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Editorial

Spagation – der Spagat zwischen
Integration und Separation
Unterrichten umfasst jederzeit die zwei Dimensionen
Integration und Separation. Dass dies zuweilen einem
schwierigen Spagat gleichkommt, zeigen die Beiträge in
diesem Heft.

Peter Uhr

Klassen wirken immer in der einen oder anderen Form
integrativ, weil sie Kinder unterschiedlichster Herkunft
in gemeinsamen Räumen zu gemeinsamen Zielen in
gemeinsam erlebten Unterrichtsgefässen vereinen. Eine
besondere Aktualität erhält das Thema nun aber darum, weil in fast allen Kantonen und Schulen so genannte Integrationsartikel umgesetzt werden müssen. Diese
verlangen von den Schulen mehr als die übliche Integrationsleistung heterogener Kindergruppen. Dass schon
der Unterricht in einer Regelklasse mehr als anspruchsvoll sein kann, zeigt auf eindrückliche Weise der Artikel
«Ortstermin Realschule» auf Seite 20.
Neu geht es zusätzlich darum, Kinder mit heilpädagogischen Bedürfnissen, mit Behinderungen oder anderen
psychologischen und medizinischen Indikationen in «normale» Schulklassen zu integrieren. Wir lassen in diesem
Heft betroffene Lehrpersonen, heilpädagogisch Tätige
und Lernende zu Wort kommen. Auf die plakative Frage «Integrieren oder separieren?» haben auch sie keine
einfachen Antworten. Lehrpersonen werden die mit ihrem erweiterten Auftrag verbundene Herausforderung
entweder als positiven Challenge oder negativ als Überforderung erleben. Je nachdem eben, ob das verträgliche

Mass eingehalten oder überschritten wird, je nachdem,
ob die Rahmenbedingungen ihre Aufgabe ausreichend
unterstützen.
In seinem Beitrag «Realklassen werden zu Kleinklassen»
auf Seite 10 bemängelt der Autor sehr pointiert, dass er
eben diese Rahmenbedingungen als nicht erfüllt sieht
und darum – wie viele Kolleginnen und Kollegen – vor einem unlösbaren Dilemma steht. Die Redaktion veröffentlicht diesen und die weiteren Beiträge im Originalton aus
der Haltung heraus, dass eine offene Diskussion gerade
dann notwendig ist, wenn selbst überdurchschnittlich engagierte Lehrpersonen die Erfüllung ihres Bildungs- und
Erziehungsauftrags gefährdet sehen. Über Reaktionen in
Form von Leserbriefen würden wir uns freuen.
Wenn Sie die verschiedenen Beiträge lesen, werden Sie
feststellen, dass Separieren keineswegs immer ein Ausschliessen und Integrieren nicht in jedem Fall die optimale
Form von Förderung ist. Mit der unmittelbaren Herausforderung, die jeweils richtige Lösung zu finden, sehen
sich zurzeit vor allem Einzelne – Lehrpersonen, Heilpädagogen, Eltern – konfrontiert. Die wahre Herausforderung
stellt sich aber vermutlich auf der System-Ebene, indem
für dieses sinnvolle Oszillieren zwischen Separations- und
Integrationssequenzen längerfristig flexiblere Organisationsformen entwickelt werden müssen.
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Grundlagenartikel

Integration in der Theorie

Integration in der Schule –
ein Forschungseinblick
«Die Integration von Schülerinnen und Schülern wird im Wesentlichen durch die Klassenlehrpersonen
bestimmt.» – Eine von vielen lehrreichen Erkenntnissen der aktuellen Integrations-Forschung. Spannend
auch für jene, die sich in der Regel an der Praxis orientieren.

Tina Hascher

Prof. Dr. Tina Hascher
ist Professorin im
Fachbereich
Erziehungswissenschaft
der Universität
Salzburg

Der Blick auf Schule und Unterricht
hat sich verändert. Heterogenität wird nicht länger (nur) als eine
Schwier igkeit oder Belastung im
Schulalltag verstanden, sondern als
Chance. Diese Entwicklung lässt sich
nicht nur in der Schweiz, sondern
international beobachten. Die Fra
ge, wie gross diese Chance ist beziehungsweise welche Chancen damit
verbund en sind, ist dabei dringend
zu stellen. Lehrerinnen und Lehrer
und Pädagoginnen und Pädagogen
sind aufgrund ihrer positiven Haltungen gegenüber Kindern und Jugendlichen meist relativ leicht davon
zu überzeugen, dass Integration
sinnvoll sein kann. Die Idee der Integration entspricht ihren grundlegenden professionellen Haltungen, zum
Beispiel das Kind in den Mittelpunkt
zu stellen und Chancengleichheit zu
sichern. Mit ihrer Unterstützung hat
sich eine allmähliche Wende «vom
sonderschulbedürftigen Behinderten
zum Kind mit speziellem Förderbedarf» (Preuss-Lausitz, 2001, S. 213)
vollzogen. Umso wichtiger ist es,
möglichst genau zu klären, unter
welchen Bedingungen Integration
gelingen kann. Wer sich solche Fra
gen stellt, ist dabei gut beraten, neben den vielschichtigen Erfahrungen
in der Praxis einen Blick auf die zen
tralen Erkenntnisse der diesbezüglichen Forschung zu richten.
Integration basiert auf der Annahme,
dass Lernen und Entwicklung dann

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG

gelingen, wenn die Lernbedürfnisse der Kinder in heterogenen Lerngruppen bestmöglich berücksichtigt
werden. Der Fokus richtet sich dabei
nicht nur auf intellektuelle Lehr-Lernziele, sondern auch auf soziale und
emotionale. Er umspannt die Bedürfnisse von Kindern mit besonders hohen Fähigkeiten als auch von Kindern
mit spezifischem Förderbedarf. Damit
ist das Spektrum der zu berücksichtigenden Forschung unendlich breit.
Der vorliegende Beitrag vermag deshalb bei Weitem nicht eine Übersicht
über die relevante Forschungslandschaft zu geben. Er soll aber einige
spannende Erkenntnisse akzentuieren und dadurch Anregungen geben.

Betrachtungsweisen zur
Integration
Um zu beurteilen, ob Integration
machbar ist und gelingen kann, bedarf es der Berücksichtigung verschiedener Perspektiven (vgl. Abbildung
«Überblicksmodell der Betrachtungs
weisen auf Integration», Seite 5). Dies
ist insofern wichtig, als sich im Rah
men der Schul- und Unterrichtsfor
schung immer wieder zeigt, dass
diese Perspektiven deutlich voneinan
der abweichen können. Bei der Idee
des gemeinsamen und zugleich unterschiedlichen Lernens müssen auch
solc he Verschiedenheiten differenziert betrachtet werden. Zudem ist
jed e Form pädagogischer Handlung
eine Interaktion zwischen mehreren
Akteurinnen und Akteuren: Integra
tion ist nicht nur eine Beziehung zwischen Lehrpersonen und Kindern.

Integration der Kinder bedeutet immer auch Integration der Eltern, den
Einbezug der Schulklasse, die Berücksichtigung der Rahmenbedingungen,
der Haltung des Kollegiums und der
Schulleitung.

Ausgewählte Forschungs
arbeiten zur Integration
Die Anzahl der Forschungsarbeiten
zu diesem Thema ist in den letzten
Jahren stark angewachsen. Deshalb
gestaltet es sich als schwierig, eine
Auswahl zu treffen. Besonders hervorheben möchte ich Ergebnisse zur
Perspektive der Lehrp ersonen und
der Schülerinnen und Schüler, die
meiner Meinung nach in der bisherigen Diskussion um Integration noch
zu wenig berücksichtigt wurden.

Die Perspektive von
(angehenden) Regellehrerinnen und -lehrern
Die Integration von Schülerinnen
und Schülern wird im Wesentlichen
durch die Klassenlehrpersonen bestimmt. Es ist deshalb wichtig zu
untersuchen, welche Einstellungen
Lehrpersonen gegenüber Integration
aufweisen und welche Bedingungen
sie als wichtig erachten. Generell
lässt sich feststellen, dass Lehrperso
nen, insbesondere Lehrerinnen, der
Integration positiv gegenüberstehen,
den Aufw and integrativen Unterrichts und die Herausforderung durch
die notwendige Kooperation beziehungsweise das Teamteaching aber
als hoch einstufen (besonders auf der
Sekundarstufe I, wo die Teams grös-
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Überblicksmodell der Betrachtungsweisen auf Integration.

ser sind als in der Primarschule und auch
einem stärkeren Wechsel ausgesetzt sind,
zum Beispiel Tuschel, 2006). Skepsis äussern
sie dann, wenn sie den Entwicklungsrückstand beziehungsweise die Behinderung
als zu gravierend erachten oder wenn sie
die schulischen Rahmenbedingungen beziehungsweise ihre eigenen Kompetenzen
als unzureichend erachten, aber auch wenn
es sich um die Integration von Kindern mit
emotionalen Schwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten handelt. Ergänzend dazu
möchte ich zwei Studien kurz vorstellen:
»» In der einen Studie wurden die Einstellungen gegenüber Integration von
135 Lehramtsstudierenden in England
untersucht (Avramidis, Bayliss & Burden,
2000). Aus den Antworten der angehenden Lehrerinnen und Lehrer wurde
ersichtlich, dass ihre Einstellungen den
Einstellungen erfahrener Lehrpersonen
gleichen. Sie befürworten Integration
prinzipiell, ihre eigenen Kompetenzen

schätzen sie jedoch als unzureichend ein,
insbesondere wenn die Bedürfnisse der
zu integrierenden Kinder deutlich von
denjenigen einer Regelklasse abweichen.
Deutlich wird auch hier: Gegenüber der
Integration von Kindern mit emotionalen
Auffälligkeiten und Verhaltensproblemen
äussern sie die meisten Vorbehalte.
»» Die andere Studie stammt aus Luzern
(Joller-Graf, Tanner & Buholzer, 2010).
Sie analysiert die Zufriedenheit und
deren Ursachen bei Klassenlehrpersonen
von 51 beziehungsweise 62 integrierten
Kindern. Besonders beachtenswert ist
die Erkenntnis, dass sich die Gründe
für die Zufriedenheit beziehungsweise
Unzufriedenheit im Verlauf des Integrationsprozesses ändern können: Während
sich zu Beginn der Integration der Austausch mit den Eltern, die Qualität des
Integrationsprojekts und die Wertschätzung der Schulleitung als sehr wichtig
erweisen, kommt nach einem Jahr dem

Kontakt zum Kind, der Angemessenheit
bereitgestellter Ressourcen für die Integration und den eigenen professionellen
Kompetenzen für eine individuelle Förderung eine besondere Bedeutung zu.

Die Perspektive der Kinder
Zunächst gilt es festzuhalten, dass Kinder
in integrativen Klassen im Vergleich zu vermeintlich homogenen Klassen nicht benachteiligt werden – weder die Kinder mit noch
die Kinder ohne spezifischen Förderbedarf
(Haeberlin, 2002; Preuss-Lausitz, 2001; Ruijs & Peetsma, 2009): Ihre Leistungen sind
vergleichbar oder sogar besser; integrative
Klassen weisen eine hohe soziale Kohäsion,
hohes Wohlbefinden und Zufriedenheit auf;
die Toleranz gegenüber Behinderten und
Ausländerinnen und Ausländern ist höher.
Die Kinder beurteilen die Integration also
positiv. Wie schlägt sich dies in ihrer Entwicklung und ihren Interaktionen nieder?
Dazu zwei interessante Forschungsergebnis-

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG

6

Grundlagenartikel

se zu Integrationsmodellen, die Lehrpersonen
vor besondere Herausforderungen stellen:
»» Beim Wiener Schulmodell zur Integration
autistischer Kinder wurde die Entwicklung von Kindern mit autistischem
Syndrom im Verlauf eines Schuljahrs
untersucht (Berger, Mutschlechner &
Feuser, 2005). 17 Kinder wurden im Hinblick auf ihre Symptomintensität sowie
ihre kognitiven, kommunikativen und sozialen Kompetenzen getestet. Die Ergebnisse sprechen klar für eine integrative
Schulung, da sich bei gut der Hälfte der
Kinder (53 %) die kognitiven Leistungen
verbessern, die kommunikativen (76 %)
und sozialen (82 %) sogar in einem noch
höheren Ausmass. Sogar die AutismusSymptome verringerten sich bei den
meisten Kindern (82 %). Bemerkenswert
ist, dass diese positiven Veränderungen unabhängig von der anfänglichen
Ausprägungsintensität der autistischen
Störung waren. Bei einzelnen Kindern
führte die Integration jedoch nicht zur
erwünschten positiven Wirkung und eine
Erklärung dieses Sachverhalts scheint
nicht möglich zu sein.
»» Im Rahmen eines Berliner Forschungsprojekts zur Integration von Förderschülerinnen und Förderschülern in
Grundschulen wurden in 22 Schulklassen
82 Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt (Textor, 2008). Diese Studie ist insofern besonders aufschlussreich, als es
um die Integration von Kindern mit dem
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung geht. Von diesen Kindern ist bekannt, dass sie Gefahr laufen,
eine Aussenseiterposition in der Klasse
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einzunehmen. Analysiert wurde dabei
unter anderem, wie sich Kinder mit Förderbedarf verhalten und wie Regelkinder
damit umgehen, wenn der Unterricht
durch diese gestört wird. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Mitschülerinnen und
Mitschüler etwa in einem Drittel der Fälle
explizit prosozial reagieren, indem sie
versuchen, die störenden Schülerinnen
und Schüler in den Unterrichtsablauf zu
reintegrieren. In knapp 20 % der Beobachtung ignorieren sie das Störverhalten.
Es wurde aber auch festgestellt, dass sie
sich immerhin in 30 % der Situationen
anstecken lassen. Grobe Verhaltensweisen wie Schimpfen (11 %) oder Provozieren (5 %) oder auch das Beschweren
bei der Lehrperson (3 %) kommen selten
vor. Diese Befunde weisen darauf hin,
welch hohen Beitrag Mitschülerinnen
und Mitschüler zur Integration leisten
können, dass es dazu aber eines guten
Klassenmanagements der Lehrpersonen
bedarf. Häufig wird darauf hingewiesen,
dass die allgemeinen Kriterien guten
Unterrichts auch für eine integrative
Schulung zutreffen. Bekanntlich kommt
den Formen der Differenzierung und
Individualisierung eine Schlüsselfunktion
zu (Brejcha, Wetzel, Moser, Riedler &
Weiss, 1999). Darüber hinaus bedarf es
aber besonderer Kompetenzen bezüglich
des Klassenmanagements.

Ausblicke hinsichtlich der Koopera
tion zwischen Praxis und Forschung
Vor Kurzem erschien das aktuelle «éducation»
der EDK. Darin wird das dritte Instrument,
ein «Standardisiertes Abklärungsverfahren

für die Ermittlung des individuellen Bedarfs»
(SAV) im neuen Sonderpädagogik-Konkordat
vorgestellt. Dazu heisst es: «Ob eine Integration in eine Regelklasse in Erwägung gezogen werden soll oder nicht, dazu wird im
Rahmen des SAV eine Empfehlung abgegeben. Das ist keine fixe Vorgabe. Es wird
von den Verantwortlichen der betroffenen
Schule vor Ort beurteilt werden müssen,
ob bei einem entsprechenden Vorschlag die
Schulung in der Regelklasse unter den gegebenen lokalen Umständen geleistet werden
kann und dem Wohl des Kindes entspricht.»
(EDK, 2010, S. 5)
Dies ist ein wichtiger Schritt dahingehend,
die Fertigkeiten und Ressourcen der beteiligten und betroffenen Personengruppen
ernst zu nehmen und zu einer Entscheidung im Dienste der Lerngemeinschaft einer Schulklasse zu gelangen. Ein zentraler
Ansatzpunkt scheint neben der Verbesserung der Kompetenzen für eine individuelle
Lernbetreuung die Stärkung des Klassenmanagements, insbesondere für den Unterricht in der Sekundarstufe I, zu sein.
Wünschenswert wäre dabei, nicht nur auf
persönliche Erfahrungen, sondern auch auf
zentrale Befunde aus der Forschung zurückzugreifen. Forschung ihrerseits sollte daran
weiterarbeiten, die Gelingensbedingungen
der Integration in der Praxis unter Einbezug
verschiedener Perspektiven zu identifizieren
und dabei zu berücksichtigen, dass sich diese Perspektiven verändern und entwickeln
können.

Schulräume

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
tafel findet in einer altarähnlichen Symmetrie
ihren Platz zwischen zwei aufragenden Holzregalen. Gegenüber, eingerahmt von dicken
Holzbalken die Pinnwand, an der Häkel- oder
Strickarbeiten und eine Malarbeit zum Thema:
Huhn mit Ei, angesteckt sind.

Wen ein Mittelstufenlehrer aus dem
Kanton Aargau hier vermutet:
Ein geschnitzter Stuhl, auf dem die über
fünfzigjährige Rhythmik- und GestaltungsLehrerin ihre Lerngruppe überschaut, unterbricht die Reihung der im Kreis aufgestellten
Bänke. Die auch handwerklich begabte Frau
leitet ihre etwa 14-köpfige Lerngruppe wie
eine Dirigentin, die sich selbst als Teil des Orchesters sieht und durch ihre leitende Funktion mit eigenem Können die Unter- und
Mittelstufenkinder im Unterricht mitreisst
und zu eigenem Handeln anregt.

Rund um den schon in die Jahre gekommenen grauen Läufer, dessen schwarz eingerahmte Kanten dem Raum einen schulischen
Ernst verleihen, werden Rhythmen geschlagen, es wird gespielt, getanzt und gesungen,
diskutiert und gelauscht, wenn die Lehrerin
die an der Tafel illustrierte Geschichte des
Wettlaufs vom Hasen und Igel liest. Die musischen Tätigkeiten laufen stets geordnet ab,
wie auch die Arbeitsmaterialien nach einer
über viele Jahre gewachsenen Struktur ihren
Platz in Schubladenelementen, Kästchen und
Tablaren gefunden haben. Selbst die Wand-

Der hier unterrichtende Lehrer über
sein Schulzimmer:
Seit vielen Jahren arbeite ich an der Rudolf
Steiner Schule Bern Ittigen Langnau im
Schulhaus in Bern als Klassenlehrer von der
1. bis zur 6., früher auch bis zur 8. Klasse.
Vor zwei Jahren habe ich wieder ganz unten
begonnen. Für die 1.- und 2.-Klässlerinnen
und -Klässler sind die Zimmer im oberen
Stock unserer Holzpavillons am Melchenbühlweg reserviert, die mit dem Farbton
der Wände, den gewölbten Dachträgern
und dem naturbelassenen Holz Geborgenheit und Wärme vermitteln. Seit acht Jahren
unterrichten wir in den ersten beiden Schuljahren nach einem Konzept, das Bewegung,
Sinneserfahrung und soziales Miteinander
stärker betont, als es in den Steinerschulen
ohnehin schon praktiziert wird. Deshalb haben wir die traditionellen Pulte durch Bänke
und Sitzkissen ersetzt, die Raum lassen für
vielfältiges Bewegen der Unterrichtsinhal-

te, zum Be«greifen» und Ver«stehen» von
Buchstaben und Zahlen, zum szenischen
Spielen der Geschichten und der täglichen
englischen und französischen Sequenzen.
Die Kreisanordnung zu Beginn des Schulmorgens ermöglicht eine echte gegenseitige Wahrnehmung. Beim Malen mit flüssigen
Farben bilden wir Gruppentische. So sind die
Hühner an der Korkwand entstanden, die
ihre gelegten Eier bewundern. Schnell sind
die Bänke auch zur Tafel orientiert, wenn es
gilt, die Kinder auf eine explizite Lernphase
zu fokussieren. Dort stehen auch die Gestelle, in denen die Kinder Hefte und Farbstifte
aufbewahren. Ein wichtiger Teil des Schulmorgens spielt sich in unserer Schulhausumgebung ab, wo vielfältige Plätze und Nischen
zwischen dem Waldrand, der mächtigen
Eiche und den angrenzenden Feldern ideale Spielmöglichkeiten bieten. In «meiner»
Schule geniesse ich die Freiheit und das
Glück, eine selbst gewählte Aufgabe in

Auch wenn mir als Kind die weissen, gestickten Vorhänge die freie Sicht aus dem Zimmer
verdecken würden, verspricht der in warmen
Holztönen gehaltene Raum Behaglichkeit.
Gerne würde ich mit einem der aufgehängten
Springseile durch den Raum hüpfen und auf
einem Kissen sitzend eine Trommel schlagen,
bis mich der von der Lehrerin geschlagene
Gong in der linken Ecke des Schulzimmers
daran erinnert, dass ich nicht der einzige Musiker im Raum bin.
Beim Nachhausegehen würde mich der Blick
zur Marienfigur unter dem Bild mit dem heiligen Gärtner daran erinnern, wem ich den
sonnigen freien Mittwoch-Nachmittag zu
verdanken habe, während ich mich, nach
einem kräftigen Händedruck der Lehrerin,
inspiriert auf den Heimweg begäbe.  
Fabio Rudolf

kollegialer Zusammenarbeit nach ideellen
Gesichtspunkten, die sich ausschliesslich an
der kindlichen Entwicklung orientieren, gestalten zu können.
Christian Bart
Die beiden Texte sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Für die Aussensicht standen ausser
den beiden Bildern keine weiteren Informationen
zur Verfügung.
profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG
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Integration

Integration aus Sicht der Behörden

«Es ist normal, verschieden zu sein» –
Integration aus der Sicht der Behörden
ISF – die Integrative Schulform – ist eine mögliche Antwort auf die zunehmende Heterogenität in den Regelklassen. Die Schule als Ganzes ist verantwortlich für die möglichst optimale Förderung ihrer Schülerinnen und
Schüler. Die Lehrpersonen stellen das Grundangebot sicher, indem sie nach integrativer Unterrichtsmethodik
und -didaktik unterrichten. Für Schülerinnen und Schüler mit einem moderaten besonderen Förderbedarf
werden integrative und wenn nötig additive Fördermassnahmen angeboten.

Von Regierungsrat Christian Amsler,
Kanton Schaffhausen

Christian Amsler
Regierungsrat
Kanton Schaffhausen
Christian Amsler ist
seit dem 1. April 2010

Im Prinzip wäre es einfach: Anstatt dass
Kleinklassen geführt werden, integriert
man auch Kinder mit einer Lernbehinderung in die Regelklassen der Volksschule. Kinder mit einer körperlichen
und / oder geistigen Behinderung sollen auch von der Integration profitieren, wo dies sinnvoll und möglich ist.

Erziehungsdirektor des
Kantons Schaffhausen. Der 46-jährige
FDP-Politiker ist als
Vorsteher des Erziehungsdepartementes
zuständig für Bildung,
Sport, Kultur, Familienund Jugendpolitik und

In unserem Kanton unterscheiden wir
aber klar zwischen ISF – die Integrative
Schulform – für die Regelschule und
dem Sonderschulangebot, welches
ein Kind mit einer Behinderung benötigt. Diese Sonderschulung findet in
Einzelfällen integrativ statt und wird
eng durch eine Abteilung einer Son-

derschule begleitet. Es werden erste
Erfahrungen gesammelt und dann
gemeinsam ausgewertet. Zu den Sonderschulungen, die im Kanton Schaffhausen angeboten werden, finden Sie
eine Tabelle im Download.

der Überforderung. Das lässt aufhorchen und heizt die Diskussion über
Nachhaltigkeit und Wirkung des integrativen Unterrichts zumindest an. Eines
ist sicher: Die Integrative Schulform ISF
polarisiert.

Ein erfahrener Lehrer hat mir kürzlich
in einem persönlichen Gespräch gesagt, dass er vom IQ-Genie und der
Überfliegerin über den verhaltensoriginellen Schüler bis hin zum IQ-Mauerblümchen alles in seiner Klasse habe.
Mit den wenigen Wochenlektionen,
welche die Schulische Heilpädagogin
(SHP) zu seiner Unterstützung in seiner
Klasse verbringen könne, seien die für
diesen Unterricht zur Verfügung stehenden Ressourcen viel zu klein. Dies
bringe ihn immer wieder an den Rand

Man folgt mit ISF den Prinzipien «Integration statt Separation» und «Gleiche
Chancen für alle Kinder». Dies erhöht
zweifelsfrei die Heterogenität in einer
Klasse und stellt eine grosse Herausforderung für die Lehrpersonen dar.
Obwohl die Regelklassenlehrpersonen
Unterstützung durch speziell ausgebildete Schulische Heilpädagogen (SHP)
erhalten, müssen sie sich gleichzeitig
um Hochbegabte, Normalbegabte und
Kinder mit Lerndefiziten kümmern.
Moniert wird, in integrierten Schulklas-

Kirchen. Vor seinem
Amtsantritt war der

Fakten und Zahlen zur ISF im Kanton Schaffhausen

dreifache Familienvater

»» Die kantonalen Richtlinien geben
zwar vor, für wie viele Kinder es je
einen Schulischen Heilpädagogen
bzw. Heilpädagogin (SHP) braucht,
nämlich in der Regel einen bzw.
eine pro 120, bei Gemeinden
mit einem hohen Sozialindex
einen / eine pro 110. Wie dessen
Pensum auf die einzelnen Klassen aufgeteilt wird, ist dann
aber Sache der Schulgemeinde.
»» Für die verschiedenen Bereiche des
sonderpädagogischen Grundangebots in den Regelschulen wird
je ein Pensenpool festgelegt;
es handelt sich also um eine kollektive Ressourcenzuteilung. Das

Prorektor der Pädagogischen Hochschule
Schaffhausen PHSH,
Gemeindepräsident,
Schulreferent und Fraktionschef im Schaffhauser Kantonsrat.
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Pensum für diese sonderpädagogischen Massnahmen richtet sich
grundsätzlich nach der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler
einer Gemeinde. Die Richtzahl
wird zudem mit Rücksicht auf den
Sozialindex des Einzugsgebiets der
betreffenden Schule angepasst.
Der Pool der Schulischen Heilpädagogik kann in begründeten Fällen
auch über die Stufen hinweg
verteilt werden.
»» Der Kanton beteiligt sich am Lohn
des SHP im gleichen Masse wie
bei den anderen Lehrkräften auch
im Rahmen der so genannten
Bildungskostenbalance (die

Finanzierung der Bildungskosten
ist eine Verbundaufgabe zwischen
Kanton und Gemeinden).
»» Das System weist eine grosse
Flexibilität aus. Die Gemeinden
erstellen auf der Basis der kantonalen Richtlinien lokale Umsetzungskonzepte. Auch die Pensen
pro Klasse werden flexibel und
nach Bedarf zugeteilt.
»» ISF braucht Konstanz, um wirksam sein zu können, das heisst, die
Bezugspersonen (Lehrkraft/SHP)
dürfen nicht dauernd wechseln.
»» Mit ISF kostet die Schule nicht
weniger, als Sparübung eignet sie
sich ganz sicher nicht.
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sen hätten Kinder zu viele Bezugspersonen,
die Klassen seien zu heterogen und zu gross
und das Frustpotenzial wachse, da schwache
Schüler realisieren würden, dass sie dem Stoff
sowieso nicht folgen könnten und ständig Unterstützung brauchten, während gleichzeitig
begabte Schüler zu wenig gefördert würden.
Aber: Früher gab es vor allem in ländlichen Gegenden die «stille» Integration, heute bekommen die Lehrpersonen Unterstützung vor Ort.

Veränderungen brauchen Zeit
Es braucht genügend Zeit und Erfahrungen,
um diesen grossen Systemwechsel in unseren
Schulstuben überhaupt vollführen zu können.
Es wäre falsch, gleich wieder den Hebel umzustellen und den ISF-Zug aus den Schienen zu
heben. ISF verändert ganz sicher die Schule,
und bekanntlich sind einschneidende Veränderungen nicht immer ein einfacher Prozess.
Im Kanton Schaffhausen geschieht die Einführung der integrativen Schulform ISF notabene
auf Initiative der einzelnen Schulgemeinden
hin und wurde nicht vom Kanton von oben
über die Gemeinden gestülpt. Daneben galt
es für den Kanton, aufgrund des Neuen Finanzausgleichs (NFA) die Sonderschulung
vom Bund zu übernehmen. Vor drei Jahren
erliess der Kanton die «Richtlinien für den sonderpädagogischen Bereich im Kanton Schaffhausen», die seit dem 1. August 2008 in Kraft
sind. Den Richtlinien liegen sieben Leitsätze
zugrunde, die vom Erziehungsrat verabschiedet wurden. Innerhalb dieser Richtlinien sind
die Gemeinden, die ISF bereits haben oder es
noch einführen wollen, in der Gestaltung frei.
Sie betreiben damit offiziell vom Erziehungsrat
bewilligte Schulversuche, da die gesetzliche
Grundlage für die ISF, die mit dem vor einem
Jahr vom Volk abgelehnten Schulgesetz hätte
geliefert werden sollen, noch fehlt.

Unterschiedliche Begabungen
als Bereicherung und Chance
Mit ISF wollen wir den unterschiedlichen Lernund Förderbedürfnissen aller Kinder entsprechen und damit innerhalb der Regelklasse
Lernbedingungen schaffen, die jedem Kind,
entsprechend seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Lernerfolge ermöglichen. Dabei wird
gezielt die individuelle Förderung und Beurteilung (teil-)leistungsschwacher und (teil-)
leistungsstarker Kinder angestrebt. Besonde-

rer Wert wird auf die Förderung der Gemeinschaft gelegt, in der die unterschiedlichen
Begabungen als Bereicherung und Chance
empfunden werden, um damit Verständnis
und Toleranz gegenüber den Mitschülern
und -schülerinnen zu entwickeln. Zentral sind
dabei die systematische Früherfassung von
Lernschwierigkeiten im Kindergarten und in
der Schule und das rechtzeitige Einleiten von
geeigneten Fördermassnahmen. Der Einbezug der Eltern als Erziehungsberechtigte spielt
eine wesentliche Rolle.

Matchentscheidend sind ISFAngebote in der Lehrerweiterbildung
Uns ist wichtig, dass wir die Schulteams im
Kanton auf dem Weg zur integrativen Schulform gut unterstützen können. So bieten wir
in Zusammenarbeit mit der Hochschule für
Heilpädagogik (HfH) sechs Weiterbildungsmodule (je ein Tag plus ein halber Tag Vertiefung)
als Teamveranstaltungen (SCHILW-Veranstaltungen) an.
1. Erste Schritte in Richtung integrative
Schule – wie kommt man dahin?
2. Individualisierung im Unterricht –
stufenspezifische Anpassungen
3. Zusammenarbeit – Teamteaching
(SHP, LP, Therapeut(inn)en
4. Runder Tisch – Standortgespräche
5. Schwierige Schulsituationen / verhaltensauffällige Schülerinnen und
Schüler
6. Modellschulen im Umgang mit Integration
Dann wurde mit dem Fokus auf eine spezifische Weiterbildung und Unterstützung für
Lehrpersonen, welche im sonderpädagogischen Bereich arbeiten, ein weiterer Schwerpunkt festgelegt. So bieten wir spezifische
Weiterbildungsmodule zu Themen der integrativen Methodik und Didaktik für Lehrpersonen an, bei welchen diese Themen noch nicht
explizite Ausbildungsschwerpunkte waren
und die von der separativen zur integrativen
Schulform wechseln. Dazu kommt eine obligatorische spezifische Weiterbildung für Lehrkräfte, die über 55 Jahre alt sind und schon
über längere Zeit im sonderpädagogischen
Bereich gearbeitet haben. Die Weiterbildung
erlaubt es dieser Gruppe von Lehrkräften,
im heilpädagogischen Feld in unserem Kanton unbefristet weiterbeschäftigt zu werden,

ist aber nicht mit einer EDK-anerkannten
Ausbildung gleichzusetzen. Angesichts der
SHP-Knappheit sicher eine vernünftige und
pragmatische Lösung.

Was genau bedeutet ISF
im Schulalltag?
Von den Kindern aus betrachtet:
»» Es kann öfter in kleineren Gruppen
gelernt werden.
»» Den verschiedenen Lerntypen kann
besser Rechnung getragen werden.
»» Es sind zwei Ansprechpersonen da.
»» Es kann gezielter an den Schwächen
gearbeitet werden.
»» Umgang mit Verschiedenheit wird nor
mal (jeder hat Stärken und Schwächen).
»» Sowohl sehr leistungsfähige als auch
leistungsschwache Kinder machen
grössere Lernfortschritte in einer integ
rativ geführten Klasse.
Von den Lehrkräften aus betrachtet:
»» Der Anteil Frontalunterricht reduziert
sich.
»» Es treten mehr individualisierende/
binnendifferenzierende Unterrichts
methoden in den Vordergrund.
»» Feedback und Wertschätzung kom
men im Schulalltag häufiger vor.
»» Es kann nach einer Umstellungszeit als
entlastend empfunden werden, Fra
gen/Probleme gemeinsam anzugehen
und Arbeit zu verteilen.
Von den Eltern aus betrachtet:
»» Jede Mutter und jeder Vater möchte
sein Kind in seinem Lernen möglichst
optimal unterstützt sehen.
»» Separation, also Einweisung in eine
«Spezialklasse», ist immer ein für
die ganze Familie sehr einschneiden
des und in der Regel schmerzhaftes
Ereignis.
»» Eltern erfahren meist sehr bald den
Vorteil einer zusätzlichen Lehrperson
für schulische Heilpädagogik in der
Klasse, berichten ihre Kinder doch von
einer weiteren Ansprechperson bei
spezifischen Lernproblemen.

.net Die erwähnte Tabelle und weitere

Materialien finden Sie auf www.profi-l.net.
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Schwieriger Spagat zwischen Rhetorik und Praxis

Realklassen werden zu Kleinklassen
30 Bieler Lehrkräfte haben vor drei Jahren einen Brief an die Erziehungsdirektion geschickt, in welchem sie
auf die Bedingungen einer erfolgreichen Umsetzung des Integrationsartikels hinwiesen. Heute müssen sie
feststellen, dass ihre Mahnungen verhallt sind.

Alain Pichard

Alain Pichard,
Reallehrer

Im November 2007 versammelte sich
das Bieler Lehrpersonal zu einer Informationsveranstaltung zur Umsetzung des Integrationsartikels 17 VSG
in der Stadt Biel. Die Schulinspektorin
begrüsste die Anwesenden mit den
Worten: «Ich bin hier, um Ängste zu
nehmen!» Kurz darauf erhob sich
einer der Praktiker im Saal und antwortete: «Die Leute hier haben keine
Angst, aber jede Menge Erfahrung.»
Das Gelächter wirkte befreiend, die
Konsternation der Behördenvertreter
bezeichnend.

Zwei Welten prallten
aufeinander
Es waren und sind auch heute noch
zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Hier eine bildungsbürokratische
Wunschprosafabrik, die von Potentialen, Chancen spricht, die unbegrenzte Möglichkeiten sieht, welche
ohne Belastungsfolgen thematisiert
werden. Dort die Praktiker, welche
gelernt haben, Rhetorik und Praxis
zu unterscheiden.
Deshalb haben denn auch mehr als
30 Bieler Lehrkräfte vor drei Jahren
einen Brief an die Erziehungsdirektion geschickt, in welchem sie auf die
Bedingungen einer erfolgreichen Umsetzung des Artikels 17 hinwiesen.
1. Es braucht mehr finanzielle Ressourcen.
2. Es braucht ein integratives Schulsystem.
3. Es braucht autonome Schulen beziehungsweise weitgehende Kompetenzen für die Schulleitungen.
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Heute, drei Jahre nach der Verabschiedung des Artikels 17, können die
Praktiker wieder einmal feststellen,
dass ihre Mahnungen verhallt sind.
Der Integrationsartikel war eine
Sparübung. Alleine im sozialen
Brennpunkt Biel stehen 94 Lektionen weniger zur Verfügung als vor
der Umsetzung. Die Systemfrage
wurde kaum einmal andiskutiert,
mit der Folge, dass auf der Oberstufe die Realklassen die gesamte Last
der Integration zu tragen haben, mit
fatalen Konsequenzen: Die früheren
Realklassen werden zu den neuen
Kleinklassen des Berner Schulsystems.

Die heutigen Realklassen
werden zu den künftigen
Kleinklassen
Den Schulleitungen wurden zwar
mehr Aufgaben aufgebürdet, ihre Autonomie wurde aber eingeschränkt.
Unzählige Umsetzungssitzungen
mit einem wachsenden Spezialistenheer entziehen den Schulleitungen Arbeitsstunden, die dann in der
Praxis fehlen. Und dort, wo mutige
Schulleitungen versuchen, mit unkonventionellen Methoden den Integrationsartikel umzusetzen, werden
sie nicht selten von den «Playern»
eines übersteuerten Systems (Erziehungsdirektion, Schulkommission,
Schulinspektorat, lokale Bildungsbehörden) ein- und zurückgebunden.
Immerhin konnte in Biel durch den
zähen Widerstand der Lehrkräfte
eine überstürzte Auflösung der Kleinklassen, wie sie andernorts praktiziert wurde, verhindert werden.

Den Vogel abgeschossen hat
wieder einmal die Stadt Biel
Vollends aus dem Ruder läuft die
Umsetzung des Integrationsartikels,
wenn die Bildungsbürokratie auf nationaler und lokaler Ebene zusätzlich
Reformen beschliesst, die in eine
ganz andere Richtung gehen (Nationale Standards, Vereinheitlichung
der Systeme, Frühfranzösisch). Den
Vogel abgeschossen hat in diesem
Zusammenhang die Bildungsdirektion der Stadt Biel, welche inmitten
der Umsetzung des Integrationsartikels noch die Einführung von zweisprachigen Klassen beschlossen hat,
ein Marketing- Gag, der gegen den
Willen einer manifesten Mehrheit der
Lehrkräfte durchgesetzt wurde.

«RILZ» – eine neue
semantische Biowaffe
Anstatt die völlig überforderten
Lehrkräfte an Ort mit zusätzlichen
Ressourcen direkt zu unterstützen,
wird im Rahmen der Umsetzungsarbeit die bildungsbürokratische
Verwaltung aufgebläht. Die Stadt
Biel beispielsweise richtete zwei Integrationsfachstellen (Kindergarten
und Regelschule) sowie ein Coaching für Entwicklungsprozesse ein,
schaffte eine 40-%-Leitungsstelle
für sechs Schulsozialarbeitende (à
50 % Anstellungsgrad). Auch kantonal sorgt ein Heer von offensichtlich unterbeschäftigten Beamten
für weitere Segnungen im Zuge der
Umsetzung des Integrationsartikels.
Die Schülerinnen und Schüler aus
den A-Kleinklassen, welche allesamt einen Beurteilungsbericht mit
dem Vermerk «Realschüler» erhalten, sollen fortan «gerilzt» werden.
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«RILZ» ist die neue semantische Biowaffe
im Kampf gegen Stigmatisierung und Ungerechtigkeit. Schülerinnen und Schüler,
die dem Unterricht nicht folgen können und
daher ungenügende Noten erhalten, sollen
fortan nach «Reduzierten individuellen
Lernzielen» beurteilt werden. Nach einem
bürokratischen Aufwand, der an die Zeiten der «Schübe» erinnert, können Schülerinnen und Schülern mit ungenügenden
Leistungen genügende bis gute Noten ins
Zeugnis geschrieben werden, versehen mit
einem Sternchen, dem «RILZ-Sternchen».
Man fühlt sich unmittelbar in die Glosse
von Peter Bichsel versetzt, wo ein Mann einem Stuhl «Tisch» und einem Teller «Glas»
sagen wollte. Die Folge: Niemand verstand
ihn mehr.

Weniger Unterrichtszeit und
zwei Lehrkräfte pro Klasse
Ist die Umsetzung des Integrationsartikels
also gescheitert? Mitnichten! Im Rahmen
eines Bildungsurlaubs besuchte ich vergangenes Jahr Schulen, von denen man sagte,
dass sie Integration unter schwierigen Bedingungen erfolgreich praktizierten. Ich begegnete insgesamt fünf Schulen, in denen
Integration einigermassen funktioniert. Ich
wurde mit völlig unterschiedlichen Konzep-

ten konfrontiert, aber einige Dinge hatten
alle Schulen gemeinsam:
»» Die Lehrkräfte hatten weniger Unterrichtszeit.
»» Es waren immer zwei oder mehr Lehrpersonen im Unterricht anwesend.
»» Die Schulen verfügten über eine hohe
Autonomie.
»» Es handelte sich um Tagesschulen.

Praktische Vorbilder sind gefragt
Aber auch unter den hiesigen ungünstigen
bis prekären Bedingungen in den sozialen
Brennpunkten unseres Kantons gedeihen
mitunter ermutigende Integrationsbeispiele. So installierte das OSZ-Biel-Stadt quasi
innerhalb des Modells 3a einen zweigliedrigen «integrativen» Schulzug, der sich dem
Modell 4 verpflichtet fühlt. Dort werden die
Kleinklässler zusammen mit Sek- und Real
schülerinnen und -schülern unterrichtet
und dort werden auch alle zur Verfügung
stehenden Ressourcen investiert. Und das
OSZ-Mett-Bözingen, ebenfalls in Biel, führt
je eine Empfangs- und eine Kleinklasse als
bestehende Einheit und versucht nun, diese
Schülerinnen und Schüler sorgsam und vor
allem individuell in den Regelunterricht zu integrieren. Das Besondere an diesem Modell:
Die erfahrenen Lehrkräfte an der KBF können

auch punktuell Schülerinnen und Schüler aus
den Regelklassen bei sich aufnehmen.
Diese ermutigenden Beispiele haben mich
eines gelehrt: Integration wird nur dann
konkret, wenn sie praktisch gelöst wird. In
unserer Gesellschaft, deren soziale Segregation immer grösser wird, sind praktische
Vorbilder gefragt, an denen sich ablesen
lässt, was mit Aussicht auf Erfolg getan
werden kann, damit Integration gelingt.
Dazu gehört aber auch eine Bildungspolitik,
welche die realen Optionen der Schule im
Auge behält und sich nicht in ideologisch
motivierte Wunschprosa verrenkt, die ihr
Augenmerk wieder vermehrt auf die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte konzentriert und selber die Prioritäten im Griff
hat. Die Geschichte der grossen Modelle
von Schulreform ist gescheitert; wenn jede
Schule anders ist, kann sich auch jede nur
für sich entwickeln. Notwendig dafür sind
Netzwerke, in denen Schulen voneinander
lernen, ohne behördliche Gesamtkonzepte
umzusetzen. Und es braucht Lehrkräfte, die
eine Souveränität, eine Hingabe zu ihrem
Beruf demonstrieren, den Schülerinnen und
Schülern eine Beziehung anbieten und in ihrer Schule eine verschworene Gemeinschaft
bilden.
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Zwei Extreme – ähnliche Anforderungen

Ein Fall für Frau König
Wer etwas noch nicht so gut kann, geht zu Frau König. Wer etwas gut kann, auch!

Welches sind Ihre Aufgaben im

Welches sind die Vor- und Nachteile dieser

Worin unterscheiden sich Begabtenförde-

heilpädagogischen Bereich?

Separierung?

rung und Heilpädagogik

In meinen Aufgabenbereich gehören die
Erfassung und Förderung von Kindern,
welche in einzelnen Bereichen zusätzliche
Unterstützung brauchen. Dabei spielt die
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften in
und ausserhalb des Unterrichts eine wesentliche Rolle. Mir ist auch wichtig, bei vielen
Elterngesprächen dabei zu sein. Die Sichtweise der Eltern, ihre Wahrnehmung und
Beschreibung des Kindes ausserhalb der
Schule sowie ihre aktive Mitarbeit können
in der Förderung des Kindes ausgesprochen
hilfreich sein.

Vorteile der Separierung sehe ich in der Intensität der Förderung, welche so möglich
wird. Als nachteilig kann sich erweisen, dass
die Kinder die Klasse für eine Lektion verlassen und sich anschliessend wieder «einfädeln» müssen. Nach meiner Erfahrung ist es
jedoch selten bis nie mit einer Art Stigmatisierung verbunden, wenn ein Kind «zur Frou
Chünig» geht (hat das vielleicht auch etwas
mit meinem Namen zu tun?).

Ich fasse beides unter dem Begriff «individuelle Förderung» zusammen, insofern besteht
von meinem Auftrag her kein Unterschied.
Kinder müssen als Individuen wahrgenommen werden. Ich behandle also alle Kinder
anders, was wiederum bedeutet, ich behandle alle gleich. Zusatzunterricht durch Speziallehrkräfte (integriert oder separiert) soll allen
Kindern offenstehen, welche zusätzlich zum
regulären Unterricht weitere Unterstützung
brauchen, um sich optimal zu entwickeln.

Welches sind für Sie die wichtigsten Erfolge
oder Misserfolge in der heilpädagogischen

Wo ist Separation nötig, wo Integration

Arbeit?

oder Inklusion?

Erfolgserlebnisse sind für mich alle Beziehungen zu Kindern, Lehrkräften und Eltern,
welche ich im Rahmen meiner Arbeit aufbauen konnte. Wenn die Kinder merken,
dass ihnen jemand etwas zutraut, wächst
ihr Selbstvertrauen. Sie strengen sich an, da
sie erwarten, Erfolg zu haben. Dieser Erfolg
kann in kleinen Schritten daherkommen
oder auch so: Eine von mir begleitete Schülerin hat zum Abschluss dieses Jahres ganz
klar die beste Leseleistung der gesamten
Klasse erbracht! Verhaltensauffälligkeiten
oder gar -störungen einzelner Kinder erweisen sich aus meiner Sicht als die grösste
Herausforderung in meiner Arbeit.

Auf dem Weg von einem separativen System zu einem inklusiven, in welchem alle
Kinder als selbstverständlich zugehörig zu
einer Schule oder Klasse gesehen werden,
sind wir als Schulen gefordert, mit den aktuellen Möglichkeiten sorgfältig umzugehen.
Dies bedeutet, dass Speziallehrkräfte ihre
Fähigkeiten so einsetzen, dass Kinder und
Lehrkräfte unterstützt werden. So kann es
sein, dass sich in der individuellen Förderung zeitlich begrenzte, separative Unter-

Welche Kinder haben heilpädagogischen
Förderbedarf?

Lernen ist ein sehr individueller Prozess,
welcher bei jedem Kind unterschiedlich
verläuft. Kinder mit heilpädagogischem
Förderbedarf sind oft Kinder, welche mehr
Zeit und andere Wege brauchen, um Lernfortschritte zu machen. Manchmal können
Kinder auch mit dem Erlernen von geeigneten Strategien bereits grosse Fortschritte
erzielen. Immer wieder beobachte ich, dass
Kinder durch Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprobleme am Lernen gehindert werden.

Simone König arbeitet als Heilpädagogin
an der Primarschule Aarberg. Im Schuljahr
2009/10 war sie zusätzlich für die Förderung
besonders begabter Schülerinnen und
Schüler zuständig.
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richtsformen als gute Lösung erweisen. Ziel
bleibt aber meiner Meinung nach, genügend Ressourcen zu schaffen, damit Kinder
nicht mehr separiert unterrichtet werden
müssen. Uns allen wird die Integration «gerechter». Das Ziel ist Inklusion (Heterogenität verstanden als Normalität), da wir alle
verschieden sind und man das als Chance
nutzen muss.
Regellehrpersonen haben alle Fähigkeiten, um alle Kinder optimal zu fördern. Die
Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass
individuelle Förderung mehr Zeit braucht:
mehr Zeit zur Vorbereitung, mehr Zeit für
die Arbeit mit dem einzelnen Kind, mehr
Zeit für Gespräche usw. Diese Zeit muss
den Schulen zur Verfügung stehen, damit
sie ihren Auftrag, eine gemeinsame Schule
für alle zu gestalten, erfüllen können. Dies
kann nur bedeuten, dass pro Klasse mehr
Lektionen für Teamteaching zur Verfügung
stehen!
Bis dahin werden wir Speziallehrkräfte versuchen, die Lehrkräfte in ihrer Aufgabe zu
unterstützen. Dies wird in verschiedenen Situationen verschieden sein: integrativ oder
zeitlich begrenzt separativ.

PowerPoint-Präsentation zur Lektüre von
«Herr der Diebe» für die Eltern.

Welches sind Ihre Aufgaben in der

Welches sind die Vor- und Nachteile dieser

Begabtenförderung?

Separierung?

In diesem Schuljahr setzte ich jeweils eine
Lektion pro Woche für sprachliche und eine
Lektion für mathematische Schwerpunkte
ein. Wichtige Bereiche in der Förderung
waren auch Selbstreflexion von Lern- und
Arbeitsverhalten, Wahrnehmen von Stärken und Schwächen, Erleben von Erfolg.
Im Schuljahr 2010 / 11 sieht das Konzept zur
Begabtenförderung in Aarberg unter anderem vor, dass die Kinder jeweils an einem
Vormittag während vier Lektionen in einer
Gruppe zusammen arbeiten.

Ich betrachte die Begabtenförderung nicht
als Separierung, sondern als ein zusätzliches
Angebot innerhalb der Schule. Die Vorteile
dabei sehe ich klar in der dadurch ermöglichten höheren Intensität der Förderung, welche
so im Regelunterricht nicht möglich ist. Ich
habe gute Erfahrungen damit gemacht, die
Kinder echte Konkurrenz – und sei es auch
nur in einem Spiel – erleben zu lassen. Dabei
ist Umgang mit Misserfolg auch ein Thema.

Welche Kinder brauchen Begabten
förderung?

Lehrkräfte haben in ihren Klassen viele unterschiedlich begabte Kinder und differenzieren deshalb in ihrem Unterricht Themen
und Anforderungen. Etliche Kinder haben
jedoch Begabungen, welche deutlich über
die Anforderungen der Lehrpläne hinausgehen oder – und das ist ebenfalls oft der Fall
– darin gar nicht vorkommen. Sie erleben
dadurch oft keine echten Herausforderungen, an denen sie sich messen und wachsen
können. Wenn solche Begabungen nicht
oder zu wenig wahrgenommen werden,
kann sich dies nach meiner Erfahrung negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Dies besonders in den Bereichen
Lern- und Arbeitsverhalten, aber auch im
Bereich Sozialkompetenz.

Begabtenförderung als Pull-out (die Kinder
werden separat unterrichtet) kann zu Problemen führen: Je nachdem, welche Botschaft mit dem Spezialunterricht verbunden
wird, können Kinder dadurch paradoxerweise stigmatisiert werden.
Welches sind für Sie die wichtigsten
Erfolg e oder Misserfolge in der Beg abten
förd er ung?

Zu Beginn des Schuljahres besuchte nur ein
Junge den Unterricht bei mir, nach einem
halben Jahr kam ein zweiter dazu und im
letzten Quartal ein dritter. Es war ausgesprochen spannend zu sehen, wie sich die
Gruppe durch dieses Wachsen jeweils veränderte. Wir erlebten Verweigerung, Wut,
Ansporn, Leistungsbereitschaft, Wettbewerb, Nachdenklichkeit, Selbstreflexion und
Stolz in einer Intensität, welche mich sehr
berührt hat. Die Begabungen der Kinder
sind ausgesprochen verschieden, dies ist ein
weiterer Punkt, welcher mich immer wieder
zum Staunen brachte.
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Spezialunterricht | Primarstufe

Teamteaching im Klassenzimmer (grosses Bild oben). Wie gross müsste das Ei für das Guinessbuch-Weltrekord-Spiegelei sein?* (Bilder unten)

Wie gestaltet sich die individuelle
Förderung konkret?

Die Lehrkräfte melden sich bei mir, um Unterstützung in unterschiedlichen Fragestellungen zu bekommen: Dies können Fragen
zum Leistungsvermögen, zum Lern- und Arbeitsverhalten, zu Verhaltensauffälligkeiten
einzelner Schülerinnen und Schüler oder
auch Fragen zur Planung des Unterrichts
sein.
Im vergangenen Jahr haben sich mit den
verschiedenen Lehrkräften ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit
entwickelt: Mit einigen plane ich die Lektionen, welche wir dann im Halbklassenunterricht durchführen, bei anderen übernehme
ich wechselnde Aufgaben in der Klasse
(siehe Bild oben). Bei so genannt integriert
unterrichteten Schülerinnen und Schülern
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übernehme ich unter anderem das Festlegen der Lernziele in den einzelnen Fächern.
Kinder mit Konzentrations- und Aufmerksamkeitsproblemen können während eines
Semesters am «Marburger Aufmerksamkeitstraining» in altersgemischten Gruppen
teilnehmen: ein erster Schritt, um in der
Schule wieder Erfolg zu haben.
In der Begabtenförderung habe ich die
Schüler (drei Knaben) relativ frei Themen
bearbeiten lassen. In einem Projekt hat ein
Schüler selber einen Mathekrimi geschrieben. Da dieser im Schulhaus angesiedelt
war, konnte der Knabe auch die Fotos dazu
gleich selber schiessen.

wickelte sich ein regelrechter Wettbewerb
darum, wer die kniffligsten Fragen stellen
konnte. Dabei entstanden oft hitzige Diskussionen darüber, was in einer Frage wie
formuliert werden muss, damit sie noch beantwortet werden kann.
Als unbestrittene Lieblingsaufgaben erwiesen sich die so genannten «Fermi-Fragen»*:
Diese Aufgaben stellten echte Herausforderungen dar, welche die Schüler jeweils mit
Akribie (und manchmal auch ganz praktisch:
siehe Bilder) lösten.
* Die Bezeichnung Fermi-Fragen geht auf den Physiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi (1901 – 1954) zurück. Sie bezeichnet Fragen
beziehungsweise Aufgaben, deren Lösung aus einer sehr grossen
Zahl besteht. Die Grösse dieser Zahl kann nur durch Abschätzungen

Beim gemeinsamen Lesen von Kinder- oder
Jugendbüchern liessen sich durch Frageblätter, welche die Schüler selber herstellten,
echte Herausforderungen kreieren: Es ent-

ermittelt werden.
Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

Integration | Unterstufe

Bild 1 (von links nach rechts): Packe mit einer Hand ein Buch mit Papier und Schnur ein. Bild 2: Lies einen Text mit einer Brille, die nur ein kleines Loch hat. Bild 3: Suche beim Tastme
mory Kartenpaare mit verbundenen Augen. Bild 4: Ertaste zwei gleiche Gegenstände in einer Tastschachtel. Bild 5: Schneide einen Scherenschnitt mit nur einer Hand. Bild 6: Falte ein
Tuch, ohne die Hände zu gebrauchen.

Integration von Kindern mit Behinderung

«Ich würde mit ihm spielen»
In einer 2. Klasse der Primarschule in Pfäffikon wird das Integrations-Modul «Kinder mit Behinderung in der
Regelklasse» erprobt – mit integrationswilligen Schülerinnen und Schülern und durchaus vielversprechend.

Rahel Campagnola
«Eine soziale Integration von behinderten
Kindern und Jugendlichen in die Regelklasse erfolgt nicht automatisch. Es ist wichtig,
dass nicht behinderte Kinder auf eine solche
Integration vorbereitet und dabei begleitet
werden. Denn ihre Einstellung und die Tragfähigkeit der Klasse spielen im Hinblick auf
den Erfolg der Integration eine wichtige Rolle», sagt Heinz Lustenberger, Heilpädagoge
und Agogischer Mitarbeiter des Bildungsklubs von «Pro Infirmis» Zürich.
In der 2. Klasse von Regula Knecht im zürcherischen Pfäffikon sitzt kein behindertes
Kind, und die Integration eines solchen ist in
naher Zukunft auch nicht geplant. Doch weil
Heinz Lustenberger das neu ausgearbeitete
Modul von «Pro Infirmis» zum Thema «Kinder mit Behinderung in der Regelklasse»
erproben will, führt er in Pfäffikon einen
Pilotversuch durch. Die Schülerinnen und
Schüler lernen an diesem Morgen verschiedene Behinderungsarten kennen, üben den

praktischen Umgang mit unterschiedlichen
Handicaps und besprechen, was das bei ihnen auslöst.

Wünsche auf Postkarten
Zum Einstieg in das Thema bekommt jedes
Kind eine Postkarte mit einem Foto von
einer oder mehreren behinderten Personen. Einige Schülerinnen und Schüler lachen oder sie wundern sich über die Bilder.
«Beschreibt, was ihr auf den Karten seht»,
fordert Heinz Lustenberger die Klasse auf.
«Auf meiner Karte ist ein Mädchen mit einem Hochzeitskleid zu sehen, es hat komische Augen», sagt eine Schülerin. Das sei
ein Mädchen mit einem Downsyndrom, einer geistigen Behinderung. Es würde gerne
heiraten, erklärt Heinz Lustenberger. «Auf
meiner Karte sehe ich einen ganz kleinen
Knaben mit einem Basketball», berichtet
ein Schüler. Heinz Lustenberger fragt in die
Runde: «Wie alt schätzt ihr diesen Knaben?»
Er wird so um die 10 Jahre alt geschätzt. «Er
ist 25 Jahre alt. Er hat eine Behinderung, die
man Kleinwüchsigkeit nennt, und er wür-

de gerne Basketball spielen», erzählt Heinz
Lustenberger. So läuft das Gespräch weiter.
Eine Ballerina im Stützkorsett, ein Knabe
ohne Beine mit einem Fussball und andere
behinderte Personen mit ihren Wünschen
sind auf den Postkarten zu sehen. Lacher
sind keine mehr zu hören, die Kinder beteiligen sich interessiert und angeregt. Auch
als Heinz Lustenberger ein Poster an die
Wandtafel hängt, auf dem die auf den Karten porträtierten Behinderten als Fussballmannschaft im Schweizer Trikot zu sehen
sind.
Anschliessend sitzen die 2.-Klässlerinnen
und 2.-Klässler an ihren Pulten. Auf einem
Arbeitsblatt versuchen sie, verschiedene
Behinderungen zu benennen und aufzuschreiben.

Ohne Hände ein Tuch falten
Dann beginnt die praktische Arbeit an verschiedenen Posten. Nach der Pause versammeln sich die Kinder der Klasse auf dem
Pausenplatz. In Zweiergruppen führen die
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Kinder einander herum. Das geführte Kind
trägt eine Augenbinde. Brunnen, Sträucher,
Sitzbänke, Pfosten werden vom «blinden
Kind» ertastet. Auch fragt das führende
Kind ab und zu nach, wo das Kind mit der
Augenbinde glaubt, dass es sich befinde.
Vielen Gruppen gelingt die Aufgabe gut. Für
einige Kinder ist es schwierig, ihre Partnerin
oder ihren Partner sicher herumzuführen.

«Ich bin wütend geworden»
Zurück im Schulzimmer folgt eine Rückmelderunde. Die 2.-Klässlerinnen und
2.-Klässler werden aufgefordert, sich zu den
einzelnen Lerneinheiten zu äussern. Zu den
Bildern am Anfang des Morgens sagt eine
Schülerin: «Ich fühlte mich komisch und
bekam Gänsehaut, als ich die Karte angeschaut habe.» Ein anderes Kind meint: «Ich
musste lachen, obwohl das Bild nicht lustig
war.» Von den Posten sind die Kinder am
meisten begeistert. «Das Buch-Einpacken
war cool. Ich habe mir überlegt, wenn das
immer so wäre», schildert ein Mädchen. Ein
Knabe berichtet, dass ihm das Buch-Einpacken nicht gut gelungen sei. Er sei wütend
geworden und habe die Kleberrolle weggeworfen. «Auch behinderte Kinder werden
manchmal wütend oder traurig, wenn ihnen
wegen ihrer Behinderung etwas nicht gelingt», sagt Heinz Lustenberger.
Nach drei Lektionen bleibt nur noch etwa
die Hälfte der Klasse im Schulzimmer. Die
anderen Kinder gehen zum Religionsunterricht. Die verbleibende Gruppe spielt
nochmals das Tastmemory. Sie erproben
und reflektieren verschiedene Taktiken, die
Paare möglichst schnell zu ertasten. Dann
basteln sie ein eigenes Tastmemory mit
Streichhölzern.
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«Wenn wir ein behindertes Kind in der Klasse hätten, würde ich mit ihm spielen und es
so behandeln, als sei es ein normales Kind.
Ich würde es nicht ausschliessen, sondern
ihm helfen, wenn es Hilfe nötig hat.»
Alle von der Reporterin befragten Kinder
antworten nach diesem Morgen in ähnlichen Worten. Die Kinder sind für das Thema
Behinderung sensibilisiert worden, erlebten
und erfuhren, was es heissen könnte, ein
Handicap zu haben.

von Kindern mit speziellen Bedürfnissen begünstigen. Die Rahmenbedingungen dazu
müssen stimmen: Klassengrösse, Anzahl
Lehrerinnen / Lehrer und Fachleute, räumliche Gegebenheiten. Damit eine Integration gelingt, müssen folgende Bedingungen
erfüllt werden: Die Kinder sind sozial und
schulisch integriert (werden nicht ausgegrenzt) und werden nicht schulisch überfordert (die schulischen Anforderungen sind
ihrem Leistungsvermögen angepasst).
Wie reagieren Eltern auf die bevorstehende

Fragen an Heinz Lustenberger:

Integration ihres behinderten Kindes?

Wie können sich Lehrpersonen optimal auf

Meist sind sie glücklich, weil ihr Kind in einer
Regelklasse weniger abgestempelt ist. Sie
freuen sich, dass ihr Kind auch wie alle andern in die «normale» Schule gehen kann.
Es gibt auch Eltern, die sich gegen eine
Integration wehren. Weil sie beispielsweise Angst haben, ihr Kind könnte es in der
Regelklasse nicht schaffen, sei überfordert
oder könnte ausgegrenzt werden.

die Integration eines behinderten Kindes
vorbereiten?

Eine frühzeitige Absprache mit der zuständigen Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen
ist sehr wichtig. Da sollten Ziele, Umfang und
Art der Zusammenarbeit besprochen und
geklärt werden. Es gibt auch Angebote zur
Weiterbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich oder an der Pädagogischen
Hochschule Zürich. Dann empfehle ich auch
das Einlesen in die Literatur. Die Vorbereitung
der Klasse ist von grosser Bedeutung. Die Integration sollte im Voraus Thema sein. Wenn
die Lehrperson eine positive, offene Haltung
einnimmt, dann überträgt sich diese auch auf
die Klasse.
Wann macht die Integration eines
behinderten Kindes Sinn?

Für mich macht jede Integration Sinn. Integration erfolgt jedoch nicht automatisch.
Es ist deshalb nötig, in integrativen Klassen Strategien zu entwickeln, die soziale
Beziehungen fördern und die Akzeptanz

Pro Infirmis Zürich hat sich vertieft mit
der schulischen Integration befasst und
im Kanton Zürich das Projekt «Integration Regelschule» gestartet. Mit diesem
Projekt will Pro Infirmis Kinder und Jugendliche mit Behinderung, ihre Eltern
und die Schulen bei anstehenden Herausforderungen unterstützen und verschiedene konkrete Dienstleistungen
anbieten. Dabei geht es nicht um das
Für oder Wider Sonderschulung, sondern
um die Sicherung der Förderung und der
Schulung zum Wohl des Kindes. Informationen zu den Dienstleistungen der
Pro Infirmis Zürich sind zu finden unter:
www.proinfirmis.ch.

Natur – Mensch – Mitwelt / M&U | ab 3. Schuljahr

Perspektivenwechsel

«Vom Gleichsein und vom Anderssein»
Nicht nur bei einer Integration eines behinderten Kindes in eine Regelklasse, sondern in vielen Situationen
des Schulalltags können Kinder lernen, die menschliche Vielfalt als Herausforderung und Bereicherung zu
erleben und zu akzeptieren.
Rahel Campagnola

Was fremd ist, löst oft Ablehnung aus. Grund
dafür ist häufig die Angst vor dem Unbekannten. Es ist deshalb wichtig, dass Ängste
und negative Gefühle im Zusammenhang mit
dem Anderssein zugelassen, ausgesprochen
und diskutiert werden können.
Im NMM-Lehrmittel «Kunterbunt» ist ein
Kapitel dem Thema «Vom Gleichsein und
vom Anderssein» gewidmet. Im Zentrum
steht dabei die Fähigkeit des Perspektivenwechsels. Die Kinder lernen einerseits, ihre
eigene Sichtweise bewusst wahrzunehmen.
Andererseits sollen sie immer wieder versuchen, sich in die Lage anderer Menschen zu
versetzen und Situationen aus deren Blickwinkel zu betrachten.
Folgende Beispiele aus dem Lehrmittel Kun
terbunt (3. / 4. Schuljahr) der Reihe Natur –
Mensch – Mitwelt, Kapitel «Vom Gleichsein

und vom Anderssein» zeigen auf, wie die
Fähigkeit zum Perspektivenwechsel entwickelt und geübt werden kann.

Gleiche als «normal» empfinden. Danach
tauschen die Gruppen ihre Ergebnisse in der
Klasse aus.

Ganz «normale» Kinder
Themenheft S. 54 und Klassen
materialien 4 (siehe Download)

Anna
Themenheft S.56 / 57 und Klassenmaterialien 7 / 8

Indem die Kinder mit dem oft gebrauchten
Wörtchen «normal» experimentieren, erfahren sie, dass nicht für alle Menschen das
Gleiche «normal» ist. Der Fragebogen soll
aber nicht etwa «Normalitäten» zementieren, vielmehr soll damit der Begriff normal
ausgeleuchtet und geklärt werden.

Die Doppelseite zeigt den Steckbrief und einen Tagesablauf mit Fotos von Anna, einem
Mädchen mit einer Spina Bifida (offener
Rücken). Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was bei Anna gleich ist wie bei ihnen
oder was anders ist. Anschliessend erzählen
sie von eigenen Erlebnissen mit behinderten
Menschen. Danach tauschen die Kinder aus,
was sie denken und fühlen, wenn sie behinderten Menschen begegnen.

Die Klasse ergänzt den angefangenen Fragebogen mit eigenen Ideen. Anschliessend
füllt jedes Kind den Fragebogen für sich
aus. Dann sammelt die Klasse die Ergebnisse zu jeder Frage. Aufgrund der Ergebnisse
diskutieren die Schülerinnen und Schüler in
Gruppen, was eigentlich «normal» ist und
ob die Mädchen und Jungen der Gruppe das

Im Klassenmaterial sind verschiedene Behinderungen beschrieben. Anschliessend gibt
es mehrere Aufgabenstellungen zum Ausprobieren. Nichts sehen – wie ist das? Nichts
hören – wie ist das?
.net Themenheft S. 54
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und Klassenmaterialien 4,
Themenheft S.56 / 57
und Klassenmaterialien

Anna
Name: Anna
Alter: 10 Jahre
Meine Familie:
Mama, Papa, Michi,
Anna und die
beiden Katzen Luna
und Nero
Lieblingsfarbe: Rot
Lieblingsbeschäftigungen:
draussen spielen,
Computerspiele,
fernsehen, Polly
Pocket, telefonieren,
Kuchen backen,
Gölä hören

7 / 8 und weitere Materialien finden Sie im Download: www.profi-l.net.

Am Morgen ziehe ich meine Schienen an Früher
konnte ich ohne Schienen gar nicht gehen
Seit meine Füsse operiert worden s nd kann ich
sogar ohne Schienen ein paar Schr tte gehen
In meinen Beinen und Füssen habe ich fast kein
Gefühl Das ist als ob du auf e ngeschlafenen
Beinen gehen würdest Die Schienen kann ich alleine
anziehen Le der gibt es nur dunkelb aue Schienen
schuhe Ich möchte einmal rote haben

Ich gehe sehr gern zur Schu e Am iebsten rechne
ich und arbeite am Computer Aber ich zeichne
und singe auch gerne
n unserem Schulzimmer stehen drei Computer
Ich schreibe viel schöner mit dem Computer als von
Hand
Ich gehe mit sieben anderen K ndern n die gleiche
K asse Wir haben eine Lehrerin und eine Assisten
tin die mit uns arbeiten

Physiotherapie habe ich schon seit ich ein Baby war
Jetzt ist sie im Stundenplan So habe ich gelernt
zu sitzen und zu gehen Eigentlich muss ich al e
Bewegungen mit meinen Beinen «auswendig» ernen
Einmal pro Woche gibt es zwei besondere Physio
therapiestunden: Wir gehen ns Schwimmbad Dort
habe ich gelernt alle ne zu schwimmen ganz ohne
Schwimmhilfen!

Was ist bei Anna gleich, was ist
anders als bei dir?
– Kennst du Menschen mit einer
Behinderung? Erzähle den andern
von deinen Erfahrungen.
– Welche Gedanken und Gefühle
hast du, wenn du einem Menschen
begegnest, der behindert ist?

Kunterbunt
(Themenheft)
www.schulverlag.ch
Wenn ich von der Schule nach Hause komme möch
te ich am iebsten sofort draussen spielen
Aber zuerst muss ich trinken und die Hausaufgaben
machen Dann rufe ich meine Freundinnen an und
w r treffen uns zum Velofahren Manchmal ma en
wir auch Bilder mit Strassenkreide oder wir spielen

KM 7 KM 8

Verstecken Wir verkleiden uns auch sehr gerne und
spie en Theater

Hier bin ich mit me nem Bruder Michi beim Abend
essen Ich liebe Spaghetti und Pizza Aber d e Medi
kamente mag ich gar nicht
Mein Bruder erzählt m r am Abend Gutenacht
geschichten Manchmal gehen wir auch einkaufen
und kochen zusammen Natürlich g bt es auch Streit
Dann sagt er ich sei eine Nervensäge

Vor dem Zubettgehen lese ich gerne noch
e n bisschen Meine Lieblingsbücher sind «Ronja
Räubertochter» und «Die wilde Sophie»

Themenheft
83432
15.10 (20.20)

KM 9 KM 10
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Integration | stufenübergreifend

Das Ziel der Separation ist die Integration

Die Schullaufbahn einer
Sehbehinderten
Oft erweist sich für behinderte Schülerinnen oder Schüler eine Kombination von Integration und Sonder
schule als Königsweg. In jedem Fall aber ist die Einstellung aller Beteiligten ein ganz entscheidender Faktor.

Werner Jundt
Jolanda Schönenberger wuchs mit drei Geschwistern in Wil (St. Gallen) auf. Bis zum
sechsten Schuljahr besuchte sie, trotz einer
starken Sehbehinderung, die öffentlichen
Schulen. Ihre Eltern suchten mit den lokalen
Institutionen immer wieder nach Lösungen,
die eine Integration möglich machten.
Im Kindergarten hiess das zum Beispiel, mit
dem Stadtbus einen längeren Weg zurücklegen, was im ersten Jahr noch eine tägliche
Begleitung erforderte. Im zweiten Kindergartenjahr meisterte Jolanda den Weg allein, und soweit sie sich erinnert, konnte sie
spielen, zeichnen und basteln wie alle anderen Kinder und wurde von diesen als «normales» Kindergartenkind wahrgenommen
– eines, «das nicht so gut sieht und darum
eine Brille mit dicken Gläsern trägt».
Die Lehrerin der 1. Klasse war ein Glücksfall. Sie kam «frisch ab Seminar» und hatte
ein Praktikum bei einer B & U-Lehrerin * gemacht. Von daher brachte sie eine Haltung
und die didaktischen Möglichkeiten mit,
einen Unterricht zu gestalten, bei dem Jolanda echte Chancen hatte. Sie lernte mit
den anderen schreiben, aber ausschliesslich in Blockschrift, und sie hatte Hefte mit
stärkeren «Häuschen». Zum Lesen wurden
die Texte vergrössert und von vielen Schulbüchern hatte Jolanda Spezialausgaben in
Grossschrift **.
Zwei Stunden pro Woche – eine in der
Schule und eine zuhause – stand Jolanda
eine B & U-Lehrerin zur Seite. Diese sorgte
auch dafür, dass die Schülerin die nötigen
technischen Hilfsmittel kennen und gebrauchen lernte. Zum Beispiel ein Lesegerät ***
mit eingebauter Kamera, welches extreme

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG

Vergrösserung und stärkere Kontrastierung
erlaubt – Jolanda stand in der Schule und
zuhause je ein solches Gerät zur Verfügung.
Ab der 4. Klasse ermöglichte ihr eine auf
einen Bildschirm montierte steuerbare Kamera, von der Wandtafel zu lesen. Dazu kamen extrem starke Lampen und eine speziell
verstellbare Arbeitsfläche. Schon in der 2.
Klasse erlernte Jolanda das Tastaturschreiben und ab der 4. Klasse arbeitete sie – nach
einer Spezialausbildung in Basel – auf ihrem
eigenen Laptop.
Gerade die vielen technischen Hilfen führten dazu, dass die Distanz zu den Klassenkameradinnen grösser wurde und sich Jolanda
mehr und mehr als Sonderfall fühlte. Dazu
kam, dass ihre Klassenlehrerin sie bei der Selektion nach dem 6. Schuljahr der Realschule zuweisen wollte, da sie von dieser eher
den vermeintlich nötigen Schonraum erwartete. Hierauf schlug die B & U-Lehrerin vor,
nach anderen Ausbildungsmöglichkeiten zu
suchen. Nach je einer Schnupperwoche in
den Blindenschulen Baar und Zollikofen****
entschied sich Jolanda für die Letztere.
Mit 13 Jahren von zuhause wegzuziehen,
fiel ihr nicht schwer – weniger leicht sei es
wohl für ihre Mutter gewesen. In Zollikofen
gefiel es ihr auf Anhieb sehr gut, befand sie
sich doch zum ersten Mal in ihrem Leben in
einer Gemeinschaft von ebenfalls sehbehinderten Menschen. Entsprechende Kontakte hatten sich vorher auf jährliche Treffen
beschränkt. «Die grosse Veränderung für
mich war, dass ich hier kein Sonderfall war,
oder vielleicht müsste man sagen: dass
hier jeder ein Sonderfall ist», sagt Jolanda
Schönenberger. Die wegen des Kantonswechsels lehrplanbedingten Umstellungen
konnten im ohnehin stark individualisierenden Unterricht gut aufgefangen werden.

* Beratung und Unterstützung
Der Ambulante Dienst begleitet und
unterstützt blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in privaten
und öffentlichen Schulen und in heilpädagogischen Sonderschulen. Unter
Berücksichtigung des schulischen Umfeldes koordinieren die Fachpersonen
alle Massnahmen in Bezug auf die Integration. Die Unterstützung kann bereits
im Kindergarten beginnen und über alle
Klassenwechsel hinweg bis zum Abschluss einer beruflichen Erstausbildung
beziehungsweise zum Übertritt in eine
Nachsorgeinstitution erfolgen.
** Spezialausgaben in Grossschrift
werden zum Beispiel von der Blindenschule Zollikofen oder von der Blindenbibliothek in Zürich hergestellt.

*** J.S. vor dem Lesegerät, das sie
durch die Schulzeit begleitete. Solche
Geräte sind im Besitz der IV und werden
von dieser zur Verfügung gestellt.
**** www.blindenschule.ch
Hier finden Sie Informationen zu vielen
Fragen, die bei dieser Lektüre vielleicht
auftauchen.
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Neu war natürlich der konsequent einer
Sehbehinderten-Pädagogik verpflichtete
Unterricht, auch die starke Gewichtung des
Informatikunterrichts und des PC-Handlings.
– Heute arbeitet Jolanda Schönenberger mit
einem Sprachprogramm, welches ihr am PC
vorliest, was andere sehen: Die Menüs, die
Dokumente und was sie selber schreibt. Den
Computer bedient sie ausschliesslich über
die Tastatur.
Der ausgesprochen förderorientierte Unterricht ermöglichte Jolanda nach vier Jahren
Blindenschule den Übertritt ins Gymnasium Muristalden in Bern. Hier belegte sie in
einem zweisprachigen Ausbildungsgang –
Mathematik und gewisse Realfächer wurden
in Englisch unterrichtet – das Schwerpunktfach Englisch und die Ergänzungsfächer Psychologie und Pädagogik. Ein weiteres Mal
konnte sie von einem behindertengerechten Verhalten ihrer Ausbildner profitieren.
Selbstverständlich erhielt sie alle Dokumente vergrössert, und was die Lehrpersonen an
die Tafel schrieben, lasen die meisten auch
gleich vor, sodass Jolanda mitschreiben
konnte. Bei Prüfungen wurde ihr ein Drittel
mehr Zeit zugestanden, und in Mathematik – einem wegen der vielen Formeln und
Grafiken ausgesprochen «optischen» Fach
– hatte Jolanda eine Wochenstunde zusätzlichen Unterricht. All das erweckte Neid bei
einigen Klassenkameradinnen und -kameraden. «Es war nicht immer einfach. Ich war
recht ehrgeizig, hatte auch gute Noten. Mit
der Klasse gab es bisweilen Schwierigkeiten;
aber mit den Lehrkräften hatte ich es sehr
gut.»
Während der Gymnasialzeit wohnte Jolanda
Schönenberger mit anderen sehbehinderten Jugendlichen in einer Wohnung, die der
Blindenschule gehört, aber ausserhalb des

Areals liegt. Von der Blindenschule erhalten die Wohngruppen die Unterstützung,
die sie dabei benötigen. Dank dieses Arrangements können sich junge Sehbehinderte auf ihre Selbstständigkeit im Alltag
vorbereiten. Jolanda traf sich etwa einmal
wöchentlich mit ihrer B & U-Lehrerin Margaretha Glauser; im Zentrum stand dabei
die Stärkung des Selbstwertgefühls. Während eines dreimonatigen Sprachaufenthalts in den USA reifte der Berufswunsch
«Übersetzerin / Dolmetscherin» und Jolanda machte sich im Internet schlau über Ausbildungsmöglichkeiten.
Im letzten Gymnasialjahr verschlechterte
sich Jolanda Schönenbergers Sehfähigkeit
rasant. Eine Netzhautablösung erforderte
mehrere Operationen mit längeren Spitalaufenthalten. Plötzlich konnte sie trotz technischer Unterstützung nicht mehr lesen. So
war sie gezwungen, kurz vor der Matura
ihre ganze Arbeitsweise umzustellen. All
ihre schriftlichen Unterlagen konnte sie
nicht mehr gebrauchen und sie musste sich
in das Sprachprogramm auf dem Computer
einarbeiten, das sie heute verwendet. «In
dieser Zeit hatte ich extrem viel Unterstützung von den Lehrern», sagt sie und Margaretha Glauser ergänzt: «Die Schule war
es, die sagte, das geht, da finden wir einen
Weg. Ich hielt es anfänglich für unmöglich,
weil ich noch nie erlebt hatte, dass jemand
in so kurzer Zeit die Arbeit auf diesen Geräten beherrscht hatte.»
Im Abschlussjahr konnte Jolanda Schönenberger viele Prüfungen mündlich absolvieren; die Maturaprüfung legte sie aber – mit
Ausnahme von Mathematik – schriftlich
ab. Der Mathematiklehrer entwickelte mit
Jolanda einen besonderen Code für den
mündlichen Umgang mit Formeln. Auch

Jolanda Schönenberger

an der Fachhochschule, wo Jolanda Schönenberger heute mehrsprachige Kommunikation studiert, erlebte sie von Anfang an
eine grosszügige Unterstützung. So setzte
sich zum Beispiel der Ausbildungsleiter über
Möglichkeiten und Probleme ihres Sprachprogramms ins Bild und sorgte dafür, dass
die Prüfungsunterlagen optimal formatiert
wurden. Margaretha Glauser: «Diese Haltung hat mich beeindruckt. Kommunikation
ist unser Thema. Also müssen wir alles dazu
beitragen, dass sie funktioniert. Und dabei
können wir noch etwas lernen.»
Jolanda Schönenberger findet gut, wie es
gelaufen ist: «Ich habe das Gefühl, dass ich
zu einem idealen Zeitpunkt nach Zollikofen
gekommen bin. Rein schulisch hätte ich in
der öffentlichen Schule bleiben können.
Aber ich glaube, der Wechsel hat mir vor
allem persönlich gutgetan. Ich war plötzlich viel motivierter. Und auch der erneute
Wechsel in die öffentliche Schule geschah
wiederum zu einem guten Zeitpunkt.»
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20

Integration | Oberstufe

Integration in der Praxis

Ortstermin Realschule
Ein erfahrener Reallehrer * porträtiert die 20 Schülerinnen und Schüler seiner 7. Klasse – noch vor dem
Inkrafttreten des Integrationsartikels. Ein Rundgang durch das Klassenzimmer einer normalen (?) Klasse.

Therese Grossmann

Die ruhige Ecke
Mädchen mit guter Arbeitshaltung. Angepasst, motiviert. Migrationshintergrund,
daher sprachlich weniger gut als in Mathematik. Die Lehrperson konnte für Mathematik die Einstufung ins Sekundarschulniveau
bewirken.
Unauffälliges Mädchen. Hat privat
Schwierigkeiten, da sich die Eltern getrennt
haben. Migrationshintergrund. Konnte in
der Mathematik hinaufgestuft werden.
Kleiner Knabe, der zu früh eingeschult
wurde. Ist deshalb noch langsam und unsicher und braucht Zeit für seine Entwicklung.
Arbeitet selbstständig. Bildungsnahes, unterstützendes Elternhaus. Knabe ist trotz unüblicher Hobbys wie Zeichnen und Querflöte in
der Klasse akzeptiert. Fällt im positiven Sinn
aus dem Rahmen der Klasse.
Mädchen aus Klasse für Fremdsprachige.
Brauchte anfänglich grosse Unterstützung im
Textverständnis durch die Lehrperson, was
dank des Wochenplanunterrichts möglich
war. Lernt sehr gerne, ist intelligent, konnte
daher in der Mathematik hinaufgestuft werden. Die Lehrpersonen der Klasse haben relativ wenig Aufwand, werden gut unterstützt
durch das Umfeld des Mädchens.

Die aufwändige Reihe
Intriganter Knabe. Erträgt es schlecht,
wenn alles gut läuft. Gruppend ynamisch
sehr schwierig, immer wieder in Schlägereien verwickelt, Anführer von Mobbing.
Mässig leistungsfähig, unmotiviert. Die Situation ist für die Lehrperson sehr aufwändig und unbefriedigend, da die Mutter der

* Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verzichten wir auf Namen.
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Lehrperson die Verantwortung zuschiebt.
Eltern geschieden, schwieriges Verhältnis
des Knaben zum Vater.

«flippig» wird es, wenn es zuhause ist. Der
Aufwand für die Lehrperson ist immer noch
sehr gross. Eine definitive Heimeinweisung
zeichnet sich nun ab.

Knabe aus anderer Gemeinde zugezogen. Meldete sich 14 Tage vor Schulbeginn
selbst in der Schule an. Am früheren Schulort war ihm Schulausschluss angedroht
worden. Migrationshintergrund, bildungsfernes Elternhaus. Knabe sehr unruhig, unangepasst und unmotiviert, versucht oft,
Probleme brachial zu lösen.

Lernschwaches Mädchen. Arbeitet in den
Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ), was für die Lehrperson sehr
aufwändig ist, da die Lehrmittel für diese
Bedürfnisse noch zu wenig Materialien und
Hilfestellungen bieten.

Verwöhnter Pascha. Gegenüber andern
verletzend, rassistisch (hat selbst Migrationshintergrund), sexistisch. Viele Händeleien, immer auch Schlägereien, Anstiftung
zu brutalem Mobbing. ADHS, daher kaum
zu 30 Sekunden Konzentration fähig. Die
Lehrperson hat im Elterngespräch insistiert,
dass ein Kinderarzt eingeschaltet werde.
Jetzt erhält der Knabe Ritalin. Jeden Freitag schreibt die Lehrperson zuhanden des
Kinderarztes einen Bericht. Der Knabe ist
ruhiger geworden, definiert sich neu in der
Opferrolle.

Knabe mit schwerer Legasthenie. Unselbstständig, verweigert das Lernen und
die Klasse («es scheisst mich an, in dieser
Klasse zu sein»). Hat wenig Lernerfolg, ist
zuhause innerhalb einer grossen Geschwisterschar sich selbst überlassen. Die Lehrperson betreibt viel Aufwand, dem Knaben
lange zuzuhören, ihn «aufzubauen». Der
Knabe hat die Schulsozialarbeit lange verweigert. Die Anmeldung auf der Erziehungsberatung (EB) verlief im Sand, weil
sich die Mutter nach der EB-Abklärung dort
nicht zurückmeldete.

Mädchen mit Gewalterfahrung, Kriegsflüchtling. Kam aus Kleinklasse als «vorgezogene Integration». Hat mitten in der
Stunde immer wieder Ausbrüche mit Schreikrämpfen und scheinbaren Ohnmachtsanfällen. Mobbt und bedroht andere, hat auch
mit der Polizei zu tun, ist selber zuhause gefährdet. Lehrperson hat mit sehr viel Aufwand – unzählige Telefonate mit Ämtern
und unterstützenden Institutionen, mehrstündige Gespräche mit Mutter, Stiefvater
und Dolmetscher, schliesslich mit Hilfe des
Jugendamtes – eine temporäre Heimeinweisung bewirkt. Wenn das Mädchen im
Heim ist, ist es in der Schule ruhiger. Wieder

Die vordere Reihe
Mädchen mit Rechenschwäche. Hat eine
gute Arbeitshaltung erworben. Besucht den
Diskalkulieunterricht. Jeden Freitag mailt die
Lehrperson der Therapeutin den Wochenplan.
Unzugängliches Mädchen. Die Mutter ist
krank, der Vater nicht da. Das Mädchen ist
intelligent, aber faul. Es ist zynisch, schaut
bei Mobbing gerne zu.
Mädchen mit Sprachbegabung. Motiviert, fleissig, aufgestellt. Schwäche in der
Mathematik.
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Mädchen ursprünglich aus Sprachheilschule. Integration möglich, positive, unterstützende Haltung der Eltern. ADHS, nimmt
Ritalin, ist gut eingestellt. Hat Diskalkulieunterricht.
Mädchen, das lange Mobbingopfer
war. Verschlossen, eckig, schroff, wollte
sich im ersten Schulhalbjahr nicht integrieren. MitHilfe der Schulsozialarbeit und einer
Psychotherapie konnte ein langer, nachhaltiger Lernprozess ausgelöst werden.
Knabe mit grossen Ängsten. Weinte anfänglich, wenn er vor der Klasse um seine
Meinung gefragt wurde. Unvorhergesehene
Situationen blockt er ab. Mit der Lehrperson
redet er in jeder Pause. Mittlerweile kann er
vor der Klasse ein paar Sätze sagen. Zuverlässig, gute Arbeitshaltung. In Mathematik
sehr gut, will aber nicht in das höhere Niveau aufsteigen, hat Angst vor der neuen,
unsicheren Situation.
Gut erzogener Junge. Verträglich, unproblematisch, gute Arbeitshaltung. Konnte

«Ich unterrichte seit über 20 Jahren in
der Realschule und kann daher eine lange Zeitspanne überblicken. Von Beginn
an habe ich geholfen, Kinder zu integrieren, dazu gehörte auch, dass ich mich
mit verhaltensauffälligen Jugendlichen
auseinandersetzte. In den letzten Jahren
hat sich das Bild verändert: Ich unterrichte deutlich mehr Schülerinnen und
Schüler aus heilpädagogischen Schulen,
aus Sprachheilschulen, auch Kinder mit
IV-Status oder mit psychischen Belastungen. Da stellt sich mir ein Anforderungsspektrum, für das ich nicht ausgebildet
wurde. Schon immer galt es, Jugendliche
mit Migrationshintergrund einzubinden,

in der Mathematik hinaufgestuft werden.
Sprachlich weniger gut, da Migrationshintergrund.
Grosser «Süchel». Hat sich hier selbst
angemeldet, weil er aus Privatschule geflogen war. Unangenehmer Mitschüler,
tyrannisches Verhalten gegenüber den andern. Er ist für niemanden fassbar, Abmachungen gelten nicht. Wird zuhause von
älteren Halbgeschwistern «erzogen», die
Mutter hat selbst kein Vertrauen in ihren
Sohn, ist oft nicht zuhause. Als letzte «Erziehungsmassnahme» schlägt sie ihn. Angemeldet beim Schularzt, auch wegen der
vielen Absenzen und psychosomatischer
Störungen.

Im 1. Semester des 7. Schuljahres
ausgetreten
Knabe mit ADHS. Sehr unruhig und verhaltensauffällig, kaum unterrichtsfähig, hat
die Gesamtklasse enorm gestört. Die Lehrperson hat eine Behandlung mit Ritalin vorgeschlagen, die Eltern waren dagegen. Jetzt
ist der Knabe in einer Privatschule.

sogar solche mit Kriegserfahrungen.
Nicht selten wurde ich von den eigentlich
zuständigen Behörden aus Spargründen
alleine gelassen. Neu ist die Massierung
all der Besonderheiten, die verhindert,
dass ich auf eine tragfähige Klasse bauen
kann. Ich blicke auf ein Jahr mit äusserst
schwierigen Umständen und enormem
Zeitaufwand zurück, in dem ich bei meinem Arbeitgeber sogar heftig um befristete Unterstützungslektionen kämpfen
musste. Substanzielle Unterstützung liess
die Kontingentierung nicht zu! Das hinterlässt ein schales Gefühl. Mit dem, was
ich in meiner Rolle als Sozialarbeiter und
Familientherapeut erreicht habe, kann ich

Traumatisierter Knabe. Aus schweizerisch-arabischer Mischehe, früher Tod der
Mutter. Knabe gegen aussen lieb und herzig, hat aber geklaut, geschummelt, sich
den Anforderungen entzogen, keine Leistungsfortschritte gemacht. Als Reaktion ist
der Vater mit dem Knaben in seine arabische Heimat zurückgekehrt.
Die drei leistungsstärksten und arbeitswilligsten Schülerinnen und Schüler stiegen
Ende des 7. Schuljahres in das Sekundarschulniveau auf. Die Klasse ist nun im 8.
Schuljahr und der Integrationsartikel muss
umgesetzt werden. Neu aus der aufgelösten Kleinklasse «KKA» dazugekommen
sind: Ein IV-Schüler mit reduzierten individuellen Lernzielen (RILZ), für den laut Bericht «Einzelu nterricht erforderlich ist»,
zwei Mädchen und zwei Knaben je mit
RILZ in allen Fächern – und ein Repetent
aus der 9. Real. Jetzt unterrichtet der Lehrer 21 Schülerinnen und Schüler.

zufrieden sein. Völlig unbefriedigend ist
das, was ich als Lehrer bewirkt habe: Die
fachliche Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler – das wäre doch mein
Kerngeschäft – blieb auf der Strecke! In
meinem Umfeld reagieren engagierte
Kollegen und Kolleginnen auf diese Überforderung mit Krankheitssymptomen und
Kündigung. Auch ich beobachte mich sehr
gut, insbesondere meine Bereitschaft, die
Integrationsidee hochzuhalten. Damit diese umsetzbar wird, ohne dass sich Lehrpersonen sinnlos verschleissen, braucht es
eine Reduktion des masslos gewordenen
Integrationsanspruchs und viel mehr Stellenprozente.»
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Deutsch für Flüchtlings- und Migrationskinder

Wenn Unterschiede verbinden
14 Kinder aus 10 verschiedenen Ländern besuchen im Schulhaus Riethüsli in St. Gallen die Integrationsklasse
Mittelstufe. So sehr sich die Kinder in Herkunft, Kultur und der äusseren Erscheinung unterscheiden, verbindet sie doch Einiges: Sie sind Flüchtlings- oder Migrationskinder, wohnen in der Stadt und sollen Deutsch
lernen.
Rahel Campagnola

Fussball im Deutschunterricht
Die Fussballweltmeisterschaft in Südafrika
ist voll im Gange. Dies macht sich auch in
der Integrationsklasse bemerkbar. Bis auf
ein Mädchen interessieren sich alle 14 Kinder dieser Klasse für Fussball. An der Wandtafel hängt ein Plakat mit den aufgelisteten
Partien der WM. Nachdem sich alle Schülerinnen und Schüler der Besucherin kurz
vorgestellt haben, trägt Daniela Müller, die
Lehrperson, die Resultate der Spiele vom
Vortag auf dem Plakat ein. Es wird über die
Spiele gesprochen und diskutiert. Italien hat
mit 0:0 gegen Paraguay nicht überzeugt.
Holland besiegte Dänemark mit 2:0. Ein
Knabe sagt: «Ich habe bis jetzt alle Spiele im
Fernsehen gesehen.» «Deshalb hast du so
viereckige Fussballtor-Augen», sagt die Lehrerin. Die Kinder, die den Spruch verstanden
haben, grinsen, andere schauen verständnislos drein. Ein philippinischer Knabe ist
erst seit drei Wochen in der Klasse. Selbstverständlich übersetzt Daniela Müller immer
wieder Sätze und Wörter vom Deutschen ins
Englische, damit er den Gesprächen folgen
kann. Einem portugiesischen Knaben fehlen
beim Sprechen einige deutsche Begriffe. Ein
brasilianisches Kind hilft ihm in seiner Muttersprache, den passenden Ausdruck zu finden. Dann entsteht unter ein paar Knaben
eine Diskussion: Heisst es «Dänemark ist
verloren» oder «hat verloren»? Die Lehrerin
erklärt die unterschiedliche Bedeutung der
beiden Aussagen.

Bärenstark oder federleicht
Dann leitet Daniela Müller über zum aktuellen Grammatikthema Adjektive. An der
Wandtafel sind verschiedene Bilder zu sehen. Die Schülerinnen und Schüler haben
in einer vorangegangenen Lektion passende Adjektive zu den Bildern geschrieben.
«Heute lernen wir zusammengesetzte Adprofi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG

Selamawit ist 11 Jahre alt und kommt aus Äthiopien. Sie ist seit 6
Monaten in der Integrationsklasse. Sie arbeitet gerne mit Wochenplan,
mag Handarbeit und Turnen. «Deutsch lerne ich in der Schule, aber
auch, wenn ich mit meinen Freundinnen aus der Klasse oder mit anderen Kindern aus dem Schulhaus spiele», sagt Selamawit. In ihrer Freizeit
schwimmt sie gerne, fährt Kickboard oder schaut Fernsehen. Sie hat
einen Bruder. Er besucht auch die Integrationsklasse. Ihr Stiefvater ist
Schweizer. «Ich möchte gerne einmal Ärztin werden», sagt sie.

jektive kennen», erklärt die Lehrerin. Die
Kinder, die schon etwas besser Deutsch
können, arbeiten in Zweiergruppen mit einem Satz Kärtchen. Sie müssen passende
Wörter zusammenlegen, damit zusammengesetzte Adjektive entstehen. Zum Beispiel:
blitzschnell, bärenstark, haushoch. Motiviert und diszipliniert machen sich die Teams

an die Arbeit. Bald schon merken sie, dass
dies keine einfache Aufgabe ist und versuchen, einige zusammengesetzte Adjektive
zu erraten.
Die Schülerinnen und Schüler mit weniger
Deutschkenntnissen bleiben bei Daniela
Müller und setzen sich auf den Boden in
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arbeiten die Schülerinnen und Schüler an
ihren Pulten. Sie lösen Arbeitsblätter mit
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zum
Thema zusammengesetzte Adjektive. Es ist
ruhig im Schulzimmer. Die Kinder arbeiten
konzentriert.

Fast selbstständig am Wochenplan

HintergrundBild: Hemera | thinkstock.com

Mergim ist dreizehn Jahre alt und kommt aus dem Kosovo. Er hat zwei
Schwestern und einen Bruder. In seiner Freizeit spielt er gerne Fussball
und Basketball. Er hat schnell Deutsch gelernt. «Ich habe immer gut zugehört und versucht viel zu sprechen», sagt Mergim. Zuhause spricht er
Albanisch. Er spielt auch mit deutschsprachigen Kindern. Jetzt möchte
er noch Schweizerdeutsch lernen. Im Sommer 2010 kommt er in die
Integrationsklasse Oberstufe in einem anderen Schulhaus.

einen Halbkreis. Die Lehrperson legt Karten mit Bildern auf den Boden. Die Kinder
benennen die Bilder. Auf einem Bild ist ein
Stück Butter zu sehen. Die Lehrperson fragt
die Kinder: «Wie heisst Butter in eurer Muttersprache?» Die eritreischen Kinder wissen
es nicht. In Albanisch sind sich die Kinder
nicht einig. «Schau im Wörterbuch nach»,

fordert die Lehrerin einen Knaben auf. Dank
des Wörterbuchs ist der Begriff schnell
übersetzt. Dann legt auch diese Gruppe
mit den Kärtchen zusammengesetzte Adjektive. Zum Bespiel wird zum Bild mit dem
Hund das Wort müde gelegt, hundemüde, oder zum Bild mit der Feder das Wort
leicht, federleicht. Nach dieser Lerneinheit

Nach der Pause putzen sich die Kinder in einem separaten Raum ihre Zähne. Zurück im
Schulzimmer begrüssen sie Kathrin Haller.
Sie wird für die nächsten zwei Lektionen mit
Daniela Müller im Teamteaching unterrichten. Im Stuhlkreis muss erst ein Streit, der
in der Pause ausgebrochen ist, geklärt werden. Die Stimmung unter einigen Knaben ist
aufgeheizt. Das «Opfer» kann sich schlecht
mitteilen, weil ihm Wörter in der deutschen
Sprache fehlen. Niemand versteht wirklich, was genau geschehen ist. Die Lehrerin
mahnt zur gegenseitigen Rücksichtnahme
und fordert eine Entschuldigung. Dann geht
der Unterricht weiter. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten an ihrem Wochenplan. Bei
den Wochenplanaufgaben geht es vor allem um Mathematik und Schönschreiben.
«Ich stelle neun verschiedene Wochenpläne
her. Es ist ein grosser Aufwand. Doch diese
Arbeitsweise hat sich bewährt», erzählt Daniela Müller. Vor allem am Freitag herrsche
jeweils etwas Chaos im Schulzimmer, weil
alle ihren Wochenplan fertigstellen wollen.
«Da bin ich sehr froh, wenn wir zwei Lehrpersonen im Schulzimmer sind», sagt Daniela Müller. Beide Lehrpersonen und auch
die Besucherin sind mit Erklären, Helfen und
Korrigieren voll im Einsatz. Die Kinder brauchen Material wie Geomatplättchen, Reifen
zum Sortieren von Zahlen, Spiegel oder eine
Europakarte. Viele Kinder arbeiten konzentriert an ihren Aufgaben. Einige müssen aber
auch zum Arbeiten angehalten werden. Es
herrscht ein emsiges Treiben, zweimal fordert die Lehrerin die Klasse auf ruhiger zu
arbeiten.
profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG
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Asia ist 12 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Sie
ist seit fast zwei Jahren in der Schweiz und seit einem
Jahr in der Integrationsklasse. «Ich bin fleissig, damit
ich schnell gut Deutsch lerne», sagt Asia. Sie wolle
später einen Beruf lernen, bei dem sie ihrem Land helfen könne. Denn sie vermisse ihre Heimat, die Freunde
und die Grosseltern. Im neuen Schuljahr kommt sie
in die Oberstufe. Sie freut sich auf das neue Schulhaus und die neue Klasse. Einige Kinder der Klasse
kennt sie schon, da sie ihre Nachbarinnen sind. Sie hat
Freundinnen aus Mazedonien und aus dem Kosovo.
In ihrer Freizeit tanzt sie gerne, zum Beispiel Tango.
Sie hat einen Bruder und eine Schwester. «Manchmal
muss ich für meine Eltern übersetzen», erzählt Asia.

Zum Abschluss des Morgens liest die Klasse
in zwei Gruppen einen Teil der Geschichte
von Pippi Langstrumpf. Die fortgeschrittenen Leserinnen und Leser gehen mit Kathrin Haller in die Bibliothek. Die Kinder im
Schulzimmer lesen kleine Abschnitte. Immer wieder unterbricht Daniela Müller. Sie
erklärt Wörter, macht Gesten vor und stellt
Verständnisfragen. Dann läutet es. Der Unterrichtsmorgen ist zu Ende. Einige gehen
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Sacad ist 12 Jahre alt und kommt aus Somalia. Er ist
seit 16 Monaten in der Integrationsklasse und kommt
im Sommer 2010 in das 6. Schuljahr einer Regelklasse.
Er freut sich auf die neue Klasse. In das neue Schulhaus
brauche er von sich zuhause aus nur über die Strasse
zu gehen. Er ist dennoch etwas traurig darüber, dass
er die Integrationsklasse nach den Sommerferien verlassen muss. In der Pause spielt er auch mit anderen
Kindern aus dem Schulhaus. «Alle mögen uns», sagt
Sacad. Sein Vater ist Englischlehrer. «Vielleicht möchte
ich auch einmal Lehrer werden», meint er. Sacad hat
einen Bruder und eine Schwester.

zum Mittagstisch in das Gebäude neben
dem Schulhaus. Andere nehmen den Bus
nach Hause. Am Nachmittag werden die
Kinder in den Wald gehen. Auch da findet
Deutschunterricht statt.
So lernen diese Flüchtlings- und Migrationskinder in St. Gallen in einer separaten
Klasse Deutsch und werden auch in den
anderen Fächern auf eine Integration in

die Regelklasse vorbereitet. Meist bleibt
ein Kind für etwa 18 Monate in der Integrationsklasse. Eine Zeit und ein Rahmen,
den es bestimmt braucht, um in der deutschen Sprache dem Lernstoff der Regelklasse zu folgen.

Kids-Seite

Neu in der Klasse – und willkommen?

Aufnehmen und au genommen werden
In einer Mehrjahrgangsklasse kommt jedes Jahr eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in eine
bestehende Klasse. Im Schulhaus Seidenberg haben sich die jüngeren Schülerinnen und Schüler
der Klasse 7 – 9b dazu geäussert, wie sie aufgenommen wurden. Die älteren haben sich überlegt, was
sie dazu beigetragen haben, die jüngeren aufzunehmen.
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26

Rätsel | Lösung

Ein Rätsel für Olga (ein «richtiges»)
«Wann machst du mal ein richtiges Rätsel?», fragte Olga. Das war
unfair. Da sauge ich mir dreimal jährlich eine Knobelei aus den
Fingern, sehr darauf bedacht, dass diese immer wieder ein wenig
anders daherkommt – und dann das! Nachdem ich mich gefasst
hatte, fragte ich zurück: «Was ist denn ein ‹richtiges Rätsel›?» –
«Halt so eines mit Buchstaben oder Wörtern», meinte Olga – als
ob ich nicht schon Dutzende mit Buchstaben und Wörtern kreiert
hätte – «und am Schluss gibt es ein Lösungswort» – AHA! Das war
es also – «und dann weiss man, ob man es richtig hat. Und wegen
des Lösungswortes kann man auch ein wenig von hinten raten. So
hat man echt eine Chance.»
Nun gut: Sollst du haben!
Stell dir vor: Wenn du beim Wort REISEN das R wegnimmst, bleibt
EISEN (was auch ein gutes Wort ist). Du kannst aber auch das N
wegnehmen und aus dem Rest SERIE machen. Oder wenn du das S
streichst, bleiben die Buchstaben für NIERE.

In meinem «richtigen» Rätsel sähe das so aus:
REISEN minus
ergibt
Und das R oder das N oder das S wäre dann der Buchstabe im
Lösungswort. Und nun geht’s los:
LIEBEN

minus

ergibt

MAUSER minus

ergibt

FALSCH

minus

ergibt		

EINZEL

minus

ergibt		

RASTEN minus

ergibt

SCHADE minus

ergibt

Die sechs Buchstaben (in dieser Reihenfolge) bilden den Namen
eines berühmten Schriftstellers.
Mailen Sie uns diesen (mit Angabe Ihrer Postadresse) bis am 31.12.2010 an redaktion@profi-L.net und Sie nehmen an der Verlosung von
drei Kalendern «Wörter und Zahlen» von Eugen Jost teil.

Lösungen zum Rätsel in «profi-L» Nr. 2 /10
Aus einem Streifen von zwölf Dreiecken war ein möglichst symmetrischer Körper zu bauen. Die Lösung besteht aus vier Tetraedern, die ein fünftes einschliessen. Die Abbildungen zeigen den Körper – einen vierzackigen Stern – in zwei verschiedenen Ansichten.
Für ihre Lösung erhalten Andrea Bauder, Schüpbach, Peter Fellmann, Sempach,
Axel Wieck, Bern, je ein Set «NaTour».

Vorschau «profi-L» Nr. 1 / 2011
«Rettet die Phänomene» schreibt der Pädagoge Martin Wagenschein, aber auch: «Erst
das Phänomen, dann die Theorie und die
Modellvorstellung.» Wirklichkeit ist meistens so komplex, dass wir sie nur in der Reduktion auf ein Modell einigermassen
fassen können. Modelle wiederum prägen
uns und beeinflussen unsere Wahrnehmung der Erscheinungen. Zwischen Phänomen und Modell bewegt sich darum auch
der Unterricht – und die erste profi-L-Ausgabe des nächsten Jahres.
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Wir möchten der Frage nachgehen, in welcher Weise Wahrnehmung eine Voraussetzung für Modellbildung ist und inwiefern
Modelle ihrerseits eine Voraussetzung für
Wahrnehmung darstellen. Von der «Auseinandersetzung mit Phänomenen» soll die
Rede sein, vom «Lernen am Modell» und
von den «Grenzen von Vorstellungen und
Modellen». Und natürlich werden auch im
neuen Jahr die Schulzimmerseite, die Seite
der Kids und die Rätselecke nicht fehlen.

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

Herbst 2010
Französisch: Mille feuilles
nimmt Form an
Seite 4

Das mathbu.ch wird stark
überarbeitet
Seite 9

Mit dem Worlddidac-Award
ausgezeichnet:
Lesepaket Freundschaft
Seit 13
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Unterrichts- und Schulentwicklung | stufenübergreifend

Schulversuche zur Basisstufe/Grundstufe

Abschluss des interkantonalen
Projekts zur Basisstufe und Grundstufe
Der Schlussbericht des EDK Ost Projekts informiert über den aktuellen Stand der kantonalen Projekte,
die Ergebnisse der Evaluation und dokumentiert gleichzeitig den Projektabschluss der interkantonalen
Zusammenarbeit. Im Zentrum stehen die seit 2003 durchgeführten Schulversuche in zehn Kantonen
und dem Fürstentum Liechtenstein.
Der Bericht fasst die Erfahrungen aus der interkantonalen Zusammenarbeit sowie
aus der Projektarbeit in den
Kantonen und im Fürstentum
Liechtenstein zusammen. Die
Resultate der summativen und
der formativen Evaluation der
Schulversuche werden in verdichteter Form dargestellt, pädagogische, organisatorische
und finanzielle Aspekte bilanziert und auch aus Sicht der
Bildungsforschung gewürdigt.
Eine CD-ROM bietet Zugriff
auf alle wichtigen Dokumente
aus der Projektarbeit. Die DVD
«spielen – entdecken – lernen;
Basisstufe und Grundstufe»
dokumentiert die UnterrichtsPraxis im Bildungszyklus der
4- bis 8-jährigen Kinder. Eine
Liste der wichtigsten kantonalen Dokumente runden diesen
Projektschlussbericht ab.
Ab Ende Oktober 2010 sind
die beiden Schlussberichte zur
summativen und formativen
Evaluation als Ergänzung zum
Projektschlussbericht beim
Schulverlag erhältlich.
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Die beiden Berichte sind das
Ergebnis einer zweiteiligen
Längsschnittstudie, die getrennt voneinander zwischen
2004 und 2010 durchgeführt
wurde.

der kontinuierlichen Weiter
entwicklung der Grund- und
Basisstufe, die methodischdidaktischen Prinzipien sowie
die Rahmenbedingungen der
Modelle.

Formative Evaluation

Summative Evaluation

Mit der formativen Evaluation
wurde das Institut für Lehr- und
Lernforschung, Entwicklung
und Beratung der pädagogischen Hochschule des Kantons
St. Gallen unter der Leitung von
Franziska Vogt beauftragt. Die
formative Evaluation fokussiert
den Prozess der Einführung und

Die summative Evaluation
wurde durch das Institut für
Bildungsevaluation der Universität Zürich unter der Leitung
von Urs Moser durchgeführt.
Dieser Bericht beschreibt den
Lern- und Entwicklungsstand
beziehungsweise den Lernfortschritt der Schülerinnen

und Schüler vom Eintritt in die
Basisstufe oder Grundstufe
beziehungsweise in den Kindergarten bis zum Ende der 3.
Klasse. Beschrieben werden die
allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, sprachliche und mathematische Kompetenzen sowie
das soziale und emotionale
Befinden (Wohlbefinden, PeerAkzeptanz und Selbstkonzept)
der Kinder.

3

EDK-Ost 4bis8
Projektschlussbericht
Autorinnen- und Autorenteam

ist Ausdruck des vielseitigen und vielschichtigen
Projekts EDK-Ost 4bis8 und sichert das entwickelte
Know-how.

Der Bericht informiert über den aktuellen Stand der
kantonalen Projekte zur Basisstufe und Grundstufe,
die Erfahrungen aus den Projekten sowie die Ergebnisse der Evaluation und dokumentiert den Projektabschluss der interkantonalen Zusammenarbeit. Er

156 Seiten, A4, broschiert, inkl. CD-ROM und DVD.

EDK-Ost 4bis8

garten und zur Unterstufe. Fokussiert werden die
Umsetzung der Modelle, Aspekte der Unterrichtsentwicklung und die Akzeptanz bei Eltern und Lehrpersonen. Die Ergebnisse sind wichtige Grundlagen
für künftige Projekte im Schuleingangsbereich und
für weitere Forschungsprojekte.

Schlussbericht der formativen Evaluation
Franziska Vogt, Bea Zumwald, Christa Urech,
Nadja Abt
Die formative Evaluation umfasst die Befragungen
der beteiligten Lehrpersonen, Eltern und Kinder
sowie Unterrichtsbeobachtungen in den Basisstufen und Grundstufen im Vergleich zum Kinder-

EDK-Ost 4bis8
Schlussbericht der summativen Evaluation
Urs Moser und Nicole Bayer
Die summative Evaluation verfolgte zwischen Sommer 2004 und Sommer 2010 die Entwicklung der
sprachlichen und mathematischen Kompetenzen
sowie des sozial-emotionalen Befindens von Kindern im Kindergarten, in der Grundstufe und in der

85293

   

30.00

100 Seiten, A4, broschiert
85295     ca. 24.00

Basisstufe. Die Ergebnisse dieser Längsschnittstudie sind nicht nur für die Schul- und Unterrichtsentwicklung von Bedeutung, sondern bilden eine
wichtige Grundlage für weitere Forschungsprojekte
und Erkenntnisse über das System Schule hinweg.
100 Seiten, A4, broschiert
85294     ca. 24.00
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Französisch | 3. Schuljahr

Un coup d’œil auf die Baustellen der «Entwicklungswerkstatt»

Französisch lernen mit
«Mille feuilles»
Im April 2011 erscheinen die Unterrichtsmaterialien 3. Klasse für das Schuljahr 2011/12. Sie haben
dann einen langen Entwicklungs-, Erprobungs- und Überarbeitungsprozess hinter sich. Hier ein Einblick in die wichtigsten «Baustellen».
Wertvolle Rückmeldung
aus dem Unterricht
Das Magazin ilz.ch 3 / 2010, das
Publikationsorgan der Interkantonalen Lehrmittelzentrale, ist
dem Schwerpunktthema Lehrmittel-Praxistests gewidmet.
Darin kommen u.a. der Verlagsleiter Schulverlag und ein
Erprobungs-Lehrer zu Wort. Sie
informieren aus ihrer jeweiligen
Sicht über ihre Erfahrungen mit
Praxistests, d.h. der Arbeit mit
Erprobungsmaterialien eines
neuen Lehrmittels. Das aktuelle
Magazin kann heruntergeladen
werden unter: http://www.ilz.
ch/magazin-ilz.ch/aktuell.html

personen via Hyperlinks weitere
Dokumente, Quellen sowie
faksimilier te, fotografische
und gefilmte Beispiele aus der
Schulpraxis einsehen können.
Das Wörterbuch für Lernende ab 9 Jahren, der mini-dic
Da die Praxistests gezeigt haben, dass für diese Altersstufe
kein kindergerechtes, illustriertes und alphabetisch aufgebautes Wörterbuch existiert,
hat der Verlag sich entschlossen, einen eigenen handlichen
Dictionnaire zu entwickeln. Er
umfasst in Deutsch und Französisch je rund 2500 Begriffe und
ist attraktiv illustriert. Er kann in
der deutschen Schweiz im Französisch-Unterricht und in der
Suisse romande im DeutschUnterricht verwendet werden.

Ein illustriertes
didaktisches Handbuch
Wie der mini-dic gehört auch
das Didaktik-Handbuch nicht
zum Kernauftrag des Passepartout-Fremdsprachenprojekts.
Da die commentaires didactiques sich aber auf die ganz
praktische Unterrichtsvorbereitung und -durchführung
konzentrieren, macht es Sinn,
die Grundzüge der neuen «Didaktik der Mehrsprachigkeit»
auf der Basis des PassepartoutSprachenkonzepts in einer eigenen, stufenübergreifenden
Broschüre darzustellen. Dabei
werden die Beiträge aus wissenschaftlicher Perspektive jeweils mit konkreten Beispielen
aus dem Lehrmittel illustriert.

A

agir handeln

aimer lieben, mögen, gern haben

B

Ils agissent sans réfléchir.
Sie handeln ohne zu überlegen.

Je t’aime. Ich liebe dich.
Est-ce que tu aimes le camembert?
Magst du Camembert?

C

D ct

Im ganzen Schuljahr 2009 / 10
haben 35 Klassen in den Kantonen Wallis, Freiburg und Solothurn mit den schön gestalteten,
aber dennoch provisorischen
magazines von Mille feuilles
3. Klasse gearbeitet. Aus diesen
Klassen kamen zahlreiche und
detaillierte Rückmeldungen zum
Verlag. Diese Erfahrungen und
Anregungen sind bei der Überarbeitung der Materialien eine
reichhaltige und wertvolle Schatzkiste, aus der die Autorinnen und
Autoren
nunö schöpfen
können.
W t
h D t ch

in der Mitte einer A3-Doppelseite platzierten verkleinerten
Version des Schülermagazins,
um die herum die dazugehörigen Hintergrundinformationen
und Vorgehenstipps angeordnet sind. Die sprachlich einfach
gehaltenen propositions de
déroulement sind französisch
verfasst und bieten den Lehrpersonen damit gleich auch
einen Teil des fremdsprachigen
Klassenwortschatzes. Die teils
etwas komplexeren Texte zu
den aspects didactiques werden auf Grund der Rückmeldungen der Erproberinnen und
Erprober in der überarbeiteten
Version meist in deutscher
Sprache gehalten sein. Zusätzlich entwickelt der Verlag nun
eine web-basierte elektronische Version, bei der die Lehr-

Dictionnaire Allemand Français

D

l’

agneau m das Lamm

aimer faire gerne machen

A e

Wörterbuch Französisch Deutsch

F ança

Nous aimons prendre le train.
Wir fahren gern Zug.
J’aimerais aller au Canada.
Ich würde gern nach Kanada gehen.

E
F

aventure

Abenteu

er Gep

bagage

G
äck

s déc
o

uvri

entd
r

ecken

H

agréable angenehm

I

l’

Abenteuer

Gepä k

entd

J

d c

v ir

av

bilingua

K
L

Commentaire didactique
auch elektronisch
Eine zweite Baustelle betrifft
den Kommentar für die Lehrper- mini-dic: Das Wörterbuch
sonen. Dieser besteht aus einer für Lernende ab 9 Jahren
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l’

air m die Luft

aide f die Hilfe

ajouter hinzufügen

Merci pour ton aide.
Danke für deine Hilfe.

Il ajoute toujours un peu de sel.
Er fügt immer noch ein wenig Salz hinzu.

aider helfen
Vous pouvez m’aider, s il vous plaît ?
Können Sie mir helfen, bitte?

M

Di ionna e lleman Fr nça s

4

n

aïe! autsch!

o
p
q

l’

aigle m der Adler

l’

aiguille f die Nadel,
der Zeiger (Uhr)

l’

ail f der Knoblauch

r
s
t

l’

album m das Album
Tu as vu mon album de photos ?
Hast du mein Fotoalbum gesehen?

5

Mille

Ma belle feuilles 3
collection

1

Mille

feuilles 3
Moi –
un enfant
du monde

3

Et voilà!
Jouer avec
les mots

Mille
feuilles 3 2

Mille
feuilles 4 2

Mille
feuilles 4 1

Et voilà! Une famille
du cirque sur scène

Pas si bêtes
ces bêtes!

Erprobungsfassung

Vivre sa
passion

Acrostiches
Histoire
de souris et
virelangues

Le monstre
de l alphabet

Polyglotte

Les inventions
pas si bêtes!

Jeux de mots
jeux nouveaux

L’histoire
d’une vache
extraordinaire

La récré

Die thematischen Magazine für Schülerinnen und Schüler

Die Materialien im Überblick
Mille feuilles 3. Schuljahr

für Schülerinnen und Schüler

für Lehrpersonen

3
1
1
1

3 thematische Magazines, Version commentaire didactique
1 revue
1 Broschüre «Informationen für Eltern»
je 1 CD-ROM + 1 Audio-CD
1 Übersichtsplakat 3. und 4. Schuljahr
1 Lizenz für den Internet-Zugang zur Lehrerplattform

«obligatorisch»
Diese Materialien liegen dem
Unterricht zu Grunde und
können als «eiserner Grundbestand» des Unterrichts betrachtet werden.

thematische Magazines
revue (Übersichtsheft)
Faltbox Fichier (Lernkartei)
Broschüre «Informationen für Eltern»
je 1 CD-ROM + 1 Audio-CD
und als Gratis-Sonderbeilage 2011/12:
Europäisches Sprachenportfolio I
Erscheint im Mai 2011
29.50

Erscheint im Mai 2011
50.00

«fakultativ»
mini-dic
Wörterbuch Französisch-Deutsch
Dictionnaire Allemand-Français
illustriert, 250 Seiten

Didaktisches Handbuch
illustriert, 64 Seiten

D c i nna e Al em nd F an a s
W r e bu h F an ös ch De t ch

bil

av n ure

Ab n eu
r G pä
k
baga es
d
u r

n d
r

k n

äc

gua

d

k

uvr

Diese beiden Bücher können
nach Bedarf zusätzlich zum
Basis-Material beschafft und
eingesetzt werden.

bilin

ua

Erscheint im Juni 2011
ca. 25.00

Erscheint im Mai 2011
ca. 20.00

Übersichten geben
Sicherheit: Lehrenden
wie Lernenden
Daneben entstehen Übersichtspläne über mehrere Schuljahre.
Sie zeigen den Lehrpersonen
den zyklischen Aufbau der
Sprachhandlungskompetenzen
und der dazu nötigen Ressourcen wie Strategien, Bewusstheit
für Sprachen und Kulturen und
Sprachmittel auf und geben
Übersicht über Inhalte und
Aufgaben. Im Jahrgangsmaterial selbst ist neben den drei
thematischen magazines eine
so genannte «revue» enthalten,
ein Arbeits- und Nachschlagemittel, das den Kindern für
jeweils zwei Schuljahre übersichtlich zeigt, woran sie inhalt-

lich und sprachlich gearbeitet
haben oder arbeiten werden
und welche Kommunikationsmittel und Lernstrategien sie für
eine aktuelle Aufgabe einsetzen
können. Die Kinder erhalten damit altersgerechte und sinnvoll
strukturierte Kompetenzbeschreibungen in den drei Zielbereichen des Lehrplans in die
Hand: Sprachlich-kommunikative Kompetenzen, Kompetenzen im Bereich Bewusstheit für
Sprachen und Kulturen, lernstrategische Kompetenzen.

Mille feuilles: Übersicht 3 Klasse

Mille feuilles: Übersicht 4 Klasse

Erprobungsfassung magazines 3 1 3 2 und 3 3

A

Kompetenzen Sprachhandeln

B

C

D

Erprobungsfas ung magazines 4 1 4 2 und 4 3

A

Kompe en en Sprachhandeln

D e u g f l en e er e en n w e v r e t as e z e b a b i t w r en t

1
2

Mi f an ös s hen Wö t rn u d mit Wö t rn us an e en Sp a hen k e t v umge en

3

M t f an ös ch n W r ern nd mi W r ern us a de en S ra hen re t v umg hen

4

T xte n den n B ld r und ot s wi h ig i d m G o sen nd Gan en v r te en

4

T x e n de en B l er u d Fo os w ch ig i d m ro s n nd Ga zen er t hen

5

Zu B de n und F to auf r nzö sch twas ag n

5

Zu i de n und ot s au Fr nz s s h etw s sa en

ä ze Ve se u d ede na hsp e hen na h es n

usw nd g au s gen o er n ch i gen

eman em Pe so en

i re o er D nge o st l en mün l ch nd s hr f i h

6

F an ös che Wö t r

6

F a zö i che Wö t r Sä ze Ve se nd L ed r na hs r ch n n ch e en au wend g a fs gen der ac s ngen

Au F an ös s h v r ch e ene p e e sp e en S i l n e tu gen we sp a h g und uch r n ös s h v r te en u d da ach an e n

7

A f F an ö i ch v r ch e ene p e e sp e en Sp e a l i un en wei p a hig nd a ch ra zö sch e s eh n und d na h ha de n

8

E was a f F an ös s h da s e l n p el n n ze i ren

8

E was uf F an ö i ch d rs e en p e en in z n er n

9

Wäh end ar ner

9

Wä re d Pa tn r

10

Aus r nz s s hen V de fi men e nz l e In o ma io en v r te en

0

nd G upp na be t n mi e na der uch r nz s sch p ec en

Au f an ös s hen id ofi men e n e ne I fo ma i nen er t hen

11

E n ac e f an ös s he C m c (b nd s de s né s) er t hen u d se b r so he e find n

1

E n a he f an ö i che C mi s ( and s de s né s ve s ehen nd s l er s l he e find n

12

Mün l che nd s h i t i he A le ung n und A wei un en v r te en und ana h ha de n

2

Mün l c e und ch i t che A l i un en und A we su gen v r t hen u d dan ch h nde n

13

E n Ar e ts r ebn s u i em Th ma c r f l ch ar t l en u d es d n nd rn p ä en i ren

3

E n A be t e geb is u e nem Th ma sc r f i h a st l en nd es d n an ern rä en er n

14

E ne Ge c i hte rfi den s e au s hr i en und en an e n o t agen

4

E ne G sc i h e er nden s e a f ch e ben u d den a de n vo t ag n

Ressour en

D

Ge c i ht n aus i de bü he n hö en l sen nd im G os en u d Gan en v rs e en

7

nd Gr ppe ar e ten m ei an er a ch f a zö i ch pr ch n

C

on A e t L r p o e s ) i D ( e i f e e r e un )

Ge ch c ten us B de bü he n hö en le en u d im Gr s en und G nz n ve s eh n
J mand m er on n

3

ie e od r D nge or t l en münd ch u d sc r f l ch

B

D e u g f l e F l e g be an w e e t f da L r z l b a b t t w r en t

v n A e s e e n r z s ) b s D e t f e ea b t n )

1
2

Res ou cen

Bewu sthe t für Spra he und Kul uren

Sp achmi tel

Bewus the t für pra he und ul uren

Sp achm tt l

» n d r e g n n Umg bu g v r c i de e S r c en u d K l u en n de k n
» E n Be eh ng u Wö t rn u ba en nd s e l s hön t ch ig s hw r g l s g ot c wa z
b z i h en
» Wö er r en en d e on e er n d e nd re p a he ewa d rt nd u d w s en wa um d m so st
» E k n en ob in e t r nz s ch l n t
» D n K an ve ch e e er p a hen i W r e e h n im i en
» E k n en da s s n F an ö sc g e c e Wo t r en i t w e n De t ch
» D s f a z s s he l ha e en d c en
» m l h be an e er p a he Un e s h e e z m eu ch n u d f a zö s h n A ph be be b ch en
» W s en d ss s n de S hwe z ne R g on i t wo man an ö i ch p c t
» S h l n a s a er W l en d c en nd G e he und n e s h ed c es ur ge en ch e ne n n
» E k n en da s s S i l g bt d e m n au de g nz n We t p e t

Mots
» M ts a a è es n e t r es r ph s d ne ha s n co s u r un eu o er à e eu a e d s « l n b l e »
» Mo s n e t s ve t r es m ts mp s b es t ou r ve ce mo s
» Mo s ho i da s e d c on a r f a ça s mo s e d f é nt s e t es es m ts e a l t e « » com e
xem e
» Mo s ho i da s e d c on a r f a ça s u d ns e ma a i e p é éd nt m t r en cè e c s mo s t a re
d v n r e r s n fic t n

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

T xte in orma fs
» e mo de d s a maux re t omp e d e d s t x es u l s a i aux e r c mo fla e et ur om or e ent
n e ge t
» es b e s e l s m ch n s n en és é r e et r s n er ne m ch e i v n ée
Re or ages
» es a s o s de l s e r en a ts b s et ee t e o i e a se à s vo s s é éo o e o t a ) éc re t
r s n er n r p r ag de s p op e p s i n
F m d ap ès l a bum «Mar a et a i yc e te»
» n e t r e en e s r r u e n uv le v n u e de M r a c u er t omp e d e c l s d s a t es
Le monde d s poèmes des han s et des et t s pi ces de héâ re
» es m ts d s im s de s r ph s du h â re
L s band s des in es
» re c mp e d e et o e des a de de s n es n i v n er ne oi m me en t sa t d s mo e s
d x r s i n s mp s ( n u s qu s e au e )

»
»
»
»
»
»
»
»

Wö er r e nen d e uf eu ch u d a f F a z s s h g i h o er hn ch nd
B d r u d I u t a on n nu en um f a z s s he e te u v r eh n
D s Wö t r u h be u z n w nn m n b s im te an ö i c e Wö t r b a c t
E n n T x a s B i p e nu en um s l e e was u s gen d r zu c r ben
D r h Ra e d e Be e t ng v n Wö t rn nd ä ze fin en
E n n T x meh ma s n c au n ö en de l s n
ema d n um H l e i t n wen man n ht w t r we s
V r c i d ne t a e i n an en en um e wa au we d g zu r en i d e Hä
a f K r en c r ben nd ie a h u d na h a f ec en d e i z l en e e im
pr c en m t d r G u pe m ho s r c en e n nd r a f a en nd e an er
» E n Wör r a t i a l g n

Ph as s i ol es
» C n t u e de ph a es v c d s n ms de ve b s e de ad c i s d ne e t e d l a p a et

P r l lw r e )

Te tes
» p r a t l po t a t e L u s é o i r e a t te u c que m n po t a t moi omme c l r ou c l è e
» e x Le o r du m n e» j u r à c j u en s x r ma t ar es m ts o és u de ph a e s mp es
» e x de é r a i n ap r nd e es omp n s m t r es h as s
» a os c es é r e un c o t c e ch s r d s p é oms d s n ms ou es d e t s ou r e de pe t s p r ses

d e man oc n ch k nnt

Grammat ka i che Er che nung fo men

St ate ien und Le nt chn ken

de l t c en e n e ne e e
er w e e hö en nd n ch
ef n

Tâches
Une ol e t on péc a e de mo s
E ne i e e Wö t r amm u g e s e en
J u es am l es
E n K r e sp l p e en nd d be r nz s ch p ec en
Sp ach la gb l er
K an b de in e s h e e en S r c en o t a en
Et oi à Je v us p és n e
Au de K a s nb hne W r e und n Sa z G s h c t n da s l en
Le n uv au j u de mo s su sc ne
F a zö s he Wö e s i le r n en u d a f d r K a s nb h e v r r gen
Mon po t a t
Na h e n m e s el e n e en s P r r t g s a t n
Le our u m nde
Mi e an er n Sp e s i en zu en B d rn nd o os r n ös ch p e hen
On j ue
Au dem au e p a z f a z s s he p e e us r b e en
J é r s un a r s i he po r t i
E n a r s ch f r e ne M s hü r n o er nen M s hü r a s d r K a se c r i en

» L ph be f a ç is A B C
» P o o c a i n on ou u n an qu v e ( t mm) é
» D s n ms de ve b s e de ad c i s a co s uc on d ne p r se n f nç is
» D s mo s ui ment ne l ce u e t s e une e a se n mi op one u sa o ho e n é ép one
u xy ph ne

Sprachen- und fä he übe g eifende Möglichkeiten
mag zi e 3 1
» S ch es hä om ns er a a e wö t r b wu s we d n
» D e S r ch n d r Um eb ng u d d e H r un s p a hen n d r l s e wa r ehm n u d
d e A be t i dem pr c e po t o o b g nn n
» Mi Wö t rn r a i umg h n (D u s h F an ö i c und nd r Sp a h n)

Evaluation
P o es or e t e t
» e n e ex n o r al e b r /
o r a de vo a e p a hen
oto o
» v l a i n au g b n im S h l r
m g zn

mag zi e 3 2
» Au de K a s nb hne t as ar e l n i s e i r n
» Da W r e b ch en t en
» Wo t r en uf eu s h u d au F a zö s h k nn n u d dam t r e en

mag zi e 3 3
» S ch uf e W t a te r e t r n
» Üb r d e N me ge ung a hd n en
» Pa s n p e e k n en e n n und p e en

E ge n so i n ie t
» v l a i n au g b n zu e em
m g z ne uf er l t o m

W s en d ss e Name on i l n T e n von r m us e en ommt
W s en d ss a te nd G r u c e au F a zö s h o t a de s e ch eb n we d n a s n a d rn p ac en
G s h eb ne au e n Wö t rn r e nen nd e r c t g us p e h n
Ü e Un e s h e e s r ch n wen e ne C m c Ge c i h e a f F a z s s h u d De t ch e e en w d
n e n m f a zö s h n Te t ng s he W r er r e nen
W s en d ss e e r nz s s he W r e z m he a Sp r au an e n S r ch n s amm n
i e Kü s e in nd i en ün t r a s d r S i s ro an e k nn n e nen
W s en as es n en e s h e en n S r c en n e s h e l h v e e o a e u d Ko s na en g t
e mwö t r r en en nd R i wo t aa e us mme s e en
r en en wa um O om t pé s n v r c i de en p a hen n e s h e l c au g s h i b n we d n

S ra egi n u d L rn echn ken
»
»
»

i h b im H r n v n ge p o h nen e t n p s en e B de vo t l en m en n a t b s er u v r eh n
ür ch t a e i n a sw h en um T x e b s er u v r eh n
e m p e he und c r i en uch n e e Mi el s Sp che ns t en B we ung
e c nu gen G r u c e M s k
» Ü e den i e T le es n a t e n s T x es r c l s en
» M t H e de W r gen ha e e s h es en
» A s e em Hö t x Pa a e wö er b k nn e Wö er N men nd Z h en e au h r n
» i f ch ä ze us e t n a s V r a e z m c r i en en t en
» n e n m F m ie e äu c e z m e s e en u zen
» D e G u d t u t r e n s e f ch n S t es e nen nd nwe d n kö n n
» e hn k n k n en d e b im g me n am n Au w nd g e n n h l en
» r gen o m l e en e en A tw r en e m Ve s e en on ex e h l e ch nd

Gr mma ika sche E sch inun sfo men
»
›
›
›
›
»
»
»
»
»

hae
a so er eu pa i s de h a e po r on t u e d s é on
é r r de ph a es mp es u l er es h a es x mp es
é r r de ph a es omm n an pa « l E e» « e» u «O
é r r et t i e de qu s on s mp es
r no c a on on u u en n é oi
es é e m na t ( ie eg i e ) e / a un u e on ma e
am l de mo s u e i v n i n ve t r u e ma h ne n e t
es no a op es P OP GLOU G OU
l ha et d c mi a i n e p on nc t on e v y l e et e c

és o i u s
» T » Vo s»

c te
e ne n en on i p e
ns n es

p achen- und ächerübergreifende Möglichkeiten

â hes
Un eu de o o as i bê e
E n o to m t e t n und i e n zu i r n e s e en m o t s i l ie e te o es n d e
v r e e e en ex e e s eh n
No re n en i n
E n Mas h ne r n en z i h en da Ma e i l es mmen b s h e b n e an e n v r t l n
d e P ä e t t o mi Ge ä s hen nd M s k b g e t n
Mon epo t ge
E n Re o t ge ü er ch nd s ne « a s o » e s e en nd s e i e Gr pp aus e K as e
p ä e t e en
L s no ve l s a en ur s de Ma ta
E n n u s Ab n e er on M r a e fi den d e G s h c te u s h e b n e on n us i r n
u d a s e e Ar F m o t a en
Mi e en cè e d n te te
E n n T xt n i e k e t v Da s e u gs o m b i g n ( p a h i he r a ve V än e un en
v r e men r y hm s h s S r c en mi Ge ä s he be l t n ew gu g e n au n)
nve t r une b nde es i ée
E n e ge e B nde e s n e e fi den e ch en nd ch e en

m gaz ne 4 1
» D e d u s he nd an ö s he c r i we e v n T e a t n u d Ge ä s h n v r e c en
» D e T em n « a n n » un « n e i e t s V r a e » vo T e en e i f n
» D e r n ö i c e u d d u s he e s o e n r b nd de i ée e n s C m c m t na d r
v r e c en

m gaz ne 4 2
» D e ex o te e o t ge h ma s e en
» W ag n We ? Wa ? M t w m? Wom ? Wo Wan ? ) um E t c ü s ln nd c r i en
v n T x en e w nd n
» D e t u t r v n G s h c t n An a g H up e l c l s ) e nen nd e m S h e b n
e g n r G s h c en b üc s h i en

Magaz ne 4 3
» V r l c en on A p a e en e s h de e Sp a h n
» T em t c e Wo t e d r r e l n
» T x e m s k i ch o r gen p a he m t ew g ng v b nd n u d b g e en

Evalua ion
ro es o i nt e t
» Le n e e i n u na de b rd
Sp a h np r f io
» Ev ua on a f ab n m
Sc ü e ma a in
rg bn so en i rt
» Ev ua on a f ab n zu dem
mag z ne u de P a t o m
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Übersichtsplan für Lehrpersonen
Zusätzliche Informationen und
Lehrmitteleinblicke finden Interessierte im Internet:
www.kostproben.ch
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Fächerübgreifend | Sekundarstufe I

Wohnen und Raumgestaltung im Fokus

WohnRaum
Sechs Themenhefte für Fachunterricht und fächerübergreifende Bearbeitung auf der Sekundarstufe I;
Unterlagen für Lehrpersonen

m
WohnRau

WohnRaum

wohnt
en wird ge
ch drauss
ssenraum
d Au

numfeld un

Sechs Themenhe te ür Fachunterr cht und fächerübe gre fende
Bea bei ung auf der Sekundars u e I

rübe
t und äche
unterrich
e ne für Fach
stufe I
echs Baus
Sekundar
g auf der
earbeitun

Wohnen betrifft alle: Jung und Alt, Familien, Paare, Singles, Planungsverantwort
liche von Bund, Kantonen und Gemeinden
ebenso wie Baufachleute. Jugendliche werden in naher Zukunft selbstständig wohnen und als Stimmberechtigte zu Bau und
Wohnfragen Stellung nehmen. Sie müssen
sich mit Wohnungssuche, Infrastruktur,
Mietkosten, Umzug, Verkehr, Zersiedelung,
Verdichtung und Agglomerationsbildung
auseinandersetzen.

rgreifend

e

und Arbeitsblätter sind anschaulich und
lebensnah formuliert, sodass Lernende mit
allen Sinnen Erfahrungen sammeln und einleuchtende Ergebnisse erarbeiten können.
Auch draussen wird gewohnt
Wohnumfeld und Aussenraum
Andere wohnen anders
Lebensweise und Wohnformen

Zusammenziehen? Wohnung suchen!
Der attraktive Schuber enthält sechs The- Haushaltsformen und Raumangebot
menhefte und einen Film für die Aus
einandersetzung mit allen Aspekten des Wie viel Fläche brauchen wir?
Wohnens. Die sechs Themenhefte behan- Landverbrauch und Flächennutzung
deln je einen ausgewählten Bereich des
Wohnens. Jedes Heft beinhaltet sechs Un- Ist die Schweiz eine Stadt?
terrichtsbausteine für unterschiedliche Fä- Heimat und Zersiedelung
cher wie z. B. Deutsch, Mathematik, Natur
– Mensch – Mitwelt, Gestalten, und ande- Vom Lagerfeuer zur Einbauküche
re, die entweder einzeln durchgeführt oder Infrastruktur und leibliches Wohl
kombiniert werden können. Auch quer
durch die Hefte sind viele Kombinationen Das hoch aufbereitete Unterrichtsmaterial
möglich. Die Unterrichtsvorbereitungen ermöglicht die Arbeit am Thema in fach-
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spezifischen Einzellektionen wie auch die
Gestaltung einer ganzen Projektwoche zur
vertieften Auseinandersetzung mit diesem
auch für Jugendliche wichtigen Thema.
WohnRaum
Ausgabe 2010, eine DVD in Mappe mit
6 Broschüren à 24 Seiten, A4, farbig
illustriert, geheftet
85274

   

32.00

Mathematik | stufenübergreifend

Geschenkidee

«Wörter und Zahlen» – der neue
Kalender von Eugen Jost
Zwölf Kalenderbilder, entstanden zum hundertsten Geburtstag der Schweizerischen Mathematischen
Gesellschaft, erzählen Geschichten und laden zum Entdecken und Spielen ein. Die Texte auf der Rückseite führen in die Welt der Zahlen und erläutern mathematische Tatsachen.

Die Mathematik der Knoten

Dr Meike Akveld
Mathemat klehre in an der Kantonsschu e
MNG Räm bühl Zür ch
Mathemat kdo en in an der ETH Zü ich

E C ICHTE DER KNOTENTHEOR E
ung
Schon
der A t ke war d e Mens hhe t as in e t
von Kno en Knoten s nd nüt l ch um Din e zu

Ab r was haben Knot n m t M thema ik zu un?
D r erühm e de ts he Ma hemat ker Ca l F ie r ch
Ga ss erwähnt 1 33 zum rs en Mal Kn ten in ei

en ufg l s et s nd Abb 1) Se ne Li te be teht a s
1 3 Kno en nd wu de b s in d e i bz ger J hre a s

uf te t Atome s nd ta i e er note e Ä he w bel
Mo ekü e s nd V rk tt ngen von A omen Er me nte

Ha pt ef renz e ner Knot ntab l e erwen et Lo d
K lv n s Theo ie über At me fa z ni r e d e hys k r

ass j des mö l che Atom d rch e nen K oten mo
el ert we den könne D e en Moment k nn man a s

ü er zwei ah zehn e e wi s s ch dann aber ls a sch
Dam t ve lo en d e P ys ker d s In er sse an der Kno

at ve Art

ie Gebu ts tun e d r ma hemat chen Knot nth o

beHE 20
A SC 0 KNOTENTHEOR E
W
s ehen nun Ma hemat ker nter e nem Kno
Uhr
ten nd was st geme nt m t ein r T eor e d e er
Knoten? Am e nfa hs en te l n S e s ch inen ma

Das st e gen ich d e G und dee der Top log e Zwei
Ob ek e ind g e ch wenn man s e urch Def rmie

D m t s el t s ch so o t ie näc ste F age Wann s nd
w i Knot n g e ch? In u t v önnen Sie d ese F age

en ne nand r umf rmen k nn D bei denkt man
i h d e Obje te aus e t em dehn arem G mmi den

wah s he nl ch d re t bean w r en Zwei Kn ten s nd
le ch wenn man d n e nen n den ande en um or

man be i big s r cken oder usammendrü ken kann
d e Sche e ur H nd zu nehmen oder zwei Sa hen

men ka n Di s i t au h at äch ch d e ma hemat s he
D fini on Die Kno en heo ie st e n Te l eb et der o

usammenzuk eb n i t erbo en n der Topo og e
d fini rt m n nun dass zwei Kno en g e ch ind

a
s
ü l ch in der Pr xis ast unmög i h
aber m n k nn ich so e nen K oten gut vo st l en

enann en opo og e auf Eng sch au h be annt a s
rubb r geomet y» Wie n er Geomet ie be r cht t

wenn s e i h ne nander de orm er n as en Unt r
De orm er n ve s ehen w r al o das Ent oder Ver

man Ob ekte und ve su ht f st us el en ob ie g e ch
i d oder ve sc ie en und was hre Ei ens haf en

k oten von Schnu s ücken des Knot ns ohne e ne
S he e ur Hand zu ehm n

i d E n Qu drat ei p el wei e i t geome r sch e was
nde es a s ein D e eck nd n j dem D e eck g lt da s

Ab r w e en sch id t m n ob zwei K oten g e ch s nd
o er ni ht? Man kann pr bie en den e nen n den

ie W nk l umme 180 G ad i t n der Top log e s nd
ie Obj kte flex b er Man kann s ch vor te en da s

a der n umzu ormen und w nn d es ge ingt s nd
d e be den Kno en le ch Aber wenn es n cht ge ngt

hat o w e eine K e s in e in der Geome r e die D cke
Nu l h

ie aus ehr deh bar m Gummi g ma ht s nd Dam t
w rd e n Quadr t das g e che wie e n Dre e k nd uch

ind ie dann n cht le ch oder h t man n cht ang ge
n g p ob ert der hat man e nfa h ech gehab ? Hi r

w e in Kr is Aber d e igur 8 n der Abb 3 st uch

b auc t man e n sy tema i ches V rgeh n

DAS KNOTENDIAGRAMM
ine Mögl ch eit e nen K oten da zus e len i t as

enb ld sehen Da um w rden w r beim Z ic nen
e nes s lc en S hat enb des das en ge chnu stü k

ogena nte Kn tend ag amm M n pro z ert den
K oten uf ine Ebene oder umgangs pra h ich

un e bre hen wel hes unten du ch ge t Abb 6)
Nun können w r a fang n Kn tend ag amme zu

man be ra htet d n cha ten e nes Kno ens auf dem
oden Abb 4 und 5) Es g bt ab r in n Hak n Im
cha ten s eht m n bei e ner Kr uzung ni ht wel

erg e chen Es te lt ich aber s hne l her us da s
eder Kno en un ähl g ie e er ch edene Knoten
d ag amme be i zt in s ür j de D fo ma i n W e

hes der be den S hnur tü ke o en i gt nd wel
hes un en Das wo len wi aber unb ding im chat
5

D E KREUZUNGSZAHL

m nima e An ahl K euzung n die wir n ein m Dia

et ach en ie d e b iden Kno end agr mme in den
Abb 7 nd 8 Auf den er ten B i k k nnte m n sa
en der Knoten in Abb 7 ze ge d ei Kr uzungen

g amm dur h De orm eren e nes Knot ns rr i hen
önnen Der e nfa hste Kno en st e n Kno en m t

l o muss es s ch s cher um

K euzu gsz hl N ll In der M thema ik nennt man
inen Kno en d r s ch nur du ch D fo m e en in e ne

er ch edene Kno en h nde n Aber i t di s w rk ch
o? Scha t man ge auer h n so s eht man dass man
ie Sch au e in Abb 8 oben ntd i en ann und da

o fö mige Sch au e auflö en äs t den Unk oten
s st au h n cht s hwie g e nzu ehen da s es ei
n n Kno en g bt mit K euzung zahl e ns oder zwei

er en ge n Abb 8 v er

end ag amm u z hl n
K oten gl i h s nd o er

m e tzu te en ob wei
ic t W r können j doch

ie Kreu ungs ahl e nes Knot ns d fini ren a s d e
8

Ac yl au

apie

und Zahl

60 x 90 cm
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www ma hema ik und kuns de

A hte kno en Abb 9)

en ve sucht man e ne vo l tänd ge L s e l er Kno en

d r Mat em t ker ange angt

D e Kr uzung zahl w rd n d r Ma hemat k e ne Kno
ten nva ante gen nnt Das h i st d ss zwei Kno en

ufz st l en
s g bt j doch er ch edene Knoten m t der e ben

e ne vo st nd ge i te mit Kno en zu er te en wobei
man s cher se n o l e dass ke n K oten ve ges en

m t ve sch ede en K euzun szah en n e g e ch i d
Pas en ie aber auf Um ekeh t gi t nur dass wenn
zwei Knoten die g ei he K euzung zahl h ben es

K euz ngsz hl D e be den K oten in den Abb ld n
en 0 und 11 ze gen e ünf K euzun en Man kann
ber ze gen dass d e e Kn ten t ot dem v rs hi den

wu de u d da s es ke ne Du l ka e n der L ste g bt
Da u hab n d e Math ma ker vi le kompl z e te e
Kn ten nva anten de nie t und s e s nd no h mm r

s ch um d n g e chen Knot n han eln könn e d es

i d D e K euz ngsz hl i t a so ke ne ol s änd ge

mu s ber ni ht se n Mit H l e on Kno en nva i n
10

exp r m nt er n S e se bs !) Es gi t nur ei en Kno
en m t Kreu ungs ahl d ei d es st der s genann e
K eeb a tkn ten o er Übe hand noten und a ch
d e Kre zungs ahl v er k nnt nur e nen Knoten den

9

KNOTEN NVARIANTEN

Zwischen Wo

te t man nun fe t ob zwei Kno end agr mme den
g e chen Kno en dar te en der n cht?

6

m t das g e che Bi d ent te t w e in Abb 7
s e cht a so i ht d e K euzu gen n inem K o

7

ber d e Ma hemat ke fo sch en w i er

opo og sch ke ne Kr i l n e Nur mit H l e ei er Sche
e ann man di se F gur in e nen K e s erwand ln

Und w e ann man s cher s in d ss ke n Kno en
v rge sen wur e?

mü sen so zus mmenge ügt werden dass man ar
nic t mehr me kt da s dort e nmal e n Un erb uch

langt man zusä z i h dass der Kno en eine D cke

4

en heor e

Wie kann man s cher s in da s n ie er Tab l e
n cht w i M l de se be Knot n uf r t ?

ganz n ch Be i ben Nun kommt der handwe k
l ch chwi r ge eil Die be den En en der Sc nur

t
l e wu de er Grund te n der Knot n
aptist
theo e g le t Es te l n i h ofo t zwei wes nt che
ille

3

us el en in der l e m gl ch n u te sc eid aren Kno

themat s hen Knoten so vor Nehmen Sie e ne re ht
dic e S hnur in die Hand und v rkno en ie di se

erku st
Abb 2) Das st was M thema ik r un er ei
nnemB Knot
n ve s ehen E gen l ch so l e man noch
eterp ä M e rne ) der Math ma ik ver

2

er cho t s he

em math ma sch n Kon ext Doch das nt re se an
in r Theo ie der K oten wäch t er t ls d r Phy ik r
ord Ke v n (1824 1907 1867 fo gende Hyp the en

ungsmedien
e
z
a f Al xander den Gros
nd
b
utet w e d e Überw ndung e nes
05
Bern
schw er gen P obl ms auf u konve t one le und k e
K

1
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wörter und zahlen
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S l
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t
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H b t 0 0b Ab l

0 7
K

Hel an hus annuus
ibonacci ah en Föhrenzapfen Sonnenb umen und
das Verhä tnis des Goldenen Schn t es
r gen zum B l ? Rüc mel ung n? www ma hema k nd kun t de od r Ma l an eu en os @b uew n ch

Die Bilder des Künstlers Eugen Jost tragen
Namen wie «When I’m sixty-four», «Äs
isch ämal ä Ma gsi …». Sie sind in ihrer Art
höchst unterschiedlich, haben aber alle einen gemeinsamen Hintergrund, den man
nicht unbedingt vermutet: die Mathematik. Die Werke von Eugen Jost erzählen
Geschichten, sie machen neugierig auf
mathematische Inhalte und Personen, sie
regen an zum Nachdenken über elementare und komplexere Muster oder Probleme.
Exkursionen in unterschiedliche Teilgebiete der Schulmathematik – und darüber hinaus – sind möglich.

Zum hundertsten Geburtstag der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft
stellte Eugen Jost seine Werke im Institut
für Bildungsmedien, PHBern, Helvetiaplatz
2, vor. Jedes seiner Bilder erzählt eine Geschichte, in jedem gibt es etwas zu entdecken, mit jedem lässt sich spielen. So hiess
seine Ausstellung «Spielfelder zwischen
Wort und Zahl».
Zwölf Bilder dieser Ausstellung sind nun
im Kalender «Wörter und Zahlen» aufgenommen. Auf der Rückseite erläutern
zwölf Mathematikerinnen und Mathema-

tiker interessante mathematische Tatsachen. Lassen Sie sich von der Magie der
Bilder und Texte verzaubern.

Kalender «Wörter und Zahlen»
Immer währender Kalender
Ausgabe 2010, zwei Deckblätter,
zwölf Monatsblätter, ein Rückenkarton,
50 x 68cm
85346

   

37.00
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Kompetenzen aufbauen
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Die Sprachtr ppe
Den Deutsch Unter icht in Kindergarten
und P imarschule aufbauend gesta ten

E

85468
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38 00
experim

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit
einleitunG

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Baustein: Auswählen lernen
Baustein: Lernexperimente
Baustein: Lernreflexion
Lernumgebung: Lernspiel «Der Reihe nach»

2.
2.1
2.2
2.3

Baustein: Die Bibliothek als Leseort
Baustein: Lesetraining
Lernumgebung: Lesen im Klassenverband

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Baustein: Freies, interessegeleitetes Schreiben
Baustein: Strukturiert erzählen und berichten
Baustein: Texte überarbeiten
Baustein: Rechtschreibbewusstsein aufbauen
Lernumgebung: Schritt für Schritt mit Kuverts

lernen

lesen

lernziel:
Fallform eines maskulinen nomens erkennen
54

schreiben

Nominativ

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Wer?

Wessen?

Wem?

Wen?

der
9 Vater

Wer ist im Garten?

Wessen Hut ist
das?

Wem übergibt sie
das Geschenk?

Wen trifft sie am
Abend?

der Hund

Wer bellt laut?

Wessen Schwanz
wedelt fröhlich?

Wem schaut
Mischa nach?

Wen füttert Carla?

der Pfirsich

Wer ist saftig?

Wessen Haut ist
samtig weich?

Aus wem kriecht
ein Wurm?

Wen zeichnet
Prisca ab?

AnhAnG
Hinweise zur beigelegten DVD

– Einleitung
– Der gesprochene Kommentar aus dem Hauptfilm
– Inhalts-Übersicht aus dem Hauptfilm
Literaturhinweis
Dank
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Mathematik | Sekundarstufe I

mathbu.ch in stark überarbeiteter Neuauflage

Das mathbu.ch geht einen Schritt
weiter
2014 erscheint das weiterentwickelte mathbu.ch in stark überarbeiteter Neuauflage. Die Erfahrungen
der letzten Jahre werden es praxisnäher machen, und es wird kompatibel sein mit dem kommenden
Deutschschweizer Lehrplan 21.

Das Mathematiklehrwerk für
die Sekundarstufe I ist im Jahr
2002 erschienen. Seither hat es
Tausende von Schülerinnen und
Schülern auf ihrem Weg zum
mathematischen Verständnis
begleitet. Ab dem Schuljahr

2013/14 bringen der Klett und
Balmer Verlag und der Schulverlag plus eine Weiterentwicklung des «mathbu.ch» heraus
– beginnend mit dem Band für
die 7. Klasse.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
Die Weiterentwicklung des »» Klar strukturierte Übungsbereiche und reichhaltiges
«mathbu.ch» konzentriert
Übungsangebot
sich auf inhaltliche und gestalterische A spekte des »» Schlanker, auf die tägliche
Schulpraxis fokussierter
Lehrwerks. Im Vordergrund
Begleitband
stehen dabei folgende Neu»» Theorie zu allen Inhalten
erungen:
des mathbu.ch 7 – 9
»» Einfacher Einstieg und Differenzierung gewährleistet »» Beurteilungs- und Förderinstrumente
durch Lernumgebungen
»» Abstimmung auf den
zur «Lernstandserfassung
Lehrplan 21
und Wiederholung», zur
«Grundlegung» sowie zur
Das neue «mathbu.ch» stellt
«Vertiefung und WeiterMaterialien zur Verfügung,
führung»
mit deren Hilfe die Lernenden
»» Im Umfang reduzierte
die Minimalstandards nach
Arbeitshefte mit klarer
HarmoS erreichen und den
Gestaltung
Übergang von der Sekundar»» Einfache Benutzerfühstufe I zu weiterführenden
rung mit Querverweisen
Schulen bewältigen. Weitere
zu Lehrwerksteilen und
Übungsmaterialien In elektroweiteren Materialien
nischer Form, zum automatisierenden Üben.

Die bisherigen Bände wurden
von über 150 praxiserfahrenen
Lehrpersonen aus verschiedenen Kantonen und allen
Niv eaus tufen evaluiert. Ihre
Rückmeldungen fliessen in die
Weiterentwicklung ein. Darüber hinaus werden die neusten
mathematikdidaktischen Erkenntnisse berücksichtigt. Das
neue «mathbu.ch» orientiert
sich noch stärker an den Bedürfnissen von Lehrpersonen
und Lernenden. Gleichzeitig
werden die Lerninhalte auf die
Bildungs- und Kompetenzvorgaben von HarmoS und Lehrplan 21 abgestimmt.

«mathbu.ch» ist genial! Ich bin
aus verschiedensten Gründen
davon begeistert. Zum einen
ist es das einzige Lehrmittel auf
dem Markt, mit dem Lernende individuell – alleine oder in
Partnera rbeit – arbeiten können, da die Aufgaben sehr gut
aufgebaut und erklärt sind.»
Regula Enderle, Dozentin
Fachdidaktik Mathematik
(TG)

Erscheinungstermine
Band 7 der Weiterentwicklung
des «mathbu.ch» ist ab Schuljahr
2013/14 einsatzbereit. Band  8 ab
dem Schuljahr 2014/15. Die Bände 9 sowie 9+ erscheinen auf
«Heute fragen meine Schüle- das Schuljahr 2015/16.
rinnen und Schüler im MatheUnterricht kaum noch, wozu Ausführlichere Informatisie zum Beispiel Gleichungen onen z.B. zum didaktischen
lernen sollen. Das ergibt sich Fundament, zum Theorie- und
natürlicherweise aus den Lern- Übungsangebot, zu den Mateumgebungen, die einen Bezug rialien für die Lernenden und
zum Alltag herstellen».
Lehrenden oder zum Thema DifFranziska Erni, Sekundarleh- ferenzieren – Beurteilen – Fördern
rerin (LU)
finden Sie auf der folgenden
Homepage: www.matbu.ch.
«Bei aller Kritik (dafür ist eine
Evaluation ja gedacht): Das

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG
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Natur – Mensch – Mitwelt | stufenübergreifend

Internationales Jahr der Biodiversität

Vielfältige Unterrichtsmaterialien
zum Thema «Biodiversität»
2010 ist das internationale Jahr der Biodiversität. Weil die biologische Vielfalt die Lebensgrundlage der
Menschheit darstellt, soll auch die Schule einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung leisten. Der Schulverlag plus bietet zum Thema «Biodiversität» eine Reihe von geeigneten Unterrichtsmaterialien an.
In Text und Bild erfahren sie
Wissensw ertes über unterschiedliche Lebensräume und
über das Zusammenleben verschiedener Lebewesen.

Poster «Artenvielfalt der Erde»
Heute sind weltweit rund 1,7 Millionen Pflanzen- und Tierarten
bekannt. Doch sind viel mehr Arten noch gar nicht wissenschaftlich beschrieben! Die geschätzten rund zwölf Millionen Arten
verteilen sich ganz unterschiedlich auf die einzelnen Pflanzenund Tiergruppen. Mehr als die Hälfte aller Arten sind Insekten.
Die Säugetiere bilden dagegen eine winzige Minderheit.
Solche und weitere Sachverhalte verdeutlicht das Poster Arten
vielfalt der Erde auf eindrückliche und augenfällige Art und Weise.
Poster A1, farbig, in Kartonhülle
85380     20.00
Ein Faltblatt zeigt das gleiche Bild und
gibt auf der Rückseite Erklärungen dazu.
Gratis erhältlich; A3 gefalzt
85282   

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG

«naTour» motiviert zu Ausflügen in die Natur, wo den Stars
des Sammelalbums durch genaues Beobachten, mit Ausdauer – und auch etwas Glück
– begegnet werden kann. Bei
Kindern und Jugendlichen
das Interesse für die Natur zu
wecken, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich
Sammelalbum «naTour»
Es müssen nicht immer «Fuss- Kinder für die Erhaltung der
ballbildli» sein: Im neuen Biodiversität einsetzen werden.
Sammelalbum «naTour» des
Schulverlags plus und Pro Na- Ein separates Dokument gibt den
tura heissen die Stars nicht Lehrpersonen wertvolle didaktiThomas Müller oder Wesley sche Tipps für den vielfältigen
Snejder, sondern Turmfalke, Einsatz des Sammelalbums.
Feuersalamander und Grosse
Moosjungfer. Auf 40 farbigen Die Materialien werden in eiSeiten zeigt das Sammelalbum nem Paket angeboten, das aus
alle typischen Lebensräume fünf Alben plus je 200 Klebbil
der Schweiz. Dazu gibt es über dern und dem didaktischen
180 Tier- und Pflanzenarten Kommentar besteht.
auf Klebebildern, die wie die
bekannten Fussballsticker ge- «naTour» ist in deutscher und
sammelt, getauscht und beim französischer Sprache erhältentsprechenden Lebensraum lich.
eingeklebt werden können.
85288 (deutsch)    
Kinder und Jugendliche lernen
85289 (französisch)    
dadurch die einheimische Tier55.00
und Pflanzenwelt auf spielerische Weise genauer kennen.

11

Wert der Biodiversität verständlich beschrieben sowie
deren Gefährdung und Schutz
aufgezeigt. Ein Glossar hilft,
Begriffe zu klären. Zudem enthält die Broschüre die CD-ROM
«Gentiana – Biodiversität im
Gebirge» der PHBern für die
Sekundarstufen I und II (Theoretische Grundlagen für Lehrpersonen; Projektarbeiten planen
und durchführen – exemplarisch
gezeigt anhand der Pflanzenvielfalt in den alpinen Lebensräumen der Region Gemmipass;
Biodiversität ist Leben –
Umsetzungsideen für andere
Unterrichtsvorschläge für
Naturräume wie Aueng ebiete
alle Stufen
Anlässlich des internationalen und Wälder).
Jahres der Biodiversität 2010 erarbeitete der Schulverlag plus in Die Broschüre wird durch das
Zusammenarbeit mit dem Forum «Feldbuch NaturSpur» für
Biodiversität und mit Fachperso- die 1. bis 4. Klasse ergänzt.
nen der pädagogischen Hoch- (Zehn farbige und detailreiche
schule Bern, von GLOBE Schweiz Erlebnisbilder beschreiben Leund des Naturamas Aargau ei- bensräume: Wald, Hecke, Wienen didaktischen Wegweiser zu se, Haus und Hof, Naturgarten,
Unterrichtsangeboten für alle Wegrand-Plätze-Mauern, Wei
Schulstufen, vom Kindergarten her, Bach, Auen, Berge. Die
Kinder lernen dabei 180 Pflan
bis zur Sekundarstufe II.
zen- und Tierarten in ihren
In der Broschüre für Lehrper- Leb ensräumen kennen und
sonen werden Funktionen und werden zu eigenem Entdecken

ang er egt. Mehr dazu: www.
nmm.ch > Lehrmittel Primarstufe; Artikel-Nr. 82704)
Die beigefügte Nutzungslizenz
zur Mediendatenbank des
Schulverlags ermöglicht den
Download vielfältiger und umfangreicher Materialien. Eine
Auswahl:
»» Illustrierte Vorlagen für
Schüler und Schülerinnen
zum Thema «Fische», die
aus drei stufengerechten
Arbeitsmaterialien zur Be
deutung der Biodiversität
von je vier bis sechs Seiten
bestehen. Sie dienen als
Einstieg in die Thematik und
machen neugierig auf die
Auseinandersetzung mit
dem Thema.
»» «Vögel im Frack und der
Klimawandel» ist ein Angebot des Tierparks Dählhölzli
für die Unter- und Mittelstufe: Was ist ein Papageitaucher? Warum sieht er dem
Pinguin so ähnlich? Warum
gibt es so viele verschiedene
Tiere auf der Welt? (Didaktischer Kommentar inkl.

Planungshilfen, gestalterisch
ansprechende Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen
und Schüler zu 37 Themen,
180 Fotografien, Cartoons,
Illustrationen zu Papagei
tauchern und allen Pinguinarten.)
»» Zwei Angebote des Schulver
lags für die Sekundarstufe  I
«NaturWert – Biodiversität»
und «NaturWert – Biosphäre». (Je sechs farbig
illustrierte Arbeitsblätter,
verschiedene Kopiervorlagen,
didaktische Hinweise, Pla
nungsvorschläge.)
Biodiversität ist Leben
32 Seiten, A4, illustriert, geheftet, inkl. Buch «Feldbuch NaturSpur», CD-ROM «Gentiana
– Biodiversität im Gebirge» und
Internet-Nutzungslizenz
82704

   

33.00

www.schulverlag.ch/
biodiversitaet

profi-L 3 / 10    © Schulverlag plus AG
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Kart 71, 2
Aspekte gezielt
trainiert und reflektiert. Die
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Trainingsbuch und Trainingskartei
a) Bruno h ft i Haush lt mit
Das Trainingsbuch
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Verb
Ich
versetze mich beim
Schreiben in
d
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82 Personen
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Üben und überprüfen

b

Nomen

Entsetz ich!
Die Mappe war weg

Dann endlich ging
die Fremde we ter

i
Se
te 39

Lebewesen (Menschen, Tiere, Pﬂanzen),

der Löwe, die Turnerin, das Gras

sichtbare Dinge oder

der Stuhl, die Suppe, das Velo

unsichtbare «Dinge»

der Gestank, die Freude das Geheimnis

Zu jedem Nomen passt ein Artikel (Begleite ):
der oder ein, die oder eine, das oder ein

der Vater, die Mutter, das K nd
ein Vater, eine Mutter, ein Kind

hüler nnen nd Schü

Se te 40

Und was
nun we ter?
Das Schloss war
ve winkelt
wie ein Fuchsbau

Übung 2

w ederholen
Karte arten dif ere

Verbformen von zusammengesetzten Verben bilden

Memo 7

Bilde m t den Wörtern in den Kästchen je einen Satz und sch eibe
die Sätze auf Not ere zu jedem Satz in Klammern den Inﬁnitiv
(Grundform) des Verbs dazu

a
HEUTE
BANANEN
NUR
EIN
SIE
KAUFT

e
IHR
EIN STÜCK
AB
DES KUCHENS
SCHNEIDET

b
MIT BLEISTIFT
AUS
ER
DIE TABELLE
FÜLLT

f
DAS GEDICHT
IN DER SCHULE
AUF
ICH
OHNE FEHLER
SAGE

a) Heute kauft sie nur Bananen ein.
( einkaufen)

SIE
DIE FÜSSE
BEIM DUSCHEN
EIN
SEIFT

DEN HÖRER
AB
BEIM ERSTEN KLINGELTON
HEBE

h
men
von
SELTEN

g
DAS
IMMER
WIEDER
KOMMT
VOR

WIR
o

t m

s

DIE TÜRE
um
e ch r
SCHLIESSEN
AB

i
E
SIE
g
k
AUS
DEN FEHLER
GANZ SAUBER
RADIERT

Schülerinnen und Schüler können Übungen im
Trainingsbuch mehrfach wiederholen oder mit
neuen Aufgabenstellungen in den Karteikarten
differenziert bearbeiten.
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Übung 1

d
ICH
c

Wortarten und Wortformen

G ammatik

Übung 2

Lösungen

Verb

Trainingska tei Karte 142

Verbformen von zusammengesetzten Verben bilden
a

Bruno h lft m Haushalt mit

f

Er staubt die Möbel ab

b

Er räumt das Geschirr ab

g

Er kauft M lch und Brot ein

c

Er wischt den T sch ab

h

Er bereitet d e Bündel für die Pap erabfuhr vor

d

Er räumt den Geschirrspüler aus

i

Er hängt die Wäsche auf

e

Er trocknet das Besteck ab

j

Am Schluss steckt er stolz se n Taschengeld e n

(Lösungsvorschlag)
a

Heute kauft s e nur Bananen e n

(einkaufen)

b

Er fü lt die Tabelle mit Bleistift aus

(ausfü len)

c

Sie se ft beim Duschen die Füsse ein

(einseifen)

d

Ich habe beim ersten Klingeln den Hörer ab

(abheben)

e

Ihr schneidet ein Stück des Kuchens ab

(abschneiden)

f

Ich sage das Gedicht in der Schule ohne Fehler auf

(aufsagen)

g

Das kommt immer wieder vor

(vorkommen)

h

W r schl essen se ten d e Türe ab

(abschl essen)

i

Sie radiert den Fehler ganz sauber aus

(ausradieren)

Zu den Trainingsmaterialien stehen Lösungsblätter zur Verfügung. Sie sind auf der CD-ROM im
Ordner «Planungen Teilbereiche» enthalten.

Die Stimme war laut
und d öhnend

Wie k n jemand
das zulassen?

Das Kar sse
d ehte ich schn l r
und schne le

Wie soll er nur da
hinauskommen?

Würfelzahl
und Stilmittel

Beispiel

Ein spannendes
pezie les oder
lautmalerisches Wort
wird verwendet
Ein Wo t wird
wiede ho t

r

Plötz ich hatte er
Tränen in den Augen

p ötzlich
inständig
hoppla

«Tja das wäre es
gewe en»
seufzte sie
Holte dipo ter
purzelte er
die Treppe hinunter

überraschenderweise
Sie rannten
und rannten

e
ge

Sie lachten
nd lacht n

E n Wo t wird durch
Sie jammerten
e n andere W rt v stärkt und chrien
Es wird
eine F age
eingeschoben

zu Hause ankommen
würden?

Es wi d dir kt
Rede ve
d t

N in!
b ü lte

Es wird
ein Ve gleich
gemacht

Sie rannte schne l
wie der B itz
über die Strasse

K t nd eucht
waren die Stufen

a

Gla t wie ein Spiegel
lag der See da

Er ä hzt
und stöhnte

Ob s e wohl je he l

Wieso haben sie hr
nichts gesag ?
r h tte i

P ff paff puff und

schon war es wieder

n

S h urrba t wi
in Wal oss

«Ja ja ist schon gut»

Müde nd

abgek mpft k hrt
er heim

Wo

«Lass sie
doch reden»
raunte sie mir zu

War sie wohl
zu Hause?

nen bung
ufg en te
ei n
«Na warte du kleine
Ratt
zis ht er

Tiefer und tiefer grub
ich die Schaufel

Standortbestimmungen mit allen Trainingszielen Zum Nachschlagen:
für das 4. bis 6. Schuljahr: Damit können Schü- Memos mit Regeln zu Grammatik und Rechtlerinnen und Schüler selbstständig ihre Lernziele schreibung
festlegen und üben.

s

Nein! Nein! Das da f
nicht wahr sein

P ötz ich tü zte sie
herein

Nomen sind Namen für

Se te 38

s5 mmengese
zten
Verben
bi
c ve tehe Rüc
meldu
ge und
schreibe selber faire Rückmeldungen
MIT BLEIST FT

Memo 9

Z m

o7

b

S
g

Partnerinnen und Partnerorientierung
ü

M

en

(abr umen

M be

N me r

M mo

Sprache ge i lt t

u h

G c irr

en

g

g

di bei en

Mehr und mehr kam
zum Vo schein

murme te sie
«Das könnt
ihr ve gessen!»
sch ie sie

verschwunden

Mit den Lernspielen in der
Kartei wird das Lernen ganzheitlich und nachhaltig. Alle
Lernspiele sind auf ein spezifisches Lernziel ausgerichtet und
ermöglichen beliebig viele Wiederholungen. Dadurch sind sie
im individualisierenden Unterricht gut einsetzbar.

13

Beobachtungs- und Beurteilungsbogen
«Sprachland» stellt mit den Beobachtungs- und Beurteilungsbogen Materialien für die summative und die formative Beurteilung
zur Verfügung. So können die Sprachfähigkeiten in den Teilbereichen Lesen, Schreiben sowie Hören und Sprechen in verschiedenen

Sprachhandlungssituationen differenziert und umfassend beurteilt
werden. Aus den Beurteilungsbogen lassen sich sowohl Schlüsse
für die Planung des Klassenunterrichts wie auch für das individualisierende Training ziehen.
Anleitung wählst

anderen Seite auf
Memo 9
Memo 11

Stilmittel
6 Figuren und Schaup ätze s nd so
beschrieben dass sich Leserinnen und
Leser genaue Vorstel ungen machen
könne

M

b

b

b

b

Ich
b üb
passende
Ü sch end
p e St

16 Ich verwend treffende Wörter
und korrekt Fachbegriffe
Seite 50 51

Wortwahl
7 D e Wor wahl ist treffend und abwechs
Z
f
lungsr ch

Wortwahl

M

bt

M

b

bi

b

b

br

a

bn

b

is

8 Die Sätze sind in Aufbau und Länge
abwechs ungsreich

ko

Be

Se
lh

Textgestaltung

Rechtschreibung

T

9 Wörter zu bisher besprochenen
Rechtschreibregeln und Einzelfä len
sind richt g geschrieben

M

eres
b

Kar
b
h

G

bn

n

b

g

Üben und übe prüfen
g

17 Ich schre be in gut lesbarer Schrift und gestalte
ng
meine Texte sorgfältig
t

f

Karte 96 99

Memo 11

Anle tung 2

Anleitung 3

1 Schlage das Wörterbuch

1 Schlage das Wörterbuch

1 Schlage das Wörterbuch

zehnmal irgendwo auf

zehnmal irgendwo auf

zehnmal irgendwo auf

Wähle auf jeder Doppelse te
ein Nomen aus und schreibe

Wähle auf jeder Doppelseite
ein Verb aus das du m t

Wähle auf jeder Doppelse te
ein Adjektiv aus und schre be

es auf

Vorsi ben ve ände n kannst

2 Schre be zu jedem Nomen

Satzbau

Memo 7

Anleitung 1

2 Schreibe das Verb und min

mindestens 3 pas ende
Adjektive

destens 2 veränderte Verben
auf

das Büg l isen
heiss teuer neu

bringen verbringen
aufbringen abbringen
loben verloben geloben

es auf
2 Schre be zu jedem Adjektiv
ein Adjektiv welches das
Gleiche oder etwas Ähnliches
bedeutet und ein Adjektiv
welches das Gegente l
bedeutet

brutal Brutal b deutet
das Gleiche wie gewalttätig und ist das
Gegenteil von sanft

Selbstbeurteilung
Anhand der Standortbestimmungen im Trainingsbuch können Schülerinnen und Schüler
selber überprüfen, ob sie ein bestimmtes Lernziel bereits erreicht bzw. wo sie noch Lernbedarf
haben.

Individualisierendes Training
Die Beobachtungskriterien
knüpfen an die sprachlichen
Teilaspekte in den Trainings
materialien an. So können gezielt Übungen ausgewählt und
bearbeitet werden. Schülerinnen
und Schüler können anhand der
Auf der Website www.sprachland.ch oder unter www.schulverlag.ch finden Sie Informationen Standortbestimmungen selbstzum Lehrmittel, eine Übersicht über d e Lehrmittelteile und Erscheinungstermine sowie Links und ständig Übungen entsprechend
ihrem Lernbedarf auswählen.
Downloads zu Unterrichtsequenzen.

Mit den Beobachtungs- und Beurteilungsbogen
lassen sich komplexe Sprachleistungen erfassen
und beurteilen. Alle Bogen liegen auch als editierbare Dokumente vor und können bei Bedarf
ergänzt oder an eine spezifische Lernsituation
angepasst werden.

rfassen nd be rteilen Al e ogen iegen auch als

n e ne speziﬁscheFreundschaft
Lernsituation angep
LesePaket
Worlddi ac Brosch 1009

ndd 9

zum eigenaktiven und kreativen Umgang
mit literarischen Texten. Das LesePaket ist
vom Konzept her ein Mehrweg-Lehrmittel,
das heisst ein Lehrmittel, das über mehrere
Jahre eingesetzt werden kann.

g
Worlddidac Award 2010 gewonnen!
Dieses neuartige
Lesebuchkonzept
stellt
Tra ni g ziel Schre
ben
ein motivierendes Angebot dar, das der
Heterogenität
Klasse
1 ch ﬁnde I ee für i einer
n e g nen
t
Se te 36 gerecht wird.
2 Ich ﬁnde gumen e und agen
Se te 37
Ein Paket voller Leseangebote
– inkl. einer Audio-CD – regt über unterschiedli
che Zugänge die Auseinandersetzung mit
literarischen Texten an. Alsb dzentrales
Ele
Üb
it
Te f
erin
ment steckt in jedemo Paket
Kinderu kla ei k das
nte
e
4 Ich versetze mich
m chre ben in
buch «Susis / Pauls geheimes
Tagebuch»,
Ich v rst her
e Rüc edie
unge Jungen,
un
über das von einer Seite
von der andern Seite her die Mädchen eine
Geschichte über Freundschaft miterleben
können. Ein vielseitiges Angebot an ganz
unterschiedlichen
Texten zu Aspekten des
Te sortenkenntn
I h no ere wicht ge St chwör e und verf ss d mi
Themas6 Freundschaft
findet sich in der
Z
it 41 Bro7 I h e a se Be hr ib ng n ge au und m t all n
schüre und der Kinderzeitschrift und führt
S h eiben

S andort estim un

Üb n und b prü en

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
Nebst Hintergrundinformationen bieten
die Hinweise in erster Linie konkrete Unterrichtsideen und
an,
1 I Lektionsplanungen
p ane e nen ext mi H l von
ö
Se
die aufzeigen, wie
mit der Klasse
individu2
h t t l
T
Ei l
p
u
art 0
ell und/oder gemeinsam
das
im LesePaket
und Schlu ätz
Seite 7
enthaltene Buch, aber
auch die Texte
der
Broschüre oder der Zeitschrift gelesen und
bearbeitet werden können. Die vielseitigen
Einsatzmöglichkeiten werden praxisorien14 I h bes h e be pas end Sund
el n
tiert vorgestellt. Viele Arbeitsaufträge
Aktivitäten sind in Form von
KopiervorIch s h be passende S llen in i
lagen bereitgestellt und die Hörtexte auf
einer beiliegenden
Audio-CD bieten geraWo wahl
16 Ich verwende treffe de Wörter
de auch für Leseschwache
einen weiteren
Zugang zu Texten aus der Broschüre. Das
LesePaket ist Teil einer Serie, die mit dem
p

Üb n u d b

rü e

LeseKoffer auf der 5. / 6. Klasse weiter ge
führt
ext s an e dwird
Se e 49

m Text

M

m

Siehe auch: www.schulverlag esch/
u
2 Sc reibe u jed m
80303 und www.schulverlag.ch/80304
i
3
sowie www.schulverlag.ch/
Lesekoffer
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Fremdsprachenunterricht | Ab Sekundarstufe II

Den Sprachlernprozess und Sprachunterricht begleiten

Das Sprachenportfolio ESP III
geht «Online»
Nach über 10 Jahren erfolgreichem Einsatz des europäischen Sprachenportfolio für Jugendliche und
Erwachsene an Schulen und in der Erwachsenenbildung hat das ESP III ein «Face-lifting» erfahren.
Für die Neuauflage des ESP III
von 2010 wurde im Auftrag
der Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) ein
neues Konzept entwickelt. Die
Leitidee dabei war: «Entschlackung» und leichtere Handhabung. Dafür wurde speziell eine
Internet-Plattform entwickelt,
die ganz neue Arbeitsformen
mit dem ESP III ermöglicht.

Bewährtes in neuem Kleid
Das Sprachenportfolio III Ausgabe 2010 umfasst eine Box
mit einem Materialpaket: Broschüre, Sprachenpass, Register
für Sprachenpass, Biographie,
Dossier. Die beigelegte Internet
Nutzungslizenz ermöglicht den
Zugang zu allen Funktionen
des Internet-Portals: Downloads der bekannten, aber

Sprachenportfolio konkret
Die DVD zum ESP: Sprachen
portfolio konkret

Europäisches Sprachenportfolio ESP III
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Übersicht über die Materialien
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Broschüre mit Globalskala
Sprachenpass
Deckblatt für persönliche Angaben
3 Register für die Box
3 Register für den ESP-Ordner, gelocht
Internet Nutzungslizenz
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Sprachkompetenz meets
IC-Komptenz
Lernende können dank dem
elektronischen Sprachenport
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persönlicher Webspace mit Anleitung
Datenbank mit Kann-Beschreibungen zum Erstellen von eigenen Checklisten
Hintergrundinformationen mit Links zu allen ESP Schweiz
Download- und Online-Formulare und Checklisten
Teil 1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Raster zur Selbstbeurteilung
Globalskala Zuordnung von Prüfungen und Abschlüssen zu
den Referenzniveaus des Europarats
Französisch
Italienisch
Englisch
Beschreibung der Prüfung
Französisch
Italienisch
Englisch
Bestätigung über die Teilnahme an einem Austausch programm
viersprachig
Bestätigung über die Teilnahme an bilingualem Unterricht/
Immersionsunterricht viersprachig
Bestätigung über einen Aufentha t im fremden Sprachgebiet
viersprachig
Bestätigung über die Aufnahme eines fremdsprachigen Gastes
aus einer Partnerschule/-institution/-familie viersprachig
Bestätigung über die Teilnahme an einem kontinuierlichen
Briefkontakt mit einem/einer fremdsprachigen Briefpartner/in
viersprachig

Teil 2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

Persönliche Sprachlernbiografie
Checklisten zur Se bsteinschätzung (Niveau A1–C2)
Wichtige sprachliche und interkulturelle Erfahrungen
Informationen über den Sprachunterricht an Schulen und
in Sprachkursen
Französisch
Italienisch
Englisch
Meine Ziele

Teil 3
3.1

0 S E O T DE

NG ES

, N UA E 0 S P RT
3 R C EN A S
0 S A O T DA N UAS
0 S A O TO E L L N UE

Die Website

Verzeichnis der Arbeiten im Dossier
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Sprachenportfolio konkret
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Der Film zum Einsatz des
Sprachenportfolio vom Portfolino bis zum ESP III: Der
30-minütige Film zeigt, wie
Schülerinnen und Schüler
über alle Schulstufen hinweg
im Fremdsprachenunterricht
konkret mit dem ESP umgehen können. Der Film richtet
sich an ein breites Zielpublikum: Lehrpersonen aus allen
Schulstufen, Schulleitende
und Schulteams, Studierende,
Eltern und viele andere.
©
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Ein Film zum Europäischen
Sprachenportfolio ESP
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Zielgruppen: Gymnasium und
Fachmaturitätsschulen, berufsbildende Schulen. Entsprechende Dokumente und Ressourcen
werden ab 2011 laufend auf der
Website ergänzt.

I

Die Box
–
–
–
–
–
–

neu gestalteten Formulare in
mehreren Sprachen, Führung
eines elektronischen Portfolios, Zusammenstellung eigener Checklisten auf der Basis
der Kannbeschreibungen des
ESP III zum Beispiel für Projektarbeit oder individualisierte
Spracharbeit. Neu am Konzept
ist die Ausrichtung auf verschiedene Schultypen und

I

II
II

I
II

Ausgabe 2010,
1 DVD, 30 Minuten, Booklet
24 Seiten.
85283    
19.00

Ein Film im Auftrag der Bildungsdirektion Kanton Zürich
und der Schulverlag plus AG.
Europäisches Sprachenportfolio III
Version für Jugendliche und
Erwachsene, Überarbeitung
Deutsch und Französisch.

Schweiz. Konferenz der kant.
Erziehungsdirektoren EDK
ESP Ordner
(Hrsg.)
Für Europäisches Sprachen- Ausgabe 2010, A4, farbig
portfolio ESP I, II und III. Aus- illustriert, inkl. Internetnutgabe 2008, Ordner A4, leer
zungslizenz, in Kunststoff-Box
81126     5.00
81103     12.80
Sprachenportfolio konkret
Ein Film zum Europäischen
Sprachenportfolio – ESP

Ernährung | Eltern und Kinderbetreuung

Ernährung im Vorschulalter

Gesundes Essen
will gelernt sein

Alles unter einem Dach:
www.sprachenportfolio.ch
Unter www.sprachenportfolio.ch findet
man alles Wichtige und Interessante zu
den Sprachenportfolios der EDK: Vom
Portfolino bis zum ESP III. Das öffentlich
zugängliche Portal bietet Hintergrundinformationen zur Entstehung und zur
Funktion und zum Einsatz der ESP. Lite
raturhinweise und Links ergänzen das
Angebot. Im Moment stehen diese Informationen auf Deutsch und Französisch zur Verfügung, im nächsten Jahr
wird die Plattform für Italienisch, Rätoromanisch und Englisch erweitert.

«Was soll ich tun? Mein Kind verweigert
immer wieder Gemüse. Eine gesunde Ernährung ist mir aber wichtig.»
«Mein Kind nascht dauernd. Wie viel Süsses darf ich meinem Kind erlauben?»
«Mein Kind klagt häufig über Bauchschmerzen. Hat das etwas mit Ernährung
zu tun? Soll ich gewisse Nahrungsmittel
weglassen?»
Die Ernährung des Kleinkindes stellt die Eltern und die Betreuungspersonen immer
wieder vor Fragen und Unsicherheiten. Sie
kann auch Anlass zu Konflikten sein. Viele
Erwachsene sind sich bewusst, dass eine
gesunde, ausgewogene Ernährung bereits
im frühkindlichen Alter sehr wichtig ist.
Es ist die ideale Zeit, Weichen für ein gesundes Ess- und Trinkverhalten zu stellen,
denn in dieser frühen Phase werden Ernährungsgewohnheiten geprägt, die meist ein
Leben lang beibehalten werden.
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Einrichtungen. Es liefert sachlich fundiertes
Wissen über die Ernährung. Dazu geben
die Autorin und der Autor für die Umsetzung des Wissens für alltägliche Probleme
wertvolle und praktische Empfehlungen.
Das Buch bietet:
»» Einfach verständliches Wissen über die
Essgewohnheiten und für eine gute,
ausgewogene Kinderernährung auf der
Grundlage der Ernährungsempfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft
für Ernährung (SGE).
»» Wertvolle Unterstützung im Alltag dank
konkreten Tipps, wie eine gesunde
Ernährung umgesetzt werden kann.
»» Übersichtliche Checklisten über Mengen, die ein Kind braucht.
»» Fallbeispiele und Antworten auf häufig
vorkommende Situationen, wenn das
Essen zum Problem wird.
Mu iel Jaquet | o ef La mbacher

Mur e Jaquet Josef La mbacher

Das ESP III als Begleiter des Sprachlernprozesses und des Sprachunterrichts
Das ESP III kann wie bis anhin im Unterricht eingesetzt werden: Die Lernenden
legen ihren Sprachenpass, ihre Lernbiographie und ihre Dokumente in ihrem
persönlichen ESP-Ordner ab oder sie
führen neu ein elektronisches Portfolio
und füllen ihre Box mit den wichtigsten
Elementen zum Präsentieren.

Kinder entwickeln ihre Ernährungsweisen
in den ersten Lebensjahren unter Einfluss
ihres direkten Umfeldes. Dieses entscheidet in einer ersten Phase, was und wie
viel Kinder essen und trinken. Je älter die
Kinder werden, desto mehr entwickeln
sie ihre Vorlieben und Abneigungen und
treffen ihre Auswahl. Ihr Umfeld ist aber
immer noch hauptsächlich für die Planung
und Vorbereitung zuständig und legt die
Regeln fest. Dazu suchen Eltern und Betreuungsverantwortliche oft Rat.

Ernährung m VorschulaltEr

folio ihre IC-Kompetenz in die Do
kumentat ion und Reflexion ihres
Sprachlernprozesses einbringen. Sie füllen die verschiedenen Formulare elektro
nisch aus und speichern sie in ihrem
persönlichen Arbeitsbereich, stellen ihre
individuellen Arbeitsdossiers zusammen,
indem sie ihre sprachlichen Produkte
(schriftliche Texte, Ton- und Videoaufnahmen usw.) hochladen. Die Lernenden
haben die Möglichkeit, ihr Präsentationsdossier im Internet publizieren und
öffentlich zugänglich zu machen.

Das Essverhalten wird meist schon im Kleinkindalter geprägt und
gesunde Ernährung sollte sehr früh beginnen. Der Ratgeber für
Eltern und Betreuungspersonen bietet Wissen an und hilft mit Tipps
und Antworten auf Fragen, wenn das Essen zum Problem wird.

Ernährung
im VorschulaltEr

0 61

Das Buch richtet sich sowohl an Eltern als
auch an Betreuungspersonen von Kindertagesstätten, Mittagstischen und anderen

Ernährung im Vorschulalter
Ausgabe 2010, 96 Seiten, A5, farbig illustriert, broschiert
85291

   

24.00
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Weiterbildung | Lehrpersonen

Ab sofort erhältlich

Neues Kursprogramm swch.ch 2011
Schule und Weiterbildung Schweiz darf in
Biel, ab dem 11. Juli 2011, die 120. Kurse und
das 125-jährige Bestehen der Organisation
feiern. Dank zahlreichen treuen Teilnehmenden kann die Organisation auf diese lange
Tradition zurückblicken. Die Bereitschaft der
Lehrpersonen, immer wieder Antworten auf
drängende Fragen zu suchen, hat dieses Jubiläum erst möglich gemacht.
Als älteste und unabhängige Weiterbildungsorganisation ist swch.ch von den
Worten von John F. Kennedy überzeugt:
«Es gibt nur eine Sache, die teurer ist als
Weiterbildung: keine Weiterbildung.»
Im Geiste dieses Zitates hat swch.ch für
2011 Kurse und Lehrgänge entwickelt,
die viele Antworten auf die Fragen und
Herausforderungen im Schulalltag geben.
Lehrpersonen werden laufend mit neuen
Anforderungen und Veränderungen konfrontiert. Begegnen Sie Herausforderun- gangsstufe. Joe Kurmann zeigt im Kurs 619
gen mit Weiterbildung!
einen Fundus an Unterrichtsvorschlägen
für die Oberstufe.
Für Sie entwickelt: Kurse zu ausgesuchten Lehrmitteln
Neue Lehrgänge
Im Kurs 210 «Lernen mit Sprachland» führt Z.B. CAS Textiles Gestalten
Ursina Gloor in das interkantonale Stufen- Für Lehrpersonen aller Stufen, die sich forlehrmittel, das im 4. bis 6. Schuljahr alle Be- mal qualifizieren möchten und das Fach
reiche des Sprachunterrichtes abdeckt, ein. Textiles Gestalten/ Werken unterrichten
Dieses Lehrmittel ist für heterogene und wollen, eignet sich der CAS (Certificate
of Advanced Studies) Textiles Gestalten
mehrstufige Klassen besonders geeignet.
als Weiterbildung. Diese Weiterbildung in
Im Kurs 616 «Fotografieren macht Schule» fachlicher und fachdidaktischer Hinsicht
führen die Teilnehmenden fotografische befähigt dazu, einen aktuellen FachunterÜbungen durch, lernen das Gestalten mit richt zu initiieren, durchzuführen und zu
Licht und das Komponieren von Fotos. evaluieren. swch.ch bietet den Lehrgang
Nach dem Kurs können die Teilnehmenden in Kooperation mit der Pädagogischen
die Inhalte des Lehrmittels «Fotografieren Hochschule der Fachhochschule Nordwestmacht Schule» (Schulverlag plus) umsetzen. schweiz fhnw an.

Kursprogramm 2011 Biel/Bienne
swch.ch – wo weiterbilden freude macht

Die Kurse 618 «Bildöffner 1» und 619 «Bild- Z.B. CAS Schuleingangsstufe
öffner 3» zeigen die Inhalte der gleichna- swch.ch bietet seit 2007 in Kooperation
mit dem Pädagogischen Ausbildungszenmigen Lehrmittel virtuos auf.
trum NMS Bern und dem Institut UnterBettina Waber Lory, Autorin des Bildöf strass an der PH Zürich einen Lehrgang
fners  1, erläutert Möglichkeiten des Schuleingangsstufe an. Damit leisteten die
bildnerischen Gestaltens in der Schulein- drei beteiligten Partner Pionierarbeit in der
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Schweizer Weiterbildungslandschaft. Die
gesammelten Erfahrungen und daraus resultierenden Erkenntnisse fliessen in den
überarbeiteten Lehrgang «CAS Schuleingangsstufe – wo Kindergarten und Schule
sich treffen» mit Start in Biel ein. Er vereint
Elemente des Kindergartens und der Schule zu einem neuen Ganzen. Voneinander
lernen ist der Weg und das Ziel. Mit dem
Zertifikat sind die Absolventinnen gerüstet
für einen erfolgreichen Einsatz im Kindergarten, in der Unterstufe und der Grundund Basisstufe.
Weitere Informationen unter www.swch.ch
oder 061 956 90 70. Gerne beraten wir Sie
zu den Inhalten aller Kurse und Lehrgänge.
Cordelia Galli Bohren
Geschäftsführerin swch.ch

Infocomics | Tipps

Seriös, leicht verständlich und lebendig

17

Tipps

Infocomics
Ihre Bestellung erreicht uns
Müssen seriöse Bücher eigentlich immer wie die Gewalt und Gegengewalt, die er
hervorgerufen hat. Über diese Geschichte
Bleiwüsten sein?
und die Zukunft des Kapitalismus streiten
Müssen seriöse Bücher eigentlich immer sich Theoretiker wie Kritiker des Systems.
Behandelt werden zum Beispiel Ökonomen
unverständlich geschrieben sein?
von Adam Smith und Karl Marx bis zu TheoKeineswegs. Infocomics sind bestes Edu- dor Adorno und Milton Friedman.
tainment. So geht Lernen leichter. Animierte Bilder öffnen andere Zugänge im Kopf, D. Cryan, S. Shatil, Pier
Fakten werden – begleitet von einem leich- Kapitalismus
ten Augenzwinkern von Autor zu Leser – Reihe Infocomics
nachhaltiger aufgenommen. «Infocomics» Ausgabe 2010, 176 Seiten, illustriert,
– das sind Einführungen in verschiedene 12,5 x 18 cm, broschiert
wissenschaftliche Disziplinen (Philosophie,
14.50
Soziologie, Kulturwissenschaft, Statistik
etc.), in viel diskutierte Themengebiete
Logik
(Frauenemanzipation, Evolution, BuddhisDer nächste Satz ist
mus etc.) und in das Leben und Werk grosunwahr. Der vorser Denker (Hawking, Freud, Nietzsche). Mit
hergehende Satz
dieser Reihe entsteht nach und nach eine
ist wahr. Und jetzt?
kleine Bibliothek der Bildung. Für alle, die
Trotzdem bleibt Lo«es» wissen müssen, und besonders für alle,
gik das Rückgrat der
die etwas wissen wollen.
westlichen Zivilisation. Sie bildet den
Weitere Informationen zu den nächsten Zusammenhalt unserer Systeme von PhiloBänden in der Reihe unter: http://infoco- sophie, Wissenschaft und Recht. Und Logik
mics.de/
umgibt uns auch ständig in unserem Alltag – ob es um unsere Sprache geht oder
Kapitalismus
um die schlichte Funktionsweise unseres
Kapitalismus – erfolg- Handys. Über die Paradoxien des Zenon
reich und umstritten! und die «Fuzzy-Logik» spannt dieses Buch
Vom internationalen den Bogen von den Denkern wie Platon
Handelsabkommen bis und Aristoteles hin zu den hellsten Köpfen
zum Autokauf, von der unserer Zeit, z.B. zu Alan Turing, der den
staatlichen Diplomatie Enigma-Code der Nazis knackte und das
bis zum persönlichen Fundament für die Entwicklung von ComUmgang unter Kolle- putern schuf, oder zum Mathematiker Gögen: Der Kapitalismus dominiert die Welt und del und dem friedensbewegten Bertrand
wirkt in alle Bereiche staatlichen und indivi- Russell. Logisch ist schliesslich ein Ausblick
duellen Handelns hinein. Das hat ja gerade in die Gehirnforschung.
die noch kaum verdaute jüngste Banken- und
D. Cryan, S. Shatil, B. Mayblin
Wirtschaftskrise überdeutlich gezeigt.
Logik
«Infocomics: Kapitalismus» zeichnet seinen Reihe Infocomics
unaufhaltsamen Siegeszug nach und schil- Ausgabe 2010, 176 Seiten,
dert seine innovative Kraft und den markt- illustriert, 12,5 x 18 cm, broschiert
wirtschaftlichen Unternehmergeist ebenso
Fr. 14.50

• 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 Zeitschrift «profi-L» und im Verlagskatalog des
schulverlags die
Artikelnummer und die
Preisangaben. Die erste Angabe bezieht sich
auf den Schulpreis, die zweite – in Klammern
stehende – auf den Privatpreis. Wenn Schulund Privatpreis identisch sind, steht nur eine
Preisangabe. Die Artikelnummer ist in der
Regel identisch mit dem Paperlink, spezielle Paperlinks, etwa für Software-Downloads,
werden entsprechend gekennzeichnet.
85218
29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF
Schulpreis (Preis für Private)
EL:

Einzellizenz

KL:

Klassenlizenz

SL:

Schullizenz

NWL: Netzwerklizenz

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

Neuheiten Kindergarten / Unterstufe
Der kleine Tobi

Der kleine Tinto

Vorübungen zum
Schreiben- und
Lesenlernen

Kindergarten

Ein Heft voll von
liebevoll illustrierten Aufgaben zum
Malen, Reimen und
Knobeln. Durch
Nachspuren, Silben hören oder Gedächtnisübungen bereiten sich die Kinder auf
das Schreiben- und Lesenlernen vor. Begleitet von den kleinen Tobi-Kobolden
schulen die Übungen spielerisch die visuelle Wahrnehmung, die Feinmotorik, das
logische Denken und die phonologische
Bewusstheit.

Um erfolgreich lesen
und schreiben zu lernen, müssen Kinder
über grundlegende
Fähigkeiten verfügen:
Aufmerksamkeit und
Konzentration, Ge dächtnisleistung und Feinmotorik, visuelle
Wahrnehmung, optische Differenzierung
und insbesondere phonologische Bewusstheit. Das Arbeitsheft enthält spielerische
Übungen, die diese Fähigkeiten trainieren.
Es eignet sich vor allem zur Vorbereitung
auf den Schuleinstieg aber auch zur Förderung von Kindern mit schwacher Lernausgangslage am Schulanfang.

Cornelsen Verlag
85563
11.80

Cornelsen Verlag
85523
11.80

Kindergarten

Wörterbuch
für die Primarschule

Arbeitsheft zum
Wörterbuch für
die Primarschule

2. bis 6. Schuljahr

2. bis 6. Schuljahr

Sauerländer / Cornelsen Verlag
81006
21.30

Das Heft richtet
sich hauptsächlich an Erst- bis
Drittklässler, kann
aber je nach Bedürfnislage, früher oder später zum
Einsatz kommen. Es eignet sich für individuelles Arbeiten ebenso, wie für
Partner- oder Gruppenphasen. Inhaltlich
steht zunächst die Festigung des ABC
im Zentrum, gefolgt von verschiedenen
Übungen und Spielen zum Umgang mit
einem Wörterbuch, zur Wortschatzarbeit sowie zu den Wortarten Nomen,
Verb, Adjektiv. Eine Anleitung für die
Lehrperson findet sich auf der letzten
Seite.
Sauerländer / Cornelsen Verlag
85524
12.50
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1. bis 8. Schuljahr

Der Einsatz dieses Kalender s
schafft besinnliche und kreaBild: Bernadette Watts
tive Momente.
Gemeinsame Erlebnisse stärken den
Klassengeist. Täglich darf ein Kind
eines der zwanzig Türchen öffnen,
hinter denen sich unter anderem Inputs für Rollenspiele verstecken. Die
Aktivitäten sind als Ergänzungen zu
eigenen Adventsritualen gedacht.
Ein Zeit- und Materialplan informiert
die Lehrperson über den Vorbereitungsaufwand der Aufgaben. Eine
willkommene Entlastung in einer
hektischen Zeit!
SI TZT Schweiz, Institut für Themen
zentrierte Transformation
85535
29.80

Wahrig – Ausgabe für die Schweiz

Dieses Wörter
b u c h e nt hä l t
8000 Stichwör
ter mit stufengerechtem Wort
schatz. Die farbig en Hilfen erleichtern
das Erlernen der Wortarten und das alphabetische Nachschlagen. Nebst Infoboxen zur Wortschatzerweiterung und
Hilfen zur eigenen Satzbildung, gibt es
bebilderte Übung en für das erste Lernen und einen kleinen Englisch-Teil im
Anhang.

Adventkalender für
Schulklassen

Kreativ fördern – Intelligenz
entwickeln
Spiele und Übungen
zur Förderung kognitiver, sozialer und
emotionaler Intelligenz
Kindergarten bis
2. Schuljahr

Lernen macht Kindern Spass – wenn ihre
Kreativität gefordert ist! Die ungewöhnlichen Spiele und Angebote im Buch, regen
Kinder im Kindergarten und der Grundschule an, spielerisch die Welt zu entdecken und
eigene kreative Wege zu gehen. Mit Hilfe
der Spiele und Übungen fördern Pädagoginnen und Pädagogen die kognitive, soziale
und emotionale Intelligenz der Kinder und
helfen dabei kreative Schlüsselkompetenzen
wie Flexibilität, Assoziationsfähigkeit, Sensibilität und Spontaneität zu erweitern.
Ökotopia Verlag
85578
25.90

Neuerscheinungen | Kindergarten / Unterstufe

Wahrnehmungsspiele-Buch

Mit Pinsel, Farbe, Schere und Papier

Über 250 praxiserprobte Wahrnehmungsspiele
Kindergarten bis 2. Klasse

Kindergarten bis 2. Klasse

Kinder lieben es, mit Pinsel, Farbe, Schere und
Papier zu experimentieren. Diese gesunde Entdeckungsfreude und der natürliche Tatendrang
von Kindern sind für ihre persönliche Entwicklung von grosser Bedeutung. Das Besondere
an diesem Buch ist die Kombination aus Bastelund Spielbuch. Die Kinder basteln erst gemeinsam und können
sich anschliessend mit den gebastelten Sachen gleich ins Spiel
vertiefen. Im Buch finden Eltern und Erzieherinnen und Erzieher
von 2- bis 8-jährigen viele tolle Anregungen.

Die Wahrnehmungsspiele für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter kitzeln die Sinne
wach und machen einfach Spass! Das Buch enthält Spielanregungen für alle Gelegenheiten –
ob draussen oder drinnen. Die Spiele können spontan und ohne
viel Vorbereitung angeboten werden, so wie sie sich im Alltag
aus der Situation heraus ergeben. Abgerundet wird das Buch
durch methodische Tipps zur ganzheitlichen Wahrnehmung und
Anregungen zur Gestaltung von Spielräumen, die die Sinne im
Besonderen wecken.
Ökotopia Verlag
85581
27.90
Ökotopia Verlag
85580
25.90

WunsCHland, durCHstarten, eintauCHen
Mit eintauCHen ist die Trilogie «WunsCHland», «durCHstarten», «eintauCHen»
komplett. Alle drei Lehrmittel haben die
Sprachenvielfalt im Schul- und Lebensalltag als Grundlage.
eintauCHen
Bildergeschichten
für 4- bis 8-Jährige
Kindergarten und
Unterstufe

Kleine Kinder gehen oft mit grosser
Offenheit und ohne
Vorurteile aufeinander zu. Sie lassen sich
begeistern von fremden Welten und sind
fasziniert von der Verschiedenheit des
«Anderen». Dabei stellt sich spontan die
Frage: Warum verändert sich dies so oft
und nach nur wenigen Jahren?
«eintauCHen» will durch seine turbulenten und ungewöhnlichen Geschichten
dazu beitragen, dass Kinder sich diese Offenheit, Freude und gesunde Neugierde
bewahren können. Sie erzählen von Kindern in der Schweiz, die mit einer anderen
Sprache aufwachsen. Alle Geschichten in

Band 1 und 2 werden als Bildergeschichte, sche Anregungen, Fragen und Antworten
Vorlese- und Erstlesetext präsentiert, damit begleiten jeden Text.
dem unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsstand der Kinder Rechnung getragen Lehrmittelverlag Kanton Solothurn
wird. Übersetzungen der Texte und didak80307
18.50 (24.70)
tische Anregungen runden die Lesebilderbücher ab.
DurCHstarten
Lehrmittelverlag Kanton Solothurn
Geschichten von
eintauCHen 1
Jugendlichen, die
in die Schweiz ein85564
58.00 (77.00)
gewandert sind
5. bis 9. Schuljahr
eintauCHen 2
85565
58.00 (77.00)
Dieses Lesebuch enthält Lebensgeschichten und Fotos von
fünfzehn jungen Menschen aus vierzehn
WunsCHland
Ländern. Sie sind als Jugendliche zwischen
Geschichten von
elf und siebzehn Jahren in die Schweiz einMenschen, die in
die Schweiz einge- gewandert. Porträtbilder und Fotoreihen
machen die Personen und ihre Lebenswandert sind
geschichten greifbar und konkret. Lese3. bis 4. Schuljahr
Menschen aus elf didaktische Anregungen bieten Hand zur
L ändern er zählen vertieften Arbeit im Unterricht.
aus ihrem Leben mal heitere und komische,
mal nachdenkliche und traurige Geschich- Lehrmittelverlag Kanton Solothurn
ten. Die Erzählungen sind illustriert und
80333
21.50 (28.60)
nach Schwierigkeit geordnet. Lesedidakti-
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Neuerscheinungen | Unterstufe / stufenübergreifend

Kreschendo

Geräteturnen

Ta-düü, Du-bi-dap und Ba-la-du-gu im neuen Kleid: Mit Kreschendo erscheint im Herbst 2010 der erste Band der Nachfolgereihe. Das Konzept für das neue Lehrwerk orientiert sich an
den Grundlagen der bisherigen Reihe sowie am entstehenden
Lehrplan für Musik. Das Nachfolgelehrwerk verbindet Bewährtes mit neuen Entwicklungen und zeitgemässen Methoden. Im
Angebot werden wiederum drei Arbeitshefte mit Begleitbänden
und Audio-CDs stehen, die die musikalische Bildung in der 1. bis
6. Klasse abdecken.

1. bis 9. Klasse

Das Turnen an Geräten kräftigt den Körper ganzheitlich und
fördert die koordinativen Fähigkeiten. Drei Fächer bilden eine
Aufbaureihe für das Geräteturnen in Schule und Verein. Alle
Übungsformen sind mit Bildern und Zeichnungen illustriert. Jedes Kapitel ist ergänzt mit einer Karte mit Testformen in drei
Schwierigkeitsstufen. Das Kasten-Kernmodell auf der letzten
Karte stellt den theoretischen Hintergrund übersichtlich dar.
Ingold Verlag

Comenius Verlag
Kreschendo 1/2
1. und 2. Schuljahr

Arbeitsheft für Schülerinnen und
Schüler
Kreschendo geht auf die Individualität von
Kindern ein. Mit Bildern und Grafiken, Tonund Rhythmussilben oder farblichen Zuordnungen werden unterschiedliche Lerntypen
angesprochen. Spielerisch-kreative Aktivitäten
sorgen dafür, dass etwaige Berührungsängste
abgebaut werden und der Einstieg in die Musikwelt leichtfällt.
Das Arbeitsheft für die 1./2. Klasse sieht folgende Etappen vor:
Hören, Orientierung, Grundpuls, Fünftonraum, Rhythmus und
Sprache sowie Einführung des Taktrahmens.
Arbeitsheft
85570

12.00

Begleitband für Lehrpersonen
Der Begleitband leitet die Lehrperson – auch die
unerfahrene – zuverlässig und Schritt für Schritt
durch den Unterricht, sodass sie die elementaren
musiktheoretischen Kenntnisse mit wenig Aufwand lückenlos vermitteln kann. Zudem zeigt er
auch Möglichkeiten auf, wie sich die Inhalte variieren oder weiter
vertiefen lassen. Für die Begleitung der Lieder an Klavier oder Gitarre steht im Begleitband ausgiebiges Notenmaterial zur Verfügung.
Begleitband
85571

48.00
Audio-CD mit Liedern und Hörbeispielen
Die praxiserprobten, einfach umzusetzenden
Lernarrangements für Stimme, Körper und Instrumente sind neben anderen Hörbeispielen
auch auf der Audio-CD enthalten.

Audio-CD
85572

39.00
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BASICS – Kernbewegungen erwerben
Die Fähigkeiten und Fertigkeiten sind nicht an eine
Altersstufe gebunden, sondern an körperliche Voraussetzungen. Die Grundlage wird im Fächer Basics
durch das Training von Kernposen und -bewegungen
gelegt. Eine gute Körperspannung ist die Voraussetzung für das Turnen an Geräten. Die Grundfertigkeiten werden in vielen Übungsformen erworben,
in den Kapiteln: «Kräftigen und Kernposen turnen», «Drehen
und rollen», «Springen, fliegen, landen», «Schwingen, hangen,
stützen» und «Mit Geräten bauen».
Fächer Basics
85520

32.00

ELEMENTS – Kernformen anwenden
Im Fächer Elements werden die Kernbewegungen
auf die einzelnen Geräte übertragen. Die spezifischen Elemente werden in Bildreihen dargestellt. Die
Knotenpunkte einer Bewegung sind auf den Bewegungsablauf-Karten aufgeführt. «Rollen und springen
am Boden», «Schwingen und stützen am Barren»,
«Hangen und drehen am Stufenbarren», «Drehen und stützen
am Reck», «Schaukeln und schwingen an den Ringen», «Mit
Sprunghilfen über Geräte fliegen» sind die Kapitel des Fächers.
Fächer Elements
85521
32.00
SPECIALS – Kombinieren und gestalten
Im Fächer Specials werden die freie Kombination
der Elemente in Einzelübungsabläufen oder auch in
Gruppenchoreografien gezeigt. Sie werden durch
Akrobatikformen ergänzt. Besonderes Gewicht wird
auf Bewegungsverwandtschaften gelegt: Kernbewegungen kommen an verschiedenen Geräten in
unterschiedlichen Elementen vor. Die ausgewählten Elemente
weisen einen hohen Schwierigkeitsgrad auf.
Fächer Specials
85522
32.00

Neuerscheinungen | Oberstufe

Neuheiten Oberstufe
Kunst

Anhang, der mit Zeitleisten zur Geschichte
der Kunst, dem Sachwort- und Künstlerverzeichnis sowie der Übersicht über künstlerische Techniken und Verfahren hilft, sich
in der Kunst zu orientieren.

5. bis 12. Klasse

Bildatlas
Sich in der Welt der
Bilder orientieren –
Zugänge zur Kunst
Der Bildatlas für Jugend- Ernst Klett Verlag
liche ab 5. bis 12. Klas- Arbeitsbuch 1
se gibt Orientierung in
85530
30.30
der Welt der Bilder. Ausgehend von der
Gegenwart wird die Kunstgeschichte bis Lehrerband 1
zu ihren Anfängen zurückverfolgt. Ein85531
30.30
stiegstexte zu den Hauptbildern erleichtern eine erste Auseinandersetzung mit
Kunst 2
der Kunst. Weiterführende Informationen
Das Themen- und Gestalvertiefen Kompetenzen wie Analyse und
tungsbuch: Das KUNST
Interpretation der Werke. Navigationsseite,
Arbeitsbuch 2 stellt die
Epochenüberblick und diverse Verzeichnisgestalterische und künstse machen den Bildatlas zu einem umfaslerische Praxis in den
senden Lehr- und Nachschlagewerk.
Mittelpunkt. Mit diesem
Buch kann man besonders gut lernen, wie
Ernst Klett Verlag
man Arbeitsvorhaben durchführt und sich
dabei zugleich mit den wichtigen Themen
85529
37.40
des Lebens und der Kunst auseinandersetzt.
Einen Überblick über die wesentlichen Gestaltungsverfahren und die Kunstgeschichte
Kunst 1
Das KUNST Arbeitsbuch der Antike bis zur Jetztzeit runden das Werk
1 beschäftigt sich mit ab.
dem Umgang mit Bildern,
fördert Basiswissen und Ernst Klett Verlag
Gestaltungskompetenz Arbeitsbuch 2
und behandelt im The85532
37.10
menteil die Sachlage «Probleme erkennen
und lösen». Im Methodenteil lernt man, Lehrerband 2
Kompetenzen zu erwerben und anzuwen- (erscheint im Februar 2011)
den. Ergänzt wird das Ganze durch den
85531
37.10

Aktuell: E-ssen was uns
schmeckt
7. bis 9. Schuljahr

Dieses Heft beeinflusst
Ihr Einkaufs- und Essverhalten! Vermeintlich
harmlose Zusatzstoffe
haben Nebenwirkungen oder können uns
zumindest das Gruseln lehren. Die Lesenden erfahren, warum behandelte
Produkte besser schmecken, schöner
glänzen oder länger haltbar sind, welche
E-Nummern man besser meiden sollte
und welche Zusatzstoffe weiterhin bedenkenlos konsumiert werden können.
Das Heft und der Lehrmittelkommentar
eignen sich für den hauswirtschaftlichen
und fächerübergreifenden Unterricht.
Lehrmittelverlag St. Gallen
Schülerheft
85525
6.50 (8.70)
Kommentar
85526

14.00 (18.70)

Sinneswerkstatt Landart
Kindergarten bis
2. Schuljahr

In diesem Spielbuch findet sich eine grosse Sammlung an originellen, temporeichen und ruhigen Kreisspielen für kleine wie
grosse Gruppen. Die Spiele eignen sich für Kinder im Vorschulund Grundschulalter und können ohne grossen Aufwand fast
überall umgesetzt werden. Die Idee der Kreisspiele ist es, das
Wir-Gefühl in besonderem Mass zu stärken, und richtet sich an
alle, die stets auf der Suche sind nach abwechslungsreichen Spielideen für jederzeit
und zwischendurch.

Naturkunst entwerfen wie Andy Goldsworthy! Fantasievolle
Spiele, Geschichten
und spannende Sach
infos führen Kinder und Pädagoginnen / Pädagogen mitten in die Natur. Sie
werden zu Sachensuchern in der «Sehschule», forschen nach Tierformen oder
Gesichtern in Baumrinden und Wurzeln
und gestalten aus Naturmaterialien spielerisch-kreative Kunst. Ausdrucksstarke
Fotos zeigen die Natur aus ungewohnten Blickwinkeln und dokumentieren
die Gestaltungsfreude und Ästhetik von
Landart-Aktionen mit Kindern.

Ökotopia Verlag
85585
23.50

Ökotopia Verlag
85584
28.90

Das Kreisspiele-Buch
Kindergarten bis 2. Schuljahr
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Neuheiten Software
Die elektronische
Hundertertafel

Aufbau von Begriffen und damit für das
abstrakte Denken generell eine bedeutende Rolle. Das Programm fördert zudem das
2. Schuljahr
Die Kinder kön- räumliche Vorstellungsvermögen. Dabei
nen sich mit können verschiedene Trainingsstufen ged i e s e m P r o - wählt werden.
gramm spielerisch mit dem CD-ROM hybrid (Win 95/98/2000/Vista/7,
Hunderterraum Mac OS 8 bis OS X)
vertraut machen. Bei den visuellen Übun85513
EL
49.80
gen erzeugt der Zufallsgenerator in der
85514
KL (10er) 128.80
Hundertertafel ein Mengenbild, eine Zahl,
ein Fragezeichen oder ein Muster und die
Kinder lösen die Aufgabe per Mausklick. Rechtschreib-Zoo
Bei den auditiven Übungen wird eine Zahl
1. bis 4. Schuljahr
vorgesprochen und es muss in der HunderMit diesem Protertafel die richtige Ziffer angeklickt oder
gramm können
eingetragen werden.
die grundsätzlichen Reg eln
CD-ROM hybrid (Win XP; Mac OS X bis
der deutschen
OSX X.4.12)
R e c h t s c h r e i 
bung geübt
85510
34.80
werden. Vom lauttreuen Schreiben bis zu
den Längungsknacknüssen überwinden
die Kinder Schritt für Schritt die Hürden.
Dreieck 1 x 1
Mit den gesammelten Punkten statten sie
ab 2. Schuljahr
Mit diesem Pro - ihr persönliches Zoogehege mit Futter, Zugramm haben die behör und Jungtieren aus. Im Modus für
Kinder die Möglich die Lehrperson werden die Leistungen der
keit, das kleine Ein- Schülerinnen und Schüler aufgelistet. Eine
maleins nach der Karteifunktion für eigene Wörter rundet
Dreieck-1x1-Methode zu vertiefen. Sie das Programm ab.
üben zum Beispiel die Produkte bis 12, jene
mit 4 Faktoren, alle Quadratzahlen usw. So CD-ROM hybrid
können die Kinder in ihrem Tempo alleine (Win XP, Mac OS X bis Version X.4.12)
arbeiten. Effizient sind auch spielerische
85515
EL
68.00
Formen zu zweit oder zu dritt.
85516
NWL
368.00
(bis 30 Geräte)
CD-ROM Win 95/98/Vista
85517
NWL
668.00
(unbeschränkt)
85511
EL 19.80
85512
SL 89.80

Figuratio
1. bis 6. Schuljahr

«Figuratio» ist ein
computergestütztes Programm, welches das induktive
Denken und kognitive Strategien fördert. Beide Techniken
spielen beim Lösen von Problemen, beim
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Tastaturschreiben
3. Aufl. 2010

für Schritt eine perfekte Schreibtechnik.
Der methodisch-didaktische Aufbau jeder
Lektion berücksichtigt dabei immer die neu
erlernten Fähigkeiten. Der Lehrgang basiert
auf dem Buch «Tastaturschreiben» des Verlages SKV, das im Lieferumfang enthalten
ist. Die 3. Auflage bietet neu eingesprochene Einführungen und diktierte Vorübungen,
das Training sämtlicher Tasten (auch Tabulator, Caps Lock, Ziffernblock / numerischer
Block), erweiterte Lernkontrollen, über 30
«Gedichte / Wortspiele», Abschriften und
Schlusstests sowie neue Lernspiele mit dem
«Grossen Finale» zum Abschluss der letzten
Lerneinheit.
CD-ROM hybrid
85379
EL
42.00
85476
SL
300.00
(2 bis 250 Nutzerinnen / Nutzer)
Preise für grössere Lizenzen auf Anfrage.

BlocksLab
1. bis 6. Schuljahr

Mit BlocksLab gestalten Kinder mit animierten und mehrfarbigen
Objekten (Blocks) Szenenbilder. Sie können diese konstruieren,
malen und zeichnen. Die Blocks können animiert werden und miteinander interagieren.
Damit können Kinder aktiv Ideen umsetzen
und Erfolge erleben. Diese konstruktivistische Software beruht auf der Idee, dass
der aktive Lernprozess ebenso wichtig wie
das Wissen selbst ist. BlocksLab wurde wie
ANI … PAINT vom Centro Informatica Disabilità im Tessin entwickelt. Beide Programme ergänzen sich in idealer Weise.
CD-ROM Win 2000/XP/Vista/7
85559
EL 89.00
Programm mit Basissets

stufenübergreifend

«Tastaturschreiben»
lehrt die Methode
des Zehnfingertastaturschreibens mit
moderner Compute r u nte r s tü t z u n g .
Es vermittelt Schritt

85560
85561
85562

KL (5er) 120.00
KL (10er) 200.00
SL
500.00

