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mischten Gruppen. Jede Gruppenarbeit wird mit allen Kindern gemeinsam gewürdigt, 

dieses Refl ektieren entspricht einem geführten Unterricht.

Guter Unterricht hängt nicht von Seite 18 
der Form (allein) ab 
Prof. Dr. Titus Guldimann in einem E-Mail-Gespräch zum Thema offener versus ge-

führter Unterricht.

Dem Lernen Raum geben Seite 20
Eine neue Lernkultur bedingt auch eine neue Lernumgebung. In Zürich-Affoltern 

planen Architekten pädagogisch.

Wer unterrichtet hier? Seite 23
Wen eine Unterstufenlehrerin hier vermutet.

Offener Unterricht bleibt besser Seite 24 
in Erinnerung
Die Meinung von Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule und 

ihre Erinnerung an die eigene Schulzeit.

 … auf die Kombination kommt es an Seite 4
Offener oder geführter Unterricht? Bei-

de Varianten scheinen ihre Stärken und 

Schwächen zu haben. Es könnte somit 

günstig sein, wenn sie sich ergänzen 

würden, und zwar so, dass ihre jeweili-

gen Stärken zum Tragen kommen. Eine 

spannende Auslegeordnung von Prof. 

Alois Niggli von der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg.

Im Wechselspiel der Rollen Seite 8
Die Aufgaben, welche die Lehrperson 

als Organisatorin der Klassenzimmer-

aktivitäten, als Moderatorin des Klas-

senzimmergeschehens, als Facilitator 

der Lernprozesse, als Beraterin der 

Lernenden bei Lernproblemen oder als 

Wissensquelle wahrnehmen muss, um 

Lernprozesse anzuregen und im Span-

nungsfeld von Individualisierung und 

Vergemeinschaftung zu steuern, sind 

vielfältig und spielen für das Gelingen 

eine wichtige Rolle. Thematisiert wer-

den sie im neuen didaktischen Hand-

buch zu Mille feuilles.
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Im März 2001 publizierte die Nordwestschweizerische Er-

ziehungsdirektorenkonferenz ein Heft mit dem Titel «Elf 

Jahre nach ELF». Darin blickten Lehrpersonen und Erzie-

hungspolitiker zurück auf das Schulentwicklungsprojekt 

«Erweiterte Lernformen», welches die NW-EDK 1990 

initiiert hatte. In den Achtzigerjahren hatten progressive 

Lehrerinnen und Lehrer mit sogenannten «offenen Un-

terrichtsformen» wie Werkstattunterricht, Wochenplan 

und Projektunterricht experimentiert. Und in der dama-

ligen Aufbruchstimmung waren Bildungspolitiker bereit, 

sich hinter die didaktischen Neuerungen zu stellen. Wenn 

man heute, nach abermals elf Jahren, die Beiträge von 

2001 liest, wirkt vieles nach wie vor aktuell und – auch 

wenn erweiterte Lernformen längst ins Repertoire der PH-

Absolventinnen und -Absolventen gehören – überhaupt 

nicht selbstverständlich.

Weitere – viel weitere – Rückblende: 1855 unterrichtete 

an der Unterschule in Binningen bei Basel der achtzigjäh-

rige Leonhard Jundt, mein Urururgrossvater. Aus den Auf-

zeichnungen des Pfarrers 

und Schriftstellers Jonas 

Breitenstein erfahren wir, 

dass der greise Lehrer 

«bei zunehmender Altersschwäche und fast gänzlichem 

Verlust des Gehörs die 90 Kinder seiner Schule nicht mehr 

meistern konnte und die Schule in einem traurigen Zustand 

war.» Zur Ruhe setzen konnte sich der arme Mann nicht, da 

der noch recht junge Kanton Baselland in einer finanziellen 

Notsituation «das Institut der Pensionen leider abgeschafft» 

hatte.

Junge Menschen sind am Lernen nicht zu hindern. So wer-

den auch die Mädchen und Knaben von Binningen eini-

ges – was in keinem Lehrplan stand – gelernt haben. War 

das nun «offener» oder «geführter» Unterricht? Verzei-

hung: Die Frage ist bösartig. Aber sie weist unausweichlich 

darauf hin, dass Kernvoraussetzungen für gelingenden Un-

terricht nicht im Bereich der Unterrichtsformen zu suchen 

sind. Heute wissen wir, dass ein guter Frontalunterricht 

das Lernen ebenso fördern kann wie ein guter Wochen-

plan. Und dass eine schlecht begleitete Werkstatt ebenso 

wenig bringt wie ein öder Lehrervortrag. Für den Aufbau 

von Sachkompetenz ist die Wahl der Unterrichtsform kein 

entscheidendes Kriterium. Das ist das eine. Das andere ist, 

dass es im Unterricht nicht nur um Sachkompetenz geht. 

Behalten Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei der Lektüre 

dieses Heftes beides im Auge.

PS. Mit einer Petition erwirkte Pfarrer Jonas Breitenstein 

beim hohen Landrat dann doch noch eine ausserordent-

liche Rente von Fr. 200.– jährlich, welche die Gemeinde 

Binningen um 100 Franken aufstockte, sodass der greise 

Schulmeister den Zeigestock ablegen konnte. In Benjamin 

Nägelin fand die Gemeinde einen tüchtigen Nachfolger, 

wie Breitenstein berichtet: «Man hört keinen Lärm mehr 

in der Schule, sieht keine Lücken mehr in den Bänken. Die 

Knaben prügeln sich nicht mehr durch oder laufen über 

die Bänke, während der Schulmeister vorn am Tisch mit 

den Einzelnen buchstabiert, wie das früher geschah. Die 

Kinder haben einen grossen Eifer, in die Schule zu gehen, 

und mahnen ihre saumseligen Eltern selber daran, wenn 

es Zeit ist.»

Elf nach elf nach ELF

Werner Jundt
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«Junge Menschen sind  
am Lernen nicht zu hindern.»
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Offener und geführter Unterricht …

… auf die Kombination kommt es an

Die daraus erwachsenden Herausfor-

derungen prägen das Bildungswesen 

aller modernen Gesellschaften. Diese 

sind durch ein Spannungsverhältnis 

von Gleichheit und Differenz gekenn-

zeichnet. Nach traditioneller pädago-

gischer Sicht bemisst sich didaktisches 

Handeln deshalb immer nach der Dif-

ferenz dessen, was von institutioneller 

Seite in den Lehrplänen als verbindlich 

bzw. allgemein deklariert wird und 

den subjektiven Aneignungsmöglich-

keiten der Lernenden (Künzli, 1991, 

Seite 202). 

Doch wie werden diese Erfordernisse 

in die Tat umgesetzt? Man meinte, 

dies sei am ehesten durch eine Öff-

nung des Unterrichts zu erreichen. 

Die Zurücknahme direkter Steuerung 

durch die Lehrperson sollte es gestat-

ten, dass Schülerinnen und Schüler 

vermehrt als Lernende im Zentrum 

stünden und auch nach ihren eige-

nen Bedürfnissen lernen könnten. 

Entsprechende Lernformen wurden 

als «selbstständig», «schüleraktiv» 

und «lebensnah» erachtet. Diese ih-

nen a priori als positiv zuerkannten Ei-

genschaften bilden einen Kontrast zu 

methodischen Massnahmen, die sich 

an die Gesamtheit einer Schulklasse 

richten und die damit tendenziell eher 

eine Abwertung erfuhren.

Die empirische Literatur, die inzwi-

schen zur Wirksamkeit offenen 

Lernens vorliegt, ist jedoch wider-

sprüchlich. Es lässt sich nicht belegen, 

dass sich entsprechende Massnah-

men ausgesprochen positiv auf den 

Lernerfolg von Kindern und Jugendli-

Jede Lehrerin und jeder Lehrer wünscht sich eine kleine, möglichst homogene Klasse, interessierte 
und begabte Schülerinnen und Schüler, deren Potenzialen sie allseits gerecht werden kann.  
Doch die Voraussetzungen, die Schülerinnen und Schüler für den Unterricht mitbringen, sind  
erstens sehr unterschiedlich und zweitens sind es meist nur wenige Kinder und Jugendliche,  
die alle Erwartungen, die an sie gestellt werden, erfüllen können.

chen auswirken würden. Im Vergleich 

zum traditionellen Unterricht können 

sich die kognitiven Leistungen sogar 

etwas verschlechtern. Schwächere 

Kinder und Jugendliche weisen im 

offenen Unterricht in der Regel eine 

geringere aktive Lernzeit auf. Güns-

tigere Ergebnisse konnten in nicht 

leistungsbezogenen Bereichen (Ein-

stellungen zur Schule, Selbstständig-

keit) erzielt werden. Aufgrund dieser 

Befundlage kommt man nicht darum 

herum, das Verhältnis von offenem 

und geführtem Unterricht neu zu 

betrachten. Beide Varianten scheinen 

ihre Stärken und Schwächen zu haben. 

Es könnte somit günstig sein, wenn 

sie sich ergänzen würden, und zwar 

so, dass ihre jeweiligen Stärken zum 

Tragen kommen. Diese Forderung 

wird im Folgenden getrennt für zwei 

grundsätzliche Vorgehensstrategien 

konkretisiert: dem Kompensations- 

und dem Profilprinzip (vgl. Lüders & 

Rauin, 2004).

Das Kompensationsprinzip
Beim Kompensationsprinzip wird ver-

sucht, Lernvoraussetzungen zwischen 

den Schülerinnen und Schülern auszu-

gleichen. Langsamer Lernende können 

die Lernzeit so wählen, dass sie sich 

länger mit den grundlegenden Inhal-

ten beschäftigen können. Dennoch ist 

dieser quantitative Aspekt nicht ausrei-

chend. Wenn ein Kind beispielsweise 

Schwierigkeiten hat, einen Sachverhalt 

zu verstehen, dann kann man ihm nicht 

einfach mehr Zeit zum Lernen geben. 

Es benötigt zusätzliche methodische 

Stützen. Geht es beispielsweise darum, 

Stellenwerte der Zahlen zu begreifen, 

wird es gezielte Anregungen auf der 

Ebene der konkreten Problemlösung 

benötigen. Dieser Prozess kann durch 

bildhafte Erklärungen zusätzlich unter-

stützt werden.

Rücksichtnahme auf schneller 
und langsamer Lernende
Wie lässt sich dieses Vorhaben im 

starren Zeitrahmen des Schulunter-

richts in die Tat umsetzen? Grundle-

gendes Basiswissen wird gemeinsam 

im Unterricht mit der Klasse erarbei-

tet. Dabei wird ein methodisch variiert 

geführter Unterricht angeboten. Im 

Rahmen dieses direkten Unterrichts 

sind bereits vielfältige Elemente um-

setzbar, die sich an unterschiedlichen 

Lernvoraussetzungen orientieren. 

Eine Tempodifferenzierung kann er-

reicht werden, wenn nicht alle gleich 

viele, eine Schwierigkeitsdifferenzie-

rung, wenn nicht alle gleich schwie-

rige Aufgaben zu bewältigen haben. 

Darüber hinaus ergeben sich Koope-

rationsmöglichkeiten in spontan gebil-

deten homogenen oder heterogenen 

Lerngruppen.

Diese Rücksichtnahme auf schneller 

und langsamer Lernende im Klassen-

unterricht ist ein erster Schritt. Damit 

ist aber noch nicht gewährleistet, dass 

Schülerinnen und Schülern, die mehr 

Lernzeit benötigen, zusätzliche Lern-

zeit zugestanden wird. Infolgedessen 

ist der weitere Gang des Unterrichts 

offener zu gestalten. Anhand vorge-

gebener Aufgaben und Lernziele kön-

nen die Lernenden die Bewältigung 

ihrer Aufgaben nun selbst steuern. 

Schwächere haben Gelegenheit, den 

Prof. Dr. Alois Niggli, 

Leiter Dienststelle 

Forschung und  

Entwicklung an  

der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg
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Stoff, den sie noch nicht verstanden 

haben, gegebenenfalls auch mit der 

Lehrperson nochmals zu erarbeiten. 

Gleichzeitig fahren die Lernenden, die 

den Stoff beherrschen, mit den Aufga-

ben weiter, die über das notwendige 

Grundwissen hinausgehen. Dazu sind 

jedoch Anpassungen bei den Lernzie-

len notwendig. Langsamer Lernende 

konzentrieren sich auf die Basisauf-

gaben. Im erweiterten Stoff werden 

sie je nach ihren Lernvoraussetzungen 

unterschiedlich weit kommen. Ge-

führter und offener Unterricht bilden 

beim Kompensationsprinzip somit 

zwei Seiten einer Medaille. Einerseits 

werden gemeinsame Grundlagen ge-

lernt, andererseits wird man danach 

trachten, individuellen Differenzen 

gerecht zu werden. 

Die Profilbildung
Als Ergänzung zum Kompensations-

prinzip wird mit der Profilbildung be-

absichtigt, individuelle Stärken und 

Interessen vermehrt zur Geltung zu 

bringen. Ein Mensch macht seine Sa-

che gern, wenn die Sache ihm Freu-

de macht, er den Dingen aus eigener 

Motivation nachgeht und er sich in 

und mit der Sache auskennt. Somit 

sollte Lernzeit definiert werden, die 

für eigene Themen der Schülerinnen 

und Schüler reserviert ist. Bei der 

Themenwahl sind drei verschiedene 

Freiheitsgrade denkbar:

1.  Im Rahmen der «thematischen 

Wahldifferenzierung» kann im ge-

führten Klassenunterricht ein Thema 

eingeführt werden, z. B. die Säuge-

tiere. Im Anschluss daran können 

einzelne Schülerinnen und Schüler 

oder einzelne Gruppen wahlweise 

ein Unterthema, z. B. ein bestimm-

tes Säugetier auswählen und ihr 

Wissen selbstständig erweitern.

2.  «Recherchearbeiten» sind dem-

gegenüber eine Variante, die den 

Lernenden mehr Autonomie zuge-

steht. Ein Oberthema wird nicht ex-

plizit eingeführt, sondern in seinen 

wesentlichen Dimensionen umris-

sen. Die Schülerinnen und Schüler 

sind frei, ein Thema innerhalb die-

ses breit gesteckten thematischen 

Rahmens zu wählen. Man kann 

beispielsweise darstellen, welche Ei-

genschaften bedeutende Personen 

kennzeichnen. In diesem Kontext 

kann eine Person, die man vorstel-

len möchte, frei gewählt werden.

3.  In der «individuellen Projektarbeit» 

ist es schliesslich möglich, dass die 

Lernenden ein Thema vollständig 

frei wählen können und die Wahl 

lediglich zu begründen haben. 

Bei allen drei Varianten moderiert 

die Lehrperson den Wahlprozess 

und coacht die Lernenden bei der 

Durchführung. Im Vergleich zum 

Kompensationsprinzip wird der ge-

führte Klassenunterricht in den drei 

Varianten jeweils deutlich zurückge-

nommen, und die Selbststeuerung 

erfährt eine entsprechende Aufwer-

tung.

Das Verhältnis zwischen geführtem 

und offenem Unterricht ist damit im 

Grunde genommen nicht spannungs-

geladen. Es geht um den passenden 

Einsatz von Lenken und Laufenlassen 

unter den Bedingungen der Kompen-

sation und der Profilbildung. Letzten 

Endes ist diese Sensibilität eine Kunst, 

die den Beruf der Lehrerin und des 

Lehrers gegenüber Routinetätigkei-

ten auszeichnet. 

Literatur:

Künzli, R. (1991). Didaktik zwischen Lehrplan und  

Unterricht. In B. Adl Amini & R. Künzli (Hrsg.),  

Didaktische Modelle und Unterrichtsplanung  

(Seite 180–209). Weinheim und München: Juventa.

Lüder, M., & Rauin, U. (2004). Unterrichts- und  

Lehr-Lernforschung. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), 

Handbuch der Schulforschung (Seite 691–720).  

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

5

profi-L 2 / 12    © Schulverlag plus AG



Das eine tun, ohne das andere zu lassen

Vom Bereitstellen und Abbauen 
der Gerüste

Hansruedi Hediger

«Zum Dreinbeissen hängt sie am 

Baum, für eine gute Beleuchtung hin-

gegen hängt sie an der Decke.» «Da 

ist natürlich die Birne gemeint!»

Mit diesem Rätsel ist das Interesse 

der Schülerinnen und Schüler ge-

weckt. Alleine, zu zweit oder in Drei-

ergruppen suchen sie weitere solche 

«Doppelbegriffe». Bank, Schiff, Boxer, 

Nadel, Schloss werden notiert. Sogar 

das Wort «Flügel» mit drei Bedeutun-

gen wird gefunden oder das Wort 

«bogen, Bogen», das als Verb und als 

Nomen gebraucht werden kann.

Nun sind die Schülerinnen und Schü-

ler bereit, die Anleitung zum Teekes-

selspiel * zu lesen, zu zweit allfällige 

Fragen zu klären und anschliessend in 

Gruppen das Spiel zu spielen. Jeweils 

ein Kind kontrolliert die Einhaltung 

der Standardsprache.

 

Nach dieser offenen Sequenz – die 

Schüler und Schülerinnen haben die 

Geführter oder offener Unterricht? – Dass die Form innerhalb einer einzigen Lektion auch  
mehrmals wechseln kann, zeigt Beni Hählen im Fach Deutsch mit seiner 5./6. Mischklasse.

Spielpartner, den Ort und die ver-

wendeten Teekesselwörter selber ge-

wählt – versammelt sich die Klasse für 

die Rückmeldungen wieder im Zimmer.

Mit dem Text von Hans Manz leitet 

Beni Hählen schliesslich zur stillen Be-

schäftigung über. Die Schülerinnen 

und Schüler schreiben nun alleine 

oder zu zweit eigene Texte dieser Art. 

Sie wissen genau, wie sie am liebsten 

und besten arbeiten:

 » Michelle geniesst es, wenn nicht 

alles vorgeschrieben ist und sie die 

Arbeitsform selber wählen darf. 

«Ich arbeite lieber mit meiner Lern-

partnerin zusammen, sonst wird es 

langweilig.»

 » Nils ist von der Einzelarbeit über-

zeugt. «So habe ich bessere Ideen 

und werde nicht abgelenkt. Ich 

kann zudem einen anderen Raum 

aufsuchen.»

 » «Diese Form von Unterricht habe 

ich nicht so gerne. Immer wieder 

macht der Lehrer eine Unterbre-

chung, und dann besprechen wir 

gemeinsam etwas.» Simon arbeitet 

viel lieber in seinem Tempo; dann 

kann er den Beginn und das Ende 

einer Arbeit selber bestimmen.

 » Roger hingegen weiss genau, dass 

er in einem geführten Unterricht 

besser vorwärts kommt, ruhiger 

und konzentrierter arbeiten kann.

Den Abschluss des Unterrichts bildet 

das gemeinsame Auswerten. Wäh-

rend des Vorlesens der eigenen Texte 

gibt es Gelächter, und die Stimmung 

ist gelöst:

 » «Meine Mutter ist immer so locker. – 

Dann zieh sie doch endlich fest an.»

 » «Viele Kühe stehen auf der Weide. – 

Ich habe gar nicht gewusst, dass 

die klettern können.»

 » «Auf meinem Käse hat es Schim-

mel.  – Seit wann hast du denn 

Pferde?»

Beni Hählen hat innerhalb einer 

Lektion einen ausgewogenen Mix 

zwischen geführtem und offenem 

Unterricht gewählt. Wir unterhalten 

uns über den Einsatz verschiedener 

Unterrichtsformen.

*  Ein Ratespiel, in dem «Teekessel» als Platzhalter für ein Wort mit zwei oder mehreren Bedeutungen steht.
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Beni Hählen  

unter richtet  

an der 5./6. Klasse 

in Burgistein  

(Weier boden).  

Er ist ebenfalls  

Dozent im Fach-

bereich Deutsch 

am Institut für 

Weiterbildung  

der PHBern.

www.phbern.ch/

weiterbildung

Rede und Gegenrede

«Zum Teufel, dieser 
Hahn weckt mich  
jeden Morgen um 
drei!» 
«Warum drehst  
du ihn dann am Abend 
nicht zu?»

«Manchmal wünschte 
ich mir, ich hätte  
zwei Flügel!» 
«Ach wozu, du musst 
sie doch nur alle  
Halbjahre stimmen  
lassen.»

«Dieser neue Block 
versperrt mir jetzt  
die ganze Aussicht!» 
«Leg ihn doch einfach 
in die Schreibtisch-
schublade!»

Hans Manz

Profi-L: Wie kann man offenen 
bzw. geführten Unterricht um-
schreiben?

Beni Hählen: Für mich ist eine 

Definition schwierig, Schule und 

Unterricht haben in irgendeiner 

Weise immer mit Führung zu tun. 

Die Übergänge sind oft fliessend, 

und innerhalb eines sehr geführten 

Unterrichts gibt es viele offene Be-

tätigungen. Der Beginn einer neuen 

Sequenz, eines neuen Themas ist 

meist sehr geführt, darum herum 

gibt es für die Lernenden immer 

wieder Möglichkeiten, Freiräume 

zu nutzen, insbesondere für aufge-

weckte Schülerinnen und Schüler.

Welches ist die Rolle der LP im 
offenen/geführten Unterricht?

In diesem Zusammenhang verwende 

ich gerne das Bild eines modernen 

Hausbaus, bei dem zuerst das Ge-

rüst aufgestellt wird, und in dieses 

hinein dann die Elemente des Hau-

ses gebaut werden. Als Lehrperson 

unterstütze ich den Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler, indem ich 

ihnen das «Gerüst» in Form von An-

leitungen, Arbeitstechniken und Hil-

festellungen bereitstelle. Sobald die 

Lernenden selbstständig weiterarbei-

ten können, entferne ich das «Ge-

rüst» Schritt für Schritt und entlasse 

die Schülerinnen und Schüler aus 

dem geführten immer mehr in den 

offenen Unterricht. Die Lehrperson 

muss sich dabei allerdings bewusst 

sein, dass im offenen Unterricht ver-

mehrt auf Strukturen und Regeln 

hingewiesen und geachtet werden 

muss als im geführten Unterricht 

(z. B. Sozialformen, Regeln, Arbeits-

techniken, Gerätebedienung … ).

Welche Themen im Fach Deutsch 
eignen sich besonders gut für 
geführten oder offenen Unter-
richt?

Viele Themen eignen sich für beide 

Unterrichtsformen. Sprachbetrach-

tung startet meist geführt, zum Bei-

spiel mit einem Forschungsauftrag 

und dem anschliessenden gemein-

samen Auswerten. Gespräche und 

Diskussionen finden ebenfalls im ge-

führten Unterricht statt. Ein Training 

hingegen oder auch der Umgang 

mit einer Lektüre und einem Leseta-

gebuch können ganz gut offen und 

individuell gestaltet werden.
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Die Lehrperson als …

Im Wechselspiel der Rollen

Peter Uhr

Schon bei der Auflistung der ver-

schiedenen Aspekte pädagogischen 

Handelns wird deutlich, dass die Lehr-

person mal organisierend und steuernd 

im Zentrum steht, dann wiederum in 

den Hintergrund tritt und als Coach 

nur dann eingreift, wenn Lernende 

gezielte Unterstützung brauchen:

 » Die Lehrperson als Organisatorin 

der Klassenzimmeraktivitäten

 » Die Lehrperson als Moderatorin 

des Klassenzimmergeschehens

 » Die Lehrperson als facilitator der 

Lernprozesse

 » Die Lehrperson als Beraterin der 

Lernenden bei Lernproblemen

 » Die Lehrperson als Wissensquelle

Die fett markierten Rollenaspekte wer-

den in den nachfolgenden Beispielen 

transparent gemacht.

Die Lehr- und Lernmaterialien Mille 

feuilles sind so angelegt, dass das 

selbstständige Arbeiten der Lernen-

den gefördert wird. Sämtliche Mate-

rialien befinden sich in den Händen 

der Lernenden. Somit verfügen diese 

auch über Planungs-, Reflexions- und 

Evaluationsinstrumente. Die Aufga-

ben sind schrittweise angeleitet und 

oft für Partner-oder Gruppenarbeiten 

angelegt. Diese starke Betonung der 

Lernerorientierung soll aber nicht zum 

falschen Schluss führen, Mille feuilles 

sei eine Art Selbstlernprogramm, das 

die Lernenden ohne Unterstützung der 

Lehrperson erfolgreich durchlaufen 

könnten. Im Gegenteil – die Aufgaben, 

welche die Lehrperson wahrnehmen 

muss, um Lernprozesse anzuregen 

und im Spannungsfeld von Individua-

lisierung und Vergemeinschaftung zu 

steuern – sind vielfältig und spielen für 

das Gelingen eine wesentliche Rolle. 

Das Handbuch gibt nun Erläuterungen 

und Beispiele, welche die Lehrperson 

beim Organisieren, Moderieren und 

Erleichtern von Lernprozessen ebenso 

unterstützen wie beim Wahrnehmen 

ihrer Rollen als Beraterin oder als Wis-

sensquelle.

Die Lehrperson als  
Organisatorin
Die Lehrperson gestaltet zu Beginn 

eines neuen parcours (eine mehrwö-

chige thematische Lernphase) den Ein-

stieg in das neue Thema, klärt mit den 

Lernenden die tâche genannte Auf-

gabe, welche am Ende des Lernwegs 

bearbeitet wird, und unterstützt die 

Lernenden dabei, einen Überblick über 

den parcours und die zu erreichenden 

Lernziele zu gewinnen. Sie zeigt den 

Lernenden auf, wo Wahlmöglichkei-

Im soeben erschienenen didaktischen Handbuch zu Mille feuilles werden die unterschiedlichen 
 Rollen der Lehrperson im Fremdsprachenunterricht in einem eigenen Kapitel thematisiert. 
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Idee des parcours
Die Verse, Gedichte, Lieder und die Thea-

terszene laden die Lernenden zum Verän-

dern, Rezitieren und Inszenieren ein. Mit 

ihren künstlerischen Produktionen treten 

sie auf der Klassenbühne auf. Das Leitmotiv 

«Sors de ta bulle!» ermuntert sie, aus sich 

herauszukommen, in eine andere Rolle zu 

schlüpfen, etwas zu wagen. 

Input
Die künstlerisch-ästhetischen Inputtexte 

sind ein als Hörspiel inszeniertes Theater-

stück, drei Verse und ein Lied. Von den 

fünf Texten werden zwei von allen Ler-

nenden bearbeitet, drei stehen als Wahl-

pfl ichtangebot zur Verfügung. Durch die 

Präsentation der Texte auf der Klassenbüh-

ne werden die Lernenden alle Inputtexte 

– von Mitschülerinnen und Mitschülern ge-

staltet und möglicherweise leicht verändert 

– kennen lernen. 

Tâche
In der tâche treten die Lernenden mit einer 

künstlerischen Produktion auf der Klassen-

bühne auf. 

Sie beurteilen ihre Produktion auf Grund 

der drei Kriterien Text, Aussprache und 

Gestaltung. Zudem holen sie die Rück-

meldung einer Mitschülerin oder eines 

Mitschülers ein und vergleichen die Beur-

teilungen mit der Einschätzung der Lehr-

person. 

Activités
Die activités dieses parcours können in be-

liebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Es 

empfi ehlt sich, als gemeinsamen Einstieg 

im Klassenverband mit activité A zu begin-

nen. Auch bei activité B ist eine Phase im 

Klassenverband vorgesehen. Die übrigen 

activités (Aire, Atelier und activité C) sollten 

von den Lernenden nach einer Einführung 

relativ selbstständig bearbeitet werden 

können. Der parcours ermöglicht dem-

nach auch individuelle Lernwege, welche 

die Lernenden auf der Navigationskarte 

dokumentieren können. 

Flöte-Kröte

 t
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he

Flöte-Kröte

Sur scène

 T
â

c
h

e

 » Les Européens
 » C’est rigolo! 
 » A, E, I, O, U
 » Trois p’tits chats
 » Les moustiques

10

Activité Inhalt

A Bearbeitung des Theaterstücks «Les Européens»

B
Bearbeitung des Verses «C’est rigolo!» mit Wortschatz-

repetition

Aire d’activités 1 – 3
Wahlpfl ichtangebot zur Bearbeitung der Verse «A, E, I, O, 

U», «Les moustiques» und des Liedes «Trois p’tits chats»

C Lernsoftware zur Ausspracheschulung 

Atelier Langage de classe 1 – 2
Lernsoftware und Brettspiel zum Einüben des Anweisungs-

wortschatzes

In den einzelnen activités werden folgende Inhalte bearbeitet:

14
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FRANZÖSISCH HÖREN, LESEN, SPRECHEN, SCHREIBEN

Ich kann in einem  

Theaterstück eine  

Rolle übernehmen.

Objectifs

WISSEN, WAS BEIM LERNEN HILFT

Ich kann einen Vers 
kreativ verändern und 
vortragen.

Ich kann Reime  
erfinden und  
vortragen.

Objectifs

Ich kenne ein Kinder-

lied, das in Frankreich 

sehr bekannt ist.

Ich weiss, dass ich  

Wörter besser behalten 

kann, wenn ich sie  

nach Themen ordne.

Ich kann Wörter mit  
den Buchstaben k, c, qu,  
s, c, ç, j, g, ch, z, v, h 
richtig aussprechen. 

ETWAS ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN WISSEN 
ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN NACHDENKEN

9

Aperçu de la tâche

Möchtest du in einem lustigen  
Theaterstück die Rolle einer  
rappenden Lehrerin übernehmen?  
Oder lieber die Rolle eines Schülers,  
der allerhand Schabernack treibt?  
Hast du Lust, einen eigenen Reim,  
ein «Lumpenlied» oder einen Vers  
auf die Klassenbühne zu bringen?

Deine Aufführung kannst du kreativ  
gestalten: Bewegungen, Gesten und Mimik  
einsetzen, sie mit Geräuschen und Musik  
untermalen oder mit Zeichnungen illustrieren …

Das wird ein Vergnügen – für dich und  
die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aperçu de la tâche

Sur scène
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Die Lernziele machen für die Lernenden 

transparent, welche Kompetenzen sie er-

langen werden. Da sie diese für die erfolg-

reiche Bewältigung der tâche benötigen, 

erhalten die Ziele Relevanz. Es empfi ehlt 

sich, die Ziele mit der Klasse zu themati-

sieren. Sinnvoll ist es, hin und wieder wäh-

rend der Arbeit am parcours auf ein Ziel 

hinzuweisen – dort, wo die Lernenden die 

Formulierung mit konkretem Inhalt füllen 

können. 

Die Ziele des Kompetenzbereichs I sind der 

Fertigkeit Sprechen zuzuordnen. Sie be-

ziehen sich auf das Vorlesen, Vortragen, 

Rezitieren von künstlerisch-ästhetischen 

französischen Texten. Zum Beispiel üben 

die Lernenden, einen Ausschnitt aus ei-

nem Theaterstück mit verteilten Rollen zu 

lesen und den andern zu präsentieren. Ein 

entsprechendes Ziel des Lehrplans heisst: 

«Einzelne Episoden einer Geschichte in ei-

nem einfachen Rollenspiel darstellen». 

Das Ziel auf dem hellgrünen Zettel unter-

stützt die Lernenden beim Entwickeln der 

Kompetenzen im Bereich Sprechen. Es 

zeigt ihnen auf, welche Ausspracheregeln 

sie sich aneignen werden. 

Das Ziel im Bereich «Bewusstheit für Spra-

chen und Kulturen» bezieht sich auf Kultur-

gut aus dem Nachbarland Frankreich. Die 

Lernenden sollen einerseits Schöpfungen 

der frankophonen Kultur kennen (Savoir), 

andererseits kann sich das Singen und In-

szenieren dieses Ohrwurms positiv auf die 

Haltung (Savoir-être) gegenüber der fran-

zösischen Sprache und Kultur auswirken. 

Im Bereich der lernstrategischen Kompe-

tenzen lernen die Schülerinnen und Schüler 

eine weitere Möglichkeit des Wortschatz-

lernens kennen.

13

magazine 4.2 | Vachement bien! | Fil rouge
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Activité AActivité G

� Tauscht eure Entdeckungen aus. 
� Haltet sie fest. 

� Besprecht eure Entdeckungen in der Klasse. 
� Haltet eure Einsicht in der revue auf Seite 19 fest.

Encore des phrases de Marta:
� Marquez les verbes en bleu.
� Ecrivez les verbes en allemand.

Elle rentre au village. 

Elle reçoit sa médaille.

Elle a besoin de deux roues.

Marta rêve de devenir cycliste.

So kann ich einfache Sätze bilden:

Elle se rend à la décharge du village.

begibt sich

Marta braucht |kehrt zurück |erhält |begibt sich |träumt

65

Activité A

Construire une phrase

Du findest heraus, wie du einfache Sätze bilden kannst.

In der Geschichte von Marta sind die Sätze manchmal lang und kompliziert. Es gibt aber 

auch einfache. Diese kannst du als Vorlage benutzen, wenn du in der tâche neue Aben-

teuer von Marta erzählst. Manchmal kann man lange Sätze auch kürzen.

 � Untersuche die Sätze. 
 › Wie beginnt der Satz?
 › Übermale das Verb blau. Wo steht es?
 › Vergleiche die vier Sätze.

Elle tombe.

Sie fällt um.

Marta vit dans un village.

Marta lebt in einem Dorf.

Elle monte sur la première marche  

du podium.

Sie steigt auf die erste Stufe des Podests.

Elle s’inscrit à la grande course cycliste.

Sie schreibt sich für das grosse  

Velorennen ein.

Activité G

64

Die Lernenden untersuchen in dieser activi-

té, wie ein einfacher Satz konstruiert wird. 

Damit knüpft diese activité an die Einsicht 

über das Erfi nden von Ein-Satz-Geschichten 

aus Nomen, Adjektiv und Verb in magazine 

3.2 an und nimmt auch die Einsicht, wie 

man einen französischen Satz beginnen 

kann, aus parcours 1 dieses magazines auf. 

Für das Verfassen einer eigenen Geschichte 

in der tâche ist das Wissen über den Bau ei-

nes einfachen französischen Satzes wichtig.

Die Lernenden werden angeleitet, die 

Struktur von Sätzen aus der Geschichte 

zu vergleichen und Hypothesen über die 

Satzbildung aufzustellen. Sie können ent-

decken, dass das Konzept Satz übertrag-

bar respektive in der französischen und 

deutschen Sprache gleich ist, und ihre 

Einsicht in eigenen Worten notieren. Die-

ses induktive Vorgehen – ausgehend von 

der Beobachtung der Sprache Merkmale 

bestimmen, diese verallgemeinern und in 

Form von Regeln festhalten – sichert nach-

haltigeres Lernen: Die Lernenden behalten 

Inhalte besser, wenn sie diese selber ent-

deckt und formuliert haben.

Die Offi zialisierung der grammatikalischen 

Regel zur Bildung von einfachen Sätzen 

steht am Schluss dieses Prozesses. In der 

anschliessenden kurzen Anwendungspha-

se erweitern die Lernenden ihren Wort-

schatz an Verben. 

1 Die Lernenden kennen die Wortart 

Verb und das Konzept «Satz» aus 

dem Deutschunterricht. Dieses Wissen er-

möglicht ihnen, in den französischen Sät-

zen das Verb zu fi nden.

Es empfi ehlt sich, hier nach dem Grund-

prinzip des kooperativen Lernens vorzuge-

hen. Dieses sieht den 3-schrittigen Prozess 

D – A – V (Denken – Austauschen – Vor-

stellen) vor (vgl. S. 36).

1. D = Denken
Damit alle Lernenden aktiv am eigentlichen 

Denkprozess teilnehmen können, beinhal-

ten Lernprozesse grundsätzlich eine indivi-

duelle Denkzeit. Hier untersuchen die Ler-

nenden in Einzelarbeit vier Sätze aus der 

Geschichte und suchen selbstständig nach 

Antworten auf die Fragestellungen. 

 

2. A = Austauschen
In der zweiten Phase fi ndet der Vergleich 

der Ergebnisse in Partnerarbeit oder in der 

Kleingruppe statt. Die Lernenden halten 

ihre Einsichten fest.

3. V = Vorstellen
Die Gruppenergebnisse werden in der 

Klasse vorgestellt und besprochen.

Das Prinzip D – A – V lässt sich auf viele 

weitere Lernsituationen in praktisch allen 

Fächern übertragen.

1
1

2
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Activité AActivité G

� Tauscht eure Entdeckungen aus. 
� Haltet sie fest. 

� Besprecht eure Entdeckungen in der Klasse. 
� Haltet eure Einsicht in der revue auf Seite 19 fest.

Encore des phrases de Marta:
� Marquez les verbes en bleu.
� Ecrivez les verbes en allemand.

Elle rentre au village. 

Elle reçoit sa médaille.

Elle a besoin de deux roues.

Marta rêve de devenir cycliste.

So kann ich einfache Sätze bilden:

Elle se rend à la décharge du village.

begibt sich

Marta braucht |kehrt zurück |erhält |begibt sich |träumt

65

Activité A

Construire une phrase

Du findest heraus, wie du einfache Sätze bilden kannst.

In der Geschichte von Marta sind die Sätze manchmal lang und kompliziert. Es gibt aber 

auch einfache. Diese kannst du als Vorlage benutzen, wenn du in der tâche neue Aben-

teuer von Marta erzählst. Manchmal kann man lange Sätze auch kürzen.

 � Untersuche die Sätze. 
 › Wie beginnt der Satz?
 › Übermale das Verb blau. Wo steht es?
 › Vergleiche die vier Sätze.

Elle tombe.

Sie fällt um.

Marta vit dans un village.

Marta lebt in einem Dorf.

Elle monte sur la première marche  

du podium.

Sie steigt auf die erste Stufe des Podests.

Elle s’inscrit à la grande course cycliste.

Sie schreibt sich für das grosse  

Velorennen ein.

Activité G

64

Die Lernenden untersuchen in dieser activi-

té, wie ein einfacher Satz konstruiert wird. 

Damit knüpft diese activité an die Einsicht 

über das Erfi nden von Ein-Satz-Geschichten 

aus Nomen, Adjektiv und Verb in magazine 

3.2 an und nimmt auch die Einsicht, wie 

man einen französischen Satz beginnen 

kann, aus parcours 1 dieses magazines auf. 

Für das Verfassen einer eigenen Geschichte 

in der tâche ist das Wissen über den Bau ei-

nes einfachen französischen Satzes wichtig.

Die Lernenden werden angeleitet, die 

Struktur von Sätzen aus der Geschichte 

zu vergleichen und Hypothesen über die 

Satzbildung aufzustellen. Sie können ent-

decken, dass das Konzept Satz übertrag-

bar respektive in der französischen und 

deutschen Sprache gleich ist, und ihre 

Einsicht in eigenen Worten notieren. Die-

ses induktive Vorgehen – ausgehend von 

der Beobachtung der Sprache Merkmale 

bestimmen, diese verallgemeinern und in 

Form von Regeln festhalten – sichert nach-

haltigeres Lernen: Die Lernenden behalten 

Inhalte besser, wenn sie diese selber ent-

deckt und formuliert haben.

Die Offi zialisierung der grammatikalischen 

Regel zur Bildung von einfachen Sätzen 

steht am Schluss dieses Prozesses. In der 

anschliessenden kurzen Anwendungspha-

se erweitern die Lernenden ihren Wort-

schatz an Verben. 

1 Die Lernenden kennen die Wortart 

Verb und das Konzept «Satz» aus 

dem Deutschunterricht. Dieses Wissen er-

möglicht ihnen, in den französischen Sät-

zen das Verb zu fi nden.

Es empfi ehlt sich, hier nach dem Grund-

prinzip des kooperativen Lernens vorzuge-

hen. Dieses sieht den 3-schrittigen Prozess 

D – A – V (Denken – Austauschen – Vor-

stellen) vor (vgl. S. 36).

1. D = Denken
Damit alle Lernenden aktiv am eigentlichen 

Denkprozess teilnehmen können, beinhal-

ten Lernprozesse grundsätzlich eine indivi-

duelle Denkzeit. Hier untersuchen die Ler-

nenden in Einzelarbeit vier Sätze aus der 

Geschichte und suchen selbstständig nach 

Antworten auf die Fragestellungen. 

 

2. A = Austauschen
In der zweiten Phase fi ndet der Vergleich 

der Ergebnisse in Partnerarbeit oder in der 

Kleingruppe statt. Die Lernenden halten 

ihre Einsichten fest.

3. V = Vorstellen
Die Gruppenergebnisse werden in der 

Klasse vorgestellt und besprochen.

Das Prinzip D – A – V lässt sich auf viele 

weitere Lernsituationen in praktisch allen 

Fächern übertragen.
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FRANZÖSISCH HÖREN, LESEN, SPRECHEN, SCHREIBEN

Ich kann in einem  

Theaterstück eine  

Rolle übernehmen.

Objectifs

WISSEN, WAS BEIM LERNEN HILFT

Ich kann einen Vers 
kreativ verändern und 
vortragen.

Ich kann Reime  
erfinden und  
vortragen.

Objectifs

Ich kenne ein Kinder-

lied, das in Frankreich 

sehr bekannt ist.

Ich weiss, dass ich  

Wörter besser behalten 

kann, wenn ich sie  

nach Themen ordne.

Ich kann Wörter mit  
den Buchstaben k, c, qu,  
s, c, ç, j, g, ch, z, v, h 
richtig aussprechen. 

ETWAS ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN WISSEN 
ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN NACHDENKEN

9

Dem vorgängigen Blick auf die tâche 

kommt hier eine besondere Bedeutung zu, 

da die Präsentationen in die laufende Ar-

beit am parcours eingestreut werden. Die 

Lernenden können die Inputtexte wählen, 

welche sie als Grundlage für ihre eigene 

Produktion benutzen wollen. Zudem ent-

scheiden sie selber, welche nicht-sprach-

lichen Ausdrucksmittel sie in ihrer Prä-

sentation verwenden wollen. Wenn eine 

Produktion zur Aufführung bereit ist, kön-

nen die Lernenden sie in Absprache mit der 

Lehrperson auf die Klassenbühne bringen. 

Aperçu de la tâche

Möchtest du in einem lustigen  
Theaterstück die Rolle einer  
rappenden Lehrerin übernehmen?  
Oder lieber die Rolle eines Schülers,  
der allerhand Schabernack treibt?  
Hast du Lust, einen eigenen Reim,  
ein «Lumpenlied» oder einen Vers  
auf die Klassenbühne zu bringen?

Deine Aufführung kannst du kreativ  
gestalten: Bewegungen, Gesten und Mimik  
einsetzen, sie mit Geräuschen und Musik  
untermalen oder mit Zeichnungen illustrieren …

Das wird ein Vergnügen – für dich und  
die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Aperçu de la tâche

Sur scène
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Idee des parcours
Die Verse, Gedichte, Lieder und die Thea-

terszene laden die Lernenden zum Verän-

dern, Rezitieren und Inszenieren ein. Mit 

ihren künstlerischen Produktionen treten 

sie auf der Klassenbühne auf. Das Leitmotiv 

«Sors de ta bulle!» ermuntert sie, aus sich 

herauszukommen, in eine andere Rolle zu 

schlüpfen, etwas zu wagen. 

Input
Die künstlerisch-ästhetischen Inputtexte 

sind ein als Hörspiel inszeniertes Theater-

stück, drei Verse und ein Lied. Von den 

fünf Texten werden zwei von allen Ler-

nenden bearbeitet, drei stehen als Wahl-

pfl ichtangebot zur Verfügung. Durch die 

Präsentation der Texte auf der Klassenbüh-

ne werden die Lernenden alle Inputtexte 

– von Mitschülerinnen und Mitschülern ge-

staltet und möglicherweise leicht verändert 

– kennen lernen. 

Tâche
In der tâche treten die Lernenden mit einer 

künstlerischen Produktion auf der Klassen-

bühne auf. 

Sie beurteilen ihre Produktion auf Grund 

der drei Kriterien Text, Aussprache und 

Gestaltung. Zudem holen sie die Rück-

meldung einer Mitschülerin oder eines 

Mitschülers ein und vergleichen die Beur-

teilungen mit der Einschätzung der Lehr-

person. 

Activités
Die activités dieses parcours können in be-

liebiger Reihenfolge bearbeitet werden. Es 

empfi ehlt sich, als gemeinsamen Einstieg 

im Klassenverband mit activité A zu begin-

nen. Auch bei activité B ist eine Phase im 

Klassenverband vorgesehen. Die übrigen 

activités (Aire, Atelier und activité C) sollten 

von den Lernenden nach einer Einführung 

relativ selbstständig bearbeitet werden 

können. Der parcours ermöglicht dem-

nach auch individuelle Lernwege, welche 

die Lernenden auf der Navigationskarte 

dokumentieren können. 

Flöte-Kröte
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 » Les Européens
 » C’est rigolo! 
 » A, E, I, O, U
 » Trois p’tits chats
 » Les moustiques
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Activité Inhalt

A Bearbeitung des Theaterstücks «Les Européens»

B
Bearbeitung des Verses «C’est rigolo!» mit Wortschatz-

repetition

Aire d’activités 1 – 3
Wahlpfl ichtangebot zur Bearbeitung der Verse «A, E, I, O, 

U», «Les moustiques» und des Liedes «Trois p’tits chats»

C Lernsoftware zur Ausspracheschulung 

Atelier Langage de classe 1 – 2
Lernsoftware und Brettspiel zum Einüben des Anweisungs-

wortschatzes

In den einzelnen activités werden folgende Inhalte bearbeitet:

14

Die Lehrperson als Moderatorin.

Die Lehrperson  

als Organisatorin.

8
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Mille feuilles
Neue fremdsprachen-
didaktische Konzepte
Ihre Umsetzung in den Lehr- und Lernmaterialien Mille feuilles

ten bestehen oder individuelle Lernwe-

ge wahrgenommen werden können. 

In dieser Eröffnungsphase nimmt sie 

ihre Rolle als Organisatorin wahr, in-

dem sie Transparenz schafft und den 

Lernenden eine Übersicht über die 

kommende Lernphase ermöglicht. 

Geführte Unterrichtsformen sind 

besonders zu Beginn eines parcours 

(siehe oben) und in Phasen, in de-

nen Lernende zu Sprachentdeckun-

gen angeleitet werden, sinnvoll. Oft 

kommen hier Arbeitsformen des 

kooperativen Lernens zum Zug wie 

zum Beispiel das Grundprinzip D-A-V 

(Denken – Austauschen – Vorstellen). 

Dabei moderiert die Lehrperson den 

Unterricht. Sie kann sich von den Vor-

schlägen im fil rouge leiten lassen.

Die Lehrperson als  
Moderatorin
Die handlungsorientierte Unterrichts-

methode «Lernen durch Lehren» wird 

in Mille feuilles in einzelnen kurzen 

Unterrichtssequenzen und teilweise 

in grösseren Projekten umgesetzt. 

Wenn Schülerinnen und Schüler die 

Lehrerrolle übernehmen und ihr erar-

beitetes Wissen weitergeben, intensi-

vieren sie die eigenen Lernprozesse. 

Bei diesem methodischen Zugang 

unterstützt die Lehrperson die Ler-

nenden vor allem bei der Organisa-

tion des Unterrichts und berät sie in 

inhaltlichen und didaktischen Fragen.

Die Lehrperson als Beraterin
Beim Bearbeiten eines parcours wer-

den die Lernenden von der Lehrper-

son begleitet. Sie behält den Überblick 

über das Klassenzimmergeschehen, 

beobachtet einzelne Lernende oder 

Gruppen, schaltet sich bei Bedarf ein, 

unterstützt sie in der sozialen Interak-

tion und berät sie bei der Gestaltung 

der eigenen Lernprozesse. 

Am Ende einer Lernphase werden 

in Mille feuilles verschiedene Refle-

xions- und Evaluationsinstrumente 

angeboten wie Zoom (siehe unten), 

revue (ein eigenes Nachschlage- und 

Portfolio-Heft), Raster zur Selbst- und 

Co-Evaluation, formative und summa-

tive Evaluationsaufgaben. Auch wer-

den Hinweise für die Verwendung des 

Sprachenportfolios gegeben.

Es ist Aufgabe der Lehrperson, die 

Lernenden in Reflexionsprozessen 

anzuleiten, sie zu unterstützen, Re-

flexionsfragen auszuwählen und zu 

bearbeiten. Von Zeit zu Zeit kann die 

Lehrperson mit einzelnen oder Grup-

pen von Lernenden ein Gespräch 

über Lernerfahrungen, Lernfortschrit-

te und individuell gewählte Lernziele 

führen und damit die Schülerinnen 

und Schüler unterstützen, ihr Lern-

potenzial auszuschöpfen. Sie nimmt 

dabei ihre Rolle als Lernberaterin wahr. 

Die Beispiele zeigen, wie fliessend die 

verschiedenen Funktionen und Rollen 

einer Lehrperson in einem über eine 

oder mehrere Lektionen verlaufenden 

Unterrichtsgeschehen sind. Führung 

in der einen oder anderen Form wird 

immer wahrgenommen. Nur ist das 

nicht immer mit geführtem Unterricht 

gleichzusetzen. Das wird dann sehr 

deutlich in einem weiteren Kapitel des 

Handbuchs, das der Lernerorientie-

rung gewidmet ist. Gleich am Anfang 

dieses Kapitels wird dieses Konzept 

wie folgt umschrieben: «Lernerorien-

tierung bedeutet, dass Unterricht auf 

den Schüler ausgerichtet ist, auf seine 

Interessen und auf seine Fähigkeiten. 

Lernerorientierung bedeutet aber 

auch, dass dem Lernenden Gelegen-

heit gegeben werden soll, sein Lernen 

möglichst selbstständig zu gestalten, 

die entwickelten Kompetenzen im Un-

terricht zu erproben und, wenn mög-

lich, auch eigenständig zu evaluieren.»

Weitere Informationen finden sich un-

ter: www.1000feuilles.ch 
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Im projet de classe wird die handlungs-

orientierte Unterrichtsmethode «Lernen 

durch Lehren» angewandt. Dabei wird die 

Einsicht umgesetzt, dass man, indem man 

lehrt, besonders gut lernt. Wer sein Wissen 

andern weitergibt, profi tiert für sein eige-

nes Lernen und entwickelt zusätzlich Fä-

higkeiten wie zusammenarbeiten, planen, 

präsentieren …

Das projet de classe besteht aus folgenden 

Schritten:

1. Die Lernenden eignen sich den Lernge-

genstand selber an. 

2. Sie bereiten den Stoff didaktisch auf, 

planen ihre Unterrichtssequenz, wählen 

Strategien aus und erstellen die nötigen 

Unterrichtsmaterialien.

3. Die Lernenden befähigen sich, ihre 

Unterrichtssequenz in der Zielsprache 

durchzuführen.

4. Mit ihren Mitschülerinnen und Mitschü-

lern führen sie die vorbereitete Unter-

richtssequenz auf Französisch durch.

5. In einer Co-Evaluation beurteilen sich 

die Lernenden in Bezug auf die erteil-

te Unterrichtssequenz gegenseitig und 

überlegen sich für einen weiteren LdL-

Einsatz Optimierungsmöglichkeiten.

6. Die Lernenden refl ektieren Gedächtnis-

strategien, welche ihnen während des 

projet de classe zur Anwendung ange-

boten wurden.

Projet de classe

 � Du hast verschiedene Activités bearbeitet. Schreibe oder zeichne auf der Karte auf den Seiten 12, 13 

bei jeder Insel auf, was für dich besonders wichtig war. Wo geht deine Reise weiter? Zeichne deinen 

Weg ein.

Projet de classe
Un cours de français 

24

Projet de classe

Das Projekt besteht aus folgenden Schritten: 

1.  Les affaires scolaires

Wir lernen die französischen Namen von Schulgegenständen kennen.

2. Nous préparons un cours de français

Wir bereiten mit den Wörtern von Schulgegenständen

einen Französischkurs vor.

3.  Nous parlons français pedant le cours de français 

Wir üben französische Sätze, die wir im Französischkurs brauchen können.

4. Je prépare un cours de langue (freiwillig)

Vielleicht kann ich einen Sprachkurs in einer andern 

Sprache vorbereiten, zum Beispiel in Albanisch, Italienisch, 

Türkisch, Tamilisch.

5. Un cours de français et d’autres langues

Wir führen unseren Sprachkurs mit unseren Mitschülerinnen und 

Mitschülern durch. Wir besuchen die Sprachkurse der andern. Dabei 

sprechen wir französisch.

In der Schule kann man nicht nur miteinander lernen, sondern auch voneinander. 

Ihr führt ein Projekt durch, in dem ihr für eure Mitschülerinnen und Mitschüler einen 

Sprachkurs vorbereitet. Dabei überlegt ihr euch, wie ihr ihnen beim Lernen möglichst 

gut helfen könnt. Ihr seid also richtige Lehrerinnen und Lehrer. 

Wenn ihr die Sprachkurse der andern besucht, könnt ihr viel Französisch 

lernen. Viel Spass also beim Lehren und Lernen!

25

Aufbau 

von Sprachmitteln

Aufbau von StrategienLernen durch SpielenBewusstheit für Kulturen
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Die Kriterien für die Einschätzung der ei-

genen Produktion beziehen sich auf die 

Vortragskompetenz. Solche und ähnliche 

formative Evaluationsformen werden in 

Mille feuilles in regelmässigen Abständen 

angeboten. Somit wird die Fähigkeit zur 

Selbstrefl exion sukzessive aufgebaut. Die 

Lernenden refl ektieren und beurteilen ihre 

Leistung. Die Rückmeldung einer Mitschü-

lerin oder eines Mitschülers und die Bewer-

tung durch die Lehrperson ermöglichen 

den Abgleich von Selbst- und Fremdbeur-

teilung. Die Lehrperson leitet diese Evalua-

tion in Teilschritten an. Die Gesamtbeurtei-

lung, die auf diese Weise zustande kommt, 

hat viel Aussagekraft. Es ist sinnvoll, aber 

im Ermessen der Lehrperson, den ausge-

füllten Raster mit den Schülerinnen und 

Schülern zu besprechen. Solche Gespräche 

fi nden in der Schulsprache Deutsch statt. 

Zu diesem parcours steht auf der Plattform 

keine Aufgabe zur summativen Evaluation 

zur Verfügung. Die Lehrperson kann aus-

nahmsweise die Produktionen in der tâche 

mit Hilfe des Rasters im zoom beurteilen. 

Die Lernenden sollten dies vorgängig wis-

sen.

Zoom

 � Beurteile deine Präsentation mit Hilfe des Rasters. 

 � Trage deine Punktzahl in die Tabelle ein.

 � Bitte eine Mitschülerin / einen Mitschüler, dir eine Rückmeldung zu deiner Präsenta-
tion zu geben. 

 � Deine Lehrerin / dein Lehrer schätzt deine Präsentation ebenfalls ein. 

Revue

Bearbeite die Seiten 20 bis 22 deiner revue. 

Zoom | Revue

3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt

Text Den Text flüssig 

vortragen

Den Text ziemlich flüssig vor-

tragen, nur selten anstossen

Den Text vortragen 

und dabei oft anstossen 

Aussprache Den ganzen Text 

richtig französisch 

aussprechen

Wenige einzelne 

Wörter im Text noch nicht 

richtig aussprechen

Viele Wörter im 

Text noch nicht richtig  

aussprechen

Gestaltung Den Text passend  

und attraktiv gestalten

Den Text stellenweise pas-

send und attraktiv gestalten

Den Text wenig 

passend und attraktiv  

gestalten

Texte présenté Mon évaluation L'évaluation d'un /  

d'une camarade

L'évaluation de mon 

maître / ma maîtresse

points points points

points points points

points points points

Ich kann in einem 

Theaterstück eine  

Rolle übernehmen. 

Ich kann einen Vers kreativ verändern 
und vortragen.

Ich kann Reime  

erfinden und  

vortragen.

37

Du bringst einen Vers oder einen Text auf die Klassenbühne. 

Ihr wollt eine Produktion auf die Klassenbühne bringen.

Hier seht ihr Ideen, wie ihr eure Präsentation gestalten könntet:

 � Kreuze an, was du auf die Klassenbühne gebracht hast.

Les Européens Als Theaterstück aufführen

Requisiten einsetzen

…

C’est rigolo! Bewegungen, Gesten und Mimik einsetzen

A, E, I, O, U Mit Zeichnungen illustrieren

Trois p’tits chats Geräusche einsetzen

Mit Musik untermalen

Les moustiques Den Rhythmus klatschen, schnippen, stampfen …

Das Publikum einbeziehen

…

Les Européens

C ěst rigolo!

A, E, I, O, U

Les moustiques

Trois p’tits chats

Tâche

Sur scène

36

Tâche

41
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angeboten. Somit wird die Fähigkeit zur 

Selbstrefl exion sukzessive aufgebaut. Die 

Lernenden refl ektieren und beurteilen ihre 

Leistung. Die Rückmeldung einer Mitschü-

lerin oder eines Mitschülers und die Bewer-
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den Abgleich von Selbst- und Fremdbeur-

teilung. Die Lehrperson leitet diese Evalua-
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füllten Raster mit den Schülerinnen und 

Schülern zu besprechen. Solche Gespräche 
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 � Kreuze an, was du auf die Klassenbühne gebracht hast.

Les Européens Als Theaterstück aufführen

Requisiten einsetzen

…

C’est rigolo! Bewegungen, Gesten und Mimik einsetzen

A, E, I, O, U Mit Zeichnungen illustrieren

Trois p’tits chats Geräusche einsetzen

Mit Musik untermalen

Les moustiques Den Rhythmus klatschen, schnippen, stampfen …

Das Publikum einbeziehen

…

Les Européens
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Im projet de classe wird die handlungs-

orientierte Unterrichtsmethode «Lernen 

durch Lehren» angewandt. Dabei wird die 

Einsicht umgesetzt, dass man, indem man 

lehrt, besonders gut lernt. Wer sein Wissen 

andern weitergibt, profi tiert für sein eige-

nes Lernen und entwickelt zusätzlich Fä-

higkeiten wie zusammenarbeiten, planen, 

präsentieren …

Das projet de classe besteht aus folgenden 

Schritten:

1. Die Lernenden eignen sich den Lernge-

genstand selber an. 

2. Sie bereiten den Stoff didaktisch auf, 

planen ihre Unterrichtssequenz, wählen 

Strategien aus und erstellen die nötigen 

Unterrichtsmaterialien.

3. Die Lernenden befähigen sich, ihre 

Unterrichtssequenz in der Zielsprache 

durchzuführen.

4. Mit ihren Mitschülerinnen und Mitschü-

lern führen sie die vorbereitete Unter-

richtssequenz auf Französisch durch.

5. In einer Co-Evaluation beurteilen sich 

die Lernenden in Bezug auf die erteil-

te Unterrichtssequenz gegenseitig und 

überlegen sich für einen weiteren LdL-

Einsatz Optimierungsmöglichkeiten.

6. Die Lernenden refl ektieren Gedächtnis-

strategien, welche ihnen während des 

projet de classe zur Anwendung ange-

boten wurden.

Projet de classe

 � Du hast verschiedene Activités bearbeitet. Schreibe oder zeichne auf der Karte auf den Seiten 12, 13 

bei jeder Insel auf, was für dich besonders wichtig war. Wo geht deine Reise weiter? Zeichne deinen 

Weg ein.

Projet de classe
Un cours de français 

24

Projet de classe

Das Projekt besteht aus folgenden Schritten: 

1.  Les affaires scolaires

Wir lernen die französischen Namen von Schulgegenständen kennen.

2. Nous préparons un cours de français

Wir bereiten mit den Wörtern von Schulgegenständen

einen Französischkurs vor.

3.  Nous parlons français pedant le cours de français 

Wir üben französische Sätze, die wir im Französischkurs brauchen können.

4. Je prépare un cours de langue (freiwillig)

Vielleicht kann ich einen Sprachkurs in einer andern 

Sprache vorbereiten, zum Beispiel in Albanisch, Italienisch, 

Türkisch, Tamilisch.

5. Un cours de français et d’autres langues

Wir führen unseren Sprachkurs mit unseren Mitschülerinnen und 

Mitschülern durch. Wir besuchen die Sprachkurse der andern. Dabei 

sprechen wir französisch.

In der Schule kann man nicht nur miteinander lernen, sondern auch voneinander. 

Ihr führt ein Projekt durch, in dem ihr für eure Mitschülerinnen und Mitschüler einen 

Sprachkurs vorbereitet. Dabei überlegt ihr euch, wie ihr ihnen beim Lernen möglichst 

gut helfen könnt. Ihr seid also richtige Lehrerinnen und Lehrer. 

Wenn ihr die Sprachkurse der andern besucht, könnt ihr viel Französisch 

lernen. Viel Spass also beim Lehren und Lernen!

25

Aufbau 

von Sprachmitteln

Aufbau von StrategienLernen durch SpielenBewusstheit für Kulturen

29

Die Lehrperson als Beraterin.

Siehe auch Beitrag auf Seite 32.

Lehrmittel der  
Interkantonalen Lehrmittelzentrale

9
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Im geführten Unterricht ein Feuer entfachen

Wenn Barock ansteckend ist
Die Berner Altstadt gehört zu den hervorragenden Kulturgütern unseres Landes. In einer  
7. Klasse verfolgen wir, wie Trägerinnen und Träger des Weltkulturerbes ausgebildet werden.

Werner Jundt

Vorne im Zimmer steht ein aus einer 

Kiste gebautes, imposantes Modell ei-

nes Altstadthauses. An der Wandtafel 

hängt eine Luftaufnahme der Berner 

Innenstadt. Die Siebtklässler Innen 

haben ihr persönliches Mindmap zu 

Bern aus der letzten Stunde aufge-

schlagen. «Schreibt die drei wichtigs-

ten Kernbegriffe zur Altstadt auf je 

einen Zettel», sagt Martin Furer und 

teilt Post-it und dicke Filzschreiber 

aus. «Heftet sie dann rund um das 

Luftbild an die Tafel.» Abdullah und 

Alvaro gruppieren die Zettel nach Be-

griffen. Die anderen nennen die Krite-

rien, nach denen die beiden sortieren: 

Bauten (Türme, Brunnen), Veranstal-

tungen (z. B. Zibelemärit), Materialien 

(z. B. Sandstein, Pflastersteine). 

«Was fällt im Luftbild auf?», fragt Mar-

tin Furer. Michelle nennt die gleichfar-

bigen Dächer, Raphael zeigt auf die 

gleichmässig angeordneten Gassen, 

ein Mädchen erwähnt die Aare und 

darin die Schwellen. «Eine sehr frühe 

und für die Stadt ergiebige Anlage», 

berichtet der Lehrer. «Die Schiffe 

waren gezwungen anzulegen. Die 

Waren mussten umgeladen und ver-

zollt werden.» – Anhand der Dächer-

farben kann die Klasse gleich noch 

die Stadtentwicklung repetieren: Die 

rotbraunen Dächer der zähringischen 

Gründungsstadt bis zum «Zytglogge», 

die helleren Dächer der Savoyer Stadt 

bis zum Käfigturm, dann die neuere 

Vorstadt. Die Einfarbigkeit der unte-

ren Stadt im Luftbild kommt von der 

einheitlichen Bedachung. Martin Fu-

rer zeigt einen etwa 250 Jahre alten 

Biberschwanzziegel und erklärt, wie 

er hergestellt wurde: «Den Lehm in 

die Form gelegt und dann mit den 

Fingern zur Spitze hin gerillt, damit 

das Wasser sauber abläuft.» Er zeigt 

den Effekt, indem er Wasser über den 

Ziegel in einen Eimer giesst.

Vom Münster über Sylt  
zum Urmeer
Auf vielen Klebzetteln steht «Münster». 

Herr Furer hängt eine Frontansicht des 

Münsters daneben. Die Schülerinnen 

und Schüler berichten, was ihnen dazu 

einfällt. Ein Knabe weiss, dass der 

Turmwart früher der Feuerwächter der 

Stadt war. Der Lehrer weist darauf hin, 

dass das Münster zusammen mit dem 

Bundeshaus die Stadtsilhouette prägt. 

Nur ist es seit Jahren immer teilweise 

eingepackt. Damit kommt er auf den 

Sandstein zu sprechen. Die Klasse ver-

sammelt sich um eine Schublade mit 

Steinstücken und Sand. Martin Furer 

hebt einen Sandsteinquader hoch. 

«Woher kommt der?» – «Sandstein 

wird aus Sand gemacht», sagt ein 

Mädchen. «Wo habt ihr denn schon 

Sand angetroffen?» Die Siebtklässle-

rInnen nennen Kreta, Sylt, Australien. 

Der Lehrer spricht über Urmeere, ab-

gelagerte Sandbänke und aufgewor-

fene Gesteinsschichten bis zu den 

Steinbrüchen am Stadtrand. Und in-

dem er ein paar Krümel in der Hand 

zermalmt, zeigt er die Vergänglichkeit 

dieses Baumaterials. «Luft, Wasser 

und Schadstoffe setzen dem Sand-

stein zu, darum ist der Münsterturm 

eine Dauerbaustelle, die jährlich rund 

2,5 Millionen Franken kostet – über 

Jahrzehnte.»

«Sie ist die schönste, die wir gesehen 

haben, in Bürgerlicher Gleichheit eins 

wie das andere gebaut, all aus einem 

graulichen weichen Sandstein, die 

10
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egalitaet und Reinlichkeit drinne thut 

einem sehr wohl, besonders da man 

fühlt, dass nichts leere Decoration 

oder Durchschnitt des Despotismus 

ist, die Gebäude, die der Stand Bern 

selbst aufführt sind gross und kost-

bar. Doch haben sie keinen Anschein 

von Pracht, der eins vor dem andern 

in die Augen würfe.» 

Martin Furer liest aus einem Brief Goe-

thes an Frau von Stein vor, in dem der 

Gast aus Weimar über die Stadt Bern 

schreibt. Weil der Text für heutige 

SiebtklässlerInnen gewöhnungsbe-

dürftig ist, liest er ihn gleich ein zwei-

tes Mal und erläutert dabei einzelne 

Ausdrücke, nicht aber den Schluss. 

Was meint Goethe mit «eins vor dem 

andern in die Augen würfe?» Ein Mäd-

chen kann das erklären: «Keines sticht 

hervor, alle zusammen sind schön.»

Der Lehrer projiziert Fronten von Alt-

stadthäusern. Im reich bebilderten 

Kunstgeschichtsdossier zum Thema 

«Berner Barock», das die Schülerinnen 

und Schüler in der nächsten Lektion 

erhalten werden, findet sich beim 

Goethetext eine Panoramazeichnung 

der Häuser Gerechtigkeitsgasse 2–22. 

Heute werden Details am grossen 

Modell besprochen: Zum Beispiel die 

24er-Teilung der Fenster («so grosse 

Glasflächen wie heute konnte man 

im 18. Jahrhundert nicht herstellen»). 

Flurina interessiert sich für die quer-

gestellten Laden vor den Verkaufs-

fenstern in der Laube drin. «Der untere 

diente als Ladentisch. In den Lauben 

geht man lädele und wenn man das 

Fenster zumachte, war eben Laden-

schluss.» Ein Knabe bemerkt, dass das 

riesige Dach nur eine Seite hat. «Das 

wäre ein Pultdach», sagt Martin Furer, 

«aber hier täuscht das Modell: Es zeigt 

nur die Vorderseite des Hauses. Ty-

pisch ist aber, dass die Dachfläche zur 

Strasse zeigt. Die Häuser in der Berner 

Altstadt sind traufständig. Das ist nicht 

überall so.» Er projiziert eine Strassen-

front mit giebelständigen Häusern aus 

der Ostschweiz.

Von der Bedeutung und  
dem Wert der Dinge
Dann widmet sich die Klasse einer 

besonderen Fassade. Der Lehrer teilt 

Ausschneidebogen aus, die Teile einer 

Barockfassade enthalten. Die gleichen 

Teile, grösser, heftet er an die Wand-

tafel. Während die Schülerinnen und 

Schüler ihre Puzzleteile ausschneiden, 

raten sie, zu welchem Gebäude die 

Teile gehören. Das Bundeshaus wird 

genannt, Erlacherhof, Von-Watten-

wyl-Haus, alte Bibliothek. Die Na-

men der vorhin betrachteten Häuser 

klingen noch nach. Caroline hat als 

Erste das Puzzle aus Mauerteilen und 

Fenstern, Voluten, Säulen und Friesen 

richtig zusammengesetzt. Sie geht an 

die Tafel und zeigt der Klasse, wie die 

alte Barockfassade zu rekonstruieren 

ist. Es ist die von Niklaus Sprüngli er-

baute Bibliotheksgalerie, die seit dem 

Abbruch vor hundert Jahren als Brun-

nen am Thunplatz steht. «Mit dieser 

Fassade hat bei mir alles angefan-

gen», erzählt Martin Furer und lässt 

die Klasse nach vorne kommen. Unter 

einem grünen Samttuch enthüllt er 

ein Modell des gleichen Gebäudes. 

«Eins zu fünfzig – versteht ihr das?» – 

«In Wirklichkeit fünfzigmal so gross!» 

sagt ein Knabe. – «Ich war in eurem 

Alter und begleitete meinen Grossva-

ter, der selber ein grosser Kenner der 

Altstadt war, auf Stadtspaziergängen. 

Die Faszination durch die isolierte Fas-

sade am Thunplatz veranlasste mich, 

die Sprünglifassade zu modellieren. 

Sie hat mich all die Jahre begleitet.»

Die Doppelstunde ist wie im Flug ver-

gangen. Eigentlich war es ein ausgie-

biges Gespräch um Sachen, um deren 

Bedeutung und Wert. Ein fortgesetz-

ter Wechsel von Dialog und Erklärun-

gen. Dabei wurden Äusserungen der 

Schülerinnen und Schüler stets positiv 

gewertet, indem sie Anlass waren zu 

weiteren Ausführungen. Jetzt sind 

die meisten SiebtklässlerInnen schon 

in der Pause. Ein paar können sich nur 

schwer von den Modellen trennen. 

«Dürfen wir das auch machen?» will 

ein Knabe wissen. 

Wir fragen uns, wie der gleiche Un-

terrichtsinhalt in einer anderen Un-

terrichtsform aussehen könnte. Bei 

einer derartigen Materialfülle würde 

sich doch zum Beispiel eine Werkstatt 

anbieten. Was wäre anders? Vielleicht 

würde Sand verstreut oder Wasser 

verschüttet – was tut’s? Vielleicht gin-

ge der Ziegel zu Bruch. Den könnte 

man wohl noch ersetzen. Was ganz 

sicher fehlen würde, unersetzbar: das 

Feuer! Die ganz direkt fühlbare Be-

geisterung für die Sache, die – gepaart 

mit einem grossen Wissen – Jugendli-

che auch bei einem Thema zu fesseln 

vermag, dem sie ohne diese direkte, 

persönliche Führung kaum so enga-

giert folgen würden. Plutarch fällt uns 

ein (etwas frei übersetzt): 

Die Sprünglifassade

«Der Geist ist kein Schiff,  
das man beladen kann,  
sondern ein Feuer, das man 
entfachen muss.» 

 Sandstein
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Therese Grossmann

Die Arbeiten planen
Es ist ein Freitagmorgen im März. 

Einige Schülerinnen und Schüler der 

Klasse 9a arbeiten in der hellen, gross-

zügigen Gruppenarbeitszone. Auf 

einem der Tische haben zwei Mäd-

chen ihre Mathematikordner ausge-

breitet, sie kontrollieren zusammen, 

ob ihre Ordner die verlangten Abga-

bekriterien erfüllen. Das ist eine der 

obligatorischen Aufgaben auf dem 

Arbeitsverzeichnis, das die Schülerin-

nen und Schüler jede Woche für die 

sechs Lektionen offenen Unterricht 

aus den Fächern Deutsch, Französisch 

und Mathematik erhalten. Bei jeder 

Aufgabe steht, wie sie abgeschlossen 

wird. Der Mathematikordner zum Bei-

spiel soll dem Lehrer gezeigt werden. 

Die Schüler innen und Schüler mussten 

lernen, auch die Abschlussform einer 

Arbeit in ihre Planung einzubeziehen: 

Eine Arbeit abzugeben oder Aufgaben 

mit dem Lösungsblatt zu kontrollieren, 

verlangt weniger Planungskunst, als 

dem Lehrer etwas vorzustellen, gilt es 

doch, die «freien» Zeiten des Lehrers 

zu nutzen und den Abschluss-Stau, 

der gegen Ende der sechs Lektionen 

entstehen könnte, zu vermeiden. 

Leise und laut denken
Das Klassenzimmer ist von der Grup-

penarbeitszone durch Glasfenster ab-

getrennt, die Zimmertür steht offen: 

In der Phase des offenen Unterrichts 

sind das Klassenzimmer und die Grup-

penarbeitszone ein Lernraum. Vor der 

Wandtafel stehen zwei Mädchen, sie 

haben von ihrem Lehrer eine Aufgabe 

zum Zusammenhang von Raumdia-

gonale und Oberfl äche beim Würfel 

erhalten. «Sprecht zusammen oder 

denkt laut, damit ich höre, was in eu-

ren Gedanken passiert», ermuntert 

sie der Lehrer, der in der Nähe steht. 

Ein Knabe beobachtet, ob er den Leh-

rer zu sich rufen kann: «Könnten Sie 

schnell zu mir kommen, ich habe den 

Fehler gefunden, ich möchte Ihnen 

meine Überlegungen zeigen.» Nach 

diesem kurzen Kontakt ist der Leh-

rer wieder bei den Mädchen. Seinen 

Rat, beim Berechnen die Zwischenre-

sultate nicht zu runden, nehmen sie 

lachend entgegen.

Der Knabe, der allein an seinem Pult 

arbeitet, nimmt davon keine Notiz, 

auch nicht von den beiden Mädchen, 

die nebenan die Köpfe zusammen-

stecken und sich gegenseitig einen 

Text vorlesen. Jetzt dreht sich der 

Kleine Schritte, um weit zu kommen
Selbstständiges Arbeiten kann und muss gelernt werden. Wohin eine mehrjährige Auf bauarbeit 
führen kann, zeigen ein Besuch in der Klasse 9a und ein Gespräch mit dem Klassenlehrer.

Knabe nach hinten, offenbar hat er 

sich einen Platz ausgewählt, von dem 

er nicht aufstehen muss, um das Lö-

sungsblatt zu konsultieren.

Selber wählen
Den Arbeitsplatz auszuwählen, kann 

heissen, von den eigenen Bedürfnis-

sen auszugehen und zum Beispiel an 

diesem Morgen möglichst fernab von 

den andern und von der Lehrperson 

zu sein wie die beiden Knaben, die 

zuhinterst in der Gruppenarbeitszone 

sitzen. Ob sie mit dem Lehrer Kontakt 

haben, bestimmen sie. Es kann aber 

auch heissen, den Arbeitsplatz der 

Sozialform oder dem Material anzu-

passen, wie es die beiden Mädchen 

mit ihren ausladenden Ordnern tun. 

In diesen sechs Lektionen bestimmen 

die Schülerinnen und Schüler jeweils 

die Reihenfolge der Arbeiten aus den 

drei Fächern wie auch die zeitliche 

Dauer selbst. Ebenso wählen sie sel-

ber die Arbeiten aus dem fakultativen 

Auftragspool aus, wobei sie sich vom 

Lustprinzip oder von Lernbedürf-

nissen leiten lassen. In der 9. Klasse 

bestimmen sie weitgehend auch die 

Sozialform. Der Knabe in der Nähe des 

Lösungsblattes wird so oft wie mög-

lich alleine arbeiten.

Reportage 
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Der Freitagmorgen im März ist ein 

Ausschnitt aus dem Film «Autonomes 

Lernen» aus dem Jahr 1992. Auch das 

folgende fi ktive Interview basiert auf 

den Äusserungen des Klassenlehrers 

aus dem Film.

profi -L: Was hat Sie dazu be-
wogen, offene Unterrichtsformen 
einzuführen?

Während meiner langen Unterrichts-

zeit wurde mir zunehmend klar, dass 

es «den Durchschnittsschüler, die 

Durchschnittsschülerin» nicht gibt. 

Ich suchte nach Formen, die mir er-

möglichten, auf einzelne Kinder und 

Jugendliche einzugehen.

Und doch fi nden nur 2 Mathe-
matik-Lektionen pro Woche in 
der offenen Form statt!

Jede Unterrichtsform hat ihre Stärken 

und Schwächen, ich will keine Unter-

richtsform alleine pfl egen, sondern 

die Stärken der Formen kombinieren. 

Im Klassenunterricht kann ich in Pro-

blemstellungen einführen oder Denk-

arbeiten und Produkte auswerten. 

Ich kann auch zu Refl exionen über 

Arbeitsphasen anleiten. Die vielen 

Teilkompetenzen des selbstständigen 

Lernens wurden im konventionellen 

Unterricht aufgebaut.

Warum legen Sie so grossen Wert 
auf den Aufbau dieser Teilkompe-
tenzen?

Weil das selbstständige Lernen kom-

plex und schwierig ist. Etwas selbst 

auszuwählen oder ohne Kontrolle 

konzentriert zu arbeiten, ist an-

spruchsvoll, insbesondere für labilere 

Schülerinnen und Schüler. Schon nur 

der Start in eine Arbeit ohne Auffor-

derung braucht viel Selbststeuerung. 

Nicht zu unterschätzen ist auch die 

Fähigkeit, von sich aus auf den Leh-

rer zuzugehen und ihm anhand von 

Fragen den eigenen Lernprozess zu-

gänglich zu machen. Für einen sorg-

fältigen Aufbau spricht die Aussicht 

auf Erfolg: Es macht Schülerinnen und 

Schüler stark, wenn sie erfahren, dass 

sie ihr Lernen ohne grosse Rückschlä-

ge zunehmend selbst steuern können.

Ein Freitagmorgen im März 2012. Auf 

unserer Reise zurück in die Gegenwart 

sind wir 20 Jahre älter geworden. Wir 

fragen den damaligen Klassenlehrer 

Werner Jundt: 

Was würden Sie heute anders 
machen?

Es gibt keine kurze Antwort. So kom-

plex wie die Materie, so vielfältig 

sind die Möglichkeiten der Nachbes-

serung und Weiterentwicklung. Ein 

paar Stichworte: Ich würde sicher 

noch mehr auf die Aufgabenvielfalt 

und -qualität achten. In den Anfän-

gen dieser Unterrichtsform waren die 

Aufgabenstellungen doch stark re-

produktiv ausgerichtet. Dann würde 

ich heute bestimmt – was damals be-

schränkt möglich war – viel stärker auf 

Computer und digitale Medien setzen, 

um noch freier zu sein für individuelle 

Lernbegleitung. Und auf einer ganz 

anderen Ebene: Ich würde den Erfolg 

mit der Arbeit in der eigenen Klasse 

bewusst geniessen und mich weniger 

darum kümmern, was andere daraus 

machen.

Vielen Dank – und bis an einem 

Freitag morgen im März 2032!
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Andrea Baumeler (Text) 

Hansruedi Baumann (Fotos)

Kinder können mehr, Kinder können 

viel mehr, Kinder können sehr viel 

mehr, als die meisten Erwachsenen 

ihnen zutrauen – und dies gilt in 

ausgeprägtem Masse für den Bewe-

gungsbereich. Das Lehrmittel «Mut 

tut gut» baut auf den Bewegungsbe-

dürfnissen der Kinder auf und möch-

te Lehrpersonen der Vorschul- und 

Unterstufe Mut machen, vermehrt 

auf offene Bewegungsangebote zu 

setzen. Dabei stehen die Experimen-

tierfreudigkeit und der kindliche Be-

wegungsdrang im Zentrum. 

Reform im Sportunterricht 
der unteren Stufen
Früher unterlag der Bewegungsunter-

richt weitgehend einem direktiven Er-

ziehungsstil. Lehrpersonen getrauten 

sich oft nicht, mit offenen Formen zu 

unterrichten. Eine moderne Bewe-

gungserziehung geht jedoch davon 

aus, dass das Bewegungsbedürfnis 

im Kind angelegt ist. Um diese intrin-

sische Motivation im Unterricht zu 

fördern, bilden offene Bewegungs-

formen eine optimale Lernumgebung. 

Dieser Gedanke liegt dem Lehrmittel 

«Mut tut gut» zugrunde. Durch diesen 

neuen Ansatz und die damit verbun-

denen Weiterbildungen hat in den 

letzten zehn Jahren gerade auf der 

Vorschul- und Primarunterstufe ein 

bedeutender Wandel hin zu Sportun-

terricht mit offenen Bewegungsfor-

men stattgefunden. 

Offener Bewegungsunterricht

Mut tut gut!
Kinder sind von Natur aus neugierig, experimentier- und bewegungsfreudig. «Mut tut gut» ermun-
tert Lehrpersonen, vermehrt auf offene Bewegungsangebote zu setzen. 

Bewährt und praxiserprobt
Das Kartenset «Mut tut gut» ist auf 

die Vorschul- und Primarunterstufe 

ausgerichtet, kann aber von der Idee 

her an obere Stufen adaptiert wer-

den. Die selbsterklärenden Karten 

beabsichtigen, den Lehrpersonen die 

Vorbereitung und Durchführung von 

intensiven, lustbetonten und heraus-

fordernden Bewegungsstunden in der 

Sporthalle zu erleichtern, und lassen 

dabei unterschiedliche Zielsetzungen 

zu. Nebst motorischen werden auch 

soziale, emotionale und kognitive Ziel-

setzungen angestrebt.

Orientierung an Bewegungs-
bedürfnissen – Kinder  
würden Stationen wählen
Das Lehrmittel soll Lehrpersonen er-

mutigen, bei der Bewegungsfreude 

der Kinder anzusetzen, sich mit der 

Gestaltung einer anregenden Bewe-

gungsumgebung zu «begnügen» 

und den Kindern viel Eigenaktivität im 

Entwicklungsprozess zuzutrauen. Die 

offenen Angebote orientieren sich 

daher an den kindlichen Bewegungs-

bedürfnissen wie Balancieren, Drehen, 

Klettern, Hüpfen, Rutschen, Hangeln, 

Ringen, Purzeln, Stützen … Dabei sind 

die einzelnen Angebote nicht spezi-

fischen Fähigkeiten oder Zielsetzun-

gen zugeordnet. Vielmehr decken sie 

verschiedene motorische Fähigkeiten 

und Schwierigkeitsgrade ab. 

Umsetzung in der Sporthalle
Damit der Unterricht mit offenen An-

geboten gelingt, sind einige Punkte zu 

beachten. Allem voran ist eine gute 

Organisation entscheidend. Es lohnt 

sich, durch regelmässigen Stationen-

betrieb den Kindern und sich selbst 

Zeit zu lassen, Erfahrungen im Auf-, 

Ab- und Zusammenbau von Geräten 

und in den dazugehörenden Bewe-

gungsmöglichkeiten zu sammeln. Die 

Auswahl der Stationen richtet sich 

nach den erwähnten kindlichen Be-

dürfnissen, die ausgewogen berück-

sichtigt werden sollten. 

Auswahl der Bewegungsstationen:

 » Lustvoll balancieren: im Gleichge-

wicht bleiben auf Langbank-Wippe, 

Matten-Floss, Seil, Pedalo …

 » Spielend stärken: Kräftigung der 

Oberkörpermuskulatur durch Klet-

tern, Stossen, Hangeln …

 » Schwindel suchen: drehen und rol-

len auf schräger Ebene, an Ringen …

 » Rhythmus erleben: rhythmisieren 

beim Seilspringen, Gummitwist, 

Hüpfspiel …

 » Eine runde Sache: Ballstationen wie 

Korbwurf vom Kasten, Zielwurf, 

Ball über die Schnur …

Auf dieser Stufe geht es nicht in erster 

Linie um den Erwerb von normierten, 

sportartspezifischen Fertigkeiten, son-

dern es geht vor allem darum, mög-

lichst viele positive Erfahrungen zu 

sammeln und dabei sowohl koordina-

tive, konditionelle wie auch kognitive, 

soziale und emotionale Fähigkeiten 

entwickeln zu können, um für die 

späteren Anforderungen im Sport und 

auch im Alltag vorbereitet zu sein. Dass 

es sich um Angebote handelt, ist daher 

entscheidend. Die Kinder sollen nicht 

von eigenen Bewegungskreationen 

abgehalten werden. Die Lehrperson 

steht eher im Hintergrund, beobach-

tet, hilft, wenn es nötig ist, oder macht 

«Wem es gelingt, Menschen durch Körperübungen  
leuchtende Augen zu schenken, der tut Grosses auf dem 
Gebiet der Erziehung!» Heinrich Pestalozzi
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Mut tut gut!
www.schulverlag.ch/ 
83825

 83825  
 48.00

Bewegungslandschaften
An leitung zum systematischen 
Auf bau nach psychomotori-
schem Konzept
www.schulverlag.ch/83832

 83832  
 50.00

auch selbst mit. Schliesslich sollen die 

Stunden ergänzt werden durch ge-

meinsame Spielformen, Tänze oder 

kurze Entspannungsübungen. 

Kaum Nachteile
Ein massgeblicher Erfolgsfaktor für 

den Unterricht mit offenen Bewe-

gungsangeboten ist die Haltung der 

Lehrperson. Wer motiviert ist, mit 

Grossgeräten den Sportunterricht zu 

gestalten, sollte sich nicht davor scheu-

en, aktiv die teilweise erschwerenden 

Rahmenbedingungen zu optimieren. 

In Absprache mit den Lehrkollegen 

können z. B. die Grossgeräte für die 

nachfolgende Sportstunde stehen ge-

lassen oder der Geräteraum kindge-

rechter eingerichtet werden. 

Risikomanagement inbegriffen
Eine zentrale Bedeutung im Zusam-

menhang mit der Unfallverhütung 

kommt der Sicherheit zu. Diese ist 

in starkem Masse abhängig von der 

Wahrnehmungsfähigkeit und den 

koordinativen und konditionellen 

Fähigkeiten. Je umfangreicher und 

vielfältiger die motorischen Erfahrun-

gen im Alter von fünf bis zehn Jahren 

sind, desto höher wird auch die Be-

wegungssicherheit im Jugend- und 

Erwachsenenalter sein. Studien von 

Unfallversicherungen zeigen, dass 

Bewegungs- und Wahrnehmungsför-

derung sowie das Bewältigen von an-

gepassten Risikosituationen zu einem 

Rückgang der Unfallzahlen im Alltag 

führen. Der altersgemässe Umgang 

mit Gefahren und Risiken gehört 

also zu einer normalen Entwicklung 

des Menschen. Die Hinführung zur 

Gefahreneinschätzung ist dabei die 

beste Schadenprävention.

Umsetzung auch im Schul-
zimmer
«Mut tut gut» beschränkt sich von der 

Idee her nicht ausschliesslich auf die 

Sporthalle, sondern soll Lehrperso-

nen allgemein Mut machen, offene 

Lernsituationen zu schaffen und da-

bei Bewegung zu integrieren (siehe 

Weiterbildungsangebote / Projekte: 

«Der angemessene Umgang mit Gefahren und Risiken kann nur an diesen selbst  
erlernt werden, was sorgfältiges Abwägen seitens der Erziehenden voraussetzt.» 
Merkblatt‚ Verantwortlichkeit und Haftpflicht der Lehrpersonen, LCH

Mehr Informationen unter: 

www.muttutgut.ch

Andrea Baumeler ist Dozentin für Bewe-

gung und Sport an der FHNW. Hansruedi 

Baumann ist Autor von Mut tut gut!

«Mut tut gut  – auch im Schulzim-

mer», «Kinder in Bewegung», «Pur-

zelbaum», «Bewegte Schule», Modul 

«Bewegungs- und Lernstationen»  – 

«Schule bewegt»). 

Aus unserem Verlagsprogramm:
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Verena Eidenbenz

In der Grundstufe Weidli in Uster 

beginnt der Tag mit einer Singrun-

de. Die Kinder singen auffallend gut, 

sogar im Kanon. Mit jedem Lied sind 

noch kleine Aufgaben verbunden – 

beispielsweise werden anhand von 

Bildern Tiere benannt. Gar nicht so 

einfach Hirsch und Reh zu unterschei-

den. Das Lied «Schnee und Ys» haben 

die «Grossen» den jüngeren Kindern 

beigebracht. Zum Text haben sie pas-

sende Bewegungen kreiert. «So kann 

man die Worte besser behalten», er-

zählen sie voller Stolz.

«Yeah!», jubeln die Kinder begeistert, 

als die beiden Lehrerinnen ankündi-

gen, dass heute an Posten gearbeitet 

werde. Sie verteilen sich völlig selbst-

ständig an die verschiedenen Arbeits-

plätze. Als ich zwei Stockwerke tiefer 

im «Gumpizimmer» ankomme, haben 

die Kinder mit Tischen, Bänken, Stüh-

len und Tüchern eine stabile Hütte ge-

baut, fehlt nur noch das Dach. Zwei 

Kinder haben sich bereits ins Innere 

der «Eisbärenhöhle» zurückgezogen. 

Später zeigen sich die jungen Eisbären 

und knurren gefährlich. In der Garde-

robe ist unterdessen eine Musikgrup-

pe am Werk. Die Kinder probieren die 

bereitgelegten Instrumente aus und 

haben die Aufgabe, gemeinsam eine 

«Eiszapfenmusik» zu komponieren. 

Nach einer kleinen Probe stellen die 

Kinder fest, dass sie einen Dirigenten 

brauchen. Zwei Kinder möchten diese 

Rolle übernehmen. Die Gruppe kann 

sich nicht einigen und braucht Hilfe 

von der Lehrperson. Später dürfen sie 

ihr Musikstück der Klasse vorspielen. 

Alle hören aufmerksam zu und ap-

plaudieren. Die Lehrpersonen fragen: 

«Weshalb hat das so gut getönt?» 

«Sie haben einen Dirigenten gehabt», 

meint ein Kind. «Und wie hast du 

das gemerkt, hat jemand dirigiert?» 

«Nein, sie haben immer zu einem 

Kind geschaut. Dieses hat mit Blin-

zeln die Einsätze gegeben», meinen 

die Kinder. Übrigens, auch berühmte 

Dirigenten wenden diese «Führungs-

technik» an. 1

 

Nach dem Znüni und der langen Pau-

se ziehen sich die «Grossen» in die 

sogenannte «Bärenstube» zurück. 

Dort lösen sie Mathematikaufgaben – 

plus und minus. Auch jüngere Kinder 

stossen später zu dieser Gruppe. Die 

anderen Kinder haben unterdessen 

einen Spielort gewählt und sind bald 

ins Spiel vertieft. 

Mit Iris Vogel, einer der beiden Lehr-

personen, kann ich mich nach Un-

terrichtsschluss über geführten und 

offenen Unterricht unterhalten:

profi L: Sie praktizieren einen sehr 
offenen Unterricht. Bei welchen 
Lerninhalten und in welchen Situ-
ationen ist Ihr Unterricht geführt?

Iris Vogel: Eigentlich ist in unserem 

Unterricht alles geführt. Bereits durch 

unsere Präsenz, durch die Wahl der 

Lerninhalte und Materialien schaffen 

wir Vorgaben. Geführte und offe-

ne Sequenzen sind stark ineinander 

verwoben. Geführten Unterricht im 

Sinne eines Frontalunterrichts prakti-

zieren wir nicht. Ein Input, meist eine 

Einführung verbunden mit einer Fra-

gestellung, ist eher kurz und dauert 

vielleicht 15 bis 20 Minuten. Es ist, als 

ob man eine Kugel anstossen wür-

de – nachher geht es in einem offe-

neren, individuelleren Rahmen weiter. 

Nach der Einführung lassen wir viel 

Freiraum. Zur vertieften Auseinander-

setzung arbeiten die Kinder in alters-

durchmischten Gruppen. Diese lösen 

die Aufgaben jeweils unterschiedlich. 

Jede Gruppenarbeit wird mit allen 

Kindern gemeinsam gewürdigt. Die-

ses Refl ektieren entspricht einem 

geführten Unterricht. Mit unseren 

Fragen führen wir die Kinder zu einer 

bewussteren Betrachtung ihrer Arbeit. 

Gelungene Ideen und Lösungen wer-

den von den Kindern später übernom-

men und variiert. 

Können Sie den offenen Unterricht 
noch etwas genauer beschreiben?

Die Klassenzusammensetzung be-

stimmt den Grad der Führung oder die 

Offenheit des Unterrichts. Die Posten-

arbeit von heute Morgen würde ich 

als offenen Unterricht bezeichnen. 

Die einzelnen Aufgaben beinhalten 

unterschiedliche Niveaus. So können 

wir gezielt Gruppen begleiten, die 

unsere Hilfe brauchen, während an-

dere Gruppen nach einer Einführung 

selbstständig arbeiten. Das Lernen 

von- und miteinander in den altersge-

mischten Gruppen ist für die Kinder 

hilfreich und unterstützend. In der 

kleinen Gruppe kommen die einzel-

nen Kinder mehr zur Geltung und 

trauen sich mehr zu als in der Gross-

gruppe. Der von uns vorgegebene 

Rahmen und unsere Begleitung bietet 

den Kindern Orientierung und Sicher-

heit. Auf dieser Grundlage können 

sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten 

weiterentwickeln. Ganz offen ist un-

ser Unterricht an einem Waldmorgen, 

der ca. alle drei Wochen stattfi ndet. 

Dort stellen wir uns auf die Interessen, 

Auch offener Unterricht bedingt gute Führung

Vom Anstossen der Kugel …
«Eigentlich ist in unserem Unterricht alles geführt» und «Es ist, als ob man eine Kugel anstossen 
würde – nachher geht es in einem offeneren, individuelleren Rahmen weiter», schildert die 
Lehrerin im Gespräch. Doch lesen Sie selbst.

1   www.derbund.ch/

kultur/ klassik/

Die-Herrscher-

mit-Taktstock-/

story/26456682
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Spiel- und Bewegungsbedürfnisse 

der Kinder ein. Als offenen Unterricht 

würde ich auch die Umsetzung von 

Kleinprojekten bezeichnen. Die Kinder 

bringen oft eine Idee mit und möch-

ten diese realisieren. Ein Mädchen 

mit chinesischer Muttersprache lehrt 

die Kinder beispielsweise chinesische 

Schriftzeichen malen. Wenn sich vie-

le Kinder für eine Idee interessieren, 

kann daraus ein gemeinsames Thema 

resultieren. 

Werden die Kinder gezielt in die 
altersgemischten Gruppen einge-
teilt? 

Für die Postenarbeit teilen wir die 

Kinder in Gruppen ein. Die Gruppen-

zusammensetzung variiert je nach 

Angebot. Für das Angebot vom heuti-

gen Morgen haben wir darauf geach-

tet, dass «Grosse und Kleine» in der 

Gruppe ausgewogen verteilt sind. Die 

Kinder sollen sich auf die Aufgaben 

konzentrieren können und sich nicht 

mit organisatorischen Dingen oder der 

Gruppeneinteilung befassen müssen.

Heute lief alles wie am Schnür-
chen – wie bauen Sie das auf? 

Die Kinder arbeiten von Anfang an in 

Gruppen. Wir beginnen mit ganz ein-

fachen Aufgaben und begleiten jede 

Gruppe intensiv. Der Ablauf prägt sich 

schnell ein. Ausserdem kennen einige 

Kinder diesen bereits aus dem Vorjahr. 

Für die Postenarbeit erstellen wir je-

weils einen Plan zur Orientierung. Die 

Kinder brauchen diesen selten. Meis-

tens wissen sie, zu welcher Gruppe sie 

gehören. Mindestens ein Kind kennt 

auch die Abfolge der Aufgaben. 

Wie sieht es mit der Lernbeglei-
tung aus?

Diese variiert von Situation zu Situati-

on. Die geführten Sequenzen finden 

in der Regel im Kreis statt. Wir sind zu 

zweit, oder eine von uns übernimmt 

die Führung allein. Bei offenen Se-

quenzen gestalten wir das Angebot so, 

dass einfachere Aufgaben ohne Hilfe 

gelöst werden können. Bei den an-

spruchsvolleren Aufgaben begleiten 

wir die Kinder. Mit gezielten Fragestel-

lungen helfen wir ihnen, selbst Lösun-

gen zu finden. Manchmal braucht es 

eine Anleitung, damit die Kinder die 

einzelnen Arbeitsschritte selbststän-

dig tätigen können. Da wir zu zweit 

arbeiten – ein grosser Vorteil –, teilen 

wir uns für die Begleitung der Grup-

pen oder einzelner Kinder vorher auf. 

Wie sieht es punkto Führung des 
«freien Spiels» aus, wie frei sind 
die Kinder? 

Die Kinder wählen in der Regel einen 

Spielort aus und zeigen ihre Wahl auf 

einer Tafel an. Bei einzelnen Spielor-

ten haben wir aus Platzgründen die 

Anzahl Kinder eingeschränkt. Wenn 

mehr Kinder an diesen Plätzen spielen 

möchten, besprechen wir das gemein-

sam. Für einige Kinder ist es wichtig, 

mit wem sie spielen, für andere hat 

das Spielmaterial Priorität. Seit kurzem 

bieten wir bewusst weniger Spielorte 

an und wechseln das Angebot von 

Woche zu Woche. Immer mittwochs, 

wenn das Spielangebot ändert, wer-

den alle Kinder einem Spielort zu-

geteilt. Das Schülerinnen- und 

Schülerfeedback zeigt, dass Kinder 

diesen Eingriff eher als Herausforde-

rung denn als Einschränkung erleben. 

Für die Kinder ist der Unterschied 

zwischen offen und geführt nicht ent-

scheidend. Der Entwicklungsstand ist 

massgebend für ihre Vorlieben. Kin-

der, die sehr weit sind, machen gerne 

etwas Anspruchsvolles, die jüngeren 

Kinder finden das freie Spiel toll.

Fragen wir doch die Kinder gleich selbst:

Wenn du Grundstufenlehrer/-Lehrerin wärst, was würdest du für die Kinder planen?
Was machst du in der Grundstufe am liebsten: Gemeinsam etwas im Kreis, in einer 
Gruppe (z. B. Postenarbeit) oder Spielen?

Michi (3.GS)

Turnen, Singen, Musik und Tanzen und Postenarbeit.

Am liebsten habe ich Mathematik und Spielen. Postenarbeit mache ich 

gerne. Es hat verschiedene Aufgaben und ich kann sicher sein, dass ich 

zu jedem Posten darf. Im Freispiel ist ein Spielplatz manchmal besetzt!

Lena (1.GS)

Dann würde ich machen, dass sich die Kinder verkleiden können.  

Nachher gibt es ein Konzert mit Singen und Instrumenten.

Posten mache ich lieber als Spielen, wegen dem Basteln.

Valentin (2.GS)

Dann würde ich das Thema Dinosaurier und dazu Dinosaurierposten  

machen oder das Thema Flugzeuge, Autos und Lastwagen. 

Posten habe ich am liebsten, weil es etwas Besonderes ist und ich  

basteln kann.

Nina (2.GS)

Postenarbeit habe ich gerne, weil es immer wieder etwas Neues ist und 

beim Spielen ist es doch jeden Tag das Gleiche.
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Lieber Herr Guldimann, die Redaktion 

des Magazins profi-L plant eine Aus-

gabe zum Spannungsfeld von geführtem 

und offenem Unterricht. Sie haben im 

Rahmen Ihrer Forschungsarbeiten zur 

Unterrichts- und Schulentwicklung schon 

mehrfach zu diesem Thema publiziert. 

Für unsere Leserinnen und Leser wäre es 

interessant, wenn wir Ihnen dazu ein paar 

Fragen stellen dürften. Ihr Einverständnis 

vorausgesetzt, könnten wir dieses «Inter-

view» als Mail verkehr führen und diesen 

dann anschliessend im profi-L publizieren. 

Meine erste Frage wäre folgende: Trifft 

die Ter minologie «geführt» und «offen» 

eigentlich den Wesenskern der beiden 

Unterrichts- bzw. Arbeitsformen? Oder 

anders gefragt: Bedürfen nicht auch 

so genannte offene Phasen einer  Führung 

durch die Lehrperson?

Lieber Herr Uhr, Bezeichnungen von 

Unterricht wie «offen», «geführt» 

oder auch «schülerzentriert» sind sehr 

allgemeine Beschreibungen von Unter-

E-Mail-Interview

Guter Unterricht hängt nicht  
von der Form (allein) ab
Spontan ist der an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen lehrende Professor Titus Guldimann 
auf eine ebenso spontan entstandene Idee eingegangen. Daraus entwickelte sich ein per E-Mail 
geführtes Gespräch über das Spannungsfeld offener versus geführten Unterricht.

richt, die sich auf die Steuerung durch 

die Lehrperson beziehen. Die pauscha-

len Begriffe verleiten zu Polarisierung 

und sogar Dogmatisierung von Unter-

richt und der betreffenden Lehrperso-

nen. Unterricht und Erziehung sollten 

immer das Ziel verfolgen, dass die Lehr-

person die direkte Führung allmählich 

zurücknimmt, damit die Schülerinnen 

und Schüler eigenständiger lernen. Je 

nach Alter und Entwicklungsstand der 

Lernenden, den Zielen des Unterrichts 

und der Kompetenz der Lehrperson 

gilt es den Unterricht angepasst zu 

gestalten. 

Gerade weil wir dazu beitragen wollen, 

unfruchtbare Polarisierungen zu überwin-

den, widmen wir dem Thema eine ganze 

profi-L-Ausgabe. Der Zielformulierung 

im zweiten Teil Ihrer Antwort können 

wir voll zustimmen. Denken Sie, dass die 

Volksschule – vom Kindergarten bis zur 

Übergabe an die Sekundarstufe II – darauf 

angelegt ist, bei den Schülerinnen und 

Schülern eine Entwicklung hin zur zuneh-

menden Übernahme von Eigenverantwor-

tung für ihr Lernen auszulösen? Oder bleibt 

das voll und ganz vom Unterrichtsstil der 

jeweiligen Lehrperson abhängig?

Die Übernahme von Eigenverant-

wortung für das eigene Lernen ist 

grundsätzlich Ziel aller Schulstufen. 

Die Schülerinnen und Schüler müssen 

je nach Schulstufe und Entwicklungs-

stand zum eigenständigen Lernen 

angeleitet und begleitet werden. 

Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 

welche von der Lehrperson diagnosti-

sche Kompetenzen erfordert. Speziell 

schwächere Schülerinnen und Schüler 

brauchen klare Unterstützung, wie 

eine Aufgabe gelöst und das Ergebnis 

kontrolliert werden kann. 

Das führt mich zur Frage der Rhythmi-

sierung von Phasen eher geführten zu 

Sequenzen offenerer Unterrichts- oder 

Arbeitsformen. Bietet sich für bestimmte 

Unterrichtsphasen oder -ziele die eine oder 

andere Form deutlicher an? Oder anders ge-

fragt: Gibt es allgemein gültige «Rezepte» 

dazu, welche äusseren Organisationsformen 

sich für Unterrichts- und Lernphasen beson-

ders eignen? Oder ist es eben gerade nicht 

möglich, weil jede Klasse und jede Situation 

wiederum völlig verschieden sind?

Betty Bossi verfasst Rezepte, doch be-

reits bei den medizinischen Rezepten 

steht «Fragen Sie den Arzt». Lehrper-

sonen sind Experten für das Lernen 

und müssen ihr Handeln den indivi-

duellen Voraussetzungen der Ler-

nenden und den Zielen anpassen. Da 

sind Rezepte sehr pauschal und wenig 

hilfreich. Zentral für das Lernen ist die 

angepasste kognitive Aktivierung der 

Lernenden je nach Lernstand. Die 

äussere Organisationsform richtet 

sich immer nach der Lehr- und Lern-

absicht und ist letztlich die sichtbare 

Inszenierung. 

Für mich wird aus Ihren Antworten 

deutlich, dass Sie jede Form voreiliger 

Parteinahme für odere gegen bestimmte 

Unterrichtsformen vermeiden möchten. 

Dennoch sind diese stets im Gespräch, 

und es werden von Verfechtern beider 

Ausrichtungen Argumente pro und kontra 

offenen (Beliebigkeit, mangelnde Zielorien-

tierung) bzw. geführten (lernbehinderndes 

Prof. Dr. Titus  

Guldimann,

Prorektor Forschung, 

Entwicklung und 

Beratung der 

Pädagogischen 

Hochschule St. Gallen. 

Arbeitsschwerpunkte: 

Lehrerbildung, Lehr-,  

Lernforschung, 

Unterrichts- und 

Schulentwicklung
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Frontaldozieren) Unterricht aufgefahren. 

Wie thematisieren Sie an der Pädagogi-

schen Hochschule dieses Spannungsfeld? 

Die Studierenden haben ja ihre eigenen 

Erfahrungen mit verschiedenen Unter-

richtsformen gemacht. Und sicher wäre es 

sinnvoll, wenn sie selbst in ihrer späteren 

Unterrichtstätigkeit bewusst mit diesen 

Gefässen umgehen könnten.

Die allgemeingültige richtige Unter-

richtsform gibt es nicht. Jedoch ist 

guter Unterricht nicht beliebig. Gute 

Lernatmosphäre, Zielorientierung, 

klare Strukturierung, kognitive Ak-

tivierung, Lernunterstützung, Lern-

kontrollen mit Feedback sind zentrale 

Bausteine eines guten Unterrichts. 

Ihre Frage in Bezug auf die Ausbildung 

an der Pädagogischen Hochschule 

St. Gallen ist spannend und beschäf-

tigt mich sehr. Grundsätzlich vermit-

telt die PHSG den Berufsanfängern 

die notwendige fachliche, didaktische 

und pädagogische Sicherheit für die 

Führung einer Klasse. Diese an der 

unmittelbaren Schulpraxis orientierte 

Ausbildung wird ergänzt durch eine 

wissenschaftliche Ausbildung, die 

sich auf wissenschaftliche Standards 

«Guten Unterrichts» bezieht. Wie 

gut es gelingt, dieses Spannungs-

feld produktiv zu gestalten, ist ein 

Gütekriterium für die Pädagogischen 

Hochschulen. Für der Professionsent-

wicklung muss die Grundausbildung 

durch eine laufbahnbezogene Weiter-

bildung fortgesetzt werden.

Darf ich hier eine Frage anhängen? Warum 

und woher ist denn die Idee, den Unter-

richt zu «öffnen», überhaupt aufgetaucht? 

War das eine didaktische Laune oder 

entsprang die Bewegung einer gewissen 

(und welcher?) Notwendigkeit?

Offener Unterricht ist als Gegenbewe-

gung zur Paukschule eine Forderung 

der Reformpädagogik. Öffnung wur-

de vieldeutig verstanden: Öffnung 

für die Interessen der Schüler/innen, 

Übertragung der Eigenaktivität und 

Selbstverantwortung von der Lehr-

person an die Schülerinnen und Schü-

ler, Öffnung der Schule als Lernort, 

Öffnung der Beziehung zwischen den 

Lehrpersonen und den Schülerinnen 

und Schülern. Der Begriff «Öffnung» 

ist sehr ideologieanfällig und führt/e 

zu verschiedenen Auswüchsen. Die 

Paukschule musste abgelöst werden, 

das Pendel schwang – wie oft – ins 

andere Extrem. 

Zu diesem Pendelschlag bzw. Spannungs-

feld hatten wir in einem Artikel im der 

 letzten profi-L geschrieben: «Zu grosse 

Freiheit kann zu Beliebigkeit führen. Zu 

enge Führung – sei es durch die Lehr person 

oder durch Unterrichtsmaterial – kann 

Kreativität und Motivation ersticken.» 

Dennoch kann ich mir die Bemerkung nicht 

verkneifen, dass «Führung» natürlich auch 

ideologieanfällig ist. Im positiven Fall aber 

könnte sie ja Führung hin zu mehr Öffnung 

sein. Also hin zu mehr Eigenverantwortung 

in Bezug auf das eigene Lernen. Eine letzte 

Frage meinerseits, bewusst eine ganz of-

fene: Was möchten Sie unseren Leserinnen 

und Lesern zu diesem Thema gerne noch 

mitteilen?

Vergessen wir die Betroffenen, die 

Lernenden nicht. Gelingt es, die 

Schülerinnen und Schüler in die Dis-

kussion über guten Unterricht mit 

einzubeziehen? Bei der Optimierung 

des Unterrichts in Bezug auf die zen-

tralen Merkmale wie Lernatmosphä-

re, Zielorientierung, Strukturierung, 

kognitive Aktivierung, Lernunterstüt-

zung und Lernkontrolle sollten die 

Schüler/innen bezogen auf konkrete 

Unterrichtsstunden befragt werden. 

Was hilft ihnen bzw. stört sie beim 

Lernen? Forschungsergebnisse zei-

gen, dass die Wahrnehmungen der 

Lehrpersonen nicht immer zutreffend 

sind. Da können Rückmeldungen der 

Schüler/innen Anlass für Gespräche 

über guten Unterricht und dessen 

Bedingungen sein. Lernen ist letztlich 

immer individuell, niemand kann für 

mich lernen. Also: Beziehen wir die 

betroffenen Schülerinnen und Schü-

ler in die Diskussion über Lehren und 

Lernen mit ein. 

Lieber Herr Guldimann, das halte ich für 

eine wunderbare und sehr stimmige Ab-

rundung unseres «Gesprächs». Herzlichen 

Dank dafür.
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Daniel Friederich

Viele Menschen verbringen einen 

beträchtlichen Teil ihrer Kindheit und 

Jugend in der Schule; sie durchleben 

daselbst eine entscheidende Phase 

ihrer Entwicklung. Schulen als «Treib-

häuser der Zukunft» (KAHL 2004), 

als Zukunftsbiotope, müssen daher 

Arbeits- und Lernlandschaften, Orte 

zum Verweilen, Orte der Begegnung 

und damit Stätten im Sinne eines wei-

teren «zu Hause»-Seins verkörpern.

Der Schulraum, seine Grösse, Gliede-

rung und Beschaffenheit war lange 

im Grunde unveränderbar, statisch 

festgelegt und über Baurichtlinien 

fixiert. Viele Schulgebäude bestehen 

nach wie vor aus einer Anzahl gleicher 

Räume alle gleich gross (oder gleich 

klein), meist mit der gleichen Farbe ge-

strichen, oft unzweckmässig belichtet, 

und sie haben eine uniforme Grund-

ausstattung – praktisch und sauber, 

mit wenig Ablenkungen und zum 

Verweilen nicht sehr einladend. Wir 

dürfen uns also nicht wundern, wenn 

Architekten planen pädagogisch

Dem Lernen Raum geben
Wenn wir eine neue Lernkultur wollen, in der die notwendige Individualisierung und Differen-
zierung im Rahmen eines vielfältigen Schullebens realisiert wird, müssen wir auch differenzierte 
Raum- und Lernumgebungen zur Verfügung stellen.

der einzige Drang der Heranwachsen-

den darin besteht, aus diesen Räumen 

so rasch als möglich zu fliehen.

Dass eine räumlich veränderte Lern-

umgebung positive Wirkungen auf 

das Lern- und Sozialverhalten von 

Kindern und Jugendlichen hat, zei-

gen diverse beispielhafte Projekte. 

Räumliche Erweiterungen und Neu-

strukturierungen sind ein ernst zu 

nehmender Faktor für ein positives 

Lernklima. Von der Offenheit des 

Raumes kann man, wie Hartmut von 

Hentig (1997) schreibt, auch eine «zi-

vilisierende Wirkung» erwarten.

Wenn die Schule also ein Ort sein soll, 

wo …

 …   jedes Kind das Recht auf umfas-

sende Entfaltung der Persönlich-

keit erhält,

 …   Kinder soziale Kontakte knüpfen 

können,

 …   Lernprozesse angeregt, angeleitet, 

unterstützt und gefördert werden,

 …   das Interesse am Lernen offenge-

halten wird,

muss sich die Planung und Gestaltung 

von Unterricht (und Unterrichtsräu-

men) am Grundsatz der Individualisie-

rung und Differenzierung orientieren.

Differenzierter Unterricht steht unter 

dem Anspruch, jedem Lernenden auf 

möglichst optimale Weise Lernchan-

cen zu bieten. Offene Lernsituationen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass 

wesentliche Entscheidungen so weit 

wie möglich vom Schüler oder von 

der Schülerin selbst getroffen werden, 

ihm/ihr also offen stehen. Erfolgrei-

ches Lernen ist also aktives Lernen 

und dies erfordert eine Entsprechung 

im Raum.

Wenn die Kinder einer Lerngruppe 

gleichzeitig an unterschiedlichen 

Lernaufgaben arbeiten, lässt sich das 

nicht in einem Klassenzimmer bewäl-

tigen. Dafür ist eine Erweiterung des 

Lernraumes durch zusätzliche Grup-

penräume bzw. Lerninseln vor den 

Klassenzimmern notwendig.

Mit diesen und weiteren Themen 

haben sich die Architekten von agps 

auseinandergesetzt, als sie die Pro-

jekteingabe «FUCHUR» für den Neu-

bau der Schulanlage Blumenfeld in 

Von der Offenheit des Raumes kann man auch eine  
«zivilisierende Wirkung» erwarten. Hartmut von Hentig
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Zürich-Affoltern eingereicht haben. 

Mit ihrem Projekt überzeugten sie die 

Jury und wurden mit dem ersten Preis 

ausgezeichnet. Im nächsten Jahr soll 

das Schulhaus gebaut werden.

Zwei Wahrnehmungen prägten ihre 

Arbeit grundlegend:

1.  Mit einem eigenständigen Bau-

körper inmitten zeitgenössischer 

Wohnsiedlungen soll das Schul-

haus als besonderes Haus wahrge-

nommen werden.

2.  Im Innern soll das Schulhaus als 

Cluster von Häusern mit unter-

schiedlichen Nutzern erlebt wer-

den. Es hat Schüler, Lehrer, Betreuer, 

Quartier- und Turnvereine etc., die 

täglich die unterschiedlichen Ein-

richtungen benutzen.

Eingebettet in eine Abfolge von Ter-

rassen, die den Aussenraum in unter-

schiedliche Bereiche gliedert, tritt die 

Schule als «Haus» oder «Schul-Haus» 

in Erscheinung – ein lang gestreck-

ter und flacher Baukörper, der sich 

stark von den umliegenden hohen 

Wohnbauten unterscheidet. Nach der 

Meinung der Architekten sollen Schü-

lerinnen und Schüler das Schulhaus 

anders wahrnehmen als ihr Zuhause. 

Das Schulhaus soll deshalb in seiner 

Gestaltung einen stärkeren Bezug zum 

Boden und ein munteres Rein- und 

Rausgehen ermöglichen, meinen sie.

Die schulischen Aussenräume sollen 

als öffentliche Freiräume die Verbin-

dung zwischen Schule und Quartier 

schaffen. Der Allwetterplatz, die 

Spielwiese, die gedeckte Eingangszo-

ne können von den Quartierbewoh-

nern auch ausserhalb der Schulzeit 

benutzt werden, weil das Quartier 

«Neuaffoltern» bereits heute eine Un-

terversorgung an öffentlichen Freiräu-

men aufweist.

Die eigentlichen zentralen Elemente 

der neuen Schulanlage sind die Schul-

räume für die Grund- und Primarstufe. 

Sie sind als kleine Häuser konzipiert, 

die in einem Gefüge von innen lie-

genden «Gassen», «Höfen» und 

«Vorplätzen» eingebettet sind. Damit 

diese Gassen, Höfe und Vorplätze für 

den Unterricht genutzt werden kön-

nen, musste erst einmal eine feuerpo-

lizeiliche Hürde genommen werden. 

Würde der grosse Schulhauskörper 

nur durch das grosse Treppenhaus 

und den Flur erschlossen, dürfte in 

den Gängen und Nischen kein Grup-

penunterricht stattfinden, da so die 

Brandschutzanforderungen nicht ge-

währleistet wären. Deshalb suchten 

die Architekten nach einer Lösung, 

die ihnen die vollumfängliche Nut-

zung des umbauten Raumes erlaubt:

Zwischen jeweils zwei Schulzimmern 

wird ein direkter Aus- bzw. Eingang 

in den Aussenraum gebaut. So er-

hält fast jede Klasse zusätzlich zum 

Haupteingang einen «privaten» Ein- 

und Ausgang. Die feuerpolizeilichen 

Anforderungen lassen sich auf diese 

Weise gut erfüllen.

Sie ordnen zudem die zahlreichen 

Schulzimmer nicht längsseitig, son-

dern quer zur Fassade an – eine Mass-

nahme, die einen kompakten und 

Klassenzimmer mit dazwischen liegender Lernzone.
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ökonomischen Baukörper ermöglicht 

und die Fensterfront an eine Schmal-

seite des Schulzimmers legt. Kleine 

Höfe und Oberlichter tragen dazu bei, 

dass die Schulzimmer jeweils von zwei 

Seiten belichtet werden. 

Das Schulhaus ist fast 40 Meter breit. 

Zwischen den ost- und westseitig lie-

genden Schulzimmern entsteht somit 

ein breiter Korridor mit Lichthöfen. 

Darin befinden sich Gruppenräume, 

Lernzonen, Arbeitsnischen, Ausstel-

lungsflächen, Garderoben etc., die 

in einem direkten Bezug zu den ei-

gentlichen Schulzimmern stehen. Die 

Schulzimmer selber sind so gross, 

dass beispielsweise eine Lernzone im 

Fassadenbereich durch eine intimere 

Gruppenzone Richtung Hof ergänzt 

werden kann. 

Sowohl die Kindergarten- wie auch 

die Primarschulräume sind mit den Ne-

benräumen und Arbeitsnischen in den 

Gängen so konzipiert, dass sich offene 

Unterrichtssituationen ohne grösseren 

organisatorischen Aufwand durchfüh-

ren lassen. Damit haben die Architek-

ten zusammen mit ihrem Berater von 

der Pädagogischen Hochschule Zürich, 

Max Iseli, eine bestechende Lösung 

für die heutigen Raumansprüche ei-

ner modernen Schule und ihrem Un-

terricht gefunden.

Die Gemeinschaftsräume wie Bib-

liothek, Musik- und Werkunterricht, 

Mehrzweckraum und die Turnhalle 

sind an der Stirnseite des Gebäudes 

in direkter Nachbarschaft zum Haupt-

eingang angeordnet. Sie bilden quasi 

den Kopf der Anlage und sind zum 

öffentlich zugänglichen Allwetter-

platz mit Spielwiese orientiert. Die 

Schul- und Gruppenzimmer können 

am Abend leicht von den öffentlich 

genutzten Mehrzweckräumen abge-

trennt werden.

Das Siegerprojekt wurde in der Zwi-

schenzeit den finanziellen Möglichkei-

ten der Stadt Zürich angepasst. Nicht 

realisiert werden die Pergola auf dem 

Dach und die Balkone im ersten Ge-

schoss. Dank dieser Projektänderung 

konnte der Innenraum noch etwas 

vergrössert werden und damit dem 

Lernen noch etwas mehr Raum zur 

Verfügung gestellt werden. 

Fazit: 
Auch wenn der Baukörper von 
aussen recht unspektakulär 
wirkt, entfaltet er sein Potenzial 
im Innern. Die Architektur lässt 
diverse Unterrichtsmodelle zu, 
 sodass man gespannt sein kann, 
wie die Lehrerinnen und Lehrer 
den zur Verfügung gestellten 
Raum kreativ nutzen werden. 
 Die äusseren  Bedingungen für 
mutige didaktische Konzepte 
wären vorhanden! Ich stelle mir 
vor, dass eine Schülergruppe 
in der Lernzone ausserhalb des 
eigent lichen Schulzimmers eine 
Auf gabenstellung diskutiert, 
während im Schulzimmer die 
Lehr person einigen Schülerin-
nen und Schülern einen Sach-
verhalt nochmals erläutert. In 
der Lernzone im Schulzimmer 
könnte gleichzeitig eine andere 
Schülergruppe eine Lernaufgabe 
schriftlich lösen. Unterschied-
liche Lernarrangements zur 
selben Zeit in naher räumlicher 
Nachbarschaft. Für einen indivi-
dualisierenden Unterricht sehr 
förder liche Rahmenbedingungen!

Klassenzimmer und Gruppenraum. Lernzone. Zimmer Grundstufe. Erschliessungszone mit Garderobe, 

Betreuung.
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Wen eine Unterstufenlehrerin hier  
vermutet:

In diesem freundlichen Schulzimmer vermute ich 
eine dritte Klasse. Dies schliesse ich aus den Merk-
plakaten zu den Hohlmassen, Längen und Gewich-
ten oder den Zeitformen an der Wand. 

Ich denke, dass hier eine männliche Lehrperson 
unterrichtet. Er ist naturverbunden, mag Tiere, ist 
musikalisch und zwischen 40 und 50 Jahre alt. 

Die Pulte sind so ausgerichtet, dass alle Kinder zur 
Wandtafel sehen. Hier findet wahrscheinlich ein 
strukturierter und zielorientierter Unterricht statt. 
Die Kinder kennen die Hausaufgaben schon An-
fang Woche. Sie wissen, was sie erwartet, oder 
können sich bei Unsicherheiten beispielsweise an 
den Merkplakaten orientieren. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen auch in Gruppen oder holen 
sich selbstständig in bereitgestellten Fachbüchern 
Informationen zum jeweiligen Thema. 

Die hier Unterrichtenden über  
ihr Schulzimmer: 

Unser Schulzimmer befindet sich im Schulhaus Wi-
len in Walzenhausen, eingebettet im Grünen. Ein 
wunderschöner Spielplatz lädt zum Verweilen ein 
und der Schulgarten direkt neben dem Schulhaus 
bietet viele Möglichkeiten zum Lernen in der Natur.
Hier unterrichten wir – eine erfahrene Primarleh-
rerin und eine genauso erfahrene Heilpädagogin – 
am liebsten als Team.

Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Dritt- und 
Viertklasskinder wohlfühlen und von den zwei Jah-
ren in diesem grosszügigen und hellen Schulzim-
mer profitieren können. Das Individualisieren wird 
bei uns grossgeschrieben. Seit wir mit Mathe- und 
Deutschplänen arbeiten, können wir viel besser auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Kinder eingehen. Dies 
ist zu vergleichen mit dem Schwimm unterricht: Wer 
schon schwimmen kann, darf losschwimmen. Den 
anderen werden Schwimmhilfen angeboten. Auch 

Hypothese und Wirklichkeit

Wer unterrichtet hier?
Die Schreibunterlagen sind 
von den Kindern farbig und 
individuell gestaltet. Auffäl-
lig sind die bunten Tintenlap-
pen, die an manchen Pulten 
hängen. Vermutlich wurden 
sie in Absprache mit der 
Lehrperson im Gestalten 
hergestellt. Die Lehrperson 
legt Wert auf Ordnung. Die 
Sachen im Zimmer haben 
alle ihren Platz. 

Es gibt nur wenige Schülerpulte. Möglicherweise 
ist die Schule wegen der geringen Schülerinnen- 
und Schülerzahlen sogar gefährdet. 

Der Kreis mit den Bänken und dem Korbstuhl sieht 
gemütlich aus. Da trifft sich die Klasse zum Einstieg 
mit einem Lied − begleitet von der Lehrperson auf 
der Gitarre oder auch von einer Playback-CD − oder 
zum Abschluss beim Vorlesen. Ich kann mir auch 

vorstellen, dass kleine gemeinsame Sequenzen 
wie zum Beispiel Erklärungen oder der Austausch 
von Ergebnissen in diesem Sitzkreis stattfinden.
Der Blick aus den Fenstern ist idyllisch. Dieses 
Schulhaus befindet sich auf dem Land. Die Umge-
bung lädt zum Spielen und Herumrennen ein. 

Rahel Campagnola

integrierte SonderschülerIn-
nen müssen sich so nicht 
ausgegrenzt fühlen.

Der grosse Raum bietet viele 
Möglichkeiten, mit Spielen 
und Lernmaterialien zu han-
tieren. Die vier Computer-
plätze werden regelmässig 
genutzt und sind eine zeit-
gemässe Herausforderung. 
Eine optimale Abwechslung 
zum Sitzen am Pult stellt der 
Sitzkreis dar. Hier werden Geschichten erzählt, Tex-
te vorgelesen, es wird gespielt, diskutiert und im 
Klassenrat nach Lösungen gesucht. 

Zwischen den Lektionen haben die Kinder Zeit, 
eine kleine Pause zu machen. Dann findet man sie 
oft im Spiel- und Lernlabor mit Leseecke, das sich in 
einem kleinen Nebenraum befindet. Dort können 
die Kinder selbstgesteuert lernen und spielen. Hier 

findet jedes Kind eine Herausforderung auf seinem 
Niveau. Der Unterricht ist jedoch nicht allein auf 
das Schulzimmer beschränkt. Wir nutzen den 
Gang, den Werkraum, die Küche, den Mittagstisch 
und bei schönem Wetter lernen wir auch draussen. 

Iris Bilger und Käthy Zwahlen

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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Lukas 

Student 

PH Bern

Im offenen Unterricht wird von der 

Lehrperson ein Angebot von Lern-

aufgaben, Unterrichtsarrangements 

und Unterrichtsmaterialien bereitge-

stellt, das jedoch von den Lernenden 

grösstenteils selbstständig erarbeitet 

wird. Dadurch rückt die Eigeninitiative 

der Lernenden ins Zentrum. Es geht 

also ums «Entdecken» von Wissen. 

Offener Unterricht wird aber häufig 

auch zum Üben oder Vertiefen eines 

Themas eingesetzt.

Im geführten Unterricht leitet die 

Lehrperson die Schülerinnen und 

Schüler an und gibt klar vor, was 

getan werden soll. Der geführte Un-

terricht bietet also wenig Raum für 

Eigeninitiative oder Selbstständigkeit 

der Lernenden. Es geht vor allem um 

die «Vermittlung» von Wissen.

«Ich habe während meiner Schulzeit 

beide Unterrichtsformen erlebt. 

Häufig dienten die geführten Un-

terrichtssequenzen dazu, ein Thema 

einzuführen oder zu besprechen. 

Anschliessend folgten Unterrichtsse-

quenzen, die offener gestaltet wa-

ren. So erhielten wir beispielsweise 

eine Auswahl von Übungen, um die 

Anwendung einer Französischregel 

zu üben. Welche Aufgaben wir ab-

solvierten, war uns selbst überlassen. 

«Ehemalige Kids» blicken zurück

Offener Unterricht bleibt besser  
in Erinnerung
Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschule äussern sich zu ihren Vorstellungen 
von geführtem und offenem Unterricht und erzählen von ihren Erinnerungen an die  
eigene Schulzeit.

Zwischendurch hatten wir aber auch 

die Möglichkeit, in offen gestalte-

tem Unterricht eine Sache genauer 

kennen zu lernen. Dieses Forschen, 

Experimentieren und Recherchieren 

hat mir meistens grossen Spass 

gemacht. Die Durchmischung von 

geführtem und offenem Unterricht 

empfand ich als Schüler sehr ange-

nehm und bereichernd.»

Sam 

Student 

PH Bern

Offener Unterricht zwingt die Schü-

lerinnen und Schüler, sich selber Ge-

danken zu machen, eigenständig zu 

handeln. Er fördert die Selbstständig-

keit. Diese Form ist für schwächere 

Schüler und Schülerinnen schwieri-

ger. Ihnen fehlt dazu oft die nötige 

Konzentration und Ausdauer. Offener 

Unterricht setzt denn auch bestimmte 

Kompetenzen voraus, die man mit der 

Klasse aufbauen muss. Ich werde in 

meinem Unterricht aber auch geführ-

ten Unterricht praktizieren.

«Ich habe in der Volksschule einen 

relativ stark geführten Unterricht 

erlebt, habe gewusst, was zu tun 

war und was von mir verlangt wurde. 

Von diesem klaren Rahmen, diesen 

übersichtlichen Strukturen habe ich 

und hat auch unsere Klasse damals 

stark profitiert. Der Werkunterricht 

dagegen war völlig offen. Wir 

durften selbst Projekte vorschlagen, 

ausarbeiten und durchführen. Ich 

erinnere mich gut daran, selbst ei-

nen Baseballschläger entworfen und 

hergestellt zu haben. Im Gymnasium 

wurde der Unterricht dann offener. 

Geführt waren die Einführungen 

und die Theorieblöcke, dann war 

es an uns, die geforderten Ziele zu 

erreichen.»

Stéphanie 

Studentin 

PH Bern

Offenen Unterricht habe ich in den 

Praktika bisher nur als Werkstattun-

terricht erlebt. Eine Oberstufenklasse, 

die wir besuchten, durfte hingegen 

den Morgen selbst gestalten – ein 

Projekt in irgendeinem Fach erarbei-

ten. Diese Unterrichtsform stelle ich 

mir als echten, offenen Unterricht 

vor. Dies ist aber nur mit einer Klas-

se mit den nötigen Voraussetzungen 

möglich. Ich befürworte den offenen 

Unterricht, obschon er für die Lehr-

person mehr Vorbereitung und Über-

sicht braucht und anstrengender ist. 

Bei den Lernenden setzt er ein gutes 

Arbeitsverhalten voraus.

«Die Mathematik erlebte ich in 

meiner Schulzeit geführt und sehr 

«trocken» – Listen von Aufgaben 

zum Abhaken. Wir konnten einzig 

entscheiden, in welcher Reihenfolge 

wir die Aufgaben anpacken und ob 

wir sie heute oder morgen erledigen 

wollten. Ende der Woche musste 

sowieso alles fertig sein. Die Rolle 

meiner damaligen Lehrperson ist mir 

Hansruedi Hediger
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nicht mehr so bewusst – ist sie am 

Pult gesessen, hat sie korrigiert, hat 

sie einzeln beraten? Im Gegensatz 

zum geführten Unterricht ist mir 

vieles aus dem offenen Unterricht 

ganz gut in Erinnerung geblieben, 

zum Beispiel eine Versuchsreihe mit 

Pflanzen, bei der wir selbststän-

dig untersuchen und beobachten 

konnten.»

Irini 

Studentin 

PH Bern

Obwohl an der PH und in der Praxis 

viel vom offenen Unterricht geredet 

wird, kenne ich aus meinen Erfah-

rungen aus diversen Praktika, welche 

ich im Laufe meines Studiums absol-

viert habe, vor allem den geführten 

Unterricht. Ich sehe eine Diskrepanz 

zwischen Theorie und Praxis. Der of-

fene Unterricht – er wird für die hohe 

Schüleraktivität, das selbstständige 

Lernen, das individuelle Lerntempo, 

die Mit- und Selbstbestimmung der 

Schüler und Schülerinnen gelobt – fin-

det in der mir bekannten Praxis kaum 

seinen Platz. Dies wohl darum, weil 

der offene Unterricht einen hohen 

Grad an Organisation und Aufwand 

bedeutet. Er kann wahrscheinlich erst 

dann erfolgreich funktionieren, wenn 

die ganze Schul- und Klassenstruktur 

anders organisiert wird.

«Im Schulalltag sind Formen des 

offenen Unterrichts am ehesten in 

Mehrjahrgangsklassen, im Pro-

jekt- oder Werkstattunterricht zu 

finden. Ich persönlich würde meinen 

Unterricht gerne so gestalten, dass 

die Schüler und Schülerinnen aktiv 

und motiviert und mit einer zuneh-

menden Selbstständigkeit daran 

teilnehmen.

Offener Unterricht: Spontan kommt 

mir eine Deutschsequenz in der 

9. Klasse in den Sinn, während der 

wir das Buch «Das Versprechen» 

von Dürrenmatt gelesen haben. Wir 

erhielten dazu den Auftrag, selbst-

ständig eine gewisse Anzahl von 

Lesetagebucheinträgen zu gestalten. 

Während der Deutschlektionen hat-

ten wir Zeit, daran zu arbeiten. Man 

entschied dabei selbst, ob man lesen, 

schreiben, austauschen, denken oder 

zeichnen wollte. Ich mochte diese 

Arbeitsform sehr und habe auch in 

meiner Freizeit viel Energie in dieses 

Projekt investiert.»

Michelle *, Studentin, PH Bern

Geführten Unterricht verbinde ich so-

fort mit lehrerzentriertem Unterricht. 

Die Lehrperson redet, gibt vor, erklärt, 

und die Schülerinnen und Schüler hö-

ren zu, lösen Beispiele und üben. Der 

Ablauf des Unterrichts ist klar vor-

gegeben, ebenfalls die Arbeitsform. 

Diese Unterrichtsform wird oft in 

Hauptfächern angewendet.

Schüler und Schülerinnen bestim-

men im offenen Unterricht aus einer 

Auswahl selbst ein Thema. Differen-

zierung ist hier besser möglich. Im 

Deutsch erarbeiten die Lernenden z. B. 

zu irgendeiner Person eine Biografie. 

Das Endprodukt, sei es ein Wandblatt, 

ein Vortrag oder ein Hörtext, wird 

ebenfalls selbst gewählt. Schüler und 

Schülerinnen können auf diese Art viel 

Persönliches und eigene Interessen 

einbringen, was wiederum die Moti-

vation und den Lerneffekt erhöht. Es 

braucht aber eine bewusste Heranfüh-

rung an diese Unterrichtsform, sonst 

sind die Schülerinnen und Schüler 

überfordert.

«Dem Epochenunterricht in der 

Rudolf-Steiner-Schule wurde viel 

Bedeutung beigemessen. Während 

mehrerer Wochen arbeiteten wir 

intensiv an einem Thema. Dabei gab 

es neben sehr geführten Phasen 

auch ganz offene. Einen ganzen Vor-

mittag haben wir zum Beispiel ein-

mal den Pausenplatz vermessen oder 

wir durften selbst ein Vortragsthema 

über Musik wählen oder in Geogra-

fie ein Land vorstellen. Am offensten 

waren allerdings die Theaterprojekte, 

an denen sich jeder Schüler und 

jede Schülerin gemäss den eigenen 

Fähigkeiten beteiligte. Letzteres 

habe ich in sehr guter Erinnerung, 

auch weil es meine Selbstkompetenz 

gefördert hat.

Dieser offene Unterricht ging einher 

mit Freiheiten und mit einer Beurtei-

lung ohne Noten, was aber grossen 

Einsatz und genügend Ehrgeiz 

brauchte.»

* Name der Redaktion bekannt.
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Römische Zaha!len
Auf den Bus wartend schaute ich zur grossen 

Uhr mit den römischen Ziffern hinauf. Das alte 

Problem(chen) fiel mir ein: Ein Zifferblatt so zu 

halbieren, dass die Zahlen in beiden Hälften die 

gleiche Summe ergeben. Da der Bus auf sich 

warten liess, ging ich der Frage nach, ob das 

auch mit einer Dreiteilung möglich wäre. Das 

ist es – wie die Figur unten zeigt. Und mit vier 

Teilen? Da kam der Bus.

Ich stieg ein und nahm die Frage mit; für Sie, 

liebe Leserinnen und Leser: Wie muss man das 

obige Zifferblatt in vier Teile teilen, damit die 

Summe der Zahlen in jedem Teil die gleiche ist? 

Schicken Sie uns Ihre Lösung (bitte mit Angabe 

Ihrer Postadresse) bis zum 30. September 2012 

an redaktion@profi-L.net. Unter den Einsen-

dern und Einsenderinnen von richtigen Lösun-

gen verlosen wir drei «bildÖffner – 16 x Kunst 

für die Schule».

Vorschau

Mit diesem Magazin 

 schliessen wir einen 

Zyklus von 6 Ausgaben 

ab, in denen wir uns mit 

 unterrichtsbezogenen 

 Spannungsfeldern aus-

einandergesetzt haben. 

Ab Nummer 3/2012  

be ginnen wir einem neuen 

thematischen Zyklus zu 

 Kulturen:   

Zu Schul(haus) kulturen,  

zu Beurteilungs kulturen,  

zu Aufgaben kulturen etc. 

Die kommende November-

Nummer wird verschiedenen 

Aspekten von Schulkulturen 

gewidmet sein. Gibt es die 

gute Schulkultur überhaupt? 

Und: was macht diese aus? 

Was wollen und tun Schulen 

konkret, die sich auf den 

Weg zu einer Weiterent-

wicklung ihrer Schulhaus-

kultur machen? Mehrere 

Schulen erlauben uns – und 

damit Ihnen – Einblicke in 

ihre jeweilige Schulwirk-

lichkeit. 

Lassen Sie sich inspirieren!

Lösung Rätsel «profi-L» 1 / 12
«Schläft ein Lied in allen Dingen,  

Die da träumen fort und fort, 

Und die Welt hebt an zu singen, 

Triffst du nur das Zauberwort.» 

So dichtete 1835 Joseph von Eichendorff. Das «Zauberwort» galt es im verschlüsselten Text zu finden und das erste 

Wort des Gedichtes «schläft» war die einzusendende Lösung. Es sind nur deren zwei eingetroffen. Als Belohnung 

erhalten eine Audio-CD «Lavendeltreppe» Sylvia Stöckli, Winterthur, und Regula Thüring, Bettlach.

Was essen?  

Alle Stufen | Angelika Hayer, Esther Infanger

Was soll ich essen? Wie viel 

brauche ich wovon? Wie 

kann ich meine Mahlzeiten 

ausgewogen gestalten? Ei-

nen schnellen Überblick über 

das «Was, Wie viel und Wie» 

gibt die 24-seitige Broschüre «Was essen?». 

Tipps zur Bewegung und Entspannung run-

den die Broschüre ab. 

1. Auflage 2012, 24 Seiten, A5, farbig  

illustriert, geheftet. Schulverlag plus / SGE

 86514   2.00

Lebensmittelpyramide  

Alle Stufen | Angelika Hayer

Das Poster im For-

mat A1 ist zweisei-

tig bedruckt: auf 

beiden Seiten ist 

die Schweizer Le-

bensmittelpyramide zu sehen. Zusätzlich 

sind auf der Vorderseite die wichtigsten 

Ernährungsempfehlungen in Kürze und auf 

der Rückseite die detaillierten Empfehlun-

gen zu finden. 

1. Auflage 2012, Poster A1, farbig illustriert, 

gefalzt. Schulverlag plus / SGE

 86511   10.00

Ernährung, Bewegung, Entspannung  

Alle Stufen | Angelika Hayer

Die 3D-Pyramide 

zeigt einen gesun-

den Lebensstil mit 

Genuss: Ernährung, 

Bewegung und Ent-

spannung. Die faltbare 3D-Pyramide aus 

festem Karton eignet sich ideal für die Be-

ratung und Unterricht.

1. Auflage 2012, Faltpyramide,  

offen 44 x 60 cm, gefalzt 21,5 x 18,5 cm, 

farbig illustriert. 

Schulverlag plus / SGE

 86517   5.00

Der Schulverlag plus ist der neue Kooperationspartner der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE.
Die drei beliebtesten Produkte rund um die Lebensmittelpyramide wurden aktualisiert:
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«Spatz und Schwein» erzählt in neun 

Klappbogen wundersame, fantastische 

Geschichten zweier Freunde. Nun werden 

nicht einfach Geschichten erzählt, sondern 

mit Geschichten und ihrem Verlauf gespielt, 

denn zu jedem Geschichtenanfang gibt es 

drei verschiedene mögliche Fortsetzungen, 

die die Zuhörerinnen oder die Leser heraus-

fordern, über den Fortgang der Geschichten 

zu diskutieren, spekulieren und fantasieren 

und weitere zu erfi nden, denn es gibt kein 

Richtig und kein Falsch.

Die Klappbögen eignen sich zum Vorlesen 

und Vorzeigen, als individuelle Lektüre oder 

für das gemeinsame Lesen und Erzählen. Sie 

laden auch zu unterschiedlichsten Schreib-

aktivitäten ein.

Die bekannte Schweizer Schriftstellerin Bri-

gitte Schär und die preisgekrönte Illustratorin 

Jacky Gleich schaffen es, die Leserinnen und 

Betrachter in eine andere Welt zu entführen.

Ein Blick in die Lese- und Schreib-
werkstatt mit «Spatz und Schwein»
Schülerinnen und Schüler lesen Geschichten-

anfänge, bereits vorhandene Weiterführun-

gen und schreiben eigene Fortsetzungen. 

Dabei werden sie angeleitet über verschie-

dene Qualitätsmerkmale von Texten nach-

zudenken und diese in eigenen Texten 

umzusetzen. Die erarbeiteten Qualitäts-

merkmale sind gleichzeitig mögliche Über-

arbeitungskriterien für die entstehenden 

Lese- und Schreibförderung

Spatz und Schwein

Schwein will über das hohe Seil gehen.
«Und wenn du runterfällst?», fragt der Spatz. 
«Du kannst doch nicht fl iegen.» … 

Spatz und Schwein, 

Klappbogen

Lese- und Schreib-

werkstatt

3.–6. Schuljahr

Ausgabe für 

Schülerinnen und 

Schüler

1. Aufl age 2012, 

9 Klappbogen, 

21 x 21 cm, farbig 

illustriert; 

in Sammelmappe

 85940   25.00

Spatz und Schwein bietet ein neues kooperatives Lese- und 
Schreiberlebnis in der Klasse. Unterschiedlich schwierige 
Texte und Aufträge zum Lesen und Schreiben ermöglichen 
Schülerinnen und Schülern, ihre sprachlichen Stärken und ihre 
Kreativität optimal in Gruppen- und Einzelarbeit einzubringen 
und weiterzuentwickeln.

Spatz und Schwein, 

Kommentar

Lese- und Schreib-

werkstatt

3.–6. Schuljahr, 

Ausgabe für 

Lehrpersonen

1. Aufl age 2012, 

9 Klappbogen, 

21 x 21 cm, farbig 

illustriert; Internet 

Nutzungslizenz; 

in Sammelmappe

 85941   38.00

Texte. Diese Kriterien können auch bei der 

Beurteilung von Texten eingesetzt werden. 

Zum Schreiben einer eigenen Fortsetzung 

gibt es unterschiedlich schwierige Aufträ-

ge, auch speziell für DaZ-Schülerinnen und 

Schüler. 

Die verschiedenen Fortsetzungen werden 

zum Abschluss in der Klasse gelesen oder 

vorgelesen und können zu eigenen Klapp-

geschichten zusammengesetzt werden. 

Für Leserinnen und Leser ab 10 Jahren.
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Verkaufsausstellungen

In seinem Rück- und Ausblick griff der Ver-

lagsleiter Peter Uhr auf einen Beitrag in der 

Jubiläums broschüre «Schule und Lehr-

mittel im Wandel» zurück. Diese war 1996 

zum 100-Jahr-Jubiläum des damaligen Ber-

ner Lehrmittel- und Medienverlags (blmv) he-

rausgegeben worden. Nachfolgend Auszüge 

aus seinem Referat anlässlich der Einweihung 

des neuen Schulverlags-Vertriebszentrums in 

Buchs.

Blenden wir zurück ins Jahr 1996. Die 

eine Vorgänger organisation der heutigen 

Schulverlag plus AG, der blmv, feierte sein 

100-jähriges Bestehen. Die gerade neu 

eingesetzte Verlagsleitung, bestehend aus 

Walter Schürch und Peter Uhr, formulierte 

damals ihre Leitvorstellung wie folgt:

Kundenorientierte Dienstleistung
Unser Credo ist: Wir genügen nicht, wenn wir 

uns selbst genügen; wir sind erst genügend, 

wenn wir den Ansprüchen unserer Kundinnen 

und Kunden genügen. Wir wollen wissen, 

was die Lehrerschaft einer bestimmten Stufe, 

eines bestimmten Faches braucht; wir wollen 

erfahren, wie sich die neusten lernpsycholo-

gischen Erkenntnisse in attraktive Lern- und 

Lehrmedien umsetzen lassen; wir erkunden 

als Vorposten am Markt, was sich anderswo – 

auch ausserhalb unserer Landesgrenzen – tut.

Ein Verlag mit 2 Trägern auf 3 Pfeilern

Der Markt, die Lehrerschaft und die Lehrplä-

ne sprechen auch heute noch nicht immer 

die gleiche Sprache. Lehrpläne wollen Unter-

richtsentwicklung bewirken, Lehrpersonen 

wären angesichts vieler Umfeldbelastungen 

froh, sich wieder mal intensiv mit dem Kern-

geschäft Unterricht befassen zu können. 

Der Schulverlag und seine Vorgängerinsti-

tutionen wollten und wollen – wo immer es 

geht – beide Ansprüche miteinander versöh-

nen. Sich also nicht um die Schaffung von 

Lehrmitteln drücken, die einen modernen, 

motivierenden Unterricht ermöglichen und 

gute Lernergebnisse begünstigen. Die gleich-

zeitig den Lehrpersonen aber viel Sicherheit 

und Komfort beim Vorbereiten und Führen 

des Unterrichts bieten. 

Entwicklung und Produktion sind aber nur 

eine Seite unseres Auftrags. Die andere, 

nicht minder wichtige ist diejenige der Infor-

mation und des Services. Die Investitionen 

in das neue Vertriebs- und Logistikzentrum 

in Buchs sind Ausdruck des stetigen Bestre-

bens, unsere Dienstleistungen noch besser 

an die Bedürfnisse unserer Kundschaft, 

der Schulen und Lehrpersonen in der gan-

zen Schweiz, anzupassen. Damit auch die 

vertiefte Information nicht zu kurz kommt, 

entstanden an beiden Standorten je eine 

Lehrmittelbuchhandlung sowie Kurs- und 

Sitzungsräume, die von unserer Kundschaft 

vielfältig genutzt werden können.

Wirtschaftliche Eigenständigkeit
Der Verlag muss auch künftig wirtschaft-

lich selbsttragend sein. Die Konkurrenz wird 

noch zunehmen, der Kuchen wird nicht wei-

ter wachsen, Monopole sind verpönt. Das 

Umfeld wird somit Fehler nicht verzeihen, 

sondern von ihnen zu profitieren versuchen. 

Die beiden Trägerkantone Bern und Aar-

gau haben ihre Lehrmittelverlage darum 

nicht verkauft, sondern unter neuem Dach 

zusammengeschlossen, damit sie einen Pro-

duktions- und Vertriebspartner haben, der 

Gewähr bietet, dass ihre und weitere Schu-

len landesweit mit guten, passgenauen und 

erschwinglichen Lehr- und Lernmaterialien 

versorgt werden können. Diese Vorgabe ist 

gleichzeitig unsere Existenzberechtigung als 

eigenständiges Unternehmen. Wir tun alles, 

damit wir den Beleg dafür immer wieder neu 

erbringen können. 

Kooperation und Konkurrenz
Wo wir Stärken, überzeugende Konzepte 

und gute Produkte haben, wollen wir sie zum 

Nutzen aller vermehrt breit absetzen. Damit 

setzen wir uns der Konkurrenz aus, werden 

zum Konkurrenten. Um auf die wohl früher 

Eröffnungsfest am Standort Buchs

«Zeichne!» könnte die Antwort auf dieses etwas herausfordernde Bild sein. Gemeint ist:  
Der Schulverlag plus wird je hälftig von den beiden Kantonen Aargau und Bern getragen.  
Und seine Philosophie beruht auf den 3 Qualitätskriterien: kundenorientierte Dienstleistung,  
wirtschaftliche Eigenständigkeit sowie loyale Kooperation und faire Konkurrenz.
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oder später einsetzende «Liberalisierung auf 

dem Lehrmittelmarkt» vorbereitet zu sein, 

müssen wir uns sowohl in der loyalen Ko-

operation wie auch in der fairen Konkurrenz 

bewähren. Wir scheuen diese doppelte Her-

ausforderung nicht.

Der ehemalige Aargauer Lehrmittelverlag 

wie sein Pendant in Bern, der blmv, waren 

die einzigen kantonalen Verlage, die fallwei-

se auch Kooperationen mit privaten Verlagen 

wie Sauerländer oder Klett eingegangen wa-

ren. Dies stiess nicht allseits auf Gegenliebe, 

war die ilz (Interkantonale Lehrmittelzen-

trale als Dachorganisation der staatlichen 

Lehrmittelverlage) seinerzeit doch primär 

als Abwehrbollwerk gegen das Vordringen 

der grossen deutschen Schulbuchverlage 

gegründet worden. 1996 haben wir bereits 

von einer kommenden Liberalisierung auf 

dem Lehrmittelmarkt gesprochen. Es wäre 

reizvoll, heute eine weitere Bewährungspro-

be – diesmal im Zusammenhang mit dem 

Lehrplan 21 – zu prognostizieren: Es würde 

doch stark verwundern, wenn der einheit-

liche deutschschweizerische Lehrplanraum 

nicht einen etwas offeneren Umgang mit 

Lehrmitteln nach sich ziehen würde. Viel-

leicht weichen die Obligatorien häufigeren 

Alternativ-Obligatorien? Eventuell bildet sich 

der Protektionismus in dem kleinen Markt 

Schweiz künftig zurück? Womöglich nimmt 

die Wahlfreiheit der Lehrpersonen zu? Denn 

mit den HarmoS-Standards und den verglei-

chenden Leistungsmessungen will die EDK 

ja vermehrt über das Outcome und weniger 

über die Inputs (z. B. Lehrmittel) Steuerung 

ausüben. 

Das Eröffnungsfest in Bern  

findet nicht wie ursprünglich  

angekündigt am  

Samstag, 15. September 2012,  

von 10 bis 15 Uhr statt,  

sondern am  

Mittwoch, 5. Dezember 2012, 

von 10 bis 17 Uhr.

Festprogramm

ab 10.00 Uhr

 Tag der offenen Tür für Laden,  

Kursräume und Büros.  

Diverse Attraktionen: Glücksrad,  

Marronistand, Wettbewerb,  

musikalische Überraschungen etc.

13.30 Uhr

Offizieller Eröffnungsteil

14.30 Uhr

Podiumsgespräch und  

Kurzreferate

Der Schulverlag freut sich  

auf zahl reiche Besucherinnen  

und Besucher!

Eröffnungsfest 
in Bern



30

profi -L 2 / 12    © Schulverlag plus AG

Französisch | Mittelstufe

Pas si bête!

Integrierte Sprachendidaktik

Sprachen wie auch Kulturen haben vieles gemeinsam, und einiges unter-
scheidet sie. Dies zu erkunden, ist einer der Zielbereiche im Lehrplan Passe-
partout. Wenn sich Gelegenheiten bieten, kann zudem der Deutsch- mit 
dem Fremdsprachen- oder auch mit dem Sachunterricht verbunden werden.

Die Primarschulen der so genannten 

Passepar tout-Kantone (BS, BL, SO, BE, FR 

und VS) arbeiten ab der 3. Klasse mit dem 

neuen Lehrmittel «Mille feuilles». Das erste 

von drei magazines für das 4. Schuljahr trägt 

den Titel «Pas si bête!», nicht so dumm. Die 

beiden parcours (thematische Lerneinheiten) 

fokussieren zwei verschiedene Aspekte des 

Titels: Zum Einen werden Tiere (bêtes) the-

matisiert, die keineswegs «dumm» sind: Sie 

tarnen sich, benutzen Werkzeuge, um an 

Futter zu kommen, benutzen andere Tie-

re als «Taxi» etc. Zum Anderen lernen die 

Schülerinnen und Schüler fi ktive Maschi-

nen kennen, die Kinder einer Schulklasse in 

Frankreich erfunden haben. Diese Fantasie-

Maschinen wiederum sind ebenfalls clever: 

Sie räumen auf, erledigen Hausaufgaben, 

machen Leute unsichtbar oder können die 

Zeit zurückspulen. 

Sprachen wie auch Kulturen haben vieles gemeinsam, und einiges unter-
scheidet sie. Dies zu erkunden, ist einer der Zielbereiche im Lehrplan Passe-

Animaux intelligents

Le pinson des Galapagos utilise une 
épine pour attraper les insectes.

Le dauphin utilise une éponge de mer pour 
ne pas se piquer le nez sur les oursins.

Le jeune chimpanzé met plusieurs années 
pour apprendre à casser les noix entre 
deux cailloux.

Le percnoptère vole au-dessus de la savane. Il 
trouve un œuf d’autruche. Il ramasse un caillou et 
le lance sur l’œuf. Il doit recommencer plusieurs 
fois, la coquille de l’œuf est solide. Au bout de 10 
essais, il arrive à casser l’œuf. Et il se régale!

Quand ils se sentent menacés, 
les putois projettent tout simplement 
un liquide malodorant.

1

2

4

3

16 – 19

16

Pas si bêtes, ces bêtes!

Abbildung aus «Mille feuilles» 4. Schuljahr. Thema: 
Tiere wissen sich zu helfen.

Abbildung aus dem «Lesepaket Tiere». 
Aus der Geschichte eines cleveren Hundes, der ein 
Gangsterpaar überführt.

Der erste parcours siedelt in der Nähe des 

Sachunterrichts an, ohne sich jedoch bei 

Lehrplan- oder Lehrmittelthemen aus dem 

Fachbereich Mensch und Umwelt bzw. Na-

tur – Mensch – Mitwelt zu bedienen. Selbst-

redend kann aber eine Lehrperson hier eine 

Brücke zu zoologischen Themen aus dem 

Lehrplanbereich Naturkunde oder Natur-

erscheinungen bauen und die im magazine 

naturgemäss bloss angetippten Aspekte 

vertiefen. 

Ebenso elegant könnte aber eine Verbindung 

zum Deutsch-Unterricht geschaffen werden, 

wo seit kurzem für den Themenbereich 

«Tiere» ein reichhaltiges Lesepaket für das 

literarische Lesen auf dieser Stufe zur Verfü-

gung steht. Dabei kommen im Deutschun-

terricht andere Textsorten zum Zug als in der 

Arbeit mit «Mille feuilles»: ein Kinder roman, 

Geschichten, Theatertexte, Bilder und Dia-

loge etc. 

   

4 1
Mille 
feuilles

Pas si bêtes,
ces bêtes!

Les machines 
pas si bêtes 
Les machines 

feuilles

prénom, nom

schulimpuls-Kurs zu «Lesepaket Tiere»

Mittwoch, 5. September 2012, in Bern und Mittwoch, 19. September 2012, 

in Buchs / AG jeweils von 14 bis 17 Uhr, Anmeldungen auf www.schulverlag.ch oder 

an marietta.rey@schulverlag.ch
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Activité I

      

Nattern schlucken 

      

Hühnerfl eisch haben

    

Ein alter Meereswolf 

Avoir un chat dans 

la gorge 

    

Eine Katze im Hals 

haben

7 In den sauren Apfel 

beissen
Bedeutung: 

Sich überwinden, etwas 

Unangenehmes, aber Not-

wendiges zu tun

5 Einen Bärenhunger 

haben
Bedeutung:

Sehr hungrig sein

6 Einen Frosch im Hals 

haben
Bedeutung: 

Heiser sein; sich räuspern 

müssen

      

Schlau sein wie ein Fuchs

Avoir un chat dans 

Avoir la chair de poule

Hühnerfl eisch haben

37

Neu: Mille feuilles-
activités auch als Werk-
statt-Aufträge
Auf Grund einer Anregung von Rose  -

marie Senggen, Fachberaterin Franzö-

sisch, Päda gogische Hochschule, Wallis, 

und Elmar Biffi ger, Testklassenlehrperson 

«Mille Feuilles», Sonnenberge, Wallis, 

sind die dafür geeigneten activités nun 

auch als Einzelaufträge im Stil von Werk-

stattposten gestaltet. Diese können über 

das Login für Lehrpersonen von der Mille 

feuilles-Website des Schulverlags kosten-

los heruntergeladen und im Format A5 

ausgedruckt werden.

Lesepaket Tiere, Schülermaterialien

Aufl age 2011, Broschüre: 48 Seiten, 20,5 x 24,5 cm, farbig illustriert, 

geheftet; 4 Mini-Booklets, je 16 Seiten, 10,5 x 14,8 cm, farbig illust-

riert, geheftet; Leporello: 20,5 x 24,5 cm, gefalzt; Buch: 128 Seiten, 

12,3 x 18 cm, broschiert; Folie; in Mappe

 80305   25.00 (33.40)

Mille feuilles 4, élève

Aufl age 2012, 3 magazines à ca. 80 Seiten, A4, farbig illustriert, ge-

heftet; 3 CD-ROMs; 3 Audio-CDs 136 Min.; 150 leere Karteikarten; 

32 Quartett-Karten, A7, farbig illustriert; revue (Übersichtsheft), 44 

Seiten, A4 quer, farbig illustriert, geheftet

 852526   29.50 (39.30)

So könnte es spannend sein, die im «Mille 

feuilles» sprachenübergreifend angelegten 

Themen im Deutschunterricht aufzugreifen 

und zu vertiefen. Im Französischunterricht 

vergleichen die Lernenden französische und 

deutsche Redensarten sowie die Genera und 

Begleiter in verschiedenen Sprachen. Zudem 

entdecken sie, dass Tierlaute in verschiede-

nen Sprachen unterschiedlich verschriftlicht 

werden.

Durch die sprachen- und fächerübergreifen-

de, sozusagen konzertierte und konzentrier-

te Arbeit an einem gemeinsamen Thema 

entstehen Synergien, können Sach- wie 

Sprachthemen intensiver und aus mehre-

ren Perspektiven entdeckt und bearbeitet 

werden. Und beide Fächer profi tieren von 

der Aufbau- oder Vertiefungsarbeit des je-

weils anderen. Solche Gelegenheiten gilt es 

von Seiten der Verlage künftig verstärkt zu 

schaffen und von Seiten der Lehrpersonen 

vermehrt zu nutzen.

Activité B

Untereinander 

fran zösisch sprechen

Nutze beim Arbeiten und 

Spielen möglichst viele 

Gelegenheiten, um fran-

zösisch zu sprechen.

J’aime bien le 

chimpanzé.

Cet animal 

me plaît.

Qu’est-ce que 

c’est en français 

«eine Eule»?

Oh, un caméléon!

Je n’aime pas 

le paresseux.

Attention au 

grizzli!

Ecoute le renne.

21

magazine 4.1

Pas si bête!
Activité B

Découvrir un monde merveilleux P 1 / 1

Matériel
magazine pages 20 – 21

4 1
Mille 
feuilles

Pas si bêtes,
ces bêtes!

Les machines 
pas si bêtes 
Les machines 

feuilles

prénom, nom

les paysages
die Landschaften

Du durchstreifst wunderbare Landschaften und entdeckst Tiere, die hier leben.

 � Travaillez à l’ordinateur. Cherchez des animaux dans les paysages. 

 � Cliquez sur les animaux et écoutez.  

 � Notez les animaux trouvés dans le magazine à la page 20.  

 � Complète ta carte aux pages 12 – 13. 

Untereinander 

fran zösisch sprechen

Nutze beim Arbeiten und Spielen 

möglichst viele Gelegenheiten, 

um französisch zu sprechen.

Lehrmittel der 
Interkantonalen LehrmittelzentraleFür Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis (Preis in Klammer).
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Der Begriff «konstruktivistisches Lernver-

ständnis» löst teils Widerstände, teils en-

thusiastische Zustimmung aus. Vereinfacht 

ausgedrückt meint er, dass jeder Mensch 

ein bisschen anders denkt und somit anders 

lernt. Dem sollten Lehrmittel und Unterricht 

Rechnung tragen, indem sie nicht alle und 

alles gleich behandeln, sondern verschie-

denen Hirnen verschiedene «Denk-Menüs» 

anbieten.

Diesem Credo leben bereits verschiede-

ne Lehrmittel nach, so z. B. die Materiali-

en aus der Reihe «Lernwelten NMM» aus 

Fremdsprachenunterricht heute

Didaktik der Mehrsprachigkeit | stufenübergreifend

Mille feuilles – didaktisches Handbuch

Das Lehrmittel «Mille feuilles» beschreitet teils neue Wege. Lehrpersonen brauchen dafür einen 
Wegweiser. Mit dem soeben erschienenen didaktischen Handbuch erhalten sie genau das.

Mille feuilles

Neue fremdsprachendidaktische Konzepte. 
Ihre Umsetzung in den 
Lehr- und Lernmaterialien 
3. bis 6. Schuljahr

1. Aufl age 2012, 98 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert

 85599   25.00 (33.30)

Mille feuilles
Neue fremdsprachen-
didaktische Konzepte
Ihre Umsetzung in den Lehr- und Lernmaterialien

Barbara Grossenbacher, Esther Sauer, Dieter Wolff

dem Schulverlag, die Deutsch-Lehrmittel 

aus der Kooperation Zürcher Lehrmittelver-

lag / Schulverlag oder das Zahlenbuch aus 

dem Klett Verlag. Unser wissenschaftlicher 

Berater, Prof. Dr. Dieter Wolff, hat sich in 

seinen Veröffentlichungen ein Berufsleben 

lang für kinder- und lerngerechte Lehrmittel 

eingesetzt. 

Nun haben er und die Mille feuilles-Autorin-

nen Dr. Barbara Grossenbacher und Esther 

Sauer ein spannendes und gut verständ-

liches Handbuch unter dem Titel «Neue 

fremdsprachendidaktische Konzepte» ge-

schrieben. Aber – wie 

der Untertitel klar doku-

mentiert – es geht eben 

nicht bloss um theoreti-

sche Konzepte, sondern 

um «ihre Umsetzung in 

den Lehr- und Lernma-

terialien» von Mille feuil-

les. Also eine Brücke von 

der Theorie in die Praxis. 

Wie sieht die nun aus?

Zu jedem der nachfolgenden Kapitel gibt 

es eine leicht fassliche theoretische Grund-

legung. Und dann wird an Hand von Bei-

spielen aus dem Lehrmittel gezeigt, wie 

diese Theorie nun im Unterricht bzw. in 

die Lehr- und Lernmaterialien umgesetzt 

wird: Didaktik der Mehrsprachigkeit – Kon-

struktivistisches Lernverständnis – Kom-

petenzorientierung – Inhaltsorientierung 

– Handlungsorientierung – Progression – Ler-

nerorientierung – Differenzierung – Rollen 

der Lehrperson – Evaluation und Refl exion 

– Materialien und Medien.

Siehe auch Beitrag auf Seite 8.

Das Handbuch ist eine notwendige Ergän-

zung zum «Fil rouge» für Lehrpersonen. 

Während dieser gute Dienste bei der un-

mittelbaren Unterrichtsvorbereitung leistet, 

liefert das Handbuch Begründungen und 

Hintergründe, ein vertieftes Verständnis für 

die Didaktik des Lehrwerks und für das eige-

ne unterrichtliche Handeln.

Schulische und ausserschulische Situationen vernetzen

In der revue überlegen die Lernenden, in welchen schulischen und ausserschu-
lischen Situationen sie in der Schule Gelerntes anwenden können oder auf 
welche ausserschulischen Erfahrungen sie zurückgreifen können. (revue 4 und 
5.1 Erprobungsfassung)

Individuell unterschiedliche Ergebnisse

In magazine 3.2 kreieren die Lernenden eigene Ein-Satz-Geschichten mit der Grundstruktur Vorname – Nomen – Ad-
jektiv – Verb. Sie schlagen dazu das Wörterbuch unter einem bestimmten Buchstaben auf und wählen ihre Wörter aus. 
Durch die offene Aufgabenstellung ergeben sich bereits im Anfangsunterricht unterschiedlich komplexe Geschichten. 

Individuell unterschiedliche 
Ergebnisse

Wissen ist immer subjektives Wissen und 
folglich bei den Lernenden unterschied-
lich ausgebildet. Mille feuilles trägt die-
ser Tatsache Rechnung, indem Aufgaben 
gestellt werden, welche nicht auf einen 
«Durchschnittsschüler» ausgerichtet sind, 
sondern durch ihre Offenheit viel Gestal-
tungsraum zulassen. Dies ermöglicht den 
Lernenden, sich entsprechend ihren Kom-
petenzen und Ressourcen in den Lernpro-
zess  einzubringen. Dementsprechend 
sind auch die Lernergebnisse individuell 
unterschiedlich. (vgl. Kapitel Differenzie-
rung)

Verantwortung übernehmen 

Damit Lernprozesse erfolgreich sein kön-
nen, müssen die Lernenden Verantwor-
tung für das Lernen übernehmen. Mille 
feuilles unterstützt sie dabei, sowohl das 
eigene Lernen verantwortungsvoll mitzu-
gestalten als auch Verantwortung für das 
Lernen in der Gruppe zu übernehmen. 

Beispiele:
 » Die Lernenden korrigieren ihre Texte 
oder ihre Aussprache gegenseitig. 
Damit übernehmen sie eine Aufgabe, 
welche bis anhin mehrheitlich der Lehr-
person vorbehalten war. Der Blick auf 
die Ergebnisse der andern schärft auch 
die eigene Wahrnehmung der neuen 
Sprache.

 » Die Lernenden halten ihre Einsichten in 
das Sprachsystem in der revue fest und 
besprechen anschliessend ihre Einträ-
ge. Damit übernehmen sie gemeinsam 
Verantwortung für die Lernergebnisse. 
Gleichzeitig führt dieses Vorgehen  zu 
einer vertiefteren Auseinandersetzung 
mit der Sprache.

 » Die Lernenden unterstützen sich gegen-
seitig beim Erarbeiten neuer Inhalte.

 » Häufi g ist ein parcours so angelegt, 
dass sich die Lernenden in Gruppen 
neues Wissen erarbeiten und dieses 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
in der tâche in Form einer Präsentation 
zugänglich machen. Dadurch leisten sie 
einen Beitrag zur Erweiterung des Welt-
wissens der Gruppe.

Mille feuilles | Konstruktivistisches Lernverständnis

Du schreibst und zeichnest deine neuen Sprachent-

deckungen auf die nächste Seite. Vergleiche deinen 

Eintrag mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler. 

Willst du deine Entdeckungen noch ergänzen?

Du hast einzelne Orte in Frankreich ein wenig kennen-

gelernt und dich mit der geografi schen Karte vertraut 

gemacht. Welche Orte in Frankreich hast du selber 

schon besucht? Welche Orte kennst du aus Büchern, 

Filmen, Prospekten ...? Welches Reiseziel würde dich 

besonders interessieren?

3

6

Du hast für deine Präsentation Anschauungsmaterial 

verwendet und eine Quizfrage gestellt. Damit wurde 

dein Vortrag für die anderen spannender. Kannst du 

diese Erfahrung auf andere Situationen übertragen? 

Auf welche? Wo könntest du geeignetes Anschauungs-

material fi nden?
2

12

Du kennst aus den BD viele Ausrufe und Redewendungen. 
Bei welcher Gelegenheit hast du sie schon verwendet? 

Du hast viele Rückmeldungen und Tipps zu deiner BD erhalten. 
Welche Tipps möchtest du umsetzen?

Du schreibst und zeichnest deine neuen Sprachentdeckungen 
auf die nächste Seite.

Besprich deinen Eintrag mit einer Mitschülerin oder einem 
Mitschüler.

Willst du deine Entdeckungen noch ergänzen?

1

2

6

4

26

Du schreibst und zeichnest deine neuen Sprachent-

deckungen auf die nächste Seite. Vergleiche deinen 

Eintrag mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler. 

Willst du deine Entdeckungen noch ergänzen?
6

12

2

22

Lehrmittel der 
Interkantonalen Lehrmittelzentrale

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis (Preis in Klammer).

Siehe auch Beitrag auf Seite 32.
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Sachcomic «HOTNIGHTS»

Ein schwieriges Thema, leicht zugänglich gemacht

Im Rahmen des aktuellen nationalen Präventions-
programms zur Vermeidung von HIV und anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen hat SEXUELLE 
GESUNDHEIT SCHWEIZ zusammen mit dem Schulver-
lag einen Comic zu Jugendsexualität erarbeitet.

Die Geschichte mit verschiede-

nen männlichen und weiblichen 

Protagonisten spielt an einem 

Open-Air-Weekend und handelt 

von Beziehungen, Liebe, Sex, 

Gewalt, Facebook-Mobbing etc. 

Unaufdringlich verpackt in diese 

Geschichte soll den Jugendlichen 

klar gemacht werden, dass es zu 

ihrem eigenen Schutz sinnvoll 

wäre, sich gegen sexuell über-

tragbare Krankheiten zu schüt-

zen. 

Warum ein Sachcomic?
Weil:

 » Themen nahegehen und für 

Jugendliche wichtig sind

 » Berührungsängste bestehen

 » über heikle Themen eine Ge-

schichte erzählt werden kann

 » wenige fremde Worte viele 

eigene bewirken sollen

 » es um Tabu-Themen geht

HOTNIGHTS

Comic zum 

Thema 

Jugend-

sexualität

6. bis 13. 

Schuljahr

1. Aufl age 2012, 72 Seiten, 

18,5 x 25,5 cm, illustriert, 

gebunden

 86315   ca. 24.00

GESUNDHEIT SCHWEIZ zusammen mit dem Schulver-

Durch Dick und Dünn

Comic für Jugendliche 

zum Thema 

Magersucht

6. bis 13. Schuljahr

1. Aufl age 2006, 

64 Seiten, 18,5 x 25,5 cm, 

illustriert, gebunden

 84186   30.20

Schwarze Schatten

Comic für Jugendliche in 

depressiven Krisen

6. bis 13. Schuljahr

1. Aufl age 2004, 64 

Seiten, 18,5 x 25,5 cm, 

illustriert, gebunden

 84185   18.80

Das Autorenteam Urs Plüss, 

Worb, (Recherche, Projektorga-

nisation und Szenario) und Di-

ego Balli, Stans, (Zeichnungen) 

hat bereits Erfahrung mit zwei 

sehr erfolgreichen Comics «un-

erhört» (zur Hörbehinderung; 

2009, Schulverlag) und «Dachs-

spur» (zu Berufsorientierung der 

Jugend, 175 Jahre Volksschule 

Kanton Aargau, 2010, Schulver-

lag), die in der Schule eingesetzt 

werden.

Sven kommt raus

Comic zum Thema 

sexuelle Orientierung 

Jugendlicher

6. bis 13. Schuljahr

1. Aufl age 2008, 64 

Seiten, 18,5 x 25,5 cm, 

illustriert, gebunden

 84187   30.20

Weitere Sachcomics aus unserem Verlagsprogramm

Sachcomic | 6. bis 13. Schuljahr

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis (Preis in Klammer).
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Technisches und textiles Gestalten (ttG) | stufenübergreifend

Kompetenzen fürs «ttG»

Handlungskompetenz im  
technischen und textilen Gestalten
Beschreiben – Aufbauen – Einschätzen: Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis

Dieser mit dem Kompetenzansatz verbun-

dene pädagogische Anspruch an den tech-

nischen und textilen Gestaltungsunterricht 

wird im neu erschienenen «Kompetenz-

modell ttG» eingelöst.

 » Das Kompetenzmodell ttG ermöglicht es, 

Handlungskompetenz im technischen und 

textilen Gestalten der Volksschule zu be-

schreiben. 

 » Durch die Anwendung des Modells im 

Unterricht wird der Aufbau einer gemein-

samen Fachsprache möglich. Lernprozesse 

und Leistungserfahrungen können damit 

kompetenzorientiert beschrieben, geplant 

und reflektiert werden.

 » Ziel des Kompetenzmodells ttG ist es, ent-

wicklungsalterorientiert auf drei Stufen der 

Volksschule positiv formulierte und stär-

kenorientierte Fremd- und Selbsteinschät-

zungen von Schülerinnen und Schülern 

zu ermöglichen und aufzubauen. Dabei 

werden Beschreibungen verwendet, die 

aussagen, was Lernende «können». Die 

Beschreibungen definieren nicht, «wie 

Eine kompetenzorientierte schulische Leistungsbeurteilung erfüllt wichtige pädagogische  
Funktionen, die die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern massgeblich beeinflussen.  
Eine kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung wirkt sich unter anderem auf die Entwicklung  
des Selbstvertrauens, des eigenen Fähigkeitskonzeptes, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung  
sowie der Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler aus.

«Mit dem Begriff der Kompetenz ist  

ein Anspruch an Unterricht beschrieben, 

in welchem Schülerinnen und Schüler  

nicht als Objekte, sondern als Subjekte  

verstanden werden und eine ver-

trauens volle Beziehungsstruktur 

zwischen Lehrenden und Lernenden 

besteht. Kompetenzerwerb hat Selbst-

zweck und dient der Persönlichkeits-

entwicklung.»  

(Bohl/Grunder 2004, S. 14).

gut» eine Leistung/Handlung in der qua-

litativen Dimension erbracht wird. Die 

konkretisierte Leistungs- oder Lösungser-

wartung liegt im Ermessen der einzelnen 

Lehrperson und ist mit den Lernenden je-

weils auszuhandeln und zu definieren. 

 » Die dritte Stufe des Kompetenzmodells 

(B1) beschreibt die Handlungskompetenz 

ttG bei Schulaustritt und ermöglicht die 

differenzierte Darstellung des Kompe-

tenzenprofils einzelner Lernender. Dieses 

Profil kann für die Planung der weiteren 

Bildungslaufbahn verwendet werden. 

 » Das Kompetenzmodell ttG zeigt den Bil-

dungswert des Fachs auf und liefert Grund-

lagen für eine aktuelle Fachdiskussion im 

Kollegium, in Politik und Gesellschaft. 

 » Die differenzierte Fachstruktur unterstützt 

Lehrpersonen in der Planung und fachli-

chen Ausrichtung ihres Unterrichts auf 

allen Stufen. 

 » Für den Unterrichtsalltag stehen verschie-

dene Arbeitsinstrumente und Unterrichts-

beispiele zur Verfügung.

schulimpuls-Kurs

Das Kompetenzmodell regt zum fachlichen Diskurs im Team der 

Lehrpersonen an und unterstützt die Kommunikation über das 

Fach ttG auch nach aussen.

Mittwoch, 15. August 2012, in Buchs/AG

Mittwoch, 22. August 2012, in Bern

Mittwoch, 12. September 2012, in Bern

Mittwoch, 24. Oktober 2012, in Buchs/AG

jeweils von 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen auf www.schulverlag.ch 

oder an marietta.rey@schulverlag.ch

Handlungskompetenz im technischen und  

textilen Gestalten

Beschreiben – Aufbauen – Einschätzen:  

Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis 

1. Auflage 2012, 110 Seiten,  

A4, farbig illustriert, broschiert

 86497  

 41.00 

Beschreiben – Aufbauen – Einschätzen: 
Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis

Handlungskompetenz im
technischen und textilen Gestalten 
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Projektunterricht | Oberstufe

Projektartige  
Vorhaben im Kon-
text Wirtschaft

Projektartige Vorhaben  

im Kontext Wirtschaft

2012, 48 Seiten, A4,  

broschiert, farbig illustriert

 86652   24.00

Ergänzend zu den Materialien 

«Projekte begleiten» realisierte 

Erich Lipp, Leiter des Zentrums 

ZIPP (Zentrum Impulse für Pro-

jektunterricht und Projektma-

nagement) an der PHZ Luzern, 

12 Praxisvorschläge für pro-

jektartige Vorhaben mit einem 

wirtschaftlichen Schwerpunkt. 

Porträts einer Führungsper-

sönlichkeit, Organisation eines 

Marktstandes oder Erarbeitung 

von Tipps für Bewerbungen 

– alle Projektaufträge können 

den Gruppen direkt abgegeben 

werden und ermöglichen den 

Schülerinnen und Schülern Pro-

jekterfahrungen und führen in 

die Anwendung von Methoden 

des Projektmanagements ein. 

Die Publikation entstand im Auf-

trag und mit Unterstützung des 

Vereins Jugend und Wirtschaft.

12 Praxisvorschläge für die Sekundarstufe

Übersicht über die  
12 projektartigen  
Vorhaben (Produkte)
 » Porträt einer Persönlichkeit 

aus der regionalen Wirtschaft

 » Medienbericht zum Thema 

«Freiwilligenarbeit in unserer 

Gemeinde» 

 » Produkt für Marktstand 

 » Tag der offenen Tür für einen 

Gewerbebetrieb im Dorf 

 » Ratgeber für Bewerbungen

 » Planung Klassenreise

 » Tauschmarkt

 » Dokumentation Einblick 

Betrieb

 » Produkt für Marktstand

 » Fotocollage «Sinn und Not-

wendigkeit von Arbeit»

 » Erfahrungen mit der Berufs-

welt

 » Kostenfaktor Jugendliche

Zu den bereits erschienenen 

Materialien «Projekte begleiten» 

für Lehrpersonen der Sekundar-

stufe I ist als letztes Element der 

Leitfaden für Schülerinnen und 

Schüler erschienen. Dieser führt 

die Jugendlichen durch die sechs 

Phasen ihres Gruppen projekts 

bzw. ihrer individuellen Arbeit. 

Dabei enthält er Informationen, 

vertiefende Aufträge und Werk-

zeuge rund um die Meilen- bzw. 

Stolper steine: Themenfindung, 

Eingrenzung, Antrag und Prä-

sentation. Einblicke in Wort, Bild 

und Ton erleichtern das Lernen 

von und mit anderen.

Projekte  
realisieren

Projekte realisieren

Gruppenprojekte und Individuelle Arbeiten 

auf der Sekundarstufe

Leitfaden mit CD-ROM

Art.-Nr. 85097

ISBN 978-3-292-00656-1

9 7 8 3 2 9 2 0 0 6 5 6 1

Projekte sind nicht alltägliche Vorhaben. Der Leitfaden «Projekte realisieren» begleitet 
Schülerinnen und Schüler durch die fünf Phasen ihres eigenen Projektes – individuell oder 
in Gruppen. Die CD-ROM enthält zahlreiche Instrumente sowie Filmporträts von Einzel- 
und Gruppenprojekten.

11_129_Leitfaden_ ite _120308.indd   1 2 08.03.12   15:211_129_Leitfaden_UG_120322.indd   5 29.05.12   08:33

Projekte realisieren  

Gruppenprojekte und individuelle  

Arbeiten auf der Sekundar stufe

Leitfaden mit CD-ROM 7 – 9. Schuljahr

1. Auflage 2012, 40 Seiten, 21 x 27 cm, farbig 

illustriert, geheftet; CD-ROM

 85097   14.00 (18.70)

Projekte begleiten  

Gruppenprojekte und individuelle  

Arbeiten auf der Sekundar stufe

Handbuch für Lehrpersonen

1. Auflage 2011, 96 Seiten, A4, farbig illust-

riert, broschiert

 85095   42.00 (56.00)

Projekte begleiten

Gruppenprojekte und individuelle  

Arbeiten auf der Sekundarstufe

Praxishilfe

1. Auflage 2011, 163 Seiten, A4, farbig  

illustriert; CD-ROM; DVD 41 Min.; in Ordner

 85096   68.00 (90.70)

Die Schülerinnen und Schüler 

dokumentieren auf der aus-

klappbaren Übersicht ihre be-

reits erreichten Ziele und haben 

damit, ebenso wie die Lehrper-

sonen, jederzeit den Überblick 

über den Stand ihrer Arbeit. 

Die zusätzlichen Aufträge ent-

lang der Projektphasen können 

direkt im Leitfaden oder in den 

elektronischen Dateien auf der 

CD-ROM erledigt werden. Die  

CD-ROM enthält zudem Film-

porträts von Projekten sowie ei-

nen Film einer Präsentation eines 

Gruppenprojektes.

Leitfaden für Schülerinnen und Schüler

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis (Preis in Klammer).

schulimpuls-Kurs

Mittwoch, 12. September, 2012 in Buchs /AG

Mittwoch, 19. September, 2012 in Bern

jeweils von 14 bis 17 Uhr, Anmeldungen auf www.schulverlag.ch 

oder an marietta.rey@schulverlag.ch

Lehrmittel der  
Interkantonalen Lehrmittelzentrale
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Deutsch | Sekundarstufe I

Dank rotem Faden 
leicht gemacht 

Noch vor Erscheinen der defi nitiven Fassung des Deutschschweizer Lehrplans 21 
erscheint das in vielen Teilen überarbeitete Lehrwerk «Sprachwelt Deutsch». 
Wie steht es da um das Timing und die enge Verknüpfung zu einem noch form-
baren Lehrplan?

Herausfordernder Unterricht

Sprachwelt Deutsch

Sprachlehrmittel für 

den Deutschunterricht 

an der Sekundarstufe I

7.–9. Schuljahr

Sachbuch, Gesamtausgabe, 

1. Aufl age 2012, 280 Seiten, 

21 x 28 cm, farbig illustriert, 

gebunden

 86006  

 30.00 (40.00)

schulimpuls-Kurs

Die Teilnehmenden setzen sich exemplarisch mit einer 

Unterrichtseinheit auseinander. Dabei lernen sie alle Ele-

mente des verbesserten Services für Lehrpersonen und 

die verstärkte Kompetenzorientierung kennen. Die Teil-

nehmenden erarbeiten sich konkrete Umsetzungsmög-

lichkeiten für die eigene Unterrichtssituation.

Mittwoch, 7. November 2012, in Buchs/AG
Mittwoch, 31. Oktober 2012, in Bern

jeweils von 14 bis 17 Uhr. 

Anmeldungen auf www.schulverlag.ch oder 

an marietta.rey@schulverlag.ch

«Sprachwelt Deutsch» ist in vielen Kantonen 

der deutschen Schweiz auf der Sekundar-

stufe I eingeführt. Das Lehrwerk setzt auf 

Eigenaktivitäten der Lernenden; diese wer-

den teilweise zu «kleinen Sprachforschern» 

und lernen die Schulsprache von einer ganz 

anderen Seite kennen. Das ist dem Konzept 

des Lehrmittels zu verdanken, das als Kern 

des Unterrichts ein jugendgerechtes Sprach-

Sachbuch vorschlägt.

Neu wird «Sprachwelt Deutsch» nun noch 

viel stärker auch lehrergerecht. Die Unter-

richtsvorschläge, die das Zusammenwirken 

der verschiedenen Lehrwerks-Elemente or-

ganisieren, sind nun jahrgangsbezogen auf-

gearbeitet und mit zahlreichen Beispielen aus 

den Erprobungsklassen reich illustriert. Damit 

wird der Lehrperson viel Vorbereitungsarbeit 

abgenommen, und selbst ein herausfordern-

der, spannender Unterricht erfordert nicht 

mehr zeitlichen Einsatz als ein herkömmliches 

Lehrwerk. neun Jahre nach der Erstpublika-

tion erscheint nun eine Neubearbeitung, die 

die Kritiken und Wünsche aus der vieljährigen 

Unterrichtspraxis aufnimmt. Dazu die Stimme 

einer Lehrperson: «Es ist ja unglaublich, was 

einem nun alles abgenommen wird.» 

Zum Vorteil gereicht dem Werk, dass es 

schon immer kompetenzorientiert ausge-

richtet war, diese Konzeption nun aber noch 

viel expliziter in den Zielen und Beurteilungs-

anlässen sichtbar macht. Insofern ist es – ge-

rade in der Neubearbeitung – so gut auf den 

kommenden Lehrplan 21 ausgerichtet, wie 

ein Lehrmittel es nur sein kann. Allenfalls 

noch bevorstehende Retouchen am Lehrplan 

werden die Kompatibilität von Lehrwerk und 

Lehrplan nicht mehr beeinträchtigen kön-

nen. Weitere Informationen fi nden Sie unter 

www.sprachwelt.ch.

Überarbeitete Aufl age 2012, nicht gleichzeitig 

einsetzbar mit der Vorgängerversion
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«Nicht so gemeint»
«Das war doch nicht so ge-

meint.» – Diese Entschuldi-

gung benützen wir, wenn ei- 

ne Äusserung missverstanden 

wurde und vielleicht jeman-

den verletzt hat. Wir meinen 

etwas, sagen es mit Worten 

und Gesten, und unser Part-

ner hört oder versteht viel-

leicht etwas ganz anderes.

• Die Erfahrungen, die wir im Austausch mit an-

dern machen, beeinflussen unser Verhalten. Wir 

haben z.B. aus Erfahrung besonderes Vertrauen 

zu bestimmten Personen. Wir sind traurig und re - 

signieren, wenn wir immer wieder missverstan-

den werden, oder wir müssen über Dinge lachen, 

die für andere traurig oder schwierig sind. Unsere 

Gesprächspartner können solche Reaktionen oft 

nicht nachvollziehen, selbst wenn sie unsere Ge-

schichte kennen.

 Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwi-

schen Menschen und Maschinen: Der Internet-

Suchdienst wird nicht ungeduldig, wenn ich 

zehnmal hintereinander die gleiche Anfrage star-

te. Wenn ich aber eine Freundin oder einen Leh-

rer zehnmal das Gleiche frage, werden sie beim 

zehnten Mal anders reagieren als beim ersten 

Mal.

dürfen – sollen – müssen

Prozesse  35

Kaffee in Damaskus

Weil Kommunikation zwischen Menschen so 

vielseitig ist und so vieles mit hineinspielt, gibt es 

gelegentlich Schwierigkeiten und Missverständnis-

se. Solche Kommunikationsprobleme können un-

terschiedliche Ursachen haben. Das sieht man nur 

schon daran, für wie viele unterschiedliche Proble-

me Hilfen angeboten werden (z.B. im Internet un-

ter dem Stichwort «Kommunika tion»).

• Umfeld mit Störungen (Lärm, Ablenkung etc.) 

oder Schwierigkeiten mit Geräten (Handy im 

Tunnel, Computerabsturz etc.). Bei solchen Stö-

rungen hört man nicht oder nicht richtig, was    

andere sagen, oder man bekommt eine Nachricht 

gar nicht.

• Wenig gemeinsame Zeichen, d.h. keine gemein-

same Sprache und Kultur: Es stehen für das Ge-

spräch nur wenige Wörter zur Verfügung, die von 

beiden verstanden werden. Ausserdem ist das 

Thema für Gesten zu kompliziert. In diesem Fall 

kann man nicht herausfinden, was die andere 

Person meint.

Probleme

Der deutsch-syrische Dolmetscher Achmed A. W. Khammas 

erzählt: Mein Vater stammt aus dem Irak und hat nach seinem 

Studium in Deutschland im Jahre 1956 ein Ingenieurbüro in Da-

maskus (Syrien) eröffnet. Man bezeichnet die Iraker im Allgemei-

nen als die «Preussen» unter den Arabern. In jedem Fall ist ihr 

Wesen viel direkter und ihr Humor auch viel gröber als z.B. derje-

nige der Syrer. Und obwohl sich Iraker und Syrer sonst so ähnlich 

sind, zeigt folgende Begegnung den feinen Unterschied: 

Kaffee in Damaskus

• Missverständnisse: Die Beteiligten brauchen zwar dieselben  

Wörter und Gesten, deuten sie aber anders; die Botschaft 

kommt anders an, wird anders verstanden, als sie gemeint ist. 

Hier spielen oft die Erfahrungen und Erwartungen der jeweili-

gen Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine Rolle.

 Ein Lächeln z.B. kann von Partnerin A. freundlich und ermuti-

gend gemeint sein, wird aber von Partner B. als Ausdruck der 

Verachtung oder als Auslachen verstanden. 

 Besonders heikel ist dies, wenn beide denken, es sei alles klar. In 

unserem Beispiel: A. ist sicher, dass sie freundlich gelächelt hat, 

und B. ist ebenso sicher, dass A. ihn auslacht.

Es war schon spät in der Nacht, als mein Vater einen syrischen 

Geschäftsfreund nach Hause fuhr. Als sie angekommen waren, 

lud ihn der Bekannte noch zu sich ein. Mein Vater dankte und 

wies auf die späte Stunde hin. «Aber nein, wir können auf der 

 Terrasse noch einen Kaffee zusammen trinken», erwiderte der 

Geschäftsfreund; doch mein Vater lehnte wiederum höflich ab.

Nun bestand der Bekannte zum dritten Mal darauf, dass mein 

Vater sein Auto abstellen solle, um für ein Tässchen Kaffee mit 

Nun bestand der Bekannte noch

einmal darauf, dass mein Vater sein 

Auto abstellt, um für ein Tässchen 

Kaffee mit ihm zu kommen.

ihm zu kommen. Und da ihm meine (deutsche) 

Mutter damals keinen trinkbaren arabischen Kaf-

fee anbieten konnte, willigte er hocherfreut ein, 

dachte an das irakische Sprichwort: «Nur der Gei-

zige weist den Freigiebigen zurück» und sass  

sicherlich noch eine gute Stunde mit dem Gastge-

ber unter dem Sternenhimmel von Damaskus zu-

sammen. 

Wie erstaunt und verärgert war er jedoch, als er 

Tage später über Dritte erfuhr, dass der Gastgeber 

inzwischen überall in Damaskus erzählt habe, 

welch unhöfliche Person «dieser Iraker» sei, ein-

fach mitten in der Nacht seiner doch eindeutig nur 

höflichkeitshalber ausgesprochenen Einladung ge-

folgt zu sein. 

Grob gesagt gilt also tatsächlich die Faustregel: 

Erst nach der mehrmals wiederholten Einladung 

darauf eingehen. Nur unter Freunden verzichtet 

man auf solche Spielchen und lädt sich gegebe-

nenfalls sogar selber ein – unter Freunden! 

 35

Kommunikation

A

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis.
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Die überarbeitete Version enthält zahlreiche 

Neuerungen für Lernende und Lehrperso-

nen:

 » Das Sachbuch bietet Einblick in spannen-

de Phänomene der Sprache mit aktuali-

sierten Texten und Bildern. Auf Wunsch 

der Lehrer schaft gibt es das Sachbuch 

neu auch in 4 Bänden.

 » Das Werkbuch stellt einfach und struk-

turiert über 40 Arbeits techniken vor. 

Ein Nachschlageteil zu Grammatik und 

Rechtschreibung ergänzt das Angebot 

für die Lernenden.

 » Das Trainingsmaterial mit 2 Audio-CDs 

fokussiert hauptsächlich die Kompeten-

zen Hören, Lesen und Schreiben.

 » Das Begleitset umfasst neu 3 Broschüren 

mit konkreten Unterrichtsvorschlägen für 

das 7., 8. und 9. Schuljahr. Eine 4. Bro-

schüre dient als Einleitung und beschreibt 

die Grundlagen für den Unterricht mit 

«Sprachwelt Deutsch».

In der überarbeiteten Version von «Sprach-

welt Deutsch» gibt es weiterhin die frei 

wähl- und verknüpfbaren  Inhalte pro Jahr-

gang und Stufe.

Lehrmittel der 
Interkantonalen Lehrmittelzentrale

Trainingsmaterialien

Hörtexte 1

Sprachwelt  
Deutsch

Audio-CD

Trainingsmaterialien

Hörtexte 1

Sprachwelt  Sprachwelt  Sprachwelt  
Deutsch
Sprachwelt  
Deutsch
Sprachwelt  

Audio-CD

Hörtexte 1
Hörtexte 2

Sprachwelt  
Deutsch

Urheber- und Herstellerrechte vorbehalten. © 2012 Lehrmittelverlag Zürich, Schulverlag plus AG

Auflage 2012

Trainingsmaterialien

Auflage 2012

Audio-CD
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«Nicht so gemeint»
«Das war doch nicht so ge-

meint.» – Diese Entschuldi-

gung benützen wir, wenn ei- 

ne Äusserung missverstanden 

wurde und vielleicht jeman-

den verletzt hat. Wir meinen 

etwas, sagen es mit Worten 

und Gesten, und unser Part-

ner hört oder versteht viel-

leicht etwas ganz anderes.

• Die Erfahrungen, die wir im Austausch mit an-

dern machen, beeinflussen unser Verhalten. Wir 

haben z.B. aus Erfahrung besonderes Vertrauen 

zu bestimmten Personen. Wir sind traurig und re - 

signieren, wenn wir immer wieder missverstan-

den werden, oder wir müssen über Dinge lachen, 

die für andere traurig oder schwierig sind. Unsere 

Gesprächspartner können solche Reaktionen oft 

nicht nachvollziehen, selbst wenn sie unsere Ge-

schichte kennen.

 Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwi-

schen Menschen und Maschinen: Der Internet-

Suchdienst wird nicht ungeduldig, wenn ich 

zehnmal hintereinander die gleiche Anfrage star-

te. Wenn ich aber eine Freundin oder einen Leh-

rer zehnmal das Gleiche frage, werden sie beim 

zehnten Mal anders reagieren als beim ersten 

Mal.

dürfen – sollen – müssen

Prozesse

10 Sprachwelt Deutsch Begleitset 7. Schuljahr

zu
 A

uf
tr

ag
 9

Die SuS erarbeiten Gesprächsregeln, welche für ein erfolgreiches Gespräch in Gruppen notwendig sind, und wenden diese in einem Streitgespräch an (für den erweiterten Auftrag zeichnet die LP Ausschnitte aus Diskussionssendungen im Fernsehen auf). Die Zuschauenden geben konkrete Rückmeldungen mit-hilfe der Kriterienliste.

 Arbeitstechnik: 9a Gesprächsregeln

In der Klasse werden die Plakate mit den Gesprächs-regeln im WB verglichen und ergänzt. 
Die Gesprächsregeln werden als Lernplakat im Schul-zimmer aufgehängt und im Auftrag 11 geübt.

Die SuS werden in Dreiergruppen eingeteilt und füh-ren ein Streitgespräch. Sie erhalten schriftlich eine Rolle zugeteilt, deren Standpunkt sie vertreten müs-sen. Das Gesprächsverhalten der einzelnen SuS wird beurteilt. Für die Vorbereitung des Rollenspiels erhal-ten die SuS die Beurteilungskriterien.

Beurteilungsanlass: Gespräch über Hausaufgaben

GESPRÄCHSREGELN
 – Notiere die Gesprächsregeln, die du kennst.
 – Besprecht die Regeln in Vierergruppen und überlegt euch, welche Gesprächsregeln für erfolgreiche Gespräche und Diskussionen in Gruppen Voraussetzung sind.
 – Haltet eure Erkenntnisse auf einem Plakat fest und stellt sie der ganzen Klasse vor.

AUFTRAG 9 ROLLENSPIEL «HAUSAUFGABEN»
 – Bereitet euch in Dreiergruppen auf ein Gespräch zum Thema «Sollen Hausaufgaben abgeschafft werden?» vor. Verteilt die Rollen und  bereitet eure Szene zur Aufführung vor.  – Studiere deine Argumente. 

 – Lies die Aussagen und Argumente der anderen Diskussionsteil-nehmenden und überlege, wie du darauf reagieren könntest.  – Beachte die Beurteilungskriterien.
AUFTRAG 11 FÜR ZUSCHAUERINNEN UND ZUSCHAUER:  – Beobachte eine Darstellerin oder einen Darsteller genau und fülle für sie/ihn die Kriterienliste aus.  
 – Überlegt euch zu zweit für die Besprechung in der Klasse: Wo sind Gesprächsregeln verletzt worden? Warum? – Teilt im Klassengespräch den anderen eure Beobachtungen mit. – Lies im Sachbuch S. 23 den Text «Fast alle unsere Äusse-rungen sind eigentlich unvollständig». Schreibe einen Kernsatz zu diesem Text auf. 

AUFTRAG 11

5 Kommunikation mit Gesprächsregeln 

DISKUSSIONSSENDUNGEN IM FERNSEHEN
 – Schaut euch die Ausschnitte aus Diskussionssendungen im Fernsehen an. 
 – Leitet davon weitere Gesprächsregeln ab.

AUFTRAG 10

e

 u   Die LP wählt drei Kriterien aus.

Die LP beurteilt das Rollenspiel der SuS.

9a

23

Auftrag 11 
Rollenbe-
schreibungen
Kriterienliste

B

A  Einblicke ins Lehrwerk
Kommunikation verstehen
Die Anregungen (Texte und Comics) im 

Sachbuch erleichtern das Reden über Kom-

munikation, weil Schülerinnen, Schüler und 

Lehrpersonen betroffen sind. Die Comics 

zeigen das Zusammenspiel zwischen verba-

ler und nonverbaler Kommunikation in einer 

Weise, die zwar leicht übertrieben, aber des-

halb auch gut analysierbar ist.

B  Auftrag aus dem Begleitset
Voraussetzungen

 » Lies den Comic «Kindergarten» im Sach-

buch S. 34.

 » Beantwortet zu zweit für das anschlies-

sende Klassengespräch folgende Fragen:

–  Weshalb reagiert Jakob so?

–  Habt ihr Verständnis für seine Reaktion?

–  Kennt ihr ähnliche Beispiele?

–  Stellt eure Ant worten im Klassenge-

spräch vor.

 » Sucht weitere Voraussetzungen, die es 

braucht, damit eine Kommunikation 

gelingt. Schreibt eure Ideen auf.

 » Lest den Text «Voraussetzungen» im 

Sachbuch S. 25. Schreibt zu jeder Voraus-

setzung ein Beispiel auf.

 » Stellt die Ideen und Beispiele im Plenum vor.

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis.
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Materialien für den Schulanfang

Der Schulbeginn ist für viele Kinder ein wichtiger und grosser Schritt in die Selbstständigkeit. 
Bereits beim Eintritt in den Kindergarten beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Verände-
rungen und der Ablösung von zu Hause. 

Schulanfang und Einschulung

Das Kind steht nun nicht mehr unter dem 

Schutz und der Kontrolle der Eltern. Eltern 

sind gefordert loszulassen und ihrem Kind 

Vertrauen in die eigenen Kräfte zu schenken. 

Lehrpersonen sind gefordert, die jungen 

Menschen auf ihrem Weg in die Selbst- und 

Eigenständigkeit zu begleiten und zu unter-

stützen. Der erste Schultag ist somit ein ganz 

besonderer Tag im Leben eines jeden Kindes. 

Für Lehrpersonen der Eingangs- und Unter-

stufe stellen wir aus unserem Sortiment ei-

nige Produkte ins Rampenlicht, die sich für 

diese Einstiegssituation besonders eignen.

Fach Natur – Mensch –  
Mitwelt

Forschen mit Fred
Naturwissenschaften im Kindergarten

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Gisela Lück

Begleitband

Forschen mit Fred stellt das 

Forschen und Experimentie-

ren in einen ganzheitlichen 

und kindgemässen Rahmen 

und verbindet naturwissen-

schaftliche Bildung mit fan-

tasievollen Geschichten. Das 

Material kann als durchgängiges Programm oder 

in Projekten für 4- bis 6-Jährige eingesetzt wer-

den. Das Paket enthält Einführungsgeschichten, 

Versuchsbeschreibungen, die Schritt für Schritt 

durch jede Experimentier-Einheit führen. Forscher-

karten, die die Versuche für die Kinder anschaulich 

darstellen und sie zum eigenen Experimentieren 

und Ausprobieren anleiten. Handbuch mit zahlrei-

chen Informationen über das Experimentieren im 

Kindergarten und die Rolle, die das Geschichten-

Erzählen dabei spielt.

Auflage 2007, Handbuch, 16 Vorlesege-

schichten, Forscherkarten, Poster (A2), farbig 

illustriert,cellophaniert, Ordner

Finken Verlag  82503   91.10 

Fach Gestalten
Wann ist ein Schiff ein Schiff? 
Dreidimensionales funktionales Gestalten mit 4- bis 8-jährigen Kindern

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Els Marti, Caroline Bühler, Willy Brunner

DVD mit Begleitheft

Erstmals werden Gestaltungsprozesse von acht Kindern im Bereich des dreidi-

mensionalen funktionalen Gestaltens filmisch dokumentiert und ausführlich be-

schrieben. Die beiden DVDs enthalten ausgewählte Filmsequenzen. Erläuternde 

Texte zu diesen Filmsequenzen befinden sich auf der frei zugänglichen Webseite 

www.wannisteinschiffeinschiff.ch.

2010, Version 1.0, 2 DVDs 

Schulverlag plus  83603   21.00

Fach Sport
bewegt und selbstsicher
Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Sonja Lienert, Judith Sägesser, Heidi Spiess

Grundlagen und Unterrichtspraxis

Die Autorinnen verbinden Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, der Be-

wegungsentwicklung, der Psychomotorik und der Sportpädagogik. In vier Kapiteln 

werden die Grundlagen zu Bewegung, Wahrnehmung, Selbstkonzept und Körper-

erfahrung sowie der Entwicklungspsychologie zusammengefasst, jeweils illustriert 

durch praktische Beispiele und Anregungen zur Gestaltung von Unterrichtssequen-

zen. Das fünfte Kapitel zeigt auf, wie eine förderorientierte Bewegungspädagogik 

in der Eingangsstufe umgesetzt werden kann. Die integrierte CD-ROM enthält kon-

krete Praxisbeispiele, die aufzeigen, wie wesentliche Bewegungsformen entwickelt werden können. Die 

Publikation eignet sich für Studierende, Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen.

1. Auflage 2010, 144 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert; CD-ROM 

Schulverlag plus. schulimpuls-Kurse siehe Heftmitte!  83826   48.00
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Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 4bis8 

Hinweise für Deutsch als Zweitsprache

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Autorinnen- und Autorenteam

Der Einschätzungsraster Erstsprache Deutsch 4bis8 ist ein Instrument zur 

formativen Beurteilung der sprachlichen Handlungen und Einstellungen von 

Schülerinnen und Schülern. Er unterstützt Lehrerinnen und Lehrer vom Kinder-

garten bis zur 2. Primarklasse bei der Lernstandseinschätzung in den fünf Kom-

petenzbereichen Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und Sprachbewusstsein. 

Er ist ein offenes Beobachtungsinstrument, das eine objektivierte Einschät-

zung der sprachlichen Kompetenzen von 4- bis 8-jährigen Kindern erlaubt. 

1. Auflage 2012, 40 Seiten, A4, illustriert, geheftet; CD-ROM

Schulverlag plus  86272   24.00 

Lezus – Von der Lauterfassung zur Schrift

Jahresprogramm zur Sprachförderung in Vorschule und 

Kindergarten

Kindergarten bis 1. Schuljahr

Steff Aellig, Elsbeth Alt, Steve Bass

Ordner

Das Jahresprogramm besteht aus 

Handbuch, Übungsteil, Film sowie 

dem «Kunterbunten ABC-Spiel» 

auf CD-ROM (v. Steve Bass; CD-

ROM auch separat erhältlich). 

Durch Spiele und Übungen zur 

Bildung von Lauten, Silben, Wör-

tern und Sätzen werden Vorschul- und Kindergartenkinder 

systematisch auf den Erwerb der Schriftsprache vorberei-

tet. Der Inhalt der 13 Förderbereiche orientiert sich an den 

Entwicklungsschritten des normalen kindlichen Spracher-

werbs. Der Fokus liegt auf der Struktur der gesprochenen 

Sprache.

Geeignete Zusatzmaterialien sind die Laut- und Bildkar-

ten zu Leseschlau (Art. Nr. 85001) und aus dem kon-

lab-Programm «Frühe Sprachförderung». Die Kon-Lab 

Bild-Wortkarten sind erhältlich bei Konlab, Holderenstr. 

26, CH-8572 Berg.

4. Auflage 2009, 172 Blatt, A4, farbig illustriert; Hand-

buch: 48 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet; CD-ROM; 

DVD 41 Min.; in Ordner 

Schulverlag plus  80019   132.00 

Fach Deutsch

Parcours Sprache

Ein förderdiagnostisches Instrument zur Beobachtung und Entwicklung von Sprachkompetenzen 

im Schuleingangsbereich

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Sandra Baumann Schenker, Nora Knechtel, Gerd Kruse

Spielmaterialien

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

Lehrpersonen als Beobachtungsinstrument zur Beurteilung 

von Sprachkompetenzen im Schuleingangsbereich (Fokus: 3. 

Bildungsjahr). «Parcours Sprache» ermöglicht es den Lehrper-

sonen, die Regelentwicklung von Kindern im Sprachbereich zu 

beobachten und auf eine beschleunigte oder verzögerte sprach-

liche Entwicklung von Kindern mit einer kompetenzorientierten Förderplanung zu reagieren.

1. Auflage 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. 

Schulverlag plus  84339   96.00 (126.00)

schulimpuls-Kurse siehe Heftmitte!

Lesen. Das Training 1 (Unterstufe)
Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit, Lesestrategien

1. bis 3. Schuljahr

Autorinnen- und Autorenteam

Lesetraining für die Unterstufe / Arbeitsmappe

Vielen Schülerinnen und Schülern fehlen trotz eines abgeschlossenen Lese-

lehrgangs oft noch die Voraussetzungen, um Texte genau, angemessen 

schnell und sinnverstehend lesen zu können. «Lesen. Das Training» fördert 

systematisch und gezielt Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeit und Lesestrate-

gien. Das Training ermöglicht es, sowohl verstehend als auch mit Genuss 

lesen zu können.

1. Auflage 2010, Mappe mit 4 Heften, total 224 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet. 

Schulverlag plus  80688   23.60 (31.50)

schulimpuls-Kurse siehe Heftmitte!

Fach Mathematik

Das Zahlenspiele-Buch 
Spiele und Lieder rund um die ersten Zahlen, Formen, 

Grössen, Gewichte, Mengen, Uhr- und Jahreszeiten

Kindergarten bis 1. Schuljahr

Andrea Erkert

Das Buch lädt spielerisch und musi-

kalisch ein, sich mit einfachen ma-

thematischen Inhalten zu befassen: 

Beim Zahlen-Kanon zählen sie von 

eins bis zehn, spüren als Detektive 

Dreiecke und Quadrate auf oder wä-

gen verschiedenes Obst. So wird Re-

chenschwächen vorgebeugt und ein positiver Zugang zur 

Mathematik geebnet. Zum Buch ist eine Audio-CD erhält-

lich, die 13 universell einsetzbare Lieder rund um Zahlen 

und Mengen, geometrische Grundformen enthält.

Auflage 2008, 128 Seiten, 19 x 25,5 cm, illustriert, 

broschiert 

Ökotopia Verlag  85850   25.90

Für Schulen gibt es 25 % Rabatt auf den Privatpreis.
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Wissenschaft | Mittel- und Oberstufe

Holen Sie Ihren Gratis-Klassensatz 
von SCIENCEsuisse bei uns ab!

Gratisangebot des Schweizerischen Nationalfonds

Über Generationen hinweg haben junge Menschen in der Schweiz gelernt, dass ein kleines Land 
ohne natürliche Rohstoffe nur überleben kann, wenn es auf «Erfi ndergeist, Rechtschaffenheit  
und Fleiss» setzt. In nur einem Jahrhundert hat sich  die Schweiz von einem von der Landwirtschaft 
abhängigen Staat in ein Land gewandelt, dessen Motor die geistige Arbeit ist.

Dieses Buch widmet sich der Wissenschaft 

in der Schweiz: 25 Porträttexte über ausge-

wählte Forscher zu ihrem Werdegang, ihren 

Karriere-Marksteinen und herausragenden 

Forschungsarbeiten aus der Sicht von pro-

fi lierten Wissenschaftsjournalisten, gefolgt 

von kritischen Essays zur Standortbestim-

mung des Forschungsplatzes Schweiz, sei-

ner Geschichte und Zukunft. Abgerundet 

wird die Publikation von literarisch-philo-

sophischen Texten zu Segen und Fluch der 

Wissenschaft. Die Texte werden von einem 

ausführlichen Fotoessay zu den Forschern 

und ihrer Arbeit illustriert. Fünf Fragen ge-

leiten durch die Publikation:

Buch mit 2 DVDs SCIENCEsuisse 

Design: Lars Müller

Umfang: 472 Seiten, 160 Abbildungen, Hardcover inkl. 2 DVDs

Masse:  16,5 x 24 x 5,3 cm

Gewicht:  1783 g

Preis:  ursprünglich CHF 49.00, jetzt gratis!

In der Fotoausstellung «SCIENCEsuisse» 

wurden 25 herausragende Schweizer For-

schende und ihre Disziplinen porträtiert. Die 

Texte dazu wurden in kleinen Booklets zu-

sammengefasst. Diese Booklets auf Deutsch, 

Französisch, Englisch oder Italienisch geben 

wir Ihnen gratis im Klassensatz ab, wenn Sie 

diese bei uns im Laden in Bern oder Buchs/

AG selber abholen.

2 DVDs 

separat ohne Buch 

Booklets: 

SCIENCEsuisse – 

25 Porträts

Umfang: 64 Seiten

Masse: 16,5 x 11,8 cm

1.  Woher kommen wir? 

(Astronomie, Urknall, Materie/Antimate-

rie, Archäologie, Anthropologie)

2.  Die Welt von morgen 

(Mobilität, Migration, Kommunikation, 

Ernährung, Nanotechnologie)

3.  Unsere Gesundheit 

(Krebs, Aids, Gentherapie, Stammzellen, 

Psyche)

4.  Sicherung der Energieversorgung

(Kernspaltung, Kernfusion, Alternativ-

energie)

5.  Erhaltung des Lebensraums 

(Klimawandel etc.)

Die Texte gibt es immer auf Deutsch, Franzö-

sisch, Italienisch und Englisch.

Wir verschenken Ihnen gratis 
Material von «SCIENCEsuisse» 
in Klassensätzen, wenn Sie 
die Materialien in unserem Laden 
in Bern (Belpstrasse 48) oder 
in Buchs/AG (Amsleracherweg 8) 
selber abholen. 

Es hat, solange Vorrat!
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Kurz und kunterbunt

Kurzinfos

Mengenrabatte auch im Schulverlag!
Nicht nur Buchhandlungen und Lehrmittelhändler, sondern auch der Schulverlag gewährt Staffel-

rabatte auf die wichtigsten Lehrmittel aus den Privatverlagen Klett, Sabe, Sauerländer, Cornelson, 

Pearson Longman und Macmillan (siehe auch Schulverlags-Katalog 2012/13).

Es sind dies: ab 10 Exemplaren 5%

 ab 20 Exemplaren 10%

 ab 50 Exemplaren 12,5%

 ab 100 Exemplaren 15%

Die Mengenrabatte werden auf die Verkaufsmenge eines gleichen Artikels gewährt.

Neu: Klassenfertige Bestellungen in Kombination mit Mengenrabatten

Wir können Ihre Bestellung nach Wunsch pro Klasse einzeln verpacken, die gesammelten Pakete in 

einer Lieferung an Ort liefern und Ihnen dazu noch die Mengenrabatte auf die gesamte Bestellung 

Ihrer Schule gewähren. Nutzen Sie diese neue Dienstleistung!

Ladenöffnungszeiten 
in Bern und Buchs/AG
Der Laden Belpstrasse 48 in Bern 

und Amsleracherweg 8 in Buchs/AG 

haben folgende Öffnungszeiten:

Mo 13.30–17 Uhr, 

Di–Fr 10–12, 13.30–17 Uhr

Unsere Lehrmittel kurz und prägnant präsentiert!
Unter dem Label «schulimpuls» bietet der Schulverlag Kurse und Weiterbildungsmöglich keiten 

für Lehrerinnen und Lehrer zu einzelnen Lehrmitteln an. Eine attraktive Übersicht fi nden Sie in 

der Mitte dieses Magazins oder auf unserer Homepage unter «Veranstaltungen».

Bei Interesse (ab 8 Lehrpersonen) organisieren wir Ihnen eine Weiterbildung auch vor Ort. 

Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen direkt an Marietta Rey (marietta.rey@schulverlag.ch).

Die Kursangebote gibt es neu in Bern und Buchs/AG!

Kursraum in Bern und 
Buchs/AG
Suchen Sie für eine Veranstaltung 

mit Lehrpersonen (mindestens zehn 

Lehrpersonen) einen Kursraum in 

Bern oder Buchs/AG, wir können 

Ihnen unsere jeweiligen Kursräume 

gratis anbieten! 

Der Kursraum in Bern, Belpstrasse 

48, hat Platz für bis zu 50 Lehrper-

sonen, im Kursraum in Buchs/AG 

am Amsleracherweg können bis 

zu 80 Personen Platz fi nden. 

Reservationen und genauere Aus-

künfte erhalten Sie bei Marietta Rey 

(marietta.rey@schulverlag.ch).

WETTBEWERB
Wir suchen einen Werbeslogan für eines unserer zahlreichen Lesebücher! Der Slogan darf höchstens 

180 Zeichen lang sein (inkl. Leerzeichen). Unsere Lesebücher sind: 

2. Klasse «Knuddeldaddelwu»

3. Klasse «Platsch»

4. Klasse «federleicht und vogelfrei»

3./4. Klasse «LesePaket Freundschaft» oder «LesePaket Tiere»

5. Klasse «anderswie und anderswo»

6. Klasse  «mittendrin und hoch hinaus»

5./6. Klasse «LeseKoffer Ein fernes Land»

7. bis 9. Klasse «Alles und Nichts» oder «Lesewelten», 6 Themenpakete

Gewinnen Sie ein Lesebuch samt Lehrerkommentar Ihrer Stufe!

Einsendungen an marietta.rey@schulverlag.ch nehmen wir gerne bis am 12. Oktober 2012 entgegen.

In Kürze | stufenübergreifend

Sonderverkauf!

Mittwoch, 5. September 2012,

13.00 – 19.00 Uhr 

in Buchs / Amsleracherweg 8.

Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch!
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42 Ernährung | stufenübergreifend

NUTRIKID® und das 
Geheimnis der Pyramide 

Informationen und Unterrichtsmaterial zur Ernährung & Bewegung für Kinder, Eltern und Lehr-
personen – Modul für 7- bis 10-Jährige

Wer sind die 7 Nutrikids
Das sind Anna, Elena, Mario, Mitsuko, Steve, 

David und Naomi. Die Nutrikids sind Identi-

fi kationsfi guren und können Kinder aus der 

Nachbarschaft, Kameraden aus der Schul-

klasse oder Freunde sein.

Was können Kinder mit NUTRIKID® 
lernen?
Auf der spannenden Reise durch das Innere 

der magischen Pyramide gelangen die Nut-

rikids in sechs verschiedene Kammern. Hier 

lösen sie kniffl ige Aufgaben und werden von 

Professor Nutrihirn unterstützt.

Die 6 Kammern 
Kammer des Lebens – warum müssen 

Menschen essen?

Kammer der Herkunft – wie entstehen 

und woher kommen Lebensmittel?

Kammer der Wandlung – was geschieht 

mit dem Essen im Körper? 

Kammer der Energie – wie viel von was, 

um gesund und fi t zu bleiben?

Kammer des Geschmacks – essen mit den 

Sinnen und welche Geschmacksrichtungen 

gibt es? 

Kammer der Bewegung – regelmässige kör-

perliche Betätigung und Sport sind wichtig!

Was enthält das NUTRIKID®-Kit?
Die CD-ROM

Enthält das gesamte Lernspiel, Spiele und 

Materialien für Kinder zum Ausdrucken. Wei-

ter sind die vollumfänglichen Texte des Hand-

buchs für Lehrpersonen und der Broschüre 

für Elterninformation sowie Arbeitsmateria-

lien für den Unterricht vorhanden. 

Die Elterninformation enthält
 » Die Ziele

 »  Zum Hintergrund von NUTRIKID®

 » Wer sind die Nutrikids?

 »  Die Geschichte «Lernen mit den Nutri-

kids»

 »  Die Inhalte des Lernspiels:

–  So können Eltern ihre Kinder durch das 

Online-Spiel begleiten 

–  Ideen und Tipps zur ausgewogenen Er-

nährung am Familientisch

–  Zum Umgang mit Online-Spielen

 » Links zum sicheren Surfen

 » Links zur Ernährungsinformation

Das Handbuch für Lehrpersonen
Es bietet auf 44 Seiten eine Fülle von Infor-

mationen zum Lernspiel.

 »  Ziele, Aufbau und Funktionsweise des 

Spiels

 »  Spielanleitung und Unterrichtsideen zu 

den 6 Kammern

Sind die Kids jünger als 7 

und älter als 10? 

Kein Problem! Ernährungsinfos mit 

viel Spass und Spiel gibt es auch für 

Kinder im Alter von 5–7 und 10–12 Jahren. 

den 6 Kammern

Kinder im Alter von 5–7 und 10–12 Jahren. 

Ernährung und Bewegung

NUTRIKID® Modul 7–10 komplett

Set mit Handbuch und Materialien

1. Aufl age 2010, Hand buch, 45 Seiten, A5 quer; Elterninformationen, 

21 Seiten, A5 quer; CD-ROM, hybrid

 85958   29.00 

schulimpuls-Kurs siehe Heftmitte!

Weitere Informationen unter: www.nutrikids.ch

Direkte Bestellmöglichkeit unter: www.schulverlag.ch/85958



Sudoku im Kindergarten

Verlag ProKiga
Kindergarten

Sudokus sind in sämtlichen 
Unterrichtsbausteinen ein-
setzbar. Mit Sudokus können 
Kinder in sämtlichen Bildungs-
bereichen gefördert werden, 
weiter können sie in belie-
bigen Sozialformen gespielt 
und mit allen Sinnen erlebt 
werden. 

Sudoku im Kindergarten

 86763   48.00
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Neuheiten | stufenübergreifend

Kidit ®-Kinder 

Diagnose Tool

Institut für Elementar- 
und Schulpädagogik
Kindergarten

Das Kinder Diagnose Tool 
Kidit ® ist aus einem internati-
onalen Forschungsprogramm 
unter dem Thema «Beobachten 
und Beurteilung in der Elemen-
tarpädagogik» entstanden. Es 
bietet eine fundierte Möglich-
keit, das Verhalten und Können 
von Kindern zu dokumentieren 
und mit Durchschnittswerten 
bzw. Erfahrungswerten aus der 
Pilotstudie zu vergleichen.

Kidit ® Online-Lizenz

 86777   91.80

Ab 3 Kidit ® Online-Lizenzen

 64.80

Ab 10 Kidit ® 

Online-Lizenzen

 54.00

Kidit ®-Dossiers

zur vertiefenden Auseinander-

setzung mit verschiedenen 

Bildungsbereichen

Verlag ProKiga

Jedes Dossier umfasst sechs 
Seiten, auf denen Ausschnitte 
aus dem jeweiligen Teilbe reich 
unter Berücksichtigung ver-
schiedener Blickwinkel präsen-
tiert werden.

Musik

 86767   6.00

Bildnerisches Gestalten

 86768   6.00

Feinmotorik

 86769   6.00

Grobmotorik

 86770   6.00

Identität, Soziales und 

Werte

 86771   6.00

Portfolio im Kindergarten – 

Lernspuren sichtbar machen

Verlag ProKiga
Kindergarten

Neuheiten 

Kommunikation und Sprache

 86772   6.00

Mathematik

 86773   6.00

Medien

 86774   6.00

Natur

 86775   6.00

Technik

 86776   6.00

Set mit allen 10 Dossiers

 86766   28.00

Das Portfolio orientiert sich 
nicht an den Defi ziten des Kin-
des, sondern an seinen Kom-
petenzen. Es sucht nicht nach 
Fehlern, sondern nach «Schät-
zen» des Kindes.

Das Portfolio ist ein neues In-
strument für die Bewertung 
von Leistung. Eine neue Lern-
kultur, in der selbstständiges 
und selbstgesteuertes Lernen, 
individuelle Entwicklungswege 
und Lernprozesse zentrale Ele-
mente sind, braucht auch einen 
anderen Umgang mit Schüler-
leistungen.

In einem Portfolio – zum Bei-
spiel einem Ordner oder einer 
Mappe – werden fortlaufend 
zielgerichtete Arbeiten des Kin-
des gesammelt, die seine Lern-
entwicklung und seine Kom-
petenzen dokumentieren, sein 
Wissen und sein Können reprä-
sentieren und ihm ermöglichen, 
die eigene Entwicklung zu ver-
folgen und zu refl ektieren.

Portfolio im Kindergarten

 86765   48.00
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Schwierige Schüler

49 Handlungsmöglichkeiten bei 

Verhaltenauffälligkeiten

Persen Verlag
1. bis 4. Schuljahr

So bekommen Sie Verhaltensauf-

fälligkeiten Ihrer Schüler in den 

Griff! Lautes Stören im Stuhlkreis, 

ständiges Verstossen gegen die 

Klassenregeln und aggressives 

Verhalten auf dem Schulhof – 

das sind Probleme, die Sie aus Ih-

rem Schulalltag kennen. Passend 

für jede Situation können Sie in 

diesem Buch aus einem breiten 

Spektrum von erzieherischen 

Handlungsmöglichkeiten zur 

Förderung verhaltensauffälliger 

Schüler wählen. Es werden kon-

krete Massnahmen wie geplantes 

Ignorieren, Verhaltensverträge, 

refl ektierende Krisengespräche 

oder die Konfl iktbewältigung 

ohne Niederlagen angeboten, 

die für die Kinder nachvollziehbar 

und akzeptabel gestaltet sind. 

 86719   34.90

Neuheiten | stufenübergreifend

Sozialkompetenz 

entwickeln

Bodo Hartke, Robert Vrban
Persen Verlag
1. bis 4. Schuljahr

Blinde Schatzsuche, Sumpf-
überquerung oder Dschun-
gelcamp – bei den Spielen 
in diesem Band erfahren die 
Kinder sich selbst und an-
dere in einem neuen Lern-
umfeld. Sie überwinden 
mögliche Ängste, Kommu-
nikationsstörungen oder 
Konfl ikte durch Eigeniniti-
ative wie auch durch Han-
deln im Team. So stärken 
die Spiele die Persönlichkeit 
der Kinder und fördern zu-
gleich das Klassenklima. 

 86718   34.90

Kartenspiel zum 1 + 1

1. Schuljahr

 86720   15.00

Kartenspiel zum 1 x 1

1. Schuljahr

 82364   12.80

Spiegel-Tangram

Friedrich Verlag
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Spiegel-Tangram ist ein faszi-
nierendes Legespiel für ein oder 
mehrere Kinder ab fünf Jahren. 
Es dient der intensiven Ausei-
nandersetzung mit symmetri-
schen Figuren und geometri-
schen Formen.

 86721   24.90

Mirakel

Spiegeln im Kopf und 

mit Köpfchen

Friedrich Verlag
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Der Miraspie-
gel ermöglicht 
Kindern und Er-
wachsenen er-
 staunliche Ent-

deckungen: Legt man eine Kar-
te vor den halb durchsichtigen 
Spiegel und die andere dahin-
ter, so ergänzt sich das Spiegel-
bild der davorliegenden Karte 
mit der dahinterliegenden Karte 
zu einer Figur. 

 86722   22.40

Geometrie mit 

Winkelplättchen

Geometrie für die Grundschule

Friedrich Verlag
1. bis 3. Schuljahr

Den charak-
teristisch ge-
formten Plätt-
chen in den 
fröhlichen Far -
 ben kann kein 
Kind wider-

stehen. Wie ein Puzzle fügen 
sich die Formen ineinander. 
Wer kann Muster ohne Lücken 
legen? Die Aufgaben sind nach 
Schwierigkeitsgrad eingestuft, 
wobei die Kinder in der Regel 
zunächst zum freien Legen und 
Gestalten aufgefordert wer-
den. 

 86723   24.90



Findibus

Lehrmittelverlag St. Gallen
2. und 3. Schuljahr

Kennen Sie das Wort «über-
zufäl lig»? Wenn nicht, sind Sie 
diesem Wort so eben zufällig 
begegnet, weil Sie diesen Text 
lesen. Häufi g zu fi nden ist das 
Wort dagegen in wissenschaft-
lichen Publikationen mit statisti-
schen Untersuchungen. 

Wortschatzerwerb geschieht, 
indem uns immer wieder neue 
Wörter in irgendeinem Zusam-
menhang zufallen, zufällig, 
ohne dass wir die Bedeutung 
wirklich kennen. «Findibus – 
Wörterbuch für die 2. und 3. 
Klasse» hilft diesen Zufällen 
nach. Bilderseiten zu verschie-
denen Themen aus dem Alltag 
der Kinder verführen zum An-

schauen und präsentieren Wör-
ter zu den Bildinhalten. Viele 
Wörter sind den Kindern be-
kannt, möglichst viele sollen sie 
zusätzlich kennen lernen. Neue 
Wörter treten in gehäufter Kon-
zentration auf, nicht mehr zufäl-
lig, sondern überzufällig. 

 Findibus Wörterbuch

 86713   27.00 (36.00)

Findibus Kommentar

 86714    31.00 (41.30)

Findibus Auftragskarten

 86715   8.50 (11.30)
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Cool bleiben statt 

zuschlagen, Band 1

Bausteine zur Gewaltprävention

Tilo Benner
Persen Verlag
5. bis 9. Schuljahr

Sie wissen: Starke Persönlich-
keiten sagen Nein zur Gewalt! 
Deshalb steht die Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung im 
Zentrum dieses ganzheitlichen 
Konfl ikttrainings. 

Die Förderung der Persönlich-
keitsentwicklung Ihrer Schüler 
und des Gemeinschaftsgefühls 
in der Klasse steht dabei im Fo-
kus. Mit dem in der Schul praxis 
erprobten Material bestreiten 
Sie eine Unterrichts reihe von 
ca. 30 Lektionen.

Cool bleiben statt 

zuschlagen, Band 1

 86716   29.90

Cool bleiben statt 

zuschlagen, Band 2

Bausteine zur Ausbildung von 

Schülermediatoren

Tilo Benner
Persen Verlag
8. bis 9. Schuljahr 

Gewalt auf dem Schulhof? Me-
diatoren helfen Ihnen, dieser 
angemessen und wirkungsvoll 
zu begegnen. 

Das Buch liefert Ihnen die not-
wendigen Materialien und Hin-
weise, um (Peer-)Mediatoren 
systematisch auszubilden. Das 
Programm umfasst 74 abwechs-
lungsreiche Bausteine mit zahl-
reichen Materialien und Bei-
spieltexten.

Cool bleiben statt 

zuschlagen, Band 2

 86717   37.90

Bereits im Sortiment:

Spiegeln mit dem Spiegel

Klett und Balmer
 82354   20.90

Spiegeln mit dem 

Spiegelbuch

Klett und Balmer
 82356   29.70
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Neuheiten | stufenübergreifend

Sieben Alltagswunder

Urs Heck, Christian Weber
Explore-IT
4. bis 9. Klasse

Eine luftige Einführung in die 

Naturwissenschaften

Einfache Experimente machen 
neugierig und öffnen unge-
wohnte Zugänge. Naturwissen-
schaftliches Handeln und Den-
ken wird erfahrbar – lustvoll, 
spannend, spielerisch – und 
bietet Gesprächsstoff für anre-
gende Diskussionen. 

Sieben Alltagswunder dienen 
als Impulse, wissenschaftliches 
Handeln und Denken mit ein-
fachen Mitteln auf allen Stufen 
erfahrbar zu machen. 

Sieben Alltagswunder
 86799   20.00

German Companion zu 

New Inspiration 2

 86322   6.90

Neu im Sortiment:

Tobi – Übungskartei

Cornelsen Verlag
1. Klasse

 » Übungen zur 

Analyse / Synthese

 » Wörter aus Silben bilden

 » Wörter mit Doppel-

konsonanten

Alle weiteren Artikel zum 
Lehrwerk Tobi fi nden Sie in 
unserem Katalog oder unter 
www.schulverlag.ch

Tobi-Übungskartei

 86724   31.80

Neu – Schreibheft Basis-

schrift zu Leseschlau

Lehrmittelverlag des Kantons 
Solothurn
1. Schuljahr

Schreiblehrgang für Basisschrift, 
kann auch lehrgangunabhängig 
verwendet werden

Schreibheft Basisschrift

 86706   7.90 (10.50)

Alle weiteren Artikel zu den 

Lehrmitteln «Leseschlau» 

und «Tobi-Fibel» fi nden Sie in 

unserem Katalog oder unter 

www.schulverlag.ch

Readers zu New Inspiration 

1 bis 3:

MacMillan Verlag

Charles Dickens
The Signal Man and 
The Ghost at the Trial

 86726   6.40

Charles Dickens
The Tale of Two Cities

 86727   10.30

Charles Dickens
A Christmas Carol

 86728   6.90

Charles Dickens
David Copperfi eld

 86729   6.90

Charles Dickens
Oliver Twist

 86730   11.60

Philip Prowse
This is London

 86792   6.40

Norman Whitney
The Stranger

 86793   6.40

R. L. Scott-Buccleuch
The Promise

 86794   6.90

John Landon
Claws

 86795   6.90

Oscar Wilde
The Picture of Dorian Grey

 86796   6.90

Sir Arthur Conan Doyle
The lost Word

 86797   6.90

Arthur C. Clark
Tales of Ten Worlds

 86798   6.90

German Companion zu 

New Inspiration 3

 86725   6.90

Der «German Companion» zu «New Inspiration 1» ist nur 
via Download erhältlich: 
www.macmillanenglish.com/Switzerland

New Inspiration

Neu erscheinen im Herbst 2012 

«German Companions» zu «New Inspiration 2 und 3
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Tipps
Ihre Bestellung erreicht uns
 » mit der Bestellkarte in der Heftmitte

 »  telefonisch über 

die Nummer 058 268 14 14

 »  per Fax über die Nummern

058 268 14 15 oder 058 268 14 16

 » via Mail an info@schulverlag.ch

 »  über den eShop unserer Website 

www.schulverlag.ch

Symbole
Zu jedem Artikel 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, spezielle Paperlinks, 

etwa für Software-Downloads, werden entsprechend ge-

kennzeichnet. 

 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 unter der Rubrik «Suche». So gelangen Sie direkt 

zum entsprechenden Artikel im eShop.

Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Magazin kann gratis abonniert 
werden unter: www.profi -L.net

Seht mal, was ich kann
Anregungen und Arbeitshilfen 

für Krippe, Kita und Kinder-

tagespfl ege

Kleine Kinder lernen, indem sie 
Erfahrungen mit den Dingen 
aus unserem Alltag machen. 

 86100   30.50 

Aktionstabletts – 
Experimente und 
Spielangebote
Jedes Aktionstablett ist eine 
Einladung zum Entdecken, ein 
Rätsel mit Rahmen drum he-
rum, ein Impuls zum Forschen. 
40 in der Praxis erporbte Ideen 
für Aktionstabletts, die Kin-
dern intensive Auseinanderset-
zungen ermöglichen – und mit 
wenig Aufwand von ihnen her-
gestellt werden können.

 86676   23.50

Lotta-Bücher
Antje Bostelmann und 
Michael Fink
Bananenblau

Die Lotta-Bücher entführen 
nicht in fantastische Welten, 
sondern erzählen Alltags-Er-
lebnisse von Kleinkindern nach. 
Die Bücher helfen den Kleinen, 
ihr eigenes Leben zu verstehen, 
ihre eigenen Erfahrungen ein-
ordnen zu können und ganz 
viele Fragen zu stellen. 

Lotta geht einkaufen

 86677   15.90

Lotta geht zum Friseur

 86678   15.90

Bereits im Sortiment: 
Lotta geht aufs Töpfchen

 85985   10.40

Siebdruck-Stempel
Mildenberger Verlag
Gute Idee!

 86685   7.90
Biberfl eissig

 86697   7.90
Pass auf!

 86698   7.90
Spitze!

 86699   7.90

Eulenschlau

 86700   7.90
Tigerstark

 86701   7.90
Kopf hoch!

 86702   7.90
Elefantastisch

 86703   7.90
Bärenstark

 86704   7.90
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WETTER
FROSCHER
Das Unterrichtsmodul für die Primarstufe.
Eine Initiative von Bayer in Zusammenarbeit 
mit Meteotest.

Interessiert?
kontakt@wetterfroscher.ch
www.wetterfroscher.ch
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MIT FROSCH, PROFI, 
BOX, INTERNET

TÄGLICH EIN
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