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ist eine sehr abstrakte Grösse. Damit ein Modell taugt, muss es an unmittelbare

nicht unterstützt, sondern ausgeblendet wird.
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Bereits im Kindergarten oder auf der Unterstufe kann man Phänomenen auf den
Grund gehen. Kinder einer 1./2. Mischklasse aus Seedorf machen sich mit ihren

Und warum es in Grönland auch im Sommer, wo der Tag 24 Stunden dauert,

Laternen auf die Suche nach den Farben der Nacht.
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Phänomenen kann man nicht nur in den naturwissenschaftlichen Fächern zu Leibe
rücken, sondern – zum Beispiel mit der Wortartenmaschine aus dem Trainingsbuch

Statistiken in Form von Informationsgrafiken verständlich darzustellen, wie zum

«Sprachland» – auch im Deutschunterricht. Eine Mittelstufenklasse machts vor.

Beispiel die Alterspyramide oder Wirtschaftsstatistiken, werden heute oft in Lehrbüchern und in den Medien angewendet. Diese Modelle lesen und verstehen lernen, ist deshalb auch ein Thema im Mathematikunterricht.
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Editorial

Der Mond ist aufgegangen

Rahel Campagnola

Das Phänomen Mond fasziniert von klein auf. Meine 11/ 2
Jahre jungen Zwillingsmädchen fragen seit einiger Zeit
immer wieder danach, suchen ihn am Himmel, egal zu
welcher Tageszeit. Welch eine Enttäuschung dann, wenn
sie den Mond einmal nicht entdecken können. Die beiden suchen auch Mond-Abbildungen in ihren Bilderbüchern, zeigen mit ihren kleinen Fingern auf ein Bild und
sagen freudig immer wieder «Mond». Sie erkennen die
Zeichnung eines Vollmondes ebenso wie die Zeichnung
eines Halbmondes. Für Erklärungen sind sie, in meinen
Augen, noch zu jung. Mich versetzen die Beobachtungen
meiner Mädchen in die Primarschulzeit zurück. Gespannt
schaute ich auf das dreidimensionale Modell aus einer
Lampe (Sonne), einem grösseren Ball (Erde) und einem
kleineren Ball (Mond). Anhand dieses Modells konnten
wir Schülerinnen und Schüler den durch den kleinen Ball
symbolisierten Mond in den unterschiedlichen Phasen
erkennen. Das Modell lieferte uns für das Geheimnis der
verschiedenen Erscheinungsformen des Mondes eine verständliche, bildhafte Erklärung, die bis heute in meiner
Erinnerung verankert ist.

Ausgabe, wo ein kleiner Junge zitiert wird: «Ich weiss
jetzt, wie der Mond geht. Da ist nämlich so ein Knopfloch
am Himmel, und da schaut der Mond hervor. Aber nicht
immer gleich viel.» Der Junge hatte ein Konzept für seine
Vorstellung. Irgendwann würde er neue Erkenntnisse machen, und dann wird er sein Konzept überarbeiten müssen. Bei dem kürzlich
erschienenen Artikel
«Ich weiss jetzt, wie
«Aber in der Echtheit!» ging es wieder der Mond geht. Da
um das Phänomen
ist nämlich so ein
Mond und um die
B e h a u p t u n g a u s Knopfloch am Himeinem Buch: «Am mel, und da schaut
Abendhimmel sehen
der Mond hervor.»
wir den Mond meist
zunehmend.» Eine
schematische Zeichnung trug wenig zur Klärung bei, der
Himmel musste über längere Zeit beobachtet werden.
Seither muss ein Redaktionsmitglied beim Anblick des
Mondes jeweils an den Verfasser des Artikels denken.

Wie werden meine Mädchen die Mondphasen später im
Schulunterricht erklärt bekommen? Ebenfalls mit dem
dreidimensionalen Modell? Oder werden sie (wie es beispielsweise im NMM-Lehrmittel «Riesenrad» vorgeschlagen wird) die Mondphasen über längere Zeit am Himmel
beobachten, ihre Beobachtungen festhalten und daraus
ihre Schlüsse ziehen?

Auch in der Schule braucht es die Beobachtung und das
Hinterfragen von Phänomenen. Ebenso die Modelle, die
dem Verständnis dienen und helfen, etwas besser im Gedächtnis zu behalten.

Immer mal wieder beschäftigt sich das profi-L-Redaktionsteam mit dem Thema Mond. So in einem Artikel zu
konstruktivistischem Lernen in einer der ersten profi-L-

In dieser profi-L-Ausgabe finden Sie: Vorstellungen der
Erde, des Waldrandes in der Nacht, der roten und blauen
Adern, der Dinosaurier, der Milliarde und Modelle der
Wortartenmaschine, des Politzyklus, der Alterspyramide
und andere Berichte zu ERSCHEINUNGEN und MODELLEN – SO und SO WIE.
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Grundlagenartikel

«Das ist ja phänomenal!»

Phänomene ohne Modelle bleiben blind,
Modelle ohne Phänomene bleiben hohl
Prof. Dr. Peter Labudde, Leiter des Zentrums Naturwissenschafts- und Technikdidaktik der Pädagogischen
Hochschule Nordwestschweiz, sinniert über die wechselseitige Abhängigkeit von Phänomenen und Modellen; Plädoyer für einen Unterricht, der sich vermehrt an Phänomenen und Modellen orientiert.

Prof. Dr. Peter Labudde

«Rettet die Phänomene!»

Prof. Dr. Peter Labudde,
Leiter des Zentrums
Naturwissenschaftsund Technikdidaktik,
Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz

Ein Glas, mit Wasser gefüllt, von der
Seite betrachtet: «Das kann doch
nicht wahr sein! Cool!» Im Glas –
oder hinter dem Glas oder eher vor
dem Glas? – ein glasklares Bild: Die
Landschaft auf dem Kopf und seitenverkehrt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind fasziniert, probieren
verschiedene Gläser aus, spielen mit
der Distanz Auge – Glas. Zuhause, am
Stammtisch, in der Schule.
Es sind diese Faszination, dieses genaue Beobachten und spielerische
Entdecken, welche beim Fachdidaktiker Martin Wagenschein (1970) den
Gedanken hervorriefen: «Rettet die
Phänomene!» Auch woanders weiss
man um deren Qualitäten: im Lehrmittel «phänomenal», im Jugendlabor «Phänovum», bei der Ausstellung
«Phänomena». Phänomene sind motivierend, sie können Interesse fördern, das Lernen erleichtern.

«Macht euch ein Bild,
ein Modell!»

phänomenal
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
82513
17.20 (23.00)

Der Pädagoge Wolfgang Klafki forderte, die Schule müsse sich vermehrt
den Schlüsselproblemen der Menschheit stellen (Klafki 1996). Problemen
wie dem Umgang mit Rohstoffen,
der Verteilung von Arm und Reich,
der Genderfrage. Diese Probleme
lassen sich nur dann lösen, wenn sie
zunächst genau erfasst und aus verschiedenen Perspektiven analysiert
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worden sind, wenn man sich ein Bild
von ihnen gemacht hat: ein Modell.
Das gilt nicht nur für die Schlüsselprobleme der Menschheit, sondern
auch für Fragen, wie wir sie in der
Schule täglich erarbeiten: Kann Eisen
schwimmen? Wann erscheint ein Regenbogen? Beim spielerischen Entdecken und naturwissenschaftlichen
Experimentieren versuchen sich die
Lernenden, ein Bild zu machen beziehungsweise sich anhand eines Modells
Klärung zu verschaffen: vom gemalten
Kinderbild zur genauen Schnittzeichnung, vom gebastelten Holzmodell zur
interaktiven 3D-Computer simulation.
Sei es im Kindergarten, in der Sekundarstufe oder in der Wissenschaft:
Sich ein Bild zu machen, etwas in einem Modell zu beschreiben, hilft, ein
Problem zu verstehen und zu lösen
(Heitzmann 2010).

Durch Phänomene und
Modelle motivieren
Zum einen ein Phänomen oder ein
Problem erklären wollen, zum anderen sich ein Bild machen, etwas
modellieren können: Phänomen und
Modell bilden eine fruchtbare Symbiose. Mögen wir – als Fachleute
für das Lernen und Lehren – Verbindungen zwischen Phänomenen und
Modellen nutzen, unter anderem
zum Motivieren.
Schülerinnen und Schüler fragen:
Warum erscheint der Mond mal als
Vollmond, mal als Halbmond, oft gar
nicht? Wieso können Wasserläufer
auf dem Wasser laufen? Derartige
Phänomene und Fragen faszinieren
viele Kinder und Jugendliche. Aber
nicht nur die Phänomene, sondern
dann auch die Erklärungen und Modelle, welche ihnen helfen, sich ein

5

Bild von natürlichen, technischen, sozialen oder historischen Erscheinungen zu machen: Das dreidimensionale
Anschauungsmodell mit Lampe (Sonne), Fussball (Erde)
und Tennisball (Mond) zum Erklären der Mondphasen,
die Teilchen- und Atommodelle der Chemie und Physik
beim Wasserläufer.
Der Philosoph Nietzsche bringt diese Faszination durch
Phänomene und (!) durch ihre Erklärungen auf den
Punkt: «Die Vergeudung unserer Jugend […], als man
uns Mathematik und Physik auf eine gewaltsame Weise
aufzwang, anstatt uns erst an die Verzweiflung der Unwissenheit zu führen und unser kleines tägliches Leben,
unsere Hantierungen und alles, was sich zwischen Morgen und Abend im Hause, in der Werkstatt, am Himmel,
in der Landschaft begibt, in Tausende von Problemen aufzulösen, von peinigenden beschämenden, aufreizenden
Problemen, um unserer Begierde dann zu zeigen, dass
wir ein mathematisches und mechanisches Wissen zu
allernächst nötig haben, und uns dann das erste wissenschaftliche Entzücken an der absoluten Folgerichtigkeit
dieses Wissens zu lehren!»

Aus Phänomenen Fachbegriffe und Modelle
entwickeln
Ein später Wintertag, dicker Nebel liegt über dem Mittelland, weiter oben scheint die Sonne. Wir wollen dem
Grau entfliehen, wandern hinauf. Auf einmal, zunächst nur
schemenhaft, die Sonne. Erste Strahlen durchdringen den
Nebel. Ein Kind fragt: «Sind das die Finger der Sonne?»
An derartige Kinderfragen lässt sich anknüpfen; Lernende knüpfen an ihr Vorwissen an: an die Sonne, an die Finger. Sie konstruieren auf der Basis ihres Vorwissens neues
Wissen. Als Lehrpersonen können wir sie beim Aufbau
neuer Wissensstrukturen unterstützen, wenn wir nämlich immer wieder Alltagsbezüge im Unterricht herstellen.
Das heisst, wenn wir die Schülerinnen und Schüler abholen. Zum Beispiel durch Phänomene, durch Fragen und
Probleme, für welche sich die Lernenden interessieren.
In der Didaktik spricht man hier von einem konstruktivistisch orientierten Unterricht.
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich neue Begriffe wie «Sonnenstrahlen», begreifen deren Eigenschaften,
so in der Primarstufe «Strahlen sind immer gerade» beziehungsweise in der Sekundarstufe «Licht breitet sich
geradlinig aus», sie erkennen Zusammenhänge, z. B. «Der
Nebel macht, dass wir die Strahlen sehen können» beziehungsweise «Die Wasserteilchen streuen das Licht». Sie
erarbeiten sich Schritt für Schritt die so genannte geometrische Optik, genauer: das Modell der geometrischen
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Optik. Begriffe, Zusammenhänge und das
Modell helfen, Phänomene zu erklären. Sie
prägen aber auch die Wahrnehmung: Auf
einmal sieht man neue Zusammenhänge,
z. B. zwischen dem Bild im Wasserglas, der
geradlinigen Ausbreitung des Lichts in Luft
sowie der Lichtbrechung an den Grenzflächen von Luft, Glas und Wasser.

Herausfordernde Probleme fächerübergreifend angehen
Phänomene und Probleme führen oft zu
fächerübergreifendem Lernen und Lehren:
Kinder denken noch nicht in Fachschubladen; ausgehend von einem Phänomen
vernetzen sie ganz selbstverständlich verschiedene Fachdisziplinen miteinander:
eine Ur- und Idealform interdisziplinären
Unterrichts. Aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nur dann
Lösungsansätze für Schlüsselprobleme der
Menschheit entwickeln, wenn sie die Probleme interdisziplinär angehen, wenn sie
Modelle entwickeln, zu denen verschiedene
Disziplinen Beiträge leisten.
In der Didaktik zum fächerübergreifenden
Unterricht kommt den Phänomenen wie
den Modellen denn auch eine besondere
Bedeutung zu (Labudde 2009): Phänomene beziehungsweise Probleme als Auslöser von Fragen, mit welchen sich Lernende
neue Horizonte erschliessen. Modelle beziehungsweise Bilder als Erklärungshilfen, mit
welchen Lernende Vernetzungen zwischen
unterschiedlichen Fächern herstellen.
Dabei werden dann auch die Grenzen eines
Modells wie auch einer Disziplin sichtbar.

Physik und Astronomie können wohl die
Mondphasen beschreiben, nicht aber die
Stimmung in einer klaren Vollmondnacht in
den Bergen; das bleibt Poesie, Malerei und
Musik vorbehalten. Sie mögen wohl Konzepte für einen sparsamen Umgang mit Energie
entwickeln, nicht aber Strategien für deren
Umsetzung; das bleibt Psychologie, Soziologie und dann der Politik vorbehalten.

Kompetenzen fördern, Standards
sichern
In der Schweiz wie auch in Deutschland
und Österreich werden Kompetenzmodelle
entwickelt, u.a. für die Naturwissenschaften. Im Schweizer Modellentwurf lautet ein
Kompetenzbereich «Ordnen, strukturieren,
modellieren» (EDK 2010). Er umfasst über
die ganze obligatorische Schule dieselben
Teilbereiche:
» Sammeln und ordnen: Objekte und
Materialien zu Erscheinungen […] in der
Natur sowie Anwendungen in der Technik sammeln, vergleichen und ordnen.
» Analysieren und strukturieren: Elemente,
Merkmale, Erscheinungen und Situationen analysieren, gliedern, abgrenzen,
[…] und vernetzen.
» Einordnen und modellieren: Regelhaftigkeiten, Gesetzmässigkeiten, Modelle und
Konzepte erkennen, entwickeln und zur
Erklärung herbeiziehen.
Mit einem Unterricht, der an Phänomenen
und an ihren Erklärungen orientiert ist, leisten wir einen Beitrag zur Kompetenzförderung im Sinne der aktuellen Diskussionen
zu Basiskompetenzen und -standards. Dies
umso mehr, je stärker wir bei Erklärungen,

jeweils stufengemäss, von einfachen Begriffen hin zu komplexen Modellen schreiten.

«Phänomenal! Modellhaft!»
Der erste Abschnitt dieses Aufsatzes ist
überschrieben mit «Rettet die Phänomene!», der zweite mit «Macht euch ein Bild,
ein Modell!». Phänomene und Modelle stehen in einem engen Zusammenhang, bilden
eine Symbiose, welche sich vielfältig nutzen
lässt – und dies nicht nur in den Naturwissenschaften. Orientieren wir uns doch im
Unterricht vermehrt an Phänomenen und
Modellen, an einem Wechselspiel von beidem, an ihrer Symbiose! Mögen unsere
Schülerinnen und Schüler wie im ersten Bild
zu neuen Ein- und Durchblicken gelangen,
mögen ihnen wie im zweiten Bild Lichter
aufgehen! Dann lässt sich vielleicht auch
über einige unserer Unterrichtsstunden sagen: «Phänomenal! Modellhaft!»

Naturwissenschaftliche Bildung
Schweiz / Swiss Science Education
SWiSE
Phänomene und Modelle spielen eine
wichtige Rolle in der Weiterbildungs initiative SWiSE. Die sechs grössten PHs
der Deutschschweiz, das Technorama und
diverse Partnerinstitutionen haben sich
für SWiSE zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie eine breite Palette von
stufenspezifischen Weiterbildungsmodulen für Lehrpersonen aus Kindergarten
und obligatorischer Schule an, z. B. «Mit
Kindern forschen, experimentieren und
erkunden» oder «Lernen am Phänomen».
Informationen: www.swise.ch

Literatur
EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2010). Basisstandards für die Naturwissenschaften:
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Schulräume

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
Wen eine Kindergärtnerin hier vermutet:
Da herrscht aber Ordnung, oder vielleicht war heute gerade Putztag? Ich vermute schon eher eine
ordnungsliebende Lehrkraft, die klare Anweisungen gibt.
Seltsamerweise ist mir als Erstes der Schlüsselbund
auf dem Lehrerpult aufgefallen. Die Lehrkraft muss
wohl mit dem Auto zur Arbeit kommen, da das
Schulhaus abgelegen ist. Die Umgebung scheint
sehr ländlich und wunderbar grün zu sein. Ob das
immer ein Schulhaus war? Vielleicht wurde da
ein Wohnhaus umgebaut. Die Decke mit den verschiedenen Balken gibt dem Zimmer Charme. Die
Sitzordnung hat mich zuerst ein wenig irritiert. Wo
ist die Wandtafel? Wahrscheinlich hat es eine Tafel
hinter dem Lehrerpult. So können die Kinder zur Tafel schauen und auch einmal mit dem Blick durchs
Fenster abschweifen.
Was da wohl hinter dem Regal versteckt ist? Vielleicht eine Leseecke, denn es hat viele Bücher in

Der hier unterrichtende Lehrer über sein
Schulzimmer:
Das Schulhaus wurde ungefähr im Jahre 1875
gebaut. Damals musste der Lehrer im Winter das
Schulzimmer noch mit Holz heizen. Das Gebäude
wurde stets renoviert und den Anforderungen des
jeweiligen Lehrplans angepasst. Mein Schulzimmer
entstand im Jahr 1993 aus der damaligen Abwartswohnung. Wieder musste das alte Schulhaus renoviert und erweitert werden, denn der Lehrplan
verlangte mehr Raum fürs Werken. Seither hat sich
wieder vieles verändert.
Nun hat das Schulhaus ausgedient. Es ist das letzte
Jahr, dass ich in diesem Schulzimmer eine 3. und
4. Primarklasse unterrichte. Das ganze Schulhausteam und die Kinder zügeln im nächsten Sommer
in ein neues, grösseres Schulhaus in einem Nachbardorf. Noch ist nicht entschieden, was mit dem
alten Schulhaus passiert.
Das Schulzimmer misst ungefähr 60 m2 und ist sehr
niedrig. Es hat auf drei Seiten Fenster. Trotzdem
ist auch im Sommer meist künstliches Licht nötig,
da die kleinen Fenster wenig Tageslicht ins Zimmer
lassen.

diesem Schulzimmer. Ja, wahrscheinlich legt diese Lehrkraft
viel Wert auf das Lesen. Was
sollen die Kinder sonst auch
tun in diesem Zimmer? Ich kann
nirgends etwas zum Spielen
finden, kaum etwas Persönliches der Kinder. Die schön
blau leuchtenden Mobiles und
die Blätter einer Gruppenarbeit
sind Arbeiten, die ich entdecken
kann. Bald einmal vermute ich,
dass hier eine männliche Lehrkraft unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler könnten
4.-Klässler sein. Da das Schulhaus im Grünen liegt,
wird der Unterricht oft nach draussen verlegt. Das
würde mir erklären, weshalb das Schulzimmer auf
mich etwas karg wirkt. Der Lehrer lässt sich bestimmt von der Energie der Kinder mitreissen und
kennt nun auch schon jeden Winkel in der Umgebung.

Jetzt weiss ich es, die blauen Mobiles sind Planeten. Die Kinder und ihr Lehrer liegen bestimmt
draussen im Gras und beobachten stundenlang
den Himmel. Deshalb ist auch das Schulzimmer so
aufgeräumt.
Kathrin Zingg

Zu Beginn des Schuljahres ist
das Schulzimmer noch nicht
mit Arbeiten der Schülerinnen
und Schüler geschmückt. Darum wird am Begegnungstag
vor den Ferien und in den ersten Zeichen- und Werklektionen des neuen Schuljahres an
der Gestaltung des Schulzimmers gearbeitet. So sind die
Mobiles entstanden.
Die Anordnung der Pulte
hängt von der Anzahl Schülerinnen und Schüler ab. Dieses
Jahr wurden zwei Pultblöcke, einer für die 3. Klasse
und einer für die 4. Klasse, aufgestellt. In der einen
Ecke des Schulzimmers befindet sich Material, das
ausschliesslich für das selbstständige Arbeiten der
Kinder dient. Dort befi ndet sich auch die Bibliothek. In der anderen Ecke neben dem Lehrerpult
stehen zwei alte Computer. Sie haben eigentlich
ausgedient, denn heute verwenden die Kinder die
vier Laptops.

Meinen Unterricht gestalte ich gemäss den erweiterten Lernformen (ELF). Ich wechsle gern ab
zwischen Frontalunterricht und Wochenplanarbeiten. Wir haben hier die einmalige Gelegenheit, für
Gruppenarbeiten oder Arbeiten zum Wochenplan
verschiedene Zimmer benutzen zu können.
Peter Pauwels-Stöckli

Die beiden Texte sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Für die Aussensicht standen ausser den beiden Bildern
keine weiteren Informationen zur Verfügung.
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7

8

Naturwissenschaft | stufenübergreifend

Modelle – Abbilder der Wirklichkeit?

Von roten und blauen Adern
Ein Grundprinzip für die Schaffung von Modellen ist das Simplifizieren und Idealisieren der Wirklichkeit.
Diese Methode birgt allerdings die Gefahr, dass die Wahrnehmung der Wirklichkeit im Extremfall nicht unterstützt, sondern ausgeblendet wird.

Christoph A. Schwengeler

Christoph A. Schwengeler, emeritierter
Dozent für Didaktik der
Naturwissenschaften

Sophie, Noah, Cyril und Frédéric –
alle 15-jährig – sollen ein Atom zeichnen. Die vier Zeichnungen zeigen
alle das bekannte Planetenmodell:
Im Zentrum den Atomkern, darum
herum auf elliptischen Bahnen die
Elektronen.

am Sekundarlehramt
der Universität Bern.
Ausstellungsmacher
am Schulmuseum Bern
in Köniz

Es war, glaube ich, der Physiker George Gamow (1904 – 1968), der zu einer Abbildung des Planetenmodells
sagte: «Wie ein Atom aussieht, weiss
ich nicht, aber ich bin ganz sicher, so
sieht es nicht aus!»
Für die vier Jugendlichen ist das Modell zur Wirklichkeit geworden. Dies
geschieht immer wieder und ist eine
Folge davon, dass wir uns zu wenig
bewusst sind, dass es sich um ein
Modell handelt.

dimensionalen Wirklichkeit in einer
Ebene dar. Zweidimensionale Schautafeln eignen sich vor allem für die
Darstellung statischer Situationen.
Sobald ein Nacheinander gezeigt
wird, ersetzt eine Bildfolge das Einzelbild. Diese funktionalen Modelle verlangen vom Betrachter eine
bedeutend grössere Abstraktionsfähigkeit, denn das Nacheinander
bedeutet auch immer ein Vergleichen
mindestens zweier Zustände.

Das SUSI-Prinzip
Die Mehrzahl der Schautafeln – die
ersten wurden bereits Ende des 19.
Jahrhunderts produziert – folgen bei
der Darstellung dem SUSI-Prinzip:
Dabei bedeuten die Buchstaben die
Abkürzungen für Schematisieren,
Überzeichnen, Simplifizieren und
Idealisieren. Konsequent auf Schau-

bilder angewandt – vor allem auf
solche mit naturwissenschaftlichen
Themen – führt dieses Prinzip oft zu
extrem einprägsamen Modellen, welche anstelle der Wirklichkeit treten
und diese ausblenden.
Bekannt sind sicher die Darstellungen des Blutkreislaufs mit roten,
sauerstoffbeladenen Arterien und
blauen, sauerstoffarmen Venen. Wie
stark sich eben dieses Farb-Schema
einprägt und zur vermeintlichen
Wirklichkeit wird, mag dieses Beispiel belegen: In einem Anatomiekurs wurde eine Ratte seziert. Von
den Studierenden wurde verlangt,
dazu eine Bleistiftskizze zu machen.
Viele wollten ihr Bild verdeutlichen
und griffen zu Farbstiften – und? …
Sie bemalten die Blutgefässe nach
ihrer Funktion rot oder blau. Darauf

Die allgemeine Definition, ein Modell
«ist die Abbildung ausgewählter Eigenschaften der Wirklichkeit auf ein
artfremdes Medium», gilt auch für
Schulwandbilder und andere grossformatige Darstellungen, welche
immer noch eine wichtige Rolle im
Schulalltag spielen. Im Falle der vier
Jugendlichen war es die weit verbreitete, bekannte Bildtafel eines deutschen Lehrmittelverlags, die neben
dem Wasserstoff- und Heliumatom
auch das beeindruckend schöne Modell des Uranatoms mit 92 Elektronenbahnen darstellt.
Bildnerische Darstellungen, im speziellen Schulwandbilder und Schautafeln, sind immer Modelle, denn
sie stellen einen Ausschnitt der drei-
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Pantoffeltierchen – Schulwandbild und mikroskopische Aufnahme (Abb. 1)
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«Auch Überzeichnen und Idealisieren von Merkmalen im Modell kann zu Lernkonflikten führen.»

angesprochen, wieso sie diese, beim
Präparat nicht sichtbaren Farben einsetzten, antworteten sie erstaunt,
dass es sich ja um Venen und Arterien handle. Das Nichtvorhandensein
dieser Farben im wirklichen Sektionspräparat wurde durch die fest eingeprägte Modellvorstellung gänzlich
überdeckt.
Auch Überzeichnen und Idealisieren
von Merkmalen im Modell kann zu
Lernkonflikten führen. Im Unterricht
wurde eine Bildtafel «Einzeller»(1)
aufgehängt, auf welcher auch Paramecien dargestellt sind. Man besprach kurz diesen Einzeller und
nannte – neben anderen – auch die
Vakuole, also jenes Organell, welches
pulsierend Wasser ausstösst, um die
Konzentration der Zellflüssigkeit wider den osmotischen Druck konstant
zu halten. Die sternförmige Erscheinung, in der Darstellung idealisiert
und überzeichnet, schien sich bei
den Schülerinnen und Schülern besonders eingeprägt zu haben. Umso
grösser war ihre Enttäuschung, als
sie in der folgenden Lektion leben-

de Paramecien unter dem Mikroskop
betrachteten: Die pulsierenden Vakuolen wurden oft gar nicht bemerkt,
denn die schöne Sternform war nicht
annährend so deutlich zu sehen.

Das Simplifizieren
auf die Spitze getrieben
Auch ein zu gut gemeintes Simplifizieren kann sich unerwünscht
auswirken. 1965 erschien im Schweizerischen Schulwandbildwerk das
Bild «Grosskraftwerk im Gebirge»(2).
Wie kann sich der naive, nicht durch
Vorinformationen belastete Betrachter aus diesen Angaben selbst den
Inhalt zusammenreimen? Hier wurde
das Simplifizieren so auf die Spitze
getrieben, dass es sachlich schlicht
nicht mehr vertretbar ist. Das Modell
ist zu einem aussagearmen Bild pervertiert.
Eine Überbeanspruchung des SUSIPrinzips kann zu Modellen führen,
welche die Wahrnehmung der
Wirklichkeit nicht unterstützen,
sondern dieser im Wege stehen.

Grosskraftwerk (Abb. 2)
Die Bildausschnitte (Abbildungen 1 und 2) sind Schulwandbildern aus der
Sammlung des Schulmuseums Bern in Köniz entnommen (www.schulmuseumbern.ch): (1) «Einzeller», Ausschnitt aus der Schautafel von Hans Hiller-Mathys,
Lehrmittel, Bern ca. 1910, daneben eine Aufnahme eines Parameciums im
Mikroskop. (2) «Grosskraftwerk im Gebirge», Daniele Buzz, Schweizerisches
Schulwandbild Nr. 126, Êrnst Ingold Herzogenbuchsee, 1965

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Präkonzepte

Im Licht der Lampions
Bereits im Vorschulalter machen sich Kinder Vorstellungen darüber, was hinter den Erscheinungen
(Phänomenen) steht, und ob darin Allgemeingültiges, also Modellhaftes, steckt. Diese noch ungeprüften
Vorstellungen nennt man auch Präkonzepte.

Rahel Campagnola
In dafür konzipierten Unterrichtssequenzen
kann das Vorwissen der Schülerinnen und
Schüler bewusst gemacht und erkundet
werden. Die Lehrperson erfährt so den Wissensstand der einzelnen Kinder. Sie plant
und baut ihren Unterricht darauf auf. Meist
entstehen bei der Erfassung von Präkonzepten erste Schülerinnen- und Schülerfragen
zum jeweiligen Thema, und das Interesse
der Kinder wird geweckt.
Ruth Schori-Rüedi und Therese Mäusli sind
zwei Lehrerinnen, die an derselben 1./2.
Mischklasse in Seedorf unterrichten. Sie
stellen im Zusammenhang mit dem BUEProjekt (siehe Kasten Seite 11) eine von ihnen durchgeführte Unterrichtssequenz aus
dem NMM-Lehrmittel «Karussell» vor. Die
Präkonzepte der Kinder zum Thema Licht
sollen erfasst werden.

«Waldrand bei Nacht»
Für den Martinstag hat die Klasse Lampions gebastelt und einen Lampionumzug
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geplant. Im Themenheft des Lehrmittels
«Karussell» schauen sich die Kinder eine
Abbildung eines Waldrandes mit einem
Bienenhaus bei Tageslicht an. Anschliessend legt die Lehrperson den Schülerinnen
und Schülern eine Zeichnung mit dem Titel
«Waldrand bei Nacht» mit zwei Kindern mit
Lampions vor. Die Lehrperson fragt: «Wann
macht es Sinn, mit leuchtenden Lampions
unterwegs zu sein?» Die Kinder antworten:
«In der Nacht», «Wenn es dunkel ist», «Am
Abend».
Jedes Kind überlegt sich nun, wie die Zeichnung gefärbt werden muss, wenn die Kinder mit den Lampions in der Dunkelheit
unterwegs sind. Dann färben sie das Bild an.

Präkonzepte: Vorverständnis der Schülerinnen und Schüler, das zu Beginn der
Unterrichtseinheit oder in einer Unterrichtssituation zu bestimmten Begriffen,
Phänomenen, Vorstellungen vorhanden
ist.

Die einzelnen Bilder werden verglichen und
ähnlich ausgemalte Bilder nebeneinandergelegt. Die Klasse diskutiert über die Bildergruppen und wird sich einig, dass der Wald
schwarz gefärbt werden muss und nicht
grün erscheinen kann, weil das Sonnenlicht
fehlt. Auch tauchen Fragen zu der Kleidung
der Kinder mit den Lampions auf: «Sind die
Kleider schwarz?» oder «Werden die Kleider von den Lampions so beleuchtet, dass
man die Farben erkennen kann?» Man beschliesst, solche Fragen während des Lampionumzugs zu klären.

Experimentieren im Zelt
Aufgrund des so erhobenen Vorwissens der
Schülerinnen und Schüler nehmen sich die
Lehrpersonen vor, dass sie mit den Kindern
das Eindämmern am Tag des Laternenumzugs erleben und beobachten wollen. Sie
treffen sich deshalb schon um 17 Uhr. In
mehreren Beobachtungssequenzen benennt
die Klasse die verschiedenen sichtbaren Farben. Plötzlich nehmen die Kinder nur noch
Grautöne wahr, und allmählich verschwinden die Farben, dafür tauchen weisse und
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gelbe Lichter auf. Leider zwingt das Wetter
die Klasse, anstelle eines Laternenumzugs
einen Taschenlampenumzug durchzuführen. Deshalb können die Fragen nur noch
mit weissen Lichtquellen überprüft werden.
Im Schulzimmer bauen die Schülerinnen
und Schüler aus Holzstangen und Tüchern
ein Zelt. Dort drinnen experimentieren sie
mit verschieden farbigen Lichtquellen.

Direkte Gespräche sind
am aussagekräftigsten
Nicht immer funktioniert eine PräkonzeptErhebung reibungslos. Auf der Eingangsstufe ist die Ausdruckfähigkeit der Kinder oft
sehr unterschiedlich. Schriftlich können sich
Kinder oft noch zu wenig präzis ausdrücken
und auch das zeichnerische Darstellen ist
für viele Kinder noch schwierig. Direkte Gespräche mit konkreten Fragestellungen sind
daher meist am aussagekräftigsten. Das
erfordert jedoch Zeit für ein Gespräch mit
jeder einzelnen Schülerin und jedem einzelnen Schüler.

Das Vorwissen des einzelnen Kindes zeigt
der Lehrperson, welche Lernangebote
benötigt werden, damit altes Wissen mit
neuem verknüpft und so erweitert werden kann. Die Fragen und das Interesse
der Kinder bringen uns Erwachsenen die
Vorstellungen der Kinder näher, ermöglichen uns einen Perspektivenwechsel und
bewirken eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema und mit dem Kind.

Karussell
www.sprachwelt.ch
www.schulverlag.ch
82507
14.10 (18.80)

BUE-Projekt
Die Lehrplan- und Lehrmittelkommission
des Kantons Bern hat im Frühling 2010
das Projekt «Begleitete Unterrichtseinheiten Natur – Mensch – Gesellschaft,
Eingangsstufe, BUE NMG» in Auftrag
gegeben. Ziel des Projekts, das über ein
Schuljahr dauert, ist es, konkrete Praxiserfahrungen im NMM-Unterricht mit
jüngeren (Vorschul-) Kindern zu sammeln. Dabei planen, arbeiten und evaluieren Lehrpersonen aus Kindergarten
und Unterstufe miteinander. Die Ergebnisse des BUE-Projekts stehen dann dem
Schulverlag, dessen Projektleiterin Eingangsstufe koordinierend mitwirkt, für
die spätere Entwicklung von Lernmaterialien zur Verfügung.
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Strategielernen mit der Wortartenmaschine

«Eine richtige Maschine würde
selbst sortieren!»
Eine Mittelstufenklasse wendet die Wortartenmaschine aus dem Deutschlehrmittel «Sprachland» an.
Und macht sich Gedanken zur Nützlichkeit dieses Modells.

Therese Grossmann
Es ist noch früher Morgen, und doch sind
die Schülerinnen und Schüler schon voll
bei der Sache. Offensichtlich sind sie interessiert daran, ihre Vorstellungen von Maschinen mitzuteilen. «Eine Maschine nimmt
dem Menschen etwas ab, das viel zu tun
gibt oder das mühsam ist, sie macht etwas
schneller als der Mensch», meint Janik. Andrea Eichelberger, die Klassenlehrerin, fragt,
welche Sortiermaschinen es gebe und was
denn das Spezielle einer Sortiermaschine
sei. Es melden sich viele Kinder, sie nennen
Maschinen, die Briefe oder Abfall sortieren.
Marco erinnert sich an die Sortiermaschine
am Flughafen: «Ich habe schon so eine Maschine gesehen, sie sortiert die Koffer und
Reisetaschen. Sie erkennt an den verschiedenen Klebeetiketten, ob ein Gepäck in die
Türkei oder nach New York fliegt.» Bianca
hat kürzlich ihr Sparschwein zur Bank gebracht und dort erlebt, dass eine Maschine
das Geld sortierte und zählte. Die Kinder
vermuten, dass die Maschine die Geldstücke an der Grösse, an der Dicke und an der
Beschaffenheit des Randes erkenne und so
entsprechend zuteile.

Die Wortartenmaschine
Dass es eine Maschine gibt, die Wörter nach
Wortarten sortiert, stellen sich die Schülerinnen und Schüler gerne vor, sie könnte ja
vielleicht die Arbeit erleichtern.
Zuerst präsentiert die Lehrerin die Wortartenmaschine aus dem Trainingsbuch von
«Sprachland» ohne Sortierkriterien und füllt
das Wort «BLEIBEN» oben in die Maschine
ein. «Wie kann die Maschine erkennen,
ob es ein Verb ist und dann entsprechend
schalten?», will Andrea Eichelberger wissen.
«Ich bleibe, du bleibst, er bleibt», beginnt
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Chun Onn zu konjugieren, «es hat Personalformen, darum ist es ein Verb.»
Die Lehrerin zeigt, dass die Maschine nicht
nur eine Schaltung hat, sondern auch eine
Kontrolle über die Schaltung. Ohne grosse
Mühe formuliert Salome die Kontrollfrage: «Kann das Wort in die Vergangenheit
gesetzt werden?» Schon wird das nächste
Wort «FISCH» durch die Sortiermaschine gelassen, es fällt durch die Schaltung
«Verb» und landet aufgrund der Sortierund der Kontrollfrage im Nomenkasten.
Die Kinder freut es sichtlich, dass sie selbst

die entsprechenden Fragen finden. Nachdem auch das dritte Wort «SCHNELL» als
Adjektiv sortiert ist, erhalten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, in einer
Gruppe die Wortartenmaschine mit den
vorgegebenen Wörtern auszuprobieren.
Dazu gehört es auch zu überprüfen, ob
die Maschine bei allen Wörtern gleich gut
funktioniert.
In den verschiedenen Gruppen passieren die
ersten Wörter der Liste wie «SONNTAG»,
«ZEIGST», «IN» die Maschine sehr rasch
und landen im richtigen Kasten. Wörter wie
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«ESSEN» und «MILCH» laufen langsamer
durch und geben mehr zu reden.
Auf diese Wörter lenkt Andrea Eichelberger
dann auch die Auswertung der Gruppenarbeiten in der Klasse. Die Gruppe von Salvatore hat gemerkt, dass beim Wort «MILCH»
die Sortierfrage, ob ein Artikel dazugehöre, funktioniert hat, aber die Kontrollfrage
nicht. «Wir können das Wort ‹MILCH› nicht
in den Plural setzen», erläutert Milena . Dass
das Wort «ESSEN» mithilfe der Fragen sowohl in den Nomenkasten wie auch in den
Verbkasten sortiert werden kann, ist für die
Schülerinnen und Schüler nach der Arbeit
mit der Maschine kein Problem.

Die Schülerinnen und Schüler haben erfahren, dass das Modell der Wortartenmaschine
eine Denkhilfe sein kann und die Arbeit des Sortierens erleichtert. Sie haben aber auch
erkannt, dass sie beim Sortieren vieler Wörter so sicher sind, dass sie ohne Maschine
auskommen. Eine wesentliche Komponente des Strategielernens ist, selbst entscheiden
zu können, wann ein Modell Unterstützung bringt.

Vom Nutzen der Maschine
Zum Schluss überlegen sich die Schülerinnen und Schüler, ob die Wortartenmaschine beim Sortieren hilfreich war und ob sie
diese in Zukunft auch brauchen würden. In
der abschliessenden Reflexion in der Klasse
schlägt Donika vor, bei leichteren Wörtern
die Kontrollfragen wegzulassen, da würde
alles ein wenig schneller gehen. Janik äussert den Wunsch nach einer echten Wortartenmaschine, die dann auch richtig arbeiten
würde: «Dass ich nicht immer selber denken
muss.» Milena fände es auch sehr bequem,
wenn alles von selbst liefe. Sie hat aber Bedenken, dass sie dann das Sortieren verlernt.
Sprachland
www.sprachland.ch
www.schulverlag.ch
80466
28.00 (37.40)
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Modelle als Denkwerkzeuge und Denkhilfen

Zeichnen, um zu verstehen
Schon auf der Mittelstufe machen sich Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu naturwissenschaftlichem
Arbeiten. Dabei erfahren sie, dass Modelle Denkwerkzeuge sind.

Luzia Hedinger und
Daniel H. Friederich-Steffen
Im Themenheft «phänomenal» Seite
56 lernen die Schülerinnen und Schüler, wie mit Modellen gearbeitet wird.
Sie lernen beispielsweise, wie man einen Nagel mit einem Magneten magnetisieren kann, so dass seine Enden
unterschiedlich gepolt sind. Anhand
des Elementarmagnetenmodells wird
das Magnetisieren des Nagels erklärt.
Zur Verdeutlichung des Sachverhalts
werden die einzelnen Elementarmagnete grafisch mit Rhomben und unterschiedlich gefärbten Magnetpolen
dargestellt.

Auf diese Weise lernten z. B. auch
die Schülerinnen und Schüler der 5.
Klasse von Luzia Hedinger in Oberburg, dass Modelle Denkwerkzeuge
und Denkhilfen sind, mit deren Hilfe
man sich etwas besser vorstellen und
erklären kann. In diesem Fall das Magnetisieren eines Nagels.

.net Themenheft S. 56, 64,

Klassenmaterialien 7 und weitere
Materialien finden Sie im Internet:
www.profi -l.net/dbox/111.1
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In der abschliessenden Lernzielkontrolle beantworten Schülerinnen und Schüler die folgende
Frage zeichnerisch:

Wie lässt sich das Magnetisieren mit einem Modell erklären?
a) Zeichne, wie man einen Eisenstab magnetisieren kann.
b) Erkläre anhand eines Modells, was beim Magnetisieren passiert.

Die Antworten sahen so aus:
Aus den Zeichnungen und Kommentaren lässt sich schliessen, dass die Zeichnenden
das Elementarteilchenmodell verstanden haben.

Etwas später experimentieren die Schülerinnen
und Schüler im Unterricht mit Stoffen und setzen sich dabei mit den drei Aggregatszuständen
fest – flüssig – gasförmig auseinander.

Teilchenmodell und Bienenstockmodell
Die Schülerinnen und Schüler lernten dabei
Modelle kennen, um sich die Aggregatszustände besser vorstellen zu können. Das Teilchenmodell S.65 und das Bienenstockmodell
im Klassenmaterial KM 7 zeigen:
» Bei festen Stoffen sind alle Teilchen nahe
beieinander und untereinander geometrisch
angeordnet.

» Bei flüssigen Stoffen sind die Teilchen auch
nahe beieinander, hier aber nicht mehr
regelmässig angeordnet, sondern frei
beweglich, wie etwa Murmeln in einem
Murmelsäcklein.
» Bei Gasen und Dämpfen sind die Teilchen
nicht mehr eng beieinander, sondern frei
beweglich. Sie lassen sich daher näher
zusammenrücken oder weiter auseinanderbringen.
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Wieder lösten Schülerinnen und Schüler in der abschliessenden Lernzielkontrolle eine Aufgabe zeichnerisch:
Schülerin A:

ebenfalls genauer zu klären. Auf dem
Weg zur Diagnose, ob eine Sache verstanden wurde, bildet das Denken in
Modellen und die Darstellung derselben eine Möglichkeit, in die Verstehenswelt der Kinder hineinzuschauen.

Zum Beispiel in der Transferaufgabe der
gleichen Lernzielkontrolle. Darin wurde
an das Auflösen eines Stoffes in Wasser
erinnert («phänomenal» S. 50, «etwas
beobachten») und gefragt: Kannst du
mit einem Modell die Sache erklären?

Schülerin B:

Statt mit einem Stück Zucker versuchte ein Schüler, das Auflösen von Tinte
in Wasser zu erforschen. Er zeigte im Modell, wie es aussehen könnte, wenn
sich Wasser mit Tinte vermischt.
Schüler C:

Stelle mit einem Modell die drei Aggregatszustände dar:
Die Modellwahl und damit die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler waren sehr verschieden. Alle versuchten, das Phänomen der Aggregatszustände mit Hilfe eines
Modells zu deuten, auch wenn sich wie beim Schüler D
(s. Abbildung rechts) Modelldarstellungen vermischten. Die
Zeichnungen allein sagen meist wenig aus, erst mit der Beschriftung oder der Beschreibung wird deutlich, wie «die
Sache» von den Kindern gesehen wird. Da zeigt sich der
Lehrperson oft, wo der Unterricht nochmals klären müsste.
So müsste beispielsweise beim Schüler D geklärt werden,
dass die einzelnen Teilchen bei der Darstellung der Aggregatszustände über keinen positiven und negativen Pol
verfügen. Warum die Schülerin A und der Schüler C einzelne Aggregatszustände in Dreiergruppen darstellen, wäre

Schüler D:

Aus seiner Zeichnung lässt sich schliessen, dass er sich mit dem Teilchenmodell in der Welt der Stoffe orientieren kann.

phänomenal
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
82513
17.20 (23.00)

Für Schülerinnen und Schüler ist es eine Herausforderung, Modelle als
Denkwerkzeuge zu Hilfe zu nehmen. Der Umgang mit Modellen eröffnet
ihnen eine neue Möglichkeit zu zeigen, dass sie einen Sachverhalt verstehen. Oft handelt es sich aber um vorläufige Konzepte, die noch Fehler enthalten. Der erste Schritt aber auf dem Weg zum naturwissenschaftlichen
Denken ist gemacht und weitere Problemstellungen dürfen folgen.
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Evolution der Modellvorstellungen

Iguanodon – wie wir uns das Aussehen dieses Dinosauriers vorstellen
In der Wissenschaft taugt ein Modell genauso lange, bis es überholt und durch ein neues ersetzt wird.
In Biel setzten sich 3.-Klässlerinnen und 3.-Klässler auf die Fährte eines Dinosauriers mit hohem Verwandlungs-Potenzial.
Renate Jaggi und Daniel H. Friederich-Steffen
Vor ca. 65 Millionen war alles zu Ende: Innert kurzer Zeit starben die Dinosaurier aus,
nachdem sie gut 170 Millionen Jahre die
Erde beherrscht hatten. Vom Menschen war
noch weit und breit keine Spur vorhanden;
lebten doch die ersten menschenähnlichen
Wesen vor wenigen Millionen Jahren. Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse interessieren sich für erste Spuren der Menschen
ebenso wie für das Thema «Dinosaurier». In
vielen Kinderzimmern finden sich zahlreiche
Dinosaurier-Modelle, und manche Kinder
sind wahre Experten im Thema Dinosaurier.
Sie kennen diverse Arten mit Namen und
wissen, ob diese Vegetarier oder Fleischfresser waren, wie schnell sie rennen und ob sie
sogar fliegen konnten. Klares Indiz für dieses
Interesse sind die zahlreichen Internetseiten
von und für Kinder ab dem 3. Schuljahr.

Wie sollen wir uns vorstellen, was
noch nie jemand gesehen hat?
«Wird das Thema ‹Dinosaurier› im Unterricht behandelt, z. B. mit den Klassenmaterialien zu ‹RaumZeit – Iguanodon› etc., sind
Schülerinnen und Schüler immer wieder erstaunt zu vernehmen, dass kein Mensch je
einen lebenden Dinosaurier gesehen hat»,
berichtet die Primarlehrerin Renate Jaggi
aus Biel von ihren Unterrichtserfahrungen.
Wie soll man sich einen Dinosaurier also

RaumZeit
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
82955
47.90 (63.90)
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vorstellen können, wenn kein Mensch je einen gesehen hat und keine Abbildungen von
ihm überliefert worden sind?

Das Iguanodon als Modell für wissenschaftliches Arbeiten
Im Klassenmaterial zum Lehrmittel «RaumZeit» gibt es ein Arbeitsblatt mit vier sehr unterschiedlichen Abbildungen vom Dinosaurier Iguanodon:
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© Naturhistorisches Museum Basel

Die Wissenschaft hat sich immer wieder ein
anderes Bild dieses Tieres gemacht. Schülerinnen und Schüler können anhand der Bilder
rätseln, welche Gründe wohl dazu geführt
haben, dass sich die Vorstellung von diesem
Urtier im Lauf der Zeit so stark verändert hat.
Die Bilder unterschiedlicher Rekonstruktionen von Iguanodon in den Klassenmaterialien zeigen beispielhaft, wie sich die
Vorstellungen der Gestalt von Tieren aus
früheren Zeiten durch neue Funde und Erkenntnisse verändern können.
Das Iguanodon war einer der ersten Dinosaurier, dessen Spuren entdeckt wurden.
Vor über 180 Jahren wurden erste Knochen
und auch Zähne von Iguanodon-Sauriern
gefunden. Sie sahen ähnlich aus wie Zähne
des Riesenleguans. In ersten Modellen aus
dem Jahr 1833 sieht der Iguanodon deshalb
einem Leguan sehr ähnlich.
Zu Beginn haben Kinder immer etwas Mühe, diese Vielfalt auszuhalten und zu akzep-

tie ren, dass es bis heute keine defi nitive
Vor stellung vom Aussehen des Dinosauriers gibt. Gäbe es neue Erkenntnisse in
der Wissen schaft, würden auch heutige
gemachte Vorstellungen wohl rasch wieder
in Frage gestellt. Mit neuen Erkenntnissen,
guten Argumenten etc. lässt sich die Wissenschaft verändern, eine Einsicht, die sich
Renate Jaggi in ihrem Unterricht zunutze
macht. So versucht sie, ihren Schülerinnen
und Schülern folgende Haltung beizubringen:
» sich nicht mit der ersten Antwort zufrieden geben, sondern nachfragen
» Behauptungen als solche erkennen
und diese hinterfragen
» wagen, Fragen zu stellen
» eigene Vermutungen anstellen und
diese von anderen hinterfragen lassen
» noch genauer wissen wollen, evtl.
selber weiterforschen
Dabei vermittelt sie den Schülerinnen und
Schülern Kriterien, die in der Wissenschaft
eine grundlegende Rolle spielen. Lernen

Schülerinnen und Schüler so fragend an
Phänomene heranzugehen, überträgt sich
diese Grundhaltung auf andere Arbeitsweisen wie von selbst, weiss Renate Jaggi aus
ihrem Geschichtsunterricht zu berichten.
«Die Schülerinnen und Schüler sollen,
wenn immer möglich, selbst Vermutungen
anstellen, Erklärungsversuche vornehmen
und in Sachbüchern u.a. nach Informationen suchen und diese verarbeiten. Durch
den Unterricht sollen die Schülerinnen und
Schüler angestachelt werden, sich selber als
Forscherinnen bzw. Forscher zu betätigen,
nach dem Motto: Jetzt wollen wir es aber
genau wissen!», meint die Lehrerin.
Oft kommen die «Dinosaurier-Experten»
nach diesen Unterrichts-Sequenzen etwas
ins Grübeln. Denn sie erkennen, dass
manche der eingravierten Namen auf
ihren Spielzeugdinosauriern ziemlich
sicher nicht stimmen, auch wenn sie sie
längst alle auswendig gelernt haben.
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Modellieren von (grossen) Zahlen

Was bist du, Milliarde?
Modellieren kann schwierige Sachen zugänglicher machen. Im Umgang mit schwierigen Sachen kann man
modellieren lernen. 5.-Klässler wagen sich an die Milliarde.

Werner Jundt
Von Milliarden ist viel die Rede. Milliarden
Menschen, Milliarden Franken. Wie stellen
Sie sich das vor? Zahlen sind an sich etwas Abstraktes, extrem grosse oder kleine Zahlen erst recht. Um sie handlicher zu
machen, modellieren wir sie schon beim
Sprechen (Million, Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion …) und beim Schreiben (z. B.
1‘000‘000‘000‘000‘000). Das Modell der
«Dreierpäckchen» (Tausenderpotenzen)
dient vor allem beim Lesen, Rechnen und
Kommunizieren. Es verbessert aber noch
nicht die Vorstellbarkeit der Zahlen.
In einer Gruppenarbeit versuchen 5.-Klässlerinnen und 5.-Klässler, sich dem Phänomen «Milliarde» anzunähern, indem sie
Fragestellungen nachgehen, in denen diese
Riesenzahl eine Rolle spielt.

Zum Beispiel:
» Wenn sich alle Menschen auf der Erde
die Hände reichen und eine Kette bilden
würden – wie lang würde diese Kette?
Reicht sie um die Erde? Vielleicht sogar
mehrere Male? Reicht sie bis zum Mond?
Oder gar bis zur Sonne?

Ein Hahn tropft. Wählt selber, wie viele Tropfen pro Minute fallen sollen. Wie lange dauert es, bis 1 Milliarde Tropfen
gefallen sind?

Der Taschenrechner steht zur Verfügung und
ein Blatt mit Vergleichsgrössen, zum Beispiel
Einwohnerzahlen, Flächen von Gemeinden
oder Distanzen zu Himmelskörpern. Den
Schülerinnen und Schülern kommt zugute,
dass sie schon erste Erfahrungen im Bearbeiten von Fermifragen haben. Auch wenn
es hier nicht um solche geht, sind doch
grosse Zahlen nichts Ungewohntes. Und
auch sinnvolles Runden ist bei etlichen dieser 5.-Klässlerinnen und 5.-Klässler schon
erstaunlich selbstverständlich.

Damit ein Modell taugt, muss es an unmittelbare Erfahrungen oder vorhandene Vorstellungen anschliessen können.
So ist es im nächsten Beispiel unabdingbar,
dass die 1000 Quadratmillimeter zum Vergleich vorliegen. Bis 1000 kann man noch
zählen. Wie lange geht das? Etwa eine Viertelstunde!

Auch einen Quadratmeter Millimeterpapier
kann man noch an die Schulzimmerwand
hängen und anschauen. Das sind dann
An unmittelbare Erfahrungen oder vor- schon 1000 mal 1000 Quadratmillimeter. –
handene Vorstellungen anschliessen
1 Million. Und die Milliarde? Zum Beispiel
Sind 16 Jahre für ein 11-jähriges Kind eine 40 m lang und 25 m breit. Das bräuchte
vorstellbare Grösse? Vielleicht. Die Distanz dann mehr als 15 000 Blatt Millimeterpazum Mond jedoch ist es bestimmt nicht. pier. 150 Blöcke, das sprengt den Vorrat
im Schulhaus bei Weitem. Aber
man kann die Fläche berechnen,
ausmessen und mit dem kleinen
Das sind 1000 Quadratmillimeter. Wie gross ist 1 Milliarde Quadrat1000er-Streifen vergleichen.
millimeter? Steckt auf dem Turnplatz eine solche Fläche ab.
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«1 Milliarde Wassertropfen füllen das halbe Schulzimmer.»
Das könnte man sich merken.
Teil der Aufgabe ist auch, den anderen zu
präsentieren, was man herausgefunden hat.
Dazu gehören eine verständliche Darstellung auf dem Poster und ein Kommentar,
der das ergänzt, was auf dem Poster nicht
sichtbar ist: Wie ist man vorgegangen, welche Überlegungen wurden angestellt?
» 10 Wassertropfen ergeben einen
Milliliter. Welches Volumen haben 1
Milliarde Tropfen? Hätte so viel Wasser
im Schulzimmer Platz? Wäre bloss der
Boden nass – oder das ganze Schulhaus
überschwemmt?

Wir haben zuerst ausgerechnet, wie
viele Tropfen in 1 Liter Platz haben:
10 000. Unser Zimmer ist etwa 8 Meter
lang und 8 Meter breit. Am Boden haben darum 6400 solche Liter-Wür fel
Platz. Das sind 64 000 000 Tropfen. Weil
das Zimmer 3 Meter hoch ist, gibt das
1 920 000 000 Tropfen, also 2 Milliarden
Tropfen. 1 Milliar de Tropfen wäre das
halbe Zimmer. Wir wären al le unter
Wasser.

man mit komplizierten, abstrakten, schwer
vorstellbaren Objekten umgehen kann,
um ihnen näherzukommen. Wie man zu
tauglichen Modellen gelangt. Dem Weltenbummler sagt 175-mal um die Erde etwas.
Andere brauchen auch für den Erdumfang
ein Modell. Zwei Tage im Flugzeug – für
den, der Flugerfahrung hat. Wie brauchbar
ein Modell ist, hängt auch vom individuellen
Vorwissen ab. Wie entwickelt man dieses?
Nicht zuletzt durch Modellieren.

«1 Milliarde Wassertropfen füllen das halbe
Schulzimmer.» Das könnte man sich merken. Aber wichtiger als das Ergebnis ist bei
derartigen Arbeiten die Erfahrung. Wie

Wollen Sie es versuchen? – Welche Fläche
bedecken 1 Milliarde A4-Blätter? Könnte
man damit Ihre Wohngemeinde zudecken?
Oder gar den ganzen Kanton?
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Kein Tag-Nacht-Wechsel im Sommer und im Winter

Ein Modell bringt Licht
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Heiner Uehlinger und Werner Jundt
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Eisberges ist mit
einer gewaltigen Flutwelle verbungere Zeit die vielen in der Bucht liegenden Eisberge
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Kürze lag die Landschaft in dichtestem Nebel und Schneetreiben. Der Wind peitschte mit unheimlicher Wucht. Die Luft mit
einer Temperatur von –20° wirkt so auf der Haut viel kälter. Dies
kann rasch zu einer tödlichen Gefahr werden, weil in der men-
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Karten wurden gemessene Durchschnittstemperaturen für
grosse Gebiete in unterschiedlichen Grautönen aufgezeichnet.
1. Welche Temperaturunterschiede könnt ihr zwischen

Ilulissat

über 30 °C

21

A•

A•

20 bis 30 °C
10 bis 20 °C
•B

•B
0 bis 10 °C
–10 bis 0 °C
–20 bis –30 °C

•M

•M

C•
C • für den Winter. Die
unter –30 °Cgrosse Ölreserven
18 In Tanks liegen
ganze Stromversorgung funktioniert dank eines WärmekraftWinter
Sommer
werkes. Der Wasserdampf, der die Dampfturbinen antreibt,
wird durch Verfeuern
von Erdöl erzeugt.
Die unten stehende Temperaturtabelle mit den Durchschnittstemperaturen pro Monat für A, B und C geben Auskunft, wie
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sich die Temperaturen übers ganze Jahr hinweg verändern.
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20 Motorboote dienen zum Fischen, werden aber auch für
Ausflüge in die weitere Umgebung verwendet. Wenn das Meer
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Sommer

21 Versorgungsschiffe

verkehren im Sommer regelmässig
und transportieren auch Personen.
Aus einem Tagebuch einer in Mali lebenden Schweizerin

(siehe Punkt M in der Karte): «Die Einheimischen nennen
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In den Sommermonaten wird das Dorf regelmässig von Touristenschiffen angelaufen. Für einen Ausflug aufs Land verlassen
die Gäste für einige Stunden ihr Schiff. Die grösste Sensation ist
38 © blmv
der schnell fliessende Gletscher mit seinen furchterregend
hohen Eisbergen.
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als
Schülerinnen
und Schüler, dass in Polnähe
Jäger und Fischer
gewohnt
hatten.
Mehr
als
20
kleinste
SiedlunIn Ilulissat ist es auch im Sommer zehn Grad auf eine gleich grosse Fläche weniger Licht
gen an einer über 300 km langen Küste nördlich und südlich von
kälter als bei uns. Das irritiert nun schon ein fällt als in unseren Breiten 7. Wegen des
Ilulissat wurden aufgehoben und die Leute im grossen Dorf
Viel längeremit
Tage
– aber trotzdem
Einfallswinkels
ist die Energieeinstrahlung
angesiedelt.wenig.
Die Versorgung
medizinischen
Diensten,
mit
nicht
wärmer.
Woran
liegt das? Ist dortvon
im auswärts
unterschiedlich. Wochenlang 24 Stunden
ausgebauten
Schulen
und
mit Nahrungsmitteln
immer schlechtes
Wetter?
Reicht Der
prodäniTag Sonne – und doch nichts mit Baden
wäre sonst Sommer
in der Winterzeit
zu kostspielig
geworden.
sche Staat,selbst
dem Grönland
teilweise selbstständige
Region
die grosseals
Sonnenmenge
nicht aus, im
Meer.
angehört, hatte
diese
Massnahme
längerer Zeit
angeordnet,
um das
Land
aus der vor
Winterstarre
völlig
da er das Leben im Land mit riesigen Geldbeträgen finanzieren
aufzutauen? Oder kühlen etwa die vielen Phänomene sind schwer zu verstehen,
half. Auch die Einheimischen besuchen in der Sommerzeit noch
Eisberge
die ganze Gegend
so sehr?100 oder 200
wennkm
ihre Ursachen in Grössenordnungen
ihre ehemaligen
Siedlungen,
die manchmal
liegen, die uns fremd sind. Hier können
vom Dorf entfernt liegen.
Betrachtungen an einem Modell – Globus Modelle helfen. Sie ermöglichen uns Per5
und Lichtquelle 5 – lassen die Schülerinnen spektivenwechsel in mikroskopische oder
und Schüler die Sache aus einer anderen kosmische Dimensionen.
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C

Die Illustrationen stammen aus dem Legeset
(1), dem Dossier (2,3) und dem Klassenmaterial (4 – 7) zum Lehrmittel.
Vom Pol
zum Äquator B

www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
83043

C 50.00 (66.70)

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

A

22

Mathematik / Statistik | Sekundarstufe I

Informationsgrafik

Wer mitreden will,
muss Modelle verstehen
Information wird häufig grafisch dargestellt – zum Beispiel im Zusammenhang mit Abstimmungen.
Der Umgang mit solchen Modellen gehört zur politischen Bildung. Auch der Mathematikunterricht
kann seinen Teil dazu beitragen.

Werner Jundt
Mit dem gesellschaftlichen Wandel und
der Entwicklung technischer Möglichkeiten
verlieren gewisse Lernziele an Bedeutung,
dafür treten andere ins Zentrum. Vor 100
Jahren war schnell und fehlerfrei rechnen
können das ultimative Lernziel des Mathematikunterrichts. Damals wurden Zahlen
selbstverständlich mit Ziffern dargestellt.
Heute tritt mathematische Information oft
in Form von Diagrammen auf. Grafische
Modelle verstehen und damit umgehen
können ist darum zu einem zentralen Thema
im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I
geworden. Schülerinnen und Schüler sollen
lernen, Grafiken zu lesen und zu interpretieren sowie Sachverhalte grafisch auszudrücken. Sie sollen grafische Darstellungen
in numerische, algebraische oder verbale
Beschreibungen übersetzen können. Das
braucht entsprechende Aufgabenstellungen
und ausgiebiges Training.
In der Lernumgebung «Alt und Jung» im
«mathbu.ch 9» geht es um das Modell
der Alterspyramide. Dieses spezielle Balkendiagramm wird zur Darstellung von
demografischen Sachverhalten – Bevölkerungsverteilung und Bevölkerungsentwicklung – verwendet. Ein heute brisantes Thema
ist die Überalterungsproblematik. Das Modell scheint suggestiv und auf den ersten
Blick leicht verständlich. Eine entscheidende
Dimension der Bevölkerungsentwicklung ist
jedoch in diesem Modell nicht unmittelbar

dargestellt: die Zeit. Die Brisanz vieler demografischer Fakten liegt in der zeitlichen Dynamik. Eine Alterspyramide bildet aber einen
Zustand ab, sie ist statisch. Erst ein «Film»
bestehend aus einer Folge solcher Balkendiagramme zeigt eindrücklich, was sich im
Laufe von Generationen abspielen kann.
Aus einer einzelnen Alterspyramide Schlüsse
auch mit einer zeitlichen Perspektive ziehen
zu können, setzt zweierlei voraus:
1. Das Diagramm muss als Darstellung
eines Zustandes verstanden werden.
2. Das Diagramm muss als Bild in einem
Film, als Episode in einer Geschichte
interpretiert werden.
In der Lernumgebung «Alt und Jung»
kommt darum eine Serie von Alterspyramiden vor. Dazu finden sich Aufgaben, die das
Lesen und Interpretieren einzelner Diagramme fördern sollen, wie zum Beispiel:
» Wie viele Personen ungefähr lebten
1960 in der Schweiz? Vergleicht mit
heute.
» Die fünf Diagramme zeigen die Schweizer Bevölkerung zu verschiedenen Zeitpunkten. Notiert auffällige Unterschiede.
Viele Aufgaben erfordern aber zusätzliche
Überlegungen zum zeitlichen Verlauf oder
zur gesellschaftlichen Entwicklung, etwa:
» Wo findet man bei einem Diagramm
die Altersgruppe, die im vorherigen
Diagramm im untersten Balken dargestellt ist?

* Das Lehrmittel wird gegenwärtig weiterentwickelt. Zudem sind Adaptionen für Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen in Arbeit.
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» Suche in allen Diagrammen Personen,
die 1888 geboren wurden.
» Suche den Balken, der die weiblichen
Personen zeigt, die zwischen 1926 und
1930 geboren wurden. Enthält dieser
Balken alle zwischen 1926 und 1930
geborenen Mädchen? Enthält dieser
Balken nur die zwischen 1926 und 1930
geborenen Mädchen?
» Das Diagramm von 1990 hat eine Pilzform. Worauf ist diese Form zurückzuführen? Sucht mögliche Gründe.
» Wie viele Knaben unter 5 Jahren lebten
1960 in der Schweiz? Vergleiche mit den
Männern zwischen 30 und 35 Jahren im
Jahr 1990. Wie kann man das erklären?
In Diskussionen zur Altersentwicklung wird
häufig auf den Jugendquotienten und den
Altersquotienten verwiesen (siehe Kasten
unten). Eine Aufgabe dazu, die in dieser Art
noch nicht im «mathbu.ch» steht*, könnte
lauten:
» Stelle für 1960, 1990 und 2020 je die
Bevölkerung in den drei Altersklassen
«unter 20», «20 – 64», «ab 65» je als
Kreisdiagramm dar. Stelle Überlegungen
zur Entwicklung auf, die sich in den drei
Diagrammen zeigt.

Jugendquotient =

Anzahl unter 20-jährige
Anzahl 20- – 64-jährige

Altersquotient =

Anzahl über 64-jährige
Anzahl 20- – 64-jährige

23

Die Alterspyramide von 2020 liegt noch
nicht vor. Die entsprechenden Zahlen gemäss verschiedenen Szenarien (Modellen!) sind im Internet zu finden (siehe auch
Download). Sie liefern Grundlagen für politische Diskussionen und Entscheide. Wer
mitreden will, muss Modelle verstehen und
in einem Gespräch auf Modelle Bezug nehmen können. Mit Fragestellungen wie den
auf S. 22 ausgeführten kann Mathematikunterricht einen wesentlichen Beitrag zur
politischen Bildung leisten.

Schweizer Bevölkerung

mathbu.ch 9+
www.schulverlag.ch
www.klett.ch
81996
27.50 (27.50)

.net Bevölkerungsszenario für die Schweiz

2000 – 2060, siehe auch: www.bfs.admin.ch
und weitere Materialien finden Sie im Internet:
www.profi-l.net/dbox/111.2

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Gemeinschaftsbildung / Politische Bildung | stufenübergreifend

Politikzyklus. Ein Modell für alle Stufen

Eine endlose Kette von Versuchen …
Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse in kleineren oder grösseren Gemeinschaften laufen stets
ähnlich ab. Diesen Mechanismus zu kennen ist hilfreich für das Verstehen und Agieren z.B. in einer Schule
oder in der Politik.

Christian Graf

Schnell entsteht Streit: Wer darf wann und
mit wem auf dem Trampolin sein?

Immer wieder entstehen in der Freizeit oder
im Schulalltag Situationen, in denen Regeln
für eine Gruppe oder für die Gemeinschaft
im Zentrum stehen. Hier zwei Beispiele:

Beispiel 1:
Auf der Spielwiese steht seit kurzem ein
Trampolin, das von den Nachbarn gemeinsam angeschafft wurde und von Kindern
unterschiedlichen Alters benützt wird.

Beispiel 2:
Je zwei Kinder jeder Klasse im Schulhaus
sind nach der grossen Vormittagspause für
Sauberkeit auf dem Pausenplatz verantwortlich. Liegen gebliebener Abfall wird
aufgesammelt und in Eimern entsorgt. Zum
Ärger aller Beteiligten wird von Unbekannten ein Teil des Mülls wieder auf den Pausenplatz geworfen. Das ist unhaltbar.

Solche Problemstellungen sind gute Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen Politik näherzubringen. Denn Politik ist eine
«prinzipiell endlose Kette von Versuchen
zur Bewältigung von gesellschaftlichen
Gegenwarts- und Zukunftsproblemen».
Diesem Verständnis von Politik liegt das Modell des Politikzyklus zugrunde, das Politik
als Prozess der Problemverarbeitung oder
-bewältigung analysiert und diesen Prozess
modellhaft in Phasen gliedert.

Das Modell
Phase

Kurzbeschreibung

1

Von der Frage zum
politischen Problem

Eine Frage oder Entwicklung tritt ins öffentliche Bewusstsein. Auf Grund der Forderungen bestimmter
gesellschaftlicher und politischer Gruppierungen wird aus einer latenten und gesellschaftlichen Frage
ein politisches Problem, das zum Handeln herausfordert. Gerade in dieser Phase sind Medien von
grosser Bedeutung, indem sie viel zum Agenda-Setting beitragen.

2

Meinungsbildung/
Auseinandersetzung

Individuen und Gruppen (Akteure) bilden sich ihre Meinung oder bringen die bestehenden Positionen
in die Diskussion ein. Über das politische Problem kommt es folglich zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen.

3

Entscheid

Das Problem wird entweder durch das Finden eines Kompromisses zu einer Entscheidung geführt oder
weil sich eine Gruppierung oder Meinung durchsetzen konnte.

Vollzug des Entscheids

Erst durch den konkreten Vollzug wird klar, welche Alltagsbedeutung die Entscheidung für die Menschen hat.

Bewertung des
Entscheids und des
Vollzugs

Die Entscheidung und vor allem deren Umsetzung sowie die daraus resultierenden Ergebnisse und
Wirkungen werden bewertet und rufen schliesslich Zustimmung und Ablehnung hervor.

6

Individuelle und
kollektive Reaktionen

Die individuellen und kollektiven Reaktionen führen wiederum zu neuen Diskussionen und dadurch
entweder zur Weiterführung, Veränderung oder Beendigung des Problems.

7

Neue Fragestellung,
neues Problem

Aufgrund der Erfahrungen und der Bewertung der Entscheidung ergeben sich neue Fragen und
Probleme. Der Zyklus startet wieder neu.

4
5

.net Im Downloadbereich finden Sie Beispiele von Prozessen auf den verschiedenen Schulstufen: KiGa/Unterstufe, Mittelstufe,

Sekundarstufe I, Sekundarstufe II.
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1
Problem, Fragestellung

Neue Fragestellungen,
neue Vorschläge

Reaktionen von Individuen und von Gruppen

7
Meinungsbildung,
Auseinandersetzung

2
3

6

Entscheid

5

Bewertung des Entscheids
und des Vollzugs

4
Vollzug des Entscheids

Original-Abbildung aus dem Klassenmaterial von «Spuren – Horizonte»

Von Alltagserfahrungen zum
Modell – oder umgekehrt

In der Diskussion hatte sich die Klasse so geei-

Das Modell des Politikzyklus hilft Kindern
und Jugendlichen, ausgehend von ihren
Alltagserfahrungen Prozesse in der Gesellschaft und im formalen staatlichen Gefüge
zu verstehen. Das Modell wird zu einem
Kernstück einer politischen Bildung auf fast
allen Schulstufen. Ausgangspunkt zum Verständnis des Modells können Beschreibungen von Prozessen sein. Die Schülerinnen
und Schüler erhalten die Beschreibungen
nach den sieben Phasen einzeln und ungeordnet. Sie versuchen, den Prozess in der
richtigen Reihenfolge nachzuzeichnen.

halbiert. Die Knaben dürfen auf der einen, die

Anschliessend werden die einzelnen Phasen
gemäss obigem Ablaufschema charakterisiert. Damit ist das Phasenmodell bereits
eingeführt. In einem nächsten Schritt können Prozesse in der Klasse oder Schule
aufgrund des Phasenmodells analysiert werden. Hier ein fiktives Beispiel:

Anspruchsvoller wird es im nächsten Schritt.
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben,
wie folgende Prozesse sich entlang der sieben Phasen entwickeln könnten2 :
» Eine Schülergruppe bringt die Idee auf,
einen Pausenkiosk zu eröffnen.
» Im Klassenrat wird das Problem des Abfalls auf dem Schulgelände aufgeworfen.
» Der Schulabschluss steht vor der Tür. Die
Klassenlehrerin will wissen, wie sich die
9. Klasse den traditionellen öffentlichen
Teil der Abschlussfeier vorstellt.

Am Freitagnachmittag eröffnet Nina den
Klassenrat. Wer etwas sagen will, hält die Hand
hoch. Das gilt auch für Herrn Metzler, den Klassenlehrer. Nina präsentiert die beiden Themen,

nigt: Während zwei Wochen wird das Spielfeld
Mädchen auf der anderen Hälfte spielen. Es
zeigte sich dann aber, dass die beschlossene

Auf der Mittelstufe und auf der Sekundarstufe werden dabei, quasi nebenbei, auch
die im bisherigen «Staatskundeunterricht»
wesentlichen Bereiche der Akteure und der
Strukturen berücksichtigt.

Lösung nicht klappte: Den Knaben wurde der
Platz zu eng. Die Zahl der Fussball spielenden

Grenzen des Modells

Mädchen auf der anderen Seite war nicht gross

Die Erprobung auf verschiedenen Schulstufen hat aufgezeigt, dass das Modell ab der
3. Klasse verstanden werden kann. Jüngeren Kindern fehlt dagegen häufig noch das
Zeitverständnis (vorher, nachher). Und dass
auch Erwachsene (und Politiker) das Modell
nicht kennen, zeigt sich daran, dass von
Zwängerei die Rede ist, wenn nach einer
Abstimmung die Unterlegenen mit neuen
Vorschlägen wieder aktiv werden.

und nahm auch nicht zu. So kam es immer wieder
zu Streit zwischen den Knaben und den Mädchen.
Heute sucht die Klasse eine neue Lösung. Sie
entscheidet, dass im nächsten Monat Knaben
und Mädchen zusammen auf einem Feld spielen.
Stefan, der Protokollführer, liest den Beschluss
noch einmal vor1.

Spuren –
Horizonte
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
82958
19.50 (26.00)

die besprochen werden sollen, und beginnt
mit «Fussball spielen auf dem Pausenplatz».
Anja hat dieses Thema bereits vor zwei Wochen
eingebracht, weil es sie geärgert hatte, dass die
Mädchen nie mitspielen durften. Im Klassenrat wurden damals verschiedene Vorschläge
diskutiert.

Ist das Verständnis für das Modell gefestigt,
kann der Schritt in die Politik im engeren
Sinn gemacht werden. Dabei finden sich in
der Regional- oder in einer Pendlerzeitung
zahlreiche Beispiele, die analysiert werden
können: Wo steht der Prozess, welches sind
die nächsten Schritte?

Politik und
Demokratie –
leben & lernen
www.nmm.ch
www.schulverlag.ch
83293
50.00 (66.70)

1 Das gesamte Beispiel und die Einführung des Modells für die Mittelstufe ist im Lehrmittel «Spuren – Horizonte» dokumentiert.
2 Diese Übung ist übrigens auch für das Lehrerteam einer Schule wertvoll:
– Die Gemeinde fragt die Schule an, ob sie Vorschläge für eine kindergerechtere Gemeinde ausarbeiten möchte.
– Das Schulteam erhält den Auftrag, ein Leitbild (oder ein Konzept für altersdurchmischtes Lernen) zu entwickeln.
– In einem Wettbewerb werden Schulen aufgefordert, sich mit Fragen der Raumplanung in der eigenen Gemeinde auseinanderzusetzen.
profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

26

Kids-Seite

So sehe ich die Erde
Im Rahmen eines Forschungsprojekts über Präkonzepte wurde
Schülerinnen und Schülern der
Primarstufe folgende Aufgabe
unterbreitet: «Stellt euch vor,
ihr könntet in einem Raumschiff
mitfliegen und von weit oben auf
die Erde hinunterschauen. Welches
Bild seht ihr vom Raumschiff aus
vor euch?»

Quelle: Adamina, Marco (2008). Vorstellungen von
Schülerinnen und Schülern zu raum-, zeit- und geschichtsbezogenen Themen.

Mädchen, 3. Schuljahr

Knabe, 1. Schuljahr (Beschriftung von der Lehrperson)

Knabe, 5. Schuljahr
«Ich habe mir überlegt, welche Länder an der Fussball-WM teilnehmen.»

Mädchen, 3. Schuljahr

Knabe, 3. Schuljahr
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Rätsel | Lösung

Das fehlende Teil
Aus diesen 24 Puzzleteilen kann man (fast)
ein 5 x 5-Bild zusammensetzen. Ein Teil fehlt.
Beschreiben Sie, was das fehlende Teil zeigt,
und schicken Sie uns Ihre Lösung (bitte mit
Angabe Ihrer Postadresse) bis zum 15. Mai
2011 an redaktion@profi -L.net. Unter den
Einsendern und Einsenderinnen von rich-

tigen Lösungen verlosen wir dreimal eine
«FarbWunderBox».
Und bewahren Sie die 24 Quadrate auf. Zusammen mit dem 25., das wir in der nächsten Nummer abdrucken, bieten sie eine
zusätzliche Überraschung.

Lösungen Rätsel «profi-L» 3 /10
LIEBEN = Eilen + B, MAUSER = Serum + A, FALSCH = Schaf + L,
EINZEL = Leine + Z, RASTEN = Stern + A, SCHADE = Hades + C.
Der Schriftsteller heisst BALZAC.
Für ihre Lösungen erhalten Judith Rolli, Kienstrasse 167, 3713 Reichenbach; Sylvia Stöckli,
Ruhtalstrasse 16, 8400 Winterthur, und Daniel Florin, Alpenstrasse 7, 6206 Neuenkirch, je
einen Kalender «Wörter und Zahlen» von Eugen Jost.

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Leserbriefe | Vorschau

Leserbrief, März-Ausgabe
Verfasserin: Marianne Ciccozzi
Mit grossem Interesse habe ich den Beitrag
von Alain Pichard in der letzten Ausgabe des
profi -L zum Thema «Spagation» gelesen,
der sich unter anderem mit der Situation der
Bieler Schulen auseinandersetzt. Seine grosse Popularität schweizweit verdankt Pichard
wohl seinem Mut, heikle Sachbestände zu
benennen und Ungereimtheiten aufzudecken, sowie seinem grossen Engagement für
eine bessere Schule.
Bei allem Wohlwollen beschleicht mich beim
Lesen seiner Artikel zunehmend ein grosser
Unmut. Da ich mich stark mit meinem Wohnund Arbeitsort identifiziere und die Entwicklung innerschulischer Veränderungen in den
letzten Jahren als Involvierte und engagierte Person miterlebt habe, kann ich gewisse
Äusserungen nicht kommentarlos stehen
lassen. Die Sichtweise von A.P. erscheint
mir zu einseitig, seine Wortwahl zu kämpferisch (Kriegsschauplatz Schule?) und seine
Schwarz-Weiss-Malerei kontraproduktiv.
Die Rahmenbedingungen in Biel stellen
zweifellos eine grosse Herausforderung dar.

Gerade deshalb sind in den letzten Jahren in
gemeinsamem Dialog und mit viel Engagement Grundlagen für eine gute Bieler Schule geschaffen worden. Im Zentrum standen
dabei die Vernetzung und Kooperation auf
verschiedenen Ebenen zum Wohle unserer
Kinder.
Die Zusammenarbeit mit den zwei neugeschaffenen Fachstellen «Kindergarten»
und «Besondere Massnahmen» (zusammen
90 %) sowie der Schulsozialarbeit (neu auch
auf Primarstufe) erlebe ich als äusserst unterstützend und effizient – sowohl für die Schulleitungen wie auch für die Lehrpersonen;
Prävention wird in unserer Stadt also nicht
nur auf dem Papier umgesetzt! Zu erwähnen
ist in diesem Zusammenhang insbesondere
das Projekt «BiSQu – Bildungsstart mit Qualität»: In 10 deutschen Kindergartenklassen
mit einem hohen Anteil an fremdsprachigen
Kindern werden Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt, die als Sprachvorbilder
dienen und die Lehrpersonen entlasten. Eine
Erfolgsgeschichte, die in unserem Kanton
meines Wissens einzigartig ist!

Leserbrief zum Artikel
«Ich würde mit ihm spielen»
(Nr. 3/10)
Verfasser: Urs Beeler
Sehr geehrte Redaktion
Der Artikel «Ich würde mit ihm spielen» lobt
das Integrations-Modul von Pro Infirmis Zürich als vielversprechende Arbeit im Bereich
«Kinder mit Behinderung in der Regelklasse». Zwar stellt er einige Punkte des Moduls
vor. Es bleibt mir aber unklar, ob das Modul
lediglich verschiedene Beeinträchtigungsformen vorstellt oder auch die Möglichkeit
gibt, die Fähigkeiten von Menschen mit Beeinträchtigungen zu zeigen und erleben zu
lassen. Was, aus meiner Erfahrung, für eine
Integration wesentlich relevanter ist. Erwähnenswert scheint mir, dass Angebote zur Integration von Kindern mit Beeinträchtigung
nicht nur von der Schule für Heilpädagogik
und der Pädagogischen Hochschule vorhanden sind, sondern auch vom Theater HORA
Zürich mit seinen Experten in eigener Sache,
den Profischauspielerinnen und Schauspielern mit Beeinträchtigung.

Vorschau «profi-L» 2/11
Leserbrief zum Artikel «Weichenstellung Kindergarten»
Verfasserin: Sabine Ziegler-Spahn, Verband Kindergärtnerinnen Zürich VKZ
Über die aktuelle profi -L-Ausgabe mit dem
Themenschwerpunkt «Integration – Separation» habe ich mich sehr gefreut. Das Heft ist
vielfältig und beleuchtet die verschiedensten
Seiten dieses enorm anspruchsvollen Gebiets.
Gerne weise ich auf die spezielle Situation des
Kindergartens hins:Oft ist der Kindergarten
die erste Stelle und die erste Stufe der offiziellen Schule, wo Kinder mit Handicaps abgeklärt werden. Es kommt immer wieder vor,
dass Eltern und Kinderärzte bei einem Kind
mit Behinderung oder Entwicklungsverzögerung auf ein Wunder hoffen oder einfach
«den schwarzen Peter» mit der «schlechten
Nachricht» an die Kindergartenlehrerperson
weitergeben. Sie ist dann diejenige Person,
die sagen muss, was entwicklungspsychoprofi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

logisch im Rahmen ist und was nicht. Sie ist
diejenige, welche entscheidet, welche Abklärung nun angesagt ist. Sie ist diejenige Frau,
welche ein erstes pädagogisches Urteil mit
allen Konsequenzen über ein Kind fällt.
So ist die Kindergartenlehrperson überproportional mit Abklärungen und administrativen Arbeiten belastet, bis klar ist, ob und
welche Unterstützung ein Kind bekommt.
Alle nachfolgenden Schulstufen profi tieren vom Engagement der Kindergartenfrauen. Diese entscheidende Funktion des
Kindergartens wird weder beachtet noch
honoriert. Diesen Umständen wird meiner
Meinung nach zu wenig Beachtung geschenkt.

In der nächsten Nummer von Profi-L besprechen wir den Zusammenhang zwischen Fördern und Fordern. Kann gefördert werden,
ohne zu fordern? Diese und weitere Fragen
diskutieren Politiker und Fachpersonen für
Bildung in einem Rundgespräch. Wir geben
Einblicke in Schulsituationen, in denen die
Bandbreite von Förderkonzepten sichtbar
wird. Und überall geht es auch um Überund Unterforderung. Dürfen wir Sie mit
dem nächsten Profi-L herausfordern?

on
Briefe an die Redakti
die profi-LIhre Zuschrift erreicht
fo@ schulRedaktion via E-Mail (in
Postweg :
verlag.ch) oder auf dem
Redaktion profi -L
Schulverlag plus AG
Bern
Güterstrasse 13 | 30 08
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Sprache gezielt trainieren
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Deutsch | Mittelstufe

Sprache gezielt trainieren

«Sprachland» – neue Wege im Sprachunterricht
Neben dem Aufbau von sprachlichen Handlungs-

Die Trainingsmaterialien verfolgen solche isolierten

kompetenzen und Strategiewissen werden im Unterricht auch einzelne sprachliche Aspekte gezielt

Lernziele, die mit speziﬁschen Übungen bearbeitet
werden können.

trainiert und reﬂektiert.

Rund 1000 Übungen stehen zu den Teilbereichen

Die Sprache leben –
nicht «nur» lernen

Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen sowie
zur Grammatik und Rechtschreibung zur Verfügung.

Wortarten

Memos
Rechtschreibung

Memo 9

Nomen

Schüler und Schülerinnen brauchen vielfältige Möglichkeiten, damit sie ihre sprachlichen Fähigkeiten
entwickeln und sich in authentischen Sprachhandlungssituationen bewähren können. «Sprachland»
berücksichtigt dies und geht mit den zugehörigen Lehrwerkteilen neue Wege im Sprachunterricht.
Innert kürzester Zeit hat es sich schon vielerorts zum bevorzugten Sprachlehrmittel gemausert.
Nomen sind Namen für

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 (Begleiter):
der oder ein, die oder eine, das oder ein.

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

Nomen haben ein Geschlecht.
Der Artikel zeigt das Geschlecht des Nomens an:

en

Maskulinum (männliches Nomen)
Femininum (weibliches Nomen)
Neutrum
(sächliches Nomen)

der
die
das

Nomen können im Singular (Einzahl)
und im Plural (Mehrzahl) stehen.

Maskulinum
der Mann

Femininum
die Frau

Neutrum
das Kind

der Mond
der Gedanke

die Lampe
die Angst

das Telefon
das Geräusch

Singular
der Traum

Plural
die Träume

ein Huhn

einige Hühner

Wortwahl

Schreiben

Sprachlehrmittel für
die
Mittelstufe
diese
Tasche
viele Taschen
Übung 1

üfen

Der-die-das-Probe
Gehört zu diesem Wort ein Artikel

der Wind
die Schachtel

(der, die oder das)?

das Glück

Nomenregel

 ؚMemo 6

Karte 91 bis 95, 155, 156, 176, 185

Memo 3

1. Wähle 2 Wörter. Diese Wörter sind auch Wortstämme. Suche die
beiden Wörter im Wörterbuch. Schreibe zu jedem Wort alle
Wörter oder – wenn es viele Wörter gibt – mindestens 7 Wörter
auf, die mit diesem Wortstamm beginnen.

l
Rechtschreibrege

Nomen werden mit grossem Anfangsbuchstaben
geschrieben.

35

Den Wortschatz erweitern (1)
Wörterbuch

Nomen erkennen

der Schlamm, die Schönheit, das Ergebnis,
die Schülerinnen, wenige Fotos, vier Löcher

140

TAT

HIMMEL

WILD

2. Schreibe 5 Sätze, in denen einige dieser Wörter vorkommen.

MITTE(L)

BEREIT

Du kannst die Übung wiederholen, indem du andere Wörter
wählst.

VOLL

LAUT

Übung 2
Wörterbuch

das

Karte 91 bis 95, 155, 156, 176, 185

Zum Nachschlagen:
Memos
Regeln
zu Grammatik
und Rechtschreibung
Das Trainingsbuch
decktmit
die zentralen
Trainingsziele
für
das 4. bis 6. Schuljahr ab. Es enthält grundlegende
en.
Wähle eine Anleitung und befolge sie. Wenn du kein
passendes Wort ﬁndest, schlage das Wörterbuch auf einer
anderen Seite auf.
Memo 9
Memo 11

Oktober 2010

Übungen zu den Teilbereichen Lesen, Schreiben, Hören
und Sprechen sowie zu Grammatik und Rechtschreibung,
udem Standortbestimmungen für Schülerinnen und
Ausführlich schreiben (3)
Schüler und einen Nachschlageteil
mit Grammatik- und
Stilmittelrennen
Rechtschreibregeln.
Worlddidac-Brosch_100922.indd 1
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Karte 87

Du kannst die Übung wiederholen, indem du eine andere
Anleitung wählst.

Memo 7

Memo 11

Anleitung 1

Anleitung 2

Anleitung 3

1. Schlage das Wörterbuch
zehnmal irgendwo auf.
Wähle auf jeder Doppelseite
ein Nomen aus und schreibe
es auf.

1. Schlage das Wörterbuch
zehnmal irgendwo auf.
Wähle auf jeder Doppelseite
ein Verb aus, das du mit
Vorsilben verändern kannst.

1. Schlage das Wörterbuch
zehnmal irgendwo auf.
Wähle auf jeder Doppelseite
ein Adjektiv aus und schreibe
es auf.

2. Schreibe zu jedem Nomen
mindestens 3 passende
Adjektive.

2. Schreibe das Verb und mindestens 2 veränderte Verben
auf.

2. Schreibe zu jedem Adjektiv
ein Adjektiv, welches das
Gleiche oder etwas Ähnliches
bedeutet, und ein Adjektiv,
welches das Gegenteil
bedeutet.

das Bügeleisen:
heiss, teuer, neu

bringen: verbringen,
aufbringen, abbringen

Material: 1 Spielﬁgur, Würfel, Uhr
Anzahl Spielende: 2 (A und B)

loben: verloben, geloben

Spielablauf
– A stellt die Spielﬁgur auf ein beliebiges Feld, würfelt und wählt eine Richtung. A liest den Satz im
Zielfeld und überlegt, zu welchem Stilmittel der Satz passt. Wenn die Punktzahl des Stilmittels mit
der Würfelzahl übereinstimmt, erhält A einen Punkt.
– Danach kommt B an die Reihe.

Die Trainingskartei enthält vertiefende Übungen für
das individualisierende Training in allen Teilbereichen im
4. bis 6. Schuljahr.

brutal: Brutal bedeutet
das Gleiche wie gewalttätig und ist das
Gegenteil von sanft.

Spielziel
Gewonnen hat, wer nach 10 Minuten am meisten Punkte hat.

Entsetzlich!
Die Mappe war weg.

Nein! Nein! Das darf
nicht wahr sein.

Plötzlich stürzte sie
herein.

Dann, endlich ging
die Fremde weiter.
Und was
nun weiter?

Die Stimme war laut
und dröhnend.

«Lass sie
doch reden»,
raunte sie mir zu.

War sie wohl
zu Hause?

Das Schloss war
verwinkelt
wie ein Fuchsbau.

«Na warte, du kleine
Ratte», zischte er.

Wie kann jemand
das zulassen?
Tiefer und tiefer grub
sich die Schaufel.
Das Karussell
drehte sich schneller
und schneller.
Wie soll er nur da
hinauskommen?
Müde und
abgekämpft kehrte
er heim.

50

Glatt wie ein Spiegel
lag der See da.

Würfelzahl

und Stilmittel

Beispiel

Ein spannendes,
spezielles oder

plötzlich
inständig

lautmalerisches Wort
wird verwendet.

hoppla
überraschenderweise

Ein Wort wird
wiederholt.

Sie rannten

Plötzlich hatte er
Tränen in den Augen.
«Tja, das wäre es
gewesen»,

Eine Doppel-CD mit Hörtexten steht für das Training im
Teilbereich Hören und Sprechen zur Verfügung.

h6

GOLD

seufzte sie.
Holterdipolter
purzelte er

und rannten.

die Treppe hinunter.
Sie lachten
und lachten.

Ein Wort wird durch
Sie jammerten
ein anderes Wort verstärkt. und schrien.
Es wird
eine Frage
eingeschoben.

Ob sie wohl je heil
zu Hause ankommen
würden?

Es wird direkte
Rede verwendet.

«Nein!»,

Es wird
ein Vergleich
gemacht.

Kalt und feucht
waren die Stufen.

Er ächzte
und stöhnte.
Wieso haben sie ihr
nichts gesagt?
Er hatte einen

brüllte er.

Schnurrbart wie
ein Walross.

Sie rannte schnell
wie der Blitz
über die Strasse.

Piff-paff-puff und
schon war es wieder
verschwunden.

Die Angabe des Lernzielbereichs
zeigt der Lehrperson auf, wie das
Lernziel einzuordnen ist. So sind
die Trainingsziele für Schülerinnen und Schüler transparent und
für Lehrpersonen in den Gesamtlernzielkatalog einzuordnen.

Der Titel der Übung
nennt zugleich auch
das Trainingsziel.

«Ja, ja, ist schon gut»,
murmelte sie.

Mehr und mehr kam
zum Vorschein.

«Das könnt
ihr vergessen!»,
schrie sie.

Alle Übungen im Trainingsbuch sind
wiederholbar, die Schritt-für-SchrittAnleitungen sind selbsterklärend.

© Lehrmittelverlag Zürich, Schulverlag plus AG Bern
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Mit den Lernspielen in der Kartei wird das Lernen

3

Die «Sprachland»-Vorzüge in Kürze
» Schülerinnen und Schüler
erhalten in möglichst
authentischen Sprachhandlungssituationen
Gelegenheit, ihre Sprache
handelnd zu entwickeln.
» Schülerinnen und Schüler
lead
bauen ihre Kompetenzen
in den sprachlichen Teilbereichen gezielt auf und
vertiefen sie individuell.

» Mit den Jahresplanungen
und detaillierten Unterrichtsplanungen lässt sich
«Sprachland» einfach im
Unterricht einsetzen.
» Als Stufenlehrmittel eignet
sich «Sprachland» gut für
den Einsatz in Mehrjahrgangsklassen.

» «Sprachland» ist abgestimmt auf die Lehrpläne der
Kantone der Deutschschweiz
» Mit den förderorientierten
und orientiert sich an den
Beobachtungs- und Beurbereits bekannten HarmoSteilungsmaterialien können
Standards.
sprachliche Leistungen
differenziert beurteilt und
anschliessend durch indiwww.sprachland.ch
viduelles Training weiter
ausgebaut werden.

eile von «Sprachland»

kurz und bündig

n Sprachlehrmittel für die Mittel-

ge geht. Als Stufenlehrmittel

n und Lehrern viel Freiheit in der
achunterrichts nach eigenen

Strategien für das
sprachliche Lernen

en zum Teil fächerübergreifen-

ekten und den reichhaltigen
n kann der Sprachunterricht optie Klasse ausgerichtet werden.

nd Schüler erhalten in möglichst
prachhandlungssituationen

e Sprache handelnd zu entwi-

d Schüler bauen ihre Kompeten-

hlichen Teilbereichen gezielt auf

Arbeitstechniken
Mit den Arbeitstechniken bauen Schüler und Schülerinnen Strategiewissen auf für verschiedene Sprachhandlungssituationen, zum Beispiel einen Vortrag vorbereiten,
einen Sachtext lesen und verstehen oder einen Lernbericht schreiben.
Arbeitstechniken
Schülerinnen- und Schülerbuch, 4.– 6. Schuljahr, Mehrweg
120 Seiten, 19,5×26 cm, farbig illustriert, gebunden

Die Lehrwerkteile von «Sprachland»

Der Inhalt von Sprachland:
Arbeitstechniken: Strategien
für das sprachliche Lernen
Mit den Arbeitstechniken bauen Schülerinnen und Schüler Strategiewissen
auf für verschiedene Sprachhandlungssituationen, zum Beispiel einen Vortrag
vorbereiten, einen Sachtext lesen und
verstehen oder einen Lernbericht schreiben.
80453
25.00 (33.40)

Kommentar Magazin-Set 1

Erfu
nden
und
täglic
h gebr
auch

t

Gezieltes Sprachtraining
Die Lehrwerkteile von «Sprachland»
Trainingsbuch
Trainingskartei
CD mit Hörtexten
Mit den Trainingsmaterialien bauen Schülerinnen und
Schüler gezielt Kompetenzen auf in den sprachlichen
Teilbereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen
sowie in Grammatik und Rechtschreibung.

enziert beurteilt und anschliesiduelles Training weiter ausge-

anungen und detaillierten
ngen lässt sich «Sprachland»

richt einsetzen.
ttel eignet sich «Sprachland» gut

n Mehrjahrgangsklassen.
abgestimmt auf die Lehrpläne der
utschschweiz und orientiert sich

ekannten HarmoS-Standards.

Vielfältige Themen für den Unterricht
Magazin-Set 1, 2 und 3
Neun Magazine (jeweils drei pro Schuljahr) zu unterschiedlichen Themen bieten anregendes Material
für einen themenorientierten und teilweise fächerübergreifenden Unterricht.
Magazin-Set 1, 2 und 3
für Schülerinnen- und Schüler, 4., 5. und 6. Schuljahr, Mehrweg
Pro Set 3 Magazine à 24–32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet.
Das Magazin-Set 3 für das 6. Schuljahr erscheint im Juni 2011.

Magazin-Set 1, 2 und 3:
Themenvielfalt für den Unterricht
Neun Magazine (jeweils drei pro Schuljahr) zu unterschiedlichen Themen bieten
anregendes Material für Gezieltes
einenSprachtraining
themenorientierten und teilweise fächerübergreifenTrainingsbuch
Trainingskartei
CD mit Hörtexten
den Unterricht.
Set 1
80457
18.00 (24.00)
Set 2
80461
18.00 (24.00)
Set 3
80465
18.00 (24.00)

22.9.2010 14:12:54 Uhr

Trainingskartei
Klassenmaterial, 4.–6. Schuljahr
258 Karteikarten mit Register, A4, farbig illustriert,
in Aufbewahrungsbox
Hörtexte zum Training Hören und Sprechen
Klassenmaterial, 4.–6. Schuljahr
2 Audio-CDs

Kommentar Magazin-Sets 1, 2 und 3
128 –140 Seiten, A4, broschiert,
inkl. CD-ROM mit Tonaufnahmen und Kopiervorlagen.
Detaillierte Unterrichtsplanungen zu den Magazinen.
Der Kommentar Magazin-Set 3 für das 6. Schuljahr
erscheint im Juni 2011.

brau
ch

t

Klare Orientierung für Lehrpersonen

3

Grundlagen
Planungen Teilbereiche
Kommentare Magazin-Sets 1, 2 und 3
Worlddidac-Brosch_100922.indd 3

Mit den Trainingsmaterialien bauen Schülerinnen und
Schüler gezielt Kompetenzen auf in den sprachlichen
Teilbereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen

22.9.2010 14:13:00 Uhr

Jahresplanungen, Materialien zur Beurteilung und
detaillierte Unterrichtsvorschläge bieten Lehrpersonen
einen klaren Leitfaden für ihren Sprachunterricht.

sowie in Grammatik und Rechtschreibung.

Trainingsbuch
Schülerinnen- und Schülerbuch, 4.–6. Schuljahr, Mehrweg
152 Seiten, 19,5×26 cm, farbig illustriert, gebunden
Trainingskartei
Klassenmaterial, 4.–6. Schuljahr
258 Karteikarten mit Register, A4, farbig illustriert,
in Aufbewahrungsbox
Hörtexte zum Training Hören und Sprechen
Klassenmaterial, 4.–6. Schuljahr
2 Audio-CDs

Grundlagen
184 Seiten, A4, Ringbuch mit Register,
inkl. CD-ROM mit Kopiervorlagen.
4 Kapitel:
– Zum Einsatz des Lehrmittels
– Jahresplanungen
– Kommentar zu den Arbeitstechniken
– Materialien zur Beurteilung
Planungen Teilbereiche
5 Hefte à ca. 40 Seiten, A4, geheftet, in Ringbuch,
inkl. CD-ROM mit Kopiervorlagen.
Unterrichtsvorschläge zu: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen,
Grammatik, Rechtschreibung.
Erscheint im Dezember 2010.
Kommentar Magazin-Sets 1, 2 und 3
128 –140 Seiten, A4, broschiert,
inkl. CD-ROM mit Tonaufnahmen und Kopiervorlagen.
Detaillierte Unterrichtsplanungen zu den Magazinen.
Der Kommentar Magazin-Set 3 für das 6. Schuljahr
erscheint im Juni 2011.

3

Worlddidac-Brosch_100922.indd 3

Grundlagen – Planungen Teilbereiche – Kommentare MagazinSets 1, 2 und 3:
Klare Orientierung für Lehrpersonen
Jahresplanungen, Materialien zur Beurteilung und detaillierte Unterrichtsvorschläge bieten Lehrpersonen einen klaren
Leitfaden für ihren Sprachunterricht.
Grundlagen
80469
69.00 (85.40)
Planungen Teilbereiche
80474
88.00 (117.40)
Kommentar Set 1
80471
45.00 (60.00)
Kommentar Set 2
80472
45.00 (60.00)
Kommentar Set 3
80473
45.00 (60.00)
Planungen Teilbereiche
5 Hefte à ca. 40 Seiten, A4, geheftet, in Ringbuch,
inkl. CD-ROM mit Kopiervorlagen.
Unterrichtsvorschläge zu: Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen,
Grammatik, Rechtschreibung.
Erscheint im Dezember 2010.

Kommentar Magazin-Set 1

Erfu
nden
und
täglich
ge

Jahresplanungen, Materialien zur Beurteilung und
detaillierte Unterrichtsvorschläge bieten Lehrpersonen
einen klaren Leitfaden für ihren Sprachunterricht.
Grundlagen
184 Seiten, A4, Ringbuch mit Register,
inkl. CD-ROM mit Kopiervorlagen.
4 Kapitel:
– Zum Einsatz des Lehrmittels
– Jahresplanungen
– Kommentar zu den Arbeitstechniken
– Materialien zur Beurteilung

Trainingsbuch
Schülerinnen- und Schülerbuch, 4.–6. Schuljahr, Mehrweg
152 Seiten, 19,5×26 cm, farbig illustriert, gebunden

individuell.
ientierten Beobachtungs- und
erialien können sprachliche

Trainingsbuch – Trainingskartei – CD
mit Hörtexten (MP3 und Audio-CD):
Gezieltes Sprachtraining
Mit den Trainingsmaterialien bauen Schülerinnen und Schüler gezielt Kompetenzen
auf in den sprachlichen Teilbereichen LeSchreiben,
Hören und Sprechen sowie
sen,
Klare Orientierung
für Lehrpersonen
in
Grammatik und Rechtschreibung.
Grundlagen
Planungen Teilbereiche
80466
(37.40)
Kommentare
Magazin-Sets 1,28.00
2 und 3

22.9.2010 14:13:00 Uhr
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Deutsch | Kindergarten bis 3. Schuljahr

«Sprachland» – Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen

«HOPPLA 2» – Deutsch für
mehrsprachige Kinder ist da!
Anfang März erscheint «HOPPLA 2» – Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen. Mit «HOPPLA 1 und 2»
stehen zwei umfassende Lehrmittel für die Sprachförderung von nicht alphabetisierten Kindern zur
Verfügung, die vor allem auf der Kindergartenstufe eingesetzt werden können.
«HOPPLA 2» baut die vorhandenen bzw.
mit «HOPPLA 1» aufgebauten Kompetenzen weiter aus, und zwar auf den
Ebenen:
» Sprachliches Wissen und Können
» Textkompetenz
» Orientierung in der Umgebung

Der Aufbau von sprachlichen Kompetenzen und das Lernen von Sachwissen sind in
jeder Einheit eng miteinander verbunden.
Jede Einheit beginnt mit einem grossen
Wimmelbild, auf dem die wesentlichen Inhalte der Einheit zu sehen sind. Ebenfalls in
jeder Einheit stehen Materialien zum Lernen und Üben der Präpositionen sowie der
Possessivpronomen «sein / ihr» zur Verfügung. Am Schluss jeder Einheit befindet
sich eine Bildergeschichte, mit der die Kinder vor allem das Nacherzählen üben. Alle
Themeneinheiten enthalten ein bis zwei

Sprechen steht im Vordergrund
Während in «HOPPLA 1» die Fertigkeiten
Hören und Verstehen (Rezeption) im Vordergrund stehen, liegt der Schwerpunkt in
«HOPPLA 2» beim Sprechen (Produktion).

Einsatzmš glichkeiten von HOPPLA

Einsatzmöglichkeiten von HOPPLA

2. Kiga

7-jŠ hrig

1.
Klasse

Alphabetisierung

HOPPLA 3

9-jŠ hrig

3.
Klasse
HOPPLA 4
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Sprachfenster

HOPPLA 3

2.
Klasse

Sprachfenster

HOPPLA 4

8-jŠ hrig

HOPPLA 2

Themenorientierter
Unterricht

HOPPLA 1

6-jŠ hrig

Leitmedien

HOPPLA als
ergŠ nzendes
Medium

HOPPLA 2

HOPPLA 1

ergŠ nzende
Medien

Aktuelle Themen wie z.B.
Weihnachten, Ostern, Muttertag
usw.

Stufe
1. Kiga

HOPPLA als
Leitmedium

Alphabetisierung

Alter des
Kindes
4-5-jŠ hrig

Sprachfenster

4

Lieder von Gerda Bächli, die sprachlich und
inhaltlich auf die Einheit abgestimmt sind.

CD-ROM mit Zusatzmaterial
Für bereits alphabetisierte Kinder und für
Kinder mit erweiterten Grundkenntnissen
des Deutschen stehen auf der CD-ROM
Zusatzmaterialien zur Verfügung.

5

Mille feuilles – Französisch verstehen, nicht «nur» lernen
Das innovative Lehrmittel
«Mille feuilles» setzt auf
eine neue Form des Französischlernens.

für andere Sprachen und Kulturen sowie die aufgabenbasierte Entwicklung ganzheitlicher
Kompetenzen.

3. Schuljahr werden zudem ein
fichier (Wortschatzkartei) und
das Europäische Sprachenportfolio I mitgeliefert.

Mit «Mille feuilles», dem neuen Lehrmittel für 3. bis 9.
Klassen in den sechs «Passepartout-Kantonen» entlang
der Sprachgrenze, betritt der
Fremdsprachenunterricht teilweise neues Terrain. Elemente dieser neueren «Didaktik
der Mehrsprachigkeit» sind
der Umgang mit authentischen Texten schon ab der
3. Klasse, die Stärkung der
Lernerautonomie – u. a. auch
mittels der expliziten Pflege
von Sprachlernstrategien –, die
Förderung des Bewusstseins

Ein «Lern-Paket» pro
Schuljahr

Fil rouge als Leitfaden

Die Materialien für die Lernenden bestehen aus drei
magazines, einer revue und
Audio- sowie Multimedia-CDs
in einem einzigen Paket. Magazines und revue bieten den
ganzen Stoff eines Schuljahres
inkl. Evaluation und portfolioähnlichen Übersichten. Die
Print-Teile sind vierfarbig und
sorgfältig gestaltet und dennoch – aus didaktischen Gründen – als Einwegmaterial zum
Hineinarbeiten ausgelegt. Im

Der fil rouge für die Lehrenden
(didaktischer Kommentar) enthält in verkleinerter Form das
Schülermaterial. Darum herum
sind die didaktischen und methodischen Hinweise in Deutsch
und Französisch angeordnet.

virelangues

Polyglotte

Le monstre
de l’alphabet
prénom, nom

Audio-CDs
Ausgabe 2011, 2 AudioCDs, total 156 Min.
80912
32.00 (42.70)

80908
25.50 (34.00)
Arbeitsheft A
Ausgabe 2011, 40 Seiten,
19 x 26 cm, illustriert,
broschiert

Kommentar mit CD-ROM
Ausgabe 2011, 340 Seiten,
A4, broschiert, inkl. CDROM, Einzellizenz, hybrid

80909
9.90 (13.20)

80910
9.90 (13.20)

31

Der Hauptteil der Schüler- und
Lehrermaterialien erscheint im Weitere Informationen unter:
Mai. Ein zusätzliches didak- www.1000feuilles.ch
tisches Handbuch und die fil
rouge-Website für die Lehrpersonen werden im Juni bzw. Juli
publiziert.

Buch
Ausgabe 2011, 64 Seiten,
19 x 26 cm, farbig illustriert,
gebunden

Arbeitsheft B
Ausgabe 2011, 40 Seiten,
19 x 26 cm, illustriert,
broschiert

Mille

Quelle feuilles
collection!

80911
58.00 (77.30)

Autorenteam:

Gabriela Bai
Claudia Neugebauer
Claudio Nodari
Susanne Peter

Illustrator:

Marc Locatelli
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6

Mathematik | Sekundarstufe I

Beurteilen und fördern

«Mathematische
Beurteilungsumgebungen»
Die «Mathematischen Beurteilungsumgebungen» (MBU) unterstützen Lehrpersonen im kompetenzorientierten Beurteilen und Fördern. Sie helfen, Diskrepanzen zwischen Unterrichten und Beurteilen
abzubauen und die Beurteilung breiter abzustützen.
Thematisch lehnen sich die MBU
an das «mathbu.ch» an, können
aber lehrmittelun-abhängig
verwendet werden. MBU sind
Lernumgebungen – aber nicht
nur. Die Lernenden erhalten zu
einem Thema (z. B. «Dreiecke
und Vielecke» – nebenstehend)
auf zwei Seiten Aufgaben von
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad und Kriterien zu deren Erfüllung. Die Lehrperson
erhält nebst den Lösungen und
Hinweisen zum Unterricht die
Zuordnung der Aufgaben zu
verschiedenen Kompetenzaspekten (kompatibel zu HarmoS
und LP21) sowie aufgabenspezifische Förderhinweise.

Drei Erwartungsstufen
Die Aufgaben sind drei Erwartungsstufen zugeordnet:
» Z (grün)
Kriterium, das alle Lernenden erfüllen sollten. Es entspricht in der Regel einem
gedanklichen Einstieg in die
Problemstellung (Minimalanforderungen).
» U (gelb)
Eher einfache Kriterien, die
von vielen Lernenden erfüllt
werden können.
» O (blau)
Anspruchsvolle Kriterien, die
vorwiegend von leistungsstarken Lernenden erfüllt
werden.
Beispielseite aus MBU 7. Schuljahr
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dene Kompetenzaspekte verweisen. Ihre
Bedeutung erhalten die Einzelergebnisse
erst im Zusammenhang aller bearbeiteten
MBU. Dazu werden sie mit einem Farbcode in ein Sammelraster eingetragen.
Das Farbbild des Rasters zeigt mit der Zeit
das Kompetenzprofil einer Schülerin / eines
Schülers und kann im Sinne des Beurteilungsmosaiks in eine Gesamtbeurteilung
einfliessen.

Selbstständige Arbeitsweise
Die Arbeit in MBU unterscheidet sich wenig vom übrigen Unterricht. Am Anfang
kann eine klassenweise Einführung ins
Problem stehen. Anschliessend arbeiten
die Schülerinnen und Schüler selbstständig – aber nicht notwendigerweise einzeln. Partnerphasen sind denkbar und die
Lehrperson übt ihre Rolle als Lernbegleiterin aus. Nachschlagewerke und andere
Hilfsmittel sind verfügbar. Die Arbeitszeit

kann individuell verschieden sein, der
Prozess kann auch unterbrochen werden.
Bei Bedarf kann die Arbeit nachgebessert
werden. Aufgrund der erbrachten Leistung kann eine individuelle, kompetenzorientierte Förderung einsetzen.

Kompetenzprofil durch Farben

Bedeutung erlangt das Kompetenzprofil
besonders im zeitlichen Längsvergleich.
Dazu kann das Rasterbild in ein 3DModell übersetzt werden («Kompetenzwürfel»). Und natürlich eignen sich die
bearbeiteten MBU auch sehr gut als Bestandteile eines Mathematikportfolios.

Hingegen lässt die Arbeit in MBU keine
Einzelbeurteilung zu – etwa in Form einer
Note –, da die Kriterien meist auf verschie-

Mathematische
Beurteilungsumgebungen Sek I/1
24 Einheiten als Kopiervorlagen und als
CD-ROM für Schülerinnen und Schüler.
Begleitmaterial für Lehrpersonen.
Leistungserwartungen für Schülerinnen und Schüler

Die MBU 8. Schuljahr werden gegenwärtig erprobt
und erscheinen 2012, MBU9 ein Jahr später.

Lehrermaterialien 7. Schuljahr
Ausgabe 2011, 112 Blatt, A4, farbig illustriert, broschiert, inkl. Internet Nutzungslizenz
84356
48.00
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Wettbewerb PUSA | Sekundarstufe I

Projektunterricht

Wettbewerb: Projekte und
Selbstständige Arbeiten (PUSA)
Schüler überraschen immer wieder mit ihren Talenten, ihrem Wissen und Enthusiasmus. Auf besonders
eindrückliche Weise zeigt sich dies beim Projekt-Wettbewerb PUSA.
In einigen Kantonen ist der
Projektunterricht Bestandteil
der Stundentafel, in anderen
Kantonen wird von den Schülerinnen und Schülern eine
selbstständige Arbeit verlangt,
die sie projektartig anzugehen
haben.

Pionierrolle für den
Kanton Luzern
Der Kanton Luzern zählt zu
den Pionieren des Projektunterrichts: So bietet beispielsweise
die Pädagogische Hochschule
Zentralschweiz Luzern (PHZ
Luzern) Module im Bereich
Projek tunterricht – Projek tmanagement für angehende
Lehrpersonen der Sekundarstufe I an. Zudem unterstützt
sie die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonen und unterhält seit dem 1.
September 2010 ein Zentrum
Impulse für Projektunterricht
und Projektmanagement, kurz:
ZIPP. Bei den Lehrmitteln arbeitet ZIPP sehr eng mit dem
Schulverlag plus AG

www.schulverlag.ch
info@schulverlag.ch

Bern (Hauptsitz)

Buchs (Aargau)

Güterstrasse 13

Im Hag 9, Postfach

CH-3008 Bern

CH-5033 Buchs

T + 41 31 380 52 52

T + 41 62 834 60 10

F + 41 31 380 52 10

F + 41 62 823 05 22

b
Wettbewer
PUSA 2011

noch
Anmeldungen
möglich bis
!
30. April 2011
.ch /pusa
g
la
➔ schulver
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Die wichtigsten
Infos
Wettbewerb PUSA
Projekte und selbstständige Arbeiten
für Sekundarstufe I
10 Merkmale eines guten Projekts
Ein gutes Projekt zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
1.

Dein Projekt ist anspruchsvoll.

2.

In der Dokumentation wird ersichtlich, dass du während
deiner Projektarbeit echte Probleme lösen musstest.

3.

Dein Projekt ist originell und überzeugt durch neue Ideen.

4.

Die Projektziele sind messbar formuliert.

5.

Dein Projekt besticht durch eine gute Dokumentation,
in welcher dein Prozess gut nachvollzogen werden kann.

6.

Das Ergebnis deines Projekts überzeugt.

7.

Dein Projekt enthält im Anhang der Dokumentation wichtige
Formulare (Grobkonzept, Projektantrag, Planung etc.).

8.

Dein Projekt ist gut reflektiert.

9.

In der Dokumentation wird ebenfalls ersichtlich, dass du dein
Projekt am Schluss evaluiert hast, indem du eine Bilanz über
die Stärken und die Optimierungsmöglichkeiten gezogen hast.

10.

Die Dokumentation ist ansprechend gestaltet und orientiert sich
an den formalen Vorgaben (siehe Formular «Dokumentation» auf
www.schulverlag.ch/pusa).

Wettbewerb PUSA und
Anmeldung
www.schulverlag.ch/pusa
(resp. im Hinblick auf 2012
www.schulverlag.ch/
projekt9).
ZIPP (Zentrum Impulse,
Projektunterricht
& Projektmanagement)
www.zentrum-zipp.ch
PHZ Luzern
www.luzern.phz.ch

Unsere Erfahrungen (OK Wettbewerb PUSA) aus den Jahren 2009/2010:
Meistens werden die Punkte 7 – 10 zu wenig beachtet, so dass gute oder
originelle Projekte vom Ergebnis her (Produkt) gar nicht ins Finale kommen!
Zudem orientiere dich an unseren Beurteilungskriterien, die ebenfalls auf
unserer Website www.schulverlag.ch/pusa aufgeschaltet sind!

Schulverlag plus AG zusammen.
Beide arbeiten neu noch enger mit der SGO (Schweizerische Gesellschaft für
Organisation und Management) und der spm
(Schweizerische Gesellschaft für Projektmanagement) zusammen, damit
die Verzahnung zwischen

der Bildung und der Wirtschaft Gelungene Projekte und
zum Tragen kommt.
selbstständige Arbeiten
Seit 2009 ist PUSA nun Realität
Die PHZ Luzern erachtet die und in dieser kurzen Zeit beProjektmethode als eine ge- reits ein unverzichtbarer Meieignete Unterrichtsform für die lenstein in der Jahresplanung
Zukunft, dies war mitunter An- der PHZ Luzern geworden. Jelass für ZIPP und den Schulver- des Jahr erfreuen sich die Orlag, den Wettbewerb PUSA ins ganisatoren über gelungene
Leben zu rufen.
Projekte und selbstständige
Schülerarbeiten in der ganzen

9

Projekte begleiten. Gruppenprojekte und individuelle Arbeiten
Erich Lipp, Hans Müller, Peter Widmer, Christian Graf, Charly von Graffenried

Lehrmittel für die Sekundarstufe I
Zusammen mit der PHZ Luzern hat der Schulverlag zur Unterstützung der Lernprozesse bei Projektarbeiten Unterrichtsmaterialien
sowohl für die Lehrperson wie auch für Schülerinnen und Schüler ab dem 7. Schuljahr entwickelt. Diese bieten Unterstützung
im Hinblick auf die Planung, Realisierung und Auswertung von (Unterrichts-)Projekten im Klassenverband und auf grössere
selbstständige Arbeiten.

lead

text

Handbuch für Lehrpersonen
Das Buch bietet die Grundlage für die
Planung, Initiierung, Begleitung, Beurteilung und Auswertung von Gruppenprojekten und individuellen Arbeiten.
Es basiert auf den Erfahrungen aus den
Kantonen Luzern und Bern. Das Handbuch gibt Einblicke in die ebenfalls erweiterten Praxishilfen.

Praxishilfe (Ordner)
Die zahlreichen Werkzeuge entlang der
fünf Phasen eines Projektes bzw. einer
individuellen Arbeit sind als Kopiervorlagen vorbereitet und auf CD-ROM auch
in elektronischer Form zugänglich. Der
Ordner enthält zudem zwei Filme mit
Porträts von Gruppenprojekten und individuellen Arbeiten.

Leitfaden für Schülerinnen
und Schüler
Der Leitfaden führt die Jugendlichen
durch ihr Gruppenprojekt bzw. ihre individuelle Arbeit. Die CD-ROM enthält die
Arbeitshilfen für die Schülerinnen und
Schüler.

2011, 96 Seiten, A4, broschiert,
farbig illustriert

2011, 270 Seiten, A4, Ordner,
inkl. CD-ROM und DVD

2011, 36 Seiten, A4, broschiert,
farbig illustriert

85095

42.00 (56.00)

deutschen Schweiz – 2011 bereits zum
dritten Mal. Zusammen mit der PHZ Luzern und Sponsoren bietet der Schulverlag
den Schülerinnen und Schülern mit dem
Wettbewerb einen Rahmen, in dem sie
ihre Arbeiten professionell begutachten
und einschätzen lassen können. Der Wettbewerb soll mithelfen, dem projektartigen
Arbeiten in der Schule einen festen Platz
einzuräumen.

85096

68.00 (70.00)

Erscheint voraussichtlich im 2012.

85097

14.00 (18.70)

Anmeldungen noch bis April 2011
Anmeldungen für den Wettbewerb sind
noch bis April möglich! Ab 2012 wird
der Wet t bewerb unter dem neuen Namen Projekt 9 fortgeführt. Mit der Zahl 9
wird dabei auf den Projektunterricht des
9. Schuljahres hingewiesen. Nach wie vor
werden aber auch weiterhin Projekte angepeilt, die auch im Rahmen des 7. bis 10.
Schuljahres stattfinden.

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Deutsch | Mittelstufe

Merkheft und Übungsfolgen im Überblick

Rechtschreiben in der Primarschule
Nur wer sich motiviert mit der Rechtschreibung beschäftigt, kann diese auch effektiv und nachhaltig
erlernen. Doch welche Lehrmaterialien eignen sich? Eine aktuelle Übersicht.
Merkheft Rechtschreiben und Grammatik | 3. bis 6. Schuljahr
Schülerheft
Das M erkhef t
Merkheft
hilft Schülerinnen
und Schülern,
die wichtigsten
Erkenntnisse zu
den Regeln von
Rechtschreibung
und Gramma t ik in e in e m
eigenen, übersichtlichen Heft
festzuhalten – damit sie auch später daRechtschreiben und Grammatik

Art.-Nr. 80845
ISBN 978-3-292-00361-4

rauf zurückgreifen können. Es begleitet
die Schüler vom 3. Schuljahr an als «mitwanderndes» Heft bis zu den oberen Primarschuljahren. Mit selbst eingetragenen
Wörtern und Rechtschreibregeln üben die
Schülerinnen und Schüler auf spielerische
Weise das Zuordnen, Benennen, Vergleichen und Unterscheiden. Das Merkheft
von Annamarie Inderbitzin hat sich bereits
in vielen Schulen etabliert und erfreut sich
grosser Beliebtheit.

Ausgabe 2007, 44 Seiten, 17,5 x
24,5 cm, farbig illustriert, geheftet
80845
8.90
Ausgabe für die Lehrperson
Identisch mit Merkheft für die Lernenden,
enthält jedoch einen didaktischen Kurzkommentar sowie zusätzliche Hinweise
für die Arbeit mit dem Heft.
Ausgabe 2006, 50 Seiten, 17,5 x
24,5 cm, farbig illustriert, geheftet
80846
12.50

Zur Vertiefung eignen sich die aufgeführten Übungsfolgen, die Marianne Inderbitzin ergänzend zum Merkheft Rechtschreiben
und Grammatik entwickelte. Sie basieren auf demselben Lernkonzept und beschränken sich auf den Bereich der Rechtschreibung.
Die «Rechtschreibregeln 3. und 4. Klasse» ermöglichen den Schülerinnen und Schülern ein übersichtliches, motiviertes Lernen und
werden nun in zweiter Auflage in zwei separate Publikationen gegliedert:

NEU

Übungsfolge Rechtschreibregeln 3. Klasse
Schülerheft
Die Lernenden erarbeiten die Regeln
aus dem Merkheft – aufbereitet für die
3. Klasse – in systematischen, aufeinander folgenden Lernschritten und wenden diese in den darauf abgestimmten
Übungen systematisch an. Dieses Heft
enthält ausschliesslich die Übungen für
die 3. Klasse und erscheint im kleineren Format des Merkhefts. Es wurde im
Vergleich zur Erstauflage zugunsten der
Übersicht inhaltlich deutlich reduziert.
Ausgabe 2011, 36 Seiten, 17,5 x 24,5 cm,
farbig illustriert, geheftet
85632
6.80
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Ausgabe für die Lehrperson
Identisch mit Merkheft für die Lernenden, enthält jedoch einen
didaktischen Kurzkommentar sowie zusätzliche Hinweise für die
Arbeit mit dem Heft. Enthält ausschliesslich die Materialien für
die 3. Klasse.
Ausgabe 2011, 36 Seiten, 17,5 x 24,5 cm,
farbig illustriert, geheftet
85633
10.50
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Was ist dir Musik wert?

Ein schlechtes Gewissen
haben fast alle. Eine spon
tane Strassenumfrage zeigt,
dass die meisten jungen Leu
te glauben, sie machten sich
strafbar, wenn sie Musik oder
Filme aus dem Internet auf ih
ren Computer laden. Das liegt
nicht zuletzt an der Bericht
erstattung in den Medien, wo
immer wieder von spektaku
lären Prozessen und Urteilen
zu lesen ist. Dass es sich in der
Regel um Fälle aus dem Aus
land handelt, entgeht der eili
gen Leserin beim Überfliegen
der Schlagzeilen gerne.
In der Schweiz ist der
Download für den Privatge
brauch tatsächlich nicht straf
bar. Der Upload hingegen,
also die Freigabe der eigenen
Dateien für andere User, ist
nicht erlaubt. Wer also ein
«Peer to Peer»Programm be
nutzt, das den Computer wäh
rend des Downloads anderen
Usern im gleichen Netzwerk
öffnet, verletzt in der Regel
Urheber und/oder Leistungs
schutzrechte.
Ein schlechtes Gewissen
haben viele auch, weil sie sich

(nis)

bewusst sind, dass vor allem
weniger bekannte Künstler/
innen auf CDVerkäufe an
gewiesen sind. Nicht nur aus
finanziellen Gründen, sondern
auch, weil die Hitparaden
ranglisten aufgrund der CD
Umsätze berechnet werden.

«In der Regel findet man
in den Tauschbörsen vor allem
Mainstream», meint eine der
Befragten, «und die grossen
Bands und Hollywoodstu
dios kassieren doch schon ge
nug ab.» IndependentFilme
und Musikstücke unbekann
ter Bands leihe sie sich in
der Videothek oder kaufe sie
an Konzerten. «Man darf nicht
vergessen, dass Leute in mei
nem Alter sich in der Regel
gar nicht mehr leisten können
als das, was sie bereits fürs
Kino und Konzerte ausgeben»,
fügt sie an. «Wenn wir etwas

Unterschiedliche
Strategien gegen die
Internet-Piraterie
(lde ) In zahlreichen europäischen Ländern
wird gegen die Internet-Piraterie vorgegangen, weil Urheber und Kulturwirtschaft
dadurch unter anderem wirtschaftliche
Verluste erleiden. Die getroffenen Massnahmen sind allerdings umstritten.
Im April 2009 sorgte ein Prozess in Schweden für Aufsehen. Die Betreiber der Internet-Tauschbörse «The Pirate Bay» wurden
wegen Verletzung des Urheberrechts zu
Gefängnisstrafen und hohen Geldbussen
verurteilt.
In der Schweiz hat eine Firma eine spezielle
Software entwickelt, mit der sie im Internet
nach Anbietern von illegalen Musik- und
Filmdownloads suchen kann – oder nach

downloaden und unseren
Freunden vorspielen, machen
wir ja gleichzeitig Werbung,
davon profitieren die Künstler
doch auch.»
Tatsächlich ist es erlaubt,
eine heruntergeladene Datei
an Freunde und Freundinnen
weiterzugeben, solange man
vernünftige Grenzen einhält.
Und natürlich bedeutet weiter
geben nicht, dass man Geld für
seine Files verlangen kann.
Etwas komplizierter wird
es, wenn man einen Film –
auch einen aus der Videothek
– zusammen mit Freunden und

Personen, die das Urheberrecht verletzen.
Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte sah in diesem Vorgehen jedoch die
Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen verletzt. Das Bundesgericht hat ihm
nun recht gegeben; es beurteilte das Vorgehen als bedeutsamen Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen. Die Firma darf
ihre Software also nicht mehr einsetzen.

Freundinnen anschauen will.
Zu Hause im trauten Kreis ist
das kein Problem. Anders sieht
es aus, wenn man eine Party
im Gemeindehaus veranstaltet
und dort eine Filmvorführung
plant. Oder im Klassenlager,
als Krönung des Abschluss
abends. In beiden Fällen gilt
es, zuerst die Vorführrechte bei
der Produktionsfirma einzuho
len. Ähnliche Fragen stellen
sich bei der Musik: Wer gerne
Karriere als DJ machen möch
te, liest weiter auf c Seite 5
(Das Urheberrecht macht vor
Clubs nicht halt).

Einen anderen Weg hat Frankreich gewählt. Im Mai 2009 verabschiedeten die
Abgeordneten der Nationalversammlung
ein neues Gesetz; es sieht vor, dass mit
bis zu einem Jahr Internetsperre bestraft
werden kann, wer wiederholt illegal Musik
und Filme vom Internet bezieht. Nachdem
der französische Verfassungsrat das Gesetz gebilligt hat, steht der neuen Strafpraxis nun nichts mehr im Wege. Ähnliche
Schritte hat auch die britische Regierung
erwogen.
In der Schweiz ist nach vorherrschender
Meinung der Experten das private Downloaden erlaubt, und zwar selbst dann, wenn
das Angebot illegal ist. Gerichtsurteile dazu
gibt es allerdings keine. In Deutschland ist
das Herunterladen von «offensichtlich» illegalen Angeboten verboten.
Foto: iStockphoto.com, Noam Armonn

Fotos: Cyrill Haupt

Samuel (19), Printmedien-

verarbeiter und nach eigener
Einschätzung sehr aufgeschlossen gegenüber digitalen Medien.
«Ich kaufe etwa 15 CDs im
Jahr, für BlurayDiscs und
Kinobesuche gebe ich 20 bis
50 Franken im Monat aus.
Musik und Filme lade ich sel
ten aus dem Internet herunter,
und eigentlich nur, um mich
in ein neues Album hineinzu
hören – um herauszufinden,
ob es mir gefällt oder nicht.
Dazu nutze ich in der Regel
das ‹Gnutella›Netzwerk. Fil
me und Serien lade ich grund
sätzlich nicht herunter, da ich
diesbezüglich sehr qualitäts
bewusst bin und stark bezweif
le, dass sie an BlurayQualität
herankommen.
Ich denke, dass das Her
unterladen vom Internet wohl
nicht legal ist – und ich ver
stehe das auch. Ich mache
mir nicht gross Gedanken da
rüber – weil ich weiss, dass
ich die Musik kaufe, wenn sie
mir gefällt. Ausserdem gibt
es genug offizielle Anbieter
von ‹freier Musik› (Magna
tun, Jamendo), wo Künstler
ihre Werke kostenlos veröf
fentlichen. Und dann gibt es
noch kostenpflichtige An
bieter (zum Beispiel
Apple), bei ihnen
bezahlt man pro
Lied einen Be
trag. Diese Diens
te sind sicher legal
und nicht strafbar.»

Ciro (22), Stv. Filialleiter,

laut eigener Charakterisierung
«immer gut drauf».
«Für Musik gebe ich kein Geld
aus, für Filme bis zu 20 Fran
ken im Monat. Fast alles lade
ich aus dem Netz runter, täg
lich und illegal. Bei der Musik
meist albumweise, alles, was
mir gefällt. Ausserdem meine
Lieblingsserie, ‹Die Simp
sons›, aktuelle Kinofilme und
auch viele PCGames. Die
Anbieter wechsle ich je nach
Angebot: eMule, torrents, Ra
pidshare und wie sie alle heis
sen …
Ich bin mir sicher, dass
das strafbar ist, schliesslich
musste ja Geld in die Projek
te fliessen, damit diese Musik,
Filme und Games entstehen
konnten. Für die Firmen ist es
sicher nicht rentabel, wenn ich
downloade, ergo müssen und
werden sie rechtliche Schritte
einleiten. Allerdings finde ich,
die Musikindustrie macht ge
nug Kohle, da muss ich kein
schlechtes Gewissen haben.
Man darf sich halt nicht erwi
schen lassen.»

(nis) Die

Entscheidung der
britischen KultKomiker
truppe Monty Python, ih
ren Fans über die Video
plattform YouTube freien
Zugang zu den eigenen
Werken zu verschaffen,
hat sich bewährt. Wie
der «Guardian» berichtet,
sind die Verkaufszahlen von DVDBoxen der fünf Komödian
ten seit dem Start des MontyPythonKanals auf dem Online
Portal im November 2008 rasant in die Höhe geschnellt. Für
Google, den Betreiber der Seite, ist dies ein eindrucksvolles
Beispiel dafür, wie Rechteinhaber die neuen Gegebenheiten
im Internetzeitalter zum eigenen Vorteil nutzen können.

Quelle: www.pressetext.ch

Tanja (15), Mittelschülerin,
erzählt über sich nichts, damit
man sie später nicht behaften
kann.

Radiohead wollen keine
Alben mehr veröffentlichen

«Für Musik gebe ich gar kein
Geld aus. Stattdessen lade ich
mir ein bis zwei Alben pro
Monat aus dem Netz herunter.
Hip Hop, Rock, Pop – vor al
lem neue Alben, die sich auf
der ‹Top 100›Liste bei ‹The
Pirate Bay› finden, weil sie
dann innert kurzer Zeit auf
dem Compi sind. Dort lade
ich auch Filme und Serien he
runter, wie ‹Desperate House
wives› oder ‹Gossip Girl›. Es
kommt auch vor, dass ich mir
Bücher oder Computerpro
gramme auf diesem Weg be
schaffe, aber viel seltener.
Ich glaube schon, dass das
strafbar ist, aber ich habe das
Geld gar nicht, mir all diese
Filme im Kino anzuschauen
oder alle Alben zu kaufen. Im
Internet ist es einfach, billig
und schnell. Gerade bei gros
sen Filmen und Bands fällt
der Download zwar geldmäs
sig bestimmt ins Gewicht,
aber da trifft’s ja dann die,
die auch so noch mehr als
genug haben. Schwierig wird
es eher bei Independent
Filmen und klei
neren Bands,
die auf den
Umsatz ange
wiesen wären.»

Erfolgsband konzentriert sich
aufs Einzelsonggeschäft im Internet
Foto: Keystone, J. Scott Applewhite

Die Zeitung kann
via E-Mail kostenlos
bestellt werden
(Pakete à 10 Stück):
info@hep-verlag.ch

Die britische Erfolgsband Radiohead (www.radiohead.
com) will in Zukunft keine CDs mehr veröffentlichen. Wie
Thom Yorke, der Sänger der AlternativeRocktruppe, in einem
Interview mit dem USLiteraturmagazin «The Believer» klar
stellt, müssen sich die Fans trotzdem keine Sorgen machen.
Die Band werde auf alle Fälle weiterbestehen. Aber «niemand
von uns hat Lust, sich noch einmal so ein kreatives Chaos
anzutun, wie es bei der Produktion eines LongPlayAlbums
entsteht», erklärt der RadioheadSänger. Da setze man lieber
auf alternative Konzepte im Web, deren Potenzial sich beim
letzten Album der Gruppe, «In Rainbows», deutlich gezeigt
habe. «Das hat auf mehreren unterschiedlichen Ebenen gut
geklappt: Zuerst einmal konnten wir so unsere Auffassung
zum Wert von Musik klarstellen. Zweitens konnten wir zei
gen, wie sich das Netz nutzen lässt, um eine Platte zu promo
ten, ohne auf iTunes, Google und Co. angewiesen zu sein, und
drittens hat es auch finanziell gesehen gut funktioniert», fasst
Yorke zusammen.
Radiohead könnte mit der Abkehr von Albumproduktionen
und dem verstärkten Fokus auf das Einzelsonggeschäft, das
durch digitale DownloadPlattformen im Internet weiter an
getrieben wird, den Trend vorgeben. Der Verkauf von Platten
und CDs verliert gegenüber dem Digitalmarkt zunehmend
an Bedeutung. Und die jüngsten Zahlen bestätigen, dass der
digitale Markt derzeit die treibende Kraft für die Umsatzent
wicklung der Musikindustrie ist: Im Jahr 2008 hat der digitale
Musikmarkt mit Einnahmen von 3,7 Milliarden Dollar welt
weit ein Wachstum von 25 Prozent hingelegt.

(nis)

Foto: iStockphoto.com, Doro

Foto: iStockphoto.com, druva

Viele Jugendliche laden Musik oder
Filme aus dem Internet auf ihren
Computer. Die Künstlerinnen und Künstler
sind aber darauf angewiesen, dass ihre
CDs und DVDs gekauft werden.

Monty Python profitieren
von YouTube
Foto: Keystone, KPA Honorar und Belege

Alle tun es – und (fast) alle
schämen sich dafür

Quelle: www.featuredartistscoalition.com

Informativ, kreativ, realitätsnah – die Zeitung zum Urheberrecht

ProLitteris, SSA, SUISA,
SUISSIMAGE, SWISSPERFORM
respect ©opyright!
Die Zeitung zum Urheberrecht
1. Auflage 2010
16 Seiten, 235 x 210 mm
Kostenlos
ISBN 978-3-03905-642-2

Die schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften haben die Unterrichtseinheit «respect
©opyright!» entwickelt, mit der Jugendlichen auf der Sekundarstufe I und II der korrekte
Umgang mit dem Urheberrecht nähergebracht werden soll.
Im Zentrum der Unterrichtseinheit steht eine Zeitung, welche urheberrechtliche Inhalte
kreativ und realitätsnah vermittelt. Sie ermöglicht den Lernenden, sich mit der Thematik
auseinanderzusetzen, eigene und fremde Werte zu reflektieren und dadurch Handlungsmöglichkeiten für einen sinnvollen Umgang mit wichtigen Elementen des Urheberrechts zu entwickeln. Die Zeitung wird ergänzt durch Materialien für Lehrpersonen wie
Arbeitsblätter und Vertiefungsmöglichkeiten, die zum Download unter www.hep-verlag.ch
bereitstehen.

Übungsfolge Rechtschreibregeln ab 4. Klasse
a b c d e f g h i j a
z y x w v u t s r q p
a b c d e f g h Übungsfolge
z y x w v u t s
a b c d e f g h i j k l m
z y x w v u t s r q p o n m
a b c d e f g h i j k l
z y x w v u t s r q p o
a b c d e f g h i j k l m n
z y x w v u t s r q p o n m
a b c d e f g h i j
z y x w v u t s r q p
a b c d e f g h i
Rechtschreibregeln ab 4. Klasse

Art.-Nr. 80821
ISBN 978-3-292-00468-0

NEU

!

Schülerheft
Die Regeln aus dem Merkheft werden
– aufbereitet für die 4. Klasse – in systematischen, aufeinander folgenden
Lernschritten erarbeitet, und die Lernenden wenden diese in den darauf abgestimmten Übungen systematisch an.
Dieses Heft integriert auch die Übungen
für die 3. Klasse (Artikel Nr. 85632 bzw.
85633). Es ist im A4-Format erhältlich
und inhaltlich analog zur Erstauflage.

Ausgabe 2011, 60 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
80821
8.50
Ausgabe für die Lehrperson
Identisch mit Merkheft für die Lernenden, enthält jedoch einen
didaktischen Kurzkommentar sowie zusätzliche Hinweise für die
Arbeit mit dem Heft. Diese Ausgabe integriert auch die Übungen
und Lösungen für das Schülerheft der 3. Klasse (Artikel Nr. 85632
bzw. 85633).

Ausgabe 2011, 60 Seiten, A4, farbig, illustriert, geheftet
80822
12.00
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Lesen | Unter – Mittelstufe

Förderung der Lesekompetenz

Das «LesePaket Tiere» –
tierisch gut!
Ein
leaddramatisches Schlittenhundrennen, ein glückliches Schwein, ein Hund mit guter Spürnase, ein
ﬂiegender Eisbär – dies und noch viel mehr enthält das neue «LesePaket Tiere». Auf spannende und
anregende Art und Weise erweitert es das Leseangebot für die 3./4. Klassen.
Tiergeschichten sind ein sicherer Wert: Sowohl Mädchen als
auch
text Jungen fühlen sich angesprochen. Beinahe jedes Kind
in diesem Alter liebt Tiere oder
ist zumindest fasziniert von den
Geheimnissen und Wundern
der Tierwelt. Das «LesePaket»
nutzt diese Tatsache geschickt
und bietet ein vielseitiges Leseangebot, in dem jede Schülerin
und jeder Schüler etwas finden
wird, das sie und ihn zum Lesen motiviert. Dabei wird allen
die Sicherheit vermittelt, dass
sie das Gelesene verstehen

und überdenken können. Die
Textauswahl berücksichtigt
die verschiedenen Interessen,
so dass Jungen wie Mädchen
sich angesprochen fühlen.

Kompetenzen gezielt
fördern
In erster Linie werden Ziele der
literarischen Bildung und der
Medienkompetenz verfolgt.
Die Kompetenzen in den Bereichen Lesefertigkeit, Lese- und
Hörverständnis und Schreiben
werden durch gezielte Aufträge systematisch gefördert. Die

Schülerinnen und Schüler werden befähigt, neu gelernte Arbeitstechniken einzuüben, sich
durch verschiedene Darstellungsformen wie zum Beispiel
szenische Bilder unterschiedlich
auszudrücken und über ihre eigene Arbeit nachzudenken.

Einsatz nach Wunsch
und Zeit
Das «LesePaket Tiere» eignet
sich für einen individualisierenden Unterricht in heterogenen
Klassen. Lehrpersonen können
das Material ganz den Voraus-

setzungen der Klasse, ihren
Bedürfnissen, ihrem Zeitbudget und ihren Zielvorstellungen
anpassen und einsetzen. Durch
unterschiedliche Aufträge können die gleichen Lesetexte je
nach Stärken der Schülerinnen
und Schüler bearbeitet werden. Die Ergebnisse des individuellen Leseprozesses werden
anschliessend diskutiert oder in
spielerischer Form um- und dargestellt. Lesen und sich darüber
austauschen wird so zu einem
emotionalen und sozialen Erlebnis.

Für die Schülerinnen und Schüler
Steinadler
Kinderroman über einen Jungen und seinen
Hund, die alles auf sich nehmen, um den kranken Grossvater zu retten.

Broschüre
12 Geschichten rund um Tiere in 4 Kapiteln, mit
Verknüpfungen zur Audio-CD, zum Kinderroman, den Minibooks und dem Leporello.

«LesePaket Tiere» – der Paketinhalt
Die Medienvielfalt des «Lesepakets Tiere» trägt zur Förderung der
Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler bei und bietet
einen zusätzlich motivierenden Aspekt.

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Vortitel
Für die Schülerinnen und Schüler

Titel

Unterstützende Unterlagen

Minibooks
4 Minibooks mit Ausschnitten aus Geschichten, die ganz unterschiedliche Aufträge zur
Eigenaktivität der Schüler und Schülerinnen
enthalten.

Leporello
3-doppelseitiges Leporello mit 6 Ideen
zu szenischen Umsetzungen und einer Kulisse.

Folie
text
Für die schriftlichen Bearbeitungen der
Aufträge in der Broschüre.

Audio-CD
Eine Audio-CD mit dem Anfang des Kinderromans und ergänzende Texte der Broschüre als
Hörbuch.

Website
Website www.schulverlag.ch/lesepaket mit zusätzlichen
Aufträgen zu den Materialien des «LesePakets» und weiteren
Informationen für die Lehrperson.

Für die Lehrpersonen
Didaktischer Kommentar
Im Kommentar zeigen Lektionsreihen und
Unterrichtsvorschläge, wie die Materialien ohne
grossen Vorbereitungsaufwand im Unterricht
eigesetzt werden können.

Überblick über die Lesematerialien «LesePakete» und «LeseKoffer»
Die themenbezogenen «LesePakete» und der «LeseKoffer» bieten Klassenlektüren für den Mehrwegeinsatz auf aktueller leseund mediendidaktischer Grundlage.
«LesePakete» für das 3. und 4. Schuljahr

«LeseKoffer» für das 5. und 6. Schuljahr

Lesepaket Tiere
NEU
(erscheint im Mai 2011)
Schülermaterialien
2011, Mappe mit
Broschüre,
48 Seiten, 20,5 x 24,5 cm, farbig illustriert,
geheftet; 4 Minibooks, farbig illustriert,
geheftet; Leporello, Folie, inkl. Buch
«Der Steinadler»
80305
25.00 (33.40)

Lesepaket
Freundschaft
Schülermaterialien
2009, Mappe mit
Broschüre, 48 Seiten,
20,5 x 24,5 cm, farbig
illustriert, geheftet; Zeitschrift, 24 Seiten,
20,5 x 24,5 cm, farbig illustriert, geheftet;
Folie, Klebebilder; inkl. Buch «Susis / Pauls
geheimes Tagebuch»
80303
25.00 (33.40)

LeseKoffer –
Ein fernes Land
Schülermaterialien
2010, Schuber
mit Broschüre, 48 Seiten,
19,2 x 28,0 cm, farbig illustriert, geheftet;
Zeitung, 20 Seiten, 23,5 x 32,0 cm, farbig
illustriert, gefalzt; Reisepass; 6 Postkarten;
inkl. Buch «Meine Safari»
80323
25.00 (33.40)

Didaktischer Kommentar
2011, 80 Seiten, A4, illustriert,
geheftet; inkl. Audio-CD
80306
58.00 (77.40)

Didaktischer Kommentar
2009, 80 Seiten, A4, illustriert, geheftet;
inkl. Audio-CD
80304
58.00 (77.40)

Didaktischer Kommentar
2010, 78 Seiten, A4, illustriert, geheftet,
inkl. Audio-CD
80324
58.00 (77.40)
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Deutsch / Unterrichts- u nd S chulentwicklung | stufenübergreifend

Systemdenken – Die neue Reihe im Schulverlag

Impulse zur Unterrichtsentwicklung
Der
leadSchulunterricht entwickelt sich laufend weiter – jede Lehrperson hat ihre eigenen Methoden, wie sie
verschiedene Themen aufgreift. Eine Sammlung dieser Ideen und Tipps als Anreiz und Hilfe für den eigenen Unterricht fehlte aber bisher. Die Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» schliesst diese Lücke.
Wie kann ich die Talente meiner
Schülerinnen und Schüler entdecken und fördern, ja sogar
weiterentwickeln? Wie lässt sich
das vernetzte Denken der Kinder
steigern? Und wie lässt sich die
Freude an der Sprache am besten
auf die Schüler übertragen, wie
kann sie bei einigen auch neu
geweckt werden? – Dies sind nur
einige der Fragen, mit denen sich
die Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» beschäftigt
und Antworten für Theorie und
Praxis liefert. Die Reihe befasst
sich mit zahlreichen Gebieten des
Schulunterrichts und erstreckt

sich über alle Schulstufen. Projekte innovativer Lehrpersonen,
Erkenntnisse aus der Forschung
sowie fortschrittliche Bildungsprojekte führen zu Impulsen für
den Unterricht.

Praktische Unterrichtsbeispiele
Systemdenken, Stärken, Vielfalt, Sprachunterricht – in den
Handbüchern der Reihe werden
zu jedem Thema die wichtigsten
Grundlagen erläutert, darauf
aufbauend folgt der Fokus auf
praktische Beispiele für den gezielten Einsatz im Unterricht.

zahlreiche praktische Beispiel
für den Schulalltag. Die Reihe
«Impulse zur Unterrichtsentwicklung» trägt neben einem
erweiterten Verständnis zu den
Motivation für Lernende jeweiligen Themen zu noch mehr
und Lehrende
Freude am Unterricht und zu beDie Autorinnen und Autoren merkenswerten Fortschritten der
sind erfahrene Lehrkräfte und Lernenden bei – nicht nur in der
haben sich intensiv mit den ent- Schule, sondern auch im Alltag.
sprechenden Themengebieten
beschäftigt. Mit ihren Impulsen Fortsetzung folgt …
motivieren sie nicht nur die Schü- Die Reihe wird kontinuierlich
lerinnen und Schüler, sich aktiv erweitert und eignet sich als unam Unterricht zu beteiligen, sie terstützendes Handbuch für den
liefern den Lehrpersonen neben Schulunterricht. Bisher sind in
einem Einblick in die Theorie der Reihe erschienen:
Zahlreiche Anregungen und Einblicke finden sich zu jedem Thema der Reihe zusätzlich auf einer
beigelegten CD-ROM.

zur reihe «Impulse zur unterrichtsentwicklung»

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

zum Autor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Kontakt:

ImpulSe zur unterrIchtSentwIcklung

Systemdenken fördern
Systemtraining und Unterrichtsreihen
zum vernetzten Denken 1.–9. Klasse
Art.-Nr. 9.723.00
ISBN 978-3-292-00572-4

Die Sprachtreppe
Den Deutsch-Unterricht in
Kindergarten und Primarschule
aufbauend gestalten
1. Auflage 2010, 108 Seiten, A4,
farbig illustriert, broschiert, inkl.
Kopiervorlagen und DVD
85468
38.00
profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

Stärken entdecken –
erfassen – entwickeln e3
Das Talentportfolio
in der Schule
1. Auflage 2010, 128 Seiten, A4,
farbig illustriert, broschiert, inkl.
CD-ROM
84493
44.00

Der Vielfalt Raum und
Struktur geben
Unterricht mit Kindern
von 4 bis 8
1. Auflage 2009, 104 Seiten,
A4, farbig illustriert, broschiert,
inkl. DVD
84396
38.00

Systemdenken fördern
Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten Denken
(1. bis 9. Schuljahr)
1. Auflage 2010, 96 Seiten, A4,
farbig illustriert, broschiert, inkl.
CD-ROM
85092
48.00

Neuerscheinungen | Ökotopia

Ökotopia
Seit Januar 2011 führt der Schulverlag plus Titel des Ökotopia Verlags.
Ökotopia ist einer der führenden Buch- und Musik-Fachverlage im Bereich Pädagogik. Die Schwerpunkte des Angebots
sind die Spiel- und Erlebnispädagogik und das ganzheitliche Lernen. Praxisnah und aktuell werden Lehrkräfte dabei
in ihrer täglichen Arbeit mit interessanten Themen und fundierten Informationen unterstützt. Auch engagierte Eltern
finden in den Büchern praktische und alltagstaugliche Tipps zum Spielen mit ihren Kindern und Hintergrundinfos zur
Förderung in verschiedensten Bereichen.

Das grosse ABC-Buch
Kindergarten

Schon im Vorschulalter
wollen viele Kinder die
Buchstaben kennen lernen und so in die Welt der
«Grossen» eintauchen.
Indem diesem Wissensdurst nachgekommen wird, erhalten die
Kinder für die Schulzeit einen entscheidenden Lernvorteil. Auf spielerische Art wird
im Buch der Zugang zur Sprache erleichtert.
Die Aktionen können ohne viel Vorbereitung umgesetzt werden und eignen sich
neben Kindergarten und erster Klasse besonders für den Einsatz im Elternhaus.
85843
27.90

König Plus und Rabe Minus
Kindergarten

Dieses Buch ist eine
wertvolle Praxishilfe. Mit
den Materialien können,
anhand von alltäglichen
Situationen mathematische Basiskompetenzen und Vorläuferfertigkeiten zu Zahlen,
Formen und Mengen vermittelt werden.
Durch verständliche Informationen, Spiele,
Geschichten sowie gezielte Anregungen
zur individuellen Förderung eignet sich das
Buch für die Altersstufe 4 – 8 ebenso wie
für Kinder mit Rechenschwäche und zur
heil- und sonderpädagogischen Förderung.
85844
25.90

Eiche, Farn und Specht
Kindergarten

Gemeinsam mit KNUD,
dem Umweltforscher,
entdecken die Kinder
Tiere, Bäume und Pflanzen, beobachten Veränderungen im Laufe der Jahreszeiten und

erleben bei jedem Besuch Neues. Auch der Kopiervorlage bereit. Die Mappe ist unabsinnvolle Umgang mit den Gütern der Na- hängig von den übrigen KNUD-Materialien
tur lässt sich auf anschauliche Weise nach- einsetzbar.
vollziehen. So wird ganzheitliches Lernen
85849
25.90
umgesetzt. Die CD-ROM enthält witzige
Hörspielgeschichten und Lieder zum The- Das Zahlenspiele-Buch
ma Wald. Alle Liedertexte finden sich im
4 bis 8 Jahre
Booklet, die Noten sind im Buch enthalten.
Das Buch lädt spielerisch
und musikalisch ein, sich
Buch
mit einfachen mathematischen Inhalten zu befas85845
24.90
sen: Beim Zahlen-Kanon
zählen die Kinder von eins
Hörbuch-CD
bis zehn, spüren als Detektive Dreiecke und
85847
24.90
Quadrate auf oder wägen verschiedenes
Obst. So wird Rechenschwächen vorgebeugt
Erde, Matsch & Stein
und ein positiver Zugang zur Mathematik erKindergarten bis
möglicht. Zum Buch ist eine Audio-CD er2. Schuljahr
Was machen eigent- hältlich, die 13 universell einsetzbare Lieder
lich die Regenwürmer rund um Zahlen und Mengen sowie geomeden ganzen Tag in der trische Grundformen enthält.
Erde? KNUD, der Umweltforscher, unterstützt Kinder von 4 bis Buch
8 Jahren beim Finden von Antworten auf
85850
25.90
diese und ähnliche Fragen. In diesem Band
geht es um den Erdboden. Das Buch bie- Zahlenspiel-Lieder
tet einfache Experimente, Spielaktionen,
85851
24.90
kindergerechte Infos und Lieder, die einen
ganzheitlichen und respektvollen Zugang Das Sprachspiele-Buch
zur Natur ermöglichen.
Kindergarten bis 2. Schuljahr
Kinder brauchen ein gutes
Buch
sprachliches Grundgerüst,
um sich in einer vielfältigen
85846
24.90
Welt – wie sie sich heute
aufgrund von GlobalisieAudio-CD
rung und weltweiter Kommunikation präSpannende Hörspielgeschichten
sentiert – zurechtzufinden. Die kreativen
und KNUDlige Lieder
Sprachspiele im Buch fördern Konzentra85848
24.90
tionvermögen, Fantasie, Wortschatz und
Ausdrucksfähigkeit und eignen sich für
Unterrichtsmaterialien
deutsche Muttersprachler als auch für
1. und 2. Schuljahr
Neben kleinen Experimenten und Aktio- internationale Gruppen oder den Fremdnen für Schulhof und Klassenzimmer hält sprachunterricht im Vor- und Grundschuldie praktische A4-Mappe über 40 illust- alter.
rierte Arbeitsblätter als sofort einsetzbare
85855
23.50
profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG
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Neuerscheinungen | Ökotopia | Unterstufe

Die Gemüse-Detektive

Tipps für einen eigenen Kräutergarten run- schaften regen Kinder auf kreative Weise
zu Bewegung an, so dass sie mit allen Sinden das Buch ab.
nen aktiv am Spielgeschehen teilnehmen
Dieses Buch ist eine
85856
27.90
und in ihrer Entwicklung ganzheitlich geFundgrub e kreati ver
fördert werden. Der praktische RingbuchIdeen und führt mit Ex- KIWI – Powergymnastik
ordner ermöglicht Lehrkräften ohne grosse
perimenten, Spielen, Bas- für Kinder
Vorbereitungszeit die Gestaltung abwechstelaktionen, Geschichten
1. und 2. Schuljahr
und Rezepten durch das
KIWI ist ein mul- lungsreicher Turnstunden.
Jahr. Dazu kommen Informationen rund um
timediales Bewe85858
43.90
das Gemüse für Pädagoginnen und Pädagung s p ro g ramm
goginnen von Kindergarten- und Grundmit M usik zur Sternstunden
schulkindern und für Familien zu Hause. Mit Gesundheitsförderung für die ersten im Erlebnisturnen
allen Sinnen, durch Sehen, Riechen, Fühlen, Schuljahre. Durch didaktisch aufbereite1. bis 4. Schuljahr
Schmecken, und als Kunstobjekt, Spielzeug, te Bewegungsanleitungen, kindgerechte
Der praktische Ring Werk- oder Experimentiermaterial sollen die Anweisungen, eine Musik-CD und eine
ordner bietet über 40
Kinder das Gemüse näher kennen lernen.
DVD zum Nachahmen von Bewegungskreative und schnell umabläufen präsentiert sich KIWI vielseitig.
setzbare Stundenbilder
85854
27.90
Mit den Schwerpunkten Koordination,
mit umfangreichen FoBeweglichkeit, Kraft, Haltungsaufbau,
tobeispielen für abwechsDie Kräuter-Detektive
Kindergarten bis 2. Schuljahr Fussgymnastik und Tanz ist KIWI das Be- lungsreiche thematische Sportstunden.
Mit allen Sinnen machen wegungsprogramm für Grundschulkinder. Jedes Konzept ist einzeln herausnehmbar
und kann mit den passenden Gerätekarten
sich die Kinder auf die
85857
40.90
schnell und strukturiert umgesetzt werden.
Suche nach Kräutern in
Garten, Wald und Wie- Sternstunden im Kinderturnen Spannende Geschichten und Impulse sorgen
für Spass und Action und machen Lust auf
se. Ob als Duftwasser,
1. bis 4. Schuljahr
Pflaster oder BastelobRingen und Raufen in der Bewegung. Ganz nebenbei werden alle Sinjekt – jedes Kraut findet eine fantasievolle
Piratenschule, Urlaub in Bad ne angesprochen, der ganzkörperliche EinVerwendung. Übersichtliche Steckbriefe
Wackeldorf, Kunststücke satz und dabei die Teamfähigkeit gefördert.
und farbige Illustrationen erleichtern das
in der Zirkus-Turnmanege.
Wiedererkennen der Kräuter. Zahlreiche
Fantasievolle Geräteland85842
49.90
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Neuheiten Unterstufe
Tinto

Tinto 3

Basisbuch Sprache und Lesen
Diese Materialien sind
85887
30.30
die For t führung des
Erstleselehrgangs «Tinto Arbeitsordner Sprache und Lesen
blau und grün», enthal85888
22.30
ten ein offenes Konzept
und ermöglichen da- Arbeitsordner Sprache und Lesen
durch, auf die jeweiligen Bedürfnisse der Lösungsband
einzelnen Kinder individuell einzugehen.
85889
27.00
Die Materialien berücksichtigen, dass Kinder verschiedene Zugriffsmöglichkeiten Handreichungen für den Unterricht
zur Schriftsprache haben und dass sie über
85890
38.40
einen unterschiedlichen Wissensstand verfügen.
Kopiervorlagen mit CD-ROM
85891
35.10
Cornelsen-Verlag
3. und 4. Schulljahr

profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

Tinto 4
Basisbuch Sprache und Lesen
85892
30.30
Arbeitsordner Sprache und Lesen
85893
22.30
Arbeitsordner Sprache und Lesen
Lösungsband
85894
27.00
Handreichungen für den Unterricht
85895
38.40
Kopiervorlagen mit CD-ROM
85896
35.10

Unterstufe | Tipps

Abaco 10 tricolor

Tipps

Abacolino
1. Schuljahr

1. und 2. Schuljahr

Das jüngste Mitglied der AbacoFamilie ist der
erste Abaco mit
dreifarbigen Drehkugeln. Dadurch wird
eine farbliche Differenzierung innerhalb
von Rechenoperationen möglich. Mit einer kleinen Fingerbewegung nach rechts
lässt sich jede graue Kugel zunächst in eine
blaue beziehungsweise weisse und dann in
eine rote Kugel verwandeln. So können das
Zählen, Ergänzen und Vergleichen sowie
das Addieren und Subtrahieren im Zahlenraum bis 10 ideal veranschaulicht werden.

Die Abacolino -Arbeitshefte begleiten die ersten
Zähl- und Rechenschritte
der Kinder am Abaco mit
kleinen Übungen und Aufgaben. Die grafischen Abbildungen der Abacos und die illustrierten
Rechensituationen und Aufgaben erleichtern
den Übergang vom spielerischen und handelnden Zugang zur ikonischen und dann
zur symbolischen Darstellung. Sie regen die
Kinder dazu an, alle Übungen am Abaco direkt umzusetzen und mithilfe des Gerätes
die kleinen Aufgaben eigenständig zu lösen.

Schubi Verlag
85697
14.90
Modell grau-rot-blau

Schubi Verlag
85700
8.90
Abacolino-Arbeitsheft Abaco tricolor 10

85698
14.90
Modell grau-rot-weiss

85701
8.90
Abacolino-Arbeitsheft Abaco Vario 20

Abaco Vario 20

Abaco digital

2. Schuljahr
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Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

• telefonisch über die Nummer
058 268 14 14
• per Fax über die Nummern
058 268 14 15 oder 058 268 14 16
• via Mail an info@schulverlag.ch
• über den eShop unserer Website
www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeitschrift «profi-L» und im Verlagskatalog des
Schul ver lags 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
Preis angabe. Die Artikelnummer ist in der
Regel identisch mit dem Paperlink, spezielle Paperlinks, etwa für Software-Downloads,
werden entsprechend gekennzeichnet.

1. bis 4. Schuljahr

Mit diesem neuen Spiel- und Rechengerät
Diese CD-ROM eignet sich
können Kinder spielerisch den Zahlenraum
für den Einsatz mit Beamer
bis 20 erkunden: Durch die flexible, kindoder mit einer interaktiven
gerechte Handhabung bietet der Abaco
Wandtafel. Es lassen sich alle
Vario 20 den Lernenden eine besondere
Abaco-Modelle in den gänExperimentierumgebung und ermöglicht gigen Farben vergrössert projizieren. Die
ihnen das Sammeln wertvoller mathema- Zahlen sind variabel ein- und ausblendbar.
tischer Grunderfahrungen.
Schubi Verlag
Schubi Verlag
CD-ROM, hybrid
(Win 2000/XP/Vista/7, Mac OS X)
85699
24.90
85702
49.90

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

Einzellizenz

KL:

Klassenlizenz

SL:

Schullizenz

NWL: Netzwerklizenz
HL:

Homelizenz

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

Suchbuch
1. und 2. Schuljahr

Das «Suchbuch» ist vom ersten Schultag an einsetzbar. Es setzt keine
Lesekenntnisse voraus. Spannende Suchbilder zu zwanzig Themen
aus der Lebenswelt der Kinder führen immer wieder zu neuen Entdeckungen und regen an, Dinge zu benennen und über Geschehnisse
zur reden, die sich rund um die wiederkehrenden Figuren – Menschen, Tiere, Gegenstände – entwickeln. Das Suchbuch wurde explizit
im Hinblick auf Schulklassen in der Deutschschweiz entwickelt.
Schülerbuch
Ausgabe 2010, 86 Seiten, A4,
farbig illustriert, Spiralbindung
85638
25.50 (34.00)

Lehrerkommentar
Ausgabe 2010, 72 Seiten, A4,
illustriert, geheftet
85639
39.00 (52.00)

Tippen Sie auf unserer Website die Ar tikelnummer (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
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Neuheiten | Mittel- / Oberstufe

Mittel- und Oberstufe

Software

Kinderrechte erkunden

Das Universum – Sterne
und Sternensysteme

stufenübergreifend

Im vorliegenden Handbuch
für Lehrpersonen wird anhand von Unterrichtsbeispielen aufgezeigt, wie
Schülerinnen und Schüler
von der 1. bis zur 9. Klasse
an ihre Rechte herangeführt werden können.
Erstmals wird im Sinne eines Spiral-Curriculums gezeigt, wie Lernende Schritt für Schritt
Kinderrechte erkunden. Im Anhang finden
Sie vielfältiges Unterrichtsmaterial inkl. der
Kinderrechtskonvention, illustrierten Kinderrechtskarten und Hintergrundinformationen
zum Kinderrecht.
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich
Ausgabe 2010, 96 Seiten, A4,
illustriert, broschiert
85761
22.00 (29.40)

Fördermaterialien Deutsch
5. bis 8. Schuljahr

Mit diesen Materialien
auf den entsprechenden
Stufen können Lernende
selbst Schwerpunkte und
Strategien in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Lesen
und Schreiben setzen. Zu jedem Arbeitsblatt gibt es ein Lösungsblatt. Den Lernbereichen ist zudem ein Einstufungstest
vorangestellt, über den die Lernenden individuelle Übungsempfehlungen erhalten.
Sämtliche Arbeitsmaterialien sind als Kopiervorlagen angelegt und zusätzlich auf
der CD-ROM als editierbare Word-Dokumente und PDFs vorhanden.
Cornelsen-Verlag
Fördermaterialien 5/6
Ausgabe 2009, 310 Materialienblätter,
A4, illustriert, Ordner; CD-ROM,
hybrid (alle Materialien editierbar)
85566
77.40
Fördermaterialien 7/8
Ausgabe 2009, 310 Materialienblätter,
A4, illustriert, Ordner; CD-ROM,
hybrid (alle Materialien editierbar)
85567
77.40
profi-L 1 / 11 © Schulverlag plus AG

Wie Sie Ihre Pappenheimer
im Griff haben
stufenübergreifend

8. bis 10. Schuljahr

Für jede Lehrerin und
jeden Lehrer kommt
einmal der Moment
der Wahrheit. Die Tür
zum Schulzimmer geht
auf, und er oder sie
steht zum ersten Mal einer neuen Klasse gegenüber. Zum einen ist die Angst
gross, den ersten Auftritt zu vermasseln, zum anderen testen Schülerinnen
und Schüler aus, wie weit sie bei ihrer
neuen Lehrkraft gehen können. Dieser
Ratgeber enthält praxisbezogene und
leicht umsetzbare Tipps, die helfen, die
richtige Strategie parat zu haben und
Verhaltensregeln für die Klasse bzw.
den Unterricht aufzustellen und durchzusetzen.

Mit dieser DVD wird
anhand von Film, Animationen und interaktiven Lerneinheiten der
Unterschied zwischen
Sternen und Planeten,
die Klassierung von Sternen aufgrund
des Spektrums und ihrer Helligkeit sowie der Lebenszyklus der Sterne erklärt.
Auf Sternsysteme, die Milchstrasse und
weitere Galaxien wird eingegangen. Umfangreiches Arbeitsmaterial und interaktive Übungen im ROM-Teil ergänzen das
Programm.

Verlag an der Ruhr
Ausgabe 2010, 291 Seiten, 16 x 23 cm,
broschiert
85342
35.20

Interaktive Wandkarte
der Schweiz

Duden – Formeln und Werte
7. bis 9. Schuljahr

Die Inhaltsauswahl dieser
neuen Formelsammlung
«Formeln und Werte»
berücksichtigt alle Formeln zu den Fachgebieten
Mathematik, Physik und
Chemie, welche in der Oberstufe bis zur
10. Klasse benötigt werden. Die farbige
Gestaltung und das Register helfen den
Schülerinnen und Schülern, sich im Buch
zu orientieren. Der Formelsammlung liegt
ein hochwertiges Geodreieck bei. So haben die Lernenden nicht nur alle relevanten
Formeln stets zur Hand, sondern auch dieses Hilfsmittel für den Geometrieunterricht
immer parat.
Dudenverlag
Ausgabe 2010, 96 Seiten, 17 x 24 cm,
farbig illustriert, gebunden; mit Geodreieck
85311
14.80

DVD, Win ME/2000/XP/Vista/7
85833
129.00 SL

stufenübergreifend

Diese CD-ROM enthält
eine physische sowie
eine politische Karte der
Schweiz. Ausserdem stehen elf stumme Karten
sowie verschiedene Arbeitsblätter und
deren Lösungen als PDF-Datei zur Verfügung.
Jede geladene Karte kann stufenlos skaliert und verschoben werden. Die Funktion Messen erlaubt es, in jeder Zoomstufe
zu messen oder eine individuelle Massstabsleiste zu generieren. Der Aufbau
der Karten aus unterschiedlichen Ebenen ermöglicht eine individuelle Gestaltung, die sowohl altersstufengerecht
oder themenabhängig erfol (70.00) gen
kann. Zudem lassen sich Karteninhalte
markieren oder beschreiben. Der Einsatz
der Karten eignet sich für die Projektion
mit einem Beamer oder mit einem interaktiven Whiteboard.
CD-ROM hybrid (Win ME/2000/XP/
Vista/7; Mac OS 10.4 oder höher)
85760
8.90
218.00 NWL

Neuheiten | Software

LINDA KLICK
4. bis 6. Schuljahr

«Linda Klick» ist die erste
Trainingssoftware zur Grammatik der Mittelstufe, die
sich ganz nach schweizerischen Lehrplänen richtet.
Das Programm enthält vielfältige Übungen, welche inhaltlich mehr oder weniger
Bezug zum Deutschlehrmittel «Die LindaKlasse» nehmen. Da rein grammatikalische
Grundkenntnisse eingeübt werden, kann
die Software auch erfolgreich in Klassen
eingesetzt werden, in welchen mit anderen
Lehrmitteln gearbeitet wird. Die Software
ist vielseitig einsetzbar: als Klassenarbeit,
im Differenzierungsunterricht, im Wochenplan und auch fürs Lernen zu Hause.
Hybrid (Win XP/Vista/7; Mac OS X)
Die Software benötigt einen Internetbrowser und zur Lizenzierung eine aktive
Internetverbindung. Das Programm kann
sowohl auf Einzelcomputern als auch auf
einem Netzwerkserver installiert werden.
Band 1
70 Übungen mit 1500 Aufgaben
In Band 1 werden folgende Themen bearbeitet: Satzschlusszeichen, Komma bei Aufzählungen, Nomen erkennen, grammatisches
Geschlecht, Einzahl – Mehrzahl, Ersatzprobe,
Verschiebeprobe, Adjektive erkennen.
85860
45.00 EL
85861
120.00 KL
85862
22.50 HL
(nur bei gültiger KL)

Band 3
Das Sonnensystem
67 Übungen mit 1200 Aufgaben
8. bis 10. Schuljahr
In Band 3 werden folgende Themen beWarum gibt es Tag und
arbeitet: Komma zwischen Teilsätzen,
Nacht, Sommer und
Erkennen der direkten Rede, Satzzeichen
Winter? Diese Phänoder direkten Rede, Wörter verwechseln,
mene lassen sich verPersonal formen, Befehlsformen, Grundstehen, wenn man die
form – Mittelwort, Gross-/Kleinschreibung.
Stellung und Bewegung der Erde im Son85866
45.00 EL
nensystem kennt. Die DVD zeigt die Erde
85867
120.00 KL
als Himmelskörper und stellt die anderen
85868
22.50 HL
Planeten des Sonnensystems vor. Bei der
(nur bei gültiger KL)
Behandlung der Planeten stehen ihre Bewegungen und wesentlichen physikaliBand 4
schen Eigenschaften im Vordergrund. Auch
64 Übungen mit 1600 Aufgaben
In Band 4 werden folgende Themen bear- die anderen Objekte des Planetensystems
beitet: Wortstamm (Grundbaustein), Lang- werden überblicksartig vorgestellt und ihre
vokal – Kurzvokal (Regel), verdopppeln räumliche Verteilung und ihre Bewegun– nicht verdoppeln, Trennregeln, Umlautre- gen werden beschrieben. Umfangreiches
gel, die vier Fälle, Fälle bestimmen, Zusam- Arbeitsmaterial und interaktive Übungen
im ROM-Teil ergänzen die didaktische DVD.
menfassung der Themen Bände 3 und 4.
85869
45.00 EL
DVD, Win ME/2000/XP/Vista/7
85870
120.00 KL
85871
22.50 HL
85834
129.00 SL
(nur bei gültiger KL)
Band 5
60 Übungen mit 1200 Aufgaben
In Band 5 werden folgende Themen bearbeitet: Satzzeichen in direkter Rede, Futur,
Plusquamperfekt, Verben (Verbzusatz),
Verben (Akzentregel), Nominalisierung von
Verben, Nominalisierung von Adjektiven,
Fälle anwenden.
85872
45.00 EL
85873
120.00 KL
85874
22.50 HL
(nur bei g ültiger KL)

Wiki, Blogs und Podcasts
7. bis 9. Schuljahr

Die Web-2.0-Technologie
ist ein interessantes Instrument zur Erweiterung des
Horizontes beim Lernen.
Dieses Buch hilft, allfällige
Startschwierigkeiten zu
überwinden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich dabei nicht in technischen
Problemen oder überzogenen Ansprüchen
verheddern, sondern sie können das Web
als Bereicherung nutzen, um besser zu
kommunizieren, besser zu recherchieren
Band 6
und um mehr voneinander zu lernen. Die
Band 6 ist ein Repetitionsband
Fälle bestimmen, Verben in Zeiten setzen, neuen methodisch-didaktischen Möglichkeiten werden in Schritt-für-Schritt-Anleidirekte Rede korrekt formulieren.
tungen dargestellt.
54 Übungen mit 1400 Aufgaben
85875
45.00 EL
85876
120.00 KL
85388
30.00 Lehrerhandbuch
85877
22.50 HL
(nur bei gültiger KL)

Band 2
64 Übungen mit 1700 Aufgaben
In Band 2 werden folgende Themen bearbeitet: Verben erkennen, Verbenprobe
mit Zeitformen, Verbenprobe durch Satzumstellung, Zeitform Präsens, Zeitform
Perfekt, Zeitform Präteritum, Zeitformen
Perfekt – Präteritum, Zusammenfassung
der Grammatik Bände 1 und 2.
85863
45.00 EL
Sammelband 1 – 6
85864
120.00 KL
85862
22.50 HL
85878
225.00 EL
(nur bei gültiger KL)
85879
600.00 KL
85859
112.50 HL
(nur bei gültiger KL)
Schullizenzen auf Anfrage.
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ANZEIGE

Ernährung in der familienergänzenden Betreuung

Einfache und gesunde Lösung für Horte,
Mittagstische und Kindertagesstätten
Der Bedarf an familien- und schulergänzender Betreuung nimmt in der gesamten Schweiz weiterhin zu. Die Bedürfnisse in
Sachen Infrastruktur, kindergerechter Betreuung und gesunder, schmackhafter Ernährung sind häufig nicht einfach mit einem
überschaubaren Kostenaufwand unter einen Hut zu bringen. Die SV Group, traditionsreiche Marktleaderin in der Gemeinschaftsgastronomie, unterstützt und begleitet die Verantwortlichen bei der Konzeption und der Umsetzung.
Vier von zehn Familien nehmen in der Schweiz
heute eine familien- und schulergänzende
Betreuung in Anspruch. Zwar leisten in der
Schweiz immer noch die Verwandten, vor allem die Grosseltern, den grössten Teil der Betreuungsarbeit. Aber die Zahl der verschiedenen ausserfamiliären Betreuungsangebote hat
in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen und wird gemäss Experten weiter wachsen.

sere direkte Unterstützung. Das kann von der
Beratung zur nötigen Infrastruktur gehen bis

Von der Konzeptionierung bis zur
Umsetzung unterstützt
Ob privat oder von der Gemeinde organisiert –
ausserfamiliäre Betreuungseinrichtungen stehen alle vor der Herausforderung, Vorgaben in
Sachen Infrastruktur, Betreuung und Förderung sowie kindergerechter Ernährung zu erfüllen. Gleichzeitig müssen die Kosten im Auge
behalten werden, ohne jedoch Abstriche an
der Qualität zu machen. Die SV Group hat eine
Mahlzeitenlösung entwickelt, die es den Verantwortlichen ermöglicht, die Frage der Verpflegung rasch, unkompliziert und ohne grossen Personal- und Infrastrukturaufwand zu
lösen. Das erfahrene Schweizer Gastronomieund Cateringunternehmen begleitet und berät
private Trägerschaften und Gemeinden dabei
nach Wunsch von der Konzeption bis zur Implementierung. „Wir haben festgestellt, dass
die Verantwortlichen häufig froh sind um un-

hin zu Empfehlungen bezüglich Menu-Mengen und der Berechnung der Kosten“, stellt
Urs Meier, Projektverantwortlicher bei der SV
Group, fest.
Kostengünstig dank minimaler Infrastruktur, unkomplizierter Zubereitung
und individueller Mengenberechnung
Die Mahlzeitenlösung der SV Group erfordert
einen Raum, einen Kombi-Steamer sowie eine

Nur Haushalte mit Kind(ern) unter 15 Jahren
Verwandte
(z.B. Grosseltern)

Andere Personen
(z.B. Kindermädchen)

47,0

5,4
7,1

12,4
12,1

3,4
3,7
3,5
(2,7)

14,1
11,3
13,4

Tagesmutter,
Pflegefamilie
Kinderkrippe, Tageskindergarten, -schule
Mittagstisch,
Nachschulbetreuung
Anderes
0%
Quelle: SAKE

17,4

34,7

13,4
2,0
4,2
(1,5)
(2,8)
1,8
(4,3)

24,0

29,4

11,0
10,2

10%

nicht nur gewährleistet, dass der Nährstoffgehalt und die Menge auf die Heranwachsenden
zugeschnitten sind, sondern auch, dass es ihnen schmeckt. Die grosse Auswahl an Gerichten bedeutet viel Abwechslung am Mittagstisch – die Kinder freut es. Wo immer möglich,
setzt die SV Group auf Schweizer, saisonale
und fair gehandelte Produkte. Bei Fischen und
Meeresfrüchten orientiert sich das Gastrounternehmen an der Liste des WWF. Alle Produk-

Revolutionäre Kochmethode mit
frischen Produkten kombiniert

Anteil Haushalte mit familienergänzender Kinderbetreuung 2009
nach Betreuungsart

Bekannte, Nachbarn

Betreuungsperson – und schon kann der gesunde Mittagstisch gedeckt werden. Da die
Gerichte nur noch erwärmt werden müssen,
wird für die Zubereitung kein zusätzliches Personal benötigt. Die Menukomponenten werden separat verpackt (z.B. Fleisch getrennt
von der Sauce und Sauceneinlage wie Gemüsestreifen) und können daher in der Menge
unabhängig voneinander bestellt werden. So
lässt sich die ideale Portionengrösse bestimmen und der Menupreis direkt beeinflussen.
Aus diesen Faktoren erklären sich die im Vergleich zu anderen Cateringlösungen niedrigeren Kosten.

20%

30%

40%

Die Mahlzeiten der SV Group werden nach einem Kochverfahren des französischen Küchenchefs Georges Pralus hergestellt. Bei der so
genannten cuisson sous-vide-Methode handelt es sich um ein schonendes Vakuumgaren
bei niederen Temperaturen. Sie zeichnet sich
durch eine bestmögliche Schonung des natürlichen Gehalts an Nährstoffen und Vitaminen
aus. Dies bestätigt Beatrice Conrad Frey, diplomierte Ernährungsberaterin HF und Stiftungsrätin der SV Stiftung: „Bei der cuisson sous-vide-Methode handelt es sich um ein modernes
Kochverfahren, das aus ernährungsphysiologischer Sicht positiv zu bewerten ist. Als Pluspunkte der Methode sehe ich, dass man
Wert auf frische Zutaten legt und dass eine
Zubereitung mit wenig Fett möglich ist.“
53,2
53,1
Die Mahlzeiten wer53,2
den ohne Konservierungsstoffe zubereitet.

Paarhaushalte mit Kind(ern)
Jüngstes Kind 0–6 Jahre
Paarhaushalte mit Kind(ern)
Jüngstes Kind 7–14 Jahre
Paarhaushalte mit Kind(ern)
Total
Einelternhaushalte
Total
50%

60%
© BFS

Kindergerechte
Saisonküche
Kinder und Jugendliche haben besondere
Bedürfnisse. Um diesen gerecht zu werden, entwickelt die SV
Group ihre Menus gemeinsam mit Ernährungsexperten. So ist

te lassen sich rückverfolgen und sind detailliert
deklariert.
Text: Franca Palmy

Geschichte der SV Group
1914 gründete Else Züblin-Spiller den Verein Schweizer Verband Soldatenwohl mit
dem Ziel, Schweizer Soldaten mit einer
preiswerten, gesunden Kost zu versorgen.
Nach dem ersten Weltkrieg eröffnete
der Verein Arbeiterstuben, die später
zu Personalrestaurants wurden – der
Einstieg in die Gemeinschaftsgastronomie. Nach der Erweiterung des Business
Catering Angebots um Care Catering und
Event Catering wurde der Verein 1999 in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt,
deren Hauptaktionärin die SV Stiftung
ist. Heute ist die SV Group mit Sitz in
Dübendorf in der Schweiz, Deutschland
und Österreich tätig.
Weitere Informationen:
www.sv-group.ch

