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«Ich versuche, jede Situation auszunutzen …» 8

Ein Schulbesuch in Ostermundigen gibt Einblick in kompetenzorientierten 

Deutschunterricht. Kompetenzgewinn wird erreicht durch intensives Ausschöp-

fen alltäglicher Unterrichtssituationen und durch die Steuerung von Lernaufga-

ben, sichtbar gemacht durch das Festhalten von Unterrichtsspuren. 

Auf dem Parcours per «activité» zur «tâche» 10

Das neue Französisch-Lehrmittel «Mille feuilles» bedient sich des ganzheitlichen 

Kompetenzmodells: Ein Ziel erreicht, wer sich auf dem Weg dorthin die nötigen 

Kompetenzen aneignet; Wortschatz oder Sprachstruktur sind dabei nur Teilkom-

petenzen, die in einem komplexen Ganzen gesehen werden müssen.

«Luft ist nicht nichts.» 12

Die Art und Weise, wie Aufgaben in Lehrmitteln bzw. im Unterricht gestellt wer-

den, ist wesentlich für den Lernprozess und die individuellen Lernmöglichkeiten 

der Schülerinnen und Schüler mitverantwortlich. Kompetenzorientierte Aufga-

benstellung am Beispiel des Lehrmittels «Riesenrad».

Das ganze Spektrum der Gefühle 14

Angeregt durch die Beschäftigung mit Liedern oder Gedichten lernen Kinder, 

Gefühle wahrzunehmen, zu beurteilen, zu regulieren und angemessene Reak-

tionen zu zeigen; und entwickeln damit wesentliche Aspekte ihrer emotionalen 

Kompetenz.

Auftritt ist nicht alles, aber viel 18

Kompetentes Auftreten ist nicht nur bei Vorträgen oder Präsentationen im Unter-

richt von Vorteil, sondern auch im Alltag eine wertvolle Kommunikationsgrundlage; 

zudem stärkt es das Selbstwertgefühl. Auftrittskompetenz kann im Unterricht auf 

spielerische Weise durchaus lustvoll vermittelt und erlebt werden, sie muss aber 

bewusst eingeübt und erlernt werden – wie das Einmaleins. Ein Praxiseinblick an 

einer Bülacher Mittelstufenklasse.

Wissen ist gut, Kompetenz ist besser 20

In einem Schulfach kompetent zu sein bedeutet, nicht nur über Fachwissen, son-

dern auch über andere Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu verfügen. Kompetenz-

orientierter Unterricht will deshalb mehr, als nur Wissen vermitteln, und fokussiert 

insbesondere auf geeignete, differenzierte Aufgabenstellungen.

Kompetenzorientiertes Fördern und Beurteilen 22

Zu einem kompetenzorientierten Unterricht gehört auch eine entsprechende 

Beurteilung. Das voraussichtlich 2011 erscheinende Hilfsmittel «Mathematische 

Beurteilungsumgebungen» für das 7. Schuljahr soll Lehrpersonen im kompetenz-

orientierten Unterrichten und in der individuellen Förderung unterstützen und die 

konventionelle, testbasierte Beurteilung ergänzen.

Rätsel | Lösung 26
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Kompetenzaufbau beginnt nicht 
in der Schule 16

Der Besuch eines Quartierkindergartens in Biel macht klar: Kompetenzen wer-

den vielerorts bereits im Kindergarten systematisch aufgebaut – im gemein-

samen Spiel und der täglichen Zusammenarbeit, aber auch in unterrichtsähnli-

chen Lernanordnungen und Aufgabenstellungen.
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Was heisst denn …? 4

Von Kompetenzen ist vielerorts und in recht unterschiedlicher Bedeutung die 

Rede, ebenso von Standards – Bildungsstandards zum Beispiel. Sollen diese Be-

grifflichkeiten in der Diskussion um die Erfüllung des ständig sich wandelnden 

Bildungsauftrags hilfreich sein, müssen sie im Minimum von allen Beteiligten ver-

standen werden. Ein Versuch, diesen Begriffen und deren Bedeutung für die ak-

tuelle Reformdiskussion auf den Grund zu gehen.

2
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«Könnte mehr» war ehedem ein gängiges Attribut von 

Zeugnisnoten. Etwa «Geographie 4; könnte mehr». Was 

hiess das? Mehr Hauptstädte? Oder in Geschichte: Wei-

tere Jahreszahlen? In Mathematik: Auch noch die Sieb-

zehnerreihe? – So plump war es wohl selten gemeint. 

Eher «mehr» im Sinne von «besser». Also nicht noch die 

Siebzehnerreihe, dafür die Zwölferreihe sicherer, flüssi-

ger, vielleicht auch rückwärts. «Könnte mehr» markierte 

einen nicht näher bezeichneten Qualitätsanspruch – und 

eine Unzufriedenheit. Vor allem eine Unzufriedenheit mit 

der erbrachten Schülerleistung. «Französisch 5½; könnte 

mehr.» Wie sollte man diesem süffisanten Bilingue sonst 

klarmachen, dass alles unter einer Sechs seiner unwürdig 

sei? – Oder durchaus positiv gemeint und aus echter Be-

sorgnis: «Diese Schülerin hat so viele Ressourcen. Wenn 

sie jetzt nicht lernt, diese zu nutzen, vergibt sie einen 

guten Teil ihrer späteren Chancen.» 

Vielleicht aber drückte das «Könnte mehr» auch eine 

Unzufriedenheit mit der ganzen Lehr- / Lernsituation aus: 

Irgendwie passten der Unterricht und die Möglichkeiten 

des Schülers oder der Schülerin nicht so recht zusammen. 

Kritische Lehrpersonen verbanden mit der Formulierung 

durchaus den Anspruch, den Unterricht und damit die ei-

gene Tätigkeit zu hinterfragen. Lernende mit einem brach-

liegenden Potenzial sind eine Herausforderung nicht nur 

in Bezug auf die Beurteilung, sondern auf den Unterricht 

überhaupt. Ist dieser breit genug, um das Interesse der 

Lernenden zu wecken? Wird er mit seinen Ansprüchen 

ihren Möglichkeiten gerecht? Vermag er zu begeistern? 

Editorial

Werner Jundt

Können würd’ er schon

3

Unterricht ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel kom-

plexer geworden. Schon das «Kerngeschäft» beschränkt 

sich längst nicht mehr auf das Vermitteln von Wissen. Ein 

Teil der Komplexität lässt sich am Kompetenzbegriff fest-

machen. Kompetent sein ist mehr als Wissen und Können. 

Mir fällt der kleine Willy ein: ein 5.-Klässler hochdeut-

scher Muttersprache mit einem Hang zur Besserwis se rei. 

Er hatte ein bildungsbeflissenes Zuhause und viel leicht 

hing es damit zusammen, dass Willy sich konsequent in 

Standardsprache ausdrückte. Immer und überall, auch 

in der Pause mit seinen Klassenkameraden. Es kam vor, 

dass er deswegen gehänselt wurde. So sagte einmal ein 

Mitschüler: «Der Willy, der kann ja nicht einmal Bern-

deutsch!» Da pflanzte sich der kleine Willy hin, stemmte 

die Fäuste in die Seiten und sprach: «Ha! Können würd’ 

er schon – aber wollen tut er nicht!»

Klar wusste Willy, «wie Mundart ging». Nur machte er 

kei nen Gebrauch davon. Wie war das nun mit Willys 

Mun dart-Kompetenz? Wissen ist noch lange nicht Kön-

nen. Erst wer sein Wissen auch gebrauchen will, kann 

wirk lich. Auch das muss gelernt werden: Das Gebrau-

chen und das Gebrauchenwollen. Und auch zu diesem 

Ler nen gehört ein Lehren: Lehren, wie gebrauchen, und 

Leh ren zu wollen. Nicht zuletzt darum ist Unterrichten 

an spruchsvoller geworden. Von Lehrpersonen wird heute 

ein kompetenzorientierter Unterricht verlangt. Facetten 

und Hintergründe eines solchen Unterrichts beleuchten 

die Beiträge in dieser Nummer.
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Was versteht man eigentlich unter …

Kompetenzen und Standards

Helmut Linneweber-Lammerskitten

Kompetenzen, Kompetenzraster, 

Kom  pe tenzmodelle, kompetenzori-

entierter Unterricht, Standards und 

andere mehr. sind Schlagwörter, die 

das Herz höher schlagen lassen. Bei 

einigen Kol leginnen und Kollegen 

in froher Er wartung auf eine Ver-

besserung der Unterrichtsqualität, 

bei anderen eher aus Verärgerung 

und Missmut ge genüber möglichen 

Beschränkungen ihrer Lehrfreiheit 

oder aus einer allgemeinen Skep-

sis gegenüber Neuerungen, die viel 

Zeit und Energie kosten, aber wenig 

bringen. Nun hängt der Erfolg oder 

Misserfolg von Neuerungen im Allge-

meinen und der Einführung von Bil-

dungsstandards im Besonderen ganz 

entscheidend davon ab, ob diese auf 

Akzeptanz in der Lehrerschaft stos-

sen (oder nicht), und dies wiederum 

hängt nicht zuletzt davon ab, welche 

Erwartungen und Vorstellungen mit 

den genannten Begriffen verbunden 

werden. Im Folgenden will ich am 

Beispiel Mathematik möglichen Miss-

verständnissen nachspüren.

Sprachenportfolios und  
Bildungsstandards
Von Kompetenzen ist vielerorts und 

in recht unterschiedlicher Bedeutung 

die Rede. Seine momentane Hoch-

konjunktur und seinen inflationären 

Gebrauch verdankt das Wort meines 

Erachtens vor allem zwei Quel len: 

dem Referenzrahmen des Europäi-

schen Sprachenportfolios1 einerseits 

und der Entwicklung nationaler Bil-

dungsstandards, insbesondere in 

Deutschland2, andererseits. Von 

daher ist es verständlich, dass Bil-

dungsstandards mit den Rastern der 

Sprachenportfolios in Verbindung 

gebracht werden. In der Folge wer-

den dann auch bei nicht-sprachlichen 

Fächern wie etwa Mathematik Bil-

dungsstandards erwartet, die Kom-

petenzniveaus (in Stufen von A1 bis 

C2) in Rasterform erfassen und eine 

bestimmte Stufe als verbindlich aus-

zeichnen. Diese Erwartung greift je-

doch in mehrfacher Hinsicht zu kurz. 

Während nämlich bei den Fremd-

sprachen die Fragen nach dem Grad 

der Kompetenz (Stufen A1 bis C2) im 

Verstehen, Sprechen und Schreiben 

im Vordergrund stehen und Themen 

und Inhalte in den Hintergrund tre-

ten, ist es bei den nicht-sprachlichen 

Fächern eher umgekehrt. Bei ihnen 

sind die verschiedenen Handlungs-

aspekte – im Fall der Mathematik 

zum Beispiel Be rech nen, Argumen-

tieren, Darstellen und andere mehr – 

nicht los ge löst von Inhalten, sondern 

auf be stimmte Themen und Inhalte 

des Schul fachs zu beziehen. Erst da-

ran an schliessend lässt sich die Frage 

nach dem Grad der beschriebenen 

Kompetenz stellen. 

Prof. Dr. Helmut Linne-

weber-Lammerskitten, 

Leiter der Professur für 

Mathematikdidaktik an 

der PH FHNW, Coleiter 

des Konsortiums  

HarmoS Mathematik

1 http://commonweb.unifr.ch/pluriling/pub/cerleweb/portfolio/downloadable-docu/Referenzrahmen2001.pdf
2 www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Haupt.pdf
3 www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/math_kurzbericht_2009_d.pdf

 » Kompetenzbereiche (Inhalts
dimension): Mathematische 
Kompetenz ist zum einen auf 
verschiedene Bereiche resp. 
Domänen der Schulmathematik 
bezogen (z.B. «Form und Raum» 
oder «Zahl und Variable» u.a.).

 » Kompetenzaspekte (Prozess
dimension): Mathematische 
Kompetenz ist zum anderen auf 
unterschiedliche Handlungs
aspekte (z.B. «Operieren und  
Berechnen» oder «Argumentieren 
und Begründen» u.a.) bezogen. 

 » Kompetenzniveaus: Mathema
tische Kompetenz oder besser 

mathematische Kompetenzen 
können verschiedene Personen 
in unterschiedlicher Ausprägung, 
d.h. auf unterschiedlichem Niveau 
besitzen. 

 » Entwicklungsdimension: Mathe
matische Kompetenz kann sich 
entwickeln: Kompetenzen sind 
mit Bezug auf verschiedene Jahr
gangsstufen darzustellen. 

 » Nichtkognitive Dimensionen: 
Mathematische Kompetenz ist 
nicht auf Wissen und Können 
beschränkt, sondern umfasst auch 
affektive und soziale Facetten.

Dimensionen des HarmoS  
Kompetenzmodell Mathematik

Im Zusammenhang mit Bildungsreformen ist viel von Kompetenzen und Bildungsstandards die Rede. Doch 

was ist unter diesen Begriffen überhaupt zu verstehen? Und welche Folgerungen können aus diesen Erkennt

nissen für die Erfüllung des Bildungsauftrags gezogen werden? Eines scheint klar: Der Erfolg der Einführung 

von Bildungsstandards hängt entscheidend davon ab, ob diese bei der Lehrerschaft auf Akzeptanz stossen.
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Auch ist die Vorstellung eines stetigen und 

für alle Schülerinnen und Schüler gleichen 

Entwicklungswegs von einem unteren (A1) 

zu einem höheren Kompetenzniveau (bis 

hinauf zu C2) trügerisch: Die Lernwege 

sind bei verschiedenen Schülern durchaus 

verschieden und werden durch Raster nicht 

in jedem Fall gefördert, sondern möglicher-

weise auch behindert. 

Kompetenzmodelle statt 
Kompetenzraster
Im Gegensatz zu Kompetenzrastern sind 

Kompetenzmodelle sehr komplexe Gebilde, 

in denen versucht wird, die Aspekte und 

Faktoren, die für die Beschreibung von Kom-

petenzen wichtig sind, in eine systematische 

Ordnung zu bringen. Der Kasten «Dimen

sionen des HarmoS Kompetenzmodell 

Mathematik» (S. 4) zeigt als Beispiel die 

verschiede nen Dimensionen des HarmoS 

Kom  pe  tenzmodells Mathematik3. 

Kom  pe tenzraster stellen dagegen zwei -

dimensionale Teilmodelle dar, die eine 

bestimmte Dimension – in der Regel die 

Dimension der Kompetenzniveaus – in den 

Vordergrund stellen und andere Dimensi-

onen zusammenfassen oder ausblenden. 

Naturgemäss sind Kompetenzmodelle sehr 

komplex, weil das, was sie in den Griff be-

kommen sollen, kompliziert und verworren 

ist. Die Güte eines solchen Modells besteht 

nicht in einer vereinfachenden Darstellung 

der Realität, sondern darin, die komplexe 

Wirklichkeit in einem System überschaubar 

zu machen. Für die tägliche Unterrichtspla-

nung sind solche Kompetenzmodelle weni-

ger gut geeignet (hierzu braucht es auch in 

Zukunft Lehrpläne und Handreichungen), 

für eine seriöse Ausarbeitung von Bildungs-

standards sind sie dagegen notwendig.

Ziel der PISAStudie 2003
«The aim of the OECD / PISA study is to 
develop indicators that show how ef
fectively countries have prepared their 
15yearsolds to become active, reflecti
ve and intelligent citizens from the per
spective of their uses of mathematics. To 
achieve this, OECD / PISA has developed 
assessments that focus on determining 
the extent to which students can use what 
they have learned.» (OECD, 2003, S. 55)

Mathematische Grundbildung
«Die Fähigkeit einer Person, die Rolle 
zu erkennen und zu verstehen, die Ma
thematik in der Welt spielt, fundierte 
mathematische Urteile abzugeben und 
sich auf eine Weise mit der Mathematik 
zu befassen, die den Anforderungen des 
Lebens dieser Person als konstruktivem, 
engagiertem und reflektierendem Bür
ger entspricht» (OECD, 2003, zitiert nach 
OECD 2004, S. 42)

Bildungsstandards als  
Standard isierung der Bildung?
Industrielle Normen und Standardisierungen 

sind uns geläufig und werden akzeptiert, 

sofern und weil sie das Leben vereinfa-

chen. Bildung hingegen lässt sich nicht in 

eine 08 / 15-Zwangsjacke pressen. Eine Nor-

mierung / Standardisierung von Bildung er-

scheint absurd – in welchem Sinn kann dann 

aber von «Bildungsstandards» gesprochen 

werden? 

Tatsächlich ist die Wortwahl etwas irre-

führend. Die hier gemeinten «Standards» 

beziehen sich nämlich nicht eigentlich auf 

Bildung, sondern auf Bildungssysteme. In 

der Form von Mindeststandards («Basisstan-

rer Schulzeit über eine solide Grundbildung 

verfügen, die es ihnen ermöglicht, beruflich 

und privat am gesellschaftlichen Leben zu 

partizipieren, lebenslang zu lernen und sich 

nach eigenen Vorstellungen weiterzuentwi-

ckeln. Auch die PISA-Projekte, die häufig als 

eine Art Bildungsolympiade missverstanden 

werden, zielen in diese Richtung. Der allge-

meine Bildungsauftrag in den PISA-Studien 

wird darin gesehen, die Schülerinnen und 

Schüler auf ihre Rolle als aktive, reflektieren-

de und intelligente Bürgerinnen und Bürger 

vorzubereiten – die PISA-Tests selbst sollen 

prüfen, wie gut die beteiligten Länder ih-

ren diesbezüglichen Bildungsauftrag erfül-

len (siehe blauer Kasten «Mathematische 

Grundbildung» zum Fach Mathematik).

dards») legen sie fest, wie viel bzw. welche 

Bildung eine moderne Gesellschaft allen 

jungen Menschen schuldig ist. Zwar formu-

lieren Bildungsstandards bestimmte Leis-

tungserwartungen an die Schülerinnen und 

Schüler, sie sind jedoch mindestens ebenso 

sehr als Leistungserwartungen an das Bil-

dungssystem und die Gesellschaft zu verste-

hen. Nicht nur Zweidrittel, sondern (fast) alle 

Schülerinnen und Schüler sollen am Ende ih-

Kompetenzen sind mehr als Skills
Die Entwicklung der Bildungsstandards vor 

allem in den deutschsprachigen Ländern ist 

ganz entscheidend von der Expertise «Zur 

Entwicklung nationaler Bildungsstandards» 

beeinflusst worden, an der eine Reihe nam-

hafter Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler unter der Leitung von E. Klieme 

gearbeitet haben. Der dort zugrundege-

legte Kompetenzbegriff von F. Weinert hat 
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seitdem eine starke Verbreitung gefunden. 

Charakteristisch für diesen Begriff ist, dass 

in ihm auch nicht-kognitive Momente be-

rücksichtigt werden. Kompetent ist eine 

Person in diesem Sinne nur dann, wenn sie 

neben kognitiven Fähigkeiten auch über die 

nötige Motivation und den Willen verfügt, 

diese Problem lösend einzusetzen. Kom-

petenz in diesem Sinne geht über blosse 

«Skills» hinaus, wie es im Abschlussbericht 

der DeSeCo-Kommission heisst, in der Wei-

nert mitgearbeitet hat (siehe oranger Kas-

ten).

Die Berücksichtigung von Basis
standards in einem kompetenz
orientierten Unterricht
Welche Konsequenzen ergeben sich dar-

aus für einen kompetenzorientierten Un-

terricht, der Basisstandards berücksichtigt? 

Alle Schülerinnen und Schüler mit den nö-

tigen Grundkompetenzen auszustatten und 

gleichzeitig auch die stärkeren zu fördern, 

ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ein 

Wechsel zwischen verschiedenen Unter-

richtsformen und vor allem der Einsatz 

offener Formen (Werkstattunterricht, Wo-

chenplanarbeit, freie Tätigkeit, Projekte und 

andere mehr), wie er von vielen Lehrperso-

nen bereits praktiziert wird, ist meines Er-

achtens unumgänglich, sicherlich aber nicht 

die einzige Massnahme. Ideen, Engagement 

und Beharrlichkeit sind gefragt. Andererseits 

ist ein «Zu-viel-des-Guten» eher schlecht: 

Den Erwerb lebensweltlicher Kompetenzen 

zu ermöglichen und zu fördern, ist nur ein 

Teil des Bildungsauftrags allgemeinbildender 

Schulen – der Begriff der Bildung umfasst 

mehr als der der Kompetenz. Auch würde 

ein kleinschrittiges Zerlegen der Kompe-

tenzziele in Teilkompetenzen und Teilziele 

den individuellen Lernwegen der Lernen-

den nicht gerecht und würde Fehler aus 

der Lernzieltheorie wiederholen. In einem 

wohlverstandenen Sinn aber ist der kompe-

tenzorientierte Unterricht eine Antwort auf 

bildungs- und gesellschaftliche Probleme 

und verdient ein differenziertes Erkenntnis-

interesse und unsere volle Unterstützung. 

 » EDK. (2010). Basisstandards für die Mathematik. Unterlagen für den Anhörungsprozess. 25. Januar 2010. Zugriff am 15.02.2010 unter  

http://edudoc.ch/record/36469/files/Standards_Math_d.pdf

 » DeSeCo (2003). Summary of the final report «Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society».  

www.portal-stat.admin.ch/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf

 » Klieme, E.; Avenarius, H.; Blum, W.; Döbrich, P.; Gruber, H.; Prenzel, M.; Reiss, K.; Riquarts, K; Rost, J.; Tenorth, H.-E.; Vollmer, H. J. (2003).  

Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards: eine Expertise. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung

 » KMK. (2004). Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Zugriff am 15.02.2010 unter  

www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_10_15-Bildungsstandards-Mathe-Haupt.pdf

 » Linneweber-Lammerskitten, H.; Wälti, B. & Moser Opitz, E. (2009). HarmoS Mathematik. Wissenschaftlicher Kurzbericht und Kompetenzmodell. Provisorische 

Fassung (vor Verabschiedung der Basisstandards). Stand: 13. Dezember 2009, Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK/CDIP). 

Zugriff am 15.02.2010 unter www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/harmos/math_kurzbericht_2009_d.pdf

 » OECD (2003). PISA 2003 Assessment Framework: Mathematics, Reading, Science and Problem Solving Knowledge and Skills – Publications 2003.  

Zugriff am 15.02. 2010 unter www.pisa.oecd.org/dataoecd/46/14/33694881.pdf 

 » OECD (2004). Lernen für die Welt von morgen. Erste Ergebnisse von PISA 2003. Zugriff am 15.05. 2010 unter www.pisa.oecd.org/dataoecd/48/48/34474315.pdf 

 » «Nach Weinert (2001, S. 27 f.) versteht 
man Kompetenzen als ‹die bei Indi
viduen verfügbaren oder durch sie 
erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme 
zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozi
alen Bereitschaften und Fähigkeiten, 
um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwor
tungsvoll nutzen zu können›.» (Klieme, 
2003, S. 21)

 » «A competence is defined as the ability 
to successfully meet complex demands 
in a particular context. Competent 
performance or effective action im
plies the mobilization of knowledge, 
cognitive and practical skills, as well as 
social and behavior components such 
as attitudes, emotions, and values and 
motivations. A competence – a holistic 
notion – is therefore not reducible to 
its cognitive dimension, and thus the 
terms competence and skill are not syn
onymous.» (DeSeCo, 2003, S. 2 – 3)

Was wir unter Kompetenzen verstehen sollten

«In einem wohlverstandenen Sinn ist der kompetenzorientrierte Unterricht eine  
Antwort auf bildungs und gesellschaftliche Probleme und verdient ein differen
ziertes Erkenntnisinteresse und unsere volle Unterstützung.»
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Hypothese und Wirklichkeit

Wen eine UnterstufenLehrerin in diesem Schulzimmer 

vermutet:

Auf den ersten Blick fallen mir die grossen Fenster mit Blick auf die 

hohen alten Bäume auf. Vielleicht stehen diese Bäume auf einem Pau-

senplatz im Innenhof.

Ebenfalls auffallend ist, dass es nur neun Einzelpulte mit sehr hohen 

Stühlen gibt. Ob die Pultflächen wohl verstellbar sind? In und auf den 

Pulten befindet sich kein persönliches Material der Schülerinnen oder 

Schüler. Die Zimmerwände weisen nur wenige Schülerzeichnungen 

Wer unterrichtet hier?
Der hier unterrichtende Lehrer über sein Schulzimmer:

Ich unterrichte als Lehrer an einer Sonderschule einer jugendpsychi-

at rischen Klinik zusammen mit meinen Kolleginnen Regula und Ju-

lia. Hier werden Kinder und Jugendliche, die sich in einer schweren 

Lebenskrise befinden, in einem geschützten Rahmen betreut. Die 

Lehrpersonen sind dabei Teil eines interdisziplinären Teams.

Im Klassenzimmer befinden sich in der Regel sechs bis sieben Jugend-

liche zwi schen dreizehn und achtzehn Jahren, aus allen Schultypen. 

Sie besuchen hier den Unterricht meistens nur wenige Wochen.

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

auf. Die U-förmige Sitzordnung ermöglicht den Schülerinnen oder den 

Schülern und der Lehrperson einen direkten Blickkontakt und somit 

eine fast familiäre Kommunikation im Unterricht.

Die grossflächig gestalteten Wandschränke, die gemalte Weltkarte 

und das verdeckte Bild hinter der beweglichen Wandtafel lassen dar-

auf schliessen, dass hier eher ältere Kinder unterrichtet werden. 

Es ist wenig persönlich gesammeltes Unterrichtsmaterial sichtbar. Was 

auf dem Pult der Lehrperson und der Arbeitsfläche vor den Fenstern 

sichtbar ist, wirkt etwas unordentlich bzw. improvisiert. Die spärliche 

Einrichtung mit den zwei Pflanzen und dem verdeckten Büchergestell 

könnten ein Hinweis darauf sein, dass eine jüngere männliche Lehrper-

son dieses Zimmer erst seit kurzer Zeit als Arbeitsort braucht. 

Wäre ich hier Schülerin, würden mir hier die gemeinsam gelegten Un-

terrichts- und Klassenspuren fehlen, um mich wohler zu fühlen.

Obwohl das Zimmer eher kahl wirkt, hat es mit den wunderschön 

gestalteten Schränken à la Mirò einen persönlichen Farbtupfer der 

Lehrperson und ihrer Klasse. Ist es das Zimmer einer Fachlehrkraft, 

die verschiedene Klassen unterrichtet? Es könnte aber auch sein, 

dass es ein Zimmer einer Klasse zur besonderen Förderung (KBF) 

ist, denn das elektrische Piano und die Trommeln zeigen mir, dass 

die Lehrperson wert auf gemeinsames Musizieren legt.  Elena Gala 

Das Schulzimmer ist ein grosser, hoher Raum in einem alten Klinik-

ge bäude. Ursprünglich befanden sich hier Patientenräume. Im Park 

vor dem Gebäude stehen mächtige Bäume, die im Sommer Schat-

ten spenden. Im Winter gelangt dank der hohen Fenster viel Licht 

ins Zimmer.

Die Jugendlichen arbeiten meistens individuell an ihren verstellba-

ren Pulten oder am ovalen Tisch. Gemeinsame Unterrichtssequen-

zen gibt es nicht viele. Die Wandtafel ist klein und mobil, damit sie 

im ganzen Schulzimmer verwendet werden kann. Die Arbeitsmate-

rialien und Lehrmittel liegen auf den Tischen und in den Schränken 

bereit. Auch das «Lehrerpult» ist ein Sammeltisch für Arbeitsmate-

rialien. Die Lehrpersonen sitzen hier sehr selten. Das bildnerische 

Gestalten hat im Unterricht einen wichtigen Platz. Die Ausgestal-

tung des Klassenzimmers ändert sich immer wieder und ist das 

Resultat verschiedener Projekte. Zeichnungen, gestaltete Plakate 

usw. werden an der vierten Wand aufgehängt, die auf den Fotos 

nicht zu sehen ist.

Zusätzlich zu diesem Raum gibt es ein Nebenzimmer, in dem sich 

die Computer und weitere Arbeitsplätze befinden. Dieser Raum ist 

hier nicht zu sehen. Die besondere Schul- und Arbeitsplatzsituation 

erlaubt es mir, fast sämtliche meiner Arbeiten hier zu erledigen. Ich 

nehme also meine Schule nicht mit nach Hause. Bruno Bachmann
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Unterrichtssituationen ausschöpfen

«Ich hingegen schmökere nur»

Therese Grossmann

Schülerinnen und Schüler der 7. 

Klasse lernen, sprachliche Mittel 

zu verwenden, um Gespräche über 

Leserrechte zu führen. Ein Besuch 

bei Barbara Zoppi im Schulhaus 

Dennigkofen in Ostermundigen.

Das riesige Buch auf dem Pult der Lehrerin ist 

nicht zu übersehen. Es liegen dort noch an-

dere Bücher unterschiedlichster Formate. Der 

Blick der Besucherin schweift über die grosse 

Klasse und bleibt dann an den vielen Büchern 

hängen, die auf der Fensterbank ausgestellt 

sind – offensichtlich Bücher, die die Schülerin-

nen und Schüler mitgebracht haben.

Das Lieblingsbuch
Auf die Bitte von Barbara Zoppi, die Besuche-

rin über den Inhalt der gestrigen Deutschstun-

de zu informieren, reagieren viele in der Klas se 

sehr schnell. Dass sie gestern ihr Lieblings buch 

vorstellen konnten, ist noch völlig präsent. Ein 

Mädchen erzählt von der damit verbundenen 

Aufgabe, die Buchauswahl zu begründen, 

und blickt dabei auf die seitliche Wandtafel. 

Dort sind alle Begründungen aufgelistet. Die 

Jugendlichen wissen auch viele Antworten 

auf die Frage, was sie gestern bei dieser Auf-

gabe gelernt haben. «Ich weiss jetzt, was ein 

Bestseller ist», sagt Cindy. Rasch dreht die 

Lehrerin eine Wandtafel um, auf der Begriffe 

zu «Buch» gesammelt wurden, und weist auf 

den entsprechenden Hefteintrag mit der Be-

griffssammlung hin. Delia erinnert sich, dass 

in den Buchpräsentationen fast alle Sätze nur 

durch «und» verbunden wurden, was lang-

wei lig gewirkt habe. «Daran werden wir bei 

der nächsten Gelegenheit ganz bewusst ar-

beiten. Ihr kennt ja noch viele Konjunktionen, 

um Sätze zu verbinden», kommentiert Barba-

ra Zoppi.

«Das ist buchstäblich verbindlicher und damit 

permanent aufbauender Sprachunterricht», 

denkt die Besucherin nach diesem zehnmi-

nütigen Rückblick, «da werden Erkenntnisse 

und Unterrichtsspuren aus früheren Lektionen 

nutzbar gemacht. Und es wird auf die zukünf-

tige Spracharbeit im Zusammenhang mit Prä-

sentationen hingewiesen».

Barbara Zoppi: Ich versuche, jede Situation aus

zunutzen, um mit den Schülerinnen und Schülern 

an ihren Sprachkompetenzen zu arbeiten. Zum Bei

spiel an der Fähigkeit, etwas zu begründen. Den 

permanenten Aufbau kann ich durch Unterrichts

spuren sichtbar werden lassen und ihn damit nach

haltig stützen. Dadurch werden die Schülerinnen 

und Schüler in ihren Begründungen inhaltlich 

immer raffinierter und sprachlich differenzierter.

Die zehn Rechte des Lesers
Im Kapitel «Bücher lesen» von «Sprach welt 

Deutsch» sind die zehn Rechte des Lesers von 

Daniel Pennac aufgeführt. Eine dazugehören-

de Lernaufgabe fordert die Schülerinnen und 

Schüler auf, einen Zusammenhang zwischen 

eigenen Leseerfahrungen und den zehn Rech-

ten herzustellen. Zum Beispiel zu überlegen, 

von welchem der zehn Rechte sie in letzter 

Zeit Gebrauch gemacht haben. Die Lernauf-

gabe verlangt auch die Beurteilung einzelner 

Rechte und entsprechende Begründungen. 

Mit der Lernaufgabe, die die Schülerinnen 

und Schüler zuerst in Einzelarbeit lösen, ist 

der Anspruch verbunden, einzelne Gesichts-

punkte anschliessend in ein Gruppengespräch 

einzubringen. Für die Auswertungsrunde teilt 

Sprachwelt 
Deutsch
(Sachbuch)
www.sprachwelt.ch
www.schulverlag.ch

 80485  
 29.20 (39.00)

Sprachwelt 
Deutsch
(Werkbuch)
www.sprachwelt.ch
www.schulverlag.ch

 80486  
 22.90 (30.60)
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Barbara Zoppi die Klasse auf. Während die 

eine Hälfte einen schriftlichen Auftrag an den 

Arbeitsplätzen vor dem Klassenzimmer löst, 

stellen die andern ihre Stühle zu einem Sitz-

kreis auf. 

 

Im heutigen Gespräch sollen nicht nur be-

kannte Regeln wie «laut sprechen» und 

«nicht unterbrechen» angewendet werden, 

sondern es soll auch mit einer neuen Regel 

experimentiert werden. «Im Gespräch an an-

dere Aussagen anknüpfen» ist eine schwieri-

ge Regel (auch für Erwachsene …), deshalb 

beachten die Schülerinnen und Schüler die 

Regel anfänglich nicht und bringen reihum 

engagiert ihre Erfahrungen mit den Leserech-

ten ein. Erst der Hinweis von Barbara Zoppi, 

dass zu dieser Regel auch das Nachfragen 

gehöre, löst ein Eingehen auf die Beiträge 

der andern aus. So will zum Beispiel Andrea 

von Tim wissen, warum er in der letzten Zeit 

denn vom 1. Recht (dem Recht, nicht zu le-

sen) Gebrauch gemacht habe. Auf seine Ant-

wort schliesst Andrea mit der Bemerkung an: 

«Ich hingegen habe von diesem Recht nicht 

Gebrauch gemacht, weil ich mir fürs Lesen 

immer Zeit frei halte.» Tenzin nimmt die Aus-

sage von Jesse auf, der das 3. Recht (ein Buch 

nicht zu Ende zu lesen) erörtert hat: «Bei mir 

ist das ähnlich wie bei Jesse, ich habe das 

Buch auch nicht zu Ende gelesen.» 

Allmählich wird spürbar, dass die Schülerin-

nen und Schüler nicht nur Interesse und Spass 

daran haben, über die Rechte zu diskutieren, 

sondern auch daran, Gesprächsanschlüsse 

auszuprobieren. Barbara Zoppi bestätigt die 

sprachlichen Strukturen (Redemittel), die die 

Schülerinnen und Schüler für die neue Regel 

verwenden, indem sie diese einzeln auf far-

bige Zettel schreibt. Zusammen mit den Zet-

teln, die aus dem Gespräch mit der andern 

Klassenhälfte entstehen, soll sich eine Samm-

lung von Redemitteln ergeben, die möglichst 

bald wieder verwendet werden.

Redemittel
Barbara Zoppi: Damit die Schülerinnen und 

Schüler kompetenter werden, an Gesprächen teil

zunehmen, brauchen sie Inhalte, die ihrem Erfah

rungsbereich entsprechen, und sprachliche Mittel. 

Ich beobachte und schätze ab, inwieweit die Ju

gendlichen von selbst auf Redemittel stossen. Bei 

Bedarf werden den Schülerinnen und Schülern die 

Redemittel zur Verfügung gestellt, zum Beispiel 

aus dem Werkbuch von «Sprachwelt Deutsch».

Am Ende der Lektion hängt Barbara Zoppi 

die Blätter mit den Redemitteln an die hintere 

Wand des Klassenzimmers. Sie läutet damit 

die Lektion aus und die weitere Arbeit an den 

Kompetenzen ein.

Kompetenzorientierter Unterricht kann 
durch Lernaufgaben wesentlich gesteu
ert werden. Ebenso wesentlich für die 
Entwicklung und Förderung von Kompe
tenzen sind aber auch vielfältige alltäg
liche Unterrichtssituationen, die intensiv 
ausgeschöpft werden und die reichhaltige 
Spuren hinterlassen.

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG
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On n’apprend pas une langue pour 
la connaître mais pour s’en servir 

Kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht konkret

* Als Ressourcen gelten u. a. sprachliche Mittel, Wissen, Erfahrungen, Fertigkeiten und Strategien.

Was versteht man unter einem kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht und wie zeigt sich das im 

neuen Lehrmittel «Mille feuilles»? Die «Mille feuilles»Autorinnen Ida Bertschy, Barbara Grossenbacher und 

Esther Sauer geben Einblicke.

D
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Notre 
invention
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Les inventions
pas si bêtes!

 » Les inventions juniors
 » Le chapeau bulle à neige
 » La machine de Gégé
 » Les dingobjets
 » Robots

40 41

ETWAS ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN WISSEN,  
ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN NACHDENKEN

Ich kann mit andern  Kindern zusammen einen 
Comic auf Französisch  
nachspielen.

Ich kann eine eigene Erfindung zeichnen,  beschreiben und mit Geräuschen begleiten. 
Ich kann diese Erfindung 
anderen vorstellen. 

Ich kann in einer virtuellen 

Werkstatt Gegenstände 

auf Fra
nzösisch

 benennen 

und einen kurzen Satz 

dazu sagen.

Tâche

Nach eurem Gang durch die verschiedenen Erfinderpavillons pas si bêtes seid ihr 

selber an der Reihe. Zu zweit zeichnet ihr eine eigene Erfindung pas si bête. Ihr schreibt 

auf, welches Material man dazu braucht und wie die Erfindung funktioniert. Ihr könnt 

eure Erfindung in der Klassenausstellung aufhängen und sie den Mitschülerinnen und 

Mitschülern vorstellen – mit Sprache, Geräuschen und Musik. 

Objectifs

FRANZÖSISCH HÖREN, LESEN, SPRECHEN, SCHREIBEN

Ich kenne verschiedene 

Strategien, um Texte zu 

entschlüsseln. Ich kann 

solche auswählen, die 

mir am meisten nützen. 

WISSEN, WAS BEIM LERNEN HILFT

Ich kann beim Sprechen 
und Schreiben auch an-
dere Mittel als Sprache 
einsetzen: Bewegung, 
Zeichnungen, Geräusche 
oder Musik.

Ich weiss, dass  

Laute und Geräusche 

auf Französisch oft  

anders geschrieben  

werden als auf 

Deutsch.

Ich kann über Unter-
schiede sprechen,

wenn ich eine  Comic-Geschichte  
auf Französisch und

Deutsch lese.

53

Tâche | Objectifs

Tâche

Eine tâche ist eine mehrschrittige Aufgabe, in welcher die Lernenden Res-

sourcen* mobilisieren, Kenntnisse transferieren und neu zusammenset-

zen, um zu einem neuen, für sie und die Aufgabe relevanten Ergebnis zu 

gelangen.

Inputs

Am Anfang eines Parcours stehen authentische Hör- und Le se texte. Schon der Zugang zu diesen Inhalten entspricht dem Kompe-

tenzmodell: Welt wissen wird mobilisiert, Stra te gien und sprachliches Wis sen und Können werden zum Erschliessen des komplexen 

Inputs eingesetzt.

Über die Ressourcen zur Kompetenz

Lernziele zeigen ihnen, welche Ressourcen sie auf-

bauen und über welche Kompetenzen sie am Ende 

der Lerneinheit verfügen werden. Es werden, wie 

im Lehrplan «Passepartout» Lernziele in folgenden 

drei Bereichen ausgewiesen:

 » Kommunikative Handlungsfähigkeit

 » Bewusstheit für Sprachen und Kulturen

 » Lernstrategische Kompetenzen

Ich kann in einer virtu-

ellen Werkstatt Gegen-

stände auf Französisch 

benennen und einen kur-

zen Satz dazu sagen. Ich weiss, dass Lau te 

und Geräusche auf 

Französisch oft an-

ders geschrieben wer-

den als auf Deutsch.

Ich kenne verschiedene 

Strategien, um Texte 

zu entschlüsseln. Ich 

kann solche auswäh-

len, die mir am meisten 

nützen. 

Ein Blick auf die tâche und die Lernziele 
Am Start jedes Parcours erfahren die Lernenden, welche 

Aufgabe (tâche) sie am Ziel lösen werden.

«Mille feuilles» – kompetenzorientiert
Wenn die Lernenden mit «Mille feuilles» Französisch lernen, bauen sie Kompetenzen 

auf, die einem ganzheitlichen Kompetenzmodell entsprechen. Die kompetenzorien-

tierte Ausrichtung zeigt sich bereits in der Struktur der einzelnen Lerneinheiten. Eine 

Lerneinheit (Parcours) wird auf einer didaktischen Landkarte als Reise abgebildet. Der 

Parcours führt vom Start (Inputs) über verschiedene activités zur als Ziel markierten 

Aufgabe (tâche). Die tâche ist eine komplexe Aufgabe. Die Lernenden müssen zum 

Lösen dieser Aufgabe ihre unterwegs aufgebauten Kompetenzen einsetzen.

Activités

Activités dienen dem Aufbau von Ressourcen und stehen in Bezug zu einer 

tâche. Sie können sich auf den Inhalt des Inputs und / oder auf die sprachli-

che Form (z.B. Wortschatz, Strukturen) beziehen. Die Lernenden sind aktiv 

am Prozess beteiligt und gestalten ihn mit.

«Mille feuilles»
heissen die neuen Lehr- und Lernmaterialien, 

welche im Schulverlag plus für den Franzö-

sischunterricht ab der 3. Klasse entwickelt 

werden. Ab 2011 werden sie in den Kantonen 

BS, BL, SO, BE, FR und VS eingeführt.

Didaktische Landkarte aus dem magazine 4.1 (4. Schuljahr) mit dem Titel 
«Pas si bêtes»

10
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Que fait le stylo intelligent? 

Du findest heraus, was man mit einem erfundenen Schreibgerät alles tun 

könnte, und schreibst es auf. Du stellst Wortkarten her für deine Wörterkartei. 

++ +Regardez+le+dessin+du+«stylo+multi-fonctions»+à+la+page+44.+Lisez+le+texte.+

++ Cherchez+dans+le+dictionnaire+les+mots++

que+vous+ne+connaissez+pas.+Ecrivez+ces++

mots+dans+le+dessin+à+la+page+44.

++ Cédric+hat+einen+interessanten+«stylo-multi-fonctions»++

gezeichnet.+Man+könnte+aber+auch+noch+ganz+

andere+erfinden.+Und+aus+welchen+Teilen+könnten++

diese+intelligenten+«stylos+multi-fonctions»+bestehen?+

++ Bereitet+viele+kleine+Karten+vor.+

++ Schreibt+alle+Wörter+von+Cédrics+«stylo+multi-fonctions»++

und+eure+eigenen+neuen+Wörter+französisch+und++

deutsch+auf+die+gleiche+Seite.

++ Legt+alle+Karten+mit+dem+Wort+nach+unten+auf+das+Pult.+

Mischt+alle+Karten.

++ Zwei+Kinder+nehmen+die+Hälfte+der+Karten+und+zeichnen+einen+neuen++

«stylo+multi-fonctions»+auf+ein+Blatt.+

++ Kommt+wieder+in+die+Vierergruppe+und+stellt+den+andern+eure+neue+Erfindung+vor:

Erinnert+ihr+euch+an+das+
virtuelle+Klassenzimmer+
im+magazine+3+der+3.+Klasse?+
Dort+habt+ihr+viele+Wörter+
gelernt,+die+ihr+hier+brauchen+
könnt.+

Mon+stylo+a+un+téléphone.+Je+peux++

téléphoner+à+mon+ami.

Ich+kann+meinem+Freund+telefonieren.+

Il+a+un+mini-dictionnaire.+Je+peux+trouver+

tous+les+mots.+Ich+kann+alle+Wörter+finden.+

Il+a+aussi+…

59

Activité D

Mettez-vous par deux.

 + Diskutiert zuerst auf Deutsch: Was soll eure  

Maschine können? Wie soll sie aussehen? 

 + Et maintenant en français: 
 › Inventez un nom pour votre machine. 
 › Quel matériel faut-il pour la construire?
 › Qu’est-ce qu’elle peut faire? Ecrivez. 
 › Comment elle fonctionne? Ecrivez. 

 + Présentez la machine sur une très grande  

affiche: 
 › le nom de la machine
 › le dessin de la machine
 › le matériel qu’il faut pour la construire
 › Elle peut … Elle sert à … (Was sie machen kann)

 › Elle marche comme ça: (Wie sie funktioniert) 

 + Accrochez votre affiche dans l‘espace 

exposition.

 + Préparez-vous à expliquer la machine aux  

visiteurs de l‘exposition. 

 + Accompagnez votre présentation par des  

bruitages ou de la musique.

Tâche

Notre invention 

Tâche

75

Activités zum Aufbauen von Ressourcen
In den verschiedenen activités werden bestehende Ressourcen mobilisiert 

und neue aufgebaut, zum Beispiel:

 » Illustrierte Texte von erfundenen Geräten und Maschinen verstehen 

 » Geeignete Strategien auswählen, um die Texte zu entschlüsseln 

 » In einer virtuellen Werkstatt Namen von Gegenständen und ihre Ver-

wendung kennen lernen und üben 

 » Erfundene Geräte und Maschinen beschreiben, erklären und verändern 

 » Einen Comic über eine erfundene Maschine verstehen und nachspielen 

 » Je zwei Satzteile über erfundene Maschinen zusammensetzen und 

damit logische Sätze bilden 

 » Eine grammatikalische Gesetzmässigkeit entdecken (Begleiter von 

Nomen)

 » Die Geschichte einer Maschine mit Instrumenten vertonen 

Kompetenz als Zusammenspiel verschiedener Ressourcen
In der tâche aktivieren die Lernenden die vorgängig aufgebauten Ressourcen. 

In einer Transfersituation konstruieren sie etwas Neues und vernetzen dabei 

ihre Ressourcen.

Beispiel einer tâche – Eine fantastische Maschine erfinden

Die Lernenden setzen in einem ersten Schritt ihr Weltwissen, ihr Wissen um 

das Konzept «Maschine» und ihre Kreativität ein. 

Als Nächstes mobilisieren sie ihre sprachlichen und strategischen Ressourcen, 

um ihre Erfindung auf Französisch beschreiben zu können. 

Im Rahmen einer Ausstellung präsentieren sie ihr Produkt. Dabei wenden sie 

unter anderem die kommunikative Kompetenz Sprechen sowie die Kompe-

tenz, einen Inhalt wirkungsvoll zu präsentieren, an.

Die Auswirkung von Kompetenzorien
tierung auf die summative Evaluation
Ein kompetenzorientierter Fremdsprachenun-

terricht beeinflusst die summative Evaluation. 

Da das Ziel des Lernprozesses das Erwerben 

von Kompetenzen ist, sollen auch Kompeten-

zen beurteilt und bewertet werden. Einzelne 

Ressourcen wie zum Beispiel Wortschatz oder 

sprachliche Strukturen sind lediglich ein Teil 

der komplexen Kompetenz. Sie sollen darum 

nicht isoliert summativ evaluiert werden, kön-

nen aber dank entsprechender Kriterien in die 

Beurteilung einbezogen werden. 

Kompetenzorientierung  
– ein alter Hut?
Im 16. Jahrhundert schrieb der Philosoph Mi-

chel de Montaigne zum Thema Lehren und 

Lernen: «Der Inhalt der neuen Unterweisung 

muss sich auf hundertfache Weise ausdrücken 

lassen, er muss sich auf ganz verschiedene 

Objekte anwenden lassen; dann erst kann der 

Lehrer sehen, ob der Schüler das Wesentliche 

wirklich erfasst und sich zu eigen gemacht hat. 

Es ist ein Zeichen von ungenügender Verdau-

ung, wenn man die Speisen unverändert wie-

der von sich gibt, so wie man sie geschluckt 

hat; der Magen hat nicht funktioniert, wenn 

er das, was er zu verarbeiten hatte, nicht ganz 

und gar verändert und umgestaltet hat.» Kom-

petenzorientierung – ein alter Hut? Durchaus!

Der heutige Fremdsprachenun
terricht orientiert sich am ganz
heitlichen Kompetenzmodell 
des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens. Sprachkompe
tenz wird hier als Sprachverwen
dungskompetenz verstanden. 
Das bedeutet, dass beim Hören 
und Lesen, beim Sprechen und 
Sch reiben sowohl Sprachfähig
keiten als auch allgemeine Kom
petenzen wie Selbstkompetenz, 
Welt wissen, interkulturelle Be
wusstheit, Strategien… eine 
wich  tige Rolle spielen.

11
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Aufgaben eignen sich dann zur Förderung ausgewählter Kompetenzen, wenn sie auf konkrete Anforde

rungen und Handlungsweisen ausgerichtet sind. Die Kernfrage zu dieser Ausrichtung lautet dann folglich: 

Was kann an diesem Lerngegenstand, an dieser Situation gelernt werden.

Mit der leeren Flasche lehren

Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen

Hans-Peter Wyssen

.net  «Die Überschriften der Abschnitte beziehen sich auf das 

«Kompetenzmodell HarmoS Naturwisschenschaften+». Dieses und 

weitere Materialien finden Sie im Download: www.profil.net.

Interesse und Neugierde entwickeln
Das Bild und die Fragen schaffen einen Bezug zum Alltag der Kinder. Die zu erar-

beitende Frage wird in einen Kontext gestellt. Gleichzeitig sind Frage und Bild eine 

Aufforderung dazu, die eigenen Vorstellungen zum Inhalt der Flasche zu formu-

lieren. Aus den Gesprächen zu den Präkonzepten der Kinder lassen sich Fragen 

entwickeln, denen nachgegangen werden kann.

l U F T32

Eine leere Flasche

     Wir sagen: «Die Flasche ist leer.»  

        ist sie das wirklich?

 Wähle auf dieser Doppelseite 

einen versuch aus.

–  Mache ein Protokoll wie Pascal.

 Führe weitere versuche durch.

–  Protokolliere immer wie im Beispiel.

auf KM 4 findest du weitere  

anleitungen.

 Beantworte am schluss die Fragen 

unten auf Th s. 33.

Luftballon
Material: luftballon

 Blase einen luftballon auf.

–  Drücke ihn von allen seiten.

Unterwasserboot?
Material: Glas, kleines Papierschiff-

chen, Becken, Wasser

 stülpe das Glas über das schiff.

–  Drücke das Glas nach unten ins 

Wasser.

–  achte darauf, dass du das Glas 

nicht schräg hältst.

Fragen und untersuchen
Die vier Versuche (siehe auch Download, TH S. 32/33), die an die 

Frage anschliessen, motivieren die Schülerinnen und Schüler, sich 

in der «Sachwelt» mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Sie 

bieten Hilfestellungen und Gerüste, damit die Kinder den aufge-

worfenen Fragen nachgehen, ihre Vorstellungen überprüfen und 

diese allenfalls korrigieren können. Die Versuche ermöglichen Be-

obachtungen, die fachliche Vorstellungen im Zusammenhang mit 

den Eigenschaften von Luft entstehen lassen.

Der Aufbau der Seite im Lehrmittel zielt jedoch nicht nur auf die 

na tur wissenschaftliche Erkenntnis «Luft ist nicht nichts». 

das konkret aussehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Lehrmittel 

«Riesenrad» (Themenheft S. 32/33) auf. 

l U F T32

Eine leere Flasche

     Wir sagen: «Die Flasche ist leer.»  

        ist sie das wirklich?

 Wähle auf dieser Doppelseite 

einen versuch aus.

–  Mache ein Protokoll wie Pascal.

 Führe weitere versuche durch.

–  Protokolliere immer wie im Beispiel.

auf KM 4 findest du weitere  

anleitungen.

 Beantworte am schluss die Fragen 

unten auf Th s. 33.

Luftballon
Material: luftballon

 Blase einen luftballon auf.

–  Drücke ihn von allen seiten.

Unterwasserboot?
Material: Glas, kleines Papierschiff-

chen, Becken, Wasser

 stülpe das Glas über das schiff.

–  Drücke das Glas nach unten ins 

Wasser.

–  achte darauf, dass du das Glas 

nicht schräg hältst.

Aufgabenstellungen in Lehrmitteln sollen Schülerinnen und Schüler 

auffordern und ermutigen, sich mit einer Frage, einem Problem 

oder einer Sache auseinanderzusetzen. Die Art und Weise, wie die-

se Aufgaben gestellt werden, beeinflusst den Zugang zur Sache, 

den Lernprozess, den Anspruch an das Ergebnis und damit insge-

samt die Lernmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler. Wie 

l U F T

32

Eine leere Flasche

     Wir sagen: «Die Flasche ist leer.»  

        ist sie das wirklich?

 Wähle auf dieser Doppelseite 

einen versuch aus.
–  Mache ein Protokoll wie Pascal.

 Führe weitere versuche durch.

–  Protokolliere immer wie im Beispiel.

auf KM 4 findest du weitere  

anleitungen.
 Beantworte am schluss die Fragen 

unten auf Th s. 33.

LuftballonMaterial: luftballon Blase einen luftballon auf.

–  Drücke ihn von allen seiten.

Unterwasserboot?
Material: Glas, kleines Papierschiff-

chen, Becken, Wasser stülpe das Glas über das schiff.

–  Drücke das Glas nach unten ins 

Wasser.–  achte darauf, dass du das Glas 

nicht schräg hältst.
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Einschätzen und beurteilen
Die Satzanfänge von Pascal vermitteln den Kindern einen ersten 

Zugang zu naturwissenschaftlichem Arbeiten. Im ganzen Lehr-

mittel (wie auch schon in «Karussell» für 1./2. Klasse) werden 

die Vorgehensschritte «Vermuten», «Beobachten», «Erklärung, 

Gesetzmässigkeit suchen» immer wieder aufgenommen, thema-

tisiert und geübt. 

«Das Schiff schwimmt im Glas weiter, weil die Luft im Glas ist und 

nicht hinaus kann. Das habe ich in der Badwanne schon mit ei-

nem Becher gemacht.» Schülerinnen und Schüler formulieren ihre 

Vermutungen auf der Basis von persönlichen Erfahrungen. Das 

Vermuten hilft beim Klären der persönlichen Vorstellungen und 

des individuellen Vorwissens zu einem bestimmten Sachverhalt 

und wirkt unterstützend für das gezielte Beobachten. Mit zuneh-

mender Übung lernen die Kinder, zwischen blossem Raten (wenn 

an kein entsprechendes Vorwissen angeknüpft werden kann) und 

begründeten Vermutungen zu unterscheiden.

«Ich habe beobachtet, dass das Wasser unter dem Glas nach unten 

gedrückt wird. Das Schiff schwimmt auf dem hinunter gedrückten 

Fragen und untersuchen
Mit den Versuchen aus den Klassenmateri-

alien (KM 4, siehe Download) überprüfen 

Schülerinnen und Schüler, ob ihre Erklä-

rungen auch in weiteren, vergleichbaren 

Situationen tragfähig sind. In einfachen 

Transfersituationen üben sie das Übertra-

gen, Anpassen und Anwenden ihrer (neu-

en) Erkenntnisse auf andere Situationen.

Entwickeln und umsetzen
Und wieder zurück in den Alltag! Wo finden Schülerinnen 

und Schüler Bestätigung dafür, was sie herausgefunden 

haben? Wo können sie ihre Erkenntnisse gewinnbringend 

anwenden? Die in der «Sachwelt» gewonnenen Einsich-

ten werden auf den Alltag übertragen. In der geschilderten Situation sind die un
terschiedlichsten Kompetenzen gefordert. 
Wenn diese bewusst wahrgenommen so
wie mit den Kindern thematisiert und ein
geübt werden, können sie auch gefördert 
werden. Und wenn ein Mädchen seinem 
Vater zeigen kann, wie das Duschmittel 
nachgefüllt werden muss, ohne dass es 
überquillt, dann ist es in diesem Bereich 
ohne Zweifel kompetent.

«Ich weiss jetzt, was mein Vater 

machen muss, dass beim Nachfüllen 

des Duschmittels die Seife wirklich in 

die Flasche geht.»

Wasser im Glas. Es 

geht kein Wasser ins 

Glas.» Schülerinnen 

und Schüler konzent-

rieren sich darauf, was 

wirklich sicht- und er-

fahrbar ist. Sie üben 

dabei das genaue 

Beschreiben dessen, 

was sie sehen, fühlen, 

hören … können.

«Das ist so, weil Luft im Glas ist. Wenn das Glas gerade ist, kann 

diese Luft nicht hinaus. Sie wird vom Wasser im Glas gefangen. Die 

Luft braucht allen Platz im Glas und das Wasser kann nicht hinein.» 

Beim Erklären wird die Beobachtung in Beziehung zum Vorwis-

sen gesetzt. Schülerinnen und Schüler überprüfen, wie weit ihre 

Vorstellungen mit der Beobachtung übereinstimmen. Die Vorstel-

lungen werden gegebenenfalls angepasst und weiterentwickelt. 

Dabei können die Veränderungen von Vorstellungen bewusst ge-

macht werden, was für den Erkenntnisprozess bedeutsam ist.

l U F T32

Eine leere Flasche

     Wir sagen: «Die Flasche ist leer.»  

        ist sie das wirklich?

 Wähle auf dieser Doppelseite 

einen versuch aus.

–  Mache ein Protokoll wie Pascal.

 Führe weitere versuche durch.

–  Protokolliere immer wie im Beispiel.

auf KM 4 findest du weitere  

anleitungen.

 Beantworte am schluss die Fragen 

unten auf Th s. 33.

Luftballon
Material: luftballon

 Blase einen luftballon auf.

–  Drücke ihn von allen seiten.

Unterwasserboot?
Material: Glas, kleines Papierschiff-

chen, Becken, Wasser

 stülpe das Glas über das schiff.

–  Drücke das Glas nach unten ins 

Wasser.

–  achte darauf, dass du das Glas 

nicht schräg hältst.

Mitteilen und austauschen
Am Schluss der kleinen Einheit werden die 

Erfahrungen zusammengetragen. Schü-

lerinnen und Schüler präsentieren und 

beschreiben ihre Ergebnisse aus den Ver-

suchen und begründen ihre Erklärungen. 

Die andern Kinder hören zu, denken mit, 

reflektieren und hinterfragen. Gemeinsam 

wird nach einer allgemeingültigen Erklä-

rung gesucht. Die Lehrperson kann diesen 

Prozess strukturierend unterstützen:

 » Ideen herausgreifen

 » wichtige Aussagen verstärken 

 » Begründungen einfordern 

 » auf Widersprüche aufmerksam 

machen 

 » Begriffe einführen

 » beim Formulieren und Notieren helfen

 » Möglichkeiten zum Zeigen und Zeich-

nen einräumen. 
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So sehe ich aus, wenn ich wütend bin

Den Umgang mit Gefühlen üben

Therese Grossmann

Kinder können lernen, ihre Gefühle 

wahrzunehmen und angemessen 

darauf zu reagieren. Thea Rytz und  

Veronica Grandjean berichten über 

ihre Arbeit mit den Materialien von 

«Papperla PEP» auf der Unterstufe.

Die Fachstelle PEP (Prävention Essstörungen 

Praxisnah) am Inselspital Bern unterstützt 

Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen so-

wie Eltern darin, die psychosoziale Gesund-

heit der Kinder im Alter von vier bis acht 

Jahren zu fördern. Mit Liedern, Bildern, 

Gedichten und Spielen werden Erfahrungs-

räume im Umgang mit Gefühlen geschaf-

fen. Kinder werden darin unterstützt, ihre 

Gefühle wahrzunehmen, Empfindungen im 

Körper zu lokalisieren und darauf zu ach-

ten, wie Gefühle sich verändern. Sie lernen, 

Handlungsimpulse wahrzunehmen, ohne 

ihnen sofort nachzugehen. Dadurch entwi-

ckeln sie Handlungsalternativen, die ihren 

Verhaltensspielraum erweitern. Gefühle zu 

regulieren und Impulse zu kontrollieren wer-

den so auch im Alltag als Kompetenz und als 

Zuwachs an innerer Freiheit erfahren. (Wei-

tere Informationen unter www.pepinfo.ch)

Das ganze Spektrum der Gefühle
Zuerst hören wir uns das Lied «D‘Frou Lila» 

an. Im Gespräch listen wir die Gefühle auf, die 

im Lied vorkommen, und ergänzen die Liste 

mit weiteren Gefühlszuständen. Dabei tau-

chen Fragen auf wie: «Wie bewegst du dich, 

wenn du wütend bist, wenn du ängstlich bist, 

wenn du Freude hast, wenn du enttäuscht 

bist?» Die Kinder probieren Bewegungen 

aus, zeigen sie einander, lassen sich inspi-

rieren, übernehmen voneinander Positionen 

und schlüpfen in die fremden Bewegungen, 

üben den Perspektivenwechsel: Sie machen 

zusammen Freudensprünge, stampfen die 

Wut in den Boden, sind gemeinsam traurig 

und trösten sich gegenseitig. 

Nun zeichnet sich jedes Kind in den verschie-

denen Gefühlszuständen. Später suchen die 

Kinder auf allen Zeichnungen zum Beispiel 

die fröhlichen, die wütenden und die trau-

rigen Figuren. 

In dieser Sequenz üben sich die Kinder darin, 

ein möglichst grosses Spektrum von Gefüh-

len wahrzunehmen und zu benennen. «Pap-

perla PEP» fördert die Kinder darin, offen 

zu sein für die ganze Gefühlspalette. Immer 

wieder werden Kinder durch Geschichten 

und Lieder angeregt, angenehme, aber auch 

unangenehme Gefühle pantomimisch darzu-

stellen. Kinder können lernen, ein gewisses 

Mass an unangenehmen Gefühlen zu tolerie-

ren, ohne sich von ihnen emotional, mental 

oder körperlich entmutigen zu lassen. Dies 

stärkt sie nachhaltiger als kurzfristige Ver-

meidungsstrategien und steigert darüber 

hinaus die Empfänglichkeit für positive Ge-

fühle. Kinder erfahren so, dass sie Herausfor-

derungen begegnen, Schwieriges verkraften 

und Erfreuliches geniessen können.

Beziehung – in Bezug sein
Warme Sandsäckchen fördern die Wahr-

nehmung des eigenen Körpers. Durch die 

Wärme ist der Körperinnenraum spürbar. 

Die Wärme beruhigt, hilft Kindern und Er-

wachsenen, sich zu sammeln und zu kon-

zentrieren. Kinder entdecken ihre Vorlieben, 

ihre körperlich-emotionalen Bedürfnisse, 

indem sie die warmen Säckchen auf ver-

schiedene Körperstellen legen und einander 

sagen, wo sie das Sandsäckchen am liebsten 

haben. Samt und Satin sind weich und fein 

und fühlen sich angenehm an. Auch flache 

Steine können warm auf den Körper gelegt 

werden. In einer Zweiergruppe wählt das 

eine Kind selbst aus, ob es auf dem Bauch, 

auf dem Rücken oder seitlich liegen will. Das 

andere Kind legt dem liegenden Kind war-

me Samtsäckchen auf den Körper und kniet 

sich danach still daneben, auch auf das Mät-

teli oder auf eine andere den Körper vom 

kalten Boden schützende Unterlage. Indem 

das liegende Kind die Wärme spürt, kann es 

sich lebendig und beschenkt fühlen. Es ist 

auf sich bezogen und gleichzeitig mit dem 

zweiten Kind verbunden. Eine ausgewählte 

Musik kann unterstützend wirken.

Grenzen, Vitalität, Aggression
Mit Zeitungsrollen können die Kinder hier 

ihre eigene Kraft spielerisch, lust- und res-

pektvoll ausloten. Wir geben ihnen struk-

turierende Anleitungen, die die Kraft nicht 

bremsen, aber die Wahrnehmung für sich 

und andere fördern, zum Beispiel mit dem 

Spiel «Schwertkampf bis zehn»: Die Kinder 

bilden Paare. Jedes Kind hält eine Zeitungs-

rolle wie ein Schwert in der Hand, ein Kind 

streckt die Rolle vor sich hin, die Rolle pa-

rallel zum Boden, das andere schlägt von 

oben drauf, im Rollenwechsel ständig hin 

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG

14 Papperla PEP | Unterstufe



und her. Die Kinder zählen dabei bis zehn – 

und stoppen. Dann verneigen sie sich zum 

Dank für den Kampf. Das Zählen strukturiert 

den Kampf, der dadurch fokussierter bleibt. 

Je nach Gruppe können die Kinder auch 

kämpferisch improvisieren und anstelle vom 

Zählen auch Comic-Laute von sich geben: 

«Uff», «Paff», «Puff»!

Im Dialog mit sich und andern 
Die Denkblasen neben dem Gedicht bieten 

Raum für persönliche Assoziationen. Die 

Kinder lesen das Gedicht, stellen Fragen 

und schreiben dann ihre Gefühle, Gedanken 

und Fragen auf. Auch Zeichnungen können 

entstehen. Die verschiedenen Einträge in 

den Denkblasen führen zu einem lebendi-

gen Austausch zwischen den Schülerinnen 

und Schülern. Sie erzählen der Gruppe, was 

ihnen zu dem Gedicht eingefallen ist, was 

sie bewegt. Durch diese Gespräche fassen 

sie den Mut, die wirklich eigenen Gedanken 

aufzuschreiben, und erfahren, dass es dabei 

keine richtigen oder falschen Äusserungen 

gibt. Das freie Assoziieren ist wertvoll, weil 

es die Kinder darin unterstützt, ihre ganz 

persönliche Erfahrungswelt zu entdecken 

und anderen zu vermitteln.

Angeregt durch die Beschäftigung mit den 
Liedern, Spielen und Gedichten entwi
ckeln die Kinder wesentliche Aspekte ihrer 
emotionalen Kompetenz. Zum Beispiel die 
Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst und bei 
andern wahrzunehmen und darüber auch 
zu kommunizieren.
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d Frou Lila
Renie Uetz

2.
Es kribelet und krabelet, 
gumpet und es zabelet.
Aber plötzlech ischs mit em Fröie de verby, 
si rüeft zu mir hi:
I bi so truurig,,
s isch aus so schuurig, 
i wett am liebschte nume gränne
und nüt meh gfaut mir ar Wäut me dranne,
und we si de so truurig isch,
de tuets im Buuch bi mir eso:

3.
Es isch so schwär 
grad wien e Chlumpe und 
gar nüt meh wott umegumpe.
Aber plötzlech ischs mit em Truure de verby: 
si rüeft zu mir hi:
I bi so wüetig, s isch aus so gnietig, 
i wett am liebschte nur no trotze 
und mit de Füscht a d Wäng dra boxe,
und wenn si de so wüetig isch,
de tuets im Buuch bi mir eso:

4.
Es blitzet und es donneret, 
es rumplet und es bolleret. 
Aber plötzlech ischs mit em Wüete de verby,
si rüeft:
Das ischs gsi.

Die Kinderzeichnungen sind wäh-

rend zweier Unterrichtseinheiten 

zum Lied «D’Frou Lila» entstanden. 

Es sind spontane, schnelle Zeich-

nungen mit Bleistift.

Papperla PEP
www.pepinfo.ch
www.schulverlag.ch

 84157  
 48.00 (48.00 )

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

.net  Weitere Materialien 

finden Sie im Download: 

www.profil.net.

Weiterbildung für  
Kindergärtnerinnen/
Kindergärtner und  
Lehrpersonen
4mal, Mittwoch

14 – 18 Uhr,

Oktober 2010,  

Januar, März, Mai 2011

Weiter Informationen 

finden Sie unter:  

www.pepinfo.ch  
> Rubrik: Papperla PEP
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An welchen Kompetenzen wird bereits im Kindergarten gearbeitet? Ein Besuch im Quartierkinder

garten macht Eindruck. Der Kindergarten ist ein Ort, wo gearbeitet wird und intensiv neue Kompe

tenzen erworben werden.

Wo Sanduhren die Arbeit regeln

Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen

Daniel H. Friederich-Steffen

Idyllisch versteckt liegt der Kindergarten 

Walkermatte im Beaumont-Quartier von 

Biel. Der Unterricht hat bereits begonnen, 

als ich die Eingangstür endlich finde. Ma-

deleine Bohnenblust, die Kindergärtnerin, 

hat die Kinder auf den bevorstehenden 

Besuch eingestimmt, so dass ich mich wie 

ganz selbstverständlich zur Gruppe setzen 

kann.

Jeweils zu zweit arbeiten die älteren Kinder 

an Aufgaben der «Schulwerkstatt». Heu-

te gilt es, Aufgaben zum Thema «Spiege-

lungen» und «Spiegelbilder» zu lösen. Ein 

Mädchen versucht, innerhalb eines Holz-

rahmens auf der rechten Seite Holzstücke 

so zu platzieren, dass der Partner möglichst 

grosse Schwierigkeiten hat, die gleichen Tei-

le gespiegelt auf der anderen Seite hinzule-

gen. Das Mädchen hat sichtlich Spass daran, 

den Knaben herauszufordern. 

Für die jüngeren Kinder im ersten Kinder-

gartenjahr hat es ebenfalls Aufgaben, die 

sie alleine lösen dürfen. Z.B. parkierte far-

bige Autos analog einer Zeichnung mit dem 

Schiebeset nachstellen. Eine knifflige Auf-

gabe, müssen doch immer wieder Autos 

verschoben werden, damit andere Autos 

an die vorgegebene Stelle gefahren werden 

können. 

Drei Kinder lösen auf einem Nebentisch eine 

sehr anspruchsvolle Aufgabe. Jedes muss 

ein fünfmal gefaltetes sehr dünnes Papier 

so zurechtschneiden, dass ein Schneemann-

Scherenschnitt entsteht. Die Schneemänner 

bekommen anschliessend alle ein Gesicht 

aufgezeichnet. Jedes dieser Gesichter muss 

einen anderen emotionalen Ausdruck ha-

ben.

Der Gemüsestand steht mitten im Zimmer 

prall gefüllt mit Spielzeuggemüse, viele 

kleinste Teile, die im Spielfieber rasch ver-

loren gehen können. Nicht so in diesem 

Kindergarten. Der Gemüsestand steht 

nicht permanent im Kindergarten. Erst mit 

dem Herbstthema «Ernten» und «Gemüse-

markt» wird der Gemüse- und Früchtestand 

langsam aufgebaut. Die Kinder lernen da-

bei, Sorge zu tragen zu den vielen delikaten 

Einzelteilen, ähnlich wie eben zu echtem 

Gemüse und wirklichen Früchten, meint die 

Kindergärtnerin mit einem verschmitzten 

Lächeln. 

Erstes Resümee mit Blick auf  
die Sachkompetenz:
Im Hinblick auf den bevorstehenden Schul-

eintritt arbeiten vor allem die Kinder im 

2. Ki n der gartenjahr intensiv an Aufgaben, 

die ihre Sachkompetenz im Bereich Spiege-

lungen stärkt. Scheinbar selbstverständlich 

herrscht dabei eine ruhige, aber intensive 

Arbeitsatmosphäre. Nur ab und zu muss sich 

eines der Kinder auf dem Trampolin kurz er-

holen, bevor es wieder weiterarbeitet. 

Es ist auffallend, wie der Ablauf in diesem 

Kindergarten von kleineren und grösseren 

Regeln geprägt und geleitet wird. Dank des 

zweijährigen Kindergartens bleibt am Ende 

des Kindergartenjahres der jüngere Teil der 

Gruppe da und wird im neuen Jahr zum 

älteren und führenden Teil für die neuein-

tretenden Kinder, denen die hier geltenden 

Regeln vorgelebt werden. So lernen die 

Kinder z.B., dass sie an einem Glockenspiel 

ziehen dürfen, wenn es ihnen zu laut wird. 

Augenblicklich dürfen sich alle nur noch im 

Flüsterton unterhalten. Als dies an meinem 

Besuchsvormittag geschieht, hält mir ein 

Kind sofort den Finger auf den Mund, damit 

ich die Regel beachte …

Schneemänner aus einem fünfmal gefalteten dünnen Papier … … und eine knifflige Arbeit am Schiebeset: Hier gilt es, Autos richtig zu verschieben.
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Wie lange man eine Arbeit verrichten oder 

ein Spiel spielen darf, regeln Sanduhren von 

sehr unterschiedlicher Grösse. So dürfen 

die Kinder an diesem Vormittag jeweils eine 

Minute auf dem Trampolin herumhüpfen. 

Eine andere Gruppe muss ihr Spiel nach 10 

Minuten beenden. Auch hier zeigt eine ent-

sprechende Sanduhr die Zeit an.

Neben einem grossen Kapla-Turm liegen 

mehrere Fotos. Jedes dieser Porträt-Fotos 

ist schön verziert und mit dem Namen des 

oder der Porträtierten versehen. Zudem sind 

die Fotos mit durchsichtiger Klebefolie über-

zogen, so dass sofort klar wird, dass diese 

Fotos mehrmals verwendet werden. Ein 

Knabe klärt mich über den Sachverhalt auf. 

Ist ein Kind mit einer Arbeit beschäftigt und 

es möchte gerne eine Pause machen, spä-

ter aber wieder weiterarbeiten oder -spie-

len, darf es am Arbeits- oder Spielplatz sein 

Porträt hinlegen. Damit ist allen klar, dass 

man hier nur mit der Erlaubnis dieses Kin-

des arbeiten darf. Dies gilt auch für ganze 

Gruppen.

Zweites Resümee mit Blick auf  
die Sozialkompetenz:
Der Aufbau der Sozialkompetenz ist ein 

ganz grosses Anliegen der beiden Kin-

dergärtnerinnen, Madeleine Bohnenblust 

und Elisabeth Ganz, die diese Kindergar-

ten-Gruppe gemeinsam leiten. Einander 

wahrnehmen, die Meinung des anderen re-

spektieren, einander mit Toleranz begegnen 

sind Hauptanliegen in der täglichen Arbeit.

Beim gemeinsamen Znüni im Kreis beob-

achte ich ein kleines Ritual, das einen effi-

zienten Ansatz zeigt, wie «Teilen» erlernt 

werden kann. Als sich die Znünizeit langsam 

dem Ende zuneigt, sehe ich einen Knaben 

mit seinem Plastikgeschirr von Kamerädli zu 

Kamerädli gehen. Er fragt jedes, ob es von 

seinem nicht ganz gegessenen Znüni ein 

Stück für die Pause abtreten möchte. Vie-

le, aber nicht alle spenden etwas in diese 

«Wunderbüchse». Alle, die etwas in dieses 

Geschirr legen, dürfen anschliessend in der 

grossen Pause draussen wieder etwas für 

sich aus diesem Geschirr holen. Die Idee 

zu diesem Ritual hatte der Knabe selber. Er 

durfte seine Idee mit dem Einverständnis 

der beiden Kindergärtnerinnen umsetzen.

Drittes Resümee mit Blick auf  
die Selbstkompetenz:
Wer etwas kann, gelernt hat, sei dies nun im 

Spiel oder mit einer Aufgabe, darf dies an-

deren vorführen. So holt mich ein Mädchen 

zum Xylophon. Es hat mit Hilfe von Symbo-

len für sich ein Musikstück eingeübt, das es 

mir ab Blatt vorspielen will. 

Dass hier zwei hochmotivierte und kom
petente Fachfrauen tagtäglich an der Ar
beit sind und die anspruchsvolle Gruppe 
von Kindern mit viel Fantasie und Können 
an die Schule heranführt, spüre ich auf 
Schritt und Tritt während meines ganzen 
Aufenthaltes. Es ist zu hoffen, dass die 
Dynamik solcher Zellen trotz vermehrter 
Administration und Büroarbeit auch in Zu
kunft erhalten bleibt.
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Kurze Erholung auf dem Trampolin (links). Wer etwas kann oder gelernt hat, kann dies vorführen (oben rechts): Das Mädchen hat mit Hilfe von Symbolen ein eigenes Musikstück einstu-

diert. Der Gemüsestand (unten) steht nicht permanent im Kindergarten, die Kinder lernen hier, Sorge zu tragen zu den delikaten Einzelteilen. Bild unten rechts: Der Schneemann entsteht …
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Im Unterricht von Mira Kuster, Mittelstufenlehrerin in Bülach, spielt die Auftrittskompetenz eine 

grosse Rolle. Die Lehrerin legt auch Wert darauf, dass ihre Schülerinnen und Schüler kompetent  

darin sind, gezielte Rückmeldungen zu geben. 

Auftritt im Klassenzimmer

Auftrittskompetenz: Das Präsentieren und Rückmelden lernen

Rahel Campagnola

Mit einem Blick in das Schulzimmer errät 

man sofort, mit welchem Thema sich die 

6. Klasse von Mira Kuster im Fach «Mensch 

und Umwelt» aktuell beschäftigt. An der 

Wandtafel hängen vier Poster aus dem Lehr-

mittel «Spuren-Horizonte» mit Szenen aus 

dem Mittelalter. Im hinteren Teil des Zim-

mers steht ein grosser Koffer mit Materia-

lien aus der Epoche. Zu zweit nehmen die 

Schülerinnen und Schüler nach der grossen 

Pause ihre angefangene Arbeit wieder auf. 

Jede Zweiergruppe durfte einen «Mittelal-

tergegenstand» aus dem Koffer auswählen. 

Zu Beginn bekamen sie noch keine Infor-

mationen zum gewählten Gegenstand. Sie 

mussten ihm selbst einen Namen geben, ihn 

beschreiben und zu verschiedenen Fragen 

Vermutungen ausstellen. Später erhielten 

die Gruppen einen Text mit Informationen 

zum Objekt. Aus diesen Informationen be-

reiten die Schülerinnen und Schüler jetzt 

eine Präsentation vor. 

Absichtlich falsch
Mira Kuster fordert die Klasse auf, ihre Ar-

beit zu unterbrechen. Damit sich die Kinder 

wieder bewusst werden, worauf sie beim 

Auftreten achten müssen, haben einige 

Schülerinnen und Schüler im Voraus spezi-

elle Präsentationen einstudiert. Die Aufgabe 

dabei war, absichtlich etwas falsch zu ma-

chen. Die Klasse hat eine Liste mit Kriteri-

en wie Redefluss, Aussprache, Lautstärke, 

Blickkontakt, Haltung, Formulierung vor 

sich. Einige Schülerinnen und Schüler be-

richten über ihre Skiferien. Ein Knabe zum 

Beispiel spricht sehr schnell, ein anderer 

verwendet die Verben in seinen Sätzen im-

mer in der Grundform. Ein Mädchen spricht 

sehr leise, ein anderes schaut nur auf den 

Boden oder in die Luft. Die Zuhörerinnen 

und Zuhörer müssen herausfinden, welches 

Kriterium missachtet wurde. Meist gelingt 

das schnell und eindeutig. Die Präsentatio-

nen bringen das Publikum zum Lachen und 

den vortragenden Schülerinnen und Schü-

lern macht es sichtlich Spass. Ein Knabe, der 

vorgetragen hat, meint: «Ich musste mich 

sehr konzentrieren, etwas extra falsch zu 

machen.» 

Nach diesen Auftritten feilen die Gruppen 

weiter an der Vorstellung «ihres» Mittelal-

terobjekts. Bei den Testpräsentationen geht 

es nur um den Auftritt und noch nicht um 

den Inhalt. Einige arbeiten stehend, ande-

re sitzend. Eine Gruppe präsentiert ihren 

Gegenstand probehalber einer anderen 

Gruppe, die Zuhörergruppe stellt Verständ-

nisfragen. Ein Team sitzt am Computer und 

sucht nach weiteren Informationen zu ihrem 

Objekt. Einige Kinder stehen um die Lehre-

rin herum. Sie hilft ihnen bei Unklarheiten 

und Fragen.

Nahe beim Publikum
Die vereinbarte Zeitspanne ist um, nun be-

ginnen die Probepräsentationen. Jedes Kind 

bekommt ein Zettelchen mit dem Namen ei-

ner Schülerin oder eines Schülers der Klasse. 

Es ist bei diesem Kind für die Rückmeldung 

zuständig. Als Kriterien gelten wieder die 

Punkte auf der Liste. Wobei die Lehrerin 

darauf hinweist, dass die Rückmeldung nur 

beinhalten soll, was «auffällig gut» war, 

und einen Tipp, worauf beim nächsten Mal 

geachtet werden muss. Mira Kuster sagt: 

«Schreibt eure Rückmeldung auf das Blatt, 

damit ihr es dem entsprechenden Kind ge-

ben könnt. So kann die oder der Betref-

fende das Blatt vor der Hauptpräsentation 

nochmals hervornehmen.»

Die erste Gruppe steht vor der Klasse. Be-

vor die Präsentation beginnt, fordert die 

Lehrerin das Team auf, sich näher beim Pu-

blikum aufzustellen. «Das ist mein Tipp an 

alle: Stellt euch immer möglichst nahe zum 

Publikum.»

Jetzt beginnen die Präsentationen, auf die 

es meist differenzierte Rückmeldungen 

gibt. Andernfalls fragt die Lehrerin wei-

tere Schülerinnen und Schüler nach ihrer 
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Meinung. Etliche Male muss Mira Kuster 

darauf hinweisen, dass nur zwei Punkte be-

sprochen werden. Einige Schülerinnen und 

Schüler wollen sich zu allen Kriterien äus-

sern. Manchmal entsteht eine Diskussion, 

da ein anderes Kind mit der Rückmeldung 

nicht einverstanden ist, es anders erlebt 

oder gesehen hat. Ein Schüler sagt seinem 

Kollegen: «Du warst unruhig während des 

Vortrags. Versuch, eine ruhige Haltung ein-

zunehmen.» Ein anderer meldet sich und 

erklärt, wie er das üben könnte: «Stell dich 

auf ein Kissen und halte in jeder Hand ei-

nen Stift. Das hat mir mein Vater geraten.» 

Die Lehrerin nimmt die Idee auf. Sie soll bei 

einer nächsten Übungsphase ausprobiert 

werden.

Mira Kuster, weshalb ist dir die Auftritts-

kompetenz so wichtig?

Im Alltag sind Grundverhaltensweisen – wie 

Augenkontakt halten, Fragen stellen, sich in 

ganzen Sätzen verständlich ausdrücken, ei-

gene Ideen mitteilen, wertschätzende Feed-

backs oder Kritik anbringen – eine nützliche 

Kommunikationsgrundlage. Zudem stärkt 

diese Kompetenz das Selbstwertgefühl.

Wie führst du ins Thema Auftrittskompe-

tenz ein, wie entwickelst du sie weiter?

Ich schenke der Körperhaltung und -sprache 

Aufmerksamkeit, indem ich die Schülerin-

nen und Schüler in mimischen Rollenspielen 

Stimmungen ausdrücken lasse. Die Moti-

vation ist hoch, und oft ist viel Humor da-

bei. Im Musikunterricht arbeiten wir an der 

Atemtechnik und im Sport sind Tanzübun-

gen dazu geeignet, wenige, elementare 

Grundkenntnisse aufzubauen. Damit versu-

che ich, die Aufmerksamkeit auf die eigene 

Körperwahrnehmung zu lenken. 

Wichtig ist auch die Vorbereitung des Auf-

tritts. Sind die zu präsentierenden Inhalte 

bereit, haben die Schülerinnen und Schüler 

immer Zeit, die Präsentationen in Kleingrup-

pen zu üben. Ausgewählte Kriterien helfen 

dabei, sich auf wenige Punkte zu konzent-

rieren. Zum Beispiel: Ich stehe möglichst ru-

hig da. Ich spreche laut und deutlich. Meine 

Sätze sind vollständig. Der Kriterienkatalog 

wird dann mit der Zeit erweitert oder ver-

ändert. Dies ergibt sich oft durch die Rück-

meldungen.

Die Schülerinnen und Schüler sind danach 

aufgefordert, in ihrer nächsten Präsentati-

on zu deklarieren, was sie weiterentwickelt 

haben. Dabei erlebe ich die Kinder als sehr 

selbstkritisch und konstruktiv.

Wie oft übt ihr? In welchen Fächern?

Die Auftrittskompetenz ist eigentlich in allen 

Fächern nützlich. Sei es in Dialogübungen 

in den Sprachfächern oder mit Inhalten aus 

andern Fächern. Selbst in der Mathematik 

können die Schülerinnen und Schüler einan-

der ihre Lösungswege oder Fragestellungen 

präsentieren. 

Das Üben wird erst dann aktuell, wenn sich 

die Kinder auf der Inhaltsebene sicher füh-

len. Das finde ich sehr wichtig. Ich zeige ih-

nen oft auch etwas vor, unterstütze sie mit 

geeigneten Satzstrukturen und gebe den 

Kindern die Zeit, die sie individuell benöti-

gen.

Was sind die minimalen Anforderungen?

Ich denke, dass die Kinder wissen müssen, 

was sie bei einer Präsentation erfüllen sol-

len. Die Anforderungen richten sich nach 

dem Wesen und dem Sprachvermögen des 

Kindes und nach den Inhalten der Präsenta-

tion. Nie lasse ich Kinder alleine vorsingen, 

von denen ich weiss, dass das für sie schwie-

rig ist. Es geht mir wirklich darum, dass sie 

etwas möglichst mit Lust und Sicherheit prä-

sentieren. Das kann auch einmal ein Witz 

oder ein Schnellsprechspruch anstelle eines 

Gedichtes sein. Die Aufgabe wird den Mög-

lichkeiten der einzelnen Schülerinnen und 

Schüler angepasst, zum Beispiel bei Kin-

dern, die erst kurz in der Schweiz und noch 

im Spracherwerbsstadium sind. 

Begabte Schülerinnen und Schüler spielen 

einen Sketch in einer Fremdsprache vor oder 

präsentieren eine Freiarbeit. Wenn sie sich 

sicher fühlen, erlebe ich sie als motiviert.

Wie fliesst die Auftrittskompetenz in  

die Beurteilung ein? 

Die Auftrittskompetenz wird in den Berei-

chen Sprechen und Hören beurteilt. Dabei 

ist aber immer wichtig, dass die Schülerinnen 

und Schüler bei den einzelnen Übungen im 

Voraus wissen, wann und was beurteilt wird. 

Kompetenzen wie zum Beispiel die Auf
trittkompetenz müssen bewusst einge
führt, gelernt und geübt werden – nicht 
anders als das Einmaleins. Der Besuch in 
Bülach zeigt, wie durch nachhaltiges Üben 
und regelmässiges Reflektieren Kompe
tenzen erworben und weiterentwickelt 
werden können.
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Wissen ist nicht genug

Fachkompetenz im Mathematikunterricht

Lernende sollen Kompetenzen 

aufbauen. Wissen gehört dazu, ist 

aber nicht alles. Wir stellen den 

Komplex «Fachkompetenz» im 

Mathematikunterricht theoretisch 

und an Beispielen dar.

Werner Jundt

In einem Fachgebiet kompetent sein heisst: 

Fachwissen haben, über fachspezifische 

Fähigkeiten verfügen und mit Hilfe dieser 

Fähigkeiten das Fachwissen fruchtbar ma-

chen. Fachkompetenz ist darum weit mehr 

als Fachwissen. So ist auch mathematische 

Fachkompetenz ein Komplex von Wissens-

strukturen, Fähigkeiten und Verhaltenswei-

sen. Als Metapher mag ein dickes Bündel 

von Schnüren dienen: Fachkompetenz setzt 

sich aus vielen Komponenten zusammen. 

Zur didaktischen Verwaltung – z.B. bei der 

Planung oder der Beurteilung – ist es nötig, 

diese zu gröberen Einheiten zu bündeln. 

In vielen kantonalen Lehrplänen hat sich 

eine Aufgliederung in vier Teilkompeten-

zen etabliert. Im Berner LP 95 sind das z.B. 

Kenntnisse und Fertigkeiten; Vorstellungs-

vermögen; Mathematisierfähigkeit; Prob-

lemlöseverhalten. Der Kompetenzraster von 

HarmoS weist acht Kompetenzaspekte aus: 

Wissen, Erkennen, Beschreiben; Operieren 

und Berechnen; Instrumente und Werkzeu-

ge verwenden; Darstellen und Kommuni-

zieren; Modellieren und Mathematisieren; 

Argumentieren und Begründen; Interpre-

tieren und Reflektieren; Explorieren und 

Erforschen. Der neue Deutschschweizer 

Lehrplan wird darauf aufbauend eine pra-

xistaugliche gröbere Einteilung entwickeln 

müssen. Eine Möglichkeit zeigt der Beitrag 

«Mathematische Beurteilungsumgebun-

gen» auf Seite 22.

Schülerinnen und Schüler sollen sich heu-

te nicht bloss Wissen aneignen, sondern 

Kompetenzen entwickeln. Das können sie 

nur, wenn im Unterricht ein breites Kom-

petenzspektrum gepflegt wird und viele 

Teilkompetenzen gefördert werden. Ob das 

auch geschieht, wird zum Beispiel bei der 

Beurteilung deutlich sichtbar. Bezieht sich 

die Beurteilung – vielleicht nicht in der ein-

zelnen Lernkontrolle, aber insgesamt – auf 

einen erheblichen Teil der Fachkompetenz? 

Oder wird nur ein schmaler Ausschnitt ge-

testet – und entsprechend gewichtet?

Eine breite, kompetenzorientierte Förde-

rung zeigt sich im Unterricht u.a. in der 

Wahl der Aufgaben und im Umgang damit. 

Dazu drei Beispiele.

Unterstufe: Das 1x1 muss immer wieder ge-

übt werden, vor allem zur Festigung der mul-

tiplikativen Struktur des Zahlenraumes. Als 

Variante zum Arbeitsblatt «Zwanzig weitere 

Mal-Aufgaben» bringt die folgende Problem-

stellung gerade für die Strukturbildung mehr, 

da sie auf «wichtige Zahlen» fokussiert. 

In einem Lottospiel werden immer zwei 

Zahlen von eins bis zehn gezogen und 

multipliziert. Das Produkt gilt als Lotto

Zahl. Du kannst dir eine Lottokarte mit 

sechs Zahlen zusammenstellen. Überle

ge, mit welchen Zahlen du die besten 

Gewinnchancen hast.

Eine solche Aufgabe fordert und fördert 

über die blosse Reproduktion von Wissen 

hinaus die Kompetenzaspekte «Erforschen» 

und «Reflektieren».

Mittelstufe: Aufgaben zur Längenberech-

nung mit verschieden geschnürten Paketen 

kommen in mehreren Mittelstufenlehrmit-

teln vor. Z.B. ist der Paketbandbedarf für 

Pa kete mit verschiedenen Massen für die ab-

ge bildeten Varianten zu berechnen (wobei 

auch die Bandschweissstellen berücksich tigt 

werden müssen). Über die blosse Berechnung 

verschiedener Bandlängen hinaus verlangt 

die folgende Problemstellung eine intensivere 

Auseinandersetzung mit der Situation. 

Die drei Paketgrössen 20 x 30 x 40 cm, 

20 x 30 x 50 cm und 20 x 30 x 60 cm werden 

je mit den abgebildeten Verschnürungs

va ri anten verschickt. Pro Schnürband 

muss für die Schweissstelle mit zusätz

lich 5 cm gerechnet werden. Bei einem 

Ver sand lauter gleich grosser und gleich 

verschnürter Pakete wurden genau 

37.5 m Band verbraucht. Was lässt sich 

daraus schliessen?

Hier geht es zwar auch um «Berechnen», 

zudem aber um «Interpretieren» und «Ar-

gumentieren».

Fachkompetenz – ein Komplex Kanton Bern: Lehrplan 95 HarmoS: 8 Kompetenzaspekte

oder nur so?Beurteilung – so?
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Oberstufe: Aus dem Querschnitt eines 

Flusses und der Fliessgeschwindigkeit kann 

die Durchflussmenge berechnet werden. 

Denkbar sind Hausaufgaben, die darin be-

stehen, ein paar derartige (und auch Um-

kehr-)Aufgaben zu lösen. Die folgende 

Va ri an te ist kompetenzorientierter. 

Beobachte den Aarefluss bei der Au

guet brücke und berechne, wie viel 

Was ser pro Minute vorbeifliesst. Stel

le deine Erkenntnisse auf einem Poster 

dar, das du am Freitag präsentierst.

Diese Aufgabenstellung zielt über das reine 

Wissen und Können hinaus auf Kompeten-

zen wie «Erforschen», «Mathematisieren» 

und «Darstellen».

Kompetenzorientierter Mathematikunter
richt will mehr, als nur Wissen vermitteln. 
Ob dieses «Mehr» gelingt, hängt insbe
sondere von einer differenzierten Aufga
benkultur ab.
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Mathematische Beurteilungs
umgebungen

Ein kompetenzorientiertes Förderinstrument

Zu einem kompetenzorientierten 

Unterricht gehört auch eine kom

petenzorientierte Beurteilung. Das 

setzt entsprechende Instrumente 

voraus. Ein solches wird zurzeit 

entwickelt und hier vorgestellt.

Werner Jundt

Ein guter Teil der Mathematiklehrkräfte 

unterrichtet heute lehrplangemäss kom-

petenzorientiert. Vielen von ihnen fällt es 

aber schwer, eine entsprechende Beurtei-

lungskultur aufzubauen. Und etliche lei-

den selber unter der Diskrepanz zwischen 

einem Unterricht, der auf die Förderung 

breiter Kompetenzen ausgerichtet ist, und 

der vergleichsweise schmalen Basis, auf der 

sie die individuelle Diagnose, aber auch die 

Gesamtbeurteilung ihrer Schülerinnen und 

Schüler abstützen. Im Auftrag des Schulver-

lags ist gegenwärtig ein Instrument in der 

Ersterprobung, welches Lehrkräften helfen 

soll, diese Lücke zu schliessen: Die «Mathe-

matischen Beurteilungsumgebungen» (vor-

aussichtlicher Erscheinungstermin für das 

7.  Schuljahr: 2011).

Eine Mathematische Beurteilungsumge-

bung (MBU) stellt auf einer Doppelseite 

– vergleichbar mit den Lernumgebungen 

z.B. des «mathbu.ch» – eine Problemsitu-

ation zu einem Unterrichtsthema dar. Die 

einzelnen Teilaufgaben sind mit Kriterien 

versehen, die eine Beurteilung bestimmter 

Kompetenzen erlauben. Diese Beurteilungs-

ergebnisse werden gesammelt und ergeben 

mit der Zeit für einen Schüler oder eine 

Schülerin ein mehrdimensionales Bild der 

mathematischen Leistung und damit eine 

diagnostische Grundlage für eine länger-

fristige gezielte Förderung. Andererseits er-

möglichen Förderhinweise zu den einzelnen 

Problemstellungen in jeder MBU auch den 

Einstieg in eine unmittelbare, problemnahe 

Lernförderung.

Die Arbeit in einer MBU unterscheidet sich 

wenig von «normalem» Unterricht. Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten nach 

einer Einführung im Klassenverband selbst-

ständig – aber nicht notwendigerweise 

einzeln. Hilfsmittel und Nachschlagewer-

ke stehen zur Verfügung. Die Lehrperson 

übt ihre Funktion als Lernbegleiterin aus. 

Die Arbeitszeit kann individuell verschie-

den sein. Da verschiedene Kompetenzen 

auf unterschiedlichem Niveau beurteilt 

werden, lässt die in einer einzelnen MBU 

erbrachte Leistung keine unmittelbare um-

fassende Beurteilung zu. Hingegen kann 

und soll das Ergebnis Anlass sein zu einer 

gezielten Kompetenzentwicklung, z.B. mit 

Hilfe der Förderhinweise. Anders als bei ei-

nem konventionellen Test mündet also die 

Arbeit in einer MBU nicht primär in eine 

Qualifikation, sondern in eine weitere Aus-

einandersetzung mit einer mathematischen 

Herausforderung. Aufgetauchte Schwächen 

können problemorientiert bearbeitet wer-

den. Ziel ist wahrnehmbarer Kompetenzzu-

wachs im Kleinen.

Problemstellungen zum Thema Dreiecke und Vielecke
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In jeder MBU werden anhand von Aufga-

ben zu einer Problemsituation fünf Kriterien 

auf drei verschiedenen Niveaus beurteilt. 

Niveau A (elementar) entspricht dem ge-

danklichen Einstieg in die Problemstellung 

bzw. den Minimalanforderungen. Die zwei 

Kriterien auf Niveau B (eher einfach) sollten 

von den meisten Schülerinnen und Schü-

lern einer Sekundarklasse ohne Hilfe erfüllt 

werden können. Die beiden Kriterien auf 

Niveau C (anspruchsvoll) sind auf Anhieb 

wohl nur von leistungsstarken Lernenden 

zu erfüllen. (B1, B2 bzw. C1, C2 bezeichnen 

nur eine Aufzählung, keine Abstufung.) In 

einem Sammelraster werden die Leistun-

gen in Form von Farbmarkierungen fest-

gehalten. Bei genügender Abdeckung der 

Kriteriencluster lassen sich daraus – z.B. 

am Semesterende – auch Hinweise für eine 

Gesamtbeurteilung ableiten. Mit dem Farb-

code wird aber bewusst von einer quantifi-

zierenden Beurteilung Abstand genommen. 

Bündelung der Kompetenzaspekte nach HarmoS zu Clustern

Hinweise zum obigen Beispiel für Schülerinnen und Schüler … … und für Lehrpersonen

Wegen der konsequenten und transparen-

ten Kompetenzorientierung eignen sich die 

bearbeiteten MBU gut als Bestandteile eines 

Portfolios. Mit Hilfe des unten dargestellten 

«Kompetenzquadrates» kann der individuel-

le Fortschritt festgehalten werden.

Die Schülerinnen und Schüler kennen die 

Bedingungen zum Erfüllen der einzelnen 

Kriterien. Die Lehrpersonen sehen zudem 

die Zuordnung zu den Kompetenzen und 

erhalten problemspezifische Förderhin-

weise. Der Kommentar für Lehrpersonen 

enthält nebst Lösungen Vorschläge zur Un-

terrichtsgestaltung.

Bei der Konzeption der MBU sahen sich die 

Autoren vor die Aufgabe gestellt, das Spek-

trum mathematischer Fachkompetenzen in 

eine für die Praxis taugliche Form zu glie-

dern (s. Beitrag «Wissen ist nicht genug», 

S. 20). Ausgehend von den acht Kompe-

tenzaspekten von HarmoS wurden für die 

MBU drei Cluster gebildet. (Es ist vorgese-

hen, das System zum gegebenen Zeitpunkt 

dem LP21 anzupassen.)

Unter «Benennen und Ausführen» werden 

direkt einsetzbare mentale und techni-

sche Fähigkeiten zusammengefasst. «Mo-

dellieren und Kommunizieren» meint das 

Aufbereiten und Zugänglich-Machen von 

Sachverhalten. Das tiefere Durchdringen 

und Beurteilen einer Sache wird mit «Erfor-

schen und Klären» etikettiert.

Thematisch sind die MBU in traditioneller 

Weise nach Algebra / Geometrie / Sach-

rechnen geordnet. Diese drei inhaltlichen 

Bereiche ergeben zusammen mit den 

drei Kompetenzclustern und den drei 
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Beurteilte Tätigkeiten Kriterien zum Erfüllen der Aufgabe Kompetenzen Förderansatz

A figuren nach einer  
vorgegebenen  
Gesetzmässigkeit zeichnen.

du ergänzst die fehlenden figuren zu einer vollständigen 
figurenfolge.

modellieren und 
kommunizieren 
(hARmoS:d)

punkt A in der neuen lage vorgeben.  
B zeichnen lassen.

B1 form und Grösse von 
vielecken vergleichen.

du beurteilst Aussagen zu form und Grösse der figuren 
1 bis 7. du stellst dir weitere solche figuren vor und 
äusserst dich zu deren form und / oder Grösse.

Erforschen und 
klären
(hARmoS:R)

Aussagen auswählen und an jeder figur 
einzeln überprüfen.

B2 dreiecke nach bestimmten 
vorschriften zeichnen.

du zeichnest mindestens 2 spitzwinklige dreiecke mit 
dem gleichen flächeninhalt wie eine vorgegebene figur. 
(die figuren 1 und 7 sind leichter als die figuren 3 und 5.)

Benennen und 
Ausführen
(hARmoS:W)

fig. 1, 7, 3: Zuerst am papiermodell 
mit Zerlegen und Zusammensetzen 
flächengleichheit besprechen, dann 
form diskutieren.

c1 dreiecke nach bestimmten 
vorschriften zeichnen.

du zeichnest mindestens 3 spitzwinklige dreiecke mit 
dem gleichen flächeninhalt wie eine vorgegebene figur. 
(die figuren 1 und 7 sind leichter als die figuren 3 und 5.)

Benennen und 
Ausführen
(hARmoS:W)

Wie oben. – Zusätzlich fig. 5: Aufgrund 
der flächenberechnung klären, dass bei 
gleicher Grundlinie der flächeninhalt 
proportional zur höhe ist.

c2 Eine Behauptung als richtig 
erkennen und begründen.

du überprüfst Behauptungen und begründest eine, die du 
als richtig erachtest.

Erforschen und 
klären
(hARmoS:A)

Anhand weiterer figuren zuerst die 
falschen Aussagen untersuchen, dann 
die richtige nachweisen.

Wissen, Erkennen, Beschreiben

Operieren und Berechnen

Instrumente und Werkzeuge verwenden

Darstellen und Kommunizieren

Modellieren und Mathematisieren

Interpretieren und Reflektieren

Explorieren und Erforschen

Benennen und 
Ausführen

Modellieren und 
Kommunizieren

Erforschen 
und Klären

Argumentieren und Begründen
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Anspruchsniveaus eine 3 x 3 x 3-Matrix. Im 

Sammelraster wird die Dimension «An-

spruch» mit A, B, C ausgedrückt. Nach 

einer bearbeiteten MBU kann die Lehrper-

son im Blatt eines Schülers/einer Schülerin 

die erfüllten Kompetenzen z.B. mit einem 

Markerstift färben. Das führt mit der Zeit zu 

einem Bild wie im Beispiel rechts. Bei der 

Interpretation des Rasterbildes ist natürlich 

nur von den bearbeiteten MBU auszugehen. 

Im nebenstehenden Beispiel sind die nicht 

bearbeiteten grau markiert. Ein unbearbei-

tetes Raster für das 7. Schuljahr findet sich 

im Downloadbereich.

Das Gesamtbild kann vereinfacht in ein 

Würfelmodell übertragen oder auch ein-

fach farbkodiert in einem 3x3-Quadrat 

dargestellt werden. Letzteres eignet sich 

besonders für die Hand der Lernenden zur 

Darstellung des aktuellen Kompetenzstan-

des, z.B. in einem Portfolio.

Sammelraster

Kompetenzwürfel Persönliches Kompetenzprofil (ent - 
spricht dem Beispiel im obigen Raster)

Als «Kompetenz-
quadrat» dargestellt

Die Mathematischen Beurteilungsumgebungen sollen Lehrper
sonen im kompetenzorientierten Unterrichten unterstützen. Sie 
sind als Instrument zur Diagnose und individuellen Förderung 
gedacht, haben aber auch Potenzial als Ergänzung zur konven
tionellen, testbasierten Beurteilung. Als längerfristige Vision ist 
eine Beurteilung, die weitgehend im «normalen» Unterricht ge
schieht, denkbar.
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Yes, I Can
Wer hat welche speziellen Kompetenzen?

Die Lösung finden Sie auf der Seite 26.

A B 1 2

C D 3 4

E F 5 6

G

I

H 7 8

9

1. Michael (9½) kann gut 
zeichnen.

2. Ivan (12) ist qualifizierter 
SchweizermeisterSchwim
mer im Delphin.

3. David (14) lenkt geschickt 
einen Gabelstapler.

4. Dung (12) kann aus 
briefmarkengrossen 
Papierstücken kunstvolle 
OrigamiFiguren falten.

5. Jacqueline (12) hat an einem 
internationalen Tanzwett
bewerb teilgenommen.

6. Fabian (10½) kann fantasie
voll gestalten.

7. Milena kann sehr gut mit 
Babys umgehen.

8. Selma (12) erzielt mit ihrem 
Team «Cool Dreams Novice» 
hervorragende Leistungen 
an nationalen und interna
tionalen Meisterschaften 
im Synchronized Skating 
(Formations und Synchron
eislauf).

9. Sonja (11) kann sehr gut 
Einrad fahren.
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Bei den Abwicklungen treffen sich die Bastlerinnen, 
Bastler, Mathematikerinnen und Mathematiker. Abwick
lungen sind so etwas wie Schnittmuster von Körpern. 
Die meisten Leute würden, sollten sie einen Würfel 
basteln, von einer Tförmigen oder kreuzförmigen Figur 
ausgehen. Es gibt aber noch ganz andere Figuren, die 
sich zu einem Würfel auffalten lassen.

Beim Tetraeder, einer regelmässigen dreiseitigen Pyra
mide, sind die Möglichkeiten beschränkt. Eine Variante 
besteht aus vier Dreiecken in einer Reihe. Und damit sind 
wir schon fast bei unserer aktuellen Knobelei. Auch aus 
zwölf Dreiecken in einer Reihe lassen sich verschiede
ne Körper auffalten. Uns interessiert natürlich nur der 
schönste, symmetrischste – schon fast ein Stern. Wie 
sieht der aus?

Der Ausschneidebogen rechts weist zu viele Klebfalze 
auf. Aber gewiegte Bastler wissen: Lieber erst weg
schneiden, wenn man sicher ist, dass etwas nicht ge
braucht wird.

Senden Sie uns ein Foto, eine Skizze oder eine (eindeutige) Beschreibung Ihres Objektes bis 
zum 15. September 2010 (und mit Angabe Ihrer Post adresse) an redaktion@profiL.net. Unter 
den Einsenderin nen und Einsendern richtiger Lösungen verlosen wir drei Sets «naTour» (Tie re 
und PflanzenSammelalbum).

Vorschau «profiL» Nr. 3 / 2010

«Integration» ist heute ein emotional be-

frachtetes Thema, das nicht nur in den 

Schu   len kontrovers diskutiert wird. Je 

emotio naler der Zugang, desto enger ist oft 

die Sicht   weise. Könnten «Integration» und 

«Sepa ra tion» als zwei Seiten einer Medaille 

ge  sehen werden? Profi-L versucht, den 

Blick     win kel zu öffnen: Wir beleuchten die 

In   te   gra  tions-/Separations-Problematik in 

Re gel  klassen, schildern aber auch diesbe-

zügliche Erfahrungen von Behinderten und 

Fremd   sprachigen. Neben der Er zieh ungs-

wis  sen   schafterin kommen Lehrkräfte zu 

Wort. Und auch Stimmen von Schülerinnen 

und Schülern werden nicht fehlen.

Dürfen wir Sie in die Runde unserer Leserin-

nen und Leser der nächsten Profi-L-Num-

mer integrieren?

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

Redaktion profiL
Schulverlag plus AG
Güterstrasse 13 | 3008 Bern

Vier von elf mög
lichen Würfelab
wicklungen und 
die zwei einzigen 
Tetraederab
wicklungen

Würfel mit Abwicklung

Tetraeder mit Abwicklung

Lösung KidsSeite: A3, B4, C8, D7, E1, F2, G5, H6, I9

Zickzack

Lösungen zum Rätsel  
in «profiL» Nr. 1 /10
Zu denen, die das Forellendîner in 3717 Blausee herausgefunden haben, gehören An-

nette Meier-Christen, Niederwil; Matthias Rösti, Walliswil-Bipp; Mirjam Senn, Wohlen. 

Sie erhalten eine CD «Dufour Map – Landschaft im Wandel».
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Technik begreifen
«Technik be-greifen» bietet den Schülerinnen und 

Schülern der Sekundarstufe I vielfältige, experimen-

telle Zugänge zur Welt der Technik. Das Lehrmittel 

enthält eine Sammlung von einfachen Versuchen aus 

den Bereichen Chemie und Physik. Es begleitet die 

Lernenden über mehrere Jahre und eignet sich her-

vorragend zur Binnendifferenzierung. 

Technik begreifen 
Kurt Baumann, Sabine Baumann, Franz Theiler

Arbeitsbuch
Ausgabe 2010, 90 Seiten, A4, farbig illustriert,  

broschiert

 82597     26.00 (34.70)

Kommentar für Lehrpersonen 
Ausgabe 2010, 170 Seiten, A4, farbig illustriert,  

broschiert

 82598     65.10 (86.80)

Biodiversität ist Leben
2010 ist das internationale Jahr der Biodiversität. 

Weil die biologische Vielfalt die Lebensgrundlage der 

Menschheit darstellt, soll auch die Schule einen Bei-

trag zur Bewusstseinsbildung leisten. Die vielfältigen 

Lernmaterialien ermöglichen Lehrpersonen wie auch 

Schülerinnen und Schülern, sich mit der Thematik Bio-

diversität eingehend auseinanderzusetzen.

www.schulverlag.ch/biodiversitaet

Biodiversität
Ausgabe 2010, 32 Seiten, A4, illustriert, 

geheftet, inkl. Buch «Feldbuch NaturSpur», 

CD-ROM und Internet-Nutzungslizenz. 

 82704     33.00

Artenvielfalt der Erde
Heute sind weltweit rund 1,7 Millionen Pflanzen- und 

Tierarten bekannt. Viel mehr Arten sind aber noch gar 

nicht wissenschaftlich beschrieben! Die geschätzten 

rund 12 Millionen Arten verteilen sich ganz unter-

schiedlich auf die einzelnen Pflanzen- und Tiergrup-

pen. Mehr als die Hälfte aller Arten sind Insekten. Die 

Säugetiere bilden dagegen eine winzige Minderheit. 

Poster
Solche und weitere Sachverhalte verdeutlicht das Pos-

ter Artenvielfalt der Erde auf eindrückliche und au-

genfällige Art und Weise. 

Ausgabe 2010, Poster A1, farbig, in Kartonhülle

 85380     20.00

Vernissagen bieten Gelegenheit, ein neues Verlagsprodukt in der 

ganzen Angebotspalette vorzustellen. Sie sind aber auch Anlass, 

einen Moment innezuhalten, um zurückzuschauen auf die Ent-

wicklung, die Bedeutung der Lehr- und Lernmaterialien im aktu-

ellen Umfeld zu erörtern, einen Ausblick zu wagen auf zukünftige 

Projekte – und auch, um den vielen Beteiligten zu danken. So 

wurden am Mittwoch, 19. Mai 2010, die beiden neuen Lehrmittel 

«Technik be-greifen» und «Biodiversität ist Leben» in den Räum-

lichkeiten des Naturamas Aargau vorgestellt. Vor knapp einem Jahr 

haben die Berner Schulverlag blmv AG und der Lehrmittelverlag 

des Kantons Aargau fusioniert. Die beiden neuen Werke wurden 

teilweise noch in den Strukturen der bisherigen Verlage entwi-

ckelt und erarbeitet, ergänzen jedoch die bisherigen Materialien 

aus dem Fachbereich «Natur und Technik» beider Verlage. Anni 

Heitzmann von der FHNW und Danièle Martinoli vom Forum Bio-

diversität illustrierten in ihren Referaten mit den Titeln «Was macht 

Vernissage Natur und Technik

Ein gelungener Auftakt

Technik in der Schule?» und «Das Jahr der Biodiversität – eine 

Chance für die Schule» die Einsatzmöglichkeiten der neuen Lehr- 

und Lernmaterialien auf. Jürg Eichenberger konnte anschliessend 

aufzeigen, welche konkreten und vielfältigen Unterrichtsangebote 

aus dem Naturama zur Thematik Biodiversität bereitstehen. Der 

Anlass wurde durch die Gruppe «musicabilis» (Eva von Fischer, 

Elias Menzi, Kathrin Pavoni, Anna-Barbara Wickli) mit Volksliedern 

aus verschiedenen Kulturkreisen musikalisch umrahmt.

Biodiversität Weltweite Artenvielfalt

www.birdlife.ch www.naturama.ch www.biodiversity.ch www.schulverlag.ch

Diversité des espèces mondiale   Biodiversité
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Tiere und Pflanzen in der Schweiz

naTour Sammelalbum 

Das Sammelalbum «naTour» öffnet Kindern und Jugendlichen die 

Augen für unsere einheimische Tier- und Pflanzenwelt und weckt 

Neugier an der Vielfalt der Natur. Gleichzeitig wird die Sammel- 

und Tauschlust der Kinder angesprochen. Die Artenbilder können 

genau wie die bekannten Sticker zur Fussball-WM gesammelt, 

ausgetauscht, eingeklebt und für weitere Aktivitäten genutzt 

werden. Diese Sticker werden aber nicht am Kiosk oder im Laden 

gekauft, sondern durch die Lehrpersonen im Schulhaus oder in 

der Klasse abgegeben. «naTour» eignet sich besonders für die 

Unter- und Mittelstufe. 

Auf 40 vierfarbigen Seiten sind alle typischen Lebensräume der 

Schweiz abgebildet. Dazu gibt es über 180 Tier- und Pflanzen-

arten auf Klebebildern (Sticker), die beim passenden Lebensraum 

eingeklebt werden können Die Namen der Arten sind sowohl 

deutsch als auch französisch aufgedruckt.

Mit «naTour» der Natur begegnen 
Mit den Stickern lernen die Kinder eine grosse Anzahl von Lebe-

wesen kennen. Das Sammeln und Tauschen der Bilder macht Spass. 

Die Arbeit mit dem Sammelalbum wird sinnvollerweise mit der Ar-

beit draussen ergänzt. Auf einer Exkursion beispielsweise erhalten 

Kinder Einblicke in die Lebensräume verschiedenartiger Lebewesen 

und können so ihre Kenntnisse und Erkenntnisse vertiefen.

Sammeln und ordnen
Mit «naTour» werden Grundlagen zum naturwissenschaftlichen 

Handlungsaspekt «sammeln und ordnen» – angeboten. 

Sammelbilder – die Sticker – sind seit über 150 Jahren ein beliebtes 

Mittel, um Kenntnisse zu vermitteln. Beim Anschauen, Vergleichen, 

Suchen der Sammelbilder und den dazugehörenden Texten im Al-

bum lernen die Schülerinnen und Schüler mit grosser Leichtigkeit 

verschiedene Sachverhalte und kompliziert scheinende Namen.

Direkt im Sammelalbum erhalten Schülerinnen und Schüler Anre-

gungen und Tipps zum Sammeln von Pflanzen und Objekten aus 

der Natur und zum Dokumentieren und Organisieren der eigenen 

Sammlung(en).

naTour – Tiere und Pflanzen in der Schweiz
Autorenteam 

Die Materialien werden in 5er-Paketen angeboten, die aus  

5 Alben plus je 200 Stickern und dem didaktischen Kommen-

tar bestehen. 

Ausgabe 2010, 40 Seiten A4, farbig illustriert, 200 Sammel-

bilder

Erscheint zu Beginn des Schuljahres 2010 / 2011

 85288     55.00 
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Die diesjährige internationale Lehrmittel-

ausstellung Worlddidac findet vom 27. bis 
29. Oktober in Basel statt. Der Schulver-

lag plus wird mit drei Ausstellungsstän-

den vor Ort sein: mit Eigenprodukten am 

Gemeinschaftsstand der Interkantonalen 

Lehrmittelzentrale ilz am Stand C20 und 

mit den Ständen für die beiden Ausliefe-

rungsverlage Finken Verlag, Stand C21, 

und Verlag an der Ruhr, Stand C22, alle in 

der Halle 1.0.

Zu folgenden Themen werden Neuerschei-

nungen und ergänzende Produkte gröss-

tenteils von den jeweiligen Autorinnen und 

Autoren vorgestellt:

 » Für die gestalterischen Fächer aller 

Stufen gibt es eine «FarbWunderBox». 

Damit wird es erstmals möglich, die 

Farbenlehre spielerisch und konkret zu 

vermitteln.

Schulverlag plus an der internationalen Lehrmittelausstellung

Worlddidac 2010 in Basel

 » Im Jahr der Biodiversität bieten wir 

Unterrichstvorschläge für alle Stufen im 

Lehrmittel «Biodiversität ist Leben» an. 

Alle Standbesucher/-innen erhalten zu 

diesem Thema ein originelles Präsent!

 » Die Reihen «Impulse zur Schulentwick-

lung» und «Impulse zur Unterrichtsent-

wicklung» fokussieren neue aktuelle 

Themen.

 » Das Glücksrad wird sich für die Natur 

und da speziell für unser neues Produkt 

«naTour» drehen. Lasst euch vom Fie-

ber der Sammelbilder anstecken!

 » Im Fachbereich Deutsch gibt es gleich 

zahlreiche neue Lehrmittel zu entde-

cken. Auf der Mittelstufe das Deutsch-

lehrmittel «Sprachland» und für alle 

Stufen diverse neue Lesematerialien.

 » Zum neuen Frühfranzösisch-Lehrmittel 

«Mille feuilles» gewähren wir konkrete 

Einblicke in die Unterrichtsmaterialien.

 » Unsere Fachzeitschrift «4bis8» für den 

Kindergarten und die Unterstufe wartet 

mit einem Gratisangebot für alle Interes-

sierten im Bereich Strassenverkehr auf.

 » Weiter gehören dazu: Neue Angebote 

beim «mathbu.ch», der interaktive Atlas 

der Schweiz von Swisstopo etc.

Selbstverständlich finden Sie auch weitere 

Produkte aus unserem Sortiment an unse-

rem Stand.

Auch dieses Jahr liefern wir Ihnen alle be-

stellten Materialien gratis nach Hause. So 

können Sie die Ausstellung ohne schwere 

Taschen geniessen!

Wir freuen uns, wenn Sie uns in der letzten 

Oktoberwoche an unseren Ständen besu-

chen.

Nicht nur die übrigen Messegestalter rie-

ben sich die Augen, auch viele Besucherin-

nen und Besucher staunten, als sie mitten 

in all den Lehrmitteln eine Gruppe unter-

schiedlich hoher Tannen entdeckten. In 

diesem kleinen «Schutzwald» mit leisem 

Vogelgezwitscher konnten sich Besuche-

rinnen und Besucher erholen.

Fast wäre allerdings das Wäldchen, das 

auf das blmv-Lehrmittel «Naturgefahren 

Schutzwald» hinweisen sollte, in letzter 

Minute weggeräumt worden. Denn am 

Vorabend einer Messeeröffnung kommt 

als Letzte die Inspektion der Feuerpolizei …

Die Forderung stand im Raum: Wegräu-

men aller Bäume und Holzschnitzel. Die 

Enttäuschung am Ende einer mühsamen 

Aufbau- und Einrichtungsphase war riesig. 

Da griff Hans Jensen, der neue Mitarbeiter 

im blmv, zum Telefon und verlangte den 

städtischen Verantwortlichen. In einem 

kurzen Gespräch bewies er seine Kompe-

tenz und Erfahrung als Mitglied des Kaders 

der Feuerwehr Schüpfen. So musste der 

Wald nicht weichen, im blmv aber für die 

Messedauer eine neue Funktion geschaf-

fen werden: Das Schutzwäldchen musste 

täglich zwei Mal abgeduscht werden.

Ein Schutzwald  
an der Worlddidac

Dienstag, 28. März 2000: Die Worlddi
dac in Zürich hat soeben ihre Tore ge öf
fnet, die Besucherinnen und Besucher 
strömen in die Hallen. Die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des Berner 
Lehr mittel und Medienverlags blmv 
sind an ihren einheitlichen TShirts gut 
zu erkennen. Was aber kaum jemand 
weiss: Der Stand des blmv hat hinter 
den Kulissen für grosse Aufregung ge
sorgt. Eine Anekdote.

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG
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Eine neue DVD zeigt konkret, wie täglich schulische Situationen ausgenützt werden können, um der 

Mehrsprachigkeit in der Klasse gerecht zu werden und Kinder in Richtung der Entwicklung mehrspra

chiger Kompetenzen zu fördern.

Mehrsprachigkeitsprojekte – Konkrete Beispiele  
für die Praxis 
Ein Unterrichtsfilm der Pädagogischen Hochschule Zürich,

Basil Schader und Dominik Roost

DVD mit Booklet (Deutsch, Französisch) 
Hintergrundinformationen und Anregungen zur Arbeit 

mit dem Film, 2010, 1 DVD 74 Min., Booklet ca. 8 Seiten

 85239     30.00

Eine Koproduktion der Pädagogischen Hochschule Zürich mit 

dem Schulverlag plus.

Sprachenvielfalt – die gleichzeitige Anwesenheit verschiedener 

Erstsprachen, ergänzt um die schulischen Fremdsprachen – ist 

in fast jeder Klasse längst Realität. Sie stellt ein grosses, oft zu 

wenig genutztes Potenzial dar, wenn es um die Entwicklung von 

sprachlichem Bewusstsein und Interesse (language awareness, 

ELBE, éveil aux langues), aber auch um die Förderung von koope-

rativem Lernen und interkultureller Kompetenz geht.

Die DVD zeigt anhand konkreter Beispiele, wie sich dieses Poten-

zial vom Kindergarten an und während der gesamten Volksschul-

zeit für höchst anregende Unterrichtsprojekte und für Situationen 

entdeckenden und handelnden Lernens nutzen lässt. Die aufge-

nommenen Sequenzen gliedern sich entsprechend der folgenden 

Typologie von Situationen, in denen Mehrsprachigkeit zum The-

ma werden kann:

a) Interkulturelle und plurilinguale Elemente im gesamten 
Schulalltag 

 (Bsp. Begrüssungsritual, mehrsprachige Leseecke etc.)

b) Mehrsprachige Erweiterung/Variation «gängiger» 
Unterrichtsinhalte 

 (Bsp. Buchstabeneinführung in der 1. Klasse, Wochentage 

im Englischunterricht, «sprechende» Orts- und Flurnamen im 

Sprach- und Geografieunterricht)

c) Beispiel für ein grösseres Mehrsprachigkeitsprojekt 
 (Fabel vom Löwen und der Maus in verschiedenen Sprachen /

 Dialekten)

Konkrete Beispiele für die Praxis

Film «Mehrsprachigkeitsprojekte» 

TopChance Mehrsprachigkeit 
Kindergarten bis 9. Schuljahr

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

farbig illustriert, broschiert

 84413     15.00 (20.00)

Interkantonale Lehrmittelzentrale

TopChance Mehrsprachigkeit
Zwei- und mehrsprachige Erziehung in Familie und Schule

Während das zwei- und mehrsprachige Heranwachsen früher als 

problematisch beurteilt wurde, sind sich Fachwelt und Pädago-

gik heute einig, dass «funktionale Mehrsprachigkeit» vielmehr 

eine grosse Chance darstellt. Die Autoren haben die aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Konsequenzen, die sich 

daraus für Schule und Elternhaus ergeben, übersichtlich und gut 

verständlich zusammengetragen. Die reich illustrierte Broschüre 

gibt wichtige Hinweise für eine Erziehung zur Mehrsprachigkeit.

Was wurden noch vor wenigen Jahren Chancen vertan, weil man falschen Konzepten Glauben  

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

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

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

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

Erziehung …» räumt mit diesen Irrtümern gründlich auf.

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

Top-Chance
Mehrsprachigkeit

Rico Cathomas und Werner Carigiet 

To
p-
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ke

it

000306_sv_mehrsprachige_erziehung_ug_LW.indd   1 15.9.2008   16:26:18 Uhr

Zum gleichen Thema bereits erschienen:
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Experimentieren und beobachten
Die transparenten (CD)-Scheiben werden direkt aus den Fläsch-

chen mit durchsichtigen Farbschichten bemalt. Gegen das Licht 

gehalten, leuchten den Betrachter unerwartete Muster, Mischtö-

ne und Helligkeitsstufen an.

Die FarbWunderBox kann auf verschiedene Arten verwendet 

werden: Schülerinnen und Schüler gestalten und erforschen das 

Thema weitgehend selbstständig – oder sie erhalten von der Lehr-

kraft vorbereitete Farbscheiben für ihre Experimente, zusammen 

mit Arbeitsaufträgen. Mit den Scheiben und Malfarben lassen 

sich grundlegende Erfahrungen mit Farbe und ihren Anwendun-

gen machen: Welche neuen Farbtöne entstehen durch optische 

Mischungen, wenn zwei oder mehr Schichten transparenter Far-

ben übereinandergelegt werden? Was passiert mit den Mustern, 

wenn man die Scheiben kreiseln lässt? Welche Rolle spielen dabei 

die Flächenverhältnisse der Farben? Wie verändern sich Mischfar-

ben und Helligkeit, wenn der Kreisel langsamer wird? Welcher 

Farbton entsteht aus der Mischung mehrerer Bunttöne? 

Diese Fragen sollen zunächst empirisch durch die Schüler selbst 

beantwortet werden. 

Weitere Nachforschungen auf der Website www.color-circle.com 

liefern die Theorie und viele zusätzliche Gestaltungsideen. 

Spielerische Farbenlehre 

FarbWunderBox zum bildÖffner

Verblüffende Farberlebnisse mit transparenten Malfarben! Auf runden Scheiben entstehen neue 

Mischfarben und Formen, je nachdem wie man sie übereinanderlegt oder als Kreisel drehen lässt. Die 

neue FarbWunderBox bringt das Thema Farbenlehre spielerisch und aktiventdeckend in die Schulen.

Sie erscheint zur Worlddidac 2010 in der Reihe zum «bildÖffner» im Schulverlag plus.

Der Einstieg in das Thema Farbtheorie erfolgt mit der «FarbWun-

derBox» praxis orientiert, spielerisch und darum leicht begreifbar.

Die Box bezieht sich dabei bewusst nicht auf ein bestimmtes 

Farbsystem (nach Goethe, Itten, Ostwald, Küppers u.a.), sondern 

bietet Einstiege aus allen Richtungen an. Die eigenen Unterrichts-

einheiten können einfach angepasst und erweitert werden. Dis-

kussionen über Farbe und Farbenlehre sind im Web-Forum von 

www.color-circle.com möglich.

Weshalb ein neues Produkt?
Wer Farbenlehre in der Schule vermitteln soll, steht oft vor Proble-

men: Malmaterialien wie Kreide, Farbstifte oder deckende Malfar-

ben sind nicht ideal, da sie Weiss enthalten oder nur sehr schwach 

pigmentiert sind. Die Töne lassen sich nicht recht mischen, wer-

den stumpf, milchig oder vergrauen. Farberlebnisse sind deshalb 

schwierig zu vermitteln.

Die FarbWunderBox entstand aus der Praxis in Schulen sowie aus 

Kursen für Erwachsene und Kinder. Sie wurde von Daniel Bolsin-

ger (Fachlehrer für Bildnerisches Gestalten und Inhaber des Farb-

labels «Color Circle Art Paints») in enger Zusammenarbeit mit 

dem Schulverlag plus konzipiert und hergestellt.

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG
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FarbWunderBox bildÖffner 

Materialset 

Erscheint im September 2010

 85241     89.00

Inhalt der Box:
 » 25 glasklare CD-Scheiben

 » 7 hoch transparente Basis-Acryl farben von Color Circle Art 

Paints in einer Spezialverdünnung

 » 3 Basisfarbtöne in Original konzentration

 » 1 Bindemittel

 » 3 leere Flaschen 

 » 2 Leporellos mit Grundinformationen zur Box und zum  

Farbsystem 

 » 1 CD-Hülle und weiteres Klein material

Die CD-Hülle dient zur Aufbewahrung der bemalten Scheiben 

oder ebenfalls als Malgrund. Werden die Farbscheiben mit Saug-

näpfen kombiniert, können Fenster in Ausstellungsflächen für 

Farbdesigns und drehbare Farbspiele verwandelt werden. 

Infomaterial gratis zugänglich
Die Website www.color-circle.com ist integraler Bestandteil der 

Box: Alle pädagogischen Materialien wie Anleitungen, Malvorla-

gen, Theorien und Ideen können gratis heruntergeladen werden. 

Wir hoffen, dass die Lehrkräfte ihre Erfahrungen, Ideen und Re-

sultate mit anderen Fachleuten teilen, ihre Projekte präsentieren 

und Unterrichtseinheiten zur Verfügung stellen. 

Eine Bildergalerie steht für die Präsentation von Projekten als Bild-

strecke zur Verfügung. Kurzfilme zeigen, wie man mit den Farben 

und Scheiben arbeitet oder wie dies in der Schulpraxis stattfinden 

kann.

Allgemeine Infos zur Box
Sämtliche Materialien zum Nachfüllen (und vieles mehr) sind ex-

klusiv bei Color Circle erhältlich. Die Box wird an der Worlddidac 

2010 ausführlich und im praktischen Einsatz vorgeführt. 

Informationen sind auf der Website www.color-circle.com teilwei-

se schon erhältlich. 

Für Fragen oder Newsmail: 

Daniel Bolsinger, info@color-circle.com.

Rampenverkauf am Samstag, 21. August 2010

Schnäppchen am Rampenverkauf, Schulverlag plus AG, 

Güterstrasse 13, Bern

Profitieren Sie von Preisreduktionen von bis zu 70%!
auf Lehrmittel aus dem Schulverlag plus, dem Verlag an der 

Ruhr, dem Verein swch.ch (schule und weiterbildung schweiz)

und auf verschiedene Lernsoftware …

 » Unsere Schulbuchhandlung im 5. Stock ist in dieser Zeit  

geöffnet (reguläre Preise).

 » Gewinnen Sie am Glücksrad einen Einkaufsgutschein für 

den Rampenverkauf!

 » Oder lassen Sie sich nach dem Einkauf eine Gratis-Brat-

wurst schmecken.

Zeit: 10 bis 15 Uhr

Detailinformationen  

finden Sie auf  

unserer Website 

www.schulverlag.ch.
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Ein originelles Geschenk an die Schulen

Dachsspur – eine 175 Jahre 
überspannende Bildgeschichte

Michelle startet ihren letzten Schultag 

mit gemischten Gefühlen. Vor der Schule 

überrascht sie ihr Freund Durim mit einer 

sensationellen Neuigkeit: Er wechselt als 

Fussballprofi zur AS Roma. Michelles Zu-

kunft hingegen ist ungewiss. «Dachsspur» 

ist die Geschichte von Michelle und Jakob, 

welche beide einen schicksalsträchtigen 

Schultag erleben. Beide sind sich nie be-

gegnet, weil Jakob 170 Jahre vor Michelle 

zur Schule ging. Trotzdem verbindet die 

beiden mehr, als man denkt. 

Dies eine kurze Zusammenfassung des 

Comics, den die Bildungs-, Kultur- und 

Sportdirektion des Kantons Aargau allen 

Volksschulklassen ihres Kantons schenkt. 

Anlass ist das 175-jährige Jubi läum der 

Gründung der Aargauer Volksschule, das 

Dachsspur 
Eine Bildgeschichte 

zum 175-jährigen 

Jubiläum der Aar-

gauer Volksschule, 

2010, 32 Sei ten, A4, 

farbig illustriert, ge-

heftet

 85102   7.00 einzeln  

  5.00 ab 10 Expl.

Eugen Jost

100 Jahre SMG

PHBern, Institut für Bildungsmedien, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern

Mathematik 
ist cool

für Kinder bis zur sechsten Klasse

Wettbewerb

Spielfelder

2. Oktober - 30. November
Montag - Freitag, 10.00 - 17.30 Uhr

Mittwoch, 24. November 2010, 16.00 Uhr
im Institut für Bildungsmedien

Siderato  zaubert!

Schweizerische Mathematische GesellschaftVernissage: 7. Oktober 2010, 19.00 Uhr

Kunstausstellung  

Details:
www.math.ch/100

diesen Frühling mit verschiedenen Aktivitä-

ten begangen wurde. Mehr Informationen 

dazu unter: www.ag.ch/175_volksschule/

de/pub/. Für Schulen ausserhalb des Aar-

gaus ist der Comic «Dachsspur» über den 

Schulverlag plus zu beziehen für Fr. 7.– das 

Einzelheft und Fr. 5.– ab 10 Exemplaren.

Auf seiner grabplatte in birr 
wird der berühmte 

heinrich pestalozzi ...

... als „gründer der 
neuen volksschule“ ...

... und „erzieher 
der menschheit„ betitelt. ...

... AUCH JAHRE NACH SEINEM TODE ...
... HAT SEINE LEHRE NICHTS VON 
IHRER GüLTIGKEIT EINGEBüSST. .. ... SEIN ZENTRALES ANLIEGEN WAR,

...

... „LASS MICH GEHEN AUF DEINER SPUR.„ ...

Du Köbi, du hast da noch 
einen Flecken auf 

deinem Hemd. Ich bin nicht dumm, 
Hansruedi. Noch einen 
Bären lasse ich mir 

nicht aufbinden.

... dass die kinder natürlich 
aufwachsen und lernen. ...

... Ich zitiere pestalozzi:
„SüSSE HEILIGE NATUR„ ...

Mist!

He, Sabrina, 
schicke Frisur! Merci! Dein 

Coiffeur ist auch
nicht übel.

Kommt 
Papa nicht?

Das 
wüsste ich 
auch gerne.

Wann kriegt Michelle 
endlich ihr 

Abschlusszeugnis?

Jonas, hör auf, 
mich auch noch 

zu nerven.
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Der Elternratgeber zum «Berufswahltagebuch» ist für Eltern ein unentbehrliches Hilfsmittel, um ihre 

Töchter und Söhne während der Berufsfindung und Berufswahl zu begleiten. Er enthält Informationen 

zur Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und bietet konkrete Hilfestellungen zur Förderung der 

Selbstfindung. Abgerundet wird der Elternratgeber mit vielen Tipps und Hinweisen auf bestehende 

Beratungs und Internetangebote.

Berufswahltagebuch  
(Neubearbeitung)

Erwin Egloff, Daniel Jungo

Elternratgeber
Informationen und Arbeitshilfen zur 

Berufswahl, Schulwahl und Laufbahn 

der Jugendlichen, Ausgabe 2010, farbig 

illustriert, gebunden

Erscheint im August 2010

 83903     14.60 (19.50)

20 Tipps zur Berufswahl
Übersicht über den Berufswahlprozess  

und 20 Tipps für die Eltern, Ausgabe 

2009, 6 Seiten, A4, farbig illustriert, 

Leporello

 83904     1.80 (2.40)

Die Reihe «Berufswahltagebuch»
Berufswahltagebuch Arbeitsheft

 83901     13.80 (18.40)  

Kommentar für Lehrpersonen
 83905     69.00 (92.00)

 

Separatdruck 
Berufserkundungsbogen

 83902     14.10 (18.80) 

 

Poster 
«5 Schritte zur Berufs findung»

 83907     11.40 (15.20) 

 

Transparentfolie 
«5 Schritte zur Berufsfindung»

 83906     9.60 (12.80)

Berufswahl gemeinsam angehen

Berufswahltagebuch – Elternratgeber 

Elternratgeber

Be
st
el
l-N

r.
xx
xx
x Lehrmittel

der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale

erbwt_umschlag.indd 1-2 21.04.10 14:30

Der Elternratgeber zum «Berufswahltage-

buch» kann unterschiedlich genutzt wer-

den. Je nach Interesse und Bedarf können 

einzelne Themen ausgewählt oder das 

Wichtigste in Kürze gelesen werden. Der 

Elternratgeber kann aber auch von Anfang 

bis zum Ende durchgelesen werden.

Jedes Kapitel startet mit einigen Überle-

gungen, die die Eltern anregen, über die 

Situation ihrer Tochter oder ihres Sohns 

nachzudenken. Es folgen thematische Ant-

worten und Hintergründe zu den Fragen. 

Die Texte werden ergänzt mit Tabellen und 

Diagrammen sowie Verweisen auf aktuel-

le Literatur oder Internetangebote. Jedes 

Kapitel endet mit einer Zusammenfassung 

der wichtigsten Aspekte.

Der Elternratgeber lädt zur aktiven Nutzung 

ein. Zahlreiche Aufträge und Anregungen 

unterstützen die Eltern darin, sich mit der 

Situation der Tochter oder des Sohns aktiv 

auseinanderzusetzen und die behandelten 

Themen mit eigenen Erfahrungen zu ver-

knüpfen. Empfehlenswert ist es, Sätze, die 

wichtig scheinen, zu markieren und Einfälle 

dazu stichwortartig zu notieren. 

Der Elternratgeber zum «Berufswahltage-

buch» ist ein wesentlicher Teil des Koope-

rationsmodells, das nebst dem Ju   gendlichen 

selbst auch die Lehrpersonen, die Berufsbe-

ratung und eben die Eltern einschliesst. Der 

Elternratgeber zeigt dabei auf, wie die El-

tern in diesen Kreis aller an der Berufswahl 

beteiligten Personen hineinpassen und wo 

sie aktiv werden können.
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9Berufswahl | 6. bis 9. Schuljahr



Instrumente zum Erfassen und Fördern von Sprachkompetenzen

Parcours Sprache

«Parcours Sprache» bietet Spiel- und 

Lernsituationen mit komplexen sprachli-

chen Aufgabenstellungen bzw. Sprach-

handlungssituationen für Lerngruppen im 

Schuleingangsbereich (Fokus: 1. Klasse 

Unterstufe oder 3. Bildungsjahr Basisstu-

fe). Die Auf gabenstellungen stammen aus 

den Interessenbereichen der Kinder und 

sind eingebettet in erlebnisnahe Kinder-

welten, die mit zwei grossformatigen Er-

zählbildern aufgerufen werden.

«Parcours Sprache» ermöglicht eine 

Standortbestimmung in sechs elementa-

ren sprachlichen Kompetenzfeldern: Hör-

verstehen, Lesen, Schreiben, Wortschatz, 

«Parcours Sprache» ist für die Kinder ein Spiel und dient den Lehrpersonen als Beobachtungsinstru

ment in Bezug auf Sprachkompetenzen im Schuleingangsbereich (Fokus: 3. Bildungsjahr). «Parcours 

Sprache» ermöglicht es den Lehrpersonen, die Regelentwicklung von Kindern im Sprachbereich zu  

beobachten und auf eine beschleunigte oder verzögerte sprachliche Entwicklung von Kindern mit 

einer kompetenzorientierten Förderplanung zu reagieren.

Sprachbewusstheit / phonologische Be-

wusstheit, Dialogfähigkeit.

«Parcours Sprache» ist ein effizientes Be-

obachtungsverfahren, das in der ganzen 

Lerngruppe und / oder in Teillerngrup-

pen mit vier bis sechs Schülerinnen und 

Schü lern durchgeführt wird. Es kann von 

grund ausgebildeten Lehrpersonen des Kin-

dergartens und der Primarunterstufe ohne 

vorgängige spezielle Weiterbildung einge-

setzt werden.

«Parcours Sprache» besteht aus vielfälti-

gen Materialien. Die Spieleschachtel ent-

hält die beiden Erzähl- und Wimmelbilder 

«Einkaufs center» und «Spielplatz» als 

Spielbrett, welches im Zentrum aller Akti-

vitäten der Kinder steht. Ebenso enthalten 

sind ein Memory-Spiel, ein Kartenset mit 

100 Wort- und 48 Bildkärtchen, ein Buch-

stabendrehscheibe, zwei Bildersets sowie 

eine Audio-CD mit sechs Hörszenen zu den 

beiden Erzählbildern. 

Der Einsatz dieser Spielmaterialien wird 

in einem umfangreichen Set von Handrei-

chungen für die Lehrperson beschrieben, 

welches auch alle nötigen Kopiervorlagen, 

Evaluations- und Protokoll bögen sowie die 

grundlegenden Kompetenzraster enthält.

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG

10 Förderdiagnostik Sprache | Eingangsstufe



Parcours Sprache 
Sandra Baumann, Nora Knechtel,  

Gerd Kruse

Ein förderdiagnostisches Instrument 

zur Beobachtung und Entwicklung von 

Sprachkompetenzen im Schuleingangs-

bereich.

Impuls LP:
Es gibt ein Gerangel zwischen den Kindern, einer schubst den anderen, schliesslich fällt ein  
Junge in die Auslage, alles stürzt um. Der Verkäufer ist wütend… Was meinst du: Was könnten 
die Kinder jetzt tun?
Besprecht zusammen verschiedene Lösungsmöglichkeiten! Was wäre die beste Lösung?

Name

A3.3

 

Problemsituation 3:

Eine Schachtel voll Materialien:
 »  2 Situationsbilder «Einkaufscenter»  

und «Spielplatz» 

(1 Spielplan, doppelseitig farbig 

illustriert, 665 x 501 mm, zusammen-

geklappt)

 »  2 Drehscheiben, ø 200 mm,  

schwarz-weiss

 »  2 Bilderset à 5 Bildkarten,  

148 x 105 mm, farbig illustriert

 »  1 Kartenspielset «Oberbegriffe,  

Unterbegriffe» à 100  

Bildkarten, 59 x 99 mm, farbig illustriert

 »  1 Wörterrätselspiel à 38 Domino- 

Karten, 80 x 40 mm, farbig illustriert

 »  Reimwörter-Memory à 48 Bildkarten  

52 x 52 mm, farbig illustriert

 »  Audio-CD

 »  Hintergrundmaterial für Lehrpersonen: 

40 Seiten, A4, Blockleimung, 4-mal 

gelocht, einfarbig

 »  Gebrauchsmaterial «Einkaufscenter»: 

68 Seiten, A4, Blockleimung, 4-mal 

gelocht, farbig illustriert, teilweise 

laminiert

 »  Gebrauchsmaterial «Spielplatz»:  

68 Seiten, A4, Blockleimung, 4-mal 

gelocht, farbig illustriert, teilweise 

laminiert

Spielschachtel
433 x 301 x 74 mm, farbig illustriert 

mit 2 Erzählbildern, Bildersets, 

Kartenspielset, Domino-Karten, 

Reimwörter-Memory und Audio-CD

Materialien für die Lehrperson
176 Seiten, A4, Blockleimung, 4-fach 

gelocht, zweifarbig

Erscheint im Oktober 2010

 84339     96.00
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Lesen üben und geniessen

Lesen. Das Training

Mit «Lesen. Das Training» werden die Teil-

prozesse des Lesens eingeübt, die nötig 

sind, um sowohl verstehend als auch mit 

Genuss lesen zu können. «Lesen. Das Trai-

ning» kann im regulären Klassenunterricht 

eingesetzt werden. Es eignet sich aber 

auch für individualisierende Freiarbeits-

stunden oder für den (Einzel-)Förderunter-

richt. Die Arbeitsmappe enthält drei Hefte: 

 »  Heft 1 «Lesefertigkeiten» ist ein Fit-

nesstraining für die Augen. Es fördert 

das schnelle Erfassen und Verstehen 

von Buchstaben, Wörtern, Sätzen sowie 

von kurzen Texten.

 »  Heft 2 «Lesegeläufigkeit» trainiert das 

flüssige und genaue Lesen. Hier wird 

Leseroutine ausgebildet und das Lese-

tempo gesteigert.

 »  Heft 3 «Lesestrategien» trainiert die 

bewusste Steuerung des Leseprozesses, 

z. B. das Aufbauen von Leseerwar-

tungen, das gezielte Herauslesen von 

Informationen sowie das Reflektieren 

und Bewerten des Inhaltes.

Der Lehrperson steht ein ausführlicher 

Kommentarband zur Verfügung, der den 

Einsatz von «Lesen. Das Training» im Un-

terricht beschreibt und konkretisiert. Er-

gänzt wird «Lesen. Das Training» von 

einem Angebot an Arbeitsmaterialien zum  

Download, abrufbar über die Medienda-

tenbank auf www.schulverlag.ch.

Im Oktober 2010 erscheint «Lesen. Das 

Training 1». Es ist schwerpunktmässig für 

das 2. Schuljahr konzipiert, kann aber indi-

viduell bereits zum Ende des 1. oder zu Be-

ginn des 3. Schuljahres eingesetzt werden.

Vielen Schülerinnen und Schülern fehlen trotz eines abgeschlossenen Leselehrgangs oft noch  

die Voraussetzungen, um Texte genau, angemessen schnell und sinnverstehend lesen zu können.  

«Lesen. Das Training» fördert systematisch und gezielt Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und  

Lesestrategien. Das Training ermöglicht es, sowohl verstehend als auch mit Genuss lesen zu können.
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Lesen macht Spass
Nach dem Training folgt der Spass. Der Schulverlag plus 

bietet viele Lesematerialien für alle Altersstufen, um die 

erworbenen Lesekenntnisse in die Praxis umzusetzen.

Lesebuch 2. Schuljahr:  
Knuddeldaddelwu

 80264     22.90 (30.50)   

Lesebuch 3. Schuljahr: Platsch
 80266     22.90 (35.50) 

Lesebuch 3. Schuljahr: 
Federleicht und vogelfrei

 80268     39.90 (53.20) 

 

LesePaket Freundschaft  
(3./4. Schuljahr)

 80303     25.00 (33.40) 

Lesebuch 5. Schuljahr:  
Anderswie und anderswo

 80271     39.90 (53.20) 

LeseKoffer – Ein fernes Land  
(5./6. Schuljahr)

 80323     25.00 (33.40) 

 

Lesebuch 6. Schuljahr:  
Mittendrin und hoch hinaus

 80274     39.90 (53.20) 

 

Lesewelten Themenpakete 1 – 6
 80353     200.00 (266.70)

Lesewelten Didaktisches Handbuch
 80352     30.70 (41.00) 

(Die Themenpakete «Lesewelten 1 – 6»  

sind auch einzeln erhältlich)

Lesen. Das Training 1 (Unterstufe)
Gerd Kruse, Maria Riss, Ursula Rickli,

Thomas Sommer

Fertigkeiten – Geläufigkeit – Strategien

Arbeitsmappe
Ausgabe 2010, 1 Mappe mit 4 Heften 

(Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestra-

tegien, Protokollheft), A4, farbig illustriert, 

geheftet

Erscheint im September 2010

 80688     23.60 (31.50)

Kommentar für Lehrpersonen
inkl. InternetNutzungslizenz
Ausgabe 2010, 48 Seiten, A4, geheftet,  

1 Audio-CD

Erscheint im Oktober 2010

 80689     15.60 (20.80)

Weiterhin erhältlich

Lesen. Das Training (Stufe I)
Arbeitsmappe und Kommentar 
für Lehrpersonen
Schweizer Ausgabe 4. bis 6. Schuljahr

Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, 

Lesestrategien

Lesen. Das Training (Stufe II)
Arbeitsmappe und Kommentar 
für Lehrpersonen
Schweizer Ausgabe 7. bis 9. Schuljahr

Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, 

Lesestrategien

1

Lesen.
Das Training

Der
 
Frosch lernt

 
nicht in fünfzig Jahren 

So eine kleine Schwalbe kann wunderschön fli egen und manchmal fliegt sie sogar einen Looping. D

as sieht dann aus, wie wenn sie in der Luft  einen Salto machen würde.
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Teil 1

Fertigkeiten

 so eine kleine Schwalbe kann wunderschön fliegen. Das sieht dann aus, als würde sie in der Luft einen Sa
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1

Fertigkeiten
Geläufigkeit
Strategien

Gerd Kruse
Ursula Rickli
Maria Riss
Thomas Sommer Lesen.

Das Training
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●

A

Interkantonale Lehrmittelzentrale
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Man kann nicht nicht kommunizieren

ICH – DU – WIR Kommunikation

Kompetente Kommunikation ist ein Schlüs-

sel zum beruflichen und sozialen Erfolg.

Paul Watzlawick, wohl der bekannteste 

Kommunikationswissenschaftler unserer 

Zeit, hält fest: «Sobald zwei Personen sich 

gegenseitig wahrnehmen können, kom-

munizieren sie miteinander, weil jedes Ver-

halten kommunikativen Charakter hat.» 

Watzlawick versteht Verhalten jeglicher 

Art als Kommunikation. Da Verhalten kein 

Gegenteil kennt und man sich nicht nicht 

verhalten kann, ist es unmöglich, nicht zu 

kommunizieren.

Das neue Kartenset aus der Reihe «ICH – 

DU – WIR» zum Thema Kommunikation 

animiert Schülerinnen und Schüler, sich 

36 Unterrichtseinheiten zum Ausbau von Kompetenzen in emotionaler und kognitiver Kommunikation

mit verschiedenen Arten und Zielset-

zungen von Kommunikation konstruktiv 

auseinanderzusetzen. Kommunikations-

situationen werden gespielt, reflektiert 

und diskutiert. Dadurch erhalten die Ler-

nenden wertvolle Inputs für das eigene 

kommunikative Verhalten und das Erken-

nen und Bewältigen von Störungen in 

Kommunikationssituationen im eigenen 

Alltag.

Kommunikationstraining ist Gewaltpräven-

tion, Wertevermittlung, soziales und emo-

tionales Lernen. 

Das Kartenset unterstützt Lehrpersonen 

bei der Arbeit in ihrer Klasse dabei, die 

Kommunikationskompetenzen für das Zu-

ICH – DU – WIR Kommunikation 
Kartenset
36 Karten, A6, farbig illustriert,  

in Plastikbox

Erscheint im September 2010

 85299     29.00

Die Kultur einer Organisation besteht aus 

einem Satz breit geteilter und gelebter 

Wertvorstellungen, welche weite Teile 

der Auftragserfüllung, der Interpretation 

von Aufgaben und Problemen sowie die 

Gestaltung der Beziehungen im Betrieb 

«selbstverständlich» regeln. Gegen diese 

Organisationskultur führen zu wollen, ist 

ein Akt der Geringschätzung.

In seinem neuen Buch zeichnet Anton 

Strittmatter ein anderes Verständnis von 

Führung: Führung wird als Vertragsange-

legenheit verstanden, als Vollzug eines 

«Contrat social» im Sinne Rousseaus. Das 

Führungshandeln ist auf das Gemeinwohl 

ausgerichtet und legitimiert sich aus dem 

Bemühen um Vernunft und aus der Ver-

pflichtung auf die Gegenseitigkeit von Er-

wartungen, Rechten und Pflichten. 

Führen als Vertrag | Mentale Modelle und Instrumente

Anton Strittmatter

Reihe «Impulse zur Schulentwicklung», 

128 Seiten, A4, illustriert, broschiert

Erscheint im Oktober 2010

 84374     38.00

Führen als Vertrag | Mentale Modelle 
und erprobte Instrumente

Zum Buch
Das Handbuch bietet viele während Jahren gut erprobte Denkmodelle, Instru-
mente und Anregungen für eine professionelle Personalführung an Schulen mit 
folgenden Schwerpunkten:
– Personalführung als entwicklungsorientierte Schulleitungsaufgabe 
– 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 Leitungsfeedbackgespräch 
 Das Konfrontations- und Konfliktlösegespräch 
 Das formelle Qualifikationsgespräch 
– Umgang mit erheblichen Qualitätsdefiziten bei Lehrpersonen 
– Ausführlicher Anhang mit Checklisten, Reflexionshilfen, Merkblättern, 
 Leitfragen und Anleitungen

Zum Autorenteam
Anton Strittmatter (Biel) ist Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Dachver-
bandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH und freiberuflich in der Weiterbil-
dung und Organisationsberatung tätig. Er unterrichtet seit 1980 in der Aus- und 
Weiterbildung von Schulleitungsbeauftragten und Behördenmit gliedern.
Bianca Ender (Innsbruck) ist Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck und 
freiberuflich in der Weiterbildung und Organisationsberatung tätig. Sie unterrich-
tet seit 1997 in der Aus- und Weiterbildung von Schulleitungsbeauftragten und 
Behördenmitgliedern.

Zur Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»
Die Schule entwickelt sich täglich weiter. Dank Impulsen von erfahrenen Lehr-
personen, 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 – sol-
chen 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».

Führen als Vertrag
Mentale Modelle und erprobte  Instrumente

Anton Strittmatter

9 7 8 3 2 9 2 0 0 6 0 5 9

Art.-Nr. 84373

ISBN 978-3-292-00605-9
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Impulse zur Schulentwicklung 

www.fair-kopieren.ch

Aus der Reihe «Impulse zur Schulentwicklung»

sammenleben sowie den Respekt im Schul-

alltag und in der Freizeit zu verbessern.

schulverlag blmv AG, Bern

ISBN 978-3-292-00488-8

KOMMUNIKATION
36 Unterrichtseinheiten zum Ausbau von Kompetenzen in

 emotionaler und kognitiver Kommunikation

SI TZT-Verlag, Meilen

ISBN 978-3-90798551-9      

In 5 Kapiteln werden folgende Themen 

dar gestellt und konkret illustriert:

 » Führung in der etwas besonderen  

«Firma Schule»

 » Handlungsfelder für Führung an Schulen

 » Mentale Modelle von «Führung»

 » Qualitäten von Führung und Führenden

 » Praxis der Installation von Schulleitung

Die neue Publikation zur Führung in Schu-

len ergänzt die bereits erschienenen Titel 

«Personalführung an Schulen» (84373) 

und «Qualität durch systematisches Feed-

back» (84362). Die drei Ausgaben geben 

eine umfassende Darstellung der wichtigs-

ten Handlungsfelder der Schulleitung. 

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG
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Aus der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung»

Systemdenken fördern

Vernetztes Denken, Denken in Zusammen-

hängen, Perspektivenwechsel fördern – all 

dies sind bekannte Erwartungen an den 

schulischen Unterricht. Erstmals liegt im 

deutschen Sprachraum ein Handbuch für 

den Unterricht vor, das diese Begriffe auf-

nimmt und als Systemdenken von der 1. bis 

zur 9. Klasse – entweder als eigentliches 

Systemtraining oder eingebettet in thema-

tische Einheiten – aufgreift. Viele hand-

lungsorientierte Aktivitäten und Übungen 

wecken das Verständnis für die systemi-

sche Denkweise, die in einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (BNE) nicht fehlen 

darf. Das Handbuch zeigt auf, wie System-

denken in verschiedenen Fächern gewinn-

bringend eingeführt, vertieft und geübt 

werden kann.

Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken 

Systemdenken fördern 
Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken

144 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert, inkl. CD-ROM

Erscheint im Oktober 2010

 85092     48.00
Art.-Nr. 9.723.00

ISBN 978-3-292-00572-4

Systemdenken fördern
Systemtraining und Unterrichtsreihen
zum vernetzten Denken 1.–9. Klasse

I m p u l S e  z u r  u n t e r r I c h t S e n t w I c k l u n g

zur reihe «Impulse zur unterrichtsentwicklung»

Der Unterricht entwickelt sich laufend weiter. Projekte innovativer Lehrpersonen, Impulse aus 
Wissenschaft und Politik sowie innovative Bildungsprojekte führen zu Änderungen in der Unter-
richtspraxis. Neben der Reihe «Impulse zur Schulentwicklung», in der wichtige Themen für das 
System Schule aufgenommen werden, gibt der Schulverlag plus neuen Unterrichtsanregungen, 
-ideen und -hilfen mit der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» ein Podium. Mit dem  
ersten Titel der Reihe – «Der Vielfalt Raum und Struktur geben. Unterricht mit Kindern von 4 bis 
8» – werden die Erfahrungen von Grund- und Basisstufen mit Unterrichtsplanung und -gestaltung 
systematisiert und illustriert.
 

zum Autor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Kontakt: 

Stärken entdecken – erfassen – entwickeln 

Die Publikation zeigt, was Lehrpersonen 

und Schulen dazu beitragen können, da-

mit solche Ziele erreicht werden können. 

Stärken orientierung bedeutet eine ver-

mehrte und konsequente Ausrichtung auf 

die Entwicklung und konsequente Nutz-

barmachung von Stärken (Fähigkeiten, In-

teressen und Stilvorlieben) zur Förderung 

eines dynamischen Selbstbildes. Grundla-

ge ist das Konzept der Stärkenorientierung 

mit dem Talentportfolio nach Renzulli. Im 

ersten Kapitel werden die Auswirkungen 

der Stärkenorientierung auf die verschie-

denen Akteure im Schulsystem aufgezeigt, 

während der umfangreiche zweite Teil die 

Wie werden Kinder und Jugendliche befähigt, ihre eigenen Ressourcen zu erkennen und zu nutzen? 

Wie lernen sie, eigene Ziele und Werte zu verfolgen und dabei Lernprozesse zunehmend selbstständig 

zu bewältigen? 

Stärken ent decken – 
erfassen – entwickeln
Das Talentportfolio in 

der Schule

128 Seiten, A4, farbig, illustriert, 

broschiert, inkl. CD-ROM

Erscheint im Oktober 2010

 84493     44.00

Art.-Nr. 9.723.00

ISBN 978-3-292-00572-4

Stärken entdecken – erfassen – 
entwickeln e3

Das Talentportfolio in der Schule

I m p u l S e  z u r  u n t e r r I c h t S e n t w I c k l u n g

urs eisenbart, Beat Schelbert, esther Stokar 

zur reihe «Impulse zur unterrichtsentwicklung»

Der Unterricht entwickelt sich laufend weiter. Projekte innovativer Lehrpersonen, Impulse aus 
Wissenschaft und Politik sowie innovative Bildungsprojekte führen zu Änderungen in der Unter-
richtspraxis. Neben der Reihe «Impulse zur Schulentwicklung», in der wichtige Themen für das 
System Schule aufgenommen werden, gibt der Schulverlag plus neuen Unterrichtsanregungen, 
-ideen und -hilfen mit der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» ein Podium. Mit dem  
ersten Titel der Reihe – «Der Vielfalt Raum und Struktur geben. Unterricht mit Kindern von 4 bis 
8» – werden die Erfahrungen von Grund- und Basisstufen mit Unterrichtsplanung und -gestaltung 
systematisiert und illustriert.
 

zum Autor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx 
Kontakt: 

konkrete Arbeit mit dem Talentportfolio im 

Unterricht darstellt. Zahlreiche Praxisbei-

spiele vom Kindergarten bis zur Sekundar-

stufe zeigen, wie Lehrpersonen in ihrem 

Unterricht die Lernenden in ihren Stärken 

konsequent unterstützen können. Sowohl 

im Buch wie auf der integrierten CD-ROM 

finden sich viele erprobte Instrumente, die 

mithelfen, Stärken zu entdecken, zu erfas-

sen und zu entwickeln.

Das praxisnahe Buch eignet sich für Lehr-

personen aller Stufen, Dozierende und 

Studierende sowie alle an Unterrichts- und 

Schulentwicklung interessierten Personen. 

Das Talentportfolio in der Schule
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Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe 

Bewegt und selbstsicher 

In vier Kapiteln werden die Grundlagen zu Bewegung, Wahr-

nehmung, Selbstkonzept und Körpererfahrung sowie der Ent-

wicklungspsychologie zusammengefasst, jeweils illustriert durch 

praktische Beispiele und Anregungen zur Gestaltung von Unter-

richtssequenzen. Das fünfte Kapitel zeigt auf, wie eine förder-

orientierte Bewegungspädagogik in der Eingangsstufe umgesetzt 

werden kann. Konkrete Instrumente zur Planung, Beobachtung, 

Durchführung und Auswertung von Bewegungsangeboten wer-

den dargestellt. Die integrierte CD-ROM enthält fünf komplett 

ausgearbeitete Aufbaureihen zu den wesentlichsten Bewegungs-

elementen.

Die Publikation eignet sich für Studierende, Kindergärtnerinnen, 

Kindergärtner und Lehrpersonen. 

Das Autorinnenteam verbindet Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der Bewegungs

entwicklung, der Psychomotorik und der Sportpädagogik.

Bewegt und selbstsicher
Psychomotorik und Bewegungs förderung in 

der Eingangsstufe Grundlagen und Unter-

richtspraxis

144 Seiten A4, illustriert, broschiert,  

inkl. CD-ROM

Erscheint im Oktober 2010

 83826     48.00

Grundlagen und Unterrichtspraxis 

profi-L 2 / 10    © Schulverlag plus AG
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VocaKarten
Diese Funktion entspricht 

der digitalen Version ei-

ner Lernkartei, bei der 

auf einer Seite der Kar-

ten jeweils der französi-

sche Begriff sichtbar ist 

und auf der andern Seite die passende Über-

setzung aufgerufen werden kann. Dabei werden die Begriffe vor-

gesprochen, so dass Bedeutung, Rechtschreibung und Aussprache 

gleichzeitig trainiert werden können.

1 aus 4
Die Sprachausgabe steht auch 

bei dieser Übung im Vorder-

grund. Ein Begriff wird vor ge-

sprochen und die Lern  en den 

müssen aus einer Auswahl 

von vier Möglichkeiten die 

richtige Lösung erkennen und antippen. Es kann gewählt werden, 

ob der Bergiff als Erstes in französischer oder deutscher Sprache 

ausgegeben werden soll.

Paarsuche
In dieser Übung werden 

vier deutsche und vier 

fran zö sische Begriffe an-

gezeigt, wobei mindes-

tens ein Paar gebildet 

werden kann. Tippt man 

die korrespondierenden Wortkarten an, ver-

schwinden die zwei Begriffe und machen Platz für zwei weitere.

BONNE CHANCE 1, 2 und 3 
für iPhone und iPod Touch

 

Lexique
In dieser Funktion 

wer den alle Vokabeln 

in derselben Reihen-

folge wie im Lexique 

angezeigt. Mit einem 

virtuellen Stück Papier können beliebi-

ge Bereiche des Bildschirmes abgedeckt werden. Ein Suchfeld 

ermöglicht es, ein Wort nachzuschlagen. Die Sprachausgabe ist 

auch hier integriert: Durch einfaches Antippen wird ein Begriff auf 

französisch vorgesprochen. 

In den Einstellungen lassen sich diverse Eingaben definieren, so 

zum Beispiel welche Etappen geübt werden sollen oder ob der 

aktive bzw. passive Wortschatz abgefragt werden soll.

Die Apps richten sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, 

die in der Schule mit «Bonne chance!» arbeiten und den Wort-

schatz auf spielerische Weise lernen bzw. repetieren möchten. Die 

Applikationen können aber durchaus auch lehrmittelunabhängig 

eingesetzt werden.

Die Apps laufen auf allen aktuellen iPhone-, iPod Touch- und 

iPad-Modellen und sind im App-Store zu finden. Jede App enthält 

zu Demozwecken kostenlos zwei Etapes. Weitere Etapes können 

für Fr. 1.10 hinzugekauft werden.

Über den Apple iTunes Store sind neu drei Apps zum Französisch-Lehrmittel «BONNE CHANCE!» 

erhältlich. Die Apps enthalten nach den Etapes geordnet den gesamten Wortschatz des Lexique 

zu den Bänden «BONNE CHANCE!» 1, 2 oder 3. 

Für einen grossen Teil der Sätze und Wörter steht auch eine Sprachausgabe zur Verfügung. Damit 

eignen sich die Apps ideal zum Trainieren des Wortschatzes.

Alle drei Apps bieten vier Übungsformen:

17
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Neuheiten Kindergarten / Unterstufe

Spiele zur Frühförderung 1 und 2
Die Spielbücher enthalten Spielpläne, Bau-

anleitungen und Lieder zum spielerischen 

Einstieg in die Themen Zahlen und Formen.

Spiele 1
 85304     14.50

Spiele 2
 85305     14.50

Spielmaterial 1 / 2
 85306     31.00

Zahlenmatten
Die Box enthält rutsch- und reissfeste 

quadratische Matten mit den Zahlen von 

1 bis 20.

Zahlenmatten (Box)
 85309     45.00

Begleitband
Hier finden sich ausführliche Anregungen 

zur praktischen Arbeit mit den Kindern. 

Ausserdem erfahren Sie Wissenswertes 

zu Zielsetzung, Inhalten und Prinzipien 

des «mathe 2000»-Frühförderkonzepts. 

Dem Band liegt eine Audio-CD mit vier 

choreografisch umsetzbaren Liedern und 

ein Poster zu Zahlen und Formen bei.

Begleitband

 85310     45.00

Malhefte zur Frühförderung 1 und 2
In den Malheften vertiefen die Kinder ihre 

Erfahrungen und Fähigkeiten, die sie beim 

Spielen gewonnen haben. Es darf gezeich-

net, gemalt, gefaltet, geschnitten und ge-

klebt werden.

Malheft 1
 85307     7.90

Malheft 2
 85308     7.90

Das Zahlenbuch zur Früh förderung
Kindergarten

Das Werk unterstützt in kindergerechten Weise die Entwicklung 

des mathematischen Denkens im Kindergarten. Die Kinder er-

werben spielerisch Kenntnisse über Zahlen und geometrische 

Formen. Besonderer Nachdruck wird auf die Schulung der Fein-

motorik gelegt. Auch das logische Denken wird gefördert. Die 

Kinder werden gezielt und optimal auf die Schule vorbereitet. 

Dies erleichtert ihnen im Anfangsunterricht den Einstieg, wovon 

sie während ihrer gesamten Schullaufbahn profitieren können. 

Klett Verlag
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Zauberblumen 
& Löschkanone
Kindergarten bis  

2. Schuljahr

Wie können wir es 

Kindern von vier bis 

acht Jahren ermögli-

chen, naturwissenschaftliche Experimen-

te selbstständig durchzuführen und zu 

ref lektieren? Ist es sinnvoll, bereits mit 

Kindern dieses Alters zu experimentie-

ren? Diese Fragen beantwortet das Werk 

– verfasst von zwei Kindergärtnerinnen 

im Rahmen ihrer Zusatzausbildung zur Pri-

marlehrerin an der PH St. Gallen. Das Lehr-

mittel wurde in Klassen vom Kindergarten 

bis zum 2. Schuljahr erprobt und an der 

Diplom feier 2009 im Bereich Mensch und 

Umwelt ausgezeichnet.

Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen

Zauberblumen & Löschkanone

 85356     59.00 (78.70)

Tierisch spannend
1. und 2. Schuljahr

Die ausdrucksstarken Fotos in diesen sechs Sach-Leseheften ziehen die Kinder in 

ihren Bann und die kurzen, leseleichten Texte in grosser Schrift sind ideal für Erst-

leserinnen und Erstleser. In der Sachbuch-Kartei zu den Leseheften finden sich die 

entsprechenden Arbeitsblätter in zwei Schwierigkeitsstufen. Hieraus stellen sich 

die Kinder ihr individuelles Lesebegleitheft zusammen und arbeiten selbstständig 

damit. So werden die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres Leseniveaus in-

dividuell gefördert und gefordert. Welche Lesekompetenz in den einzelnen Kapiteln 

genau geschult wird, erfahren Sie in einer übersichtlichen Tabelle. Auch Vorschläge 

zum Einsatz der Lesehefte im Unterricht und weiterführende Angebote sind hier 

enthalten.

Verlag an der Ruhr

Sechs SachLesehefte

 85151     31.20

SachbuchKartei
 85152     26.10

30 × Kunst für 45 
Minuten
1. bis 4. Schuljahr

Alle Aufgaben dieser 

Miniprojekte sind ohne 

grossen Materialaufwand 

in 45 Minuten zu bewäl-

tigen. Die Projekte sind praxiserprobt und 

mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anwei-

sungen sowie Tipps und Skizzenblättern 

versehen. Das benötigte Material ist meist 

vorhanden und erlaubt so den kurzfristigen 

Einsatz ohne zeitraubende Vorbereitungen.

 

Verlag an der Ruhr

30 × Kunst für 45 Minuten
1. und 2. Schuljahr

 85141     34.70

30 × Kunst für 45 Minuten
3. und 4. Schuljahr

 85142     34.70

Die Sprach
starken –  
Karteikarten 

2. und 3. Schuljahr

Die Karteikarten zu den «Sprachstarken» 2 

und 3 enthalten Anleitungen und Checklis-

ten zu wiederkehrenden Tätigkeiten in den 

Lernbereichen Sprechen, Hören, Lesen, 

Schreiben und Rechtschreiben. Sie fördern 

und vertiefen die Sprachkompetenzen im 

Deutschunterricht und erleichtern darüber 

hinaus die sprachliche Arbeit in allen Fä-

chern.

Klett Verlag

Karteikarten

 85085     33.00

erscheint im Juli 2010

Spass im Nass – 
Schwimmheft 
stufenübergreifend

Schwimmen gehört zu 

den Grundfertigkeiten, 

die jedes Kind in der 

Schweiz lernen sollte. Ein 

regelmässiger Schwimmunterricht ist ein 

zentraler Bestandteil der Bewegungsförde-

rung und trägt nachhaltig dazu bei, dem 

Bewegungsmangel vorzubeugen. Das 

Schwimmheft mit «Vasco dem Biber» be-

gleitet das Kind im Schwimmunterricht und 

zeigt den Verlauf der gemachten Fort-

schritte auf. 

SwimmSports

 85303     16.20
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K.L.A.R.Reihe
Die K.L.A.R-Reihe bietet Lektüren in Taschenbuchform, die sich insgesamt durch eine geringe Textmenge, überschaubare Text-

abschnitte und ein leicht verständliches Vokabular auszeichnen. Die gleichnamige Literaturkartei enthält Aufgabenstellungen und 

Übungen, die Zusammenhänge der Handlungen sowie die Charaktere und ihre Motive aufgreifen. Dabei wird das Leseverständnis so-

wie das sinnentnehmende Lesen trainiert. Mit den neuen K.L.A.R.-Krimis lassen sich auch Lesemuffel für Kriminalliteratur begeistern. 

Verlag an der Ruhr

Singbuch
Das Singbuch enthält rund 150 Lieder. Die 

Palette reicht von traditionellem Liedgut 

bis hin zu Songs aus dem Rock- und Pop-

bereich. Jede Generation von Schülerin-

nen und Schülern lebt mit ihren eigenen 

Liedern. Ebenso wichtig sind aber auch 

jene Melodien, welche über Generatio-

nen hinweg Identifikation und Verbindung 

schaffen und zur Liedkultur einer ganzen 

Gesellschaft gehören. 

 85279     19.80 (26.40)

Sing Ais
3. bis 6. Schuljahr

Nach zehn Jahren liegt 

die überarbeitete Fas-

sung des «Schweizer 

Singbuchs Mittelstufe 

– Sing Ais» vor. In der 

Schule wird dort gesun-

gen, wo moderne und schön illustrierte 

Singbücher vorhanden sind, welche neben 

dem Singen auch das Musizieren und Be-

wegen unterstützen. Das Buch motiviert 

Kinder und Lehrkräfte gleichermassen 

durch die schöne Gestaltung und die vielen 

Einsatzmöglichkeiten.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Feuerspiele  
K.L.A.R.Krimi

Taschenbuch
 85127     11.90

Literaturkartei
 85128     18.00

Stress nicht so rum,  
ich find schon ’nen Job

Taschenbuch
 85240     9.30

Literaturkartei
 85290     33.30

Wozu soll ich denn 
noch leben?

Taschenbuch
 85135     9.30

Literaturkartei
 85136     33.30

Kommentar
Das Handbuch für Lehrkräfte enthält Mate-

rial und Ideen für den Unterricht. Informa-

tionen zu jedem Lied helfen, Beziehungen 

zur Zeitgeschichte, Kultur, zu Personen und 

Schicksalen herzustellen. Spielsätze dienen 

dazu, das Musizieren im Unterricht farbig 

zu gestalten. Es finden sich Begleitungen 

für Gitarre, Klavier (Keyboard) und zum 

Einsatz Orff‘scher Instrumente.

 85278     58.00 (77.30)

Audio CDs
Die Playback-Ausgabe zu «Sing Ais» ent-

hält sämtliche Lieder (sechs CDs). Sie dient 

jenen Lehrkräften, welche die Lieder nicht 

selbst auf einem Instrument begleiten wol-

len oder auch bei einem spontanen Einsatz 

während des Unterrichts.

 85281     72.00 (96.00)

Schattendasein  
K.L.A.R.Krimi

Taschenbuch
 85129     11.90

Literaturkartei
 85130     18.00

erscheint im 2. Quartal 2010
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Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

•  telefonisch über die Nummer  

058 268 14 14

•  per Fax über die Nummern

058 268 14 15 oder 058 268 14 16

• via Mail an info@schulverlag.ch

•  über den eShop unserer Website 

www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeit-

schrift «profi-L» und im Verlags katalog des 

schul ver lags die  Artikelnummer und die 

 Preis  angaben. Die erste Angabe bezieht sich 

auf den Schulpreis, die zweite – in Klam mern 

steh ende – auf den Privatpreis. Wenn Schul- 

und Privatpreis identisch sind, steht nur eine 

Preis angabe. Die  Artikelnummer ist in der 

Regel identisch mit dem  Paperlink, speziel-

le Paperlinks, etwa für Software-Downloads, 

werden entsprechend gekennzeichnet. 

 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  Ar ti kel-

num mer (oder das angegebene -Kürzel) in 

das  Paper linkSuchfeld oben rechts. So ge-

langen Sie direkt zum entsprechenden Artikel 

im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

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

Ich mach was 
aus mir
ab 9. Schuljahr

«Ich mach was aus mir» 

richtet sich an Lernen-

de ab dem 9. Schuljahr. 

Gleich zu Beginn wer-

den die Jugendlichen in 

die Selbstverantwortung genommen, in-

dem sie entscheiden müssen, bei welchem 

Modul sie ins Buch einsteigen wollen. Prak-

tische Tipps zur Berufswahl, untermalt von 

Comics, gestalten die Suche überschaubar 

und unterhaltsam. Ein persönliches Log-

blatt und nützliche Downloads auf der 

dazugehörigen Website liefern die nötige 

Unterstützung auf dem Weg zur passen-

den Lehrstelle.

SBDD

 85302     33.00

Geld im Griff
7. bis 9. Schuljahr

Der Umgang mit 

dem eigenen Geld 

ist für viele Men-

schen schwierig. Gerade Jugendliche tap-

pen immer häufiger in die Schuldenfalle. 

Fachpersonen aus verschiedenen Berei-

chen (Schulden- und Budgetberatungen, 

Sucht- und Präven tionsfachstellen, Sozial-

dienste, Erziehungs wesen) gehen davon 

aus, dass in der Schweiz jeder dritte Ju-

gendliche Schulden hat oder bereits einmal 

mit Schuldenproblemen konfrontiert war. 

Frühe Aufklärung ist deshalb wichtig. Dazu 

will die Broschüre «Geld im Griff – Schul-

denfrei konsumieren» einen Beitrag leisten. 

Sie enthält nützliche Tipps und macht auf 

Schuldenfallen aufmerksam, alles unter-

malt von zahlreichen witzigen Karikaturen 

des bekannten Westschweizer Zeichners 

Mix & Remix – damit Konsumieren lustvoll 

bleibt und nicht zum Albtraum wird.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

 85362     9.40 (12.60)

Duden  
Formeln  
und Werte

6. bis 10. Schuljahr

D ie  Inha l t sauswahl 

die ser neuen Formel-

samm  lung «Formeln 

und Werte» berücksichtigt alle Formeln zu 

den Fachgebieten Mathematik, Physik und 

Chemie, welche in der Oberstufe bis zur  

10. Klasse benötigt werden. Der Formel-

sammlung liegt ein hochwertiges Geo-

dreieck bei. So haben die Schülerinnen und 

Schüler nicht nur alle relevanten Formeln 

stets zur Hand und fest im Griff, sondern 

auch dieses wichtige Hilfsmittel für den 

Geometrieunterricht immer parat.

Duden Verlag

 85311     14.80

... und es war 
doch der Gärtner
5. bis 9. Schuljahr

In dem Thema «Krimi» 

stecken viele Anknüp-

fungspunkte für alle Fä-

cher. Im Deutschunterricht kommen die 

Schülerinnen und Schüler den berühm-

testen Verbrechern der Geschichte sowie 

den Kriminalfällen in Literatur, Film und 

Fernsehen auf die Schliche. Sie überlegen, 

warum Menschen zu Verbrechern wer-

den, oder diskutieren im Ethik unterricht, 

wann ein Mensch überhaupt schuldfähig 

ist. In den Naturwissenschaften befassen 

sie sich damit, wie Fingerabdrücke gesi-

chert werden, oder in Sozialwissenschaf-

ten, wie ein Gerichtsprozess funktioniert. 

Die Materialien können im jeweiligen 

Fachunterricht eingesetzt werden. Alle 

Aufgaben sind nach Altersstufen diffe-

renziert und fordern die Jugendlichen 

aktiv zum Mitdenken auf.

Verlag an der Ruhr

 85166     34.70
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Neuheiten Software
schlagen. Wie bisher steht in einem vom 

Lernen getrennten Bereich ein Freiraum für 

krea tives Geschick und motivierendes Spiel 

zur Verfügung. 

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

 80595 Deutsch 1      EL 36.50

 80597 Deutsch 2   EL 36.50

 80599 Deutsch 3      EL 36.50

 80601 Deutsch 4      EL 36.50

 80603 Deutsch 5      EL 36.50

 80605 Deutsch 6      EL 36.50

 82332 Mathematik 1      EL 36.50

 82334 Mathematik 2      EL 36.50

 82336 Mathematik 3      EL 36.50

 82338 Mathematik 4      EL 36.50

 82340 Mathematik 5      EL 36.50

 82342 Mathematik 6      EL 36.50

TERRAInteraktive 
Tafelbilder
7. bis 10. Schuljahr

Die Tafelbilder können un-

ter Einsatz einer interakti-

ven Wandtafel während des 

Unterrichts erarbeitet und dann abgespei-

chert werden. Ebenso eignen sich die frei 

editierbaren PowerPoint-Dokumente dazu, 

individuell angespasste Lehrsituationen vor-

zubereiten und dann als Präsentation einzu-

setzen. Die Tafelbilder enthalten insgesamt 

16 Themenbereiche für den Geoprafie-Un-

terricht der Schuljahre 7 bis 10.

Klett Verlag

 85345      EL 24.00

 85348      SL 57.90

Alfons Lernwelt
1. bis 6. Schuljahr

Die bekannte Lernsoft-

ware-Reihe «Alfons Lern-

welt» aus dem Schrödel 

Verlag wurde überarbei-

tet. 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 Pro-

blembereiche des Kindes genau benennen, 

wobei die qualitative Analyse der Fehler 

auch während des Übens aktiv bleibt. Dank 

dieser intelligenten Fehleranalyse werden 

ausführliche Fehlerrückmeldungen gege-

ben und geeignete Übungsfolgen vorge-

aktuell: Arktis und 
Antarktis
7. bis 9. Schuljahr

«aktuell» ist ein Lehrmittel 

für die Oberstufe, das jedes 

Jahr viermal erscheint. Die 

Inhalte des Heftes unterstützen ein aktua-

litätsbezogenes, fächerübergreifendes, le-

bensnahes Unterrichten. Pro Heft wird ein 

Unterrichtsinhalt aufgegriffen. Arktis und 

Antarktis besitzen grosse Ähnlichkeiten – 

eisige Temperaturen und lange Nächte. Es 

gibt aber auch Unterschiede, so besteht die 

Arktis «nur» aus einer auf dem Meer liegen-

den Eisschicht, während der Antarktis eine 

riesige Kontinentalscholle zu Grunde liegt. 

Im Heft werden Lernenden der Oberstufe 

wesentliche Zusammenhänge aufgezeigt, 

um sie auf die Einzigartigkeit dieser Lebens-

räume und ihre Bedeutung für die ganze 

Erde aufmerksam zu machen. Zusätzlich ist 

ein Lehrmittelkommentar erhältlich.

Lehrmittelverlag St. Gallen 

Schülerheft

 85360     6.50 (8.70)

Kommentar
 85361      14.00 (18.70)

thema: Henry 
Dunant
5. bis 6. Schuljahr

«thema» ist ein stufenüber-

greifendes Lehrmittel mit 

Lerninhalten für die Mittel-

stufe. Es greift pro Heft einen Unterrichts-

inhalt 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 Werk-

stattunterricht. Zu den Arbeitsheften ist 

auch ein Kommentar für Lehrkräfte erhält-

lich. Er bietet Hinweise zum Unterricht, 

Umsetzungshilfen, Informa tionen und Ar-

beitsblätter. Das vorliegende Heft bietet 

Hintergrundinformationen zum Leben und 

Wirken von Henry Dunant und zum Entste-

hen des Roten Kreuzes.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 85358     6.50 (8.70)

Kommentar
 85359     14.00 (18.70)

Auf und ab – Die 
Schweiz und ihre 
Wirtschaft
9. Schuljahr

Fragen, bei denen wirtschaft-

liches Wissen nützlich ist, 

stellen sich in allen Lebensbereichen. Das 

reicht von alltäglichen Tätigkeiten – der 

Wahl eines Produktes oder das Bezahlen 

einer Rechnung – bis zu sehr komplexen 

Sachverhalten – die Geld- und Währungs-

politik der Schweizerischen Nationalbank 

oder die Unterzeichnung eines Freihandels-

abkommens. Die Wirtschaftswissenschaft 

ist somit nicht ausschliesslich Fachleuten 

vorbehalten. Die Absicht des Buchs ist 

es, ein ökonomisches Grundwissen zu 

vermitteln. Es entfaltet ein Panorama der 

hauptsächlichen Mechanismen, die ein 

Wirtschaftssystem antreiben. Diese wer-

den jeweils anhand von Beispielen, wie sie 

für die Schweizer Wirtschaft typisch sind, 

veranschaulicht. Zum einfachen Verständ-

nis tragen die klare Sprache, das Glossar 

und ein Register am Ende des Buches bei.

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

 85357     11.70 (15.60)
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