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Mit Strukturbildern Seite 6 
die Kommunikation zentrieren
Bei anspruchsvollen Gruppenarbeiten übernimmt jede Schülerin und  

jeder Schüler Verantwortung, dabei helfen zuvor erarbeitete Klassenregeln. 

Eine 7. Klasse gibt Einblick in die Aufbauarbeit im Deutschunterricht.

Die Falle sind wir selbst Seite 8
Spontanes und sinnvolles Reagieren setzt bei der Lehrperson eine 

 permanente Bereitschaft zum Perspektivenwechsel voraus und die fach

liche Kompetenz, die einen solchen überhaupt zulässt.

Es gibt keine Ausreden für «Nichtstun» Seite 10
Im Umgang mit Mobbing sind Lehrpersonen und Institutionen gefordert. 

Es gilt zu definieren, welche Regeln im Wirkungskreis der Schule gelten. 

Dazu gehört, Grenzen zu setzen und bewusst zu entscheiden, was im Um

feld der Schule zugelassen wird. Unerlässlich ist dabei, dass nebst Tätern 

und Opfern auch die Gruppe der Unbeteiligten sensibilisiert wird.

Was nach aussen wirken soll, Seite 12 
muss zuerst nach innen geklärt sein
Lehrpersonen repräsentieren immer auch ihre Schule. Grundsätze  

und Leitlinien der Schule unterstützen sie dabei, selbstbewusst auftreten 

zu können und ihren Standpunkt professionell einzunehmen.

Ich kann Sie verstehen, aber ... Seite 14
Elterngespräche bieten Gelegenheit, eine Beziehung zu den Eltern  

aufzu bauen, meint Isabelle Lusser, Lehrerin der 5. Klasse im Brunnmatt

schulhaus. Sie fördern die Zusammenarbeit und helfen bei der Suche  

nach Optimierungsmöglichkeiten und Lösungen.

Argumente oder Schlagworte Seite 18
Bildungsthemen werden heute wieder stärker politisiert.

Kommunikation findet statt –  Seite 20 
also gestalte ich sie
Befindlichkeit und  Leistungsbereitschaft aller Beteiligten hängen stark  

von der Qualität und Professionalität der Kommunikation ab. Thomas 

Rüegsegger, Schulleiter einer kleinen Schulgemeinde, kommuniziert 

offensiv und leidenschaftlich und nutzt dabei selbstverständlich auch mit 

Freude die neuesten digitalen Kommunikationsmittel.

Liebe Schülerin, lieber Schüler Seite 22
Einleitungstexte in Lehrmitteln machen deutlich, wie Autorinnen und  

Autoren mit Lernenden kommunizieren. Bilden Sie sich anhand von  

Beispielen aus verschiedenen Lehrmitteln ein eigenes Urteil über die  

Haltungen hinter den gewählten Kommunikationsansätzen.

Whats up? – WhatsApp! Seite 24
Schülerinnen und Schüler einer 9. Klasse zur Kommunikation mit  

WhatsApp.

Lehrerzimmergetratsch Seite 25
Wenn Lehrerinnen und Lehrer über Schüler herziehen …  

Jürg Acklins Kolumne über «Lästereien» im Kollegium.

Mut zum Lückenfüllen Seite 26

Noch fehlt der Knigge  Seite 4

Indem die Schule Themen des Kommunikationsalltages aufgreift,  

kann sie Kindern und Jugendlichen helfen, sich auf der virtuellen  

Probebühne des Internets zu bewegen, ohne in Stress zu geraten oder 

sich nicht mehr abgrenzen zu können. 

Qualitäten und Entwicklungs-  Seite 16
bedarf spiegeln 
Ein Gespräch mit HansRuedi Bolt über die kommunikativen Heraus  

 for derungen, die sich bei der Evaluation für die Schul  be ur teilungen 

stellen.
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1903 sendete der Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore 

Roosevelt, als erstes Funktelegramm überhaupt ein Gruss

wort an den britischen König Edward VII. über den Atlantik. 

Wurde damit das Kommunikationszeitalter eingeläutet? Wohl 

kaum, schliesslich ist die Kommunikation – ausgehend von 

der ursprünglichen Verständigung von Mensch zu Mensch – 

wohl so alt wie die Menschheit und führte von den Rauch

zeichen über Trommelklänge zu Meldeläufern, Postkutschen, 

Telegraf, Telefon bis hin zu den heutigen Telekommunikati

onsmöglichkeiten.

Ob Theodore Roosevelt auf sein Funktelegramm hin eine Ant

wort erhielt und ob daraus eventuell ein längerer Austausch 

von Meinungen entstand, entzieht sich meiner Kenntnis. Zu 

einer guten Kommunikation gehört aber immer ein Gegen

über, das reagiert, Stellung bezieht, sich einverstanden erklärt 

oder sich wehrt und eigene Gesichtspunkte einbringt. Funk

tioniert dieses Hin und Her so, dass beide Seiten aufeinander 

Bezug nehmen und aufeinander eingehen, spricht man von 

funktionierender, guter Kommunikation.

Mit unserem Magazin «profiL» befinden wir uns insofern in 

der Tradition von Roosevelt, als wir Informationen und Bot

schaften aussenden: Wir verschicken dreimal jährlich über 

60 000 Magazine an (hoffentlich) interessierte Leserinnen 

und Leser. Aus unserem engeren Umfeld erhalten wir dazu 

oft kleinere und grössere Rückmeldungen. Sehr selten trifft 

ein Leserbrief ein, und noch viel seltener greift jemand zum 

Telefon und ruft uns direkt an. Beides würden wir sehr schät

zen. Wir wären nämlich interessiert zu hören oder zu lesen, 

wie unsere Gedanken zu einem pädagogischen und / oder 

didaktischen Thema die Welt der Schule berühren.

Gerne würden wir die bisherige EinwegKommunikation 

ausweiten und euch allen zurufen: Greift zur Feder, meldet 

euch, wenn ihr einverstanden, nicht einverstanden, wütend, 

empört, bestätigt, angeregt, unterstützt, beleidigt, heraufge

fordert, entsetzt, angewidert, beglückt … seid. Die Plattform 

dazu ist eröffnet!

Im vorliegenden Magazin wollen wir nicht primär über die 

Kommunikation an sich sprechen, sondern über die Kom

munikationskultur bzw. Kommunikationskulturen. Wie gut 

die Kommunikationskultur innerhalb einer Schule ist, zeigt 

sich bereits im Kleinen, z. B. darin wie Lehrerkolleginnen 

und kollegen miteinander oder übereinander reden, ob der 

Informationsfluss geregelt ist, ob alle Beteiligten in einem 

Lehrerkollegium rechtzeitig und umfassend über organisa

torische, inhaltliche und fachliche Änderungen informiert 

werden, ob es Tabuthemen gibt oder wie mit Lob und Kritik 

umgegangen wird.

Mit dem Aufbau einer guten Kommunikationskultur kann 

jederzeit begonnen werden, und die Arbeit daran hört nie 

auf. Wir hoffen, dass Sie in den nachfolgenden Artikeln dazu 

einige Anregungen finden.

Daniel Friederich

Daniel Friederich

 «Zu einer guten Kommunikation ge hört 
aber immer ein Gegenüber, das reagiert, 
Stellung  bezieht, sich ein verstanden 
erklärt oder sich wehrt und eigene Ge-
sichtspunkte einbringt.»

Einweg- 
Kommunikation?
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P. S.  Mit diesem Editorial verabschiedet sich Daniel Friederich nach rund 7 Jahren redaktioneller Mitarbeit aus  

dem Schulverlag. Sein neues Tätigkeitsfeld ist die Leitung der aeB Schweiz, Akademie für Erwachsenenbildung.  

Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg und Befriedigung.
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Die Schule ist ein soziales Netzwerk, in 

welchem intensiv kommuniziert wird. 

Dasselbe gilt für virtuelle Räume, wie 

zum Beispiel Facebook. Heranwach

sende bewegen sich immer häufiger in 

medialen Kommunikationsräumen, und 

dort sind anerkannte Kommunikations

regeln erst im Entstehen begriffen. Ein 

Knigge für die mobile Kommunikation 

oder eine «Netiquette» fürs Internet 

werden von den Kommunikationsteil

nehmenden durch VersuchundIrrtum 

ausgehandelt. Manche erwachsenen 

«Digital Immigrants» befürchten, dass 

die Kommunikationsformen in den di

gitalen Medien zu einem Verfall von 

Kommunikationskultur führen, weil 

in den virtuellen Räumen informeller, 

rascher und impulsiver kommuniziert 

wird. Unsere Studien zeigen, dass sich 

die Kommunikationskompetenzen nicht 

generell verschlechtern, aber dass Kin

der, Lehrpersonen und Eltern die Vielfalt 

der heutigen Kommunikationsformen 

und anforderungen miteinander klären 

müssen. Tun sie dies nicht, dann treten 

Missverständnisse und Irritationen auf.

Sprech- und Schreibanlässe 
unterscheiden 
ChatKommunikation wird zum Beispiel 

meist in Mundart geschrieben, und die 

Rechtschreibregeln spielen keine Rolle. 

Chats laufen schnell und sind eher mit 

gesprochenen Aussagen vergleichbar 

als mit geschriebenen. Abkürzungen 

und Emoticons tragen dazu bei, schnell 

kommunizieren zu können. Analysiert 

man den Satzbau gesprochener Spra

che, dann findet man auch hier oft 

unvollständige Sätze und grammati

kalische Nachlässigkeiten. Die Heraus

forderung besteht darin, dass Kinder 

lernen müssen, wann welche Kon

Kommunikationskulturen in der digitalen Gesellschaft

Noch fehlt der Knigge
Eine gute Kommunikationskultur zeichnet sich dadurch aus, dass alle, die miteinander   

in einem sozialen Netzwerk zusammen leben und lernen, sich artikulieren können, einander 

Aufmerksamkeit schenken, bei Konflikten rasch nach Lösungen suchen und – auch bei  

unterschiedlichen Meinungen und Ansprüchen – einander Wertschätzung ausdrücken. 

ventionen einzuhalten sind und wie 

sie die Schreib und Gesprächsanlässe 

richtig einordnen. Dabei hilft es, die in

formellen Sprachgewohnheiten nicht 

abzuwerten, sondern spezifischen Si

tuationen zuzuordnen. 

Die «Kanalreduktion» der Kommunika

tion via SMS oder Chat (d.h. man kann 

sich nicht über alle Sinne wahrnehmen) 

etwa führt zu einer Enthemmung. Man 

kommuniziert impulsiver, sei dies bei 

positiven wie auch bei negativen Stim

mungen, zum Beispiel wenn man sich 

über etwas oder jemanden ärgert und 

dem Visàvis nicht direkt gegenüber 

steht. Da Signale von Autorität wie 

Bekleidung oder Arrangements von 

Besprechungsräumen wegfallen, ent

steht der Eindruck, dass man mit allen 

«auf gleicher Augenhöhe» kommunizie

ren kann. Dabei werden die Anreden 

und Formulierungen kumpelhafter, als 

dies in einer FacetoFaceSituation der 

Fall wäre. 

Aufmerksamkeit fokussieren
Kinder bekommen in der Regel mit 

neun Jahren ihr erstes Handy, manche 

gar nicht auf eigenen Wunsch, sondern 

auf Wunsch der Eltern, weil diese ihre 

Kinder jederzeit wollen erreichen kön

nen. Fast alle Schweizer Jugendlichen 

besitzen ein Handy, und 80 Prozent die

ser Geräte sind Smartphones. Eine He

rausforderung für die Gesprächskultur 

ist der Trend zum Multitasking, welcher 

durch die permanente Verfügbarkeit 

von mobilem Internetzugang via Smart

phones gefördert wird. «Always on» 

kann dazu führen, dass man nie die vol

le Aufmerksamkeit auf einen Kommuni

kationspartner richtet, sondern oft die 

Aufmerksamkeit teilt oder sich jederzeit 

aus einer Gesprächssituation herausreis

sen lässt durch einen Signalton, der sich 

ins Bewusstsein drängt. In einer Studie 

zum Handyumgang von Schweizer Ju

gendlichen haben wir festgestellt, dass 

dies bis zu Symptomen einer Verhaltens

sucht führen kann und dass es manche 

Jugendlichen schlecht ertragen, nicht 

innert Sekunden auf eine SMS reagieren 

zu können. Die Konsequenz vieler Schu

len, die Handys ganz aus dem Schulall

tag zu verbannen, trägt allerdings nicht 

dazu bei, einen selbstgesteuerten und 

reflektierten Umgang mit diesen kon

kurrierenden Kommunikationsofferten 

zu erlernen. In der Schule sollten sol

che Herausforderungen gemeinsam 

angeschaut werden, und es sollte ein 

Bestandteil der Kommunikationskultur 

der Schule sein, Regeln zu entwickeln, 

wann volle Aufmerksamkeit erforder

lich ist und man sich deshalb von allen 

möglichen Störungen abgrenzen will, 

aber auch, in welchen Situationen die 

ständige kommunikative Erreichbarkeit 

via Medien akzeptabel oder sinnvoll ist.

Auf der digitalen Probebühne
Social MediaPlattformen – allen vor

an Facebook – sind ein Kommunikati

onsraum für junge Menschen, in dem 

Erfahrungen gesammelt werden, die 

zentralen Entwicklungsaufgaben die

nen. Das Internet ist zu einer Probebüh

ne geworden, auf der man die eigene 

Identität inszeniert und sorgfältig dar

auf achtet, was auf positive Resonanz 

(Likes) stösst, was auf negative und was 

ignoriert wird. Diese sozialen Feedbacks 

sind für die Heranwachsenden so wich

tig, dass sie es oft als Druck empfinden, 

wenn sie während der Schulzeit nicht 

immer wieder überprüfen können, was 

im Netz läuft. 50  Prozent der jungen 

prof. Dr. Daniel Süss, 
professor für Medien
psychologie an der 
Zürcher hochschule  für 
Angewandte wissen
schaften und professor 
für publizistik und 
Kommunikations
wissenschaft an der 
Universität Zürich
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FacebookNutzer in der Schweiz haben 

mehr als 300  «Freunde» gesammelt. 

Das führt zu einem gewaltigen Poten

zial an Nachrichten und Reaktionen. 

Die Schule sollte auch solche Themen 

des Kommunikationsalltages aufgrei

fen und mit den Kindern und Jugend

lichen darüber reflektieren, wie man 

sich auf dieser virtuellen Probebühne 

bewegt, ohne in Stress zu geraten oder 

sich nicht mehr abgrenzen zu können. 

Schulen nutzen selbst zunehmend sozi

ale Plattformen, um sich in den halböf

fentlichen Dialog mit den Schülerinnen 

und Schülern, mit den Eltern, aber auch 

in den Dialog mit der gesamten Öffent

lichkeit einzubringen. Klassen eröffnen 

Gruppen auf Facebook, wo sie auch mit 

der Lehrperson «befreundet» sind. Die 

Kinder betreiben daneben aber auch 

andere Gruppen, die der Lehrperson 

vielleicht nicht bekannt sind, auf denen 

Ergebnisse der Hausaufgaben ausge

tauscht werden und andere Tipps wei

tergegeben werden. 

Respektvoller Umgang   
on- und offline
Der enthemmende Effekt der Inter

netKommunikation kann zu psychi

scher Gewalt führen, weil man die 

Reaktion des Opfers nicht unmittelbar 

mitbekommt und daher weniger Empa

thie entwickelt. Als Extremausprägung 

destruktiver Kommunikationsformen 

denke man an das Phänomen des 

Cybermobbings. Studien zeigen, dass 

Mobbing unter Kindern meist im All

tag beginnt und dort auch viel häufi

ger vorkommt als im Internet oder via 

Handy. Allerdings kann sich eine Mob

bingDynamik im Internet fortsetzen 

und verstärken. Hilfreich ist hier nicht, 

die Kommunikation im Internet zu 

überwachen, sondern eine Schulkultur 

zu fördern, welche einen respektvollen 

Umgang miteinander fördert, sowie 

die gemeinsame Verpflichtung dazu, 

niemanden zu schikanieren und einem 

Opfer beizustehen, wenn man beob

achtet, dass es angegriffen wird. Kinder 

berichteten darüber, dass sie sich nicht 

an Erwachsene wenden würden, wenn 

sie schikaniert werden, weil sie be

fürchten, dass die Erwachsenen durch 

ihr Eingreifen alles nur noch verschlim

mern würden. Eine Kommunikations

kultur, welche Vertrauen fördert, und 

eine Aufmerksamkeit, die Anzeichen 

für destruktive Kommunikation rasch 

erkennt und darauf reagiert, bevor ein 

Konflikt eskaliert ist, kann präventiv 

wirken. Gerade dieser Aspekt zeigt: 

Die Kommunikationskulturen in den 

digitalen Räumen und diejenigen in den 

Präsenzräumen können nicht isoliert 

betrachtet werden. Sie sind aufeinan

der bezogen und müssen ein stimmiges 

Gesamtbild ergeben. Sprachkonventio

nen sind nicht immer dieselben, aber 

die kommunikativen Haltungen müssen 

konsistent sein. 

Literatur:

Willemse, I., Waller, G., Süss, D.,  

Genner, S. & Huber, A.L. (2012): 

JAMES – Jugend, Aktivitäten,  

Medien – Erhebung Schweiz. 

Zürich: ZHAW. Online unter:  

www.psychologie.zhaw.ch/JAMES

Waller, G. & Süss, D. (2012):  

Handygebrauch der Schweizer  

Jugend. Zwischen engagierter  

Nutzung und Verhaltenssucht.  

Zürich: ZHAW. Online unter:  

www.psychologie.zhaw.ch  

(Forschung & Entwicklung)  

 «Die ‹Kanalreduktion› der Kommuni - 
ka tion via SMS oder Chat etwa führt zu  
einer Enthemmung. Man kommuniziert  
impulsiver.»
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therese grossmann

Die heutige Gruppenarbeit wurde nicht 

nur von der Lehrerin Regula Hertig vor

bereitet, sondern auch von den Schü

lerinnen und Schülern: Zuhause haben 

sie je einen anderen Sachtext über Wale 

gelesen, wesentliche Stellen markiert, 

eigene Zwischentitel als Randnotizen 

festgehalten und den Inhalt schriftlich 

zusammengefasst. Zudem haben sie 

aus der Reflexion der letzten Gruppen

arbeit individuell zwei Ziele notiert, an 

denen sie heute arbeiten wollen.

Die Gruppenarbeit  
strukturieren
In der Vierergruppe werden zuerst die 

Rollen verlost, es gibt die Gesprächs

leiterin, den Fahrplanüberwacher, die 

Regelbeobachterin und den Zeitma

nager. Diese Zuteilung hilft, dass jedes 

Gruppenmitglied Verantwortung für 

das Gelingen der Arbeit übernimmt 

und dass ohne grosse «Diskussionen» 

(wer kennt sie nicht, die endlosen Aus

weichmanöver vor dem eigentlichen 

Verblüffende Ergebnisse

Mit Strukturbildern die  
Kommunikation zentrieren
In einer Gruppe sachbezogen zu kommunizieren, ist anspruchsvoll – aber lernbar.  

Ein Einblick in die permanente Aufbauarbeit im Deutschunterricht der Klasse 7b.

Arbeitsbeginn?) gestartet werden kann. 

Lara als Gesprächsleiterin leitet dazu an, 

dass immer zwei Mitglieder einander 

ihre Ziele für die Arbeit in der Gruppe 

mitteilen, mit dem Anspruch auf ein 

späteres Feedback. Nun lesen reihum 

alle die Zusammenfassung ihres Textes 

vor. Als Regelbeobachterin weist Yola 

einen Knaben darauf hin, dass eine Zu

sammenfassung nur die wesentlichsten 

Punkte enthalten dürfe.

Der Gruppe seinen Text 
 zugänglich machen
Jetzt wird das Strukturlegematerial aus 

der CompadSchachtel ausgepackt. 

Jede Schülerin, jeder Schüler wählt Fi

guren, Knete und weitere Materialien, 

um den Inhalt des Sachtextes zuerst 

einmal für sich selbst darzustellen. Es 

wird rasch und konzentriert gearbeitet, 

ab und zu gibt es Selbstgespräche wie 

zum Beispiel: «Ich muss irgendwie den 

Luftsprung darstellen» oder «Soll ich 

wohl das Gruppenverhalten der Wale 

mit Spielfiguren zeigen?». Ein Knabe hat 

sehr schnell einen Wal aus blauer Knete 

geformt, nun weiss er nicht mehr weiter 

und richtet sich deshalb an die anderen: 

«Hat jemand nichts zu tun, kann mir je

mand helfen?» Er bekommt Hilfe von der 

Gesprächsleiterin, die ihm rät, in seinem 

Text nochmals die markierten Stellen zu 

lesen. Es geht nicht lange, da arrangiert 

der Knabe neben seinem Wal Streich

hölzchen und Glasperlen. Jedes Grup

penmitglied erläutert nun den anderen 

sein Strukturbild und referiert so den 

Inhalt seines Textes. Sarah liefert dabei 

sogar eine kleine Animation: Aus gelber 

Knete hat sie Schallwellen geformt, die 

sie in Richtung eines Gegenstandes und 

von diesem wieder wegbewegt. Silvan 

zeigt auf einen Kreis aus Spielfiguren mit 

einer kleinen Form aus Knete in der Mit

te und kommentiert: «Die Wale können 

zusammen flüchten, dabei nehmen sie 

das Baby in die Mitte.»

Der Klasse die Inhalte aus der 
Gruppenarbeit präsentieren
Das heutige Ziel der Gruppenarbeit 

ist anspruchsvoll: Anhand der Com

padBilder (die als eine Art Spickzettel 

oben: Darstellung der Schallwellen.

links: präsentation des Sachtextes.
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Sprachwelt Deutsch
Sprachlehrmittel für  
den Deutsch unterricht  
an der Sekundarstufe i
7. bis 9. Schuljahr

 86008  
 120.00 (160.00)

Compad® Lernmaterial
Für kooperatives lernen, 1. bis 9. Schuljahr

 84266    66.00

Meine Arbeit an der Kommunikationskultur
regula hertig, Klassenlehrerin 

Für mich ist Kommunikationskultur ein Aspekt der Beziehungskultur. Mit einer neuen Klasse 

erarbeite ich gleich zu Beginn Klassenregeln, die das Fundament des Zusammenlebens, also 

auch der Zusammenarbeit, bilden. Ein Beispiel ist «Wir gehen respektvoll miteinander um», 

dazu gehört auch die Mobbingprävention, für die ich die Sozialpädagogin in die Klasse hole. 

Da lernen die Schülerinnen und Schüler unter anderem, Dinge zur Sprache zu bringen, auch 

Konflikte. Zentral ist, dass am Fundament immer wieder gearbeitet wird, auch wenn das für 

mich und die Schülerinnen und Schüler anstrengend ist. Einander Feedback zu geben oder   

in der Gruppe kooperativ zu arbeiten, muss permanent geübt werden, bei jeder Gelegenheit, 

sonst verkümmern diese Fähigkeiten oder entwickeln sich nicht. Ich schätze Lehrmittel, in de

nen Aufträge und Unterrichtsvorschläge das Üben von Elementen der Kommunikationskultur 

ent halten. Ideal ist, wenn in einem Klassenteam alle beteiligten Lehrpersonen an einer gemein

samen Kommunikationskultur arbeiten.

fungieren) soll jedes Gruppenmitglied 

seinen Text und die Texte der anderen 

Gruppenmitglieder der Klasse präsen

tieren können. Für die Vorbereitung 

bedeutet das, dass reihum alle vier 

Mitglieder ein Übungsreferat halten. 

Mit grosser Selbstverständlichkeit 

bieten die jeweiligen Textexperten 

Unterstützung an.

Für die Präsentation hat sich die Klas

se um den Gruppentisch versammelt. 

Die Lehrerin bestimmt den Präsenta

tor. Während des Referats wird deut

lich, dass die CompadBilder nicht 

nur zur klaren Darlegung der Inhalte 

beitragen, sondern auch zu einpräg

samen Vergleichen führen wie zum 

Beispiel: «Bei der Paarung verhalten 

sich die Wale ein wenig wie Machos» 

oder «Buckelwale sind Meistersinger 

wie Michael Jackson». In einer der 

nächsten Deutschstunden sollen an

hand der fotografierten Strukturbilder 

die Inhalte der verschiedenen Texte 

nochmals abgerufen werden.

Einander Feedback geben
Dass sich die Schülerinnen und Schü

ler gewohnt sind, einander nach einer 

Arbeit Feedback zu geben, zeigt sich 

darin, dass sie dazu das Werkbuch aus 

«Sprachwelt Deutsch» kaum mehr be

nötigen und auffallend zügig mit dem 

Schreiben der Rückmeldung beginnen. 

Sie kommentieren die beiden Ziele, die 

ihnen bei Arbeitsbeginn von einem 

Gruppenmitglied mitgeteilt wurden. 

Yola schreibt: «Ich finde, du hast gut 

gearbeitet und bist nur selten vom 

Thema abgewichen. Allerdings ist mir 

am Anfang eine Phase aufgefallen, 

in der du nicht genau gewusst hast, 

was du tun wolltest.» Der Unterricht 

schliesst mit einer kurzen emotionalen 

Bewertung der heutigen Gruppenar

beit. Es zeigt sich deutlich, dass die 

Schülerinnen und Schüler die heutige 

Arbeit an Sachtexten in der Gruppe 

als sinnvoll erlebt und gerne gemacht 

haben.

Über eine Stunde lang haben diese Schüler-

innen und Schüler in der Gruppe ziel orientiert 

und kooperativ gear beitet. Sie haben sich 

einander klar und verständlich  mitgeteilt. 

Und sie haben einen wesentlichen Aspekt der 

Kommunikations kultur gezeigt, der manch-

mal noch in Erwachsenen gruppen fehlt: Sie 

sind bei der  Sache geblieben und haben ihre 

Kommunika tion inhaltlich zentriert.
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Vom ZuwissenMeinen zum Wissen, was gemeint ist

Die Falle sind wir selbst
Zur Rolle der Lehrperson im Unterricht gehört es, spontan zu reagieren. Dass beim raschen  

Handeln Fallen lauern, ist klar. Wir haben untersucht, wie Studierende einer solchen begegnen.

werner Jundt 

Wenn Sie diesen Beitrag mit Gewinn 

lesen möchten, dann greifen Sie bitte, 

bevor Sie weiterlesen, zu Papier und 

Schreibzeug.

Es ist eine Binsenwahrheit: Beim Den

ken geht jeder und jede von sich selber 

aus. Wir können nicht anders. Denken 

basiert auf Konzepten – unseren Kon

zepten. Diese bestimmen auch unsere 

Kommunikation, selbstverständlich, 

unbewusst. Lehrpersonen sind im Un

terricht immer wieder aufgefordert, 

spontan zu reagieren: zu entschei

den, zu antworten. Was entgegnen 

Sie zum Beispiel einer Schülerin oder 

einem Schüler auf folgende Behaup

tung: «Brüche addiert man, indem 

man sie gleichnamig macht und die 

Zähler addiert. Das Gleiche gilt für die 

Subtraktion. Und auch für die Division: 

Gleichnamig machen und die Zähler 

dividieren.» Überlegen Sie nicht lange, 

der Unterricht läuft – bitte notieren Sie 

Ihre Antwort auf dem bereitgelegten 

Blatt.

Wir haben rund 70 Studierenden an 

zwei PHs diesen Auftrag erteilt. Ver

mutlich würden die Antworten bei 

ausgebildeten Lehrpersonen nicht we

sentlich anders ausfallen. Die überwie

gende Mehrzahl der Rückmeldungen 

bezeugte die Richtigkeit des ersten 

Teils der Behauptung und bestritt die 

Aussage bezüglich der Division – wie 

in den Beispielen 1 bis 3.

1.  Deine Gedankengänge sind sehr 

gut. Nur leider verhält es sich beim 

Dividieren ein wenig anders. Man 

macht die Brüche nicht gleichna-

mig, sondern bildet beim Divisor 

den Kehrwert. Das heisst, man 

vertauscht den Zähler und den 

Nenner. Dann werden die Zahlen 

multipliziert.

2.  Bravo – das stimmt für die Additi-

on und die Subtraktion. Bei der Di-

vision musst du nochmals über die 

Bücher, dort gibt es einen anderen 

Trick! Du kennst ihn bestimmt 

schon. Den zweiten Bruch stürzen 

und multiplizieren. Sagt dir das 

etwas? Versuch es doch mal so.

3.  Du hast zwar gut gemerkt, dass 

dies bei der Addition und bei der 

Subtraktion so gemacht wird, aber 

bei der Division stimmt das nicht. 

[…] Ich kann dir sagen, wie du 

Brüche dividieren musst, aber du 

musst noch nicht verstehen, wieso 

das so gemacht wird. […]  

Hinter diesen Antworten stehen Kon

zepte. Wir haben gelernt, «wie man’s 

macht». Als Lehrerinnen und Lehrer 

sollten wir wissen, «wie man’s macht». 

Also können wir antworten. Aber beim 

Kommunizieren sind nicht nur Konzep

te bezüglich des Kommunikationsin

halts im Spiel, sondern auch Konzepte 

bezüglich unseres Gegenübers. Einigen 

Rückmeldungen war eine Interpretati

on der Schülerbehauptung angehängt. 

Häufig in der Art der Beispiele 4 und 5.

4.  Man kann vermuten, dass der 

Schüler von Brüchen keine klare 

Vorstellung hat und Lösungswege 

auswendig gelernt hat.

5.  Er hat wahrscheinlich einfach 

das Prinzip des «Gleichnamig 

Machens» auswendig gelernt und 

wendet dieses nun auch bei der 

Division an. […] Er hat sich auch 

nicht vorgestellt, wie das Resultat 

aussehen würde, wenn man die 

Zähler dividieren würde.»

Diese Beispiele zeigen: Nicht nur die 

Schüleraussage wurde interpretiert, es 

wurden auch Schlüsse über das Zustan

dekommen der Aussage und sogar über 

die Person des Schülers gezogen. Auch 

bei solchen Schlüssen gehen wir von 

uns selber aus. Wer selber «von Brü

chen keine klare Vorstellung hat und 

Lösungswege auswendig gelernt hat», 

wer sich selber «nicht vorstellt, wie das 

Resultat aussehen würde, wenn man 

die Zähler dividieren würde», kann zu 

solchen Schlüssen kommen.

Wie sähe denn das Resultat  

wirklich aus, zum Beispiel bei 
2 : 3
5   4  ? 

Nach dem  

Vorschlag des Schülers: 
  8   : 15  =    8  
20   20    15

Das Resultat ist korrekt! Was der Schü

ler nicht gesagt – aber vermutlich ge

sehen  – hat: Die Nenner fallen weg. 

Was hindert uns denn daran, auf die 

Schülerbehauptung einzugehen, den 

Gedanken nachzuvollziehen? Unser 

Wissen, unser oft zu kurzes Wissen  – 

jedenfalls unsere Konzepte. Mathe

matische, zum Beispiel: «Den zweiten 

Bruch stürzen und multiplizieren.» Aber 

auch didaktische wie: Man muss «nicht 

verstehen, wieso das so gemacht wird». 

Und diese Konzepte werden zur Falle, 

wenn die Zeit oder das Bedürfnis fehlt, 

sie zu reflektieren. 

Aber wie dieser Falle entgehen? Auch 

dazu fanden wir Antworten bei den 

PHStudierenden. Zum Beispiel:

6.  Kannst du mir das beweisen?  

Zeig mal, wie du das machst!

7.  Bist du sicher, dass es so stimmt?  

Wie bist du darauf gekommen?

8.  Zeigst du mir das bitte an drei 

Beispielen?

9.  Rechne  

einmal:  
3 : 1
4   2  wie du es machen 

würdest, dann schauen wir es 

gemeinsam an.
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.net  Zur Erklärung verschiedener Divisionsverfahren:  

 www.profi-l.net/dbox/213.1

Bemerkenswert: Da sind Fragen, Auf

forderungen, aber keine der Antworten 

behauptet etwas. Auch dahinter steht 

ein Konzept, eines der Kommunikation: 

Dem Gegenüber Gelegenheit geben, 

sich so umfassend zu äussern, dass es 

einem möglich wird, seine Perspektive 

einzunehmen. Sind diese angehenden 

Lehrpersonen Naturtalente oder wirkt 

hier die Ausbildung? 

Spontan und sinnvoll reagieren zu kön

nen setzt zweierlei voraus. Erstens die 

permanente Bereitschaft zum Perspek

tivenwechsel. Zweitens die fachliche 

Kompetenz, die einen solchen Pers

pektivenwechsel überhaupt zulässt. 

Beides ist beim Unterrichten eminent 

wichtig. Lernende haben subjektiv im

mer recht. Zu beurteilen, wie weit sie 

auch objektiv recht haben und wie sich 

ihr singuläres Wissen zu regulärem Wis

sen weiterentwickeln lässt, braucht ein 

Fachwissen, das mehr ist als «Wissen, 

wie man’s macht». Nämlich: Wissen, 

warum man’s so macht – und Wissen, 

wie man es auch noch machen könnte.

Mir fällt eine Erzählung von Peter Bich

sel ein: «Ich weiss es – über den Um

gang mit Meinungen». Bichsel schildert 

ein Stammtischgespräch, wo Behaup

tung auf Behauptung prallt. Es geht 

darum, zu wissen – nicht darum, sich 

für eine Sache zu interessieren. Dann 

schwenkt Bichsel vom Stammtisch auf 

die Schule. Auch auf die Schule als Wie

ge der Demokratie. 

Wenn wir spontan und sinnvoll reagie

ren, tragen wir zu einer guten Kom

munikation bei. Ziel muss sein, den 

Lernprozess offen zu halten und positiv 

zu beeinflussen. Das können wir sogar 

beim Bruchrechnen trainieren.

 «Beim Kommunizieren sind nicht nur Konzepte bezüglich  

des Kommunikationsinhalts im Spiel, sondern auch Konzepte 

bezüglich unseres Gegenübers.»
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peter Uhr

profi-L: Erwachsene sind mit dem 

Mobbing-Vorwurf oft schnell zur 

Hand. Welches sind aus Ihrer Erfah-

rung unmissverständliche Anzeichen 

für Mobbing-Situationen?

Françoise Alsaker: Mobbing verläuft 

häufig in Eskalationsstufen: Es kann mit 

abschätzenden Bemerkungen beginnen, 

mit negativen Übernamen und negati

ven Zuschreibungen. Es geht dann bei

spielsweise über ins Aufhetzen und aus 

der Gruppe Ausschliessen. Und wenn 

dann immer noch nicht interveniert 

wird, beginnen auch gröbere körperli

che Übergriffe. Unmissverständlich ist, 

dass es sehr systematisch auf eine oder 

wenige Personen gerichtet ist. 

Woran erkennen Erwachsene, dass 

da etwas aus dem Ruder zu laufen 

beginnt?

Wenn ein Kind eines Tages über «schlim

me» Erlebnisse berichtet, die sich nicht 

sehr dramatisch anhören, sollen Er

wachsene aufmerksam zuhören. Nach

fragen, ob das nur das eine Mal geschah 

Was subtil anfängt …

Es gibt keine Ausreden für  
«Nichtstun»
Françoise Alsaker von der Universität Bern beschäftigt sich schon über ein Viertel jahrhundert 

mit der Prävention von Mobbing in Kindergarten und Schule. Wir fragten sie, wie Kommuni-

kation positiv oder negativ auf das Verhindern bzw. Entstehen von Mobbing einwirken kann.

prof. Dr. Françoise 
Alsaker arbeitet am 
institut für Entwick
lungspsychologie   
der Universität Bern. 
Die international 
an erkannte Expertin 
forscht und publiziert 
u.a. zur prävention 
von gewalt (Mobbing) 
in der Schule und im 
Kindergarten.

oder auch früher vorgekommen ist. In 

Erfahrungen bringen, wer beteiligt war, 

ob die Lehrperson es weiss, es gesehen 

hat etc. Leider verpassen Erwachsene 

diesen «Moment der Wahrheit» oft, in

dem sie etwa wie folgt reagieren: «Das 

war doch sicher nicht so schlimm.» «Du 

musst dich halt wehren.» «Was hast du 

denn selber gemacht?» Dann kann es 

sein, dass ein Kind in seiner Not nicht 

ein weiteres Mal «anklopft», sich abkap

selt und sich in sein Schicksal ergibt.

Ab wann spätestens müssen die 

Alarmglocken läuten?

Einmalige verbale Entgleisungen sind 

zwar unschön, aber nicht zu verhindern. 

Aber wenn negativ geprägte Kommu

nikation systematisch wird, muss man 

sehr genau hinschauen. Denn das ist 

auch der Moment, in dem alle Beteilig

ten in eine Rolle hineinschlüpfen oder 

hinein gezwungen werden: als Täter, 

Mitläufer, angeblich neutrale Zeugen 

und Opfer.

Ihre Forschungen zur Mobbing- 

Prävention haben schon früh die 

Auf merksamkeit von den Tätern und 

Opfern auf die angeblich Unbeteilig-

ten gelenkt. 

Die Wichtigkeit dieser Gruppe hat sich 

in den vergangenen Jahren noch ak

zentuiert. Während die Täter und Op

fer in ihren Rollen oft stark gefangen 

sind, können die Zuschauer oder passiv 

MitLeidenden schneller auf ihre Ver

antwortung für das Geschehen sensibi

lisiert werden. Sie sind es, die Mobbing 

ermöglichen oder verhindern können.

Wie sollten die Schulen und Lehr-

personen denn nun eingreifen?

Einerseits müssen sie ganz klar Stellung 

beziehen und unmissverständlich klar 

machen, was im Wirkungskreis der 

Schule erlaubt ist und was nicht. Sie 

definieren also das «Was». Zum «Wie» 

sollen sie die ganze Klasse einbezie

hen: Also, welche Regeln im Umgang 

miteinander, in der Kommunikation, 

gelten sollen. Wie man reagiert, wenn 

diese verletzt werden. Zentral ist, dass 

man von den Schuldzuweisungen weg 

kommt hin zum Bewusstsein für die ei

gene Verantwortung. Damit kann man – 

gerade bei der entscheidenden Gruppe 

der «Neutralen» – viel bewirken.

Der Sprachgebrauch der Jugend-

lichen unterscheidet sich oft stark 

von dem Erwachsener. In gewissen 

Milieus kann der Begriff «Huren-

sohn», obwohl abwertend klingend, 

eine peergroupbezogene Anerken-

nung sein. Wo ziehen wir da die 

Grenzen?

Lehrpersonen sind nicht dazu da, popu

lär zu sein. Sie müssen Grenzen setzen 

und bewusst entscheiden, was sie in 

ihrem Umfeld zulassen wollen. Denn 

Sprache ist oft ein Experimentierfeld, 

eine Vorstufe zu späterem Handeln. 

Wenn Jugendliche also xfach unge

straft Grenzen des Respekts verbal 

überschreiten, interpretieren manche 

das als Erlaubnis, noch weiter, bis hin 

zur physischen Gewalt zu gehen. Nor

men werden getestet und – wenn wir 

nicht aufmerksam sind  – allmählich 

ausser Kraft gesetzt. Es ist an uns, da

 «Lehrpersonen sind nicht  
dazu da, populär zu sein.  
Sie müssen Grenzen setzen  
und bewusst entscheiden,  
was sie in ihrem Umfeld  
zulassen wollen.»
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für zu sorgen, dass gewisse Türen nicht 

geöffnet werden.

Gibt es Belege dafür, dass Kinder 

aus anderen Kulturkreisen eher  

gefährdet sind, selbst zu mobben 

oder gemobbt zu werden?

Generell gibt es keine wissenschaftlich 

gesicherten Zusammenhänge. Aller

dings gibt es eine Untersuchung aus 

dem Bereich des Kindergartens, die 

zeigt, dass Kinder, die nicht gut Deutsch 

können, eher Gefahr laufen gemobbt 

zu werden. Ich glaube aber, dass das 

Phänomen im Allgemeinen nicht kul

turspezifisch ist. Mobbende sind – her

kunftsunabhängig  – oft Kinder, die 

schon mit einer gewissen Akzeptanz für 

ihr aggressives Verhalten oder auch eine 

Gewöhnung an Gewalt als Problemlö

sung in die Schule kommen. Wobei es 

zu beachten gibt, dass Gewalt nicht phy

sisch sein muss, sondern auch in Form 

von systematischem Ausschliessen von 

anderen zum Ausdruck kommen kann. 

Mobbing ist kein  
Kinderspiel
Medienpaket mit Buch «Mutig 
gegen Mobbing in Kindergar
ten und Schule», Film auf DVD, 
poster und leporello für  
die Elterninformation

 84415    67.60 (90.20)

Mobbing ist kein  
Kinderspiel
Elternpaket. Video auf DVD 
+ leporello mit spezifischen 
informationen für Eltern
(erhältlich solange Vorrat)

 84422    34.30 (45.90)

Mutig gegen Mobbing
in Kindergarten und Schule   
von Françoise Alsaker
Aktuelles Sachbuch, ist auch teil des 
Medien pakets. 2012. 271 Seiten,  
18 Abb., 2 tab. kartoniert.  
hans huber Verlag Bern

 87295    39.90

im EShop des Schulverlags finden Sie die gesamtübersicht über die einzelnen Elemente des hier vorgestellten Medienpakets:  
www.schulverlag.ch > Shop > titel: Mobbing ist kein Kinderspiel

Mobbing statt Kollegialität in der Schule: Es gibt kein wegschleichen aus der Verantwortung, keine Ausreden für Nichtstun.

Welches ist Ihr wichtigstes Fazit 

nach so vielen Jahren Beschäftigung 

mit Mobbing in Schule und Kinder-

garten?

Es gilt diejenigen, die es zulassen, dass 

andere geplagt werden, in die Verant

wortung zu bringen und sie erleben zu 

lassen, dass sie etwas Gutes bewirken 

können. Dabei sind die Institutionen 

und Lehrpersonen gefordert. Es gibt 

kein Wegschleichen aus der Verant

wortung, keine Ausreden für Nichtstun.
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Daniel Friederich

Das Gespräch mit Regula Tanner, Do

zentin für Kader und Systementwick

lung am Institut für Weiterbildung der 

PHBern, eröffnet machbare Ansätze für 

jede Schule.

Schule ist öffentlich
Was die Schule, Schulleitende und die 

Lehrpersonen tun oder auch nicht tun: 

Sie senden permanent Signale und Bot

schaften, bewusst oder unbewusst. Sie 

sind – anders formuliert – immer auf 

Sendung … selbst wenn sie dies nicht 

wollen. Schule ist also immer öffentlich 

und Schulleitende und Lehrpersonen 

sind öffentliche Personen. Wenn Lehr

personen innerhalb ihres Schulzimmers 

unterrichten, machen sie Öffentlich

keitsarbeit. Analog dem Satz von Paul 

Watzlawick «Man kann nicht nicht 

Kommunikationskultur an Schulen

Was nach aussen wirken soll, muss 
zuerst nach innen geklärt sein
Jede Schule, ihre Schulleitende und ihre Lehrpersonen würden gerne von der Umwelt  

und  der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen. Kann die Organisation Schule dazu bewusst 

etwas beitragen?

kommunizieren» kann man von der 

Schule sagen: «Schule, Schulleitende 

und Lehrpersonen können nicht nicht 

Öffentlichkeitsarbeit machen!»

Den Lehrpersonen ist es oftmals noch 

wenig bewusst, dass sie so öffent

lich sind. Auch wenn Junglehrerinnen 

und lehrer in der Grundausbildung ein 

vertieftes Verständnis von der Kommu

nikation erhalten, wird die konkrete 

Zusammenarbeit mit den Eltern kaum 

oder wenig thematisiert. Erste Eltern

gespräche erfolgen nach der Grundaus

bildung meist im Zusammenhang mit 

der ersten Arbeitsstelle. Hier treffen 

Junglehrerinnen und  lehrer dann auf 

Väter und Mütter, die bereits ihr drittes 

Kind in der Schule haben und über ge

naue Vorstellungen verfügen, was eine 

Lehrperson jetzt zu tun hätte. In einer 

solchen Situation eine gute Kommuni

kationskultur zu entwickeln, ist sicher 

nicht ganz einfach. Nur wenn sich die 

Lehrpersonen durch Grundsätze und 

Leitlinien der Schule gestützt fühlen, 

können sie in einer solchen Situation 

selbstbewusst, aber nicht überheblich, 

auftreten und ihren Standpunkt profes

sionell einnehmen, dabei aber auch auf 

die Position der Eltern eingehen und 

deren Anliegen wirklich wahrnehmen. 

Lehrpersonen repräsentieren 
nicht nur sich selbst, sondern 
immer auch ihre Schule
So gilt es, unter Führung der Schullei

tung Leitideen gemeinsam zu entwi

ckeln, umzusetzen und zu leben. Im 

Dialog wird über die Feedbackkultur 

gesprochen und Feedbackverfahren 

werden festgelegt. Bereits im internen 

Umgang miteinander kann die Ge

sprächskultur geübt werden. 

regula tannerBrunner, 
Dozentin für Kader und 
Systementwicklung, 
institut für weiter
bildung phBern

 «Was die Schule, Schul-
leitende und die Lehr-
personen tun oder auch 
nicht tun: Sie senden 
 permanent Signale und  
Botschaften, bewusst  oder  
un bewusst. Sie sind –  
anders formuliert –  
immer auf Sendung …»
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An pädagogischen Konferenzen wird 

über didaktische und fachliche Themen 

gesprochen, gestritten und um einen 

Konsens gerungen. Aufgaben werden 

innerhalb des Kollegiums übernom

men, Verantwortung wird übertragen 

und ein Controlling überwacht die Pro

zesse. Es gibt ein Leitbild, es gibt eine 

Qualitätsentwicklung, es gibt eine Linie, 

eine Haltung der Schule, die für alle Be

teiligten spürbar ist und durchaus mit

geprägt werden kann und mitgetragen 

werden soll. Dies bildet die Grundlage 

für die persönliche Haltung jeder Lehr

person. Daraus kann jede Lehrperson 

Kraft schöpfen, um gegen aussen 

professionell in Erscheinung treten zu 

können. Aktive Kommunikation und 

ein offener Dialog gegen innen sind 

Stärkung für erfolgreiche Kommunika

tion aller an der Schule Beteiligten nach 

aussen.

Die Schule ist dann erfolgreich, wenn 

sie die Sympathie und das Vertrauen 

der Öffentlichkeit gewinnen kann, und 

die Schule braucht die Sympathie und 

das Vertrauen der Öffentlichkeit, wenn 

sie wirksam arbeiten will. Eltern sind ein 

Teil der Öffentlichkeit und für die Schule 

die wichtigste Dialoggruppe.

Kontakt mit der Öffentlichkeit 
z. B. am Elternabend
Lehrpersonen sind sich heute bewusst, 

dass sie am Elternabend im Rampenlicht 

stehen und ihr Auftritt beurteilt wird. 

So ist es zunehmend selbstverständlich, 

dass ein Elternabend nicht mehr durch 

eine Lehrperson alleine durchgeführt 

wird. Der Anspruch, allen Anforderun

gen alleine genügen zu müssen, kann 

so verteilt werden. Zudem ist die Lehr

person immer Spiegelbild der Schule, 

also hat auch die Schule ein Interesse, 

an jedem Elternabend möglichst positiv 

wahrgenommen zu werden.

Oft basieren Elternabende immer noch 

auf der Einwegkommunikation. Die 

anwesenden Eltern werden mit Infor

mationen überschüttet. In Anlehnung 

an die aufgebaute Feedbackkultur 

innerhalb der Schule wäre es wichtig, 

wenn auch die Eltern zu Wort kommen 

könnten. Damit würde zumindest an

satzweise ein Dialog entstehen. Die Vo

raussetzungen dazu sind aber oft nicht 

einfach. Es gibt viele Eltern, die eine 

andere Sprachen sprechen und aus ei

nem anderen Kulturkreis kommen und 

dadurch ein anderes Verständnis von El

ternzusammenarbeit haben. Dann gibt 

es Eltern mit hohen Ambitionen oder 

Eltern, die selber keine guten Schuler

lebnisse hatten etc. Trotz aller Schwie

rigkeiten, die es dabei zu überwinden 

gilt, sollen sich Eltern am Elternabend 

in angemessener Form aktiv einbringen 

können.

Eltern in ihrer Selbstverant-
wortung stärken 
Wenn Eltern spüren, dass sie als Fachex

perten für ihre Kinder ernst genommen 

werden und auch etwas Konkretes zum 

schulischen Erfolg ihres Schützlings bei

tragen können, entpuppen sie sich als 

sehr wertvolle Mitakteure im pädago

gischen Bildungsprozess. Ihr Beitrag 

muss ihren Ressourcen aber entspre

chen, und da ist die Lehrperson gefor

dert, diese im Kontakt mit den Eltern 

zu erkennen.

Eine gelingende Zusammenarbeit und 

eine hohe Zufriedenheit von Schule und 

Eltern bringen gegenseitige Entlastung 

und wirken sich positiv auf die Schü

lerinnen und Schüler aus, wie Studien 

zeigen (z. B. Markus Neuenschwander, 

2010).

Schule sollte agieren, nicht 
reagieren
Viele Schulen haben heute ein eigenes 

Kommunikationskonzept, oft entstan

den aus dem Bedarf nach einem Kri

senkonzept. Darin spielen bestehende 

Vorgaben, Ordnungen, Funktionendia

gramme und das Leitbild eine wichtige 

Funktion als Basis. Wenn im Leitbild 

schon etwas über Kommunikation mit 

Eltern steht, kann das für eine diffe

renziertere Beschreibung der Kommu

nikationsgrundsätze sehr hilfreich sein. 

Verbindliche Kommunikationswege 

und aktivitäten geben Sicherheit für 

das Agieren und es lassen sich z. B. Ant

worten auf Fragen finden:

 » Mit welchen Kommunikationsformen 

und mitteln wird mit Eltern kommu

niziert?

 » Welche Informationen können auf 

der Schulebene veröffentlicht werden 

und entlasten die Elterngespräche?

 » Welcher Instanzenweg gilt für Eltern 

bei Anfragen und Problemen?

Fazit: Gute Aussenwirkung   

der Schule als gesamte Orga- 

nisation beginnt mit dem Auf-

bau einer aktiven und  offenen 

Kommunikationskultur und 

mit gut funktionierenden 

Strukturen  nach innen. Damit 

kann gleich be gonnen werden 

und die Arbeit endet nie.   

Alle Akteure in  Schule, Tages-

schule und Bildungskommis-

sionen sind ge fordert und 

können ihren Beitrag in ihrer 

Funktion auf strategischer 

und opera tiver Ebene einbrin-

gen.  Alleine schafft niemand 

eine gute Aussenwirkung, 

zusammen aber schon! 

Weiterbildungsangebote im Bereich Schule und  
Öffentlichkeit 
13.454.002  Ein Kommunikationskonzept für die Schule
13.454.003   Schreiben, präsentieren, überzeugen – 

als Schulleitende punkten
13.455.001  Zusammenarbeit mit Eltern professionalisieren
13.455.002  Elternrat – Mitwirkung mit wirkung
13.455.003  Anspruchsvolle Eltern – eine herausforderung  

für die Schulführung

Weiterbildungsangebote im Bereich Umgang  
mit Vielfalt: «kooperieren»
13.653.001  Schwierige gespräche konstruktiv und  

gewinnbringend führen
13.643.003  Der nächste Elternabend kommt bestimmt

PHBern, Institut für Weiterbildung 
weltistrasse 40, 3006 Bern, telefon 031 309 27 11 
www.phbern.ch/weiterbildung/
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therese grossmann

Es ist wieder die Zeit der Elterngesprä

che im 5. Schuljahr, auch für Isabelle 

Lusser im Brunnmattschulhaus. Für sie 

ist es oft die erste Gelegenheit, die 

Eltern persönlich kennen zu lernen 

und über die Leistungs und Verhal

tensbeobachtungen zu informieren. 

Bei diesen Gesprächen investiert sie 

bewusst in die Beziehung zwischen 

ihr und den Eltern. Das baut Vertrauen 

auf und kommt späteren Gesprächen, 

insbesondere auch den Übertrittsge

sprächen in der 6. Klasse, zugute. Die 

Kinder sind bei den Gesprächen dabei, 

Isabelle Lusser hat sie in Einzelgesprä

chen inhaltlich darauf vorbereitet.

Rami* und sein Vater
Zum ersten Gespräch an diesem Nach

mittag kommt Rami mit seinem Vater. 

Die Mutter kann nicht dabei sein, weil 

sie arbeitet, der Vater hat heute frei ge

nommen. Die Lehrerin kennt die Eltern 

bereits, weil sie auch Ramis Schwester 

unterrichtet hat. Am letzten Gespräch 

wurde der Vater gegenüber der Lehre

Kommunikationspannen vermeiden

Ich kann Sie verstehen, aber …
In Gesprächen die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigen und die eigenen Anliegen zur  Gel- 

 tung bringen. Wie das möglich ist, zeigen zwei Beispiele und ein Gespräch  mit Isabelle Lusser.

rin verbal so ausfällig, dass diese mit 

einem Abbruch des Gesprächs drohen 

musste. Heute ist davon nichts zu spü

ren, das Gespräch beginnt und verläuft 

freundlich. Zuerst informiert Isabelle 

Lusser über Ramis Verhalten, was beim 

Vater wenig Reaktionen auslöst. Erst als 

sie auf Ramis schulische Leistungen zu 

sprechen kommt und sagt, Rami sei im 

Französisch gut, im Deutsch und Ma

thematik knapp genügend, engagiert 

sich der Vater. Er schildert, wie Rami 

zuhause kaum etwas für die Schule 

mache, sondern seine Freizeit bis späta

bends mit Spielen am Computer oder 

am Handy verbringe und die Ermah

nungen nicht beachte. Isabelle Lusser 

fügt an, Rami sei in der Schule öfters 

müde und könne nicht genügend leis

ten, dann richtet sie sich direkt an Rami: 

«Da musst du auf deine Eltern hören, du 

musst die Hausaufgaben machen und 

dich auf die Lernkontrollen vorbereiten.» 

Offenbar hat Rami nicht nur zuhause, 

sondern auch in der Tagessschule ge

sagt, dass er keine Hausaufgaben habe. 

Die Lehrerin schlägt vor, dass ihr Rami 

die AufgabenAgenda zeige, bevor er 

in die Tagesschule gehe, und sie diese 

unterschreibe. «Sie müssen die Agenda 

dann auch unterschreiben», macht sie 

den Vater aufmerksam, «wir müssen in 

Kontakt bleiben». Nach dieser Verein

barung gibt es noch Gelegenheit für 

Fragen. Der Vater will wissen, wann die 

Frühlingsferien beginnen, sie möchten 

eine Kreuzfahrt machen. Nach ein paar 

Bemerkungen über die bevorstehende 

Kreuzfahrt endet das Gespräch.

Anita*, ihre Mutter und ihre 
ältere Schwester
Im zweiten Gespräch, zu dem Anita, 

ihre Mutter und als Übersetzerin ihre 

ältere Schwester kommen, zeigt sich 

gleich zu Beginn die oben erwähnte 

Wertschätzung: Als die Lehrerin über 

Anitas Verhalten informiert und anfügt, 

vielleicht wolle Anita noch ein biss

chen die Kleine sein, bestätigt das die 

Schwester und erzählt gerne Beispiele 

aus dem Alltag, und sie übersetzt die 

Beispiele der Mutter. Die Lehrerin un

terbricht die ausgiebigen Schilderun

gen nicht, sie schliesst die Sequenz mit 

dem Hinweis ab, es wäre gut, wenn 

profi-L: Auffallend vorhin  

war die Freundlichkeit. Hast  

du nach den negativen Er-

fahrungen im letzten Gespräch 

damit gerechnet? 

Isabelle Lusser: ich gebe jeder ge

sprächssituation eine neue chance 

und engagiere mich für eine gute Be

ziehungskultur zwischen mir und den 

Eltern. Negative Erfahrungen auf neue 

Situationen zu übertragen, wäre eine 

Kommunikationsfalle.

Siehst du andere  

Kommuni ka t ionsfallen in 

Eltern ge sprächen?

Ja, wenn die lehrperson nur von ihrer 

Vorstellung ausgeht und dadurch das 

Visàvis nicht ernst nimmt. Das ge

spräch mit rami und seinem Vater war 

ja wirklich kurz, es dauerte eine knap

pe Viertelstunde. ich habe gemerkt, 

dass der Vater infos über ramis leis

tungen will und die Feriendaten. Und 

dass er wieder gehen will, es ist ja sein 

freier tag, also habe ich das gespräch 

in seiner Kürze belassen. Eine ande

re Falle ist, dass sich die lehrperson 

«aufs hohe ross setzt», also überheb

lich ist. Vorhin hätte ich dem Vater zu 

verstehen geben können, dass er und 

seine Frau den Medienkonsum ihres 

Sohnes nicht im griff hätten. ich habe 

versucht, für den Vater Verständnis zu 

zeigen und ihn zu stärken, indem ich 

direkt den Sohn ansprach. 

Das hat viel mit Wert - 

schätzung zu tun. Was gehört 

für dich auch noch zur  

Kommunikationskultur?

interview mit isabelle lusser
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Anita selbstbewusster werden könnte. 

Nun geht es um Anitas Leistungen in 

den verschiedenen Fächern. Als die 

Lehrerin sagt, Anita müsse im Franzö

sisch gut üben und lernen, reagiert die 

Schwester. Sie erklärt, sie möchte es ja 

gut machen, habe aber manchmal zu 

wenig Zeit, um mit Anita zu lernen, und 

Französisch könne sie leider selbst nicht 

gut genug, die Aussprache sei für sie so 

schwierig. Und gestern Abend hätten 

Anita und sie noch lange lernen wollen, 

aber sie seien einfach zu müde gewe

sen und hätten sich nicht mehr kon

zentrieren können. Die Mutter fügt bei, 

dass sie im Französisch auch nicht hel

fen könne. Nun schaltet sich die Lehre

rin ein und beschreibt die Angebote der 

Schule, die Anita unterstützen könnten, 

sodass die Mutter und die Schwester 

entlastet würden, zum Beispiel die Auf

gabenhilfe der Tagesschule. Anita gibt 

sie eine HörCD, die sie für die Franzö

sischtexte brauchen kann. Die Lehrerin 

geht auch auf den Wunsch der Frau

en ein, für Anita Französischlektionen 

zu organisieren, indem sie Anita vor

schlägt, die Praktikantin zu fragen. Die 

Vorschläge werden gerne und dankbar 

angenommen. Nach der Besprechung 

von Anitas Leistungen in den anderen 

Fächern richtet sich die Lehrerin zuerst 

an Anita: «Ich bin zufrieden mit dir, 

wie du Fortschritte machst. Du gibst 

nie auf, du machst immer wieder einen 

neuen Versuch, das ist sehr gut fürs Ler

nen.» Dann richtet sie sich aber auch 

noch an die Schwester: «Es ist wichtig, 

dass Sie auch zu sich schauen und sich 

Zeit für eigene Projekte nehmen.» Als 

Abschluss fordert die Lehrerin Anita 

auf aufzuzählen, was sie selbst alles 

machen könne, um die Angebote der 

Schule besser zu nutzen. Nach drei 

Viertelstunden endet das Gespräch mit 

einer herzlichen Verabschiedung.

 

* Namen geändert

Ein Aspekt von wertschätzung ist für 

mich der respekt dem Visàvis gegen

über. Das könnte sich darin äussern, 

dass jeder im gespräch seinen part 

haben darf. Zur Kommunikationskultur 

gehört sicher auch die lösungsorientie

rung. ich betrachte es als meine Aufga

be, zusammen mit den Eltern und dem 

Kind nach optimierungsmöglichkeiten 

zu suchen. Ein sorgfältiger Umgang 

mit der Sprache ist ebenso ein Aspekt 

der Kommunikationskultur. ich achte 

darauf, wenig Fremdwörter und keine 

fachspezifischen Begriffe zu verwen

den. Das wort «wir» verwende ich ganz 

gezielt, um die Eltern als Verbündete im 

Förderprozess anzusprechen, wie vor

hin, als ich den Vater darauf hinwies, 

dass wir in Kontakt bleiben müssen.

Welche Situationen in Eltern-

gesprächen erlebst du als 

besondere Herausforderung?

wenn Eltern dem gespräch negative 

Erfahrungen – aus der eigenen Schul

zeit oder als Eltern – zugrunde legen. 

Da lasse ich sie zwar reden und zeige 

mein Verständnis, setze mich nachher 

aber klar durch, indem ich zum Beispiel 

sage: «Jetzt bin ich da und Sie haben 

die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu 

machen.» Eine herausforderung ist es 

auch, Eltern zur Zusammenarbeit zu 

motivieren, wenn sie von den lern

schwierigkeiten ihres Kindes hören. 

ich zeige einerseits Empathie für ihre 

Situation, präsentiere andererseits För

dermöglichkeiten und fordere sie zur 

Zusammenarbeit heraus. Es kann sein, 

dass die Eltern mit den Vorschlägen 

nicht einverstanden sind, dann neh

me ich das zu protokoll. Dieses recht 

der Eltern gehört auch zur Kommuni

kationskultur. Allgemein scheint mir 

wichtig, herausforderungen als solche 

wahrzunehmen, sich ihnen aber ohne 

Angst zu stellen.

Wie kann eine Lehrperson 

 Kommunikationskultur lernen 

bzw. weiterentwickeln?

wesentlich ist sicher, an andern ge

sprächen teilzunehmen und diese zu 

reflektieren. Dann ist es auch wich

tig, sich mit den eigenen Stärken und 

Schwächen auseinanderzusetzen. Und 

warum nicht einen handfesten Kom

munikationskurs besuchen?

 «Zwei ganz verschiedene  
Gespräche, beiden gemeinsam 
sind der respektvolle Umgang 
mit dem Vis-à-vis und  
die Lösungsorientierung.»

profi-L 2 / 13    © Schulverlag plus AG

15



Schulqualität sorgfältig evaluieren

Qualitäten und Entwicklungs-
bedarf spiegeln
Die Schulbeurteilung im Kanton Zürich basiert auf einem sorgfältig aufgebauten Verfahren  

mit vielfältigen kommunikativen Herausforderungen.

Verena Eidenbenz

Das Evaluationsteam der Fachstelle für 

Schulbeurteilung kommuniziert auf un

terschiedliche Weise mit den Schulen, 

um alle Daten zu erheben, die für die 

Beurteilung relevant sind. In einem Ge

spräch mit HansRuedi Bolt, Evaluator, 

sind wir den kommunikativen Heraus

forderungen nachgegangen, die sich in 

diesem Verfahren stellen:

Profi-L: Als Evaluator der Fachstelle 

für Schulbeurteilung nehmen Sie 

 einerseits die Rolle der Schulauf-

sicht, aber auch eine Beratungsrolle 

ein. Welche Rolle liegt Ihnen besser? 

nicht. Wenn nötig ziehen die Schulen 

eine externe Beratung bei, sind aber 

nicht dazu verpflichtet. Bei der nächs

ten Evaluation sollte im Portfolio der 

Schule sichtbar sein, welche Anregun

gen sie von uns aufgenommen und an 

welchen andern Zielen sie gearbeitet 

hat. 

Welche Ziele verfolgen Sie als 

Evaluator, was ist Ihnen besonders 

wichtig?

Wir haben natürlich Vorgaben bezüg

lich unserer Funktion. Wie wir unsere 

Rolle ausfüllen, ist aber unterschied

lich. Es liegt mir daran, nicht als Bess

Mit dem neuen Volksschulge

setz wurde im Kanton  Zürich 

2005 eine neue Schulaufsicht be

schlossen. Seitdem vermittelt die 

Fachstelle für Schulbeurteilung 

den Schulen eine professionelle 

Aussensicht. Das «Handbuch für 

Schulqualität» beschreibt neun 

vom Bildungsrat formulierte Qua

litätsansprüche aus den Berei

chen Schulgemeinschaft, Lehren 

und Lernen sowie Führung und 

Zusammenarbeit. Diese sind für 

die Qualitätsbeurteilung mass

gebend. Das Evaluationsteam, 

in der Regel bestehend aus drei 

Personen, stützt sich bei der Be

urteilung auf das von der Schule 

erstellte Portfolio, die schriftliche 

Befragung von Lehrpersonen, 

Schülerinnen und Schülern (ab 

der 4. Klasse) sowie der Eltern 

und auf Beobachtungen und In

terviews ab. Die Auswertung der 

erhobenen Daten mündet in Ker

naussagen, welche durch Stärken 

und Schwächen bezüglich der 

einzelnen Qualitätsan sprüche 

belegt werden. Die Rückmel

dung erfolgt in einem schriftlich 

verfassten Schlussbericht. Die

ser wird auf Wunsch der Schule 

auch mündlich kommuniziert. 

 Die Schulbehörde und die evalu

ierte Schule bestimmen, wie der 

Evaluationsbericht und wie all

fällige Entwicklungshinweise für 

die Weiterentwicklung genutzt 

werden. 

Der Zürcher Kantonsrat hat sich 

im August 2012 mehrheitlich 

gegen die Parlamentarische 

Initiative Hauser, welche die 

Abschaffung der Fachstelle ver

langte, ausgesprochen und den 

Gegenvorschlag des Regierungs

rates angenommen. Das Evaluati

onsverfahren wurde in mehreren 

Belangen vereinfacht, beispiels

weise müssen die Schulen keinen 

Massnahmenplan ausarbeiten 

und der Fachstelle zukommen las

sen und die Entwicklungshinwei

se werden nur noch auf Wunsch 

der Schule und unabhängig vom 

Bericht formuliert, da sie als inter

ne Arbeitsgrundlage der Schule 

zu betrachten sind. Der Evaluati

onszyklus wurde zudem von vier 

auf fünf Jahre ausgedehnt.

Weitere Informationen unter 

www.fsb.zh.ch.

Hans-Ruedi Bolt: 

Als Evaluator habe 

ich keine Bera

tungsfunktion, wir 

geben der Schule 

jedoch auf Wunsch 

aus externer Sicht Entwicklungshinwei

se. Natürlich sind diese Hinweise auch 

eine Form von Beratung. In einem ein

leitenden Text wird festgehalten, wo 

die Schule steht. Anschliessend geben 

wir Anregungen, in welchen Bereichen 

sich die Schule entwickeln könnte. Oft 

benutze ich dazu auch Fragestellungen, 

um den Schulteams einen gewissen 

Spielraum in der Umsetzung zu lassen. 

Einzelne Lehrpersonen beraten wir 
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erwisser aufzutreten, auch die Stärken 

einer Schule klar zu benennen und gut 

begründete und belegte Hinweise zur 

Schul und Unterrichtsentwicklung zu 

bieten. Dies gelingt durch genaues Hin

schauen und exaktes Formulieren der 

erhobenen Daten. Meine 28 Jahre Er

fahrung als Lehrperson helfen mit, die 

nötigen Entwicklungsschritte glaubhaft 

zu begründen. Ich versuche, die Schu

le möglichst genau zu beschreiben, so 

dass sie sich im Schlussbericht wieder 

erkennt. 

 

Mit dem Portfolio und der Selbst-

beurteilung stellt sich die Schule 

selber dar. Was geschieht, wenn 

sich Ihre Beobachtungen mit dieser 

Darstellung nicht decken? 

Öfters stelle ich fest, dass das Schulpro

gramm und die Jahresplanung, welche 

daraus abgeleitet werden sollte, nicht 

übereinstimmen. Im Schulprogramm 

klar terminierte Projekte erscheinen 

beispielsweise in der Jahresplanung 

nicht mehr. Abweichungen tauchen 

aber auf allen Ebenen der Evaluation 

auf. Manchmal liegen beispielsweise 

die Mittelwerte der Beurteilungen zu 

einzelnen Aussagen in der schriftli

chen Befragung der Lehrpersonen und 

der Schülerinnen und Schüler oder 

der Eltern weit auseinander. In den 

Interviews versuchen wir, den Grund 

solcher Differenzen oder unterschied

licher Ansichten herauszufinden. Die 

Widersprüche weisen oft auf ein Ent

wicklungspotential der Schule hin. 

Sie befragen während des Evalua-

tionsverfahrens auch Eltern. Welche 

Herausforderungen stellt dieser Teil 

des Evaluationsver fahrens an Sie? 

Die Schule bietet interessierte Eltern 

zum Interview auf. Ich beginne mit 

einer kleinen Vorstellungsrunde und 

erkläre kurz das Evaluationsverfahren. 

Für die Gespräche stützen wir uns auf 

Standardfragebogen ab. Diese passen 

wir der Schule an. Wie bereits oben er

wähnt, versuche ich, in den Interviews 

zu Praxisbeispielen zu kommen, insbe

sondere wenn ein Elternurteil stark von 

der Selbstbeurteilung der Schule ab

weicht. Eltern haben primär das Wohl 

ihres Kindes im Fokus. Damit kritische 

Äusserungen aus den Interviews im Be

richt aufgenommen werden, müssen 

sie von mehreren Schulbeteiligten be

stätigt werden. Einzelaussagen werden 

im Bericht nie berücksichtigt. 

Wie können Sie Schülerinnen und 

Schülern relevante Aussagen zu 

ihrer Schule entlocken?

Schulkinder können bereits nach kurzer 

Zeit Aussagen zu ihrer Schule machen, 

das Schul oder Klassenklima beurteilen. 

Es ist wichtig, dass an den Interviews 

Schülerinnen und Schüler teilnehmen, 

die kommunikativ sind und sich getrau

en zu reden. Die Zusammensetzung der 

Gruppen sollte möglichst ausgewogen 

sein. Mit jüngeren Kindern ist das Inter

view aufwändiger. Damit sie die Fragen 

verstehen und beantworten können, 

müssen wir oft zusätzliches Hilfsmate

rial einsetzen. Meist sind Schülerinnen 

und Schüler sehr offen. Sie machen ge

naue Aussagen darüber, wie sie sich in 

der Schule fühlen, wie die Lehrperson 

mit ihnen und der Klasse umgeht, wie 

die Atmosphäre auf dem Pausenplatz 

ist. Wenn in den Schülerinterviews Wi

dersprüche zu Aussagen anderer An

spruchsgruppen auftauchen, machen 

wir die Schule darauf aufmerksam. 

An einer Rückmeldeveranstaltung 

informieren Sie die Schule mündlich 

über die Evaluationsergebnisse. 

 Welche Erfahrungen machen Sie 

hier? 

Die Schulen sind in der Regel interes

siert an dieser zweistündigen Veranstal

tung. Die Rückmeldung erfolgt mit Hilfe 

einer PowerPointPräsentation. Wir for

mulieren zu jedem Qualitätsanspruch 

eine sogenannte Kernaussage, welche 

wir durch Stärken und Schwächen in 

diesem Bereich belegen. Nach einer 

Pause arbeitet das Schulteam meist in 

Gruppen und geht folgenden Fragen 

nach: «Was sehen wir gleich? Was se

hen wir anders? Was ist uns für unse

re Schul und Unterrichtsentwicklung 

wichtig?» Danach stellen die Gruppen 

ihre Ergebnisse vor und die Veranstal

tung ist beendet. Wie bereits erwähnt, 

ist es wichtig, die Schulen dort abzuho

len, wo sie stehen. Am Anfang der Ver

anstaltung versuche ich, eine positive 

Grundstimmung zu schaffen, der Schu

le wertschätzend zu begegnen, ihre 

Stärken zu betonen, aufzuzeigen, was 

schon erreicht wurde. Dies motiviert, 

und die Schule ist eher bereit, nächste 

Entwicklungsschritte anzugehen.

 

Im Evaluationsbericht fliessen alle 

Daten zusammen. Können Sie uns ab-

schliessend noch etwas dazu sagen?

Eine Woche nach Abschluss des Ver

fahrens trifft sich das Evaluationsteam 

zur Redaktionssitzung. Diese dauert in 

der Regel sechs bis acht Stunden. In ei

ner spannenden Auseinandersetzung 

diskutieren wir die zuvor erstellten Be

richtsentwürfe und legen gemeinsam 

den exakten Wortlaut der Kernaussa

gen und Entwicklungshinweise fest. 

Dies ist eine der interessantesten Auf

gaben im Verlauf des Verfahrens. 

Vielen Dank, Herr Bolt, für den Einblick  

in Ihre anspruchsvolle Aufgabe.

17
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Seit einigen Jahren werden Bildungsthemen wieder stärker politisiert. Während  

päda gogische Fragen früher eher in parteipolitisch gemischten Gremien pragmatisch und 

sach orientiert  geklärt wurden, werden sie heute rasch zu Spiel bällen im politischen  

Kräfte messen. 

Argumente oder Schlagworte?

Schule als Spielball der Politik

18 Politwerbung
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Dass dies der Bildungslandschaft und vor allem den be

troffenen Kindern, Eltern und Lehrpersonen nicht gut 

bekomme, finden auch besonnene Persönlichkeiten aller 

parteipolitischer Couleur. Wenn Schlagworte, unsachge

mässe Vereinfachungen und Unterstellungen überhand 

nehmen, leidet schliesslich die Schule darunter.

Diese virtuell zusammengestellte Plakatwand gibt ein Bild 

davon, wie Kommunikation zu bildungspolitischen Abstim

mungsvorlagen von den jeweiligen Protagonisten gestaltet 

wird. Auch die Kinder auf den Plakaten gehen zur Schule. 

Und lernen dort zu kommunizieren. Die Plakatwand als 

Vorbild?

19
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hansruedi hediger

Eine komplizierte Gemeindestruktur mit 

fünf Schulhäusern – das ist die «Schule 

linkes Zulggebiet» oberhalb Thun, wo 

Thomas Rüegsegger Schulleiter ist.

Man muss Menschen mögen
Im Gespräch mit Thomas Rüegseg

ger merke ich rasch: Er kommuniziert 

gerne und spricht mit Leidenschaft 

über «seine» Schule. Ist er ein Natur

talent der Kommunikation? Er verneint: 

«Überhaupt nicht! Kommunikation hat 

mich zwar immer interessiert, schon 

während der Ausbildung im Seminar. 

Aber vieles musste ich mir erarbeiten, 

sei es in der Schulleiterausbildung oder 

in einer intensiven Fortbildung über 

‹Kommunikation und Führen in der 

Schule – Grundlagen kollegialer Kom

munikation›. Die Ausbildung hat in 

mir eine Haltung bestärkt: Man muss 

Menschen mögen und achten und im 

Gespräch nicht Überlegenheit demons

trieren. Die Überzeugung meines Ge

sprächspartners ist ebenso ‹richtig› wie 

meine. Seine persönlichen Werte und 

PR als Führungsaufgabe

Kommunikation findet statt –  
also gestalte ich sie
Der Schulleiter einer kleinen Schulgemeinde kommuniziert offensiv und leidenschaftlich,   

aber auch selbstkritisch und hat damit Erfolg.

Normen sind für mich stets unantastbar, 

ich respektiere sie. Ob ich damit Erfolg 

habe? In diesem Zusammenhang ist 

dies für mich ein problematisches Wort! 

Letztendlich will ich, dass Kommunika

tion gelingt und meine Botschaft an

kommt.»

Tu Gutes und sprich darüber
Die Affinität zur digitalen Kommuni

kation fällt auf. Mit Freude pflegt und 

bewirtschaftet Thomas Rüegsegger die 

Webseite der Schule und den Blog. Er 

lädt für Kollegen und Kolleginnen Tex

te, Bilder und sogar Filme ins Netz. «Es 

fägt!», meint er. Und das kauft man ihm 

sofort ab. Auch die schriftliche Kom

munikation im Kollegium läuft selbst

verständlich über Mail und neuerdings 

auch über die Dropbox, einen Speicher 

im Internet, wo wichtige Dokumente 

und Mitteilungen gespeichert und für 

die Lehrpersonen von überall her abruf

bar sind. «Ich erinnere mich daran, dass 

es früher bei uns sogar zu den Anstel

lungsbedingungen gehörte, täglich die 

Mailbox zu leeren.»

Dass die Schule Homberg oft als «gute 

Schule» erwähnt wird, kommt nicht von 

ungefähr. Thomas Rüegsegger versteht 

es, mit Pressemitteilungen und Blog

einträgen über besondere Ereignisse 

auf die kleine Schule aufmerksam zu 

machen. «Dabei geht es mir überhaupt 

nicht um eine Selbstbeweihräuche

rung», betont er, «aber wir zeigen da

mit, dass wir eine aktive und attraktive 

Schule sind. Darauf können wir doch 

stolz sein. Viele Schulen machen zwar 

Gutes, zeigen es aber zu wenig.»

Mit Kommunikation zum 
Erfolg
Immer wieder kommt Thomas 

Rüegsegger auf die Schulreform zu 

reden. Er erzählt von den Anfängen 

im Jahre 2004, der Eröffnung zweier 

altersgemischten 7. bis 9. Klassen mit 

Sekundar und Realniveau, von Klassen

schliessungen und der Notwendigkeit 

neuer Schulstrukturen, von den «Grä

ben» zwischen dem unteren und dem 

oberen Teil der Gemeinde und den an

fänglichen Schwierigkeiten einer sach

lichen Kommunikation zwischen Schule, 

Behörden und Eltern. «Kommunikation 

im Fokus bei Strukturwandel» heisst 

denn auch der Titel seiner Zertifikats

arbeit zur Schulleiterausbildung. Von 

Anfang an waren ihm das Mitsprache

recht und damit die Wertschätzung 

der Lehrpersonen, der Eltern und der 

Behördenmitglieder zentral.

thomas rüegsegger 
unterrichtet seit   
21 Jahren ausschliess
lich an altersgemisch
ten Klassen (oberstufe 
5. bis 9. Klasse in 
Bleiken, seit 1994 in 
homberg 1. bis 6. und 
1. bis 4. Klasse). Er war 
von Anfang an auch  
als Schulleiter tätig und 
ist seit gut 10 Jahren 
unterwegs als referent 
oder Dozent zum alters
gemischten lernen. 
Seit kurzem hat er eine 
Anstellung mit diesem 
Fokus am iwB der 
phBern.

 «Fragen werden beantwortet, 
wenn klare  Inhalte zurück-
gegeben werden können.»

 «Wenn keine Antwort gegeben 
werden kann, wird die Frage  
aufgenommen.»
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Aus einem Workshop mit allen Interes

sierten, begleitet und moderiert durch 

das IWB der PHBern, resultierten zum 

Beispiel im Winter 2011 verschiedene 

Schulmodelle, die zum Teil weiter ver

folgt wurden.

Im letzten Februar schliesslich fand der 

letzte grosse Informationsanlass statt. 

Die wenigen noch auftauchenden Pro

bleme konnten dank klar festgelegter 

Kommunikationsregeln gelöst werden. 

Thomas Rüegsegger ist überzeugt, dass 

die Befindlichkeit und die Leistungsbe

reitschaft aller Beteiligten stark von der 

Qualität und Professionalität der Kom

munikation abhängen und dass hier der 

Schlüssel zum Erfolg liegt.

Doch er hat auch erfahren müssen, dass 

solche Prozesse viel Zeit brauchen und 

oft nur kleine Schritte möglich waren. 

«Manchmal gelang die Kommunikation 

auch nicht, das musste ich akzeptieren. 

Den Widerstand gegen das Projekt 

konnte man nicht brechen, sondern nur 

schmelzen. Hart in der Sache, aber fair 

im Ton – diese Haltung hat sich immer

hin bei allen Beteiligten durchgesetzt, 

und schon das alleine ist ein Erfolg.»

Und so konnte nach der im Jahr 2009 

erfolgten Zusammenlegung aller betei

ligten Schulen der Strukturwandel zur 

«Schule linkes Zulggebiet» erfolgreich 

abgeschlossen werden.

 «Die Befindlichkeit und die Leistungsbereitschaft aller Beteiligten  
hängt stark von der Qualität und Professionalität der Kommunikation ab.»

Fünf Schulhäuser aber eine gemeinsame Kommunikationskultur.
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peter Uhr

Bei der Planung dieses Beitrags hatten wir uns 

überlegt, mit Zitaten aus Lehrwerken verschie

dener Herkunft und verschiedener Epochen 

aufzuzeigen, auf welche unterschiedliche Ar

ten die Autorinnen und Autoren verschiede

ner Lehrmittel mit Lernenden kommunizieren. 

Weil das fast unvermeidlich mit Wertungen 

verbunden gewesen wäre, haben wir uns 

entschieden, es den Leserinnen und Lesern zu 

überlassen, sich mit einem Blick in verschie

dene Schulbücher ein eigenes Urteil über die 

Haltungen hinter den gewählten Kommunika

tionsansätzen zu bilden. 

«Lesehilfe»
Vielleicht achten Sie beim Lesen der Ausschnit

te auf folgende Kriterien für gute bzw. nicht 

optimale Kommunikation:

 » Wird ein Gefälle von der «wissenden Autori

tät» zum unwissenden Kind spürbar?

 » Werden die Adressatinnen und Adressaten 

für voll genommen, als Partner, die aber 

in ihrer Entwicklung natürlicherweise an 

einem anderen Ort stehen als die Erwach

senen?

 » Ist es vorstellbar, dass die Schreibenden sich 

in die Welt der Schülerinnen und Schüler 

versetzen können?

 » Sprechen die Autorinnen und Autoren auch 

von sich, ihrer Begeisterung, ihren Unsicher

heiten? Wirken ihre Worte authentisch oder 

(zu) sehr auf Wirkung bedacht?

 » Wirkt das Mutmachen und Lustmachen na

türlich oder etwas aufgesetztpädagogisch?

 » Glimmt da und dort auch eine kleine, ent

spannende Prise Humor auf?

Die Auswahl im nachstehenden Beitrag be

steht aus Einleitungstexten aus Lehrmitteln, 

die aktuell in vielen Schulen der deutschen 

Schweiz im Gebrauch sind.

Autorinnen und Autoren schreiben den Lernenden

Liebe Schülerin, lieber Schüler …
Wie sprechen Autorinnen und Autoren Lernende an? Welche Haltungen werden in den Texten 

sichtbar? Auszüge aus Einleitungstexten zu aktuellen Lehrwerken vermitteln Antworten.

Das älteste Beispiel stammt aus dem «mathbu.ch 7», das unterdessen 

durch die Neubearbeitung «mathbuch 1» abgelöst wurde. Die Autorin

nen und Autoren waren die Einzigen, die explizit zur ZweiWegKom

munikation eingeladen haben.

Fast gleichzeitig mit dem «mathbu.ch» ist Anfang der 2000er Jahre 

«Sprachwelt Deutsch» erschienen. In der ersten wie in der überarbeite

ten Neuausgabe wenden sich die Autorinnen und Autoren wie folgt an 

die Schülerinnen und Schüler:

Die Autorinnen und Autoren schreiben über ihre eigene Faszination be

treffend die Welt der Sprache und hoffen, etwas von dieser Faszination 

möge auf die Lernenden überspringen. 

Vorwort

Sprachwelt Deutsch – eine Entdeckungsreise durch die Welt der Sprache

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Welt der Sprache? Sprache ist immer da. Wir sprechen, 

lesen, hören und schreiben ja dauernd, ohne besonders 

auf die Sprache zu achten. Darum lohnt es sich, Entde-

ckungsreisen zu unternehmen. Die Welt der Sprache hat 

viel zu bieten! Dieses Buch ist ein Reiseführer, der zu wei-

teren Touren anregen soll.

Du glaubst kaum, wie viel wir selbst neu entdeckt haben 

beim Suchen, Zusammenstellen und Gestalten der Texte 

und Bilder. Weil es so viel Spannendes gibt in dieser 

Sprach-Welt, fiel es uns manchmal nicht leicht, eine Aus-

wahl zu treffen. Denn Auswählen heisst ja auch immer, 

viel Interessantes wegzulassen.

Wir hatten einen ziemlich ehrgeizigen Plan: Wir wollen 

mit diesem Buch beweisen, dass es möglich ist, an-

spruchsvolle Sachverhalte, so etwa die Lehre von den Zei-

chen und Signalen oder die Frage, wie Sprache und Den-

ken zusammenhängen, so zu beschreiben, dass sie für  

Jugendliche verständlich und spannend sind. Und wir 

wollten Texte, Bilder und Grafiken so miteinander verwe-

ben, dass verschiedene «Reisewege» durch die Kapitel und 

Seiten möglich sind. 

Wir stellen uns vor, dass du eine Schülerin mit einem For-

scher-Gen, ein neugieriger Leser, eine kritische Lehrerin 

oder ein Buchkäufer mit Flair für die unglaubliche Vielfalt 

der menschlichen Sprache bist. 

Wir denken, dass du in dieser Welt der Sprache noch un-

bekannte Länder und Kontinente findest. So könnte es 

sein, dass du manches noch genauer wissen möchtest  

und darum künftig noch weitere, eigene «Forschungsrei-

sen» unternehmen wirst. Du kannst dabei in deinem All-

tag anfangen: Untersuche, was in deiner Umgebung alles 

mit Sprache zu tun hat, wie verschiedene Menschen mit 

Sprache umgehen, wie Sprache in verschiedenen Situatio-

nen wirkt, warum jemand ganz bestimmte sprachliche 

Mittel einsetzt. 

Das alles wird dir helfen, mit Sprache immer präziser das 

auszudrücken, was du mitteilen möchtest.

Es freut uns, wenn es uns gelingt, dein Interesse zu  

wecken und dich in deiner Entdeckerlust zu bestärken. 

Falls du uns nach der Beschäftigung mit der Sprachwelt 

etwas zurückmelden möchtest, bist du herzlich dazu ein-

geladen, das auf unserer Website zu tun: 

www.sprachwelt.ch.

Wir hoffen, dass wir etwas von unserer Begeisterung für

die Sprache weitergeben können.

Ann Peyer, Daniel Friederich, Therese Grossmann,

Franziska Bischofberger, Fritz Künzler, Peter Uhr

Wir sind von Beruf Sprachwissenschafterin, Lehrerbildner, 

Lehrmittelautorin, Real- und Sekundarlehrerin, 

Unterrichtsfachmann und Verleger. Die einen von uns 

gleich mehreres davon zugleich.
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Die Metapher von den Kontinenten, die es zu entdecken gilt, verwen

den auch die Autoren von «Kolumbus», einem neueren Lehrmittel. Das 

klingt dann so:

Um eine etwas andere Form der Orientierung in der Welt geht es bei 

«Fragezeichen», einem interreligiösen Geschichtenbuch für die Mittel

stufe. Den 10 bis 12Jährigen wird u.a. klar gemacht, dass das Nachden

ken und Philosophieren über «Gott und die Welt» nicht eine bierernste 

Sache sein müsse.

Hier geht es um die Beschäftigung mit sich selbst, seinen Interessen und 

Stärken. Dies als Vorbereitung auf die auf der Sekundarstufe I folgende 

berufliche Orientierung. Die Autoren schaffen dem Kind gegenüber 

Transparenz, indem sie darauf hinweisen, dass auch die Eltern ein Heft 

bekommen. Sie erhoffen sich davon, dass die ElternKindKommunika

tion damit erleichtert wird.

2. Seite

Du bist in der Schule schon weit 
gekommen. Derzeit besuchst du 
die Primarschule, danach wirst 
du deinen Weg in der Oberstufe 
fortsetzen. Anschliessend wirst 
du einen weiteren Übergang 
erleben, entweder in eine wei-
terführende Schule oder in eine 
Berufslehre. Und so geht das 
ein Leben lang weiter. Immer 
wieder wird sich dein Leben ver-
ändern und du wirst Neuland 
entdecken.

Diese Entdeckungsreisen können gelingen oder auch 
misslingen – wie bei Kolumbus, dem grossen Seefahrer 
und Entdecker. Wir haben dieses Kolumbus-Heft für 
dich gemacht, um dir bei deinen Entdeckungsreisen zu 
helfen. Es soll dich die nächsten drei Jahre begleiten 
und deinen Übertritt in die Oberstufe vorbereiten 
helfen. Gleichzeitig ist es auch bereits eine erste Vorbe-
reitung, damit dir dein späterer Übertritt ins Berufs-

leben gelingt.

Deine Eltern und deine Lehrpersonen haben ebenfalls 
ein Kolumbus-Heft bekommen. In ihren Heften fi nden 
sich verschiedene Ergänzungen und Anregungen, damit 
sie dich noch besser auf deinen Entdeckungsreisen 
begleiten können.

Du bist in der Schule schon weit Du bist in der Schule schon weit 

Worum geht es?

Wer hilft dir?

Liebe Schülerin,
lieber Schüler

Schülerheft Korrekturlauf 2.indd   2 29.06.11   22:42

Das Jahrgangsmaterial des FranzösischLehrmittels «Mille feuilles» be

steht aus mehreren Magazinen. Hier ein Beispiel aus dem Einleitungstext 

eines Magazins der 4.Klasse:
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Liebe Mädchen und Jungen

eINfüHruNg

 

Die Fragen, die Angelino und Angelina sich stellen, haben 

natürlich ihre Berechtigung. Vielleicht findet ihr im Lauf der 

Arbeit mit «FrageZeichen» sogar mögliche Antworten darauf.

Und damit seid ihr eigentlich schon mitten drin im ersten 

Hauptthema dieses Buches: Es geht nämlich immer wieder da-

rum, über Fragen nachzudenken. Allerdings nicht über solche, 

auf die es eine klare, eindeutige Antwort gibt. Nein, es han-

delt sich um Fragen, auf die es viele Antworten gibt. Die Fra-

gen, die euch in diesem Buch gestellt werden, sind auch nicht 

klein oder unwichtig. Im Gegenteil: Es sind Fragen, die sich die 

Menschen schon seit langer Zeit stellen und wohl auch immer 

wieder stellen werden. Zum Beispiel, warum es die Menschen 

überhaupt gibt oder woher das Böse kommt. Grosse Lebens-

fragen also, mit denen sich alle Menschen irgendwann einmal 

befassen, auch junge, so wie ihr. Wenn ihr ganz intensiv darü-

ber nachdenkt, die Frage von allen Seiten her beleuchtet und 

verschiedenste Antworten in Betracht zieht, wird das «philo-

sophieren» genannt. Das Wort Philosophie kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet «Liebe zur Weisheit».

Wie gesagt, Menschen haben schon lange über die grossen 

Fragen des Lebens philosophiert. Und sie haben für sich Ant-

worten gefunden. Natürlich nicht alle dieselben. 

Die Religionen geben ebenfalls Antworten auf die grossen 

Lebensfragen, aber auch hier gibt es Unterschiede. Nicht jede 

Religion gibt auf eine bestimmte Frage dieselbe Antwort. Und 

damit sind wir beim zweiten Hauptthema des Buches: In einer 

Auswahl von Geschichten erfahrt ihr etwas darüber, was in 

den verschiedenen Religionen zu den grossen Lebensfragen 

wichtig ist. Jede Geschichte wird eingeleitet mit dem Porträt 

eines Kindes, das die Geschichte aus seiner Religion kennt. 

Diese Kinder öffnen für euch die Tür zu ihrer Religion und 

zeigen, wie sie ihre Religion im Alltag leben. Ausserdem findet 

ihr im letzten Teil dieses Buches viele Informationen über die 

verschiedenen Religionen.

Es liegt also eine spannende Reise vor euch. Übrigens: Ange-

lino und Angelina begleiten euch durch das ganze Buch. Und 

auch sie haben Fragen und denken über vieles nach. 

Viel Spass!

fragezeichen_gb_inh_110901.indd   3 01.09.11   09:24
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auch sie haben Fragen und denken über vieles nach. 

Viel Spass!

fragezeichen_gb_inh_110901.indd   3 01.09.11   09:24

Mit der Aufforderung «Sors de ta 

bulle!», also «Komm aus dir her

aus!», werden die Kinder ermutigt, 

mit der teils noch fremden Spra

che spielerisch umzugehen, Reime 

zu erfinden und ihre Kreationen 

auf einer Bühne zu präsentieren. 

Auf einer anderen Stufe findet sich das Lehrmittel zum Projektunterricht 

«Projekte realisieren». Die Lernenden erhalten Gelegenheit, ihre Fantasi

en mittels erprobter Prozessschritte zu in die Wirklichkeit zu überführen. 

Darum lassen die Autoren in der Einleitung primär Gleichaltrige zu Wort 

kommen, die schon eigene Projekte realisiert haben.

 

Aus Sicht der unterrichtenden Lehrperson 

kann es durchaus zwiespältig sein, wenn die 

Autorinnen und Autoren mit den Schülerinnen 

und Schülern direkt kommunizieren. Dies vor 

allem dann, wenn Inhalt und Stil sich von jenen 

der Lehrperson stark unterscheiden. Aber ver

mutlich müssen es beide Seiten ertragen, dass 

es jeweils noch andere «Köche» gibt, die das 

Menü der Klasse optimal zu würzen versuchen. 

Die Autorenseite weiss darum, dass es letztlich 

die Lehrperson ist, die ihr Werk darreicht und 

zum Leben erweckt. Und die Lehrpersonen 

(wie die Lernenden übrigens auch) haben mit 

den didaktischen Ideen und dem Sprachstil der 

jeweiligen Autorenteams klarzukommen. 

2

«Während des Projektunterrichtes lernte ich eine andere 
Seite von mir kennen. Ich konnte sehr konzentriert, 
kreativ und vor allem auch interessiert arbeiten. Ich lernte 
selbstständig zu arbeiten, vor jemanden hinzustehen 
und meine Art, meine Leidenschaft, meine Arbeit zu prä-
sentieren. Ich lernte das Selbstwertgefühl schätzen, 
das ich in meiner Zukunft und vor allem auch während der 
Aus bildung sicher werde brauchen können.» 
Marina Lingg, Gewinnerin Selbstständige Arbeiten 2011 

«Ich schrieb eine Reportage über Glasblasen und über 
meine ersten Versuche, selber Glas zu blasen, denn ich 
hatte in Italien ein Glasmuseum besucht, das mich 
fasziniert hat. Zuerst hatte ich Mühe, um mir konkrete Ziele 
zum Thema zu setzen. Doch die Umsetzung kam dann 
gut voran. Ich fand das Projekt interessant und spannend. 
Wichtig ist, dass man etwas wählt, was man wirklich 
gerne macht.»
Jan Leu 

«Projektarbeit war für uns total neu, nie haben wir vorher 
so selbstständig gearbeitet. In einer Gruppe ist jedes 
Mitglied wichtig, und wir lernten, uns in der Gruppe zu 
organisieren, die Arbeiten gut aufzuteilen und Verant-
wortung zu übernehmen. Wir lernten auch, wie man seine 
Arbeit vor anderen präsentiert. Dies war ungewohnt, 
doch es hat grossen Spass gemacht. Es hat uns gezeigt, 
dass wir stolz sein dürfen auf das, was wir geleistet 
haben.» 
Sandra Schmid, Lea Riesen und Michèle Grindat, 
Finalistinnen Gruppenarbeiten 2011 

Stell dir vor …

… in ein paar Monaten blickst du auf dein individuelles Projekt 
oder euer Gruppenprojekt zurück. Ob du ähnliche Erfahrungen 
machen wirst, wie sie hier beschrieben sind?

11_129_Leitfaden_Inhalt_120322.indd   2 22.03.12   14:06
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Welches sind Gefahren bei WhatsApp?

Whats up? – 
WhatsApp!
«Wenn man kein WhatsApp  

hat, ist man schon ein bisschen 

Aussenseiter.»

Schüler und Schülerinnen einer 

9. Klasse äussern sich zur  

Kommunikation mit WhatsApp.

Über welche Themen tauscht ihr euch vor allem aus?

Wie viele Meldungen verschickst du / erhältst du pro Tag etwa? 
Fühlst du dich dazu verpflichtet zu lesen und zu schreiben? Ist es 
für dich eine Belastung?

Wie und wer bildet eine Gruppe? Wie gehört man 
dazu und gibt es dabei auch Aussenseiter?

Wir schreiben viel darüber, wie es uns geht und was wir so machen. 
Wir schreiben viel Unnötiges. Leider hat man beim Schreiben viel 
Streit, den man beim Telefonieren nicht hätte. Manchmal besteht der 
ganze Chat nur aus Lästereien.

Manchmal verpflichtet das Ganze schon sehr, denn man sieht ja, 
wann man die letzte Aktivität hatte. Wenn man nicht zurückschreibt, 
hat man in manchen Augen etwas gegen diese Person.

Man ist sehr abhängig. Wenn ich einmal einen Tag nicht im Whats
App bin, denke ich immer daran, dass mir vielleicht jemand etwas 
Wichtiges schreibt und ich nicht antworten kann.

Wir haben eine Klassengruppe, dort wurde ich gleich hinzugefügt, 
obschon ich neu war. Bei der Gruppe äussere ich meine Meinung 
nur, wenn ich auch wirklich weiss, was ich schreibe. Denn alle lesen 
das ja mit.

Es gibt Zeiten, da kann ich drei Stunden lang nur schreiben. Ich 
schaue immer ins WhatsApp, wenn ich eine Meldung erhalten habe. 
Aus Meldungen werden Unterhaltungen.

Man muss halt das Handy schon immer dabei haben, aber man freut 
sich auch, wenn man angeschrieben wird.

Wenn man nicht in einer Gruppe ist, erfährt man oft gar nicht, dass 
es diese Gruppe gibt, und dann ist es einem ja egal.

Ich habe mit WhatsApp aufgehört, weil ich pro Tag um die 
200 Nachrichten erhalten habe, und es waren einfach zu viele, um 
alle zu lesen. Zum grossen Teil waren es uninteressante Nachrichten 
und die wichtigen mochte ich dann auch nicht mehr lesen. 

Es ist enorm zeitraubend, und wenn ich immer Nachrichten bekom
me, bin ich schon ein wenig unter Zwang zu antworten. Ich gebe zu, 
ich bin sehr abhängig davon. Vielfach habe ich das Gefühl, dass ich 
etwas verpasse oder die anderen wütend werden, wenn ich nicht 
antworte.

Wenn man kein WhatsApp hat, ist man schon ein bisschen Aussen
seiter. Denn es gibt viele Gruppen, die nützlich sind.

Ich habe kein WhatsApp, weil es mich auch gar nicht interessiert. Ich 
habe schon ein FacebookKonto, aber das brauche ich so gut wie nie. 
Ich schreibe meistens SMS, und das reicht mir völlig.

Ich frage oft, was wir für Hausaufgaben haben, persönliche Prob
leme, die mich beschäftigen, Wetter, Autos, was man macht ... alles 
Mögliche halt.
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Kollegium 
mit  
Vision

Also wahnsinnig Mühe habe ich mit Kolleginnen, die 

über Kinder ihrer Klasse herziehen, das ist für mich ab-

solut tabu, das geht einfach nicht. Da hat doch letzthin 

Monika, ja, das ist die kleine Blonde aus dem Schul-

haus B, die seit zwei Wochen krank ist, über Leo herge-

zogen, du glaubst nicht wie. Leo, den kennst du doch, 

diesen Dicken, der immer in der Nase bohrt, das ist der, 

dessen Mutter drei Kinder von drei Männern hat, früher 

hätte man gesagt, das ist eine Schlampe. Aber was kann der arme Kerl dafür, 

dass niemand mit ihm spielen will. Seine Nägel sind bis aufs Fleisch abge-

nagt. Als er einmal eine Entschuldigung ins Lehrerzimmer brachte, war 

das Couvert blutverschmiert. Nicht gerade appetitlich, das muss ich schon 

sagen. Er soll übrigens auch bettnässen, das weiss ich von einer Freundin, 

die in seiner Nähe wohnt. Aber trotzdem, ich verstehe Monika überhaupt 

nicht, sie zieht über den armen Kerl her, was das Zeug hält. Dabei macht 

er gar nichts, steht einfach herum und geht einem schon auf die Nerven. 

Er war ja bei mir im Englisch, hat überhaupt nichts begriffen, nur ständig 

in der Nase gebohrt. Widerlich, dabei habe ich ihn immer wieder darauf 

angesprochen. Er hat mit dem Kopf genickt, ist ganz rot angelaufen, diese 

Kinder sollen ja sehr sensibel sein, aber was heisst schon sensibel, verstockt 

ist der Kerl. Noch während ich mit ihm sprach, hat er Nägel gebissen. Gleich 

darauf war dieser widerliche nagellose Zeigefinger wieder in der Nase am 

Popeln. Der findet ja gar nichts mehr dort oben, da ist ja alles ausgeräumt. 

Übrigens: Ich glaube nicht, dass Monika eine Grippe hat, ich denke, die hat 

einen Burnout. Könnte jede zu Hause bleiben wegen eines Burnouts. Aber 

da muss mir keiner was vormachen, mit Monika stimmt schon länger etwas 

nicht mehr, das kann ich dir laut sagen, die hat sich gehen lassen, hat die 

Haare seit Wochen nicht mehr nachgefärbt, manchmal hatte ich das Gefühl, 

sie rieche auch schlecht. Aber so über diesen harmlosen Leo herziehen. Da 

könnte ich dir ein Liedchen singen von Joana aus meiner Klasse, zweimal 

sitzengeblieben, in der 4. Klasse schon voll in der Pubertät, schminkt sich 

die Lippen und benutzt einen Lidstift, schlecht sieht sie ja nicht aus, aber 

billig, fürchterlich, frühreif, wie das bei diesen Ausländerkindern eben ist. 

Das darf man ja gar nicht mehr sagen, auch wenn es stimmt. Dabei bin ich 

überhaupt nicht rassistisch, du weisst das, wir fahren jedes Jahr ans Mit-

telmeer in die Ferien. Es ist nicht nur ihr Äusseres, das nicht zu uns passt, 

das siehst du schon in den Augen, dieser Blick, einfach irgendwie anders. 

Ich glaube übrigens, Monika ist in einer psychiatrischen Klinik, das darfst 

du aber auf keinen Fall weitersagen, die lässt es sich dort wohl sein, die sind 

ja heute wie Fünf-Sterne-Hotels, Gratisferien gewissermassen. Komm, es 

läutet, wir müssen ins Klassenzimmer.

Kolumne von Jürg Acklin

Lehrerzimmergetratsch

Jürg Acklin 

Schriftsteller und 

psychoanalytiker
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Möchten Sie Ihr  Kollegium 

im «profi-L» sehen?  

Arbeiten Sie an einer  

pädagogischen Vision? 

Dann passen Sie in unsere 

neue Rubrik, die wir  

ab 2014 führen möchten. 

Wir bieten Kollegien, die unterwegs  

sind zu einem innovativen pädagogischen 

Ansatz, eine Plattform, ihre Idee anderen 

mitzuteilen.

Stellen Sie Ihre Vision im Umfang von 

einer halben Seite dar und hängen Sie ein 

Foto des Kollegiums an. Wenn Ihr Ansatz 

besticht, finden Sie sich in einer der  

nächsten Nummern wieder.

Einsendungen bitte an  

redaktion@profi-L.net. 
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Die schrägen Kraniche

Querdenker vom Feinsten. Ein Klub von edlen  
Spinnern. Das sind die schrägen Kraniche!  
Für mich ein Must, dort hineinzukommen. 
Letztes Jahr stellte ich mich der Eintrittsprüfung.

ich stand in der Kolonne, bereit für das ritual. Vor mir lauter insider, die 

zum Vergnügen mitmachten. ringsum eingeweihte gaffer. Auf einer tafel 

leuchteten Begriffe auf. Die person zuvorderst in der reihe quittierte mit einer 

passenden Antwort. Die Umstehenden applaudierten mehr oder weniger. Die 

Kolonne rückte eins vor.

Die tafel zeigte «Nebel». Der lange Dürre sechs plätze vor mir sagte «regen» – 

und passierte. Dann kam die Blondine. Auf «regal» antwortete sie mit «lade». 

Knapper Applaus. Auch die nächsten drei reüssierten locker. Die ältere Dame 

mit «leben» als Antwort auf «Sein»; der mit der Baseballmütze mit «lager» 

auf «Stapel»; der Dicke antwortete «eins» auf die Vorgabe «tausend». ich 

verstand Bahnhof – und würde als Übernächster drankommen. Jetzt stand auf 

der tafel das wort «ritze». Der Junge vor mir überlegte nicht lange. «Spalte». 

Und schon stand ich zuvorderst. «Büsche» las ich, hatte keine Ahnung – und 

30 Sekunden Zeit. ich spürte die Blicke von ringsum. ich hätte irgendetwas 

sagen können. Schliesslich sagte ich: «Bäume». Eine Sirene heulte. gelächter. 

Durchgefallen.

Das war letztes Jahr. Die Statuten der schrägen Kraniche sehen eine zwei

te (und letzte) chance vor. Und so stehe ich heute erneut in der Schlange. 

Vorbereitet. Denn natürlich habe ich die wortfolge vom letzten Mal notiert 

und analysiert. heute dient mir der wortwechsel zwischen der tafel und den 

personen vor mir zur Überprüfung meiner Strategie.

«landwein» steht auf der tafel – Antwort «prost». Dann «leib» – Antwort 

«geist». «tafel» – «leinwand». «Selen» – «Blei». ich fühle mich bestätigt. 

«runzel» – Antwort «Falte». Noch einer vor mir. «roman» – «lesen». ich bin 

dran! Auf der tafel steht «Basel». ich habe die Antwort. – Sie auch?

Senden Sie diese bis am 30. September 2013 an  

redaktion@profi-L.net. Unter den richtigen Einsendungen 

verlosen wir «Körper und Lernen». Mit Bewegung, Körper-

wahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen 

(www.schulverlag.ch/85841).

Vorschau

In der vierten Nummer im Zyklus Kulturen 

im Bildungsbereich geht es um Aufgaben-

kulturen. Das profi-L 3/2013 erscheint  

im November.

Aufgaben setzen Nachdenken, Fragen, Forschen, 

lernen und handeln in gang. Aufgaben und die sie 

tragenden Aufgabenkulturen sind stetig im wandel 

begriffen. gerade wieder im Zusammenhang mit 

der Kompetenzorientierung des kommenden lehr

plans. wie sollten nun Aufgaben beschaffen sein, 

damit sie der Kompetenzentwicklung zuträglich 

sind? oder: wie gehen lehrende und lernende mit 

Aufgaben um? Die NovemberAusgabe wird diese 

und weitere Fragen anhand konkreter Beispiele aus 

der Schulpraxis und mit aufschlussreichen hinter

grundberichten ausleuchten.

Lösung Rätsel  
«profi-L» 1/2013
Der eine turm besteht aus 7 würfeln,  

der andere aus 27. Dies haben richtig  

erkannt und erhalten dank losglück  

einen «Zauberspiegel des M. c. Escher»:  

Christoph A. Schwengeler, Bolligen

Roland Tock, Dotzigen

Andi Tromp, Kehrsatz

Mut zum Lückenfüllen – heute:

Das 3x3 der 
Kommuni kation

Sicht  
von  

vorne

Sicht  
von 

hinten

Es gibt Schulen, die kommunizieren ihre  

Kommunikationskultur ausschweifend,  

es gibt andere, denen genügt dazu ein Satz. 

Uns interessierte die zweite Gruppe und  

dabei besonders die Frage: Wie viele  

Adjektive sind nötig, um die eigene  

Kommunikation zu beschreiben?

Bei Schulleitbildern im Internet fanden wir: Zwei bis sechs.

Ein Beispiel für sechs: «Unsere Kommunikation soll stetig, offen, 

ehrlich, transparent, authentisch und zielgerichtet sein.»

Am häufigsten sind Dreiheiten, was nicht verwundert, sind doch 

Dreierformeln in vielen Zusammenhängen anzutreffen: «Son

ne, Mond und Sterne» – «Jubel, Trubel, Heiterkeit» – «Schirm, 

Charme und Melone». Sie hätten keine Mühe, diese Tripel zu 

bilden, wenn Sie die neun Begriffe in alphabetischer Reihenfolge 

vorfänden, also «Charme», «Heiterkeit», «Jubel», «Melone» usw.

Im Folgenden finden Sie – alphabetisch geordnet – neun  

Adjektive, die je zu dritt in einem Schulleitbild die Kommunikati

on beschreiben:

ANGEMESSEN – AUFBAUEND –  

AUFMERKSAM – EHRLICH –  

EMPFÄNGERORIENTIERT –  

KONTINUIERLICH – OFFEN –  

SACHORIENTIERT – WERTSCHÄTZEND

Welche drei gehören jeweils zusammen? 

.net  Die Antwort finden Sie im Internet:
 www.profi-l.net/dbox/213.2
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Unterrichts- und Schulentwicklung | Hilfen und Tipps für die Praxis

Dies alles sind in der Schule eher selten ein-

tretende Ereignisse. Treten solche Krisensitua-

tionen aber ein, sind die ersten Minuten der 

Situationsbewältigung entscheidend, und die 

Anforderungen an die Lehrpersonen, adäquate 

Entscheide zu treffen, sind sehr hoch. Ab Au-

gust 2013 kann Ihnen deshalb als Ergänzung 

zum Ordner «KrisenKompass» die «KrisenKom-

pass-App» jederzeit Unterstützung leisten.

Sowenig das Eintreten von Krisensituationen 

plan- oder vorhersehbar ist, sowenig kann de-

ren Bewältigung auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden; Krisensituationen zwin-

gen uns zum sofortigen überlegten Entschei-

den und vorausschauenden Handeln. Falsche 

Entscheide können sich fatal auf den weiteren 

Verlauf auswirken und in der Nachbearbeitung 

die verantwortlichen Personen mit kritischen 

Fragen konfrontieren.

Notfall-App zum KrisenKompass
Auf Ihrer Schulreise verunfallt eine Schülerin …, in einem Klassenlager tritt eine massive  

Mobbing situation ein …, der Vater eines Kindes stirbt bei einem Unfall … 

Der mobile Assistent für Krisen im Schul-, Firmen- und Privatbereich

KrisenKompass

Orientierung für den  

Umgang mit schweren  

Krisen im Kontext Schule

3. ergänzte Auflage 2011

 84414 

  85.00 

(113.30)

Genau hier möchte die «KrisenKompass-App» 

ansetzen und Ihnen wichtige Unterstützungs-

funktionen zur Bewältigung solcher Herausfor-

derungen bieten. Auf der Phoneapp für iPhone 

und Android stehen vier Bereiche (Panik, Unfall, 

Gewalt und Tod) für die sofortige Unterstüt-

zung in den ersten 10 bis 15 Minuten eines 

Ereignisses zur Verfügung. Danach finden Sie 

weitere Unterstützung im bewährten Ordner 

«KrisenKompass».

Mehr dazu erfahren Sie auf  

unserer Homepage:  

www.schulverlag.ch/krisenkompassapp

Die «Notfall-App zum  

KrisenKompass» ist ab August  

in den jeweiligen AppStores  

für Mac oder Android zu 

beziehen und kostet 5.– Franken.
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Deutsch als Zweitsprache | Kindergarten und Unterstufe

Effektive Sprachförderung  
mit HOPPLA

Im September erscheint HOPPLA 4 als letzter Teil des umfassenden Deutschlehrmittels für Kinder-

garten und Unterstufe. HOPPLA 1–4 bietet einen gezielten und kontinuierlichen Sprachaufbau über 

vier bis fünf Jahre und ist speziell für mehrsprachige Kindergruppen konzipiert.

Aus der Praxis
Annelies Humm, DaZ-Lehrerin (1. bis 3. 

Klasse) in Oensingen (SO), hat als Mit-

glied der Begleitkommission Teile aus 

HOPPLA 4 erprobt. Das Interview gibt 

Einblick in die konkrete Arbeit und zeigt, 

welche Resultate erzielt werden können. 

Dein Unterrichtsbeispiel zeigt die 

Umsetzung einer Bildergeschichte 

aus HOPPLA 4. Warum hast du 

ausgerechnet eine Bildergeschich-

te gewählt? Das ist ja wirklich 

nichts Neues.

Bildergeschichten sind tatsächlich 

nichts Neues. Ich wollte aber wissen, 

wie sich die didaktischen Anleitungen 

aus HOPPLA 4 auf die Qualität der Kin-

dertexte auswirkte. Das Resultat ist be-

eindruckend. Die Geschichten sind nicht 

nur besser als bisher, die Kinder hatten 

sichtlich auch mehr Spass.

Was waren genau die didakti-

schen Anleitungen? 

Es stand nicht nur eine Bildergeschich-

te mit offenem Ende zur Verfügung, zu 

jedem Bild gab es auch Textbausteine, 

welche die Kinder in ihrer Geschichte 

verwenden konnten. Als Schreibauf-

trag bekamen die Kinder eine klare und 

nachvollziehbare Textstruktur und Text-

bausteine mit passenden Wörtern und 

Wendungen, die die Kinder niemals von 

selbst hätten formulieren können. Mit 

den detaillierten Anleitungen im HOPP-

LA-Kommentar war dann die Umset-

zung ein Leichtes.

Wie bist du genau vorgegangen?

Zuerst haben wir die vergrösserten 

Bilder in der Gruppe besprochen und 

einen Schluss ausgedacht. So war allen 

Kindern der Ablauf der Geschichte klar. 

Anschliessend haben wir die Heftseite 

angeschaut und mit den Textbaustei-

nen passende Sätze formuliert. Ich hab 

den Kindern erklärt, dass sie für ihre Ge-

schichte diese Textbausteine benützen 

können. Es müssen nicht alle Textbau-

steine verwendet werden.

Die Kinder haben dann während ca. 

30 Minuten ihre je eigene Geschichte 

geschrieben, während ich hin und her 

ging, sie bestätigte und ab und zu kor-

rigierte. Am Schluss der Doppellektion 

mussten die Kinder einen Titel für ihre 

Geschichte erfinden, sie konnten die 

Bilder ausmalen und den Text abgeben. 

Bei den Textbeispielen könnte 

man meinen, dass du äusserst 

gute DaZ-Kinder hast.

Ja, das könnte man meinen. Tatsache 

ist aber, dass meine DaZ-Kinder über 

unterschiedliche Sprachkompetenzen 

verfügen, genau wie diejenigen in an-

deren Schulen auch. Dass sie diese Tex-

te zustande gebracht haben, hat mit der 

Anleitung zu tun. Hätte ich ihnen nur 

die Bilder gegeben, diese besprochen 

und sie dann schreiben lassen, wären 

die Texte bedeutend schlechter ausge-

fallen. Die Klassenlehrerin hat übrigens 

anschliessend eine neue Pinguin-Ge-

schichte mit den Kindern gemacht. 

Die DaZ-Kinder kannten das Vorgehen 

schon, sie konnten deshalb problemlos 

mitmachen. Es hat sich gezeigt, dass 

die sprachschwachen Kinder (auch 

deutschsprechende) wesentlich mehr 

Textbausteine übernommen haben als 

sprachstarke.

Und wenn die Kinder dann keine 

Anleitungen mehr bekommen? 

Können sie dann besser schreiben?

So pauschal kann man das natürlich 

nicht behaupten. Es liegt aber auf der 

Hand, dass Wörter, Wendungen und 

Satzstrukturen, die die Kinder in einer 

eigenen Geschichte gebraucht haben, 

sich bedeutend nachhaltiger einprägen 

als belanglose Übungen zum Wort-

schatz oder zum Satzbau. Seit ich mit 

HOPPLA arbeite, merke ich, dass die 

Kinder das Gelernte auch in freien Ge-

sprächssituationen anwenden – und 

genau das ist ja auch das Ziel, oder!?

Welches ist deiner Ansicht nach 

die Stärke von HOPPLA?

HOPPLA hat sehr viele Vorteile. Für mich 

sind vor allem drei wichtig. Erstens kann 

HOPPLA im Regelklassenunterricht wie 

auch im DaZ-Unterricht eingesetzt wer-

den. Wird eng mit der Klassenlehrper-

son zusammengearbeitet, werden auch 

bei sehr sprachschwachen Kindern 

Fortschritte erzielt.

Zweitens muss HOPPLA nicht sklavisch 

von vorne nach hinten durchgearbei-

tet werden. Man kann zum Beispiel 

38

Früchte und Gemüse unterwegs

Die Reise dauert …

Plötzlich  sieht/hört/beginnt  …

Zum  Glück/Leider  …

Endlich kommt … an und …

…

Eines Tages  spaziert/schlendert  …

Da entdeckt er …

Das ist ja wie …

Der Pinguin mag …; deshalb …

…

Aber wie  soll /kann  …

Mit seinen beiden Flossen  gräbt/schaufelt  …

Das war jetzt aber …

Nun muss er nur  noch/aber/natürlich  …

…

Am Meer angekommen überlegt …

Der Pinguin überlegt, wie …

Auf einer Eisscholle rudert …

Es dauert  lange/nicht lange, bis …

…

Bildergeschichte – Schreibauftrag
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Reihe nun vollständig
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entscheiden, während mehreren Wo-

chen nur die Sachtexte zu bearbeiten 

oder nur die Porträts oder eben nur 

die Bildergeschichten. Die Kinder ent-

wickeln so eine Arbeitsroutine für eine 

bestimmte Textsorte und festigen ihre 

Sprachkompetenzen nachhaltig. Und 

drittens sind da auch ein Kommentar 

und didaktisches Arbeitsmaterial, das 

die Unterrichtsvorbereitung extrem ver-

einfachen. Ich muss nicht mehr Blätter 

gestalten und mir ausdenken, welche 

sprachlichen Elemente die Kinder lernen 

sollen. So kann ich mich stärker auf die 

Unterrichtsgestaltung und auf die Be-

gleitung der Kinder konzentrieren.

Danke für deine interessanten 

Ausführungen. 

HOPPLA 4 bietet für jede Einheit eine Bildergeschichte mit offenem Ende

Geschichte von einem DaZ-Kind, das sich sprachlich alles hart  
erarbeiten muss.

38

Früchte und Gemüse unterwegs
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…
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…

Am Meer angekommen überlegt …
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…
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Geschichte eines DaZ-Kindes mit sehr schwachen Sprachkompetenzen.

HOPPLA 4

Deutsch für mehrsprachige  

Kindergruppen

1. bis 3. Schuljahr, Aufbauunterricht

1. Auflage 2013, 64 Seiten,  

19 x 26 cm, farbig illustriert,  

gebunden

erscheint im September 2013

 80922   25.50 (34.00)

HOPPLA 3

Deutsch für mehrsprachige  

Kindergruppen

1. bis 3. Schuljahr,  

Aufbauunterricht

1. Auflage 2012, 64 Seiten,  

19 x 26 cm, farbig illustriert,  

gebunden

 80913   25.50 (34.00)

HOPPLA 1

Deutsch für mehr sprachige  

Kindergruppen

Kindergarten bis 3. Schuljahr,  

Anfangsunterricht

1. Auflage 2010, 64 Seiten,  

19 x 26 cm, farbig illustriert,  

gebunden

 80903   25.50 (34.00)

HOPPLA 2

Deutsch für mehrsprachige  

Kindergruppen

Kindergarten bis 3. Schuljahr,  

Aufbauunterricht

1. Auflage 2011, 64 Seiten,  

19 x 26 cm, farbig illustriert,  

gebunden

 80908   25.50 (34.00)
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La dune du Pyla

35

26

Französisch-Unterricht | Primarstufe

Die zwei magazines des 5. Schuljahres drehen 

sich um folgende Themen: 

 » In magazine 5.1, «C’est le pied!», werden 

Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen 

in der Romandie und in Frankreich wie «Le 

combat des reines de Martigny» oder «La 

dune du Pyla» vorgestellt. Zudem werden 

die Lernenden angeleitet, Experimente 

durchzuführen und dabei spannende 

Einsichten zu gewinnen. 

 » Magazin 5.2, «Mort de rire», entführt sie 

in die Welt des Humors, der Scherze und 

der Streiche. Im Set finden sich nebst den 

beiden magazines die revue sowie die 

multimedialen CDs.

Wie weiter?
Auf Ende Schuljahr ist die Erprobung von Mille 

feuilles 6 abgeschlossen. Die Ergebnisse der 

Praxistests werden in die Materialien eingear-

beitet werden, so dass die definitive Version 

von Mille feuilles 6 ab April 2014 zur Verfü-

gung steht. Die Materialien für die Sekundar-

stufe I unter dem Titel «Clin d’œil» folgen in 

definitiver Fassung jeweils im Frühjahr der Jah-

re 2015, 2016 und 2017.

Die Auszüge auf dieser Doppelseite stammen 

aus dem ersten parcours von Mille feuilles 5.1. 

Sie zeigen auf, in welchem inhaltlichen Kontext 

die Lernenden an Kompetenzzielen aus den 

drei Bereichen «Sprachhandeln», «Bewusstheit 

für Sprachen und Kulturen» und «Lernstrate-

gische Kompetenzen» arbeiten. Anhand von 

Texten und Filmen informieren sie sich über 

landeskundliche Themen und damit verbun-

den über geographische Gegebenheiten und 

präsentieren ihre Einsichten ihren Mitschülerin-

nen und Mitschülern. Dabei bauen sie Kompe-

tenzen in allen vier Fertigkeiten Hören, Lesen, 

Sprechen und Schreiben auf, wobei einzelne 

Ressourcen wie Wortschatz und Aussprache 

besonders fokussiert werden. Mit den beiden 

lernstrategischen Zielen werden Kompetenzen 

in den Bereichen «Überfliegendes Lesen» und 

«Lernen in Lernpartnerschaften» geschult. 

Ausführlichere Informationen finden Lehrper-

sonen in der gedruckten Version des fil rouge. 

Den Zugang zur elektronischen Version und 

zu den zusätzlich auf der Plattform www.

1000feuilles.ch angebotenen Dokumenten 

erhält man gleichzeitig mit dem Erwerb des 

fil rouge 5. 

Mille feuilles 5

C’est le pied! – Das ist der Hammer!

DelémontDelémontDelémontDelémontDelémont
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FribourgFribourgFribourg
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19

Ich kann Anweisungen 
geben und dabei die 
Verben in der Einzahl und 
Mehrzahl verwenden.

Ich kann den Ablauf eines Experiments in einem Film verstehen. Ich kann schriftliche und 

mündliche Anweisungen 

zu einem Experiment ver -

stehen und diese aus-

führen.

FRANZÖSISCH HÖREN, LESEN, SPRECHEN, SCHREIBEN

Ich kann jemanden 
anleiten, ein Experiment durchzuführen.

ETWAS ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN WISSEN ÜBER SPRACHEN UND KULTUREN NACHDENKEN

WISSEN, WAS BEIM LERNEN HILFT

Objectifs

Ich kann Parallelwörter 

Englisch – Französisch 

erkennen und zum 

Sprachenlernen 

nutzen.

Ich kann mein Auf-treten beeinfl ussen, wenn ich im Voraus überlege, worauf ich besonders achten möchte. 

Ich weiss, warum es Wörter gibt, die in der englischen und französischen Sprache gleich oder ähnlich sind.

Objectifs

Ich weiss, wie 
ich mit Hilfe einer 
Kartei Wortschatz 
repetieren kann.

Ich weiss, wie ich 
in Partnerarbeit 
üben kann, 
einzelne Wörter 
richtig zu schreiben.

51

 
  

 

 
 

 

  
 

 
  

Seit April 2013 ist Mille feuilles 5, die Fortsetzung von Mille feuilles 3 und 4 lieferbar. Während in  

den Schuljahren 3 und 4 mit je drei Wochenlektionen drei magazines pro Jahr bearbeitet werden 

können, sind es in den Klassen 5 und 6 mit je zwei Wochenlektionen noch je zwei magazines. 
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Activité E    

 � Regardez le fi lm de votre curiosité ou de votre événement.
 � Qu’est-ce que vous trouvez intéressant? Notez.

 � Dans le tableau, il y a 5 extraits de texte de chaque fi lm. Ecoutez et lisez 
les extraits de texte de votre fi lm.

 �  Regardez le fi lm encore une fois. Entendez-vous ces informations? 
Numérotez-les de 1 à 5. 

 � Entendez-vous d'autres informations? Notez-les.

En savoir plus
Du schaust einen kurzen Film zu deinem Thema an. 

36 – 42 entendez-vous?
hört ihr?

Marché-Concours Fête des lumières Festival de ballons Combat des reines

le public peut ap-
procher les animaux
das Publikum kann sich 
den Tieren nähern

sur un écran d’eau 
très très fi n
auf eine sehr, sehr feine 
Wasserfl äche

le rêve de voler 
un jour
der Traum, eines 
Tages zu fl iegen

des grosses cornes
dicke Hörner

la parade des 
400 chevaux
die Parade der 
400 Pferde

un curieux mélan-
ge de laser et de 
brouillard
eine eigenartige 
Mischung aus Laser 
und Nebel

ciel bleu et tempé-
rature très clémente
blauer Himmel und sehr 
milde Temperaturen

plusieurs milliers 
de personnes
mehrere Tausend 
Personen

de toute la Suisse et 
aussi de l’étranger
aus der ganzen Schweiz 
und auch aus dem 
Ausland

déformer le bâti-
ment grâce au son 
de sa voix
das Gebäude mit 
dem Klang der eigenen 
Stimme verformen

près de 300 francs 
pour un adulte pour 
un vol en ballon
für einen Erwachsenen 
etwa 300 Franken für 
eine Ballonfahrt

ce qui compte, 
c’est participer
was zählt, ist mitzu-
machen

une magnifi que 
vitrine pour les 
éleveurs
ein grossartiges Schau-
fenster für die Züchter

juste une illusion
nur eine Täuschung

une centaine 
de montgolfi ères
etwa hundert Heiss-
luftballone

240 vaches de la 
race d’Hérens
240 Kühe der Rasse 
Eringer

trouver des clients 
pour vendre nos 
chevaux
Kunden fi nden, um un-
sere Pferde zu verkaufen

un appareil de 
projection
ein Projektionsapparat

venues du monde 
entier
aus der ganzen Welt 
gekommen

pour les meilleures 
lutteuses, un titre 
de reine
für die besten Kämp-
ferinnen ein Titel als 
Königin
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Ciseaux, concours, 
classe ou leçon?

Du fi ndest die Regel für die Aussprache des Buchstabens c.

Ist dir schon aufgefallen, dass der Buchstabe c auf Französisch nicht immer gleich 
ausgesprochen wird?

 � Ecoute les mots. Comment est prononcée la lettre c? 
 � Pour trouver la règle, marque dans chaque mot la lettre après le c. 

 � Comment prononcer les lettres c et ç? Complète la règle.

 � Note la règle.

 � Comparez vos découvertes. 

 �  Appliquez la règle. Prononcez tous les mots. Contrôlez la prononciation entre vous ou à l’aide du CD. 
Notez les numéros dans le tableau.

50

51

un combat la France
le canton

un concours

les ciseaux
une curiosité

beaucoupun escargot

c‛est
participer

1  une course 4  spécial

8 combien 9 comment
13 le continent 14 à l'école

15 le copain 16 par cœur 17 la race 18 cela ne vous regarde pas

10 décider 11 la récré 12 le concert

5  la colle 6  un cortège 7  prononcez

2  pendant le cours de maths 3  la distance

Se prononce comme classe Se prononce comme ciseaux

Nº 1 Nº 4

Activité H   

un spectacle la classe
ça alors

aperçu de la tâche

le crayon la leçonincroyable
français

52
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Activité H   
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Tâche

Je vous présente …!
Du stellst mit einem selber verfassten Text und einem Filmausschnitt 
eine Veranstaltung oder Sehenswürdigkeit vor.

PRÉPARER

Introduction
 � Notez l’introduction de votre présentation.

Texte
 � Ecrivez votre texte.
Donnez des informations sur   QUOI?    OÙ?    QUAND?    COMBIEN?    COMMENT? 
Ecrivez un maximum.
Travaillez ensemble. 

Nous vous présentons 
un événement vraiment 
magnifi que.magnifi que.

Notre présentation 
parle d’un / d'une …

On vous présente…

Zusammenarbeit
Unterstützt euch gegensei-
tig beim Schreiben: Tauscht 
Ideen aus, gebt einander 
Tipps, sucht gemeinsam nach 
Formulierungen, überprüft 
eure Texte gegenseitig …

45

Tâche | Revue

Lecture
Qui lit quelle partie du texte? Quand? Avant, pendant (pause) ou après le fi lm?

 � Exercez la lecture à haute voix. 

Quiz
Préparez une question quiz pour vos camarades. Vous pouvez, par exemple, 
prendre 3 fois la même phrase et changer un détail. C’est juste ou faux?

Exemple: 
Le phare se trouve sur une île. 
Le phare se trouve à 25 km de Strasbourg.
Le phare se trouve près de Zurich.

PRÉSENTER

 � Présentez votre thème à la classe ou à un autre groupe.  

Revue

exercez
übt

Du bist am Ende des ersten parcours angelangt. Bearbeite deine revue.

Nous vous présentons un 
événement magnifi que.

L' événement a lieu …

Ça se trouve …

47

Tâche | Revue

Lecture
Qui lit quelle partie du texte? Quand? Avant, pendant (pause) ou après le fi lm?
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Activité E    

 � Regardez le fi lm de votre curiosité ou de votre événement.
 � Qu’est-ce que vous trouvez intéressant? Notez.

 � Dans le tableau, il y a 5 extraits de texte de chaque fi lm. Ecoutez et lisez 
les extraits de texte de votre fi lm.

 �  Regardez le fi lm encore une fois. Entendez-vous ces informations? 
Numérotez-les de 1 à 5. 

 � Entendez-vous d'autres informations? Notez-les.

En savoir plus
Du schaust einen kurzen Film zu deinem Thema an. 

36 – 42 entendez-vous?
hört ihr?

Marché-Concours Fête des lumières Festival de ballons Combat des reines

le public peut ap-
procher les animaux
das Publikum kann sich 
den Tieren nähern

sur un écran d’eau 
très très fi n
auf eine sehr, sehr feine 
Wasserfl äche

le rêve de voler 
un jour
der Traum, eines 
Tages zu fl iegen

des grosses cornes
dicke Hörner

la parade des 
400 chevaux
die Parade der 
400 Pferde

un curieux mélan-
ge de laser et de 
brouillard
eine eigenartige 
Mischung aus Laser 
und Nebel

ciel bleu et tempé-
rature très clémente
blauer Himmel und sehr 
milde Temperaturen

plusieurs milliers 
de personnes
mehrere Tausend 
Personen

de toute la Suisse et 
aussi de l’étranger
aus der ganzen Schweiz 
und auch aus dem 
Ausland

déformer le bâti-
ment grâce au son 
de sa voix
das Gebäude mit 
dem Klang der eigenen 
Stimme verformen

près de 300 francs 
pour un adulte pour 
un vol en ballon
für einen Erwachsenen 
etwa 300 Franken für 
eine Ballonfahrt

ce qui compte, 
c’est participer
was zählt, ist mitzu-
machen

une magnifi que 
vitrine pour les 
éleveurs
ein grossartiges Schau-
fenster für die Züchter

juste une illusion
nur eine Täuschung

une centaine 
de montgolfi ères
etwa hundert Heiss-
luftballone

240 vaches de la 
race d’Hérens
240 Kühe der Rasse 
Eringer

trouver des clients 
pour vendre nos 
chevaux
Kunden fi nden, um un-
sere Pferde zu verkaufen

un appareil de 
projection
ein Projektionsapparat

venues du monde 
entier
aus der ganzen Welt 
gekommen

pour les meilleures 
lutteuses, un titre 
de reine
für die besten Kämp-
ferinnen ein Titel als 
Königin
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Tâche

Je vous présente …!
Du stellst mit einem selber verfassten Text und einem Filmausschnitt 
eine Veranstaltung oder Sehenswürdigkeit vor.

PRÉPARER

Introduction
 � Notez l’introduction de votre présentation.

Texte
 � Ecrivez votre texte.
Donnez des informations sur   QUOI?    OÙ?    QUAND?    COMBIEN?    COMMENT? 
Ecrivez un maximum.
Travaillez ensemble. 

Nous vous présentons 
un événement vraiment 
magnifi que.magnifi que.

Notre présentation 
parle d’un / d'une …

On vous présente…

Zusammenarbeit
Unterstützt euch gegensei-
tig beim Schreiben: Tauscht 
Ideen aus, gebt einander 
Tipps, sucht gemeinsam nach 
Formulierungen, überprüft 
eure Texte gegenseitig …

45

 
 

 

  Mit Hilfe von geeigneten Strategien überfliegen und entschlüsseln die Lernenden 
authentische Texte über Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen und entnehmen 
diesen interessante Informationen.

  Auf einer geografischen Karte lokalisieren die Lernenden verschiedenen Sehens-
würdigkeiten und Veranstaltungen und verschaffen sich damit einen Überblick über 
die Suisse romande und das Nachbarland Frankreich.

  Durch die Tagesschaubeiträge werden die Veranstaltungen lebendig, die Sehens-
würdigkeiten real. Zudem schulen die Lernenden beim Visionieren der Filme ihr 
Hörverstehen. 

  Die Lernenden entdecken die Regeln für die Aussprache des Buchstabens c  
und halten diese in eigenen Worten fest. In der Anwendungsphase üben sie  
die korrekte Aussprache zahlreicher Wörter aus den Grundlagentexten ein.

  Zur Vorbereitung der Präsentation des gewählten Themas verfassen die Lernenden 
einen eigenen Text, wählen einen geeigneten Filmausschnitt aus, den es zu  
kommentieren gilt, und bereiten Quizfrage vor. Nun kann der Vortrag beginnen!
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Fremdsprachenunterricht | ab 5. Klasse

Nun kann der «midi-dic» aber für weit mehr 

und andere Sprachforschungs- und Sprachan-

wendungsaufgaben genutzt werden als für 

den naheliegenden Verwendungszweck 

«Übersetzen». Im Einleitungstext, der sich an 

die Schülerinnen und Schüler wendet, haben 

wir u.a. Folgendes geschrieben: «Der midi-dic 

ist etwas ganz Neues, das es für die Schule so 

vorher noch nicht gab. Weil die Wörter, die 

Gleiches bedeuten, schön nebeneinander ge-

schrieben sind, siehst du schnell, wenn zwei 

davon oder alle drei miteinander verwandt 

sind. Vergleiche mal die paar Wörter in der 

Mitte der Seite 87 miteinander. Du siehst, dass 

Spannende Aufgaben mit dem «midi-dic»

Ideenwettbewerb eröffnet!

Seit April ist das neue dreisprachige Wörterbuch (Deutsch – Français – English), der «midi-dic», 

 erhältlich. Der «midi-dic» geht von der Schulsprache Deutsch aus und bietet die Übersetzungen  

ins Französische und Englische an (siehe unten). In vielen Fällen helfen Beispielsätze beim korrekten 

Gebrauch des gesuchten Begriffs. Soweit bekannt.

sie fast gleich geschrieben sind. Aber oft wirst 

du die Erfahrung machen, dass Wörter zwar 

ähnlich geschrieben sind, aber ziemlich an-

ders gesprochen werden.»

Ideen einsenden und an Verlosung 
teilnehmen
Uns sind aber noch andere Ideen für die Arbeit 

mit dem Wörterbuch eingefallen und wir wür-

den diese gern – ergänzt um Ihre uns einge-

sandten Vorschläge – auf unserer Homepage in 

Form einer kleinen Ideenbörse publizieren. Ihre 

Anregungen müssen nicht ausgearbeitet sein; 

Stichworte zu einem Arbeits- oder Forschungs-

midi-dic

Deutsch – Français – English

5. bis 9. Schuljahr

1. Auflage 2013, ca. 440 Seiten,  

18 x 23 cm, farbig illustriert, gebunden

 86265   25.00
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A

N

B

O

C

P

D

Q

E

R

F

S

J

w

G

T

K

x

H

U

L

y

I

V

M

z

 aufpassen faire attention watch out, 
be·was·been careful, 
pay·paid·paid attention

Passt auf! Faites attention. Watch out!

 aufräumen ranger tidy (up), clean (up)
Er räumt 
sein Zimmer 
nie auf.

Il ne range jamais sa chambre. He never tidies his room.

sich  aufregen s’énerver get·got·got upset; 
get·got·got excited

Sie regt sich dauernd auf. Elle s’énerve toujours. She’s constantly getting upset.

die  Aufregung l’agitation f, l’excitation f agitation, excitement

 aufrichtig sincère, franc ⁄ franche, 
honnête 

sincere, candid, honest

der  Aufsatz la rédaction, la dissertation essay

 aufschlagen ouvrir; se heurter (Kopf); 
servir (Tennis)

open; hit·hit·hit (Kopf); 
serve (Tennis)

Schlagt eure Bücher auf 
Seite 2 auf!

Ouvrez vos livres à la page 2. Open your books to page 2.

der  Aufschnitt la charcuterie sliced cold meat, 
cold cuts (US)

 aufschreiben noter, écrire note (down), 
write·wrote·written down

Schreibt das auf! Notez ça. Write that down.

charcuterie 
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auftrag reichen vollkommen. Sofern Sie damit 

einverstanden sind, werden wir Ihre Unterrichts- 

idee nach den Herbstferien veröffentlichen. 

Unter den eingesandten Beiträgen verlosen 

wir drei Gewinner/-innen. Diese können aus 

unserem Verlagsprogramm je eine Publikation 

nach ihrem Gusto auswählen; der Verkaufs-

preis soll 60.– Franken nicht übersteigen.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen  

an info@schulverlag.ch.
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Deutsch-Unterricht | Mittel- und Oberstufe

In manchen Kantonen werden 

im Deutsch-Unterricht zwei Lehr-

werke als alternativ-obligatori-

sche Lehrmittel zugelassen. Diese 

Tendenz könnte sich mit dem ein-

heitlichen Lehrplanraum ab Mitte 

des Jahrzehnts verstärken. Für 

viele Schulen stellt sich jetzt oder 

später die Frage, ob sie für ihre 

jeweilige Situation ein Jahrgangs- 

oder ein Stufen-Lehrwerk vorzie-

hen. Vor der Schaffung der beiden 

Lehrwerke «Sprachland» (4. bis 6. 

Klasse) und «Sprachwelt Deutsch» 

(7. bis 9. Klasse) hatte diese Fra-

ge auch die Verlagsgemeinschaft 

Schulverlag und Lehrmittelverlag 

Zürich zu beantworten. Ihre über-

raschende Lösung lautete: «Nicht 

entweder oder, sondern sowohl 

als auch.»

Jahrgangs- oder Stufen-Lehrmittel?

Figge und Mühle

Bei den beiden oben erwähn-

ten Lehrwerken «Sprachland» 

(4. bis 6. Klasse) und «Sprach-

welt Deutsch» (7. bis 9. Klasse) 

haben die Verlage beschlossen, 

den Schulen die schwierige Ent-

scheidung bezüglich klassischem 

Jahrgangs-LM * oder klassen-

übergreifendem Stufen-LM ab-

zunehmen. Die Lösung besteht 

darin, dass die Nachschlageteile 

der LM, in denen die Ressourcen, 

Arbeitstechniken, Strategien und 

sprachlichen Werkzeuge zu fin-

den sind, für je drei Schuljahre 

in einem Band vereinigt sind. Für 

die Themen und Inhalte hingegen 

stehen bei «Sprachland» Magazi-

ne, bei «Sprachwelt Deutsch» 

Jahrgangs-Auszüge aus dem 

Sachbuch zur Verfügung. Und in 

den Kommentarbänden werden 

detaillierte Vorschläge für Pla-

nung und Ablauf des Unterrichts 

gemacht, die an Detaillierung und 

Komfort keine Wünsche offen 

lassen. Damit haben die Schulen 

nun tatsächlich eine sehr erfreuli-

che «Figge- und Mühle-Situation», 

mit der sie für die meisten schu-

lorganisatorischen und heteroge-

nitätsbezogenen Anforderungen 

tragfähige Lösungen in die Hand 

bekommen.

Jahrgangslehrmittel Stufenlehrmittel

Planung und Auswahl Umfang und Reihenfolge der in einem Schuljahr zu  

bearbeitenden Inhalte sind in der Regel vorgegeben. 

Zusätzliche Planungshilfen sind meist nicht nötig.

Auf den ersten Blick ist die Abfolge nicht evident; 

Inhalte können in unterschiedlicher Reihenfolge ge-

wählt werden. Evtl. geben Planungshilfen Hinweise 

für die Jahresplanung.

Differen zierung Die Konzentration auf einen Jahrgang reduziert die 

Differenzierungsbreite der Aufgabenstellungen. 

Dies mit der Überlegung, dass eine Jahrgangsklasse 

homogener sei als z.B. eine Mehrjahrgangsklasse. 

Die äussere Differenzierung in Jahrgänge steht der 

natürlichen Differenzierung grundsätzlich nicht im 

Weg, muss aber zusätzlich unterstützt werden.

Stufenlehrmittel decken oft drei Jahrgänge ab. Da 

sie eine zeitliche Abfolge nicht zwingend vorgeben, 

müssen viele Aufgaben auf verschiedenen Stufen 

oder Niveaus lösbar sein. Stufen-LM eignen sich für 

altersgemischte oder sehr heterogene Klassen. Das 

Konzept der inneren Differenzierung bedingt klas-

senorganisatorische oder individuell ausgerichtete 

Lernbegleitungsmassnahmen.

Sprachland Sprachwelt Deutsch

Themen und  

Inhalte in Jahrgangs-

portionen

Magazin 2. 3

001033_sv_faszination_meer.indd   1 28.06.10   17:21

Arbeitstechniken 

und Werkzeuge  

Nachschlageteile  

für die ganze Stufe

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

Art.-Nr. 80453
ISBN 978-3-292-00523-6

Art.-Nr. 141 700.00
ISBN 978-3-03713-375-0

www.fair-kopieren.ch
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Eine kleine, auf zwei Kriterien beschränkte Übersicht zeigt die Spezifitäten von Jahrgangs- und Stufenlehrmitteln.
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Kommunikation im Schulzimmer | Mittelstufe

«Das Wichtigste ist, den Kindern Vertrauen 

entgegenzubringen und ihnen den Tiefgang 

zuzutrauen.» Diese Grundhaltung hat Walter 

Leuthold während seiner ganzen Zeit als Lehr-

person auf einer Mittelstufe begleitet. Ausge-

bildet in individualpsychologischer Pä dagogik 

haben ihn die Gedanken Alfred Adlers ange-

regt, mit seinen Schülerinnen und Schülern 

den Bedürfnissen nach Selbstbestimmung 

und nach Zugehörigkeit in der Gemeinschaft 

nachzuspüren. So entstand eine Reihe von 

Klassengesprächen zum Werteaufbau.

Gespräche auf Augenhöhe 
Die Klassengespräche wurden über Jahre hin-

weg im Rahmen der wöchentlichen Klassen-

stunde geführt. Während die Tonaufnahmen 

anfangs vor allem aus Interesse an den gehalt-

vollen Aussagen der Schülerinnen und Schüler 

Audio-Dokumentation

Klassengespräche  
über Wertfragen

Wie kann man in Gesprächen mit einer Klasse das Verständnis für und das Nachdenken über 

 persönliche Einstellungen und grundlegende Werte fördern? Walter Leuthold, langjähriger  

Lehrer   auf der Mittelstufe im Kanton Zürich, gibt Einblick in seine Arbeit. Auf der eigenen Website 

stehen Hörbeispiele der Klassengespräche zur Verfügung.

gemacht wurden und allenfalls auszugsweise 

in einer nachfolgenden Runde Verwendung 

fanden, dienten sie später auch als Modell in 

Praktika mit Studierenden. Die Kinder empfan-

den das Aufnehmen ihrer mündlichen Beiträge 

als eine zusätzliche Wertschätzung.

«Schülerinnen und Schüler bilden anfänglich 

eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft 

von Individuen. Indem sie sich mit dem ge-

meinsamen Los ‹Schule› auseinandersetzen, 

erfahren sie sich als Teil des Ganzen. Das Zu-

gehörigkeitsgefühl wird angesprochen und 

entwickelt sich. Schülerinnen und Schüler 

werden gehört. Sie erleben, dass sie Einfluss 

haben. Sie übernehmen in angemessener 

Weise Mitverantwortung und entwickeln das 

Bewusstsein für die eigene Bedeutung. Dies 

stärkt das Selbstwertgefühl. Die Erfahrung von 

Gleichwertigkeit und Integration ist die beste 

Voraussetzung für eine positive Einschätzung 

bezüglich Selbstwert und Zugehörigkeit, wel-

che ihrerseits massgeblich ist für seelische 

Gesundheit, menschliches Glück und ganz 

selbstverständlich ins Beitragen mündet.»

Die Themen der fünf aufgezeichneten Ge-

spräche * kommen aus dem Schulalltag und 

betreffen die Kinder unmittelbar, wie die Be-

schreibung verdeutlicht:

 «Wer diese Klassengespräche 

von Walter Leuthold hört, lernt 

eine ganz konkrete Möglichkeit 

 kennen, die ‹emotionale Intelli-

genz› (Goleman) seiner Schüle-

rinnen und Schüler zu fördern 

und deren  Zusammenleben und 

Zusammenlernen zu verbessern. 

Tätigen Lehr personen mit dieser 

Ziel setzung oder  Studierenden, 

die ihre Fähigkeit, Klassenge-

spräche zu leiten, verbessern 

 wollen, können diese Live- Ge-

spräche  mit Zürcher Schul  k lassen 

sehr empfohlen werden.»  

Prof. Dr. Jürg Rüedi, Pädagogische Hoch-

schule Fachhochschule  Nordwestschweiz

Ausschnitt aus «Philipp» zum Thema Integration von Aussenseitern:

Knabe:  Also – er meint eigentlich immer – also – jedes Mal suecht er das Gfühl,  

das er schtarch isch, also schtärcher als di andere.

Lehrer:  Das Gfühl wider z’erläbe, das isch sis Ziil. Und ich han öi mal gsait ka,  

wo mer aagfange händ: Es gaat drum, das mer lehred Mänsche verschtaa, 

vo de Ziil her.

Knabe:  Es isch wie-n-e Droge. Er mus es immer wider mache. Susch hät er das  

Gfühl nöd – und tänkt dänn: «Ei, ei – jetzt musi wider emal das Gfühl ha!»

Mädchen:  Er isch sich vorcho wie-n-en König. Und er hät gfühlt, er hät Macht.

Lehrer:  Will du das Wort jetzt scho bringsch: Mir händ nachher gsäit: «Was für  

es Ziil verfolgt er dänn, mit dem, wo-n-er macht?» Ebe: Macht!

Mädchen:  Idem er immer verboteni Sache gmacht hät, händ irgendwie ali gsäit: 

 «Hei, de getraut sich alles. Das isch doch en Schtarche. Mit dem will ich  

ä befründet sy.»

Lehrer:  Jetzt na die Frag: «Isch de Philipp weniger wert als anderi Mänsche?»

Mädchen:  Nei – isch eigentlich jede Mänsch glich vil wert.

Lehrer:  Wie isch es: Kört er weniger zur Klass, de Philipp, als anderi, wo i de  

gliche Klass sind?

Mädchen:  Nei, also, er kört genau glich dezue. Also – er isch genau wie di andere. 

Eifach öppe im Verhalte e chli andersch. Aber es hät au Gründ dezue.
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Philipp – Verstehen können  
und helfen wollen
Anhand einer alltäglichen Geschichte wird im 

Gespräch anschaulich deutlich, wie beim Men-

schen, aus einem Gefühl heraus minderwertig 

oder minder zugehörig zu sein, sozial negative 

Impulse resultieren. Zu diesem Thema liegen 

Arbeitsblätter und Zusammenfassungen zu 

Händen der Schülerinnen und Schüler vor.

Das Gespräch «Warum werde ich ausge-

schlossen» oder «Wer ist hier eigentlich 

der Boss?» macht zum einen den Stellenwert 

von Zugehörigkeit deutlich und illustriert zum 

andern die Expansion von Willkür im regel-

freien Raum. Auch ein Zwischenfall, der die 

Emotionen hochgehen lässt, kann Anlass zu 

einem Klassengespräch sein. Wie im Beispiel 

«Wertaufbau» der Streit um einen Regel-

verstoss beim Ping-Pong-Spiel. Die Moral ei-

ner Clique wirkt sich destruktiv aus, weil die 

Gleichwertigkeit mit den andern dabei auf 

der Strecke bleibt. Die in der Runde erfolgte 

Öffnung zur Klasse hin, welche gleiche Chan-

cen, das heisst Gleichberechtigung einfordert, 

führt beim Hauptakteur zu einer Umwertung 

der Werte. Die Moral der Clique wird abgelöst 

durch die Moral der Klasse. Er will nicht länger 

offside stehen, sondern hier dazugehören.

Ein Input zu einem Klassengespräch kann auch 

über die Eltern erfolgen. So geschehen in Sa-

chen «Gruppendruck». Kinder und Jugend-

liche geraten in einen Clinch zwischen ihrem 

Bedürfnis, dazugehören zu wollen, und dem 

Bedürfnis, sich selber treu zu bleiben. Es gilt 

hier Transparenz zu schaffen, was eigentlich 

abgeht, auf dass bei Akteuren die Lust an ent-

sprechenden Machtspielen gemindert wird 

und Betroffene ermutigt werden, sich dage-

gen aufzulehnen.

Die Aufnahme «Wir einigen uns auf Re-

geln, mit denen alle einverstanden sind» 

schliesslich gibt ein Beispiel, wie Gleichberech-

tigung in einem vorgegebenen Rahmen prak-

tisch umgesetzt werden kann. 

Die Materialien und die aufgezeichneten Ge-

spräche auf der Website geben Einblick, wie 

Klassengespräche über Wertfragen in einem 

offenen, wertschätzenden Klima ablaufen 

können. 

www.klassengespraeche.ch

*  Die Gespräche sind in Dialekt gehalten.  
Sie wurden in ihre  wesentlichen Elemente gegliedert.  
Diese sind einzeln abrufbar. Ein Begleittext rekapituliert  
in Standardsprache den inhalt jeder tonspur und  
verdeutlicht gegebenenfalls, worauf es ankommt.

 «Die lebendigen und strukturierten, sorgfältig geführten Klassenge-

spräche zeigen unter anderem, welche manchmal unglücklichen und 

unangemessenen Ziele Schülerinnen und Schüler unbewusst verfolgen, 

wie man diese Ziele im Klassengespräch fruchtbar thematisieren und 

sowohl den Schülerinnen und Schülern wie der Klasse helfen kann, 

diese Ziele zuerst einmal a) zu erkennen, b) dann zu verstehen, diese 

Ziele c) angemessen zu modifizieren bzw. d) sie im besten Fall aufzu-

geben. Walter Leuthold versteht es im Gespräch mit seinen Klassen 

ausgezeichnet, die Gleichwertigkeit und Zugehörigkeit als Grundbe-

dürfnisse des Menschen sichtbar werden zu lassen, die Probleme aus 

der Missachtung dieser Grundbedürfnisse in und mit der Klasse dar-

zustellen und zu lösen.» Prof. Dr. Jürg Frick, Dozent und Berater an der  

Päda gogischen Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, juerg.frick@phzh.ch

Vorschau

In der Reihe «Impulse zur Schulentwick-

lung» erscheint im Frühjahr 2014 eine Aus-

gabe mit dem Titel «Gemeinsam an Werten 

arbeiten». Die Publikation stellt Grundsätze, 

Instrumente und Organisationsformen ei-

ner diskursiven Ethik vor, die bei Leitbildent-

wicklungen, bei Grundsatzdiskussionen im 

Lehrerteam oder bei Schulentwicklungs-

prozessen zu Klärungen und dem Aufbau 

gemeinsamer Werte dienen.
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Dienstleistungen Schulverlag | Materialverantwortliche und Schulleitungen

Service, Service, Service
Da der Schulverlag plus zwar selbsttragend, 

aber nicht gewinnmaximierend arbeiten muss, 

kann er einen Schwerpunkt beim optimalen 

Kundenservice legen. Dieser wurde in den letz-

ten Jahren konsequent ausgebaut und besteht 

momentan aus den folgenden Plus-Punkten:

 » Auf das Schuljahr 2013/14 hin haben wir 

eine neue E-Shop-Lösung für Material-

verantwortliche entwickelt. Sie wurde im 

2. Quartal von über 80 Schulen eingesetzt 

und steht ab diesem Herbst mit weiteren 

Funktionalitäten zur Verfügung. Lehrperso-

nen erfassen die Bestellungen für ihre Klasse 

online; der oder die Materialverantwortliche 

hat Einblick in diese Vorerfassungen, kennt 

jederzeit den Stand seines Lehrmittelbudgets 

und kann bei Bedarf korrigierend eingreifen. 

Mehr Informationen: www.schulverlag.ch  

> E-Shop > Online Sammelbestellungen.

 » Einzelverpackt, Gesamtrechnung so - 

wie 13  Prozent Rabatt auf nicht-preis-

gebundene Bücher. Sie können Gesamt-

Beratungsteam verstärkt

Den Schulverlag in die Schule holen
Rund 100 Schulen haben seit Sommer 2012 schon von der  

neuen Kontaktmöglichkeit profitiert und Peter Niklaus an ihrer 

Schule empfangen. Da diese Begegnungen für uns und die  

Verlagsarbeit wertvoll sind, haben wir das Beratungsteam  

verstärkt. Neu steht den Schulen mit Isabelle Lusser ab sofort  

eine zweite Ansprechperson zur Verfügung.

che Erfahrungen wurden damit anderswo 

gemacht … ?

 » Wie richtet sich der Verlag auf den kom-

menden neuen Lehrplan aus? Womit darf/

muss man rechnen, wie sieht die Budget-

belastung aus, wo müsste man bei Neube-

schaffungen die Prioritäten setzen, welche 

Lehrmittel befinden sich in der Entwick-

lungs-Pipeline … ?

 » Welche ICT-Materialien hat der Schulver-

lag im Angebot, was bieten diese im Einzel-

fall? Wie wird sich die künftige Entwicklung 

im computerunterstützten Lernen präsen-

tieren? Welche Investitionen/Installationen 

sind angezeigt, worauf soll man sich opti-

malerweise ausrichten?

 » Welche  Angebote gibt es im Bereich 

Kinder garten und Unterstufe? Was ist 

auf dem Markt, welche Unterstufen-Mate-

rialien können auch im Kindergarten oder in 

einer Basisstufe verwendet werden? 

 » Bietet der Schulverlag neben den schulim-

puls-Kursen auch so genannte Hol-Kurse 

an? Zu welchen Themen ist das möglich? 

Wie viele Lehrpersonen müssen sich anmel-

den, damit ein Kurzkurs (2 bis 3 Stunden) in 

einem Schulhaus zustande kommt?

Was dürfen Sie von unseren Kontaktleuten erwarten? isabelle Lusser Peter Niklaus

bestellungen aufgeben, aber klassenweise 

Verpackung wünschen. Auf alle Lehrmittel 

aus Privatverlagen (im Katalog und E-Shop 

entsprechend bezeichnet) bekommen Sie 

vom ersten Exemplar an einen Rabatt von 

13 Prozent. Und wenn etwas falsch bestellt 

oder geliefert wurde, holen wir die Pakete 

bei Ihnen selbst ab.

Information und Beratung nach 
Ihren Wünschen
Dass wir zwei Lehrmittelbuchhandlungen in 

Bern und Buchs (bei Aarau) führen, dürfte be-

kannt sein. Lehrpersonen finden da eine breite 

Auswahl an Lehr- und Lernmaterialien inklusive 

Computer-Stationen und Gratis-Kaffee. Weni-

ger bekannt ist, dass wir gern auch in die Schu-

len selbst kommen, um zielgerecht über das 

zu informieren, was Ihnen gerade unter den 

Nägeln brennt:

 » Neue oder überarbeitete Lehrmittel: Was 

bieten sie, wo liegen die Unterschiede, wel-

che eignen sich für heterogene Klassen, wel-

Über all dies und noch mehr 

können Sie unsere Kontakt-

personen en détail informieren.  

Sie haben auch Aus stellungs- 

und Prüf exemplare dabei, die 

sie Ihnen bei Interesse gerne  

da lassen. Und sie sind natürlich 

auch an Ihrem Feedback inter-

essiert. 
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Mathematik | Sekundarstufe I

Das «mathbuch 1» für die 7. Klasse ist pünktlich im Mai 2013 erschienen, 

die Bände für die 8. und 9. Klasse folgen im Jahresabstand. Ein mächti-

ges Webportal mit vielen Zusatzangeboten unterstützt die Lernenden 

und die Lehrpersonen in der Arbeit mit dem Lehrwerk. Den Zugang 

erhalten die Nutzerinnen und Nutzer mittels einer dem Arbeitsheft  

oder dem Begleitband beigelegten Internet-Nutzungslizenz.

Neue mathbuch-Website

Reichhaltiges Ergänzungs-Menü

Für Lernende …
… bietet das neue Portal des «mathbuch1»:

 » Zusatzmaterial zum Schulbuch

 » Arbeitsheftinhalte zur Vertiefung für das Grundniveau

 » Zusatzaufgaben für das Grundniveau

 » Zusatzaufgaben für das erhöhte Niveau

 » Digitale Materialien (Excel, Geogebra …)

 » Interaktive Online-Übungen zum Rechentraining  

und zur Kopfgeometrie

 » Übungen zum Rechentraining als Download

 » Elemente (Texte und Grafiken) für das Erstellen  

eines eigenen Merk- oder Lernheftes

 » Lexikon

 » Codessuche: Die im Schulbuch eingedruckten Codes  

können hier eingegeben werden und führen mit  

einem Klick an die richtige Stelle zum Angebot

Für Lehrpersonen … 
bietet das neue Portal zusätzlich:

 » Übersichtsraster zu Lehrplan 21 und verschiedene 

 Zusatzinformationen

 » Lösungen zum Schulbuch

 » Lernzielkontrollen zu den «Grundansprüchen»

 » Lernzielkontrollen zu den «Erweiterten Ansprüchen»

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

…  enthält gute Differenzierungsmöglichkeiten

…  bietet übersichtliche Arbeitshefte mit einem grossen Übungsangebot

…  verfügt über einen schlanken, auf die tägliche Schulpraxis fokussierten Begleitband

…  motiviert durch alltagsnahe Inhalte

…  ist auf HarmoS und den Lehrplan 21 abgestimmt

Das stark verbesserte mathbuch 1 bietet für 

 Lehrende und Lernende auf der Website  

www.mathbuch.info viele Zusatzangebote.

mathbuch 1  

(ersetzt das bisherige mathbu.ch 7):

Schulbuch (Mehrweg) 112 Seiten

 86802   32.00

Übungsheft Grundanforderungen 

(Einweg), 152 Seiten

 86803   19.50

Übungsheft Erweiterte  

Anforderungen (Einweg) 196 Seiten

 86804   19.50

Begleitband, Begleitband inkl.  

Internet Nutzungslizenz, 144 Seiten

 86805   88.00
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Schulinformatik | stufenübergreifend

Technische Möglichkeiten, Geräte und Pro-

gramme entwickeln sich rasant. Die Vielfalt ist 

gross, es gibt keine allgemeinen Standards  – 

Kosten und Risiken sind deshalb für Anbieter 

und Abnehmer hoch. Während im Bereich der 

PCs, iBooks und Laptops auf der Software-Ebe-

ne herstellerunabhängige Lösungen gefunden 

wurden, entsteht bei Tablets und Smartphones 

mit ihren unterschiedlichen Betriebssystemen 

und Applikationen ein neuer Wildwuchs. Die 

Käufer befinden sich in geschlossenen Syste-

men, die sie an bestimmte Hersteller binden. 

Über die Entwicklungen der nächsten Jahre 

herrscht weitgehend Unsicherheit.

Unsicherheit für Schulen und 
 Verlage
Lehrmittelverlage bewegen sich damit auf un-

sicherem Grund. Sie können sich nicht auf tech-

nologische Standards verlassen. Gleichzeitig ist 

die Nutzung von digitalen Angeboten in den 

Schulen noch bescheiden: Das Bewusstsein für 

Einsatzmöglichkeiten digitaler oder hybrider 

Lernsettings, der Ausrüstungsgrad, die lernpsy-

Computerunterstütztes Lernen

ICT – Wohin geht die Reise?
Was bedeuten die neuen Tablets, Smartphones und Gratis-Lernmaterialien auf dem Internet  

für einen Lehrmittelverlag?

chologische Konzeptionen, die finanziellen und 

organisatorischen Gegebenheiten in den Schu-

len in Stadt und Land sind extrem heterogen. 

Während einzelne wenige Schulen oder Lehr-

personen schon extrem weit sind, sind andere 

noch kaum im digitalen Zeitalter angekommen. 

Nach wie vor gibt es seitens von Lehrpersonen 

teils bedenkenswerte Vorbehalte gegenüber 

einer zu wenig reflektierten einseitigen Favori-

sierung von digitalen Lernmaterialien.

Dennoch müssen die Lehrmittelverlage davon 

ausgehen, dass die Zukunft zu einem grösse-

ren Teil digital sein wird, und blosse E-Books 

die wachsenden Bedürfnisse kaum werden 

abdecken können. Die Angebote der Verlage 

sind zurzeit mehrheitlich eng an bestehende 

Print-Lehrwerke angekoppelt. Sie reichen von 

einfachen Download-Angeboten über E-Books 

bis zu teils interaktiven Lern- und Testsystemen. 

Bisherige Investitionen in Innovationen haben 

sich finanziell nur zum kleinen Teil ausbezahlt. 

Darum verharren viele Verlage in abwartender 

Haltung.

Bereits reichhaltiges Angebot   
on- und offline verfügbar
Im Schulverlag plus fanden und finden Ent-

wicklungen in verschiedenen Bereichen statt: 

Es gibt Download-Materialien in Ergänzung zu 

Print-Publikationen. Es existieren interaktive, 

teils multimediale Lern- und Übungsprogram-

me. Diese sind meist integriert in hybride Lehr-

werke, die sowohl Print- wie ICT-Teile umfassen. 

Eine neue Form von digitalisiertem Kommentar 

wurde entwickelt, der von Lehrpersonen mit 

eigenem Material angereichert wird. Daten-

träger sind immer weniger CDs, immer mehr 

servergestützte Online-Applikationen. Wer 

sich für dieses Angebot interessiert, findet es 

z.B. auf der Schulverlags-Homepage unter dem 

Reiter «Mediendatenbank». Die umfangreichs-

ten Materialien sind aber Teile von Hauptlehr-

werken wie «Mille feuilles», «mathbuch», den 

Deutsch-Lehrwerken etc.

OER und die Qualitätsfrage
Kürzlich wurde an einem Workshop die Frage 

laut, ob die Verlage die «Open Educational Re-
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Impulse zur Unterrichtsentwicklung | Mittelstufe

Konzepte und Einblicke für  
die Mittelstufe
Projektorientiertes Arbeiten hat immer 

die Förderung von Eigenständigkeit und 

Kooperation zum Ziel. Es geht also darum, 

dass die Lernenden projektbezogene Kom-

petenzen aufbauen sowohl im individuellen 

wie im kooperativen Bereich (Gruppenpro-

jekte). Die neue Publikation in der Reihe 

«Impulse zur Unterrichtsentwicklung» zeigt 

auf, welche Möglichkeiten Lehrpersonen 

der Mittelstufe haben, ihre Schülerinnen 

und Schüler beim schrittweisen Aufbau 

von projektbezogenen Kompetenzen zu 

fördern und zu begleiten (z.B. Ideen finden, 

sich entscheiden, sich Ziele setzen, planen).

Im Kapitel Grundlagen werden die pro-

jektbezogenen Kompetenzen, mögliche 

Handlungsschwerpunkte für projektartige 

Arbeiten sowie die Herausforderungen für 

die Begleitung selbstständiger Arbeitspha-

sen durch die Lehrpersonen beschrieben. 

Jedes Projekt durchläuft mehrere Phasen. 

Die begleitende Lehrperson hat je nach 

Phase verschiedene Aufgaben und Rollen, 

die im zweiten Kapitel detailliert beschrie-

ben werden. Im dritten Kapitel werden 

projektartige Vorhaben vorgestellt, die 

aufgrund von gängigen Lehrmitteln von 

Lehrpersonen der Mittelstufe umgesetzt 

wurden. Im Gegensatz zu inhaltlich offe-

nen Projekten ist dabei der Auftrag enger 

gefasst, indem z.B. das Thema und das Pro-

dukt vorgegeben sind. Den Abschluss der 

Publikation bilden Erfahrungen und Einbli-

cke aus Schulen mehrerer Kantone. 

«Projektorientiert arbeiten» besteht aus ei-

ner Broschüre für Lehrpersonen sowie einer 

Sammlung von (elektronisch verfügbaren) 

Grundlagen, Instrumenten und Einblicken 

in die Arbeit verschiedener Schulen.

Eigenständigkeit und Kooperation fördern

Projektorientiert  
arbeiten

Projektorientiert arbeiten

Eigenständigkeit und 

Kooperation fördern

Konzepte und Einblicke 

für die Mittelstufe

1. Auflage 2013,  

72 Seiten, A4, farbig 

illustriert. Berechtigung 

für Downloads

 84277   48.00

Für die Sekundarstufe I  

sind bereits erschienen:

Projekte begleiten

Handbuch

 85095   

 42.00 (56.00)

Projekte begleiten

Praxishilfe 

 85096   

 68.00 (90.70)

Projekte realisieren

Leitfaden 

 85097   

 14.00 (18.70)

Projektartige Vorhaben  

im Kontext Wirtschaft 

 86652   

 24.00

sources» (OER), also Gratis-Lernsoftware auf 

dem Internet, als Konkurrenz empfänden. 

Die Antwort war und ist: Solange die Spiesse 

gleich lang sind und alle Anbieter ihre Leistun-

gen korrekt finanziert erhalten, ist gegen ein 

zusätzliches Angebot – auf welchen Kanälen 

auch immer – nichts einzuwenden. Wenn die 

Einen ihre Entwicklungsarbeiten in staatlich 

finanzierter Anstellung erledigen und das 

Ergebnis dann gratis online stellen können, 

während die Anderen (v.a. Verlage) ihre Pu-

blikationen selbst vorfinanzieren und über 

den Verkauf refinanzieren müssen, resultiert 

daraus eine störende Chancen-Ungleichheit. 

Und ob viele der OER-Angebote den Quali-

tätstest für den Schuleinsatz bestehen wür-

den, darf nach Sichtung vieler einschlägiger 

Homepages mit Grund bezweifelt werden.

Fazit:  

Der Schulverlag ist im Volks-

schulbereich sicher einer der 

Verlage, der immer wieder 

mit innovativen Lösungen im 

ICT-Bereich von sich reden 

machte. Das wird sich auch in 

Zukunft nicht ändern. Es ist   

 zu hoffen, dass browserbasier-

te Online-Applikationen den 

Weg in eine technologisch wie-

der  etwas homogenere Zukunft 

weisen werden. Im Interesse 

der Schulen werden wir an die-

ser Zukunft weiterhin mitbauen.
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Der Verlagsleiter in eigener Sache

Peter Uhr, Verlagsleiter Schulverlag plus AG

Zuerst zur Würdigung der bisher geleisteten Ar-

beit: Einen einheitlichen Lehrplan für die gan-

ze deutsche Schweiz zu entwickeln, dazu noch 

einen kompetenzorientierten, ist angesichts 

der Komplexität wegen der unterschiedlichen 

Bildungstraditionen und didaktischen Konzep-

tionen ein Riesenunterfangen. Wenn es gelingt, 

dann haben die im Lehrplan-Projekt verbunde-

nen Kantone etwas erreicht, was man ihnen, 

die ihre Bildungshoheit ansonsten eifersüchtig 

hüten, eigentlich nicht zugetraut hätte. Den-

noch werden sich Ansätze zur weltanschaulich 

motivierten oder fachlich begründeten Kritik 

finden. Es wird sich in diesen Monaten zeigen, 

ob das Projekt Lehrplan 21 diesen zentrifugal 

wirkenden Belastungen gewachsen ist.

Zum Zweiten nun zur Frage, ob die Verlage zum 

Einführungszeitpunkt des Lehrplans hin neue 

oder adaptierte Lehrmittel bereitstellen kön-

nen. Die Frage zielt in zwei Richtungen: Zum 

Einen wird geargwöhnt, dass überarbeitete 

Lehrwerke, die so wie «Sprachwelt Deutsch» 

oder das «mathbuch» kürzlich publiziert wur-

den, nicht lehrplankonform sein könnten. Zum 

Anderen möchte man – was noch nie in der 

ganzen Bildungshistorie der Fall war – für alle 

Fächer von den Fremdsprachen bis zum Gestal-

ten just zum Einführungszeitpunkt hin perfekt 

auf den Lehrplan passende Lehrmittel verfüg-

bar haben. Dazu vier Bemerkungen:

1.  Es wird keinen einheitlichen Einführungszeit-

punkt des Lehrplans geben. Die Kantone be-

Zwischen Hektik und Gelassenheit

Der neue Lehrplan steht  
vor der Tür

Kürzlich, im Juni, wurde die Vernehmlassungs-Fassung des Lehrplans 21 publiziert. Nun haben  

die Kantone und Verbände Gelegenheit, Rückmeldungen zur vorläufig letzten Version zu geben.  

Und schon melden sich Stimmen, die die Verlage ermahnen, mit lehrplankonformen Lehrwerken nur  

ja rechtzeitig zur Stelle zu sein. Deshalb eine Stellungnahme aus Sicht der Verlagsleitung.

stimmen das Inkrafttreten autonom. In der 

Regel wird es um eine nach individuellen 

Kriterien gestaffelte Einführung gehen.

2.  Die mit der Lehrplan-Einführung betrauten 

Fortbildungs-Institutionen werden wün-

schen, dass die «neuen» Lehrmittel schon 

ein bis zwei Jahre vor dem Inkrafttreten vor-

handen sein müssten. Wie sonst solle man 

die Weiterbildung der Lehrpersonen konkre-

tisieren können?

3.  Je nach Einführungszeitpunkt müssten die 

Lehrmittel folglich schon jetzt bereitstehen, 

ein bis zwei Monate nach der ersten öffent-

lichen Publikation des Lehrplans. Wenn man 

weiss, dass die Entwicklung eines Lehrmit-

tel-Jahrgangs ein bis zwei Jahre Entwick-

lung erfordert, diese dann noch erprobt 

und überarbeitet werden sollten, kann man 

leicht ermessen, wie illusorisch eine solche 

Forderung ist.

4.  Der Lehrplan 21 sieht für die einzelnen Fächer 

und Zyklen bestimmte Lektionen-Dotatio-

nen vor. Die Kantone sind jedoch frei, die-

se nach ihren jeweiligen Bedürfnissen und 

Prioritäten zu adaptieren. Damit stellen sich 

für das Lehrmittelschaffen Probleme, die die 

Vision eines einheitlichen Lehrplan-Raumes 

gefährden können.

Und nun zum Dritten eine Relativierung und 

der Rat zu mehr Gelassenheit auf allen Ebenen: 

Das Herumreichen des Schwarzen Peters von 

den Schulen an die Kantone oder an die Verlage, 

von den Verlagen an das Lehrplanprojekt, von 

den Kantonen an die Lehrmittelverlage usw. 

usf. bringt nichts. Wir stehen in einer gemein-

samen Verantwortung, den Lehrplan mit pas-

senden Lehrwerken und einer Erweiterung des 

didaktischen Repertoires mit Leben zu füllen. 

Noch für keinen Lehrplan standen zum Einfüh-

rungszeitpunkt auf der ganzen Linie gänzlich 

überarbeitete Lehrwerke zur Verfügung. Das 

war und ist von niemandem leistbar. Und: die 

Budgets der Schulen und Gemeinden würden 

einen so konzentrierten Beschaffungsbedarf 

eh niemals verkraften können. Zudem: Mit 

den bereits auf die Grundzüge des Lehrplans 21 

ausgerichteten überarbeiteten Lehrwerken wie 

z.B. «mathbuch» oder «Sprachwelt Deutsch» 

können bereits heute adäquate Lehrmittel ein-

gesetzt werden. Also gestaffelt einführen statt 

zu glauben, alles auf einen Schlag umsetzen 

zu müssen. Zu dieser realistischen Gelassenheit 

passt auch die Aussage des Berner Erziehungs-

direktors Bernhard Pulver, der den Schulen für 

die schrittweise Umsetzung des kompetenzori-

entierten Lehrens nahezu ein Dezennium Zeit 

einräumen will.

Der Schulverlag selbst erneuert seine Publi-

kationspalette laufend. So werden im Bereich 

«Natur – Mensch – Gesellschaft» die bisherigen 

Lehrmittel der NMM-Reihe teils stärker, teils nur 

sanft überarbeitet. Die Französisch-Lehrmittel 

passen eh schon auf den neuen Lehrplan. Im 

Bereich Deutsch sind Überarbeitungen erfolgt 

oder nicht notwendig. In der Mathematik steht 

mit dem «mathbuch» für die Oberstufe ein lehr-

plankonformes Lehrwerk zur Verfügung. Für 

die Primarstufe entstehen neue Mathe-Lehr-

mittel für das jahrgangsgemischte Lernen. Die 

bestehenden Werke fürs Gestalten werden zu 

einem späteren Zeitpunkt in Angriff genom-

men. Die Schulen dürfen also die Gewissheit 

haben, dass sie das Benötigte zur gestaffelten 

Einführung des neuen Lehrplans zur Verfügung 

haben werden. 

Lehrplan
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 GEMEINSAM GEGEN GEWALT
UND RASSISMUS
Beratung+Information: Telefon 031 333 33 40
melde@gggfon.ch www.gggfon.ch

RASSISMUS UND 
ZIVILCOURAGE

gggfon

KURS ZUM LEHRMITTEL
«Schau hin! Bilder und Texte zu Rassismus 
und Zivilcourage» 

Für Jugendliche ab 13 Jahren

Das gggfon

Das gggfon ist ein Beratungs- und Informations- 
angebot von Gemeinden aus dem Raum Bern und  
Burgdorf.

Das gggfon bietet:

� Individuelle Beratung für Betroffene und  
Interessierte

� Unterstützung von Fachpersonen, Behörden,  
Institutionen und Organisationen

� Entwicklung von Lösungsansätzen im Bereich  
Gewalt und Rassismus

� Vermittlung von Informationen

� Vermittlung von Fachstellen

� Organisation und Durchführung von Kursen,  
Workshops, Tagungen und Projekten

� Referate und Teilnahme an Podiumsdiskussionen

GEMEINSAM GEGEN GEWALT UND RASSISMUS

Der Kurs wird freundlicherweise unterstützt von der 
Fachstelle für Rassismusbekämpfung 

Das Lehrmittel

«Schau hin!» erschien 2012 in der zweiten überarbei-
teten Auflage.

Schau hin ! Bilder und Texte zu Rassismus und 
Zivilcourage. Zweite überarbeitete Auflage mit neuen 
Bildern und Texten aus Deutschland und der Schweiz. 
Juko, Alliance Sud, Friedensdorf (Hrsg.), Schulverlag 
plus, 2012. Preis: Fr. 42.–. 

A4-Format, 41 Bilder zu Rassismus und Zivilcourage, 
6 Porträts von jungen Menschen mit Zivilcourage, 
Begleitheft (37 Seiten) mit didaktischen Anregungen, 
Hintergrundinformationen und 8 literarischen Texten.

Zu beziehen im Shop unter www.gggfon.ch

ANZEiGEN
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Neuheiten | stufenübergreifend

Neuheiten 

Finken Trainer Kopfrechnen 1

Kopfrechnenkartei für die 1. Klasse

124 Augabenkarten, 6 rechentaschen, Begleitband

Karin Scheuermann, Meike weiss

Finken Verlag

ab 1. Klasse

Die Kartei «Finken-trainer Kopfrechnen 1»  

enthält 62 zweiseitige Aufgabenkarten  

(in doppelter Ausführung) zu den themen:

 »   Addition und Subtraktion bis 10

 »   Addition und Subtraktion ohne und  

mit Zehner übergang bis 20

 »   Zehnerzahlen bis 100

 87204 

 62.00

Finken Trainer Kopfrechnen
Sicherheit im Kopfrechnen kommt nicht von allein. 

Erst Übung macht den Meister! Und Übung braucht 

einen trainer! Die Arbeitskarten des «Finken-trainers 

Kopfrechnen» sind so konzipiert und klar strukturiert, 

dass sie flexibel einsetzbar sind und dem individuellen 

Lernstand der Kinder angepasst werden können. Sie 

können sowohl für die Einzel- als auch für die Partner-

arbeit genutzt werden.

Jeweils zwei titel- und informationskarten erklären 

den Aufbau der Kartei, die Arbeitsweise und die 

Einsatzmöglichkeiten. Jeder Kartei liegen zwei grüne, 

zwei rote und zwei blaue rechentaschen bei.

Finken Trainer Kopfrechnen 2

Kopfrechnenkartei für die 2. Klasse

188 Augabenkarten, 6 rechentaschen, Begleitband

Karin Scheuermann, Meike weiss

Finken Verlag

ab 2. Klasse

Die Kartei «Finken-trainer Kopfrechnen 2»  

enthält 94 zweiseitige Aufgabenkarten  

(in doppelter Ausführung) zu den themen:

 »   wiederholung im Zahlenraum bis 20

 »   Addition und Subtraktion ohne und mit Zehner-

übergang bis 100

 »   Multiplikation und Division

 87205 

 80.80
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Und so funktionierts:

Jede Karte hat eine leichte und eine schwere Auf-

gabenseite. Die Auswahl der Karten treffen Sie 

oder ihre Schülerinnen und Schüler. Die ausge-

wählte Karte wird in eine der drei rechentaschen 

gesteckt – und schon kann das Kopfrechnen los-

gehen. Aufgabe für Aufgabe wird die Karte bear-

beitet. Die komplette Aufgabe mit der richtigen 

Lösung sehen die Kinder im obersten Sichtfenster.

Durch die Auswahl der verschiedenfarbigen re-

chentaschen ergeben sich weitere Differenzie-

rungsmöglichkeiten. Das rechnen mit der grünen 

tasche ist am leichtesten. Hier berechnen die 

Kinder die Summe oder die Differenz. Mit der 

blauen rechentasche errechnen die Kinder den 

1. Summanden bzw. den Minuenden. Bei der roten 

rechentasche muss der 2. Summand bzw. Subtra-

hend errechnet werden.



43

profi-L 2 / 13    © Schulverlag plus AG

Zwei neue Primo-Boxen
Für die beliebten Logico-Primo-Boxen gibt es zwei neue Kartensets zur Sprachförderung. Über das spannende 

Logico-Prinzip und die dargestellten Situationen aus der kindlichen Lebenswelt kommen die Kinder miteinander 

und mit der Lehrperson ins Gespräch. Das Begleitheft gewährleistet, dass die Karten ohne weitere Vorbereitung 

und zeitaufwendige Planung eingesetzt werden können.

Für das Spiel mit den Karten sind entsprechend viele Übungsgeräte Logico Primo erforderlich.

 84718    17.10

Vorschulbox Sprachförderung

Ein Lernspiel zur Sprachförderung,  

wortschatzerweiterung und Kommunikation

39 Augabenkarten, Begleitband

Autorenteam

Finken Verlag

Kindergarten

Die LOGicO-Box «Vorschulbox zur Sprachförderung» 

bietet ihnen 48 anregend und farbig illustrierte 

Karten – jeweils dreifach – zu folgenden Bereichen:

 »   Phonologische Bewusstheit

 »   Logisches Denken

 »   Begriffsbildung

 »   Bildfolgen

 87202 

 110.80

Frühe Sprachförderung

Ein Lernspiel zur Sprachförderung,  

wortschatzerweiterung und Kommunikation

144 Augabenkarten, Begleitband

Autorenteam

Finken Verlag

Ab 3 Jahren

Die LOGicO-Box «Frühe Sprachförderung» bietet 

ihnen 48 anregend und farbig illustrierte Karten – 

jeweils dreifach – zu folgenden Bereichen:

 »   Visuelle wahrnehmung

 »   räumliche Vorstellung/Mengen

 »   Logische Zuordnungen/Umweltwissen

 87203 

 110.80

Und so funktionierts:

Das Kind schiebt eine Aufgabenkarte ins Übungsgerät. Jede Aufgabe ist mit einem Farbpunkt gekenn-

zeichnet. Das Kind löst die Aufgaben und schiebt den passenden Farbknopf zur Lösungsspalte am rechten 

Kartenrand. Zur Kontrolle wird die Karte umgedreht in das Gerät geschoben. Nun kann das Kind in aller 

ruhe die richtigen Lösungen anschauen und die Farbknöpfe mit den Farbpunkten vergleichen.
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Neuheiten 

Neuheiten | stufenübergreifend

Finken Minis
Die Finken-Minis sind für Leseanfänger bestens geeig-

net. Kleine vollständige – oft lustige – Geschichten 

aus der Erlebniswelt der Kinder stärken das Vertrauen 

in die eigenen Lese-Fähigkeiten. Die illustrationen 

unterstützen die Leseanfänger, die Geschichten zu 

verstehen.

Finken Minis Mathespass
Diese Finken-Minis sind eine anregende Alternative 

zu herkömmlichen Arbeitsblättern. Die Kopiervor-

lagen der Minis lassen sich im Handumdrehen zu 

kleinen Arbeits- und Übungsheften zusammenfalten. 

Neben vertrauten Übungsformaten finden die Kinder 

auch zahlreiche spielerische Aufgabenstellungen, mit 

denen sie Lerninhalte aus den Kompetenzbereichen 

«Zahlen und Operationen», «raum und Form» sowie 

«Grössen und Messen» auf motivierende weise wie-

derholen und festigen.

Finken Minis Mathespass Klasse 1

Kopiervorlagen für Mini-Bücher zum Selbermachen.

Auflage 2013, 32 Seiten, A4, illustriert, geheftet

christiane Peters, Finken Verlag

1. Klasse

 87197  

 18.40

Finken Minis Mathespass Klasse 2

Kopiervorlagen für Mini-Bücher zum Selbermachen.

Auflage 2013, 32 Seiten, A4, illustriert, geheftet

christiane Peters, Finken Verlag

2. Klasse

 87198  

 18.40

Bereits im Sortiment

Finken Minis 1 – Erstlesen

 80229   18.40

Finken Minis 2 – Lese- und Reimgeschichten 

 80230   18.40

Finken Minis 3 – Bildergeschichten  

(ohne Worte) 

 80231   18.40

Finken Minis 4 – Einfach tierisch!

Kopiervorlagen für Mini-Bücher zum Selbermachen

Auflage 2013, 32 Seiten, A4,  

illustriert, geheftet

tina toase

Finken Verlag

1. Klasse

 87199 

 18.40

Finken Minis 5 – Lustige Geschichten

Kopiervorlagen für Mini-Bücher zum Selbermachen

Auflage 2013, 32 Seiten, A4,  

illustriert, geheftet

ingrid weinreich

Finken Verlag

1. Klasse

 87200 

 18.40

Aus den 28 Kopiervorlagen lassen sich schnell kleine 

Büchlein falten, die die Kinder motivieren können, ei-

gene Mini-Bücher zu schreiben und zu gestalten oder 

sogar in Szene zu setzen.
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Rennmaus Rita und Känguru 

Konrad

Konrad ist ein Känguru und rita ist eine rennmaus. 

Die beiden sind allerbeste Freunde. Konrad Känguru 

sitzt und schläft am liebsten in Opas Ohrensessel, ist 

ein bisschen träge und bedächtig und will sich nicht 

so gern bewegen. rita rennmaus ist das genaue 

Gegenteil. Sie ist superschnell und mutig, immer in 

Bewegung und manchmal auch etwas unvorsichtig. 

Gegensätze ziehen sich an – und so erleben die beiden 

Freunde viele gemeinsame Abenteuer, von denen die 

Geschichten und die Bewegungsspiele berichten.

Konrad und Rita – Ordner

integrierte Förderung von Bewegung, Sprache  

und Literacy

Handbuch, Geschichtenbuch, 60 Arbeitskarten,  

1 Poster (Format DiN A3, gefaltet auf DiN A4)

renate Zimmer 

Finken Verlag

Kindergarten

Der Ordner enthält ein Handbuch, ein Geschichten-

buch und 60 laminierte Arbeitskarten. Das Handbuch 

informiert Sie über das Konzept und die Bildungs-

möglichkeiten, die in der Verbindung von Bewegung, 

Sprache und Literacy stecken. Die zwölf Geschichten 

des Geschichtenbuches erzählen die Erlebnisse und 

Abenteuer von Konrad, rita und ihren tierfreunden. 

Die Arbeitskarten greifen die inhalte der Geschichten 

auf und leiten daraus grundlegende Bewegungs- und 

Sprachförderspiele ab.

 87193 

 87.00

Fingerpuppe Rita

Plüsch, ca. 9.5 cm gross,  

waschmaschinenfest bis 30 Grad

Finken Verlag

 87195 

 2.40

(ab 10 Expl. je 2.30,  

ab 20 Expl. je 2.10,  

ab 50 Expl. je 1.80)

Handpuppe Konrad

Plüsch, ca. 35 cm gross,  

waschmaschinenfest bis 30 Grad

Finken Verlag

 87194 

 19.80

Ausserdem erhältlich:

Englisch lernen mit «Birdie»

 81396   

 2.40

(ab 10 Expl. je 2.30,  

ab 20 Expl. je 2.10,  

ab 50 Expl. je 1.80)

Sprachförderung mit «Wuppi» 

 80515  

 2.40

(ab 10 Expl. je 2.30,  

ab 20 Expl. je 2.10,  

ab 50 Expl. je 1.80)

Forschen mit «Fred»

 82504   19.80

Naseweis

Naseweis bietete, Hör-Animationen für Jung und Alt. 

Hörend erfährt man in zahlreichen Geschichten viel 

über das riechen und über Nasen.

wie eine Blinde und andere riech-Experten die welt 

wahrnehmen … wonach es im mittelalterlichen Bern 

gestunken hat … Lieblingsdüfte einer ganzen Schul-

klasse … Zu Besuch bei der Bauernfamilie Zürcher im 

Emmental... Geschichten von goldenen, feinen und 

verrückten Nasen … was zum Dingsda tiere mit ihrer 

Nase anstellen … Die Supernase eines Spürhunds. …

Schnupperberichte aus der welt der wissenschaft …

Und: wie eine Nasenflöte tönt! Hörmal

 

Naseweis

Hör-Animationen für Jung und Alt

Audio-cD, 75 Min., Dialekt

Autorenteam, Hörmal Verlag

Ab 2. Klasse

 87265 

 22.40 (28.00)
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Neuheiten | stufenübergreifend

Neuheiten 

DVD «Filme zum Wegwerfen» 
Das stete Konsumwachstum und neue Bedürfnisse der 

Konsumenten haben zunehmend Entsorgungsproble-

me zur Folge. Zudem wird immer mehr weggeworfen, 

obschon es noch verwendbar wäre, wie funktions-

fähige Handys oder geniessbare Lebensmittel. Diese 

Verschwendung wertvoller ressourcen führt zu Eng-

pässen, Preissteigerungen und riesigen Abfallbergen. 

Die Auswirkungen für Mensch und Umwelt sind gra-

vierend. Die neun Filme der DVD greifen verschiedene 

Aspekte des themas Müll und recycling auf. Die Filme 

unterstützen Schülerinnen/Schüler dabei, das Konsum-

verhalten als Ursache verschiedener globaler Probleme 

zu erkennen, und regen dazu an, über Möglichkeiten 

zur Müllvermeidung nachzudenken

Müll und recycling als globale Herausforderung.

DVD-Video mit zwei Animations- und sieben  

Dokumentarfilmen (200 Min.). 

DVD-rOM mit Begleitmaterial und Arbeitsblättern 

Autorenteam, Hrsg.: filme für eine welt 

7. bis 9. Schuljahr

 87264 

 60.00

Bereits im Sortiment:

Rohstoffe Energie 7 – 9

was ist Leben? Haben tiere rechte? wozu dient die 

Gentechnologie?

Solche und ähnliche Fragen regen Jugendliche an, 

mit Hilfe vielseitiger Lernmaterialien eigene Antwor-

ten zu finden und sich zu aktuellen Diskussionen 

eine persönliche Meinung zu bilden.

im Vordergrund steht dabei die Verbindung na-

turwissenschaftlicher Kenntnisse mit ethischen 

Anliegen zu den sechs Hauptthemen Biodiversität, 

Biosphäre, Mensch und tier, Gentechnologie, risiko 

und Sicherheit sowie nachhaltige Entwicklung.

Themenheft

 82516  17.20 (23.00)

Klassenmaterial

 82517  89.50 (119.40)

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

 82518   22.40 (29.90)

verflixt und zugenäht
Karin Antilli, Beatrice Manser

Lehrmittelverlag St. Gallen

1. bis 6. Schuljahr

Das Lehrmittel «verflixt und zugenäht» wurde kom-

plett überarbeitet. Die beliebten zwei Leitfiguren Flixi, 

die Hexe, und toni, der rabe, begleiten die Schulkin-

der aber weiterhin auf ihrem kreativen weg.

Interkantonale Lehrmittelzentrale

Schülerordner

Ausgabe 2012, 82 Blatt, A4, farbig illustriert,  

Ordner 

Der Schülerordner enthält über 60 Arbeits-, Anlei-

tungs- und in for ma tions blätter. Es handelt sich um 

Grund lagenblätter, die mit grosser wahrschein-

lichkeit in der Primarschule zum Einsatz kommen. 

Die Lösungsvorschläge der Arbeitsblätter sind im 

Kommentar für Lehrpersonen unter dem jeweiligen 

Verfahren abgedruckt. Natürlich darf nach Belieben 

hineingemalt, -geschrieben oder -geklebt werden.

 83635 

 17.50 (23.30)

Kommentar mit CD-ROM

Ausgabe 2013, 124 Seiten, A4, farbig illustriert,  

gelocht, broschiert, cD-rOM

im Kommentar finden sich methodisch didaktische 

Anregungen zu den Verfahren (Begriff Lehrplan 

21). Erste Schritte zum projektbezogenen Unterricht 

werden aufgezeigt und die Arbeit in themenfeldern 

angeregt. Die Vorschläge für Zwischenarbeiten sind 

passend zu den themen und fördern selbstständiges 

Arbeiten. Die Zusatzblätter werden neu in einer Klein-

ansicht präsentiert.

Neu steht den Lehrpersonen unter www.lehrmittel-

verlag.ch eine Plattform im internet zur Verfügung. 

informieren Sie sich in der jeweiligen Produktebe-

schreibung über «Download Basic» und «Download 

Plus».

 83636 

 120.00, (160.00)
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kinderforschen.ch
Kindergarten / Unterstufe

Kinder sind neugierig. Sie wollen staunen, handeln, 

die welt entdecken, erforschen und stellen viele Fra-

gen. Ein grosser wissensdurst, der gestillt werden 

muss. wird das Forschen gründlich eingeführt und 

der Ablauf sorgfältig geplant, machen Versuche nicht 

nur Spass, sondern die Kinder können Erkenntnisse 

zu Phänomenen gewinnen und erste Erfahrungen mit 

naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen sammeln

Wasser – mehr als nur eine Flüssigkeit

im ersten teil der Broschüre wird zunächst ein fächer-

übergreifender Zugang zum thema wasser geboten, 

der Alltagserfahrungen der Kinder mit wasser auf-

nimmt. Darauf folgen drei Kapitel, die den von den 

religionen beschriebenen und für symbolische Hand-

lungen genutzten wirkungen des wassers gewidmet 

sind. im zweiten teil werden naturwissenschaftliche 

Experimente mit wasser für Kinder ab vier Jahren 

präsentiert. 

 87268 

 27.00

Die Kerzenflamme – mehr als nur ein Licht

Das genaue Betrachten einer brennenden Kerze, das 

Bild eines Geburtstagskuchens mit brennenden Ker-

zen oder schon das wort weihnachten rufen bei Kin-

dern und Erwachsenen eine Vielzahl an Erfahrungen 

und Erinnerungen ab. Die Broschüre liefert praktische 

Anregungen für den Schulalltag und erlaubt es, das 

faszinierende Phänomen des Kerzenlichts aus ver-

schiedenen Perspektiven zu betrachten.

 87267 

 27.00

Kinder lustvoll experimentieren lassen –  

Experimente zum Thema Luft

Nicht alle Versuche gelingen auf Anhieb. Und nicht 

alle Materialien eignen sich gleich gut. Darum ist es 

wichtig, auf Erfahrungen abstützen zu können und 

Hints und tipps zu erhalten. All das findet man in 

dieser Broschüre. Sie enthält nur Experimente, die im 

Unterricht erprobt sind. Mit Materialien, die meistens 

in Kindergärten oder Schulen vorhanden oder aber 

sehr einfach zu beschaffen sind.

 87269 

 27.00

Kinderwerkstatt  

Wildpflanzenküche

200 Seiten, gebunden, 14.9 cm x 24.5 cm,  

mit über 300 Farbfotos 

Violette tanner, Laetizia Giannini-Studer

At Verlag

Kindergarten und Unterstufe

Ein reichhaltiges, anregendes Praxisbuch für Eltern, 

Kindergärtnerinnen, Lehrer und alle, die mit Kindern 

einen spielerischen Zugang zur Natur suchen. Beim 

Sammeln, Verarbeiten und Kochen draussen in der 

freien Natur lernen schon kleinere Kinder auf spieleri-

sche Art und weise wildpflanzen kennen.

Das Buch enthält praxiserprobte rezepte für einfache 

Gerichte mit wildpflanzen, die Kinder gerne essen. 

Dazu gibt es Anregungen zum Konservieren von wild-

kräutern – für den Vorrat und für kleine Geschenke 

aus der Küche. Pflanzenporträts von zwölf wildpflan-

zen, zahlreiche ideen und Anleitungen für Spiele und 

kreatives Gestalten sowie eine Fülle an Fotos runden 

das Angebot ab und machen Lust, nach draussen zu 

gehen.

 87263 

 34.90

Haben Sie schon gewusst? 

in der Zeitschrift «4 bis 8» erscheinen  

regel mässig Praxisartikel zum technik unterricht 

im Kindergarten und in der Unterstufe.  

www.4bis8.ch

Bereits im Sortiment

Karussell 1/2

in «Karussell» werden Erscheinungen der belebten 

und unbelebten Natur ausgehend von der Erfah-

rungswelt und von den Vorstellungen der Kinder 

aufgenommen. Das Lehrmittel begleitet die Kinder 

bei ihren ersten Erfahrungen mit naturwissenschaft-

lichem Arbeiten. Es leitet an und ermöglicht Erfah-

rungen, wie beobachtet, gesammelt, experimentiert 

und dokumentiert wird.

Themenheft  82507   14.10 (18.80)

Klassenmaterial  82508   98.00 (130.70)

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 

 82509   98.00 (130.70) 

Riesenrad 3/4

im Vordergrund des Unterrichts stehen das Erar-

beiten von Fragestellungen und Hypothesen, das 

praktische, naturwissenschaftliche Arbeiten sowie 

selbstständiges Experimentieren. Mit den Materia-

lien lassen sich verschiedene Zugänge, Begegnun-

gen, tätigkeiten und Lernformen realisieren: mit der 

ganzen Klasse, mit Partner- und Einzelarbeiten, in 

selbstständigen Lern- und Lehrformen. «riesenrad» 

greift einzelne themen aus dem Lehrmittel «Karus-

sell» 1./2. Klasse wieder auf.

Themenheft  82510   16.20 (21.60) 

Klassenmaterial  82511   98.00 (130.70)

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 

 82512   29.70 (39.60) 



Einladung – Tagung am «Zibelemärit»-Montag

Lernfördernde Aufgabenkulturen im Fokus
Montag, 25. November 2013, 9.30 bis 15.30 Uhr, Schulverlag plus, Belpstrasse 48, Bern

Hauptreferat: Wie Aufgaben das Lernen laufen lehren

Kurz-Abriss des Tagungsprogramms

Morgen:  Einführung ins thema, Erfahrungen mit Gruppenprojekten 

Hauptreferat von Pierre Marville, Leiter Berufsbildung Post:  

«Projekte auf der Volksschulstufe aus Sicht der Berufsbildung»

Nachmittag:  9 workshops zu Projekten auf den verschiedenen Stufen  

(der Besuch von 2 workshops ist möglich)

Ab 15.30 h (fakultativ):  Apéro und Vernissage der Neuerscheinung «Projektorientiert arbeiten»  

auf der Mittelstufe

im Kindergarten und in der Primarschule die Freie tätigkeit, im 9. Schuljahr Gruppen projekte und individuelle  

Arbeiten – Projektunterricht erlebt eine renaissance, denn in diesem Lernarrangement werden überfachliche  

und methodische Kompetenzen gefördert, die auch in der Berufswelt gefragt sind: ideen entwickeln, planen,  

umsetzen, präsentieren, auswerten. 

Die tagung bietet Antworten auf folgende Fragen:  

»  wie werden die Kompetenzen für  projektorientiertes Arbeiten auf den verschiedenen Schulstufen aufgebaut? 

»  welche Herausforderung haben Lehrpersonen bei der Planung, Begleitung und Beurteilung von Projekten  

zu meistern? 

»  welche Erwartungen haben Ausbildende an die Volksschule?

Die tagung richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen der Volksschule. tagungsgebühr 90.– Franken.

Ein detailliertes tagungsprogramm können Sie von der Schulverlags-Homepage www.schulverlag.ch  

herunterladen. Die teilnehmerzahl ist auf 75 Personen beschränkt.

Anmeldungen bitte an: info@schulverlag.ch

Veranstalter: Zentrum Impulse für Projektunterricht und  

Projektmanagement (ZIPP) der PH Luzern und Schulverlag plus AG

Eigenständigkeit und Kooperation fördern

Tagung: Projekte begleiten
Samstag, 26. Oktober 2013, 9.30 bis 15.30 Uhr 
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, Bern 

im November 2012 war die  erste Schulverlags-tagung dieser Art dem thema Kompetenzorientierung gewidmet.  

im Anschluss daran werden die referent/-innen und workshop-Leiter-/innen nun der Frage nachgehen, was denn gute 

Aufgaben ausmachen und in welchem Verhältnis diese zum Kompetenzaufbau nach neuem Lehrplan stehen.

Parallel zur tagung erscheint das Magazin profi-L zum gleichen thema (siehe auch Vorschau in diesem Heft auf  

Seite 26). Sie werden die Möglichkeit haben, einige Autorinnen und Autoren der Beiträge dieses Magazins in einem  

der workshops persönlich erleben und sich mit ihnen austauschen zu können.

Voranmeldungen bitte an:  

info@schulverlag.ch

Den Angemeldeten wird vor den  

Herbstferien ein Detailprogramm  

zugestellt. Die teilnehmerzahl wird  

auf 120 Personen beschränkt sein.


