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Pfl ege. Die Fachliteratur zum Thema 
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kohärent. Als langjähriger Kultur be-

obachter an Schulen greift Dr. Anton 
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Mit dieser Ausgabe von profi-L beginnt ein neuer thema-

tischer Zyklus zu «Kulturen» im pädagogischen Umfeld. 

So wird es zum Beispiel um Aufgabenkulturen gehen, um 

Beurteilungskulturen und – in dieser Nummer – um Schul-

hauskulturen. Der Gebrauch des Plurals ist bewusst gewählt.

Bei einem bedeutungsschweren Begriff, wie «Kultur» ja 

einer ist, schaue ich gerne nach, wie er sich in Redensar-

ten und Aphorismen niederschlägt. Diese sind jeweils auf-

schlussreich bezüglich Wertvorstellungen, so zum Beispiel: 

«Ein Stück Schwarzbrot und ein Krug Wasser stillen den 

Hunger eines jeden Menschen, aber unsere Kultur hat die 

Gastronomie erschaffen.» 

Kultur als Luxus? Schon das lateinische Wort cultura meinte 

nicht nur die Pflege des Bodens im Ackerbau, sondern auch 

die Pflege der geistigen Güter – eigentlich alles, was der 

Mensch selbst gestaltend hervorbringt, sei es materiell oder 

geistig. Also auch die Gastronomie, wie der französische 

Schriftsteller Honoré de Balzac vor 200 Jahren geschrieben 

hat. Wie hätte ein Schriftsteller aus Persien diesen Apho-

rismus formuliert? Sicher hätte er nicht von Schwarzbrot 

geschrieben. Und eine zeitgenössische Rapperin? Würde sie 

anstelle von Gastronomie vielleicht von Fast Food sprechen? 

Wir denken heute pluralistischer, indem wir das historisch 

und das räumlich Andere einbeziehen. Deshalb auch der 

Plural «Schulhauskulturen» in dieser Nummer.

Schulhauskulturen können unterschiedliche Ausprägungen 

haben: Spontan erinnere ich mich an meine Schulzeit in der 

Unterstufe. Dort wurde der Wettbewerb gepflegt. In jeder 

Klasse wurde jeweils am Montag der Rechenkönig erkoren 

(Königinnen gab es nicht, auch wenn ein Mädchen den 

Schnellrechnungswettbewerb gewann). Einmal im Monat 

traten dann die Klassen im Schulhaus gegeneinander an. 

Wir vernahmen zudem immer, welche Klasse am meisten 

Pro-Juventute-Marken und Schoggitaler verkauft hatte. 

Ein anderes Erinnerungsbild taucht auf: Ich sehe mich als 

Sekundarschülerin auf einem Thunersee-Schiff, zusammen 

mit über 600 Mädchen nach Interlaken fahren. In dieser 

Schule wurde Wert darauf gelegt, dass jede Schülerin ein-

mal in ihrer Schulzeit die Tellspiele gesehen hatte. So gab 

es alle 5 Jahre diese Schifffahrt, an der das ganze Schulhaus 

teilnahm. Und dann sehe ich mich als junge Lehrerin im 

neuen Schulhaus zusammen mit der Klasse die Klassen-

zimmertür gestalten. Die Idee, der Schulraumkultur einen 

grossen Stellenwert zu geben, war von den Architekten 

ausgegangen.

Schulhauskulturen können unterschiedliche Ausprägun-

gen haben, das zeigen auch die Einblicke in verschiedene 

Schulen in dieser Nummer. Im Wesentlichen geht es jedoch 

immer um «geteilte und gelebte Wertvorstellungen» (An-

ton Strittmatter). Zum Beispiel um die Wertvorstellung ei-

ner förderorientierten Schule. Trägerinnen und Träger einer 

solchen Schulhauskultur arbeiten gemeinsam daran, ihre 

Wertvorstellungen umzusetzen und ihre Schule förder-

orientiert zu gestalten. Sie suchen und pflegen Strukturen, 

Inhalte und Handlungen, die das Lernen ihrer Schülerinnen 

und Schüler unterstützen. Sie teilen und leben das Interesse 

an einer pädagogisch wirksamen Schule.

Ob der Rechenkönig, der Ausflug an die Tellspiele oder die 

bemalte Schulzimmertür zur Schulhauskultur einer päda-

gogisch wirksamen Schule gehören, überlasse ich gerne 

Ihrem Urteil. 

Schulhauskulturen

Therese Gossmann

BI
LD

: C
O

PY
RI

G
H

T 
©

 IW
A

N
 R

A
SC

H
LE

  «Ein Stück Schwarzbrot und ein Krug Wasser 
stillen den Hunger eines jeden Menschen, aber 
unsere Kultur hat die Gastronomie erschaffen.»
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Dimensionen der Schulkultur

Die Schulhauskultur ist wichtig  
und gestaltbar
Jede Schule hat eine beschreibbare, auf die Betriebsangehörigen stark wirkende Hauskultur.  
«Kultur haben» ist banal, nicht immer Grund zu Stolz. 

Dr. Anton Strittmatter

Freiberuflicher  

Berater von Schulen 

und Kursleiter  

in Weiterbildungen  

für Schulleitungen

Kultur ist auch ein Nebeneinander oder 

gar Gegeneinander unterschiedlicher 

Subkulturen. Oder wenn eine Schule 

immer wieder Schulleiterinnen und 

Schulleiter auflaufen und die Flucht 

ergreifen lässt. Kultur ist auch, wenn 

Resignation und Misstrauen herrschen, 

oder wenn ein kleiner Machtzirkel die 

Erlaubnis hat, den grossen Rest des 

Kollegiums einschüchternd zu dirigie-

ren. Kultur ist aber auch, wenn man 

einander ermuntert, zur kritischen Par-

tizipation einlädt, zum gegenseitigen 

Lernen anstiftet.

Die Fachliteratur zum Thema ist um-

fangreich und überhaupt nicht ko-

härent. So greife ich – basierend auf 

Jahrzehnten Kulturbeobachtung an 

Schulen – einige Dimensionen heraus, 

die mir wichtig erscheinen. Dies als 

Angebot für die Einordnung der in die-

sem Heft beschriebenen Fallbeispiele 

und der im eigenen Hause erlebten 

Schulkultur. In der Praxis findet sich 

ein (manchmal fast unverträglich er-

scheinender) Mix dieser Ausprägungs-

formen.

1. Zweckkulturen
Das romantische Ideal: Alle sind hier 

tätig, um junge Menschen optima-

lindividuell zu fördern und den Bil-

dungsauftrag gemäss Lehrplan täglich 

bewusst einzulösen. Der Blick auf für 

die Kinder wenig organischen Stun-

denpläne, die Notensammlerei auf 

die Zeugnistermine hin, das berüh-

rungslose Nebeneinander einzelner 

Teilzeitlehrpersonen oder die über-

mässige Behandlung von Schlachten 

oder Ökobananen zeigen aber: Im real 

gelebten Schulbetrieb haben noch an-

dere Zwecke eine mehr oder weniger 

starke Bedeutung. Es geht dann eben 

auch noch (und bisweilen vor allem) 

ums Jobben zwecks Lohnerwerb, ums 

Einlösen des Selektionsauftrags, um 

Selbstdarstellung oder um persönli-

ches Missionieren für gesellschaftliche 

Ideale. Problematisch wird es, wenn 

der gesetzliche Kernauftrag durch 

andere Motive an den Rand gedrückt 

wird.

2. Führungskulturen
Ich habe an Schulen bislang zehn recht 

gut unterscheidbare Führungskulturen 

angetroffen, die ich hier nur mit einem 

zuspitzenden Titel und einem (meist 

unausgesprochenen) Leitsatz illustrie-

ren kann:

Die konsumistische Service-Be-

stellungs-Kultur («Gango-Modell»)

«Der Schulleiter ist unser bezahlter 

Butler/Oberkellner, der jede Bestellung 

von uns Lehrpersonen rasch, perfekt 

und klaglos auszuführen hat.»

Die patronale/matronale Kultur 

(Modell «Guter Hirte»)

«Die Schulleiterin ist unsere gute Haus-

mutter/Schäferin, die für uns Kinder/

Schäfchen denkt und sorgt, und der 

wir deshalb Gefolgschaft leisten.»

Die Guru-Kultur

«Der Schulleiter ist die respektierte Au-

torität in allen schulischen Glaubens-

fragen; er weiss und weist uns den 

Weg. Wir sind stolz, seine Jünger zu 

sein.»

Die monarchistische Indivi dual-

anarchie-Kultur

«Die Frau Direktorin darf Queen spie-

len, was sie so liebt. Wir geben ihr ihre 

tägliche Ration Hofknickse, solange sie 

im Gegenzug uns in nichts reinregiert.»

Die Bürokratie-Kultur

«Alles ist hier wohlgeregelt, es gibt für 

alles zertifizierte Regelungen, Check-

listen etc. Das engt zwar etwas ein, 

erspart uns aber Selberdenken, Fehler 

und Konflikte.»

Die Basisdemokratie-Kultur

«Wir suchen für jede Bleistiftanschaf-

fung in Vollversammlungen den Kon-

sens. Das ist oft anstrengend, aber 

immer professionswürdiger als einen 

Chef zu haben.»

Die gewerblich-industrielle 

Mitarbeiter-Gehorsams-Kultur

«Die Chefin wird sich etwas gedacht 

haben bei ihren Entscheiden. Kommt’s 

gut heraus, haben wir Arbeit gespart, 

wenn nicht, können wir sie immer 

noch leerlaufen lassen.»

Die Domina-Kultur

«Unser Hampelmann von Chef lässt 

sich – und geniesst das – von drei kom-

petenten Lehrpersonen in allen Belan-

gen führen. So funktionieren wir gut.»

Die Ermöglicher-Kultur  

(«Führung von hinten»)

«Unsere Schulleiterin gibt keine An- 

und Zurechtweisungen; sie rollt allen, 

die was unternehmen wollen, den ro-

ten Teppich aus, sorgt für gute Arbeits-

bedingungen. Das reicht.»
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Die reife, funktionale Macht-

teilungs-Kultur

«Wir teilen hier Einflussmacht und 

Verantwortung (shared leadership), 

haben jeweils klug und klar ausgehan-

delt, wem was obliegt (Autonomieräu-

me) und mit welcher Verantwortung, 

schätzen in Aufgabensituationen dazu 

passendes Führen und Geführtwerden, 

rechnen gelassen mit Konflikten und 

klären und lösen diese rasch in einer 

Haltung des Lernens voneinander und 

miteinander.»

3. Kommunikationskulturen
Unterdimensionen sind hier: Direkte 

(face to face) Kommunikation versus 

technisch distanzierte (per Formu-

lare, Mails); rasche, unverzügliche 

Rückmeldungen versus unterlassene 

oder zeitlich stark verzögerte; offener 

«Klartext» versus verklausulierte, dip-

lomatische Wattepackungen etc. Zur 

Hauskultur gehört in der Regel, dass 

gewisse Kommunikationsmuster deut-

lich favorisiert und andere abgewertet 

oder gar geächtet werden.

4. Sicherheits-/Wagnis kulturen
Da sind die Schulen, die ständig in 

Bewegung sind, Neuland betreten, Ri-

siken des Misslingens auf der persön-

lichen oder der Teamebene eingehen. 

Und die Schulen, die deutlich sicher-

heitsorientiert funktionieren: Man 

hängt an dem, was man kennt und 

worin man sich sicher fühlt, «Abenteu-

er» werden gemieden, Neuland wird 

nur dann betreten, wenn ein Mehr-

wert und eine sehr hohe Gelingenszu-

versicht geschaffen werden kann.

5. Verantwortlichkeitskulturen
In extremis: Da sind Schulen, wo Ver-

antwortlichkeiten sehr gut geklärt sind, 

wo sich alle auf ihrer «Spielposition» 

für das Geschehen mitverantwortlich 

fühlen, passierte Fehler anerkannt und 

korrigiert werden, man dafür gerade-

steht. Auf der anderen Seite Schulen, 

wo niemand für nichts verantwortlich 

ist, wo «Verantwortung» nur eine rhe-

torische Floskel für die Beanspruchung 

von Macht und Gehorsam ist, wo bei 

passierten Fehlern der Schwarze Peter 

rundherum weitergeschoben wird.

6. Sozialkulturen
Einige Schulen spielen Familie, da gibt 

es einen Vater oder eine Hausmutter 

und eine Geschwisterhierarchie, man 

ist sich gegenseitig Gotte oder Götti 

für die Kinder, verbringt die Ferien 

miteinander. Die Familie hat als Haupt-

zweck, es gut miteinander zu haben. 

Familienmitgliedschaft ist unkündbar.

 Am anderen Pol sind lose administrati-

ve Ansammlungen von Individualisten 

und Jobbern, die möglichst berüh-

rungsfrei aneinander vorbei ihre Lek-

tionen abhalten wollen. Es gibt eine 

gemeinsame und in der Regel belang-

lose Sitzung pro Monat am Mittwoch 

über Mittag.

Dazwischen sind alle Varianten zu be-

obachten, auch die gute professionel-

le: Man spielt nicht Familie, sondern 

gestaltet eine wichtige Arbeitsbe-

ziehung, arbeitet auftragsbezogen 

zusammen, mag sich gut, hat eine 

gleichzeitig wohlwollende und rollen-

bewusste Feedback- und Konfliktkul-

tur. Man ist da auf Zeit, ist kündbar 

und hat die Freiheit zu gehen, wenn 

es Zeit ist.

Kulturarbeit ist ebenso nötig 
wie anspruchsvoll
Die Vielfalt der hierzulande anzu-

treffenden Schulhauskulturen zeigt: 

Kulturen sind nicht naturwüchsig, sie 

werden von den Betriebsangehörigen 

geschaffen. Allseits gut erlebte Kul-

turen brauchen Pflege. Als belastend 

erlebte Kulturen sind veränderbar, 

wenn die Beteiligten das mal wollen. 

Kulturwandel ist schwieriger, wenn 

Ungutes «chronisch» wird. Eine/einer 

allein schafft das nie. Es braucht neben 

dem Wollen dann auch gemeinsame 

Einsicht, Klugheit, Beharrlichkeit, Zeit 

und Zuversicht. Da hilft oft ein Blick in 

die Erfahrung und das Wissen anderer 

Schulen, denen das gelungen ist.

 «Die Vielfalt der hierzulande  
anzutreffenden Schulhaus kulturen 
zeigt: Kulturen sind nicht  
naturwüchsig, sie werden  
von den Betriebsangehörigen  
geschaffen.»
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Führen als Vertrag – Anton Strittmatter

Mentale Modelle und Instrumente

Reihe «Impulse zur Schulent wicklung»
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Wo der Röstigraben sich schliesst – 
un long processus à petits pas
An der Oberstufe in Murten werden Jugendliche aus zwei Sprachregionen unter dem gleichen 
Dach unterrichtet. Ein Gespräch über Multikulturalität der anderen Art.

Schulkultur an der Sprachgrenze

Werner Jundt

Nathalie Krebs, Lehrerin am «Cycle 

d’orientation de Morat» und Ule Mat-

ter, Lehrer an der «Orientierungsschule 

der Region Murten» empfangen mich 

in ihrem gemeinsamen Schulhaus. Die 

«Lernfabrik», wie die Anlage wegen 

ihrer Architektur auch genannt wird, 

besteht seit rund zehn Jahren. Vorher 

waren die deutschsprachige und die 

frankophone Oberstufe übereinander 

in einem älteren Schulhaus unterge-

bracht, französischsprachige Klassen 

und Lehrerzimmer im Untergeschoss, 

die deutschsprachige Schule in den 

oberen Etagen. Seither ist viel passiert. 

Wenn die beiden Lehrpersonen von ih-

rer Schule erzählen, reden sie darum 

immer wieder von «Geschichte» und 

von «Prozess». 

In der Projektausschreibung für die 

neue Schulanlage für die sechzehn 

Schulverbandsgemeinden um den 

Murtensee war ausdrücklich gefordert, 

dass Deutschschweizer und Romands 

nicht räumlich getrennt sein sollten. 

Aber zwei LehrerInnenzimmer waren 

vorgesehen – was dann von den Lehr-

personen der beiden Schulen anders 

beschlossen wurde. Und dort, wo eine 

Trennwand anfänglich noch die bei-

den Sekretariate trennte, ist heute der 

Arbeitsplatz des gemeinsamen Lehr-

lings. Die 11 frankophonen und die 

rund 20  deutschsprachigen Klassen 

sind durchmischt angeordnet. Aber 

administrativ sind 

es zwei Schulen. 

«Zwei Schulen un-

ter einem Dach» 

sagen auch die Ju-

gendlichen. «Zwei 

Schulen, die langsam zusammenwach-

sen», meinen Nathalie Krebs und Ule 

Matter.

Im Kanton sind die Mehrheitsverhält-

nisse gerade umgekehrt: Der Kanton 

Freiburg ist zu zwei Dritteln franzö-

sischsprachig. Unter der gemeinsamen 

Erziehungsdirektorin gibt es eine deut-

sche und eine französische Abteilung 

mit je ihrer eigenen Hierarchie bis zu 

den einzelnen Schulen hinunter. Die 

Lehrpläne sind verschieden, wobei sich 

der neue PER (Plan d’études romand) 

und der kommende Deutschschweizer 

Lehrplan 21 wesentlich ähnlicher sind, 

als es die bisherigen Lehrpläne waren. 

In der Sprachgruppe, in der die Kinder 

eingeschult werden, durchlaufen sie 

normalerweise ihre Schulzeit. So hat 

es in den frankophonen Klassen des 

CORM (Cycle d’orientation de la ré-

gion de Morat) etliche zweisprachige 

SchülerInnen mit deutschsprachigen 

Eltern aus frankophonen Gemeinden 

jenseits des Murtensees. 

Wo sind die Unterschiede 
zwischen den beiden Schul-
kulturen?
«Bei euch Romands wird mehr von 

oben vorgegeben», sagt Ule zu Natha-

lie. Diese bestätigt: «Wir haben zum 

Beispiel auch Fachverantwortliche 

über alle Schuljahre hinweg. Bei euch 

sind die Lehrpersonen autonomer, 

da läuft mehr zwischen Kollegen an 

Parallelklassen. Ein sichtbarer Unter-

schied», meint Nathalie Krebs, «be-

trifft die Unterrichtsformen. Bei uns 

spielt sich der Unterricht grösstenteils 

im Schulzimmer ab. Eure Schülerinnen 

und Schüler arbeiten häufig in Grup-

pen in den Korridoren, bewegen sich 

mehr.» Die beiden sind sich einig: Das 

ist nicht schulhaustypisch, sondern ein 

Unterschied zwischen der Deutsch-

schweiz und der Romandie. Letztere 

ist didaktisch stärker nach Frankreich 

ausgerichtet. 

Wo Unterschiede sind, kann man 

auch voneinander lernen, wie Natha-

lie Krebs berichtet: «Bisher wechselten 

wir an den Klassen jedes Jahr die Lehr-

personen, wie das in der Romandie 

selbstverständlich ist. Dann haben wir 

überlegt, dass Kontinuität und Bezie-

hung auch etwas wert sind. Jetzt ma-

chen wir es wie die Kollegen von der 

deutschen Abteilung und behalten die 

Klassen für drei Jahre.» – «Wir haben 

von euch die Sport- und Kulturwoche 

übernommen», sagt Ule Matter, «und 

jetzt machen wir sie gemeinsam mit 

euch.» Jedes Jahr wird der Unterricht 

während einer Woche ausgesetzt. Die 

Nathalie Krebs  

und Ule Matter.

Die «Semaine sportive et culturelle» ist  
eine von etlichen gemeinsamen Aktivitäten  
der beiden Schulen.
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Schülerinnen und Schüler besuchen 

Sportlager oder Ateliers an der Schu-

le. Diese Veranstaltungen werden in 

zweisprachigen Gruppen geführt. 

Diese «Semaine sportive et culturelle» 

ist eine von etlichen gemeinsamen Ak-

tivitäten der beiden Schulen. Weitere 

sind Sporttag und Orientierungslauf, 

Ball der Abschlussklassen, Exkursions-

tag zum Schuljahresbeginn, Grümpel-

turnier der Lehrkräfte. «In zehn Jahren 

wird noch ganz anderes normal sein, 

was es vorher nicht gegeben hat», 

meint Ule und zu Nathalie: «Du musst 

unbedingt vom Sprachenkonzept be-

richten!» 

«De toute façon on va  
démarrer»
«Vor ein paar Jahren hat der Grosse 

Rat ein Programm mit verschiedenen 

Vorschlägen verabschiedet», erklärt 

Nathalie Krebs. «Wir realisieren in 

einem Pilotprojekt zwei davon: «Un-

terrichtssequenzen in der Partner-

sprache» und «Immersion». Für den 

ersten werden drei Tandems von 

Lehrpersonen gebildet, die Geschich-

te, Geografie und Naturlehre zu 10 

Prozent in der anderssprachigen Part-

nerklasse unterrichten. Immersion fin-

det in den frankophonen Klassen im 

Hauswirtschaftsunterricht und in den 

deutschsprachigen Klassen im Tech-

nischen und Textilen Gestalten statt. 

Zusätzlich werden im Sport zwei Klas-

sen halb/halb zusammengesetzt und 

abwechselnd deutsch und französisch 

unterrichtet.» Da die beiden Schulen 

je einen eigenen Stundenplan haben, 

und die Lehrpläne unterschiedlich sind, 

ist das alles nicht trivial. Kommt dazu, 

dass nicht alle Lehrpersonen sprach-

lich gleich kompetent sind. Zwingen 

kann man niemanden. Das braucht 

Zeit. «De toute façon on va démarrer», 

sagt Nathalie Krebs überzeugt.

Dass im Schulhaus zwei Schulen 

nebeneinander untergebracht sind, 

bringt für Lehrpersonen eine zusätz-

liche Herausforderung mit. «Manch-

mal habe ich den Eindruck», sagt 

Nathalie Krebs, «die deutschsprachi-

gen Schülerinnen und Schüler kennen 

mich gar nicht und nehmen mich da-

rum nicht ernst. «Wenn i de Dütsch 

rede, geits besser.» Eine Lehrkraft, die 

nicht beide Sprachen spricht, kann 

schon mal frustriert sein.

Unterwegs ohne Zwang
«Wenn man die beiden Kulturen unter 

dem gemeinsamen Dach karikieren 

wollte – wie würde das aussehen?», 

möchte ich noch wissen. Die beiden 

Lehrpersonen zeichnen ihre Seite 

gleich selbst. Ule Matter sagt: «Wenn 

etwas ansteht, Sporttag zum Beispiel, 

da machen wir Deutschschweizer als 

Erstes eine Liste mit mindestens zehn 

Punkten» – «und wir Romands», fährt 

seine Kollegin fort, «wir starten mal 

eine grosse Diskussion.» 

Noch geht man in vielem auf zwei 

Wegen, die sich aber annähern auf ein 

gemeinsames Ziel hin führen. Man ist 

unterwegs, ohne Zwang, aus Überzeu-

gung, mit kleinen Schritten. 

Informationen zum Sprachenkonzept des Kantons  

Freiburg findet man unter www.fralleng.ch/concept/

Ein Grossraumbüro 

statt zwei Lehrer- und 

Lehrer innenenzimmer.

Oberstufenschulanlage Murten.
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Das will gut vorbereitet sein. Die Schul-

leitung setzt auf einen partizipativen 

Prozess zur Entwicklung der Schulkul-

tur. Doch wie holt man die Leute ins 

Boot?

Adrian Vogel ist Hauptschulleiter des 

Kindergartens und der Primarschule in 

Reinach (AG). Mit ihm leiten zwei Stu-

fenleiterinnen diese Schule mit ihren 

55 Lehrpersonen, die rund 550  Kin-

der in gegenwärtig 28 Abteilungen 

unterrichten. Die Schule verfügt über 

ein Qualitätsleitbild, und die Lehrper-

sonen sind in sogenannten «Profes-

sionellen Lerngemeinschaften» (PLG) 

organisiert. Hier bearbeiten sie Fra-

gestellungen zur Unterrichtsentwick-

lung. Die Ergebnisse präsentieren sie 

sich gegenseitig an jährlichen Treffen. 

Reinach ist eine grosse Gemeinde mit 

heterogener Bevölkerung. Auch die 

Partizipativ unterwegs zur Schulkultur

«Nur, wenn es mir etwas bringt…»
Eine Schule in anspruchsvollem Umfeld steht vor einer grossen Herausforderung: In einigen Jahren 
soll neben der Unterstufe auch an der Mittelstufe altersdurchmischt gelernt werden.

Karin Frey ist Dozentin 

und Beraterin an 

der Pädagogischen 

Hochschule 

der FHNW und hat 

die Schulleitung und 

die Steuergruppe 

der Schule Reinach 

in dieser Kulturent-

wicklungsphase 

beraten und begleitet. 

Sie ist Autorin von 

«Disziplin und 

Schulkultur. Akteure, 

Handlungsfelder, 

Erfolgsfaktoren». 

Adrian Vogel

Schule zeichnet sich durch grosse He-

terogenität aus. So fi nden sich sechs 

Kindergartenstandorte, zwei Schul-

häuser, und ab der 6. Klasse besuchen 

die Jugendlichen eine Kreisschule, die 

einer eigenständigen Leitung unter-

steht. Wie vielerorts fi nden sich un-

terschiedliche Grundorientierungen 

unter den Lehrpersonen. Fühlen sich 

die einen eher einem traditionellen 

Lehrerbild verpfl ichtet, versuchen die 

anderen, mit innovativen Ansätzen 

den vielfältigen Herausforderungen zu 

begegnen. Damit eine Schule aber die 

nötige Orientierung bieten und damit 

gerade auch soziales Lernen gelingen 

kann, braucht es eine geeinte Lehrer-

schaft, eine starke Schule.

Der schulpolitische Entscheid, in ei-

nigen Jahren an der ganzen Primar-

schule altersdurchmischtes Lernen 

einzuführen, hat einige Lehrpersonen 

und Eltern verunsichert. Es regt sich 

Widerstand, der sich zum Teil auch 

gegen die Schulleitung richtet.

In dieser Situation beschliessen 

Schulleitung und Kollegium, sich den 

Grundlagen für jede weitere Schulent-

wicklung zuzuwenden und sich in den 

kommenden Jahren schwerpunktmäs-

sig mit der Schulkultur zu beschäftigen. 

Durch die Auseinandersetzung mit 

gemeinsamen Überzeugungen, Wer-

ten, Normen, Erwartungen und Erfah-

rungen erhofft man sich Annäherung 

Adrian Vogel, du gehst 
offenbar davon  aus, dass die 
Lehrpersonen eurer Schule 
ein Interesse daran haben, an 
der Entwicklung der Schule 
als Ganzes mitzuwirken. Die 
Schule als Ganzes ist dabei 
mehr als die Summe der Klas-
sen. Wie spürt eine Lehrper-
son die ganze Schule?

Sie spürt sie bei den Übergängen zwi-
schen Kindergarten und Unterstufe, 
Unterstufe und Mittelstufe. Sie merkt 
bei Ereignissen während der Pause, 

wie sie auf Vorfälle reagiert und wie 
es eine Kollegin tut. Sie erlebt an 
einem stufenübergreifenden Eltern-
abend, dass die Gemeinsamkeiten 
klein oder gross sind. Sie merkt bei 
Fragen der Eltern, wie gut sie sich mit 
den Parallelklassen abgesprochen hat 
(«Bei uns läuft das so …»). Lehrper-
sonen, die auch Eltern sind, erleben 
bald, wie hilfreich es ist, wenn man 
eine Grundorientierung spürt, die die 
ganze Schulzeit des Kindes prägt. Es 
ist sehr herausfordernd für die Kin-
der und die Eltern, wenn innerhalb 
der gleichen Schule alle 2 bis 3 Jahre 
komplett neue Konzepte auf sie zu-
kommen.

Nun habt ihr vor einiger Zeit 
begonnen, altersdurchmisch-
tes Lernen an allen Stufen 
des Kindergartens und der 

Primarstufe aufzugleisen. 
Jetzt habt ihr aber beschlos-
sen, eine Schlaufe einzubauen 
und bewusst und explizit an 
eurer Schulkultur zu arbeiten. 
Welche Überlegungen haben 
dazu geführt?

Die Lehrpersonen an unserer Schule 
sind sehr gefordert mit Schülerin-
nen und Schülern, die aus wenig 
unterstützendem Umfeld stammen 
und oft auch schwieriges Verhalten 
zeigen. Daher scheuen sie vielleicht 
auch gewisse Risiken und Mehrbelas-
tung, die Innovationen immer mit sich 
bringen. Dies selbst dann, wenn die-
se Veränderungen letztlich zu einer 
Entlastung führen können, wie dies 
beim altersdurchmischten Lernen der 
Fall ist. Wir wissen aus der Schul- und 
Unterrichtsforschung, dass die Kultur 

einer Schule das Handeln der ein-
zelnen Lehrperson unterstützen und 
verstärken oder aber behindern und 
schwächen kann. Deshalb haben wir 
uns entschieden, das aufzugreifen, 
was die Lehrpersonen beschäftigt. 
Mit der bewussten Gestaltung einer 
präventionsfreundlichen Schulkultur 
stärken wir nicht nur die Lehrperso-
nen und ihre Stellung, sondern legen 
auch einen guten Boden für die im-
mer wieder nötigen pädagogischen 
Diskussionen – sei es für altersdurch-
mischtes Lernen oder auch andere 
kommende Entwicklungsschritte.

Deshalb also legst du so viel 
Wert auf eine partizipativ 
gestaltete Schulkultur.

Ja, denn besteht für eine Lehrperson 
keine Handlungsdringlichkeit, gibt es 

«Damit soziales Lernen gelingen kann, braucht es 
eine geeinte Lehrerschaft, eine starke Schule.»
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und damit eine Stärkung der ganzen 

Schule. Auf dieser Basis soll eine sach-

liche Bearbeitung anstehender Heraus-

forderungen besser gelingen. 

 

Schulkultur zeigt sich im 
Alltagshandeln
Schulkultur kann nicht im luftleeren 

Raum diskutiert und bearbeitet wer-

den. Sie zeigt sich im Alltagshandeln 

der Lehrpersonen, in der Unterrichts- 

und Beziehungsgestaltung, in der 

Kommunikation im Kollegium und mit 

dem Umfeld, in Strukturen für die Mit-

gestaltung und Mitsprache und in der 

Art, wie die Schule als soziales System 

geführt wird. 

Die Schulleitung fi ndet für diese Ent-

wicklungsarbeit Unterstützung bei 

Beratungspersonen der Pädagogi-

schen Hochschule. Zudem gewinnt die 

schulinterne Steuergruppe eine gros-

se Bedeutung. Sie besteht aus sechs 

mandatierten Lehrpersonen, die ge-

meinsam mit der Schulleitung und den 

Beratungspersonen den anstehenden 

Prozess vorbereiten und begleiten.

keine Veränderung. Spürt ein Mensch 
also keinen Handlungsbedarf, pas-
siert nichts. Handlungsbedarf muss 
aber zuerst erkannt werden, und 
oft braucht es dazu Gespräche und 
Diskussionen. Wichtig ist für uns, 
was WIR SELBST machen können. 
Uns geht es um eine Stärkung unse-
rer Schule, und dafür sind wir allein 
zuständig.

Wie seid ihr diesen Prozess 
nun konkret angegangen?

Wir haben aus meiner Sicht einen 
anspruchsvollen Weg gewählt. Die 
Lehrpersonen haben sich nach einer 
Impulsveranstaltung in Interessen-
gruppen mit Texten, Erkenntnissen 
und verschiedenen Theorien aus-
einandergesetzt und die wichtigen 
Themen für unsere Schule herausde-

stilliert. Unterstützt wurden sie dabei 
von der Steuergruppe, die ihrerseits 
mit der Schulleitung und Beratungs-
personen der PH arbeitete. Dabei 
wurde im Kollegium viel diskutiert 
und interessanterweise auch gefor-
dert, dass für pädagogische Diskus-
sionen Zeit zur Verfügung stehen 
muss. Ziel ist: Was immer wir auch 
anpacken, es muss einer Schulkul-
tur dienen, in welcher gegenseitige 
Wertschätzung gelebt wird, wo 
verbindliche Regeln vereinbart und 
ernst genommen werden und wo 
das Selbstwertgefühl gefördert und 
gestärkt wird. Viele konkrete Vor-
schläge kamen zusammen, welche 
zwei Mitglieder der Steuergruppe in 
einem Baumbild zusammengefasst 
haben. Im Stamm des Baumes steht 
der zentrale Satz: «Ich fühle mich an 
meiner Schule sicher.» Das stellte sich 

als gemeinsamer Nenner heraus. In 
einem zweiten Schritt werden wir die-
sen Satz in Verbindung bringen mit 
unserem bestehenden Leitbild. Dazu 
wählen wir einen passenden Leitsatz 
aus, vielleicht: «Wir pfl egen die Kul-
tur des Hinschauens.» Daraus entwi-
ckeln wir eine Perspektive für unser 
Alltagshandeln und planen Unterricht 
und Schulleben entsprechend.

Wie werden die Schülerinnen 
und Schüler und die Erzie-
hungsberechtigten in den 
Kulturentwicklungsprozess 
der Schule eingebunden?

Zuerst einmal ging es uns darum, 
dass die Lehrpersonen, ja wir als gan-
ze Schule selber Sicherheit erlangen. 
Für diese Entwicklungsarbeit brauch-
ten wir vorerst den geschützten 

Rahmen des Kollegiums. Im zweiten 
Schritt möchten wir aber im neuen 
Schuljahr die Kinder miteinbeziehen. 
Was heisst es für sie, «sich sicher zu 
fühlen» an der eigenen Schule? Was 
verstehen die Kinder konkret unter 
einem Leitsatz aus dem Leitbild: Wir 
schauen hin?

Die Ergebnisse der Diskussionen im 
Klassenrat werden dann an päda-
gogischen Konferenzen zusammen-
getragen. Gemeinsamkeiten werden 
festgehalten, Verbindlichkeiten her-
gestellt.

Den Einbezug der Eltern sehen wir 
in einem dritten Schritt. Am besten 
geschieht dies bei uns über die kon-
krete Klassenarbeit, also ein Aufneh-
men der Thematik an einem jährlich 
wiederkehrenden Elternabend.

Im folgenden Interview wird der 

Hauptschulleiter, Adrian Vo-

gel, aufzeigen, wie an 

Kindergarten und Pri-

marschule Reinach 

AG ein partizipativer 

Kulturentwicklungs-

prozess aufgegleist 

wurde. Denn auch 

wenn die Lehrper-

sonen ihr Interesse an 

der Bearbeitung dieses 

Themas geäussert haben, 

muss die Bereitschaft, sich 

einzubringen und die Schulkul-

tur mitzugestalten, geweckt und 

aufrechterhalten werden. Das Interes-

se einzelner Lehrpersonen daran, wie 

die Gesamtschule funktioniert, hängt 

davon ab, ob sie etwas davon merken. 

Und ihre Bereitschaft, sich für die Ge-

staltung des Gesamtsystems einzuset-

zen, hängt davon ab, «ob es mir etwas 

bringt», wie es eine Lehrerin sagt.

Schulkultur in Reinach

profi -L 3 / 12    © Schulverlag plus AG

9



Schulgemeinschaft oder  
Schulkultur?
«Schulgemeinschaft» und «Schulkul-

tur», das sind zwei Begriffe, die oft 

für dasselbe verwendet werden. Sie 

haben aber einen unterschiedlichen 

Fokus. Während bei «Kultur» eine 

Entwicklung hin zu etwas Besserem, 

nicht mehr «Ungehobeltem, Rohem» 

in den Blick genommen wird, zielt der 

Begriff «Gemeinschaft» von seiner Be-

deutung her auf die Teilhabe, auf ein 

Miteinander, an dem man gemeinsam 

teilhat.

Im Folgenden sollen wesentliche Kri-

terien einer guten Schulgemeinschaft 

beschrieben werden.

Zur Schulgemeinschaft  
gehören alle
Grundlegend für die Schulgemein-

schaft ist, dass alle dazugehören. 

Schüler und Schülerinnen, Lehrperso-

nen, natürlich der Hausdienst, bis zu 

einem gewissen Grad auch die Eltern 

und je nachdem die Mitarbeitenden 

der schulergänzenden Betreuung. 

Wer meint, es sei möglich, dass ein 

Lehrpersonen-Team, das nicht zusam-

menarbeiten kann und vielleicht sogar 

zerstritten ist, für eine gute Schulge-

meinschaft sorgen könne, der irrt. Ge-

meinschaftsbildung beginnt bei der 

Führung der Schule, beim Einbezug 

der Lehrpersonen und bei deren ge-

meinsamem Willen, die Gemeinschaft 

zu stärken.

Sich kennen
Voraussetzung für Gemeinschaft ist, 

dass man sich kennt. Viele Schulen ha-

ben begonnen, nicht nur einfach An-

lässe wie zum Beispiel einen Sporttag 

durchzuführen, sondern sich zu über-

legen, wie dieser gestaltet werden 

könnte, damit sich die Kinder dabei 

auch klassenübergreifend kennen ler-

nen. Schulen sollten für sich die Frage 

klären, welche Anlässe der Vertiefung 

der Klassengemeinschaft und welche 

der Schulgemeinschaft dienen und wo 

es darüber hinaus um weitere Lernziele 

geht, wie zum Beispiel, dass die grös-

seren Kinder lernen, auf die kleineren 

achtzugeben oder sie bei einzelnen 

Tätigkeiten anzuleiten.

Mitgestalten
Gemeinschaft heisst Teilhabe. Teil-

habe am Aufbau und der Pflege der 

Gemeinschaft. Jeder und jede kann 

dazu ihren Beitrag leisten. Die Schu-

len nutzen dazu den Klassen- und den 

Schülerrat zunehmend systematisch. 

Im Klassenrat werden einerseits Fragen 

des Zusammenlebens diskutiert, was 

die Fähigkeit der Schüler und Schü-

lerinnen steigert, sich in schwierigen 

Situationen angemessen zu verhal-

ten, andererseits 

können im Klas-

senrat Anliegen 

vorbesprochen 

werden, die die 

ganze Schule be-

treffen und über 

den Schülerrat 

eingebracht werden sollen. Im Schü-

lerrat lernt man die Spielregeln der De-

mokratie kennen und mitzugestalten. 

Es kann dabei nicht nur darum gehen, 

Ideen einzuspeisen. Den Schülern und 

Schülerinnen soll vielmehr echte, dem 

Alter entsprechende Verantwortung 

übertragen werden. Wenn die Mit-

wirkung im Kindergarten und auf der 

Sekundarstufe gleich ausgestaltet ist, 

ist etwas falsch gelaufen. 

Sich wohlfühlen
Gemeinschaft heisst Teilhabe – nicht 

nur an der Gestaltung der Gemein-

schaft, sondern auch an den Erfolgen, 

den Früchten der Gemeinschaft. Der 

Ertrag aus einer guten Schulgemein-

schaft ist, dass sich alle Beteiligten 

wohl fühlen, gerne zur Schule kommen 

und gerne ihren Beitrag ans Ganze leis-

ten. Kinder und Jugendliche sollen sich 

zeigen und einbringen können, so wie 

sie sind – in ihrer ganz unterschiedli-

chen Art. Eine gute Schulgemeinschaft 

zeigt sich daran, dass man sich über die 

Verschiedenartigkeit der Menschen 

freuen, manchmal auch staunen kann.

Respekt, Regeln, Verhaltens-
grundsätze
Damit sich alle wohl, sicher und ak-

zeptiert fühlen können, braucht eine 

Schule Regeln. Regeln haben alle 

Schulen, aber diese unterscheiden sich 

oft grundsätzlich. Wo es an den einen 

Schulen ellenlange Hausordnungen 

mit unzähligen Verboten gibt, die sich 

gut eignen, um als Strafaufgabe ab-

geschrieben zu werden, haben andere 

Regula Enderlin 

Cavigelli, Dr. phil. 

Abteilungs leiterin, 

Fachstelle für Schul-

beurteilung  

des Kantons Zürich. 

Frau Enderlin ist  

Mitglied der Ge-

schäftsleitung und 

ist unter anderem 

inhaltlich verantwort-

lich für die Bereiche 

Schulgemeinschaft, 

Schulführung, 

Zusammenarbeit und 

Qualitätssicherung 

und -entwicklung.

Kriterien helfen klären

Gute Schulgemeinschaft –  
was ist das?
Die Begriffe «Schulkultur» und «Schulgemeinschaft», oft für dasselbe verwendet, haben einen 
unterschiedlichen Fokus. Regula Enderlin nimmt eine Klärung der Begriffe vor – und beschreibt die 
wesentlichen Kriterien einer guten Schulgemeinschaft. 

«Konflikte sind Ausdruck  
einer lebendigen Gemeinschaft.  
Konflikt heisst übersetzt  
Zusammenstoss.»
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nur eine Handvoll Verhaltensgrundsät-

ze formuliert. Während in den einen 

Schulen die Regeln von den Lehrperso-

nen diktiert werden, sind an anderen 

Schulen die Regeln das Produkt eines 

gemeinsamen Lernprozesses. Auch 

die Vermittlung der Regeln kann auf 

ganz unterschiedliche Art gesche-

hen. Gewisse Schulen hängen diese 

gut sichtbar in allen Klassenzimmern 

auf, andere lassen die älteren Kinder 

den jüngeren die Regeln szenisch vor 

Augen führen. Wieder andere stellen 

jeweils eine Regel für einen bestimm-

ten Zeitraum ins Zentrum der Auf-

merksamkeit, und in einigen Schulen 

lernt man die Regeln spätestens dann 

kennen, wenn man sie abschreiben 

muss. Im Sinne einer guten Schulge-

meinschaft und Akzeptanz der Regeln 

ist ein grösstmöglicher Einbezug der 

Schülerinnen und Schüler bei der Er-

arbeitung und Vermittlung der Regeln 

sinnvoll.

Mit Widerspruch leben  
können: Konfliktmanagement
In jeder Gemeinschaft, sei sie noch 

so gut, gehören Konflikte zum Alltag. 

Konflikte sind Ausdruck einer leben-

digen Gemeinschaft. Konflikt heisst 

übersetzt «Zusammenstoss». Dass 

zwei Meinungen, gegensätzliche Per-

sönlichkeiten oder unterschiedliche 

Interessen zusammenstossen, gehört 

zum Leben. Die Frage ist nur, wie damit 

umgegangen wird. Hier ist die Schule 

gefordert. Das Thema ist nicht, wie 

Konflikte vermieden werden können, 

sondern wie sie bearbeitet werden. 

Immer mehr Schulen wählen eines 

der aktuell in grosser Zahl verfügba-

ren Konfliktbearbeitungs-Programme 

und machen so den Umgang mit Kon-

flikten systematisch zu einem Thema 

an der Schule. Unabhängig davon, 

ob ein Programm – und wenn ja wel-

ches – gewählt wird: Wichtig ist, dass 

bei Konflikten hingeschaut wird und 

dass in der Schule Konflikten gegen-

über eine positive Einstellung herrscht. 

Denn Konflikte sind Ausdruck leben-

diger Beziehungen, aber sie müssen 

konstruktiv ausgetragen werden.

Ein waches Auge auf die 
Schulgemeinschaft haben
Eine gute Schule zeichnet sich dadurch 

aus, dass sie ihre Praxis immer wieder 

reflektiert. Das gilt auch für die Schul-

gemeinschaft. Ist das, was früher für 

gut befunden wurde, auch heute noch 

angemessen? Fühlen sich alle als ernst 

genommenen Teil der Schulgemein-

schaft? 

Die Schule braucht Gefässe, in welchen 

diese Fragen diskutiert werden können 

und in welchen sich alle trauen, ihre 

Meinung ungeschminkt zu sagen. 

Ano nyme Umfragen bei allen Beteilig-

ten sind hier hilfreich, die selbstkriti-

sche Diskussion der Ergebnisse sowie 

die Bereitschaft, daraus Konsequenzen 

zu ziehen, gehören ebenso dazu.

 «Gemeinschaft heisst Teilhabe – nicht nur an der Gestaltung  
der Gemeinschaft, sondern auch an den Erfolgen, den Früchten  
der Gemeinschaft.»
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Bild links: Welches ist 

die Lieblings-Käsesorte 

der Thunerinnen und 

Thuner?

Bild rechts: Was 

macht Paris zur Stadt 

der Liebe?

Beim Eintritt in die Mehrzweckhalle in 
Uetendorf wähnt man sich an einer 
Gewerbemesse. Je zwei Abschlussklassen 
der Real und der Sek stellen ihre Arbeiten 
an der «SCHAU» aus.

Hansruedi Hediger

Der «SCHAU» vorangegangen ist 

ein langer Prozess. Das Ziel ist klar 

umschrieben: Zum Abschluss deiner 

obligatorischen Schulzeit hast du die 

Gelegenheit – allein oder zu zweit 

über einen längeren Zeitraum vertieft 

an einem Thema zu arbeiten, das dich 

wirklich interessiert, zu zeigen, wie 

eigenständig du dich selber organi-

sieren kannst, Dinge zu hinterfragen 

und Antworten zu suchen auf Fragen, 

die du dir stellst. Diese Arbeit wird zu 

einem Teil von dir dokumentiert und 

zum anderen Teil als Ausstellungs-

stand gestaltet. Dein Projekt soll in 

Eigenverantwortung erarbeitet wer-

den. Du dokumentierst deine Arbeits-

schritte, dein Vorgehen, deine Arbeit 

in einem Arbeitsjournal.

Schon Anfang Februar erhalten alle 

Neuntklässler und Neuntklässlerinnen 

die Kriterien über die schriftliche und die 

praktische Arbeit, über den Standplatz 

an der Ausstellung und das Arbeitsjour-

nal. Mit einem Cluster kristallisieren sie 

das Forschungsthema heraus und ge-

hen dann an die weitere Planung (In-

formationssuche, Materialbeschaffung, 

Interviews, Dokumentation).

Daria und Crismardys haben sofort 

gewusst, dass sie zusammenarbeiten. 

Sie sind ein gutes Team und ergänzen 

sich mit ihren Fähigkeiten. Auf das 

Thema Paris haben sie sich rasch geei-

nigt, dann aber gemerkt, dass sie sich 

weiter einschränken müssen. Schliess-

lich sind sie bei der Frage «Was macht 

Paris zur Stadt der Liebe?» gelandet. 

Darias Mutter ist mit ihnen nach Paris 

gefahren, wo sie wichtige Orte be-

sucht und Interviews gemacht haben. 

Wie sie ihren Stand gestalten wollen, 

wissen die beiden schon recht genau. 

Die rotweissen Vorhänge zum Fenster 

im Hintergrund sind schon genäht. 

Auch ein Backofen für 

frische Croissants ist 

organisiert. Sie haben 

bisher grossen Spass 

an ihrer Arbeit und 

sind sehr motiviert.

Moritz Klingler, Klassenlehrer einer 

neunten  Klasse und einer der Initi-

anten, kennt die Vorgeschichte der 

«SCHAU»:

«Der organisatorische Aufwand der Ab-

schlussfeierlichkeiten mit einem Theater 

und die Einbussen im regulären Unterricht 

waren im Verhältnis zum Ertrag unver-

hältnismässig hoch. Es musste eine neue 

Form gesucht werden. Seit etlichen Jahren 

können  wir nun auf bewährte Strukturen 

 zurückgreifen, was den Lehrpersonen wie 

auch den Jugendlichen Sicherheit gibt.»

An diesem Dienstagabend der letz-

ten Schulwoche ist die «SCHAU» gut 

besucht. Vielfältig sind die Fragestel-

lungen an den 35 Ständen: Wie funk-

tioniert die Reduktion von Metalloxyd 

zum Metall? Welches ist die Lieblings-

Käsesorte der Thuner und Thunerin-

nen? Wie kommt das Ahornblatt auf 

die kanadische Flagge? Wie verändert 

sich das Leben eines Jugendlichen 

durch Facebook? Warum treiben Frau-

en ab? Was wissen die Leute über die 

Rega? Kann der Konsum von vielen 

Chips zu Krankheiten führen? Cup-

cakes – wieso kommen die Designer–

Törtchen so gut an?

Liebevoll und mit kostbaren Gegen-

ständen geschmückt ist der Stand von 

Schliesslich sind sie bei der Frage gelandet: 
«Was macht Paris zur Stadt der Liebe?»

Ein origineller Abschluss der Schulzeit
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Patrik und David. Es sei zwar anstren-

gend, die vielen Fragen der Besucher 

über das Thaiboxen zu beantworten, 

meinen die beiden, doch das Interesse 

mache sie auch stolz auf die eigene 

Arbeit. Der grosse Aufwand habe sich 

auf jeden Fall gelohnt, und sie seien 

bis zuletzt hoch motiviert gewesen. Ihr 

Tipp für die Achtklässler: Im nächsten 

Jahr möglichst früh beginnen und ein 

Thema wählen, das interessiert und 

originell ist.

Simon Ritter, Klassenlehrer einer neun-

ten Klasse, äussert sich ebenfalls posi-

tiv zur «SCHAU»:

«Schon zum dritten Mal mache ich mit 

einer Klasse mit und bin immer wieder 

erstaunt, wie vielseitig und gut die Ergeb-

nisse sind und wie motiviert die Jugendli-

chen mitmachen. Ihre Energie ist auch im 

Unterricht spürbar, die Spannung hält bis 

zum Schluss. Doch die ‹SCHAU› kann sich 

auch zu Tode laufen, wenn immer wieder 

gleiche  Themen auftauchen. Ich mache 

die Schülerinnen und Schüler schon in der 

achten Klasse  darauf aufmerksam, wenn 

sie die ‹SCHAU› der Älteren besuchen.»

In der Halle unterwegs sind auch die 

vier Jurymitglieder, alles Erwachsene, 

absichtlich nicht aus dem Lehrerberuf. 

Sie beurteilen den ersten Eindruck, die 

Präsentation, die Erfüllung des Auf-

trags, die Sorgfalt, die Kommunikation 

und die Dokumentation.

Der Käsestand hat übrigens in der 

Kategorie «Präsentation» den ersten 

Preis gewonnen und der Stand über 

die Liebe in Paris den zweiten Preis in 

der Kategorie «Sorgfalt».

Soll ich Ihnen eine Geschichte aus der guten alten Zeit, 
als die Lehrerwelt noch in Ordnung war, erzählen? 1972 
war es, also vier Jahre nach 68, ich kam frisch aus dem 
Oberseminar – so hiess damals noch die pädagogische 
Hochschule – die Segel gebläht von einer frischen Brise des 
Aufbruchs, die antiautoritären Lehren von A. S. Neills Buch 
«Summerhill» im Handgepäck, also ganz im Bewusstsein, 
einer gesellscha� lichen und pädagogischen Avantgarde 
anzugehören. Und so trat ich auch im Lehrerzimmer des 
eben neu eingeweihten Schulhauses auf. Ich wusste, wie 

es ging, und tat das auch lautstark und wortreich kund. Als ich einen eher 
konservativen Junglehrer, der es wagte, mir zu widersprechen, zusammen-
stauchte, zup� en einige ältliche Lehrerinnen nervös an den Ärmeln ihrer 
Wolljäckchen, während ein paar andere wie Dornröschen begeistert staunten, 
als würden sie aus einem hundertjährigen Schlaf wachgeküsst.

Von nun an gab es zwei Fraktionen im Lehrerzimmer: Reformfreudige, die den 
Aufbruch zu neuen Ufern wagen wollten, die sich freuten, wenn die Schüler 
Mitsprache forderten, die keine Angst vor kritischem Nachfragen hatten, und 
Konservative, denen die Angst den Hals zuschnürte, die verbissen um ihren 
pädagogischen Besitzstand kämp� en.

Das gab einen spannenden dreijährigen Konkurrenzkampf, den mein Team-
Kollege und ich (wir arbeiteten schon damals im Turnus; das war in jenen 
Zeiten geradezu revolutionär) trotz Gruppenunterricht, Selbstverantwortung 
der Schüler und einer garantierten 4 für jedes Fach im Zeugnis (!) nach Punk-
ten für uns entschieden. Wir brachten mehr Schüler und Schülerinnen ins 
Gymnasium und in die Sekundarschule (in ZH heute Sek. A), als die früher in 
dieser Beziehung erfolgreichste Lehrerin des gesamten Teams.

Hier noch eine kleine Anekdote aus einer Begegnung mit einer Aufsichts-
person: Ich erinnere mich noch gut, wie ein älterer Schulinspektor die Nase 
rümpfend auf einen Schüler hinwies, der barfuss in die Schule kam, eine Rotz-
nase hatte und einen Stapel Comiche� e auf dem Tisch. Als der Inspektor dann 
auch noch zwar hervorragend gezeichnete Dinosaurier, aber mit riesengrossen 
Geschlechtsteilen ausgestattet bei ihm entdeckte, nahm er uns entrüstet zur 
Seite und fragte: Wer ist denn das? Ach der, sagten wir, das ist unser Primus, 
in allen Fächern. Sein Vater ist Professor für Molekularbiologie und hat gerade 
einen international hoch geachteten Preis für seine Forschungen erhalten. Die 
gute alte Zeit?

Wir waren arrogant, ja frech und als Lehrer auf Zeit (wir arbeiteten nebenher 
beide noch an unseren Dissertationen) auch eine Art Turbolader. Lange hät-
ten wir diese Intensität wahrscheinlich nicht durchgehalten; dafür braucht es 
Pädagogen und Pädagoginnen mit Dieselmotorqualitäten. 

Fazit: Turbolader brauchen auf die Dauer zu viel Energie. Für einen pädagogi-
schen Zwischenspurt sind sie aber allemal geeignet.

Kolumne von Jürg Acklin

Aus der guten alten Zeit

Jürg Acklin

Schriftsteller und 

Psychoanalytiker
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Hansruedi Hediger

«Es ist für uns in Ordnung, wenn du 

uns besuchst, denn die ‹Schattenhäl-

bler› sind stolz auf ihre Schule.» Der 

freundlichen Einladung des Schullei-

ters folgend mache ich mich auf die 

Reise zum Examen nach Schattenhalb. 

Die Gemeinde besteht aus den Orten 

Willigen, Geissholz und Falchern und 

liegt, wie der Name schon sagt, am 

schattseitig gelegenen Berghang süd-

lich von Meiringen.

Von Weitem schon ist das Festzelt 

hinter dem Schulhaus zu sehen. Ich 

begegne einer Frau mit Körben voller 

Kuchen, Männer tragen Getränke ins 

Zelt, die letzten Tische und Bänke wer-

den aufgestellt, die Kaffeemaschine 

angeschlossen – das halbe Dorf ist da.

Um halb neun Uhr stehen die Williger 

Schüler und Schülerinnen mit Fahnen 

und Trommeln vor dem Schulhaus zum 

Abmarsch bereit. Sie gehen den zehn 

Schülern und Schülerinnen aus Geiss-

holz entgegen. Wie alt diese Tradi tion 

sei, kann mir eine ältere Frau am Stras-

senrand nicht genau sagen, doch sie 

sei hier aufgewachsen und habe als 

Schülerin schon das Gleiche erlebt.

 

Ganz Schattenhalb auf den Beinen

Mit Trommeln und Fahnen

Das eigentliche Fest für die Schüler 

und Schülerinnen beginnt nach den 

musikalischen Darbietungen, der Ver-

abschiedung einer Lehrperson und 

den Worten der Schulkommissions-

präsidentin an die Anwesenden.

 

Während sich die Erwachsenen bald 

einmal ins Festzelt begeben, vergnü-

gen sich die Kinder auf dem ganzen 

Schulhausareal. Das Spiel- und Bastel-

angebot ist gross. Hauptattraktionen 

sind das Saltotrampolin und die Disco 

im Untergeschoss.

 

In den Schulzimmern kann man aus-

serdem dem «Kampf der Stöcke», ei-

nem Tanz, einer Geräteturnvorführung 

oder der Bildershow der Schulverle-

gung zuschauen.

Zwei Mädchen, die inzwischen die 

Oberstufe in Meiringen besuchen, 

haben sich extra einen Halbtag fürs 

Examen freigenommen. Der Zusam-

menhalt mit der ehemaligen Schule 

sei ihnen wichtig; an diesem Tag laufe 

viel, und sie würden viele bekannte 

Leute sehen. Lena, die Sechstklässlerin, 

wird im nächsten Schuljahr ebenfalls 

die Oberstufe in Meiringen besuchen. 

«Ich freue mich darauf, dort neue Leu-

te kennen zu lernen. Doch ich werde 

das Kleine und Bescheidene hier ver-

missen und auf jeden Fall am Examen 

wieder dabei sein.»

Gegen Mittag füllt sich das Festzelt. 

Grosseltern, Verwandte, kleine Ge-

schwister, Mütter und selbst Väter, 

die von der Arbeit kommen – alle 

verpflegen sich. Der ganze Festwirt-

schaftsbetrieb werde durch Eltern 

und Schulkommissionsmitglieder or-

ganisiert, erklärt mir ein schwitzender 

Vater, der an der Sonne vor dem Zelt 

«Chäsbrätel» zubereitet. Die Stim-

mung ist fröhlich, ja fast ausgelassen. 

Das Examen ist Schulkultur und ein 

wichtiger Anlass für den Einbezug der 

Bevölkerung, ein gern genutzter An-

lass für vielfältige Kontakte.

«Schulfreundliche Bevölkerung», 

«stufen- und klassenübergreifende 

Schulkultur», «familiäres Schulklima», 

«Traditionen und Werte» – diese im 

Schulleitbild formulierten Anliegen 

werden in Schattenhalb wirklich ge-

lebt und führen zu einer lebendigen 

Schulkultur.

Wenn Schülerinnen und Schüler der Oberstufe einen freien Halbtag «opfern», um am Examen ihrer 
Mittelstufen-Schule teilzunehmen, müssen besondere Gründe vorliegen – und das tun sie. 
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Alters- und niveaugemischtes Lernen

Eine Schule erfi ndet sich neu 

Werner Jundt 

Schon seit 15 Jahren werden an der 

Oberstufe der Lorraineschule Erfah-

rungen mit niveaugemischten Klassen 

gesammelt. Seit 4 Jahren werden in 

diese zudem Schülerinnen und Schü-

ler mit besonderem Förderbedarf 

integriert. Vor zwei Jahren wurden 

auch die Altersgrenzen fallen gelas-

sen. Heute besuchen die Schülerinnen 

und Schüler der Oberstufe Lorraine 

nicht mehr durchgängig eine konven-

tionelle Schulklasse (Jahrgangsniveau-

klasse).

Der Unterricht fi ndet zu einem Drit-

tel stark individualisiert in alters- und 

niveaugemischten Lerngruppen statt. 

Im «Selbstgesteuerten Lernen» – ei-

nem erweiterten Wochenplanun-

terricht – arbeiten die Jugendlichen 

jeden Morgen während zweier Stun-

den an Aufträgen aus den Fächern 

Deutsch, Mathematik, NMM und 

Fremdsprachen. Andere Teile des 

Unterrichts fi nden in Jahrgangs- und 

Interessengruppen statt.

Unter dem Titel «Lernforum Lorraine» wird im Berner Nordquartier seit zwei Jahren ein Projekt 
aufgebaut, das in der heutigen Schullandschaft Modellcharakter hat. 

Da die Lernaufträge im «Selbstgesteu-

erten Lernen» offen formuliert sind, 

können die Schülerinnen und Schüler 

entsprechend ihrem individuellen Ar-

beitstempo und Leistungsvermögen 

arbeiten. Lernstarke werden nicht ge-

bremst und gewinnen zunehmend an 

Autonomie. Lernschwache sind vom 

Klassendruck befreit. Die Lehrperson 

steht als Beraterin zur Verfügung.

Ein weiteres bemerkenswertes Un-

terrichtsgefäss ist das «Forum». Alle 

Lerngruppen treffen sich wöchentlich 

zu Präsentationen und gemeinsamen 

Aktivitäten. Das können Vorträge 

von SchülerInnengruppen oder ex-

ternen Personen sein, moderierte 

Gruppenarbeiten oder gemeinsames 

Musizieren. Das Forum ist öffentlich, 

insbesondere die Eltern sind zur Mit-

wirkung eingeladen.

Im «Lernforum Lorraine» wird Hete-

rogenität als Chance verstanden. Die 

Lehrpersonen sehen sich als Hüter 

der Vielfalt und Förderer individueller 

Begabungen. Sie unterstützen ein-

ander in dieser Rolle und bilden sich 

regelmässig weiter. Auch bei den Ju-

gendlichen sind die Achtung des An-

dersartigen und der Wille, einander 

zu unterstützen, spürbar. 

Das Berner Nordquartier ist sozial 

durchmischt. Die Lehrerinnen und 

Lehrer der Lorraineschule sind «nor-

male» Lehrpersonen. Die Schulkom-

mission ist zusammengesetzt wie 

anderswo. Gerade darum ist das 

«Lernforum Lorraine» ein Modellfall! 

Es zeigt, was mit pädagogischem Op-

timismus und Innovationsbereitschaft 

möglich ist – und überall möglich sein 

könnte.

Wir haben am Projekt beteiligten Per-

sonen sechs Fragen vorgelegt. Auf 

den nächsten beiden Seiten fi nden 

Sie die Antworten.

Die Gruppe – Julie 

Mader, Gil Funk, 

Mensur Xhinovci, 

Jan Ghadenian 

(von links nach rechts) 

– bespricht mit 

Dres Kohler (Rücken 

zur Kamera) den Film 

über das Lernforum 

Lorraine, den sie 

letztes Jahr gedreht 

haben.
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Was macht das Wesen des 
Lernforums Lorraine aus? 

Was sind die Hauptgründe dafür, dass 
das Projekt auf guten Wegen ist? 

Welche Schwierigkeiten gab 
oder gibt es?

Dres Kohler
Lehrer und 

Projektleiter

Das Lernforum Lorraine ist ein ziemlich 
gewöhnliches Schulorganisationskon-
zept. Das Besondere daran ist, dass 
es grössten teils durch die beteiligten 
Lehrpersonen – massgeschneidert für die 
Situation vor Ort – entwickelt wurde.
Unsere Oberstufe ist einreihig (nur eine 
Klasse pro Jahrgang) und war lange in 
Gefahr, wegorganisiert zu werden. Die 
Lehrpersonen und die Schulleitung sind 
beim Dagegenhalten zusammengewach-
sen und haben gelernt, dass man Ve r-
änderungen selber aktiv gestalten muss.

Wir setzen das Konzept schrittweise um 
und haben dabei freie Hand, Teile des 
Projekts anzupassen. Wichtig sind die 
regelmässigen Sitzungen mit dem Coach 
vom IWB (Institut für Weiterbildung). Im 
Alltag kommt uns zugute, dass wir ein 
kleines Team sind und bereits verschiede-
ne Projekte zusammen umgesetzt haben. 
Die Schülerinnen und Schüler sind vom 
Projekt überzeugt, sicher auch, weil wir 
sie mehrmals um ihre Meinung gefragt 
und auf ihre Anregung hin Änderungen 
vorgenommen haben. 

Wir Lehrpersonen mussten eine ganz neue 
Art von Zusammenarbeit lernen. Weil die 
Belastung durch die veränderte Unter-
richtssituation gross war, sind wir dabei 
mehrmals an unsere Grenzen gestossen. 
Im Unterricht mussten wir lernen loszulas-
sen. Die neue Rolle des Lernbegleiters ist 
eine bescheidenere und feinere als die des 
Dozenten. 
Wir benötigen noch zu viel Zeit, um gute 
Lernaufgaben zu erstellen. Es gibt wenig 
Lehrmittel, mit denen auch schwächere 
Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert 
lernen können. 

Caroline Bühler
Mutter einer 

Schülerin und 

Elternvertreterin in 

der Schul kommission

Für mich als Mutter ist das Lernforum 
noch nicht konkret fassbar geworden, 
da meine Tochter erst am Anfang der 7. 
Klasse steht. Mir macht das ganze Projekt 
aber den Eindruck, dass viel Engagement 
der Schule/der Lehrpersonen dahintersteht 
und dass alle Beteiligten sehr fl exibel, 
motiviert und veränderungsfreudig sind. 
Als Schulkommissionsmitglied weiss ich, 
dass die Lorraine eine innovative Schule 
ist, die Veränderungen bewusst angeht 
und etwas bewegen will.

Mir scheint, dies liegt zum einen an der 
spürbaren Motivation von Schulleitung 
und Kollegium, etwas Besonderes zu er-
proben und zu zeigen, dass eine Oberstufe 
auch anders organisiert sein kann und 
trotzdem gute Leistungen erzielt werden.
Ein weiterer Grund ist, dass die Eltern 
mehrheitlich hinter diesem Projekt stehen. 
Dass die Schülerinnen und Schüler 
unabhängig von ihrem «Niveau» einfach 
dazugehören, trägt dazu bei, dass sie 
mitmachen.

Es war eine existenzielle Frage: Diese 
Oberstufe oder keine. Sowohl bei den 
Eltern als auch in der Kommission musste 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, 
dass das Weiterbestehen einer kleinen 
Oberstufe Sinn mache.
Aktuell ist es vielleicht ein wenig so, dass 
alle gespannt darauf warten, wie es läuft 
und wie es den Schülerinnen und Schülern 
in diesem Projekt ergeht. Da müsste 
dann gelegentlich ein bisschen offensiver 
informiert werden.

Andrea Christian
Meuli, PHBern, 

Projektbegleitung

Die enge Zusammenarbeit im Kollegium, 
das Aufl ösen der traditionellen «Klasse» 
für Teile des Unterrichts, führen dazu, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler einer 
(kleinen) Gruppe von Lehrpersonen ge-
genüber sehen, die das Lehren gemeinsam 
verantworten. Die Lehrpersonen haben 
sich freiwillig für höhere Präsenzzeiten 
in der Schule entschieden. Das fördert 
die Zusammenarbeit im Team und die 
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern, welche nicht nur in den 
Unterrichtsstunden auf ihre Lehrpersonen 
zugehen.

Das Kollegium arbeitet eng und produktiv 
zusammen. Auftretende Schwierigkeiten 
werden als normaler Bestandteil der 
täglichen Arbeit wahrgenommen. Bei 
allem Enthusiasmus gehen die Selbstsorge 
der Lehrpersonen und der Blick für die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
nicht verloren. In regelmässigen Abstän-
den refl ektiert das Kollegium die eigene 
Arbeit mit externer Unterstützung durch 
das Institut für Weiterbildung der PHBern. 
Auskunft: priska.hellmüller@phbern.ch,
www.phbern.ch/weiterbildung 

Die Aufl ösung einer eindeutigen Zuord-
nung von «Klasse» und «Klassenlehrper-
son» war nicht einfach. Sie bedeutete den 
Verlust von Einfl uss auf das Klassenklima. 
Unterdessen hat sich dies eingespielt. Es 
wurden neue verbindliche Formen der 
Zuständigkeit etabliert.
Aktuell steht die Umgestaltung des Teams 
an. Durch Personalwechsel und durch die 
Eröffnung einer weiteren Klasse mit zu-
sätzlichen Lehrpersonen ist das Kollegium 
stark gefordert.

Julie Mader
Gil Funk
Mensur Xhinovci
Jan Ghadenian

Die Schule stützt sich auf das Vertrauen 
zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen 
und Schülern.
Man muss sich selber für das Lernen 
motivieren.

Man kann vieles selber bestimmen, z.B. 
was man wann macht oder den Arbeits-
platz. Es gibt auch klare Vorgaben, die 
schränken aber nicht ein, sondern sind 
hilfreich.

Wir haben eigentlich nicht gemerkt, dass 
es Schwierigkeiten gab.
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Die voll ständigen 

Antworten von 

Andrea Meuli 

fi nden Sie im Internet:

 www.profi -l.net/

dbox/312.1

Wie könnte/wie soll sich die Schule 
Lorraine weiterentwickeln?

Welches sind Voraussetzungen 
für eine solche Entwicklung? 

Welches sind deine persönlichen 
Vorstellungen einer «guten Schule»? 

Dass Schülerinnen und Schüler verschiede-
ner Altersstufen im gleichen Raum lernen, 
haben wir bis jetzt nicht systematisch 
genutzt. Die gegenseitige Unterstützung 
geschah unorganisiert. Hier wollen wir im 
nächsten Schuljahr einen Schritt weiterge-
hen: Die Schülerinnen und Schüler werden 
in der altersgemischten Lerngruppe 
(6–8 Schülerinnen und Schüler unter Lei-
tung eines gewählten Lerngruppenchefs) 
nun regelmässig einen Wochenrückblick 
durchführen und über die Ergebnisse ihrer 
Arbeit berichten. 

»  Die Sache grosszügig denken und 
dann mit kleinen, konkreten Schritten 
beginnen.

»  Strukturen verändern, nicht nur Inhalte, 
da sonst die Gefahr gross ist, dass man 
in alte Muster zurückfällt.

»  Schulleitung und Lehrpersonen entwi-
ckeln das Konzept gemeinsam, Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und Behörden 
müssen eingebunden werden.

Eine gute Schule ist für mich eine Schule, 
welche von den Beteiligten (auch den 
Schülerinnen und Schülern!) getragen 
wird und von diesen immer wieder neu 
gestaltet werden kann. Ich bin mit Herrn 
Pulver (Erziehungsdirektor des Kt. Bern) 
einverstanden, wenn er sagt, Schulen 
hätten einen grossen Spielraum, sie müss-
ten ihn nur nutzen. Das reicht aber nicht, 
es braucht konkrete Unterstützung und 
Anreize für Schulen, die sich verändern 
wollen.

Das Oberstufen-Projekt sollte sich nun 
einmal bewähren können. Ich glaube, es 
ist wichtig, dass auf die Kommunikation 
geachtet wird, dass die Eltern erfahren, 
wie es läuft. 
Allgemein ist die Lorraineschule für viele 
Eltern eine familiäre Schule, die dem dörf-
lichen Charakter des Quartiers entspricht.
Jahrgangsübergreifende Projekte scheinen 
auch gut anzukommen, das ist vielleicht 
etwas, das in Zukunft noch verstärkt 
werden kann.

Die Eltern müssen ins Boot geholt werden, 
dazu braucht es eine gute Kommunikati-
onskultur. Die Lorraine hat einen starken 
Elternrat, die Schule zählt auf die Eltern, 
man redet miteinander. Es gibt Anlässe, 
an denen auch Eltern mitmachen, die 
grössere Hürden überwinden müssen, 
weil sie fremdsprachig sind oder weil sie 
sich nicht so gut in schulischen Fragen 
auskennen.
Natürlich muss das Kollegium dahinter-
stehen und es muss unterstützt werden, 
wenn es Veränderungen gibt.

Bildungserfolg ist von mir aus gesehen 
eine Frage der Möglichkeiten, welche  
die Schülerinnen und Schüler haben, um 
ihre Potenziale auszuschöpfen.
Eine integrative Schule kann das sicher 
besser gewährleisten, davon bin ich 
überzeugt, und dies gilt nicht nur für die 
Potenziale «schwächerer» Schülerinnen 
und Schüler. Die Selektionsstufe Primar-
schule-Sekundarschule sollte abgeschafft 
werden.

Das Übertragen von Verantwortung für 
das Lernen auf die Schülerinnen und 
Schüler ist noch nicht abgeschlossen. Die 
grosse Stärke in der Lorraine liegt darin, 
dass das Kollegium immer wieder schaut, 
was ein möglicher und sinnvoller nächster 
Schritt sein kann, der weder die Schüle-
rinnen und Schüler noch das LehrerInnen-
team überfordert.
Im Unterricht sehe ich ein grosses Po-
tenzial beim Aufbau einer Projektkultur. 
In Projekten kommen die in kleineren 
Arbeitsformen erworbenen Kompetenzen 
erst richtig zum Tragen.

Dieses Projekt wird vom Kollegium, der 
Schulleitung und der Schulkommission 
getragen. Die Initiative kommt von der 
Schule selbst. Das ist sehr günstig für ein 
Projekt, das deutlich mehr erfordert als 
«Dienst nach Vorschrift». Gute Projekte 
wachsen organisch aus dem bereits 
Bestehenden. Das setzt dem Innovati-
onstempo Grenzen. Immer spielen auch 
Beziehungen, Hierarchiefragen, durchlebte 
«Geschichten» und Erwartungen von aus-
sen eine grosse Rolle. Sie auszublenden 
kann problematisch sein.

Es gibt nicht eine einzige gute Schule. 
Ich sehe viele Schulen oder Klassen, bei 
denen ich denke, hier wird engagierte, 
gute Arbeit geleistet. Die Schülerinnen 
und Schüler werden ernst genommen 
und sie nehmen auch ihre Aufgabe – das 
Lernen – ernst.
Meine Idealvorstellungen kreisen um 
stabile, wertschätzende Beziehungen im 
Schulhaus, eine herausfordernde, aber 
nicht beschämende Lernatmosphäre und 
eine Offenheit neuen Erkenntnissen der 
Unterrichtsforschung gegenüber.

Wahlmöglichkeiten ausbauen, z.B. welche 
Fächer man im selbstständigen Lernen 
hat. Arbeitsaufträge elektronisch statt auf 
Papier wäre gut. Schweigezeit nicht am 
Anfang der Lektion.

Alle Formen und Massnahmen gut 
erklären: Vorteile, Nachteile. Vor allem die 
Wahlmöglichkeiten aufzählen, die man 
hat, das motiviert.

Eine überschaubare Schule, wo man 
einander kennt und wo die Schülerinnen 
und Schüler gut miteinander umgehen. 
Gute Einrichtung und freier Zugang zu den 
technischen Mitteln.
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Therese Grossmann

profi-L: Seit zwei Jahren gibt es  
an Ihrer Schule ein Schreibzentrum. 
Wie kann man sich das konkret 
vorstellen?

Ursula Tschannen: Wir haben zum Bei-

spiel einmal pro Woche eine Lektion 

«Schreibzeit», da wird gleichzeitig in 

allen Klassen geschrieben. Manchmal 

an Klassenprojekten, manchmal an 

klassenübergreifenden Projekten – ich 

denke da an das kleine Gedichtbuch 

mit Gedichten von allen Schülerinnen 

und Schülern, das wir letzte Weih-

nachten zusammengestellt und ver-

schenkt haben. Dann gibt es ab und 

zu Anlässe, an denen die Schreibpro-

dukte der Schülerinnen und Schüler 

andern zugänglich gemacht werden, 

zum Beispiel den Eltern.

Die schreibende Schule

Gut abgestütztes Pionierprojekt

Sie haben das Schreibzentrum 
initiiert. Dazu mussten nicht nur 
Sie selbst überzeugt sein, sondern 
auch Ihr Kollegium. Wie sind Sie 
vorgegangen?

Die Idee und den pädagogisch-didak-

tischen Sinn eines Schreibzentrums 

habe ich im Rahmen meiner fach-

didaktischen Weiterbildung kennen 

gelernt. In einem Leistungsnachweis 

habe ich ein Argumentarium für ein 

Schreibzentrum und konkrete Vor-

schläge für die Verwirklichung in der 

Schule aufgestellt. 

Nach einer Schreibberatungsausbil-

dung hat mich die Idee eines Schreib-

zentrums an unserer Schule dann 

vollends gepackt. An einer Konferenz 

habe ich meinen Kolleginnen und Kol-

legen die Ziele und Funktionen eines 

Schreibzentrums dargestellt. Für das 

Gelingen dieser Initialzündung waren 

das Argumentarium und das vermit-

telte Know-how, zum Beispiel über 

die Förderung von Schreibprozessen, 

wesentlich.

Was hat dazu beigetragen, dass 
nun das ganze Kollegium das Kon-
zept der Schreib- und Leseförde-
rung mitträgt und mitgestaltet?

Wir haben uns ein ganzes Jahr Vorlauf 

für Entwicklungsarbeiten gegeben: 

So haben wir uns damit auseinan-

dergesetzt, was ein Schreibzentrum 

deutschdidaktisch und vom Lehrplan 

her gesehen heisst. Wir haben uns 

auch damit beschäftigt, was Fehler-

kultur beim Schreiben bedeutet, und 

verbindlich festgelegt, dass wir Texte 

qualitativ korrigieren, also den Fokus 

auf die Qualität und auf das Entwick-

lungspotenzial ausrichten. Dann haben 

wir eine Sammlung von Vorstellungen 

erstellt, was punkto Schreiben an un-

serer Schule alles passieren sollte. 

Ein Beispiel ist die Minibook-Biblio-

thek: In der 1. Klasse gestaltet jedes 

Kind aus einer Kleenex-Schachtel eine 

Bibliothek für seine zukünftigen Mini-

Books. Wir haben festgelegt, dass es 

im Schulhaus einmal pro Jahr eine Mi-

ni-Book-Phase gibt, in der jedes Kind 

mehrere Books schreibt, und dass die 

Bibliothek mit dem Kind von Schuljahr 

zu Schuljahr wandert. 

Bei der Umsetzung unserer Vorberei-

tungen haben wir gemerkt, dass die 

Arbeit an der Didaktik und am fach-

spezifischen Wissen ein sehr hilfrei-

ches Fundament geblieben ist, dass 

aber die Ideensammlung nichts Starres 

sein darf, sondern im Fluss bleiben und 

modifiziert werden muss.

Das klingt nach viel Aufwand.  
Ist der überhaupt leistbar?

Wir haben wenig Aufwand, das ist uns 

sehr wichtig! Das Kernteam, das heisst 

die Deutschlehrpersonen, setzt in den 

Sommerferien einen halben Tag ein, 

um die Jahresplanung zu machen. Da 

legen wir fest, ob es in der gemeinsa-

men Schreibzeit klassenübergreifende 

Projekte gibt und wie wir diese inhalt-

lich und zeitlich organisieren wollen. 

In der Schule Herrenschwanden ist die Schreib- und Leseförderung ein wesentlicher Teil der  
Schulkultur. Ein Gespräch mit Ursula Tschannen über das Schreibzentrum an der 1. bis 6. Klasse.

Das Leporello-Format 

lässt sich an die 

Länge der Geschichte 

anpassen.

Wir haben gute Erfahrungen gemacht 
mit dem Motto «Klein, aber fein».
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Zudem planen wir spezielle Events. Im-

mer am letzten Dienstag eines Quar-

tals trifft sich das Team über Mittag für 

Feinplanungen. Mehr Aufwand betrei-

ben wir nicht, wir achten sehr darauf, 

dass wir uns bezüglich Ressourcen 

nicht überfordern.

Wie haben Sie die Eltern einbe-
zogen?

Wir haben die Eltern zu einer Infor-

mation über das Schreibzentrum ein-

geladen und ihnen auch Einblicke in 

die Schreibprozesse gegeben. Zuerst 

in Form von kleinen Workshops, die 

die Kinder durchgeführt haben, zum 

Beispiel zum Planen des Schreibens 

mit einer Mindmap. Dann in Form ei-

ner Powerpoint, in der ich unter ande-

rem den Bezug zum Lehrplan und zur 

Deutschdidaktik herstellte. Einen Teil 

der Präsentation bestritten auch wie-

der die Kinder mit Beispielen aus ihrer 

Schreibpraxis. 

Wie uns Rückmeldungen der Eltern 

zeigten, wirkte der Anlass vertrau-

ensbildend, die Eltern haben nun eine 

Vorstellung von unserer Schreibkultur 

und unterstützen diese. Uns ist der 

Einbezug der Eltern, und bei Gelegen-

heit auch der breiteren Öffentlichkeit, 

wichtig. Solche Anlässe bieten den 

Schülerinnen und Schülern zudem 

eine schöne Gelegenheit, ihre in der 

Schreibzeit entstandenen Produkte 

zu präsentieren. So luden wir die El-

tern einmal zu einer besonderen Le-

sung ein: In allen Klassen waren in der 

Schreibzeit «Glücksgeschichten» ent-

standen, von denen ein Schauspielstu-

dent eine CD-Aufnahme machte. An 

der Lesung selbst konnten sich die 

Eltern an verschiedenen Stationen 

Glücksgeschichten auf der CD anhö-

ren – ein Höhepunkt war dann, als der 

Schauspieler in der Bibliothek etliche 

dieser Glücksgeschichten vorlas. Alle 

zusammen teilten wir das Erlebnis, wie 

die Geschichten der Kinder unserer 

Schule zum Klingen gebracht wurden.

Noch sind Sie in einer Pionier-
phase, in der sich alle mit dem 
Schreibzentrum identifizieren.   
Was geschieht, wenn jemand  
Neues zum Kollegium stösst?

Da das für uns diesen Sommer aktuell 

ist, haben wir uns Vorüberlegungen 

gemacht. So kam das Engagement 

fürs Schreibzentrum bereits bei der 

Ausschreibung und bei der Wahl ins 

Spiel. Neue Mitglieder des Kollegiums 

wollen wir sorgfältig in das Basiswis-

sen über das Schreiben und in die 

Grundlagen der Didaktik einarbeiten. 

Diese Einführung werde nicht ich 

machen, sondern eine Kollegin, die 

auf derselben Stufe unterrichtet. Es 

ist wichtig, dass die Identifikation mit 

unserer Schreibkultur möglichst breit 

abgestützt ist.

Welches sind die Zukunfts - 
pers pektiven der Schreibkultur  
an Ihrer Schule?

Wir möchten ein Schreibberatungsan-

gebot aufbauen, das in der Bibliothek 

stattfindet. Im Rahmen einer Bache-

lor-Arbeit * haben zwei Studierende 

der PH Bern an unserer Schule bereits 

Schreibberatungen durchgeführt und 

daraus einen Beraterkoffer entwickelt. 

Dieser soll die Grundlage bilden für die 

Tutorenausbildung zukünftiger Bera-

tungsschülerInnen, zum Beispiel aus 

der 5. und 6. Klasse. Eine Vision wäre, 

dass die Kinder der 3. und 4. Klasse die 

Geschichten aufschreiben, die die Kin-

der des Kindergartens und der 1. Klas-

se im Kopf haben. Und dann zu den 

Kindern der 5. und 6. Klasse in eine 

Beratung gehen.

Was würden Sie einer Schule raten, 
die ihre Schulkultur in Richtung 
Schreibzentrum ausbauen möchte?

Wesentlich ist die Erarbeitung einer 

gemeinsamen fachlichen und didakti-

schen Grundlage. Sie bildet das für alle 

verbindliche Fundament, muss aber 

auch genügend individuellen Spiel-

raum offen lassen. Dann ist es wichtig, 

sich auf wenige machbare Umsetzun-

gen zu konzentrieren. Wir haben gute 

Erfahrungen gemacht mit dem Motto 

«Klein, aber fein».

*  Die von Patricia Kohli und Camille Mayland verfasste Arbeit kann an der PH Bern aus geliehen werden.
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Daniel Friederich

Wer Paris hört, denkt sofort: Eiffel-

turm. Wer Thun hört, denkt vielleicht: 

Schloss, See oder gar Kaserne. Viele 

Städte und Orte haben ihre Erken-

nungs- und Wahrzeichen. Neben die-

sen «offi ziellen» Wahrzeichen haben 

aber die meisten Städte und Dörfer 

auch ihre «inoffi ziellen», privaten Be-

sonderheiten. Für die Schülerinnen 

und Schüler sind es oft Erinnerungen, 

mit denen sie durch Erlebnisse, Bege-

benheiten und Geschichten verbunden 

sind. Diese sind viel wahrhaftiger und 

wichtiger als die auf den ersten Blick 

sichtbaren Wahrzeichen. Das gilt auch 

für die kleinen Gemeinden Belpberg, 

Gerzensee, Kirchdorf, Mühledorf und 

Nofl en.

Kunst trifft via Schule auf das Dorf

Fünf Schulen – ein Projekt

Sieben Kunstschaffende und rund 

300 Schülerinnen und Schüler haben 

sich auf eine Reise in die Welt der Kunst 

aufgemacht und in ihren fünf Dörfern 

ihre privaten Wahrzeichen gesammelt: 

Gegenstände, Gebäude, Pfl anzen, Tie-

re, Aussichtsorte, Verstecke, Spielorte, 

Maschinen, Hausdächer, Fahrzeuge – 

einfach all die Dinge, die den Kindern 

an ihrem Dorf wichtig sind und mit 

denen sie ihre Geschichten und Er-

innerungen verbinden. Alles wurde 

fotografi ert, in die Schule gebracht, 

gezeigt, erklärt und es wurde davon 

erzählt.

Aus den Fotos und Erzählungen sind 

allmählich Konstruktionen entstanden. 

In kleinen Teams haben die Kinder die 

verschiedenen Fotos aufeinander ge-

türmt, geklebt, geschichtet und ge-

baut. Kartonmodelle von möglichen 

Dorf-Bühnenbildern sind entstanden. 

Jede Klasse hat dasjenige Bühnenbild 

für ihr Dorf ausgewählt, das allen 

Schülerinnen und Schülern am besten 

gefallen hat, und anschliessend wurde 

auch noch über eine passende Farbe 

abgestimmt.

Aus den einzelnen Teilen ist so ein 

grosses Ganzes geworden – zu jedem 

Dorf passend, aus den Geschichten 

des Dorfes entwickelt und dadurch 

einzigartig. Was den Schülerinnen 

und Schülern beim Entstehen emotio-

nal wichtig war, stand dabei immer im 

Vordergrund. Die Bühnenbild-Model-

le wurden danach von Handwerkern 

vergrössert und als Holzkonstruktio-

nen aus alten Bühnenelementen des 

Stadttheaters Bern in der Landschaft 

aufgebaut. Damit stand alsbald in je-

der Gemeinde ein Bühnenbild für die 

ebenfalls im Entstehen begriffenen 

vielfältigen Produktionen unter freiem 

Himmel.

Die Holzkonstruktionen standen ei-

nige Wochen vor dem eigentlichen 

Kunstprojekt Spielberg (so lautete der 

Name des Grossprojektes) schon vor 

Ort. Damit wurde die Bevölkerung auf 

das Kunstprojekt Spielberg aufmerk-

sam gemacht und viele fragten sich, 

was diese komischen Gebilde zu be-

deuten hätten. War das jetzt Kunst?

Wenn 5 Schulgemeinden sich nicht nur koordinieren, sondern etwas Gemeinsames schaffen wollen, 
kann dabei ein Projekt herauskommen, wie es wohl nur alle Generationen einmal möglich ist.

Neben diesen «offi ziellen» 
Wahrzeichen haben aber 
die meisten Städte und Dörfer 
auch ihre «inoffi ziellen», 
privaten Besonderheiten.
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Kunstprojekt

Die Kunstschaffenden

Hanswalter Graf

Thun, Kunst im 

öffentlichen Raum

www.hanswaltergraf.ch

Luzius Engel

Bern, Lehrer und Theater-

pädagoge

www.theaterpaedagogik.ch

Gianni Vasari

Biel, Zeichnung, Malerei, 

Skulptur und Holzschnitt

www.vasari.ch

Oli Hirschi

Bern, Tanz

www.dschwyztanzt.ch

Peter Tschanz

Steffi sburg, Groove&Move

www.g-a-m.ch

Babu Wälti

Bern, Recycler

Verena Kaiser

Gerzensee, SchreibPunkt

www.schreibpunkt.ch

Die fünf Schulen der Region Berg 
organisierten einen aussergewöhn-
lichen kulturellen Anlass. Die ganze 
Region wurde von 14.  bis 19. Juni 
2011 durch die Zusammenarbeit von 
Künstlern mit Schulkindern in einen 
«Spielberg» verwandelt. Auf den fünf 
Spielstätten wurde getanzt, gespielt, 
gegroovt, gesungen, Theater gespielt. 
Die selbstentwickelten Spielberg-The-
aterstücke hiessen: «Die Schätze vom 
Belpberg», «Landhotel Gerzensee», 
«Dorfplatzgeschichten» in Kirchdorf, 
«Die Spielleute» in Mühledorf und 
«Flügu us Gmüesharasse» in Nofl en. 
An allen fünf Standorten gab es von 
den Schülerinnen und Schülern her-
gestellte Holzskulpturen zu kaufen. In 
einem detaillierten Programm waren 
die Spielorte und -zeiten aufgeführt 
und per Velo, Rollerblades, Scooter, 
Trottinett, Leiterwagen oder Traktor 
samt Anhänger gelangte man von 
Spielort zu Spielort. Vor Ort konnte 
man sich in improvisierten Bistros 
durch Mitglieder der jeweiligen Schul-
kommission verköstigen lassen.

Aus dem Projekt entwickelte sich ein 
Grossereignis für diese kleinen Schul-
gemeinden. Alle Fäden in der Hand 
behielt die Schulleiterin der Schulen 
Region Berg, Silvia Schei degger. Mit 
einer Vorlaufzeit von drei Jahren be-
nötigte sie einen grossen Durchhalte-

aber das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Schulen und der Dörfer zu 
stärken und machte sichtbar, welche 
ungeahnten Möglichkeiten sich er-
öffnen, wenn eine Region ihre Kräfte 
bündelt.

Das Ausserordentliche dieses 4-tä-
gigen Kulturprojektes bleibt Schüle-
rinnen und Schülern, Lehrpersonen, 
Eltern, Dorfbewohnern und Besu-
chern wohl noch lange in Erinnerung. 
Auch wenn vom Spielberg nichts 
Sichtbares in der Landschaft mehr 
zurückbleibt, hat das Ereignis eine 
gewisse Nachhaltigkeit und bleibt 
in unseren Köpfen als Wahrzeichen 
erhalten.

Gibt es schon bald ein zweites 
Spielberg-Projekt?

Nebst dem Tagesgeschäft fordert ein 
solches Projekt viel zusätzliche Kraft 
und Durchhaltewillen. Viele Stunden 
zusätzlicher Freiwilligenarbeit ste-
cken darin. Gegenwärtig arbeiten wir 
intensiv an Veränderungen der regio-
nalen Schulstruktur, sodass wir wohl 
nicht so rasch genügend Energie und 
Freiräume haben, ein ähnlich grosses 
Projekt in Angriff zu nehmen. Dass es 
aber klappen kann, wissen wir und 
so bin ich gespannt, woher eine neue 
Initiative kommen wird!

willen und Motivationstalent! Unter 
anderem war sie auch für das Budget 
verantwortlich und hatte die Aufga-
be, Sponsorengelder in der Höhe von 
50 000 Franken aufzutreiben. Dank 
Beiträgen des Kantons, des Berner 
Jugendtags, des einheimischen Ge-
werbes, der Gemeinde, der Schulen 
und der Festwirtschaft gelang es, den 
Spielberg ohne rote Zahlen durchzu-
führen.

Die Idee zu einem Kunstprojekt kam 
ursprünglich nicht von den Schulen 
selber. Der aktive Kultur- und Ortsver-
ein regte dazu an, Kunstschaffende 
für ein Kulturprojekt mit den Schulen 
zu engagieren, und stellte dafür auch 
gleich etwas Geld zur Verfügung.

Wie nachhaltig wirkt dieses 
Kulturprojekt? 

Silvia Scheidegger meint dazu: Die 
Zusammenarbeit in den Schulgemein-
den der Schulen Region Berg begann 
nicht erst mit dem Projekt Spielberg. 
Mit der Einführung des Schulmodelles 
6/3 wurden Wahlfächer gemeinsam 
angeboten. Die Zusammenarbeit der 
Schulen wurde auf allen Ebenen en-
ger. Mittels Schulbus werden heute 
z.B. Kindergartenkinder in Nofl en zu-
sammengeführt oder Turntage regio-
nal organisert. Das Projekt vermochte 
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Hansruedi Hediger

Die Erstklässler hören gebannt den 

Neuntklässlern zu, die zum Schul-

jahresanfang «Die Geschichte vom 

Löwen, der nicht schreiben konnte» 

erzählen. Dass die Geschichte ein gu-

tes Ende nimmt, und der Löwe mit-

hilfe der angebeteten Löwin schreiben 

Patenschaft der besonderen Art

Es ist gut zu wissen,  
dass jemand da ist
Im Schulhaus Moos in Gümligen gehört das Zusammenleben  
und  -arbeiten von jüngeren und älteren Schülerinnen und Schülern 
zur Schulhauskultur. Begünstigt wird dies dadurch, dass hier  
Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur 9. Klasse ein  
und aus gehen. 

lernt, belustigt und beruhigt die ABC-

Schützen gleichermassen. Die Bezie-

hung zwischen jüngeren und älteren 

Schülerinnen und Schülern wird nebst 

der Tradition zum Schuljahresanfang 

bewusst gepflegt. Gut vorbereitet 

führen z.B. am Ende des Schuljahres 

die Zweitklässler ihre Göttis und Got-

ten aus der 9. Klasse durch die eigene 

Bilderausstellung. Gotte Tanja setzt 

ein farbiges Puzzle zusammen, das 

Melina selbst gemacht hat, und Gzim 

erklärt seinem Götti Renato, was er 

über den Künstler Van Gogh alles 

herausgefunden und auf seinem Pla-

kat aufgeschrieben hat. Der Göttibub 

Hugo macht Viola auf die an der Decke 

hängenden Figuren aufmerksam und 

erzählt von der Künstlerin Niki de Saint 

Phalle.

Die gute Stimmung zeugt von ge-

genseitigem Respekt und Vertrauen. 

Lukas aus der 9. Klasse ist sich dessen 

bewusst: «Ich habe gemerkt, dass die 

Zweitklässler sehr stolz sind und ihre 

Werke gerne zeigen. Diesen Stolz dür-

fen wir nicht verletzen, indem wir kein 

Interesse zeigen oder zu wenig ernst-

haft sind. Mein Göttibub wollte fast 

nicht aufhören mit Erzählen und hat 

mir alle Details gezeigt.»

Die Schülerinnen und Schüler kennen 

einander, haben sie doch in den letz-

ten zwei Jahren schon öfters etwas 

gemeinsam unternommen.

Schuhtheater

«Liebste Freundin, wollen Sie  
mit mir auf die Bäume klettern?  
Ich habe auch Bananen.  
Total  lecker! Gruss Löwe.»  
«Aber neiiin!», brüllte der Löwe, 
«so etwas hätte ich doch nie  
geschrieben!»  
Und der Löwe zerriss den Brief  
und ging weiter zum Nilpferd …
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Die Neuntklässlerin Viola: «Als ich 

mein Gottenkind kennen lernte, habe 

ich ein längeres Gespräch mit ihm ge-

führt. Ich habe ihm dabei ein Tagebuch 

mit einer von mir gestalteten Titelsei-

te geschenkt. Gemeinsam haben wir 

einen Ausflug auf die Eisbahn unter-

nommen oder ein Puzzle aus Holz aus-

gesägt. Im Zeichnen haben wir auch 

zusammen Schuhe verändert und an-

schliessend ein Schuhtheater auf der 

Bühne vorgeführt.»

VernissageVernissage

Im Schulalltag habe man auch in der 

Pause Gelegenheit, mit den Zweit-

klässlern zu reden, berichten Renato 

und Tanja aus der neunten Klasse. «Sie 

haben viel Respekt und achten uns. 

Und sie wissen, dass jemand Älteres da 

ist, der ihnen helfen würde. Wir sind 

uns der Vorbildfunktion bewusst und 

können uns deshalb nicht alles erlau-

ben. Die Beziehung macht aber Spass 

und wir lernen dabei den Umgang mit 

kleineren Kindern.»

Dass die Stimmung im Schulhaus und 

auf dem Pausenplatz zwischen Jünge-

ren und Älteren meist rücksichtsvoll 

ist, bestätigen auch die beiden Lehr-

personen Emilie Müller (Lehrerin an 

der 1. und 2. Klasse) und Bänz Huber 

(Lehrer an der 7. bis 9. Klasse). Sie wis-

sen nur Positives über die Zusammen-

arbeit zu berichten.
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 Kids-Seite Schulkultur
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8A des Oberstufenzentrums (OSZ) Mett-Bözingen in 
Biel/Bienne gaben zum Thema «obligatorische Schulzeit» folgende Antworten:

Plus und Minus im Rückblick

Was sollten Schülerinnen und Schüler während ihrer 
obligatorischen Schulzeit unbedingt erleben?

Was sollten Schülerinnen und Schüler während ihrer 
obligatorischen Schulzeit nie erleben müssen?

Eris Einen tollen Sporttag mit allen Klassenkolleginnen und -kollegen!

Silvana Eine Schulreise mit der ganzen Klasse, mit dem Zug, zu Fuss und Schiff und dabei sollte man sich 
unbedingt einmal verlaufen!

Bernardo Eine Praktikumswoche als Hotelfachmann erleben dürfen!

Arian Ein Skilager in Lenk mit einer Skipiste neben dem Haus.

Murat Einen spannenden Praktikumsbesuch.

Sana Eine so tolle Freundschaft wie diejenige mit Fabienne!

Saliha Neben Jasmin sitzen zu dürfen und dabei immer eine gute Zeit zu haben!

Szilvia Lernen mit Medien umzugehen.

Alfred Mitmachen bei der Aktion «Jeder Rappen zählt», wo die ganze Klasse Geld für arme Leute 
in Kriegsgebieten sammelte.

Fabienne Ein so lustiges Skilager wie in Schwarzsee.

Divahar Einmal gemeinsam zu kochen.

Samir Flöte spielen zu lernen.

Fadil Mit einem Freund wie Yves im Sportunterricht eine Wrestling-Vorführung zu machen.

Max Den Ferienbeginn müssten alle 1. Klässler erleben dürfen!

Adrian Bei der Praktikumswoche unbedingt so schnell wie möglich den Praktikumsplatz fi nden.

Eris Während des lauten Vorlesens vom Lehrer bei einem Fehler mit einem Fluchwort 
unterbrochen zu werden.

Silvana Alleine im Zimmer gelassen werden und eine Aufgabe fertig machen müssen, 
während die anderen Kolleginnen und Kollegen turnen dürfen.

Bernardo Dass ein Lehrer auf den Tisch schlägt, wenn man eine Aufgabe nicht versteht.

Arian Als Strafaufgabe 20 × «Anderen keine Schneebälle auf dem Pausenplatz zuwerfen» 
schreiben müssen.

Murat Einen Vortrag über einen weissen UHU halten müssen, wenn die ganze Klasse zuhört und -schaut.

Sana Eine Klasse wiederholen müssen, weil man als dumm eingeschätzt wird.

Saliha Keine Multiplikations- und Divisionstests in der Mathematik lösen müssen.

Szilvia Keine Math.-Hausaufgaben wo...

Alfred Schülerinnen und Schüler sollten nie erleben müssen, wie sie in der Schule von anderen 
Jugendlichen verprügelt werden.

Fabienne Miterleben müssen, wie die Freundin gemobbt wird.

Divahar 1.-Klässler sollten nie die Sprache «Sinhele» lernen müssen, weil sie eine schwierige Schrift hat.

Samir Schülerinnen und Schüler sollten nie das Schulhaus wechseln müssen.

Fadil Schlägereien nach der Schule mit stärkeren Jugendlichen.

Max Der Schulwechsel, weil du dann alle Schüler wieder kennen lernen musst!

Adrian Nie zuschauen, wie dein Kollege gemobbt wird, sondern ihm helfen.
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Wir haben aus einem Ausschnitt eines real 

existierenden Schulleitbildes die Adjektive he-

rausgeschnitten und in alphabetischer Reihen-

folge angehängt. Wenn Sie versuchen, den 

Text wieder herzustellen, spüren Sie vielleicht 

das Gewicht, das die Worte einmal hatten. Und 

möglicherweise fallen Ihnen Formulierungen 

aus Ihrem eigenen Leitbild ein – und vom ei-

nen oder anderen Begriff fällt ein wenig Staub.

Wagen Sie doch zuerst einen eigenen Versuch, 

indem Sie die darunter stehenden Adjektive ab-

decken und die Lücken mit eigenen Begriffen 

füllen. In einem zweiten Durchgang können Sie 

versuchen, die Original-Adjektive wieder an ih-

ren angestammten Platz zurückzusetzen.

Viel Spass!

Austauschbar oder unverwechselbar?

Mut zum Lückenfüllen
Schulleitbilder lagern zu Tausenden im Internet, werden angeklickt, überfl ogen und 
wieder geschlossen. Dabei hätte jedes verdient, mit der Sorgfalt gelesen zu werden, mit 
der es einst geschrieben worden ist. 

1.  Das Ziel unserer Schule ist es, unsere Schülerinnen und Schüler durch Lehren und Lernen 

zu  Menschen zu erziehen. 

Wir verstehen Lernen als  ,  

und  Prozess, der durch  Lernformen 

unterstützt wird. 

2.  Leben heißt  Veränderung. Daraus leitet sich 

die Notwendigkeit des  Lernens her. 

Kooperation bedeutet, dass wir unsere  Kompetenzen 

einbringen und uns bei der  Arbeit gegenseitig unterstützen.

3.  Die Schulleitung führt  und entwickelt 

 mit dem Kollegium Ideen, welche die Schule voranbringen. 

4.  Unsere Schule ist ein Lebensraum, in dem ein  , 

 Umgang miteinander gepfl egt wird. 

Wir verstehen uns als «  Schule».

aktiv freundlich gemeinsam handlungskompetent  herausfordernd  

individuell individuell kooperativ kooperativ lebenslang offen ständig  

wertschätzend zielorientiert

.net  Den Originaltext fi nden Sie im Internet:

 www.profi -l.net/dbox/312.2

BI
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Unlängst im Trendshop

Rätsel liegen bisweilen einfach so herum. Wie 

jüngst, als ich in jenem Laden aus Unachtsam-

keit etwas von der Stange riss. Ich merkte es ja 

nicht einmal. Aber dann lagen sie vor meinen 

Füssen. Zwei Päckchen zu je etwa 30 Stück. 

Bunte Dinger, himbeergross. Ich hob eines der 

Päckchen auf. Die Aufschrift war holländisch. 

Was zum Kuckuck war das? Nie gesehen. Ah-

nungslos hängte ich die Päckchen an den Stän-

der zurück und ging weiter. Aber die Sache liess 

mich nicht los. Immer wieder sinnierte ich dem 

Wort auf der Etikette nach. Dann kehrte ich 

zum Gestell zurück. Drehte die Dinger wieder 

in der Hand. Rätselte an der Aufschrift herum. 

Und plötzlich machte es «klick».

Bei Ihnen auch? Sind Sie ein Kind oder 

haben Sie ein Velo?  

Dann fällt Ihnen die Lösung vielleicht leichter.  

Schicken Sie sie bis zum 15. Januar 2013 an 

redaktion@profi-L.net  

(bitte mit Angabe Ihrer Postadresse)

Unter den Einsenderinnen und Einsendern  

der richtigen Lösung verlosen wir  

3 «Umweltdetektive»  

(www.umweltdetektive.ch) 

im Wert von je 58.– Franken.

Vorschau Die nächste profi-L-Ausgabe er-

scheint im Februar und widmet 

sich im Rahmen des Zyklus zu 

Kulturen dem Thema «Beurtei-

lungskulturen».

Die Diskussionen um die Funk-

tionen und Formen der Beurtei-

lung in der Schule werden seit 

Jahrzehnten geführt – aufgrund 

unterschiedlicher pädagogischer 

und ideologischer Präferen-

zen teils recht emotional. Die 

Auseinandersetzung dreht sich 

auch heute oft noch um das 

Spannungsfeld zwischen den 

Zielbereichen Beurteilen, um zu 

wissen, wo ein Kind steht (um es 

optimal fördern zu können) und 

Beurteilen, um zu wissen, wo ein 

Kind hingehört (um es richtig 

«selektieren» zu können).

Unsere Beiträge werden sich 

fast ausschliesslich der ersten 

Fragestellung widmen. Wir hof-

fen, u.a. mittels Reportagen aus 

der Praxis zeigen zu können, 

wie zeitgemässe Beurteilungs-

instrumente und -arrangements 

die Kompetenzentwicklung der 

Schülerinnen und Schüler för-

dern können.

Lösung Rätsel  
«profi-L» 2/2012

Wie teilt man ein Zifferblatt  

mit römischen Zahlen in vier Teile, 

sodass in jedem Teil die gleiche 

Summe entsteht? Wir erhielten 

viele – und vielfältige – Einsendun-

gen. Von ausführlichen Begründun-

gen dafür, dass es gar keine Lösung 

geben könne, bis zu Beiträgen mit 

mehreren Lösungen.

Eine der möglichen Lösungen 

sehen Sie hier. 

Folgende Personen haben eine 

oder mehrere Lösungen eingesandt 

und erhalten – dank einer Portion 

Glück – einen «bildÖffner –  

16 × Kunst für die Schule.

Werner Durandi, Stans

Adrian Grünig, Gadmen

Theres Zumsteg, Liestal
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schulimpuls-
«Kurz-Kurse» ver mitteln 
wertvolle Impulse
Die schulimpuls – Angebote vermitteln Einblicke in neue Lehrmittel und ihre Methoden. 
Die meisten davon zu 3 Stunden und 50 Franken Kursgebühr *. Die unkomplizierte Anmeldung 
sowie Informationen aus erster Hand – meist von den Autorinnen und Autoren selbst – 
gehören zum Service. Willkommen im Kurs! 

*  Meist entfällt die Kursgebühr, wenn ein entsprechendes Lehrmittel vorgelegt oder am Kurstag erworben wird.

Produkt mit Cover Inhalt Administration

LesePaket Einführung in das neue Lesebuchkonzept für die Mittelstufe anhand 
der beiden Lehrmittel «LesePaket» «Freundschaft» und «Tiere», 
3. und 4. Schuljahr.
Ein Paket voller Leseangebote regt über ganz unterschiedliche 
Zugänge die Auseinandersetzung mit literarischen Texten an. Im 
«LesePaket» «Freundschaft» steckt nebst dem Kinderroman «Susis/
Pauls geheimes Tagebuch», eine Broschüre mit thematischen Texten 
und eine Kinderzeitschrift. Im «LesePaket» «Tiere»fi ndet sich der 
Kinderroman «Steinadler», eine Broschüre voller Texte, vier Mini-
books und ein Leporello zu szenischen Umsetzungen. Das vielseitige 
Material stellt ein neues Lesebuchkonzept dar, das der Heterogenität 
einer Klasse gerecht wird und einen Zugang zu literarischen Texten 
für alle ermöglicht.

Zielgruppe Lehrpersonen des 3. und 4. Schuljahres
Kursleitung Christine Lischer-Wenger (Autorin)
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 24. April 2013, 14–17 Uhr, 
Schulverlag plus, Amsleracherwerg 8, 5033 Buchs/AG, 
Kurs-Nr. si.les.24.04.13.ag 
oder: Mittwoch, 15. Mai 2013, 14–17 Uhr Schulverlag plus, 
Belpstrasse 48, 3007 Bern, Kurs-Nr. si.les.15.05.13.be
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende, 
welche ein «LesePaket» mitbringen oder bei Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 40 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

LeseKoffer Einführung in das neue Lesebuchkonzept für die Mittelstufe anhand 
des Lehrmittels «LeseKoffer» «Ein fernes Land», 5. und 6. Schuljahr.
Ein Koffer voller Leseangebote regt über ganz unterschiedliche Zu-
gänge die Auseinandersetzung mit literarischen Texten an. In jedem 
Koffer steckt der Jugendroman «Meine Safari», der die Schülerinnen 
und Schüler die Abenteuer eines Jugendlichen in Afrika miterleben 
lässt. Das vielseitige Material, neu inklusive der sechs mitgelieferten 
Postkarten stellt ein neues Lesebuchkonzept dar, das der Hetero-
genität einer Klasse gerecht wird und einen Zugang zu literarischen 
Texten für alle ermöglicht.

Zielgruppe Lehrpersonen des 5. und 6. Schuljahres
Kursleitung Christine Lischer-Wenger (Autorin)
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 23. Januar 2013, 14–17 Uhr, 
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, 3007 Bern, 
Kurs-Nr. si.kof.23.01.13.be
oder: Mittwoch, 30. Januar 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus, 
Amsleracherwerg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.lkof.30.01.13.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende, 
welche ein «LeseKoffer» «Ein fernes Land» mitbringen oder bei 
Kurs beginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 40 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Spatz und Schwein «Spatz und Schwein» erzählt in neun Klappbogen fantastische, 
rührende und witzige Geschichten von zwei Freunden. Brigitte Schär, 
die Autorin der Geschichten hat schon viele Bücher veröffentlicht und 
wurde mit namhaften Literaturpreisen ausgezeichnet.  
In diesem Kurs führt sie, die auch Germanistin lic phil I und CAS 
Teaching Artist ist, in das Werk ein. Sie gibt Anleitungen zum fanta-
sievollen Geschichtenschreiben mit Schülerinnen und Schülern und 
zum anregenden und lustvollen Umgang mit diesem Werk.
Sie gewährt Einblick in die Entstehung dieses Werks, in die Zusam-
menarbeit mit der lllustratorin Jacky Gleich und der Didaktikerin und 
Projektleiterin Ursina Gloor, die auch die Anordnung der Geschichten 
auf Bilder auf Klappbogen entwickelt hat. 

Zielgruppe Lehrpersonen des 3. bis 6. Schuljahres
Kursleitung Brigitte Schär (Autorin)
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 30. Januar 2013, 
14–17 Uhr, Schulverlag plus, Amsleracherwerg 8, 5033 Buchs/AG, 
Kurs-Nr. si.spa.30.01.13.ag
oder: Mittwoch, 27. März 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus, 
Amsleracherwerg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.spa.27.03.13.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende, 
welche eine Lehrerausgabe von «Spatz und Schwein» mitbringen oder 
bei Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 40 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Erstleselehrgang 
«Leseschlau»  

«Leseschlau» ist das Nachfolge-Lehrmittel von «Lose, luege, läse». 
Das Grundkonzept ist dasselbe, jedoch auf heutie Bedürfnisse wie 
Umgang mit Herogenität, Blockzeiten, Kinder mit wenig Deutsch-
kenntnissen etc. angepasst.
Der Kurs zeigt die drei Phasen des Lensen- und Schreibenlernens auf: 
Lesen mit Sprechbewegungsbildern, Übergang zu den Buchstaben, 
weiterführender Unterricht.
Sie erhalten Einblicke in die Methode mit Videoausschnitten einer 
1. Klasse beim Lesen- und Schreibenlernen und wertvolle Impulse für 
die Vorbereitung und Gestaltung des Unterrichts mit «Leseschlau». 

Zielgruppe Primarlehrpersonen der Unterstufe, Logopädinnen 
und DaZ-Lehrpersonen
Kursleitung Ursula Rickli, Autorin
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 13. März 2013, 14–17 Uhr, 
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, 3007 Bern, 
Kurs-Nr. si.lau.13.03.13.be
oder: Mittwoch, 20. März 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus, 
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.lau.20.03.13.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt, für Teilnehmende, 
welche «Leseschlau – Handbuch für Lehrpersonen» mitbringen oder 
bei Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 40 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch
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Produkt mit Cover Inhalt Administration

HOPPLA 1 HOPPLA 1 richtet sich an Kinder ohne bzw. mit sehr geringen 
Deutschkenntnissen. Es eignet sich für den Unterricht sowohl mit 
nicht alphabetisierten Kindern im Kindergarten als auch mit alphabe-
tisierten Kindern der Unterstufe.
Die Teilnehmenden setzen sich mit den verschiedenen Komponen-
ten und Angeboten des Lehrmittels «HOPPLA 1» auseinander und 
gewinnen einen Einblick in die dem Lehrmittel zu Grunde liegenden 
theoretischen Ansätze. Sie lernen eine Einheit vertieft kennen.

Inhalte
 » Überblick über die Lehrwerkteile
 » Einsatzmöglichkeiten
 » Die Lehrmittelfiguren
 » Didaktische Grundsätze
 » Lieder von Gerda Bächli
 » Arbeit mit einer Einheit

Zielgruppe Primarlehrpersonen der Unterstufe, Logopädinnen  
und DaZ-Lehrpersonen
Kursleitung Mita Ray von Siebenthal
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 20. März 2013, 14–17 Uhr,  
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.hop.20.03.13.ag
oder: Mittwoch,03. April 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,  
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.hop.03.04.13.ag, 
oder: Mittwoch,15. Mai 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,  
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.hop.15.05.13.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt, für Teilnehmende,  
welche «HOPPLA 1, Kommentar» mitbringen oder bei Kursbeginn  
erwerben. Bitte mitbringen: Schülerbuch, Hefte A&B, und einen Laptop
Max. Teilnehmerzahl 30 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Parcours Sprache Das förderdiagnostische Instrument zur Beobachtung und Ent-
wicklung von Sprachkompetenzen im Schuleingangsbereich wird 
vorgestellt. «Parcours Sprache» bietet Spiel- und Lernsituationen 
mit komplexen sprachlichen Aufgabenstellungen bzw. Sprachhand-
lungssituationen für Lerngruppen im Schuleingangsbereich (Fokus: 
1. Klasse Unterstufe oder 3. Bildungsjahr Basisstufe). Die Aufgaben-
stellungen stammen aus den Interessenbereichen der Kinder und sind 
eingebettet in erlebnisnahe Kinderwelten, die mit zwei grossformati-
gen Erzählbildern aufgerufen werden.

Zielgruppe Lehrpersonen vom Kindergarten bis und mit 2. Schuljahr 
Kursleitung Prof. Gerd Kruse
Kursdatum Mittwoch, 28. November 2012, 14–17 Uhr,  
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.par.28.11.12.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt, wenn  
«Parcours Sprache» vorgelegt oder am Kurstag erworben wird. 
Max. Teilnehmerzahl 25 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Projekte – ja klar! …Unterstützung mit dem Lehrmittel «Projekte begleiten» (Handbuch 
und Praxishilfe)
Im Frühling 2011 ist das Lehrmittel «Projekte begleiten» neu her-
ausgegeben worden. In der Impulsveranstaltung wird das Lehrmittel 
vorgestellt. (u.a. Projektschema, Stufenplanung im 7./8. Schuljahr, 
Jahresplanung 9. Schuljahr). Hier werden auch Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie projektartig auch in Fächern wie Deutsch, Werken, 
NMM etc. gearbeitet werden kann. Zudem gibt es Informationen zu 
den Themen Beurteilung, Methodenkoffer im Projektunterricht und 
zum Wettbewerb Projekt9. Nebst diesen Informationen stehen auch 
kleine Übungen, Diskussionen und ein Erfahrungsaustausch rund um 
den Projektunterricht auf dem Programm. 

Zielgruppe Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 (Real/Sek)
Kursleitung Erich Lipp
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 06. März 2013, 14–17 Uhr, 
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.pro.06.03.13.ag
oder: Mittwoch, 05. Juni 2013, 14–17 Uhr Schulverlag plus,  
Belpstrasse 48, 3007 Bern, Kurs-Nr. si.pro.05.06.13.be
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt, wenn die Lehrmittel  
vor Kursbeginn erworben werden.
Max. Teilnehmerzahl 24 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Kompetenzmodell 
ttG

Beschreiben – Aufbauen – Einschätzen: 
Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis

Handlungskompetenz im
technischen und textilen Gestalten 

Durch die Anwendung des «Kompetenzmodells ttG» (KttG) im 
Unterricht wird der Aufbau einer gemeinsamen Fachsprache möglich. 
Lernprozesse und Leistungserfahrungen können damit kompetenzori-
entiert beschrieben, geplant und reflektiert werden. Ziel des KttG ist 
es, entwicklungsalterorientiert auf drei Stufen der Volksschule positiv 
formulierte und stärkenorientierte Fremd- und Selbsteinschätzungen 
von Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. Es werden Beschrei-
bungen verwendet, die aussagen, was Lernende «können». Für die 
Umsetzung stehen verschiedene Arbeitsinstrumente und Unterrichts-
beispiele zur Verfügung, die im Kurs vorgestellt werden.

Zielgruppe Lehrpersonen aller Stufen (auch Vorschulstufe)
Kursleitung Karolin Weber, Mario Somazzi
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 09. Januar 2013, 14–17 Uhr,  
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.ttg.09.01.13.ag
oder: Mittwoch, 03. April 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,  
Belpstrasse 48, 3007 Bern, Kurs-Nr. si.ttg.03.04.13.be 
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende,
welche «Handlungskompetenz im ttG» mitbringen oder bei Kursbeginn 
erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 25 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Bewegt und 
selbstsicher

Wahrnehmung und Bewegung sind eng mit dem Aufbau des 
Selbstkonzepts des Kindes und mit seiner Art, materielle und soziale 
Kontakte zu gestalten, sowie mit seiner Motivation, Neues zu lernen, 
verbunden.
Das Lehrbuch «bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewe-
gungsförderung in der Eingangsstufe» zeigt Theorie und Praxis auf. 
Anhand praktischer Beispiele wird erläutert, wie Bewegungsförde-
rung im Schulalltag, im täglichen Unterricht und im Sportunterricht 
auf der Bewegungsentwicklung aufgebaut werden kann und wie 
Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend in den Bereichen 
Körpererfahrung, Selbstkonzept, Wahrnehmung und Bewegung 
unterstützt und gefördert werden können. Im Schulimpuls-Kurs 
führen die beiden Autorinnen Judith Sägesser Wyss und Heidi Spiess 
theoretisch und praktisch in die Publikation ein.

Zielgruppe Lehrpersonen der Eingangsstufe
Kursleitung Judith Sägesser und Heidi Spiess
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 05. Dezember 2012, 14–17 Uhr,
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, 3007 Bern,  
Kurs-Nr. si.bew.05.12.12.be
oder: Mittwoch 12. Dezember 2012, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.bew.12.12.12.ag
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende,
welche «bewegt und selbstsicher» mitbringen oder bei Kursbeginn
erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 20 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch
Weitere Kurse bietet auch die PHBern am IVP Marzili an.

Informationen zu 
Lehrmitteln

Kollegien (ab 6 Personen) in der ganzen Schweiz stellen wir die 
gewünschten Lehrmittel auch vor Ort vor.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Das Programm der Veranstaltung wird den individuellen  
Bedürfnissen angepasst.

Zielgruppe Lehrpersonen aller Stufen
Kursleitung Daniel H. Friederich-Steffen
Kursdaten nach Vereinbarung
Kursgebühr Keine
Kursdauer Nach Ihren Wünschen
Max. Teilnehmerzahl Für Kollegien (ab 6 Personen)
Anmeldung an daniel.friederich@schulverlag.ch
Telefon direkt: 058 268 15 15
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Produkt mit Cover Inhalt Administration

Denkbilder Lernen lernen: um erfolgreich und selbstständig lernen zu können, 
muss man sich beim Lernen selbst über die Schulter schauen können. 
Die verborgene Welt des Denkens und des Lernens kann bereits auf 
der Vorschulstufe ins Bewusstsein gerückt werden. «Denkbilder» 
zeigt auf, wie Lehrpersonen Kinder anleiten können, über das eigene 
Lernen nachzudenken und sich darüber mit anderen zu unterhalten.

Zielgruppe Lehrpersonen der Vorschulstufe bis 2. Schuljahr
Kursleitung Karolin Weber
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 13. März 2013, 14–17 Uhr,
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.denk.13.03.13.ag
oder: Mittwoch 08. Mai 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,
Belpstrasse 48, 3007 Bern, Kurs-Nr. si.denk.08.05.13.be
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende,  
welche «Denkbilder» mitbringen oder bei Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 20 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

FarbWunderBox 
BildÖffner

Farben entdecken mit der FarbWunderBox
Mit der «FarbWunderBox» aus der Reihe des BildÖffners kann 
Farbenlehre und das Gestalten mit Farbe wunderbar spielerisch 
vermittelt werden.
Transparente Scheiben und andere Materialien werden mit Color 
Circle Art Paints frei oder nach Vorlagen bemalt. Als Kreisel oder in 
Kombination mit anderen Farbscheiben entfalten sie eine herrliche 
Farbigkeit und vermitteln direkt, wie Farben gemischt werden 
und welche Wirkungen sie entfalten. Im Kurs werden mögliche 
Anwendungen gezeigt und neue Materialien und Gestaltungsideen 
demonstriert.
Box und Nachschubmaterial kann direkt im Kurs bezogen werden. 
Weitere Infos: www.color-circle.com/kurse
Über FarbWunderBox & Color Circle Art Paints:  
www.color-circle.com/farbwunderbox

Zielgruppe Lehrpersonen aller Stufen
Kursleitung Daniel Bolsinger (Autor)
Kursdaten Entweder: Mittwoch 28.12.2012, 14–17 Uhr,  
Schulverlag plus,Belpstrasse 48, 3007 Bern,  
Kurs-Nr. si.box.28.11.12.be
oder: Mittwoch, 05.12.2012, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,  
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.box.05.12.12.ag
oder: Mittwoch, 23.01.2013 14–17 Uhr, Unterer Rebbergweg 29,  
4153 Reinach (BL) Kurs-Nr. si.box.23.01.13.bl
Kursgebühr: Fr. 50.–. 
Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende welche eine «FarbWunderBox» 
mitbringen oder bei Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 12 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Nutrikid  
Modul 5–7

Sie erhalten einen Einblick in die Vielfältigkeit des «Nutrikid» Modul
für 5 bis 7-jährige Kinder. Ob «auf dem Bauernhof», «beim Einkau-
fen» oder beim «Ernährungs- und Bewegungsspiel»: Die Spiel- und 
Entdeckungsmöglichkeiten sind gross!
Im Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen besprechen Sie 
weitere Spielmöglichkeiten für den Schulalltag. Sie erweitern Ihr 
fundiertes Wissen rund um die ausgewogene Ernährung von Kindern 
und erhalten die Gelegenheit, aktuelle Fragen zu klären, und lernen 
die zusätzlichen Angebote der Gesellschaft Nutrikid kennen.

Zielgruppe Lehrpersonen Grundstufe, 1.–2. Klasse
Kursleitung Nathalie Faller, dipl. Ernährungsberaterin HF,
Gesellschaft Nutrikid, Bern
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 23. Januar 2013, 14–17 Uhr,  
Schulverlag plus, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG,  
Kurs-Nr. si.nut.23.01.13.ag 
oder: Mittwoch, 30. Januar 2013, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,  
Belpstrasse 48, 3007 Bern, Kurs-Nr. si.nut.30.01.13.be 
Kursgebühr Fr. 50.–. Die Kursgebühr entfällt für Teilnehmende,  
welche «Modul 5–7» Handbuch/Kommentar mitbringen oder bei  
Kursbeginn erwerben.
Max. Teilnehmerzahl 25 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Ernährungsscheibe 
für Kinder SGE

Sie entdecken die Grundlagen der Ernährungsscheibe für Kinder von
einer neuen spielerischen Seite.
Im Kurs erhalten Sie die Möglichkeit, mit anderen Kindergartenlehr-
personen im Rahmen einer Ideenbörse neue, lustvolle Ernährungs-
spiele für Kindergarten-Alltag auszutauschen und zu erproben.
Sie erweitern Ihr fundiertes Wissen rund um die ausgewogene Er-
nährung von Kindern und erhalten die Gelegenheit, aktuelle Fragen 
zu klären. Sie erhalten neue Ideen, wie Znüni und Zvieri ausgewogen 
und sinnbezogen gestaltet werden können, und lernen das Angebot 
der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE besser kennen.

Zielgruppe Kindergartenlehrpersonen
Kursleitung Esther Jost Honegger, Projektleiterin, Dipl. Ernährungs-
beraterin FH, Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE
Kursdaten Entweder: Mittwoch, 21. November 2012, 14–17 Uhr,
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, 3007 Bern,  
Kurs-Nr. si.sge.21.11.12.be
oder: Mittwoch, 28. November 2012, 14–17 Uhr, Schulverlag plus,
Amsleracherweg 8, 5033 Buchs/AG, Kurs-Nr. si.sge.28.11.12.ag
Kursgebühr Fr. 50.–
Max. Teilnehmerzahl 25 Personen
Anmeldung an marietta.rey@schulverlag.ch

Lehrmittelreihe 
«Lernwelten 
NMM»

Für Lehrpersonen, welche die Reihe «Lernwelten Natur – Mensch –
Mitwelt» kennenlernen möchten. 

Ziele Lehrpersonen:
» lernen die Reihe kennen
» erhalten Informationen zur didaktischen Ausrichtung der Lehrmittel
» kennen Aufbau und Form der Materialien
» erhalten kurze Einblicke in einzelne Lehrmittel der Reihe
» bekommen Antworten auf allgemeine Fragen zu den Lehrmitteln

Zielgruppe Lehrpersonen Primarstufe
Kursleitung Hans-Peter Wyssen 
 
Hol-Kurs
Angebot kann von Kollegien als Hol-Kurs abgerufen werden.  
Das Programm der Veranstaltung sowie die Auswahl der vorgestellten 
Lehrmittel werden den individuellen Bedürfnissen angepasst.  
Auskunft hanspeter.wyssen@schulverlag.ch, Telefon 058 268 15 18

NMM 
Lehrmittelkurse

Für Kollegien (ab 6 Personen) in der ganzen Schweiz, welche sich 
intensiv mit einem einzelnen Lehrmittel beschäftigen möchten.
Programm 
Das Programm der Veranstaltung wird den individuellen  
Bedürfnissen angepasst.

Zielgruppe Lehrpersonen aller Stufen
Kursleitung Hans-Peter Wyssen
Kursdaten nach Vereinbarung
Kursgebühr Fr. 1100.– inkl. Spesen
Kursdauer 6 Stunden
Max. Teilnehmerzahl Für Kollegien (ab 6 Personen)
Anmeldung an hanspeter.wyssen@schulverlag.ch,  
Telefon 058 268 15 18
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Menge Bezeichnung Art.-Nr. Preis

Ex. Denkbilder 85093 Fr. 38.00

Ex. Ernährungs- und Konsumbildung 86015 Fr. 42.00

Ex. Förderung der Schulsprache in allen Fächern 86800 Fr. 48.00

Ex. Hotnights 86315 Fr. 24.00

Ex. Ich – du – wir – Sexualität 86025 Fr. 29.00

Ex. Jubiläumstiptopf 86210 Fr. 99.00

Ex. Kalender Wörter und Zahlen 85346 Fr. 37.00

Ex. LesePaket Tiere Didaktischer Kommentar 80306 Fr. 58.00 (77.40)

Ex. LesePaket Tiere Schülermaterialien 80305 Fr. 25.00 (33.40)

Ex. mathbuch1 Begleitband 86805 Fr. 88.00

Ex. mathbuch1 Erweiterte Anforderungen 86804 Fr. 19.50

Ex. mathbuch1 Grundanforderungen 86803 Fr. 19.50

Ex. mathbuch1 Schulbuch 86802 Fr. 32.00

Ex. midi-dic 86265 Fr. 25.00

Ex. mini-dic 85112 Fr. 20.00

Ex. naTour 85288 Fr. 55.00

Ex. Projekte begleiten Handbuch für Lehrpersonen 85095 Fr. 42.00 (56.00)

Ex. Projekte begleiten Praxishilfe 85096 Fr. 68.00 (90.70)

Ex. Projekte realisieren Leitfaden mit CD-ROM 85097 Fr. 14.00 (18.70)

Ex. RespAct 83461 Fr. 48.00

Ex. Schau hin statt weg 86201 Fr. 41.10

Ex. Schweizer Nährwerttabelle 86519 Fr. 22.00

Ex. Spatz und Schwein Ausgabe für Lehrpersonen 85941 Fr. 38.00

Ex. Spatz und Schwein Klappbogen, Schülermaterialien 85940 Fr. 25.00

Ex. Sven kommt raus 84187 Fr. 30.20

Ex. SWD Audio-CDs Trainingsmaterialien 86408 Fr. 09.00 (12.00)

Ex. SWD Begleitset 86009 Fr. 120.00 (160.00)

Ex. SWD Sachbuch Gesamtausgabe 86006 Fr. 30.00 (40.00)

Ex. SWD Sachbuch Teil 1, 7. Schuljahr 86586 Fr. 10.00 (13.30)

Ex. SWD Sachbuch Teil 2, 8. Schuljahr 86587 Fr. 10.00 (13.30)

Ex. SWD Sachbuch Teil 3, 9. Schuljahr 86588 Fr. 10.00 (13.30)

Ex. SWD Sachbuch Teil 4, 7. bis 9. Schuljahr 86589 Fr. 10.00 (13.30)

Ex. SWD Trainingsmaterialien 86008 Fr. 120.00 (160.00)

Ex. SWD Werkbuch 86007 Fr. 24.00 (32.00)

Ex. Toleranzbox 83423 Fr. 52.00

Ex. Führen als Vertrag Modelle und Instrumente 84374 Fr. 38.00
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Kurse und Beratung

Schulen, die über die Verbesserungen der Neubearbeitung kompe-

tent informiert werden möchten, können entsprechende schulim-

puls-Kurse an einem der Verlagsstandorte kostenlos besuchen oder 

bei genügender Anzahl Interessierter eine Einführung auch an der 

Schule selbst durchgeführt bekommen. 

Schreiben Sie an: 

daniel.friederich@schulverlag.ch

Deutsch | Sek. I und Unterstufe

Kompetenzorientierung 
konkret

Die Interkantonale Lehrmit-

telzentrale ilz hat eine Bro-

schüre publiziert, die am 

Beispiel von «Sprachwelt 

Deutsch» aufzeigt, wie 

man sich ein kompetenz-

orientiertes Lehrmittel 

bzw. einen kompetenz-

basierten Unterricht 

vorstellen kann. 

Solange Vorrat kann diese aufschlussreiche 

Broschüre kostenlos bestellt

werden bei www.ilz.ch.

Neues zu Sprachwelt Deutsch
www.sprachwelt.ch

Solange Vorrat kann diese aufschlussreiche 

Erscheinungstermin Hoppla 4

Deutsch für mehrsprachige Kindergruppen

Kindergarten bis 3. Schuljahr

Das neue DaZ-Lehrwerk erscheint bekanntlich in 4 Bänden. Die 

Teile 3 und 4 sind für die Sprachförderung in mehrsprachigen Klas-

sen der Unterstufe bzw. Eingangsstufe konzipiert. Anhand von 

Geschichten, Sachthemen und Liedern vertiefen die Kinder ihre 

Sprachkompetenzen und bauen die für den Schulerfolg ausschlag-

gebenden sprachlogischen Kompetenzen auf.

Teil 4 kann nun 

nicht – wie geplant – 

im März 2013 erscheinen, 

sondern erst 

im Oktober 2013.

Mehr Informationen 

zum Lehrwerk unter: 

www.hoppla.ch

Korrigenda

Trotz aller Sorgfalt ist es nie zu ver-

meiden, dass in einem Lehrmittel 

der eine oder andere Fehler sich 

doch einschleicht. Dies gilt auch 

für die über arbeitete Aufl age von 

Sprachwelt Deutsch.

Die entsprechenden Korrigenda 

sind zu fi nden unter 

www.sprachwelt.ch.
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Französisch | Primarstufe

Die als Printversion bereits bekannte Lernkar-

tei Fichier ist ab Frühling 2013 nun für das 

5. Schuljahr und weitere auch als internet-

basierte WebApp erhältlich. Sie enthält den 

vollständigen Klassenwortschatz von Mille 

feuilles. Es können auch eigene Karten er-

stellt und mit Bildern illustriert werden. Der 

aktuelle Lernstand ist immer sofort ersicht-

lich. Komfortable Druckfunktionen runden 

das Angebot ab.

Der elektronische Fichier kann von Desktop-

computern, Tablets und Smartphones aus 

bedient werden. Damit können Lernende 

mit ihrem persönlichen Fichier jederzeit und 

überall arbeiten.

Für Käuferinnen und Käufer von Mille feuilles 

5. Klasse und höher ist der Fichier im Kauf-

preis integriert. Für sonstige Interessierte 

wird er über den E-Shop des Schulverlags zu 

einem Preis von Fr. 20.00 bestellbar sein. 

Mille feuilles wird auch in einer ansehnli-

chen Anzahl Mehrjahrgangsklassen einge-

setzt. Diese sind wiederum nicht heterogen, 

sondern können zwei bis sechs Klassen 

beinhalten. Obwohl Mille feuilles dank der 

detaillierten Arbeitsanweisungen, der ange-

strebten Schülerautonomie und der Software 

fürs individuelle Arbeiten einige den Mehr-

klassenunterricht unterstützende Elemente 

besitzt, ist das Lehrwerk nicht für einen der in 

diesem Kontext vorkommenden Schultypen 

konzipiert. Die Projektleitung Passepartout 

hat dem Schulverlag darum ein Mandat erteilt 

für die Entwicklung einer Handreichung, die 

hilfreiche Hinweise für den Einsatz von Mille 

feuilles in Mehrklassen enthält.

Diese Broschüre ist nun erschienen und kann 

heruntergeladen werden bei www.passepar-

tout-sprachen.ch oder www.1000feuilles.ch 

(unter der Rubrik «Lehrpersonen», Lizenz-

schlüssel erforderlich).

Mille feuilles wird reicher

Fichier: ab 5. Klasse  
nun auch elektronisch

Handreichung für  
Mehrjahrgangsklassen

Die Vorteile 
des Einweg-
Materials
Der Schulverlag beweist seit vielen Jahren, 

dass er die Vorbehalte der Schulen gegen-

über jährlich neu zu beschaffenden Einweg-

Materialien ernst nimmt. Die ganze Reihe 

Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt besteht 

konsequent aus Mehrweg-Teilen. Das Glei-

che gilt z.B. für das Sprachlehrwerk auf der 

Oberstufe «Sprachwelt Deutsch» oder für 

die Lesepakete und -koffer auf der Primar-

stufe. Darüber hinaus haben wir – ebenfalls 

mit Rücksicht auf die beschränkten Budgets 

der Gemeinden – mehrere Werke herausge-

geben, die sogar nur aus Lehrermaterialien 

bestehen: Lesewelten, bildÖffner und Werk-

weiser als Beispiele. 

Mit Mille feuilles beschreiten wir aus didak-

tischen Gründen andere Wege. Das Einweg-

Material ermöglicht ein effizientes Bearbeiten 

von Texten und Aufgaben; fliegende Blätter 

und zusätzliche Arbeitshefte erübrigen sich, 

Aktualisierungen und Verbesserungen kön-

nen bei Bedarf jährlich einfliessen. Und: 

Schon die Print-Materialien allein sind preis-

werter, als wenn jemand die ganzen Maga-

zine durchkopieren würde.

Mille feuilles 3 ist nun auch als App 

für Android- und iPad-Tablets wie 

auch als Web-App erhältlich.

Dabei handelt es sich um Test-

Versionen, mittels derer man mit 

Hilfe der Partnerschulen Erfahrun-

gen sammeln und gegebenenfalls 

Optimierungen erzielen kann. 

Interessierte Klassen melden sich 

bitte direkt beim Verlag.

App für iPad 
und Android



29

profi-L 3 / 12    © Schulverlag plus AG

Französisch | Primar- und Sekundarstufe I

Sprachunterricht | fach- und stufenübergreifend

Der mini-dic hat sich als französisch-deut-

sches und deutsch-französisches Wörterbuch 

für die 3. bis 5. Klassen etabliert. Da in der 

deutschen Schweiz ab der 5. Klasse sowohl 

Englisch als auch Französisch unterrichtet 

wird, drängte es sich auf, dafür ein dreispra-

chiges Wörterbuch zu entwickeln. Der «midi-

dic» ist vor allem für die Sprachproduktion in 

Wort und Schrift gedacht. Er geht von der 

Schulsprache Deutsch aus und bietet auf den 

zwei nachfolgenden Spalten die Übersetzun-

gen ins Französische und Englische an. In vie-

Neu: dreisprachiges Wörterbuch

Praxisvorschläge

Die vorgestellten Ansätze und Materialien 

wurden während mehrerer Jahre für und mit 

Schulen entwickelt, in denen 40 bis über 90 

Prozent der Schülerinnen und Schüler aus-

ländischer Herkunft sind. Die Frage, wie alle 

Lernenden – also ein- und mehrsprachige 

Jugendliche – sprachlich gefördert werden 

können, stand im Zentrum der Entwicklungs-

arbeit in den beteiligten Schulen und leitet 

durch die ganze Publikation. Erklärtes Ziel ist 

es, Anregungen zur Förderung der Schulspra-

che in allen Fächern anzubieten.

Das Buch mit der integrierten Film-DVD und 

den Unterrichtsmaterialien (als Downloads) 

Auf mini-dic folgt midi-dic

Förderung der Schulsprache  
in allen Fächern

richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen, 

die ihren Unterricht sprachdidaktisch weiter-

entwickeln wollen, an Schulteams, die eine 

koordinierte Sprachförderung anstreben, 

an die Aus- und Weiterbildung zum Thema 

Sprachförderung sowie an Fachpersonen, die 

Unterrichts- und Schulentwicklungsprozesse 

begleiten.  

Die Materialien entstanden in Zusammenar-

beit mit der Pädagogischen Hochschule Zürich 

und wurden von den Kantonen Aargau, Bern, 

Basel-Stadt, Basel-Land, Freiburg, Luzern, So-

lothurn, Wallis und Zürich sowie dem Erzie-

hungsministerium Luxemburgs unterstützt.

len Fällen helfen Beispielsätze beim korrekten 

Gebrauch des gesuchten Begriffs.

Während der mini-dic sich noch auf ca. 

2500 Begriffe konzentrierte, wächst der Um-

fang des midi-dic auf gegen 5000 deutsch-

sprachige Wörter. Der midi-dic ist wiederum 

illustriert; eine Prise Humor darf dabei mit-

schwingen. Das Wörterbuch soll wiederum 

dazu einladen, es erforschend und intelligent 

einzusetzen. Da die drei Sprachen immer auf 

der gleichen Höhe horizontal angeordnet 

Förderung der Schulsprache  

in allen Fächern

Praxisvorschläge für Schulen in einem 

mehrsprachigen Umfeld Reihe  

«Impulse zur Unterrichtsentwicklung» 

Claudia Neugebauer, Claudio Nodari

1. Auflage 2012, 

156 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert, 

DVD; Berechtigung  

für Downloads

 86800   48.00

midi-dic

Deutsch – Français – English

5. bis 9. Schuljahr

2013, ca. 500 Seiten, farbig illustriert, Format +A5 quer, gebunden

 86265   ca. 25.00

Weiterhin lieferbar

mini-dic

Wörterbuch Französisch-Deutsch/ 

Dictionnaire Allemand-Français

3. bis 5. Schuljahr

3. Auflage 2012,  

256 Seiten, 16,5 × 22,5 cm, 

farbig illustriert, gebunden

 85112   20.00

D
ictionnaire A

llem
and – Fran

æais

W
ör

te
rb

uc
h 
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zö
si

sc
h 

– 
D

eu
ts

ch

Dictionnaire Allemand – Franæais

Wörterbuch Französisch – Deutsch

Abenteuer

entdecken

Gepäckaventure
découvrir

bagages

Dictionnaire Allemand – Franæais

Wörterbuch Französisch – Deutsch

Abenteuer
entdecken

Gepäck

aventure

découvrir

bagages

sind, fallen Ähnlichkeiten zwischen 2 oder 

gar 3 Sprachen schnell auf. Damit leistet der 

midi-dic einen Beitrag zur Vision der Mehr-

sprachigkeit, die vom Europarat bis zum Pro-

jekt Passepartout breit unterstützt wird.
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Mathematik | Sekundarstufe I

Das mathbuch der Zukunft  
erscheint im Frühling 2013

Einfacher in der Handhabung

«Das ‹mathbuch› vermittelt auch eine Grundhaltung: Probiere aus, gehe eigene Wege,  
tausche dich mit anderen aus. Mathematik begegnet dir überall im Leben.  
Sie ist etwas Schönes. Entdecke, staune und lerne aus Fehlern.»  
Erika Beermann-Biner, Sekundarlehrerin und Evaluierende «mathbuch.ch» (BS)

Bewährtes bleibt erhalten
Das «mathbu.ch» ist im Jahr 2002 als Fortset-

zung des «Schweizer Zahlenbuchs» erschie-

nen. Das vom Schulverlag plus und vom Klett 

und Balmer Verlag herausgegebene Lehrwerk 

hat Tausende von Schülerinnen und Schülern 

auf ihrem Weg zum mathematischen Ver-

ständnis begleitet. Jetzt wird es weiterent-

wickelt.

Die Umsetzung der didaktischen Leitideen von 

«mathe 2000» zum aktiv-entdeckenden, zum 

differenzierenden sowie zum dialogischen 

Lernen in einem Mathematiklehrwerk hat sich 

bewährt. Das neue «mathbuch» basiert wei-

terhin auf einem konstruktivistischen Lernver-

ständnis. Dieser Weg wird durch Ergebnisse 

der aktuellen Lernforschung unterstützt. Erst 

selbst Entdecktes und Erkanntes wird – unter-

stützt vom nachfolgenden Üben – nachhaltig 

verfügbar. Unverstandenes auswendig ler-

nen hingegen bewirkt keine mathematische 

Handlungsfähigkeit. Auch die anregenden 

und alltagsbezogenen Inhalte werden beibe-

halten.

Die Erkenntnisse von 10 Jahren  
Unterrichtspraxis werden genutzt!
Die in der Schulpraxis gesammelten Erfah-

rungen der letzten zehn Jahre fliessen in die 

Weiterentwicklung ein. 150 Real- und Se-

kundarlehrpersonen aus verschiedenen Kan-

tonen haben das «mathbu.ch» evaluiert. Das 

neue «mathbuch» orientiert sich stark an den 

geäusserten Bedürfnissen dieser Praktikerin-

nen und Praktiker sowie am kommenden 

Lehrplan 21.

So fliessen diese Erfahrungen ein:
 » Das «mathbuch» wird klarer strukturiert 

und benutzerfreundlicher. Der Aufbau 

und die Verknüpfung der Lehrwerksteile 

sowie die Verfügbarkeit von zusätzlichem 

Übungsmaterial werden durch Verweise 

sofort ersichtlich.

 » Der Lernstoff des «mathbuchs» wurde neu 

gruppiert in «Lernstandserfassung und 

Wiederholung», «Grundlegung», «Vertie-

fung und Weiterführung» sowie «Minipro-

jekte» 1).

 » Die Lernziele im «mathbuch» sind ge-

mäss HarmoS und Lehrplan 21 kompe-

tenzorientiert. Sie werden im Arbeitsheft 

ausgewiesen als Lösungserwartungen zu 

«Grundanforderungen» und als Lösungs-

erwartungen zu «zusätzlichen Anforderun-

gen». Sie dienen auch der Selbstkontrolle 

und stärken die Selbstverantwortung der 

Schülerinnen und Schüler.

 » Die Arbeitshefte des neuen «mathbuchs» 

präsentieren sich schlanker, da nun viele 

weiterführende Aufgaben online zu finden 

sind. Der Computer als zeitgemässes Werk-

zeug wird noch systematischer eingesetzt. 

Dadurch bieten sich gute Möglichkeiten zur 

Binnendifferenzierung.

 » Die Arbeitshefte liefern den Lernenden An-

leitungen und Hilfsmittel zum Führen eines 

persönlichen Merkheftes. Im Merkheft hal-

ten die Lernenden fest, was ihnen oder der 

Lehrperson in einer Lernumgebung beson-

ders bedeutsam erscheint.

 » Das Schulbuch enthält ein umfangreiches 

und stufengerechtes Glossar mit Erklärun-

gen zu allen mathematischen Fachbegrif-

fen der Lernumgebungen.

 » Das neue «mathbuch» legt noch mehr Ge-

wicht auf das automatisierende Üben.

 

Gute Lernende benötigen weniger Wieder-

holung und Erarbeitungskapitel. Sie gelan-

gen schneller zu vertiefenden Inhalten und 

investieren mehr Wochen in Mini-Projekte. 

Schwächere Lernende hingegen verbringen 

die meiste Zeit mit Wiederholungen und der 

Erarbeitung von grundlegenden Lernumge-

bungen und Aufgaben. 

Das neue «mathbuch» …
 » ist klar strukturiert und benutzerfreundlich 

aufgebaut

 » enthält gute Differenzierungsmöglichkeiten

 » bietet übersichtliche Arbeits hefte mit einem 

grossen Übungsangebot

 » verfügt über einen schlanken, auf die täg-

liche Schulpraxis fokussierten Begleitband

 » motiviert durch alltagsnahe Inhalte

 »  ist auf HarmoS und den Lehrplan 21 ab-

gestimmt

Band 7 des stark überarbeiteten mathbuchs wird im Frühling 13 vorliegen, die weiteren 
Bände folgen im Jahresrhythmus. Berechtigte Anliegen aus der Schulpraxis sind berücksichtigt.  
Und: das Lehrmittel wird schlanker und transparenter.

1) Gruppierung des Lernstoffs
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Klar strukturiert und 

benutzerfreundlich

Ausschnitt aus dem 

mathbuch 1: Beispiele 

und Themen aus dem 

Alltag der Lernenden 

lassen mathematische 

Aufgaben als sinn-

volles Tun erleben. 

«Heute fragen meine Schülerinnen und Schüler im  
Mathe unterricht kaum noch, wozu sie zum Beispiel Gleichungen 
lernen sollen. Das ergibt sich natürlicherweise aus den Lern-
umgebungen, die einen Bezug zum Alltag herstellen.»  
Franziska Erni, Sekundarlehrerin (LU)

mathbuch 1 (ersetzt das bisherige mathbu. ch 7)

Schulbuch 

112 Seiten

 86802  

 32.00

Grundanforde rungen 

128 Seiten

 86803  

 19.50

Erweiterte 

Anforderungen, 144 Seiten

 86804  

 19.50

Begleitband 

ca. 200 Seiten

 86805  

 88.00

Tipp: Vergleichen Sie doch diese Preise mit neueren Lehrwerken für die gleiche Stufe.  

Auch diesbezüglich weist das mathbuch klare Vorteile auf.

Präsentationsanlässe 
für das neue mathbuch

Aarau 

Donnerstag, 2. Mai 2013, 

17.30–19.30 Uhr, 

Kultur- und Kongresshaus

Bern 

Dienstag, 14. Mai 2013, 

17.30–19.30 Uhr 

Hotel Bern

Basel 

Donnerstag, 16. Mai 2013, 

17.30–19.30 Uhr 

Hotel Victoria

Luzern 

Donnerstag, 23. Mai 2013, 

17.30–19.30 Uhr 

Hotel Continental Park

Notieren Sie doch schon  

die Daten, detailliertere  

Informationen folgen  

in der profi-L-Februar-Ausgabe.



32

profi-L 3 / 12    © Schulverlag plus AG

Wahrnehmungsschulung | Vorschul- und Primarschule

Mit Kindern das Lernen reflektieren
Die Publikation zeigt auf, wie Lehrpersonen 

Kinder anleiten können, über das eigene Den-

ken und Lernen nachzudenken und sich mit 

anderen darüber auszutauschen. Im Zentrum 

stehen dabei Praxisvorschläge rund um zwei 

bewährte Instrumente, die der Publikation 

beiliegen oder als Download greifbar sind: 

Reflexionsbilder und Prozess-Scheibe.

Die Reflexionsbilder visualisieren wichtige 

Aspekte des Denkens und Lernens und unter-

stützen die Kinder in ihren Überlegungen und 

Formulierungen. Die Bildsprache ist einfach 

gehalten, die beiden Figuren Kuller und Kulla 

sind auf runde Gesichter reduziert. Die Bilder 

eignen sich zur Förderung der Selbstwahr-

nehmung im Lernprozess, helfen, Strategien 

zu erkennen und anzuwenden, und geben 

den Kindern die Möglichkeit, den Schwie-

rigkeitsgrad und den Umfang eines Auftrags 

subjektiv zu beurteilen.

Die Prozess-Scheibe steht in zwei Kom-

plexitätsstufen zur Verfügung. Sie dient 

Lehrpersonen und Kindern als Instrument 

der Steuerung von individuellen Problemlö-

seprozessen und in Projekten, die häufig in 

folgenden vier Schritten ablaufen:

1.  Was muss ich tun? 

Ein nächstes Ziel setzen

2.  Wie tue ich das am besten? 

Nach Lösungsideen, Informationen und 

Hilfsmitteln suchen

3.  So mach ich das! 

Erarbeiten und umsetzen

4.  Ist es gelungen? 

Überprüfen und beurteilen

Eine praxisnahe Unterrichtshilfe für Lehrper-

sonen, denen die Förderung von Reflexion 

und Eigenständigkeit wichtig sind.

Hilfreiche Reflexionsbilder

Denkbilder

Denkbilder 

Mit Kindern das Lernen reflektieren

2012, 96 Seiten, A4,  

farbig illustriert,  

broschiert; Bildkarten

 85093   38.00

schulimpuls-Kurse  
zu «Denkbilder»

Mittwoch, 13. März 2013, in Buchs/AG 
Mittwoch, 8. Mai 2013, in Bern 
jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr. 

Anmeldung auf www.schulverlag.ch oder  

an marietta.rey@schulverlag.ch
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Selbstständige Projekte | Sekundarstufe I

In der Kategorie «Selbstständige Arbeiten» 

gewann Stefan Fellmann aus Dagmersellen 

mit seinem Projekt «Heisser Stein». Der Real-

schüler hat sechs Holztischsets mit heissen Stei-

nen, die zur direkten Zubereitung des Fleisches 

dienen, angefertigt. Er fräste dazu Vertiefun-

gen in die Holztischsets für den heissen Stein, 

aber auch für das weitere Porzellangeschirr 

aus dem Holz aus. Passend dazu schrieb er ein 

eigenes Kochbuch. 

Zum Sieger in der Kategorie «Gruppen-

projekte» wählte die Jury das Projekt 

«Space-Cam» von Samuel und Luca  

Barbana, Fabio Cofano und Dalibor Mitic 

aus Emmen. Die vier Schüler haben eine Ka-

mera an einem Wetterballon 30 000 Meter in 

die Luft steigen lassen und während des Fluges 

gefilmt und fotografiert. Wunderschöne Bilder 

und ein Dokumentarfilm sind das Resultat des 

Projekts. Siehe auch www.space-cam.ch.

Projekt9 – Gewinnerprojekte des Wettbewerbs 2012

Heisser Stein und  
Space-Cam

Aussagen von Studierenden, die bei der 
Vorselektion mithalfen:

Katja Brülhart

Am Finaltag gab es nicht wenige Situationen, in 

welchen ich ins Staunen kam – Staunen darüber, 

wie innovativ, kreativ, spannend, lustig, interessant 

und nicht zuletzt beeindruckend die Finalisten ihre 

Präsentationen gestalteten.

Mirjam Roos

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir der 

Einblick in die qualitativ hochstehenden Arbeiten 

der Jugendlichen Mut macht, mich später als Lehr-

person konsequent für einen guten Projektunter-

richt zu engagieren, weil ich begriffen habe, welche 

Chancen dahinterstecken.

Manuel Mahler

Projektunterricht stellt für mich das dar, was Schule 

heutzutage sein sollte.

Nicole Osterwalder

In den nächsten Jahren werde ich als Lehrperson 

bestimmt mit meiner eigenen Klasse beim Projekt9 

zu finden sein.

Projekte begleiten
Gruppenprojekte und individuelle Arbeiten  

auf der Sekundarstufe

7. bis 9. Schuljahr

Praxishilfe

2011, 154 Blatt, A4,  

farbig illustriert; CD-ROM; 

DVD 41 Min.; in Ordner

 85096   68.00 (90.70)

Projekte begleiten
Gruppenprojekte und individuelle Arbeiten  

auf der Sekundarstufe

7. bis 9. Schuljahr

Handbuch für Lehrpersonen

2012, 96 Seiten, A4,  

farbig illustriert, broschiert

 85095   42.00 (56.00)

Projekte realisieren

Gruppenprojekte und individuelle Arbeiten  

auf der Sekundarstufe

7. bis 9. Schuljahr

2012, 1. Auflage 2012, 

40 Seiten, 21 x 27 cm, farbig 

illustriert, geheftet; CD-ROM

 85097   14.00 (18.70)

Dazu verbesserte Neuauflagen 2011 und 2012 erhältlich:

Anmeldung zum nationalen  
Wettbewerb Projekt9 2013 nicht verpassen!
Alle Informationen finden sich auf  

www.schulverlag.ch/projekt9

Anmeldeschluss für Projekt eingaben: 17. Mai 2013

schulimpuls-Kurse
Mittwoch, 6. März 2013, in Buchs/AG 
Mittwoch, 5. Juni 2013, in Bern 
jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr. 

Anmeldung auf www.schulverlag.ch oder an marietta.rey@schulverlag.ch

Lehrmittel der  
Interkantonalen Lehrmittelzentrale

Wettbewerb Sekundarstufe I
www.schulverlag.ch/projekt9
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Hauswirtschaft/Ernährung | Sekundarstufe I und Erwachsenenbildung

Sie ist speziell auf die Ernährungsge-

wohnheiten der Schweiz abgestimmt 

und enthält Nährstoffangaben von 

Schweizer Lebensmitteln. Diese Publi-

kation richtet sich an Fachleute sowie 

interessierte Konsumentinnen und 

Konsumenten. Die Schweizer Nähr-

werttabelle beschränkt sich nicht nur 

auf das Bereitstellen von Daten, son-

dern erklärt diese auch und gibt weitere 

Hintergrundinformationen zum ausge-

wogenen und genussvollen Essen und 

Trinken. Das neue benutzerfreundliche 

Design erleichtert das schnelle Finden 

einzelner Lebensmittel.

Vollständig überarbeitete Neuaufl age 2012

Schweizer Nährwerttabelle

Ernährungs- und Konsumbildung

Ernährungs- und Konsumbildung
Perspektiven und Beispiele für den Hauswirt-

schaftsunterricht. Ute Bender (Hrsg.)

1. Aufl age 2013, 200 Seiten, 

A4,farbig illustriert, 

inkl. CD-ROM

 86015   42.00

Die Schweizer Nährwerttabelle vereinigt die Daten der Nährstoffgehalte von verschiedensten Lebensmitteln.

Die Publikation, die in Koordination mit den Fach-

verbänden der Schweiz, Deutschlands und Öster-

reichs entstanden ist, zeigt den aktuellen Stand der 

Fachdidaktik der hauswirtschaftlichen Bildung im 

deutschsprachigen Raum in drei Schwerpunkten: 

Erstens wird aufgezeigt, wie sich aktuelle gesell-

schaftliche Fragen und die Kompetenzorientierung 

auf die Veränderung des Unterrichtsfaches auswir-

ken. Zweitens werden sieben methodische Zugänge 

wie «Handlungsorientierter Unterricht und Projekte» 

und «Problemorientiertes Lernen» im Zusammen-

hang mit Hauswirtschaft dargestellt. Und drittens 

Top-aktuelle Fachdidaktik

zeigen sechs refl ektierte Unterrichtseinheiten die 

Praxis eines integrativen Hauswirtschaftsunterrichts, 

der Schülerinnen und Schüler mit Lernsituationen 

aus ihrem Alltag konfrontiert und dessen Ziel darin 

besteht, durch ein Zusammenspiel von Wissen und 

Handeln zu einer sinnhaften und verantwortungsvol-

len Daseinsbewältigung zu befähigen. Hier wird die 

1Ausgewählte methodische Zugänge in der Ernährungs- und Konsumbildung

FACHDIDAKTIK IN DER HAUSWIRTSCHAFT

ERNÄHRUNGS- 
UND KONSUMBILDUNG

Die Schweizer Nährwert tabelle bietet:
 » Aktualisierte, erweiterte und neue Daten zu Schweizer Lebensmitteln

 » Angaben zu 33 Nährstoffen von über 700 Lebensmitteln

 » Neu: Angaben zu Jod

 » Referenzwerte für die Energie- und Nährstoffzufuhr von Jugendlichen und Erwachsenen

 » Hintergrundinformationen zum ausgewogenen und genussvollen Essen und Trinken

 » Tabellen zum Vitamin- und Mineralstoffverlust in Lebensmitteln nach Zubereitungsart

Echt scharf – Harissa eben
Essbiografi sche Zugänge zur Refl exion des persön-

lichen Essverhaltens und als Beitrag in multikultu-

rellen Klassen

Ich kann das jetzt alleine
Dialogisches Lernen nutzen, um den eigenständigen 

Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Rezepten 

zu fördern

Kaufentscheidungen fällen – 
Jugendliche ent wickeln Warentests
Mit handlungsorientiertem Lernen Konsumkompe-

tenz aufbauen

Mit Arbeit Geld verdienen – mit Geld Arbeit 
kaufen
Problemorientiertes Lernen – erkenntnisleitende 

Problemstellung zur Entwicklung von Kompeten-

zen dynamischen Problemlösens in Finanz- und 

Konsum bildung

Hauswirtschaft und Naturkunde verbinden 

Experimentellen Unterricht wagen

Warum Fair Trade?
Mittels Lernstationen Haltungen aufbauen, um bei 

Konsumentscheiden auch sozial-ethische und öko-

logische Aspekte einbeziehen zu können

Unterrichtseinheiten im Überblick

Losung von Seneca umgesetzt: «Nicht für die Schule, 

sondern für das Leben lernen wir.» Das Buch richtet 

sich an Lehrpersonen, die das Fach Hauswirtschaft 

unterrichten und sich für dessen Weiterentwicklung 

interessieren. Es dient aber zukünftig auch Studie-

renden an den Pädagogischen Hochschulen, die das 

Fach in ihrer Ausbildung gewählt haben. 

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

Wissen, was essen. sge-ssn.chh

Schweizer Nährwerttabelle

Schweizer Nährwerttabelle für Konsumentinnen und Konsumenten

Alle Stufen

1. Aufl age 2012, 110 Seiten, A5 quer, farbig illustriert, broschiert

in Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung, SGE

 86519   22.00
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Sexualerziehung | stufenübergreifend

Sexualität zählt zu den ursprünglichsten und 

zugleich intimsten aller Interaktionsformen. 

Die Entwicklung der Sexualität ist auf allen 

Stufen relevant. Diese 36 Unterrichtseinhei-

ten unterstützen Mädchen und Jungen der 

Unter-, Mittel- und Oberstufe gemäss ihrem 

Entwicklungsalter, ihr Verhalten und ihre per-

sönliche Haltung zu Sexualität gegenüber sich 

selbst und anderen respektvoll zu entwickeln.

Mit der TZT-Methode «Ich – du – wir» zu guten Gesprächen

Ebenfalls zum Thema

Freundschaft, Liebe, Sexualität
Zu den Lernfeldern dieses Lehrmittels gehört die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, 
den Bedürfnissen, den Empfindungen, den Veränderungen im Spannungsfeld eigener und fremder 
Werte. 

HOTNIGHTS

Comic zum Thema Jugendsexualität

Der Sachcomic thematisiert zentrale Aspekte der Jugendsexualität 

und ermöglicht auf der Oberstufe einen ansprechenden Einstieg in 

entsprechende Fragestellungen. Die Rahmengeschichte handelt von 

mehreren Jugendlichen unterschiedlichen Alters, die am Rande ei-

nes Openair-Festivals Episoden rund um Liebe und Sexualität, aber 

auch von Spannung und Gewalt erleben. Der Comic unterstützt die 

Leserinnen und Leser darin, eigene Wahlmöglichkeiten zu erkennen 

und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.

6. bis 13. Schuljahr

1. Auflage 2012, 72 Seiten,  

18,5  × 25,5 cm, farbig  

illustriert, broschiert

 86315   16.00

Sven kommt raus

Comic zum Thema sexuelle Orientierung  
Jugendlicher
Der Sachcomic zum Thema sexuelle Orientierung begleitet einen 

jungen Mann auf dem schwierigen Weg des Coming-outs. Zuerst 

muss sich Sven seine Homosexualität selber eingestehen, dann enge 

Freunde und die Familie ins Vertrauen ziehen. Die Geschichte erzählt 

von Vorurteilen und Schwierigkeiten, weist aber auch auf mögliche 

Unterstützung hin. Jugendliche, Freunde und Angehörige finden 

darin Tipps zum eigenen Verhalten und Adressen von Hilfsorganisa-

tionen, die sie kompetent beraten können.

6. bis 13. Schuljahr

1. Auflage 2008, 64 Seiten, 18,5  ×  25,5 cm,  

illustriert, gebunden

 84187   30.20

1. Auflage 2012, 40 Karten, A6,  

farbig illustriert; in Plastikbox

 86025   29.00

Didaktisch wie methodisch bedeutet dies 

eine grosse Herausforderung. Die bewährte 

TZT-Methode ermöglicht auch bei diesem 

anspruchsvollen Unterrichtsthema einen 

ganzheitlichen Zugang: Aspekte der Lust 

und Befriedigung sollen in der Sexualkunde 

ebenso Platz finden wie persönlichkeits- oder 

gesundheitsgefährdende Aspekte, z.B. Miss-

brauch und Krankheiten. 

Mit der Methode des themenzentrierten 

Thea ters können Sie mit Kindern und Jugend-

lichen im Unterricht über Freundschaft und 

Liebe sprechen und die Themen altersgemäss 

und sensibel vermitteln. TZT fördert einen be-

jahenden Zugang zum Thema Sexualität und 

berücksichtigt persönliche Anteile.

ICH – DU – WIR – SEXUALITÄT

36 Unterrichtseinheiten zum Entwickeln  

von Verhaltensweisen und Wertvor stellungen  

im Bereich Sexualität

1. bis 9. Schuljahr

NE
U



Schau hin!
Bilder und Texte zu Rassismus und Zivilcourage

für die Arbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren 

Art.-Nr. 86202
ISBN: 978-3-292-00693-6 Pädagogisches Begleitheft

für den Unterricht und die Jugendarbeit

2. überarbeitete 

Auflage mit  

neuen Bildern  

und Texten  

aus Deutschland 

und der Schweiz

36
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Gewalt- und Rassismus-Prävention | stufenübergreifend

Auf Grund des grossen Interesses – auch 

über die Landesgrenzen hinweg – wurde die 

überarbeitete Neuaufl age der erstmals im 

Jahr 2006 von den Organisationen Juko, Frie-

densdorf und Alliance Sud herausgegebenen 

Fotomappe als trinationale Ausgabe verlegt. 

In der neuen Fassung sind Porträts und Bilder 

aktualisiert, teils ausgetauscht worden, Hin-

tergrundinformationen und Links wurden auf 

den neuesten Stand gebracht.

Rassismus basiert vor allem auf der eige-

nen Wahrnehmung und sich daraus entwi-

ckelnden (Vor-)Urteilen gegenüber anderen 

Menschen. In der Verbindung von wahrge-

nommenen Bildern, eigenen Erfahrungen 

und der eigenen Person liegt die Grundidee 

Neuaufl age

Schau hin statt weg

Schau hin!

Fotomappe mit Bildern und Texten 

zu Rassismus und Zivilcourage

Ab 6. Schuljahr

2. überarbeitete 

Aufl age 2012, 

48 Fotokarten, A4, 

farbig illustriert; 

Dossier, 40 Seiten, 

A4, illustriert, 

ge heftet; 

in Plastikbox

 86202   41.10

Passend zu diesem Thema

Toleranzbox

Spielend gegen Ausgrenzung

Die Toleranzbox ist eine Materialiensammlung für den Kindergarten 

und die beiden ersten Klassen und besteht aus einer Schachtel mit 

12 Spielen und einer Geschichte. In der Arbeit mit der Toleranzbox 

lernen Kinder, durch einen altersgerechten Zugang, sich mit Grup-

penverhalten und Rassismus auseinanderzusetzen. Die Kinder sollen 

spielerisch, in einem geschützten Rahmen Erfahrungen mit Grup-

pen, Gruppenverhalten, mit Zugehörigkeit und Ausschluss aus einer 

Gruppe machen können. Die Toleranzbox stellt nicht primär ein In-

terventionsprogramm dar, sondern weist präventiven Charakter auf.

Spielepaket

Kindergarten bis 2. Schuljahr

12 Spiele und eine Geschichte, Aufl age 

2008, Broschüre, 60 Seiten, A4, illustriert; 

140 Spiel karten; 1 Poster, 42  × 59 cm, 

farbig illustriert; in Kartonschachtel

Verlag Pestalozzianum

 83423   52.00

RespAct

Spielend Gewalt thematisieren
Gewalt macht Angst. Gewalttätige und gewaltbereite Jugendliche 

haben Angst. Sie fürchten sich vor sich selber, vor anderen, vor ihrer 

Zukunft, vor den Anforderungen des alltäglichen Lebens. Das Spiel 

RespAct hilft den Jugendlichen, sich als Teil einer Gruppe zu erleben, 

in der gespielt, nachgedacht und auch gelacht werden darf. Es ins-

piriert zu Gesprächen und kann vielseitig genutzt werden. RespAct 

kann überall dort gespielt werden, wo sich Jugendliche aufhalten 

und wo Gewalt thematisiert wird.

Spielbox

6. bis 9. Schuljahr

1. Aufl age 2008, Brettspiel, 

farbig illustriert

Schulverlag plus

 83461   48.00

Schau hin!
Bilder und Texte zu Rassismus und Zivilcourage

für die Arbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren 

Art.-Nr. 86202
ISBN: 978-3-292-00693-6 Pädagogisches Begleitheft

für den Unterricht und die Jugendarbeit

2. überarbeitete 

Auflage mit  

neuen Bildern  

und Texten  

aus Deutschland 

und der Schweiz

der Fotomappe. Jugendliche tauschen sich in 

der Arbeit mit Bildern und Texten über ihre ei-

genen Wahrnehmungen und Vorurteile aus. 

Sie refl ektieren diese und erarbeiten Strate-

gien zur Zivilcourage, um Rassismusvorfällen 

im Alltag mutig zu begegnen und mit diesen 

konstruktiv umzugehen.

Schau hin!
Bilder und Texte zu Rassismus und Zivilcourage

für die Arbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren 

Art.-Nr. 86202
ISBN: 978-3-292-00693-6 Pädagogisches Begleitheft

für den Unterricht und die Jugendarbeit

2. überarbeitete 

Auflage mit  

neuen Bildern  

und Texten  

aus Deutschland 

und der Schweiz



Schau hin!
Bilder und Texte zu Rassismus und Zivilcourage

für die Arbeit mit Jugendlichen ab 13 Jahren 

Art.-Nr. 86202
ISBN: 978-3-292-00693-6 Pädagogisches Begleitheft

für den Unterricht und die Jugendarbeit

2. überarbeitete 

Auflage mit  

neuen Bildern  

und Texten  

aus Deutschland 

und der Schweiz
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37Neuheiten zu Weihnachten | Originelle Geschenkideen

Neuheiten zu Weihnachten

Originelle Geschenkideen

LesePaket Tiere
LesePaket

3. und 4. Schuljahr 

Das LesePaket regt die Auseinandersetzung mit 

literarischen Texten zum Thema «Tiere» an. Zen-

trales Element ist der Kinderroman «Steinadler». 

Ein vielseitiges Angebot an ganz unterschiedli-

chen Texten zu Aspekten des Themas «Tiere» 

fi ndet sich in der Broschüre. Im Paket enthalten 

sind zusätzlich vier Minibooks, die die Lernenden 

anhand von Kurztexten zu Eigenaktivität anre-

gen. Ein Leporello mit konkreten Vorschlägen zur 

szenischen Umsetzung der Texte in der Klasse 

rundet das Angebot ab.

1. Aufl age 2011, Broschüre: 

48 Seiten, 20,5  ×  24,5 cm, 

farbig illustriert, geheftet; 

4 Mini-Booklets, je 16 Sei-

ten, 10,5  × 14,8 cm, farbig 

illustriert, geheftet; 

Leporello: 20,5  ×  24,5 cm, 

gefaltzt; Buch: 128 Seiten, 

12,3  × 18 cm, broschiert; 

Folie

Schulverlag plus

 80305  

 25.00 (33.40)

Kalender Wörter und Zahlen
Ewiger Kalender. Von Eugen Jost

Dem Künstler Eugen Jost gelingt es, Schönheit 

und Zauber der Mathematik in Bildern einzufan-

gen. Zum 100. Geburtstag der Schw. Mathema-

tischen Gesellschaft präsentiert er seine Werke 

im Herbst 2010 im Institut für Bildungsmedien in 

Bern. Mit 12 Bildern aus der Ausstellung veröf-

fentlichte der Schulverlag einen Kalender. Auf der 

Rückseite jedes Kalenderbildes hat ein Mathema-

tiker bzw. eine Mathematikerin ein spannendes 

mathematisches Phänomen beschrieben. Der 

Kalender ist als «ewiger» Kalender gestaltet.

1. Aufl age, 2 Deckblätter, 

12 Monatsblätter, 

1 Rückenkarton, 50   ×  68 cm 

Schulverlag plus

 85346   37.00

Abonnement der Fachzeitschrift 
«4 bis 8» schenken! 

«4 bis 8» ist die Fachzeitschrift für Kin-

dergarten und Unterstufe in der Schweiz. 

Als Abonnentin/Abonnent erhalten Sie 

8-mal pro Jahr sorgfältig recherchierte 

Hintergrundinformationen, Anregungen 

für die Praxis, Medientipps und vieles 

mehr. Es freut uns, Sie als Leserin oder 

Leser zu begrüssen!

Abo-Preise 2012
Jahresabo Fr. 88.00 | Studierende Fr. 51.00

Informationen unter www.4bis8.ch oder 

direkt via Mail 4bis8@gassmann.ch

Spatz und Schwein 
Lese- und Schreibwerkstatt

3. bis 6. Schuljahr

 

«Spatz und Schwein» erzählt in neun Klappbo-

gen wundersame, rührende und fantastische Ge-

schichten von zwei Freunden. Es gibt zu jedem 

Anfang drei verschiedene Fortsetzungen. Diese 

fordern die Zuhörerinnen oder Leser heraus, über 

den Fortgang der Geschichten zu diskutieren 

und weitere Fortsetzungen zu erfi nden, denn es 

gibt kein Richtig und kein Falsch. Die Klappbo-

gen eignen sich zum Anschauen, Vorlesen und 

Fantasieren, als individuelle Lektüre oder für das 

gemeinsame Erzählen, Lesen und Schreiben.

1. Aufl age 2012, 9 Klapp-

bogen, 21 × 21 cm, farbig 

illustriert; in Sammelmappe 

Schulverlag plus

 85940   25.00

Jubiläumsaktion Tiptopf
2 millionster Tiptopf, solange Vorrat

Alle Stufen

Zwei Millionen verkaufte Kochbücher sind Anlass 

zu dieser Jubiläumsaktion. Gemeinsam mit dem 

Kochgeschirrhersteller Kuhn Rikon hat sich der 

Schulverlag etwas ganz Besonderes ausgedacht. 

Die Swiss-Made Kochgeschirrpfanne Cook&Serve 

mit Glasdeckel, Pfannenwärmer aus Neopren 

(schwarz) und Kirschholz-Schöpfl öffel mit Son-

derprägung begleitet vom «Tiptopf» gibt es zu 

einem attraktiven Preis im Sonderset zu kaufen. 

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

16,5  × 22,5 cm, farbig illustriert, gebunden; mit 

Jubiläumspfanne (18 cm Durchmesser, 2 Liter 

Inhalt) und Glasdeckel, 

Pfannenwärmer aus 

Neopren (schwarz), 

Kirschholz-Schöpfl öffel mit 

Sonderprägung 

Schulverlag plus

 86210   99.00

naTour
Sammelalbum Tiere und Pfl anzen in der Schweiz

1. bis 6. Schuljahr 

Bund zu 5 Expl. inkl. Lehrerkommentar

Sammelalbum

Das Sammelalbum «naTour» zeigt auf 40 vier-

farbigen Seiten alle typischen Lebensräume der 

Schweiz. Dazu gibt es über 180 häufi g vorkom-

mende Tier- und Pfl anzenarten auf Klebebildern 

(Sticker), die beim passenden Lebensraum ein-

geklebt werden können. Die Artennamen sind 

deutsch und französisch aufgedruckt. Die Lehr-

personen geben die Artenbilder im Schulhaus 

oder in der Klasse ab und können von den Kin-

dern gesammelt und getauscht werden. 

1. Aufl age 2010, 36 Seiten, 

A4, farbig illustriert, gehef-

tet; 200 Stickers; Lehrerkom-

mentar; in Schuber 

Schulverlag plus

 85288   55.00
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Montag, 26. November 2012, von 10 bis 16 Uhr, Belpstrasse 48

Führt Kompetenzorientierung 
zu Höhenfl ügen?

10.00 h  Einstiegsreferat 
«Kompetenzen» – Die Orientierung nicht verlieren 
Prof. Dr. Michael Zutavern, PHZ Luzern

10.30 h  Workshops am Vormittag:

  Ist Kompetenzorientierung in Lehrmitteln überhaupt möglich?
Beat Mayer

  Beurteilungsumgebungen in der Mathematik und 
wie sieht es in anderen Fächern aus?
Beat Wälti

  Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht
Dieter Wolff, Barbara Grossenbacher

  Wie verändert sich die Art der Beurteilung in 
der NMM Lehrmittelreihe?
Hans Müller, Bruno Bachmann

  Handlungskompetenz im ttG; Beschreiben – Einschätzen – Aufbauen
Mario Somazzi, Karolin Weber, Hans Jensen

  Kompetenzorientiert unterrichten – Wie verändert sich dabei 
die Rolle der Lehrerin, des Lehrers?
Michele Eschelmüller

14.00 h  Workshops am Nachmittag:

  Aufgabenkultur im kompetenzorientierten Unterricht

  Beurteilungskultur im kompetenzorientierten Unterricht

  Unterrichtsorganisation

  Kompetenzorientierung in Mehrjahrgangsklassen

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Anmeldungen bitte an marietta.rey@schulverlag.ch. 

Der Lehrplan 21 fordert einen kompetenzorientierten Unterricht. In Referaten und 

Workshops soll diskutiert werden, wie gross der Paradigmenwechsel tatsächlich ist und 

welche Auswirkungen dieser auf Unterricht und Lehrmittel haben soll und wird.

Kundenparkplätze in der Tiefgarage im zweiten Untergeschoss. 

Tagung Kompetenzorientierung



Dort wo die günstigen Kleider  
herkommen, kann sie sich keiner leisten.

Viele junge Menschen sind sich nicht bewusst,  
dass wir in der Schweiz mit unserem Konsum- 
verhalten Mitverantwortung für die Lebens- und  
Arbeitsbedingungen  der Menschen im Süden tragen. 
 Das EvB Schulbesuchsprogramm sensibilisiert  
Jugendliche von 12–18 Jahren und zeigt ihnen  
Handlungsspielräume zu den Themen Kleider,  
Handy, Schokolade und anderem auf.

Weitere Auskünfte erhalten Sie  bei der Erklärung  
von Bern:  Tel. 044 277 70 00, schulbesuch@evb.ch.   
Anmelden für einen Schulbesuch  können Sie  
sich unter  www.evb.ch ›Angebot › Schulbesuche 

Für Gerechtigkeit im Klassenzimmer:  
Melden Sie Ihre Klasse für   
einen Schulbesuch der EvB an.
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In eigener Sache

Der Schulverlag hat für die fi nanziellen Belan-

ge der Schulen grosses Verständnis. Darum 

sind die Preise für Eigenlehrmittel im Quer-

vergleich sehr moderat. Zudem verbindet er 

ein Mehr an Leistungen im Versandbereich 

mit einem Mehr an Preisnachlässen bei Men-

genbezügen. In zwei neuen Lehrmittel-

buchhandlungen in Bern und Buchs/Aarau 

haben Lehrpersonen überdies Gelegenheit, 

unter Tausenden von Werken das für sie Pas-

sende zu fi nden.

 

Der Schulverlag plus wird noch attraktiver für Schulen

Preise, Rabatte, Bestellkomfort, 
Beratung und praxisnahe Innovation

Viele Schulen sehen sich unter einem zunehmenden fi nanziellen Druck. Die Einführung des 
Lehrplans21 bringt es mit sich, dass eine ganze Reihe von Lehrwerken ersetzt werden muss. 
Und von unten her beginnen die Schülerzahlen allmählich wieder zu wachsen.

1. Faire, einheitliche Mengenrabatte 
Die Verkaufspreise der sich unter dem 

Dach der Interkantonalen Lehrmittelzentra-

le ilz koordinierenden Verlage sind für alle 

Schulen – unabhängig von ihrer Grösse und 

der jeweiligen Bestellmengen – gleich. Die 

kleine Berggemeinde mit wenigen Schülern 

kauft also nicht teurer ein als die Schulen 

einer Grossstadt. Bei Werken aus Privatver-

lagen war es bislang aber üblich, nach oben 

gestaffelte Mengenrabatte anzuwenden. Der 

Schulverlag weicht nun von dieser Praxis ab: 

Ab 1.1.2013 gewähren wir 13% Rabatt 

auf alle Lieferungen rabattberechtigter 

Titel * unabhängig von der jeweiligen 

Bestellmenge. Das ganze Jahr über. 

Komplizierte Bündelungen von Bestellungen 

über mehrere Klassen oder Schulhäuser hin-

weg mit dem Ziel, den Maximalrabatt «aus-

zureizen» entfallen nun.

2. Klassenfertige Lieferungen und 
komfortabler E-Shop
Neu können wir Schulbestellungen nach 

Wunsch pro Klasse einzeln verpacken, die 

gesammelten Pakete in einer Lieferung an 

Ort liefern und Ihnen dazu noch den oben 

erwähnten Mengenrabatt auf die jeweilige 

Bestellung gewähren. 

Um dem Materialverwalter oder der Budget-

verantwortlichen maximale Transparenz beim 

Vorbereiten der Schuljahresbestellung und 

der Lehrmittelbudgets zu gewähren, bauen 

wir auf das Frühjahr 2013 den E-Shop auf dem 

Internet entsprechend um. Detaillierte Infor-

mationen dazu folgen Anfang Februar 2013.

*  Rabattberechtigte Titel sind im Schuverlags-Katalog und im 

e-Shop mit dem %-Label gekennzeichnet.

Der Fil rouge – Schüler-

material und Lehrer-

kommentar auf einen Blick
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Pas si bête!

«Pas si bêtes – ces bêtes!» Gar nicht so dumm – diese Tiere! 

Im ersten parcours erfährst du viel Interessantes über den Schimpansen, den Schiffs-

halterfi sch, den Mauersegler, das Faultier und viele mehr. Unglaublich, wie gut sie sich 

tarnen, wie geschickt sie Werkzeuge einsetzen, wie erfolgreich sie sich verteidigen.

Une machine sonore pas si bête

«Pas si bêtes – ces machines!» Gar nicht so dumm – diese Maschinen! 

Im zweiten parcours begegnest du aussergewöhnlichen Maschinen. Die Zeitzurück-

drehmaschine, der Helm für schöne Träume oder die ultraschnellen Schuhe machen 

unglaubliche Dinge möglich. Wirklich, pas si bête!

  

Ihr könnt in der Klasse eine eigene machine sonore pas si bête erfi nden. 

1

4 5

OOOOO
L

 begegnest du aussergewöhnlichen Maschinen. Die Zeitzurück-

drehmaschine, der Helm für schöne Träume oder die ultraschnellen Schuhe machen 

In diesem magazine begegnen die Lernenden Tieren 
und aussergewöhnlichen Maschinen, welche ihnen 
den Ausruf «Gar nicht so dumm! – Pas si bête!» 
entlocken könnten. Im ersten parcours fi nden sie 
den Zugang zu Erstaunlichem aus der Tierwelt über 
verschiedene Medien wie Bild, Text, Computeranima-
tion, Film. Im zweiten parcours tauchen sie in eine 
imaginäre Welt ein. Kinder einer Schule in Frankreich 
haben sich Maschinen ausgedacht, die ihnen Träume 
erfüllen oder das Leben erleichtern.

Die Illustration regt zu mancherlei Entdeckung an: 
Eine riesige Klangmaschine ist in Gang. Zahlreiche 
Musikinstrumente sind eingebaut und helfen bei 
der Produktion von Klängen mit. Viele Tiere schauen 
dem Geschehen zu oder beteiligen sich gar selber am 
Hervorbringen von Klängen. Die reale Welt der Tiere 
und die imaginäre Welt der Maschinen verschmelzen 
miteinander.

Eine Schulklasse hat die «machine sonore pas si bête» 
akustisch umgesetzt. Eine Audioaufnahme befi ndet 
sich auf der CD. Die Aufnahme kann dazu anregen, 
während der Arbeit am parcours mit der Klasse eine 
Klangmaschine zu kreieren.
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In eigener Sache

Je eine grosse Lehrmittelausstellung in Bern und Buchs

3. Roter Faden bringts
Bei Mille feuilles (www.1000feuilles.ch) ist das 

Konzept schon verwirklicht; andere Lehrmittel 

(Sprachen, Mathematik, Natur – Mensch – Ge-

sellschaft etc.) werden folgen. Das neue 

Kommentar-Konzept des Fil rouge verschafft 

schnellen Überblick, verkürzt die Vorberei-

tungszeit und kann – in der Online-Version 

– von der Lehrperson nach ihren Bedürfnissen 

erweitert und angereichert werden.

4. Lernsoftware: Bewährte 
Innovationen
Lernsoftware hatte beim Schulverlag schon 

immer grosses Gewicht. Mit einem eigenen 

Software-Katalog, mit einem Qualitätslabel 

für gute Schulsoftware, einer unüblich gros-

sen Auswahl und internetbasierten Daten-

banklösungen wie z.B. Lingualevel oder ESP 

war der Schulverlag Vorreiter. Neu publizieren 

wir ganze Lehrmittel wie z.B. Mille feuilles 

auch elektronisch, und erste Apps für Tab-

lets sind ebenfalls in Produktion (siehe auch 

Seite 28).

5. Kurz-Impulse: 
beliebt und 
zeitsparend 
Ausserdem wird der 

nahezu kostenlose Kursservice unter dem 

Label «schulimpuls» weiter ausgebaut. In-

nert kürzester Zeit ein Lehrmittel kennen und 

anwenden lernen: Das ist das Besondere an 

den schulimpuls-Angeboten. Diese sind dann 

gratis, wenn die Lehrperson das betreffen-

de Lehrmittel erwirbt. Jährlich werden rund 

45 Kurse zu allen aktuellen Schulverlags-Lehr-

mitteln angeboten. Diese Veranstaltungen 

werden in Bern und Buchs und – bei genü-

gendem Interesse  – auch vor Ort an einer 

Schule durchgeführt.

6. Persönliche Ansprechpartner
Kommunikation in Schriftform hat ihre 

Grenzen. Erst in persönlichen Gesprächen 

mit Lehrpersonen, Materialverwaltern und 

Schulleitungen erfahren wir, welche An-

liegen unsere Partner haben, was wir noch 

besser machen könnten. Neu stehen für den 

persönlichen Meinungsaustausch unser Ge-

schäftsleitungs-Mitglied Peter Niklaus bzw. 

die entsprechenden Fachleute zur Verfügung 

(peter.niklaus@schulverlag.ch). Nutzen Sie 

diesen Kanal, um schnell zum Ziel zu kom-

men.

Peter Niklaus und 

das neue Kunden-Mobil 

des Schulverlags
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Pas si bête!

«Pas si bêtes – ces bêtes!» Gar nicht so dumm – diese Tiere! 

Im ersten parcours erfährst du viel Interessantes über den Schimpansen, den Schiffs-

halterfi sch, den Mauersegler, das Faultier und viele mehr. Unglaublich, wie gut sie sich 

tarnen, wie geschickt sie Werkzeuge einsetzen, wie erfolgreich sie sich verteidigen.

Une machine sonore pas si bête

«Pas si bêtes – ces machines!» Gar nicht so dumm – diese Maschinen! 

Im zweiten parcours begegnest du aussergewöhnlichen Maschinen. Die Zeitzurück-

drehmaschine, der Helm für schöne Träume oder die ultraschnellen Schuhe machen 

unglaubliche Dinge möglich. Wirklich, pas si bête!

  

Ihr könnt in der Klasse eine eigene machine sonore pas si bête erfi nden. 
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Neuheiten 

Die Silbenmethode

Mildenberger Verlag
Die Silbenmethode überträgt die 

Erkenntnisse der Linguistik und 

Sprachdidaktik in eine besonders 

effektive Form für das Unterrichten 

von Lese- und Schreibanfängern. 

Im Mittelpunkt steht immer die 

Silbe. Die Silbenmethode wird da-

bei nicht nur für das Lesenlernen, 

sondern für die sichere Beherr-

schung der gesamten Orthografi e 

des Deutschen nutzbar gemacht. 

Mit der Silbenmethode kann jedes 

Kind lesen und schreiben lernen.

Folgende methodische Elemente 

sind in allen Materialien der Reihe 

fest verankert: 

 »   die Silbenschule zur Sicherung 

der Grundlagen für das auto-

matisierte Lesen

 »   die Häuschenschreibung zur 

Anbahnung der systematischen 

Orthografi e über den Rhythmus

 »   die Gebärden zur Vermeidung 

der isolierten Nennung  der 

Konsonanten

 »   das Schreiben mit zwei Farben 

analog zum farbigen Silben-

trenner

 »   Ganzwörter und Wort-Bild- 

Sätze als sinntragendes Lese-

angebot von Anfang an

ABC der Tiere – 
das Kompendium
Kindergarten bis 2. Schuljahr

Das Kompendium ist gleichermassen 

Einführung, Leseprobe und Arbeits-

buch. Es ermöglicht dank der thema-

tischen Gliederung einen Überblick 

über die verschiedenen Aspekte der 

Methode und gleichzeitig einen Ein-

blick in die methodische Umsetzung 

anhand 87 Original-Beispielseiten. 

Die Beispielseiten wurden dabei so 

gewählt, dass sie in der enthaltenen 

Reihenfolge aufeinander aufbauend 

erarbeitet werden können.

 86825 

 13.30

ABC der Tiere
Klatsch die Silbe 
Kindergarten und 1. Schuljahr

Das Spielprinzip ist sehr einfach ge-

halten. Die Kinder setzen sich anhand 

der Namen der Tiere intensiv mit der 

Silbenstruktur der Wörter auseinan-

der. Das Spiel fördert die gegenseitige 

Hilfe und Kontrolle. Je nach Alter und 

Lernstand sind insgesamt vier Varian-

ten der Spielart möglich. Anhand des 

Inhalts des Spiel-Sets lassen sich neben 

dem Brettspiel auch ein Kartenspiel, 

ein Silben-Quartett und Silben-Stechen 

spielen.

Spiel Set

 86828 

 40.30

Spiel einzeln

 86827 

 7.90

Lesen in Silben – Die Silbenfi bel
Der Lese- und Schreiblehrgang mit der 

Silbenmethode

Die Silbenfi bel «ABC der Tiere» un-

terstützt in einzigartiger Weise den 

Leselernprozess der Schülerinnen und 

Schüler, indem das fl üssige Dekodieren 

von Silben erlernt wird. Dadurch wer-

den die Grundlagen für das sinnerfas-

sende Lesen gelegt. Die Arbeit mit der 

Silbenfi bel baut Lesemotivation auf, 

stabilisiert die technische Lesefertig-

keit und entwickelt das verstehende 

Lesen.

 86829 

 40.30

Arbeitshefte A und B
Die Arbeitshefte sind die zentralen 

Arbeitsmittel zur Silbenfi bel und bie-

ten Aufgaben zu allen Wochenthe-

men sowie Lernkontrollen an. Das 

Silbenkonzept wird als Schreibprinzip 

durchgehalten. Teil A wird im ersten 

Schulhalbjahr eingesetzt, Teil B im 

zweiten.

 86830 

 13.20

Tiergeschichten mit Mia und Mio
1. und 2. Schuljahr

Die Tiergeschichten mit Mia und Mio sind weiteres Lesematerial mit dem farbigen 

Silbentrenner. Jeder Band enthält abwechslungsreiche, lustige und spannende 

Geschichten zu den Tieren von «ABC der Tiere». Die Menge der verwendeten 

Buchstaben vergrössert sich in jedem nachfolgenden Band und ist auf die Einfüh-

rung neuer Buchstaben und Laute in der Silbenfi bel abgestimmt.

Sie fi nden alle Bände wie auch die dazugehörigen Arbeitsblätter in 
unserem Internet-Shop: www.schulverlag.ch.

ABC der Tiere 1
1. Schuljahr

Fit für den Schulbeginn
Übungsmaterialien zur Einschulung inklusive Schuleingangstest
Kindergarten

Die Übungsmaterialien trainieren die unbedingt notwendigen Vorläuferleistungen für den 

Schuleinstieg. Die Kinder werden optimal auf das Lesen- und Schreibenlernen vorbereitet. 

Einer LRS-Gefährdung (Lese- und/oder Rechtschreibeschwäche) lässt sich frühzeitig prä-

ventiv entgegenwirken. Der Schuleingangstest gibt klar Auskunft über die Voraussetzungen 

jedes einzelnen Kindes und eventuell über weiteren Förderbedarf.  86826   16.00
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Schreiblehrgang A und B
Der Schreiblehrgang in Druckschrift 

bietet für die einzuführenden Silben/

Buchstaben jeweils drei Seiten an. 

Ausgehend von der normgerechten 

Ausführung der Buchstaben werden 

Silben, Wörter und erweiterte Aufga-

ben angeboten.

 86831 

 13.20

Handbuch

Die Lehrermaterialien geben eine 

Einführung in die Silbenmethode und 

kommentieren alle Seiten der Silbenfi -

bel und der Arbeitshefte. Der Einstei-

ger kann sicher und ohne Probleme 

die Methode umsetzen, der erfahrene 

Silben-Didaktiker fi ndet neue Materia-

lien und Impulse.

 86832 

 40.30

Arbeitsblätter zur 
Differenzierung
Die Arbeitsblätter zur Differenzierung 

enthalten noch mehr Kopiervorlagen. 

Die Arbeitsblätter motivieren die 

Schüler durch spielerische Elemente 

und festigen die Lerninhalte durch 

nachhaltiges Wiederholen auf den 

verschiedenen Leistungsstufen.

 86834 

 40.30

Silbenschieber
Der Silbenschieber ist in den ersten 

Wochen ein sehr hilfreiches Arbeits-

mittel zur individuellen Förderung. Die 

Kinder erkennen die Buchstabenkom-

binationen simultan und sprechen sie 

als Einheit.

 86835 

 53.70

Lieder und Kontrastpaare 
(Audio-CD) – Der Film (DVD)
Die CD enthält alle 22 Lieder des 

Handbuchs und 6 Sequenzen mit allen 

Kontrastpaaren. Die Titel liegen als Vo-

kal- und Instrumental-Version vor. So 

können die Lieder und Kontrastpaare 

geübt und dann mit Musikbegleitung 

in der Klasse gesungen werden.

Der Film zeigt die Durchführung der 

Übungen praxisnah in der Unterrichts-

situation mit Kindern. Weiter sieht man 

detailliert die entscheidenden Übungs-

elemente, so dass diese sicher im Un-

terricht durchgeführt werden können.

 86836 

 17.30

Lesen in Silben – Lesebuch
Der Lese- und Schreiblehrgang mit der 

Silbenmethode für das 2. Schuljahr

Das Lesebuch stellt eine thematisch 

gruppierte Textsammlung dar. Im 

Zusammenhang mit dem Sprachar-

beitsheft und den Arbeitsblättern (als 

Kopiervorlagen im Lehrerhandbuch) 

entspricht es den Anforderungen des 

Deutschunterrichts im 2. Schuljahr in 

der ganzen Breite.

 86837 

 30.80

Spracharbeitsheft A und B
Das Spracharbeitsheft begleitet die 

Schülerinnen und Schüler chronolo-

gisch durch das 2. Schuljahr. Es ist 

in zwölf Kapitel und zwei Halbjahre 

aufgeteilt. Die Bildimpulse in jedem 

Kapitel sollen zum Sprechen und Nach-

denken anregen. Die Arbeitsmethoden 

sind abwechslungsreich und ermögli-

chen ein umfassendes Lernen mit allen 

Sinnen. 

 86842 

 20.10

Arbeitsheft Lesebuch
Das Arbeitsheft enthält fast alle Ko-

piervorlagen aus dem Lehrerhand-

buch. Zu jeder Geschichte oder jedem 

Gedicht sind eines oder mehrere Ar-

beitsblätter enthalten.

 86841 

 14.70

Handbuch zum Lesebuch und 
Handbuch zum Sprachbuch
Die Lehrermaterialien erleichtern die 

Arbeit mit dem Lesebuch. Jedes Thema 

wird von einer Einführung mit metho-

dischen und didaktischen Hinweisen 

sowie Arbeitsblättern und Kopiervorla-

gen begleitet. Der Unterricht lässt sich 

damit fundiert und abwechslungsreich 

gestalten.

Handbuch 
Lesebuch

 86838 

 39.20

Handbuch 
Spracharbeitsheft

 86844 

 40.30

ABC der Tiere 2

2. Schuljahr

Arbeitsblätter zur individuellen Förderung
Der Ordner enthält insgesamt 294 Kopiervorlagen zu den 

Themen «Lesen und Leseverständnis», «Silben-Training» 

und «Nomen».

 86843   40.30
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Mathe mit Montessori
VPM Verlag

Kindergarten bis 2. Schuljahr

«Mathe mit Montessori» verknüpft das selbstständige, hand-

lungsorientierte Erarbeiten mathematischer Inhalte mit den 

Anforderungen der Bildungsstandards. Das innovative Konzept 

für den Mathematikunterricht stellt das kreative, forschende und 

gleichzeitig strukturierte Lernen der Kinder in den Mittelpunkt. 

Die Arbeitshefte sind in Regel- und Förderschulen einsetzbar und 

eignen sich hervorragend für die Arbeit in Kleingruppen oder für 

den individualisierten Unterricht.

In den Lehrerbegleitheften fi nden Sie Hinweise zum Einsatz der 

Arbeitshefte, ergänzende Kopiervorlagen, Lernzielkontrollen und 

Lösungskarten.

Mein Heft bis 10 
 86870   8.30

Mein Heft bis 10 Lehrerband
 86890   19.90

Mein Heft bis 20
 86871   8.30

Mein Heft bis 20 Lehrerband
 86891   19.90

Mein Heft bis 100
 86895   8.30

Mein Heft bis 100 Lehrerband
 86896   19.90

Mein Einmaleins heft
 86897   8.30

Mein Einmaleins heft Lehrerband
 86898   19.90

Individualisieren – 
Differenzieren
Begabungs- und Begabtenförderung 

im Kindergarten und 

in der Grundstufe

Verena Stöcklin-Riediger

Verlag ProKiga

Kindergarten und Unterstufe

Dieses Lehrmittel soll eine Planungshil-

fe sein und aufzeigen, wie integrierte 

Begabungsförderung im Kindergar-

ten und in der Grundstufe umgesetzt 

werden kann. Die Planungshilfe soll 

der Lehrperson ermöglichen, frei und 

kreativ zu bleiben in der Themenwahl. 

Es gibt kein Programm, das nach der 

Umsetzung abgeschlossen ist, sondern 

das Vorgehen kann auf jedes beliebige 

Thema angewendet werden.

 86877 

 48.00

Phonologische Bewusstheit
Sprachförderung im Kindergarten 

und in der Primarschule

Daniela Bühler

Verlag ProKiga

Kindergarten und Unterstufe

Sprachförderung im Kindergarten- und 

Primarschulalter ist erfolgreich, wenn 

unter anderem die phonologische Be-

wusstheit gefördert wird. Das umfasst 

erst die grösseren Spracheinheiten 

von Silben und Reimen in der Kinder-

gartenstufe, dann die Bewusstheit für 

die einzelnen Laute, die mit dem Le-

sen- und Schreibenlernen verbunden 

sind. Die phonologische Bewusstheit 

ist zentral für die Vorbereitung und die 

Entwicklung des Schriftspracherwerbs 

in der Schule.

 86876 

 Fr. 48.00

Rechtschreibprofi 
Der hilfreiche Lernbegleiter 

beim Erwerb und bei der Festigung 

von Rechtschreibkompetenz

Susanne Kortmann

Finken Verlag

ab 3. Schuljahr

Der «Rechtschreibprofi » ist ein kom-

paktes Nachschlagewerk für Lernende 

mit Wortlisten und Übungsmöglichkei-

ten, mit allen wichtigen Themen der 

Rechtschreibung. Durch die einfache 

Klapptechnik fi nden Lernende zum 

individuellen Übungsschwerpunkt die 

passenden Hilfen und Anregungen.

 86875 

 Fr. 17.30

Rechtschreibprofi  aktiv
Kopiervorlagen mit Übungen zum 

Rechtschreibprofi 

Kristina Clausen-Suhr

ab 3. Schuljahr

Damit sich die Lernenden im «Recht-

schreibprofi » orientieren und ihn als 

Hilfe nutzen können, fi nden sie in 

diesen Kopiervorlagen Aufgabenstel-

lungen, die mit dem Aufbau und den 

Inhalten vertraut machen. Die Aufga-

benstellungen beziehen sich direkt auf 

die Strategien, Merksätze und Wort-

schatzlisten aus dem «Rechtschreib-

profi ».

 86874 

 Fr. 20.00
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Methodenprofi 
Kooperatives Lernen

Konstanze Assmann

Finken Verlag

1. bis 5. Schuljahr

Die vorgestellten Methoden basieren 

auf den von Norm Green entwickelten 

Basiselementen und Stufen Koopera-

tiven Lernens und helfen Lehrperso-

nen – angepasst an das Thema und 

die Lerngruppe –, kooperative Unter-

richtseinheiten zu gestalten. Mit dem 

«Methodenprofi » können Sie sofort 

beginnen. Sie wählen das Stichwort, 

schlagen die Seite auf und erfahren 

direkt und ohne Umwege alles Wis-

senswerte über die Methode und die 

Anwendungsmöglichkeiten.

 86872 

 Fr. 26.70

Kooperatives Lernen
Methodenbox Deutsch

Konstanze Assmann

Finken Verlag

Ab 3. Schuljahr

Mit den Bausteinen dieser Materialsammlung erhalten Sie 

eine Übersicht über die Methoden, zahlreiche ausgearbei-

tete Unterrichtsvorschläge für das Fach Deutsch und alle 

konkreten Materialien für einen sofortigen Start.

Die Bausteine dieser Methodenbox enthalten:

 » Handbuch mit 19 ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten 

und Arbeitsvorlagen, Informationen, Tipps, an Kompe-

tenzen orientierte Methodenübersichten 

 » «Methodenprofi » – das Klappbuch für die praktische 

Umsetzung

 » 3 Kartensätze mit Rollen- und Gruppenkarten

 » 1 Verabredungskalender

 » 105 Redesteine

 » 8 Symbolkarten

 » 2 DVDs mit Videos zu 19 Methoden und Unterrichts-

beispielen

 86873   174.20

Hausaufgaben? Cool!
Johanne Heide-Liebetrau und Marianne Grether

Schubi Verlag

1. bis 3. Schuljahr

Kopierfertige, selbsterklärende Hausaufgaben – unab-

hängig vom aktuellen Unterrichtsstoff in allen Fächern 

einsetzbar. Jeder Band bietet ein vielseitiges Angebot an 

selbsterklärenden Hausaufgaben-Kopiervorlagen passend 

zu den Lernzielen des entsprechenden Schuljahres. 

10-Minuten-Hausaufgaben 
für das 1. Schuljahr

 86868   31.90

20-Minuten-Hausaufgaben 
für das 2. Schuljahr

 86869   31.90

30-Minuten-Hausaufgaben 
für das 3. Schuljahr

 86899   31.90

Lese-Sprach-Buch
 86901 

 27.30

Arbeitsheft 2
 86902 

 12.10

Handreichungen für 
den Unterricht

 86903   36.70

Ordner zu den Handreichungen, 
mit Register

 86904   9.30

Kopiervorlagen mit CD-ROM
 86905   35.10

Übungsblock: Rechtschreib-
training mit Wortbausteinen

 86906   31.80

Rechtschreibkurs
 86907   18.30

12 Monatsposter
 86908   18.30

Tobi 2
Wilfried Metze

Cornelsen Verlag

2. Schuljahr

Im kombinierten Lese-Sprach-Buch 2 

begleiten die Tobis die Kinder auch 

im 2. Schuljahr. Das Buch deckt alle 

Lernbereiche des Deutschunterrichts 

ab: Auf die Sprach- und Rechtschreib-

seiten folgen ein Leseteil mit Aus-

zügen aus der Kinderliteratur und 

Seiten zum Verfassen von Texten mit 

Schreibstrategien. Erzählbilder leiten 

die 12 Themenkapitel ein. Sie bezie-

hen sich auf die Vorlesegeschichten 

für den Tobi-Erstleseunterricht – so 

kann das Lese-Sprach-Buch auch beim 

jahrgangs übergreifenden Lernen ein-

gesetzt werden.
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Neuheiten 

Langenscheidt Grundwortschatz Deutsch
Übungsbuch

Langenscheidt Verlag

3. bis 5. Schuljahr

Das Übungsbuch Grundwortschatz Deutsch ist eine illust-

rierte Sammlung von Wortschatzübungen zu den wichtigs-

ten 3800 Wörtern und gliedert sich in 21 Sachgebiete. Es 

eignet sich gut zum Wiederholen wie auch zum Vorbereiten 

von Prüfungen.

 86863   19.90

webcoach
Ernst Klett Verlag

4. bis 10. Schuljahr

Die webcoach-Reihe fördert die Me-

dienkompetenz an aktuellen Themen 

der digitalen Medien. In kompakter 

Form bieten die Arbeitshefte Wissen 

und Tipps und sensibilisieren für Risi-

ken und Chancen im Web 2.0. Ergänzt 

werden die Arbeitshefte durch weiter-

führende Informationen im Internet, 

die über webcoach-Codes schnell und 

einfach erreichbar sind.

Die Arbeitshefte sind in 10er-Paketen 

erhältlich und werden ergänzt durch 

den jeweiligen Kommentar für Lehr-

personen.

Cyber Mobbing, 
Schülerheft, 10er- 
Pack

 86886 

 24.90

24/7 – Immer 
online? Schüler-
heft, 10er-Pack

 86881 

 24.90

Soziale Netzwerke, 
Schülerheft, 10er- 
Pack

 86884 

 24.90

Recherche im 
Internet, 
Schülerheft, 
10er-Pack

 86880 

 24.90

Cyber Mobbing, 
Lehrerband

 86885 

 12.40

24/7 – Immer 
online? 
Lehrerband

 86882 

 12.40

Soziale Netzwerke, 
Lehrerband

 86883 

 12.40

Recherche im Internet, 
Lehrerband

 86879 

 12.40

Mein schlaues Lernheft
Basil Schader

Orell Füssli Verlag

5. bis 8. Schuljahr

Das Heft berücksichtigt besonders die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen aus bildungsferneren 

Milieus und mit kritischer Schulerfolgsperspektive. Dies geschieht durch einen zweiteiligen, innovativen 

Aufbau: Der erste Teil bietet ein 10-Punkte-Programm, das in grundlegende Voraussetzungen für ef-

fektives Arbeiten und Schulerfolg einführt. Der zweite Teil umfasst in 25 kurzen Kapiteln Lerntechniken 

und -tipps für verschiedene schulrelevante Arbeitsbereiche wie wirkungsvolles Üben, Arbeiten mit 

Lernkartei, Mind-Maps und Clustern, Nachschlagen im Wörterbuch, Notizenmachen und Vorbereiten 

eines Vortrags etc. Beide Teile sind sprachlich bewusst einfach formuliert, so dass sie 

einen niederschwelligen Zugang erlauben.

 86864   16.80

Rechentiere
Differenzieren leicht gemacht

Heidi Schär

Schubi Verlag

1. und 2. Schuljahr

Um Sicherheit in den mathematischen 

Grundoperationen zu erlangen, ist re-

gelmässiges Üben unabdingbar. Die 

zauberhaften Rechentiere motivieren 

die Kinder, sich mit den Übungsaufga-

ben auseinanderzusetzen. Damit jedes 

Kind entsprechend seiner Fähigkeiten 

gefördert werden kann, liegen sämt-

liche Arbeitsblätter sowohl im Zahlen-

raum bis 20 als auch im Zahlenraum 

bis 100 vor. So können die Kinder in 

unterschiedlichen Zahlenräumen am 

gleichen Motiv arbeiten.

 86900  

 39.90
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Schulsoftware

Aktuell «Energiezukunft»
Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen

 7. bis 9. Schuljahr

Energie ist überall. Aber was ist Energie überhaupt? 

Welche Energien nutzt der Mensch? Woher nimmt 

die Schweiz genügend Energie für den Lebensstil der 

ganzen Bevölkerung? Gerade nach den Ereignissen 

in den Kernkraftwerken in Japan werden Energieper-

spektiven neu diskutiert. Das Heft beleuchtet diese 

Fragen, erklärt die erneuerbaren und nicht erneuer-

baren Energien und befasst sich mit dem «Peak Oil» 

und der Grauen Energie. 

Energiezukunft Schülerheft
 86866   6.50 / 8.70

Energiezukunft Kommentar
 86867   14.00 / 18.70

Gespräche auf Augenhöhe
Ein Leitfaden für den Dialog zwischen Lehrern, 

Eltern und Schülern

Irene M. Beier

Klett Kallmeyer

Stufenübergreifend

Zu den zentralen Aufgaben einer Lehrkraft gehört 

die tägliche Kommunikation mit Lernenden und 

deren Eltern. Aber nur selten werden angehende 

Lehrkräfte im Studium auf Gesprächsführung und 

schwierige Kommunikationssituationen vorbereitet. 

Um konstruktiv Gespräche führen zu können, sind 

Grundkenntnisse, Übung und Selbstrefl exion uner-

lässlich. Professionelles Verhalten setzt voraus, sich 

über die eigenen Kommunikationsformen und Werte 

Bewusstheit zu verschaffen, u. a. weil diese dem Ge-

genüber auch nonverbal vermittelt werden.

 86865   22.40

Lernplattform Wizbee

Die Schweizer Lernplattform für Schülerinnen 

und Schüler

1. bis 5. Schuljahr

Auf dieser Plattform fi nden sich 5 verschiede-

ne Übungsformate und ein digitales Lexique. 

Alle Übungen speichern den Lernstand nach 

dem Karteikastenprinzip: je besser eine Voka-

bel beherrscht wird, desto weniger oft wird 

diese abgefragt. Im Lexique ist der Lernstand 

jedes einzelnen Wortes ersichtlich.

Wizbee läuft auf handelsüblichen Windows- 

und Mac-Computern (ab 2007 und neuer).

www.wizbee.ch.

Französisch

 86909

  Familienabo 29.00 

pro Jahr

Mathematik

Wizbee bietet viele Übungen aus dem Bereich 

der Mathematik an, aus den Themengebieten 

Masseinheiten, die Uhr, das Einmaleins, Rech-

nen und Schätzen.

 86910  

  Familienabo 29.00 

pro Jahr

Apps für iPhone, iPod Touch und iPad 

und die Lernplattform Wizbee

Diese Übungsumgebungen richten sich in 

erster Linie an Schülerinnen und Schüler, die 

in der Schule mit Bonne Chance arbeiten und 

den Wortschatz auf spielerische Weise lernen 

bzw. repetieren möchten. Die Applikationen 

können aber durchaus auch lehrmittelunab-

hängig eingesetzt werden.

iPhone und iPod touch

Diese Apps enthalten 4 Übungsformate und 

sind im App-Store zu fi nden. Jede App enthält 

zu Demozwecken kostenlos 2 Etapes, jede 

weitere Etape kann für Fr. 1.10 hinzugekauft 

werden.

iPad

Diese Apps enthalten 8 Übungsformate und 

ein digitales Lexique. Dort fi nden sich alle Vo-

kabeln des gedruckten Lexique. Diese können 

gesucht werden und sind zum grössten Teil 

vertont.

Die drei Apps sind für jeweils Fr. 9.00 im App-

Store erhältlich.

Bonne Chance digital

Für das Vokabeltraining zu den drei Bänden von Bonne Chance stehen folgende digitale 

Übungsmöglichkeiten zur Verfügung. 



Mittwoch, 5. Dezember 2012, von 10 bis 17 Uhr, Belpstrasse 48

Der Schulverlag hat schon im vergangenen Frühjahr sein neues Berner Domizil  
an der Belpstrasse/Mattenhofstrasse bezogen. Nun konnte der Laden,  
die Lehrmittelbuchhandlung, erweitert und attraktiv umgebaut werden.  
Damit ist der Bezug des Verlagshauses mit der Lehrmittelausstellung im Erdgeschoss, 
den Verlagsbüros und Schulungs- sowie Sitzungsräumen abgeschlossen.  
Zu diesem freudigen Ereignis möchten wir alle Interessierten herzlich einladen  
mit einem Tag der offenen Tür mit manchen interessanten sowie kulinarisch  
und kulturell ansprechenden Angeboten. 

Schauen Sie einfach zwangslos herein. Wir freuen uns auf Sie!

Zum Abschluss der Umbauten 
grosses Eröffnungsfest in Bern

 Festprogramm

Ab 10 Uhr  Tag der offenen Tür für Laden, Kursräume und Büros 
Diverse Attraktionen: Glücksrad, Marronistand, Wettbewerb.  
Musik von «Pflanzplätz»

13.30 Uhr  Offizielle Eröffnung mit einem Referat  
von Dr. Anton Strittmatter zum Thema «Schulhauskultur»

Anschliessend  Informationsstände zum Thema Schulhauskultur 
bis 17.00 Uhr im ganzen Haus

Gratisparkplätze: Kundenparkplätze in der Tiefgarage im zweiten Untergeschoss. Angesichts der zahlreichen Besucher empfehlen wir jedoch die Benützung des öffentlichen Verkehrs.


