung einer entwicklungs-
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förderlichen Lernkultur und -atmosphäre
eine besondere Rolle zukommt (vgl. Schüssler / Thurnes 2005; Schüssler / vom Hövel
2006).

Didaktische

Didaktische Anforderungen

Didaktische Anforderungen

Prinzipien

an die Lernprozessbegleitung

an die Lernenden

Die Eigenständigkeit der Ler-

Zunehmende Selbststeuerung

nenden zulassen durch aktive

und Verantwortungsübernahme

Eigenverantwortung

Ermöglichungsdidaktisches
Lernsetting
Der Lehrende sollte zur Förderung nachhaltiger Lernprozesse eine Grundhaltung entwickeln, die der Tatsache Rechnung trägt,
dass sich Lernen nicht erzeugen, sondern
nur ermöglichen und unterstützen lässt.
Lehrende müssen zwar nach wie vor in «ihrem» Fach zuhause sein, doch dürfen sie ihr
Fachwissen nicht mehr nur präsentieren. Es
kommt vielmehr darauf an, dieses Fachwissen, «erschliessungsstrukturiert» zugänglich zu machen. Dies bedeutet, dass sie sich
nicht mehr damit zufrieden geben können,
fachliche Zusammenhänge und Einsichten
für die Lernenden – gewissermassen «stellvertretend» – zu erschliessen. Sie müssen
vielmehr darum bemüht sein, Lernthemen
und Handlungsproblematiken der Lernenden zu identifizieren, sie in bearbeitbare
Aufgabenstellungen zu überführen und
die Lernenden in der Arbeit an ihren Lernprojekten zu unterstützen, wobei sie das
Wissen situativ, d. h. in Abhängigkeit der
Fragestellungen der Lernenden, zur Verfügung stellen (vgl. Simmons 1992).
Dabei sollten sie zugleich die Selbsterschliessung sowie die aktive Aneignung
durch die Lernenden selbst anbahnen, anregen und unterstützen. Ihr eigenes Lehrhandeln ist demgegenüber «subsidiär»; es folgt
dem selbstgesteuerten Lernen der Teilnehmenden, begleitet und ergänzt dieses. Der
Lernprozess hat somit eine ermöglichungsdidaktische Struktur (vgl. Arnold / Schüssler
2003, Arnold / Gómez Tutor 2007), dem
zusammenfassend folgende Prinzipien zugrunde liegen:

Partizipation in didaktischen

für den eigenen Lernprozess

Entscheidungen

(Entwicklung von Selbstlernkompetenzen)

Rückkopplung

Rückkopplungsmöglichkeiten,

Bereitschaft zur Offenlegung der

z. B. über Metakommunikation,

eigenen Wirklichkeitskonstruktion

Feedback-Verfahren anregen

(Gedanken, Vorurteile, Ängste
etc.)

Multiple Perspektiven

Sachverhalte aus unterschiedlichen

Neugierde, Offenheit und Flexibili-

Perspektiven beleuchten, durch

tät im Denken und Handeln

z. B. Perspektivenwechsel

Öffnung des Lehr- /

Offenheit gegenüber neuen

Öffnung nach innen: sich auf neue

Lernprozesses

Methoden, neuen Lernorten,

Erfahrungen einlassen können,

neuen Kooperationen mit anderen

Experimentierfreude und Unvor-

Lehrenden und Lernenden etc.

eingenommenheit; Öffnung nach
aussen: z. B. Kontakte zu anderen
Lernprojekten suchen

Gelassenheit

Gelassenheit gegenüber der

Dem Lehrenden beziehungsweise

Eigenwilligkeit der Lernenden und

Lernprozessbegleiter ehrliches

pädagogischer Takt im Umgang

Feedback geben und eigene

mit persönlichen Erfahrungsschil-

Bedürfnisse artikulieren können

derungen und Konflikten

Lebensweltbezug

Bezug zur Lebenswelt und zum

Sich eigene Handlungsprobleme

Alltag der Lernenden auch im

und Schwierigkeiten im Alltag

Lehr-Lernprozess über Situations-

eingestehen können

und Prozessorientierung

Irritationen

Differenzerfahrungen behutsam

Sich auf Neues einlassen können,

anbieten

ohne darauf mit Abwehr zu
reagieren

Coaching
Handlungsorientierung

Den Lernenden Coach, Berater

Den anderen Einblick in die eigene

und Lernbegleiter sein

Lebenswirklichkeit gewähren

Den Lernenden vielfältige Erpro-

Eigene Handlungsressourcen aktiv

bungsmöglichkeiten anbieten und

nutzen und sich trauen, neue

Aktion vor Reflexion setzen

Fähigkeiten im geschützten Raum
zu erproben

Emotionalität

Seine eigene Rolle als «Lehren-

Sich der eigenen Gefühle bewusst

der» (und damit verbundene

werden und bereit sein, diese zu

Gefühle) vor dem Hintergrund des

veröffentlichen und gemäss ihrer

eigenen Gewordenseins reflek-

Situationsangemessenheit kritisch

tieren, positive Lernatmosphäre

zu hinterfragen

gestalten

Nachhaltigkeit

Die möglichen Wirkungen des

Das eigene Handeln als gestaltbar

eigenen Handelns und seine päda-

und veränderbar, aber auch ver-

gogischen Ansprüche reflektieren

antwortbar begreifen und daraus
für sich eigene Lernanforderungen
ableiten

Prinzipien einer Ermöglichungsdidaktik (Schüssler 2007, S. 329 f.)
profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG
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Aktive Partizipationsmöglichkeiten
Ein solches ermöglichungsdidaktisches
Lernsetting setzt voraus, Teilnehmende
akt iv in die Planung und Gestaltung des
Lernprozesses zu integrieren. Der Lehrende
muss sich somit nicht nur die Frage stellen,
in welchen Phasen und in welcher Form er
Partizipationsmöglichkeiten anbieten kann
(z. B. über einen Lehr- / Lernkontrakt oder
durch unterschiedliche Feedback- und Evaluationsverfahren), sondern auch wie er die
Lernenden zur aktiven Partizipation befähigen kann (z. B. durch die Stärkung methodischer und kommunikativer Kompetenzen).
So konnten Untersuchungen zeigen, dass
das Lernverhalten – also die Einstellung zum

Lernen, das Selbstwertgefühl, die Strate
gien zur Tiefenverarbeitung des Gelernten,
die Reflexion und Evaluation des Lernprozesses – und somit die Nachhaltigkeit des
Lernens vom Grad der Selbstlernkompetenz beeinflusst wird (vgl. Arnold / Gómez
Tutor / Kammerer 2002). Damit muss noch
mehr der Blick auf solche Faktoren gelenkt
werden, die den Erwerb von Selbstlernkompetenz fördern oder behindern – denn
nachhaltig gelernt wird auch dadurch, dass
die Lernenden selbstständig ihre eigenen
Lernprojekte über organisierte Massnahmen hinaus weiterverfolgen können, sprich
auch in der Lage sind, informell und lebensbreit zu lernen.
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Aufschlussreiche Forschungsresultate

Was bleibt? Und: Worauf kommt
es an, dass «etwas» bleibt?
Marco Adamina

Es gibt bisher wenige Hinweise zu Fragen der «NachMarco Adamina,

haltigkeit von Lernen» in

Dozent für Fachstudien

einer zeitlich längerfristigen

und Fachdidaktik am

Anlage. Es gibt aber bereits

Institut Vorschulstufe

viele Hinweise aus Unter-

und Primarstufe der

suchungen dazu, wie Schü-

PH Bern

lerinnen und Schüler ihre
Vorstellungen und Konzepte
entwickeln und welche
Arrangements und Hilfen im
Unterricht dabei das Lernen
beeinflussen können.
«Was bleibt?» bezieht sich auf den
Titel eines Artikels von Martin Wagenschein1, in welchem er der Frage
nachgeht, was nach jahrelangem
Unterricht in Physik bei Lernenden
eigentlich übrigbleibt und weshalb
so «wenig» in und über Physik verstanden wurde.

der erlebten und erfahrenen Wirklichkeit der Lernenden und die Förderung der Lernfähigkeit. Nachhaltiges
Lernen hat demnach viel zu tun mit
Verknüpfungen zu eigenen Erfahrungen, zum Vorwissen und zu eigenen
Vorstellungen, aber auch mit Interessen und der individuellen Beimessung von Bedeutung. Entscheidend
ist zudem die Hinwendung zu neuen
Begegnungen mit Sachen und Situationen durch Fragen-stellen, durch
Nachdenken, durch gemeinsames
Klären, durch Erproben, Hantieren,
«Durchdringen» und Verorten – aktiv entdeckend, angeleitet und eigenständig!
In einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu Vorstellungen von
Schülerinnen und Schülern zu Themen von Raum, Zeit und Geschichte
in der Primarstufe 2 konnten wir der
Frage nachgehen, welches Vorwissen Schülerinnen und Schüler zu bestimmten Bereichen haben, was sie
darüber denken und wie ihre Vorstellungen geprägt wurden.

Erlerntes mit der Erlebniswelt
verknüpfen

Vorstellungen entstehen

Kenntnisse und insbesondere auch
Denk- und Handlungsweisen können
nicht «auf die Schnelle» aufgebaut
werden. Es braucht dafür Gelegenheiten, ein mehrmaliges Begegnen
und Durchdringen, um «nachhaltig»
zu sein – nachhaltig im Sinne von
«auf Dauer» und «auf gründliches
Verstehen» angelegt. Wagenschein
hat dazu das Konzept des genetischen Lehrens geprägt. Dabei geht es
um das Verknüpfen des Erlernten mit

Wenn Schülerinnen und Schüler zum
Beispiel darüber berichten, wie sie
sich das Leben in früheren Zeiten
oder Lebenssituationen von Menschen in fernen Gebieten der Erde
vorstellen, kommt deutlich zum Ausdruck, dass ihre Vorstellungen sich
zusammensetzen aus einer Vielzahl
von Eindrücken und Einsichten, aus
eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, aus Berichten, Bildern, Filmen,
Büchern usw. Es sind Erkenntnis

1

quellen, die vor allem auch von ausserhalb des Unterrichts stammen.
Ihre Vorstellungen sind durch die
individuelle Beimessung von Bedeutung und durch eigene Ideen und
Phantasien geprägt; dadurch entstehen eigene Konstruktionen und
Konzepte.
Diese Konzepte bilden zentrale Ausgangsbedingungen für das weitere
Lernen im Unterricht. Die Erschliessung von Schülervorstellungen ist
deshalb eine Voraussetzung, um
Lernumgebungen zu gestalten, die
eine angemessene Entwicklung und
Veränderung von Konzepten und von
entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglichen.
Am Beispiel der Ergebnisse zur Aufgabe «Fremde Räume» aus der
Stud ie kommt zum Ausdruck, was
Kinder auf Grund ihrer Erfahrungen
und Informationen an Konzepten
und Vorstellungen entwickeln. Die
Schülerinnen und Schüler wurden
aufg efordert, wichtige Stichworte
zu verschiedenen Räumen der Erde
zus amm enzutragen. Für den Raum
«Ant ark tis» z. B. wurden dabei am
häufigsten die Stichworte Kälte, Eis /
Eisberge, Schnee, Eisbären, Eskimo /
Inuit, Pinguine, Iglu, Robben und
Seehunde aufgeführt.

Bilder aus Pingus Welt
Im Vergleich der Ergebnisse zwischen
Lernenden im 3. und 7. Schuljahr
zeigen sich dabei keine Veränderungen bei den Nennungen und keine
Differenzierung der Stichworte. Es

Wagenschein: Martin (2002): «… zäh am Staunen». Pädagogische Texte zum Bestehen der Wissensgesellschaft. Zsgest. und hrsg. von Horst Rumpf. Seelze-Velber, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung. Der Beitrag basiert auf einem Vortrag von Martin Wagenschein im Juni 1969

2

Adamina, Marco (2008): Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu raum-, zeit- und geschichtsbezogenen Themen. Eine explorative Studie in Klassen des 1., 3., 5. und 7. Schuljahr im
Kanton Bern. Münster. Unter: http://miami.uni-muenster.de/servlets/DocumentServlet?id=4235
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«Vor-Bilder» prägen Vorstellungen und Konzepte teilweise in hohem Masse. Eindrückliches kann zu einem tief verankerten «Konzept» führen. Auf der gleichen Seite Sichtbares wird
in der Vorstellung möglicherweise auch räumlich verbunden.

werden vor allem Tiere genannt und
einige Stichworte beziehen sich auf
den arktischen Raum. Stichworte wie
Expeditionen, Forschungsstationen,
Eisbrecher, Raupenfahrzeuge oder
ähnliche Merkmale treten überhaupt
nicht auf. Auch ökologische Aspekte
werden nicht genannt. Plakativ kann
festgestellt werden, dass die Vorstellungen der Lernenden in etwa dem
Bild entsprechen, das mit der Figur,
der Lebenswelt und dem Lebensraum
von «Pingu» gezeigt wird.

Stereotypen aus Fernsehen
und Kinderbüchern
Die Antworten der Schülerinnen und
Schüler auf die Frage, woher sie ihre
Vorstellungen haben, zeigen, dass die
wichtigsten Bezugspunkte Filme im
Fernsehen sowie Sach- und Kinderbücher sind. Die bildhaften Zugangsweisen in Filmen und Büchern prägen
in hohem Masse und nachhaltig die
Vorstellungen, die Schülerinnen und
Schüler von Räumen haben. Bei der
Sichtung verschiedener Sachbücher
und Kinderatlanten zeigt sich, dass
Räume häufig mit dem «Lebensraum
für Tiere» und mit traditionellen oft
auch stereotypen Elementen dargestellt werden. Menschen, Lebenssituationen, Siedlungen, wirtschaftliche

Bereiche u. a. sind dabei deutlich untervertreten.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse aus
der Studie eine grosse Vielfalt und
individuelle Eigenarten von Vorstellungen innerhalb der Klassen. Vielen
Schülerinnen und Schülern gelingt es
nur unzureichend, Wissen aus schulischen Bezugspunkten mit ihrem Alltagswissen in Beziehung zu setzen
und dieses umzustrukturieren.

Worauf es ankommt
Zusammenfassend kann aufgrund der
Ergebnisse vermutet werden, dass
mehr «Nachhaltigkeit» beim Lernen
dann erreicht werden kann, wenn
»» Vorstellungen und Vorkenntnisse
der Lernenden aufgenommen
und Verbindungen von ausserschulischen und früheren
schulischen Erfahrungen mit
dem momentanen schulischen
Lernen hergestellt werden, sodass
Verknüpfungen und Umstrukturierungen und damit die Weiterentwicklung von Wissen und
Können möglich werden;
»» der Austausch von Vorstellungen
und Vorkenntnissen zwischen
den Lernenden ermöglicht und
gefördert wird;
»» bisherige Vorstellungen (und auch
Vorurteile) im Unterricht bewusst

Mein Bild der Erde

aufgenommen und hinterfragt werden und damit das
Nachdenken angeregt wird;
»» mehr Unterstützung bei der Einordnung persönlicher
Vorstellungen und der Orientierung geleistet wird;
»» Fragen zugelassen sind, wie Vorstellungen entstehen, warum man dies und jenes heute so sieht und
versteht;
»» der Aufbau und die Weiterentwicklung von Vorstellungen als kontinuierlicher und nicht als «einmaliger»
Prozess angelegt wird und entsprechende Fähigkeiten
und Fertigkeiten kumulativ (nicht additiv) gefördert
werden.

Lernen mit Bezug zu eigenen Erfahrungen, zu eigenen
Fragen, mit verschiedenen Lernmöglichkeiten, eigenem
Tun, Entdecken und Forschen und mit der Ermutigung,
eigene Ideen und Vorstellungen darzulegen, einzubringen, «weiterzubringen» und einzuordnen, sich zu orientieren – ermöglicht, dass «mehr bleibt».
.net Einen ausführlicheren Artikel von Marco

Adamina zum Thema und weitere Materialien finden
Sie im Download: www.profi-l.net.
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Regeln einüben | Unterstufe

Blick in ein Erstklasszimmer

Schritt für Schritt
Rahel Campagnola

1.-Klässler lernen in den ersten
Wochen in der Schule erstaunlich
viel. Nicht nur Inhalte, sondern
auch Abläufe und Regeln, die

trinken Wasser oder schwatzen. Meist klappt
das relativ schnell und nachhaltig. Wenn ein
Kind zu spät kommt oder nicht aufmerksam
ist, fordere ich es auf, sich wieder an die Regel zu halten. Oft hilft es auch, wenn ich die
Schülerinnen und Schüler, die schon bereit
sind, als positive Beispiele nenne.»

nachhaltig für die ganze Schul
laufbahn wirken sollen.
Im Schulzimmer der 1.-Klässlerinnen und
1.-Klässler im Schulhaus Schönenwegen
in St. Gallen ist der Platz knapp. Ingesamt
13 Pulte für 25 Schülerinnen und Schüler
stehen im Raum. An diesem Nachmittag
erscheinen nur die 13 Kinder der Gruppe
«Blüemli» zum Unterricht.
Als die Schulglocke zum ersten Mal läutet,
rennen oder gehen die Kinder in das Schulhaus. Sie ziehen selbstverständlich ihre Jacken
aus und tauschen ihre Schuhe gegen die Finken aus ihrem Finkensack. Nachdem sie Nadine Bolt, die Lehrperson, begrüsst haben,
setzen sich viele direkt an ihr Pult, zeichnen
etwas in das Zeichnungsheft oder schwatzen
mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern,
einige raufen sich draussen im Gang. Nadine
Bolt ermahnt die Kämpfer, ins Schulzimmer
zu kommen. Dann ertönt die Glocke zum
zweiten Mal. Das Zeichen, dass der Unterricht
beginnt. Alle Kinder der Halbklasse «Blüemli» sitzen jetzt an ihrem Platz. Die Lehrperson
beginnt zu sprechen. Schnell wird es ruhig in
den Bankreihen. Die meisten Kinder schauen
die Lehrperson an und hören ihr zu.
Nadine Bolt: «Dass die 1.-Klässlerinnen und
1.-Klässler zum Unterrichtsbeginn bereit sind,
bedingt einen Lernprozess. Diesen bespreche
ich mit den Kindern in der ersten Schulwoche. Die Zeitspanne vom ersten Läuten bis
zum eigentlichen Schulbeginn beträgt zehn
Minuten, Zeit, im Schulzimmer anzukommen.
Diese Zeitspanne müssen die Kinder einteilen
lernen, um beim zweiten Läuten startklar zu
sein. Einige malen, lesen oder spielen, andere
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Jetzt erhalten die 1.-Klässlerinnen und
1.-Klässler den ersten Auftrag. «Holt die drei
Blätter der Herbstgeschichte aus der Mappe,
legt sie auf das Pult und ordnet sie nach den
Zahlen 1 – 3», fordert Nadine Bolt. Die meisten führen den Auftrag ohne Probleme aus.
Einige finden die Blätter nicht, andere haben
Mühe mit dem Sortieren. Die Lehrerin geht zu
den einzelnen Kindern, hilft beim Suchen und
Sortieren. Nach einiger Zeit sind alle bereit.
«Der Finger soll immer beim Wort sein, das
gelesen wird», sagt die Lehrerin. Die 1.-Klässlerinnen und 1.-Klässler beginnen zu lesen.
Eine Schülerin ermahnt zwischendurch ihren
Banknachbar, den Finger auf das Blatt zu halten. Ein Schüler geht zu seinem Mitschüler,
als der nicht weiss, wo er weiterlesen muss.
Nadine Bolt weist ihn an, wieder an seinen
Platz zu sitzen.
«In den ersten Wochen der 1. Klasse unterrichte ich sehr geführt. Die Zeit ist intensiv,
und ich rede enorm viel. Um etwas Neues einzuführen, arbeite ich mit den 25 Kindern oft
im Frontalunterricht mit Vorzeigen und Nachahmen. Es ist immer wieder ein Abwägen und
Ausprobieren und sehr individuell, was und
wie viel ich schon voraussetzen kann. Etwa im
zweiten Quartal beginne ich jeweils, Postenund Werkstattunterricht einzuführen. Wo
rauf ich während der ganzen Unterstufenzeit
sehr hinarbeite, ist das Thema «Hilfe holen».
Ich stelle von Beginn weg Hilfsmaterial z. B.
«Bätzli» zum Rechnen oder einen Leseschieber zur Verfügung. Zuerst gebe ich das Material einzelnen Schülerinnen und Schülern,
bei denen ich merke, dass sie es brauchen. In
einem nächsten Schritt weise ich im Plenum
darauf hin, dass die Kinder das Hilfsmateri-

al benützen können. Das eigentliche Ziel ist
dann erreicht, wenn die Kinder selbstständig
Hilfe holen können.»
Die Geschichte ist gelesen. Nun müssen einige Wörter aus der Geschichte mit verschiedenen Farbstiften überschrieben werden. Die
Lehrerin sagt: «Überschreibe auf der dritten
Linie das Wort «FAHREN» mit dem hellgrünen
Farbstift.» Jetzt kommt Unruhe auf. «Welches
Wort? Welche Farbe?» Die Schülerinnen und
Schüler schwatzen durcheinander. Nadine
Bolt klatscht in die Hände, dann legt sie die
Hände auf den Kopf. Nach und nach machen
es ihr die Kinder nach. So entsteht wieder
Ruhe. «Ihr müsst euch fest konzentrieren und
gut zuhören. Der Mund bleibt geschlossen»,
fordert die Lehrperson und legt den Finger
auf ihren Mund. Dann wiederholt sie den
Auftrag. Die meisten schaffen es, die Wörter
mit den richtigen Farben zu überschreiben.
Einige benötigen Hilfe von der Lehrerin oder
den Mitschülerinnen und Mitschülern.
«Es braucht Zeichen und Abmachungen, wie
das Klatschen und die Hände auf den Kopf,
damit ich wieder Ruhe und Aufmerksamkeit
herstellen kann. Da muss ich mit viel Geduld
auch einmal warten können, bis alle Kinder
die Hände auf dem Kopf haben. Sonst nützt
das Zeichen bald schon nichts mehr. Ich kann
nur sehr wenig auf einmal erklären. Sobald
einige überfordert sind, entsteht Unruhe.
Manchmal zeichne oder schreibe ich einen
Auftrag auf, zeige einen Ablauf vor. Ab und
zu lasse ich etwas laufen, auch wenn ich es
mir anders vorgestellt habe. Ich darf die Ziele nicht zu hoch setzen, manchmal muss ich
auch flexibel reagieren können.»
Nach einiger Zeit wechselt die Arbeitsweise.
«Wem ich mit den Augen zuzwinkere, der
oder die geht ganz leise und auf den Zehenspitzen in den Kreis», verlangt Nadine Bolt
und zeigt es gleich vor. Schon stehen zwei
Kinder auf und laufen in den hinteren Teil des
Schulzimmers zum Stuhlkreis. Die Lehrperson
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«Ich muss das Vertrauen haben, dass ich die Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der
Abläufe und Regeln dorthin bringe, wo ich sie gerne haben möchte. Es braucht aber
immer wieder kleine Schritte und viel Geduld, um die Ziele zu erreichen.» Nadine Bolt
weist sie wieder an ihren Platz und erklärt es
nochmals. Dann klappt es. Still treffen die
Schülerinnen und Schüler im Stuhlkreis ein,
und Nadine Bolt erklärt ein Rechenspiel. Sie
bildet Zweiergruppen für das bevorstehende
Spiel. Gespannt erfahren die Kinder, mit wem
sie in der Gruppe spielen werden. Nach einiger Zeit sitzen die Gruppen an den Tischen
und beginnen zu spielen. Intensiv würfeln,
rechnen, diskutieren und spielen die 1.-Klässlerinnen und 1.-Klässler miteinander.
«Im Moment arbeiten oder spielen die Kinder oft in Partnergruppen. Die Kinder sind
sich gewöhnt, dass ich häufig die Gruppen
bestimme. Ich schaue dann auf verschiedene
Faktoren z. B. Leistungsstärke, Abwechslung,
Harmonie. Spiele sind ein guter Lernmotivator. Gruppenarbeiten mit mehreren Kindern
bedingen vorerst meine Hilfe. Manchmal arbeiten einige Kinder still an einem Auftrag am
Platz, die anderen machen mit mir eine Arbeit
im Kreis und dann wechseln wir ab.»

Kurz vor Schulschluss erklärt Nadine Bolt
die Hausaufgaben. Die 1.-Klässlerinnen und
1.-Klässler schreiben ihre Hausaufgaben von
der Wandtafel in ihr Hausaufgabenheft ab.
Wer damit fertig ist, muss der Lehrerin den
Schulsack mit den eingepackten Hausaufgaben zeigen. Wer seine Sachen beisammen
hat, verabschiedet sich von Nadine Bolt und
verlässt das Schulzimmer.
«Zu Beginn der 1. Klasse haben wir jeweils gemeinsam die für die Hausaufgaben benötigten Materialien auf dem Pult ausgelegt, einen
Zettel auf der entsprechenden Seite eingeklebt und das Bereitgelegte dann eingepackt.
Jetzt schreiben die Kinder ihre Hausaufgaben
auf und packen die Bücher und Hefte selbstständig in den Schulsack. Zur Kontrolle zeigen
sie ihn mir. Ein weiterer Schritt ist dann, dass
ich nur noch bei einzelnen Schülerinnen und
Schülern, bei denen es noch nicht klappt, kontrollieren muss. Das Ziel ist es, dass es bei allen
Kindern ohne Kontrolle funktioniert.

Ich muss das Vertrauen haben, dass ich die
Schülerinnen und Schüler hinsichtlich Abläufe
und Regeln dorthin bringe, wo ich sie gerne
haben möchte. Es braucht aber immer wieder
kleine Schritte und viel Geduld, um die Ziele
zu erreichen. Manchmal stagniert der Lernprozess, oder es klappt mal etwas überhaupt
nicht. Dann probiere ich es später wieder, passe etwas an, oder ich versuche es auf andere
Art und Weise. Kleine, aber nachhaltige Erfolge stellen sich schnell ein, da die 1.-Klässlerinnen und 1.-Klässler von Natur aus sehr zum
Lernen bereit sind. Solche Erfolge ernte ich
fast täglich, obwohl mir das nicht jeden Tag
bewusst ist.»
So werden Schritt für Schritt im und um
das Schulzimmer der 1.-Klässlerinnen und
1.-Klässl er im Schulhaus Schönenwegen
Abläufe und Regeln eingeführt und geübt.
Für jetzt, aber auch für später.

profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG

12

Kommunikations- und Methodentraining | stufenübergreifend

In der 5. Klasse stellen die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Regeln auf, die in Zukunft für Teamarbeiten gelten sollen. Der Weg zu den gültigen Klassenregeln führt von einer
Einzelarbeit über zwei Gruppenarbeiten, in denen die eigenen Ideen vorgestellt und «angepriesen» werden. Am Schluss des Morgens stehen die Regeln auf einem grossen Plakat.
Von jetzt an sollen die Regeln möglichst bei jeder Gruppenarbeit beachtet und geübt werden. Und das nicht nur beim Klassenlehrer!

Kompetenzaufbau als Schulhausprojekt

Wenn die Kollegin weiterbaut
Therese Grossmann

Im Schulhaus Seidenberg wird der
Aufbau von Kompetenzen koordiniert. Von der 3. bis zur 9. Klasse
und in allen Fächern. Ein Einblick in
einen Schultag und ein Gespräch
mit der Schulleitung.
Es ist der erste Schultag nach den Herbstferien. Er verläuft nicht nach Stundenplan, denn
in allen Klassen findet heute ein Trainingstag
nach «Klippert» statt (s. Kasten). Alle Schülerinnen und Schüler des Schulhauses bauen an
diesem Spezialtag intensiv an den Fähigkeiten
weiter, die eigenverantwortliches Lernen ermöglichen. In der einen Klasse wird zum Beispiel an der Kompetenz gearbeitet, in einer
Gruppe zu lernen, in einer andern Klasse werden einfache Präsentationsformen eingeübt.

andererseits aber vorwiegend auch praktisch. Da wurde die Idee der Zusammenarbeit unter Lehrpersonen erfahrbar: Ich
weiss, dass ich als Lehrerin dazu beitragen
kann, eine Basis für eine Teilkompetenz zu
legen. Aber ich kann auch helfen, das weiterzuentwickeln, was der Kollege angelegt
hat. Das bringt Entlastung! Rasch merkten
wir auch, dass wir damit die Qualität des
Unterrichts steigern konnten, ohne dass
daraus eine zusätzliche Belastung entstand.
Das ist für Lehrpersonen mit all den heutigen Herausforderungen wichtig.
Reto Krebs: Was auch Entlastung bringt
und somit motivierend ist, sind die Folgen
der Trainingstage. Ich kann zum Beispiel bei
den Gruppenarbeiten das Vorgehen und die
Regeln abrufen und brauche sie nicht immer wieder zu erläutern. Dass die Abläufe
im Schulalltag zunehmend geregelt werden,

bringt Sicherheit, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler.
Ein wesentlicher Aspekt eures Projekts
des wirksamen Kompetenzaufbaus ist die
Kooperation im Kollegium. Was musste
die einzelne Lehrperson bis anhin für das
gemeinsame Projekt leisten?

Reto Krebs: Jede Lehrperson hat sich an
stufenübergreifenden Planungen beteiligt.
Daraus ist ein Aufbauplan für unsere Schule entstanden. Auf dieser Grundlage haben
Zweierteams für jede Klasse Trainingseinheiten für die Intensivtage zusammengestellt –
die liegen in den Boxen bereit und können
weitergegeben werden. Wir haben erlebt,
dass die Vorbereitung vertieft wird, wenn sie
auch für andere gemacht wird. Das hat zudem
die Wirkung, dass sich die einzelne Lehrperson stärker mit dem Kompetenzaufbau iden-

Die Motivation der Lehrpersonen an diesem
besonderen ersten Schultag war deutlich

Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen (EVA) nach Heinz Klippert

spürbar. Worauf führt ihr das aus Sicht der

In den Publikationen von Heinz Klippert finden Lehrpersonen Praxistools zum Kommunikations- und Methodentraining (Arbeits- und Lerntechniken). Die Materialien
sind so aufbereitet, dass sie ohne grossen Aufwand im Unterricht eingesetzt werden
können. Die Arbeit an den Kompetenzen orientiert sich an einem Aufbauplan. Der
Aufbau findet an speziellen Intensivtagen statt und wird dann im Unterricht permanent weitergepflegt.

Schulleitung zurück?

Susanne Zwicky: Motivierend wirkt sicher, dass es ein Schulhausprojekt ist und
die Idee von allen getragen wird. Wir haben
den Kompetenzaufbau nach Klippert in der
schulhausinternen Fortbildung im Herbst
2008 kennen gelernt, einerseits theoretisch,
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Weitere Informationen: de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Klippert
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In der 8. Klasse setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Umgang mit der Zeit auseinander. In Gruppen sprechen sie über potenzielle Zeitdiebe und ihren Umgang damit.
Dass jemand aus der Gruppe den andern die wichtigsten Gesprächspunkte präsentiert, ist offensichtlich eine Selbstverständlichkeit. Das Präsentieren ist ein wesentlicher Aspekt im
Kompetenzaufbau. Es wird auch immer wieder geübt, bei jeder Gelegenheit. Bild rechts: Susanne Zwicky und Reto Krebs, Schulleitung

tifiziert und mithelfen will, den Trainingseffekt
in den Alltag zu integrieren. Zum Beispiel das
freie Sprechen immer wieder zu üben.
Euer Projekt zielt auf nachhaltiges Lernen.
Könnt ihr schon Erfolge sehen?

Susanne Zwicky: Im Sommer habe ich eine
neue 7. Klasse übernommen, und mir fällt auf,
mit welcher Selbstverständlichkeit die Schülerinnen und Schüler vor der Klasse präsentieren.
Da wird offensichtlich, dass sie das in der
6. Klass e immer und immer wieder geübt
haben. Eine solche Sicherheit im Präsentieren habe ich noch nie erlebt, da fallen die
Schülerinnen und Schüler richtig auf, die in
der 6. Klasse nicht im Schulhaus unterrichtet
wurden und deshalb im Präsentieren nicht
trainiert sind. Diese Sicherheit, ein Schüler hat
schon von «Lockerheit» gesprochen, entsteht
eben auch durch Routine. Wenn im Unterricht
überall – also eigentlich flächendeckend – und
spiralförmig an der gleichen Fähigkeit gearbeitet wird, stellen sich durchaus Erfolge ein.
Reto Krebs: In meiner neuen 5. Klasse kann
ich feststellen, dass die Kinder ihr Lernen
schon auffallend gut reflektieren können. Das
läuft ohne grossen Aufwand, ist für die Kinder also selbstverständlich. Die Reflexion, die
auf Optimierung der Lernprozesse zielt, ist ein
wesentlicher Bestandteil des Kompetenztrai-

nings. Wo ich die Wirksamkeit des Kompetenzaufbaus gut sehen kann, ist am Anfang
einer Gruppenarbeit. Die Gruppenbildung
und die Rollenteilung in der Gruppe laufen
ohne Energieverschleiss ab. Jedes Kind weiss,
dass es mal in der Rolle des Zeithüters ist oder
in der Rolle des Präsentators. Die unverbindlichen Gruppenarbeitssituationen von früher
gibt es deutlich weniger.
Susanne Zwicky: Die Verbindlichkeit des
Unterrichts ist wesentlich für nachhaltiges
Lern en. Das erreichen wir, indem wir Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler
formulieren, die am vorgängigen Kompetenzaufbau anschliessen. Mit «ihr wisst ja, wie ihr
das machen könnt» zeige ich den Schülerinnen und Schülern, was ich voraussetzen
kann. Damit kann ich mehr fordern.
Wenn sich ein ganzes Kollegium auf einen
langfristigen Kompetenzaufbau einlässt,
spielen sicher die Übergänge von einer
Klasse in die nächste eine Rolle. Wie macht
ihr das?

Reto Krebs: Für die Schülerinnen und Schüler
ist neu, dass ihr persönliches Trainingsdossier
mitwandert, von Klasse zu Klasse, von Lehrperson zu Lehrperson. Dies soll auch ein Zeichen der Verbindlichkeit und der Kontinuität
sein. So im Sinne «Was mitwandert, behält
seine Gültigkeit».

Ich wünsche mir, dass wir alle noch viel bewusster unterrichten, um dem
Anspruch «Lehrpersonen lehren weniger und Schülerinnen und Schüler
lernen mehr» gerecht zu werden.

Susanne Zwicky: Ein Instrument der Übergänge ist der Aufbauplan für die einzelnen
Kompetenzen und Methoden. Da kann jede
Lehrperson nachschauen, was in welcher
Klasse schon eingeführt wurde. Wenn ich
etwas ganz detailliert wissen will, orientiere
ich mich in den Boxen. Ein anderes Instrument
sind die gegenseitigen Absprachen, zum Beispiel stufenübergreifende. Wie notwendig
die sind, haben wir während unserer zweiten
Ausbildungstranche im Herbst 2009 gemerkt
und sie deshalb in unser Programm der pädagogischen Konferenzen aufgenommen.
Mit dem langfristig angelegten und von
allen im Schulhausteam mitgetragenen
Kompetenzaufbau erlebt ihr auch als Kollegium, was wirkungsvolles Lernen bedeuten
kann. Welches sind eure Visionen?

Reto Krebs: Ich erhoffe mir, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständiger werden,
mehr Verantwortung übernehmen, sich besser ausdrücken und sich beziehungsweise ihre
Arbeiten sicherer präsentieren können.
Susanne Zwicky: Ich wünsche mir, dass wir
alle noch viel bewusster unterrichten, um dem
Anspruch «Lehrpersonen lehren weniger und
Schülerinnen und Schüler lernen mehr» gerecht zu werden. Schülerinnen und Schüler
können zu mehr eigenverantwortlichem Lernen geführt werden. Und wir Lehrerinnen
und Lehrer können noch viel mehr miteinander und voneinander profitieren, wenn wir
zusammenarbeiten.
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Im Rückspiegel | stufenübergreifend

Roland und Iris Näf

Mit dem Lehrer von damals Schule erinnern

Von dem, was hängen bleibt
Ein Vater und eine Tochter, die vom gleichen Lehrer unterrichtet wurden, blicken zurück und gehen
der Frage nach, was vom Unterricht von damals noch erzählenswert ist.

Werner Jundt
Auf dem Weg zu einem meiner ehemaligen
Schüler hing ich den Gedanken nach. Verabredet hatten wir uns, um über «damals» zu
reden, insbesondere über «das, was hängen
geblieben war». Was würde kommen? Natürlich hatte ich so meine Erwartungen. Sicher
«Club of Rome: Grenzen des Wachstums».
Das hatte sich auch bei mir eingeprägt. Aber
warum eigentlich?
Wenig später sitze ich mit Roland Näf in dessen Arbeitszimmer, zugegen ist auch Rolands
Tochter Iris. Ich war der Lehrer von beiden.
Heute ist Roland selber Sekundarlehrer, Schulleitungsmitglied und ein engagierter Bildungspolitiker im Berner Kantonsparlament. Iris
besucht das Gymnasium. Die beiden haben
sich bereit erklärt, mit mir der Frage nachzu-
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gehen, was sich aus dem damaligen Unterricht als nachhaltig erwiesen hat.
Ich habe richtig vermutet: Nach wenigen
Minuten kommt Roland auf den «Club of
Rome» zu sprechen. Aber nicht aus den
Gründen, die mich damals – 1972 – veranlassten, das offizielle Mathematiklehrmittel
für ein Quartal in die Ecke zu stellen und
anhand des Berichts des Club of Rome zu
unterrichten. Natürlich fesselte auch mich
der Inhalt, spürte ich die Dringlichkeit dieses
Manifests. Aber zum Leitfaden meines Mathematikunterrichts wurde das Buch «Grenzen des Wachstums» durch seine Grafiken
und die in ihnen ausgedrückten komplexen
Zusammenhänge. Ich wollte meine Schülerinnen und Schüler in funktionalem Denken
ausbilden, und die damaligen Lehrmittel boten keine Hilfen dazu.

Aus «Grenzen des Wachstums» (1972)
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«… Du hast eine Weile zugehört und dich dann eingeschaltet.
‹Stopp›, hast du gesagt, ‹Renate, lass dich nicht einfach überreden, wehre dich für deine Meinung›».

Aber Roland steigt anders ins Thema ein.
«Ein positives Erlebnis: Gruppenarbeiten – du
warst der Erste, der uns intensiv in Gruppen
arbeiten liess. Das Thema ‹Club of Rome› –
das habe ich nie vergessen, das hat mich wohl
auch geprägt, bis heute noch, auch politisch,
in Sachen Ökologie. Wir haben in Gruppen
diskutiert und – interessant – ich weiss noch
genau, in welchem Raum das war, im neu eingerichteten ‹Zwischenbau›, ich sehe das noch
genau vor mir.»

«Wehre dich für deine Meinung!»
Wie präzis die Situation von damals noch
präsent ist, zeigt die Schilderung einer Episode aus einer Diskussion, als ob’s gestern gewesen wäre. «Ich war damals mit Renate in
der Gruppe – erinnerst du dich? – eine eher
scheue Schülerin. Wir waren unterschiedlicher Meinung, und ich – wie ich damals war
– habe sie wohl ziemlich überfahren. Du hast
eine Weile zugehört und dich dann eingeschaltet. ‹Stopp›, hast du gesagt, ‹Renate, lass
dich nicht einfach überreden, wehre dich für
deine Meinung›. Ich habe das damals positiv
verstanden, so im Sinne: Ich muss aufpassen,
dass die anderen auch mal drankommen.»
Auch Iris erinnert sich nicht primär an die
Inhalte. «Die schönen Räume. Die Wochenplanarbeiten in der Gruppenarbeitszone habe
ich in guter Erinnerung. Die Math habe ich als
gemütlich empfunden, ohne Stress.»
Nach Inhalten zu fragen, merke ich bald, ist
wenig aufschlussreich. Als Schülerin ist Iris ja
noch mittendrin. Bei Roland wird’s spannender. Er erinnert sich zum Beispiel noch genau
an eine Denksportaufgabe. «An einer Weggabelung geht der eine Weg zu den Guten,

der andere zu den Bösen, du hast damals von
‹Menschenfressern› gesprochen, die stets lügen, während die Guten stets die Wahrheit
sagen. Da steht einer, von dem man nicht
weiss, auf welche Seite er gehört, und man
soll mit einer einzigen Frage herausbekommen, welches der gute Weg ist. – Du hast
uns auch Strategien gezeigt, wie man solche
Aufgaben lösen kann, grafisch zum Beispiel,
ich erinnere mich an ein Schema mit Ja/Nein.
Du kamst immer mit Denkaufgaben. Das lag
mir und ich beschäftige mich auch heute noch
gerne mit Math. Die Problemstellungen, mit
denen mein Sohn kommt, interessieren mich,
obgleich ich in eine andere Richtung studiert
habe.»

Immer bestärken, immer bestärken!
Und andere Fächer? Roland erinnert sich an
eine eindrückliche Erfahrung im Zeichnen.
«Wir sassen am Bahnhof und mussten das
alte Stellwerkhäuschen abzeichnen. Ich war
nie stark im Zeichnen, machte auch nicht freiwillig einen Strich zu viel. Da hast du einmal zu
mir gesagt, das sei jetzt wirklich gut. Das eine
Kompliment hat genügt, dass ich mich wieder
stärker bemühte im Zeichnen. Das weiss ich
noch und das hat vermutlich Auswirkungen
auf meine eigene Unterrichtsphilosophie:
Immer bestärken, immer bestärken.» Hier
kann Iris anhängen. Obgleich eine begnadete
Zeichnerin, war auch sie auf Lob angewiesen. «Wenn du gesagt hast, es sei gut, dann
wusste ich, dass es wirklich gut war.» Und sie
erinnert sich noch an bestimmte Arbeiten,
die auch ich noch vor mir sehe, die Flamingos
zum Beispiel oder die Stadt, eine Schneide- /
Falt-Arbeit, die Iris noch mit einer Beleuchtung
ausgestattet hatte.

«Du hast mir meinen Weg
zu lernen gelassen.»
Ob nicht auch Negatives hängen geblieben
sei, will ich wissen. «Ich war ja kein einfacher
Junge und eckte bisweilen auch an. Einmal
fühlte ich mich wirklich ungerecht behandelt.
Wegen einer Bemerkung im Zeugnis, die du
mitverantwortet hast. Mir wurde vorgeworfen, dass ich Kameraden in der Klasse plage.
Nach meiner Wahrnehmung agierten die anderen halt ‹hinten herum›. Eine andere, nicht
eigentlich negative Erinnerung, die aber auch
mit meiner damaligen, etwas chaotischen Art
zu tun hat: Ich habe mich konstant geweigert,
ein Mathheft zu führen. Anfänglich versuchtest du, mich zu überzeugen, dann hast du es
bleiben lassen. Du hast mir meinen Weg zu
lernen gelassen. Während die anderen eine
Theorie lernten, die sie dann zur Verfügung
hatten, war ich immer darauf angewiesen, Lösungen aus dem Zusammenhang abzuleiten.
Das ist mir geblieben, meine ‹Faulheit› zwang
mich, kreativer zu sein. Heute würde man das
einem Schüler wohl nicht mehr erlauben.»

Was ist hängen geblieben?
– Emotionen.
«Was ist hängen geblieben?» ist nur die eine
Frage, die rückwärts gewandte. Wichtiger ist
die Anschlussfrage, vielleicht, weil sie pädagogisches und didaktisches Potenzial aufweist:
«Warum sind bestimmte Erlebnisse und Erfahrungen, vielleicht auch Lerninhalte hängen geblieben?» – «Weil es Erfolgserlebnisse
sind», sagt Iris, «spezielle, herausragende Unterrichtssituationen; und Sachen, die man immer wieder brauchte.» Roland zieht ein klares
Fazit: «Alle Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben ganz klar mit Emotionen
zu tun, mit – meistens positiven – Gefühlen.»

«Alle Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, haben ganz
klar mit Emotionen zu tun, mit – meistens positiven – Gefühlen.»
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Natur – Mensch Mitwelt / M + U | Mittelstufe

Lerninhalte und Alltagswelt

«Aber in der Echtheit!»
Wer regelmässig den Nachthimmel beobachtet, versteht mehr, als eine Skizze über die
Entstehung der Mondphasen zu erklären vermag. Kinder wollen «an der Echtheit» lernen,
müssen theoretisches Wissen mit der Realität in Verbindung bringen können. Erfahrungs
bericht eines Schülers – und späteren Lehrers.

In der Geografie lernte ich
Orte. Wenn etwas in der Zeitung stand oder über etwas
geredet wurde, wusste ich, wo
das in der Schweiz war.»
Olga Mori, 87

Hans-Peter Wyssen
Mit Hilfe der nebenstehenden Darstellung
wurde mir in der 4. Klasse erklärt, wie die
Mondphasen entstehen. Die Modellskizze
zeigt einen komplizierten Sachverhalt einfach und modellhaft auf. Die Skizze hat bei
mir einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Ich kann den ganzen Zyklus von Vollmond bis
Vollmond auch heute noch damit erklären.
Was ich als Lehrer auch bei mehreren 4. Klassen so gemacht habe.

«Ich hätte im Leben mehr
davon gehabt, wenn wir in der
Geschichte statt Jahreszahlen
gelernt hätten, was damals
alles passierte und wie das
zusammenhing.»
Yvonne Kräuchi, 87

In einem Buch fand ich dann folgende Behauptung: «Am Abendhimmel sehen wir den
Mond meist zunehmend.»
Wie die Mondphasen entstehen …

Da die Darstellung statisch ist, fiel es mir
schwer, den Wahrheitsgehalt der Behauptung
damit zu überprüfen. Die Skizze zeigt ein Modell, die Frage bezieht sich auf ein Alltagsphänomen. Ich musste also mein theoretisches
Faktenwissen mit der Realität in Verbindung
bringen.
Über längere Zeit verfolgte ich den Stand des
Mondes in Bezug auf die Sonne. Dieselbe
Aufgabe hatten auch meine Schülerinnen und
Schüler. Was in der Skizze aus einer für uns nie
möglichen Perspektive gezeigt wird, konnten
wir so am Nachthimmel «in der Echtheit» erkennen: Die Sonne beleuchtet den Mond. Wir
können die beleuchtete Seite sehen – aber
immer nur einen Teil davon (ausser bei Vollmond). Wenn der Mond am Himmel nahe bei
der Sonne steht, ist von der Erde aus nur ein
schmaler Streifen der beleuchteten Seite sichtbar. Dass der Vollmond also der Sonne direkt
gegenüberstehen muss, wurde konkret sichtbar. Dass die sehr unterschiedlichen Distanzen
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der Himmelskörper einen Einfluss auf die von
der Erde aus sichtbare Mondform haben, lässt
sich zumindest erahnen.
Der Erfolg war verblüffend. Nach dieser Beobachtungsphase konnten fast alle Kinder
ohne Hilfe aufschreiben, welche Mondform
zu welchen Zeiten am Nachthimmel entdeckt
werden kann («Riesenrad», Kapitel «Taghimmel und Nachthimmel», KM, 20). Später kam
sogar eine Schülerin mit einem Bild aus einem Kinderbuch zu mir und erklärte, dass
auf dem Bild eigentlich Abend sei, die Zeichnung jedoch eine abnehmende Sichel zeige:
«Die Zeichnerin sollte mal an den Himmel
schauen!», war ihr Kommentar.
Durch die Beobachtungssequenz hat sich ein
Verständnis entwickelt, das über das blosse
Wiedergeben von Fakten hinausgeht. Die regelmässige Beobachtung des Nachthimmels
ermöglichte das nachhaltige Verändern und

«Etwas, das ich selber machte,
blieb mir, was mir gesagt wurde, vergass ich schnell.»
Heidi Etter-Ruchti, 84
«Ich lerne etwas am besten,
wenn es mir direkt gezeigt
und bewiesen wird. Aber in
der Echtheit. Ein Bild nützt mir
nicht viel.»
Schülerinnenaussage

17

KM 20a

TA G H I M M E L U N D N A C H T H I M M E L

Mondphasen am Himmel



Bezeichnung

OrienTierUnGshilFen

Wann sehen wir den Mond in dieser Form
am Nachthimmel?

Riesenrad
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch

Orientierung im Raum

OrienTierUnGshilFen

Die mitwachsende Karte

1

5.352.00
16.20 (21.60)

2









3



4



Spuren –
Horizonte

5

www.nmm.ch
www.schulverlag.ch

1



Ein Ort ist
- eine Ortschaft
- ein Gewässer
- ein Berg
- etwas Besonderes

in «spuren – horizonte» triffst du dieses symbol immer wieder an. es weist dich darauf hin, dass
du dort etwas in deine persönliche «mitwachsende
Karte» eintragen kannst.

6

Recht gute Idee! Nicht
immer nur Auswendiglernen von
100 Flüssen und Städten!

auf diese Weise wächst deine Karte und du findest
darauf alles, was du in allen Kapiteln bearbeitet
hast. es gibt viele einträge zur schweiz und einige
zu europa. einträge sind Texte, stichworte, Tabellen, listen usw.

8
© schulverlag

Wähle das passende symbol aus der legende
oder erfinde selbst eines.

Du darfst auch zusätzliche einträge verfassen zu

Ausschnitt
aus
deman derThemenheft
–Buch
Horizonte»
Orten, die nicht im
vorkommen. Du hast zum
− zeichne
das symbol
richtigen stelle in der «Spuren
Karte ein und nummeriere fortlaufend.
Übersicht KM .0
Karte Schweiz KM .1

− schreibe auf die seite, die du zum Thema

Karte Europas KM .
Kartenarbeit KM .

TH S. 12/13

Ausschnitt aus Klassenmaterial 20 aus dem Kapitel

Beispiel etwas über die stadt zürich gelernt, möchtest aber auch zur stadt Bern einen eintrag

geschrieben hast, die gleiche nummer hin wie

machen, weil du dort gerne bist. Kennzeichne die

beim symbol.

zusätzlichen einträge mit einer andern Farbe.

− Wähle für jeden eintrag eine neue nummer.

7.990.00
19.50 (26.00)

7

«Taghimmel und Nachthimmel»

Oder du warst in den Ferien, auf einer exkursion /
schulreise: Trage die Ortschaft ein und verfasse
einen eintrag.

Die Bodenkarte KM .

Weiterentwickeln der Vorstellungen und Konzepte zu den Mondphasen. Der Sachverhalt
wurde durchdrungen und verstanden. Das
erworbene Wissen stand beim Betrachten
des Bildes zur Verfügung, konnte übertragen
und angewendet werden. So wurde es diesem Mädchen möglich, den Fehler im Bild zu
erkennen. Solche Leistungen sind für mich ein
Merkmal von Nachhaltigkeit.

TH_SpurenHorizonte_130508.indd 6

25.6.2008 15:54:58 Uhr

Ähnliche Erfahrungen lassen sich auch in
andern Bereichen machen. Beim räumlichen
Lernen ist es durchaus möglich, sich nur mit
Hilfe einer Karte einzuprägen, wo Orte, Flüsse, Seen, Berge etc. einzuzeichnen sind oder
wie die eingezeichneten Punkte benannt werden müssen. Es bleibt aber – ähnlich wie bei
der Skizze zu den Mondphasen – eine Arbeit
auf dem Papier. Nicht allen Kindern gelingt es,
einen Bezug zu den realen Räumen zu schaffen, so dass das erarbeitete Wissen rasch wieder verblasst.
In der «mitwachsenden Karte» zum Lehrmittel «Spuren – Horizonte» tragen die Schülerinnen und Schüler Orte aus der Schweiz und aus

Europa ein, mit denen sie sich beschäftigen
und zu denen sie so einen persönlichen Bezug
aufgebaut haben (siehe Ausschnitt aus dem
Themenheft). Das rein topografische Orientierungswissen ist mit Informationen verbunden, die für die Lernenden relevant sind. Die
Punkte auf der Karte haben nun einen Bedeutungsgehalt. In der Erprobung des Lehrmittels
hat sich gezeigt, dass die Lernenden die Lage
der damit gemeinten Orte besser «verankern»
können.
Durch die Einbettung der Orte in ein übergeordnetes Raster (Schweiz, Europa) werden
diese zueinander in Beziehung gesetzt. Die
Orte werden nicht nur als isolierte Punkte
wahrgenommen und gespeichert, sondern
sie bilden ein Netz von Punkten, Strecken und
Entfernungen. Die Vorstellung von Räumen
wird auf diese Weise so vielschichtig vermittelt, wie es auch in der Realität der Fall ist. So
können Mental Maps, nachhaltige Vorstellungen entstehen.

die mitwachsende Karte eingetragen werden
sollen. Solche Punkte werden jedoch immer
mit den entsprechenden Inhalten verknüpft.
Das Einzeichnen von Orten auf der Karte dient
neben der räumlichen Übersicht auch der Fixierung von Lerninhalten. Die Schülerinnen
und Schüler stellen ihren Lern- und Informa
tionszuwachs auf der Karte dar.

Auch wenn die beschriebenen Faktoren
nicht die einzigen sind: Das «Selber-gesehen-Haben», der persönliche Bezug zum
Lerninhalt, der Bezug des Lerninhalts zur
Alltagswelt, die Anwendbarkeit und die
aktive Weiterentwicklung von Konzepten
scheinen die Nachhaltigkeit von Erkenntnissen positiv zu beeinflussen. Die Aussagen der Seniorinnen und Senioren (siehe
auch S. 24) bestätigen diese Annahme.

.net Download der beiden Lehr-

Im Lehrmittel «Spuren – Horizonte» gibt es
immer wieder Hinweise darauf, welche Orte in

mittelseiten und weiterer Materialien:
www.profi-l.net.
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Lebensläufe | stufenübergreifend

Anstelle eines didaktischen Aufsatzes

Drei drei drei – bei Issos Keilerei
Zwar scheint es leicht, aus didaktischer Sicht Kriterien für einen nachhaltigen Unterricht zu formulieren.
Aber ist nicht mit jeder Wahrheit das Gegenteil ebenso wahr?

Werner Jundt
Es gibt Dinge, die gehören einfach zu einer
anständigen Bildung. Darunter viel Griechisches, wie zum Beispiel diese Eselsbrücke zur
Schlacht bei Issos, die man dann nie mehr vergisst. Ist es das, was man «nachhaltig» nennt?
Gewiss steckte da Didaktik dahinter. «Nachhaltigkeit aus didaktischer Sicht» – das Thema
liegt mir quer. Was Lernen, Unterricht, Schule
überhaupt nachhaltig macht, ist mir, je länger
ich darüber nachdenke, desto unklarer. Wenn
Nachhaltigkeit überhaupt eine Frage der Didaktik ist, dann auf jeden Fall eine, von der ich
nicht mehr verstehe als der Klempner Erwin.
Beginnen wir von vorne.
Erwin wuchs eine Häuserreihe weiter in der
gleichen Strasse auf wie ich. Wir waren gleich
alt und besuchten die gleiche Schule – zumindest in den ersten Jahren. Ausserhalb der

profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG

Schule unternahmen wir wenig zusammen;
zu verschieden waren wohl die Interessen. Ich
war ein Musterschüler. Erwin war das Gegenteil. Kein schwieriges Kind, nein, Erwin war
ein lieber Junge. Schule war nur einfach nicht
sein Ding. Das plagte ihn nicht, und für seine
Eltern war es auch kein Problem. Erwins ältester Bruder besuchte die Sekundarschule. Die
Familienehre war intakt. Ich als Ältester unsererseits hatte da noch eine Pflicht zu erfüllen.
So war es nur logisch, dass Erwins und mein
Schulweg sich nach der 4. Klasse trennten.
Ich kam ins Progymnasium, Erwin blieb in der
Prim. Primarschule hiessen damals alle neun

Schuljahre des untersten Niveaus. Die zu Höherem berufenen Schülerinnen und Schüler
wurden in die Sekundarschule abgezweigt
oder eben ins Progymnasium. Ich lernte viel
Neues. Erwin lernte weniger. Ich lernte zum
Beispiel ab der 5. Klasse Französisch, Erwin
erst später. Ich lernte Geschichte, zum Beispiel die Schlacht bei Issos (333 v. Chr.) – oder
jedenfalls den Merkspruch dazu. Den weiss
ich noch heute, den vergesse ich nie mehr,
der verfolgt mich geradezu. Dabei weiss ich
natürlich, dass diese an Jahrzahlen festgemachten Ereignisse im damaligen Lernkontext
einen Sinn hatten. Mit der Zeit fügten sich
diese Mosaiksteinchen zu einem Geschichts-

«Was Lernen, Unterricht, Schule überhaupt nachhaltig
macht, ist mir, je länger ich darüber nachdenke, desto
unklarer.»
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bild zusammen, und später entstand daraus
ein Geschichtsbewusstsein. Wenn ich heute
nachlese, wie es zu dieser entscheidenden
Schlacht zwischen Alexander dem Grossen
und dem Perserkönig Darios gekommen war
und welches die Folgen waren, weiss ich, wovon die Rede ist und kann die Bedeutung des
Ereignisses einschätzen.
Erwin musste Issos nicht lernen. Überhaupt
die Griechen – das brauchten nicht alle. Natürlich blieb auch er nicht von Jahrzahlen
verschont. Aber es waren viel weniger. Erwin
störte das nicht. Er lernte das Wenige, das er
musste, mehr oder weniger. Ich lernte das
Viele möglichst gut.
Als ich im Gymnasium war, gründete ich mit
ein paar Jungen aus dem Quartier eine Band.
Seit Jahren hatte ich Klavierunterricht genossen und fleissig geübt. Trompete hatten wir,
Gitarre und Bass auch, mein Bruder spielte die
Klarinette. Uns fehlte ein Schlagzeug. Einer
fragte Erwin, ob er Schlagzeug spiele. «Noch
nicht», sagte er. Dann trieb er ein altes Schlagzeug auf und lernte. Autodidaktisch. Dieses
Wort hätte Erwin damals nicht verstanden. Es
kommt aus dem Griechischen. Wir machten
drei Jahre Tanzmusik und hatten ein paar gute
Gigs.
Dann kam die Zeit, da wir die Band auflösen
mussten. Phasen in der Ausbildung gingen zu

«Die Schule hat uns die Neugier erhalten. Und sie hat
uns mit dem Glauben entlassen, dass Lernen im Leben
Sinn macht.»

Ende, was beim einen oder anderen auch mit
einem Wohnortswechsel verbunden war. Erwin – jetzt gelernter Klempner wie sein Vater
– ging ins Welschland. Für mich begann das
Studium.
Bestandteil der Ausbildung zum Sekundarlehrer waren – auch für angehende Mathematiklehrkräfte – zwei Fremdsprachenaufenthalte.
Darum wohnte ich ein paar Wochen in Lausanne. Und war froh, dass dort viele Leute
Deutsch verstehen. Denn was ich in den über
tausend Französischstunden (zugegeben:
neben viel Literatur) vor allem gelernt hatte:
«Du sollst keine Fehler machen!» So traf ich
Erwin, der eine Stelle in Lausanne hatte. Wir
verabredeten uns für den Abend. Die Beiz,
sein Tipp, war «bumsvoll» und sehr laut, eine
tolle Stimmung! Souverän verschaffte uns Erwin Platz und sorgte dafür, dass wir bedient
wurden und das zu trinken erhielten, was
wir uns vorgestellt hatten. Natürlich alles auf
Französisch. Von seinen wirkungsvollen Interventionen verstand ich das Wenigste – es ging
mir viel zu schnell.

Später haben wir uns dann ganz aus den Augen verloren. Ich wurde Mathematiklehrer.
Mit einem Flair für Mathematikgeschichte. Die
antiken Mathematiker machten mir Griechenland auf neue Weise lebendig. Was ich von
Erwin weiss, hat mir sein Vater erzählt. Er zog
weiter in die Welt und blieb in Athen hängen.
Heute hat er eine griechische Familie und eine
Spenglerei in Piräus. Ich wurde ein Fan von
Thales und Pythagoras. Erwin ist selber Grieche geworden.
Zwei Wege – was hat Schule damit zu tun?
Zwei gelungene Biographien. Was hat die
Schule dazu beigetragen? Wie konnte sie sich
auf zwei so verschiedene Wege positiv auswirken? Ich meine: Sie hat uns die Neugier
erhalten. Und sie hat uns mit dem Glauben
entlassen, dass Lernen im Leben Sinn macht.
Wie die Schule das erreicht hat, braucht der
Klempner Erwin nicht zu wissen. Ich als Didaktiker allerdings müsste es eigentlich wissen. Müsste.
Vielleicht lerne ich es ja noch.
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Fächerintegration | stufenübergreifend

Ungenutzte Chancen

Musik als Selbstzweck und Katalysator
Was kann Musik für das Lernen
in anderen Fächern leisten? Diese
Frage stellte die profi-L-Redaktion
Markus Cslovjecsek, Leiter der
Professur Musikpädagogik an der
Pädagogischen Hochschule der
Fachhochschule Nordwestschweiz.

in der Zahlenwelt, in Bewegungsspielen, in
der Sprache, im Gestalten und in der Musik
für ein Kind plötzlich voneinander völlig verschiedene Disziplinen sein? Die Schule schafft
diese Kategorien, die Fächer, um die Komplexität der Welt zu reduzieren. Sie täte im Interesse einer ganzheitlichen und nachhaltigen
Förderung gut daran, das Ineinandergreifen
dieser unterschiedlichen Bereiche weiterhin
zu ermöglichen.

profi-L: Der Einbezug von Musik führe

basiert oft auf so genannten Mehrfach-Co
dier ungen: Indem sie emotionale, bewegungsorientierte, kulturelle, mathematische
und sprachliche Aspekte vereinigen, haben
musikalische Aktivitäten prinzipiell hohe Anschlussmöglichkeiten an unterschiedlichste
Lehr- und Lernsituationen in praktisch allen
Fächern. Wir staunten immer wieder, als wir
im Rahmen des Lehrmittelprojektes «Mathe
macht Musik» systematisch die Themenfelder
des Mathematikunterrichtes nach ihrem musikalischen Potenzial analysierten und die Ideen
der Kinder dazu sammelten.

zu besseren Lernergebnissen in anderen

Woran liegt es, dass diese Ganzheitlichkeit

Fächern, hört man oft. Was sagen Sie als

verloren gegangen ist, wenn doch klar ist,

Musikpädagoge und Fachdidaktiker zu

dass damit eine Chance für nachhaltiges

dieser «Instrumentalisierung» Ihres Fachs?

Lernen verpasst wird?

Markus Cslovjecsek: Musik besitzt – genau
wie die Sprache – einen eigenen Wert als
rhythmische und melodische Ausdrucks- und
Kunstform. Mit Sprache kann man – wie mit
Musik – improvisieren, spielen, «komponieren». Sprache wird nicht abgewertet dadurch,
dass sie neben ihren ästhetischen Qualitäten
als «Vehikel» der Kommunikation in ganz alltäglichen Situationen hervorragende Dienste leistet. Musik hat ebenso verschiedene
Erscheinungsformen und teils ineinander
fliess ende, teils voneinander unabhängige
«Einsatzgebiete». Tendenziell ist Sprache eher
zweck-orientiert, Musik wird in der Regel eher
mit Kunst assoziiert.

Die musikalischen Zugänge sind wenig integriert, weil der Musikunterricht gerne an
Experten abgegeben wird. Das hängt mit
unserer eigenen Sozialisation und mit den
persönlichen Lernerfahrungen von Lehrpersonen zusammen. Erschreckend viele halten,
sich für zu wenig musikalisch, um einen guten
Musikunterricht zu machen. Damit ist Musik
als Ganzes ganz schnell weg delegiert an Experten und an eine klar festgelegte Lektion.
So kommt Musik dann im übrigen Unterricht
nicht mehr vor.

Musikalisches Tun in der Klasse ermöglicht
aber auch weitere zentrale Lernerfahrungen:
Menschen jeden Alters erfahren Selbstwirksamkeit, wenn sie erleben, dass Üben (Tanzschritte, Xylophonmelodie, Zusammenspiel
etc.) Erfolg bringt. Überdies begünstigt gemeinsames musikalisches Handeln Teamentwicklungs-Prozesse; es muss Verantwortung
übernommen werden und gleichzeitig ist die
Gruppe auf jeden Einzelnen angewiesen. Diese Chance ist zugegebenermassen auch eine
grosse Herausforderung die – für gelingendes
Musizieren – erst noch zwingend von allen
Beteiligten angenommen werden muss.

Es erscheint plausibel, dass Musik eine

Bisher haben Sie keine Verbindung zwi-

positive emotionale Grund-Gestimmtheit

schen Musik und z. B. Sprache geschildert,

ermöglichen kann, was fürs Lernen eine

die in der konkreten Spracharbeit einfach

Was spricht dafür, dass die Integration

günstige Voraussetzung ist. Was aber

so zweckorientiert nutzbar wäre.

musikalischer Elemente das Lernen über

leistet sie darüber hinaus in Lernprozes-

das Fach Musik hinaus günstig beein-

sen ganz konkret?

flussen kann?

Das zu erkennen hilft uns, wenn wir Kinder
beobachten, bevor sie in die Schule kommen.
Kinder imitieren, spielen, probieren aus, üben,
kommunizieren, tanzen und singen? Es käme
ihnen nicht in den Sinn, diese Aktivitäten in
Kategorien einzuteilen wie Sprache, Musik,
Zusammenzählen, Sport etc. All diese Tätigkeiten und Erlebnisse verweben sich in den
Köpfen, Körpern und Herzen der Kinder zu
einem grossen Ganzen und beeinflussen einander wechselseitig. Warum sollte das nach
dem Schuleintritt anders sein? Warum sollten
das Erahnen und das Erkennen von Mustern
profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG

In der Bildung müssen wir dazu Sorge tragen,
dass die Kinder aus ihrem Netz von verschiedenen Handlungszugängen und Denkweisen
nicht herausfallen, sondern weiter daran (an-)
knüpfen können. Kinder haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Im Klassenunterricht gilt es, diese Vielfalt ernst zu nehmen.
Aber auch individuell erfolgreiches Lernen

Es ist natürlich kein Zufall und auch sehr wichtig, dass im frühen Fremdsprachenunterricht
viele Lieder und Verse zum Einsatz kommen.
Leider bleibt es oft beim einfachen Tun und
die Chance der Vertiefung durch die fächerverbindende Zusammenarbeit wird zu wenig
wahrgenommen. Bezüglich der Entwicklung
einer bewussten Klang-Sensibilität, die dann
für die produktive Artikulation genutzt werden könnte, könnte mehr erreicht werden:

«Es ist natürlich kein Zufall und auch sehr wichtig, dass
im frühen Fremdsprachenunterricht viele Lieder und
Verse zum Einsatz kommen.»
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In Verbindung mit den Zielen des Musikunterrichts würde man z. B. mit entsprechenden
Klängen experimentieren, die Wahrnehmung
schulen und den musikalischen Ausdruck
entwickeln und mit Instrumenten, mit Bewegungsbegleitungen oder mit Gruppen und
Solisten gestalten. Die Beziehungen zwischen
den «Fächern» sind grundlegender, als einfach
im Fremdsprachenunterricht ein englisches
Lied zu singen oder im Matheunterricht singend zu zählen. (Siehe auch Artikel «Sprachenlernen mit Musik» im profi-L.net-Download.)
Könnten Sie uns diese tieferen Beziehungen
an einem Beispiel konkret erläutern?

Ich will es versuchen. Beim Erlernen der Muttersprache kann man gut beobachten, wie
kleine Kinder lernen: Sie hören sehr genau hin,
testen die Wirkung von Klängen aus, lange
bevor sie reden. Sie beobachten und imitieren
Körperhaltungen, Mimik, Sprachmelodien, sie
erwerben sozusagen die «Grammatik hinter
den Klängen». Diese frühen Lernerfahrungen
sind prägend und wirksam. Dies lässt sich u. a.
an gewissen typischen Fehlern beim Schreiben erkennen, z. B. wenn ein Kind orthografisch falsch, aber klanglich richtig ‹Dangke›
statt «Danke» schreibt. Diese «Klangschrift»
wird in der Sprachdidaktik unterdessen als
wichtige Entwicklungsstufe erkannt. Auch
die Musikpädagogik könnte daran anknüpfen
und die grosse Hörkompetenz und die Sensibilität der Kinder im Umgang mit Zeichen
weiterentwickeln und als Schritt zur MusikNotation wahrnehmen.
Neben Verwandtschaften von Sprache und
Musik sind solche auch zwischen Mathematik und Musik festzumachen. Wo liegen da
allenfalls ungenutzte Potenziale?

Es gibt die wissenschaftlich begründete
Vermutung, dass Mathematik sich menschheitsgeschichtlich wie auch in der kindlichen
Entwicklung aus der Bewegung, z. B. aus
dem Voran-Schreiten heraus, entwickelt hat.
In beiden «Disziplinen» geht es u. a. um das
Erkennen von und das Arbeiten mit Mustern.
Während Muster, die visuell festgehalten
werden können, stabil sind, sind Muster in
der Musik flüchtig. Das Gedächtnis wird in
der Musik darum auf andere Weise gefordert
als bei schriftlichen oder visuellen MatheAufgaben. Aber beide Disziplinen benötigen
und stimulieren das Vorstellungsvermögen.
Musikalische Muster werden in Zahlen- und
Symbolsysteme oder in geometrische Formen
überführt. Die Notenschrift ist eigentlich eine
Form der Mathematisierung von Musik. Mathematik ist tendenziell abstrakter, Musik konkreter. Kinder und auch Erwachsene finden es
in der Regel faszinierend, wenn sie quer durch
die Erscheinungsformen und Fächer die Ähnlichkeit von Mustern erkennen. Sie erweitern
damit ihr Welt-Bild und finden wieder etwas
zur ganzheitlichen Welt-Sicht ihrer Kindheit
zurück. Und was könnte förderlicher fürs Lernen sein als Faszination? (Siehe auch Artikel
«Kinder sind Experten in diesem Denken» im
profi-L.net-Download.)

auch Lehrpersonen, die sich als unmusikalisch
einschätzen, z. B. Klang-Sensitivität fördern
helfen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Kinder für interdisziplinäre Vernetzungen oft die
Experten sind. Lässt man ihnen den Raum und
geht man auf ihre Ideen ein, entwickeln sie
erstaunliche Initiativen dazu, wie Klang und
Bewegung einen Zugang zum Aufbau von
Wissen bieten können. Und dies sowohl innerhalb wie ausserhalb des Musik-Unterrichts.
Zum Schluss die Frage an Sie: Was für eine
Vision haben Sie bezüglich des Verknüpfens
von musischen und weiteren Fächern?

Es gelingt allen Lehrpersonen, eine Haltung zu
entwickeln, die Klang und Bewegung, ähnlich
wie Zahlen, Bilder und Sprache, als relevante Werkzeuge des Lehrens und Lernens versteht. Dadurch werden Klang und Bewegung
zu integrativen Elementen bei der Planung
und Gestaltung von Lernumgebungen. Mit
den Kindern als Experten entwickelt sich das
Verständnis für diese Werkzeuge weiter, ein
Repertoire mit nachhaltiger Wirkung wird aufgebaut und der Musikunterricht ist in unseren
Schulen stark verankert und mit den Musikschulen vernetzt.

Sind Lehrpersonen denn auf solche interdisziplinäre Vernetzungen vorbereitet?

Jeder Mensch ist von Natur aus musikalisch.
Sonst würde er weder sprechen noch gehen
lernen können. Aber bei manchen dürften an
sich vorhandene Anlagen etwas verschüttet
sein. Denn wir wurden in der Regel anders
sozialisiert: Je nach gesellschaftlichem und familiärem Umfeld wurde musikalische Tätigkeit
unterschiedlich stimuliert. Dennoch können

.net Verschiedene Beiträge des Autors

und vertiefende Informationen zu diesem
Thema finden sich im Download-Bereich
www.profi-L.net.
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Projektunterricht und Selbstständige Arbeiten | Sekundarstufe I

Fragen an die Wettbewerbs-Sieger

«Das könnt ihr auch, nur nie aufgeben!»
Beim Final des Pilotwettbewerbs PUSA (Projektunterricht und Selbstständige Arbeiten) vom Juni
2009 in Luzern fiel uns auf, dass sich von zwei Schulen überdurchschnittlich viele Projekteingaben in
der engeren Auswahl befanden. Wir vermuteten, diese Häufung guter Projekte könne nicht zufällig
sein. Die genaueren Umstände versuchten wir, in zwei Interviews vor Ort zu eruieren.
Daniel H. Friederich
Wie erklärt sich Bruno Birrer, einer der
Lehrer, die Tatsache, dass mehrere Gruppenprojekte der Schule Grosswangen
beim Pilot-Wettbewerb PUSA/2009 in
der engeren Auswahl standen?
Welchen Stellenwert hat die Projektarbeit
an Ihrer Schule?

Bereits in der Primarschule werden die
Schülerinnen und Schüler in Grosswangen mit
Aspekten der Projekt
Bruno Birrer, Klassen
arbeit konfrontier t.
lehrer an der koopera
Während einer Lektion
tiven Sekundarstufe
pro Woche ist «Freie
seit 1994
Arbeit» angesagt. Zeit
für kleinere Projekte.
Wenn die Projektergebnisse vorgestellt werden, wird u. a. bereits die Präsentationskompetenz geschult.
Auf der Oberstufe beginnt die Projektarbeit
dann im Sommer mit Miniprojekten und eingeschobenen Theorieteilen. So lernen alle
Beteiligten, wie Material beschafft werden
kann, wie ein Projekttagebuch geführt wird
und wie die Projekte präsentiert werden können. Die frühe Beschäftigung mit projektartigen Elementen in der Primarschule wirkt sich
offensichtlich positiv auf die spätere grosse
Projektarbeit in der Oberstufe aus.
Gelingen die Projekte auf Anhieb und wie
erfolgt der Aufbau?

klar definierten Projektrasters (Projektthema
finden, Zeitplan erstellen, dokumentieren,
präsentieren etc.) möglichst wenig weitere
Einschränkungen aufzuerlegen. Ermutigen,
unterstützen, motivieren sind die Tätigkeiten,
die von den betreuenden Lehrpersonen geleistet werden müssen. Und manchmal heisst
unterstützen, sich als Lehrperson zurückziehen und dem Schüler, der Schülerin Raum
zum Entfalten geben.

in kleineren und mittleren Betrieben. Die Berufswünsche der Schulabgängerinnen und
-abgänger fallen auch dementsprechend aus:
Schreiner, Malerin, Landwirt, Landmaschinenmechaniker, Floristin, Metallbauschlosser etc.
Berufe mit starker handwerklicher Ausrichtung. Die Schülerinnen und Schüler verfügen
oft bereits über gute handwerkliche Fähigkeiten, die sie in der von der Schule vorgegebenen Projektarbeit zum Tragen bringen.

So hat zum Beispiel ein verhaltensorigineller
Schüler ein riesiges Modell eines zivilen Flugplatzes präsentiert, nachdem er sich wochenlang zurückgezogen hatte und kaum Kontakt
zu den betreuenden Lehrpersonen gesucht
hatte. Dem staunenden Publikum rief er am
Schluss der Präsentation zu: «Denkt dran, das
könnt ihr auch, nur nie aufgeben!»

Drittens verfügen die Schülerinnen und Schüler nebst ihren handwerklichen Fähigkeiten
über ein gutes Netzwerkwissen. Die Schülerinnen und Schüler aus Grosswangen wissen
jeweils sehr gut, wer ihnen Auskunft geben
kann, wenn sie während der Projektarbeit
auf ein Problem stossen. Dank der regen
Vereinsarbeit in der Gemeinde und Region
kennt man sich gegenseitig und so lassen sich
Problemsituationen jeweils rasch lösen. Darin
könnte ein wesentlicher Grund liegen, warum
die Endprodukte der Projektarbeit über eine
im Durchschnitt sehr hohe Qualität verfügen.
Wissen, wer beim Lösen von Problemen hilft,
kann im «Projektwettbewerb» einen entscheidenden Vorteil bringen!

Nach dem Gespräch mit Bruno Birrer
ziehe ich folgende Schlüsse:
Erstens hat die Arbeit mit Projekten in Grosswangen Tradition. Werden doch bereits seit
sieben Jahren Projektarbeiten durchgeführt.
Der ganze Ablauf, die dafür vorgesehenen
Zeitgefässe, Zwischenstationen, Präsentationen und Auswertungen wurden im Verlauf
der Zeit immer wieder angepasst und verbessert. Dabei muss das Grundsystem «Projektunterricht» dynamisch bleiben. Wenn
Schülerinnen und Schüler früher während
ihrer Projektarbeits-Nachmittage zu Hause
arbeiteten, mussten sie zum Schlussrapport
um ca. 17 Uhr wieder im Schulhaus sein. Dies
wird heute viel freier gehandhabt, und den
Schülerinnen und Schülern somit auch mehr
Vertrauen entgegengebracht.

Dein Projekt
ist es wert,
ausgezeichnet
zu werden!

Mit Unterstützung etwas Verrücktes
wagen und konkret werden lassen.
Melde deine Projektidee beim PUSAWettbewerb Deutschschweiz an!

www.schulverlag.ch/pusa
Hier findest Du Informationen zum Wettbewerb PUSA
(Projekte und Selbstständige Arbeiten) Deutschschweiz.
Anmeldeschluss für Projekteingaben:
1. April 2010.

In Grosswangen haben die an den Projekt
arbeiten beteiligten Lehrpersonen die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, den
Schülerinnen und Schülern innerhalb eines

Zweitens sind die Erfolge vielleicht auf die
noch «bodenständige» Bevölkerung zurückzuführen. Es gibt noch zahlreiche Landwirte
in der Gegend und viele Personen arbeiten

Am Final vom Samstag, 19. Juni 2010, werden
in Luzern die besten Projekte prämiert (Einzelprojekte und Gruppenprojekte), zudem werden
Pantone 2955
/ 152
einige Sonderpreise
vergeben.
Der Final ist öffentlich. Interessierte können sich via Website
bis am 16. Juni 2010 direkt anmelden.
Vierfarbig CMKY

Schulverlag plus AG

www.schulverlag.ch
info@schulverlag.ch
Vierfarbig CMKY
für Anwendungen
unter von Breite 40 mm
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Beim Pilot-Wettbewerb PUSA im Jahr
2009 standen mehrere Einzelprojekte der
Schule Kerns in der engeren Auswahl.
Wie erklärt sich der Kernser Lehrer Hansjörg Rohrer diese Tatsache?

gleich mit Traktor und Anhänger auf den
Pausenplatz in Form von Holzmaterial, Pneus,
Brettern, Kübeln etc.
Von der Schule Kerns standen gleich mehrere Einzelprojekte im Final. Warum stach die

Das ist primär ein Resultat der Teamarbeit
– einerseits unter den
Lehrpersonen und an
dere rs eits z wischen
Hansjörg Rohrer,
den Schülerinnen und
Sekundarlehrer phil II,
Schülern. An der SchuKOS- Kerns
le Kerns arbeiten im
Projektunterricht immer alle vier Real- und Sekundarschulklassen
gemeinsam (A- und B-Niveau gemischt). Die
eingereichten Einzelprojekte der Schülerinnen
und Schüler bilden jeweils den Abschluss der
einjährigen Auseinandersetzung mit der Projektarbeit.
Gelingen die Projekte auf Anhieb und wie
erfolgt der Aufbau?

Mit kleinen theoretischen Einführungen in
die Projektarbeit beginnt für alle der rund
50 Schülerinnen und Schüler der Projektunterricht. Anschliessend werden mit Mini-Projekten einzelne Kompetenzen erarbeitet und
geübt.
«Welcher Gruppe gelingt es, mit einer begrenzten Anzahl A4-Blättern eine Brücke
zwischen zwei Tischen zu konstruieren, die
möglichst viele Bücher trägt? Die Tische weisen einen Abstand von 30 cm auf.» So lautet
beispielsweise eine Aufgabe dieser Mini-Projekte. Innerhalb eines Teams von zwei bis drei
Personen lernen die Schülerinnen und Schüler
so, sich zu organisieren, um in der zur Verfügung gestellten Zeit ein Ziel mit möglichst
dem besten Resultat zu erreichen. Im erwähnten Beispiel eine Brücke, die möglichst viele
Bücher trägt.
Die Projekt-Trainingseinheiten werden Woche für Woche anspruchsvoller und münden
vor Ostern in eine komplexe Teamaufgabe.
Letztes Jahr mussten die Gruppen eine Ereigniskette erstellen in Anlehnung an den
Film von Fischli/Weiss «Der Lauf der Dinge».
Einige Gruppen schleppten ihre Materialien

Schule Kerns gerade mit Einzelprojekten
hervor?

Nach Ostern starten jeweils die Einzelprojekte,
mit denen der Projektunterricht Ende Jahr abgeschlossen wird. Bevor geplant, dokumentiert, präsentiert und ausgewertet werden
kann, müssen alle zuerst einmal eine Projektidee finden. Wenn möglich sollten Ideen
realisiert werden, die nicht bereits zum Kompetenzbereich der Schülerinnen und Schüler
gehören. Wer sich beispielsweise bereits mit
Holzbearbeitung beschäftigt hat, muss keinen
Holzstuhl herstellen, sondern darf sich z. B.
mit einem völlig anderen Material auseinandersetzen. Dazu braucht es oft einen Coach.
Die vier Lehrpersonen übernehmen diese Aufgabe.
Nicht immer gelingt den Coachs diese Begleitfunktion auf Anhieb. Einige Schülerinnen und
Schüler haben trotz Unterstützung Mühe,
überhaupt eine Projektidee zu finden, andere
wiederum nehmen sich zu viel vor und wollen
gleich einen funktionstüchtigen Roboter konstruieren. Der Schüler mit der Roboter-Idee
verlor beispielsweise drei Wochen Projektar-

beitszeit, bis er sich entschied, einen RacletteOfen zu realisieren.
Ob eine Projektidee realisiert werden darf,
entscheiden in heiklen Fällen die Lehrpersonen gemeinsam. Damit stärken sie der einzelnen Lehrperson den Rücken. So z. B. wenn
die Projektidee eines Schülers «Töffli putzen»
nicht akzeptiert werden kann.

Nach dem Gespräch mit Hansjörg
Rohrer ziehe ich folgende Schlüsse:
Die Verantwortlichen an der Schule Kerns
für die Projektarbeit wollen die Schülerinnen
und Schüler gegen Ende ihrer obligatorischen
Schulzeit selbstständig arbeiten sehen. Deshalb werden Einzelprojekte von ihnen verlangt
und entsprechend begleitet und unterstützt.
Das abschliessende Einzelprojekt dauert rund
zwei Monate, beinhaltet Planung, Feldarbeit,
Führung eines Projektjournalheftes, Dokumentation und Präsentation (vor den anwesenden Eltern) und wird dann auch bewertet
und im Zeugnis eingetragen. Die CoachingFunktionen der Lehrpersonen werden sehr
bewusst wahrgenommen, dies ist sicher auch
ein Grund, dass Einzelprojekte von Kerns im
Wettbewerb weit nach vorne gelangten.

Eine ganz normale Schule
Ein strahlender Novembertag begleitete
meinen Besuch an der Schule Kerns im
letzten Jahr. Ich traf Hansjörg Rohrer in
der grossen Vormittagspause im Lehrerzimmer. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen sassen diskutierend an Tischen und es
fiel mir auf, wie viele Junglehrerinnen und
-lehrer in Ausbildung anwesend waren.
Offensichtlich eine Schule, der es wichtig
ist, sich um den eigenen Lehrerinnen- und
Lehrernachwuchs zu kümmern.

türen und Ansteckwänden Hinweise auf
das bevorstehende Musical «Hotzenplotz»
der 2. Klassen. Ein Zeichen für gelebte
Schulkultur.

Auf dem Weg vom Lehrerzimmer in den
Besprechungsraum entdeckte ich an Glas-

Informationen zur Schule:
www.schulekerns.ch

Ich erlebte bei meinem kurzen Besuch keine «Wunderschule». Ich spürte aber die
Grundhaltung, die Schule als Lebens- und
Erfahrungsraum zu nutzen, wie Hartmut
von Hentig dies in seinem Buch «Die Schule neu denken» einmal gesagt hat.
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Senioren-Seite

Seniorinnen und Senioren erinnern sich an die Schule

Manches war durchaus nützlich …
Was ist Seniorinnen und Senioren aus der Schulzeit geblieben? Was haben sie im Unterricht gelernt?
Was «können» sie heute noch davon, was war ihnen im Erwachsenenleben nützlich? Eindrücke aus dem
Altersheim Aarberg.

Kräuchi Yvonne, 1922, kaufm. Angestellte
Handarbeiten war für die Mädchen wichtig. Ich
war froh, dass ich das richtig lernte. Erst jetzt
im Alter interessiert mich die Geschichte – vor
allem die Zusammenhänge, was passiert ist,
und nicht die Jahrzahlen, die wir lernten. Man
lernt in der Schule eigentlich für das Leben,
und doch konnte ich nicht so viel gebrauchen.

Heidi Etter-Ruchti, 1925, diverse
Stellen, Hausfrau
Die Rechtschreibung ging mir nicht rein. Ich
habe versucht, das zu lernen, weil ich musste. Ich schrieb später auch nicht viel. Ich lernte
zu Hause mehr als in der Schule, zum Beispiel
arbeiten. Etwas, das ich selber machte, blieb
mir, was mir gesagt wurde, vergass ich schnell.

Ida Riesen, 1919, Hausangestellte,
Schwesternhilfe
Wir lernten stillsitzen, ruhig sein, zuhören – das
kam mir später zugute. Zuerst dachte ich, ich
gehe für den Lehrer in die Schule, dann merkte
ich, dass ich für mich ging. Wir mussten lernen,
was der Lehrer wollte. Später lernte ich, was
mich selber interessierte.

Hansruedi Schneider, 1928, Sattler
Als ich vier Jahre alt war, bekam ich Kinderlähmung. Ich wurde viel ausgelacht. Deshalb
gab ich mir besonders Mühe. Ich wollte den
Leuten zeigen, dass ich wegen der Kinderlähmung nicht weniger wert war. Ich lernte viel,
das ich nie mehr gebraucht habe, aber auch
vieles, das ich brauchen konnte.

Alice Marti, 1928, Bäuerin
Ich rechnete gerne. Als Bäuerin musste ich
nicht viel rechnen, deshalb konnte ich das nie
anwenden. Ich ging gerne in die Arbeitsschule. Ich wäre gerne Näherin geworden, traute
mich aber nicht zu fragen. Es war selbstverständlich, dass ich Bäuerin würde. Ich las viel,
obschon ich das nicht hätte tun dürfen, weil ich zu Hause mithelfen
musste. Dabei hatte ich Rechtschreibung gelernt. Das konnte ich
später beim Briefeschreiben gebrauchen.

Pauline Pulfer, 1917, Posthalterin,
Hausfrau
In der Schule lernte ich auch Deutsch, Französisch und Englisch. Richtig sprechen
konnte ich die Fremdsprachen da aber
nicht. Ich machte ein Welschlandjahr. Im
Hotel, wo ich arbeitete, sprach man aber
vor allem Deutsch. Ich wollte die Sprache unbedingt lernen und
ging deshalb selber nach Neuenburg und meldete mich in einer
Sprachschule an. Ich kann heute noch gut Französisch.

Hanny Messerli, 1918, Tapeziernäherin
In der Schule lernte ich schreiben, lesen und
rechnen. Das alles war mir im Geschäft nützlich. Das Grammatikwissen konnte ich nie anwenden. Als wir Jahrzahlen lernen mussten,
dachte ich immer, das brauche ich meinen
Lebtag nie. Aber dann habe ich doch manches
ab und zu mal anwenden können.

Rosa Schwab, 1919, Bäuerin
Die Schule war schön und interessant. Ich sang
sehr gerne. Ich sang die Lieder manchmal auch
am Abend. Wenn ich Lieder höre, erinnere ich
mich oft daran, sie in der Schule gelernt zu
haben. In der Geschichte interessierte mich
vor allem, was passiert war. Die Jahrzahlen
interessierten mich weniger. Fürs Leben habe ich das Lesen und
Schreiben gelernt.

Woran werden sich Ihre Schülerinnen und Schüler in 70 Jahren erinnern? Welche der obigen Aussagen treffen für die Schule von
heute noch zu – und ist das gut so?
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Schulräume | stufenübergreifend

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
Wen ein Mittelstufenlehrer mit dreissigjähriger Schulerfahrung
in diesem Schulzimmer vermutet:
Ein gemütliches, aufgeräumtes Schulzimmer mit einem alten Holz
boden. Der Blick durch die hohen Fenster lässt eine eher ländliche
Umgebung vermuten.

Wie die hier unterrichtende Lehrerin ihr Schulzimmer
beschreibt:
«Ich unterrichte eine Mischklasse mit sechzehn 1.- und 2.-Klässlern
in Schüpfen. Ich teile die Stelle mit meiner Kollegin Marie-Theres
zu je 50 Prozent.

Als Schüler würde ich mich hier wohl fühlen. Alles steht geordnet in
Holzgestellen längs der Wand. Das vermittelt Sicherheit. Die Sitzordnung ist auf die Wandtafel und die Lehrperson vorne ausgerichtet, ihr
Pult vermute ich seitlich neben der Wandtafel.

Wir arbeiten in einem Schulhaus aus dem 19. Jahrhundert. Das Gebäude wurde stets gut unterhalten. In den letzten Jahren sind alle
Schulräume renoviert und modernisiert worden. Geblieben sind
uns die hohen, grossen Räume mit den schönen, alten Riemen-

Die farbigen Buchstaben- und Zahlenvorlagen an der Wand deuten
auf eine erste Klasse hin, ebenfalls die grossformatigen Bücher in der
kleinen Klassenbibliothek. Die Klasse ist mit geschätzten 24 Schülerinnen / Schülern eher gross.

böden und der tragenden Säule in der Mitte. Diese stellt uns bei
der Wahl der Pultordnung immer wieder vor Probleme, da sie bei
manchen Anordnungen den Kindern die Sicht verstellt.

Die Lehrperson, die hier unterrichtet und das Zimmer gestaltet, ist
eine Frau mit langjähriger Erfahrung auf der Unterstufe. Sie setzt auf
bewährte und während Jahren gesammelte Materialien. Das einzige
sichtbare elektronische Gerät ist ein Kassettenrekorder.
Mehr Wert legt die Lehrerin auf Musizieren und Gestalten: In den Gestellen ist das Material frei zugänglich gelagert und neben dem Lavabo
stehen die Pinsel der letzten Malarbeit, einer Imitation von Monets
Seerosen, die nun die Wand schmücken.
Der Frontalunterricht herrscht vor, daneben arbeiten die Schüler und
Schülerinnen oft mit ihren Pultnachbarinnen und -nachbarn. Regelmässig erzählt die Lehrerin den Kindern im Sitzkreis Geschichten.
Die Lehrerin ist eine ruhige, besonnene Person, die weiss, was sie
will. Sie überlässt wenig dem Zufall und hat alles für den kommenden Schultag vorbereitet. Die helle Leseecke hat sie mit Kissen und
Kuscheltieren gemütlich gestaltet und mit dem gut gepflegten Ficus
vom restlichen Zimmer abgegrenzt.
Hansruedi Hediger

Die Jahreszeit ist mit der Aussicht auf die Kastanienbäume auch
stets in unserem Zimmer präsent. Wir gestalten jeweils eine Ecke,
wo wir passende Bilder aufhängen, Bücher präsentieren und die
Kinder ermuntern, ihre Fundstücke oder Objekte beizusteuern.
Unser Zimmer macht einen hellen und freundlichen Eindruck. Wir
haben rundherum viele Steckwände, auf denen wir die Arbeiten
der Kinder ansprechend präsentieren.
Wir arbeiten oft in Lerngruppen, mit Plänen oder Posten. Deshalb ist
es wichtig, dass wir auf den zahlreichen Abstellflächen und Gestellen
das Material für die Kinder bereithalten können. Die Kinder arbeiten oft auch in einem angrenzenden Gruppenraum oder im Gang.
Auf den Bänken hinten treffen wir uns zu Gesprächen, Inputs, zum
Singen, Geschichten-Hören, zur Auswertung von Arbeiten und zu
vielem mehr. Meine Kollegin und ich erledigen alle Vor -und Nachbereitungsarbeiten in der Schule. Deshalb haben wir eine grosse
Büroecke mit unseren Materialien. So habe ich stets auch auf die
Sachen meiner Kollegin Zugriff und sie auf meine. Das Schulzimmer
ist mein Arbeitsort und ich bin gerne dort. Wenn ich aber die Türe
schliesse, denke ich an meine Familie, meine Freizeit und was zu
Hause ansteht und lasse die Schulwelt hinter mir.»
Therese Mettler

Die beiden Texte sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Für die Aussensicht standen keine weiteren Informationen zur Verfügung.
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Rätsel | Lösung

Duales
H0
Dinner
H1

Anscheinend hatte meine Nichte Ada Augusta vergessen, dass ich es war, der ihr
beigebracht hatte, mit 10 Fingern auf über
1000 zu zählen. Sonst hätte sie es mir kaum
Autorenzeile_anfang
so
leicht gemacht. Aber der Reihe nach:

lead
Ada war ein aufgewecktes Mädchen und
dauernd auf der Suche nach Rätseln. So
p
versorgte
ich sie während Jahren immer
wieder mit Knobeleien aller Art. Jetzt, als
junge Frau, zahlt sie es mir auf angenehmste
Weise zurück: Jedes Jahr zum Geburtstag
lädt mich Ada in ein feines Restaurant zum
Essen ein. Den genauen Ort erfahre ich jeweils ein paar Wochen vorher in verschlüsselter Form – die Zeit, den Code zu knacken,
war auch schon knapp! Nicht so dieses Mal.
Per Post kamen zwei Handschuhe mit z. T.
eingestülpten Fingern. Dazu auf einem Zettel die Bemerkung: «Die Drei schenke ich
dir. Den Rest verraten die Handschuhe.»

Netterweise waren die Handschuhe mit
einer Sicherheitsnadel zusammengeheftet,
so dass – angesichts der symmetrischen Fingerstellung – die Sache eindeutig war.
Jedenfalls fand ich mich am fraglichen
Abend im betreffenden Ort ein und ich ge-

Lösungen zum Rätsel
in «profi-L» Nr. 3 /09

Nach bestimmten Regeln war ein Wortturm
zu bauen. War die Aufgabe zu schwer oder
die Saison ungünstig (vielleicht bauen unsere Leserinnen und Leser im Winter lieber
Schneemänner)? Jedenfalls trudelten die
Lösungen spärlich ein. Der längste Turm
stammt von Hansruedi Hediger; Gurzelen.
Walter Baumgartner, Zürich, hat uns nicht
weniger als 24 Türme mit mindestens zehn
Stockwerken geschickt! Als Dritte auf dem
Podest steht Verena Pliha, Zürich. Sie alle erhalten einen profi-L-Sammelband 1 «Lernschnuppen».
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breitschlagen
Christenglaube

noss mit Ada Augusta in idyllischer Umgebung ein ausgezeichnetes Essen. Natürlich
die lokale Spezialität! Wenn Sie, lieber Leser, liebe Leserin, uns diese bis am 17. April
2010 auf redaktion@profi-L.net mitteilen,
nehmen Sie an der Verlosung von drei CDs
«Dufour Map – Landschaft im Wandel» teil.

Vorschau «profi-L» Nr. 2 / 2010
Alle reden von «Kompetenzen». Sei es im
Zusammenhang mit internationalen Vergleichstests oder im Hinblick auf den anstehenden Lehrplan. Statt einfach zu lernen
sollen Schülerinnen und Schüler «Kompetenzen entwickeln». Und Lehrpersonen haben heute «Fachleute für den Aufbau von
Kompetenzen» zu sein. «Kompetent sein»
ist mehr als «Wissen» und «Können». Worin
besteht dieses «Mehr»? Und wie kann
Schule dieses «Mehr» fördern? Wir gehen
diesen Fragen in unserer Julinummer nach.
Bis dann: auf Wiederlesen!
Aufruf: Wir suchen Kinder und Jugendliche
mit aussergewöhnlichen (auch ausserschulischen) Kompetenzen, die sich kurz porträtieren liessen. Meldungen sind erwünscht
bis 15. April 2010 an redaktion@profi-L.net.

Briefe an die Re
daktion
Ihre Zuschrift erre
icht die profi-L-
Redaktion via E- M
ail (info @ schul
verlag.ch) oder au
f dem Postweg :
Redaktion profi
-L
Schulverlag plus
AG
Güterstrasse 13 |
30 08 Bern

Bern (Hauptsitz)

Buchs (Aargau)

Güterstrasse 13

Im Hag 9, Postfach

CH-3008 Bern

CH-5033 Buchs

www.schulverlag.ch

T + 41 31 380 52 52

T + 41 62 834 60 10

info@schulverlag.ch

F + 41 31 380 52 10

F + 41 62 823 05 22
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Unterrichtsvorschläge für alle Stufen

Biodiversität ist Leben
2010 ist das internationale Jahr der Biodiversität. Weil die biologische Vielfalt die Lebensgrundlage
der Menschheit darstellt, soll auch die Schule einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten. Dafür
gibt es nun attraktives Lernmaterial: www.schulverlag.ch/biodiversitaet
Das Ziel war es, den Schulen einen komfortablen Zugang zu Informationen, Materialien und Unterrichtsvorschlägen zu vermitteln,
die von Fachpersonen der pädagogischen Hochschule Bern, von
GLOBE Schweiz, vom Naturama Aargau und des Tierparks Dählhölzli erarbeitet wurden. Dabei ist unter dem Titel «Biodiversität
ist Leben» ein didaktischer Wegweiser zu Unterrichtsangeboten
für alle Schulstufen entstanden. Das Projekt wird vom Bundesamt
für Umwelt finanziell unterstützt und vom Forum Biodiversität
Schweiz fachlich begleitet.
Die Materialiensammlung wird Lehrpersonen sowie Schülerinnen
und Schülern das Thema Biodiversität näherbringen. Lernende
sollen in der Auseinandersetzung mit den Inhalten erkennen, dass
die biologische Vielfalt in den meisten Lebensbereichen eine bedeutende Rolle spielt. Sie erfahren, dass die Biodiversität vielerorts trotz ihres unschätzbaren Wertes gefährdet ist, aber auch,
dass es viele Handlungsmöglichkeiten gibt, dieser Gefährdung
entgegenzuwirken.

Die Materialien
In der Broschüre für Lehrpersonen werden konkrete Unterrichtsvorschläge gemacht, die auf bestehenden Materialien basieren.
Zudem werden auf der Mediendatenbank Planungshilfen angeboten. Der Zugang erfolgt mithilfe der Internet-Nutzungslizenz,
die in der Broschüre eingefügt ist.
Beigelegt sind der Broschüre die CD-ROM «Gentiana – Biodiversität im Gebirge» der PHBern für die Sekundarstufe I und II sowie

das «Feldbuch NaturSpur» für die 1. – 4. Klasse. Ebenfalls online
verfügbar sind Vorlagen für Schülerinnen und Schüler, die aus
drei stufengerechten Text- und Bildmaterialien zur Bedeutung
der Biodiversität von je vier bis sechs Seiten bestehen und die
verschiedene Aspekte von Biodiversität darstellen. Sie dienen als
Einstieg in die Thematik und machen neugierig auf die Auseinandersetzung mit dem Thema. Dabei werden Fragen auftauchen,
die Anlass bieten zum Weiterdenken und zum Handeln. Parallel
dazu wird auf der Mediendatenbank für Lehrpersonen aller Stufen ein Online-Angebot eingerichtet. Darin beschreiben über 20
Institutionen ihre für die Schule geeigneten Angebote.
Im April 2010 wird «Biodiversität ist Leben» vorliegen, und die Mediendatenbank mit den zahlreichen Unterrichtshilfen aufgeschaltet sein. Mehr dazu unter: www.schulverlag.ch/biodiversitaet.

Die öffentliche Buchpräsentation von «Biodiversität ist Leben»
und «Technik be-greifen» findet am Mittwoch, 19. Mai 2010,
von 17 bis 18.30 Uhr im Naturama in Aarau statt.

Biodiversität ist Leben
Unterrichtsvorschläge für alle Stufen

1. Auflage 2010, 32 Seiten, A4,
illustriert, geheftet, inkl. CD-ROM
und Internet-Nutzungslizenz
82704

33.00

Vier Beispiele aus den Angeboten
Ein Angebot von GLOBE Schweiz für die Unterstufe
Elementary GLOBE – Erdsystemwissenschaften
Elementary GLOBE ist eine Einführung ins GLOBE-Programm und
in die Thematik «Erde als System». Drei Themenhefte haben einen
engen Bezug zur Biodiversität und zeigen in einfacher Weise auf,
welche Zusammenhänge im System Erde bestehen. Zusätzlich
zum jeweilig farbigen Heft, mit dem mit den Schülerinnen und
Schülern gearbeitet werden kann, bietet GLOBE didaktische Hinweise für Lehrpersonen mit diversen Lernaktivitäten an.
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Die Materialien sind hier zu beziehen:
http://globe-swiss.ch/de/Angebote/Elementary_GLOBE
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Ein Angebot des Naturamas Aargau für die
Unter- und Mittelstufen
Expedition Biodiversität – Expedition Schnecken, Bach
Das Internetportal bietet ein Lernangebot zu Schnecken und Bach.
Es wird durch Themen rund ums Schulhaus ergänzt. Individualisiertes Erarbeiten eines Themenfeldes hat zum Ziel, Lernende mit
stufengerechten, wissenschaftlichen Arbeitsmethoden zu vertrauen
und selbstständig forschen zu lassen. Lehrpersonen erhalten Instrumente und Materialien zur Umsetzung der Forschungsexpeditionen.
Der Zugang zum Internetportal:www.expeditionbiodiversitaet.ch

Ein Angebot der PHBern
für die Sekundarstufen I und II
Gentiana – Biodiversität im Gebirge
In einem prägnanten und reich illustrierten Theorieteil erfahren
die Lehrpersonen die wichtigsten Aspekte zum Thema Biodiversität und gewinnen einen Überblick über die Vielfalt der Lebensräume, der Pflanzen und der Vögel im Hochgebirge. Die zahlreichen
vollständig ausgearbeiteten Blätter für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler zu vielfältigen Aktivitäten für den Projektunterricht im Gelände stellen das Herzstück des Unterrichtsmittels
dar. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler die Biodiversität im
Gebirge selbstständig erforschen und deren Funktion, Wert und
Bedrohung kennen lernen.
>   Die

CD-ROM «Gentiana – Biodiversität im Gebirge» ist in der
Broschüre «Biodiversität ist Leben» eingefügt.

Ein Angebot des Schulverlags für die Unterund Mittelstufe
Lebensräume von Pflanzen und Tieren erforschen

Forscher-Set mit Bauanleitungen und Hinweisen liefert die nötigen Grundlagen für das entdeckende Lernen. Zehn farbige und
detailreiche Erlebnisbilder laden zum Beschreiben von Lebensräumen ein: Wald, Hecke, Wiese, Haus und Hof, Naturgarten, Wegrand, Plätze, Mauern, Weiher, Bach, Auen, Berge. Die Kinder lernen
dabei 180 Pflanzen- und Tierarten in ihren Lebensräumen kennen
und werden zu eigenem Entdecken angeregt.
www.nmm.ch >   Lehrmittel Primarstufe | Artikel-Nr. 82704
> Das «Feldbuch NaturSpur» liegt der Broschüre «Biodiversität
ist Leben» bei.

Ausblick
NaTour – Das Tier- und Pflanzen-Sammelalbum
Ein besonderer Leckerbissen wird das von Biologen entwickelte
Tier- und Pflanzensammelalbum «NaTour» für die Unter- und
Mittelstufe. Es besteht aus 40 vierfarbigen Seiten, die alle typischen Lebensräume der Schweiz abbilden. Für jeden Lebensraum werden häufig vorkommende, manchmal aber auch vom
Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten auf Klebebildern
dargestellt; insgesamt 180 Arten. Die Artennamen sind deutsch
und französisch aufgedruckt. Pro Natura begleitet die Erarbeitung der Materialien und ist für die Bildauswahl verantwortlich.
Das Sammelalbum soll den Kindern und Jugendlichen die Augen
für unsere einheimische Tier- und Pflanzenwelt öffnen und Freude
sowie Neugier an der Vielfalt der Natur entfachen. Dabei wird die
oft beobachtete Sammel- und Tauschlust der Kinder angesprochen. Die Artenbilder können genau wie die bekannten PaniniBildchen gesammelt, ausgetauscht, eingeklebt und für weitere
Aktivitäten genutzt werden. «NaTour» erscheint zum Beginn des
Schuljahres 2010 / 2011 und wird pro Album inklusive Artenbilder ca. Fr. 10.– kosten. Das Werk erscheint auch in französischer
Sprache.

Feldbuch

anzen in ihren
bestimmen.
g ihre Umwelt und
n Fertigkeiten
urforscherinnen

Art.- Nr. 5.904.00
ISBN 3-292-00385-7

NaturSpur – Lebensräume von Pflanzen und Tieren erforschen

NaturSpur

Brennnessel
Für und ist die
Berührung mit der
Brennnessel
nicht
sehr angenehm, für
bestimmte Schmetterlingsraupen
ist
sie
jedoch
die
Hauptnahrung.

Lebensräume von Pflanzen und Tieren erforschen

Flechten

Vierblättrige Einbeere

Flechten entstehen durch enges
Zusammenleben (Symbiose)
von Pilzen und Grünalgen.
Weltweit gibt es über 20‘000
Arten in verschiedenen Farben,
die z.B. auf Bäumen oder
Steinen leben.

Die schwarze Beere, die über
den vier grossen Blättern
wächst, ist giftig!

Wappen
Gräser und
Kräuter

Wappen
Farn, Moos,
Pilze,
Flechten

Aronstab
Seine knallig roten Beeren sind
giftig und sollten keinesfalls
gegessen werden.

Brombeere
Die Dornen sollen Fressfeinde
abhalten.
Die
schwarzen
Beeren sind sehr süss, z.B. als
Konfitüre.

Wundfarn

Bärlauch

Das «Feldbuch NaturSpur» bildet die Grundlage für die forschende Arbeit in der freien Natur. Zehn Lebensräume mit den entsprechenden Pflanzen und Tieren können so entdeckt werden. Ein

Wenn man die nach
Knoblauch riechenden
Blätter pflückt, bevor

Walderdbeere

Steinpilz

Nicht
nur
Spaziergänger
erfreuen sich an den süssen
Früchten, sondern auch Tiere
fressen sie.

Bis zu 1.5m hoch
können die Wedel des
Farns werden.

Nur gute Pilzkenner sollten
einen gefundenen Pilz auch
essen: Es gibt giftige Pilze, die
sehr ähnlich aussehen!

Buschwindröschen

Schwarbockskraut
Weil es im Vorjahr Nährstoffe
in der Wurzel gespeichert hat,
kann das Scharbockskraut früh
im Frühling blühen – es ist ein
Frühblüher.

komplett.indd 10-11

Wenn es langsam
Frühling
wird,
blühen mancherorts
hunderte
von
Buschwindröschen
und
sorgen
für
einen
Blütenmeer.
Im
Volksmund:
Hemmliglunggi.

Frauenhaarmoos
Die sehr vielfältige Pflanzengruppe der Moose gehört zu den
ursprünglichsten Landpflanzen.
Sie sind auf einen feuchten
Lebensraum angewiesen.

Fliegenpilz
Vor allem zwischen
Juli
und
Oktober
tauchen die giftigen
Fliegenpilze
am
Waldboden auf.

9.2.2010 23:11:19 Uhr
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Schulkultur | Lehrpersonen

Gewährleisten, unterstützen, entwickeln

Personalführung an Schulen
Im Jahr 2002 erschien von Anton Strittmatter und Bianca Ender im Verlag des LCH (Dachverband
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer) die viel beachtete Publikation «Personalentwicklung als Schul
leitungsaufgabe». Die stark bearbeitete Neuauflage erscheint nun als Gemeinschaftsproduktion von
LCH und Schulverlag. Damit tritt der LCH als gleichberechtigter Partner in die Trägerschaft der vom
Schulverlag begründeten Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» ein.

Schulleitung müsste zu 80 % in Personalführung bestehen, meinen die Autoren. Andere
Aufgabenbereiche wie Öffentlichkeitsarbeit,
Administration, Laufbahnentscheide für
Lernende, Berichterstattung oder Ressourcenverwaltung seien auch wichtig, sollten
jedoch nicht zu grosse zeitliche Anteile beanspruchen. Denn Schulqualität sei in erster Linie das Produkt professionell arbeitender und
professionell unterstützter Lehrpersonen.
Wir zitieren weiter aus dem Vorwort: «Das
Handbuch bietet einige während Jahren gut
erprobte Denkmodelle und Instrumente für
die schulische Personalarbeit. Personalführung muss jedoch selbst als Entwicklungsprojekt begriffen werden, das Schritt für
Schritt zusammen mit dem Kollegium (und
den Behörden) ertastet und ausgehandelt
werden muss.
Noch um 1990 herum wäre der Buchtitel
‹Personalführung› auf wenig Sympathie im
schulischen Praxisfeld gestossen. Die Personalhoheit im Sinne der Anstellungs- und Entlassungskompetenz lag bei den Behörden, die
Schulleitungen hatten bloss administrative
Funktionen, für die weiten übrigen Bereiche
galt die Selbstführung der individuellen Lehrerinnen und Lehrer und die kollegiumsinterne
informelle Hierarchie. Und überhaupt war es
keine gute Idee, die Lehrerschaft als ‹Personal›
zu titulieren und damit an die Gewöhnlichkeit
des Angestelltenstatus zu gemahnen.
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Die Situation hat sich seither erheblich geändert und ändert sich noch. Moderne Pflichtenhefte für die Schulleitungen nennen viel
mehr Aufgaben im Bereich Personalführung
bzw. Personalentwicklung; in zunehmend
mehr Schweizer Kantonen und Gemeinden
gehen die früher der Behörde obliegenden
Führungsaufgaben gänzlich an die Schulleitung über. Den Beamtenstatus gibt es nicht
mehr. Ausserdem ist die Tatsache nicht
mehr zu übersehen, dass insbesondere im
Volksschulbereich eine multiprofessionelle
Situation entstanden ist, in welcher die klassischen Lehrpersonen nur noch die Hälfte
bis zwei Drittel des Personals ausmachen
– neben schulischen Sonderpädagoginnen,
der Schulsozialarbeit, Therapeutinnen, Betreuungs- und Assistenzpersonal u.ä.
Nachhaltig etabliert hat sich die Aufgabe
manchenorts noch nicht:
»» Umfassende Personalführung ist,
historisch gesehen, eine neue Schulleitungsaufgabe. Es gibt dafür noch wenig
gesicherte Erfahrungswerte und keine
gesicherten Modelle; die Aufgabe bleibt
ein dynamisches Lernfeld.
»» Die Aufgabe trifft auf eine alte Kultur der
Autonomie und Egalität der Lehrpersonen. Der führungsmässige Zugriff auf die
Lehrpersonen und eine Personalentwicklung, welche gewollt in die Ungleichheit
führt, bewirkt noch oft Skepsis oder gar
aktive Abwehr.

»» Das ehemalige ‹Brachland Personalentwicklung› ist zwar vielerorts keines mehr,
aber durch Fehlbepflanzungen ‹verdorben› worden: Allzu eilige Übertragungen
von Personalmanagement-Konzepten
aus der Wirtschaft auf die Schulen haben
zu Misserfolgen geführt und sowohl die
Lehrerschaft wie auch die Schulleitungen
und die Behörden verunsichert.»
Die neue Publikation überzeugt durch die
klare Strukturierung. Die sechs Kapitel des
ersten Teils beleuchten die Grundsätze einer
entwicklungsorientierten Personalführung,
die sieben Handlungsfelder und den Weg
zu einem eigenen Konzept der Personalentwicklung. Detailliert werden Erfahrungen
und Hilfen für die fünf zentralen Gesprächsformen aufgezeigt: das Standort- und Perspektivengespräch, das Beratungs- und
Problemlösegespräch, das Leitungsfeedback-Gespräch, das Konfrontations- und
Konfliktlösegespräch und das formelle Qualifikationsgespräch. Das Kapitel «Umgang
mit erheblichen Qualitätsdefiziten bei Lehrpersonen» schliesst den ersten Teil ab.
Besonders wertvoll sind die im zweiten Teil
gesammelten Instrumente für die einzelnen Bereiche: Checklisten, Reflexionshilfen,
Merkblätter, Leitfragen und Anleitungen
unterstützen die für Personalführung Verantwortlichen in ihrer anspruchsvollen Aufgabe.
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Bianca Ender (Innsbruck) ist Lehrbeauftragte
an der Universität Innsbruck und freiberuflich in der Weiterbildung und Organisationsberatung tätig. Sie unterrichtet seit 1997
in der Aus- und Weiterbildung von Schulleitungsbeauftragten und Behördenmitgliedern.
Anton Strittmatter (Biel-Bienne) ist Leiter der
Pädagogischen Arbeitsstelle des Dachver-

Personalführung
an Schulen

Impulse zur Schulentwicklung
Impulse zur Schulentwicklung

Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Die Schule entwickelt sich täglich weiter. Dank Impulsen von erfahrenen Lehrpersonen, von Wissenschaftlern, Politikerinnen und innovativen Pilotprojekten.
Mit der Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» will der Schulverlag plus – neu
zusammen mit dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH – solchen Ideen, Vorschlägen und Studien ein Podium geben. Dabei stehen Themen
im Vordergrund, die die Schule als System betreffen und von diesen auch nur als
Ganzes umgesetzt werden können.
Für Bereiche, die den Unterricht einzelner Schulstufen oder Fächer betreffen,
gibt es die Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung».

Bianca Ender, Anton Strittmatter

Personalführung an Schulen

Reihe «Impulse zur
Schulentwicklung»
2010, 144 Seiten,
A4, broschiert,
illustriert

Gewährleisten, unterstützen, entwickeln

Zum Buch
Das Handbuch bietet viele während Jahren gut erprobte Denkmodelle, Instrumente und Anregungen für eine professionelle Personalführung an Schulen mit
folgenden Schwerpunkten:
– Personalführung als entwicklungsorientierte Schulleitungsausgabe
– Sieben Handlungsfelder der Personalführung
– Sich ein Konzept der Personalentwicklung erarbeiten
– Gesprächsführung in der Personalarbeit
– Fünf Gesprächsformen
Das Standort- und Perspektivengespräch
Das Beratungs- und Problemlösegespräch
Das Leitungsfeedback-Gespräch
Das Konfrontations- und Konfliktlösegespräch
Das formelle Qualifikationsgespräch
– Umgang mit erheblichen Qualitätsdefiziten bei Lehrpersonen

Ausführlicher Anhang mit Checklisten, Reflexionshilfen, Merkblättern,
Leitfragen und Anleitungen

Anton Strittmatter (Biel-Bienne) ist Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle
des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH und freiberuflich in
der Weiterbildung und Organisationsberatung tätig. Er unterrichtet seit 1980
in der Aus- und Weiterbildung von Schulleitungsbeauftragten und
Behördenmitgliedern.

Zur Reihe «Impulse zur
Schulentwicklung»

www.fair-kopieren.ch

Art.-Nr. 84492
ISBN 978-3-292-00564-9

Personalführung an Schulen

Zum Autorenteam
Bianca Ender (Innsbruck) ist Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck
und freiberuflich in der Weiterbildung und Organisationsberatung tätig. Sie
unterrichtet seit 1997 in der Aus- und Weiterbildung von
Schulleitungsbeauftragten und Behördenmitgliedern.

9 783292 005649
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Die Schule entwickelt sich täglich weiter
– dank Impulsen von erfahrenen Lehrpersonen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Politikerinnen und Politikern
sowie innovativen Pilotprojekten. Mit der
Reihe «Impulse zur Schulentwicklung» gibt
der Schulverlag solchen Ideen, Vorschlägen
und Konzepten ein Podium. Dabei stehen
Themen im Vordergrund, die die Schule als
Ganzes betreffen. Für Bereiche, die den Unterricht einzelner Schulstufen oder Fächer
fokussieren, gibt es neu die Reihe «Impulse
zur Unterrichtsentwicklung».

Erscheint Anfang April 2010
Koproduktion von Schulverlag plus
und LCH
84373
44.00

Impulse zur Schulentwicklung
Impulse zur Schulentwicklung

Zum Autorenteam

bandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
LCH und freiberuflich in der Weiterbildung
und Organisationsberatung tätig. Er unterrichtet seit 1980 in der Aus- und Weiterbildung von Schulleitungsbeauftragten und
Behördenmitgliedern.

Blindtext Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Blindtext 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, Vor-schlägen und Studien ein Podium geben. Denn sie verdienen es, öffentlich zu werden, breit diskutiert und in der Praxis konkretisiert zu werden. Mit dem zweiten Titel der Reihe – «Qualität
durch sys-tematisches Feedback» – greifen wir ein zentrales Thema für alle Akteure in Bildungsplanung und Schulentwicklung auf.

Blindtext Zum Autor
Blindtext 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, Nordwestschweiz und
Wien tätig.

Art.-Nr. 9.643.00
ISBN 978-3-292-00564-9

Disziplin und Schulkultur

Das Handbuch vermittelt Sicherheit und gibt
Orientierung in einem dynamischen Umfeld, denn «Personalführung muss selbst
als Entwicklungsprojekt begriffen werden,
das Schritt für Schritt zusammen mit dem
Kollegium (und den Behörden) ertastet und
ausgehandelt werden muss. Jegliche undurchdachte Kraftmeiereien würden vom
Immunsystem der Schulen zu Recht und sehr
rasch wieder abgestossen oder pervertiert».

Karin Frey

Disziplin und Schulkultur
Handlungsfelder, Akteure, Zusammenhänge

Disziplin und
Schulkultur
Handlungsfelder,
Akteure, Zusam
menhänge, Reihe
«Impulse zur Schulentwicklung»

9 783292 005649

1. Auflage 2010, 144 Seiten, A4,
illustriert, broschiert
84492
44.00
Der Umgang mit Disziplinfragen in der Schule gilt als eine der
grossen Herausforderungen für Schulleitungen, Lehrerinnen und
Lehrer. Lehrpersonen fühlen sich belastet durch das teilweise
schwierige Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Oft erfahren sie, dass sie als Einzelpersonen mit ihren Interventionen an
Grenzen stossen. Gefragt sind Sicht- und Herangehensweisen,
die alle Betroffenen zu Beteiligten machen.
Die Neuerscheinung «Disziplin und Schulkultur» will einen Beitrag leisten zur Stärkung der Schulen in ihrem Umgang mit Disziplin und sozialem Lernen. Grundlage ist eine Zusammenstellung
des aktuellen Wissensstandes aus Theorie, Forschung und Praxis.
Vor diesem Hintergrund wird in einem ersten Teil ein Instrument
vorgestellt, das hilft, die Aufmerksamkeit auf unterschiedliche
Einflussbereiche zu lenken, mehrdimensionale Analysen zu erarbeiten und vielfältige Handlungsalternativen zu entwickeln.

«Disziplin und Schulkultur» wurde bereits im Magazin 3/09 vorgestellt. Siehe auch unter profi-l.net/2009-03-allundein/neuerscheinungen/disziplin-und-schulkultur. Der zweite Teil zeigt
Schulleitungen auf, wie sie eine Schulkultur gestalten können,
die die Wirksamkeit von Präventionsmassnahmen unterstützt.
Unter Einbezug aller Beteiligten werden günstige Bedingungen
geschaffen für soziales Lernen und dafür, Disziplinprobleme besser zu verstehen und kreativ zu bewältigen.
Die Autorin veranschaulicht ihren praxis- und lösungsorientierten Ansatz mit zahlreichen Beispielen.
Karin Frey ist Dozentin und Beraterin an der Pädagogischen
Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie ist tätig
in der Weiterbildung und Beratung von Schulleitungen und Lehrpersonen.
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Lesematerialien | Mittelstufe

Die Verführung zum Lesen

LeseKoffer «Ein fernes Land»
Der LeseKoffer «Ein fernes Land» bietet ein neues Lesebuchkonzept für das 5. und 6. Schuljahr, das der
Heterogenität einer Klasse gerecht wird. Der Koffer enthält den Jugendroman «Meine Safari», eine
Broschüre mit packenden Geschichten aus Afrika und anderen fernen Ländern, die Zeitung «Weltzeit»
mit Rubriken wie Sport, Lifestyle oder Inland und sechs Postkarten. Ein reiches Leseangebot, das über
ganz unterschiedliche Zugänge die Auseinandersetzung mit Texten anregt.

1 Die Broschüre
Die Broschüre enthält zwölf Ausschnitte aus literarischen Texten
für und über Jugendliche von Italien über Marokko bis Indien.
Dazu gibt es eine Menge didaktisch aufbereiteter Aufträge zum
Hypothesen-Bilden, Lesen, Hören, Diskutieren, Schreiben und zu
Rollenspielen. Präzise Aufgaben zum Überprüfen des Leseverstehens leiten die Schülerinnen und Schüler zum genauen Lesen an.
Attraktive Illustrationen stützen den Leseprozess und motivieren
zur Auseinandersetzung mit dem Inhalt. Das breite Angebot von
Texten ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, eigene Erfahrungen, Gefühle und Wünsche in fremden Texten und Kulturen zu
entdecken und zu reflektieren.

5

lesekoffer – ein fernes land
Wenn einer eine reise tut, so kann er Was erzählen. (Mathias Cl audius)
1 sven & schulze – ab in die Ferien (Cran Canaria)
2 Cool am Pool (italien)
3 Yaizas insel (lanzarote)

2

1

seiten 6–9
seiten 9–11
seiten 12–15

Aus dem Inhaltsverzeichnis der Broschüre
Menschen sind heiMat. (aus aFrika)
1 radneikes schuhe (sri lanka)

seiten 18–20

Audio-CD
22 Die
sombo, das Mädchen vom Fluss (sambia)
seiten 20–23
3 Audio-CD
die höhle des gelben
hundesAusschnitte
(Mongolei)
seiten 24–29
Die
enthält
aus den literarischen
Texten der
Broschüre. Sie ist sozusagen das Hörbuch zur Broschüre. Damit werden zusätzliche Zugänge zu den Broschüre-Texten geschaffen. Diedie Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine seite davon. (augustinus)
se sprechen eher Schülerinnen und Schüler an, die stärker auditiv
1 in 28 E-Mails um die Welt (Marokko, ganze Welt)
seiten 32–34
Informationen
aufnehmen und verarbeiten. Höraufgaben
in der
2 Ein Elefant kommt selten allein (indien)
seiten 35–37
3 das ausland
(überall) verschiedene Hörstile und vermitteln
seitenLern
38–39erfolge.
Broschüre
fördern
nicht da, Wo ich geBoren Wurde, sondern Wo es Mir gut geht, ist Mein zuhause.

(kanuri)
erscheint im Mai 2010: LeseKoffer «Ein fernes Land»
1 der lange Weg (z.B. Vorderer Orient)
seiten 42–43
Schülermaterialien
Hinweise für Lehrerinnen
2 die reise zur Wunderinsel (indonesien, griechenland)
seiten 43–45
3 negrita (kuba)
seiten 46–49
Schuber mit Broschüre, 48
und Lehrer
Seiten, 19,2 x 28,0 cm, farbig
ca. 72 Seiten, A4, illustriert,
illustriert, geheftet; Zeitung, 20
geheftet; inkl. Audio-CD
Seiten, 23,5 x
80324
32,0 cm, farbig illustriert, ge58.00 (77.40)
falzt; Reisepass; 6 Postkarten;
inkl. Buch «Meine Safari»
80323
25.00 (33.40)
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Die Folie
Der LeseKoffer ist vom Konzept her ein Mehrweg-Lehrmittel, das
heisst ein Lehrmittel, das über mehrere Jahre eingesetzt werden
kann. Die Aufträge in der Broschüre werden also nicht direkt ins
Heft gelöst, sondern mit Hilfe einer Folie bearbeitet, die jedem
LeseKoffer beiliegt.

3 Die Zeitung «Weltzeit»
Die Zeitung enthält Sachtexte unterschiedlicher Länge und Komplexität: Hintergrundinformationen, Porträts, Kurzmeldungen,
Inserate, Rätsel usw. bieten ein breites Spektrum für Binnendifferenzierung und interessegeleitetes Lesen und Recherchieren.
Die behandelten Themen ermöglichen auch fächerübergreifendes
Arbeiten.

7

3

4

6

7

5 Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
Der LeseKoffer «Ein fernes Land» setzt eine altersgerechte und
handlungsorientierte Lesedidaktik konkret um. Die Hinweise für
Lehrerinnen und Lehrer enthalten einerseits Hintergrundinformationen zum inhaltlichen, pädagogischen und didaktischen
Konzept und andererseits konkrete Unterrichtsentwürfe für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten des LeseKoffers. Die Schrittfür-Schritt-Beschreibung der Aufträge und des Unterrichtsablaufs
– oft mit Varianten und Optionen – erleichtert den Einsatz des
umfassenden Angebots. Die Hinweise zeigen auf, wie das Material ohne viel Aufwand flexibel und unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Stärken der Schüler und Schülerinnen (auch im
fächerübergreifenden Unterricht) erfolgreich eingesetzt werden
kann. Anregungen und Kopiervorlagen zur Evaluation runden das
Angebot ab.
Der LeseKoffer «Ein fernes Land» knüpft beim erfolgreichen LesePaket «Freundschaft» für das 3. und 4. Schuljahr an und führt die
literarische Bildung stufengerecht weiter. Genaueres unter:
www.profi-l.net/2009-01-richtig-falsch/neuerscheinungen/geheime-tagebuecher

4 Der Jugendroman «Meine Safari»
«Meine Safari» ist die Geschichte eines Jungen, der aus seiner Perspektive Erlebnisse und Begegnungen mit Menschen und Tieren in
Kenia beschreibt. Fotos, Zeichnungen und ein attraktives Layout
lockern den Text auf und bieten viele Unterrichtsaktivitäten mit
und um den Text herum. Die gelungene Mischung von Fiktion,
Sachinformation und Reflexion regen zur Auseinandersetzung mit
eigenen Vorstellungen und Erfahrungen an.

6 Die Postkarten
Sechs Postkarten als Kurztexte aus aller Herren Ländern können
mit den Texten des LeseKoffers kombiniert werden. Ein Zusatzangebot im Web unter www.schulverlag.ch/lesekoffer regt an,
eigene Postkarten zu entwerfen und zu schreiben oder über eine
interaktive Weltkarte die Herkunft der Postkarten zu lokalisieren.

Durch abwechslungsreiche didaktische Vorschläge – zum Beispiel
zum Einsatz eines Lesetagebuchs als Spurensicherung – und einen
roten Faden in den «Hinweisen für Lehrerinnen und Lehrer» kann
spannender Unterricht inszeniert werden, der die Schülerinnen
und Schüler durch das 60-seitige Buch führt.

7 Der Reisepass
Der Reisepass begleitet die Leserinnen und Leser auf ihrer Reise
mit dem LeseKoffer. Sie können im Pass ihre Aktivitäten notieren
und ihre Empfehlungen an die nächste Leserin oder an den nächsten Leser weitergeben. So lassen sich zum Beispiel die Lesespuren
in einer Klasse zurückverfolgen.
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Lese- und Literaturunterricht | 6. Schuljahr

Lesebuch für das 6. Schuljahr

mittendrin & hoch hinaus

Durch das Zusammenwachsen des Schulverlags mit dem Lehrmittelverlag des Kantons Aargau zum
Schulverlag plus verfügt dieser Verlag nun über ein umfangreiches und reichhaltiges Angebot zum
Lese- und Literaturunterricht auf allen Stufen der Volksschule.
Lesebücher haben in der Schule eine lange Tradition. Viele Schülerinnen und Schüler erinnern sich auch im Erwachsenenalter noch
an Geschichten und Illustrationen, die sie in «ihrem» Lesebuch
besonders berührt haben. Oft steht das Lesebuch nicht für das
Üben oder Lernen, sondern für das lustvolle Eintauchen in andere
Welten, in spannende Erzählungen, in berührende Gedichte, in
lustige Schüttelreime. Der Schulverlag plus setzt diese Tradition
der Lesebücher auf innovative Art und Weise fort.

mittendrin & hoch hinaus
Svenja Herrmann, Maria Riss,
Dieter Schlachter
Lesebuch für das 6. Schuljahr
Lesebuch mit CD-ROM
Ausgabe 2010, 192 Seiten, 16.5 × 26 cm,
farbig illustriert, gebunden
1 CD-ROM, Einzellizenz hybrid
80274
39.90 (53.20)
Kommentar
Ausgabe 2010, 220 Seiten, A4, illustriert, Ordner
80275
94.00 (125.30)
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Auch im modernen Unterricht haben Lesebücher ihren Platz. Sie
eröffnen den Schülerinnen und Schülern die Welt des Lesens und
machen Lese-Lust. Dabei bieten sie mit ausgewählten Texten und
Geschichten auch Raum für die Beschäftigung mit Themen, die
weit über das Fach Deutsch oder auch andere Fächer hinausreichen.
Das neue Lesebuch «mittendrin & hoch hinaus» wurde speziell
für das 6. Schuljahr konzipiert. Die Auswahl der Texte umfasst
Themen, die den Alltag der Jugendlichen prägen: Liebe, Mystery, Kommunikation, Idole, Sport, Sachwissen. Woher stammen
Markennamen wie «Adidas», «Ovomaltine» und andere? Lassen
sich Liebesgedichte per SMS austauschen? Was geschieht in der
Turnhalle des Grauens? Gibt es nebst Schiedsrichtern eigentlich
auch Schiedsrichterinnen? Wie wohnt der Papalagi auf Samoa?
Das Lesebuch zeigt, wie man mitten im Leben drinsteht und auch
hoch über sich hinauswachsen kann.
Das Lesebuch wird von umfangreichen Materialien zuhanden der
Lehrpersonen ergänzt. Hier finden sich anregende Unterrichtsideen zu den Texten und Themen. Um dem Schulalltag gerecht
zu werden, entwickelten die Autoren zu jeder Unterrichtsidee
mehrere Varianten. So können unterschiedliche Lesetempi oder
andere Heterogenitäten in der Klasse aufgefangen werden. Die
Lehrpersonen erhalten somit eine breite, erprobte Werkzeugkiste,
um spannende und abwechslungsreiche Lesestunden gestalten
zu können.

Berufswahl | 6. bis 9. Schuljahr

Berufswahltagebuch und Zusatzmaterialien

Neue Materialien zur Berufswahl
Nachdem die Neubearbeitung des «Berufswahltagebuchs» von Erwin Egloff und Daniel Jungo in vielen Kantonen mit grosser Freude aufgenommen wurde, liegen inzwischen auch diverse Zusatzmaterialien zum Schülerbuch vor.
die Berufsberaterinnen / -berater und auch
die Eltern. An diese wendet sich die Broschüre «20 Tipps zur Berufswahl», die anschaulich zeigt, wie Eltern ihre Kinder bei
der Berufswahl unterstützen können. Weitere Informationen – speziell für die Eltern –
finden sich im «Elternratgeber Berufswahl»,
welcher im Sommer als letzter der überarbeiteten Lehrmittelteile erscheinen wird.

mit den Machern der weit verbreiteten
Berufswahlagenda werden wir den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Porträts
von Jugendlichen zur Verfügung stellen,
die ihre Entscheidung zu einer Lehre oder
Ausbildung beschreiben. Die Internet-Angebote www.berufswahltagebuch.ch und
www.berufswahlvorbereitung.ch werden
laufend aktualisiert und mit vielen neuen
Informationen ergänzt.

Auch das Online-Angebot zur Berufswahl
wird ständig erweitert. In Zusammenarbeit

Berufswahltagebuch

Eines der zentralen Instrumente des «Berufswahltagebuchs», der Ber ufse rkund
ungsbogen, ist als Separatdruck erhältlich,
sod ass Schülerinnen und Schüler Gele
genheit haben, mehrmals mit diesem wichtigen Werkzeug zu arbeiten.
Das grossformatige Poster «5 Schritte zur Berufsfindung» fasst die wichtigen Phasen des
Berufsfindungsprozesses anschaulich zusammen. Es dient als Übersicht zu allen Kapiteln
des «Berufswahltagebuchs» und nennt die
wichtigsten Schritte und Aspekte der Berufsfindung. Das Poster wurde dem neuen Layout des «Berufswahltagebuchs» angepasst
und ist auch als Transparentfolie erhältlich.
Das Kooperationsmodell von Erwin Egloff
fordert die Zusammenarbeit von allen am
Berufsfindungsprozess beteiligten Personen: Nebst den Schülerinnen und Schülern
umfasst dies vor allem die Lehrpersonen,

Erwin Egloff,
Daniel Jungo
Umfassende
Materialien für
alle am Berufsfindungsprozess
Beteiligten

Berufserkundungsbogen
Bund zu 25 Expl., Separatdruck
Arbeitsblatt 16
2009, 1 Blatt, A4, farbig
83902
14.10 (18.80)
Poster «5 Schritte zur Berufsfindung»
2009, 1 Poster, 59 × 84 cm, plano,
farbig illustriert
83907
11.40 (15.20)

Arbeitsheft
Inkl. Internet-Nutzungslizenz
2009, 112 Seiten, A4, farbig illustriert,
broschiert, Einzellizenz für die Nutzung
des Internet-Angebots
83901
13.80 (18.40)

Transparentfolie
«5 Schritte zur Berufsfindung»
Mit Leporello «20 Tipps zur Berufswahl»
2009, 1 Transparentfolie, A4, farbig
illustriert; in Mäppchen
83906
9.60 (12.80)

Kommentar für Lehrpersonen
Grundlagen zum Berufswahlprozess,
rund 50 Unterrichtseinheiten mit Jahresplanung, wissenschaftliche Vertiefung
der Themenkreise
2009, 238 Seiten, A4, Ringbuch
83905
69.00 (92.00)

20 Tipps zur Berufswahl
Planungshilfe für Eltern
2009, 6 Seiten, A4, farbig illustriert,
Leporello
83904
1.80 (2.40)
Interkantonale Lehrmittelzentrale
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Natur – Mensch – Mitwelt | 7. bis 9. Schuljahr

Hauswärts – Hauswirtschaft macht Schule: im Buch, im Internet, in Kursen

Drei, die sich bestens ergänzen
Das neue Lernwerk «Hauswärts» wird bereits an zahlreichen Schulen im Hauswirtschaftsunterricht
erfolgreich eingesetzt. Die Lehrpersonen schätzen die zusätzlichen Arbeitsmaterialien aus dem Internet und die Nachfrage nach Einführungskursen ist riesig.
Hauswirtschaft und Alltagsgestaltung sind
Bereiche, die sich in stetem Wandel befinden, ständige Aktualisierung ist Sauerstoff für das Fach! «Hauswärts», das neue
interkantonale Lehrmittel für den Hauswirtschaftsunterricht, nimmt diese Herausforderung an. Das Lernwerk unterstützt
die Jugendlichen darin, ihren Alltag kompetent zu gestalten, jetzt und auch später.
Die Internet-Nutzungslizenz verschafft
Zugang zu vielfältigen Arbeitsmaterialien:
Unterrichtssequenzen, ausgewählte Grafiken und Bilder aus dem Buch, Arbeitsblätter in bearbeitbarer Form, Hinweise für
Lehrpersonen zum Einsatz des Lernwerks.
Die Einführungskurse bieten den Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, sich
mit dem Fach- und Lernverständnis ausein
anderzusetzen, auf dem «Hauswärts» basiert. Die Teilnehmenden erhalten Impulse
und entwickeln daraus mit dem Lehrmittel und den dazugehörigen webbasierten
Materialien eigene Unterrichtssequenzen,
die den Lernenden handlungsorientiertes
Lernen ermöglichen.

»
Hauswarts
Hauswirtschaft macht Schule

Hauswärts
Schülermaterialien
2. Auflage 2009,
216 Seiten,
16,5 x 22,5 cm,
farbig illustriert,
gebunden

82917
32.00 (42.70)
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Eine Auswahl aus dem Inhalt:
«mitdenken und nachhaltig
handeln»
»» Bewusster Konsum – was heisst das?
»» Gemüse ist nicht gleich Gemüse
»» Unser Fleischkonsum
»» Fairer Handel gibt Kraft in den Süden
»» Der grosse Durst
»» Ohne Energie läuft nichts
»» Abfall ist kein Zufall
»» Kann man mit Konsumieren Gutes tun?
58

mitdenken und nachhaltig handeln

mitdenken und nachhaltig handeln

Fairer Handel gibt Kraft in den Süden
Schweizerinnen und Schweizer verspeisen pro Jahr 12 kg Schokolade
pro Person. Damit nimmt unser Land
weltweit die Führungsposition ein.
Obwohl praktisch sämtliche Rohstoffe
klimabedingt im Ausland produziert
werden müssen, hat die Schweiz eine
Jahrzehnte lange Schokoladetradition.

Bei dieser Schokolade stehen meist
Qualität und Tradition im Vordergrund. Die Rohstoffe werden konventionell angebaut und verarbeitet.

Luxus-Schokolade-Sorten vermitteln
das Gefühl, etwas Besonderes zu
essen. Sie sehen meist edel aus
und sind in der Regel aufwändig
verpackt. Letzteres verursacht den
oft massiv höheren Preis. Dazu
kommen mehr Produkte-Werbung
und eine teilweise aufwändigere
Verarbeitung. In der Regel stammen
die Rohstoffe aus konventioneller
Produktion.

Billig-Schokoladen sind – wie der
Name sagt – im Vergleich zu allen
anderen Schokoladen sehr günstig.
Die Preisreduktion kommt grösstenteils durch niedrigere Werbe- und
Verpackungskosten zustande. Die
Schokolade wird mit konventionell
hergestellten Rohstoffen produziert.

Fairtrade-Schokolade wird mit fair
produzierten, meist sogar biologischen Rohstoffen hergestellt.
Ein Kauf unterstützt somit existenzsichernde Arbeitsbedingungen von
Produzentinnen und Produzenten
sowie eine schonende Produktion
der Rohstoffe. Dafür wird ein kleiner
Mehrpreis erhoben.

Doch was für unseren Gaumen verführerisch ist, hat für die Produzenten
oft einen sehr bitteren Nachgeschmack. Bauernfamilien und Plantagenangestellte in den Entwicklungsländern, wo die Kakaobohne produziert wird,
leben unter starkem Druck des Weltmarktes, der schwankenden Preise und
des ausbeuterischen lokalen Zwischenhandels. Die Folgen davon sind Verschuldung, Arbeitslosigkeit bis hin zu Verelendung, Drogenanbau, Prostitution, Kinderarbeit, Flucht in die Slums der Grossstädte oder Auswanderung.
Nicht nur bei der Kakaoherstellung, sondern bei zahlreichen Lebensmitteln
und anderen Gütern, die in Entwicklungsländern produziert werden, sind die
Produktionsbedingungen oft sehr schlecht. Betroffen sind: Kaffee, Zucker,
Honig, Tee, Schokolade, Reis, Bananen, Ananas, Mango, Gewürze usw.
Zum Beispiel Bananen
Bereits vor über 30 Jahren begannen sich Konsumentinnen für die benachteiligten Bananen-Produzentinnen und -Produzenten einzusetzen und
machten mit landesweiten Aktionen die Bevölkerung auf diese missliche
Situation aufmerksam. Dieser jahrelange Kampf um Gerechtigkeit hat sich
schliesslich gelohnt, denn heute stammt jede zweite in der Schweiz konsumierte Banane aus fairem Handel. Du erkennst fair gehandelte Produkte an
dem Label «Fairtrade Max Havelaar» (S. 127, 208).
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Zum Beispiel Schokolade
Du stehst vor dem Regal mit dem riesigen Schokoladeangebot und möchtest dir eine Schokolade kaufen. Nun hast du die Qual der Wahl:

Jeder Rappen, der für fair gehandelte Lebensmittel zusätzlich ausgegeben
wird, hat direkte Auswirkungen:
• Kleinbäuerinnen und -bauern erhalten garantierte Mindestpreise, die ein
stabiles Einkommen gewähren.
• Langfristige, möglichst direkte Handelsbeziehungen werden aufgebaut.
• Angestellte auf Plantagen erhalten im Minimum einen gesetzlichen Mindestlohn und profitieren von Schutzkleidung, bezahlten Ferien und sozialer Vorsorge (z.B. Unfallversicherung, Krankenkasse).
• Verbindlich festgelegte Prämien für Gemeinschaftsprojekte ermöglichen
z.B. Vergabe von Schulmaterial oder Ausbau der medizinischen Grundversorgung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheiden selbstständig und demokratisch darüber, welche Projekte mit der Prämie verwirklicht werden.
• Umweltfreundliche Anbau- und Verarbeitungsarten werden gefördert.

Zum Nachdenken:
Kriterien gibt es beim Schokoladeeinkauf?
werden diese Kriterien gewichtet beim Entscheid für eine Marken-, Luxus-,
Billig- oder Fairtrade-Schokolade?

 Welche
 Wie

Beispiel aus den Arbeitsmaterialien
Begründung der Thematik
«Fairer Handel»:
«Schlechte Produktionsbedingungen
sind bei Produkten aus Entwicklungsländern keine Seltenheit. Krisenzeiten bringen zusätzliche negative Auswirkungen
auf die ohnehin schon Benachteiligten
in diesen Ländern. Jugendliche erfahren
über die Schokolade oder die Banane
(siehe auch ‹wünschen und bewegen›),
welche Folgen für Mensch und Umwelt

der finanzielle Mehrpreis hat, der bei fair
gehandelten Produkten bezahlt wird.»
Handlungsorientiert lernen:
«Atelier Schokolade»

Kurs-Informationen
Die Kurse dauern zwölf Stunden und werden durch die kantonalen Weiterbildungsinstitutionen organisiert, siehe entsprechende Homepages. Eine aktuelle Liste mit
sämtlichen Deutschschweizer Kursen kann unter www.schulverlag.ch > «Schulimpuls-Kurse» > «Hauswärts Kurse» heruntergeladen werden.

Gestalten und textiles Gestalten | Kindergarten bis 2. Schuljahr

Gestaltungsprozesse und Kinderporträts

Wann ist ein Schiff ein Schiff?
Erstmals werden Gestaltungsprozesse von acht Kindern im Bereich des dreidimensionalen
funktionalen Gestaltens filmisch dokumentiert und ausführlich beschrieben. Die zwei DVDs
enthalten ausgewählte Filmsequenzen. Erläuternde Texte befinden sich auf der frei zugänglichen Webseite «www.wannisteinschiffeinschiff.ch».
Inhaltsübersicht

Die Basis dieser Filmdokumentation ist
ein Forschungsprojekt an der pädagogischen Hochschule PHBern. In einer
Kindergartenklass e, einer 1. und einer 2.
Primarschulklasse wurde eine videogestütz
te teilnehmende Beobachtung durchgeführt.
Inspiriert durch eine Bilderbuchgeschichte
bauten die Kinder aus unterschiedlichem,
nicht vorgefertigtem Material eine schwim
mende Behausung. Die Kinder wählten dabei überraschende und vielfältige Strategien,
um ihre Vorstellung von einem Schiff umzusetzen. Die Schiffe zeigen originäre Formen
ästhetischer Praxis. Die Interviews mit den
Kindern lassen vermuten, dass einzelne Bauelemente weit mehr bedeuten, als Betrachtende wahrnehmen können.
Kinder brauchen Spiel- und Lernsituationen, in denen sie sich mit physischsinn-

in Schiff?

Dreidimensionales funktionales Gestalten
mit vier- bis achtjährigen Kindern

räts

hrnehmung, der Technik und
hetik. Auf die Frage «Wann ist
ff ein Schiff?» findet jedes Kind
enständige Antwort.
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wege von vier- bis achtjährigen
(Basis- oder Schuleingangsrofessionell begleitet werden
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Grundausbildung und in der
ldung von Lehrkräften eingerden. Sie dokumentieren exemdie Anwendung des qualitatiahrens der Grounded Theory
axisforschung.
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Wann ist ein Schiff ein Schiff? – Dreidimensionales funktionales Gestalten

cht Kindern im Bereich des
filmisch dokumentiert und
n ausgewählte Filmsequenfrei zugänglichen Webseite

Els Marti
Caroline Bühler
Willy Brunner

Wann ist ein Schiff
ein Schiff?

Wann ist ein
Schiff ein Schiff?
1. Auflage 2010,
2 DVDs, Schulverlag plus AG
83603  
21.00

lichen Werkstoffen auseinandersetzen
können. Das dreidimensionale funktionale
Gestalten zum Thema ermöglicht den Kindern vielseitige und grundlegende Erfahrungen im Bereich der Wahrnehmung, der
Technik und der Ästhetik. Auf die Frage
«Wann ist ein Schiff ein Schiff?» findet jedes Kind eine eigenständige Antwort. Die
Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt
tragen dazu bei, dass die Lernwege von
vier- bis achtjährigen Kindern (Basis- oder
Schuleingangsstufe) professionell begleitet
werden können.
Die Filmausschnitte können in der Grundausbildung und in der Weiterbildung von
Lehrkräften eingesetzt werden. Sie dokumentieren exemplarisch die Anwendung
des qualitativen Verfahrens der «Grounded Theory» (Gegenstandsverankerte Theoriebildung) in der Praxisforschung. Das
Projekt wurde von einem interdisziplinären
Forschungs- und Autorenteam initiiert und
durchgeführt.

Editorial
»» Der Gestaltungsprozess
›› Einleitung
›› Porträts von acht Kindern
›› Schlussfolgerungen
»» Die Konstruktion der Schiffe
›› Einleitung
›› Dimension Raum
›› Bauweisen
»» Schwimmen
›› Einleitung
›› Die erste Wässerung
›› Die Problemfelder
›› Imaginieren
›› Lernfortschritt
»» Szenerie auf dem Deck
›› Einleitung
›› Repräsentationsformen
›› Gegenstände und Tätigkeiten
»» Die ästhetische Erscheinung der
Schiffe
›› Einleitung
›› Formale und farbliche Qualitäten
der Schiffe
›› Ausführungsqualität der Schiffe
Thesen zu einem zeitgemässen Unterricht im dreidimensionalen funktionalen
Gestalten auf der Eingangsstufe

Die Projektpartner des Schulverlags

Els Marti ist Dozentin für angewandte Gestaltung, Willy Brunner ist Dozent für technisches Gestalten und ICT, Caroline Bühler
ist Sozialwissenschaftlerin; alle drei sind
Dozenten an der PHBern.

Forschungsprojekt: PHBern
Website: Schweizerischer Werkbund SWB

2 DVDs

Schulverlag plus AG

Bern (Hauptsitz)

Buchs (Aargau)

Güterstrasse
Im Hag 9, Postfach
www.wannisteinschiffeinschiff.ch
CHBern
CH-5033 Buchs
13
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Gesundheit | Unterstufe

Körper und Gefühle im Dialog

PapperlaPEP
«Prävention statt Reparatur» könnte als Überschrift über die
Aktivitäten und die neue Publikation des Projekts PEP (Prävention
Essstörungen Praxisnah am Inselspital Bern) gesetzt werden.
Warum? Lesen Sie selbst …
Die Fachstelle PEP am Inselspital Bern
(www.pepinfo.ch) unterstützt Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen sowie Eltern,
die psychosoziale Gesundheit der Kinder
im Alter von vier bis acht Jahren zu fördern.
Die Publikation enthält eine CD mit 22 neu
geschaffenen Liedern und Versen sowie
in Kindergärten und Unterstufenklassen
erprobte Unterrichtseinheiten und -ideen
zur Körperwahrnehmung: didaktische Anregungen für den Dialog zwischen Körper
und Gefühlen. Der Ansatz von «PapperlaPEP» lässt sich wie folgt beschreiben:
»» Gefühle sind die Quelle unserer Vitalität. Wir spüren sie im Körper.
»» Gefühle bewegen uns im Innern und
bringen uns in Bewegung.
»» Gefühle nähren uns und ermöglichen
einen lebendigen Bezug zur Welt.
»» Gefühle sind vielfältig. Angenehme
wie unangenehme Gefühle gehören
zu unserem Leben. Der Umgang mit
Gefühlen ist lernbar.
Emotionale und soziale Fähigkeiten sind
genauso wichtig für den schulischen Erfolg eines Kindes wie seine intellektuellen Fähigkeiten. Wer sich besser spürt,
ist emotional und mental beweglicher,
kann sich besser konzentrieren, sich bes-

KÖRPER UND GEFÜHLE IM DIALOG
Materialien für den Unterricht mit Kindern von 4–8 Jahren

«PapperlaPEP» ist ein Gesundheitsförderungsprojekt im Bereich psychosoziale Gesundheit. Wer Empfindungen und Gefühle
im Körper nicht spüren kann, ist anfälliger
für Sucht, Essstörungen und Adipositas,
aggressives Verhalten, Zwänge, Isolation
und Depression. Das Projekt sensibilisiert
für einen konstruktiv kritischen Umgang
mit Medien- und Konsumbotschaften.
Aus dem Inhalt:
1. Grundlagen
Körper und Gefühle im Dialog
– Einführung
2. Unterrichtsvorschläge und
Materialien Gefühle
Körper, Aufmerksamkeit, Ich bin ich,
Angst und Mut, Traurigkeit und Trost,
Wut und Streit, Freude und Zufriedenheit

PapperlaPEP
Thea Rytz
Körper und Gefühle im Dialog
2010, Broschüre, 96 Seiten, A4, farbig illustriert;
8 Bilder A4, farbig illustriert, inkl. Audio-CD
Erscheint im Juni 2010

84157
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ser sprachlich ausdrücken, lernt leichter und nimmt andere besser wahr.
Bedürfnisse nach Bewegung und Ruhe,
Signale von Hunger und Sättigung, Lust
und Unlust spüren wir im Körper. Vielfältige Bewegung sowie Entspannung und
Ruhe fördern die differenzierte Körperwahrnehmung. Wer körperliche Signale
wahrnehmen und angemessen darauf reagieren kann, verhält sich gesund.

ca. Fr. 48.00

Beispiel: In einer Lektion bekommt jedes Kind eine
grosse Kopie, zwei Farbstifte und einen Klebepunkt. Die Kinder erforschen die Zeichnungen nach
verschiedenen Kriterien:
»» Suche alle fröhlichen Figuren und mache ein
kleines Kreuzchen zur Figur.
»» Suche die traurigen Figuren und umrahme sie
mit dem Farbstift.
»» Mache zu allen wütenden Figuren mit dem
Stift einen Punkt.
»» Suche eine Figur, die du gerne körperlich darstellst, und markiere sie mit dem Klebepunkt.

Das Blatt wird zuletzt klein zusammengefaltet
und mit einer Schnur zusammengebunden. In
einer Konservenbüchse hat es flüssiges, weisses
Wachs. Die klein zusammengefalteten Glücksnotizen werden in das heisse Wachs getaucht.
Die ganz persönliche Gedankensammlung wird
mit einer wächsernen Haut überzogen. Der geheimnisvolle, flüchtige Moment des Glücks ist eingefangen. Die Notizen sind so vor fremden Blicken
geschützt und jedes Kind hat sein eigenes kleines
Glücksobjekt.
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Deutsch | Unter- und Mittelstufe

Deutsch für Anderssprachige | Kindergarten bis 3. Schuljahr

Hoppla, Band 1
Neues Lehrmittel für «Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen» auf der Unterstufe
Auch zu dieser Neuerscheinung finden Sie alle wichtigen Informationen auf der Schulverlags-Website www.hoppla.ch.
Das Autorinnen- / Autorenteam Claudio Nodari, Garbriela Bai, Claudia Neugebauer und Susanne Peter weist da unter anderem auf die
zentralen Herausforderungen deutsch lernender Kinder hin:
Kinder ohne Deutschkenntnisse stehen beim Kindergarten- bzw.
Schuleintritt vor einer dreifachen Lernaufgabe. Sie müssen …
1. … eine neue Sprache lernen
2. … sich eine neue Form des Sprachgebrauchs aneignen
3. … eine neue Umgebung mit neuen Umgangsformen kennen
lernen.
«Hoppla 1» kann und will diese Aufgaben mit altersgerechten
und den heterogenen Klassensituationen angepassten Aufgaben
erleichtern. Die Bände 2 bis 4 erscheinen in den Jahren 2011 bis
2013. Entnehmen Sie die Information zu den Lehrmittelteilen und
-preisen dem eingehefteten Bestellschein.

«Hoppla» wurde als Kooperationsprojekt der Lehrmittelverlage
Aargau und Zürich gestartet und wird nun im Schulverlag plus mit
dem Lehrmittelverlag des Kantons Zürich fortgeführt. «Hoppla»
ist ein ilz-Lehrwerk.
Interkantonale Lehrmittelzentrale

Sprachland, demnächst komplett

	
  

Das Deutsch-Lehrmittel für die 4. bis 6. Klasse steht vor der Vollendung. Noch vor den Sommerferien erscheinen die letzten «Must»Teile, etwas später noch interessantes Ergänzungsmaterial.

Die «Sprachland»-Homepage www.sprachland.ch informiert laufend über die letzten Entwicklungsschritte. Interessierte finden
dort auch Muster-Materialien zum kostenlosen Download. Anbei
ein Ausschnitt zu den Trainingsmaterialien.

Informieren Sie sich auch über die Einführungskurse, über die auf
der «Sprachland» -Website ebenfalls informiert wird. «Sprachland» ist ein ilz-Kooperationsprojekt des Lehrmittelverlags des
Kantons Zürich mit dem Schulverlag plus. Gerne liefert der Verlag
auf Anfrage den Newsletter Nr. 4. Bestellungen bitte an info@
schulverlag.ch.
»»»

Interkantonale Lehrmittelzentrale
profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG
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Verlags-Infos | Lehrpersonen

Kopien und Urheberrecht

«Fair kopieren» – utopisch?
Weil die privaten
und kanto nal en
Lehrmittelverlage
bei den Schulen
eine grosse Unsicherheit betreffend
eines gesetzeskonformen Umgangs
mit den Kopierrechten wahrnahmen, haben sie im vergangenen November die Informationskampagne
«Fair kopieren» gestartet. Für viele ist die
Rechtsunsicherheit damit gesunken und sie
kopieren nun guten Gewissens das Erlaubte und vermeiden das Unrechtmässige.
www.fair-kopieren.ch

COPYRIGHT_Flyer_DRUCK.indd 1

1.10.2009 14:25:57 Uhr

Auf diese Initiative hat nun ein Verein namens Digitale Allmend (wiki.allmend.ch)
reagiert und kritisiert u. a., dass die Informationen der Verlage unausgewogen
und teils irreführend seien, die Lehrpersonen kriminalisieren und keine Alternativen zu den aktuellen Finanzierungs- und
Vertriebsmodellen aufzeigen würden.
Besonders der Kriminalisierungsvorwurf
enttäuscht uns, ist doch für jedermann klar
ersichtlich, dass mit den Tipps zum fairen
Kopieren genau die gegenteilige Stossrichtung gewählt wurde. Und dies trotz teilweise wirklich stossender Vorkommnisse
und Berichten über einzelne Schulen, für

die Hochleistungskopierer angeschafft
wurden, verbunden mit der Anweisung an
die Lehrerschaft, nun primär zu kopieren,
um die Lehrmittelbudgets zu schonen.
Im festen Glauben daran, dass es sich dabei um unlöbliche Ausnahmen handelt,
haben die Lehrmittelverlage die teils komplizierten Urheberrechtsbestimmungen
von Fachleuten sichten, zusammenfassen
und in im Alltag umsetzbare Handlungsrichtlinien fassen lassen. Diese sind auf der
Website www.fair-kopieren.ch einsehbar,
wo auch ein PDF für ein Kleinplakat (z. B.
um es über dem Kopiergerät aufzuhängen)
heruntergeladen werden kann.
Den auch im Ausland und vor allem im
Hochschulbereich diskutierten Forderungen der Digitalen Allmend nach freiem und
unentgeltlichem Zugang zu allen Bildungsinhalten ist zweierlei entgegenzuhalten:
a) Dafür sind die Lehrmittelverlage die
falschen Ansprechpartner. Wir entwickeln und vertreiben auf der Basis einer kostendeckenden Verlagsrechnung
möglichst gute und möglichst preiswerte Lehrmittel für die Volksschule.
Die Kosten für die Autorenleistungen,
für Gestaltung, Produktion, Lagerung,
Information und Vertrieb müssen durch

Der erste Schulverlag plus-Katalog ist da
Unglaublich gewachsen ist er im letzten Jahr, der aus der Fusion
zwischen den Lehrmittelverlagen in Buchs (AG) und in Bern hervorgegangene Gesamtkatalog. «Gesamtkatalog» hat dieses Jahr
eine neue Bedeutung: Er enthält neben den Sortimenten der bis
Mitte 2009 einzeln agierenden Verlage nun auch das gesamte
Sortiment der in der ilz (Interkantonale Lehrmittelzentrale) organisierten Verlage. Gewachsen ist nicht nur der Umfang, auch
das Format ist es. Mit dem A4-Format eröffnen sich neue Möglichkeiten der Präsentation, die wir nun weiter ausschöpfen und
optimieren wollen. Falls Sie beim Lesen dieser Zeilen noch keinen Gratis-Katalog erhalten
haben sollten, bestellen Sie einfach einen auf unserer Homepage: www.schulverlag.ch.,
dort finden Sie auch einen Katalog als PDF-Datei.
Interkantonale Lehrmittelzentrale
profi-L 1 / 10    © Schulverlag plus AG

den Verkauf der Produkte refinanziert
werden. Das sind die Vorgaben entweder der Politik oder der privaten Inhaber dieser Verlage. Ansprechpartner für
solch visionäre Vorschläge wären also
die kantonalen Bildungsbehörden.
b) Es ist eine wohlfeile Attitüde, im Internet-Zeitalter die Forderung zu erheben,
alles und jedes müsse kostenlos sein,
und dabei die Frage nicht zu beantworten, wer denn dann bereit sein soll, all
die für das Entstehen eines guten Produkts erforderlichen Leistungen zu bezahlen. Denn gratis zu arbeiten, können
sich auf Dauer die wenigsten leisten,
wohl selbst die Mitglieder der Digitalen
Allmend nicht. Und ob der Staat in diese
Lücke springen will, können zuletzt die
Verlage entscheiden.
Wir sind echt an einer auf Fairness und
Transparenz basierenden Beziehung zu
unseren Kunden und Partnerinnen in den
Schulen der ganzen Schweiz interessiert.
Auch wir Verlage dürfen nur «fair kopieren», wenn wir etwa urheberrechtlich geschützte Teile aus Werken Dritter in unsere
Publikationen einbauen. Danke, dass Sie es
an der «Schulfront» gleich halten.
Peter Uhr, Verlagsleiter Schulverlag plus AG

Neue Schulverlag plusTelefonnummer
Ab sofort erreichen Sie den Schulverlag
plus – und zwar sowohl den Standort
Buchs als auch den Standort Bern – über
folgende neue Telefon-Nummer:

058 268 14 14
Ihre E-Mail erreicht
uns weiterhin über:
info@schulverlag.ch
Wir freuen uns,
Sie bedienen zu dürfen!

schul-planer.ch | Lehrpersonen

schul-planer.ch: das flexible Schulplanungsinstrument
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Der «schul-planer.ch» kann durch seine
Vier-Loch-Ringmechanik und ein beschrift
bares sechsteiliges Register (oder zwei
Register) für die eigenen Unterrichts- und
Planungsbedürfnisse sehr individuell angepasst werden. Eigene Planungsdokumente
und Datensammlungen können in diesem
offenen und flexiblen Schulplanungsinstrument laufend eingeordnet und übersichtlich verwaltet werden. Nicht mehr
aktuelleDokumentekönnenherausgenommen
und archiviert werden. Der transparente
Ordner kann zudem auf einfachste Weise
mit einem eigenen Erscheinungsbild gestaltet werden.

Weitere Informationen zu diesem völlig
neuen und innovativen Schulplanungsinstrument finden Sie unter www.schulplaner.ch.

WORLDDIDAC 2010 in Basel
27. bis 29. Oktober 2010
Der Schulverlag plus wird an der diesjährigen Lehrmittelausstellung WORLDDIDAC mit drei Ausstellungsständen vor Ort
präsent sein: auf dem Gemeinschaftsstand der ilz (Interkantonale Lehrmittelzentrale) und mit den Ständen der beiden
Auslieferungsverlage «Finken Verlag» und «Verlag an der
Ruhr». Die WORLDDIDAC Basel ist die wichtigste Plattform
für Lehrmittel und Medien auf dem Schweizer Markt und präsentiert die gesamte Palette an Produkten, Dienstleistungen
und Einrichtungen aus über 70 Ländern!
Bitte reservieren Sie sich die Daten schon jetzt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

schul-planer.ch 2010/2011;
Vertikale Anordnung der Schultage
1. Auflage 2010, 88 Blätter, A4, inkl.
30 Blätter Blankopapier und InternetNutzungslizenz für Mediendatenbank
(Laufzeit 500 Tage)
84323
21.00
schul-planer.ch 2010/2011; Horizontale Anordnung der Schultage
1. Auflage 2010, 88 Blätter, A4, inkl.
30 Blätter Blankopapier und InternetNutzungslizenz für Mediendatenbank
(Laufzeit 500 Tage)
84325
21.00
schul-planer.ch 2010/2011; InternetNutzungslizenz inkl. Blankopapier
1. Auflage 2010, Internet-Nutzungs
lizenz für Mediendatenbank (Laufzeit
500 Tage), 180 Blätter Blankopapier,
bandiert
84328
13.00
schul-planer.ch; Ordner leer
A4, 4-Loch, transparent
84329
12.00
schul-planer.ch; Register 6-teilig
4-Loch, transparent
84330
9.00
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Weiterbildung | Lehrpersonen

Allegra! – Sommerkurse in Chur

Weiterbildungsideen swch.ch
Die Stärkung der Lehrpersonen im Bereich
«Unterrichten» ist das zentrale Anliegen
von swch.ch. Nach 1993 heisst es vom 12.
bis 23. Juli 2010 erneut: Allegra – herzlich
willkommen in Chur! Die Alpenstadt Chur
ist aus mehreren Gründen ideal für die
Durchführung der Kurse swch.ch: Ein breites touristisches und kulturelles Angebot
bereichert den Aufenthalt der Teilnehmenden und eine sehr gute Infrastruktur der
Schulen auf kleinem Raum erwartet Kursleitende und Kursteilnehmende. Entdecken
Sie mehr als 220 Kurse und Lehrgänge im
neuen Kursprogramm von swch.ch.
Kurse zu ausgesuchten Lehrmitteln
Wiederum bietet swch.ch Kurse an, die
dem vertieften Verständnis von Lehrmitteln, etwa der Kurs Nr. 111 oder der Kurs
Nr. 614, dienen. Im Kurs 614 «Fotografieren macht Schule» führen die Teilnehmenden fotografische Übungen durch, lernen
das Gestalten mit Licht und das Komponieren von Fotos. Im Kurs 111 «Wenn
oder bevor der Notfall eintritt» wird eine
umsetzungsorientierte Einführung in den
«KrisenKompass» des Schulverlags plus,
der in enger Zusammenarbeit mit dem LCH
entwickelt wurde, angeboten. Der Kurs
wird von Christian Randegger, Autor und
Dozent für Krisenintervention, geleitet.
Kurse Musik und Fortbildung Musik
Musik trägt in besonderem Masse zur sozialen und intellektuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. swch.ch setzt
sich dafür ein, dass der Stellenwert des Musikunterrichts in der Volksschule gestärkt
wird. Zum zweiten Mal bietet swch.ch in
Kooperation mit dem Verein fortbildungmusik 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. bis
23. Juli 2010 können aber auch die bestbekannten Kurse im Bereich Musik besucht
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werden. Auch hier gibt es einige spannende Neuheiten! Im Kurs 514 «Moove and
groove mit dem Tamburin» mit Suzanne
Nketia erwecken die Teilnehmenden ihr
Tamburin und erweitern ihr Rhythmus- und
Bewegungsrepertoire für die Schule.
CAS Gestaltung, Ästhetik und Technik
mit Start am 10. Juli in Chur
Sie möchten sich formal qualifizieren und
neu auch auf der Primarstufe das Fach Technisches Gestalten / Werken unterrichten?
Der CAS (Certificate of Advanced Studies)
Gestaltung, Ästhetik und Technik eignet
sich als Weiterbildung für Lehrpersonen
mit einer Unterrichtsberechtigung auf
der Primarstufe, die im Fach Technisches
Gestalten / Werken eine erweiterte Unterrichtsberechtigung erwerben wollen. Der
CAS eignet sich auch für Lehrpersonen mit
einer Fächergruppen-Ausbildung oder für
andere Lehrpersonen (zum Beispiel Grundund Basisstufenlehrpersonen), die sich für
eine Vertiefung der fachlichen und fachdidaktischen Kompetenzen interessieren.
swch.ch bietet den Lehrgang in Kooperation mit dem Institut Unterstrass an der
Pädagogischen Hochschule Zürich an, das
didaktisch hochstehende, praxisnahe Weiterbildungen für Lehrpersonen garantiert.
Weitere Informationen unter:
www.swch.ch oder 061 956 90 70.
Gerne beraten wir Sie zu den Inhalten aller
Kurse und Lehrgänge.
Cordelia Galli Bohren, Geschäftsführerin swch.ch

Neues aus «4 bis 8»
Messen und Vergleichen sind Themen,
die Kinder faszinieren. Fragen wie «Wie
lang ist lang?» verdeutlichen die Relativität von Längenmassen. Mit dem nötigen
Wissen über die Entwicklung von Längenvorstellungen können Lehrpersonen
Kinder gezielter fördern. Im Schwerpunkt
«Lang – länger – am längsten» geht es
um die richtigen Bausteine für den Aufbau mathematischer Techniken. Neben
theoretischen Aspekten steht die praktische Umsetzung im Zentrum.
Mit einer ausgewogenen Mischung
von theoretischen und praktischen
Inhalten sorgt «4 bis 8» zehnmal pro
Jahr für motiviertes Lernen.
Abos und Probenummern:
Tel. 032 344 81 11 | 4bis8@gassmann.ch
Weitere Infos: www.4bis8.ch
ANZEIGE

Wir sind eine kleine Privatschule und unterrichten Lernende mit besonderen schulischen und
erzieherischen Bedürfnissen. Wir suchen per
1. August 2010 für den Standort Sumiswald:

1 Lehrperson der Sekundarstufe I
für das Berufsvorbereitende Schuljahr.
«Der junge Mensch steht im Mittelpunkt
unseres Wirkens – sein Potential zu entdecken
und zu entwickeln ist unser grösstes Anliegen.»
Unser Leitsatz spricht Sie an? Sie verfügen
über die entsprechende Ausbildung und Erfahrung auf dieser Stufe? Wir sind interessiert.
Senden Sie Ihr Dossier bis Ende März an die
Schulleiterin Liliane Bregy.

Polygdie n
individuelle Schule
Polygon-Schule AG
Postfach 201
3000 Bern 5
Telefon 031 381 46 86
info@polygon-schule.ch
www.polygon-schule.ch

Neuheiten | Oberstufe

Berufswahl-Portfolio
Das «Berufswahl-Portfolio» ist ein Medienverbund aus aufeinander abgestimmten Lehr-,
Arbeits- und Beratungsinstrumenten, die sich
in bestehende Berufswahlfahrpläne und -konzepte integrieren lassen. Das Lehrmittel unterstützt und fördert die Kooperation zwischen
Schule, Eltern, Berufsberatung und Lehrbetrieben. Es baut auf dem bewährten Schülerbuch
«Wegweiser zur Berufswahl» auf.

Das Schülerbuch
Der «Wegweiser zur Berufswahl», in 15. aktualisierter Auflage,
unterstützt mit durchdachten Fragebogen, motivierenden Arbeitsblättern und praxisbezogenen Zusatzinformationen bei der
ersten Berufswahl, der Überprüfung von Entscheidungen und bei
der Ausarbeitung von Alternativen.

Das Elternheft
Mit dem Heft «Berufswahl als Familienprojekt» sorgen Eltern für
das richtige Berufswahl-Klima im Elternhaus und bieten den Jugendlichen die beste Basis für eine erfolgreiche Berufswahl. Sie
werden zum Beispiel über das Schweizer Bildungssystem informiert, Themen wie Pubertät – Identität, Berufswahl früher und
heute, fördernde und überfordernde Begleitung werden besprochen. Das Heft begleitet die Eltern durch den gesamten Berufswahlprozess der Jugendlichen. Es erklärt laufend, was in der Schule
wie geschieht und was die Eltern zum Gelingen beitragen können. Set für Fachleute
Dieses Set enthält ein Ringbuch mit Kapitelregister, das Schülerbuch «Wegweiser zur Berufswahl», das Elternheft «Berufswahl als
Die Website für Fachleute
Seit bald einem Jahr berechtigt das Set für Fachleute zum Zugang auf Familienprojekt» und den Zugang zu www.berufswahl-portfolio.ch.
www.berufswahl-portfolio.ch. Diese Weiterentwicklung der früheren
83922
200.00
CD-ROM garantiert die stetige Aktualität dieses Arbeitsinstruments
und erleichtert die Vorbereitungsarbeiten für Lehrpersonen.
Mengenrabatte
ab 20 Expl. 10 %
ab 50 Expl. 15 %
Ringbuch mit Kapitelregister
Mit dem Kapitelregister wird der Berufswahlprozess gesteuert. ab 100 Expl. 25 %
Die Registerblätter enthalten das Kapitelziel, ergänzende Aufträge zum Schülerbuch, Checklisten und ein Kommunikationsfeld für
die Berufswahlbegleiterinnen und -begleiter. Im Ringbuch haben
Berufswahl-Lehrmittel im Gespräch
die Jugendlichen sämtliche Unterlagen zur Berufswahl übersichtIm profi-L 2/09 hatten wir in einem Kästchen mit dem Titel
lich geordnet und stets griffbereit.
«Nicht konkurrenzlos – aber konkurrenzlos gut und preiswert!» zu unserer Meinung nach unzutreffenden InforDas «Berufswahl-Portfolio» ist mit dem Worlddidac Award 2008
mationen betreffend dem «Berufswahltagebuch» Stellung
ausgezeichnet worden. Es steht unter dem Patronat des Dachvergenommen. In der Zwischenzeit haben sich die Konkurrenzbands der Sekundarlehrpersonen Sek I CH.
verlage, die in manchen bildungspolitischen Fragen durchaus
gleiche Ziele verfolgen, an einen Tisch gesetzt und die aufgetretenen Irritationen im offenen Gespräch bereinigt. Zwar ist
Set für Schülerinnen / Schüler und Eltern
das «Berufswahltagebuch» (Egloff) Teil des Schulverlag-ProDieses Set enthält ein Ringbuch mit Kapitelregister, das Schülergramms, aber in unserem Gesamtsortiment bieten wir den
buch «Wegweiser zur Berufswahl» und das Elternheft «BerufsSchulen natürlich auch das «Berufswahl-Portfolio» (Schmid/
wahl als Familienprojekt».
Barmettler) an. Dieses Lehrmittel wird an dieser Stelle genau83921
60.00
er vorgestellt.
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Neuheiten Unterstufe
Leseschlau
1. Schuljahr
Der Erstleselehrgang
«Leseschlau» bietet
mittels Sprechbewegungsbildern einen
anderen Zugang zum
Erlernen von Lesen und
Schreiben. «Leseschlau» basiert auf demselben Grundkonzept wie der Vorgänger
«Lose, luege, läse», ist jedoch auf aktuelle Bedürfnisse wie z.B. Heterogenität oder
Blockzeiten angepasst worden. Alle Texte
und Illustrationen wurden marginal angepasst, ergänzt und Wünsche aus der Lehrerschaft wurden eingebunden.
Werkstätten und Arbeitspläne
Auswahl 3 (Neuerscheinung)
Lehrmittelverlag Kanton Solothurn
Je drei umfassende Werkstätten und Arbeitspläne passend zu den Texten Auswahl 3.
85000
73.00 (97.30)
Lesetexte Auswahl 1 (Überarbeitung)
Erste Leseblätter und verschiedene mehrseitige, Jahreszeiten abhängige Geschich- Lauttafeln/Lesekarten
ten zu den Themen: Herbst, Winter, (Überarbeitung)
Weihnachten, Lieblingsspielzeug, Zootiere Sprechbewegungsbilder, Bildkarten, Lautbildwörter, Wortkarten und Spielwürfel in
und Märchen.
Plastikhülle.
84995
21.00 (28.00)
85001
40.00 (53.30)
Werkstätten und Arbeitspläne
Auswahl 1 (Überarbeitung)
Anlautbilder (Neuerscheinung)
Je drei umfassende Werkstätten und Arbeits85008
24.00 (32.00)
pläne passend zu den Texten Auswahl 1.
Anlauttabelle (Neuerscheinung)
84996
73.00 (97.30)
85009
8.00 (10.70)
Lesetexte Auswahl 2 (Überarbeitung)
Erste Leseblätter und verschiedene Jahres- Schreibheft
zeiten unabhängige Geschichten zu den (bisherige Ausgabe «Lose, luege, läse»)
Themen: Farben, vom Träumen, Märchen,
85005
7.90 (10.50)
miteinander spielen, Bauernhof und Fliege.
84997
21.00 (28.00)
Leseserie A
(bisherige Ausgabe «Lose, luege, läse»)
Werkstätten und Arbeitspläne
85002
9.90 (13.20)
Auswahl 2 (Überarbeitung)
Je drei umfassende Werkstätten und Arbeits- Leseserie B
pläne passend zu den Texten Auswahl 2.
(bisherige Ausgabe «Lose, luege, läse»)
84998
73.00 (97.30)
85003
9.90 (13.20)

Lesetexte Auswahl 3
Leseserie C
(Neuerscheinung)
(bisherige Ausgabe «Lose, luege, läse»)
Erste Leseblätter und verschiedene Jahres85004
9.90 (13.20)
zeiten unabhängige Geschichten zu den
Themen: Fünf Sinne, Märchen, Piraten,
Marienkäfer und Zirkus.
84999
21.00 (28.00)
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Weitere Teile des Lehrwerks erscheinen
wie folgt:
Im Frühjahr 2010:
Handbuch (Überarbeitung)
Das Handbuch enthält eine Einführung in
die Methode sowie Anregungen und Hinweise zur praktischen Arbeit im Unterricht.
85006
48.00 (64.00)
Kopiervorlagen Band A
(Neuerscheinung)
Diese Sammlung enthält Vorlagen zur Arbeit mit den Sprechbewegungsbildern und
zum Übergang zu den Buchstaben sowie
eine CD-ROM mit Kopiervorlagen im PDFFormat.
85007
73.00 (97.30)
Kopiervorlagen Band B
(Neuerscheinung)
Diese Sammlung enthält Vorlagen zu weiteren Buchstaben und Lautdifferenzierungen sowie eine CD-ROM mit Vorlagen im
PDF-Format.
85014
73.00 (97.30)
CD-ROM Version 3
(Neue Programmierung)
Hybrid (Win 98, ME, Server 2003, XP,
Vista, Mac OS 10.1. und höher)
Mehrfachlizenz 25 Nutzer
85011
340.00 (453.30)
DicKit zu Mehrfachlizenz
85012
10.50 (14.00)
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Richtig
schreiben

Riesenbälle –
Riesenspass

1. bis 4. Schuljahr
«Richtig schreiben» bietet einen transparenten
Aufbau und Struktur.
Sämtliche grundschulrelevanten Rechtschreibstrategien sind in drei Lernbereiche mit 16
Stufen gegliedert, die das Kind schrittweise
durchläuft. Dieses Programm basiert auf der
Rechtschreibeleiter und wird mit den LOGICO
Piccolo-Übungsgeräten bearbeitet.

2. bis 4. Schuljahr
Mit über 70 Spielideen
zeigt dieses Buch, wie
die grossen GymnastikBälle eingesetzt werden
können. In Partnerspielen, Wettrennen, Staffelspielen, Fangspielen, Gruppen- und Mannschaftsspielen
trainieren die Kinder ihre Fitness und Ballgeschicklichkeit. Die übersichtliche Gliederung
der Spiele mit Lernziel, Materialbedarf, Spieler- und Ballanzahl, Spielvorbereitung und
-durchführung sowie Tipps und Variationen
Alphabetischer Bereich (Stufen 1 – 6)
Auf diesen sechs Stufen übt das Kind, laut- erleichtern die gezielte Auswahl.
getreue Wörter richtig zu verschriften. Diese
Basisstrategie ist unverzichtbar, um später Verlag an der Ruhr
auch orthografische Strategien anwenden
83851
27.60
und verstehen zu können. Die Wortdurchgliederung in Sprechsilben auf der Grund
lage des rhythmischen Silbensprechens wird
Die besten
intensiv eingeübt.
Spiele
1. bis 4. Schuljahr
Orthografischer Bereich (Stufen 7 – 11)
Die dreibändige Rei
he «Unterrichtsziele
Sind die alphabetischen Strategien ge
spielend erreichen»
sichert, lernt das Kind nun, Ableitungszeigt, wie Spiele
strategien anzuwenden und ein einmal
und Rituale in den
erkanntes Phänomen auch auf verwandte
Unterricht eingebettet werden, um UnWörter zu übertragen. Auf der letzten Stufe
terrichtsmethoden und Lernziele zu undieser Einheit lernt es die Merkmale von Noterstützen. Alle Spiele sind direkt aus
men als Grundlage für eine sichere Grossder Praxis entstanden, mit geringem
und Kleinschreibung kennen.
Aufwand und meist sogar ohne Material
spielbar. So können diese drei Bände als
Morphematischer Bereich
Methoden-Handbücher und Ideenfun(Stufen 12 – 16)
dus für alle Unterrichtsphasen genutzt
Auf den morphematischen Stufen gewinnt
werden.
das Kind Einsicht in die Baupläne von Wörtern. Es erfährt, dass Morpheme unveränVerlag an der Ruhr
derlich sind. Wurden diese Wortbausteine
Die besten Spiele zum Unterrichtsbeginn
einmal abgespeichert, können zahlreiche
Schreibweisen davon abgeleitet werden. Im
84428
23.00
Begleitheft finden sich alle wichtigen Hinweise zum Einsatz der Materialien sowie ein
Die besten Spiele zum Lernen mittendrin
Lernbegleiter zu jedem Lernbereich.
84429
23.00

Finken Verlag
Richtig schreiben Übungskarten (Paket)
80775
222.10

Die besten Spiele zum Abschluss mit
Gewinn
84430
23.00

Hören und
verstehen
1. bis 6. Schuljahr
Die Aufgaben in
der Reihe «Hören
und ver s tehen»
fördern in erster Li
nie das Hörversteh
en, daneb en verbessern sie aber auch
Aufmerksamkeit, Konzentration und
Gedächtnis. Kernstück der Lerneinheiten ist jeweils ein Soundtrack auf der
mitgelieferten CD – eine Geschichte, ein
Gedicht, ein Sach- bzw. Informationstext oder ein kleines Hörspiel. Zu jedem
Soundtrack werden den Kindern auf
zwei Arbeitsblättern (Kopiervorlagen)
Aufgaben gestellt, die prüfen, ob das
Gehörte richtig verstanden wurde. Die
beiden Arbeitsblätter jeder Lerneinheit
haben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und dienen der Binnendifferenzierung. Die gehörten Texte liegen
in der Mappe in schriftlicher Form zum
nachlesen vor. Dazu gibt es Hinweise für
den Unterricht mit den Lösungen und
Anregungen für weiterführende Aufgaben.

Schubi Verlag
Kindergarten
80528

46.00

1. und 2. Schuljahr
80529
46.00
2. und 3. Schuljahr
80530
46.00
3. und 4. Schuljahr
80531
46.00
4. und 5. Schuljahr
80532
46.00
5. und 6. Schuljahr
80533
46.00

Logico Piccolo-Übungsgerät
84721
28.40
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Neuheiten | Unterstufe / Mittel- / Oberstufe

Mit Nadel und Garn

50 Dilemma Geschichten

1. bis 4. Schuljahr
3. und 4. Schuljahr
Mit den einfachen, bebilderten Schritt-fürDiese 50 Dilemmata fordern die Kinder heraus,
Schritt-Anleitungen in verschiedenen Schwiesich mit Lebenssituationen auseinanderzusetrigkeitsstufen können die Kinder im Umgang
zen, in denen es auf den ersten Blick keinen
mit Nadel und Garn auch ohne Vorkenntnisse
Ausweg zu geben scheint. Passende Diskussizu beachtlichen Ergebnissen kommen. Dabei
onsanregungen und Arbeitsaufträge zu jeder
werden Feinmotorik, Konzentration und GeGeschichte sorgen dabei für Impulse. So erduld gefördert. Die Ideensammlung enthält dazu Forscher- und werben die Schülerinnen und Schüler wichtige Sozial- und HandEntdeckeraufgaben und viele farbige Gestaltungsvorschläge. Ken- lungskompetenzen.
nen die Kinder einen oder mehrere der grundlegenden Näh- und
Stickstiche, können sie eigene Ideen verwirklichen oder einen der Verlag an der Ruhr
vielen Vorschläge ausprobieren.
80672
34.20

Verlag an der Ruhr
83634
34.20

Neuheiten Mittel- / Oberstufe
Eine Klasse –
ein Team!

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre
Biografie in einem Bild dar, bauen lebensgrosse Bühnenbilder oder kreieren Gebäude
stufenübergreifend
Dieser Praxisratgeber aus Pappe. So machen sie aus Alltagsmatefür kooperatives Lernen rial verblüffende Kunstwerke.
hilft, Partner- und Gruppenarbeit sinnvoll und Verlag an der Ruhr
effektiv in den Unter83578
31.20
richt zu integrieren. Neben organisatorischen
Empfehlungen zur Umsetzung enthält das
Arbeitsbuch
Buch eine Vielzahl an Vorschlägen zur DurchÖkologie
führung kooperativer Unterrichtsformen.
7. bis 9. Schuljahr
Zahlreiche Praxisbeispiele und ErfahrungsbeDieses Arbeit sbuch
richte veranschaulichen die Methoden und
versucht, den Spagat
vereinfachen die Umsetzung.
zwischen verschiedenen UnterrichtsmethoVerlag an der Ruhr
den zu schaffen: Die
Arbeitsblätter aus den Bereichen Globale
85107
23.00
Ökologie, Ökosystem Wald, Agrar- und HuKunst mit dem, manökologie sind sowohl für den Unterricht
im Klassenverband als auch für halboffene
was da ist
Unterrichtsformen und Projekte geeignet.
7. bis 9. Schuljahr
Diese Arbeitsmateriali- Den Kapiteln sind Tipps zur Umsetzung für
en zeigen, wie Kunst- jede Form vorangestellt. Materiallisten für
unterricht (fast) ohne Versuche und eine Einführung zur handVorbereitung und teure lungsaktiven Lernumgebung im BiologieMaterialien möglich ist. unterricht komplettieren das Arbeitsbuch.
Alles, was gebraucht wird, ist im Klassenraum oder zu Hause bereits vorhanden oder Verlag an der Ruhr
einfach und kostengünstig zu beschaffen.
83516
39.40
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Aktuell: Wer
sich bewegt,
hat gut lachen
7. bis 9. Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe, das jedes Jahr
viermal erscheint. Die Inhalte des Heftes
unterstützen ein aktualitätsbezogenes,
fächerübergreifendes, lebensnahes Unterrichten. Pro Heft wird ein Unterrichtsinhalt
aufgegriffen. Zu einzelnen Themen bieten
entsprechende Lehrmittelkommentare oder
Zusatzmaterialien weitere Informationen
und weiterführende Arbeitsmöglichkeiten.
Das vorliegende Heft enthält Ideen und
theoretische Grundlagen zum Thema Bewegung im (Schul-)Alltag.
Lehrmittelverlag Kanton St. Gallen
Schülerheft
85214

6.50 (8.70)

Kommentar
85215

14.00 (18.70)

Neuheiten | Oberstufe
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Tipps
Fitness-Spiele
für Kinder und
Jugendliche
stufenübergreifend

Diese Fitness-Spiele
liefern ungewöhnliche
und witzige Ideen für
den Lernbereich «Gesundheit und Fitness»
im Sportunterricht, aber auch für den Vereinssport. Bei einer «Reifenwanderung»,
der «Chinesenstaffel» oder beim «Mattenweitwurf» verbessern die Kinder und
Jugendlichen ihre Beweglichkeit, trainieren
ihre Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer. Kurze Fitness-Infos liefern alles Wissenswerte
zur Wirkungsweise der einzelnen Spiele. Darüber hinaus gibt es zu jedem Spiel Angaben zur Gruppengrösse, Spieldauer, zu den
didaktischen Zielsetzungen und zu möglichen Varianten.
Verlag an der Ruhr
83855
34.20

Natur
erkunden –
Natur schützen

Thema: Abfall
und Recycling
5. und 6. Schuljahr
«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehrmittel mit Lerninhalten
für die Mittelstufe. Es
greift pro Heft einen
Unterrichtsinhalt auf, bietet Einstiege, Vertiefungen und ganze Unterrichtseinheiten
an. Es ist lehrplanunabhängig einsetzbar,
nicht auf eine spezielle Methodik ausgerichtet und eignet sich auch für den Einsatz im
Werkstattunterricht. Zu den Arbeitsheften
ist auch ein Lehrmittelkommentar für Lehrkräfte erhältlich. Er bietet Hinweise zum
Unterricht, Umsetzungshilfen, Informationen und Arbeitsblätter. Die Ausgabe zum
Thema «Abfall und Recycling» enthält vielfältige Informationen zur Thematik Abfall
und ist mit geeignetem Bildmaterial reich
illustriert.

Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

• telefonisch über die Nummer
058 268 14 14
• per Fax über die Nummer
058 268 14 15
• via Mail an info@schulverlag.ch
• über den eShop unserer Website
www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeitschrift «profi-L» und im Verlagskatalog des
schulverlags die
Artikelnummer und die
Preisangaben. Die erste Angabe bezieht sich
auf den Schulpreis, die zweite – in Klammern
stehende – auf den Privatpreis. Wenn Schulund Privatpreis identisch sind, steht nur eine
Preisangabe. Die Artikelnummer ist in der
Regel identisch mit dem Paperlink, spezielle Paperlinks, etwa für Software-Downloads,
werden entsprechend gekennzeichnet.

Lehrmittelverlag St. Gallen
Schülerheft
85216
6.50 (8.70)
Lehrmittelkommentar
85217
14.00 (18.70)

4. bis 9. Schuljahr

Mit diesen Projekt
Sixty common
ideen wird die Begeismistakes
terung für die Natur
7. bis 9. Schuljahr
geweckt und gleichzeitig ein Bewusstsein
für den Naturschutz entwickelt. Dabei beMit Schalk und Humor,
nötigt man für die kleinen abgeschlossenen
unterstützt von ihren tieEinheiten weder viel Vorbereitungs- noch
rischen Freunden Right
viel Durchführungszeit. Eine genaue Pround Wrong, übersprinjektbeschreibung sowie Zeichnungen und gen die clevere Miss Take und ihr Partner
Tipps zu Planung und Ablauf der Einheiten Mac Error 60 häufige Stolpersteine im Engerleichtern die Umsetzung.
lischen. Dieser kleine Ratgeber bringt mehr
Sicherheit im Englischen und eignet sich für
Verlag an der Ruhr
Prüfungsvorbereitungen.
82821
35.90
Lehrmittelverlag Kanton Zürich
85218
15.00

85218
29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF
Schulpreis (Preis für Private)
EL:

Einzellizenz

KL:

Klassenlizenz

SL:

Schullizenz

NWL: Netzwerklizenz

Mit dem Paperlink
rasch zum Ziel
Dank dem Paperlink gelangen Sie auf
www.schulverlag.ch einfach und schnell
zum gewünschten Artikel.
Tippen Sie auf unserer Website die Artikel
nummer (oder das angegebene -Kürzel) in
das Paperlink-Suchfeld oben rechts. So gelangen Sie direkt zum entsprechenden Artikel
im eShop.
Preisänderungen vorbehalten.
Dieses Magazin kann gratis abonniert
werden unter: www.profi-L.net.ch
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Neuheiten Software
Multidingsda

Alfons Lernwelt

Kindergarten bis
4. Schuljahr

Lernsoftware zur Förderung des Grundwortschatzes. Die Zielsprache ist Deutsch,
bei der Ausgangssprache sind folgende
wählbar: Albanisch, Arabisch, Bosnisch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch,
Mazedonisch, Portugiesisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch, Türkisch.
CD-ROM, hybrid
Einzellizenz
80924
65.00 (86.70)
Mehrfachlizenz
Nutzungsrecht für 25 Nutzerinnen; für
die Installation wird ein DiscKit benötigt
85083
325.00 (433.40)

1. bis 6. Schuljahr
Die bekannte Lernsoftware
Reihe «Alfons Lernwelt» aus
dem Schrödel Verlag wurde überarbeitet. Die Aufgabenvielfalt und
Übungsinhalte wurden bei der neuen Version vollständig erneuert, erweitert und so
strukturiert, dass jedes Kind dort einsteigen
kann, wo seine Schwierigkeiten beginnen.
Neu sind zudem diagnostische Tests, die
die Problembereiche des Kindes genau benennen, wobei die qualitative Analyse der
Fehler auch während des Übens aktiv bleibt.
Dank dieser intelligenten Fehleranalyse
werden ausführliche Fehlerrückmeldungen
gegeben und geeignete Übungsfolgen vorgeschlagen. Wie bisher steht in einem vom
Lernen getrennten Bereich ein Freiraum für
kreatives Geschick und motivierendes Spiel
zur Verfügung.

CD-ROM
DiscKit für Mehrfachlizenz
Darf sowohl auf Computern der Schulanla- Windows 98/ME/2000/XP/Vista
ge als auch bei den Nutzerinnen und Nut80595 Deutsch 1 		
EL 32.20
zern zu Hause verwendet werden
80597 Deutsch 2 		
EL 32.20
85084
10.50 14.00
80599 Deutsch 3 		
EL 32.20
80601 Deutsch 4 		
EL 32.20
Bilderbuch
80603 Deutsch 5 		
EL 32.20
Ausgabe 2010, ca. 84 Seiten, A4, farbig
80605 Deutsch 6 		
EL 32.20
illustriert, gebunden, inkl. Hör-CD
82332 Mathematik 1
EL 32.20
82334 Mathematik 2
EL 32.20
Erscheint im Mai 2010
82336 Mathematik 3
EL 32.20
85082
38.00 50.70
82338 Mathematik 4
EL 32.20
82340 Mathematik 5
EL 32.20
82342 Mathematik 6
EL 32.20

you start IT 5 / 6

Mimi, die
Rechenmaus
1. Schuljahr
Mit «Mimi die Rechenmaus» lernen Kinder auf
spielerische Weise erstes
Zählen, Formen und Farben, Plus- und MinusRechnungen, das Vergleichen und Ordnen
von Zahlen, die Bedeutung von «grösser»
und «kleiner», sowie die Uhrzeit richtig abzulesen. Alle Lernaufgaben entsprechen dabei den Lehrplaninhalten für Mathematik in
der 1. Klasse. Alle Übungen werden in drei
Schwierigkeitsgraden angeboten.

CD-ROM EL hybrid Win 98/ME/2000/XP,
Mac OS 10.X
85203
29.00

Mein
Computerheft
2. bis 4. Schuljahr
Diese Heftreihe vermittelt stufengerecht
die Grundkenntnisse
im Umgang mit dem
Computer. Sp eziel le Software wird dazu nicht benötigt. Die
Fertigkeiten werden mit Standardsoftware
erlernt. Das Lern- und Arbeitsheft ist für
die Hand der Schülerin oder des Schülers
gedacht und kann später auch als kleines
Nachschlagewerk verwendet werden. Der
Lehrerband enthält Tipps zur Unterrichtsgestaltung und im Fachteil werden technische
Voraussetzungen erklärt.

5. bis 7. Schuljahr
Mit «you start IT» können weitere Basiskompetenzen im Umgang mit
dem Computer erworben werden. Das Buch ist als Vorstsufe zum ECDL
(European Computer Driver Licence) konzipiert. Nach dem Durcharbeiten der Inhalte des Arbeitsheftes kann der Online-Test «you start IT»
durchgeführt werden. Im Unterschied zu den ECDL-Prüfungen dient dieser Test als Lernstandskontrolle. Die Kapitel des Arbeitsheftes bestehen
jeweils aus einer kurzen Lerneinheit und einem Arbeitsblatt. Beide sind so aufgebaut, dass eine
selbstständige Erarbeitung der Inhalte möglich ist. Der Lehrerband unterstützt die Lehrkraft
darin, das im Arbeitsheft erläuterte Basiswissen einfach und praxisorientiert zu vermitteln.

Mein Computerheft 1 / 2
Lern- und Arbeitsheft
85204
15.50

Lehrerband			
85208
16.00

Lehrerband
85207
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Lern- und Arbeitsheft
85209
16.00

Lehrerband
85205

16.00

Mein Computerheft 3 / 4
Lern- und Arbeitsheft
85206
15.50

16.00

