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für Sprache und kultur gefördert werden.

Lehrpläne und Lehrmittel Seite 6
die lehrmittel des hauswirt-

schaftlichen Unterrichts haben 

sich in den letzten 80 Jahren 

stets den politischen, wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen, vor allem derje-

nigen der frauen auf ihrem lan-

gen Weg der gleich berechtigung 

angepasst.

Von Zahlen und Operationen Seite 14
Schriftlich rechnen ist vorbei;

in der gewonnen Zeit soll  

dafür das erlernt werden, 
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Als Neue im Redaktionsteam wurde mir mit Augenzwinkern 

die Aufgabe anvertraut, das Editorial zu schreiben. Dies hat 

durchaus Tradition, ist also keine besonders innovative Idee 

und hat auch nichts mit meinen Schreibkünsten zu tun. 

Absolut innovativ wäre es hingegen, wenn Sie, liebe Lese-

rinnen und Leser, an dieser Stelle nach dem ursprünglich 

vorgesehenen Titel «Heim@» ein weisses Blatt vorfinden 

würden. Neuen Lerntheorien gehorchend wäre dies auch 

durchaus gewinnbringend: sich selbst mit einer Materie 

auseinandersetzen, darüber rätseln und Lösungen finden, 

was dieser ominöse Titel wohl aussagen könnte, philo-

sophieren, konstruieren, selbst aktiv handeln. Auch aus 

Marketingperspektive würde dies Sinn machen und uns 

erlauben, mit Ihnen in Dialog zu treten. Ähnlich wie im 

Unterricht Schülerinnen und Schüler sollten sich Leserin-

nen und Leser beteiligen können. Dies schafft Beziehung, 

Bindung und bringt für alle Mehrwert.

Als ich diese Zeilen schrieb, wusste ich noch nicht, dass 

bei einigen Mitgliedern der Redaktion der Titel «Heim@» 

in Ungnade gefallen war und dass darüber eine heftige 

Diskussion in der Redaktion entbrennen würde. Einige be-

fürchteten nämlich, die Leserinnen und Leser könnten den 

Titel als «Heimat oder Heimät» lesen und auf eine falsche 

Fährte geführt werden.

Bei mir löste der Titel völlig andere Assoziationen aus: 

«Heim» als sichere Basis, als das Bewährte, Bekannte, 

das Sicherheit vermittelt. Allerdings das traute Heim mit 

Verbindung ins World Wide Web, eine sichere Basis als 

Ausgangspunkt für Erkundungen im «open space»! Ein 

offener Raum, der einlädt, Neues zu kreieren, und dies 

erst noch vor der eigenen Haustür! Diese Herausforde-

rung möchte man doch gerne annehmen, denn bisweilen 

hängt dem Vertrauten vielleicht doch etwas Staub und 

Langeweile an. Das noch nicht vollständig Definierte setzt 

allerdings eine gewisse Risikobereitschaft voraus, auch Zeit 

und ein fehlerfreundliches Klima. Sind alle Spielräume aus-

gelotet, kann sich das Neue etablieren und zur Tradition 

werden. «Heim@» – schöner kann dieser Prozess meiner 

Meinung nach nicht in Wort und Bild gefasst werden!

Als Neue im Team wusste ich nicht, dass die etwas beson-

deren Titel der bisherigen profiL-Nummern nicht nur auf 

Gegenliebe beim Lesepublikum stiessen. Deshalb entschied 

sich das Redaktionsteam nach langer Diskussion für den 

Titel «Novum» – «neu» in alter Sprache und alter Schrift. 

Um auf meine Aufforderung zurückzukommen, liebe 

Leserinnen und Leser, mischen Sie sich doch in unsere 

Diskussion ein, füllen Sie den leeren Raum mit Ihren Ide-

en und Gedanken zur profi-L-Nr. 1/12. Schreiben Sie uns, 

treten Sie in Dialog mit uns unter: redaktion@profi-L.net.

Von Heim@ zu Novum

Verena Eidenbenz
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«Ein offener Raum, der einlädt,  
Neues zu kreieren, und dies erst noch  
vor der eigenen Haustür!»
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Die folgenden Überlegungen wollen 

auf Merkmale der Konzepte Tradi-

tion und Innovation hinweisen, die 

vielleicht weniger offensichtlich er-

scheinen, wenn wir uns im Alltag auf 

Tradition oder Innovation beziehen. 

Zudem sind im Umgang mit Bewah-

ren und Erneuern die zentralen Fragen 

von Bildung und Erziehung verwur-

zelt. Dies soll, zugegebenermassen 

oberflächlich und allgemein gehalten, 

kurz in Erinnerung gerufen werden. 

Das Wort Tradition, verstanden als 

Übertragung oder Überlieferung, 

erscheint ab dem 16. Jahrhundert in 

der deutschen Sprache und ist ab-

gleitet aus dem lateinischen Wort 

«traditio» («Übergabe», «Bericht»). 

Überlieferung kann Sitten, Bräuche, 

Handlungsregeln, Deutungsmuster 

und vieles mehr umfassen und erfolgt 

von Generation zu Generation. Diese 

Fähigkeit, eine gewisse Kontinuität 

zwischen Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft zu schaffen, ist Kultur. 

Sie zeichnet Menschen gegenüber 

andern Lebewesen aus. Tradition 

verweist auf Stabilität und Absiche-

rung vergangener Erfahrungen und 

entlastet Menschen vom dauernden 

Entscheidungsdruck.

Mit Tradition verbindet sich aber auch 

eine Vorstellung von Überlieferung, 

die Respekt verlangt und zur Über-

nahme verpflichtet. Was überliefert 

wurde, es also über mehrere Genera-

tionen hinweg aus der Vergangenheit 

bis in die Gegenwart geschafft hat, 

soll quasi automatisch und unhinter-

Tradition und Innovation –  
Versprechen, die zu prüfen sind

fragt übernommen werden. Tradition 

kann zeitlich weit zurückreichen und 

dauerhaft Bewährtes meinen. Traditi-

on kann aber auch nur scheinbar alt 

sein, wenn relativ neuen Inhalten eine 

legitimierende Patina verliehen wird. 

So sind einige der heute als uralt und 

typisch schweizerisch empfundenen 

Traditionen – etwa Trachten oder Bräu-

che – das Resultat der Erfindung einer 

schweizerischen Identität, welche im 

19. Jahrhundert den entstehenden 

Nationalstaat legitimieren sollte. 

Innovation, abgeleitet von lateinisch 

«innovatio» («Erneuerung», «Neu-

erung»), ist erst im 20. Jahrhundert 

fester Bestandteil vor allem des tech-

nischen und wirtschaftlichen Voka-

bulars geworden. Innovation ist in 

erster Linie Programm. Im Moment 

der Formulierung wird in der Regel 

auf radikal Neues verwiesen, ohne 

dass es möglich wäre, diesen An-

spruch auf Neuerung auch wirklich 

im Voraus prüfen zu können. Eine 

Innovation lässt sich gemeinhin erst 

im Nachhinein, in der Rückschau, als 

solche erkennen. Innovation bedeu-

tet also Erneuerung und verweist auf 

den Bruch mit Bestehendem oder zu-

mindest dessen Anpassung an neue 

Gegebenheiten. Sie übersteigt in der 

allgemeinen Vorstellung das Stadium 

der Idee oder Erfindung und offen-

bart sich erst wirklich in ihrer erfolg-

reichen praktischen Umsetzung. 

Generell und deshalb nicht zuletzt  

auch in der Schule sind die Ressourcen 

«Tradition» und «Innovation» omni-

präsent in Legitimationsstrategien, in 

politischen Auseinandersetzungen und 

in der Anpreisung und dem Verkauf 

von Produkten. 

Tradition und Innovation sind 
in erster Linie Versprechen
Aus der Perspektive der Gegenwart 

ergeben sich verschiedene Probleme. 

Einerseits soll Tradition nicht auf ihre 

Gegenwartstauglichkeit geprüft wer-

den, weil sie etwas bezeichnet, was 

sich bereits bewährt hat. Anderseits 

sind wir damit konfrontiert, dass sich 

zukünftige Entwicklung nur bedingt 

verlässlich voraussagen lässt und wir 

nicht in der Lage sind, die Qualität einer 

Innovation im Voraus zu prüfen, weil 

wir das, was sie verursachen will – ihre 

Wirkung –, in Wirklichkeit erst im Rück-

blick beurteilen können.

Sich verändernde Anforderungen der 

Gegenwart können in Widerspruch 

zu überlieferten Überzeugungen und 

Lösungen stehen. Wir sind demnach 

gefordert, uns Tradition vorzugsweise 

bewusst statt unbewusst anzueignen 

und so vermeintlich stabile Inhalte oder 

Problemlösungen an gegenwärtige Be-

dürfnisse anzupassen. Im Moment der 

Aneignung von Tradition ist sie auch 

Innovation, indem durch Umformung 

Stabiles aus der Vergangenheit für die 

Gegenwart und die Zukunft nutzbar 

gemacht wird. Damit ist auch eine gros-

se Unsicherheit verbunden. Wir wissen 

nämlich im Moment nicht, ob Traditi-

on für die Gegenwart taugt und ob 

deren Anpassung (also die Innovati-

on) sich in der Zukunft bewährt.

Die Polarität von Erhalten und Erneuern prägt mindestens seit der Zeit der Aufklärung  
zunehmend pädagogische Fragen. Wie stehen Tradition, Innovation, Bildung und Erziehung  
zueinander? Welche Rolle haben Bildung und Erziehung? Welche Ziele verfolgen sie? 

prof. dr. Ueli hostettler, 

Sozialanthropologe, 

Bereichsleiter 

forschung und Ent-

wicklung am institut  

für Weiter bildung  

der phBern

Erhalten und Erneuern
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Tradition und Innovation sind also in 

erster Linie Versprechen, wonach ver-

gangenes Handeln und Wissen sich 

auch in der Gegenwart bewähre und 

neu konzipiertes Handeln zukünfti-

gen Erfordernissen genügen werde. 

Beide bergen Risiken. Bezogen auf 

die Innovation scheinen diese leicht 

nachvollziehbar zu sein. Dass aber 

auch die Tradition solche birgt, wider-

strebt unserem Empfinden eher. 

Versprechen verlangen  
nach Prüfung
Wie in andern Bereichen des Alltags – 

dem Kreditwesen etwa – ist auch in 

diesem Fall anzuraten, solchen Ver-

sprechen mit Vorsicht zu begegnen 

und das selbstredend Bewährte eben-

so wie das vielversprechend Neue ei-

ner kritischen Prüfung zu unterziehen. 

Die Polarität von Erhalten und Erneu-

ern prägt mindestens seit der Zeit der 

Aufklärung zunehmend pädagogi-

sche Fragen. Dabei stellt sich insbe-

sondere die Frage, ob Bildung und 

Erziehung in erster Linie helfen sollen, 

Menschen an bestehende Lösungen 

und Verhältnisse anzupassen, oder 

ob sie Menschen zur Einschätzung 

gegenwärtiger Herausforderungen 

befähigen und damit ihre Urteilsfä-

higkeit erweitern sollen. 

Jean-Jacques Rousseau hat als einer 

der Ersten diese Frage der Urteilsfä-

higkeit des Menschen ins Zentrum 

pädagogischer Arbeit gerückt. Die 

kritische Prüfung von Handlungsopti-

onen, die Fähigkeit, die Anforderun-

gen der Gegenwart lesen, beurteilen 

und darauf angemessen reagieren zu 

können, sind Elemente von dem, was 

unter Mündigkeit verstanden werden 

kann. Diese Mündigkeit – ebenfalls 

ein zentrales Konzept der Aufklä-

rung – steht neben der Vermittlung 

von Kulturtechniken, dem Postulat 

der Chancengleichheit und jenem 

der sozialen Integration im Zentrum 

des Bildungs- und Erziehungsauf-

trags der Schule in der Schweiz. An 

ihr soll sich also unser Umgang mit 

Tradition und Innovation orientieren. 

Die entsprechenden Anforderungen 

dafür leiten sich aus Gegenwart und 

Zukunft ab. Die Fähigkeit, auf diese 

Anforderungen angemessen einge-

hen zu können und eine Balance in 

der bewussten Nutzung von Traditi-

on und Innovation – also von Erhalten 

und Erneuern – zu finden, erlaubt es, 

die kulturelle Kraft von Tradition und 

Innovation für die Bewältigung des ei-

genen Lebens und der Aufgaben der 

Gesellschaft als Ganzes zu erkennen 

und zu nutzen.

Alle, die aufgrund ihrer Funktionen 

und Rollen an der Ausgestaltung des 

Schulalltags beteiligt sind, verbinden 

über ihr Handeln täglich Tradition 

und Innovation. Zu hoffen ist, dass 

sie dabei die Mündigkeit der ihnen 

anvertrauten jungen Menschen als 

erstrebenswertes Ziel vor Augen ha-

ben. Und gerade weil Tradition und 

Innovation in erster Linie Versprechen 

sind, tun wir gut daran, genau darauf 

zu achten, wer diese Begriffe in wel-

chem Kontext und für welchen Zweck 

verwendet. 

«Die Polarität von Erhalten und Erneuern prägt mindestens seit  
der Zeit der Aufklärung zunehmend pädagogische Fragen.»
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Lehrpläne und Lehrmittel

Abbilder gesellschaftlichen Wandels
Zeiten wirtschaftlicher Not oder kriegsbedingter Einigelung, der lange Weg der Frauen zu voller 
gesellschaftlicher Gleichberechtigung, Konsumgesellschaft und Umweltbewusstsein … all dies schlug 
sich zuverlässig in den Lehrplänen und Lehrmitteln zum hauswirtschaftlichen Unterricht nieder.

Christine Imhof und Peter Uhr

1933
Entstanden ist der Lehrplan des Kan-

tons Bern im Jahr der Machtergreifung 

Hitlers, einer wirtschaftlich schwieri-

gen Zeit (Weltwirtschaftskrise), in der 

die sparsame Ressourcennutzung ei-

nen hohen Stellenwert besass.

Aus dem Lehrplan: «Bei allem Tun 

ist der Sinn der Schüler innen auf 

Ordnung, Reinlichkeit und Sparsam-

keit zu lenken, als den Grundpfei-

lern, auf denen sich ein geordnetes 

Hauswesen aufbaut.»

Aus dem Vorwort des Lehrmittels 

«Kochbuch für den hauswirtschaftli-

chen Unterricht an Volks- und Fortbil-

dungsschulen» (14. Aufl age): «Möge 

es in seiner bescheidenen Art dazu 

beitragen, Sinn und Verständnis für 

die so wichtige Arbeit am häuslichen 

Herd zu wecken und zu mehren.» Im 

Übrigen spricht das Vorwort die wirt-

schaftlich schwierige Situation an, die 

deshalb bescheidenen Mittel und die 

Fokussierung auf einfache, aber voll-

wertige und gesunde Kost.

1947
Der zweite Weltkrieg war vorbei. 

Während der Mobilmachung in den 

6 Kriegsjahren hatten die Frauen wich-

tige Aufgaben in landwirtschaftlichen 

und gewerblichen Betrieben, aber 

auch in anderen Wirtschaftszweigen 

übernommen. Waren die Männer zu-

rück vom Dienst, galt es, den Frauen 

die Rückkehr an den heimischen Herd 

schmackhaft zu machen. Die gesell-

schaftliche Grundstimmung war 

konservativ, die Rückbesinnung auf 

Traditionen hatte während der Kriegs-

zeit einen starken Auftrieb erhalten.

Aus dem Lehrplan: «Die Verbin-

dung dieser Ziele im Blick auf die 

spätere Aufgabe des Mädchens als 

Hausfrau und Mutter und das Be-

streben, sie im hauswirtschaftlichen 

Unterricht zu erreichen, ist wertvolle 

Vorarbeit zur Erhaltung und Stär-

kung der Familie.»

Aus dem Vorwort des immer noch 

gleichen Kochbuchs, nun in 20. Aufl a-

ge: «Die guten Verdienstmöglichkei-

ten in Fabriken und Büros lassen bei 

vielen jungen Mädchen das Interesse 

für Haus und Herd zurücktreten. Um 

so grösser ist die Verantwortung der 

Mütter und Lehrerinnen, welche sie 

auf ihren Haushaltberuf vorbereiten.»

1966
Der wirtschaftliche und technische 

Fortschritt ist in vollem Gang. Der 

automobile Privatverkehr nimmt 

zu, Bauen hat Hochkonjunktur, ein 

Wertewandel – Stichwort Konsumge-

sellschaft – bahnt sich an. Neue Pro-

bleme wie Gewässerverschmutzung 

oder Übergewicht kommen auf. Bei 

der Problemlösung vertraut man vor 

allem auf die weitgehend unkritisch 

bewunderte Technik. 

Aus dem Lehrplan: «Die Hauswirt-

schaft steht in unmittelbarem Zusam-

menhang mit den Entwicklungen der 

Neuzeit; wissenschaftliche Forschung 

und Technik, neue Werkstoffe und 

ihre Reinigungs- und Pfl egemittel, 

die industrielle Herstellung der Ver-

brauchsgüter und ihr Austausch im 

Welthandel haben ihr ein ganz neues 

Gesicht gegeben.»

das Berner 

kochbuch, 

hier in seiner 

17. aufl age

hier in seiner 

17. aufl age

1930 1940 1950 1960

der hefteintrag 

einer Zürcher 

oberstufen -

schülerin zum 

thema «flecken 

entfernen».

noch 1967 verfasste ein Sek-mädchen in einem 

nidwaldner dorf obigen hefteintrag.
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Aus dem Vorwort des oben erwähn-

ten Kochbuchs, nun bereits in 26. Auf-

lage: «Folgt man seinem Rat (dem des 

Buches, die Red.) und sind auch Herz 

und Gemüt am Werk, so kann es in 

Küche und Kammer nicht fehlen … 

Aber auch manche Frau und Mutter, 

manche im Hausdienst tätige Tochter 

nimmt es gern zur Hand und sucht 

darin Rat.»

Neu fi ndet man im Buch nun Nähr-

werttabellen, eine Ernährungslehre 

und – anders als im Vorwort – einen 

deutlich sachlicheren, nüchterneren 

Text.

1974
Erstmals machen sich die Grenzen des 

Wachstums bemerkbar (Erdöl krise 

1973). Traditionen und sogenannt 

Bewährtes werden im Gefolge von 

1968 infrage gestellt. Und es werden 

neue Formen des Zusammenlebens 

erprobt: Wohngemeinschaften, Part-

nerschaften auf Zeit, Gleichstellung 

von Mann und Frau. 1971 wurde 

übrigens das Frauenstimmrecht per 

Volksabstimmung eingeführt. 

Aus dem Lehrplan: «Der hauswirt-

schaftliche Unterricht stellt sich in 

den Dienst der Erziehung und Aus-

bildung für den häuslichen Bereich – 

jenen Lebensbereich, in welchem 

sich jeder Mensch zurechtfi nden 

muss, ungeachtet der Rolle, die er  in 

einem Haushalt einnimmt.»

Aus dem Vorwort des Berner Koch-

buchs, 27. Aufl age: «Der Inhalt wur-

de gründlich überarbeitet: die Tabelle 

«Mengenberechnungen» (Verhältnis 

von Hohlmass und Gewicht) ergänzt, 

viele Rezepte den neuesten Erkennt-

nissen der Ernährungslehrer (beson-

ders bezüglich der Verwendung von 

Ölen und Fetten) angepasst und neue 

Handelsprodukte berücksichtigt.»

1995
Nach dem Fall der Sowjetunion und 

dem der Berliner Mauer war der 

Kalte Krieg beendet. Globalisierung 

war nun in aller Munde, und neben 

den damit verbundenen wirtschaft-

lichen Interessen wuchs auch das 

Bewusstsein für eine globale Verant-

wortung. Die Hauswirtschaft war im 

neuen Lehrplan nun eingebunden 

in das weit gespannte Fach «Natur – 

Mensch – Mitwelt».

Aus dem Lehrplan: «Sich über 

persönliche und soziale Probleme 

der Alltagsgestaltung aussprechen. 

Sich mit eigenem und fremdem 

Rollenverhalten auseinandersetzen. 

Grundsätze der Arbeitsgestaltung 

und -organisation erarbeiten und an-

wenden. Zusammenhänge zwischen 

Gesundheit, Wohlbefi nden und 

ausgewogener Ernährung erken-

nen … Sich Beziehungen zwischen 

Körperpfl ege, Schönheitspfl ege, 

Gesundheit und seelischem Wohlbe-

fi nden bewusst machen.» 

Aus dem Einleitungskapitel des 

Lehrmittels «Hauswärts» (2009): 

«Im Alltag geht es darum, das 

Gleichgewicht zwischen Erholung 

und Arbeiten zu fi nden. Wer sich ge-

nügend erholt, wer auftanken, seine 

Beziehungen leben und gestalten 

kann, wer unterstützt wird, wo Be-

darf besteht, ist besser lebens- und 

arbeitsfähig. Haushalte sind eine 

wichtige Voraussetzung, um über-

haupt ein zufriedenes Leben führen 

zu können und um in der Schule und 

im Beruf leistungsfähig zu sein.»

Auch künftige gesellschaftliche Ent-

wicklungen, das Rollenverständnis, 

das Gesundheitsbewusstsein, die 

verfügbare Technik und vieles mehr 

werden sich in den Nachfolgern der 

heutigen Lehrpläne und Lehrmittel 

abbilden. Wie ein «Klimaarchiv» der 

Etappen gesellschaftlichen Wandels.

«fleisch ist ein teures 

nahrungsmittel ... » 

das Berner 

kochbuch 1974.

2009: So redet 

«hauswärts» die 

lernenden an.

«fleisch ist ein teures 

nahrungsmittel ... » 

das Berner 

kochbuch 1974.

1970 1980 1990 2000
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Entdeckendes Lernen – jetzt auch  
in der Grammatik

Mit Wörtern experimentieren

profi-L: Inhalte und Methoden 
des Grammatikunterichts sind 
von traditionellen Vorstellungen 
geprägt. Können Sie sich noch  
an den Grammatikunterricht in 
Ihrer Schulzeit erinnern?

Eliane Bürgi: Es ist zwar schon 

40 Jahre her, aber ich weiss gut, dass 

ich eigentlich keinen Grammatikun-

terricht hatte. Als ich in der 4. Klas-

se war, zogen wir aus der Romandie 

in die Deutschschweiz um. Von ei-

nem Tag auf den andern musste ich 

Deutsch schreiben und hörte fortan 

immer wieder den Satz «Du kannst 

dich nicht schriftlich ausdrücken». 

Dass meine Fehler vor allem Fallfehler 

waren, sagte mir niemand, irgend-

wann merkte ich das dann selbst.

Meine auto didaktischen Erfahrungen 

mit den Fällen in der deutschen Spra-

che helfen mir heute bei der Schreib-

beratung meiner Schülerinnen und 

Schüler. 

Wie wurden Sie in Ihrer Ausbil-
dung zur Primarlehrerin auf den 
Grammatikunterricht vorbereitet?

Ich habe meine Ausbildung im Semi-

nar gemacht und dort einen span-

nenden Deutschunterricht erlebt, 

allerdings völlig ohne Grammatik. 

Der Lehrer sagte uns gleich zu Beginn, 

Grammatik könnten wir jetzt, das sei 

abgeschlossen. Mit Grammatik mein-

te er «fehlerfrei schreiben», «Wort-

arten und Sätze bestimmen». Wir 

wurden nicht darauf vorbereitet, uns 

später in der Schule mit Grammatik 

auseinanderzusetzen.

Haben Sie diese Vorstellung, was 
zu Grammatik gehört, für Ihren 
Unterricht übernommen?

Eigentlich schon. Da ich nach meiner 

Ausbildung nur kurz auf der Unterstu-

fe unterrichtete und dann meine vier 

Kinder grosszog, lernte ich die Inhal-

te der Grammatik in der Schule durch 

die Lehrmittel meiner Kinder kennen. 

Später durch die Lehrmittel der Schü-

lerinnen und Schüler, die zu mir in den 

Nachhilfeunterricht kamen.

Als ich dann durch eine Stellvertretung 

wieder in die Unterrichtstätigkeit  – 

jetzt aber auf der Oberstufe – rutschte, 

hatte ich zum ersten Mal Grammatik-

unterricht, mit Wortarten, Satzarten 

und Rechtschreibung, und das gleich 

in der Rolle der Lehrperson!

Sie haben sich kürzlich zur Ver-
fügung gestellt, mit Ihrer 8. Re-
alklasse das Kapitel «Wörter» zu 
erproben. Wussten Sie, worauf  
Sie sich didaktisch da einliessen?

Zum Konzept der Erprobung gehörte 

meine Unvoreingenommenheit, also 

kein Einführungskurs, keine Theorie. 

Ich erhielt einfach die Materialien für 

die Schülerinnen und Schüler und das 

Begleitset mit den Unterrichtsvor-

schlägen. Schon beim ersten Durch-

blättern sagte ich mir: «Das ist eine 

gute Sache, da hat es ja konkrete Ziele, 

praktische Anweisungen, klare Auf-

träge und viele gute Ideen. Das pro-

biere ich doch aus, da kann ich mich 

ohne grossen Aufwand gleich selber 

weiterentwickeln und meine eigenen 

Fähigkeiten einbringen.»

Sie wurden mit einem neuen 
Ansatz von Grammatikunterricht 
konfrontiert. Wie haben Sie die 
Schülerinnen und Schüler darauf 
vorbereitet?

Ich wollte dem Neuen eine entspre-

chende Form geben. Deshalb habe ich 

farbige Stifte und Zickzackscheren ge-

kauft, altes Bastelmaterial mitgenom-

men und vor allem den Schülerinnen 

und Schülern ein neues unliniertes 

Heft ausgeteilt. Dadurch zeigte ich 

den Jugendlichen auch, dass wir uns 

auf ein neues Experiment einlassen. 

Ich sagte den Lernenden, dass sie im 

Kapitel «Wörter» selbstständig Fra-

gen untersuchen werden und dass 

dadurch auch automatisch viel Eige-

nes entstehen würde. Dies wirkte sehr 

motivierend. Sicher zeigte ich auch, 

dass ich mich auf die bevorstehende 

Unterrichtssequenz, das heisst auf 

eine neue Vermittlungsart, freute.

Wie reagierten Ihre Schülerin - 
nen und Schüler, als sie dann  
an konkreten Aufträgen zum  
Thema «Wörter» arbeiteten?

Es war wie ein Durchbruch. Schon 

beim Auftrag, sich zu überlegen, was 

denn ein Wort sei, merkten die Schü-

lerinnen und Schüler, dass da alle et-

was beitragen konnten. Das gab das 

Gefühl: Ich kann etwas! Ein sprachlich 

schwaches Mädchen begann das Heft 

zu gestalten und sich so in das Thema 

einzulassen. Überhaupt spielte das 

Ausgestalten des Heftes eine grosse 

Rolle. Motivierend wirkte natürlich 

auch, dass bei einem späteren Auf-

trag, als es ums Sortieren von Wör-

Eliane Bürgi, 

reallehrerin in 

aarberg

Zur Weiterentwicklung von «Sprachwelt Deutsch» gehört auch die Überarbeitung der Grammatik
kapitel. Eliane Bürgi hat das Kapitel «Wörter» erprobt. Ein Gespräch über ihre Erfahrungen.
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tern ging, der eigene Wortschatz ins 

Spiel kam: Warum nicht Wörter nach 

Fussballwörtern, Jugendwörtern oder 

Lieblingswörtern sortieren?

Welches sind, rückblickend auf 
die Erprobung, für Sie nachhaltige 
Erfahrungen? 

Dass die Schülerinnen und Schüler 

in ihrem Sprachvermögen abgeholt 

werden und sich auf viele verschie-

dene Arten einbringen können. Dass 

Grammatikunterricht sehr vielseitig 

ist und Gelegenheiten schafft, etwas 

genau zu untersuchen oder mit der 

Sprache zu experimentieren. Dass das, 

was die Schülerinnen und Schüler 

selbst entdecken, nachhaltig ist.

 

Braucht es zum Lehrmittel 
zusätzliche Massnahmen, damit 
der innovative Ansatz in den 
Unterricht einfl iesst?

Von mir aus braucht es nichts Zusätz-

liches. Die Unterrichtsvorschläge sind 

so klar und die Aufträge so gut auf-

bereitet, dass man sich einfach leiten 

lassen kann. Der Ansatz des entde-

ckenden Lernens in der Grammatik 

ist zwar neu und ungewohnt, aber 

der Unterricht gelingt. Das ermutigt, 

die neuen Erfahrungen und Erkennt-

nisse in den eigenen Unterricht zu 

integrieren. Wesentlich ist sicher die 

Offenheit der Lehrperson gegenüber 

Neuem und der Mut, einmal etwas 

völlig anders zu vermitteln, als es bis-

her gemacht wurde. 

Sprachwelt 
Deutsch
www.sprachwelt.ch
www.schulverlag.ch

Sachbuch, 
Gesamtausgabe
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Ein ganzes Buch statt nur Auszüge lesen

Safari durch das persönliche 
Leseabenteuer
Das Lesebuch hat eine lange Tradition und Berechtigung. Eine Mischklasse in Lüterkofen 
macht  nun aber neue Erfahrungen mit dem «LeseKoffer», einem Lesematerialienkonzept, 
das in die Zukunft weist.

Daniel H. Friederich

In der Mitte des Schulzimmers von 

Frau Kuratli steht ein grosser Tisch 

mit gelbem Tischtuch. Darauf sind 

Bücher, Zeitschriften, Magazine und 

Gegenstände zum Thema Afrika aus-

gelegt. Auf dem Fenstersims liegen 

zudem eine grosse Auswahl an Kin-

der- und Jugendbüchern, alle zum 

selben Thema.

Die 5.- und 6.-KlässlerInnen beschäf-

tigen sich mit dem LeseKoffer «Ein 

fernes Land» und sind eben daran, im 

Internet Bilder über Löwen zu suchen. 

Nachdem sie die Geschichte «Löwe – 

Simba» im Buch «Meine erste Safari» 

gelesen und anschliessend einen Ein-

trag im Lesetagebuch verfasst hatten, 

erhielten sie den Auftrag, im Internet 

oder aus zur Verfügung gestellten 

Magazinen Löwenbilder zu suchen 

und auszuschneiden.

Ein Besuch in der Klasse
Mit grosser Selbstverständlichkeit 

loggen sich die Schülerinnen und 

Schüler im Internet ein, starten die 

Google-Suchmaske und suchen mit 

unterschiedlichen Begriffen (Löwe, 

Löwenbaby, Löwenfrass, Löwen-

gefahr usw.) nach entsprechenden 

Bildern. Intensiv diskutieren sie in 

Kleingruppen die Auswahl. Alle Schü-

lerinnen und Schüler wissen, wie man 

Bilder auswählt, kopiert und für einen 

Farbausdruck bereitstellt. Dass diese 

Arbeiten so reibungslos ablaufen, hat 

seine Gründe. Der Informatik-Unter-

richt an dieser Schule erfolgt in enger 

Verbindung zwischen IT-Lehrperso-

nen und den anderen Kolleginnen und 

Kollegen. Sollten die Schülerinnen 

und Schüler bei der Internetsuchauf-

gabe überfordert sein, würde die IT-

Lehrperson im Schulhaus über diese 

Schwierigkeit orientiert. Das gäbe 

ihr die Möglichkeit, diesbezüglich 

in einer nächsten Unterrichtseinheit 

Abhilfe zu schaffen. Es ist augenfällig, 

wie gut die 5.- und 6.-Klässler auf sol-

che und ähnliche Arbeiten vorbereitet 

sind und wie selbstverständlich sie die 

Computer von den Ladebuchsen lö-

sen und den Internetzugang mühelos, 

ohne Unterstützung seitens der Leh-

rerin, schaffen.

Je nach Zusammensetzung der Klein-

gruppe kommt eine unterschiedliche 

Bildauswahl zustande. Zwei Knaben 

wählen aasfressende Löwen, die bei-

den Zwillingsmädchen in der Klasse 

niedliche Löwenbabys. Das Klischee 

wäre perfekt, gäbe es nicht auch 

eine Knabengruppe, die Löwen nur 

bei untergehender Sonne in scheren-

schnittartigem Profi l sucht. Die Aus-

beute der Bildersuche ist erstaunlich 

gross!

Nach der Internetsuchaufgabe erhal-

ten die Schülerinnen und Schüler den 

Auftrag, in der Zeitung «Die Weltzeit» 

einen Sachtext in Gruppen zu lesen. 

Sie müssen den Text so vorbereiten, 

dass sie anschliessend die Klassenka-

meraden darüber informieren können, 

da nicht alle den gleichen Text gele-

sen haben werden. «Die Weltzeit» 

gehört zum LeseKoffer und bietet als 

Zeitung unterschiedliche Texte zum 

Schwerpunktthema «Afrika» an.

Stimmen der Schülerinnen 
und Schüler
Nach Abschluss dieser ersten Lese-

Koffer-Lektion äussern sich die Schü-

lerinnen und Schüler wie folgt:

 »  «Mir gefällt besonders das Buch 

«Meine erste Safari». Es ist wie ein 

Tagebuch geschrieben, und alle 

Geschichten gehören zusammen.»

 » «Ich erfahre viel Neues zu Afrika 

und besonders zum Land Kenia, 

das ich bisher nicht kannte.»

 » «Die Arbeit mit dem Lesetagebuch 

gefällt mir bei diesem Thema sehr 

gut, weil ich viel Wissenswertes 

für mich aufschreiben und gestal-

ten kann.»

 » «Im LeseKoffer (der Karton-

schachtel) hat es sehr unterschied-

liche und spannende Materialien. 

Ich lese sehr gerne in der 

Zeitung Weltzeit.»

 » «Ich lese gerne, wenn 

ich auch gleich etwas 

Neues lerne.»

Offenkundig sind sie neugierig auf 

die Fortsetzung ihrer Arbeit mit dem 

LeseKoffer. Die «Safari» geht weiter.
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Bewährtes um Neues erweitert
Traditionell bleibt beim Lesen eines 

Textes im Lesebuch wie auch bei 

der Arbeit mit dem LeseKoffer das 

gemeinsame Lesen eines Stoffes im 

Klassenzimmer. 

Neu ist aber, dass

 » zum individuellen Lesen vermehrt 

soziale Arbeitsformen einbezogen 

werden (z.B. in der Gruppe Bilder 

im Internet suchen).

 » nicht alle Schülerinnen und Schüler 

zum gleichen Zeitpunkt den glei-

chen Text lesen.

 » verschiedene Textsorten zum 

 selben Thema gleichzeitig ange-

boten werden.

 » zwischen verschiedenen Text sorten 

und Medientypen unterschieden 

wird, und für die jeweiligen For-

men adäquate Rezeptionsmuster 

angewendet werden.

 » die Schülerinnen und Schüler 

Wahlmöglichkeiten auch beim 

gemeinsamen Lesen haben.

 » es eine direkte Verbindung 

zwischen Sach- und Literatur-

unterricht gibt.

 » eigenständige Recherchearbeiten 

verlangt werden.

 » Gestaltungsaufgaben Teil des 

Literaturunterrichts sind.

 » die Medienvielfalt (Buch, Broschü-

re, Zeitung, Hörbuch, Postkarten, 

Nutzung des Internets) zu einer 

sinnvollen Vernetzung mit dem 

ICT-Unterricht beiträgt und gleich-

zeitig die Medienkompetenz der 

Schülerinnen und Schüler geför-

dert wird.

Erfahrungen der Lehrerin mit dem neuen Lesebuchkonzept «LeseKoffer»

 » das Buch «meine erste Safari», 

 das als ganzschrift zum lese-

koffer «Ein fernes land» gehört, 

bietet mir die möglichkeit, mit 

den Schülerinnen und Schülern 

kürzere in sich geschlossene texte 

zu lesen, die einem übergeordne-

ten roten faden folgen.

 » Ein thema mit kurzen texten 

ist für Schülerinnen und Schüler 

sehr attraktiv. Sie können so 

immer wieder in die geschichte 

einsteigen und verlieren den roten 

faden nicht.

 » die texte, jeweils in anderen 

textsorten geschrieben, geben 

mir die möglichkeit, die Schülerin-

nen und Schüler mit unterschied-

lichen textstilen und -formaten 

zu konfrontieren. die textsorten-

vielfalt im lesekoffer ist für mich 

exemplarisch.

 » Besonders schwächere leserinnen 

und leser in der klasse fi nden 

an der ganzschrift «meine erste 

Safari» gefallen, da ihnen die 

zahlreichen illustrationen und 

die tagebuchartige gestaltung 

besonders zusagen.

 » das thema «kenia» ist für viele 

 Schülerinnen und Schüler fremd 

und etwas exotisch, aber viel-

leicht gerade deshalb interessant.

 » mit dem thema «kenia» im Zent-

rum  der ganzschrift «meine erste 

Safari», den artikeln zu afrika 

in der Zeitung «Weltzeit» und 

den weiteren geschichten in der 

Broschüre wird eine Verbindung 

zu den naturwissenschaftlichen 

fächern geografi e, Biologie und 

Zoologie gemacht. So konnte 

ich z. B. das thema Savanne 

im Sachunterricht differenziert 

aus verschiedenen Blickwinkeln 

behandeln.

 » in jedem lesekoffer hat es einen 

reisepass. Es handelt sich dabei 

um ein dokument, in dem die 

Schüler innen und Schüler ihre 

«reise- bzw. leseerlebnisse» in 

form eines sehr einfachen portfo-

lios festhalten können. nach dem 

abschluss der arbeit mit dem le-

sekoffer wird sich jede Schülerin 

und jeder  Schüler meiner klasse 

mit seinem namen und seinen 

Eindrücken im reisepass verewi-

gen können. meine Schülerinnen 

und Schüler fi nden das so span-

nend, dass sie zu einem späteren 

Zeitpunkt zurückkommen wollen 

und schauen möchten, wer sich 

alles schon mit dem lesekoffer 

beschäftigt hat.

 » für die arbeit mit dem lesekoffer 

habe ich mich mit einer kollegin 

zusammengeschlossen. Sie un-

terrichtet deutsch und arbeitet in 

den deutschlektionen stärker mit 

der Broschüre. ich unterrichte die 

Sachfächer und arbeite deshalb 

prioritär mit der Zeitung «Welt-

zeit». Eine Zusammenarbeit, die 

bei «normalen» lesebuchtexten 

so nie funktioniert hat.

Lesen macht Spass!

L
e s e a c h

tn

www.lesenmachtspass.ch
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Ungewohnt traditionelle Töne – 
Naturjodel im Musikunterricht
Peter Künzi, Musiklehrer in Uetendorf, wagt sich mit seinen Schülerinnen und Schülern an 
einen Naturjodel. Die Meinung der zwölf Mädchen und acht Knaben der 7. Klasse scheint schon 
vorher gemacht: Nichts für uns, das ist doch für ältere Leute!

Traditionen innovativ pfl egen

Hansruedi Hediger

Populäre Volksmusik
Die Schülerinnen und Schüler dehnen 

und strecken sich, gähnen, klopfen 

und streichen das Gesicht, lockern 

Arme und Beine – die Musikstunde 

beginnt wie gewohnt. Peter Künzi 

erwähnt die Lieder der letzten Mu-

sikstunde – ihr Ursprung ist die Volks-

musik, allerdings aus Brasilien und 

Jamaika. Diese Musik ist sehr populär. 

Aber wie steht es mit der Schweizer 

Volksmusik? Peter Künzi fordert die 

Schülerinnen und Schüler auf, dazu 

einen Fragebogen auszufüllen.

Mit Füssen und Händen erzeugt, dann 

mit Trommeln, Congas, Djembés und 

Klanghölzern, ertönen bald darauf 

Rhythmen im Sechs-Achtel-Takt.

 

Unerwartet setzt Peter Künzi mit ei-

nem Naturjodel ein – faszinierend, of-

fenbar auch für die Schülerinnen und 

Schüler, die diszipliniert und ernsthaft 

mitmachen.

Crashkurs im Jodeln
Der schnelle Wechsel von Bruststim-

me zu Kopfstimme wird geübt, beide 

Füsse fest auf dem Boden, eine Hand 

auf dem Bauch. Die Meinung eines 

Knaben «aber doch nicht jodeln» 

geht in der heiteren Stimmung unter.

Immer komplizierter werden die Ton-

folgen, dann erhalten die Schülerin-

nen und Schüler ein Blatt mit dem 

«Schuelerbuebe Jodel». Hohe Töne 

würden bei uns im Bernischen auf «u, 

lu, lü» und tiefe Töne auf «jo, ho, lo» 

gesungen, ergänzt Peter Künzi. Ein 

Mädchen möchte wissen, ob das et-

was Bestimmtes heisse. Nein, antwor-

tet er, aber die Älpler seien oft ganz 

eins mit sich und der Natur, da passe 

der Naturjodel wie eine Art Gebet gut 

dazu. Die Knaben üben eine tiefere 

Begleitung, und am Ende der Lekti-

on ertönt wirklich ein ganz passabler 

Naturjodel.

«Selber jodeln ist doch noch cool», 

meint Sarah danach. Und Jasmin: 

«Zuerst habe ich gedacht, o nein, jetzt 

noch jodeln. Aber jetzt hats doch 

Spass gemacht, und ich kann mir vor-

stellen, noch einmal zu jodeln.»

Traditionelle Musik ist für Schülerin-

nen und Schüler meist ungewohnt 

und neu. Das Experiment Naturjodel 

lohnt sich aber. Peter Künzis Klasse 

wird sich während eines Quartals mit 

Schweizer Musik befassen. Das heisst 

aber nicht einfach jodeln, auch ganz 

moderne Stücke sind angesagt. – Vier 

Stunden nach dem Ende der besuch-

ten Lektion wird der Jodlerchor von 

Uetendorf im gleichen Musiksaal 

üben. Ob wohl feine Schwingungen 

des Naturjodels noch zu spüren sind?

«Ich bin im Fanclub von Oesch’s die Dritten, weil meine Grosseltern 

sie so gut fi nden und sie die Grossmutter der Jodlerin Melanie Oesch 

kennen. Ich mag sonst keine Volksmusik, doch Melanie fasziniert mich.»

Vanessa

«Wenn ich zu meinen Grosseltern gehe, hören sie immer Ländler. 

Ich fi nde diese Musik nicht so toll. Aber ich fi nde es immerhin cool, 

dass wir Schweizer und Schweizerinnen eine eigene Musikrichtung 

haben.» Sarah

«Manchmal hört mein Vater das im Autoradio, um mich zu nerven, 

dann wähle ich schnell einen anderen Sender. Ich mag Volksmusik halt 

nicht und habe keine Beziehung dazu.» Alina

«Meine Grossmutter macht in einer Jodel- und Trachtengruppe 

mit. Ich selbst halte nichts davon, sage aber auch nicht, dass es 

schlecht ist.» Nicola
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Profi -L: Was gehört alles zur 
Volksmusik?

Peter Künzi: Ich selbst habe ein 

recht breites Verständnis von Volks-

musik. Mani-Matter-Lieder zum 

Beispiel sind schon lange zu Volks-

liedern geworden, da sie überall, 

auch zu Hause und in der Schule, 

gesungen werden. Gesungenes 

wie auch Instrumentales gehört 

dazu, Traditionelles und Crossover 

(Verknüpfung/Verschmelzung sehr 

unterschiedlicher Musikkategorien).

Warum gehört Volksmusik 
in die Schule?

Aus dem gleichen Grund, wie man 

die Muttersprache als erste lernt, hat 

auch die Volksmusik in der Schule 

ihre Berechtigung. Steht man zur 

eigenen Kultur, kann man andere 

Kulturen besser verstehen. Vieles ist 

aus der Volksmusik heraus entstan-

den. Popmusik zum Beispiel hat eine 

ihrer Wurzeln in der afrikanischen 

Volksmusik. Die Schülerinnen und 

Schüler sind sich dessen nicht be-

wusst, ich will ihnen die Zusammen-

hänge zeigen.

Welche Erfahrungen hast 
du bisher mit Volksmusik in der 
Schule gemacht?

Mit jeder Singklasse jodle ich einmal. 

Die Schülerinnen und Schüler sind 

zuerst nicht begeistert, sie fi nden Jo-

deln exotisch und machen sich lustig 

darüber. Danach sprechen die meis-

ten aber positiv über die gemachten 

Erfahrungen. Ich erwarte jedoch 

nicht, dass sie zu Hause Volksmusik 

hören.

Innovatives und Volks musik – 
passt das zusammen?

Häufi g verbinde ich Rhythmen mit 

Volksmusik. Ich lasse die Schüle-

rinnen und Schüler «bödele» (eine 

Art Steptanz aus der Innerschweiz) 

und schaffe so Verbindungen zum 

Steptanz und zum Hip-Hop. Oder 

wir hängen an eine afrikanische Mu-

sik mit Trommeln einen Jodel. Das 

Wichtigste scheint mir aber eine gute 

Einstellung der Jugendlichen zum 

Musikunterricht zu sein. Dies erreicht 

man mit Volksmusik alleine nicht. Es 

gehören moderne Songs dazu, die 

den Geschmack der heutigen Jugend 

besser treffen. Volksmusik überlebt 

nur, wenn sie weiterentwickelt wird. 

Das Traditionelle muss man pfl egen, 

aber nicht, indem man auf ihm be-

harrt und es beschützt. Der Rapper 

Bligg ist ein Beispiel dazu – er verbin-

det erfolgreich moderne Musik mit 

Volksmusik.

peter künzi ist 

musiklehrer an der 

Sekundarschule 

Uetendorf. Er leitet 

zudem verschiedene 

Chöre, komponiert 

und arrangiert Chor-

lieder und ist Juror 

im eidgenössischen 

Jodlerverband.
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Als man noch schriftlich rechnete
Rechnen geschieht im Kopf. Seit der Antike sind Techniken im Gebrauch, um die mentalen  
Möglichkeiten zu stützen und zu erweitern: Zählrahmen, schriftliches Rechnen, Rechenschieber. 
Aktuell sind es elektronische Hilfsmittel.

Von Zahlen und Operationen

Werner Jundt 

Erkennen Sie in der unten stehen-

den Darstellung die Multiplikation 

23 x 412? Ein neues Verfahren? – 

Überhaupt nicht, bloss ein wenig 

bekanntes (hierzulande). Weltweit 

werden wohl mehr verschiedene Ar-

ten zu rechnen gelehrt, als es Länder 

gibt. Aber ungeachtet der angewand-

ten Technik: 23 x 412 gibt in jedem Fall 

9476. Wie würden Sie das Resultat er-

mitteln – schriftlich?

Schriftliche Rechenverfahren traten 

in Westeuropa im 13. Jahrhundert 

auf. Dass sie Fuss fassen konnten, 

setzte zweierlei voraus: Ziffern und 

Papier. Beides war damals mit Vorbe-

halten behaftet. Papier war rar und 

teuer. Und Ziffern waren unchristlich, 

stammten sie doch aus dem indisch-

arabischen Raum. Zudem setzte das 

neue Rechnen die ominöse Ziffer 0 vo-

raus, ein Zeichen für nichts – was völlig 

widersinnig war. Vieles sprach gegen 

die neue Methode. Und die bisherige 

hatte sich immerhin über zweitausend 

Jahre bewährt: Von der Antike bis ins 

Mittelalter führte man grössere Rech-

nungen auf dem Abakus aus.

 

Ein Wettkampf entsteht
Auch die Römer kannten Ziffern, aber 

nicht zum Rechnen, sondern zum 

Schreiben. Gerechnet wurde mit den 

Calculi, den Rechensteinen auf einem 

Rechenbrett. Von daher kommt na-

türlich unser Wort «kalkulieren». Der 

Abakus – als Rechenbrett mit aufge-

legten Steinen oder als Rahmen mit 

Stangen und darauf aufgereihten 

Kugeln – war das Rechenhilfsmittel 

bis zur Renaissance. Noch Adam Ries 

behandelte in seinem ersten Rechen-

buch von 1518 ausschliesslich das 

«Rechnen auf den Linien», also auf 

dem Rechenbrett. Vier Jahre später 

allerdings, im zweiten Buch, stellte 

er dem Abakus-Rechnen das «Rech-

nen mit der Feder» gegenüber, das 

schriftliche Rechnen mit Ziffern. 

In der «Margarita philosophica», ei-

ner Enzyklopädie von 1508, findet 

sich ein Holzschnitt, der die beiden 

Rechentechniken im Wettkampf zeigt. 

Körperhaltung und Gewandung der 

Arithmetica zeigen klar, dass sie dem 

neuen schriftlichen Verfahren, verkör-

pert durch Boethius, den Vorzug gibt 

gegenüber dem Rechenbrett, mit dem 

sich hier Pythagoras abmüht. (Beide 

Personifizierungen sind übrigens will-

kürlich.) Um 1600 erreichte die Aus-

einandersetzung zwischen Abakisten 

und Ziffernrechnern ihren Höhepunkt. 

Entschieden wurde sie in den Re-

chenstuben der Kaufleute, weil man 

mit Ziffern sowohl rechnen wie Buch 

führen konnte. Im Westen gehörten 

die nächsten vierhundert Jahre dem 

schriftlichen Rechnen. Hingegen wur-

de in weiten Teilen Asiens bis in unsere 

Tage weiterhin mit Weiterentwick-

lungen des Abakus gerechnet, dem 

Stschoty in Russland, dem Suan-Pan 

in China oder dem Soroban in Japan. 

Gute Sorobanrechner sind schneller 

als mechanische Rechenmaschinen. 

Aber mit dem Auftreten der elektro-

nischen Rechenhilfen waren auch die 

Tage des modernen Abakus gezählt.

Rechnen ist Denken
Muscheln im Sand, Steine auf dem 

Rechenbrett, Kugeln auf Stangen, Zif-

fern auf Papier, Rechenschieber – sie 

alle dienten dazu, Rechenoperatio-

nen zu bewältigen, die jenseits men- Bi
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taler Grenzen lagen; sei es wegen des 

Zahlenraums, der Komplexität der 

auszuführenden Rechnung oder der 

Beschränktheit des Gedächtnisses. 

Keine der Hilfen ersetzt das Rechnen 

als Denkfunktion: das Verständnis der 

Operationen einerseits und die Fertig-

keit des Kopfrechnens andererseits. 

Und das tut auch der Taschenrechner 

nicht. Guter Rechenunterricht trai-

niert Kopfrechnen, lässt ohne Hilfs-

mittel berechnen, was immer möglich, 

und setzt viel auf Schätzungen.

Der Taschenrechner übernimmt, was 

nicht im Kopf gerechnet werden kann. 

Unsere schriftlichen Verfahren haben 

ebenso ausgedient wie der Soroban 

in Japan.

Zurückstufung der schrift
lichen RechenVerfahren
Noch vor hundert Jahren waren Staat, 

Wirtschaft und Wissenschaft auf 

Heerscharen von Angestellten ange-

wiesen, die schnell, sicher und aus-

dauernd schriftlich rechnen konnten. 

Eine Aufgabe der Schule war damals, 

dieses Personal bereitzustellen. Und 

die Schule bemühte sich, dieser tra-

ditionellen Zielsetzung zu genügen, 

auch als das längst bedeutungslos 

geworden war. Haben wir doch sei-

nerzeit noch gelernt, schriftlich Wur-

zeln zu ziehen! Gebraucht haben wir’s 

nie. Wenn denn mal Wurzelziehen 

angesagt war, halfen Logarithmen. 

Aber auch nur vorübergehend, dann 

kam die Rechenscheibe. Heute sind 

schriftliche Verfahren, mit Ausnahme 

der Addition, ebenso hinfällig. Das 

zeichnet sich sogar in Lehrplänen ab, 

auch wenn diese wegen ihrer kom-

plizierten Entstehungsprozedur stets 

hinter der gesellschaftlichen Realität 

herhinken. So wurden zum Beispiel im 

Lehrplan des Kantons Bern die schrift-

lichen Verfahren schon vor 17 Jahren 

zurückgestuft. Noch konsequenter ist 

der Kanton Luzern mit seiner Lehr-

planänderung von 2006: Auf schrift-

liche Subtraktion, Multiplikation und 

Division wird verzichtet. (Verschiede-

ne Hintergrundinformationen dazu 

finden sich unter www.volksschul-

bildung.lu.ch > Infos & Unterlagen > 

Fächer > Mathematik.) Ein Schwer-

gewicht liegt auf «halbschriftlichen» 

Verfahren, was einem «Kopfrechnen 

mit Protokoll» entspricht. Darüber 

hinaus soll mit dem Taschenrechner 

gearbeitet werden.

Leider ist zu vermuten, dass vielerorts 

weit mehr schriftlich gerechnet wird, 

als es der Lehrplan – und erst recht die 

ausserschulische Realität – verlangt. 

Klassen, die schriftlich rechnen, sind 

beschäftigt und einigermassen ruhig. 

Und sie tun etwas, was die Lehrkraft 

sicher noch besser kann. Dabei könn-

te man Lektionen, in denen schriftlich 

gerechnet wird, weitgehend einspa-

ren – sie sind den Lohn der Lehrper-

son nicht wert. Die frei werdende 

Zeit könnte der Denkschulung zugu-

tekommen in Bereichen, die uns die 

Maschinen nicht abnehmen.

Wer klären soll, wie – und erklären, 

warum – das unten stehende Verfah-

ren funktioniert, muss analysieren und 

interpretieren, darstellen und argu-

mentieren. Solches zu lernen, haben 

wir heute Zeit – weil wir nicht mehr 

schriftlich rechnen müssen.

Warum ist 23 x 412 = 9476?

«Und Ziffern waren unchristlich, stammten sie doch 
aus dem indischarabischen Raum.»
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Mit Besteck essen habe ich 
erst in der Tagesschule gelernt
Wie wirken sich fremde Traditionen auf den Schulalltag aus? Sind sie spürbar, und wie werden 
sie gelebt? Auf der Suche nach Antworten in einer multikulturellen Mittelstufenklasse im Brunn
mattschulhaus in Bern.

Traditionen: Nebeneinander statt gegeneinander

Hansruedi Hediger

Das über hundertjährige Schulhaus 

inmitten von eher gesichtslosen Ge-

schäftshäusern und Sozialwohnungs-

bauten überrascht mit einer schönen 

Architektur – solide Schweizer Tradi-

tion erwarte ich im Innern eher als 

fremde Traditionen und Kulturen.

Im ersten Stock offene Schulzimmer, 

emsiges Arbeiten, berndeutsche Ge-

sprächsfetzen ... Erst beim genaueren 

Hinsehen erkenne ich Kinder anderer 

Kulturen. Auch die Klassenliste bestä-

tigt es: Nazarée, Maymuna, Patrick, 

Schenika, Amra, Albineta, Abilash, 

Menson, Michael, Ali Firat, Art, Sam-

ra, Simon, Nao, Darko und Joel – ohne 

Ausnahme Schülerinnen und Schüler 

mit einem Migrationshintergrund.

Sei stolz auf das, was du bist!
Die Lehrerin Isabelle Lusser arbeitet 

seit bald zwanzig Jahren in diesem 

Schulhaus. Für sie sind Multikultura-

lität und fremde Traditionen Alltag. 

«Ich habe erst mit den Jahren Erfah-

rungen damit gemacht. Für uns hier 

ist das ganz normal; das fällt einem 

gar nicht mehr auf. 

Kinder sind überall gleich. Der Schwei-

zer Pass und die Nationalität sind ne-

bensächlich, doch nicht die Sprache, 

sie steht oft im Mittelpunkt des Un-

terrichts. Wichtig ist auch, dass die 

Schülerinnen und Schüler auf ihre 

Herkunft und ihre Traditionen stolz 

sind, stolz auf das besondere Essen, 

das die Mutter zu Hause kocht, stolz 

darauf, wenn die Fussballmannschaft 

aus der Heimat gewinnt.»

Schülerinnen und Schüler halten ganz 

selbstverständlich die Traditionen zu 

Hause und den Alltag in der Schule 

auseinander. «Man muss die ande-

re Kultur nicht immer thematisieren, 

aber wertschätzen. Der Rollstuhl eines 

behinderten Kindes wird ja auch nicht 

immer erwähnt.»

Wir verstehen unser Kinder 
nicht mehr!
Mit der Pfl ege der Traditionen, vor 

allem auch im religiösen Bereich, be-

wahren die Eltern ein Stück Heimat. 

Das schafft Sicherheit und Identität. 

Isabelle Lusser: «Ich bringe deshalb 

grosses Verständnis für andere Tradi-

tionen und Wertehaltungen auf. Doch 

einen Vater, der seinen Sohn nicht zur 

Schule schickt, weil er zuerst den ver-

lorenen Hausschlüssel suchen muss, 

kläre ich unmissverständlich über die 

Schulpfl icht in der Schweiz auf. Und 

eher Mühe habe ich, wenn ein Vater 

nicht zum Elterngespräch erscheint, 

weil Schule in seiner Heimat Frauen-

sache ist. Ich verstehe hingegen gut, 

wenn mir ein Vater bei der Begrüs-

sung nicht die Hand gibt, weil sich das 

gemäss seiner Kultur gegenüber einer 

fremden Frau nicht geziemt.»

Bewusst Traditionen pfl egen
Isabelle Lusser weiss, dass Eltern oft 

Angst vor einem Kulturverlust bei 

ihren Kindern haben. «Jetzt reden 

meine Kinder untereinander schon 

Deutsch, bald verstehen sie kein Ara-

bisch mehr! Wenn sie sich integrieren, 

begreifen wir bald nicht mehr, was 

unsere Kinder tun und reden!» Inte-

gration soll kein Eingriff in die Traditi-

onen zu Hause sein, sondern soll ein 

Nebeneinander von zwei Kulturen und 

gegenseitige Akzeptanz ermöglichen. 

Deshalb pfl egt Isabelle Lusser bewusst 

auch Traditionen aus unserem Land.

Nicht nur mit grosser Selbstverständ-

lichkeit, sondern auch mit Fantasie 

kann der Kulturunterschied gemeis-

tert werden, wie das ein Mädchen aus 

einer andern Klasse tut, welches die 

traditionelle Kleidung von zu Hause 

unterwegs mit einer «schulkompatib-

len Schweizer Kleidung» austauscht – 

und dies sehr wahrscheinlich ohne 

Wissen der Eltern.

Tradition war in der Schule immer von 

Bedeutung. Neu ist, dass es Traditio-

nen sind.

 «Man muss die andere Kultur 
nicht immer thematisieren, aber 
wertschätzen.»
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Das NMM-Lehrmittel 
«Spuren und Horizonte» 
behandelt im Kapitel «typisCH» 
das Thema «Mein Heimatort – 
mein Heimatland»

Themenheft
 82958    19.50 (26.00)

.net  wei tere Materia lien fi nden Sie im Internet:

 www.profi l.net/dbox/112.1

Dass die Schülerinnen und Schüler mit grosser Selbst 

ver ständlichkeit mit den unterschiedlichen Kulturen und 

Traditionen umgehen können, bestätigen ihre Aussagen.

Ich spreche mit meinen Eltern somalisch, mit den Geschwistern aber 

deutsch. Zu Hause feiern wir muslimische, aber auch Schweizer Feste. 

Ich wollte während des Ramadan auch fasten, aber der Vater war dagegen, 

weil ich in der Schule sonst nicht gut lernen kann. Erst wenn ich 18 Jahre 

alt bin, kann ich entscheiden, ob ich das Kopftuch nicht mehr tragen will, 

aber das macht mir nichts aus. Das Kopftuch gehört auch für meine Freun-

dinnen einfach zu mir. Im Turnen trage ich es nicht. Maymuna

Seit etwas mehr als einem Jahr lebe ich in der Schweiz. Zu Hause rede 

ich Tigrinya, denn ich bin in Eritrea bei den Grosseltern in einem Dorf 

aufgewachsen. Dort gab es keine Autos, aber das Fahrradfahren habe ich 

gelernt. Meine Grossmutter kochte auf dem Feuer. Meinen Vater kannte 

ich nicht, er ist im Krieg umgekommen. Ich möchte lieber in der Schweiz 

bleiben, da es keinen Krieg hat. Hier laden wir oft viele Leute ein, die auch 

aus Eritrea kommen. Simon

Ich übersetze manchmal für meine Eltern ins Tamilische. Ich mache es  gerne 

und bin stolz darauf, dass ich es kann. Zu Hause essen wir den Reis mit 

der Hand. Erst in der Tagesschule habe ich gelernt, mit Besteck zu essen. 

In der Freizeit bin ich mit den anderen oft draussen. Abilash

Ich bin in der Schweiz geboren. Zu Hause spreche ich portugiesisch, 

 französisch und deutsch. Der Wechsel zwischen den Sprachen macht mir 

keine Mühe. Nazarée

Meine Eltern kommen aus Angola und haben dort in der Hauptstadt 

 Luanda gelebt. Meine Mutter kocht für sich und den Vater oft afrikanisches 

Essen. Wir sind Christen und besuchen am Sonntag die Kirche  zusammen 

mit angolanischen und kongolesischen Leuten. Meine Mutter kleidet sich 

zu Hause anders als draussen. Joel

Meine Eltern kommen aus Sri Lanka und sprechen tamilisch. Wenn meine 

Mutter tamilische Kugeln macht und ich die in die Schule bringe, essen 

meine Freundinnen alles weg, weil es so gut schmeckt. Schenika
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Gespenster geistern durch 
viele Schülergenerationen

«Nicht auszurotten»

Einige Themen in Kindergarten und Unterstufe haben seit Jahrzehnten jede 
Lehrplangeneration überlebt. Dr. Markus Kübler beleuchtet diese Tradition unter 
entwicklungspsychologischen, historischen und pädagogischen Aspekten.

«Subversive» Themen wie Gespenster, 

Geister, Piraten, Monster tradieren 

sich entgegen der neueren Fachdi-

daktik und den Bildungsaufträgen 

der Schule. Welche Energie und Dy-

namik steckt dahinter, dass die der 

Aufklärung verpfl ichteten Lehrpläne 

durch vorwissenschaftliche Themen 

unterlaufen werden?

Trotz der Betonung von Wissenschaft 

ist unsere Welt voller Geister und Ge-

spenster: Hollywood hat sie längst 

entdeckt: Ghostbusters, Scream, The 

Mummy, Harry Potter, Poltergeist, 

Dracula! In vielen Filmen geistern kör-

perlose Wesen durch die Handlung 

und liefern schauerliches Gruseln und 

wohligen Horror. Kinder kommen – 

entgegen Jugendschutz und Absich-

ten von Erwachsenen – sehr früh mit 

diesen medialen Produkten in Kontakt. 

Weil Kinder wissen, dass solche Filme 

nicht für sie gedacht sind, verschwei-

gen sie dies oft – im Sinne der sozialen 

Erwünschtheit. Erst durch Nachfra-

gen entdecken wir, dass Kinder sich 

mit diesen Schattenwelten mit Krieg 

und Terror früh auseinanderzusetzen 

beginnen. Auch in Erstlesestoffen, 

Mathebüchern, Bilderbüchern, Detek-

tivgeschichten fi nden wir «kleine Ge-

spenster» als Vermittler von Inhalten.

Unterstützt wird die Beschäftigung 

mit Gespenstern auch von Touris-

tikdestinationen, die Zwergen- oder 

Geisterwege anbieten oder Führun-

gen zum Schlossgespenst vermarkten. 

Jüngst wurde das alte Fest von «Hal-

loween» (holy even = heiliger Abend) 

aus den USA rückimportiert. Ist dies 

doch die keltisch-angelsächsische 

Form des Gedenkens an die Toten, 

eigentlich unser Allerseelentag am 

1. November.

Insgesamt können wir beobachten, 

dass unsere Unterhaltungsindustrie 

Themen wie Geister, Monster, Piraten, 

Dinosaurier, Indianer intensiv bewirt-

schaftet (beispielsweise mit Harry Pot-

ter, Pirates of the Carribean, Jurassic 

Parc, Der mit dem Wolf tanzt), so dass 

man sich fragen möchte, ob dies nun 

echte kindliche Themen sind. 

«Gespensterpsychologie»
Ob sich Kinder beispielsweise für Ge-

spenster interessieren, ist gar nicht 

sicher. Sie interessieren sich für die 

Welt und Themen der Erwachsenen. 

Gespenster sind körper- und identi-

tätslose Wesen und unerlöste Seelen, 

die negative Gefühle, Heulen und 

Zähneklappern in der Dunkelheit be-

deuten. Gespenster entziehen sich der 

Kontrolle der realen Welt und machen 

Angst. So ist ein Gespenst ein ekla-

tanter Widerspruch zum kindlichen 

Bedürfnis nach Körperlichkeit und 

Sicherheit. Kinder wollen Dinge anfas-

sen und brauchen Körperkontakt. Sie 

entwickeln ihre Persönlichkeit und sind 

auf Identitätssuche. Ein Gespenst ist 

demnach ein Anti-Kind und eine Be-

drohung: Körperlichkeit durch Körper-

losigkeit, Identität durch Anonymität, 

Macht durch Ohnmacht, Sicherheit 

durch Kontrollverlust! So kann man 

psychologisch argumentieren, dass  – 

wenn Kinder sich in die Rolle eines 

Gespenstes begeben  – sie dadurch 

ihren Ängsten in einem geschützten 

und begleiteten Rahmen begegnen 

können. Gespenster stehen also stell-

vertretend für die Schatten der Seele, 

die Ängste, Sorgen, Fantasien und 

Albträume. Kinder sind verletzliche 

Wesen und auf den Schutz der Er-

wachsenen angewiesen. Angst ist ein 

äusserst produktives Gefühl: es warnt 

uns vor Überforderung, Risiken und 

Gefahren. Angst ist ein lebenswichti-

ger Seismograph des Überlebens. Es 

ist dumm, Ängste zu ignorieren und 

zu unterdrücken; es ist jedoch gefähr-

lich, wenn Ängste unsere Reaktion 

und unser Handeln bestimmen. Wich-

tig ist, dass man Angst wahrnimmt, 

spürt und daraus Konsequenzen zieht: 

Bleibe ich, kehre ich um? Greife ich an 

oder fl üchte ich? Kinder suchen oft 

solche Situationen, in denen sie ihre 

Angst überwinden müssen. Mit Angst 

können Kinder umgehen lernen. Sie 

sollen sie wahrnehmen, mitteilen, re-

fl ektieren, verändern.

Niedlich oder bedrohlich? 
Gespenster sind in der spiritistischen 

Vorstellung gefangene Seelen von 

Verstorbenen auf der Suche nach Erlö-

sung. Sie können hilfreich, bedrohlich, 

gefährlich, schauerlich, harmlos, ko-

misch, tödlich oder nur ärgerlich sein. 

In der Welt des Kindergartens werden 

sie meist zu niedlichen kleinen Helfern 

und sind oft zu Klamauk, zu Rollenhül-

sen mutiert. Die Ernsthaftigkeit ihrer 

kulturellen Verwurzelung ist verloren 

gegangen. Das Gespenst wird da-

durch quasi zur Unterhaltungshülse 

degradiert. Kinder wollen aber ihre 

Entwicklungsaufgaben wahrnehmen 

und brauchen dafür Erwachsene. Sie 

dr. phil. markus kübler 

leitet die Abteilung 

F&E an der PH Schaff-

hausen, erforscht 

in einem National-

fondsprojekt das 

«Historische Denken 

von 4- bis 10-jährigen 

Kindern», ist Mitglied 

des Autorenteams 

Lehrplan 21, schreibt 

an einer Habilitation 

an der Universität 

München und doziert 

Fachdidaktik Mensch 

und Mitwelt an 

der Pädagogischen 

Hochschule St. Gallen 

und der Universität 

München.

markus kübler
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reifen, wenn sie die verschiedenen 

Emotionen erleben, verarbeiten und 

refl ektieren können. 

So können beispielsweise folgende 

Fähigkeiten gelebt, erkannt und re-

fl ektiert werden:

 » Jemanden bewusst erschrecken – 

Macht ausüben

 » Selber erschrecken oder Gruseln 

erfahren – Emotionen intensiv 

erleben

 » Schrecken verarbeiten – Sicherheit 

gewinnen durch Entspannung, 

durch Aufklärung

 » Seine Identität verleugnen und 

wieder gewinnen – im Rollenspiel 

Sicherheit gewinnen, wer ich bin

 » Andere Identitäten annehmen; 

sich veräussern – seine unbekann-

ten Seiten ausloten

 » Ängste spüren und aussprechen – 

sich selber wahrnehmen und sich 

andern mitteilen

 » Ängste wahrnehmen und refl ek-

tieren – Gründe für eine Angst 

ergründen und Konsequenzen 

ziehen

 » Ängste von andern wahrnehmen 

und abbauen helfen – sich einfüh-

len und jemanden unterstützen

Solch subversive Themen wie Gespens-

ter, Geister, Drachen usw. können Fel-

der sein, in denen man diese Emoti-

onen inszeniert, aufspürt, bearbeitet, 

refl ektiert und reifen lässt. Im Wesent-

lichen enthält das Thema verschiedene 

psychologische Dimensionen:

Das Unkontrollierbare: Vieles ver-

suchen wir Menschen zu kontrollieren, 

weil wir uns auf das Unkontrollierbare 

(das Wetter, Krankheit, Unfälle, Ge-

räusche in der Nacht) nur ungenau 

vorbereiten können. Das löst vielfach 

Angst aus.

Das Bedrohliche: Vieles in unserem 

Leben erfahren Kinder als bedrohlich 

(einen grossen Hund, die wütende 

Mutter, einen tiefen Wald ohne Ende, 

einen dunklen Keller). Dieser Verlust 

der Sicherheit und Geborgenheit ist 

unangenehm, aber auch gleichzeitig 

faszinierend und anziehend, weil er 

intensive Gefühle verspricht.

Identitätsentwicklung und -ver-

lust: Masken, Verkleidung, ein Geist-

sein bedeutet Identitätswechsel oder 

gar Identitätslosigkeit. Dieses Spiel ist 

ein Kokettieren mit dem Anders-sein, 

dem Ausprobieren nicht gelebter Sei-

ten des Selbst. Man kann spüren, wie 

es wäre mit dem Nicht-Ich.

Das Magische: Durch theatralische 

Rituale können wir der Fantasie der 

Steuerung von Naturgesetzen einen 

Raum geben und diese Fantasie dann 

refl ektieren, um die Kinder in unsere 

Denkweise einzuführen.

Trotz der oben ausgeführten Möglich-

keiten gibt es aber auch gewichtige 

Gründe zu sagen, dass die emotionale 

Reifung von Kindern beziehungsweise 

das Leben und Bewältigen von Angst 

auch ohne thematische Anbindung 

an ausser- oder übernatürliche Phäno-

mene gefördert werden kann. So kann 

man, ohne Gespenster und Geister zu 

bemühen, eine Nachtwanderung im 

Wald machen, eine Geschichte im 

dunklen Keller erzählen, eine feuchte 

und tiefe Höhle erkunden, glitschi-

ge Dinge mit verbundenen Augen 

ertasten, einander mit Grimassen 

erschrecken, schauerlich-spannende 

Geschichten erfi nden und erzählen 

und vieles mehr. Zentral scheint auf 

jeden Fall, dass Kinder mit ihren Emo-

tionen reifen können und dürfen. Das 

Thema, die Verpackung, mit denen 

dieses Ziel bearbeitet wird, ist zweit-

rangig und eröffnet viele kreative 

Möglichkeiten.

Schule steckt im Spannungsfeld zwi-

schen gestiegenen Ansprüchen an 

jüngere Kinder und herkömmlichen 

Themen, welche die Kinder an un-

serem kulturellen Gedächtnis teilha-

ben lassen. Unser Herkommen und 

die alten Formen des Glaubens (also 

Gespenster und Geister) sind Teil un-

serer Identität. Auf der andern Seite 

nimmt Schule immer auch Bezug auf 

das zukünftige Leben von Kindern, die 

einmal erwachsen sein werden. Dieser 

Zukunft sollen Kinder durch Aufbau 

von Kompetenzen in der Gegenwart 

begegnen.

 «Zentral scheint auf jeden Fall, 
dass Kinder mit ihren Emotionen 
reifen können und dürfen.»

In der Ausgabe 1/2012 der Zeitschrift «4 bis 8» fi nden Sie die ungekürzte 

Fassung dieses Textes. Das Heft kann – solange vorrrätig – beim Schulverlag 

gratis bezogen werden: sekretariat@4bis8.ch
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Kulturvermittlung im Museum

Innovation hat Tradition
Der Begriff Kulturvermittlung steht derzeit hoch im Kurs. Sowohl der Bund als auch diverse  
Kantone haben dazu Förderprogramme ins Leben gerufen. Angesprochen sind zum einen  
Schulklassen, denen der Zugang zu Kunst und Kultur geebnet werden soll. Zum anderen sind  
es die Kultur an bieter, die zur Schaffung von innovativen Zugängen angehalten werden. 

Die Förderinitiativen treffen in den 

Museen auf offene Türen. Die Kultur-

vermittlung im Museum schreibt seit 

rund 50 Jahren Innovationsgeschich-

te. Diese baut auf dem traditionellen 

Bildungsauftrag und -anspruch der 

Museen auf und erneuert ihn bestän-

dig. Die folgende Spurensuche soll 

helfen, Innovation in Verbindung mit 

Tradition(en) in der Kulturvermittlung 

zu verorten.

Das Museum als Multitasking 
Maschinerie
Der Anspruch, ihr Publikum zu bilden, 

gehört zum Selbstverständnis der 

Museen, seit es sie als öffentliche Ins-

titutionen gibt. Die Aufgabe, Wissen 

zu vermitteln, hat sich so weit tradiert, 

dass sie zum Bestandteil der Definiti-

on von Museum nach ICOM (Interna-

tionaler Museumsrat) gehört:

«Ein Museum ist eine gemeinnüt-

zige, ständige, der Öffentlichkeit 

zugängliche Einrichtung im Dienste 

der Gesellschaft und ihrer Entwick-

lung, die zu Studien-,  Bildungs- und 

Unterhaltungs zwecken materielle 

Zeugnisse von Menschen und ihrer 

Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, 

bekannt macht und ausstellt.»

Die Definition beschreibt das Museum 

als eigentliche Multitasking-Maschine-

rie. Als solche bewegt es sich in einem 

Spannungsfeld zwischen Tradition 

und Innovation. Wie im Grundlagen-

artikel beschrieben, gilt es dabei auch 

für das Museum, tradierte Aufgaben 

und Ansprüche auf ihre Tauglichkeit 

für die Gegenwart zu prüfen. Mit wel-

chen Mitteln und Ansätzen, in welcher 

Form, mit welcher Intensität und mit 

welchem Zielpublikum der Bildungs-

zweck von den Museen verfolgt wird, 

hat sich im Laufe der Zeit ebenso stark 

verändert wie die Museen selbst. 

Zwischen Publikum und  
Institution
In den 1970er Jahren wurde die 

Museums-Definition durch die Wen-

dung «im Dienste der Öffentlichkeit 

und ihrer Entwicklung» ergänzt, eine 

Dekade später wurde dem Studi-

en- und Bildungszweck – nicht ganz 

ohne Widerstand aus den eigenen 

Reihen – die Unterhaltung zur Seite 

gestellt. Beide Zusätze dokumen-

tieren die schrittweise Öffnung der 

Museen hin zum Publikum sowie 

die allmähliche Veränderung des Bil-

dungsverständnisses. Beides rief den 

Auf- und Ausbau der Kulturvermitt-

lung im Museum auf den Plan.

Das Aufkommen der «Museumspäd-

agogik» in den späten 1960er Jahren 

war in dem Sinne eine Innovation, 

als sie den traditionellen Bildungs-

anspruch des Museums ausweite-

te. Als direkter Draht zum breiteren 

Publikum muss 

sich die Kultur-

vermittlung im 

Museum an den 

Ideen und Ansprüchen ausrichten, 

die von aussen an sie herangetragen 

werden. Diese kollidieren mitunter 

mit den Möglichkeiten und Grenzen, 

die ihr gegeben sind. Was nicht ge-

sammelt und dokumentiert ist, kann 

nicht vermittelt werden; was aus kon-

servatorischen Gründen geschützt 

werden muss, kann nicht durch neu-

gierige Hände wandern; wo beim 

Ausstellungskonzept der Gedanke an 

die Vermittlung nicht miteinbezogen 

wird, müssen Zugänge geschaffen 

werden; wo sich Themen ergeben, 

die fern des Lehrplans liegen, wird 

nach Bezügen gesucht.

Emanzipation und  
Verviel fältigung
Aus der «Museumspädagogik» von 

einst, die sich sehr stark auf die Schule 

konzentrierte, ist heute eine Bildung 

und Vermittlung geworden, in der 

Schulklassen als Zielpublikum zwar 

immer noch eine gewichtige, aber 

keine Solo-Rolle mehr spielen.

Parallel zur Erweiterung des Zielpu-

blikums sorgt die Aufweichung der 

Grenzen zwischen Bildung und Un-

terhaltung für weitere Impulse. Der 

berechtigte und gern ausgespielte 

Trumpf, eine schier unerschöpfliche 

Realienkammer für Bildungsinhalte 

zu bieten, wird heute durch die Beto-

nung des Erlebnischarakters ergänzt. 

Erlebnis und Interaktion
Einen Auswuchs dieser Tendenz bildet 

die teilweise berüchtigte «Eventkultur» 

mit Museumstagen und -nächten, mit 

Mittelalter- und Science-Spektakeln. 

Innovativ wird es dabei dort, wo das 

Spektakel gezähmt und über den 

Vermittlungsanspruch in nachhaltige 

Bahnen gelenkt wird. Beispiele dazu 

finden sich in Projekten wie dem Le-

gionärspfad Vindonissa, der Basler 

Papiermühle oder in Verbindungen 

zwischen Museum und Umgebung 

wie in Krauchthal, wo sich Museum 

und Sandsteinlehrpfad künftig ver-

mehrt in die Hand spielen oder wie im 

Su Jost, Ethnologin 

und freie kultur-

vermittlerin (dr. phil.), 

leiterin geschäfts-

stellen mmBE  

und mediamus

 «Im Vergleich zur Schule kann sich das Museum 
bezüglich offener Lernformate mehr erlauben.»
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Museum Rietberg, wo Schulklassen 

über den Einsatz von Social Media ein 

direktes Rendez-vous mit der Türkei 

ermöglicht wird.

Der Erlebniseffekt wird auch in den 

Ausstellungen selbst angestrebt. Ge-

staltung und Inszenierung haben in 

den letzten Dekaden an Bedeutung 

gewonnen und im Ausstellungsbe-

reich eine Erneuerungswelle ausge-

löst, die noch in vollem Gange ist. Vom 

Klassiker Ballenberg über das Techno-

rama in Winterthur oder das Muse-

um für Kommunikation in Bern, das 

personale Vermittlung oft gleich mit 

in die Ausstellung integriert bis zum 

Stapferhaus in Lenzburg, welches mit 

seinen Ausstellungen primär auf inter-

aktive Inszenierung setzt, finden sich 

dazu viele Beispiele in der Schweizer 

Museumslandschaft.

Das Museum als Medium
Wo sich die Museumspädagogik stark 

dazu verpflichtet fühlte, schuldidakti-

sche Ansätze zu übernehmen, entsteht 

auf dieser Basis zunehmend ein neues 

Selbstverständnis, das Raum für eige-

ne didaktische Ansätze und Spielarten 

schafft. Die Kulturvermittlung hat sich 

emanzipiert und plädiert heute dafür, 

das Museum als eigenständiges Lehr- 

und Lernmedium zu verstehen. 

Ein solches Verständnis des Museums 

fördert die Interaktivität von Ausstel-

lungen und Kulturvermittlungsange-

boten und trägt dazu bei, dass sich 

Vermittlungsklassiker wie die Muse-

umsführung oder Arbeitsaufträge 

verändern. Dialoge, Diskussionen und 

entdeckendes Lernen erhalten mehr 

Raum, Assoziieren und Fantasieren 

werden erlaubt. Konsequent zu Ende 

gedacht, führt die Auffassung des 

Museums als Lern- und Erlebnisme-

dium an einen Punkt, wo die schein-

bare Objektivität von Sammlung, 

Inszenierung und Interpretation auch 

hinterfragt werden darf. Das Museum 

macht sich selbst zum Thema.

Partizipation mit offenem 
Ausgang
Das derzeitige Modewort heisst Par-

tizipation. Diese beginnt dort, wo es 

dem Publikum ermöglicht wird, Spu-

ren in der Ausstellung zu hinterlassen, 

geht weiter zu Angeboten, in deren 

Rahmen Besuchende sich und ande-

ren das Museum selbst erschliessen 

(Stichworte: Tours for Teens, Kinder 

führen Kinder, Schüler/innen führen 

Lehrpersonen), und mündet in Ansät-

ze, die Vermittlung und Kuratorium 

verschmelzen lassen und bei denen 

das Publikum das Museum zu seinem 

eigenen macht. Grossbritannien und 

Nordeuropa zeigen sich diesbezüglich 

derzeit noch mutiger, aber auch die 

Schweiz beginnt mit Projekten nach-

zuziehen und gibt seine Sammlungen, 

wie zum Beispiel das Kunstmuseum 

Thun mit «Blicke Sammeln» für Inter-

pretationen «von aussen», frei. Das 

Resultat wird dabei nicht vorgegeben, 

bleibt offen.

Innovation trifft auf Tradition
Im Vergleich zur Schule kann sich das 

Museum bezüglich offener Lernfor-

mate mehr erlauben. Es gibt kein Cur-

riculum und keinen Druck, abrufbares 

Wissen zu produzieren. Der Innova-

tionsschub, der in Richtung Partizi-

pation geht, beisst sich mitunter mit 

tradierten Mustern und Erwartungen, 

welche die Schule ans Museum stellt. 

Interaktive und partizipative Formate 

verlangen nach Mut und Engage-

ment, setzen die Bereitschaft voraus, 

von sich aus etwas zu wagen und Zeit 

zu investieren. 

Innovation fordern heisst, für sie auch 

bereit zu sein. Wo die Möglichkeit 

eines Museumsbesuchs auf die tra-

ditionelle eine Stunde beschränkt ist, 

drängen sich die altbekannten Ange-

bote auf. Aber wie gesagt – auch die 

Museumführung ist kein innovations-

freies Format.

Referenzen zum Text

www.ag.ch/legionaerspfad | www.ballenberg.ch | www.technorama.ch 

www.mfk.ch | www.rietberg.ch | www.papermuseum.ch 

www.krauchthal.ch/Sandsteinlehrpfad.html | www.stapferhaus.ch 

www.kunstmuseumthun.ch (rubrik publikationen 2010)

Weiterführende Hinweise

Anlaufstelle in Sachen Kulturvermittlung im Museum

Schweizerischer Verband der fachleute für Bildung und  

Vermittlung im museum | www.mediamus.ch

Portal für Kulturvermittlung in der Schweiz 

www.kultur-vermittlung.ch

Arbeitshilfe und Praxisbeispiele

praxisleitfaden «Ein museum für die Schule – mit der Schule ins museum»

hg. Verein der museen im kanton Bern (mmBE) & lehrerinnen und lehrer 

Bern (lEBE) | informationen und Bezug: www.mmbe.ch / info@mmbe.ch

Blog zum Thema partizipatives Museum

www.partizipatives-museum.de

 «Innovation fordern heisst, für sie auch bereit zu sein.»
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Fremdsprachenlernen: vom Privileg über das Recht zur Notwendigkeit

Ich habe ganz traditionell «Franz» 
gelernt
Das wird man in 30 bis 40 Jahren rückblickend vielleicht auch vom heutigen Fremdsprachen
unterricht sagen. Wir lernen immer auf dem Stand des aktuellen Irrtums. Ein Blick zurück zeigt,   
was für ein weiter Weg schon hinter uns liegt.

Peter Uhr

Von mittelalterlichen Mönchen bis 

zu römisch-katholischen Theologen 

haben Generationen von Menschen 

eine schon damals tote Sprache le-

sen, schreiben und – ja auch dies – 

sprechen gelernt. Vom Latein ist die 

Rede. Und von einem Unterricht, der 

vor allem aus Vokabel-Listen, Gram-

matiken und der Lektüre antiker 

Autoren bestand. Inklusive Überset-

zungsübungen in beide Richtungen. 

Damals waren Fremdsprachenkennt-

nisse ein Privileg. Dieses Konzept 

hatte über Jahrhunderte funktioniert, 

und so wandte man diese Methode 

bis über die 60er Jahre des letzten 

Jahrhunderts auch auf moderne, le-

bendige Sprachen an. Die Älteren un-

ter uns haben auf diese Weise – mehr 

schlecht als recht – Französisch, Itali-

enisch oder Englisch gelernt.

Für stark grammatik-orientierte Lern-

konzepte standen Lehrmittel der 50er 

und 60er Jahre wie «Ici Fondeval», «Je 

parle français», «Frère Jacques», «Le 

fremdsprachenlernen im 

mittelalter: das privileg, die 

Sprache der Wissenden und 

herrschenden zu erlernen.

hérisson» usw. Wenn wir von einem 

traditionellen Fremdsprachenunter-

richt sprechen, dann denken wir an 

einen Unterricht, der sich stark am 

Schriftlichen orientierte und der pri-

mär auf das inhalts- und handlungs-

arme Vokabeltraining und auf die 

Beschäftigung mit grammatikalischen 

Regeln fokussierte. Ziel des Unterrichts 

war ja nicht so sehr die Kommunikati-

on in einer anderen Sprache, sondern 

humanistische Bildung. Je nach Ler-

nertyp blieb auch mit einer solchen 

Methode einiges hängen.

Sprachlabors: Revolution  
und Stagnation
Die technische Revolution der Sprach-

labors in der Zeit zwischen ca. 1965 

und 1980 versprach eine Verbesse-

rung des Fremdsprachenunterrichts 

und eine Optimierung des Lernens. 

Die Neuerung verschlang Unmen-

gen an Geld: Landauf, landab wur-

den Sprachlaboratorien eingerichtet. 

Kinder und Erwachsene sassen mit 

Kopfhörern in Einzelkojen; sie wieder-

holten grammatikalische Formen und 

automatisierte Dialogfetzen ohne 

Kontext und ohne persönliche Betrof-

fenheit. Korrektes sprachliches Funk-

tionieren war wichtiger als die Inhalte. 

Die Lerntheorie dahinter war der aus 

der Verhaltensforschung entstandene 

Behaviorismus. Dieser Stimulus-Reak-

tions-Methode erwuchs zunehmen-

de Kritik, weil sie der Komplexität 

menschlichen Denkens nicht gerecht 

wurde.

Die kommunikative Wende
Die 70er und 80er Jahre waren ge-

kennzeichnet durch eine «Demokra-

tisierung» des Fremdsprachenlernens 

und eine erste Welle von Mobilität im 

Bereich Arbeit und Freizeit. Fremd-

sprachen lernen zu dürfen, war nun 

zum einem Grundrecht aller Heran-

wachsenden in Europa geworden. 

Gleichzeitig erreichten den europäi-

schen Kontinent aus den angelsächsi-

schen Ländern neue, kommunikative 

Sprachlernmethoden. Diese versuch-

ten, eine Synthese zu bilden zwischen 

dem Einüben fremdsprachlicher Re-

demittel, einem gesteuerten Wort-

aus «Je parle français» 1963: 

So haben generationen  

von Schülerinnen und  

Schülern eine fremdsprache  

zu erwerben versucht.
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automatisierendes lernen von vor-

fabrizierten dialogen im Sprachlabor.

Bonne Chance: aus dem 

Sprach material, welches 

man fokussieren will, 

werden Situationen 

konstruiert.

schatz-Aufbau und dem Erkennen 

sprachlicher Gesetzmässigkeiten 

(Grammatik). Für diese Generation 

von Lehrwerken stehen die in vielen 

Kantonen verbreiteten Lehrmittel wie 

«Bonne Chance», «On y va», «Dé-

couvertes» usw. Die Situationen und 

Inhalte in den Lehrbüchern waren 

konstruiert; sie lieferten im Wesentli-

chen den Wortschatz und die Struktu-

ren, die man anschliessend üben und 

festigen musste. Die Progression war 

kontrolliert, und Lehrpersonen wuss-

ten diese Sicherheit zu schätzen.

Europäischer Referenz
rahmen: Ein Sprung nach vorn
Anfang der 90er Jahre wurde vom Eu-

roparat der sogenannte Gemeinsame 

Europäische Referenzrahmen (GER) 

entwickelt und propagiert. Die Idee 

dahinter war eine mehrfache: Einer-

seits wollte man mit einheitlichen, klar 

definierten Niveaubeschreibungen 

international vergleichbare Kompe-

tenz-Standards schaffen. Diese sollen 

ermöglichen, Kompetenzen, die in 

verschiedenen Ländern mit verschie-

denen Bildungssystemen und Diplo-

men erworben wurden, international 

vergleichbar zu machen. Andererseits 

wollte man das kommunikationsori-

entierte Sprachenlernen noch stärker 

auf eigentliche Handlungskompeten-

zen in den häufigsten Themen- oder 

Lebensbereichen ausrichten. Mit 

dem Mauerfall und der Globalisie-

rung kam verstärkt die interkulturelle 

Kompetenz in den Blick, und Fremd-

sprachenlernen ist heute nicht mehr 

nur ein Recht, sondern eine Notwen-

digkeit. 

Das zurzeit in vielen Deutschschweizer 

Kantonen eingesetzte Lehrmittel «En-

vol» berücksichtigt die Konzepte und 

Ideen des GER und des europäischen 

Sprachenportfolios, reflektiert aber 

aufgrund seines «Geburtsjahrs» die 

neuesten Erkenntnisse und Postulate 

im Bereich der Fremdsprachendidaktik 

nicht. Darum soll es nun mittelfristig 

durch eine Neuentwicklung abgelöst 

werden.

Passepartout: Didaktik  
der Mehrsprachigkeit
In den sechs deutsch- und zweispra-

chigen Kantonen die Sprachgrenze 

entlang wurde 2006 die interkantona-

le Projektstruktur «Passepartout» ins 

Leben gerufen. In diesem Rahmen ent-

standen ein neuer Lehrplan, Weiterbil-

dungskonzepte für die Lehrpersonen 

und diverse wegweisende Grundla-

gendokumente. Passepartout erteilte 

2007 dem Schulverlag den Auftrag zur 

Schaffung eines Französisch-Lehrmit-

tels von der 3. bis zur 9. Klasse. Die 

Materialien für die 3. Klasse erschienen 

2011 unter dem Titel «Mille feuilles», 

die Materialien für die nachfolgenden 

Schuljahre werden im Jahresrhythmus 

zur Verfügung stehen.

Die Didaktik, die dieser neuesten 

Lehrmittelgeneration zugrunde liegt, 

ist ein Spiegelbild der aktuellen 

lerntheoretischen Diskussionen und 

Erkenntnisse. Überdies wollen die 

Passepartout-Kantone mit der «funk-

tionalen Mehrsprachigkeit» ernst 

machen und das Bewusstsein für 

Sprachen und Kulturen bei den Schü-

lerinnen und Schülern konsequent 

mille feuilles: durch Bewusst-

heit für andere Sprachen 

und kulturen den Blick auf 

die eigene Sprache und aufs 

französische schärfen.

fördern. Prägende Elemente dieser 

«Didaktik der Mehrsprachigkeit» ist 

überdies authentisches Sprach- und 

Bildmaterial aus der frankophonen 

Welt. Die Orientierung an einem breit 

verstandenen Kompetenzbegriff zeigt 

sich an bewusst eingesetzten koope-

rativen und individuellen Lernsequen-

zen, in denen Lernende sich nützliche 

Lernstrategien aneignen und damit 

ihre Lernautonomie stetig weiterent-

wickeln können. Ein solcher Unterricht 

orientiert sich stärker an der Welt 

ausserhalb des Schulzimmers und ist 

bestrebt, an ein Lernen heranzufüh-

ren, das sich an das muttersprachliche 

Lernen anlehnt. 

Grammatik und Wortschatz braucht 

es auch hier. Aber sie leiten sich nun 

aus den Handlungszielen und aus den 

authentischen Materialien ab. Wer 

«ganz traditionell Franz gelernt» hat-

te, büffelte einerseits Wörter, ande-

rerseits Grammatik. Auf wundersame 

Weise hätte sich das dann im Kopf zu 

sprachlicher Handlungsfähigkeit ver-

binden sollen. Heutige Schulkinder 

brauchen nicht mehr auf solche Wun-

der zu hoffen; sie lernen handelnd le-

sen, verstehen, reden und schreiben. 

«Learning by doing» quasi. So, wie wir 

meist auch im Leben ausserhalb der 

Schule Neues lernen.

 «Ziel des Unterrichts war ja nicht  
so sehr die Kommunikation in  
einer anderen Sprache, sondern  
humanistische Bildung.»
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Wen eine Lehrerin der Sekundarstufe I in 
Aarberg in diesem Schulzimmer vermutet:
in diesem farbigen, sorgfältig eingerichteten Zim-
mer gehen kinder einer zweiten klasse zur Schule, 
vielleicht gemeinsam mit Erstklässlern.

Jedes kind hat in dieser gemeinschaft seinen platz, 
ist teil der fröhlichen raupe und hinterlässt sei-
nen persönlichen händeabdruck. die Schulsäcke 

Die hier unterrichtende Lehrerin über ihr 
Schulzimmer: 
mein klassenraum befindet sich im ältesten gebäu-
deteil der grundschule atter in osnabrück (www.
gs-atter.de). Er wurde 1889 gebaut. ich liebe den 
alten holzfussboden und besonders unseren eige-
nen Eingang. meine klassenzimmertür steht immer 
offen und, sobald es warm ist, auch unsere eigene 

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
gehören mehrheitlich 
mädchen, scheinbar 
sind die knaben in der 
minderheit.

die Zimmergestaltung 
spiegelt die arbeiten 
der klasse wider. mo-
tive aus Bilderbüchern 
schmücken die Wände 
oder hängen als ge-
meinschaftswerk an der 
Zimmerdecke.

das lesen und Erzäh-
len hat im Unterricht dieser klasse eine grosse Be-
deutung, die Bibliothek lädt ein zur individuellen 
lektüre.

Einige der aufgehängten Schülerarbeiten sind 
vielleicht Erinnerungen ans vergangene Schuljahr. 
mittlerweile wecken aber fotos aus london und 
erste einfache Sätze die freude an der englischen 
Sprache.

die vermutlich weibliche lehrkraft, die hier unter-
richtet, ist hauptsächlich Sprachlehrerin. Es sind 
jedenfalls die Sprachfächer, welche die Zimmer-
einrichtung prägen.

klarheit und ordnung sind dieser lehrerin wichtig. 
Jedes ding hat seinen platz, doch materialfächer 
an den Schülertischen fehlen. für das Zusammen-
leben innerhalb der klasse gibt es gemeinsam 
erarbeitete regeln, die – wie die merkblätter zur 
Spracharbeit – für alle sichtbar sind.

die kinder arbeiten vor allem in gruppen oder 
allein, zum teil an arbeitsplätzen, die gegen die 
Wand gerichtet sind. Wie wird der Unterrichtsstoff 
wohl gemeinsam erarbeitet, wo befinden sich leh-
rerpult, Wandtafel oder leinwand?

die Schülerinnen und Schüler kommen vermutlich 
gerne in dieses Schulzimmer. Verlockend ist es aber 
auch, die türe wieder zu öffnen, direkt ins freie zu 
treten und die grüne Umgebung zu erkunden.

Doris Lanz

Eingangstür. alle kön-
nen uns jederzeit be-
suchen. da die decken 
sehr hoch sind, habe ich 
sie durch verschiedene 
netze «heruntergezo-
gen». die akustik ist 
sonst wegen des halls 
katastrophal. gerade 
wurde eine neue Was-
serleitung gelegt, was 
noch an der unvermal-
ten Stelle zu sehen ist. 
in meinem alten klas-
senraum konnte nicht 

mehr nachvollzogen werden, wo die alte leitung 
liegt, also wurde die neue über putz angebracht. 

meine kinder sind zwischen acht und zehn Jahre 
alt und besuchen das 3. Schuljahr. Wir unterrich-
ten unsere klassen vier Jahre lang. diese klasse ist 
mein «3. durchgang». Von jeder klasse ist etwas 
in meinem klassenraum geblieben, Bilder und klei-

nere kunstwerke. Wenn meine ehemaligen Schüler 
mich besuchen, fühlen sie sich gleich wieder wohl.

meine 17 Schüler und Schülerinnen sind an selbst-
ständige arbeitsweisen gewöhnt und nutzen das 
vielfältige angebot im klassenraum: lesetagebuch, 
Englishcorner, Wandzeitung, rechtschreibwerk-
statt – nicht zu sehen sind die Sachunterrichtsecke 
und die mathematikwerkstatt. da das angebot 
sehr vielfältig ist, habe ich es vorstrukturiert. 
Schubkästen und fächer sind zur orientierung far-
big gekennzeichnet und beschriftet. da wir in allen 
fächern oft gruppenarbeiten durchführen, stehen 
die pulte in tischgruppen zusammen. in der mitte 
ist platz für unseren täglichen Sitzkreis. 

mir ist es wichtig, dass unser klassenraum immer 
gut aufgeräumt ist. da ich eine sehr lebhafte klas-
se habe, würden wir sonst im Chaos versinken. 

Anja Hirschmann

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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Kinder auf Spurensuche

Schule früher und heute
Fünftklässler haben alte Leute über deren weit zurückliegende Schulzeit befragt. Sie machten die 
Erfahrung, dass alle gerne von ihrer Schulzeit erzählen und noch erstaunlich viel darüber wissen.

Herr Berger, 82jährig

«Jede Woche mussten wir ein Diktat schreiben. Man musste sehr 
schön schreiben, sonst bekamen wir  Schläge mit dem Lineal auf 
die Finger. Lesen war auch ein Fach, wir mussten dabei laut 
aus immer dem gleichen Buch vorlesen. Die Geschichten waren 
nicht sehr spannend. Sie handelten oft von vorbildlichen Kindern, 
die belohnt wurden, und von bösen Buben, die bestraft wurden. 
Das Mathbuch hatte keine Bilder, es war schwarz-weiss und 
hatte nur Bigeli drin, die wir schriftlich rechnen mussten.»

Frau Zurbrügg, 78jährig

«Es gab in unserem Schulhaus ein lautes Lüti, das der Lehrer 
nach der Pause von Hand klingelte. Dabei waren die Pausen 
mal länger, mal kürzer. In  der Pause spielten die Knaben Fuss-
ball und wir Mädchen Hüpfspiele und Versteckis. Am Morgen 
begannen wir immer mit einem Schulgebet und in der Pause gab 
es Pausenmilch. Die Milch kostete einen Franken pro Woche. 

 Am Samstagmorgen hatten wir auch Schule.»

Frau Neuenschwander, 86jährig

«Wir hatten einen sehr strengen, aber gerechten Lehrer. Es gab 
aber oft Strafen, schon nach dem kleinsten Vorfall: Mit dem 

Lineal auf die Finger schlagen, Ohrfeigen, mit der Rute auf den 
Kopf schlagen oder Ziehen an den Ohren und Haaren. Einmal 
wurde ein Schüler auch in den fi nsteren Keller gesperrt. Eine 
beliebte Strafe war auch eine Seite lang immer das gleiche Wort 
schreiben.»

 Am Samstagmorgen hatten wir auch Schule.»
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Mit dem Zuzug der Zürcherin 

Verena Eidenbenz sind kinder-

garten und Unterstufe nun sehr gut 

in der redaktion vertreten. Verena 

Eidenbenz ist zugleich präsidentin 

der redaktionskommission der eben-

falls im Schulverlag erscheinenden 

Zeitschrift «4 bis 8». das erleichtert 

den informationsfluss zwischen den 

beiden publikationen. 

Unsere neue kollegin verfügt über 

eine reiche Erfahrung im Bildungs-

bereich: als kindergärtnerin, Su-

pervisorin und praxisberaterin, als 

Begleiterin von diversen Schulent-

wicklungsprojekten und als mehr-

jährige mitarbeiterin des Zürcher 

Volksschulamts. Und da es inhaltlich 

gerade so gut passte, «verknurrten» 

wir sie, zu ihrem Einstieg das Editori-

al zu verfassen.

neu in der redaktion Briefe an die redaktion Vorschau

Beim Begriffspaar 

«geführter versus offener 

Unterricht» ist vor allem das 

«Versus» falsch. die beiden 

Unterrichtsformen sind à 

priori kein gegensatzpaar, 

sondern ergänzen einander. 

mindestens dann, wenn 

sie von der lehrperson bei 

der Unterrichtsgestaltung 

bewusst eingesetzt werden. 

die august-ausgabe geht 

fragen nach wie: Benötigt 

denn nicht auch offener 

Unterricht führung? Und: 

Welche merkmale guten 

Unterrichts gelten sowohl 

für geführte wie auch 

für offenere Unterrichts-

sequenzen? dies wie immer 

mit einer mischung von 

Berichten aus Schulen und 

aus der Wissenschaft.

VERSteckt
Gewiss: Der Computer hat uns 

viel gebracht – aber auch eini-

ges genommen. Die schönen 

alten Geheimschriften zum Bei-

spiel. Jedenfalls die vielen mehr 

oder weniger raffinierten Ver-

schlüsselungsmethoden, die auf 

Kombinatorik beruhen und dank 

der Tatsache funktionieren, dass 

normal Sterbliche die Zeit nicht 

haben, eine gigantische Anzahl 

von Möglichkeiten durchzuche-

cken. Angesichts von Maschinen, 

die in Bruchteilen von Sekunden 

Milliarden von Operationen aus-

führen, haben solche Verfahren 

höchstens noch Unterhaltungs-

wert, taugen für Piratenspiele, 

Liebesbriefe – oder Rätsel wie 

dieses.

Zum Rätsel
Diese Matrix wurde  

mit einer bekannten  

Verszeile bestückt. 

Wie heisst das erste  

Wort des betref  

f  enden Gedichts?

Eine Hilfe gewähren wir noch – eine grosse!  

So sehen die verwendeten Folien aus:

Nehmen wir das Wort «Literatur». 

Wir schreiben es in eine  

3x3-Matrix und verteilen  

diese auf zwei  

Folien, z.B. so:

Die beiden Folien  

drehen oder spiegeln  

wir und setzen sie  

wieder zusammen:

Dabei lassen wir die Buchstaben  

in der «normalen»  

(lesbaren) Ausrichtung.

Auf den ersten Blick ist das Wort nicht mehr erkenn-

bar. Auf den zweiten natürlich schon. Wenn man 

aber einen langen Text, der auf viele Arten auf Fo-

lien verteilt werden kann, so verschlüsselt, erreicht 

man doch eine gewisse Sicherheit vor unbefugter 

Leserschaft.
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Lösung Rätsel «profi-L» 3/11
die folge A ( … 10, 16, 96, 90, 15, 22, 154, 147, 21, 29, 232, 224, … ) gehorcht dem gesetz:  

+ x, · x, - x, : x, wobei nach jedem durchgang x um 1 erhöht wird. 

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

aus dem alphabetischen postleitzahlenverzeichnis der Schweiz (Cadenazzo, Cadro, Cagiallo, … ).

da postleitzahlen vierstellig sind, ist die kleinste gemeinsame Zahl von a und B die kleinste vierstellige Zahl  

in a, also 1014. (Es ist die postleitzahl der kantonalen Verwaltung in lausanne.)

Zum gleichen Ergebnis und mit losglück zu einem Jubiläums-«tiptopf» mit kuhnrikon-pfanne gelangt sind: 

regula thürig, Bettlach; lea müller, Bern; Elisabeth Wehrli, oberwil

Schreiben Sie uns ihre lösung (bitte mit angabe ihrer post-

adresse) bis zum 15. Mai 2012 an redaktion@profi-l.net.

Wenn ihre lösung richtig ist, nehmen Sie an der Ver losung  

von drei audio-Cds «lavendeltreppe» teil.

Eine bedenkliche Reduktion 

lassen Sie mich eine kritik an-

bringen am Bericht von daniel h. 

friederich über technisch-textiles 

gestalten im profi-l» nr. 3/11, wo 

es heisst: «Wir produzieren Stüh-

le» muss abgelöst werden durch 

die forderung «Wir produzieren 

Bildung!» 

Bildung, nicht nur als ausbildung 

verstanden, hat wesentlich auch 

mit Sinnfindung zu tun. die Schu-

le kann und will der Schülerin und 

dem Schüler dabei behilflich sein, 

aber bilden muss sich jede und 

jeder letztlich selbst. «Wir produ-

zieren Bildung!» ist nach meinem 

Verständnis eine bedenkliche 

formulierung. ich zitiere zur Ver-

deutlichung meiner kritik zwei text-

stellen aus dem auf satz «Standards 

oder Bildungsstandards?» von prof. 

dr. Walter herzog, abgedruckt im 

gymnasium helveticum nr. 4/08. Es 

heisst dort: «die klassische idee von 

Bildung ist ausgerichtet auf persön-

lichkeit. Bildung bedeutet, dass das 

individuum seine Begabungen ent-

falten, sein denken orientieren und 

sein moralisches Bewusstsein stär-

ken kann und dabei in seiner iden-

tität gefestigt wird. […] Bildung ist 

keine ökonomische, sondern eine 

ethische kategorie.»

Es ist mir unbegreiflich, dass der 

autor den Wortlaut der erwähnten 

forderung übernimmt und daraus 

gar den titel schmiedet. dieser mag 

zwar «süffig» klingen, reduziert 

aber Bildung auf das mach- und 

messbare und trennt ihn unter 

anderem von der «ethische[n] ka-

tegorie». das passt in die heute vor-

herrschende Sicht angelsächsischer 

provenienz, dass Schulunterricht 

vom output her gesteuert werden 

könne, was zur derzeitigen manie 

von Bildungscontrolling und tests 

führt.  Georg Schierscher

«Rezept» gegen Burnout

mit sehr viel persönli chem Enga-

gement und freude habe ich über 

40 Jahre im kanton Zürich unter-

richtet. leider hat der reformeifer 

in den letzten Jahren ein ausmass 

angenommen, dass die Wahrschein-

lichkeit, als klassenlehrer an einem 

Burnout zu erkranken, gestiegen ist. 

neben den gut gemeinten ratschlä-

gen eines Vertreters der phBern 

braucht es von Behördenseite ver-

mehrt ein augenmerk auf rahmen-

bedingungen, die die lehrpersonen 

entlastet und sie in ihren Bemühun-

gen vermehrt unterstützen.

K. Rüegger
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Der Schulverlag ist umge zogen: 
Seit Februar befinden sich  
sowohl das Verlagsge bäude  
in Bern als auch dasjenige in 
Buchs an neuen Standorten.  
Die Umzüge bringen viele 
 Vorteile mit sich – insbesondere 
für die Kundinnen und Kunden.

Bald drei Jahre ist es her, dass die Schul

verlag blmv AG und der Lehrmittelverlag 

des Kantons Aargau seit ihrer Fusion unter 

dem Namen Schulverlag plus AG auftreten. 

Der Umzug an die neuen Standorte in Bern 

und Buchs beschliesst das Kapitel des erfolg

reichen Zusammenschlusses. Folgende Neu

erungen und Vorteile bringen die Umzüge 

mit sich:

Leistungsfähiges Vertriebszentrum
Nach wie vor verfügt die Schulverlag plus  AG 

über zwei Standorte: Bern und Buchs /AG. 

Um einen noch besseren Lieferservice bie

ten zu können, hat der Schulverlag in Buchs 

ein topmodernes und leistungsfähiges 

Vertriebszentrum eingerichtet. Damit führt 

der Verlag seine Lieferungen neu ab einem 

Logistik standort aus. Durch diese Neuerung 

können die Sendungen in der Regel kom

plett und mit weniger Nachlieferungen zu

gestellt werden.

Vereinfachte Lieferung
Auf Wunsch können die Materialien einer 

ganzen Schule mit einer Gesamtrechnung, 

aber in Einzelverpackungen pro Klasse / Lehr

person geliefert werden.

Mengenrabatte
Der Schulverlag bietet interessante Mengen

rabatte auf grösseren Bestellmengen. Details 

finden sich in den jeweiligen Bestellscheinen 

oder dem neuen Katalog 2012 / 2013. Ach

ten Sie auf das %Signet!

Verkaufsladen und Schulungs-
räume nun auch in Buchs
In Buchs bei Aarau ist der Verlag neu mit ei

nem grossen Verkaufsladen und Schulungs

räumen präsent. Sie finden unser gesamtes 

Sortiment zum Anfassen und Dreinschau

en am Amsleracherweg 8 in 5033 Buchs. 

Neben den durch den Verlag organisier

ten und angebotenen Kursen können die 

Schulungsräume für Weiterbildungen oder 

Seminare gemietet werden. Ebenso stehen 

bei einem Besuch im Verkaufsladen auch 

Arbeitsplätze und eine kostenlose Public

WirelessInternetver bindung für Kundinnen 

und Kunden zur Verfügung. Da sich in Buchs 

auch die Spedition befindet, kann im Ver

kaufsladen praktisch jedes Verlagslehrmittel 

vor Ort bezogen oder ein Anschauungsex

emplar verlangt werden.

Optimierter Service und grössere  
Verkaufsfläche

Umzug Schulverlag

Neue Standorte in Bern und Buchs / AG
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Hauptsitz mit Verkaufsladen und 
Schulungsräumen in Bern 
Der neue Standort in Bern befindet sich an 

der Belpstrasse 48, 3007 Bern – noch näher 

beim Bahnhof. Mit dem Lehrmittelladen und 

den Verlagsbüros hat der Verlag ein ganzes 

Haus für Kunden und Mitarbeiter zur Ver

fügung. Auch in Bern stehen Schulungsräu

me für Kursangebote zur Verfügung oder 

können für schulinterne Weiterbildungen 

genutzt werden. 

Eröffnungsfest in Bern
Das Eröffnungsfest in Bern findet am Sams

tag, 15. September 2012 von 10 bis 15 Uhr 

statt. Der Schulverlag freut sich auf zahlrei

che Besucherinnen und Besucher.

Am 10. März wurde der Standort in Buchs 

feierlich eröffnet.

Buchs / AG
ab 9. Januar 2012

Amsleracherweg 8
5033 Buchs
T 058 268 14 14
F 058 268 14 16
info@schulverlag.ch

Öffnungszeiten Laden:
Mo  13.30 – 17 Uhr
Di – Fr  10 – 12, 13.30 – 17 Uhr

Eröffnungsfest:
Sa, 10. März 2012,
10 – 15 Uhr

Bahnhof
Aarau

Bahnhof
Buchs

AARAU

Suhr

BUCHS

RohrTelli

Buslinie 1 Buchs

Aaretalstrasse T5

G
ysistrasse

Buslinie 1 
Brauerei

S14 
Amsleracherweg 8

Autobahnausfahrt
Aarau Ost

zu Fussvon der Autobahn Buslinien

INSELSPITAL

Schwarztorstrasse

HAUPTBAHNHOF

Laupenstrasse

Effingerstrasse
KV

UBS

LOEB
Bahnhof

Bus Nr. 10

Zieg
lerstrasse

Eigerplatz

Be
lp

st
ra

ss
e

Eigerstrasse

Mühlematts
tra

sse

Mattenhofstrasse

M
on

bi
jo

us
tr

as
se

Tram Nr. 3

COOP

Sc
hwar

ze
nburg

str
as

se

zu Fussvon der Autobahn Buslinien

Schulverlag plus AG

www.schulverlag.ch

info@schulverlag.ch

Bern (Hauptsitz)

Güterstrasse 13

CH-3008 Bern 

T 058 268 14 14

F 058 268 14 15

Buchs (Aargau)

Im Hag 9, Postfach

CH-5033 Buchs

T 058 268 14 14

F 058 268 14 16

Neue Standorte

Bern (Hauptsitz)

Güterstrasse

Bern 

T 058 268 14 14

 (Hauptsitz)

Güterstrasse

3008 Bern 

T 058 268 14 14

F 058 268 14 15

Güterstrasse

Bern 

Buchs 

Im Hag 9, PostfachIm Hag 9, Postfach

CH-5033 Buchs

T 058 268 14 14

F 058 268 14 16

(Aargau)

Im Hag 9, Postfach

CH-5033 Buchs

T 058 268 14 14

F 058 268 14 16

Im Hag 9, Postfach

CH-5033 Buchs

Bern
Laden ab 12. März 2012,
Büros ab 13. Feb. 2012

Belpstrasse 48
Postfach 366
3000 Bern 14
T 058 268 14 14
F 058 268 14 15
info@schulverlag.ch

Öffnungszeiten Laden:
Mo  13.30 – 17 Uhr
Di – Fr  10 – 12, 13.30 – 17 Uhr

Eröffnungsfest:
Sa, 15. September 2012,
10 – 15 Uhr

Die Schulverlag plus AG – eine Fusionsgeschichte
Die schulverlag blmv AG und der Lehrmittelverlag des Kantons Aargau 

treten seit dem 1. Juli 2009 unter dem Namen Schulverlag plus AG auf.

Ab 1. Januar 2012 werden wir nur noch ein gemeinsames Lager mit 

Spedition betreiben. Der neue Logistikstandort wird am Amsleracherweg 8 

in Buchs / AG angesiedelt sein. Bestellungen können Sie nach wie vor an 

beide Standorte adressieren.

Rücksendungen bitte immer an den Logistikstandort in Buchs / AG senden.

Telefonische Erreichbarkeit während des Umzugs
Auch während der Umzüge an die neuen Standorte sind wir zu den üblichen 

Zeiten telefonisch für Sie erreichbar. www.schulverlag.ch

Kontakt und weitere Informationen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an den neuen Standorten und 

heissen Sie schon jetzt herzlich willkommen!

Sie erreichen den Schulverlag per Telefon 058 268 14 14, per Mail 

info@schulverlag.ch oder via Website: www.schulverlag.ch

Neuer Katalog ist da!

Passend zur Eröffnung der neuen  

Standorte ist auch der Katalog 2012/2013 

mit allen im Schulverlag erhältlichen  

Produkten ab sofort erhältlich. 

 

Sollten Sie noch keinen Katalog erhalten 

haben, können Sie diesen direkt bestellen 

unter info@schulverlag.ch  

oder via www.schulverlag.ch

Der neue Verkaufsladen in Buchs/AG
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Sprache | Unterstufe

HOPPLA 3 – Das erste Deutsch-
lehrmittel für mehrsprachige Klassen

Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen | Teil 3

Im März 2012 erscheint HOPPLA 3, das erste umfassende Deutschlehrmittel für mehrsprachige  
Kindergruppen der 2. Klasse. HOPPLA 3 knüpft an die bereits erworbenen Grundkenntnisse  
des Deutschen an und baut die Sprachkompetenz der Kinder kontinuierlich aus. Im Zentrum stehen  
dabei die schulsprachlichen Anforderungen, die die Kinder dank stark gelenkten Aufgaben zu  
bewältigen lernen.

Zielgruppe und Einsatz von  
HOPPLA 3
Mit HOPPLA 3 wird erstmals ein umfassen

des Deutschlehrmittel für alle Kinder der 

2. Klasse zur Verfügung stehen, das sich 

speziell an mehrsprachige Klassen richtet – 

auch in einem sozial unterprivilegierten 

Umfeld. Alphabetisierte Kinder vertiefen 

anhand von Geschichten und Sachthemen 

ihre Sprachkompetenzen und bauen die für 

den Schulerfolg ausschlaggebenden Text

kompetenzen weiter aus.

HOPPLA 3 wird als Sprachlehrmittel idealer

weise im Klassenunterricht mit allen Kindern 

eingesetzt. Für sprachstarke Kinder sind auf 

der CDROM Zusatzmaterialien zu finden. 

Im DaZUnterricht können Inhalte gezielt 

vertieft und Fertigkeiten zusätzlich geübt 

werden. 

Inhalte und Ziele
Eine intensive Arbeit mit HOPPLA 3 erlaubt 

es, die Sprachkompetenzen sowohl von 

sprachschwachen als auch von sprachstar

ken Kindern kontinuierlich und adäquat aus

zubauen, so dass die Lehrplanziele im Laufe 

der Unterstufe erreicht werden können. Ein 

wichtiger Schwerpunkt von HOPPLA 3 liegt 

in der Förderung der Verstehenskompeten

zen (Hören und Lesen) sowie im Nacherzäh

len und Variieren von Geschichten. Zudem 

wird das Einprägen von grammatikalisch kor

rekten Formen und Strukturen kontinuierlich 

gefördert. 

Aufbau und Angebote
HOPPLA 3 ist gemäss der bewährten Lehr

mittelarchitektur von HOPPLA 1 und 2 aufge

baut. Herzstück ist dabei der Kommentar für 

die Lehrperson, der sowohl gedruckt als auch 

im PDFFormat auf der CDROM mit umfang

reichen weiteren Zusatzmaterialien zur Verfü

gung steht. Der Kommentar führt durch die 

Buch und Heftseiten und dank der Links auf 

dem PDFKommentar lassen sich die Zusatz

materialien im Nu finden und ausdrucken.

Ausblick
HOPPLA 4 wird im Juni 2013 erscheinen 

und das Lehrwerkprojekt abschliessen. Mit 

HOPPLA 1–4 wird ein umfassendes Sprach

lehrmittel für den Kindergarten und die 

Unterstufe zur Verfügung stehen, das alle 

Kinder zu einer schulsprachlichen Kompe

tenz führt, die ihnen einen angemessenen 

Lern und Schulerfolg ermöglicht.

www.hoppla.ch

HOPPLA 3 

Deutsch für mehr

sprachige Kindergruppen

1. – 3. Schuljahr,  

Aufbau unterricht

Schülerbuch

1. Auflage 2012, 64 Seiten, 

19 x 26 cm, farbig illustriert, gebunden

 80913   25.50 (34.00)

Arbeitsheft A

1. Auflage 2012, 40 Seiten, 

19 x 26 cm, illustriert, broschiert

 80914   9.90 (13.20)

Arbeitsheft B

1. Auflage 2012, 40 Seiten, 

19 x 26 cm, illustriert, broschiert 

 80915   9.90 (13.20)

2 Audio-CDs

1. Auflage 2012, 2 AudioCDs

 80916   32.00 (42.70)

Kommentar mit CD-ROM

1. Auflage 2012, 290 Seiten, A4,  

Blockleimung, gelocht,  

CDROM, Einzellizenz, hybrid

 80917   58.00 (77.30)
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Pures Lesevergnügen 
für die Oberstufe 

«Alles und Nichts»

In gewohnter Art bietet «Alles und Nichts» 

aus der Lesebuchreihe des Schulverlags eine 

breit gefächerte und fachdidaktisch begrün

dete Auswahl an Texten, die das Lesen als 

Gemeinschaftserlebnis ermöglichen. Das 

moderne Lesebuch wurde speziell für die 

Bedürfnisse von Oberstufenklassen zusam

mengestellt. Nebst Sach texten, Gedichten, 

Comics und Kurztexten enthält das Lesebuch 

auch 11 Buchportale, die das Tor zu grösse

ren Werken öffnen, darunter den mit dem 

deutschen Jugendliteraturpreis 2011 bedach

ten Roman «Erebos».

Nach den erfolgreichen Lesebüchern für die Unter- und Mittelstufe vervollständigt der Schulverlag 
die Reihe mit dem neuen Lesebuch für die Oberstufe: «Alles und Nichts». 

«Alles und Nichts» wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Zentrum Lesen der FHNW entwickelt. 

Das Lesebuch ist in zwei Bände aufgeteilt, die 

in einem praktischen Schuber Platz fi nden. 

Die beiden Bände sind gefüllt mit stufen und 

gendergerechten Texten, die zum Lesen mo

tivieren.

Die separate Broschüre für Lehrpersonen bie

tet eine didaktische Einführung zum binnen

differenzierenden, individuellen Unterricht 

mit einem modernen Lesebuch. Die Unter

richtsideen zu den verschiedenen Texten 

oder Themenschwerpunkten sind so aufge

arbeitet, dass den Lehrpersonen kopierferti

ge Aufgabenformate zur Verfügung stehen. 

Der Lehrerkommentar enthält also nicht nur 

Ideen zur Gestaltung des Unterrichts, son

dern auch konkrete Materialien dazu. Die 

Broschüre enthält eine Internetlizenz, mit der 

sich fi xfertige Arbeitsmaterialien herunterla

den lassen. Die Arbeitsmaterialien gehören 

zu den Unterrichtsideen, die die Autoren zu 

den Texten vorbereitet haben. 

Unterrichtsideen sowie Informationen zu 

den Texten und deren Autoren: 

www.lesemotivation.ch.

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Alles und Nichts

Maria Riss, Dieter Schlachter, Peter Steffen

Lesebuch für die Oberstufe

7.–9. Schuljahr, 2 Lesebücher

1. Aufl age 2011, ca. 192 Seiten, 16,5 x 26 cm, farbig illustriert, 

gebunden; in Schuber

 80276   39.90 (53.20)
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Lesetraining für die Mittelstufe

 «Lesen. Das Training 2»

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Vielen Schülerinnen und Schülern fehlen trotz eines abgeschlossenen 
Leselehrgangs oft die Voraussetzungen, um Texte genau, angemessen 
schnell und sinnverstehend lesen zu können. «Lesen. Das Training 2» 
fördert systematisch und gezielt Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit 
und Lesestrategien für die Mittelstufe.

Schulimpulse-Kurse:

Prof. Gerd Kruse vom Zentrum Lesen der 

FHNW zeigt, wie sie mit ihren Schüler

innen und Schülern ein attraktives, 

individuelles und effizientes Lesetraining 

durchführen können.

 »  Mittwoch, 09. Mai 2012 in Buchs

 »  Mittwoch, 13. Juni 2012 in Bern

jeweils 14 bis 17 Uhr. Anmeldung auf 

www.schulverlag.ch oder siehe auch 

Anmeldetalon in der Heftmitte.

Lesen. Das Training 2 (Mittelstufe) 

Lesefertigkeiten, Lese geläufigkeit, Lesestrate gien, 4.– 6. Schuljahr,

1. Auflage 2012, Mappe mit 4 Heften, total ca. 152 Seiten, A4, farbig 

illustriert, geheftet

Schülermappe  80690   23.60 (31.50)

Kommentar mit Internet-Lizenz  80691   15.60 (20.80)

Das Training ermöglicht es, sowohl verste

hend als auch mit Genuss lesen zu können, 

und setzt für das 4. bis 6. Schuljahr das be

währte Prinzip von «Lesen. Das Training» fort. 

Das Lesen mit den Elementen Lesefertigkei

ten, Lesegeläufigkeit und Lesestrategien steht 

dabei im Zentrum und wird gezielt gefördert. 

Die Teilprozesse des Lesens werden auf ver

schiedene Weise eingeübt und gefestigt und 

fördern Lesegenuss und verständnis. «Lesen. 

Das Training 2» kann im regulären Klassenun

terricht eingesetzt werden, eignet sich aber 

auch für individualisierende Freiarbeitsstun

den oder für den (Einzel)Förderunterricht. 

Überarbeitete Fassung in zwei Ausgaben

Sprachwelt Deutsch: Sachbuch
profiL 2011/3 hat die überarbei

tete Fassung von «Sprachwelt 

Deutsch» ausführlich vorgestellt: 

Das überarbeitete Sachbuch 

umfasst 26 Kapitel mit aktuali

sierten Bildern und Texten, die 

einen Einblick in Phänomene der 

menschlichen Sprache geben. 

Die Grammatikkapitel wurden 

überarbeitet und setzen das Lern

konzept «Entdeckendes Lernen» 

nun auch für grammatikalische 

Phänomene um. Für 15 Kapitel 

macht das LehrpersonenBe

gleitset detaillierte Unterrichts

vorschläge (je 5 pro Schuljahr).

Nicht erwähnt wurde dabei, dass 

auf vielfachen Wunsch für den 

klassenweisen Unterricht das 

Sachbuch – alternativ zur Ge

samtausgabe – auch in folgen

den Verkaufseinheiten bezogen 

werden kann:

Sachbuch, Teil 1 (7. Schuljahr): 
Kommunikation – Bücher  
lesen – Tiersprachen – Sprache 
und Magie – Wörter 1
1. Auflage 2012, ca. 56 Seiten, 

21 × 28 cm, farbig illustriert,  

broschiert 

 86586   10.00 (13.30)

Sachbuch, Teil 2 (8. Schuljahr): 

Schreiben – Zeichen und  
Signale – Sprache und Kunst –  
Sprache – Wirkung – Stil – Sätze 
1. Auflage 2012, ca. 60 Seiten, 

21 × 28 cm, farbig illustriert,  

broschiert 

 86587   10.00 (13.30)

Sachbuch, Teil 3 (9. Schuljahr): 

Jugendsprache – Sprache- 
Information-Medien – Viel-
sprachige Schweiz – Mundart-
Hochsprache – Wörter 2 
1. Auflage 2012, ca. 60 Seiten, 

21 × 28 cm, farbig illustriert,  

broschiert 

 86588   10.00 (13.30)

Sachbuch, Teil 4 (ganze Oberstufe): 

1. Auflage 2012, ca. 105 Seiten, 

21 × 28 cm, farbig illustriert,  

broschiert 

 85589   10.00 (13.30)

Die Broschüre Teil 4 enthält die übrigen 

11 Kapitel, die im Begleitset nicht im gleichen 

Detaillierungsgrad kommentiert werden wie die 

Teile 1 bis 3: Sprachentwicklung, Erwerb weiterer 

Sprachen, Schrift, Sprache und Denken, Körper- 

und Gebärdensprache, Sprechorgane, Sprachstö-

rungen, Sprachfamilien, Geschichte der Sprache, 

Sprachexperimente, Sprache rechtschreiben.

Sachbuch, komplett:
1. Auflage 2012, 280 Seiten, 

21 × 28 cm, farbig illustriert, 

gebunden 

 86006   30.00 (40.00)

Ein zentraler Bestandteil der Reihe ist zudem 

das ergänzende OnlineAngebot mit Einbli

cken in und Zugriff auf zahlreiche ergänzende 

OnlineMaterialien (mit Lizenzcode).

www.lesendastraining.ch
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Planung | alle Stufen

Agenda für Lehrpersonen

 «schul-planer.ch» – Innovativ,  
flexibel und neu mit Jahresthema!

Um den Lernstoff eines Schuljahres ohne Hektik vermitteln zu können, bedarf es einer guten  
Planung. Der «schul-planer.ch» 2012/2013 ist ab Mitte März 2012 erhältlich. 

Der «schulplaner.ch» bietet auf einzigartige 

und praktische Weise die Möglichkeit einer 

flexiblen, gut strukturierten Unterrichtspla

nung. Das Planungssystem ist aber dennoch 

offen. Der «schulplaner.ch» kann für die ei

genen Unterrichts und Planungsbedürfnisse 

individuell angepasst werden. Eigene Doku

mente und Datensammlungen lassen sich in 

diesem offenen und flexiblen Planungsinst

rument laufend einordnen und übersichtlich 

verwalten.

Neu: Jahresthema 
Erstmals wird mittels kurzer Zitate und 

Thesen pro Woche ein für die Planung und 

Durchführung des Unterrichts relevantes 

schul-planer.ch 

2012/2013

Vertikale Anordnung  

der Schultage 

1. Auflage 2012, 

ca. 88 Blätter, A4, 

inkl. 30 Blättern  

Blanko papier und InternetNutzungslizenz 

für Medien datenbank (Laufzeit 500 Tage)

 84323   21.00

schul-planer.ch 2012/2013

Horizontale Anordnung der Schultage

1. Auflage 2012, ca. 88 Blätter, A4, 

inkl. 30 Blättern Blanko papier und  

InternetNutzungs lizenz für Medien

datenbank (Laufzeit 500 Tage)

 84325   21.00

schul-planer.ch, Ordner leer

Ordner A4, 4Loch, transparent

 84329   12.00

schul-planer.ch, zusätzliches Register

Register 6teilig, 4Loch, transparent

 84330   9.00

schul-planer.ch 2011/2012

Horizontale Anordnung der Schultage

1. Auflage 2011, 88 Blätter, A4, 

inkl. 30 Blättern Blanko papier und  

InternetNutzungslizenz für Medien

datenbank (Laufzeit 500 Tage)

 84326   21.00

Thema eingeführt und in elektronisch ver

fügbaren Materialien vertieft. 2012/2013 

das Thema «Hausaufgaben»: Merkblätter 

für Eltern, Checkliste für Lernende, Tipps 

und Anregungen für Lehrpersonen. Über 

ein Jahr hinweg entsteht so ein umfassendes 

Dossier zu einem Teilaspekt des Unterrichts.

Website als zentrales Element
Auf www.schulplaner.ch können weitere 

Planungshilfen, Formulare und Materialien 

zum Jahresthema «Hausaufgaben» herunter

geladen werden. Wer seine ganz persönliche 

Schulwochenplanung interaktiv gestalten 

und als Druckvorlage herunterladen will, 

kann dies mit der InternetLizenz tun.

Der «schul-planer.ch» …
…  bietet Ihnen durch das offene Bindesystem die Möglichkeit, Ihr eigenes Planungs

system weiterzuentwickeln – handschriftlich oder elektronisch;

…  strukturiert Ihre Arbeit und gibt trotzdem die Anzahl der Rubriken nicht vor.  

Sie legen selber Register und deren Beschriftung fest;

…  enthält neu ein Jahresthema. 2012/2013 werden in über 30 Dateien Informationen, 

Tipps und Vorlagen zur Hausaufgabenpraxis angeboten – kurz und konkret;

…  besteht aus einzelnen Elementen, die jederzeit ersetzt werden können;

…  nutzt das Internet und bietet damit eine Fülle an Lösungen, die Sie spezifisch  

aussuchen und für Ihren Berufsalltag nutzen können.

WETTBEWERB
Gewinnen Sie einen  

von fünf «schul-planer.ch» –  
inklusive Lizenz! 

Die Wettbewerbsteilnahme ist ganz einfach.
Senden Sie eine E-Mail an marietta.rey@schulverlag.ch  
mit dem Betreff: «WETTBEWERB schul-planer.ch» und  
den folgenden Angaben: Name / Vorname, Adresse,  
Mailadresse, Telefon, Schule, Unterrichtsstufe und Fächer.  
Schreiben Sie bitte auch, ob Sie bei einem  
allfälligen Gewinn die horizontale oder  
die vertikale Anordnung der Schultage  
im Planer bevorzugen.
Einsendeschluss: Freitag, 25. Mai 2012.

    Wir freuen uns  
     auf Ihre Teilnahme!

Weitere Informationen zum neuen und inno

vativen Schulplanungsinstrument:

www.schul-planer.ch.
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Deutsch | Eingangsstufe

Der neue Einschätzungsraster dient der Ori

entierung im Übergang vom Kindergarten 

oder der Grundstufe in die erste Klasse resp. 

von der Basisstufe in die zweite Klasse.

Der Raster ist in jahrgangsorientierten und 

altersdurchmischten Klassen einsetzbar und 

ermöglicht einen förderdiagnostischen Blick 

auf die Kompetenzen der Kinder. Im Ras

ter werden sprachliche Entwicklungsstufen 

aufgezeigt, Beobachtungssituationen für 

den Unterricht beschrieben und vielfältige 

Fördermöglichkeiten vorgeschlagen. Die 

Aufgabenstellungen sind als offene Beob

achtungssituationen angelegt und ermög

lichen es, mehrere Kinder gleichzeitig zu 

beobachten. 

Teilraster Hören, Sprechen, Lesen, 
Schreiben und Sprachbewusstsein
Der Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 

besteht aus insgesamt sechs Dokumenten:

1.  Einschätzung des Lernstandes Hören

2.  Einschätzung des Lernstandes Sprechen

3.  Einschätzung des Lernstandes Lesen

4.  Einschätzung des Lernstandes Schreiben

5.  Einschätzung des Lernstandes Sprach

bewusstsein

6.  Hinweise zur Beobachtung von Kindern 

mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ)

Mit diesen Dokumenten und einer CDROM 

mit Beobachtungsrastern zum Ausfüllen kön

nen Lehrpersonen sprachliche Leistungen 

von Schülerinnen und Schülern einschätzen 

und dokumentieren. Wollen die Lehrperso

nen z.B. ein Kind in einem Kompetenzbe

reich beobachten, können sie sich rasch in 

die entsprechenden relevanten Grundlagen 

in der Broschüre einlesen und dann mit den 

Aufgabenstellungen auf der CDROM und 

dem Beobachtungsbogen den Entwicklungs

stand erfassen. Die Einschätzungen erfolgen 

im Rahmen von an alltäglichen Sprachhand

lungssituationen orientierten, kompetenzen

spezifischen Aufgabenstellungen. 

Im Dokument Hinweise zur Beobachtung 

von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache 

(DaZ) finden sich allgemeine Informationen 

zum Erwerb von Deutsch als Zweitsprache 

und eine Darstellung von Etappen des DaZ

Grammatikerwerbs. Es wird aufgezeigt, wel

chen spezifischen Herausforderungen sich 

Kinder nichtdeutscher Erstsprache stellen 

müssen, und wie der vorliegende Einschät

zungsraster unter Berücksichtigung dieser 

Umstände für die Einschätzung von Kindern 

mit Deutsch als Zweitsprache eingesetzt 

werden kann.

Der Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 4bis8 ist ein hilfreiches Instrument zur formativen  
Beurteilung der sprachlichen Handlungen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern  
von 4 bis 8 Jahren in den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und Sprach-
bewusstsein. Die Neugliederung und -gestaltung hat das Instrument noch praxisfreundlicher, 
übersichtlicher und leserfreundlicher gemacht.

Der Einschätzungsraster in Kürze:

 » Mit dem Einschätzungsraster liegt ein Instrument vor, um die Sprachkompetenzen 

von 4 bis 8jährigen Kindern zu beobachten, gezielt einzuschätzen und bei Bedarf 

Fördermassnahmen einleiten zu können.

 » Die vier Sprachkompetenzbereiche Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und  

Sprach bewusstsein werden auf verschiedenen Teilrastern beschrieben.

 » Die Teilraster umfassen je 5–7 Kompetenzen, die in der Regel in vier Leistungsniveaus 

mit Deskriptoren beschrieben werden.

 » Im Raster werden keine Mindeststandards festgelegt. Für Übertrittsfragen werden 

aber Empfehlungen zu Lese und Schreibkompetenzen abgegeben.

 » Den Teilrastern liegen auf der CDROM Protokollblätter als Kopiervorlagen bei.  

Ein Protokollblatt kann für mehrere Beobachtungssituationen gebraucht werden und 

dient als Grundlage für eine individuelle Förderplanung und für Elterngespräche.

Einschätzungsraster  

Erstsprache Deutsch 4bis8 

Mit Hinweisen  

für Deutsch als  

Zweit sprache.  

Kindergarten bis 

2. Schuljahr

1. Auflage 2012, 

40 Seiten, A4,  

illustriert, broschiert; 

CDROM

 86272 

 24.00 (24.00)

Sprachfähigkeiten beobachten  
und beurteilen

Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 4bis8 
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Denkbilder
Mit Kindern das Lernen reflektieren 
Primarstufe 

Karolin Weber

I m p u l s e  z u r  u n t e r r I c h t s e n t W I c K l u n g

Denkbilder_UG_Katalog_291211.indd   1 29.12.11   08:54

Lernen lernen

Heimatkunde

Denkbilder

Leben im Aargau

Das Schülerbuch ist in sieben Kapitel gegliedert: 

 » Unser Lebensraum 

 » Spuren der Geschichte

 » Arbeiten

 » Wohnen und Bauen

 » Zusammenleben

 »  Versorgen und Entsorgen und Unterwegs

Schülerinnen und Schüler erhalten mit diesem 

attraktiven Lehrmittel die Möglichkeit, ihren Le

bensraum auf vielfältige Weise zu entdecken. Der 

Lehrerkommentar enthält das didaktische Konzept 

zum Lernwerk und vielfältige Unterrichtsmateriali

en wie Arbeitsblätter und Lösungen, Modellbögen, 

Kartenmaterialien, eine CD mit Hörtexten, Inter

views und Musik und das Würfelspiel «Wer wird 

Dorfkönig / in?».

Verbunden mit dem Lehrmittel hat «Leben im Aar

gau» einen komplett neuen OnlineAuftritt. Auf 

der Website stehen spezielle ICTAufträge und 

Tipps zu Werkzeugen kostenlos zum Download 

bereit, ebenso auch Beurteilungsaufgaben, um 

die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler 

zu beobachten und zu beurteilen. Damit verbindet 

«Leben im Aargau» optimal die ergänzenden und 

vielfältigen Möglichkeiten von Print und Online.

www.lebenimaargau.ch 

Die verborgene Welt des Den

kens und des Lernens kann be

reits auf der Vorschulstufe ins 

Bewusstsein gerückt werden. 

«Denkbilder» zeigt auf, wie Lehr

personen Kinder anleiten können, 

über das eigene Lernen nachzu

denken und sich darüber mit 

anderen zu unterhalten. Neben 

einer Einführung ins Thema Ler

nen lernen (Metakognition) ent

hält das Buch der Autorin Karolin 

Weber bewährte Hilfsmittel (Bild

karten) zum Begriffsaufbau, zum 

Refl ektieren und zum Planen.

Um erfolgreich und 
selbstständig lernen zu 
können, muss man 
sich beim Lernen selbst 
über die Schulter 
schauen können. 

Denkbilder – Mit Kindern 

das Lernen refl ektieren

1. Aufl age 

2012, 

96 Seiten, 

A4, farbig 

illustriert, 

broschiert; 

Bildkarten

 85093 

 30.00

Denkbilder
Mit Kindern das Lernen reflektieren 
Primarstufe 

Karolin Weber

I m p u l s e  z u r  u n t e r r I c h t s e n t W I c K l u n g

Denkbilder_UG_Katalog_291211.indd   1 29.12.11   08:54

«Leben im Aargau» behandelt geschichtliche und geografi sche 
Themen des Kantons Aargau. Auch sozialkundliche und wirtschaftliche 
Aspekte werden aufgegriffen.

Leben im Aargau – Menschen und Natur in Raum und Zeit (Heimatkunde) 

4. und 5. Schuljahr. 

Schülerbuch, 2. Aufl age 2008, 192 Seiten, A4, farbig illustriert, gebunden

 82967   41.50 (55.30)

Begleitset 2. Aufl age 2011, 328 Seiten, A4; CDROM, Einzellizenz, hybrid; 

AudioCD 80 Min.; Spielplan; Kopiervorlagen für Spiel karten; in Ordner

 82968   148.60 (198.10)
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Mathematik | Sekundarstufe I

Die «Mathematischen Beurteilungsumgebungen» unterstützen Lehrpersonen im kompetenz- 
orientierten Beurteilen und Fördern. Sie helfen, Diskrepanzen zwischen Unterrichten und Beurteilen 
abzubauen und die Beurteilung breiter abzustützen.

MBU – jetzt auch für das achte  
Schuljahr

MBU sind Lernumgebungen mit integrier

ter Beurteilungsanlage. Sie ebnen den Weg 

zu einer Beurteilung, die nicht dem Lernen 

nachgeschaltet ist, sondern zu einem selbst

verständlichen Teil des Lernprozesses wird. 

So rücken Lernen und Leisten näher zusam

men. Die Aufgaben einer MBU sind mit Er

füllungskriterien auf drei Niveaus versehen 

und signalisieren für die Lernenden klare 

Leistungserwartungen.

Die MBU 9. Schuljahr werden gegenwärtig erprobt und erscheinen 2013. MBU7: SEK I / 1 (2011),  84356   48.00

Beurteilen und Fördern

Inhaltlich beziehen sich die MBU8 auf die 

wesentlichen Themen des achten Schuljah

res. Sie orientieren sich am mathbu.ch, sind 

aber unabhängig davon einsetzbar. Begriff

lich ist das Instrument bereits auf den Lehr

plan 21 abgestimmt.

Wie bei MBU7 erhält die Lehrperson auch 

bei MBU8 das Heft mit einem kurzen Grund

lagenaufsatz und 26 Einheiten, bestehend 

aus zwei Seiten mit den Aufgaben und Kri

terien für die Lernenden und zwei Seiten mit 

Anmerkungen zur Durchführung, Lösungen 

und Förderhinweisen. Im Preis inbegriffen 

ist auch eine Internetlizenz, die es erlaubt, 

die Aufgabenseiten und den Sammelraster 

auszudrucken.

Mathematische 

Beurteilungs-

umgebungen

SEK I / 2

1. Auflage 2012, 

112 Seiten A4, farbig 

illustriert, inkl. Internet 

Nutzungslizenz

 85835   48.00

Für die Lehrperson sind die MBU ein Diag

noseinstrument und wegen der eingebauten 

Förderhinweise eine Hilfe bei der gezielten 

Förderung. Sie liefern aber auch einen wert

vollen Beitrag an das Beurteilungsmosaik: In 

einem Sammelraster ergeben die erfüllten 

Kriterien mit der Zeit ein Kompetenzprofil. 

Dieses ist nach Kompetenzen oder Inhalten 

lesbar und stellt eine aussagekräftige Grund

lage für Beurteilungsgespräche mit Lernen

den, Eltern oder Lehrbetrieben dar. 

Schulimpulse-Kurse:

Der Autor Werner Jundt führt am

 » Mittwoch, 31. Oktober 2012 in Buchs / AG

 » Mittwoch, 7. November 2012 in Bern

jeweils von 14 bis 17 Uhr einen Kurs zu MBU8 

durch. Anmeldungen auf www.schulverlag.ch 

oder siehe auch Anmeldetalon in der Heftmitte.
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«mathbu.ch»
Nominiert für das Schulbuch 
des Jahres 2012 in Deutschland!

Die deutsche Ausgabe vom mathbu.ch ist 

für den Preis des Georg-Eckert-Institutes 

für internationale Schulbuchforschung nominiert. 

Der Preis wird im Rahmen 

der Leipziger Buchmesse verliehen. 

Wir gratulieren!

Unter dem Label «schulimpuls» bietet der Schulverlag immer 

wieder Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen 

und Lehrer zu einzelnen Lehrmitteln an. Die Kurse fi nden 

an den neuen Verlagsstandorten in Bern und Buchs/AG statt.

Es handelt sich dabei um KurzKurse im Sin

ne von kurzen Einführungsveranstaltungen 

in neue Lehrmittel oder neuere didaktische 

Entwicklungen. Die Kurse dauern in der Re

gel drei Stunden und fi nden meistens am 

Mittwoch Nachmittag statt. Kursangebote 

und Anmeldemöglichkeiten fi nden sich in 

jeder Profi LAusgabe sowie auf der Web

site des Schulverlags. Die Lehrmittel werden 

von kompetenter Seite – oftmals von den 

Autorinnen und Autoren – vorgestellt und 

die Kurse bieten die Möglichkeit, vor Ort kri

tische Fragen zu stellen und das Lehrmittel 

zu diskutieren. Da die Fortbildungsinstitutio

nen der Kantone oftmals weder den Auftrag 

noch die Kapazität haben, zu allen neu er

scheinenden Werken Kursangebote zu ent

wickeln, bieten die «SchulimpulsKurse» eine 

sinnvolle Alternative. Die Kursgebühr beträgt 

im Normalfall 50.– Franken pro Teilnehmerin 

oder Teilnehmer. Oft entfällt die Kursgebühr, 

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 fi nden 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, speziel

le Paperlinks, etwa für SoftwareDownloads, 

werden entsprechend gekennzeichnet. 

 85218  

 29.50 (36.90) alle Preisangaben in CHF

 Schulpreis (Preis für Private)

EL: Einzellizenz

KL: Klassenlizenz

SL: Schullizenz 

NWL: Netzwerklizenz

HL: Homelizenz

Mit dem  Paperlink 

rasch zum Ziel

Dank dem  Paperlink gelangen Sie auf 

www.schulverlag.ch einfach und schnell 

zum gewünschten Artikel.

Tippen Sie auf unserer Website die  Ar ti kel

num mer (oder das angegebene Kürzel) in 

das  Paper link-Suchfeld oben rechts. So ge

langen Sie direkt zum entsprechenden Artikel 

im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Magazin kann gratis abonniert 

werden unter: www.profi -L.net

wenn ein gewünschtes Produkt oder eine 

gewünschte Lizenz vorgewiesen 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 fi nden 

Sie in der dieser profi LAusgabe beilie

genden Bestellkarte. 

Die Anmeldung erfolgt per EMail an: 

marietta.rey@schulverlag.ch

Schulimpuls-Kurse neu in Bern und Buchs
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Spielen und Lernen | stufenübergreifend

Spiele bieten hervorragende Möglichkeiten, um das Wissen und die Freude der Schülerinnen 
und Schüler an einem Schulfach zu fördern. Der Schulverlag unterstützt dies mit einem breiten 
Sortiment an Spielen für den Einsatz sowohl zu Hause als auch im Unterricht.

Spielen und Lernen im Unterricht

naTour 
Sammelalbum Tiere und Pfl anzen in der Schweiz

1. – 6. Schuljahr
Bund zu 5 Expl. inkl. Lehrerkommentar
Das Sammelalbum «naTour» zeigt auf 40 vierfarbigen Seiten alle typischen 

Lebensräume der Schweiz. Dazu gibt es über 180 häufi g vorkommende Tier- 

und Pfl anzenarten auf Klebebildern (Sticker), die beim passenden Lebensraum 

eingeklebt werden können. Die Artennamen sind deutsch und französisch 

aufgedruckt. Die Lehrpersonen geben die Artenbilder im Schulhaus oder in 

der Klasse ab und können von den Kindern gesammelt und getauscht werden. 

1. Aufl age 2010, 36 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet; 200 Stickers; 

Lehrerkommentar; in Schuber

Deutsch:  85288  55.00

Französisch:  85289  55.00 

8 Lernspiele zur Rechtschreibung
Rechtschreibung, Fremdwörter und Grammatik 
spielend lernen

7. – 9. Schuljahr. Spielbox

Das Spielset bietet ein vielfältiges Übungsangebot. 

Die Spiele bringen in den oft trockenen Stoff der 

Rechtschreibung ein spielerisches Element und er-

höhen damit die Motivation und den Lernerfolg der Schülerinnen und 

Schüler. 

1. Aufl age 2004, 8 Spiele, farbig illustriert; 

Spielanleitungen: 8 Seiten, A4, geheftet; in Kartonschachtel 

 80747   98.00

Alles hat Hand und Fuss
Spiele zur Förderung der Motorik, Koordinations- und 
Wahrnehmungsfähigkeit für Kinder von 0 – 8 Jahren

Dieses Buch bietet eine Sammlung vieler Spiele mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die zur För-

derung der Bewegungskoordination von Händen und 

Füssen bestens geeignet sind. Hand- und Fussspiele, 

Aktionen mit Sand und Wasser, Ballspiele und Ba-

lanceübungen wechseln sich ab und sorgen für jede 

Menge Spass. Kurze Einführungen und Hinweise zu 

Förderschwerpunkten geben einen schnellen Überblick und erleichtern 

z.B. auch den Einsatz zur Unterstützung einer Therapie (z. B. Ergotherapie).

1. Aufl age 2011, 128 Seiten, 18,8 x 23,3 cm, farbig illustriert, broschiert

Ökotopia Verlag 

 86217   27.90

12

Kommentar

Die klassische Idee der Trennung von Spielen und 

Lernen ist überholt. Die moderne Forschung zeigt 

klar, dass kleinere Kinder immer spielerisch lernen 

würden. Spielen und Lernen greifen bei Kindern 

natürlich ineinander. Dabei entwickelt jedes Kind 

seine Fähigkeiten und Fertigkeiten kontinuierlich 

und individuell weiter. Auch bei älteren Kindern und 

Jugendlichen funktioniert Lernen im Zusammenhang 

mit Spielen. Spiel ist eben keine Spielerei.

Das Spiel in der Schule ist ein didaktisches Prinzip, 

das grundsätzlich in jeder Lektion und in jedem Fach 

zur Anwendung kommen kann – aber nicht muss. 

Eine Palette von Spielmöglichkeiten eröffnen sich 

im Unterricht: Lernspiele, Rollenspiele, Planspiele, 

Spiele im Bereich des sozialen Lernens usw. Auch 

in unserem Verlagsprogramm fi nden sich zahlreiche 

Spiele für den Unterricht.

Daniel H. Friederich, Leitung Marketing / 

Kommunikation, Schulverlag plus AG
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10 x 10-Reihe
Die 10 x 10-Reihe bietet zu verschiedensten 

Themenbereichen 10 x 10 Tipps, Spiele und An-

regungen, die mit einfachen Mitteln umgesetzt 

werden können. Die Reihe wird in losen Abstän-

den erweitert. 

Ein Überblick der aktuellen Reihe (stufenüber-

greifend, je CHF 19.00 pro Exemplar):

Deutsch
10 x 10 Gedichte für Kinder  80263

10 x 10 Gedichte untersuchen  80743

10 x 10 Leseanregungen  80302

10 x 10 Schreibanregungen  80662 

10 x 10 Spiele für den Sprachunterricht  80626

10 x 10 Texte verfassen  80752

10 x 10 Textzugänge  80663

10 x 10 Zugänge zur Schrift  80165

Mathematik
10 x 10 Denkgeschichten  82305

10 x 10 mathematische Erlebnisse  82284

Natur und Technik
10 x 10 Erkundungen  82530

Raum, Zeit und Gesellschaft
10 x 10 Nachforschungen  82971

Kommunikation
10 x 10 Gesprächsübungen   83445

10 x 10 Übungen zur Kommunikation  83465

Gestalten
10 x 10 Kunstbegegnungen  83598

Musik
10 x 10 Musikimpulse  83738

Bewegung und Sport
10 x 10 Bewegungsspiele  83845

10 x 10 Fussball total  83859

10 x 10 Körpererfahrungen  86013

Überfachliche Themen
10 x 10 Tipps für die Schule  83846

10 x 10 Arbeitstechniken  84290

10 x 10 Sozialspiele  84234

10 x 10 Spiele zur Einstimmung  84229

10 x 10 Theaterkicks  84233

Unterrichts- und Schulentwicklung
10 x 10 Lernimpulse  84397  84403

Neun Lernspiele für den 
Deutschunterricht
Grammatik, Wortschatz, Rechtschreibung

3.–  6. Schuljahr. Spielebox
Die Spielebox, die bekannte 

Spielformen wie 11er-raus, Lei-

terlispiel, Memory, Quartett 

und Quiz aufgreift, bietet ein vielfältiges Übungs-

angebot. Alle Spiele sind so angelegt, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler selbst kontrollieren können. 

Die Box umfasst Spiele zu folgenden Themen: Kon-

jugation, Singular- und Pluralformen, Steigerung der 

Adjektive, Wortarten, Satzbau, Schreibweise von 

schwierigen deutschen Wörtern und von Fremdwör-

tern, Wortschatz.

1. Aufl age 2005, 9 Spiele, farbig illustriert; Spiel-

anleitungen: 16 Seiten, A4, geheftet; in Karton-

schachtel 

 80676   70.80

Parcours Sprache
Ein förderdiagnostisches Instrument 
zur Beobachtung und Entwicklung 
von Sprach kompetenzen im Schul-
eingangsbereich

Kindergarten bis 
2. Schuljahr
«Parcours Sprache» ist für die 

Kinder ein Spiel und dient 

den Lehrpersonen als Beobachtungsinstrument zur 

Beurteilung von Sprachkompetenzen im Schulein-

gangsbereich. «Parcours Sprache» ermöglicht es den 

Lehrpersonen, die Regelentwicklung von Kindern im 

Sprachbereich zu beobachten und auf eine beschleu-

nigte oder verzögerte sprachliche Entwicklung von 

Kindern mit einer kompetenzorientierten Förderpla-

nung zu reagieren.

1. Aufl age 2010, Spielmaterialien, farbig illustriert; 

Audio-CD 37 Min.; 2 Aufgabensets: je 61 Blatt, 

A4, illustriert, Blockleimung; gelocht; Kommentar 

für Lehrpersonen: 32 Seiten, A4, farbig illustriert, 

geheftet; gelocht; in Kartonschachtel 

 84339   96.00 (126.00)

Memory bilingue français – Deutsch
Ab 3. Schuljahr. Spielkarten-Set

Mit diesem Memory lassen sich 

spielerisch Wortverwandtschaf-

ten entdecken: 64 Bildkarten le-

gen einen ersten Grundstein für 

das Erlernen von Französisch oder 

Deutsch. 

Aufl age 2009, Memory-Spiel / jeu de memory; 

Spielanleitung / instruction de jeu 

 81144   42.00

Dartfi t
Die Bewegungsscheibe

Mit der Dartfi t-Scheibe 

können die Dimensionen 

der gesundheitswirksamen 

Bewegung spielerisch er-

fahren werden. Nachdem der Pfeil seinen Platz 

auf der Scheibe gefunden hat, zückt man ein 

entsprechendes farbiges Kärtchen, liest die Be-

wegungsaufgabe vor und setzt sie gemeinsam 

um. Dartfi t kann für kleine Bewegungspausen 

in jedem Schulzimmer eingesetzt werden.

2. Aufl age 2008, Dartscheibe, 3 Wurfpfeile, 

25 Karten mit Bewegungsübungen 

 83888 (Sekundarstufe I und II) 

 83887 (Kindergarten bis 5. Schuljahr) 

 78.00

RespAct
Spielend Gewalt thematisieren

6.– 9. Schuljahr
Gewalt macht Angst. Das 

Spiel RespAct hilft den 

Jugendlichen, sich als Teil 

einer Gruppe zu erleben, in der gespielt, nachge-

dacht und auch gelacht werden darf. Es inspiriert 

zu Gesprächen und kann vielseitig genutzt wer-

den. RespAct kann überall dort gespielt werden, 

wo sich Jugendliche aufhalten und wo Gewalt 

thematisiert wird.

1. Aufl age 2008, Brettspiel, farbig illustriert 

 83461   48.00

Erzähl mir was!
Lernspiele zur Sprachförderung

1.–4. Schuljahr
Auf rein bildlicher Basis  – 

ohne Verwendung von 

Schrift  – können die Kinder 

bereits Gelerntes auspro-

bieren und anwenden. Die Spielsituationen 

erfordern kommunikatives Handeln und je-

der Mitspieler kann sich seinem individuellen 

Sprachstand entsprechend einbringen. Alle ler-

nen miteinander und voneinander.

Aufl age 2004, 14 Kartenspiele, grosser 

Spielplan, 3 kleine Spielpläne, Begleitheft, 

farbig illustriert; in Spielschachtel

Finken Verlag 

 80928   101.10
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Kurz und kunterbunt

Kurzinfos

Achtung – Caches leeren!

Sollte es die neue Seite auf Ihrem Computer wider Erwarten nicht richtig anzeigen, 

bitten wir Sie, das Firmenlogo links oben anzuklicken. Sollte dies immer noch nicht 

den gewünschten Effekt herbeiführen, empfehlen wir Ihnen den InternetVerlauf 

und den Cache in Ihrem Browser zu leeren.

Projekt 9

Bereits zum vierten Mal fi ndet

der nationale Wettbewerb 

 Projekt 9 (vormals: PUSA) für

innovative Schülerprojekte statt.

Die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz 

Luzern, vertreten durch das Zentrum Impulse 

Projektunterricht & Projektmanagement (ZIPP), 

und der Schulverlag laden alle Schüler innen und 

Schüler und ihre Lehrpersonen (Sekundarstufe I, 

inkl. 10. Schuljahr) der ganzen Deutschschweiz 

ein, sich mit ihren Projekten am Wettbewerb zu 

beteiligen. 

Mengenrabatte und 
neuer Katalog 2012/13 
im Schulverlag

Soeben ist der Schulverlag-

Katalog 2012/13 erschienen, 

der übersichtlich alle derzeit 

im Verlag erhältlichen Artikel 

aufl istet. 
Beachten Sie die Mengen

rabatte: Auf Lehrmittel, 

die im Katalog mit einem 

%Zeichen versehen sind, 

werden Mengenrabatte 

gewährt. Für Artikel aus 

den Verlagen Klett und 

Balmer, Ernst Klett, KlettPerthes, Sabe, 

Sauerländer, Cornelsen, Pearson Longman 

und Macmillan gilt folgende Rabattstaffel:

Ab  10 Exemplaren 5 %

Ab  20 Exemplaren 10 %

Ab  50 Exemplaren 12,5 %

Ab 100 Exemplaren 15 %

Bei einigen weiteren Lehrmitteln gelten 

andere Rabatte. Die Mengenrabatte 

werden jeweils nur auf die Verkaufsmenge 

eines gleichen Artikels gewährt. 

Der Katalog 2012/13 kann unter 

info@schulverlag.ch oder 

www.schulverlag.ch angefordert werden.

«Während des Projektunter-

richtes konnte ich eine andere 

Seite von mir kennenlernen. 

Eine übermässig konzentrierte, 

kreative und vor allem auch 

in teressierte Art durfte ich 

ausleben.  Meine Freude war 

entsprechend gross, als ich 

 meine Arbeit am PUSA-Finale 

2011 vorstellen durfte und 

sogar auf dem unerwarteten 

1. Platz landete. Es war für mich 

eine  riesig spassige, aber auch 

gefühlsvolle Angelegenheit bei 

diesem krönenden  Abschluss an-

zutreten! Ich lernte selbststän-

dig zu ar beiten, vor jemanden 

hinzustehen und meine Art, mei-

ne Leidenschaft, meine Arbeit 

 zu  präsentieren. Durch die ganze 

Phase hindurch lernte ich das 

Selbstwertgefühl zu schätzen 

und werde es in meiner Zukunft 

und vor allem auch während 

der Ausbildung sehr schätzen 

können.» Marina Lingg, Gewinnerin 

Selbstständige Arbeiten 2011

Anmeldeschluss: 

18. Mai 2012

www.schulverlag.ch in neuem Gewand

www.schulverlag.ch hat Anfang 2012 ein neues Design erhalten und 

erstrahlt in neuem, übersichtlichem Glanz. Ein Besuch lohnt sich!

www.schulverlag.ch hat Anfang 2012 ein neues Design erhalten und 

Schulverlag plus AG

www.schulverlag.ch

info@schulverlag.ch

Bern (Hauptsitz)

Güterstrasse 13

CH-3008 Bern 

T + 41 31 380 52 52

F + 41 31 380 52 10

Buchs (Aargau)

Im Hag 9, Postfach

CH-5033 Buchs

T + 41 62 834 60 10

F + 41 62 823 05 22

www.schulverlag.ch/projekt9

Hier fi ndest Du Informationen zum 
Wettbewerb «Projekt 9» Deutschschweiz. 

Wettbewerb Sekundarstufe I
www.schulverlag.ch/projekt9

Mit Unterstützung etwas 
Verrücktes wagen und 
konkret werden lassen. 
Melde deine Idee beim 
«Projekt 9» an!

Am Final vom Mittwoch, 27. Juni 2012, werden 
in Luzern die besten Projekte prämiert (Einzel-
projekte und Gruppenprojekte). Zudem werden 
einige Sonderpreise vergeben. Der Final ist öf-
fentlich. Interessierte können sich via Website 
bis am 22. Juni 2012 direkt anmelden.

Anmeldeschluss für Projekteingaben: 
18. Mai 2012

Einreichen der Dokumen -
tationen: 2. Juni 2012

Dein Projekt ist es wert, 
ausgezeichnet zu werden!

JUGEND UND WIRTSCHAFT
JEUNESSE ET ECONOMIE
GIOVENTÙ ED ECONOMIA

Weitere Informationen: 

www.schulverlag.ch/projekt9

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zur neuen Website an daniel.friederich@schulverlag.ch!
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In Kürze | Sekundarstufe I

Die Anregung zum Berufspass kommt aus 

mehreren Kantonen, wo ähnliche Instrumen

te bereits in Gebrauch stehen. Mit dem Be

rufspass im Berufswahltagebuch können die 

Jugendlichen ihre Berufswahlaktivitäten do

kumentieren. Dies verschafft ihnen einerseits 

selbst eine bessere Übersicht über Aktivitäten 

wie das Bearbeiten von Arbeitsblättern, das 

Erkunden von Berufen oder auch das Bewer

Korrigenda: Tiptopf 

Leider ist uns in profi L 3/2011 ein Fehler unterlau

fen, der mehreren Autorinnen des legendären Tip

topfs unrecht getan hatte. Wir schrieben im Artikel 

zur 2 000 000. Ausgabe des Tiptopfs: «Vor 25 Jahren 

haben Marinne Keller und Ursula Schmid das Kon

zept für das legendäre «Husi»Kochbuch «Tiptopf» 

entwickelt […]». 

Dies ist in dieser Form falsch. Vielmehr wurde das 

Konzept für den Tiptopf vor 25 Jahren vom gesamten 

Autorinnenteam – also auch von Monika Jaun Urech, 

Rosmarie Felder und Ursula Affolter – entwickelt und 

später zum druckreifen Script bearbeitet. Wir möch

ten uns im Namen des profi LTeams bei den «über

gangenen» Autorinnen für den Fehler entschuldigen!

ben für Schnupperlehren und Stellen. Zum 

anderen können andere Kooperationspartner 

die Jugendlichen gezielter unterstützen, weil 

sie mit dem Berufswahlpass einen schnellen 

Einblick in die Berufswahlaktivitäten erhalten. 

Für Lehrpersonen ist der Berufswahlpass eine 

Entlastung, denn sie müssen nicht separat 

Buch über die Aktivitäten der Schülerinnen 

und Schüler führen. 

Berufswahltagebuch – 

Arbeitsheft

 83901   13.80 (18.40)

Berufswahltagebuch – 

Elternratgeber

 83903   14.60 (19.50)

Berufswahltagebuch – 

Kommentar für Lehrpersonen

 83905   69.00 (92.00)

Berufswahltagebuch 2012 neu mit Berufswahlordner und Berufswahlpass

Die diesjährige Ausgabe des Berufswahltagebuchs enthält neben der jährlichen Aktualisierung 
der Berufsverzeichnisse zwei wichtige Neuerungen. Ab sofort stehen den Schülerinnen und 
Schülern während der Arbeit mit dem Berufswahltagebuch ein Berufspass und ein Berufswahl-
ordner zur Verfügung.

Jubiläumsaktion Tiptopf
22. Aufl age 2011 (Tiptopf), 448 Seiten, 

16,5 x 22,5 cm, farbig illustriert, 

gebunden; mit Jubiläumspfanne 

(18 cm Durchmesser, 2 Liter Inhalt) 

und Glasdeckel, Pfannenwärmer 

aus Neopren (schwarz), Kirschholz

Schöpfl öffel mit Sonderprägung 

 86210   99.00

(18 cm Durchmesser, 2 Liter Inhalt) 

und Glasdeckel, Pfannenwärmer 

aus Neopren (schwarz), Kirschholz

Schöpfl öffel mit Sonderprägung 

 86210 

In Ergänzung zum Berufswahlpass werden 

die Jugendlichen bei der Arbeit mit dem Be

rufswahltagebuch nun regelmässig angeregt, 

ihre Aktivitäten auch in einem separaten Be

rufswahlordner zu dokumentieren. In diesen 

können wichtige Stationen auf dem Weg der 

Berufswahl abgelegt und gesammelt werden. 

Im Berufswahltagebuch wird den Jugend

lichen das Vorgehen für das Erstellen eines 

eigenen Berufswahlordners erklärt. Vorlagen 

für die Vorderseite des Ordners und für den 

Ordnerrücken sowie 12 Registerblätter liegen 

online bereit.
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Memospiel Clipping – 

Sprachrhythmus und Wortbildung 1

 86579   31.90 

Memospiel Verkleinerungsform – 

Sprachrhythmus und Wortbildung 2

 86580   39.00

Puzzle Plural – 

Sprachrhythmus und Wortbildung 3

 86581   31.90

Puzzle Wortzusammensetzungen – 

Sprachrhythmus und Wortbildung 5

 86582   31.90

Memospiel Wie man Verben ableitet – 

Sprachrhythmus und Wortbildung 6

 86583   31.90

Memospiel Körperteile und Artikel – 

Struktur der Nominalphrase

 86584   31.90

16 Neuheiten | stufenübergreifend

Neuheiten 

Kon-Lab-Materialien – 

Zusatzmaterial zu Lezus

Autorenteam

KonLab Verlag

Vorschule und KIGA

Wir alle verfügen über eine gesunde sprach

liche Intuition, die unseren Sprachgebrauch 

zuverlässig steuert. Bei vielen Kindern ent

wickelt sich dieses Bauchgefühl nicht oder 

nur verzögert. Das KonLabSprachförder

programm verhilft sprachschwachen Kindern 

zu ihrer natürlichen sprachlichen Intuition. 

Dabei werden nicht wie bei herkömmlichen 

Trainings Begriffe auswendig gelernt, son

dern auf eine spielerische Weise sprachliche 

Regeln vermittelt und so die Sprechfreude an

geregt. Davon profi tieren nicht nur Kinder mit 

einer Sprachentwicklungsverzögerung, son

dern auch Kinder mit Migrationshintergrund.

Lezus – von der Lauterfassung 

zur Schrift

Steff Aellig, Elsbeth Alt, Steve Bass

Jahresprogramm zur Sprachförderung 

in Vorschule und Kindergarten

Ordner

 80019   132.00

CD-Rom separat, Einzellizenz

 80017   25.00

Vier Mundart-Musicals

Zauberschloss/Wunschmaschine/Musig 

us aller Wält/Erde, Wasser, Luft und Füür

Christina Schaffner

Hug & Co. Musikverlage

Kindergarten bis 4. Schuljahr

Die KompettAusgabe der MundartMusi

cals enthält die CDRom mit den Playbacks, 

Tänzen, Klaviernoten und Kopiervorlagen, 

dazu die OriginalCD, auf der Kinder der 

Musikkurswochen Arosa die Stücke sin

gen und sprechen. Mit Flurin Caviezel als 

Erzähler.

Set: Buch, Audio-CD und CD-Rom

 86646   78.80
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Grundschulwörterbuch Deutsch

 86630   22.90

Grundschulwörterbuch Englisch

 86634   22.90

Grundschulwörterbuch Französisch

 86632   19.90

17Neuheiten | stufenübergreifend

Bildwörterbuch Englisch

 86627   16.90

Bildwörterbuch Französisch

 86629   16.90

Langenscheidt Bild- und 

Grundwörterbücher

Langenscheidt Verlag

3. bis 5. Schuljahr

Spielerisch Sprachen lernen mit fröhlichen 

Wimmelbildern: 28 detaillierte Illustrationen 

zeigen in den Bildwörterbüchern typische 

Themen aus dem Kinderalltag. So können 

zu Hause oder in der Schule rund 800 Wör

ter auf Englisch und auf Französisch gelernt 

werden.

Quer durch den Deutschunterricht 

1 und 2

Scola Verlag

3. bis 6. Schuljahr

Gut strukturierte Kopiervorlagen zum 

Deutschunterricht ab dem 3. bzw. 

4. Schuljahr. Jede Seite enthält Übungen 

zu einem Thema oder zu einem Lern

schritt in sorgfältig aufgebauten Teil

schritten und ist in sich abgeschlossen. 

Dies ermöglicht es Lehrpersonen wie 

Lernenden, sich gezielt und wirkungsvoll 

mit einem Thema zu befassen. Mit hilfrei

chen Übersichten und Tests zu den Wort

arten. Im detaillierten Inhaltsverzeichnis 

lässt sich jedes gewünschte Thema leicht 

auffi nden.

Quer durch den Deutschunterricht 1

 86644   42.80

Quer durch den Deutschunterricht 2

 86645   42.80

Die Grundschulwörterbücher enthalten rund 

1000 Begriffe und zeigen, wie man sie richtig 

anwendet. Die Begriffe sind nach Themen ge

ordnet und werden von pfi ffi gen Illustratio

nen begleitet, die zum Suchen und Entdecken 

von neuen Begriffen einladen.
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Readers für den Englischunterricht

Macmillan Education

3. bis 6. Schuljahr

Die Readers sind eine gute Ergänzung zum 

Englischunterricht. Die Wahl der Readers 

passt zu den Themen (Units) in den Eng

lischlehrmitteln «Here Comes Super Bus» 

und «Top Deck».

3. und 4. Schuljahr

At the Zoo

 86354   7.00

Colin’s Colours

 86355   7.00

The Frog and 

the Crocodile

 86356   7.00

A Picnic Surprise

 86357   7.00

Big Book: Daisy the Dinosaur

 86358   16.50

4. Schuljahr

The Planets / School 

trip to the Moon

 86360   7.00

Wild Animals /

A hungry Visitor

 86361   7.00

Where does 

our rubbish go? /

Let’s Recycle!

 86362   7.00

Big Book: 

In The Jungle

 86363   16.50
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Lingua Ludica 

Verlag Lingua Ludica

3. und 4. Schuljahr

Lingua Ludica ist ein Sprachspiel für Kin

der ab 9 Jahren, die Fremdsprachen mit 

Spass und Freude lernen oder ihre Sprach

kenntnisse verbessern möchten. Das Spiel 

ist leicht verständlich und erlaubt effekti

ves Lernen der Fremdsprache auf drei Ni

veaus. Lingua Ludica ist ein dynamisches 

Spiel, welches Neugier und Interesse von 

Jung und Alt weckt. Sie können es im 

Sprachunterricht einsetzen oder es im 

Kreis von Familie und Freunden spielen 

und gemeinsam lernen.

Testen Sie das Spiel unter: 

www.lingualudica.com

Lingua Ludica 

Deutsch

 86642 

 46.80

Lingua Ludica 

Englisch

 86640 

 46.80

Lingua Ludica 

Französisch

 86643 

 46.80
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5. Schuljahr

Pinocchio 

 86364   7.00

Comprehension and 

Vocabulary: 

Pinocchio Workbook

 86375   7.00

London / 

A Day in the City

 86365   7.00

Making Music / 

The Talent Contest

 86366   7.00

Around the World 

in Eighty Days

 85738   6.70

The Solar System

 86404   16.80

Senses

 86405   16.80

Jobs Peoble do

 86388   7.30

6. Schuljahr

Penguins /

 The race to 

the South Pole

 86367   7.00

Volcanoes / 

The legend of 

Batok Volcano

 86368   7.00
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10 x 10 praktische Anleitungen 

zum Bildnerischen Gestalten

Sam Stauffer

Erle Verlag

ab 5. Schuljahr

100 Anregungen für das Bildnerische Ge

stalten – konkret, praxisnah und vielseitig. 

Eine ideale Sammlung für den Unterricht 

ab dem 5. Schuljahr. Anregend für alle, die 

praktische Anleitungen für die Weiterent

wicklung ihrer gestalterischen Techniken 

suchen, z.B:

 »  Zeichnen und Malen mit verschiedenen 

Materialien und Techniken

 »  Komponieren von Landschaften, Still

leben oder auch von abstrakten Bildern

 »  Gestalten durch Verfremden

 »  Spielen mit Schriften und Ornamenten

 »  Comics zeichnen

 »  kreatives Arbeiten mit Fotografi en, 

mit Naturmaterialien und Alltags

gegenständen

Zu jeder Aufgabe fi nden sich Illustrationen 

des Autors oder Schülerbilder. Zahlreiche 

Kopiervorlagen sowie Hinweise auf Inter

netseiten oder auf weiterführende Litera

tur erleichtern die Vorbereitungsarbeit und 

machen das Werk zu einem praxisnahen 

Begleiter für den Fachbereich.

Wege 

zum Bild

 86012  

 48.80

Umgang mit Aggressionen 

im Schulumfeld

Verlag LCH

Kindergarten bis 9. Schuljahr

Wie zeigt sich die Aggression? Was steckt 

dahinter? Wie kann ich darauf reagieren? 

Genau hinschauen und Aggressionen er

kennen – die Hintergründe verstehen – ad

äquat handeln. Das Handbuch aus der Reihe 

Berufs und Fachliteratur des LCH bietet 

Lehrerinnen und Lehrern eine Orientie

rungshilfe mit praktischen Unterrichts ideen 

und Materialien.

Und wollte ihm 

nur ein Tomätchen 

schlagen

 86639   40.00

Lollipop

Wilfried Metze

Cornelsen Verlag

1. und 2. Schuljahr

Die LollipopMaterialien sind sowohl für den 

jahrgangsorientierten als auch für den jahr

gangsübergreifenden/jahrgangsgemischten 

Unterricht in der fl exiblen Schuleingangs

phase konzipiert.

Vorübungen zum Schreiben 

und Lesenlernen

 86545   11.10

Handreichungen 

für den Unterricht

Zum jahrgangs

gemischten Lernen.

 86543   20.60

Alle weiteren Artikel zu dieser Reihe fi nden 

Sie in unserem neuen Katalog 2012/13 oder 

unter www.schulverlag.ch.Schwizer Volksliedli

Mülirad Verlag

Kindergarten bis 9. Schuljahr

36 bekannte Volksliedli für Stimme, Flöte, 

Gitarre oder andere Melodieinstrumente. 

«Roti Rösli», «D Zyt isch do», «Es Burebüeb

li» und viele andere. Dieses Heft mit CD soll 

das Singen mit Kindern und Jugendlichen 

fördern. Begleitet werden die Lieder von 

traditionellen Illustrationen.

Schwizer Volksliedli

 86638   36.00
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SAMI, das Schlossgespenst, eignet sich her

vorragend zum Einsatz im ersten und im 

zweiten Schuljahr, denn in SAMIs Geschich

ten geht es um Themen und Gefühle, die 

Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen: 

um Angst und Mut, um den Wunsch nach 

Geborgenheit und die Lust an spannenden 

Abenteuern, um Freundschaft und Vertrauen. 

Das Schülerheft «Meine SAMIGeschichten» 

regt die Kinder an sich kleine Geschichten 

auszudenken und zu schreiben. 

SAMI das Schlossgespenst 

 86444   21.70

Meine SAMI-Geschichten, Arbeitsheft

 86445   6.30

ABC-Lernlandschaft

Erika Brinkmann

Scola Verlag

1. bis 3. Schuljahr

Die ABCLernlandschaft richtet sich an 

Lehrerinnen und Lehrer, die individualisiert 

unterrichten, aber ihre Zeit in sinnvollere pä

dagogische Aufgaben als das Herstellen und 

Vorbereiten von Materialien investieren wol

len. Für sie bietet die ABCLernlandschaft alle 

notwendigen Materialien in ansprechender 

Form. Die ABCLernlandschaft unterstützt 

sie zusätzlich in Form von Wochen, Monats 

und Jahresplänen zur Organisation und zur 

Strukturierung des Unterrichts, praktikablen 

Anleitungen und Vorlagen zur Lernbeobach

tung sowie zahlreichen weiteren nützlichen 

und alltagstauglichen Hilfen.
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Weitere Artikel zu diesem Lehrwerk fi nden Sie in unserem neuen Katalog 2012/13 

oder unter www.schulverlag.ch.

ABC-Heft

 86442   9.80

Buchstaben-Heft

 86438   9.80

Lese-Heft

 86441   8.30

Wörter-Heft

 86439   8.30

Lausch-Heft

 86437   6.90

Buchstaben-Werkstatt, Einzellizenz

 86434   35.70

Wer kennt den Aargau?

Swiss Quiz?!

Spiel, Spass und Wissen für zuhause und 

unterweg

Ein unterhaltsames, abwechslungsreiches 

Spiel für Erwachsene und Jugendliche ab 

12  Jahren. Unterwegs auf Reisen, in der 

Schule, zuhause, überall ist das kompakte 

Spiel ideal zum Zeitvertreib und spieleri

schen Lernen.

Ob Sie nun wissen, dass 3 Nobelpreisträger 

aus dem Aargau sind oder dass jeder dritte 

in der Schweiz getrunkene Liter Bier in Rhein

felden gebraut wird oder gar, dass Aarau 

schon einmal Hauptstadt der Schweiz war, 

die Antworten im MultipleChoiceVerfahren 

kommen jeweils mit einer informativen Kom

mentierung. 630 Fragen aus den Kategorien 

Geschichte, Geografi e und Natur, Wirtschaft, 

Politik und Verwaltung, Brauchtum, Kunst, 

Kultur und Wissenschaft. Alle Fragen und 

Antworten sind aktuell und ergeben einen 

abgerundeten Einblick in den Kanton. 

86650  

 48.00
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weiterhin lieferbar: Kreschendo 1/2

Kreschendo 1/2, 

Arbeitsheft 

 85570   12.00

Kreschendo 1/2, 

Begleitband 

für Lehrpersonen 

 85571   48.00

Kreschendo 1/2, 

Audio-CD 

 85572   39.00

Kreschendo

Comenius Verlag

3. und 4. Schuljahr

Die Fortsetzung zu Kreschendo 1/2: Die mu

sikalischen Lerninhalte von Band 3/4 sind in 

Themen eingebettet, die Primarschulkinder 

aus ihrem Alltag kennen. Im Arbeitsheft 

beschäftigen sie sich mit fünf Themen. Die 

musikalischen Lerninhalte sind geschickt mit 

den kleineren Einheiten der Themen verwo

ben. Pro Thema stehen vier bis sechs doppel

seitige Einheiten zur Verfügung.

Einsterns Schwester

Autorenteam

Cornelsen Verlag

1. bis 3. Schuljahr

Mit Einsterns Schwester gelingt offener 

Deutschunterricht. Unterschiedliche Leis

tungsniveaus und Lerngeschwindigkeiten er

fordern von der Lehrkraft, individuell auf die 

Kreschendo 3/4, Arbeitsheft 

 86500   12.00

Kreschendo 3/4, 

Begleitband

für Lehrpersonen 

 86501   48.00

Kreschendo 3/4,

Audio-CD 

 86502   39.00

Einsterns Schwester 1: Vorübungen 

zum Schreiben und Lesenlernen

 86466   9.80

Einsterns Schwester 2: 4 Themenhefte 

und Kartonbeilagen im Schuber

 86472   31.80

Schüler/innen einzugehen. Mit Einsterns 

Schwester, Sprache und Lesen, liegt ein 

weiteres Lehrwerk für offenes, individuali

sierendes Arbeiten vor. Entsprechend dem 

EinsternKonzept können die Kinder damit 

auch im 3. Schuljahr weitgehend selbst

ständig arbeiten, in eigenem Tempo, über 

unterschiedliche Zugangsweisen und mit 

verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten.

Weitere Artikel zu diesem Lehrwerk fi nden 

Sie in unserem neuen Katalog 2012/13 

oder unter www.schulverlag.ch.

Einsterns Schwester 3:

Arbeitsheft

 86487   12.90
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