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Kaltes Dämmerlicht umgibt mich, unter mir ein blau-

schwarzer Abgrund. Ich liege auf einer Schneebrücke in 

einer Gletscherspalte. Der Schreck und eine verhaltene 

Wut mobilisieren meine ganze Energie. Warum muss das 

ausgerechnet mir passieren? Nach einer zeitaufwendigen 

Selbstrettung – ich bin wie durch ein Wunder unverletzt – 

landet ein Rettungshelikopter. Etwas beschämt gestehe 

ich dem Piloten, dass ich Bergführer bin, noch nicht lange 

patentiert zwar, und auf meiner ersten Tour mit zahlenden 

Gästen.

Bergführer! Seinen Beruf verbindet man landläufig mit 

Sicherheit und Freiheit. Seine Aufgabe ist es, grösstmögli-

che Sicherheit zu gewährleisten und ein minimales Risiko 

einzugehen. Seine Gäste suchen in den Bergen die Freiheit 

von den Alltagssorgen, der Routine, der täglichen Arbeit – 

und auf dem Gipfel ausserdem freie Sicht.

Ich bin Bergführer und Lehrer. Die Fragen rund um das 

Spannungsfeld Freiheiten / Risiken – Sicherheit / Stabilität be-

schäftigen mich in den Bergen wie auch in der Schule. Wie 

viele Freiheiten gewähre ich den Schülerinnen und Schü-

lern im Unterricht, auf Schulausflügen, in Landschulwochen, 

ohne ein allzu grosses Risiko einzugehen? Wo finde ich die 

Balance zwischen Freiheiten und Sicherheit? Welches sind 

vertretbare und welches unvertretbare Risiken?

Solche Fragen haben mich als jungen Lehrer noch nicht sehr 

beschäftigt. Unreflektiert habe ich mich mit meiner Klasse 

abseits von «Normalrouten» begeben. Damals stellte nie-

mand meine Entscheidungen in Frage, weder die Schulkom-

mission noch die Eltern, weder die Kollegin noch ich selbst.

Heute werden in der Schule immer mehr Vorgaben aufge-

stellt, Konzepte entworfen und Notfallszenarien geprobt 

mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen. Im Lehrberuf wird 

es zunehmend schwieriger, den Spagat zwischen Sicherheit 

und Freiheit zu meistern. «Lieber schränke ich durch Ver-

bote die Freiheit meiner Klasse ein, dann kann nichts pas-

sieren.» Eigentlich schade, solches Denken! Lähmt es doch 

die Lust und den Mut, mit den Schülerinnen und Schülern 

Neues oder Ungewohntes auszuprobieren. Denn – so Ben-

jamin Franklin – «Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu 

gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.»

Lassen Sie Ihre Schülerinnen doch einmal in einem Bergsee 

baden und tauchen auch Sie ins kalte Wasser, auch wenn 

Sie nicht im Besitz eines gültigen Rettungsschwimmerbre-

vets sind! Sie werden überrascht sein von den bleibenden 

Eindrücken – Ihren und denjenigen der Schüler und Schü-

lerinnen.

Übrigens: Meine damaligen Gäste wollten nach meinem 

Spaltensturz sofort umkehren. Das Risiko in den Bergen 

schien ihnen zu unberechenbar.

Gedanken eines Juristen zu diesem Thema lesen Sie im 

Beitrag «Freiheiten bergen Risiken» auf Seite 22.

Berufsrisiko

Hansruedi Hediger
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«Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu  
gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.» 
Benjamin Franklin
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Daniel H. Friederich

Die Besonderheiten des Lehrerberufs, 

die vielfältigen Aufgaben, die vielen 

verschiedenen Rollen, das Gefühl, nie 

allen gerecht werden zu können, füh-

ren in diesem Beruf oft zum Ausbren-

nen. Burn-out-gefährdete Menschen 

sind in der Regel hoch motivierte 

Menschen, die die Welt umkrempeln 

wollen, Märtyrer spielen und unrea-

listisch hohe Anforderungen an sich 

und ihr Umfeld stellen. Zu diesen 

Menschen zählen Idealisten, deren 

hehre Ziele oft hart auf die Realität 

aufschlagen. Etwa Lehrer, Sozialar-

beiter und Ärzte, die feststellen, dass 

sie nicht jeden retten können, und 

Perfektionisten, die sich an unerreich-

baren Zielen verschleissen. In seinem 

Berufsfeld hat Urs Gfeller mit Lehrer-

persönlichkeiten zu tun, die Sicherheit 

suchen, aber keinen festen Boden un-

ter ihren Füssen mehr spüren.

Wer sich nicht definiert, wird 
definiert
Wenn heute eine Lehrperson z.B. von 

einem interessierten Vater bezüglich 

ihres Berufes gefragt wird: Was ver-

stehen Sie unter Lernen? Welche 

didaktischen Grundsätze tragen 

diesem Lernverständnis Rechnung? 

Was genau geschieht entwicklungs-

psychologisch im Alter der Schüler-

schaft, die Sie unterrichten? Und wie 

gestalten Sie warum oder woraufhin 

den Unterricht? … Auf solche Fragen 

können Lehrpersonen oft nicht eine 

klare Antwort geben und versuchen, 

sich zu rechtfertigen. Sie laufen des-

halb Gefahr, dass Eltern ihnen sagen, 

wie sie unterrichten sollten, «damit es 

richtig ist». Aber: Sich selbst als Profi 

Das Leben leben

für Lernen zu definieren im Wissen 

darum, dass auch ein anderes Lehr- 

und Lernverständnis möglich ist, ist 

heute unabdingbar.

Lehrpersonen brauchen nicht 
nur einen Rücken, sondern 
ein Rückgrat
Der Auftrag des Lehrplans an die Lehr-

person und die Forderungen der Ge-

sellschaft an die Schule sind gross und 

letztlich nie ganz erreichbar. Eine der 

wichtigsten Aufgaben einer Lehrper-

son ist es, diese grosse Spannweite an 

Forderungen zu verwesentlichen und 

sich zu beschränken. Das heisst den 

Auftrag klären, vom Wesentlichen 

ausgehen und fokussieren. Dies setzt 

voraus, dass man sich gegenüber 

gewissen Ansprüchen abgrenzt und 

Position bezieht gegenüber Schüler-

schaft, Schulleitung und Eltern. Eine 

anspruchsvolle Aufgabe, die ein ent-

sprechendes Rückgrat erfordert.

Lernen hat mit Beziehung  
zu tun
Wenn auf der Basis einer guten Be-

ziehung Lehrperson – Schülerschaft 

der Funken springt, können Kinder 

in kürzester Zeit eine unglaubliche 

Menge an Informationen verarbeiten 

und vieles dazulernen. Dass Lernen 

gelingt, hat mit Beziehung, Kreativi-

tät und dem Gefühl einer gewissen 

Selbstbestimmung von Seiten der 

Schülerschaft zu tun. Sobald Schü-

lerinnen und Schüler fühlen, dass sie 

angenommen sind, so, wie sie sind, 

legt dies Kräfte frei, die vieles möglich 

machen. Um auch Schülerinnen und 

Schüler mit herausfordernden Ver-

haltensauffälligkeiten annehmen zu 

können, muss zwischen dem Mensch 

und seinem Verhalten unterschieden 

werden: Ein Verhalten gilt es oft, in 

Schranken zu weisen, der Mensch 

aber an sich möchte angenommen 

und geliebt sein. 

Das ungelebte Leben belastet 
mehr als das gelebte Leben
Die schleichende Selbstabwertung ist 

eine der grössten Lehrergefahren. Es 

braucht klare Anker, die Sicherheit ge-

ben und sagen: Ich bin auf dem richti-

gen Weg, ich bin gut! Der Lehrperson 

wird am Abend nie gesagt: Das ge-

nügt, das ist recht! Jede Lehrperson 

muss selber entscheiden: Jetzt reichts. 

Viele Lehrpersonen sind immer wie-

der mit der Frage konfrontiert: Bereite 

ich den Unterricht, die Schule vor, bis 

ich fertig bin, oder sage ich mir: Jetzt 

habe ich 2 Stunden Zeit, während die-

ser Zeit bereite ich den Unterricht vor, 

dann genügt es.

Die Burn-out-Forschung besagt, dass 

das «ungelebte» Leben mehr belastet 

als die eigentliche Arbeit. Ich plädiere 

sehr für ein gelebtes Leben, was im-

mer das auch beinhaltet. 

Wer ständig über seinen  
Sorgen brütet, dem schlüpfen 
sie auch aus 
Mein Rat ist: endlich wegkommen 

von der ewigen Defizitorientierung 

in der Schule, wegkommen von der 

notorischen Fehlerorientierung. Un-

sicherheit vielmehr als Chance sehen, 

weil Leben immer ungesichert ist. 

Dies benötigt eine gefestigte Identi-

tät, die nach vorne schaut und nicht 

immer an gestern zurückdenkt. Es ist 

schwierig, aus einer Opferrolle auszu-

brechen und zur Selbstbestimmung 

Bonmots und Tiefgründiges, entnommen einem Gespräch mit Urs Gfeller, Bereichsleiter Berufs-
biografie, Beratung und Unterstützung im Institut für Weiterbildung der PHBern, unter einem 
Baum im Sommer 2011, als es einmal gerade nicht regnete.

Urs Gfeller

urs.gfeller@phbern.ch

«Rezept» gegen das Burnout
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zu kommen. In Lösungen statt in 

Problemen zu denken, könnte einen 

Ausweg markieren.

Ein depressiver Pfarrer  
kann keine frohe Botschaft 
verkünden
Dr. Ludwig Hasler hat in einem Vor-

trag den zuhörenden Hausärzten zu-

gerufen: Hört endlich auf zu jammern, 

da kann ja niemand gesund werden! 

Ich denke, diese Botschaft liesse sich 

auch auf Lehrpersonen übertragen. 

Wie sollen Jugendliche freudvoll zu 

einer Lehrperson kommen, wenn 

diese immer die Botschaft sendet: 

Wir Lehrerinnen und Lehrer haben 

es schwer, sind am Leiden und fühlen 

uns benachteiligt.

Vermittelt eine Lehrperson jedoch 

ihren Schülerinnen und Schülern das 

Gefühl, ich spüre dich, ich nehme 

dich wahr. Ich weiss, Lernen ist nicht 

immer ein Honigschlecken, aber du 

schaffst es. Ich glaube an dich! Das 

Leben lohnt sich, es ist trotz allen He-

rausforderungen schön … Dann wirkt 

die Lehrperson durch die Kraft eines 

positiven Vorbildes und wirkt dadurch 

letztlich stärker als durch Worte.

Glückliche Lehrpersonen 
kommen nie an, sie sind  
immer auf dem Lernweg!
Kann man im Lehrerberuf alt werden 

und dabei auch ein guter Lehrer blei-

ben? Kennt man die Strategien der 

Lehrpersonen, die in ihrem Beruf gut 

alt werden?

Glückliche ältere Lehrpersonen verfü-

gen über einen gewissen Pioniergeist. 

Sie übertragen den Schülerinnen und 

Schülern ein Höchstmass an Eigenver-

antwortung. Dies kann auch bereits 

auf der Unterstufe geschehen, wie 

viele Beispiele zeigen. Glückliche 

Lehrpersonen tragen einen Stolz, eine 

Ethik in sich und leben auf der Ebe-

ne vom selbst verantworteten Tun. 

Glückliche Lehrpersonen erzählen 

immer wieder, was sie von den Kin-

dern und Jugendlichen im Unterricht 

lernen, nicht was sie sie lehren …

«Ich gehe raus in die Schule, in mei-

nen Unterricht und werde immer in-

spiriert, eine tolle Erfahrung!», hat 

ein engagierter Lehrer Mitte fünfzig 

geantwortet, als man ihn fragte, wo-

her er die positive Energie für seinen 

Lehrerberuf nehme. Hinter dieser 

Aussage ist eine Lebenshaltung spür-

bar, die man vielleicht so übersetzen 

könnte: dem Lernenden, den Schü-

lerinnen und Schülern immer wieder 

die Gelegenheit geben, die Lehrper-

son zu überraschen.

Beratungsverständnis

Die Beraterinnen und Berater des Be-
reichs «Beratungs- und Unterstützungs-
angebote» orientieren sich an einem 
humanistischen Menschenbild, das da-
von ausgeht, dass jeder Mensch aktiver 
Gestalter seiner eigenen Existenz ist. 
So liegen die Ressourcen zu Problem-
bewältigung, Professionalisierung oder 
auch Sinnfindung im Menschen selbst. 
In der Folge steht die Entfaltung des Po-
tenzials des Individuums im Zentrum der 
Beratung und nicht das Aufdecken oder 
Beheben von Defiziten und Mängeln. 
Auf diesem Hintergrund ermöglicht die 
Arbeit an den Herausforderungen des 
Berufsalltags die Entwicklung der Per-
sönlichkeit hin zu vertiefter Selbst- und 
Sozialkompetenz. 

Entnommen der Homepage der PHBern:  

«Personenzentrierte Beratung»

Erich Kästner schrieb 1916 in seinen Kindheitserinnerungen «Als ich ein kleiner 

Junge war»: «Ich war kein Lehrer, sondern ein Lerner. Ich wollte nicht lehren, 

sondern lernen. Ich hatte Lehrer werden wollen, um möglichst lange ein Schüler 

bleiben zu können. Ich wollte Neues, immer wieder Neues aufnehmen und um 

keinen Preis Altes, immer wieder Altes weitergeben.»
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Sachunterricht auf dem Prüfstand

Zwischen Wahlfreiheit und  
Beliebigkeit

profi-L: Berichte aus Schulen 
vermitteln zuweilen den Ein-
druck, der Fachbereich NMM/M&U 
 kranke an einer gewissen 
Beliebig keit. Der Lehrplan werde 
oft nicht ernst genommen, Lektio-
nen würden anderen Bedürfnissen 
geopfert, die Ziel- oder Kompe-
tenzorientierung fehle. Worauf 
führen Sie das zurück?

Hans-Peter Wyssen: Es gibt diese 

Kritik; zum Teil ist sie berechtigt. Das 

mag damit zusammenhängen, dass 

M&U/NMM kein Promotionsfach ist 

und dass bei der Themenwahl eine 

recht grosse Freiheit herrscht. Zudem 

können Lehrpersonen hier wie sonst 

selten Themen aufnehmen, die für 

sie persönlich von grossem Interesse 

sind, bei dem sie sehr gut Bescheid 

wissen. Ausserdem ist eine externe 

Kontrolle praktisch inexistent. Über-

dies wird dieses Fach zuweilen als 

eine Art Erholungsraum gesehen, 

wo man weder sich noch die Lernen-

den dem Lerndruck der Hauptfächer 

aussetzen muss. Dabei wären auch 

hier die im Lehrplan definierten Ziele 

verbindlich.

Heisst das, dass solche Lehrper-
sonen mit der vergleichsweise 
grösseren Freiheit nicht professio-
nell umgehen, sondern diese 
 mit Beliebigkeit und Unverbind-
lichkeit verwechseln?

Es ist manchmal effektiv so, dass die 

Themenwahl sich nicht auf die im 

Lehrplan vorgesehenen Inhalte und 

Ziele bezieht. Auf der Unterstufe 

werden häufig die Indianer «durch-

genommen», oder es wird ein ganzes 

Quartal dem Feldhasen gewidmet. 

Eine Lehrperson kann durchaus auch 

mit solchen Themen guten Unterricht 

gestalten – vorausgesetzt, dass sie 

vom Lehrplan ausgeht und klar de-

finiert, welche der dort formulierten 

Ziele anhand dieses Themas erreicht 

werden. Dass dies oft nicht geschieht, 

mag damit zusammenhängen, dass 

die Lehrpersonen vor der Entwick-

lung der NMM-Lehrmittel alles selber 

zusammentragen mussten. Dabei 

benutzten sie oft Materialien, die 

keine Bezüge zum aktuellen Lehrplan 

aufwiesen. Diese selbst aufbereiteten 

Materialien werden oft weiterhin ein-

gesetzt, ohne dass sie auf ihre Lehr-

plan-Übereinstimmung überprüft 

werden.

Das wäre dann aber nicht ein 
NMM/M&U-spezifisches Problem, 
nicht wahr?

Nein, diese Verunsicherung macht 

sich auf breiter Front bemerkbar. Ein 

zeitgemässer Unterricht zeichnet sich 

durch einen sinnvollen Wechsel von 

Instruktion zu Konstruktion aus. Da-

bei dürften instruktive Phasen in der 

Regel enger geführt sein als die kons-

truktiven. In den instruktiven Phasen 

führt die Lehrperson in ein neues 

Thema oder in eine neu aufzubau-

ende Arbeitstechnik ein. Zusammen 

mit den Kindern entwickelt sie Fra-

gestellungen für die selbstständige 

Arbeit oder wertet eine solche Arbeit 

im Unterrichtsgespräch aus. Die Ler-

nenden müssen aber – in den soge-

nannten konstruktiven Phasen – auch 

immer wieder die Gelegenheit haben, 

neues Wissen und neue Fertigkeiten 

selbsttätig aufzubauen, weiterzuent-

wickeln, zu überprüfen, anzuwenden, 

zu optimieren. 

Im seit den 80er-Jahren praktizierten 

Werkstattunterricht laufen häufig 

lange Phasen selbstständiger Arbeit 

abgekoppelt vom übrigen Unter-

richtsgeschehen ab. Bunt vermischte 

Aufträge werden weder eingeleitet 

noch abgeschlossen. Die gewonne-

nen Erkenntnisse werden nicht zu-

sammengetragen und mit anderen 

Aspekten in Verbindung gebracht. 

Im Gegensatz dazu gibt es Unter-

richt, der praktisch nur aus frontaler 

Instruktion besteht: Die Lernenden 

erhalten kaum Gelegenheit, sich das 

Dargebotene wirklich anzueignen, 

indem sie es hinterfragen, praktisch 

anwenden, auswerten und transfe-

rieren.

Können Sie dafür ein Beispiel 
geben?

Wenn Schülerinnen und Schüler zu 

einem bestimmten Thema einen Vor-

trag vorbereiten und halten müssen, 

dann wäre das eine ausgezeichnete 

Lerngelegenheit, um verschiedene 

Fertigkeiten wie Recherchieren, For-

mulieren, Überarbeiten und münd-

liches Präsentieren zu erlernen, 

einzuüben und weiterzuentwickeln. 

Zu grosse Freiheit kann zu Beliebigkeit führen. Zu enge Führung – sei es durch die Lehrperson  
oder durch Unterrichtsmaterial – kann Kreativität und Motivation ersticken. Ein Gespräch über  
dieses Spannungsfeld mit Hans-Peter Wyssen, Autor und Kursleiter NMM-Lehrwerke.

«Ein Lehrmittel soll ein paar  
wesentliche Rahmenbedingungen 
klären helfen.»
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Dabei muss aber der Deutsch- mit 

dem Sachunterricht verknüpft wer-

den, und es muss bewusst und ziel-

gerichtet an diesen Arbeitstechniken 

gearbeitet werden. Wir können bei-

spielsweise nicht voraussetzen, dass 

Kinder wissen, wie man aus einem 

Wikipedia-Text einen Hefteintrag für 

die Mitschülerinnen und Mitschüler 

verfasst. Das müssen sie Schritt für 

Schritt und mit professioneller Beglei-

tung lernen. Ein gründliches Einüben 

einer Arbeitsweise führt zu Sicherheit 

bei deren Anwendung und ermög-

licht später grössere Freiheiten beim 

erneuten Einsatz.

Dabei sind wir schon auf der  
Ebene der Schülerinnen und  
Schüler: Wie viel kreative  
Freiheiten und wie viele den 
Lernerfolg sichernde Momente 
braucht es?

So verschieden sind die Bedürfnisse 

der Lehrenden und Lernenden ei-

gentlich gar nicht: Wenn eine Fülle 

von Materialien und Möglichkeiten 

angeboten wird, braucht es auf bei-

den Seiten Orientierungshilfen. Was 

soll gelernt werden? Welche Möglich-

keiten gibt es, die gesteckten Ziele zu 

erreichen? Was ist dafür wesentlich? 

Wie wird der Grad der Zielerreichung 

evaluiert? Welche Lernarrangements 

sind hilfreich? Welche Hilfsmittel 

können benutzt werden? Wie schaut 

der Zeitplan aus? Für Lehrpersonen 

tägliches Brot beim Vorbereiten. Für 

Schülerinnen und Schüler sind das 

Leitfragen auf dem Weg zu immer 

stärker selbstverantwortetem Lernen.

Müssen Lehrmittel und Kommen-
tare künftig mehr leisten, um 
Lehrpersonen wie Lernenden 
mehr Transparenz, mehr Orientie-
rung und damit mehr Sicherheit 
bezüglich der wesentlichen Lern-
inhalte und Lernwege zu geben?

Teilweise sicher. Gerade im NMM/ 

M&U-Bereich kann sowohl für Lehr-

personen als auch für Schülerinnen 

und Schüler transparenter gemacht 

werden, welche Kompetenzen mit 

einzelnen Aufträgen erreicht werden 

sollen. In diesem Zusammenhang 

müssen wir bessere Beurteilungs-

hilfen anbieten und aufzeigen, wie 

die Zielerreichung überprüft werden 

kann. Solches kann der Gefahr von 

Verzettelung und Beliebigkeit entge-

genwirken. 

Da die Klassen und Voraussetzun-

gen aber sehr unterschiedlich sind, 

können wir nur beschränkt präzise 

Vorgaben machen. Ein Lehrmittel 

soll ein paar wesentliche Rahmenbe-

dingungen klären helfen. Es soll im 

Bereich der Kompetenzziele und der 

Differenzierung Aussagen und Anre-

gungen machen und die Beurteilung 

unterstützen. So vermittelt es Sicher-

heit und ermöglicht Freiheiten im 

täglichen didaktisch-methodischen 

Handwerk der dafür ausgebildeten 

Lehrpersonen. Ob und wie sie diese 

Freiheiten dann nutzt, bleibt allein 

ihre Entscheidung.

Hans-Peter Wyssen, wir danken 

Ihnen für das Gespräch.
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Gute Lernerinnen und Lerner zeichnen sich dadurch aus, dass sie

– sich eigene Fragen stellen 

– sich Lernziele setzen

– ihren Lernprozess planen und steuern

– sich ihre Vorgehensweisen bewusst machen und sie nötigenfalls modifizieren

– sich bemühen, gründlich zu verstehen

– bewusst darauf achten, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden 

– sich gezielt Hilfe holen

– die eigenen Fortschritte und Ergebnisse überprüfen

– in der Lage sind, Gelerntes auf andere Situationen zu übertragen

– die eigenen Handlungen und Denkprozesse reflektieren

–  mit anderen in einen Dialog treten, zusammenarbeiten und bewusste 

Perspektivenwechsel vornehmen

– mit Unsicherheiten gut umgehen können

Gute Lernerinnen und 

Lerner sind eigenständig 

und dialogisch-kooperativ.

Je häufiger Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, Tätigkeiten auszuüben, die solchen von Lehre-

rinnen und Lehrern ähnlich sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Merkmale guten Lernens 

entwickeln.

Eine förderliche Lern- / Lehrumgebung zeichnet sich dadurch aus, dass Lernsituationen und Aufgabenstel-

lungen einzelne oder mehrere dieser Tätigkeiten anregen und auslösen. Dadurch wird die Entwicklung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne guten Lernens zwar nicht garantiert, wohl aber erleichtert. 

Merkmale von guten Lernerinnen und Lernern

CD-ROM (PPT)

$
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Je häufiger Schülerinnen und Schüler  

Gelegenheit haben, Tätigkeiten auszuüben, 

die solchen von Lehrerinnen und Lehrern  

ähnlich sind, desto grösser ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie Merkmale guten 

Lernens entwickeln. 

(Aus dem Grundlagenband «Lernwelten  

Natur – Mensch – Mitwelt» Ausgabe 2010, 

Der thematisch-strukturierte Zugang,  

Seite 13)
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Frei gewählt und klar geregelt
Ein ganz gewöhnlicher Kindergartenmorgen in einem Ostschweizer Dorf. Das Besondere:  
Unsere Redaktorin besuchte vor 30 Jahren bei ebendieser Kindergärtnerin den Chindsgi.

Rahel Campagnola

Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an 

Ihre Kindergartenzeit denken? Was 

ist Ihnen aus dieser Zeit besonders 

im Gedächtnis geblieben? Bei mir löst 

die Erinnerung an das freie Spielen im 

Kindergarten positive Gefühle aus. Da 

durfte ich jeweils aus vielen Spielsa-

chen auswählen, was ich spielen woll-

te und mit wem. Diese Freiheit habe 

ich sehr genossen. Ob es das Freispiel 

im heutigen Kindergarten noch gibt? 

Auch erinnere ich mich an das Ge-

burtstagsritual. Da durfte ich mich auf 

den grossen Stuhl der Kindergärtnerin 

setzen, jemanden auswählen, der ne-

ben mir sitzt, eine Krone tragen und 

einiges mehr. Dieses Ritual erlebte 

jedes Kind an seinem Geburtstag. Es 

war immer derselbe Ablauf, und für 

mich war es damals etwas sehr Wich-

tiges. Ob solche Rituale im heutigen 

Kindergarten noch vorhanden sind? 

Bei einem Besuch meiner ehemaligen 

Kindergärtnerin Barbara Moser gehe 

ich diesen Fragen zu Freiräumen und 

Ritualen im Kindergarten nach. 

Freiheit durch Freispiel 
Die Kindergartenkinder im alten 

Schulhaus Ganterschwil sind so in 

ihr Spiel vertieft, dass ich als Besu-

cherin fast unbemerkt das Zimmer 

betreten kann. Erst als ich an die ein-

zelnen Spielorte komme, findet eine 

Begrüssung statt. Einige Mädchen 

sitzen bastelnd oder malend an Ti-

schen, zwei Knaben weben. Andere 

spielen «Verkäuferlis» in einem La-

den. Da gibt es vieles in Kleinformat: 

eine Kasse mit Spielgeld, eine Waage, 

Früchte und Gemüse aus Holz, leere 

Verpackungen, Flaschen, Körbe. Es 

wird verkauft und gekauft, gewogen 

und bezahlt. Einige Kinder schreiben 

Zahlen auf Papier. «Das sind Rech-

nungen, so viel muss man zahlen», 

erklärt mir ein Junge. Zwei Mädchen 

legen verschiedenfarbige Stoffstücke 

auf einem Bügelbrett aus. «Bei uns 

kannst du Stoff kaufen», sagen sie 

stolz und zeigen auf die ordentlich 

sortierte Auswahl. Das Freispiel ist im 

Gange. Es herrscht eine geschäftige 

und friedliche Stimmung.

Barbara Moser: Das Freispiel ist mir 

sehr wichtig, und ich setze dafür viel 

Zeit ein. Im Kindergarten ist vieles 

durch die Lektionen vorgegeben. 

Die Kinder müssen schon eine Men-

ge, zum Beispiel Regeln einhalten, 

längere Zeit ruhig und konzentriert 

zuhören und vieles aufnehmen. Im 

Freispiel dagegen haben die Kinder 

die Möglichkeit zu wählen, was 

sie gerne spielen wollen. Wichtige 

Kompetenzen werden gefördert, 

zum Beispiel soziale Kompetenzen. 

Die Kinder spielen in Gruppen 

zusammen, müssen Regeln einhal-

ten, helfen einander und finden 

gemeinsam Lösungen. Sie trainieren 

den sprachlichen Ausdruck beim 

Rollenspiel. Fördern ihre Fantasie, 

indem sie Geschichten erfinden. 

Gerade im Freispiel lernen die Kinder 

viel voneinander.

Im Zimmer sind Nischen eingerichtet 

für die verschiedenen Spiele. Mehrere 

Regale und Gestelle trennen die Orte 

voneinander ab. Auf dem Boden 

beim Eingang zum Zimmer spielen 

einige Knaben mit Legosteinen. Sie 

bauen Fahrzeuge. In einem zweiten, 

kleineren Raum hat es kleine Stühle 

in einem Kreis. Auf der Fensterbank 

steht ein Computer. Ganz vertieft und 

selbstständig arbeitet ein Mädchen 

an einem Computerprogramm. Bei 

dem Programm erlernt es spielerisch 

den Umgang mit der Computermaus. 

In einer weiteren Ecke sitzen zwei 

Kinder und spielen «Tschau Sepp». 

Auf einer kleinen Tafel darf der Ge-

winner jeweils einen Strich bei seinem 

Namen machen. Als ich etwas später 

wieder in dieser Ecke vorbeischaue, 

sind die Jasskarten weggeräumt. Jetzt 

macht der Knabe ein Puzzle und das 

Mädchen baut mit farbigen Würfeln 

ein vorgegebenes Muster nach. Hin-

ter dem Pult der Lehrerin stehen zwei 

Kinder vor einer Magnettafel. «Wenn 

du den Spielort wechselst, muss du 

deinen Namen zu dem neuen Spiel 

setzen. Es können aber nur so viele 

Kinder an einem Ort spielen, wie es 

Punkte hat», erklären sie. Wechseln 

dürften sie nur einmal pro Freispiel-

einheit. Ab und zu tausche Frau Mo-

ser die Spiele aus. Dann versorge sie 

zum Beispiel den Bauernhof, dafür 

nehme sie das Puppenhaus hervor. 

Barbara Moser: Nicht alle Kinder 

können gleich gut mit der Freiheit 

des Freispiels umgehen. Einige 

haben Mühe mit dem offeneren 

Rahmen. Sie verhalten sich auffällig, 

finden nicht in das Spiel hinein, hal-

ten sich nicht an die Regeln, stören 

andere Kinder. Diese Kinder brau-

chen mehr Zeit und Unterstützung, 

um mit dieser Freiheit umzugehen. 

Es ist ein Prozess, bei dem sich im 

Jahresverlauf sehr viel verändert. Zu 

Beginn der Kindergartenzeit läuft 

vieles noch nicht so selbstverständ-

lich. Die Kinder fragen viel häufiger, 

brauchen meine Hilfe öfters, sie 

«Das Freispiel ist mir sehr wichtig,  
und ich setze dafür viel Zeit ein.»

Ein Morgen im Kindergarten
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wollen öfter das Spiel wechseln, 

haben weniger Ausdauer, an einer 

Beschäftigung zu bleiben. Ich be-

obachte viel während des Freispiels. 

Höre zum Beispiel bei Rollenspielen 

mit etwas Distanz zu. Bringe mich 

auch ab und zu ein, indem ich bei 

einem Kind im Laden einkaufe oder 

in der Babyecke zum Kaffeetrinken 

gehe. Vielfach bastle ich an einem 

Tisch mit einer Gruppe Kinder etwas. 

Ich stehe da aber immer wieder auf, 

schaue umher, gehe bei Kindern 

vorbei zum Bestärken oder auch 

zum Nachfragen, was sie machen. 

So bin ich bei den Kindern immer 

präsent. Ich vermittle bei Streit oder 

schreite ein, wenn jemand häufig 

nach kurzer Zeit schon das Spiel 

wechselt.

 

Sicherheit durch Rituale
Nach über einer Stunde spielt ein 

Mädchen einige Töne auf dem Glo-

ckenspiel. Alle Kinder unterbrechen 

ihr Spiel und versammeln sich bei der 

Glockenspielerin. «Ihr müsst jetzt al-

les aufräumen und danach zum Znü-

ni in den Kreis kommen», verkündet 

das Mädchen. Dann spielt es wieder 

einige Töne und die Kinder machen 

sich ans Aufräumen. Der Znünikreis 

ist ein weiteres Ritual. Die Organi-

sation läuft über verschiedene Ämtli, 

die durch vorher bestimmte Kinder 

ausgeführt werden: Znünitaschen 

holen, die Taschen verteilen, den Ab-

falleimer und Kompost in den Kreis 

stellen. Alles klappt reibungslos und 

selbstverständlich. Dann folgt ein 

Znünilied, die Kinder essen ihr Znüni 

und plaudern mit der Kindergärtne-

rin, den zwei anwesenden Praktikan-

tinnen und der Besucherin. Auch das 

Auflösen des Znünikreises und der 

Übergang auf den Spielplatz nach 

draussen ist für jedes Kind klar. 

Barbara Moser: Ich verwende viele 

Rituale, denn ich merke, dass die 

Kinder sie brauchen. Es gibt tägliche 

Abläufe, die ihnen durch Rituale klar 

sind. Diese geben ihnen Sicherheit 

und Halt. Bei den Ämtli übernehmen 

die Kinder Verantwortung, müssen 

sich etwas merken können. Sie 

erachten es als wichtig, dass alle 

Kinder an die Reihe kommen. 

Die Kinder wollen z.B. auch, dass 

jeder Geburtstag gleich gefeiert 

wird. Das finden sie sehr bedeutend, 

weil so alle das Gleiche erleben dür-

fen. Die Rituale sind in den letzten 

Jahren die gleichen geblieben. Die 

Form ist immer ähnlich. Ich setze 

sie im Alltag ein, bei Geburtstagen, 

in der Adventszeit oder baue sie in 

Themen ein. 

Nach einigen Minuten treffen sich alle 

draussen bei einer Bank. Erst als die 

Kindergärtnerin das Okay. gibt, ren-

nen die Mädchen und Knaben los auf 

den Spielplatz. Hier dürfen sie erneut 

frei spielen. Sei es auf dem Kletter-

turm, der Schaukel, beim Fangen, 

beim Rutschen, beim Indianerspiel. 

Fast dreissig Jahre nach meiner Kindergartenzeit habe ich erlebt, dass das Freispiel und  
die Rituale im Kindergarten nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Vermutlich werden einige 
dieser Kindergartenkinder aus Ganterschwil etliche Jahre später auch mit positiven Gefühlen 
an ihre Kindergartenzeit zurückdenken. 
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Peter Uhr

Lernen auf Vorrat bringts nicht. So 

eine wohl begründete Erkenntnis 

vieler Lehrpersonen und Forscherin-

nen. Den Lehrpersonen aber hat man 

genau das während Jahrzehnten 

zugemutet. Die Kommentarbände 

zu Lehrwerken erwiesen sich als vo-

luminös und teils wenig zugänglich. 

Autorinnen und Autoren wollten in 

bester Absicht möglichst alles be-

gründen und mitgeben, was sie für 

das Verständnis ihres didaktischen 

Ansatzes und als Grundlage für einen 

gelingenden Unterricht als unerläss-

lich erachteten. Das führte bisweilen 

zu Überforderung und Abwehr auf 

Seiten der damit Bedachten.

Arbeitsgruppen im Schulverlag ha-

ben darum eine schlanke Alternative 

zu den dicken und wenig genutz-

ten Kommentar-Ordnern bisheriger 

Lehrwerks-Generationen entwickelt. 

Diese wird nun erstmals mit dem fil 

rouge von Mille feuilles, dem neuen 

Französisch-Lehrmittel im Westen der 

Deutschschweiz verwirklicht. Andere 

Lehrwerke werden folgen: Das Kon-

zept des fil rouge wird mittelfristig in 

allen neuen Schulverlags-Lehrmitteln 

zu entdecken sein.

Was brauchen Lehrpersonen …
 … um Orientierung und Sicherheit im 

Umgang mit neuen Lehr- und Lern-

materialien zu gewinnen? 

Das war die zentrale Frage bei Beginn 

der Konzeptionsphase. Die Antworten:

1.  Weniger ist mehr: Ich brauche pla-

nungs- und umsetzungsrelevante 

Fil rouge statt Lehrerkommentar

«Mille feuilles» ist nur der Anfang ...

Informationen und Hilfestellungen. 

Eine schnell verdauliche Mini-Ra-

tion quasi, klar, übersichtlich und 

effektiv. Den grossen didaktischen 

(Begründungs-)Bogen brauche ich 

hingegen bei der unmittelbaren 

Unterrichtsvorbereitung nicht.

2.  Ich will selbst entscheiden, 

wann ich mehr brauche: mehr 

fachlichen Hintergrund, mehr zur 

Differenzierung und Individualisie-

rung, mehr Beispiele aus Erprobun-

gen, mehr Didaktisches etc. Dann 

aber muss das Benötigte einfach 

und schnell erschlossen werden 

können. «Just in time» quasi.

3.  Auch ich selbst bin eine Ressour-

ce beim Vorbereiten: Ich sollte auf 

meine eigenen Erfahrungen und 

Dokumente aus Vorjahren zuver-

lässig und punktgenau zugreifen 

können. Planungsunterlagen, ei-

gene Arbeitsblätter, Schülerspuren, 

adaptive Testaufgaben etc. sollen 

gut dokumentiert und jederzeit 

aktivierbar sein.

Schauen wir nun, wie das am Beispiel 

des fil rouge von Mille feuilles umge-

setzt ist.

1.  Das erste Postulat ist in der Print-

Version des fil rouge umgesetzt. 

Im Zentrum einer Doppelseite ist 

in reduziertem Massstab die ent-

sprechende Seite aus dem Schü-

lermagazin abgebildet. In den 

Randspalten finden sich zu allen re-

levanten Punkten knappe sprachdi-

daktische Informationen, Hinweise 

zum Vorgehen, Anregungen für 

die Differenzierung und Tipps für 

die Arbeit mit dem Lehrwerksteil 

revue oder mit der multimedialen 

CD-ROM. Das Nebeneinander von 

Schülerbuch und Lehrerkommen-

tar entfällt: Alles ist in einer Bro-

schüre vereint.

«Lehrerkommentare kann man leider nicht gelesen abgeben», lautete ein launiges Bonmot  
unter leicht resignierten Lehrmittelautoren oder Fortbildnerinnen. Das trifft zu. Der Schulverlag 
legt darum eine neuartige Alternative zu den herkömmlichen Kommentaren vor.

Digitalisierte Doppelseite aus dem magazine für die Lernenden.
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Auch die elektronische Version des fil 

rouge (auf dem Internet) bildet das 

Schülermaterial ab. Die Kommentar-

Texte aus der Print-Version können 

ganz einfach angesteuert und ein-

geblendet werden. Selbstverständ-

lich sind in die Internet-Version auch 

alle multimedialen Komponenten der 

Schüler-CD-ROM integriert.

2.  Das zweite Anliegen bildet die 

zweite Ebene des elektroni-

schen fil rouge. Über sogenann-

te Hotspots (markierte Stellen im 

Schülermaterial) oder via Links in 

den Kommentartexten können 

Lehrpersonen auf Hintergrundin-

formationen, auf Beispiele aus der 

Erprobung (Text-, Ton-, Bild- und 

Filmdokumente), auf zusätzliche 

Materialien und Evaluationsaufga-

ben oder auf Antworten zu häufig 

gestellten Fragen zugreifen. Stich-

worte, die im lehrmittelbeglei-

tenden didaktischen Handbuch 

ausgeführt werden, können direkt 

aufgerufen werden. Die Dokumen-

te dieser Ebene werden von der Re-

daktion laufend angereichert und 

aktualisiert.

3.  Die dritte Zielsetzung war in der 

Umsetzung die anspruchsvollste: 

Wie kann garantiert werden, dass 

die Notizen und eingebauten Do-

kumente der Lehrperson auch 

dann noch erhalten bleiben, wenn 

der Verlag Inhalte auf den Ebenen 

1 oder 2 austauscht oder aktuali-

siert? Die gewählte Technologie 

machts nun möglich: Über den in-

dividuell lizenzierten Login-Zugang 

schützt der Mille-feuilles-Server die 

persönlichen Dokumente der 

dritten Ebene und ermöglicht 

eine beliebige Anreicherung des  

Kommentar aus der Printversion des fil rouge und 

Link auf zusätzliche Dokumente.

Von der Lehrperson persönlich verfasste und 

eingebaute Notiz.

fil rouge mit dem, was die Lehrper-

son für ihre aktuelle und künftige 

Arbeit als nützlich erachtet. Damit 

wird der fil rouge zu einem ganz 

persönlichen und mit den Jahren 

sich stetig weiterentwickelnden 

Arbeitsinstrument.

Spätestens auf der Sekundarstufe I 

kann die Fil-rouge-Technologie dann 

auch auf der Ebene der Lernenden 

nutzbar gemacht werden.

 » Niemand wird zu etwas 

verknurrt: Wem es mit 

dem Fil-rouge-Print wohl 

ist, der arbeitet mit der 

Papierversion. Auch hier 

lassen sich eigene Notizen 

und Dokumente einfügen. 

Wer den Komfort und den 

Zugriff auf die zusätzlichen 

Informationen und Opti-

onen der elektronischen 

Version schätzt, wird sich 

dieses Instrumentariums 

bedienen.

 » Eleganter Zugriff von 

überall: Egal, wo eine Lehr-

person gerade arbeitet,  sie 

kann per Internet jederzeit 

auf ihren persönlichen fil 

rouge zugreifen. Weder 

Schülermaterial noch 

Kommentarband müssen 

mitgeschleppt werden.

 » Schlank, aber nicht mager: 

Auf der sichtbaren Ober-

fläche wird nur gerade  

das Allernötigste angebo-

ten. Was eine Lehrperson 

sonst noch einbeziehen 

möchte, entscheidet sie  

ad hoc. Dann aber ruft sie 

mit einem Klick genau das 

auf, was ihr im Moment 

gerade dienlich erscheint. 

Das können neben lehrmit-

telgebundenen Informati-

onen eben auch die selbst 

hinterlegten Notizen, 

Dokumente und Links sein.

Was für Vorteile bietet dieses Konzept nun?
Mille feuilles macht den Anfang, 
aber schon bald folgen weitere 
Kommentare nach gleichem Kon
zept. Zunächst im Bereich Natur –
Mensch – Gesellschaft (M+U/NMM), 
dann aber für alle neuen Lehrmittel 
aus dem Schulverlag. Der Verlag 
hofft, den Lehrpersonen damit 
die Arbeit zu vereinfachen, den 
Einarbeitungsaufwand zu verkür
zen, den Blick fürs Wesentliche zu 
öffnen und damit auch Freiräume 
zu schaffen. Die Idee dahinter: 
So ein roter Faden vermittelt 
Sicherheit und macht damit Mut, 
versuchsweise eigene Wege zu 
erkunden, den vorgegebenen Pfad 
auch mal zu verlassen und als Lehr
person selbstbestimmter arbeiten 
zu können. 
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Hansruedi Hediger

Alain schliesst leise die Schulzimmer-

türe hinter sich, versorgt bedächtig 

sein Schulmaterial und sein Znüni 

im Pult und begrüsst dann den Leh-

rer. Auf die Frage, wie es ihm gehe, 

berichtet Alain von seinem gestrigen 

Sturz mit dem Fahrrad. Glücklicher-

weise sei er unverletzt, habe aber 

dennoch einen Schrecken gekriegt. 

Alain ist heute Morgen der erste 

Schüler, lange vor dem Läuten. Im 

Schulzimmer liegt 

alles bereit, die Com-

puter mit den Lern-

programmen sind 

eingeschaltet und im 

Hintergrund ist leise 

Musik zu hören. Über-

all gibt es versteckte 

Plätze, wo man sich 

wohlfühlen kann, eine 

Galerie, darunter eine 

Ecke mit vielen Kissen, 

einen Tisch hinter einem Bücher-

gestell und einen am Fenster, dazu 

eine Fülle von unterschiedlichstem 

Lernmaterial – alles übersichtlich und 

geordnet: ein Grossraumbüro mit 

Wohlfühlatmosphäre.

Nach und nach treffen die restlichen 

Schülerinnen und Schüler ein. Mit 

allen wechselt Daniel Schütz ein per-

sönliches Wort. Dieses Ritual ist ihm 

wichtig, er will die Schülerinnen und 

Schüler als Person ernst nehmen. Mit 

grosser Selbstverständlichkeit begin-

nen alle die Planarbeit. «Jeder Mor-

gen fängt mit eigenen stillen Arbeiten 

an», bestätigt Sarah, «man weiss vor-

her genau, an was man arbeitet und 

welches die Themen sind. Ich mache 

zuerst meistens das Gleiche, nämlich 

die Mathe-Übungen am Computer.»

Der Morgenablauf ist ein Ritual. An-

kommen, sich Zeit nehmen zu er-

wachen, still mit Arbeiten beginnen. 

Davon ist Daniel Schütz überzeugt. 

Das gibt so viel Ruhe für den ganzen 

Morgen. Und wirklich, im ganzen 

Zimmer ist mittlerweile ein geschäf-

tiges, aber ruhiges Arbeiten: Dominic 

übt mit dem Rechentrainer. Lindon 

liest dem Lehrer einen vorbereiteten 

Text vor, während Aviv mit grossem 

Ernst am Teekochen ist. Er erklärt, es 

sei seine Aufgabe, Wasser zu kochen 

und die Teemischung auszuwählen.

 

Kurz ermahnt Daniel Schütz eine Drei-

ergruppe, bei der es im Eifer eines 

Spiels etwas hektischer zu und her 

geht. Er weist auf eine entsprechende 

Regel hin, sofort wird es wieder ru-

higer. Drei Mädchen diskutieren eine 

Eingabe für den Klassenrat und füllen 

den entsprechenden Zettel aus.

Kim holt sich ein Lexikon und zeichnet 

einen Delfin ab. Fast entdeckt man Fa-

bienne auf der Galerie nicht, sie hat 

sich zurückgezogen und liest vertieft 

in einem Buch. Jael meint, dass die-

se Arbeitsweise nur dank klaren Re-

geln möglich ist: «Wir haben einen 

Plan oder es steht an der Wandtafel. 

Neues wird vorher gut erklärt. Mate-

rial und Aufträge liegen bereit. Wir 

haben immer etwas zu tun und sind 

daher ruhig.»

In der Tat, der konsequente Flüster-

ton, die grosse Selbstständigkeit und 

Ernsthaftigkeit der Schülerinnen und 

Schüler sind erstaunlich. Doch Sarah 

gibt zu, dass es manchmal auch Dis-

ziplinarprobleme gibt: «Wir haben 

zwar genaue Regeln, aber wenn man 

die nicht einhält, werden wir bestraft. 

Das wissen wir genau.»

 

Aber es ist nicht in erster Linie die an-

gedrohte Strafe, sondern die Einsicht, 

die Kim hilft: «Ich kann viel besser 

arbeiten, wenn niemand herumbrüllt 

oder herumrennt.» 

Die Zeit vergeht im Nu. Die Klingel der 

kleinen Pause wird nicht beachtet  – 

dafür gibt es später eine verlängerte 

Zehn-Uhr-Pause.

Daniel Schütz bittet nun die Schüle-

rinnen und Schüler, sich in den Kreis 

zu setzen. Nach einem gemeinsamen 

Lied stellt Alex ein neues Spiel vor und 

Rituale und Regeln sind  
wie ein Geländer
Daniel Schütz ist überzeugt von starken Ritualen und klaren Regeln. Sie prägen seinen Unterricht, 
erleichtern die Zusammenarbeit und schränken dennoch die Lehrperson und die Schülerinnen und 
Schüler nicht ein – ein Unterrichtsbesuch in einer 3./4. Mischklasse in Uetendorf.

Freiheiten innerhalb definierter Grenzen
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Profi-L: Welchen Stellenwert haben für dich Regeln und Rituale 
im Unterricht?

Daniel Schütz: Regeln und Rituale lassen sich nicht trennen. Die Schule 

besteht zu einem wesentlichen Teil aus geregelten und rituellen Abläu-

fen, kann nur so funktionieren. Sie bieten den Schülerinnen und Schü-

lern Halt und Sicherheit, wie ein Geländer, das sie durch den Schulalltag 

führt, ihn strukturiert und voraussehbar macht. Meine Aufgabe ist es, 

auf die Einhaltung der Regeln und Rituale zu achten.

Welche Chancen ergeben sich durch klare Regeln und Rituale?

Durch sie eröffnen sich Freiheiten. Denn innerhalb der festgelegten 

Grenzen können sich die Schüler und Schülerinnen frei bewegen. Klare 

Abmachungen müssen nicht immer neu verhandelt und diskutiert wer-

den. Das gibt Zeit und Raum für individuelle Anliegen, Kreativität und 

autonomes Lernen.

Sind die Einführung und das Überwachen von Regeln und Ritualen 
nicht sehr aufwendig?

Die Vermittlung von und das Arbeiten an klaren Ritualen und Abläufen 

gehen rasch und sind mir in den ersten Wochen eines neuen Schuljahres 

enorm wichtig. Zudem werden in einer Mischklasse automatisch beste-

hende Strukturen von älteren Schülerinnen und Schülern an die jüngeren 

weitergegeben. Regeln werden immer auch schriftlich festgehalten und 

im Zimmer aufgehängt. Wir wachen gemeinsam über deren Einhaltung.

Sind Rituale nicht eher für jüngere Schüler und Schülerinnen  
geeignet?

Rituale werden von Lehrpersonen zwar vom Kindergarten an sehr ge-

pflegt, aber mit zunehmendem Alter der Schülerinnen und Schüler leider 

oft als nicht mehr so wichtig erachtet. Mit dem Verzicht auf Rituale ver-

passt man die Chance, Ruhe und Kontinuität in eine Klasse zu bringen. 

Rituale müssen natürlich an die Schulstufe angepasst werden.

Sarah liest einen vorbereiteten, eige-

nen Text. Abschliessend bespricht 

Daniel Schütz mit jedem Schüler kurz, 

woran er nach der grossen Pause ar-

beitet. Sarah: «Wenn wir nach der 

grossen Pause ruhig und sofort be-

ginnen, dann erhalten wir auf dem 

Kugelbarometer eine Kugel mehr. Bei 

10 Kugeln gibt es etwas Besonderes. 

Wir schauen auch gegenseitig, dass 

niemand wieder Kugeln verliert.»

Die klaren Regeln und Rituale erleich-

tern den Schülerinnen und Schülern 

das Lernen. Ebenso das gut struktu-

rierte Schulzimmer und das Material. 

Organisatorische Fragen tauchen nicht 

auf, das gibt Daniel Schütz mehr Zeit, 

sich mit einzelnen Kindern abzugeben.

Eine Viertelstunde vor Unterrichts-

schluss serviert Aviv den Tee. Stolz 

gibt er die heutige Teemischung be-

kannt und erhält grosse Anerkennung 

von der Klasse.

Mit einem Rückblick auf den Morgen 

und dem Text «Der kleine traurige 

Steinbock Stern» einer ehemaligen 

Schülerin wird der Unterricht abge-

schlossen. Rechtzeitig steht Daniel 

Schütz an der Tür und verabschiedet 

jedes Kind einzeln. Keines kann un-

bemerkt aus dem Zimmer schlüpfen. 

Auch das ein Ritual, auf das er nicht 

verzichten möchte.

Daniel Schütz  

unterrichtet eine  

3./4. Mischklasse  

in Uetendorf. Er leitet 

zudem den Praxistreff  

in der Region Thun.
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Wir produzieren Bildung, 
keine Stühle!

Daniel H. Friederich

«Im zeitgemässen Werkunterricht 

geht es nicht darum, die Eltern mit 

einem schönen, praktischen Endpro-

dukt zufriedenzustellen, sondern es 

geht vielmehr um Bildungsprozesse», 

sagt Karolin Weber, die Leiterin des 

Kurses «Werken und Gestalten in der 

Schuleingangsstufe» an den Weiter-

bildungskursen von swch – Schule 

und Weiterbildung 2011. Dieses Jahr 

fanden diese Weiterbildungsveran-

staltungen in Biel statt.

Kursort sind zwei grosse, helle Räu-

me des Berufsbildungszentrums (BBZ). 

Dort, wo sonst angehende Autome-

chaniker / -innen ihren Beruf erlernen, 

stehen jetzt zahlreiche kleinere Tische 

einladend im Raum. In Schachteln 

unterschiedlicher Grösse finden sich 

haufenweise Werkutensilien in allen 

Grössen, Formen, Farben und Mate-

rialeigenschaften. Die Arbeitsplätze 

sind mit entsprechenden Werkzeu-

gen, Unterlagen und Hilfsmitteln so 

eingerichtet, dass auch junge Kinder 

gleich loslegen könnten. Im ersten 

Kursraum sind Einzeltische im Halb-

kreis um das Lehrerpult gruppiert, 

hier erläutert die Kursleiterin den 

Teilnehmerinnen ihr Fachverständnis:

Hinter einem Bildungsprozess im 

Werkunterricht steckt mehr als nur 

der manuelle Aufbau einer Fertig-

Welche Sicherheiten und Freiheiten gibt es im aktuellen Werkunterricht auf der Unterstufe?

Teilnehmerin A (Primarlehrerin)

«Ich lasse im Werkunterricht gerne Produk-

te herstellen, die man anschliessend auch 

verwenden kann und die nicht nur aufge-

stellt werden können. Lieber für den Mut-

tertag einen Bilderrahmen herstellen, damit 

er verwendet werden kann. In diesem Kurs 

fasziniert mich die Arbeit mit einfachen 

Wegwerfmaterialien. Konkret arbeite ich 

gerade mit einer Milchpackung, aus der 

ein Mini-Köfferli entsteht. Man kann auf 

diese Weise das Thema Verpackungen 

thematisieren. Ich kann mir gut vorstellen, 

dass meine Schülerinnen und Schüler sol-

che Mini-Köfferli herstellen, um darin ihre 

Farbstifte oder Haarspangen versorgen zu 

können. In meinem Kanton werde ich in 

diesem Jahr erstmals den Werkunterricht 

beurteilen müssen. Wie ich den Arbeitspro-

zess der Kinder beurteilen soll, macht mir 

noch Schwierigkeiten, gerade wenn nicht 

bei allen die gleichen Produkte entstehen.»

Teilnehmerin B (Kindergärtnerin)

«Für meine Arbeit im Kindergarten nehme 

ich sehr viele Ideen aus diesem Kurs mit, 

auch wenn ich noch nicht so weit bin, mei-

nen Unterricht so total umzustellen. Es ist 

für mich wohl immer noch einfacher, ein 

Bastelbuch hervorzunehmen, das benötig-

te Material zu besorgen und dann mit den 

Kindern das vorgegebene Produkt zu rea-

lisieren, das gibt mir Sicherheit. Ich erlebe 

in diesem Kurs an mir selber, wie ich das 

altersgemischte Lernen im Kindergarten 

auch bei Werkaufgaben realisieren könn-

te. Weniger Führerrolle als Begleiter und 

Coach wird meine künftige Aufgabe als 

KG-Lehrperson sein. Daran muss ich aber 

noch arbeiten … »

Teilnehmerin C (Primarlehrerin) 

«Dieser Kurs hatte eine andere Form als alle 

Kurse, die ich bis anhin besuchte. In frühe-

ren Kursen ging man immer gemeinsam 

vorwärts und es fand sich kaum ein Zeit-

fenster, um eine Idee vertiefen zu können. 

Dies war hier ganz anders. Viel Raum, viel 

Zeit, viele Anregungen und haufenweise 

tolle Materialien. Dies möchte ich künftig 

auch meinen Kindern bieten und trotzdem 

klare Bildungsziele erreichen! Der Besuch 

im Kurs und die Gespräche mit den Kurs-

teilnehmerinnen haben mir eindrücklich vor 

Augen geführt, wie eine grosse Offenheit 

oder Freiheit in der Umsetzung von Aufga-

benstellungen nicht in Beliebigkeit ausartet, 

wenn klare funktionale und ästhetische 

Ziele gesetzt werden. Der ‹Werkweiser› als 

Wegweiser ist dabei eine grosse Hilfe!»

Wie kindliche Zeichnungen 
oder die kindliche Schrift haben 
auch gestaltete Objekte eine 
eigen ständige Ästhetik und  
Qualität.  Sie sind als Resultat  
eines kreativen Prozesses und 
eines individuellen Lernweges  
zu betrachten. Sie gehören  
zu einem bestimmten Kind  
und zu einem entsprechenden 
Lern abschnitt.  
Werkweiser 1, Seite 17

Weiterbildung von Lehrpersonen
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keit wie z.B. das Schneiden mit einer 

Schere. Kinder müssen angeleitet 

und begleitet werden, damit sie mit 

Erfolg und zunehmender Leichtig-

keit verschiedene Materialien in die 

gewünschte Form schneiden kön-

nen. Sie sollen auch die Erfahrung 

machen, mehrere Stücke gleichzeitig 

auszuschneiden, oder den Trick des 

Symmetrieschnittes erkunden. Beim 

selbstständigen Zuschneiden von Ma-

terialien auf eine bestimmte Grösse 

machen die Kinder Erfahrungen mit 

Grössenvergleichen und sehen dabei 

sehr rasch, wie exakt sie die Schere 

bereits einsetzen können. 

Es braucht im Werkunterricht einer-

seits Anleitungen, wie man etwas 

macht, z.B. mit der Schere etwas 

schneidet, es braucht aber anderer-

seits Möglichkeiten, um selber Er-

fahrungen zu sammeln und eigene 

Konzepte zu entwickeln.

Das Spannungsfeld zwischen kon-

kreter Anleitung (= Sicherheit) und 

Offenheit (= Freiheit) wird die Lehr-

person in ihrem Unterricht immer aus-

halten müssen. Dieses Spannungsfeld 

prägt die Vorschul- und Unterstufen-

didaktik und das Fach Werken ganz 

besonders.

Offene Lernsituationen und die Be-

tonung der individuellen Kreativität 

bedeuten im Werkunterricht nicht 

ein generelles «Alles ist richtig, alles 

ist gut». Bereits junge Kinder kön-

nen Bedingungen in ihre Problemlö-

sungen mit einbeziehen. Aufgaben 

müssen so gestellt sein, dass sie nicht 

nur eine Lösungsvariante zulassen. 

Eine Fragestellung und ein Materi-

alangebot dienen beispielsweise als 

Ausgangspunkte einer Arbeit. Zum 

Produkt können dann durchaus Kri-

terien zur Funktionalität oder zur Sta-

bilität formuliert werden, natürlich 

so, dass sie auch von jungen Kindern 

verstanden und überprüft werden 

können. Hat das Osterei z.B. Platz im 

selber gestalteten Korb? Fällt es nicht 

von alleine raus, wenn der Korb in der 

Hand mitgeführt wird? Rollt das Ei un-

geschützt im Korb hin und her?

 

Das Fachverständnis von Karolin We-

ber auf der Unterstufe beinhaltet das 

Ziel, Weltwissen zu entwickeln, kultu-

relle Teilhabe zu ermöglichen und das 

Selbstkonzept der Kinder zu fördern. 

«Wir produzieren Stühle» muss ab-

gelöst werden durch die Forderung: 

«Wir produzieren Bildung!»

Im Gespräch mit einzelnen Kursteil-

nehmerinnen wird spürbar, dass bei 

einigen das Fachverständnis von Ka-

rolin Weber bereits verinnerlicht ist. 

Andere sind auf dem Weg, haben den 

Prozess begonnen.

Die Stufen des kreativen Prozesses spiegeln 
sich in den Phasen des Problemlösens.  
Offenheit für Neues und geistige Gewandtheit 
zeigen sich erst in der Beschränkung von  
Mitteln, Bedingungen und Forderungen.  
Werkweiser 1, Seite 8
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Den Weg sehen –  
und staunen lernen

profi-L: Einer der Gründe, warum 
«Sprachwelt Deutsch» überar-
beitet wird, ist das Bedürfnis von 
Lehrpersonen nach mehr Führung  
bzw. Anleitung durch ein Lehr-
mittel. Wie erklären Sie sich 
dieses Bedürfnis? 

Thomas Zimmermann: In der letzten 

Zeit kamen auf die Lehrpersonen 

immer mehr Aufgaben zu, eine um 

die andere. Einerseits sollen Reform-

projekte umgesetzt werden wie zum 

Beispiel die Integration verschiedens-

ter Kinder in zunehmend heterogene 

Klassen oder die Neuorganisation 

des 9. Schuljahres, im Kanton Zürich 

ein Riesenprojekt. Andererseits ent-

stehen neue Lehrmittel, in die sich 

Lehrpersonen einarbeiten sollten. Der 

Anspruch, sich als Lehrperson mit so 

viel Neuem sorgfältig auseinander-

zusetzen, ist kaum erfüllbar und ver-

unsichert. Es entsteht das Bedürfnis 

nach Sicherheit. Zum Beispiel nach 

mehr Führung in einem Lehrmittel. 

Wenn ich mich an erprobten Mate-

rialien und Unterrichtsvorschlägen 

eines Lehrmittels orientieren kann 

und damit eine Garantie habe, dass 

ich damit gut unterrichte, ist das sehr 

entlastend. Und macht mich sicher. 

Ich bin überzeugt, dass die meisten 

Lehrpersonen gut unterrichten wollen 

und froh sind um einen ausgebauten 

Lehrerservice in einem Lehrmittel. 

Wodurch zeichnet sich ein solcher 
durch das Lehrmittel besser un-
terstützter Unterricht aus?

Ein guter Unterricht trägt dazu bei, 

dass die Schülerinnen und Schüler 

kontinuierlich ihre Sprachkompeten-

zen aufbauen. Gut ist ein Unterricht 

auch, wenn die Schülerinnen und 

Schüler selbstständig und mit andern 

zusammen an spannenden und für sie 

relevanten Aufgabenstellungen arbei-

ten, dabei neue Erkenntnisse gewin-

nen und eben sprachlich kompetenter 

werden. 

Sie arbeiten auch in der Aus-  und 
Weiterbildung. Welche spezifi-
schen Anliegen an ein Lehrmit-
tel haben Junglehrerinnen und 
Junglehrer?

«Was machst du in der 7. Klasse?», 

«An welchen Sprachkompetenzen 

sollen die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten?», «Wie kann ich den Gram-

matikunterricht attraktiver machen?» 

sind typische Fragen und Sorgen von 

Junglehrerinnen und Junglehrern. 

Ganz zentral ist, dass ein Lehrmit-

tel sie bei der Auswahl von Themen 

unterstützt und ihnen geeignete 

Materialien und Aufgabenstellungen 

liefert. Gerade Lehrpersonen ohne 

grosse Berufserfahrung müssen sich 

besonders gut orientieren können. 

Durch ein Lehrmittel wie «Sprachwelt 

Deutsch» können sie von der Erfah-

rung anderer Lehrpersonen profitie-

ren. Alle Materialien, alle Aufgaben 

und alle Hinweise für den Unterricht 

wurden ja erprobt: in Klassen mit un-

terschiedlichen Niveaus und mit ver-

schiedenen Lernbedingungen.

Junglehrerinnen und Junglehrer kön-

nen sich durch die Planungen und 

Vorschläge führen lassen, sie können 

davon ausgehen, dass die Schülerin-

nen und Schüler dabei die notwendi-

gen Kompetenzen weiterentwickeln.

Wie berücksichtigt die Überarbei-
tung von «Sprachwelt Deutsch» 
das Bedürfnis nach mehr Führung 
durch das Lehrmittel?

Zum Beispiel durch einen ausgebauten 

Planungsservice: Pro Schuljahr wer-

den vier Themen aus dem Sachbuch 

und ein Grammatikkapitel für den 

Unterricht konkret aufbereitet, mit 

den benötigten Materialien und den 

entsprechenden Aufgabenstellun-

gen. Bei jedem Thema im Sachbuch 

erfährt die Lehrperson, welche Ar-

beitstechnik aus dem Werkbuch hier 

eingeführt bzw. angewendet werden 

kann. Übersichtstabellen bringen eine 

schnelle Orientierung über die Ver-

knüpfung der Lehrmittelteile. Für die 

Arbeit mit heterogenen Klassen gibt 

es Differenzierungshinweise, sowohl 

bei den Unterrichtsvorschlägen wie 

auch bei den Aufgabenstellungen. 

Zudem sind alle Trainingsmaterialien 

– auch die Hörmaterialien – bezüg-

lich ihres Schwierigkeitsgrads ge-

kennzeichnet. Für jedes Thema sind 

mehrere Beurteilungsanlässe ausge-

arbeitet, mit Kriterienlisten und Bei-

spielen aus der Erprobung.

Trotz eines ausgebauten Service 
für Lehrpersonen bietet «Sprach-
welt Deutsch» keine fertigen 
Rezepte an. Warum nicht?

Das Lehrmittel «Sprachwelt Deutsch» wird überarbeitet. Die Lehrpersonen erhalten mehr Unter-
stützung bei der Unterrichtsplanung. Ein Interview über Führung und Freiräume im Lehrmittel mit 
dem Co-Autor Thomas Zimmermann.

Thomas Zimmermann

Sprachwelt Deutsch in Überarbeitung
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«Sprachwelt Deutsch» bietet Mate-

rialien und Aufgabenstellungen an, 

die der Lehrperson die Unterrichts-

planung erheblich erleichtern und ihr 

Möglichkeiten zur Unterrichtsdurch-

führung zeigen. Mit diesen Ange-

boten gestaltet die Lehrperson ihren 

Unterricht, indem sie zum Beispiel die 

Aufgabenstellungen der Lernsituation 

oder dem Vorwissen der Schülerinnen 

und Schüler anpasst. Deshalb bietet 

«Sprachwelt Deutsch» die Aufga-

benstellungen elektronisch an: Die 

Lehrperson soll entscheiden können, 

ob sie die Aufgabe inhaltlich so über-

nimmt oder ob sie Teile weglässt bzw. 

ausweitet. Vielleicht will die Lehrper-

son auch das Layout den Ansprüchen 

und den Voraussetzungen der Ler-

nenden anpassen. Die Lehrperson soll 

ihre Rolle als Expertin einbringen und 

damit auch ihren eigenen Unterricht 

verantworten können. Sogenannt 

pfannenfertige Lehrmittel sind pro-

blematisch, sie sind starr und lassen 

keine Freiräume für einen persönlich 

geprägten Unterricht. 

Wie kann ein Lehrmittel die Lehr-
person so führen, dass sie auch 
Freiräume wahrnimmt ?

Durch den «Fil rouge», der sich durch 

das Begleitset zieht, erhält die Lehr-

person die Sicherheit, dass sie auf 

dem richtigen Weg ist. Sie erfährt, 

dass an Schülerinnen und Schüler 

komplexe Anforderungen gestellt 

werden können, die unterschiedli-

che Lernprozesse auslösen. Der «Fil 

rouge» gibt den Lehrpersonen die 

Sicherheit, dass die individuellen 

Lernprozesse der Schülerinnen und 

Schüler nicht irgendwo hinführen, 

sondern einem permanenten Kom-

petenzaufbau dienen. 

Aus dieser Erfahrung wächst das Ver-

trauen der Lehrperson in das Lern-

verständnis des entdeckenden und 

kompetenzorientierten Lernens. Da-

mit wächst auch der Mut, sich durch 

das Lehrmittel weniger anleiten zu 

lassen und Freiräume auszuprobieren: 

Die Lehrperson kann die vorgeschla-

gene Jahresplanung den persönlichen 

Bedürfnissen anpassen, innerhalb ei-

nes Kapitels eigene Schwerpunkte 

setzen, die Aufträge modifizieren. 

Der «Fil rouge» ermöglicht ihr also, 

sich zunehmend auf die Lernprozesse 

der Schülerinnen und Schüler einzu-

lassen. Denn sie sieht den Weg – und 

sie darf staunen lernen, wie viel die 

Schülerinnen und Schüler auf diesem 

Weg entdecken werden.

 Auf den 
Seiten 6 und 7 
im Verlagsteil 
erfahren Sie 
noch viel mehr  

Verlagsinformationen 

Wird die neue Ausgabe mit der 
alten Ausgabe kompatibel sein?
Nein, dafür sind die Änderungen in meh-
reren Lehrmittelteilen zu gross, ein Teil 
der Inhalte und auch die Seitenzahlen 
stimmen dann nicht mehr überein. Den 
Schulen wird empfohlen, die beiden Aus-
gaben nicht gemischt einzusetzen. 

Wo gibt es die grössten  
Änderungen?
Das Werkbuch und das Trainingsmaterial 
werden stark überarbeitet. Neu wird es 
Trainingsmaterialien speziell fürs Lesen 

und Hören geben und die Materialien 
werden in 5 Schwierigkeitsgraden an-
geboten. Das Begleitset ist völlig neu 
mit einem speziellen Planungsservice für 
das 7., 8. und 9. Schuljahr. In 12 Beur-
teilungssituationen können pro Jahr alle 
Sprachhandlungssituationen mit Kriteri-
enlisten beurteilt werden. Im Sachbuch 
werden einzelne Teile überarbeitet, wie 
z. B. die Grammatik.

Was bleibt gleich?
Es gibt immer noch frei wähl- und ver-
knüpfbare Inhalte. An den verschiedenen 

Lernmaterialien («Sachbuch», «Werk - 
buch», «Trainingsmaterial», «Be gleitset») 
hält auch die überarbeitete Version fest.

Wie lange wird die alte Ausgabe 
bestellt werden können?
Alle «alten» Lehrmittelteile werden – so-
lange Vorrat – bis Ende 2012  lieferbar 
sein.

Ab wann wird die neue Ausgabe 
ausgeliefert?
Ab Juni 2012 werden alle neuen Teile 
lieferbar sein.
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Die Klasse 8a bittet zu Tisch
Im Hauswirtschaftsunterricht geben Rezepte, Rituale und Regeln Sicherheit.  
Und öffnen Freiräume für Experimente. Eine Einladung zum Essen in der Schulküche.

Therese Grossmann

Heute beginnt der Hauswirtschafts-

unterricht im Einkaufszentrum von 

Gümligen. Jede Kochgruppe soll 

selbstständig die Zutaten zu ihrem 

dreigängigen Menü einkaufen, das sie 

vor einer Woche geplant hat. Ihr Leh-

rer Peter Hurni gibt den Gruppen die 

Einkaufslisten zurück, er hat sie auf 

die geforderten Kriterien überprüft: 

Saisongerecht muss das Menü sein, 

der Ernährungspyramide von Tiptopf 

entsprechen und die Preislimite ein-

halten. Für die meisten Schülerinnen 

und Schüler ist es der erste grössere 

Einkauf. Sie kennen im Einkaufszen-

trum ausschliesslich die Regale mit 

den Süssgetränken und 

den Snacks. So findet ein 

Schüler die Äpfel nicht auf 

Anhieb und will sich mit 

Pfirsichen aus der Dose 

behelfen. Peter Hurni 

weist darauf hin, dass 

das nicht saisongerecht 

sei und dass dieser Laden 

im Sortiment frische Ge-

müse und Früchte führe. 

Ein anderer Schüler geniesst es sicht-

lich, beim Metzger das Fleisch für die 

Cordons bleus zu bestellen und sich 

dann auch noch beraten zu lassen, 

wie er das Fleisch einschneiden soll. 

«Schon das Menü selber festlegen zu 

können, hat Spass gemacht, und jetzt 

auch noch allein einkaufen – das fägt», 

kommentieren zwei Schülerinnen und 

fahren in Richtung Schulküche.

Die Mise en place
Wer in der Küche ankommt, bindet 

sich sofort eine Schürze um und 

wäscht sich die Hände – eine Selbst-

verständlichkeit? «Jetzt schon», kom-

mentiert Peter Hurni, «daran haben 

wir gearbeitet. Schliesslich sind das 

notwendige Hygieneregeln, da gibt 

es keinen Spielraum.» Nun breitet 

jede Gruppe ihre Einkäufe auf dem 

Arbeitstisch aus, ergänzt sie mit Zuta-

ten aus dem Vorratsschrank und ord-

net sie nach Menüteilen. Auch diese 

Arbeiten führen die Schülerinnen und 

Schüler ohne Aufforderung aus. Of-

fenbar gehören diese für sie klar zur 

Vorbereitung – die Mise en place als 

Ritual? Die Schülerinnen und Schü-

ler haben schon Erfahrungen genug 

gesammelt, um zu sagen: «Mit der 

Mise en place können wir nochmals 

die Zutatenliste überprüfen und uns 

den Kochvorgang vorstellen, bevor 

wir dann beginnen. Das gibt uns Si-

cherheit.» «Zudem erhöht dieses Ri-

tual die Effizienz des Kochprozesses», 

ergänzt ihr Lehrer.

Die Zubereitung
Jetzt wird in den Gruppen geschnet-

zelt, gerüstet, angebraten – und 

gefragt: Wie gross soll ich die Schoggi-

würfeli schneiden für deine Muffins? 

Möchtet ihr die Äpfel in der Crème 

lieber geschält haben oder nicht? Soll 

ich den ganzen Salat schneiden, ob-

schon wir nur zu zweit sind? Darf ich 

die Salatsauce mal ein bisschen schär-

fer machen? Welche Schaufel würdet 

ihr nehmen zum Anbraten? Auf alle 

Fragen – und es sind viele – gibt es 

Antworten in der Gruppe. Der Leh-

rer muss selten konsultiert werden. 

Er lässt die Schülerinnen und Schü-

ler denn auch ihre Entscheide selbst 

fällen und mischt sich nur ein, wenn 

Hygieneregeln nicht eingehalten wer-

Mit dem Hauswirtschaftslehrer in der Schulküche
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den, zum Beispiel im Umgang mit ro-

hem Pouletfleisch. Oder wenn sich 

günstige Lernsituationen ergeben, 

wie der Gebrauch der Masseinhei-

ten beim Messbecher. Wer in dieser 

Phase zeitliche Freiräume hat, erledigt 

erste Aufräum- und Abwascharbeiten 

oder arbeitet selbstständig an einer 

Lernaufgabe zum Konservieren.

 

Das Finish
Nach halb zwölf Uhr wird es hekti-

scher, jetzt geht es um eine gute 

zeitliche Organisation, da um zwölf 

Uhr das Essen auf dem Tisch stehen 

soll. Nun werden die Fragen an den 

Lehrer gerichtet, er soll helfen zu 

entscheiden, ob es jetzt Zeit sei zum 

Anbraten der Plätzli und zum Auf-

setzen des Teigwarenwassers. «Die 

Erfahrung ist noch nicht gross genug, 

um ein eigenes mehrgängiges Menü 

zeitlich selbstständig zu planen», 

meint Peter Hurni, «da sind die Schü-

lerinnen und Schüler noch unsicher. 

Sie können ja auch nicht, wie in der 

vorderen Phase, einfach Tiptopf kon-

sultieren. Ich versuche, nicht einfach 

Antworten auf die Fragen zu geben, 

sondern Überlegungen anzustossen, 

die zu Antworten führen können.» 

Ebenso zur Schlussphase gehört das 

Anrichten, das Auge soll ja mitessen 

können. Mit Vergnügen probieren die 

Schülerinnen und Schüler eigene De-

korationsideen aus, sie wissen, dass 

hier (fast) nichts schiefgehen kann. 

Sie fühlen sich sicher.

Das Essen
Jetzt darf gekostet werden, zuerst 

vom eigenen Menü, dann auch von 

denen der andern. Feedbacks sind 

selbstverständlich: «Dein Salat sieht 

gut aus mit den Eiern oben drauf.» 

«Die Plätzli schmecken mir sehr.» «Die 

Apfelcrème ist mir zu süss.» Auch der 

Besucherin schmecken die verschie-

denen Gerichte! Allmählich wechseln 

die Gesprächsthemen ins Private und 

die Atmosphäre wird so, wie man 

sie von Landschulwochen kennt. Die 

Stimmung ist aufgeräumt, aber die 

Küche noch nicht. Steht jetzt ein 

schwieriger Übergang bevor? Dank 

der gut organisierten und klar formu-

lierten Ämtli nicht.

Die Ämtli
Jede Gruppe putzt ihre Kochinsel und 

ihre Spüle, das ist jeden Freitag so. 

Zusätzlich erledigt jede Schülerin und 

jeder Schüler ein Spezialämtli, das in 

einer Liste zugeteilt ist. Dank dieser 

klaren Organisation und der einge-

übten Abläufe darf es bei diesen Ar-

beiten weiterhin locker zugehen – am 

Schluss steht wieder alles an seinem 

Platz und die Küche ist sauber. 

Regeln und Anleitungen – der Lehrperson oder auch der Rezepte – geben den Schülerinnen 
und Schülern die Sicherheit, dass die einzelnen Menüteile gelingen, sodass das Essen zum 
Vergnügen wird. Sie tragen dazu bei, dass der Aufwand gering erscheint und dass der Prozess 
als effizient wahrgenommen wird. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler allmählich 
ihre eigenen Entscheidungsräume ausloten, wie beim Anrichten Varianten fürs Auge aus zu
probieren, einzelne Gerichte nach eigenem Gusto zu würzen oder dann auch selbst ganze 
Menüs zu komponieren. 
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.net  wei tere Materia lien finden Sie im Internet:

 www.profi-l.net/dbox/211.1

Unterwegs mit dem Routenplaner

Zwischen Autobahn und  
Quartierstrasse

Werner Jundt

Wenn Sie in einem fremden Land von 

A nach B fahren – nehmen Sie die Au-

tobahn? Wollen Sie in vernünftiger 

Zeit und ohne grosse Umwege Ihr Ziel 

erreichen – auch wenn die Fahrt lang-

weilig ist? Oder fahren Sie von Dorf zu 

Dorf und wählen an jeder Kreuzung 

die Strasse, die attraktiver erscheint? 

Weil Sie ausgefahrene Bahnen mei-

den und etwas erleben wollen? 

Liegen Sie irgendwo dazwischen? Die 

Autobahn kennen Sie zur Genüge, 

aber in unbekannten Gegenden ver-

fahren möchten Sie sich auch nicht. 

Dann brauchen Sie eine Karte oder 

einen Routenplaner.

Ein solcher ist zum mathbu.ch 7 seit 

April 2009 im Netz, zum mathbu.ch 

8 seit November 2010. Die meisten 

Lehrpersonen, die ihn kennen, möch-

ten ihn nicht mehr missen. Anders als 

ein «Navi» sagt er nicht einfach, wo’s 

langgeht. Aber er bietet Orientie-

rungshilfen und Grundlagen für eine 

gute Planung. Eine Unterstützung für 

all jene, die eine persönliche, sinnvolle 

Route durch das reichhaltige und da-

rum didaktisch anspruchsvolle Lehr-

mittel suchen.

Nicht die Autobahn nehmen (das 

Buch von der ersten zur letzten Sei-

te abarbeiten, Anzahl Seiten geteilt 

durch zur Verfügung stehende Schul-

stunden, die Klasse im Gleichschritt). 

Nicht von Kreuzung zu Kreuzung 

hüpfen (machen, was einem am bes-

ten liegt  – oder was grad beim Kol-

legen auf dem Pult liegt –, für alles 

reicht es eh nicht, also spielt’s auch 

keine Rolle).

Nein – Sie möchten Ihrem Unterricht 

eine verantwortbare Planung zugrun-

de legen. Die richtigen Schwerpunkte 

treffen und den wichtigen Themen 

genügend Zeit geben. Sie möchten 

den Faden auch über die Schuljahre 

hinweg behalten, aber doch mal eine 

Variante ausprobieren, ohne gleich 

die Orientierung zu verlieren. Der 

Routenplaner hilft Ihnen dabei. Unter 

www.faechernet.ch finden Sie den 

Routenplaner für das 7. und 8. Schul-

jahr. Der Planer für das 9. Schuljahr 

erscheint in dieser Form wohl nicht 

mehr im Netz, weil ein entsprechen-

des Instrument bei der Weiterent-

wicklung des mathbu.ch direkt ins 

Lehrmittel integriert wird. Wie das 

aussehen wird, sehen Sie im Down-

loadbereich.

Man könnte weiter ... 

In dieser Rubrik findet man

 » Anregungen zur Unter-

richtsgestaltung.

 » weiterführende Ideen  

(wie könnte man das  

Thema ausbauen?).

 » Hinweise für einen fächer-

übergreifenden Unterricht 

(welche Inhalte könnten 

in anderen Fachgebieten 

weiter bearbeitet, vertieft 

werden?).

Es empfiehlt sich, diese Rubrik 

persönlich anzureichern, z.B. 

auf der Rückseite des Blattes: 

mit eigenen Erfahrungen und 

Ideen von Kolleg / -innen.

Richtziele
 
Die Richtziele dieser Lern-

umgebung werden den  

vier Kategorien gemäss  

Lehrplan 95 zugeordnet:

V = Vorstellungsvermögen

K = Kenntnisse & Fertigkeiten

M = Mathematisierfähigkeit

P = Problemlöseverhalten

Ein Tool im Faechernet hilft Lehrpersonen, sich im mathbu.ch zurecht-
zufinden, und bietet Unterstützung bei der Unterrichtsplanung.
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Zu jeder Lernumgebung gibt der Routenplaner diese Informationen
Das übergeordnete Lernziel aus dem Schülerbuch beschreibt in Kurzform den Inhalt der Lernumgebung.

Lernkontrolle in Form einer Lernaufgabe

 » Hier werden Situationen angeregt, die ge-

eignet sind, ein Thema mit bedeutungsvollen 

Fragestellungen abzuschliessen. 

Diese sind auch für kriteriengestützte Beurteilungs-

anlässe geeignet. Wer Lernkontrollen als Bestand-

teil der Planung versteht, behält bei der Bearbeitung 

eines Themas leichter das Ziel im Auge. 

Angereichert mit einer zusammenfassenden «The-

orie» eignen sich solche «Abschlusssituationen» 

auch als Bestandteil eines Lernjournals.

Kriterienorientierte Beurteilungsanlässe können zu-

sammen mit der Reflexion Bestandteile eines Port-

folios sein. 

Benötigte Hilfsmittel/ 
math-circuit

Aufgelistet sind

 » die wichtigsten Materialien, 

welche in dieser Lernumge-

bung gebraucht werden.  

Beruhigend zu wissen, dass 

man alles dabeihat.

 » die Circuit-Übungen, die zu  

dieser Lernumgebung passen.

Und dabei geraten auch die frühe-

ren Übungen wieder ins Visier. Nur 

wenn Schülerinnen und Schüler 

über ihren Übungserfolg und indi-

viduellen Übungsbedarf Kontrolle 

führen, kann ein wirksames Trai-

ning installiert werden.

Verbindungen/ 
Schnittstellen

Aufgezeigt wird, 

 » welche Themen in 

Lehrmitteln der vorange-

henden Jahre zu diesem 

Inhalt gehören. 

 » welche Lernumgebungen 

das Thema in mb 8 sowie 

mb 9 und 9+ aufgreifen.

Der Überblick über die Schul-

 jahre hilft, die schuljahrspezi-

fischen Schwerpunkte richtig 

zu setzen.

Voraussetzungen 

 » An dieser Stelle werden Kompetenzen und  

mathematische Inhalte aufgelistet, die zur  

Bearbeitung dieser Lernumgebung vorausge-

setzt werden. 

Ein Check hilft, Einstiegsprobleme zu vermeiden.

Inhaltliche Ziele 

 » Die Ziele, die erreicht werden können/sollen, 

sind hier formuliert. 

Davon ausgehend kann die Lehrperson persönli-

che Schwerpunkte setzen und die Lernziele den 

Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse 

angepasst formulieren. So wissen Lehrende und 

Lernende stets, worum es im Kern geht.
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£1 Vergleicht verschiedene Kartonverpackungen der Firma Tetra Pak. 

A Aus welchen Teilflächen sind sie zusammengesetzt? Skizziert mögliche Netze (Abwicklungen).

B Bestimmt die Oberflächen der Verpackungen. Den zusätzlich benötigten Karton für Verschluss und Falze 

müsst ihr nicht berücksichtigen.

£2 Das Material für die Getränkeverpackungen wird in riesigen Rollen geliefert. Es gibt Rollen für 250-ml-Verpackungen.

Darauf werden zehn Verpackungen nebeneinander gedruckt. Aus einer solchen Rolle fertigt man etwa 120 000 Verpackungen.

Eine 250-ml-«Tetra-Brik»-Verpackung wiegt ungefähr 15 g.

Berechne anhand dieser Angaben jeweils ungefähr

A die Länge der Rolle.

B die Fläche der Rolle.

C das Gewicht der Rolle.

D die Flüssigkeitsmenge, die verpackt werden kann.

26 Verpackungen
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4.4 cm

«Tetra-Classic», 250 ml

«Tetra-Brik», 250 ml

«Tetra-Wedge», 200 ml

Oft wird darauf geschaut,

dass man mit möglichst

wenig Verpackungsmaterial

möglichst viel verpacken

kann.

Waren, die zum Kauf an-

geboten werden, sind häufig

verpackt. Eine gute Ver-

packung spielt in der Wer-

bung eine grosse Rolle.

5 cm
5 c

m

13
.5

 c
m

4 
cm

4 
cm

10
.6

 c
m

 

4 cm 6.3 cm

Ve
rp

ac
ku

ng
 5

–1
0

Ve
rp

ac
ku

ng
 1

Ve
rp

ac
ku

ng
 2

Ve
rp

ac
ku

ng
 3

Klebstelle Mantelfläche

Material für Falze und Verschluss
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«Tetra-Prisma», 330 ml
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Christo und Jeanne-Claude (Jahrgang 1935) sind Künstler. Sie gestalten Kunstwerke unter anderem

durch Verhüllen von Mauern, einem Gebäude oder einer Brücke und Bäumen oder durch Umgürten von Inseln.

Du lernst zwei ihrer bekannten Projekte kennen.

£3 Umsäumte Inseln, Biscayne Bay, Greater Miami/USA,

1980 –1983

1983 umrandeten Christo und Jeanne-Claude elf Inseln

vor der Küste Miamis in Florida mit schwimmen-

dem Stoff. Insgesamt legten sie mehr als 600 000 m2 Stoff

entlang der Inselküsten auf die Wasseroberfläche.

Die Umrandung bestand aus Stoffstreifen mit einer Breite

zwischen 3.7 m und 6.7 m. Die Seitenlängen der Streifen

schwankten zwischen 120 m und 190 m.

A Wie gross war die Fläche dieser Stoffstreifen höchs-

tens/mindestens? Rechne mit rechteckigen Stoff-

streifen.

B Schätze möglichst gut die Fläche der abgebildeten

Insel und die Fläche ihrer «Verpackung». Beschreibe

deinen Lösungsweg.

C Christo und Jeanne-Claude verbrauchten pro Insel

durchschnittlich 50 000 m2 Stoff. Vergleiche mit deiner

Schätzung.

D Skizziere eine rechteckige «Insel» mit einem Umfang

von 500 m.

Welche Fläche überdeckt eine 60 m breite Um-

randung? 

£4 Verhüllte Bäume, Fondation Beyeler und 

Berower-Park, Riehen/Schweiz, 1997–1998

In der Vorweihnachtszeit 1998 verpackten Christo

und Jeanne-Claude im Berower-Park in Riehen, BS,

178 Bäume mit 55 000 m2 Stoff und 23 km Seil.

Die Bäume variierten in der Höhe zwischen 2 m und

25 m, im Durchmesser zwischen 1 m und 15 m.

A Vergleiche die Menge des benötigten Stoffs mit einem

Fussballfeld von 100 m Länge und 55 m Breite. 

B Wie oft könntest du die 23 km Seil um das Fussball-

feld legen?

C Wie viel Stoff brauchten Christo und Jeanne-Claude

durchschnittlich für einen Baum? 

D Wie viel Stoff benötigten sie etwa für den mittleren

Baum?

E Wie viele Meter Seil brauchten sie etwa für den

mittleren Baum?

F Welche Masse (Höhe und Durchmesser) könnte ein

Baum aufweisen, der etwa 1 Are Stoff benötigt?

(1 Are = 1 a = 100 m2)

12

Flächenmasse kennen.

Flächeninhalte bestimmen

und berechnen.

60 m

28755_BLM
V_lern_26

_27  18.
10.2005  

13:55 Uhr
  Seite 

27
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Grenzen der Selbstverant-
wortung
Selbstverantwortung geht grund-

sätzlich mit Freiheit einher. Dieses 

Begriffspaar gilt auch für die Schule. 

Der mit dem Heranwachsen der Schü-

lerinnen und Schüler zunehmenden 

Selbstverantwortung sind Grenzen 

gesetzt. Sie bedeuten auch Beschrän-

kungen von deren Freiheit. Sie sind für 

das Funktionieren der Schulgemein-

schaft unabdingbar und gerade des-

halb oft nicht geliebt, jedenfalls aus 

Schüleroptik. Vielfach nicht oder erst 

zu spät wird erkannt, dass Grenzen 

auch der Sicherheit dienen. Auch die 

Schule wird an allgemein gültigen Si-

cherheitsstandards gemessen.

Solche Limiten sollten an sich grös-

sere Akzeptanz finden. Denn zur 

Vermeidung oder Minimierung von 

Risiken muss die Freiheit da und dort 

begrenzt werden. Entscheidend ist, 

dass die Lehrperson alles Notwendi-

ge vorkehrt, um zu verhindern, dass 

infolge von Sicherheitslücken Kindern 

Schaden erwächst. Die Zeit der Römer 

ist vorbei, als noch galt: «damnum 

sentit dominus», frei übersetzt: «Der 

Geschädigte trägt seinen Schaden 

selbst.» Sie wurde abgelöst durch 

die Zeit, in der der Geschädigte zu-

erst die Bananenschale sucht, die ihm 

vom anderen hingelegt und auf der 

er ausgerutscht sein könnte, bevor er 

sich an der eigenen Nase nimmt.

Freiräume bergen Risiken – darum 
Vorbeugen von Krisenfällen

Juristischer Blick auf die Schule

Verantwortung der Lehr-
personen
Lehrpersonen, aber auch Mitglieder 

der Schulleitung und Behördenmit-

glieder, sind verantwortlich dafür, 

dass kein ihnen anvertrautes Kind 

aufgrund einer Verletzung der Sorg-

faltspflicht der Lehrperson zu Scha-

den kommt. Geschieht dies dennoch, 

drohen strafrechtliche, administra-

tivrechtliche und je nach kantonaler 

Rechtsordnung auch zivilrechtliche 

(Schadenersatz-)Folgen. Das bedingt, 

sich vor jeder potenziell gefährdenden 

Tätigkeit, namentlich ausserordentli-

chen Veranstaltungen wie Schulreisen, 

Exkursionen, Lagern, Klassenreisen 

usw., mit den damit verbundenen Ri-

siken auseinanderzusetzen – und zwar 

auf jeder Stufe – und entsprechende 

vorbeugende Massnahmen zu treffen, 

um mögliche Risiken zu verhindern 

oder zu minimieren.

Die Anforderungen an die Schule zur 

Sicherheit der anvertrauten Kinder 

sind nicht grenzenlos. Vorzukehren 

sind Massnahmen, die voraussehbare 

und vermeidbare Schäden verhindern 

(zum Beispiel Tod oder Verletzung ei-

nes Schülers). So dürfte heute selbst-

verständlich sein, dass Schülerinnen 

und Schüler (und Lehrpersonen) 

beim Velofahren einen Helm tragen, 

Bergwanderungen nur mit geeigne-

ter Ausrüstung (keine Turnschuhe!) 

absolviert werden und beim Hallen-

badbesuch Nichtschwimmer separat 

und überwacht beim Nichtschwim-

merbecken zu bleiben haben.

Dass nicht jedes dem Leben inhärente 

Risiko ausgeschlossen werden kann, 

ist selbstverständlich; beim Eintreten 

gesellschaftlich «akzeptierter» Risi-

ken ist die Lehrperson nicht haftbar, 

wenn ihr kein Vorwurf gemacht wer-

den kann. Verlangt wird daher nicht, 

von solchen Betätigungen ganz abzu-

sehen, weil trotz aller Vorsicht ein Un-

fall geschehen kann. Die Gesellschaft 

nimmt letztlich tragische Folgen, bei-

spielsweise des Strassenverkehrs, in 

Kauf; entscheidend ist, alles getan zu 

haben, um einen solchen Unfall zu 

vermeiden.

Risikoprüfung auf allen Stufen
War für mich als Grundschüler der jähr-

liche Maibummel ins Justistal noch das 

Highlight des Schuljahres, «verlangt» 

der Zeitgeist heute ganz andere Un-

ternehmungen. Da sind Events gefragt. 

Selbst der Seilpark lockt auch schon 

bald keinen Schüler mehr vom iPhone 

weg. Wo die Grenze solcher Outdoor-

Aktivitäten oder Event-Sportarten für 

die Schule liegt, kann nicht allgemein 

beantwortet werden und hängt stets 

auch vom Alter und der Gewandt-

heit der Schülerinnen und Schüler ab. 

Aufgabe der Behörde und der Schul-

leitung wird sein, allgemein gültige 

Kriterien zu definieren. Gefragt ist ein 

grundlegendes Risikokonzept. Wird 

zugelassen, dass Jugendliche im Skila-

ger abseits der Pisten fahren? Wenn ja, 

unter welchen Bedingungen? Wird ein 

kühlendes Bad auf einer Schulreise in 

Die Schule findet nicht im rechtsfreien Raum statt. Dieser Beitrag setzt sich mit der Frage aus- 
ein ander, welche rechtlichen Rahmenbedingungen Freiräumen in der Schule Grenzen setzen, zum 
Wohl der Schüler, aber auch der Lehrkräfte.

«Die Anforderungen an die Schule zur Sicherheit  
der anvertrauten Kinder sind nicht grenzenlos.»

Franz Müller,  

Fürsprecher und 

Notar, Bern
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einem Bergsee grundsätzlich erlaubt? 

Wenn ja, unter Beachtung welcher 

Vorsichtsmassnahmen? Die einzelnen 

Lehrkräfte haben sich nicht nur an 

dieses Risikokonzept zu halten, son-

dern überdies für den Fall der Durch-

führung einer solchen Veranstaltung 

die eigene Risikobeurteilung vor Ort 

vorzunehmen.

Vorsicht bei der Auswahl 
von Partnern
Heute hat sich eingebürgert, dass na-

mentlich im Bereich des Event-Sports 

verschiedenartige Dienstleister bei-

gezogen werden, um die Freiräume 

noch spannender zu gestalten. Da 

wird eine Schlauchbootfahrt auf 

einem voralpinen Gewässer dazwi-

schengeschaltet, ein Seilpark besucht 

oder ein Klettergarten ins Programm 

genommen. Dagegen ist, jedenfalls 

aus rechtlicher Sicht, nichts einzu-

wenden, solange solches die Schüle-

rinnen und Schüler nicht überfordert. 

Indessen trägt die Schule bzw. die 

Lehrkraft selbst die Verantwortung 

für die Auswahl des Anbieters. Man 

wird also bei der Planung derartiger 

Anlässe nicht darum herumkommen, 

nicht nur Angebote und Preise zu 

konsultieren, sondern sich mit der 

einwandfreien und vorschriftsgemäs-

sen Durchführung durch den Anbieter 

auseinanderzusetzen. Hilfreich sind 

Referenzen, Labels oder Risikokon-

zepte der Anbieter.

Für mich als langjährigen Präsiden-

ten einer Schulkommission bedeute-

te dies beispielsweise auch, dass ich 

Lehrkräften verboten habe, Schulkin-

der bei Schulanlässen durch Eltern mit 

Privatautos führen zu lassen. Welche 

Lehrperson klärt schon vorher ab, ob 

die Eltern tatsächlich gut Auto fahren 

können? Versicherung ist gut, Leben 

und Gesundheit sind besser!

Keine Kompromisse 
Die Obhutspflicht erlaubt keine 

Kompromisse. Vergewissern Sie sich 

selbst, ob ein Kind schwimmen kann; 

vertrauen Sie nicht seinen Angaben 

oder jenen seiner Eltern. Schicken Sie 

ein Kind in Turnschuhen nach Hause, 

wenn für die Wanderung Wander-

schuhe gefordert sind. Verzichten Sie 

lieber auf ein Bad im offenen Gewäs-

ser, wenn Sie weniger Hilfspersonen 

bei sich haben als empfohlen. Verge-

wissern Sie sich selber der Fähigkeit 

von Begleitpersonen, instruieren Sie 

diese und überwachen Sie sie selber. 

Kehren Sie lieber vor dem Ziel um, 

wenn das Wetter umschlägt!

Freiräume bergen Risiken. Nutzen Sie 

sie trotzdem, aber verantwortungsvoll 

und risikobewusst. Zeigen Sie zum 

Voraus klare und eindeutige Grenzen 

auf, der Sicherheit und damit auch der 

Freiheit zuliebe! 

«War für mich als Grundschüler der jährliche Maibummel 
ins Justistal noch das Highlight des Schuljahres, ‹verlangt›  
der Zeitgeist heute ganz andere Unternehmungen.»
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Wen eine Teilpensenlehrperson an der 
Schweizer Schule in Singapur in diesem 
Schulzimmer vermutet:
Holz, so weit das Auge reicht! Da kommt mir un-
willkürlich das Wort «Heimat» in den Sinn! Die 
Innenausstattung des Schulzimmers und der Blick 
durchs Fenster zum nahe gelegenen Wald lassen 
mich auf ein ländliches, abgelegenes Dorfschul-

Die hier unterrichtende Lehrerin über ihr 
Schulzimmer:
Unser Schulhaus steht auf dem Hügel Neuen-
schwand in der Gemeinde Eggiwil im Kanton 
Bern. Das Haus ist eher einfach ausgebaut, aber 
die knarrenden Böden, die Holzwände und die bei 
Wind «heulenden» Fenster verbreiten Gemütlich-

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
haus schliessen, das 
vor vielen Jahren eine 
Gesamtschule beher-
bergte, wo nun aber 
nur noch eine 1. bis 6. 
Klasse geführt wird.

Für das Schulzimmer 
wurden zwei Räume 
zusammengelegt und 
einer der beiden Ein-
gänge mit einem mäch-
tigen Schrankkomplex 
gefüllt; dieser mag 
zwar praktisch sein, auf 

mich wirkt er aber eher erdrückend und einengend. 

Das Schulzimmer ist auch nach der Zusammenle-
gung der beiden Räume nicht wirklich gross ge-
worden, und Platz für Postenarbeiten oder zum 
Arbeiten in Lerngruppen gibt es nicht. Auch Ab-
stell- und Ausstellflächen fehlen, deshalb gehe ich 
davon aus, dass die Kinder die meiste Zeit an ihren 

Pulten arbeiten. Ein Sitzkreis mit Kissen dient als 
gemeinsamer Austauschort, für Gespräche und 
zum Vorlesen von Geschichten. Bücher kann ich 
keine sehen, und Lernspiele fehlen ebenfalls. 

Als Kind würde ich mich in diesem Zimmer vor 
allem wegen der Gemeinschaft mit den anderen 
Kindern und dem entspannten Verhältnis zur Lehr-
person wohlfühlen. Das Schulzimmer selber wirkt 
auf mich eher unpersönlich. Eine Collage aus dem 
nahe gelegenen Wald und eine blumige Fenster-
dekoration sind die einzigen persönlichen Arbeiten 
der Kinder – der Ausgleich zu den kopflastigen Ar-
beiten am Pult findet draussen in der Natur statt, 
wo sich die Kinder kreativ betätigen können.

Ach ja, zur Lehrperson sollte ich auch noch was 
sagen: An dieser Klasse unterrichtet eine Frau mitt-
leren Alters, die auf einige Jahre Berufserfahrung 
zurückblickt, Jahrespläne griffbereit hat und auf 
Bewährtes setzt.

Andrea MathysKönig

keit. Der Ausblick aus 
dem Klassenzimmer ist 
grandios: Wir genies-
sen eine Rundumsicht 
von den Schneebergen 
bis zum Jura, das viele 
Grün und wir haben öf-
ters Besuch von Fuchs 
und Reh.
 
Dieses Zimmer ist seit 
zwölf Jahren mein Ar-
beitsort. Ich unterrich-
te hier eine 1. bis  6. 
Klasse. Momentan 

besuchen dreizehn Schülerinnen und Schüler die 
Schule. Da das Schulhaus nur noch eine Klasse 
beherbergt, haben wir viel Platz. So befinden sich 
die Computer, die Musikinstrumente, weitere Ar-
beitsplätze und ein Sitzkreis im Zimmer nebenan. 
Auch die Werk- und Teilpensenlehrkräfte haben 
eigene Arbeitszimmer. 

Wir arbeiten mit Wochenplänen, die Kinder üben 
oft an verschiedenen orten im ganzen Schulhaus. 
Die Türen der Schulzimmer stehen deshalb immer 
offen. Die heile Welt gibt es auch bei uns nicht 
mehr, aber wir schaffen es immer wieder, auch 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen an- und auf-
zunehmen. 

Mir behagt an diesem Arbeitsort besonders, dass 
ich die Kinder vom 6. bis zum 12. Lebensjahr be-
gleiten darf. Zudem mag ich die familiäre Atmo-
sphäre, die Freiheit in der Unterrichtsgestaltung, 
die Möglichkeit, dank des kleinen Teams schnell 
zu reagieren.

Durch meine langjährige Tätigkeit ist ein gegen-
seitiges Vertrauen zwischen den Eltern und mir 
gewachsen und es hat sich ein emmentalisches 
«Ghörsch nüt, so ischs ir ornig» eingestellt. An 
Elternabenden und Schulanlässen sitzen wir oft 
lange und vollzählig beisammen. 

Annalies Richard

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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«Ah, so ein wilder Kerl», denken Sie 

vielleicht, «der Hauswände hoch-

rennt und tollkühn von Dachkante 

zu Dachkante springt.» Da liegen Sie 

beim vierzehnjährigen Lukas aus Mat-

ten falsch. Und wenn wir den beschei-

denen, fast ein wenig schüchtern 

wirkenden Neuntklässler ins Training 

begleiten, erfahren wir auch, dass 

Parkour alles andere ist als Akrobatik, 

die beeindrucken will. 

Bei den Aufwärmübungen, die zum 

Teil aus dem Yoga entwickelt sind, 

bereitet sich Lukas körperlich und 

geistig auf die Herausforderungen 

der zwei kommenden Stunden vor. 

Körperbeherrschung und höchste 

Konzentration sind gefragt, wenn er 

anschliessend in Hockstellung drei 

Minuten auf einer Geländerstange 

verharren soll – und dabei erst noch 

versuchen, die Arme zu heben und 

hinaufzuschauen. Auch sich in der 

Hocke auf dem Geländer um die ei-

Lukas macht 
Parkour

gene Achse drehen, wird verlangt. Bei 

den Übungen an der Mauer geht es 

darum, die horizontale Abstossbewe-

gung in eine vertikale Kraft umzuset-

zen. So wird das Hindernis zwischen 

Parkplatz und Pausenplatz überwind-

bar. Wenn Lukas von Bank zu Bank 

springt, muss er nicht nur sicher sein, 

dass er die Distanz schafft. Ziel der 

Übung ist ein präziser Punkt-zu-Punkt- 

Sprung, bei dem der Schwung bei der 

Landung abgebremst wird. 

Im Parkour trainiert Lukas Kraft, Aus-

dauer, Beweglichkeit und Gleichge-

wicht – aber auch Selbsteinschätzung, 

Rücksichtnahme auf den eigenen Kör-

per und auf die Umgebung. Schon als 

Kind war Lukas gerne draussen, liebte 

es, überall raufzuklettern und hinun-

terzuspringen. Die Anfangsszene im 

Film «Casino Royale» weckte in ihm 

die Lust, Parkour von Grund auf zu 

lernen – diesen Sport, der zugleich 

Lebenseinstellung und Haltung ist.

Für weitere Informationen:  
www.parkourone.com
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… und so weiter

Rahel Campagnola verlässt 
die Redaktion
3 Jahre war sie Teil unseres 
Teams. Sie hat sich schwer-
punktmässig um Beiträge auf 
der Unterstufe gekümmert, 
viele Unterrichtsbesuche und 
-reportagen verfasst und uns 
die Schulwirklichkeit in der 
ostschweiz nähergebracht. Als 
ihre Zwillinge noch klein waren, war der Spagat zwischen 
den drei Lebensbereichen Familie – Schule – Redaktion 
noch zu schaffen. Nun aber ist eine Konzentration auf 
die beiden ersteren angesagt. Wir lassen unsere Kolle-
gin ungern ziehen, danken ihr für ihre tolle Mitarbeit und 
wünschen ihr alles Gute. Ihre Nachfolge können wir in der 
nächsten profi-L-Ausgabe vorstellen.

Aus der Redaktion

Vorschau

Die Redaktion erhält Verstärkung: 
Hansruedi Hediger
Hansruedi Hediger unter-
richtet auf der Mittelstufe 
im Kanton Bern. Er ist Verlag 
und Redaktion aus verschie-
denen Projekten und Kon-
takten bekannt. Wir durften 
auch schon aus seiner Klasse 
berichten. Dass er neben der 
Schule noch Bergführer ist, erfahren Sie aus dem Edito-
rial dieser Ausgabe. Er tritt die Nachfolge von Hanspeter 
Wyssen an, der als verantwortlicher Redaktor seit einem 
Jahr die Zeitschrift 4bis8 betreut. Wir heissen Hansruedi 
herzlich in der Redaktion willkommen. 

Lösung Rätsel 

«profiL» 2/11

Alfons‘ Feriendestinationen 

waren: Foz (43°33’ N / 7°15‘ 

W) und Moncks Bay 

(43°34‘ S / 172°44‘ E). 

Diese Orte liegen auf dem 

Globus genau gegenüber.

Ebenso wie Maghana 

(15°31‘ N / 12° 51‘ W) und 

Luganville (15°31‘ S / 167° 10‘ E). 

Letztes Jahr verbrachte Alfons 

seine Ferien auf einer Hacienda 

in der Nähe von Coltauco, süd-

lich von Santiago de Chile. Wenn 

er sein Muster fortsetzt, müsste 

er nächstes Jahr in der chinesi-

schen Stadt Xi‘an zu treffen sein. 

Diese Lösung (in der einen oder 

anderen Schreibweise) einge-

sandt – und dank dem nötigen 

Glück bei der Verlosung einen 

«Schweizer Weltatlas» erhalten – 

haben:

 » Ludwig Hafner, Malters

 » Katrin Ochsner, Binningen

 » Madelaine Steuri, Bleienbach.

Vielleicht haben Sie sich auch 

schon gefragt, welche Systema-

tik hinter der Nummerierung der 

Sitzplätze in einem Eisenbahnwa-

gen steckt. Neulich im TGV ent-

deckte ich über den Sitzen auf 

der gegenüberliegenden Wagen-

seite die Zahlen 33, 34, 37, 38, 

43, 44, 53, 54, 57, 58, 63, 64, 

67, 68 und rätselte, wie das wohl 

dort weiterginge, wo ich es nicht 

mehr lesen konnte.

Es gibt Zahlenfolgen, deren Bau-

plan sich aus einem beliebigen – 

genügend langen – Abschnitt mit 

braver Arithmetik und Geduld 

entziffern lässt. Zu diesen gehört 

das Beispiel A.

Und es gibt Abfolgen von Zahlen, 

die kommen so chaotisch daher, 

dass es weitergreifender Ideen 

bedarf, um das dahinterliegen-

de System zu knacken – wie im 

Beispiel B.

Unsere Frage an Sie, liebe Le-

serinnen und Leser: Welches 

ist die kleinste Zahl, die in bei-

den Folgen A und B zugleich 

vorkommt?

Schicken Sie uns Ihre Lösung (bit-

te mit Angabe Ihrer Postadresse) 

bis am 15. Januar 2012 an redak-

tion@profi-L.net. Unter den Ein-

sendern und Einsenderinnen von 

richtigen Lösungen verlosen wir 

drei Jubiläumsaktionen «Tiptopf» 

(KuhnRikon Kochgeschirrpfanne 

Cook & Serve inklusive Kochbuch 

«Tiptopf»).

A …, 10, 16, 96, 90, 15, 22, 154, 147, 21, 29, 232, 224, …

B …, 6593, 6965, 6955, 7027, 6746, 6760, 6557, 6659, 
6803, 7187, 6528, …

Schule als Kulturträger ist Traditionen verpflichtet. 

Schule dient der nächsten Generation und muss 

darum offen sein für Neues. Zwischen den Polen 

Tradition und Innovation bewegen wir uns im 

nächsten Heft. Beide Begriffe sind schon für sich 

allein zwiespältig. Tradition meint Werterhaltung, 

ist aber auch potentielle Verkrustung. Innovation 

soll uns helfen, zukünftige Herausforderungen zu 

meistern, des Neuen wahrer Segen oder Fluch 

wird aber oft erst im Nachhinein sichtbar. Ist 

Neues erst Innovation, wenn es sich bewährt hat 

– wenn es in die Tradition eingeht? Lesen Sie im 

März unsere Beiträge zu diesem Thema.
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Vor 25 Jahren haben Marian-

ne Keller und Ursula Schmid 

das Konzept für das legendäre 

«Husi»-Kochbuch «Tiptopf» 

ent wickelt. Das Lehrmittel hat 

bis heute weder an Aktualität 

noch an Nutzen verloren. Im 

Gegenteil: Der «Tiptopf» ist 

ganz sicher eines der wenigen 

Schulbücher, die nach der Schul-

zeit weiterhin rege genutzt wer-

den – ja gerade dann vielleicht 

sogar nochmals an Bedeutung 

gewinnen. Das Koch-Standard-

werk wird nicht nur landesweit 

– in allen drei Sprachregionen 

– im Hauswirtschaftsunterricht 

der Sekundarstufe I eingesetzt, 

sondern ist auch in jeder Buch-

handlung erhältlich. Rezepte 

von A wie Appledrink bis Z wie 

Zwetschgenkuchen finden sich 

genauso im «Tiptopf» wie Tipps 

und Tricks zum Kochen und 

Backen, Hilfestellungen für die 

Menüplanung und eine aktuelle 

Ernährungslehre in leicht ver-

ständlicher Form. 

Zweimal wurde das mittlerweile 

legendäre Kochbuch vollständig 

überarbeitet: Letztmals im Jahr 

2008. Der «Tiptopf» wurde den 

Bedürfnissen und Gewohnhei-

ten der heutigen Zeit angepasst: 

mehr «schnelle» Gerichte, mehr 

Salatvariationen, mehr inter-

nationale Küche. Mit «Drinks 

– Snacks – Lunches» enthält 

die aktuelle Ausgabe ein völ-

lig neues Kapitel. Auch auf die 

Veränderungen im Hauswirt-

schaftsunterricht geht das Lehr-

mittel ein. Bei der Überarbeitung 

bleibt das Grundanliegen von 

«Tiptopf» aber unverändert: die 

Freude am Kochen und Genies-

sen wecken!

Dieses Ziel gelingt dem Lehrmit-

tel noch immer. So liess Volks-

schauspieler Walter Andreas 

Müller kürzlich im Tagesanzei-

ger verlauten: «Vorsicht! Mit 

dem ‹Tiptopf› läuft man Gefahr, 

Spass am Kochen zu bekom-

men.» Auch bei vielen weiteren 

prominenten Schweizern steht 

das Kochbuch noch heute im 

Regal, wie kürzlich die Aargauer 

Zeitung berichtete. Zum Beispiel 

bei Marathonläufer Viktor Röth-

lin, Sängerin Nubya, OL-Läufe-

rin Simone Niggli oder Mister 

Schweiz Luca Ruch. Und auch 

Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer 

äussert in dem Artikel ihre Be-

geisterung zum «Tiptopf»: «Es 

ist eine ideale Grundlage für 

alle, die kochen wollen oder 

müssen, und auch für solche, 

die gerne und kreativ kochen. 

Hackbraten, Fleischbällchen, 

Käsesoufflé und Kartoffelgratin 

gehören zu meinen Lieblingsre-

zepten.»

Eine treffende Zusammenfas-

sung zum «Tiptopf» fand sich in 

der Berner Zeitung vom 23. Sep-

tember 2011 in einem Artikel 

der Journalistin Nina Kobelt. Sie 

fasste den Erfolg des «Tiptopf» 

folgendermassen zusammen: 

«Im Latein lernen die Schüler 

seit Jahrhunderten: Nicht für die

Schule lernen wir, sondern 

für das Leben. Darum ist der 

‹Tiptopf› wohl das einzige 

Schulbuch, das Generationen 

überlebt.» 

essen, trinken, sich wohlfühlen

Kaum zu glauben: Die erste Auflage erschien im Jahr 1986. Heute feiert «Tiptopf» als Grundlagenwerk 

rund ums Kochen das 2-millionste Exemplar.

2 000 000 Exemplare – Das meist-
verkaufte Lehrmittel ist ein Kochbuch!

Tiptopf

Fleisch/Geflügel 130 130

Hackplätzli Hackplätzli1⁄2 kleine 1 Zwiebel
evtl. evtl. 1 Knoblauchzehe

Petersilie fein schneiden, evtl. dämpfen 
In Schüssel geben

100 g 400 g gehacktes 
Rindfleisch

1⁄4 1 Ei beifügen

wenig 1⁄2 KL Salz
wenig wenig Pfeffer, Paprika, 

Rosmarin, Thymian
 
würzen

1⁄2	EL 2 EL Paniermehl zugeben 
Gut kneten, bis die Masse zusammenhält 
Gleichmässig dicke Plätzli formen

evtl.wenig evtl. wenig Mehl in flachen Teller geben  
Plätzli darin wenden

1⁄2	–	1	EL 1 – 2 EL Öl erhitzen 
Hackplätzli auf mittlerer Stufe beidseitig 
braten, bis sie innen nicht mehr roh sind 
Bratzeit 10 – 15 Min.

Tipp •	Anstelle	von	Paniermehl	Getreideflocken	daruntermischen
•	Rindfleisch	durch	gemischtes	Hackfleisch	ersetzen
•	Tomaten-	und	Käsescheiben	auf	die	gebratenen	Hackplätzli	legen,	zugedeckt	 

weiterbraten, bis der Käse geschmolzen ist, mit Pfeffer oder Paprika würzen
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Jubiläums-  

aktionPfanne «Cook & Serve», Schöpf - 
löffel und natürlich «Tiptopf»

Gemeinsam mit dem Kochgeschirrherstel-

ler Kuhn Rikon hat sich der Schulverlag zum 

grossen Jubiläum mit der 2 000 000. Ausgabe  

etwas ganz Besonderes ausgedacht: Bei 

Manor, Möbel Pfister, im Kochgeschirr-

Fachhandel sowie im Buchhandel und beim 

Schulverlag ist seit kurzem die Swiss-Made-

Kochgeschirrpfanne «Cook & Serve» mit Glas - 

deckel und Kirschholz-Schöpflöffel mit 

Sonderprägung begleitet vom «Tiptopf» 

zum attraktiven Preis von Fr. 99.– er hältlich. 

Ein einmaliges Paket – bestimmt nicht nur für 

Schüler und Lehrpersonen …

«Hauswärts» – 
die ideale Ergänzung 
Als Ergänzung zum «Tiptopf» ent-

stand im Jahr 2009 für den Haus-

wirtschaftsunterricht das Lehrmittel 

«Hauswärts». Ob Nachhaltigkeit 

oder Esskultur, ob Kleidung oder 

das Planen hauswirtschaftlicher Tä-

tigkeiten: Das Konzept des Buchs er-

laubt ein modulares Vorgehen. Die 

zehn Kapitel vermitteln den Jugend-

lichen anhand von Fragestellungen 

und Informationen Grundsätzliches 

zum Haushalten und verknüpfen 

Denken mit Handeln.

 82917    32.00 (42.70)

Hauswirtschaft macht Schule
Hauswarts »

profi-L 3 / 11    © Schulverlag plus AG

Jubiläumsausgabe: 
2-millionster Tiptopf  
Alle Stufen,  mit Jubiläumspfanne (18 cm 

Durchmesser / 2 l Inhalt) und Glasdeckel, 

Pfannenwärmer aus Neopren (schwarz), 

Kirschholz-Schöpflöffel mit Sonderprägung

 86210    99.00

Tiptopf 
Originalausgabe, alle Stufen, 22. Auflage 

2011, Buch, 448 Seiten, 16,5 x 22,5 cm, farbig 

illustriert, gebunden

 82937    28.50 (38.00)

Der andere Tiptopf
Alle Stufen, 1. Auflage 2004, Buch, 336 Seiten, 16,5 x 22,5 cm, 

farbig illustriert, gebunden (flexibler Einband) 

 82947    39.40

Hauswärts – Hauswirtschaft macht 
Schule
Schülerbuch 
7. bis 9. Schuljahr, 3., überarbeitete Auflage 

2011, 216 Seiten, 16,5 x 22,5 cm, farbig illust-

riert, gebunden

Schulverlag plus / Kantonaler  

Lehrmittelverlag Luzern 

 82917    32.00 (42.70)

Arbeitsmaterial für Lehrpersonen  
(Internet-Nutzungslizenz) 
Auflage 2009, Lizenzcode für Downloads 

 82918    43.50 (58.00)

Desserts 
Desserts 

Fleisch/Geflügel 

130

130

Hackplätzli

Hackplätzli

1⁄2 kleine 1 Zwiebelevtl. evtl. 1 Knoblauchzehe
Petersilie fein schneiden, evtl. dämpfen In Schüssel geben100 g 400 g gehacktes 

Rindfleisch1⁄4 1 Ei
beifügen

wenig 1⁄2 KL Salzwenig wenig Pfeffer, Paprika, 
Rosmarin, Thymian

 
würzen

1⁄2	EL 2 EL Paniermehl zugeben 
Gut kneten, bis die Masse zusammenhält Gleichmässig dicke Plätzli formenevtl.wenig evtl. wenig Mehl

in flachen Teller geben  Plätzli darin wenden1⁄2	–	1	EL 1 – 2 EL Öl
erhitzen 
Hackplätzli auf mittlerer Stufe beidseitig braten, bis sie innen nicht mehr roh sind Bratzeit 10 – 15 Min.Tipp •	Anstelle	von	Paniermehl	Getreideflocken	daruntermischen

•	Rindfleisch	durch	gemischtes	Hackfleisch	ersetzen•	Tomaten-	und	Käsescheiben	auf	die	gebratenen	Hackplätzli	legen,	zugedeckt	 
weiterbraten, bis der Käse geschmolzen ist, mit Pfeffer oder Paprika würzen
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Riesiges Medienecho

Tiptopf

Anlässlich einer Pressekonferenz am 

21. September 2011 präsentierten 

der Schulverlag und die «Tiptopf»-

Verantwortlichen das meistverkaufte 

Kochbuch der Schweiz den Medien-

schaffenden. Die Autorinnen erzähl-

ten über den Entstehungsprozess, der 

ehemalige Leiter des Schulverlags, 

Walter Schürch, über die Herausga-

be und Entwicklung des «Tiptopf», 

Buchhändlerin Gurli Jensen gewährte 

Einblicke, warum der «Tiptopf» noch 

heute zuvorderst im Regal steht, und 

auch über Anpassungen im Lehrmit-

Nicht nur in den Haushalten und Schulen bleibt «Tiptopf» das meistverkaufte – und vielleicht sogar 

meistbenutzte – Lehrmittel, auch das Medieninteresse bleibt hoch. Die Herausgabe des 2-millionsten 

«Tiptopf» hat das Interesse zahlreicher renommierter Zeitungen, Zeitschriften und sogar TV-Sen-

dungen wie «Schweiz Aktuell» auf SF 1 geweckt.

tel über die letzten 25 Jahre wurde 

von verschiedenen Seiten berichtet. 

Selbst Ex-Miss Schweiz Amanda Am-

mann liess es sich nicht nehmen, bei 

der Pressekonferenz dabei zu sein. 

Auszüge aus den verschiedenen Re-

den und Präsentationen sowie zahl-

reiche weitere Informationen zum 

«Tiptopf» finden sich auf der Websi-

te des Schulverlags. Ein Einblick, der 

sich sicherlich nicht nur für Hauswirt-

schaftslehrerinnen lohnt: 

Ein A-Promi: Der «Tiptopf» bei der Pressekonferenz und in den Medien

Luzerner Zeitung

www.schulverlag.ch/medientiptopf

20 Minuten

Schweizer Illustrierte

Berner Zeitung

Hauswirtschaft | Sekundarstufe 1



5

profi-L 3 / 11    © Schulverlag plus AG

Kalender

2011, 12 Kalender-

blätter; 12 Trans-

parentblätter, A2, 

farbig illustriert, 

Spiralbindung; inkl. 

CD-ROM

 86299   

 58.00 (77.30)

Begleitheft mit   

Schlüssel

2011, 36 Seiten, A3, 

illustriert, broschiert

 86298   

 20.00 (26.20)

Lehrmittelverlag  

Kanton Solothurn

 
Weitere Informationen im Internet:

www.umweltdetektive.ch
Die Webseite mit Bereichen für  

Schülerinnen / Schüler und Lehr-

personen ergänzt das Lehrmittel. 

Und dient bestens für einen ersten 

Einblick! 

1

Lehrmittelverlag Kanton Solothurn

9- bis 11-jährige erforschen und
entdecken die Umwelt

Begleitheft mit Schlüssel
für Lehrpersonen

9- bis 11-Jährige erforschen  
und ent decken die Umwelt

Kalender mit 12 Monatsbildern

Kinder mögen Detektive und lieben es, Neues zu entdecken, Fehler zu suchen und sich mit spannenden 

Experimenten zu beschäftigen. Genau das – und noch viel mehr – machen auch die «Umweltdetektive»!

Oder noch ein wenig konkre-

ter: Die Schüler erkunden als 

«Umweltdetektive» Natur und 

Umwelt, beobachten genau, ex-

perimentieren, recherchieren und 

finden eigene Lösungen. Sie ver-

fügen über Spürsinn und Kombi-

nationsvermögen und handeln 

im entscheidenden Moment. 

Schuljahreskalender  

als Kernstück

Kernstück des Lehrmittels «Um-

weltdetektive» ist ein Kalender 

mit zwölf A2-grossen Monatsbil-

dern zu Umweltthemen aus dem 

Schulalltag. Sie bieten reichlich 

Stoff für Detektive. In allen Bil-

dern hat es Fehler und Unstim-

migkeiten, aber auch saisonale 

Blumen und Früchte zum Su-

chen. In jedem Monatsbild wer-

den Schwerpunktthemen und 

Arbeitsweisen gezeigt. Beispiele 

für die breit gefächerten Themen 

sind: Wasserverbrauch, Früchte, 

Energie, Wiese oder Schulfest. 

Die Bilder zeigen Alltagsrealitä-

ten voller Widerspruch und Witz 

und bieten Gelegenheit für ei-

gene Diskussionen, Recherchen 

und Geschichten. Einige inhalt-

lich anregende Szenen werden 

dank einer Transparentfolie spe-

ziell hervorgehoben und in den 

Schlüsseln für die Lehrpersonen 

erläutert. Die Leitfiguren Tom, 

Sara und der Hund Schnüffel 

führen durch alle Bilder. 

Begleitheft als Schlüssel  

zur Lösung

Das Begleitheft enthält einen 

einführenden Text sowie die 

zwölf Schlüssel zu den Monats-

bildern. In den Schlüsseln finden 

sich alle Fehler im Bild, Suchauf-

gaben, Arbeitsweisen, Unter-

richtsvorschläge und Hinweise 

zu Lernorten und Materialien. 

Die Unterrichtsvorschläge laden 

ein zu eigenen Erkundungen im 

Schulgelände und der nahen 

Umgebung. 

Schwerpunktthemen  

und Arbeitsweisen

Der Einsatz der Bilder ist in ver-

schiedenen Fächern möglich. Die 

Schlüssel legen einen Schwer-

punkt bei der Umweltbildung 

bzw. beim Sachunterricht. Dies 

zeigt sich am deutlichsten, wenn 

man den Aufbau des Kalenders 

betrachtet:

 » Januar

Tiere im Winter und Wald

(beobachten)

 » Februar

Reisen und Mobilität

(recherchieren) 

 » März

Froschentwicklung und Kiesgrube

(dokumentieren) 

 » April

Schulgarten und Boden

(entwickeln und umsetzen)

 » Mai

Wiese und Hecke

(fragen und untersuchen) 

 » Juni

Schulreise und Bach

(bauen und konstruieren) 

 » Juli

Schulfest und Littering

(präsentieren)

 » August

Wasserverbrauch 

(experimentieren) 

 » September

Früchte

(sammeln und ordnen)  

 » Oktober

Wetter und Herbstwinde

(fragen und untersuchen)

 » November

Energie, Licht und Lärm

(einschätzen und beurteilen) 

 » Dezember

Konsum 

(eigenes Verhalten reflektieren)

Umwelt detektive

Umweltbildung | 3. bis 5. Schuljahr
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«Ich bin sehr froh, dass solche Trainingsmate-

rialien erscheinen. Hören kommt oft zu kurz, 

obwohl man es täglich braucht», lautet eine 

Rückmeldung aus der Praxis zur überarbeite-

ten «Sprachwelt Deutsch». Sofort fällt auf, 

dass das optimierte Lehrmittel über wesent-

lich mehr Trainingsmaterial verfügt. Damit ha-

ben die Schülerinnen und Schüler noch mehr 

Möglichkeiten, die Arbeitstechniken zur Er-

weiterung der Sprachkompetenzen zu üben. 

Unter dem Motto «Bewährtes wird noch 

besser» legten die Autoren besonderen Wert 

darauf, Struktur und Übersicht zu verbessern. 

Die überarbeitete Version enthält zahlreiche 

Hilfsmittel und Erleichterungen sowohl für 

Lernende als auch für die Lehrpersonen:

Begleitset für Lehrpersonen

Neu ist das Begleitset mit vier Heften, die je 

rund 70 Seiten umfassen. Pro Schuljahr gibt 

es ein Begleitset, das für die einzelnen Kapitel 

konkrete Unterrichtsvorschläge und Beurtei-

lungsanlässe anbietet. Die Lehrperson kann 

auf der CD-ROM die passenden Zusatzma-

terialien wie Hörtexte, Arbeitsblätter, Beur-

teilungsraster und weitere Materialien direkt 

aufrufen und die Aufträge des Begleitsets än-

dern und drucken. Ein viertes Heft beschäftigt 

sich mit grundsätzlichen Fragen beim Einsatz 

von «Sprachwelt Deutsch» im Unterricht.

Werkbuch – einfach strukturiert, 

klar verständlich

Das neue Werkbuch stellt einfach struktu-

riert über 40 Strategien und Techniken im 

Umgang mit Texten, Gesprächsregeln und 

Arbeitstechniken vor und bietet die Gelegen-

heit, diese in Verbindung mit der Arbeit mit 

dem Sachbuch einzuüben und anzuwenden. 

Trainingsmaterial – üben, üben, üben

Die Trainingsmaterialien betreffen vor allem 

die Kompetenzen Lesen und Hören. Sie sind 

auf die Arbeitstechniken des Werkbuchs ab-

gestimmt und ermöglichen das Trainieren und 

Üben von wichtigen Techniken und Strategi-

en im Umgang mit Texten. Zu ausgewählten 

Techniken stehen unterschiedliche Materiali-

en mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 

zur Auswahl. Dadurch kann eine bestimmte 

Technik je nach Kenntnisstand auf verschie-

denen Niveaus mehrfach eingeübt werden. 

Der Ordner umfasst die Arbeitsblätter für die 

Lernenden und die jeweiligen Lösungen.

Das Sachbuch – aktualisiert und 

optimiert

Im Erscheinungsbild entspricht das Sachbuch 

der bestehenden Version. Texte und Bilder 

wurden aber aktualisiert und zwölf Kapitel in 

Bezug auf den Unterrichtseinsatz optimiert. 

Die Grammatikkapitel wurden stark überar-

beitet und dem Lernkonzept der anderen Ka-

pitel angepasst. Das entdeckende Lernen von 

grammatischen Regelmässigkeiten und Kon-

zepten steht im Vordergrund. Im Werkbuch 

gibt es Anleitungen zur Grammatikarbeit an 

konkreten Texten und eine systematische 

Darstellung über Wörter und Sätze. Dieser 

Überblick dient auch zum Nachschlagen. 

Es handelt sich bei der überarbeiteten Ver-

sion von «Sprachwelt Deutsch» also um 

weit mehr als reine Kosmetik. Die Tests in 

der Praxis zeigen, dass das Lehrwerk auf 

grosses Interesse stösst und bestens an-

kommt. Im Juni 2012 hat das Warten ein 

Ende und die überarbeitete Version von 

«Sprachwelt Deutsch» ist erhältlich.

«Sprachwelt Deutsch» erscheint im Juni 2012 in einer überarbeiteten Version. Das mit dem «World-

didac Award» ausgezeichnete Lehrmittel wurde aufgrund zahlreicher Rückmeldungen aus der Praxis 

überarbeitet. Die Autoren legten besonderen Wert auf Struktur, Service und Trainingsmaterial.

Dialogisches Sprechen

9a Gesprächsregeln

218

– Melde dich, wenn du reden willst.

–  Knüpfe an andere Beiträge an. Verwende dazu die Redemittel im  
Werkbuch S. XX. Mache deutlich, worauf du dich beziehst:

 –  Nenne den Namen des Mitschülers / der Mitschülerin,  
auf den / die du dich beziehst.

 –  Wiederhole kurz seine / ihre Aussage.
 –  Verwende Wörter, die dein Vorredner oder deine Vorrednerin  

schon gebraucht haben.
 –  Fasse einen anderen Beitrag zusammen und füge dann deinen  

Beitrag an. 
 –  Stimme den Argumenten der anderen zu oder versuche,  

ihre Argumente zu entkräften. Dazu kannst du Aussagen  
anzweifeln, anderen Meinungen widersprechen oder  
Argumente hinterfragen.

– Bleibe beim Thema.

– Begründe deine Meinungen und Behauptungen.

– Drücke dich kurz und klar aus.

– Sprich laut und deutlich.

– Schaue beim Reden die anderen an.

– Greife niemanden persönlich an.

– Lache niemanden aus.

– Höre zu, wenn andere reden.

– Lasse andere ausreden.

– Führe keine Nebengespräche.

Damit ein Gespräch erfolgreich geführt werden kann, braucht es Gesprächsregeln. Solche 
Regeln helfen dir auch, am Gespräch aktiv teilzunehmen und deine Meinung einzubringen. 

79

sw_werkbuch_110921.indd   218 22.09.11   12:04

Die überarbeitete  

Version von Sprach-

welt Deutsch er-

scheint im Juni 2012

Sachbuch  

Umfang ca. 280 Seiten

 86006   30.00

Werkbuch 

Umfang ca. 230 Seiten

 86007   24.00

Trainingsmaterialien 

Ordner mit 2 Audio-CDs und CD-ROM, ca. 

500 Seiten, Arbeitsblätter und Lösungen

 86008   120.00

Begleitset 

Mappe mit 4 Begleitsets, Umfang eines 

Begleitsets ca. 72 Seiten, jeweils 1 CD-

ROM mit Zusatzmaterial und den Aufträ-

gen (editierbar)

 86009   120.00

Bewährtes wird noch besser

Sprachwelt Deutsch – Überarbeitete Version
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1   Lernspuren 
von Schülerinnen und Schülern

2  Unterrichtsablauf

3    Verweise 
ins 31  Sachbuch und  32  Werkbuch

1

4

3

5

6

7

8

2

9

4   Materialien 
auf CD-ROM im Begleitset

5  Lernziel

6  Eingesetzte Arbeitstechnik

7   Auftrag für Schülerinnen und Schüler 
editierbar

8   e = Erweiterung 
für Schülerinnen und Schüler, die  
stärker gefordert werden können

9   u = Unterstützung 
für Schülerinnen und Schüler, die  
mehr Unterstützung benötigen

31

32
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Auszug aus dem neuen Begleitset
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Was sind die Gründe, die mich dazu 

bewogen haben, gegen herkömm-

liche Lehrwerke zu argumentieren, 

mich aber bei «Mille feuilles» zu en-

gagieren? Es sind die Erkenntnisse der 

kognitiven Psychologie, aber auch 

jene der konstruktivistischen Lernthe-

orie. Dazu ein Beispiel:

Eine Lehrerin, die mit ihrer Klasse im 

Deutschunterricht ein Gedicht liest, 

wird am Ende der Stunde feststellen, 

dass ihre Schüler dieses Gedicht ganz 

unterschiedlich interpretiert haben, 

zu ganz verschiedenen Ergebnissen 

gekommen sind, es sei denn, die Leh-

rerin hat sie so gelenkt, dass sie alle 

ihrer Interpretation Folge leisten, was 

Lehrer leider häufig tun. Die Konse-

quenz eines solchen Verhaltens der 

Lehrerin aber ist, dass die Interpre-

tation vergessen wird, denn der ein-

zelne Schüler hat sie ja nicht selbst 

unter Zuhilfenahme seines eigenen 

Erfahrungswissens entwickelt. Und 

so geschieht das mit allen Lernstof-

fen in der Institution Schule: Was man 

nicht selbst erarbeitet, konstruiert hat, 

gerät sehr schnell wieder in Verges-

senheit. Das individuelle Erfahrungs-

wissen, das sehr unterschiedlich sein 

kann, und der neue Lernstoff müssen 

eine Art von Symbiose eingehen, da-

mit Lernen gewährleistet ist. 

Wir lernen Sprache, indem wir 

nicht auf Sprache fokussieren

Es stellt sich natürlich gleich die Fra-

ge, ob dies auch beim Sprachenlernen 

so ist? Ich bin überzeugt davon, und 

die uns vorliegenden wissenschaft-

lichen Erkenntnisse lassen keinen 

Zweifel daran: Menschen lernen an-

dere Sprachen, indem sie selbst die 

Regeln dieser Sprache aufgrund der 

Erfahrungen, die sie mit ihrer Mut-

tersprache oder anderen Sprachen 

machen, konstruieren. Beim natür-

lichen Sprachenlernen geschieht 

dies – aber auch beim schulischen. 

Sprachenlernen beginnt nicht bei 

den sprachlichen Formen und endet 

bei den Inhalten. Sprachenlernen be-

ginnt bei der Auseinandersetzung mit 

den Inhalten und führt u.a. auch zum 

Erwerb sprachlicher Formen. So lernt 

das Kind seine Muttersprache, und 

so lernt auch der Zweitsprachenler-

ner die zweite Sprache. Ein Sprach-

erwerbsforscher hat einmal gesagt: 

«Wir lernen Sprache, indem wir nicht 

auf Sprache fokussieren.» 

Ganz wichtig ist allerdings, dass bei 

allem, was da mit der neuen Sprache 

geschieht, Authentizität gewähr-

leistet ist. Die Materialien, durch die 

die Kinder mit der neuen Sprache in 

Berührung kommen, müssen authen-

tisch sein, sie sollten nicht allein zum 

Zwecke des Sprachenlernens ent-

standen sein. Das ist leider in vielen 

herkömmlichen Lehrwerken der Fall, 

welche die grammatischen Phäno-

mene zur Richtschnur der Materialge-

Gastredner 

Prof. Dr. Dieter Wolff

Am 1. September wurde in Bern die gut besuchte Vernissage von «Mille feuilles» gefeiert. Gastredner 

war Prof. Dr. Dieter Wolff. Aus seinem viel beachteten Referat publizieren wir nachstehend Auszüge.

Der Stapellauf von Mille feuilles

Gelungene Materialisierung einer Vision
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staltung machen. Authentische 

Materialien bewirken – wenn sie 

gut ausgewählt wurden – eine 

aktive Auseinandersetzung der 

Kinder mit den Inhalten, und das 

ist eine Voraussetzung für das 

Sprachenlernen. Sie geben auch 

Impulse für authentische Inter-

aktionen in der Fremdsprache, 

die ebenfalls eine Voraussetzung 

für das Lernen der Sprache sind. 

Ein anderer Sprachforscher hat 

einmal gesagt: «Sprachenlernen 

ist Sprachgebrauch.» 

Sprachenlernen ist 

Sprachgebrauch

Wie das Lernen überhaupt, so ist 

auch das Lernen einer Sprache 

ein Konstruktionsprozess, und 

auch seine Ergebnisse können 

natürlich unterschiedlich sein. 

Denn Menschen haben unter-

schiedliche Erfahrungen mit 

Sprache: Manche beherrschen 

nur eine Sprache, wenn sie mit 

dem Lernen einer zweiten be-

ginnen. Andere mehrere, von 

denen sie vielleicht eine (wie die 

Erstsprache) nicht im Unterricht 

gelernt haben. Ich denke z. B. 

an Kinder mit Migrationshinter-

grund. Solche Menschen haben 

natürlich viel mehr Erfahrungen 

mit Sprache und mit dem Ler-

nen von Sprache. Sie sind, wie 

das auch in wissenschaftlichen 

Untersuchungen deutlich wur-

de, die besseren Sprachenlerner.

Der Vorwurf, den ich herkömmli-

chen Lehrwerken gemacht habe 

und immer noch mache, ist der, 

dass sie das Konstruktionsver-

mögen des Lernenden nicht an-

gemessen berücksichtigen, dass 

sie ihm nicht die Möglichkeit ge-

ben, seine eigenen Erfahrungen 

gewinnbringend für den eigenen 

Lernprozess einzusetzen und 

dass sie die Formen der neuen 

Sprache vor die Inhalte stellen. 

Und: Sie schenken dem Prinzip 

der Authentizität in der Regel nur 

wenig Beachtung. Ausserdem 

vernachlässigen sie das Sprach-

lernpotenzial, das in der Mehr-

sprachigkeit steckt, völlig.

Was mich von «Mille  

feuilles» überzeugt hat

Es waren die folgenden Para-

meter, die ich seinerzeit bei der 

Entscheidungsfindung herange-

zogen hatte, als ich angefragt 

wurde, als wissenschaftlicher 

Berater bei der Entwicklung von 

«Mille feuilles» mitzuhelfen. Als 

ich dann die Schlüsselaussagen 

dieses Konzeptes genauer ansah, 

konnte ich feststellen, dass da 

Vorstellungen entwickelt wor-

den waren, die mit meinen Über-

legungen kompatibel waren: 

 » Da wurde die Authentizität 

der bereit zu stellenden 

Materialien betont. Authen-

tische Materialien aus dem 

Französischen sollten es sein, 

die dem kognitiven Entwick-

lungsstand der Lernenden 

gerecht wurden. 

 » Da wurde der Schwerpunkt 

auf die Inhalte der Unter-

richtsmaterialien gelegt, 

d.h. Ausgangspunkt waren 

die Inhalte und nicht die 

sprachliche Form. Die in-

haltliche Progression, so war 

da festgehalten, zieht die 

sprachliche Progression nach 

sich und nicht umgekehrt.

 » Da wurde eine neue äussere 

Form für die Unterrichts-

materialien vorgeschlagen. 

«Magazines» sollten es sein, 

die die Kinder an ähnliche 

muttersprachliche Veröffent-

lichungen erinnern sollten.

 » Da wurde der offene 

Charakter der so genannten 

«activités» zum Prinzip erho-

ben, d. h. dieser besondere 

Übungstyp kennt nur selten 

feststehende Lösungen. Es 

sind die Lösungen der Schü-

lerinnen und Schüler, die 

wichtig sind und durchaus 

verschieden sein können, 

aber von ihnen auch begrün-

det werden müssen. 

 » Da wurde die Mehrsprachig-

keit in den Fokus gerückt 

und der Didaktik der Mehr-

sprachigkeit besonderes 

Gewicht beigemessen.

Das Konzept wirkte auf mich so 

überzeugend, dass ich es auf ei-

nen Versuch ankommen lassen 

wollte. Allerdings war mir schon 

klar, dass zwischen einem the-

oretischen Konzept und seiner 

konkreten Umsetzung eine gros-

se Spanne liegt, die auszuloten 

und zu schliessen eine nicht zu 

unterschätzende Aufgabe ist. 

Sich zentralen Fragestellun-

gen gestellt

Was waren das für Probleme, 

die wir im Verlauf der letzten 

Jahre zu lösen hatten? Ich will 

einige aufzählen, aber nicht auf 

unsere Lösungen eingehen, die 

Sie in den «Magazines», im «Fil 

Rouge» (dem Lehrerheft) und 

auch im demnächst erscheinen-

den «Didaktischen Handbuch» 

nachlesen können. 

Barbara Grossenbacher und Esther Sauer
Autorinnen Mille feuilles

Rudolf Gerber
Projektleitung Passepartout

Willi Hermann
Autor mini-dic

Isabelle Lusser
Autorin mini-dic
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Differenzierung, wie sie in 

herkömmlichen Lehrwerken 

üblich ist, verfallen, sondern 

der natürlichen Differen-

zierung, bei welcher der 

Lernende selbst entscheidet, 

welche Aktivität er auswählt, 

breiten Raum geben. Das 

bindet «Mille feuilles» auch 

ein in wichtige Lernzielbe-

stimmungen, die mit dem 

Konzept der Lernerautono-

mie zusammenhängen. 

 » Schliesslich war natürlich für 

uns auch die Evaluation ein 

wichtiges Thema. Hier sties-

sen wir bei unseren Überle-

gungen eher an die Grenzen 

schuladministrativer Festle-

gungen; Lehrwerke machen 

dazu ja gemeinhin wenig 

Aussagen. Unsere Schwierig-

keit bestand überwiegend 

darin, unser eher formativ 

orientiertes Evaluationskon-

zept mit dem summativen 

Evaluationskonzept, wie es 

von allen Bildungsverwaltun-

gen, auch in Deutschland, 

gefordert wird, in Einklang 

zu bringen. Der Lackmustest 

steht hier noch aus.

Warum nun könnte ich mir zu-

mindest heute ein Leben ohne 

«Mille feuilles» gar nicht mehr 

vorstellen? Dafür gibt es viele 

Gründe: die exzellente Zusam-

menarbeit mit dem Verlag, mit 

den Autorinnen und Autoren, 

der Ehrgeiz, etwas wirklich In-

novatives schaffen zu wollen, 

die Möglichkeit, einen Beitrag 

zur Förderung der französischen 

Sprache, der ich persönlich sehr 

verbunden bin, leisten zu kön-

nen, die Aufgeschlossenheit 

aller am Projekt Beteiligten und 

der Charme der Schweiz, dieses 

Landes, das ich vor wenigen 

Jahren noch überhaupt nicht 

kannte.

grammatische Phänomene, 

die da in Texten oder ande-

ren Materialien angetroffen 

werden, «einüben» kann. 

Hierüber haben wir lange 

diskutiert und sind zu dem 

Schluss gekommen, dass 

man vom herkömmlichen 

Übungskonzept Abstand 

nehmen und das Üben 

als ein sinnvolles Wieder-

verwenden von sprachlichen 

Mitteln in authentischen 

Situationen definieren muss. 

Wie das aussieht, kann in 

den «Magazines» nachgele-

sen werden. 

 » Eine andere zentrale Frage, 

die uns unzählige Male 

beschäftigt hat, ist die nach 

einer möglichen Differenzie-

rung der Schülerinnen und 

Schüler im Hinblick auf ihre 

Neigungen und Begabun-

gen. Wir wollten hier nicht 

in die doch etwas anödende 

Lösung einer quantitativen 

 » Eine Diskussion, die immer 

wieder aufgegriffen wurde, 

bezog sich – natürlich – auf 

den Stellenwert der Gram-

matik in «Mille feuilles». 

Kann man ein Unterrichts-

material entwickeln, in 

welchem keine offenkundige 

grammatische Progression 

ausgewiesen ist? Kann man 

ein Unterrichtsmaterial 

entwickeln, bei welchem die 

sprachlichen Mittel von den 

Texten bestimmt werden, die 

da ausgewählt wurden? Die 

Beantwortung dieser Frage 

wurde u.a. dadurch be-

stimmt, dass Sprache über-

wiegend dazu gebraucht 

wird, um Inhalte weiterzu-

geben, Überzeugungen zu 

artikulieren, Beziehungen 

anzuknüpfen, und nicht um 

grammatische Regeln anzu-

wenden. 

 » Damit verbindet sich na-

türlich die Frage, wie man 

 Bestellmöglichkeiten Mille feuilles 3

Nützliches Zubehör: 

Karteiboxen leer (unbedruckt)

Set à 10 Ex., 148 x 148 mm, 4 Fächer  

für insgesamt ca. 300 Karteikarten A7, 

unbedruckt, inkl. Montageanleitung

 85837   29.00

Karteikarten A7

1000 Karteikarten weiss mit  

Schreiblinie, A7, bandiert

 85807   15.00Interkantonale Lehrmittelzentrale

mini-dic (Wörterbuch Französisch – 

Deutsch, 3. bis  

5. Schuljahr)

256 Seiten, 16,5 x 23 cm, 

farbig illustriert, gebunden

 85112   20.00

Memory bilingue français  

Spielkarten-Set (Memory-

Spiel, Spielanleitung)

  81144   42.00

10 Französisch | 3. Klasse

Mille feuilles 

Material für die Lernenden

 85250   29.50 (39.30)

Fil rouge

 85251   50.00 (66.70)

Posterset Navigationskarten

 85809   10.00 (13.40) 
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Mathematik

«math-circuit» –  
der Übungsfundus  
zum «mathbu.ch»

Übung macht den Meister. Dies zeigt 

sich in der Mathematik immer wieder 

besonders gut. Wer nach umfangrei-

chem Übungsmaterial zum «mathbu.ch» 

sucht, wird beim «math-circuit» bei einer 

umfangreichen Auswahl fündig.

Der «math-circuit» ist einerseits der Name 

einer Online-Plattform mit 10 000 zusätz-

lichen Übungen und andererseits fester 

Bestandteil der «mathbu.ch»-Arbeitshefte. 

Damit trainieren die Schülerinnen und Schü-

ler die wichtigsten Fertigkeiten des Kopf-

rechnens. 

Die Onlineplattform unterstützt die Schüle-

rinnen und Schüler beim Üben und Testen 

in den Bereichen Masseinheiten, Arithme-

tik, Algebra und Kopfgeometrie. Zahlreiche 

Übungen stehen auch als PDF für die Nut-

zung ohne PC zur Verfügung. Der für die 

Plattform erforderliche Lizenzcode ist den 

Arbeitsheften 8 und 8+ beigelegt.

Weitere Informationen und kostenlose  

Demo-Übungen: 

www.math-circuit.ch

Gleichung – Tabelle – Text – Situation (ab LU 15)

Diese Übung kann man am besten mit Kärtchen durchführen.

math-circuit 10 14math-circuit
Im Bereich «Algebra» 
trainieren.

Datum Sicherheit In einer hellen und in einer
dunklen Schachtel zusammen
liegen 4 Hölzchen.

In der dunklen Schachtel
liegen 4 Hölzchen weniger als
in der hellen Schachtel.

In einer hellen Schachtel liegen 
halb so viele Hölzchen wie 
in einer dunklen Schachtel.

In einer hellen Schachtel
liegen 4 Hölzchen weniger als
in einer dunklen Schachtel.

In einer hellen Schachtel liegen
doppelt so viele Hölzchen 
wie in einer dunklen Schachtel.

In einer dunklen Schachtel 
liegen gleich viele Hölzchen wie 
in einer hellen Schachtel.

In einer hellen Schachtel 
liegen 4 Hölzchen mehr als in
einer dunklen Schachtel.

In der dunklen Schachtel 
liegen 2 Hölzchen.

In der hellen Schachtel liegen
4 Hölzchen.

In 2 hellen Schachteln liegen
gleich viele Hölzchen wie 
in 2 dunklen Schachteln.

In 2 hellen Schachteln 
liegen 2 Hölzchen weniger als 
in einer hellen Schachtel.

h 0 1 2 3 4

d 4 3 2 1 0

h 4 5 6 7 8

d 0 1 2 3 4

h 0 1 2 3 4

d 0 2 4 6 8

h 0 1 2 3 4

d 4 5 6 7 8

h 0 2 4 6 8

d 0 1 2 3 4

h 0 1 2 3 4

d 0 1 2 3 4

h 4 5 6 7 8

d 0 1 2 3 4

h 0 1 2 3 4

d 0 1 2 3 4

h + d = 4

d + 4 = h

2h = d

h + 4 = d

h = 2d

h = d

h = d + 4

d + 2 = 4

h + 2 = 6

d = 2

2h = 2d

2h + 2 = h keine Lösung

Anzahl in heller Schachtel = h Anzahl in dunkler Schachtel = d

h = 4

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

In einer dunklen und einer 
hellen Schachtel liegen 
2 Hölzchen mehr als in einer
dunklen Schachtel.

h 2 2 2 2 2

d 0 1 2 3 4
h + d = d + 2=

=

h + d = 4

In einer hellen und in einer
dunklen Schachtel zusammen
liegen 4 Hölzchen.

h 0 1 2 3 4

d 4 3 2 1 0

Neue Standorte in Bern und Buchs

Der Schulverlag zieht um!

Der Schulverlag plus verschiebt auf Anfang 2012 

sowohl seine Standorte in Bern als auch in Buchs 

(AG). Als Erstes steht der Umzug in Buchs auf den  

1. Januar 2012 an. 

Der neue Standort bietet neu die Möglichkeit für Kursan-

gebote vor Ort und einen grosszügigen Laden. Die neue 

Adresse in Buchs lautet:

Schulverlag plus AG – Amsleracherweg 8 – 5033 Buchs.

Ein detaillierter Bericht zu den neuen Standorten des 

Schulverlags sowie den dazugehörigen logistischen Her-

ausforderungen für das Team beim Umzug erscheint in 

der ersten profi-L-Ausgabe 2012.

Papperla PEP

Neuer Informationsfilm zur 
Prävention von Essstörungen

«Papperla PEP» ist ein Innova-

tionsprojekt der Gesundheits- 

und Fürsorgedirektion Bern und  

«Suisse Balance» zur Förderung 

von Ernährung und Bewegung. 

Ein neuer Informationsfilm erklärt 

anschaulich die Ziele und Heran-

gehensweise von «Papperla PEP».

«Papperla PEP» ist ein Pilotprojekt zur Integration von 

Emotionsregulation und Körpereigenwahrnehmung in 

bestehende Bewegungs- und Ernährungsprojekte sowie 

Bildungseinrichtungen für Kinder in der Schweiz. Im Pro-

jekt «Papperla PEP» werden Ernährung, Bewegung und 

psychische Gesundheit (Resilienzförderung) als Einheit 

betrachtet und systematisch berücksichtigt. Das Projekt 

«Papperla PEP» richtet sich an Fachpersonen aus der Pä-

dagogik, Betreuung und Therapie, die in ihrer Arbeit mit 

Kindern im Alter von 0 – 8 Jahren und deren Eltern in Kon-

takt sind. Neu liegt auf der Website ein Video-Clip vor, 

der das Konzept von «Papperla PEP» lebendig präsentiert. 

Reinschauen lohnt sich!

Weitere Informationen und Info-Video: www.pepinfo.ch 

Kurz und kunterbunt

Kurzinfos

profi-L 3 / 11    © Schulverlag plus AG
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Schulimpuls-Kurse neu  
in Bern und Buchs

Unter dem Label «schulimpuls» bietet der Schulver-

lag immer wieder Kurse und Weiterbildungsmög-

lichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer zu einzelnen 

Lehrmitteln an. Neben den Angeboten im Verlags-

gebäude in Bern sowie dezentralen Optionen wer-

den ab 2012 auch Kurse am neuen Standort in Buchs 

(AG) angeboten.

10 neue Unterrichts - 
module für «Werkweiser 2»  
(3.– 6. Schuljahr)

Der «Werkweiser» – mittlerweile in drei Teilen er-

hältlich – erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. 

Der zweite Teil wird nun um nützliche Zusatzmodule 

ergänzt.

Der «Werkweiser» für technisches und textiles Gestalten 

(Kindergarten bis 9. Schuljahr) zeigt in drei Ausgaben, wie 

mittels vieler stufengerechter, spannend-spielerischer Auf-

gabestellungen die Grundkompetenzen für das technische 

und textile Gestalten ausgebaut und gefestigt werden 

können. Schwerpunkte der Werkreihe sind: konkrete Un-

terrichtsbeispiele, Ideen und Anregungen zum kreativen, 

prozess- und problemlöseorientierten Gestalten, Grund-

lagen zur Entwicklung der Gestaltungskompetenzen von 

Kindern sowie Grundsätze und Modelle zur Beurteilung 

von Prozessen und Produkten. Neu erscheint im Schul-

verlag für den «Werkweiser 2» (3.– 6. Schuljahr) eine 

Modulmappe: zehn Unterrichtsmodule im Bereich tech-

nisches und textiles Gestalten aktualisieren und reichern 

den «Werkweiser 2» an. Sechs textile und vier technische 

Unterrichtsmodule berücksichtigen die fachspezifischen 

Unterrichtsformen und geben den Schülerinnen und Schü-

lern die Möglichkeit, ihr persönliches Repertoire im Bereich 

der methodischen Problemlöseverfahren auszubauen. Die 

Unterrichtsmodule geben Hinweise für die Begutachtung 

und Beurteilung der Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Produkte. Ebenso zeigen die Module auf, welche weiter-

führenden und vertiefenden Aufgabestellungen an diese 

Unterrichtsvorschläge anschliessen könnten. 

Die Module beinhalten unter anderem Ideen für:

Spiel und Bewegungsmaterial für die Pause | Handpuppen | 

Hüllen und Behälter | Gitterlampen | Sonnenkocher | 

Kerzenständer | und vieles mehr

Die Module für «Werkweiser 2» sind ab Dezember 2011 

erhältlich.

Werkweiser 2, Module 1 – 10

Für technisches und  

textiles Gestalten

3. – 6. Schuljahr

ca. 96 Seiten, A4,  

farbig illustriert, broschiert

  86018   ca. 40.00
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Es handelt sich dabei um Kurz-Kurse im Sinne von kurzen 

Einführungsveranstaltungen in neue Lehrmittel oder neu-

ere didaktische Entwicklungen. Die Kurse dauern in der 

Regel drei Stunden und finden meistens am Mittwoch- 

Nachmittag statt. Kursangebote und Anmeldemöglich-

keiten finden sich in jeder Profi-L-Ausgabe sowie auf der 

Website des Schulverlags. Die Lehrmittel werden von kom-

petenter Seite – oftmals von den Autorinnen und Autoren 

– vorgestellt und die Kurse bieten die Möglichkeit, vor Ort 

kritische Fragen zu stellen und das Lehrmittel zu diskutie-

ren. Da die Fortbildungsinstitutionen der Kantone oftmals 

weder den Auftrag noch die Kapazität haben, zu allen neu 

erscheinenden Werken Kursangebote zu entwickeln, bie-

ten die «Schulimpuls-Kurse» eine sinnvolle Alternative. Die 

Kursgebühr beträgt im Normalfall Fr. 50.– pro Teilnehmerin 

oder Teilnehmer. Oft entfällt die Kursgebühr, wenn ein ge-

wünschtes Produkt oder eine gewünschte Lizenz vorgewie-

sen werden kann. Mit dem neuen Standort in Buchs haben 

Aargauer Lehrkräfte erstmals die Gelegenheit, einen Kurs 

zu Schulverlag-Lehrmitteln ganz in der Nähe ihrer Schule 

zu besuchen. Die aktuellen Kurse finden Sie in der dieser 

profi-L-Ausgabe beiliegenden Bestellkarte. Die Anmeldung 

erfolgt per E-Mail an: marietta.rey@schulverlag.ch
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Ernährung während 
Schwangerschaft, Stillzeit 
und im 1. Lebensjahr

Mutter und Kind * 

Der Ratgeber «Mutter und Kind» wird 

neu aufgelegt. Was soll ich essen, um 

meinen Nahrungsbedarf und den mei-

nes werdenden Babys zu decken? Muss 

ich während der Stillzeit bestimmte 

Lebensmittel vermeiden? Die neue, 

vollständig überarbeitete Auflage des 

Ratgebers «Mutter und Kind» beant-

wortet diese und viele weitere Fragen 

konkret und praxisnah. 

Die Geburt eines Kindes ist für die Eltern eine 

motivierende Gelegenheit, gesundheitsför-

dernde Ernährungs- und Lebensgewohn-

heiten anzunehmen. Das Buch «Mutter 

und Kind» bietet grundlegende Informati-

onen über die spezifischen Bedürfnisse der 

schwangeren und stillenden Frau und zeigt 

auf, wie bestimmte Risiken in dieser Zeit 

vermieden werden können. Die Ernährung 

während der Schwangerschaft, der Stillzeit 

und der ersten Lebensmonate beeinflusst 

stark die Entwicklung des Fötus und des 

Neugeborenen. Aber auch darüber hinaus 

wirkt sie sich auf den Stoffwechsel und die 

Gesundheit des Kindes während der Kind-

heit und sogar im Erwachsenenalter aus. 

«Mutter und Kind» erläutert die Grundlagen 

einer ausgewogenen Ernährung für Mutter 

bzw. Eltern und stellt anschaulich dar, wie 

das Kind im ersten Lebensjahr am besten 

ernährt wird. Mit praktischen Ratschlägen, 

Anregungen für Menüs und Mengenemp-

fehlungen ist der Ratgeber ein praktischer 

Leitfaden für zukünftige und junge Eltern. 

Alle Empfehlungen basieren auf denen der 

Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung 

SGE, des Bundesamtes für Gesundheit BAG 

und der Schweizerischen Gesellschaft für 

Pädiatrie SGP. 
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Art.-Nr. 86016
ISBN 978-3-292-00689-9

9 783292 006899www.fair-kopieren.ch

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

Muriel Jaquet

 Mutter und Kind
ernährung während SchwangerSchaft, 
Stillzeit und iM 1. lebenSjahr

umschlag_d_p1225_def.indd   1 11.08.11   15:24

* Die Schweizerische Gesellschaft für 

Ernährung (SGE) und der Schulverlag 

beschreiten seit dem 1. Juli 2011 im 

Rahmen einer Verlags- und Vertriebs-

kooperation gemeinsame Wege. Die 

SGE ist Herausgeberin einer grös-

seren Zahl von Publikationen, die 

bisher in ihrem Eigenverlag erschie-

nen sind. Neue und neu aufgelegte 

Publikationen sollen zukünftig als 

Ko-Produktionen realisiert werden. 

Deshalb werden Sie, werte Kundin-

nen und Kunden, in unserem Angebot 

Publikationen rund um die Ernährung 

finden, die nicht dem eigentlichen 

Lehrmittelbereich und zwischendurch 

auch nicht der Volksschule zuzuord-

nen sind. Diese Publikationen sollen 

Fragen rund um die Ernährung und 

Gesundheit hilfreich beantworten, sei 

es in der Familie, in der Kinderkrippe, 

am Mittagstisch von Tagesschulen 

oder in anderen Bezügen Unterstüt-

zung geben. 
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Mutter und Kind

1. Auflage 2011. ca. 88 Seiten, A5, farbig 

illustriert, broschiert

  86016   24.90

In Kürze | Erwachsenenbildung
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Geschenkideen aus dem Schulverlag
Schon wieder Weihnachten! Wer noch auf der Suche nach originellen Geschenkideen ist, findet im 

Schulverlag mehr Überraschungen als vielleicht vermutet …

Mit dem «Memory-bilingue» lassen sich spielerisch 

Wortverwandtschaften entdecken: 64 Bildkarten 

legen einen ersten Grundstein für das Erlernen 

von Französisch und Deutsch. Auf den Karten 

sind Gegenstände abgebildet, die in der deut-

schen und französischen Sprache ähnlich klingen 

(z. B. la radio – das Radio, la police – die Polizei). 

Jeweils zwei Karten gehören zusammen und sind 

an der gleichen Abbildung erkennbar; auf einer 

Karte steht jeweils der Begriff auf Deutsch, auf der 

anderen auf Französisch. Das Set verfügt zudem 

über weitere 64 leere Spielkarten, die mit eige-

nen Gegenständen selber gestaltet werden kön-

nen. Die Erfahrung zeigt: Das «Memory-bilingue»  

garantiert langanhaltenden, lehrreichen Spiel-

spass!

  81144   42.00 

«Memory bilingue» – français – Deutsch
1. bis 3. Klasse

«Chunsch druus?» – Schweizerdeutsch verstehen,  
die Deutschschweiz verstehen

ab 9. Schuljahr

Das Hörverstehen-Programm «Chunsch druus?» 

kommt all jenen Jugendlichen und Erwachsenen 

entgegen, die zwar Hochdeutsch sprechen oder 

gelernt haben, mit den verschiedenen Schwei-

zer Dialekten aber Verständnisprobleme haben. 

Aktuelle Hörtexte und Alltags-Dialoge in ver-

schiedenen Idiomen sowie viele Übungsmöglich-

keiten helfen auf motivierende Art und Weise, die 

Schweizerdeutsch-Kenntnisse zu verbessern. Eine 

DVD mit zahlreichen Videos und eine eigene Inter-

netplattform ergänzen das Angebot und wecken 

den Spass am «Schwizerdütsch».

  80985   58.00 

Dem Künstler Eugen Jost gelingt es, Schönheit und 

Zauber der Mathematik in Bildern einzufangen. 

Zum 100. Geburtstag der Schweizerischen Mathe-

matischen Gesellschaft präsentierte er seine Wer-

ke im Herbst 2010 im Institut für Bildungsmedien 

in Bern. Zwölf Bilder aus der Ausstellung wurden 

nun im Kalender «Wörter und Zahlen» verbunden. 

Das Schönste: Der Kalender währt «ewig» und ist 

nicht auf ein bestimmtes Jahr beschränkt. Auf der 

Rückseite jedes Kalenderbildes hat ein Mathe-

matiker bzw. eine Mathematikerin ein spannen-

des mathematisches Phänomen beschrieben. Ein 

Geschenk, das sowohl kleinen als auch grossen 

Mathematikern viel Freude bereitet. 

  85346   58.00

«Wörter und Zahlen» – Ewiger Kalender
Altersstufe: Für Wörter- und Zahlenfreunde jeden Alters

In Kürze | stufenübergreifend
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«Wörter und Zahlen» – Ewiger Kalender
Altersstufe: Für Wörter- und Zahlenfreunde jeden Alters

Der mini-dic ist ein alphabetisch aufgebautes 

und farbig illustriertes Wörterbuch. Es umfasst in 

Deutsch und Französisch je rund 2500 Begriffe, die 

eigens für die 3. bis 5. Klasse ausgewählt und teil-

weise illustriert wurden. Der französisch-deutsche 

und deutsch-französische Dictionnaire kann in der 

deutschen Schweiz im Französisch-Unterricht (z.B. 

mit Mille feuilles) und in der Suisse romande im 

Deutsch-Unterricht verwendet werden. – Oder 

in der ganzen Schweiz zuhause unter dem Weih-

nachtsbaum.

  85112   20.00

«Naturspur» – Lebensräume von Pflanzen und Tieren  
erforschen

Altersstufe: 1. bis 9. Schuljahr 

Die Natur auf spielerische Art und Weise entde-

cken und kennenlernen: Erlebnisbilder, Feldbuch 

und Puzzle – damit sind die Weihnachtsferien be-

reits verplant!

10 Poster

 82685   48.00 (64.00)

Feldbuch «NaturSpur»

 82684   19.30 (25.80)

Puzzle «Leben im Auenland»

 82686   12.00

Das ideale Geschenk für Kochfreunde! 

Braucht es noch weitere Erklärungen? – 

Tiptopf passt immer – und zu Weihnachten 

ganz besonders!

 86210   99.00

Jubiläumsaktion Tiptopf – Pfanne, Löffel, Kochbuch 
Tiptopf macht immer Freude!

«mini-dic» – Wörterbuch Französisch – Deutsch
3. bis 5. Klasse

Kinder lernen Tiere und Pfl anzen in ihren 
Lebensräumen kennen und bestimmen. 
Sie entdecken selbstständig ihre Umwelt und 
eignen sich mit allen Sinnen Fertigkeiten 
und Fähigkeiten junger Naturforscherinnen 
und -forscher an.

Art.-Nr. 5.904.00

ISBN 3-292-00385-7

NaturSpur

Lebensräume von Pfl anzen und Tieren erforschen
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Feldbuch



24 Kinder zwischen vier und dreizehn 
Jahren sitzen in Oberwil bei Zug fröh-
lich und laut plaudernd am Tisch. Das 
vorherrschende Thema ist das Jassfest 
vom Tag zuvor, an dem alle Schüler des 
Ortes teilgenommen haben. Ahmed hat 
den Rüeblisalat und das Poulet-Wiener-
li im Teig bereits gegessen, nur noch der 
Hörnlisalat liegt in zwei Haufen auf dem 
Teller. Verstohlen blickt er nach links zu 
seinem Betreuer und schiebt flink eine 
Gabel voll von einem Haufen zum an-
deren. Axel, der Betreuungs-Praktikant, 
meint lachend: „Ahmed, meinst du, 
ich habe das nicht bemerkt? Da du dir 
den Salat selber geschöpft hast, musst 
du jetzt auch das meiste davon es-
sen.“ Ahmed grinst zuerst verschmitzt 
und schiebt sich dann seufzend einen 
kleinen Bissen vom Hörnlisalat in den 
Mund. An jedem der Tische sitzen je-
weils acht Kinder und eine Betreuungs-
person, die Atmosphäre ist sehr familiär. 
Dabei achten die Betreuenden aber ge-
nau darauf, wer was wie isst – oder eben 
nicht. Je nach Wochentag besuchen zwi-
schen 24 und 45 Kinder den Mittagstisch 
der zur Stadt Zug gehörenden Gemein-
de Oberwil. Gefragt ist da eine flexib-
le Mahlzeitenplanung. Maria Schmid, 
Verpflegungsverantwortliche der Frei-
zeitbetreuung Oberwil, schaut am Ende 
der Mahlzeit in die leeren Schüsseln und 
ist zufrieden. Fast keine Resten, mit den 
Mengen ist es wunderbar aufgegan-
gen und den Kindern hat es sichtlich ge-
schmeckt. 

Blick hinter die Kulissen

Mit der Zubereitung der Mahlzeit be-
ginnt Frau Schmid erst morgens um 
halb elf. Heute hilft ihr ausnahmsweise 
Christina Rubin, Leiterin der Freizeitbe-
treuung, die Wienerli in den Teig einzu-
wickeln und mit Eigelb zu bestreichen. 
Ansonsten meistert Maria Schmid, ge-
lernte Gastrofachfrau und ausgebildete 
Spielgruppenleiterin, die Küche alleine. 
„Der Mittwoch ist immer etwas spezi-
ell: Es sind heute nur 20 Kinder und vier 
Betreuende da, das sind sehr wenige“, 
meint die Köchin. Das aufwändige Rüs-
ten und Schnätzeln der verschiedenen 
Salate bleibt den beiden Frauen erspart, 
sie sind bereits fix fertig in verpackten 

Portionen geliefert worden. „Obwohl 
ich an gewissen Tagen für über 40 Mäu-
ler kochen muss, kann ich die Zuberei-
tung problemlos alleine meistern“ er-
zählt Frau Schmid. „Wir bestellen unsere 
Menüs bei der SV Group, deren Angebot 
vielseitig und speziell auf die Bedürfnis-
se von Mittagstischen ausgerichtet ist. 
Für uns ist der Kochaufwand sehr über-
schaubar – auch an Tagen, an denen das 
Essen etwas komplizierter ist als heu-
te.“ Die Gerichte werden bei SV nach 
der „sous vide“ Methode zubereitet. Die 
Mahlzeiten werden frisch gekocht, in 
Portionen verpackt und anschliessend 
runtergekühlt – so bleiben die Vitamine 
und Nährstoffe erhalten und es braucht 
keinerlei Konservierungsstoffe. 

„Glich guet wie dihei“

Die Stadt Zug entschied sich nach einem 
langen Bewerbungsverfahren zwischen 
fünf Anbietern für die SV Group. „Wir ha-
ben es uns nicht leicht gemacht“, erin-
nert sich Maria Schmid, „die SV Group 
hat einfach am meisten überzeugt.“ 
Auch die externe Ernährungsberate-
rin, die beigezogen worden war, stell-
te den Mahlzeiten des Schweizer Tra-
ditionsunternehmens sehr gute Noten 
aus. Die Mahlzeitkomponenten werden 
getrennt verpackt und können daher in 

der Menge individuell bestellt werden. 
Zwei Mal pro Woche wird geliefert. Ge-
lagert wird das Essen im Kühlschrank. 
Auf den Packungen ist der Inhalt ge-
nau deklariert. Zum Service gehört auch 
eine intensive Kundenbetreuung. „Heu-
te musste ich die Wienerli selber einkau-

fen und zubereiten“, meint die sympa-
thische Verpflegungsverantwortliche 
mit einem Augenzwinkern, „aber für 
das neue Schuljahr werde ich bei der SV 
Group anfragen, ob sie so etwas auch lie-
fern könnten.“ Rückmeldungen und An-
regungen aus der Praxis würden bei den 

Verantwortlichen des Gastrounterneh-
mens wenn immer möglich umgesetzt. 
„Es gibt schon einiges, das aufgrund un-
serer Rückmeldungen in die Auswahl 
aufgenommen oder auch abgeändert 
worden ist. Und die Kinder sind sehr zu-
frieden mit dem Essen. Ich koche ‚wie 
ds Mami dihei‘ ist eine häufige Aussa-
ge“ meint sie lachend und sichtlich zu-
frieden. 

Kindergerechte Saisonküche  
mit wenig Aufwand

Frau Schmid leert ihre Kaffeetasse und 
beginnt, den Hörnli- und Rüeblisalat auf 
die Schüsseln aufzuteilen. „Manchmal 
vermisse ich das Kochen schon“, meint 
die Köchin ein bisschen wehmütig und 
schüttelt die Salatsauce. Aber die Qua-
lität der Produkte hätten sie letztlich 
überzeugt. Das Konzept ermögliche 
eine ausgewogene, gesunde Ernährung 
mit nur geringem personellem Auf-
wand. Das sei heute ein wichtiges Ar-
gument, müssten doch alle Gemeinden 
mit dem gestiegenen Aufwand sorg-
fältig budgetieren. Wenn Maria Schmid 
selber kochen würde, bräuchte sie min-
destens eine weitere Person zur Unter-
stützung und müsste wesentlich früher 
beginnen. Auch benötigt sie heute nur 

den kombinierten Dampfbackofen. Eine 
kleine Induktionsplatte für Tee oder 
Suppen ist das einzige weitere Kochge-
rät in der Küche.
Nachdem Frau Schmid die Salate an-
gerichtet hat, nimmt sie die Wiener-
li im Teig aus dem Ofen. Das „z‘Mittag“ 

ist bereit. Die ersten Kinder trudeln ein. 
Ein Mädchen streckt den Kopf in die Kü-
che: „Hallo Maria, was gibt es heute?“ 
„Draussen auf der Menütafel ist es auf-
geschrieben“, meint die Köchin freund-
lich. Der Kopf verschwindet und man 
hört ein freudiges „mmmm Rüeblisalat 
und Wienerli im Teig, mega fein!“
Text: Antonia Mennel, Franca Palmy

Flexibel, lecker und gesund – Mittagstische 
sind heute keine Hexerei mehr
Freizeitbetreuung und Mittagstische sind in vielen Schweizer Gemeinden ein aktuelles Thema.  
Kosten, Infrastruktur und personeller Aufwand bilden dabei oft die Knackpunkte. Auch die Freizeit-
betreuung der Stadt Zug hat ihr Konzept für den Mittagstisch vor fünf Jahren angepasst und  
lässt die Gerichte seither von der SV Group anliefern. Das Beispiel Zug zeigt, dass bereits mit geringem 
Aufwand eine gesunde und ausgeglichene Ernährung für die Kinder möglich ist. 

Maria Schmid, 
Verpflegungsverantwortliche

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 Gemeinschaftsgas-
tronomie. 1999 wurde der Verein in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt, deren 
Hauptaktionärin die Stiftung SV ist. Heute 
ist die SV Group mit Sitz in Dübendorf in 
der Schweiz, Deutschland und Österreich 
tätig. 

Die SV Group bietet flexible Mahlzeiten-
lösungen für Mittagstische, Horte und 
Kindertagesstätten (KITAs) an.

Weitere Informationen: 
www.sv-group.ch 
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Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns
• mit der Bestellkarte in der Heftmitte

•  telefonisch über die Nummer 058 268 14 14

•  per Fax über die Nummern 

058 268 14 15 oder 058 268 14 16

• via Mail an info@schulverlag.ch

•  über den eShop unserer Website  

www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel finden Sie in der Zeitschrift «profi-L» und im 

Verlags katalog des Schul ver lags die  Artikelnummer und die  

 Preis  angaben. Die erste Angabe bezieht sich auf den 

Schulpreis, die zweite – in Klam mern steh ende – auf den 

Privatpreis. Wenn Schul- und Privatpreis identisch sind, steht 

nur eine Preis angabe. Die  Artikelnummer ist in der Regel 

identisch mit dem  Paperlink, spezielle Paperlinks, etwa 

für Software-Downloads, werden entsprechend gekenn-

zeichnet. 

 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.schulver-

lag.ch einfach und schnell zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Ar ti kel num mer (oder 

das angegebene -Kürzel) in das  Paper link-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

21. Internationaler Kinder-Umweltmalwettbewerb

Internationaler UNEP-Malwettbewerb 2012
zum Thema « Grüne Lebenswelten »

• Den Gewinnern winken attraktive Preise
• Einsendeschluss ist der 25. Januar 2012

Bayer und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen ( UNEP ) 
laden alle schweizer Kinder zwischen sechs und 14 Jahren zum 
21. Internationalen UNEP-Malwettbewerb ein. Alle Kinder der 
Schweiz und aus der ganzen Welt werden aufgefordert ihre Krea-
tivität fliessen zu lassen und ihre Vorstellungen vom Umweltschutz 
in farbigen, für sich sprechenden Bildern auszudrücken. Folgende 
Fragen sollten im Bild behandelt werden : « Was gefällt dir nicht 
oder macht dich traurig am Umgang mit der Natur in Städ-
ten, Wäldern, Ozeanen oder der Atmosphäre ? » Und vor 
allem : « Welche Wünsche und Hoffnungen hast du für den 
Umweltschutz in diesen verschiedenen Bereichen ? »

Es winkt eine Reise zur Preisverleihung
Zum aller ersten Mal wird es eine schweizweite Verlosung und 
eine nationale Siegerehrung mit attraktiven Preisen geben. Zu-
sätzlich nehmen die Kinderbilder an der Verlosung in der Region 
Europa und weltweit teil. Sie können einen Geldpreis sowie eine 
begleitete Reise zur feierlichen Preisverleihung an die internatio-
nale TUNZA Jugend- und Kinderkonferenz gewinnen.

Malutensilien sind frei wählbar
Die Bilder müssen speziell für diesen Wettbewerb gemalt werden. 
Die Malutensilien sind frei wählbar, z. B. Wasserfarben, Buntstifte, 
Wachsstifte. Das Format soll DIN A4 oder A3 sein. Auf der Rück-
seite des Bildes müssen Name, Vorname, Alter, Adresse, Telefon-
nummer und allenfalls e-Mail gut leserlich angegeben werden.

Einzureichen sind die Bilder an 
Bayer ( Schweiz ) AG 
z. Hd. Corporate Communications
Grubenstrasse 6
8045 Zürich

Weitere Informationen unter
www.bayer.ch 

1.
 SCHWEIZWEITE 

VERLOSUNG 

MIT ATTRAKTIVEN

PREISEN

Spezieller « UNEP Painting Day » 
am LIVE ON ICE – 29.11.2011

Wir laden Kinder und Schulklassen ein in einer Weihnachts-
märchenwelt mit Schlittschuhlaufspass einzutauchen und 
direkt vor Ort dank mehreren Malecken am Malwettbewerb 
teilzunehmen.
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Neuheiten | Kindergarten / Unterstufe

Unterwegs zur persönlichen  

Handschrift

1. bis 4. Schuljahr

Das vorliegende Lehr-

mittel soll Lehrperso-

nen, die sich mit dem 

Erwerb der Schrift aus-

einandersetzen, und 

Kinder auf dem Weg 

zur persönlichen Schrift 

begleiten und Erkenntnisse und Hilfestellun-

gen für den Unterricht bieten. Im Speziellen 

dient das Lehrmittel der Einführung und 

dem Aufbau der Luzerner Basisschrift. Die 

Unterlagen sind in einem Ordner zusammen-

gefasst.

Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern

Ordner mit 3 Broschüren und CD-ROM

 86301    49.00

Neuheiten Kindergarten / Unterstufe

Schreiblehrgang Basisschrift 

1. Schuljahr

Heft 1 unterstützt das 

exakte und spielerische 

Kennenlernen der Basis-

schrift. Die bunt gestal-

teten Seiten mit vielen 

Illustrationen ermögli-

chen das sorgfältige Er-

lernen aller Buchstabenabläufe und regen 

zum ganzheitlichen Erleben der Buchstaben 

an. Für Linkshänder sind alle Buchstaben 

auch am rechten Rand der Schreiblinien ab-

gebildet, sodass die Vorlage nicht von der 

eigenen Hand verdeckt wird.

 86292    9.50

Basisschrift – erste Verbindungen

1. und 2. Schuljahr

Das zweite Heft führt an 

die Buchstabenverbin-

dungen heran. Gross- 

und Kleinbuchstaben 

werden in Schräglage 

geübt, die Kleinbuchsta-

ben in ihrer veränderten 

Form mit den Verbindungsbogen. Mit Kurz-

wörtern werden die ersten zusammenhän-

genden Buchstabenkombinationen trainiert, 

Wortspiele erleichtern das Schreibtraining. 

 86290    9.50

Basisschrift – alle Verbindungen

3. und 4. Schuljahr

In diesem Heft werden 

alle Verbindungen und 

Formen in unterschied-

lichen Kombinationen 

trainiert. Die Kinder 

üben z.B. das Anbinden 

einzelner Grossbuchsta-

ben an den nachfolgenden Kleinbuchstaben 

oder entdecken neue Formen und praktische 

Verbindungen. Da das Schreiben und Entwi-

ckeln einer eigenen Handschrift in diesem 

Stadium viel Training braucht, folgen nach 

jeder Einführungsseite geeignete Übungen.

86291    9.50

Schreiblehrgang Basisschrift

1. bis 4. Schuljahr

Diese Basisschrift-Schreibhefte 1 – 3 und der Ziffern-Lehrgang ermöglichen das sorgfältige Erlernen aller Buchstaben- und Ziffern abläufe.

Schubi

Schreiblehrgang Ziffern

1. und 2. Klasse

 86293    9.50

Das Einmaleins entdecken

Ab 2. Schuljahr

Diese Sammlung ent-

hält Kopiervorlagen mit 

zahlreichen Ideen und 

Vorschlägen für einen ab-

wechslungsreichen Einsatz 

des «SCHUBI Abaco 1 x 1» 

im Unterricht. Forschungs-

aufgaben bieten den Anreiz, Regelmässig-

keiten und Phänomene des Einmaleins zu 

entdecken. Durch das gezielte Üben wer-

den die Kinder zunehmend sicherer in den 

Einmaleinsreihen. Zusätzlich können Kinder 

oder die Lehrperson mit den Abaco-Vor-

lagen in der Mappe eigene Übungsblätter 

erstellen.

Schubi

 86296    31.90

Coole Lieder zum Einmaleins

Ab 2. Schuljahr

Das Buch enthält zu je-

der Einmaleins-Reihe eine 

Kopiervorlage mit einem 

Liedtext, einschliesslich der 

Noten und ein mathemati-

sches Arbeitsblatt dazu. 

Die witzigen Lieder helfen 

den Kindern, sich die Malfolgen leichter ein-

zuprägen. Alle Lieder finden sich auch auf 

der beiliegenden Audi-CD.

Persen Verlag

 86336    xx.xx
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Mit Füller, Farbe & PC

Ab 3. Schuljahr

Diese Gedichte-Kartei ent-

hält reizvolle und spannen-

de Ideen, wie bei Kindern 

die Freude an Gedichten 

geweckt werden kann. Da-

bei werden die Gedichte 

nicht interpretiert, sondern 

es wird die Fantasie angeregt, um heraus-

zufinden: Was entdecke ich in diesem Ge-

dicht? Die erforderlichen Hilfen bietet der 

Handwerkskoffer. Auf 2 x 16 Karten finden 

die Schülerinnen und Schüler Tipps und 

Anleitungen zum Gestalten, Vortragen und 

Schreiben von Gedichten, die zu den vier 

Jahreszeiten passen. Im Medienkoffer wird 

gezeigt, welches die wichtigsten Schritte 

sind, um die Gedichte auf dem PC zu ver-

fassen

Finken Verlag

Das Paket enthält 84 Karten mit Gedichten,  

2 x 16 Karten Handwerkskoffer, 2 x 22 Kar-

ten Medienkoffer, 4 Folien, ein Begleitheft 

und ein Register

 86179    190.90

Positiver Verstärker für den Schulalltag

1. bis 4. Schuljahr

Diese Sammlung enthält 

Materialien zur Verbesse-

rung des Arbeits- und So-

zialverhaltens. Es werden 

Möglichkeiten aufgezeigt, 

wie durch symbolische 

oder verbale Rückmeldun-

gen das Selbstvertrauen gestärkt werden 

kann, wie alternative Problemlösungsstrate-

gien aufgebaut werden oder wie das eigene 

Lernverhalten reflektiert werden kann. Die 

beiliegende CD-ROM enthält die Vorlagen 

als editierbare Dateien.

Persen Verlag

 86337    36.90

Fächer

1. bis 9. Schuljahr

Diese Fächer enthalten jeweils 36 Plastik-

karten mit Ideen zum Üben und Verinnerli-

chen von Lerninhalten im Sportunterricht.

INGOLD Verlag

Im Freien – Outdoorfächer Medium 

4. bis 6. Schuljahr

Auf der Mittelstufe 

sind bewegungsin-

tensive Spiele gefragt. 

Die Schulung der ko-

ordinativen Fähigkei-

ten und Fertigkeiten 

ist sehr wichtig und die Kinder dieses 

Alters sind in diesem Bereich sehr lernfä-

hig und lernwillig. Gruppen- und Mann-

schaftsspiele fördern auch die sozialen 

Fähigkeiten. 

 86371    32.00

Im Freien – Outdoorfächer High

7. bis 9. Schuljahr

Jugendliche im Ober-

stufenalter sind vor 

allem für neue Trends 

zu begeistern. Im Fä-

cher sind unter ande-

rem Formen aus den 

Bereichen Inline-Skating, Slackline oder 

Le Parkour beschrieben. Knaben suchen 

eher die Herausforderung, Mädchen eher 

die ruhigeren, koordinativen Formen. 

 86372    32.00

Im Freien – Outdoorfächer Basic 

Kindergarten bis 

3. Schuljahr

Kinder im Unterstu-

fenalter haben ein 

grosses Bewegungs-

bedürfnis. Die sinn-

volle Beschäftigung 

im Freien während der Pause, aber auch 

in der Freizeit, ist ein wichtiges Anliegen. 

Die aufgezeigten Spielformen können 

sowohl in der Klasse als auch in kleinen 

Gruppen gespielt werden.

 86369    32.00

Jonglieren 

Ab Kindergarten

Dieses Handbuch 

enthält Jonglierauf-

gaben mit einem, 

zwei und drei Bäl-

len. Dabei wird die 

Kaskade, bei der drei Bälle jongliert werden, 

aufgebaut und variationsreich geübt. Die 

Aufgaben eignen sich auch für kurze Bewe-

gungspausen im Unterricht.

Verlag Baumberger & Müller

 86312    25.00

Parkour und Freerunning

Ab 4. Schuljahr

Dieses Praxishand-

buch zeigt, wie 

man in der Sport-

halle Hindernisse 

schaffen und pas-

sieren kann. Die vorgestellten Techniken 

eignen sich für Schülerinnen und Schüler 

und Teilnehmende in Trainingsgruppen ab 

zehn Jahren.

Lehrmittelverlag Zürich

 86313    25.00

Sportlektionen  

abrunden

Ab 3. Schuljahr

Diese Sammlung 

enthält Vorschläge, 

wie sich die letz-

ten Minuten einer 

Sportlektion ent-

spannend, körperformend, spielend oder 

auswertend gestalten lassen. Die Beispiele 

sind ohne oder mit wenig materiellem Auf-

wand durchführbar. 

Lehrmittelverlag Zürich

 86314    25.00
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Neuheiten | Kindergarten / Unterstufe

Werkstatt Mathematik

Kindergarten bis 2. Klasse

Die Aufgaben in diesen 

Werkstätten ermöglichen 

es den Kindern, sich ers-

ten mathematischen Phä-

nomenen handelnd und 

selbstständig zu nähern 

und sich diese bewusst zu machen. Die Kin-

der entdecken Zahlen und Mengen, die Zeit 

und die Uhr sowie geometrische Formen 

und erwerben auf abwechslungsreiche und 

spielerische Art und Weise grundlegende 

mathematische Kompetenzen. Fachliche und 

soziale Lernziele wie auch Ziele der Selbst-

kompetenz werden zusätzlich gefördert.

Schubi

Zahlenraum 1 – 10

 86302    31.90

Zahlenraum 0 – 20

 86304    31.90

Zahlenraum 0 – 100

 86303    31.90

Zeit einteilen und messen

 86308    31.90

Zeit und Uhr entdecken

 86307    31.90

Erste Formen

 86305    31.90

Formen erkunden

 86306    31.90

Lesen und verstehen

1. bis 6. Schuljahr

Die Arbeitsaufträge 

dieser Reihe vermit-

teln die Technik der 

Informationsaufnah-

me, indem die Kinder 

mit dem Lösen span-

nender, unterhaltsa-

mer und lehrreicher 

Aufgaben beweisen können, dass sie das 

Gelesene verstanden haben. Die Lösun-

gen können die Kinder selbst überprüfen. 

Die Reihe «Lesen und verstehen» umfasst 

10 Bände für das 1. bis 6. Schuljahr. Die 

Aufgaben der Bände A sind jeweils etwas 

einfacher als die der Bände B.

Schubi

1. + 2. Schuljahr A

 86279    29.90

1. + 2. Schuljahr B

 86280    29.90

2. + 3 Schuljahr A

 86281    29.90

2. + 3. Schuljahr B

 86282    29.90

3. + 4. Schuljahr A

 86283    29.90

3. + 4. Schuljahr B

 86284    29.90

4. + 5. Schuljahr A

 86285    29.90

4. + 5 Schuljahr B

 86286    29.90

5. + 6. Schuljahr A

 86278    29.90

5. + 6. Schuljahr B

 86287    29.90

Wimmelbildrechnen 1

1. und 2. Klasse

Diese Kopiervorlagen ent-

halten je 12 Arbeitsblätter 

mit Aufgaben im Zahlen-

raum bis 10, bis 20 und 

bis 100. Die Kinder finden 

auf jedem Arbeitsblatt ein 

Wimmelbild mit passen-

dem Text, aus dem sie die Rechenaufgaben 

herauslesen müssen. Nur wer genau ver-

standen hat, welches Detail im Wimmelbild 

gesucht werden muss, kann auch die zuge-

hörige Rechenaufgabe lösen. Die Aufgaben 

haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 

und die Lösungen finden sich jeweils auf der 

Rückseite.

Schubi

 86295    31.90

Umweltdetektive

3. bis 5. Schuljahr

Kernstück der «Umweltde-

tektive» ist ein Kalender mit 

12 grossen Monatsbildern. 

In den Wimmelbildern zu 

Umweltthemen aus dem 

Schulalltag hat es Fehler 

und Unstimmigkeiten. Ei-

nige inhaltlich anregende Szenen werden 

dank einer Transparentfolie hervorgehoben. 

Das Begleitheft enthält eine Einführung, die 

Schlüssel zu den Monatsbildern mit Erläute-

rungen, eine Liste mit den Fehlern und Un-

terrichtsvorschläge.

Lehrmittelverlag Kanton Solothurn

Jahreskalender

 86299    58.00 (77.30)

Begleitheft mit Schlüssel

 86298    20.00 (26.20)
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Neuheiten | Mittel- und Oberstufe

Das Schweizer Geografiebuch

Ab 6. Schuljahr

In der bekannten Reihe 

«Diercke Geografie» ist 

nun auch eine Schweizer 

Ausgabe erhältlich. Das 

Lehrmittel vereint geo-

grafie didaktische und 

sprachliche Kompetenz. 

Neben der Orientierung am Lehrplan 21 

zeichnet sich die Reihe durch ein hohes Mass 

an Praxistauglichkeit aus. Dieses neue Lehr-

werk berücksichtigt zudem die europäischen 

Bildungsstandards und deckt die komplette 

Themenpalette der Sekundarstufe I ab. Es 

weist darüber hinaus einen engen Bezug 

zum «Diercke Weltatlas Schweiz» auf.

Diercke 

Schülerbuch

 86274   34.90

Neuheiten Mittel- und Oberstufe

Natur erleben Band 1

Ab 4. Schuljahr

Die drei Bände der Reihe 

«Natur erleben» enthül-

len die Geheimnisse des 

Wiesenlebens, des Waldes 

oder des Lebens an Flüssen 

und Seen. Die Bücher laden 

ein, das ganze Geflecht von Wechselbezie-

hungen zu entdecken und die Zusammen-

hänge zu verstehen. Vernetzt wie die Natur 

sind auch die Bücher: Eine Website (www.

naturerleben.net) und eine App ergänzen 

die Naturführer mit Filmen, Tonspuren, Be-

obachtungstipps und vielem mehr.

Band 1 Auf der Wiese

 86270    30.00

Band 2 Im Wald

 86271    30.00

Band 3 An Fluss und See

 86289    30

Die Abenteuer von Professor  

Schnüffelnase

4. bis 6. Schuljahr

Spannende Geschichten 

mit Professor Schnüffel-

nase laden die Kinder zum 

Lesen und Knobeln ein. In 

insgesamt vier Geschich-

ten erlebt der Professor mit 

seiner kleinen Nichte Susi 

spannende Abenteuer. Zu jeder Geschichte 

enthält die Mappe Arbeitsblätter mit un-

terschiedlichen Aufgaben, die das Textver-

ständnis auf humorvolle Weise fördern, die 

Kinder zum genauen Lesen auffordern oder 

auch zusätzliche Sachinformationen zu den 

Geschichten liefern.

Schubi

 86288    31.90

Daten hinterlassen Spuren

7. bis 9. Schuljahr

Das vorliegende Heft aus 

der Reihe «aktuell» bietet 

einen spannenden Einblick 

in Themen rund um den 

Datenschutz – seien dies 

nun Facebook, die Handy-

Nutzung oder allgemeine 

Gedanken zu unserer Privatsphäre. Und es 

möchte dazu anregen, sich Gedanken zum 

eigenen Persönlichkeitsschutz zu machen. 

Zu den Arbeitsheften für Schülerinnen und 

Schüler wird auch ein Lehrmittelkommentar 

mit Umsetzungshilfen und Arbeitsblättern 

angeboten.

Lehrmittelverlag St. Gallen

Schülerheft

 86373    6.50 (8.70)

Kommentar

 86374    14.00  

Arbeitsheft 1 

 86275    4.90

Arbeitsheft 2 

 86276    4.90

Arbeitsheft 3 

 86277    4.90

Kommentarband

 86294    39.90
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Neuheiten | Mittel- und Oberstufe

Übungen zum Hörverstehen

7. bis 9. Schuljahr

Für die Sprachen 

Englisch, Franzö-

sisch und Deutsch 

sind neu Materia-

lien zum Hörver-

ständnis erhältlich. 

Auf den CD-ROMs 

werden jeweils Audiodateien mit Aufgaben-

blättern und den enstprechenden Lösungen 

angeboten. Zu den gesprochenen Texten 

finden sich Übungen zu unterschiedlichen 

Themen und mit unterschiedlichen Niveaus 

(A1 – B2). Alle Materialien sind hybrid (PDF 

und Word-Format).

Franz plus

 81359    80.00

Englisch plus

 86406    60.00

Deutsch plus

 86419    50.00

Ethik: Ein Sachcomic

9. Schuljahr

Wer hat das Recht zu sagen, 

was «gut» und was «böse» 

ist? Werteent scheidungen 

kann niemand aus dem 

Weg gehen. Moralische 

Zwickmühlen gibt es im 

Gross- und im Kleinformat: 

Soll man Tiere halten; soll man gewissenhaft 

recyceln; soll man Entwicklungshilfe leisten, 

Logik: Ein Sachcomic

Ab 7. Schuljahr

Die Logik bleibt das Rück-

grat der westlichen Zivili-

sation. Sie bildet den 

Zusammenhalt unserer 

Systeme von Philosophie, 

Wissenschaft und Recht. 

Und Logik umgibt uns 

auch ständig in unserem Alltag – ob es um 

unsere Sprache geht oder um die schlich-

te Funktionsweise unseres Handys. Über 

die Paradoxien des Zenon und die «Fuzzy- 

Logik» spannt dieses Buch den Bogen von 

den Denkern wie Platon und Aristoteles hin 

zu den hellsten Köpfen unserer Zeit.

TibiaPress

 85393    14.50

Shakespeare: Ein Sachcomic

9. Schuljahr

Shakespeare: modern seit 

über 400 Jahren. Shakes-

peares Einfluss als Dichter 

ist bis heute ohne Beispiel. 

Seine Werke werden im-

mer noch in Theatern auf 

der ganzen Welt gespielt. 

Der Sachcomic sucht im Leben Shakespeares 

nach Gründen für seine Ausstrahlung. Ver-

folgt wird der Streit um seine Person, sein 

Aussehen und Werk, der bis heute andauert. 

So ist dieses Buch mehr als eine Biografie 

oder eine Einführung in seine Theaterstücke: 

Eigentlich geht es um unsere Einstellung zum 

Leben und zum Mitmenschen.

TibiaPress

 85395    14.50

Marxismus: Ein Sachcomic

9. Schuljahr

Marx revolutionierte nicht 

nur das Denken der Arbei-

ter und Bürger seiner Zeit, 

sondern bereitete kolos-

sale politische Umbrüche 

vor, die das Leben von 

Millionen von Menschen 

und die geopolitische Sicht auf die gesamte 

Welt veränderten. Der Sprengsatz durch die 

marxistische Theorie bestand in einer gut 

verarbeiteten Mischung der Klassiker der 

Ökonomie und den eigentlichen Wurzeln 

seiner Philosophie. 

TibiaPress

 85932    14.50

Evolution: Ein Sachcomic

9. Schuljahr

Hat sich Leben zuerst auf 

anderen Planeten ent-

wickelt, bevor es auf der 

Erde entstand? Warum ist 

es biologisch funktional, 

dass Sex Spass macht?  

Warum kümmern sich  

Eltern um ihre Kinder? Im Jahr 1859 erschüt-

terte Charles Darwin den Glauben an die 

Auserwähltheit des Menschen mit der Theo-

rie von der Evolution durch natürliche Selek-

tion. Mehr als 150 Jahre später hat das kein 

bisschen an Brisanz verloren. Im Gegenteil: 

Der Streit mit den christlichen Kreationisten 

ist eher heftiger geworden. Dieses Sachco-

mic greift diese Problematik auf.

TibiaPress

 85934    14.50

Fördermaterialien 

Deutsch und  

Mathematik

9. und 10. Schuljahr

In jedem Ordner die-

ser Kopiervorlagen 

finden Lehrkräfte Materialien zu den Fä-

chern Deutsch und Mathematik die Themen 

der jeweiligen Jahrgangsstufe. Alle Kapitel 

starten mit einem Test, den die Schülerin-

nen und Schüler selbständig bearbeiten 

und auswerten können. Eine Tabelle mit 

Hinweisen auf passende Arbeitsmaterialien 

erleichtert dann ein schnelles Erstellen indivi-

dueller Förderpläne. Alle Materialien sind als 

Kopiervorlagen angelegt. Zusätzlich sind auf 

der beigefügten CD-ROM alle Komponenten 

als Word- und PDF-Dateien vorhanden.

Cornelsen Verlag

Fördermaterialien Deutsch

 86310    77.40 

Fördermaterialien Mathematik

 86311    91.50

und was ist mit Sterbehilfe? Der «Sach comic 

Ethik» folgt den Debatten der grossen Mo-

ralphilosophen, beginnend mit Sokrates, Pla-

ton, Aristoteles über Hobbes und Kant bis 

hin zu modernen Denkern wie Nietzsche, 

Sartre und den Postmodernen. 

TibiaPress

 85394    14.50
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