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mehr: Wie wir 
eine Postkarte 
durchsteigen.
Ein Praxisbeispiel. 
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entwickeln: Spiele 
und Materialien 
finden Sie bei uns!



Gute, substanzielle Mathematikaufgaben Seite 7 
in der Ausbildung von Lehrpersonen
Die Erfahrungen mit dem Quartalspraktikum für Studierende an 

der Pädagogischen Hochschule Zürich zeigen, dass der Praxisauftrag 

einen wertvollen Beitrag zum fachspezifi schen Kompetenzaufbau 

angehender Lehrpersonen der Primarstufe leistet und dass er wichtige 

Normen und Standards für den Unterricht setzen kann.

Könnten Sie diese Frage  Seite 10
einfacher formulieren?
Diese Frage ist für DaZ-Schülerinnen und -Schüler eine der wichtigsten 

Sätze bei sprachlichen Problemen mit Aufgaben. Die permanente 

Pfl ege und der Ausbau des Lernwortschatzes helfen bei der Lösung 

von Aufgaben und fördern die Sprachkompetenz.

«Schwefelhüetli», «Dreispitz» und   Seite 12
«Chalberdräckli»
Schülerinnen und Schüler in einer altersdurchmischten Gruppe 

übernehmen in den Fächern Gestalten und NMM Verantwortung für 

ihr individuelles Lernen und für das Lernen in der Gruppe, indem sie 

gleichzeitig lehren und lernen. Wie müssen Aufgaben gestellt werden, 

damit sie dafür genügend Anreize bieten?

Mit Arbeitstechniken sprachliche   Seite 14
Aufgaben bewältigen
Zur Arbeitstechnik gehört auch «Notizen machen» und das muss 

gelernt sein, um später auch ohne Hilfe der Lehrperson den Nutzen 

der Notizen zu erkennen. 

Länge mal Breite und noch viel mehr  Seite 16
«Schneide eine Öffnung in eine Postkarte und steige hindurch!» 

Wie lässt sich diese Aufgabe lösen?

Mit guten Aufgaben Selbstständigkeit   Seite 18
fördern
Beispiele aus den Französischlehrmitteln Mille feuilles und 

Clin d’œil zeigen, wie im Fremdsprachenunterricht Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung gefördert werden können.

Mit Aufgaben das Lernen ankurbeln  Seite 20
In der Ausbildung erfahren zukünftige Lehrerinnen und Lehrer 

der Sekundarstufe im Fach Deutsch, wie wichtig das didaktische Konzept 

von Aufgabenstellungen ist, wie wichtig das Arrangement und die 

Kommunikation.

Was denken Schüler über   Seite 24
eine gute Aufgabe …
«… wenn du danach das Gefühl hast, dass dir ein Stein vom Herzen 

gefallen ist.» Zoe, 7. Klasse

Der Taugenichts  Seite 25
Wir müssen Sorge tragen, dass wir unsere Sensoren für die 

Wahrnehmung der Welt in und um uns nicht verkümmern lassen. 

Jürg Acklins Kolumne.

Mut zum Lückenfüllen  Seite 26

Aufgaben – das Substrat der  Seite 4
Lerngelegenheiten im Unterricht
Aufgabenkulturen 

bestimmen die Qualität 

der Lerngelegenheiten, 

die Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht 

erfahren und die sie 

bei der Lösung von 

unzähligen Aufgaben 

unterstützen, mit 

 denen sie während 

ihrer Schulzeit kon-

frontiert werden.

Anders lernen mit begehbaren   Seite 22
Modellen
Wo sich Lerngegen-

stände nicht in die 

Hand nehmen lassen, 

bieten sich begehbare 

Modelle an. Der Plane-

tenweg machts vor, 

das Prinzip lässt sich 

auf andere Themen 

übertragen.
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Mit Begeisterung und Feuereifer haben Lukas, mein damali-

ger Schulfreund, und ich vor vielen Jahren bei mir zu Hause 

ein Römerhaus aus Karton gebastelt. Zwei Nachmittage lang 

haben wir Schuhschachteln zerschnitten, Wände zusammen-

geleimt, Fassaden bemalt und die Umgebung mit gepflas-

terten Plätzen und mit Bäumen und Sträuchern gestaltet. 

Besonders stolz waren wir auf die kleinen, aufgeklebten 

Römerfiguren. Noch heute sehe ich das Haus vor meinem 

inneren Auge. Und seither habe ich auch eine Vorstellung, 

wie ein Römerhaus von innen und aussen ausgesehen haben 

muss. Was nachher aus diesem Haus geworden ist, das hin-

gegen ist aus meiner Erinnerung verschwunden. Und warum 

es für mich eine gute Hausaufgabe war, darüber hatte ich mir 

keine Gedanken gemacht.

Wir Lehrpersonen sind interessiert an guten Unterrichts-

ergebnissen. Deshalb ist es von Bedeutung, uns über gute 

Aufgaben, ja über eine gute Aufgabenkultur Gedanken zu 

machen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, Aufgaben 

aus Lehrmitteln unreflektiert und unkritisch zu übernehmen, 

mir zu wenig zu überlegen, ob sie «gut» sind. Gute Aufgaben 

sind aber grundlegend, wenn auch kein Garant für einen «gu-

ten» Unterricht. Sie müssen in geeigneter Form dargeboten 

und ausgewertet werden und bestimmen unseren Unterricht 

massgeblich. Der Umgang mit Aufgaben ist Teil unseres Lehr- 

und Lernverständnisses.

Die 9.-Klässlerin Vivianne bringt es bei einer Befragung über 

gute Aufgaben für sich auf den Punkt: «Das Leben besteht 

aus lauter Aufgaben, man kommt nicht darum herum. Eine 

gute Aufgabe aber muss Sinn machen und mich irgendwie 

weiterbringen.» Die Schülerin kann abschätzen, was für sie 

sinnvoll ist. Sie erkennt intuitiv einen wichtigen Aspekt guter 

Aufgaben. Auch ich hatte damals das Basteln eines Römer-

hauses als eine sinnvolle, nachhaltige Aufgabe empfunden, 

bei der ich kreativ und eigenständig arbeiten konnte.

In den Beiträgen des vorliegenden Magazins werden weitere 

Aspekte «guter Aufgabenkultur» beschrieben.

«Aufgabe» wird allgemein als eine Verpflichtung, eine Auffor-

derung oder Anregung definiert, um eine Handlung durchzu-

führen. Machen Sie sich die Lektüre der folgenden Beiträge 

doch zu Ihrer Aufgabe. Lassen Sie sich anstecken, überden-

ken Sie Ihre persönliche Aufgabenkultur und wagen Sie, wo 

nötig, auch Veränderungen. Sogar mit einer herkömmlichen 

Aufgabe lässt sich oft etwas sinnvoll Neues machen.

Hansruedi Hediger

«Eine gute Aufgabe  
muss mich weiterbringen»

 «Das Leben besteht aus lauter  
Aufgaben, man kommt nicht darum  
herum.»
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Während ihrer Schulzeit werden Schülerinnen und Schüler 

mit Hunderten, ja Tausenden von Aufgaben konfrontiert. Seit 

es Schulen gibt, werden durch von Lehrpersonen entwickel-

ten, in didaktische Abfolgen gebrachte Lern- und Prüfungs-

aufgaben und in Schulbüchern geordnete Aufgaben die 

Anforderungen an das schulische Lernen definiert und an die 

Lernenden herangetragen. Aufgaben, in ihrer Elementarform 

verstanden als Aufforderungen zur gezielten Auseinander-

setzung mit einem Thema, prägen damit auf herausragende 

Weise das Lernen in Bildungsinstitutionen. 

Durch fachliche und überfachliche Aufgaben und Lernauf-

träge werden kulturell und gesellschaftlich bedeutsame 

Bildungsinhalte pädagogisch konkretisiert und zu Ausgangs-

punkten des Lernens in allen Fachbereichen. In der Mathe-

matik, wo Aufgaben den Unterricht geradezu dominieren, 

besteht gegen 80 % des Unterrichts aus Aufgabenlösen. 

Dass dies zielgerichtet, lerngruppenbezogen und nach Mög-

lichkeit schüleradaptiv geschieht, dafür sind die Lehrperso-

nen zuständig. Unterstützt werden sie dabei durch Lehrmittel 

und Lehrwerke, textbasierte und vermehrt digitale Lehr- und 

Lernmaterialien – zunehmend auch solchen, die sich für stär-

ker individualisierte Unterrichtskonzepte und Lernphasen eig-

nen bzw. bewusst dafür entwickelt wurden.

Wozu Aufgaben?
Inhaltlich attraktive und methodisch durchdachte Aufgaben 

und Lernaufträge bilden als Bausteine, Strukturierungs- und 

Gestaltungsmittel das eigentliche Rückgrat (fach-)didakti-

scher Lernarrangements: für die Schülerinnen und Schüler 

als Quellen der Motivation, als Lerngelegenheiten und Aus-

gangspunkte, sich auf fachliche Gegenstände einzulassen; 

Aufgabenkulturen

Aufgaben – das Substrat der  
Lerngelegenheiten im Unterricht
Kurt Reusser über Aufgaben als Rückgrat (fach-)didaktischer Lernarrangements, als Quellen 

der Motivation für Lernende und als Fixpunkte der Unterrichtsplanung für Unterrichtende. 

für die Lehrerinnen und Lehrer als Fixpunkte ihrer Unterrichts-

planung sowie als Instrumente der didaktischen Unterrichts-

steuerung und der Überprüfung von Lernergebnissen. 

Gute fachliche Lernaufgaben materialisieren jene Wis-

sens- und Denkstrukturen und lösen jene geistigen Tätig-

keiten und Arbeitsprozesse aus, um die es in einem Fach 

geht, und die dessen Wissens- und Denkkultur ausmachen. 

Aufgabenkulturen, die definieren, wie mit der Bearbeitung 

fachlicher Aufgabenstellungen im Unterricht umgegangen 

wird, bestimmen in allen Phasen des Unterrichts das Niveau 

der kognitiven Aktivierung, der Verknüpfungstätigkeit und 

damit des Kompetenzerwerbs von Lernenden. Somit geht 

es nicht nur darum, welche Aufgaben zum Gegenstand des 

Unterrichts gemacht werden, sondern vor allem auch dar-

um, wie diese – rein mechanisch oder verständnisorientiert, 

rein nachvollziehend oder problemlösend, individuell oder 

kooperativ, monologisch oder diskursiv – und auf welchem 

Anspruchsniveau sie bearbeitet werden. Aufgabenkulturen 

bestimmen die Qualität der Lerngelegenheiten, die Schüle-

rinnen und Schüler im Unterricht erfahren.

Aufgabentypen
Die gewählten Aufgaben müssen dabei auf die mit einer Lern-

umgebung verfolgten Zielsetzungen abgestimmt sein. Sie 

müssen ihrer Funktion als Gelegenheitsstrukturen des fachli-

chen und überfachlichen Lernens gerecht werden: 

 » als Einstiegs-, Problemlöse- und Entdeckungsaufgaben;

 » als Durcharbeitungs-, Vertiefungs-, Systematisierungs- und 

Übungsaufgaben; 

 »  als Anwendungs- und Transferaufgaben von unterschied-

licher Reich weite (naher und weiter Transfer);

 »  als Prüfungsaufgaben in informellen und formellen Tests;

 »  als diagnostische Aufgaben zur Informationsgewinnung 

für Förder- und Unterstützungsmassnahmen;

 »  als Aufgaben zur inneren Differenzierung in heterogenen 

Lerngruppen.

Wodurch sich pädagogisch wertvolle und lernwirksame 

Lern aufgaben auszeichnen, wird in den letzten Jahren in der 

Pädagogischen Psychologie und in den Fachdidaktiken (ins-

besondere Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch 

in den Fremdsprachen) intensiv diskutiert und zunehmend 

Dr. Kurt Reusser

ist Professor für 

Pädagogische 

Psychologie 

und Didaktik an 

der Universität 

Zürich. Seine 

zahlreichen 

Publikationen 

und Forschungs-

berichte sind 

auf der Website 

der Uni Zürich * 

einsehbar.  

*   www.ife.uzh.ch/research/ppd/mitarbeitende2/reusserkurt.html

 «Aufgaben, in ihrer Elementarform ver
standen als Aufforderungen zur gezielten 
Auseinandersetzung mit einem Thema, 
prägen auf herausragende Weise  
das Lernen in Bildungsinstitutionen.»
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erforscht. Dabei ist nicht nur erkannt worden, wie wichtig 

qualitätsvolle (über reproduktives, mechanisches Lernen hi-

nausgehende) Aufgabenkulturen sind, sondern auch, dass 

viele fachdidaktische Umgangskulturen mit Aufgaben auf 

zum Teil eklatante Weise defi zitär sind. So eignen sich nicht 

alle Lehrmittel gleichermassen für binnendifferenzierenden 

Unterricht oder für die Gestaltung von selbstregulierten 

Arbeits- und Lernphasen, insbesondere bei stärker offenen 

Unterrichtsarrangements oder -situationen. Dabei stellen 

produktive Lernaufgaben geradezu eine zentrale Herausfor-

derung bei allen Formen individualisierten, «offenen» und 

selbstregulierten Lernens dar. Vor dem Hintergrund des in 

Konsultation stehenden Lehrplans 21 mit seiner Leitidee 

der Kompetenzorientierung wird sich der in zahlreichen 

Fachdidaktiken angemeldete Bedarf an «differenzierenden», 

«kompetenzorientierten» und stärker auch «offenen» Aufga-

benstellungen und Lehrmitteln deutlich verstärken. 

Gute Lernaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie her-

ausfordernd, aber nicht überfordernd sind und dass sie zum 

Denkhandeln anregen. Weiter werden durch qualitätsvolle 

Aufgabenbearbeitungen immer fachliche und überfachliche, 

inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen angesprochen. 

Orientiert man sich am psychologisch-didaktischen Stand des 

Wissens, so lässt sich zur Lernproduktivität von Lernaufgaben 

etwa Folgendes sagen: 

Qualitätskriterien guter Aufgaben

Gute Lernaufgaben
 »  lenken den Blick der Lernenden auf 

jene Konzepte, Zusammenhänge, 

Prozesse, Fertigkeiten und Haltun-

gen, die den Bildungsgehalt von 

Fächern auszeichnen und an denen 

sich die in Lehrplänen beschriebe-

nen fachlichen und überfachlichen 

Kompetenzen erwerben lassen;

 »  begünstigen individuelle Lern- und 

Bearbeitungswege auf unter-

schiedlichen Leistungsniveaus und 

mit unterschiedlich ausgeprägten 

Inte ressensgraden;

 »  repräsentieren fachliche Kernideen 

und eröffnen Zugänge zu fach-

bedeutsamen Gegenständen und 

Tätigkeiten;

 »  laden zu tiefem Verstehen und 

Problemlösen ein;

 »  regen zentrale fachliche Tätigkeiten 

an und fördern diese durch die 

Interaktion mit Gegenständen und 

Personen (z.B. Mathematisieren, 

Argumentieren, fachbezogenes 

Operieren);

 »  trainieren und festigen Fertigkeiten 

und Strategien;

 »  stossen situativ Kommunikations- 

und Kooperationsprozesse an 

(Wechsel von selbstständigem zu 

dialogisch-interaktivem Lernen); 

 »  ermöglichen aktiv-entdeckendes 

und selbstgesteuertes Lernen und 

lassen Raum für Mitbestimmung 

und eigene Steuerung bei Lern-

inhalten und Lernwegen (enge, 

halboffene und offene Aufgaben-

stellungen);

 »  ermöglichen den Austausch von 

Ergebnissen, das Vergleichen, 

Strukturieren, In-Beziehung-Set-

zen und Einordnen von Ideen und 

Konzepten einschliesslich variabler 

Formen des Festhaltens und der 

Dokumentation von Erkenntnissen;

 »  sind in einen sinnstiftenden Kon-

text eingebunden, der viel fältige 

Lösungsstrategien und Dar-

stellungsformen ermöglicht;

 »  wecken Neugier und Motivati-

on (z.B. durch Handlungs- und 

Alltagsnähe, Anschaulichkeit, 

Authentizität, Spielcharakter, 

Überraschungsmomente, kognitive 

Konfl ikte);

 »  ermöglichen das Nachdenken und 

die Refl exion der Lernenden über 

die Welt und über ihr eigenes  

Lernen (Gelegenheiten der Selbst-

erfahrung als Handelnde, Lernende 

und Problemlösende); 

 »  sind adaptiv an das Vorwissen der 

Lerngruppe angepasste, gehaltvol-

le Aufgaben, die bei erfolgreicher 

Bearbeitung das Könnensbewusst-

sein (Kompetenzerleben) von 

Schülerinnen und Schülern stärken.

Gute Lernaufgaben sprechen idealer-

weise schwächere und stärkere Ler-

nende gleichermassen an, indem sie 
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ihnen einen ansteigenden und vernet-

zenden (kumulativen) Kompetenzer-

werb ermöglichen. Selbstverständlich 

kann nicht jede einzelne Aufgabe alle 

genannten Merkmale erfüllen. Diese 

sind als Kriterien einer produktiven 

Aufgabenkultur jedoch hilfreich, um 

Lernaufträge und Aufgaben bewusst 

zu gestalten und zielbezogen und nach 

Möglichkeit adaptiv auf Lernstände 

und Bedürfnisse von Schülerinnen und 

Schülern bezogen einzusetzen.

Lehrperson bleibt wichtig
Von zentraler Wichtigkeit ist, dass die 

didaktischen Potenziale von Aufgaben 

durch eine qualitätsvolle Bearbeitung 

im Unterrichtsprozess auch tatsächlich 

realisiert werden. Es hilft wenig, eine 

fachlich hervorragende, motivational 

anregende Aufgabe zu haben, deren 

kognitives Aktivierungspotenzial aber 

nicht zu nutzen; zum Beispiel, indem 

eine zum Problemlösen und Entdecken 

einladende Aufgabe auf das Niveau 

einer eingekleideten Aufgabe zur An-

wendung einer Formel reduziert wird 

(was häufi g passiert und in Studien 

nachweisbar ist). 

Das heisst, ob Aufgaben lernwirksam 

sind, hängt nicht nur von den Aufga-

benstellungen selber, sondern auch 

von ihrer didaktisch-methodischen 

Einbettung ab. Sodann können diesel-

ben Aufgaben in der Regel sowohl in 

Lern- als auch in Leistungssituationen 

eingesetzt werden. Je nach Situation 

ist ein anderes Bearbeitungs- bzw. Lö-

sungsverhalten erforderlich. 

In Lern situationen sind Aufgaben da-

rauf angelegt, dass Neues gelernt, 

Lücken geschlossen und Einsichten ge-

wonnen werden. Sie sollen zum Nach-

denken und Fragen anregen. Fehler 

werden dabei als Hinweise gesehen, 

um Schwierigkeiten zu erkennen und 

das Verstehen zu vertiefen, auch um 

zu lernen, wie man Hilfe anfordern 

und nutzen kann, wenn man allein 

nicht weiterkommt. In Leistungssitua-

tionen hingegen sollen die Aufgaben 

selbstständig und möglichst ohne Feh-

ler gelöst werden. In jedem Fall soll-

ten Aufgaben von den Lernenden als 

bedeutsam wahrgenommen werden 

und motivierend auf sie wirken. Von 

den Lehrpersonen erfordert dies eine, 

wenn immer möglich, adressatenbe-

zogene Passung der Aufgaben, wozu 

ebenfalls unterschiedliche Schwierig-

keitsvarianten und an das jeweilige 

Kompetenzniveau angepasste Lern-

hilfen einen wichtigen Beitrag leisten 

können (Reusser et al., 2013). 

Reusser, K., Stebler, R., Mandel, D. & Eckstein, B. 

(2013). Erfolgreicher Unterricht in heterogenen 

Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons 

Zürich. Wissenschaftlicher Bericht zu Handen der 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Universität 

Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft. 

Als Lang- und Kurzfassung verfügbar unter: 

www.bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/

unsere_direktion/veroeffentlichungen1.html

Keller, S. & Bender, U. (Hrsg.) (2012). Aufgaben-

kulturen. Fachliche Lernprozesse herausfordern, 

begleiten, refl ektieren. Seelze: Klett/Kallmeyer

  Im Downloadbereich von 

www.profi L.net fi nden Sie 

das Beispiel eines in einer inter-

nationalen Studie erprobten 

Aufgabentyps für die Arbeit in 

offeneren Lernarchitekturen, 

wo auch überfachliche Kompe-

tenzen fachnah geübt werden. 

Die Aufgabe stammt aus dem 

Jahr 1997, ist aber vor dem 

Hintergrund des LP 21 immer 

noch topmodern.

 «In jedem Fall sollten Aufgaben von den Lernenden als bedeutsam 
wahrgenommen werden und motivierend auf sie wirken.»

www.profi l.net/
dbox/313.1
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Studierende setzen gute,  
substanzielle Mathematik
aufgaben ein
Die Ausbildung in der Schulpraxis ist 

ein zentraler Bestandteil des Studiums 

an der Pädagogischen Hochschule Zü-

rich (PHZH). In den vergangenen Jahren 

wurde dieser Ausbildungsbereich mit 

einem neu konzipierten, sieben Wo-

chen dauernden Quartalspraktikum ge-

stärkt. Für Studierende der Primarstufe 

findet das Quartalspraktikum im vierten 

Ausbildungssemester statt.

Die drei Unterrichtsfächer «Mathe-

matik», «Deutsch» und «Mensch & 

Umwelt» nehmen innerhalb des Quar-

talspraktikums eine wichtige Rolle ein: 

Dort werden die Studierenden bei der 

Planung, Durchführung und Reflexi-

on ihres fachspezifischen Unterrichts 

Ein Beispiel an der PHZH

Gute, substanzielle Mathematik-
aufgaben in der Ausbildung  
von Lehrpersonen
Aufgaben sind zentrale Bausteine vieler Unterrichtsstunden. Konkreter als Theorien  

und Modelle des Lernens beschreiben sie, was Lernende tun sollen und mit welchen Frage-

stellungen oder Materialien sie sich auseinandersetzen.

Daniel Steiner, 
Dr. phil.-nat.,  
Bereichsleiter Mathe-
matik Primarstufe  
an der PHZH

besonders intensiv von Fachdidaktike-

rinnen und Fachdidaktikern begleitet. 

Im Fach Mathematik findet diese Un-

terstützung vor dem Hintergrund der 

«Zentralen fachdidaktischen Aspekte 

guten Mathematikunterrichts» statt, 

welche vom Fachbereich Mathematik 

erarbeitet wurden.

Für das Quartalspraktikum erhalten die 

Studierenden der Primarstufe den Auf-

trag, eine gute, substanzielle Mathema-

tikaufgabe im Unterricht einzusetzen. 

Die betreffende Unterrichtssequenz 

wird anschliessend entlang eines Leit-

fadens schriftlich dokumentiert und 

reflektiert. Insbesondere sollen die 

Studierenden in der Dokumentation 

und Reflexion aufzeigen, inwiefern 

die eingesetzte Mathematikaufgabe 

alle Kinder fördert. Der beschriebene 

Praxisauftrag fokussiert also Aufga-

ben, die eine gewisse mathematische 

Komplexität aufweisen, ohne jedoch 

kompliziert zu sein, und mathematische 

Fragestellungen mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad enthalten («natürli-

che Differenzierung»).

Die schriftliche Dokumentation und Re-

flexion der Studierenden setzt sich aus 

den folgenden Elementen zusammen:

1.  Aufgabe

 » Beschreibung der guten, substanziel-

len Mathematikaufgabe

 » Begründung der Wahl der Aufgabe 

hinsichtlich der formulierten Lern-

ziele

 » Einbettung der Aufgabe in den Un-

terricht

Zentrale fachdidaktische Aspekte  
guten Mathematikunterrichts
Guter Mathematikunterricht …

1. …  ist verstehensorientiert und ermöglicht  

Vernetzungen,

2. …  schafft und nutzt Möglichkeiten zum Austausch 

über mathematische Fragen und Erkenntnisse,

3. …  ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit 

mathematischen Fragestellungen,

4. …  ist zielorientiert,

5. …  fördert alle Kinder,

6.  …  ist für die Lernenden anregend und bedeutsam.

Ausführliche Erläuterungen finden Sie unter: 

  www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/ 

Fachbereiche/Mathematik/ 

GuterMU2010b1bis9.pdf

2.  Qualität der Aufgabe, Analyse von 

Schülerarbeiten

 » Begründung der Qualität der Aufga-

be hinsichtlich des Ziels, alle Kinder 

zu fördern

 » Dokumentation und Analyse von 

drei Schülerbeispielen auf unter-

schiedlichen Leistungsniveaus

3.  Reflexion

 » Mathematische Schwierigkeiten bei 

der Aufgabenbearbeitung durch die 

Schülerinnen und Schüler

 » Lernwirksamkeit der Aufgabe

 » Erkenntnisse und Entwicklungsziele 

für den eigenen Mathematikunter-

richt

4.  Anhang: Planungsdokumente

Nachfolgend werden Ausschnitte aus 

den Dokumentationen von zwei Stu-

dierenden präsentiert. Sie sollen exem-

Gute, substanzielle  
Mathematikaufgaben …
1. …  treffen den Kern des  

mathematischen Inhalts,

2. …  lassen eine Bearbeitung auf 

unterschiedlichen Niveaus  

zu und können dadurch  

von allen Kindern bearbeitet 

werden: 

» ermöglichen allen Kindern   

mathematisches Lernen, 

» erlauben allen Kindern  

hohe kognitive Aktivierung, 

» lassen verschiedene Denk-  

und Lösungswege zu,

3. …  ermöglichen Lernen von-  

und miteinander.
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Studierende A – Aufgabe 1 (2. Klasse)
«Würfelt zu zweit mit zehn Spielwürfeln. Diejenigen 
Würfel mit den gleichen Augenzahlen sollt ihr zusammen-
schieben. Dann schreibt ihr zu jeder Würfelgruppe eine 
passende Malrechnung auf. Wiederholt die Aufgabe mit 
mehr als zehn Spielwürfeln. Verwendet auch Spielwürfel 
mit einer anderen Anzahl an Seitenfl ächen.»

Abbildung 1: 
Schülerbeispiel 
von Lisa

Studierende B – Aufgabe 2 (2. Klasse) 
«Erfi nde mit eigenen Zahlen verschieden schwierige 
Zahlenmauern (mit drei oder vier Basissteinen). 
Versuche dabei, eine möglichst schwierige oder 
besondere Mauer zu machen.»

Abbildung 2: 
Schülerbeispiel 
von Lukas

plarisch aufzeigen, wie Studierende der 

Primarstufe gute, substanzielle Mathe-

matikaufgaben auf der Zielstufe durch-

führen und auswerten. Dabei stehen die 

folgenden zwei Aufgabenbeispiele bzw. 

deren Bearbeitung durch Primarschüle-

rinnen und Primarschüler im Zentrum:

lichen Leistungsniveaus, dem zweiten 

Teil der schriftlichen Dokumentation 

und Refl exion:

Abbildung 1 zeigt das Beispiel einer 

Bearbeitung von Aufgabe 1 auf hohem 

Leistungsniveau: Lisa wirft verschiede-

ne Spielwürfel mit unterschiedlicher 

Flächenanzahl. Es gelingt ihr einerseits, 

im Wurf der Spielwürfel multiplikative 

Strukturen zu erkennen, die passen-

den Multiplikationen zu notieren und 

zusätzlich auszurechnen. Sie bewegt 

sich sicher im Zahlenraum 1 bis 20. An-

dererseits wird auch der Zusatzauftrag, 

diejenigen Malrechnungen mit dem 

grössten bzw. kleinsten Ergebnis zu 

kennzeichnen, korrekt ausgeführt. Er-

staunlich ist in diesem Zusammenhang 

die Verwendung der (selber erfunde-

nen) Multiplikation 1 x 0, welche das 

kleinstmögliche Produkt zweier nicht-

negativer Zahlen überhaupt repräsen-

tiert.

Abbildung 2 zeigt das Beispiel einer 

Bearbeitung von Aufgabe 2 auf einem 

basalen Leistungsniveau: Lukas ver-

steht das Prinzip der Zahlenmauern und 

führt die erforderlichen Operationen 

korrekt aus. Allerdings benötigt er zur 

Unterstützung das Zehnersystem-Holz. 

Lukas wählt die Zahlen (bewusst?) so 

aus, dass als Einer nur die Ziffern 5 bzw. 

0 auftreten und damit einfache Rech-

nungen innerhalb des ihm geläufi gen 

Zahlenraums 1 bis 100 entstehen.

Die beiden Aufgabenbeispiele werden 

von den Studierenden hinsichtlich des 

Ziels, alle Kinder zu fördern, wie folgt 

beurteilt:

 » Studierende A weist darauf hin, dass 

sich bei Aufgabe 1 insbesondere mit 

der variablen Anzahl an Spielwürfeln 

und der Möglichkeit, Spielwürfel mit 

unterschiedlicher Flächenanzahl zu 

verwenden, verschiedenste Frage-

stellungen mit unterschiedlichem 

Schwierigkeitsgrad ergeben.

 » Studierende B argumentiert, dass bei 

Aufgabe 2 mit der Auswahl der Zah-

len, ihrer variablen Position innerhalb 

der Zahlenmauer und der wählbaren 

Anzahl an Basissteinen «automatisch 

unterschiedlich hohe Anforderungen 

an die mathematischen Fähigkeiten 

der Kinder» entstehen.

Studierende analysieren 
Schüler beispiele auf unter
schiedlichen Leistungs niveaus
Der Einsatz von guten, substanziellen 

Mathematikaufgaben ist anspruchsvoll 

und stellt hohe Anforderungen an die 

angehenden Lehrpersonen. Neben wei-

teren Fähigkeiten wird auch eine hohe 

diagnostische Kompetenz verlangt: Die 

Studierenden sind gefordert, Lernstän-

de von Kindern wahrzunehmen und 

einzuschätzen mit dem Ziel, angemes-

sene pädagogische und didaktische Ent-

scheidungen, z.B. für die unmittelbare 

Lernunterstützung, zu treffen.

Solche Fähigkeiten stehen im Zentrum 

der Dokumentation und Analyse von 

drei Schülerbeispielen auf unterschied-

«Guter Mathematikunterricht ist 
verstehens orientiert und ermöglicht 
Vernetzungen.»
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Studierende werten den Ein
satz von guten, substanziellen 
Mathematikaufgaben aus
Die Förderung der Reflexionsfähigkeit 

ist ein wichtiger Bestandteil der Aus-

bildung von Lehrerinnen und Lehrern. 

Reflexion im Lehrberuf hat nicht nur 

Einfluss auf die berufliche Entwicklung, 

sondern ist darüber hinaus auch die 

Grundlage für die Weiterentwicklung 

des fachdidaktischen Wissens und des 

eigenen Fachunterrichts. Unter diesen 

Gesichtspunkten werden im dritten Teil 

der schriftlichen Dokumentation die 

Unterrichtssequenz und insbesondere 

die Lernwirksamkeit der eingesetzten 

Mathematikaufgabe reflektiert.

Die beiden Aufgabenbeispiele werden 

von den Studierenden hinsichtlich ihrer 

Lernwirksamkeit wie folgt beurteilt:

 » Studierende A schätzt die Lernwirk-

samkeit der Aufgabe als hoch ein. 

Sie begründet dies damit, dass die 

Schülerinnen und Schüler einerseits 

multiplikative Strukturen erkennen 

und die passenden Malrechnungen 

aufschreiben müssen. Sie verwenden 

dazu die formale Notation von Mul-

tiplikationen. Andererseits lässt die 

Aufgabe aber auch die Möglichkeit 

zu, die erhaltenen Multiplikationen 

auszurechnen.

 » Studierende B beurteilt die Zusatzbe-

dingung der Aufgabenstellung, «eine 

möglichst schwierige oder besonde-

re Mauer» herzustellen, als beson-

ders lernwirksam. Dadurch könnten 

sich die Schülerinnen und Schüler 

«mit Zahlen und Rechnungen aus-

einandersetzen, die für sie momentan 

bedeutsam sind und mit deren Um-

gang sie einen individuellen Lernfort-

schritt erzielen können».

Wie gelingt der Kompetenz
aufbau angehender Lehrper
sonen?
Die beschriebene Dokumentation und 

Reflexion einer guten, substanziellen 

Mathematikaufgabe aus der eigenen 

Unterrichtspraxis im Quartalspraktikum 

zielt u.a. darauf ab, den Erwerb fach-

spezifischer Kompetenzen angehender 

Lehrpersonen zu unterstützen. Einer-

seits sollen die Studierenden eigene 

Unterrichtserfahrungen im Umgang mit 

guten, substanziellen Mathematikaufga-

ben machen können. Dazu gehört oft 

auch, persönliche Werthaltungen und 

Überzeugungen zur Gestaltung des Ma-

thematikunterrichts zu reflektieren. An-

dererseits sollen die Studierenden dazu 

angeregt werden, entstandene Schüler-

produkte fundiert zu analysieren und die 

Erkenntnisse für die Begleitung weiter-

führender Lernprozesse zu nutzen.

Damit die schriftliche Dokumentation 

und Reflexion den fachspezifischen Qua-

litätskriterien genügt und gleichzeitig zu 

einem entsprechenden Kompetenzauf-

bau führt, sind jedoch verschiedene Be-

dingungen notwendig:

 » Konstante Begleitung des Auftrages 

durch Fachpersonen («gute Beglei-

tung»): Vor, während und nach dem 

Quartalspraktikum hatten die Studie-

renden die Möglichkeit, fachdidakti-

sche Beratung zur Bearbeitung des 

Praxisauftrages in Anspruch zu neh-

men. Entscheidend ist dabei, dass 

diese Unterstützung konsequent auf 

die in der Ausbildung thematisierten 

fachdidaktischen Aspekte guten Ma-

thematikunterrichts Bezug nimmt.

 » Auswahl der Aufgabe («gute, subs-

tanzielle Aufgabe»): Eine geeignete 

Aufgabenauswahl hat sich als zen-

trales Qualitätsmerkmal der Doku-

mentation erwiesen. Dazu sollten 

die Studierenden selbstständig die 

Qualität von Mathematikaufgaben 

einschätzen können. Entsprechende 

Kriterien werden bereits in den ersten 

Ausbildungssemestern thematisiert. 

Zusätzlich sollten die Studierenden 

aber auch über spezifisches Wissen 

und Kompetenzen verfügen, damit 

sie selbstständig gute, substanzielle 

Mathematikaufgaben finden, variie-

ren und allenfalls entwickeln können.

 » Können als wissensbasiertes Handeln 

(«gute Lehrperson»): Für das Erteilen 

eines guten Mathematikunterrichtes 

sollten die Studierenden über Kom-

petenzen in den Bereichen der beruf-

lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

fachliches und fachdidaktisches Wis-

sen und angemessene persönliche 

Werthaltungen und Überzeugungen 

verfügen.

Die bisher gemachten Erfahrungen an 

der PHZH zeigen, dass der beschriebe-

ne Praxisauftrag im Fach Mathematik 

einen wertvollen Beitrag zum fachspezi-

fischen Kompetenzaufbau angehender 

Lehrpersonen der Primarstufe leistet 

und dass er wichtige Normen und Stan-

dards für deren Mathematikunterricht 

setzen kann.

Literatur

»  Keller B. u.a. Mathematik 2 Primarstufe, Lehrmittelverlag des Kantons Zürich (2011).

»  PHZH: Zentrale fachdidaktische Aspekte guten Mathematikunterrichts (2010). 

www.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Fachbereiche/Mathematik/GuterMU2010b-1bis9.pdf

»  PHZH: Ausbildungsmodell NOVA 09 – Kompetenzstrukturmodell. 

https://stud.phzh.ch/Documents/phzh.ch/Ausbildung/Studieren_Stdieninfos/Broschuere_ 

Kompetenzstrukturmodell.pdf
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Therese Grossmann

Den Fachwortschatz ausbauen
Am heutigen DaZ-Unterricht nehmen 

drei Schülerinnen aus der 8. und 9. 

Klasse teil: Béatriz kommt aus Portugal 

und ist seit einem Jahr in der Schweiz, 

Andrea ist Kolumbianerin und ist seit 

zwei Jahren da, Son Gyong ist vor drei 

Jahren aus Nordkorea in die Schweiz 

gekommen. Zu Beginn der Stunde 

erzählt Béatriz den andern von ihrer 

Geschichtsexkursion mit der Klasse ins 

Elsass. «Waren auf einer Bergkuppe», 

beginnt sie und lacht die Lehrerin schel-

misch an. Diese nimmt das Lachen auf 

und sagt den andern, Béatriz habe so-

eben ein kürzlich eingeführtes Wort aus 

dem Kapitel Landschaften im Lehrmit-

tel «Pipapo» verwendet. Andrea und 

Son Gyong erinnern sich nicht mehr 

daran, darum soll es Béatriz erklären. 

Mit einer grossen Armbewegung zeigt 

und beschreibt Béatriz das Runde an 

der Bergkuppe, dann die Höhe und den 

guten Ausblick. Nun will die Lehrerin 

wissen, was es dort alles zu sehen gab, 

Béatriz nennt Bäume, Häuser, Gräben – 

Schutzgräben. Mit kurzen Fragen wie 

«Was bringt ein Schutzgraben?» und 

den entsprechenden Antworten leitet 

die Lehrerin die drei Mädchen an, sich 

davon ein genaueres Bild zu machen 

und dieses in einen geschichtlichen Zu-

sammenhang zu bringen.

Die einfachen Fragen suchen
Um geschichtliche Zusammenhänge 

und Wissen geht es auch in den Auf-

gaben im Lehrmittel «Durch Geschichte 

zur Gegenwart», das im Geschichtsun-

terricht der 9. Klasse verwendet wird. 

Da für die Schülerinnen in der nächsten 

Woche eine Lernkontrolle zum Kapitel 

«Aus der Krise in die Diktatur» ansteht, 

will Claudia Stoller mit ihnen den Um-

gang mit den Aufgaben besprechen: 

«Um die Aufgaben zu verstehen und 

zu lösen, braucht ihr einen Fachwort-

schatz. Ihr müsst aber auch verschie-

dene Arten von Fragen unterscheiden, 

damit ihr gut antworten könnt. Oft sind 

die Aufgaben ja als Fragen formuliert.» 

Deshalb sollen sich die Schülerinnen 

überlegen, welche der Fragen man am 

schnellsten beantworten kann, wenn 

man den Inhalt kennt. Béatriz und 

Andrea tippen auf die erste Frage, es 

ist eine Warum-Frage. Son Gyong wirft 

ein: «Als ich klein war, habe ich gelernt, 

dass eine Warum-Frage schwierig ist, 

weil man noch überlegen muss.» Son 

Gyong meint, dass die Frage «Wie hies-

sen?» einfach sei, weil man nur Namen 

nennen müsse. Die Lehrerin gibt den 

Tipp, jeweils alle Fragen gleich am An-

Unterrichtsbesuch

Könnten Sie diese Frage einfacher 
formulieren?
Wer stetig an seinem Lernwortschatz arbeitet, Textbausteine braucht und Fragestrategien  

anwendet, kann Aufgaben besser verstehen und sprachlich sicherer lösen. Ein Besuch im 

DaZ-Unterricht von Claudia Stoller.

Mit dem Sortieren von Fragen 

haben Ihre Schülerinnen eine 

Lernstrategie angewendet. 

Gibt es andere Strategien im 

Zusammenhang mit Aufgaben?

Ja, es gibt die Strategie, bei einer 

Aufgabe ganz genau zu schauen, was 

verstanden wurde und was nicht. Das 

hilft, präzise Fragen zu stellen – er-

fahrungsgemäss werden diese von 

den Lehrpersonen eher beantwortet 

als pauschale. Grundlage dieser Stra-

tegie ist der Lernwortschatz, darum 

ist es wichtig, dass permanent daran 

gearbeitet wird. Eine weitere Strate-

gie ist es, bei einer Aufgabe bzw. einer 

Frage um eine einfachere Formulie-

rung zu bitten. «Könnten Sie mir diese 

Frage einfacher formulieren?», ist für 

DaZ-Schülerinnen einer der wichtigs-

ten Sätze bei sprachlichen Problemen 

mit Aufgaben.

Sie haben vorhin den Lern-

wortschatz als Grundlage für 

das Verstehen von Aufgaben 

erwähnt. Wie wird dieser 

aufgebaut?

Da gibt es den durch das Lehrmittel 

«Pipapo» organisierten Wortschatz, 

dann den Fachwortschatz aus dem 

regulären Unterricht, wie vorhin die 

Begriffe aus dem Geschichtsunter-

richt. Der individuelle Wortschatz wird 

im Sprachtagebuch festgehalten. Die 

Schülerinnen arbeiten immer wieder 

individuell an ihrem gesamten Wort-

schatz, sie bilden zum Beispiel Sätze 

mit den Begriffen, sie suchen das Ge-

genteil, sie übersetzen den Begriff in 

ihre Sprache oder sie illustrieren ihn. 

Ein wesentliches Hilfsmittel dabei sind 

Bildwörterbücher. Auch im Unterricht 

mit der gesamten Gruppe werden 

immer wieder Begriffe beschrieben, 

gezeigt, in Szenen dargestellt, mit-

einander in Verbindung gebracht. 

Bei der Pflege und beim Ausbau des 

Wortschatzes ziehe ich möglichst alle 

methodischen Register. 

 «Zu wissen, dass man damit sprachliche  
Erwartungen erfüllen und ein gutes Produkt  
erstellen kann, stärkt das Selbstvertrauen.»
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fang zu überfl iegen und als Erstes die 

Wie-Fragen zu beantworten. 

Mithilfe von Textbausteinen 
antworten
Nun geht es um Aufgaben, die eine Er-

klärung oder eine Defi nition verlangen. 

Als Beispiel weist Claudia Stoller auf den 

Imperativ «erkläre» in der 3. Aufgabe. 

Dann zeigt sie auf einem Plakat mit 

dem Titel «Defi nitionsaufgaben» Vari-

anten von Fragen: «Was versteht man 

unter ... ?» oder «Was ist ... ?» Auf dem 

Plakat hat es auch Textbausteine, die zu 

Defi nitionen führen, z. B. der Textbau-

stein «unter XX versteht man». Die Mäd-

chen üben, den Begriff Antisemitismus 

zu defi nieren, wie es in der 3. Aufgabe 

verlangt wird. Die Lehrerin fragt nach 

Wörtern, die den Mädchen dazu in den 

Sinn kommen und ermutigt sie dann, 

die Defi nition zu formulieren. «Unter 

Antisemitismus versteht man, dass sie 

gegen Juden waren», schlägt Andrea 

vor. Son Gyong beginnt mit: «Unter 

Antisemitismus versteht man eine Ein-

stellung» und zögert dann, worauf die 

Lehrerin «eine Einstellung, die» ergänzt. 

Jetzt kann Son Gyong die Defi nition al-

leine beenden: «Eine Einstellung, die 

sich gegen Juden richtet.» Die Schü-

lerinnen notieren sich diese Defi nition 

wie auch die Textbausteine zu den De-

fi nitionsaufgaben in ihr Heft. Jetzt geht 

es um Warum-Fragen. Andrea reagiert 

spontan: «Da kann ich Weil-Antworten 

schreiben, sie wollen einen Grund.» 

Ohne Mühe fi nden die Mädchen ande-

re Fragen, die eine Begründung fordern, 

notieren sie und ergänzen sie mit Fra-

geformulierungen vom Plakat «Begrün-

dungsaufgaben». Im Geschichtsbuch 

steht die Frage, warum viele Menschen 

in der Zwischenkriegszeit unzufrieden 

waren. Wiederum helfen Textbausteine, 

die Antwort sprachlich zu leisten. Die 

Freude am Lernerfolg ist den Mädchen 

anzusehen, sie sind motiviert, die drit-

te Aufgabensorte anzupacken: Es sind 

dies Aufgaben, bei denen die eigene 

Meinung gefragt ist. Zu den Textbau-

steinen «Ich fi nde, dass / ich meine, 

dass / ich bin überzeugt, dass» gibt es 

zuerst eine kleine schriftliche Übung 

zur Rechtschreibung, dann kann auch 

die 6. Aufgabe dieser Serie sprachlich 

gelöst werden.

Selber Fragen stellen
Im letzten Teil der Lektion haben die 

Schülerinnen Gelegenheit, individuell 

Fragen zu stellen. Das können Verständ-

nisfragen zum Thema der Stunde sein. 

Béatriz versteht zum Beispiel das Adjek-

tiv faschistisch nicht, worauf ihr Andrea 

erklärt: «Das kommt von Faschismus.» 

Son Gyong will nochmals wissen, ob 

«erkläre» dasselbe sei wie «beschreibe». 

Es können aber auch Fragen zur Arbeit 

mit dem Lernwortschatz sein, so fragt 

Andrea: «Können Sie mir nochmals sa-

gen, was Pfadi ist?». Als Antwort zeigt 

ihr die Lehrerin ein Bild, sodass Andrea 

nun selbst ausdrücken kann, was Pfa-

di ist. Es wird offensichtlich, dass sich 

die Mädchen nicht scheuen, in diesem 

Kreis Fragen zu stellen, und dass sie ge-

wohnt sind, präzise zu fragen.

Sie arbeiten mit Textbaustei-

nen, inwiefern sind diese beim 

Lösen von Aufgaben hilfreich?

Sie entlasten beim Formulieren und ma-

chen sicher. Zu wissen, dass man damit 

sprachliche Erwartungen erfüllen und 

ein gutes Produkt erstellen kann, stärkt 

das Selbstvertrauen. Und das wieder-

um wirkt sich positiv auf die Lernbereit-

schaft aus. Eigentlich brauchen auch 

wir in unseren Formulierungen immer 

wieder neue Textbausteine, die wir zum 

Beispiel einem Zeitungsbericht oder ei-

nem Buch entnommen haben.

Gibt es einen Ansatz aus dem 

DaZ-Unterricht, der sich auch 

im Klassenunterricht durchfüh-

ren liesse?

Hilfreich und effi zient ist eine Vor-

entlastung eines neuen Themas, zum 

Beispiel die Einführung der mit diesem 

Kapitel verbundenen Begriffe. Das 

könnte wie oben beschrieben mit Bil-

dern, mit Mimik und Gestik, mit klei-

nen Szenen und mit Beschreibungen 

geschehen. Das muss nicht aufwändig 

und zeitintensiv gestaltet werden. We-

sentlich ist einfach die Sicherung des 

entsprechenden Wortschatzes, und 

das kommt letztendlich allen Schüle-

rinnen und Schülern zugute.

Der Besuch 

im DaZ-Unter-

richt und das 

Gespräch mit 

der Lehrerin 

machen 

deutlich: Die 

erste Aufgabe 

besteht darin, 

die Aufgabe 

zu verstehen.

Mit Textbausteinen Antworten formulieren.

Ein wesentliches Hilfsmittel für den Aufbau des Wortschatzes sind Bildwörterbücher. BILD: COPYRIGHT © WWW.THINKSTOCKPHOTOS.DE
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Verena Eidenbenz

In Vielbringen unterrichtet Franziska 

Weber die 1. bis 4. Klasse in den Fächern 

Gestalten und NMM. Mich interessiert, 

wie Aufgabenstellungen in diesen Fä-

chern beschaffen sein müssen, damit 

alle Schülerinnen und Schüler in der alt-

ersdurchmischten Gruppe motiviert und 

erfolgreich lernen können. Wie differen-

ziert müssen Aufgaben gestellt werden, 

damit sie für alle genügend Anreiz bie-

ten? Anlässlich meines Unterrichtsbe-

suchs erläutert mir Franziska Weber in 

einem kurzen Vorgespräch, wie sie am 

heutigen Morgen mit dieser Herausfor-

derung umgehen wird.

Altersgemischte Lernfamilien
Viele Aufträge lösen die Schülerinnen 

und Schüler in ihren Lernfamilien. In 

diesen altersdurchmischten Gruppen 

arbeiten immer vier Kinder über längere 

Zeit zusammen und unterstützen sich 

gegenseitig. «Kinder sind einander in 

der Herangehensweise an Aufgaben oft 

näher, können einander Tricks verraten 

oder eine Aufgabe anschaulicher erklä-

ren als Erwachsene. Sie beobachten sich 

gegenseitig bei der Arbeit, ahmen nach, 

verfeinern im Zeichnen oder Gestalten 

eine Technik und entwickeln trotzdem 

eigenständige Ideen. Abzeichnen ist er-

wünscht, die Arbeit für andere erledigen 

ist jedoch untersagt», wie mir Franziska 

Weber erklärt. Die Arbeit in den Lernfa-

milien mit den Regeln des Gruppenpools 

ist wichtiger Teil der Lernkultur (1). Die 

 Unterrichtsbeispiel aus einer Mehrjahrgangsklasse

 «Schwefelhüetli», «Dreispitz»  
und «Chalberdräckli»
In den Fächern NMM und Gestalten erkunden Schülerinnnen und Schüler Formen, Farben 

und Materialien von Kopfbedeckungen aus vergangenen Zeiten und experimentieren mit  

verschiedenen Kreiden.

Schülerinnen und Schüler stellen sich 

gegenseitig ihr Wissen zur Verfügung. 

Sie übernehmen Verantwortung für ihr 

individuelles Lernen und für das Lernen 

in der Gruppe, indem sie gewissermas-

sen gleichzeitig lehren und lernen (2).

Fächer verbinden
«Aufgabestellungen in den Fächern 

Zeichnen und Gestalten werden meist 

mit Themenfeldern anderer Fächer ver-

bunden. Heute wird dies das Fach NMM 

(Mensch und Umwelt) sein. Zurzeit sind 

wir mit dem Thema ‹Mein Dorf früher 

und heute› beschäftigt», führt Fran-

ziska Weber aus. Heute Morgen wird 

sie den Schülerinnen und Schülern ein 

Buch mit verschiedenen Berner Trachten 

zeigen. Der Fokus liegt dabei auf den 

Kopfbedeckungen – Trachtenhüte sind 

meist kunstvoll gestaltet und verziert, 

ausserdem aus den unterschiedlichsten 

Materialien wie Seide, Stroh, Filz und 

Tüll gefertigt. Damit die Lernenden die 

Beschaffenheit des Materials und die 

Formen der verschiedenen Hüte vertieft 

erfassen können, hat die Lehrerin je ein 

Muster mitgebracht. Bewusst berück-

sichtigt sie damit das Lernen der jün-

geren Kinder, die Materialien gerne mit 

den Händen erkunden. Franziska Weber 

will so folgende Ziele erreichen:

 » Die Kinder kennen Kopfbedeckungen 

aus früheren Zeiten und können sie 

benennen.

 » Die Kinder nehmen die unterschiedli-

chen Formen wahr; sie können diese 

unterscheiden und benennen.

Aufgaben offen stellen 
Beim heutigen Zeichnungsvorhaben 

liess sich Franziska Weber vom Atelier-

gedanken leiten. Die Kinder haben die 

Aufgabe, Kopfbedeckungen abzuzeich-

nen und dabei mit den unterschiedli-

chen Kreidearten zu experimentieren. 

«Im Fach Zeichnen steht immer das 

genaue Hinschauen im Vordergrund», 

führt Frau Weber aus. Sie motiviere die 

Kinder durch möglichst unterschiedliche 

Aufträge, Dinge genau zu betrachten.

Offene Aufgabenstellungen ermögli-

chen es allen Schülerinnen und Schü-

lern, das Material unabhängig von ihrem 

Lernstand zu erkunden. Die Kinder sol-

len selbst entscheiden, welchen Hut sie 

mit welchen Kreiden zeichnen wollen. 

So sammeln sie erste Erfahrungen zu 

den Formen und lernen gleichzeitig 

die Eigenschaften der verschiedenen 

Kreidearten kennen. In einer nächsten 

Stunde wird Franziska Weber auf deren 

spezifische Qualitäten genauer einge-

hen. Die Lernenden können dann be-

reits eigene Erfahrungen einbringen und 

sind entsprechend motivierter. 

 

Wie Untertassen und Muffins
Bald bevölkert eine lebhafte Schar das 

Klassenzimmer. Nach einer kurzen Ein-

führung versammeln sich die Kinder 

im Kreis. Franziska Weber beginnt die 

Unterrichtssequenz mit einem Gedicht 

über Trachten. Die Kinder tragen zu-

sammen, was sie verstanden haben, die 

Lehrerin ergänzt und zeigt ihnen Bilder 

(1) Regeln des Gruppenpools: siehe bildÖffner Grundlagenband, Seite 174 

(2) Betreffend weitere das kooperative Lernen unterstützende Methoden: siehe auch E. Achermann, H. Gehrig, Altersdurchmischtes Lernen, Seiten 44 bis 47
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von Männer- und Frauentrachten. 

Einige Schülerinnen und Schüler 

erzählen, dass ihre Grosseltern 

und Eltern auch Trachten besitzen, 

die sie jeweils bei Dorffesten tra-

gen würden. Anhand des Bildma-

terials beschäftigt sich die Klasse 

anschliessend mit den Kopfbede-

ckungen. Die Kinder bestaunen 

die Machart und diskutieren über 

Materialien sowie die kunstvollen 

Verzierungen der Hüte. Sie amü-

sieren sich über die seltsamen 

Namen – das Gespräch ist lebhaft. 

Sie beschreiben und vergleichen 

sich in ihren Lernfamilien zu viert 

an den Arbeitstischen. Auf einem 

«Farbenbuffet» werden in schönen 

Holzkästen nach Farbe sortierte 

Kreiden von unterschiedlicher 

Qualität sowie drei Sorten Papier 

in diversen Farben präsentiert. 

Auch die verschiedenen Hüte sind 

ausgestellt. Franziska Weber er-

klärt die Aufgabe. Die einzelnen 

Arbeitsschritte sind an der Wand-

tafel festgehalten. 

Die Schülerinnen und Schüler sind 

freudig motiviert und machen sich 

das Sennechäppli mit einer Unter-

tasse, das Chalberdräckli mit einem 

Muffin oder einem Eishockeypuck. 

Im Dreispitz erkennen sie einen 

Piratenhut und im Schwefelhüetli 

ein Frisbee. Bei der Haube mit Spit-

zen und beim «Hietsi mit Zitterli» 

bewundern sie die feinen Spitzen-

stoffe. 

Betrachten, zeichnen,  
ausprobieren
Nach einer kurzen Pause geht der 

Unterricht im Zeichnungsraum 

weiter. Die Kinder versammeln 

sofort an die Arbeit. Einige – meist 

ältere Kinder – schauen sich die 

Hutmodelle nochmals genauer an 

und versuchen, sowohl die Form 

als auch Details wie ein Hutband 

mit Schleife nachzuzeichnen. Gar 

nicht so einfach, das Gesehene 

auf dem Papier festzuhalten! Eini-

ge stellen fest, dass die gewählte 

Farbe zwar zum Ausmalen taugt, 

nicht aber, um einen feinen Schlei-

er zu zeichnen. In den Lernfamilien 

diskutieren sie über die Schwierig-

keiten oder holen Rat bei Franziska 

Weber. Jüngere Kinder zeichnen 

meist grössere Hüte mit weniger 

Details ab. Einzelne orientieren 

sich an anderen Mitgliedern ihrer 

Lernfamilie, zeichnen den gleichen 

Hut und wählen dieselbe Kreide-

art aus. Einige Schülerinnen und 

Schüler produzieren viel, andere 

vertiefen sich in Details und brin-

gen Verzierungen und Muster zur 

Geltung. Zum Schluss stellen alle 

das am besten gelungene Werk 

auf ihrem Tisch aus. In einem 

Rundgang werden die Zeichnun-

gen gebührend bewundert. 

Das Unterrichtsbeispiel zeigt, dass 

gelungene Aufgabenstellungen 

die Schülerinnen und Schüler 

emotional berühren, ihre Neu-

gierde wecken und motivierend 

wirken. Damit die Kinder Lust ha-

ben, etwas zu zeichnen, muss das 

Motiv ansprechen und faszinieren. 

Anschauungs- und Zeichnungsma-

terial vermittelten einen starken 

Anreiz. Dank der offenen Aufga-

benstellung konnte jedes Kind 

in der altersgemischten Klasse 

individuelle Erfahrungen mit dem 

Material sammeln. Die Arbeit in 

den Lernfamilien unterstützte, bot 

gleichzeitig Anregung und Gebor-

genheit, aber auch die Möglichkeit, 

eigenständig an der Aufgabe zu 

arbeiten.
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Hansruedi Hediger

Die «Arbeitstechniken» des Lehrmittels 

«Sprachland» unterstützen die Schüle-

rinnen und Schüler bei der Bewältigung 

einer sprachlichen Aufgabe. Sie lernen 

zum Beispiel, wie man Schreibprobleme 

löst, Notizen macht, auswendig lernt 

oder Informationen in einem Text fi n-

det. Arbeitstechniken sind Instrumente, 

mit denen die Schüler und Schülerin-

nen Aufgaben lösen und ihren Lerner-

folg selber steuern und beeinfl ussen 

können. Mit der genau formulierten 

Technik im Buch, das wie ein Nachschla-

gewerk benutzt werden kann, machen 

die Schülerinnen und Schüler neue 

Erfahrungen und erweitern damit ihr 

Instrumentarium.

Notizen in verschiedenen 
Situationen
Das Ziel der Arbeitstechnik «Notizen 

machen» ist es, dass die Schülerinnen 

und Schüler Situationen erkennen, in 

denen sie Notizen machen sollten, dass 

sie verschiedene Formen von «Notizen 

machen» kennen lernen, dass sie die Art 

der Notizen der Situation und den eige-

nen Bedürfnissen anpassen und dass sie 

den Nutzen der Notizen für eine Weiter-

arbeit erkennen.

Auf die einleitenden Fragen, warum 

und wann man überhaupt Notizen ma-

che und was sie einem nützen, wissen 

die Schülerinnen und Schüler einiges zu 

antworten:

 » Ich mache mir Notizen, damit ich et-

was nicht vergesse.

Erfahrungsbericht

Mit Arbeitstechniken sprachliche 
Aufgaben bewältigen
Wie gehen Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe mit sprachlichen Aufgaben um?  

Welche Instrumente und Hilfsmittel geben wir ihnen in die Hand? 

Eine 5. Klasse lernt zwei Arbeitstechniken zu «Notizen machen» kennen.

 » Notizen kann ich später gut zum Ler-

nen brauchen.

 » Wenn ich meiner Mutter kurz etwas 

mitteilen will und sie nicht da ist, ma-

che ich ihr eine Notiz.

 » Notizen mache ich nur für mich, dann 

müssen sie auch nicht schön sein.

 » Mein Vater muss sich im Büro bei 

Gesprächen immer Notizen machen, 

damit er später noch weiss, was be-

sprochen worden ist.

 » Ich bin meist zu bequem, mir Notizen 

zu machen.

 » Meine Grossmutter ist vergesslich, 

sie schreibt sich immer vor dem Ein-

kaufen eine Liste.

DreiSpaltenBlatt und Vier
FelderBlatt
Seit einigen Wochen beschäftigt sich 

die Klasse mit dem Wetter. Eine Meteo-

rologin hat bei einem Besuch verschie-

denste Messgeräte eingeführt und zur 

Verfügung gestellt. Das Thema Gewit-

ter interessiert Schülerinnen und Schüler 

besonders. Wohl auch deshalb, weil vie-

le von ihnen schon eigene Erfahrungen 

damit gemacht haben. Zu einem ersten 

Vortragsteil der Lehrperson über Blitz 

und Donner sollen sie sich nun Notizen 

machen. Anschliessend vergleichen sie 

mit dem Lernpartner ihre Notizen, lesen 

im Buch die Arbeitstechnik «Kurze No-

tizen machen» durch und besprechen, 

was sie hier Neues erfahren und was sie 

schon angewendet haben.

Nun lernt die eine Halbklasse, wie man 

mit einem «Drei-Spalten-Blatt» ausführ-

liche Notizen machen kann, während 

die andere Halbklasse die Anweisung 

für das «Vier-Felder-Blatt» studiert. Die 

Techniken werden gleich in einem wei-

teren Vortragsteil angewendet.

Zum Schluss stellen sich die beiden 

Lernpartner gegenseitig die Notizen 

und die neu gelernte Arbeitstechnik 

vor. «Das Vier-Felder-Blatt dünkt mich 

ziemlich aufwändig, und ich habe zu-

erst nicht genau gewusst, was ich hin-

ein schreiben soll», meint Ismail. Divia 

fi ndet gut, dass man bei beiden Dar-

stellungen noch Platz für eigene Ideen 

hat. Die Stichwörter in der linken Spalte 

hingegen fi ndet sie überfl üssig.

Ziel: lehrpersonenunabhängig 
anwenden
Selbstverständlich müssen Arbeitstech-

niken nach der Einführung geübt, ge-

pfl egt und automatisiert werden, damit 

sie später in ähnlichen Sprachhand-

lungssituationen angewendet werden 

können, auch ohne Hilfe der Lehrperson. 

Die Arbeitstechniken unterstützen eine 

Aufgabenkultur, die die zunehmende 

Autonomie der Lernenden im Blickfeld 

hat. Dank gut eingeführter und zuneh-

mend frei verfügbarer Werkzeuge wird 

so selbstwirksames, eigenständiges Ar-

beiten und Aufgabenlösen ermöglicht.

Arbeitstechniken zu Sprachhandlungen 

werden auch in folgenden Lehrmitteln 

behandelt:

 » «Sprachfenster» (Schülerbuch, 

Seiten 6 bis 109)

 » «Die Sprachstarken» Karteikarten

 » «Sprachwelt Deutsch» Werkbuch
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Arbeitstechniken
Teil des Lehrwerks «Sprachland».
Zu allen Arbeitstechniken fi ndet man in 
den Grundlagen zum Lehrmittel «Sprachland» 
Kommentare und konkrete Einführungs -
vorschläge. www.schulverlag.ch

 80453    25.00 (33.40)

Das Drei-Spalten-Blatt.

Das Vier-Felder-Blatt

 «Mein Vater muss sich im Büro bei 
Gesprächen immer Notizen machen, 
damit er später noch weiss, 
was besprochen worden ist.»
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Werner Jundt

Die Aufgaben oben sind einer «Aufga-

bensammlung für das Mündliche Rech-

nen» aus dem Jahr 1917 entnommen. 

Es geht um Rechtecksberechnungen, 

konkret um das Anwenden von For-

meln. Auch das Rechnen mit Grössen 

spielt eine Rolle. Und der grösste Stol-

perstein dürfte die Multiplikation von 

Brüchen sein.

Damals wie heute gehört das Berech-

nen von Rechtecken zum Kanon der 

Mittelstufe. Und natürlich finden sich 

auch in aktuellen Lehrmitteln Aufga-

Wenn Lösungen neue Fragen aufwerfen

Länge mal Breite und noch viel 
mehr
Aufgaben drücken das zugrunde liegende Lernverständnis aus. Zu einer guten Aufgaben- 

kultur gehört auch, dass Aufgaben im Sinne dieses Lernverständnisses wahrgenommen und 

umgesetzt werden.

ben zur Anwendung von Formelwissen. 

Dass aber mit «Rechteckige Figuren be-

rechnen» (Lehrplan des Kantons Bern) 

mehr gemeint ist – und schon vor 25 

Jahren mehr gemeint war –, zeigt ein 

Blick in ein Lehrmittel von 1987. Da geht 

es zum Beispiel darum, Figuren zuerst 

der Fläche nach und dann dem Umfang 

nach zu ordnen und festzustellen, dass 

die Reihenfolge nicht die gleiche ist.

Besonders aufschlussreich ist die Aufga-

be 903. Anders als in der Aufgabe von 

1917 werden Fläche und Umfang nicht 

unabhängig voneinander betrachtet. 

Und anders als dort führt hier keine For-

mel zur Lösung. Gefragt sind die Ausei-

nandersetzung mit einem System und 

das Erforschen von Zusammenhängen. 

Die Aufgabe fordert dazu auf, Mathe-

matik zu betreiben. Eine gute Aufgabe – 

warum? Sie hat operatives Potenzial. 

Sie zwingt dazu, mit den Figuren um-

zugehen, sie zu verändern und aus der 

Veränderung Schlüsse zu ziehen.

Ein Handlungsaspekt im Deutsch-

schweizer Mathematiklehrplan 21 heisst 

«Erforschen und Argumentieren». Da-

mit wird zur offiziellen Forderung, was 

schon lange ein didaktisches Anliegen 

war. An Aufgabenstellungen für einen 

Unterricht, der dieser Forderung ge-

recht wird, mangelt es nicht. Aber die 

Kultur, in der solche Aufgaben wurzeln, 

ist eine andere als die Kultur des «Zah-

len in Formeln Einsetzens». Auch gehört 

zu dieser Kultur nicht das Verständnis, 

eine Aufgabe sei fertig, wenn die Lö-

sung vorliegt. Das operative Potenzial 

einer Aufgabe zeigt sich gerade darin, 

dass ihre Lösungen neue Fragen gene-

rieren. Wie gross kann denn der Flä-

cheninhalt bei 18 cm Umfang überhaupt 

sein? Und wie gross ist der Umfang bei 

16 cm2 Flächeninhalt mindestens – und 

höchstens? Und wie ist das bei nicht 

rechteckigen Figuren?

Das führt zur Geschichte der phönizi-

schen Prinzessin Dido, der Gründerin 

von Karthago. In die Gegend des heu-

tigen Tunis geflüchtet soll sie – so die 

Legende – von den Numidern so viel 

Land erhalten haben, als sie mit einer 

Ochsenhaut umspannen konnte. Dido 

schnitt die Haut in dünnste Streifen, 

knüpfte diese zu einer Leine und be-

grenzte damit eine Fläche, gross genug 

um eine Stadt zu gründen. – Welche 

Form wählt Dido, damit ihr Landstück 

möglichst gross wird? Spielt es eine 

Rolle, ob das Gebiet im Landesinnern 

liegt oder an der Küste, wenn sie die 

Küstenlinie nicht bespannen muss? Wir 

sind beim isoperimetrischen Problem. 

Nichts für die Volksschule, wenn es ums 

Beweisen geht. Sehr wohl etwas für die 

Volksschule, wenn es ums Fragen, Ex-

perimentieren, Hypothesen-Bilden und 

Lehrmittel von 1987 Aufgabe 903 – Flächen und Umfang werden nicht unabhängig voneinander betrachtet.
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Überprüfen geht. Genau das meint der 

Lehrplan 21 mit «Erforschen und Argu-

mentieren». 

Dass die Aufgabe eine gute ist, liegt 

auch an Dido. «Was Menschen umtreibt, 

sind nicht Fakten und Daten, sondern 

Gefühle, Geschichten und vor allem 

andere Menschen.» Das schreibt der 

Hirnforscher Manfred Spitzer. Gute Auf-

gaben haben emotionales Potenzial. 

Das kann die Anknüpfung an eine Per-

son sein, mit der man sich identifizieren 

kann. Oder eine irritierende Formulie-

rung, die einen sticht, wie zum Beispiel: 

«Schneide eine Öffnung in eine Post-

karte und steige hindurch!» Was soll 

das? – Es ist eigentlich noch einmal die 

gleiche Aufgabe, anders gestellt. Und 

so verlangt sie einen anderen Zugang. 

Postkarte, Figur 1 Postkarte, Figur 2 «Didos Postkarte» 

 «Was Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, 
Geschichten und vor allem andere Menschen.»

Wenn man die Postkarte wie in der Fi-

gur 1 aufschneidet, kann man die Hand 

hindurchstrecken. Mit ein paar Schnit-

ten mehr – wie in der Figur 2 – reicht es 

schon für den Kopf. Wie lässt sich das 

weiterführen? 

«Die Schülerinnen und Schüler können 

geometrische Beziehungen, insbeson-

dere zwischen Längen, Flächen und 

Volumen, erforschen, Vermutungen 

formulieren und Erkenntnisse austau-

schen», steht im Lehrplan 21.

Das Rechnen soll nicht zu kurz kommen. 

Wie lang ist der Rand der so zugeschnit-

tenen Karte? Ist es besser, das Muster 

der Höhe nach oder der Breite nach in 

die Karte zu schneiden? 

Viele Inhalte des neuen Lehrplans sind 

in den Lehrmitteln längst vorhanden. 

Wie Letztere genutzt werden, ist eine 

Frage der Aufgabenkultur. Welche Auf-

gaben wähle ich aus und was mache 

ich damit? Lehrmittel sind Kulturträger. 

Lehrpersonen sind Kulturtäter. 
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In den Französischlehrmitteln Mille 

feuilles (für die Primarstufe) und Clin 

dʼœil (für die Sekundarstufe I) fi nden 

sich dazu zahlreiche Beispiele.

Aufgaben, die den Aufbau von 
Kompetenzen fördern
Wie wird eine Fremdsprache im Klas-

senzimmer gelernt? Die Antwort 

scheint einfach: Das Erlernen einer 

Sprache wird begünstigt, wenn diese 

bei der Bearbeitung und Lösung au-

thentischer Aufgabenstellungen ange-

wendet wird. Damit auf einer solchen 

Grundlage Lernen erfolgreich stattfi n-

den kann, müssen die entsprechenden 

Aufgabenstellungen bestimmte Vorga-

ben erfüllen:

 » Sie ermöglichen eine Vernetzung des 

bestehenden Wissens der Lernenden 

mit dem Neuen, wobei berücksich-

Ziel: Lernerautonomie

Mit guten Aufgaben Selbst-
ständig keit fördern
Wie sehen Aufgaben in einem Fremdsprachenunterricht aus, der sich das Ziel setzt, Lernende 

zu zunehmender Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu befähigen? 

tigt ist, dass das Vorwissen der Ler-

nenden unterschiedlich ist.

 » Sie ermöglichen den Lernenden, ihr 

Wissen aktiv zu konstruieren.

 » Sie sprechen die kognitiven Fähigkei-

ten der Lernenden an und stellen für 

alle Lernenden eine echte Herausfor-

derung dar.

 » Sie sind so angelegt, dass eine natür-

liche Differenzierung möglich wird. 

 » Sie ermöglichen soziales Lernen. 

Da gleichzeitig das Herausbilden grös-

serer Eigenständigkeit bei den Lernen-

den als zentrales Lernziel gilt, müssen 

sich die entsprechenden Aufgaben 

auch durch Lernerorientierung aus-

zeichnen. Zwei Beispiele aus den Lehr-

mitteln Mille feuilles und Clin dʼœil 

zeigen, wie Aufgaben, welche diese 

Kriterien erfüllen, aussehen können.

Offene Aufgabenstellungen 
fördern Motivation und Lern
erfolge
In der Fachdidaktik werden – je nach 

Funktion innerhalb einer Lerneinheit  – 

zwei Typen von Aufgaben unterschie-

den. In den Lehr- und Lernmaterialien 

von Mille feuilles und Clin d’œil werden 

sie als activité und tâche bezeichnet. 

Die activités dienen der Entschlüsselung 

des Inputs und der Vorbereitung der 

tâche. Activités sind primär Lernarran-

gements, welche dem Aufbau von Res-

sourcen und Kompetenzen dienen. Die 

tâche steht am Ende eines Lernwegs. In 

dieser «grossen» Aufgabe wenden die 

Lernenden die aufgebauten Mittel in 

einer Transfersituation an. Beide Aufga-

bentypen erfüllen grundsätzlich die zen-

tralen Anforderungen, die an Aufgaben 

gestellt werden.

Ça m'intéresse! 
Du wählst eine Veranstaltung oder eine Sehenswürdigkeit aus, die 
du in der tâche vorstellen wirst. Du liest den Text zu diesem Thema.

 � Choisissez un événement ou une curiosité aux pages 20 à 26.

 � Dites à la classe ce que vous avez choisi.

 � Ecoutez et lisez le texte choisi. 
Appliquez les stratégies.
Utilisez la boîte de traduction. 

 � Notez quelques informations importantes.

Bilder, Titel, Bekannter Wort -
schatz und Parallelwörter, 
Namen und Zahlen, Raten , Wörter-
buch 

Activité D    

29 – 35

Nous avons choisi … 
parce que … 
nous plaît.

… nous intéresse. 
Il y a …

On prend … 
parce qu’on aime …

… nous plaît parce 
qu’il y a …

32

Activité D

Boîte de traduction 

 � Echangez les informations avec un autre groupe qui a 
choisi le même texte. 

 � Complétez vos notes.

Marché-Concours 
des chevaux 
Pferde    

un événement 
eine Veranstaltung

août 
August    
admirer 
bewundern   
les éleveurs 
die Züchter 

les compétitions 
die Wettkämpfe 

des milliers de visiteurs 
Tausende von Zuschauern 

sans selle ni étrier 
ohne Sattel und Steigbügel

des chars romains 
römische Wagen

Combat des reines 
mi-juin 
Mitte Juni

des montées de l’alpage 
Alpaufzüge

des combats populaires 
beliebte Kämpfe

on vérifi e les cornes 
man kontrolliert die Hörner

ne se blessent pas 
verletzen sich nicht

vaincu / e 
besiegt

refuse 
verweigert

une cloche 
eine Glocke

les pâturages 
die Weiden

un troupeau 
eine Herde

Le phare de l’île Vierge 
le plus haut 
der höchste

en pierre 
aus Stein

impressionnant
eindrücklich

le diamètre 
der Durchmesser

des marches 
Treppenstufen

des carreaux 
Kacheln

un gardien 
ein Wächter

Un ascenseur à bateaux 
un tobboggan 
eine Rutschbahn

un drôle d’obstacle 
ein komisches Hindernis

une baignoire 
eine Badewanne

en douceur et sans bruit 
sanft und ohne Lärm

le seul de ce genre 
der einzige dieser Art

La dune du Pyla 
une haute montagne 
ein hoher Berg 

un siècle 
ein Jahrhundert 

le vent
der Wind

grimper
klettern

gagne en terrain
nimmt an Fläche zu

en avalant 4 m de forêt
 4 m Wald schluckend

Fête des lumières 
un événement urbain 
eine städtische Veranstaltung

des visiteurs français et 
étrangers
Besucher aus Frankreich und 
dem Ausland

insolite(s) 
ungewöhnlich(e) 

des ombres illuminées
beleuchtete Schatten 

des fontaines 
Brunnen 
les bâtiments 
die Gebäude 

éclairent 
erhellen 

des bougies 
Kerzen

Festival des ballons 
la capitale 
die Hauptstadt 

la montgolfi ère 
der Heissluftballon  

des compétitions 
Wettkämpfe   
pendant 
während 
le ciel … se pare de … 
der Himmel schmückt sich mit …

une centaine 
etwa hundert 

ils ont survolé 
sie haben überfl ogen 

admirer 
bewundern  
la nacelle 
der Korb
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� Choisissez un événement ou une curiosité aux pages 20 à 26.

� Dites à la classe ce que vous avez choisi.
29 – 35

On prend … 
parce qu’on aime …

Ça m'intéresse! 
Du wählst eine Veranstaltung oder eine Sehenswürdigkeit aus, die 
du in der tâche vorstellen wirst. Du liest den Text zu diesem Thema.

 � Choisissez un événement ou une curiosité aux pages 20 à 26.

 � Dites à la classe ce que vous avez choisi.

 � Ecoutez et lisez le texte choisi. 
Appliquez les stratégies.
Utilisez la boîte de traduction. 

 � Notez quelques informations importantes.

Bilder, Titel, Bekannter Wort -
schatz und Parallelwörter, 
Namen und Zahlen, Raten , Wörter-
buch 

Activité D    

29 – 35

Nous avons choisi … 
parce que … 
nous plaît.

… nous intéresse. 
Il y a …

On prend … 
parce qu’on aime …

… nous plaît parce 
qu’il y a …
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� Ecoutez et lisez le texte choisi. 
Appliquez les stratégies.
Utilisez la boîte de traduction. 

parce que … 
nous plaît.

Ça m'intéresse! 
Du wählst eine Veranstaltung oder eine Sehenswürdigkeit aus, die 
du in der tâche vorstellen wirst. Du liest den Text zu diesem Thema.

 � Choisissez un événement ou une curiosité aux pages 20 à 26.

 � Dites à la classe ce que vous avez choisi.

 � Ecoutez et lisez le texte choisi. 
Appliquez les stratégies.
Utilisez la boîte de traduction. 

 � Notez quelques informations importantes.

Bilder, Titel, Bekannter Wort -
schatz und Parallelwörter, 
Namen und Zahlen, Raten , Wörter-
buch 

Activité D    

29 – 35

Nous avons choisi … 
parce que … 
nous plaît.

… nous intéresse. 
Il y a …

On prend … 
parce qu’on aime …

… nous plaît parce 
qu’il y a …

32

� Notez quelques informations importantes.

Ça m'intéresse! 
Du wählst eine Veranstaltung oder eine Sehenswürdigkeit aus, die 
du in der tâche vorstellen wirst. Du liest den Text zu diesem Thema.

 � Choisissez un événement ou une curiosité aux pages 20 à 26.

 � Dites à la classe ce que vous avez choisi.

 � Ecoutez et lisez le texte choisi. 
Appliquez les stratégies.
Utilisez la boîte de traduction. 

 � Notez quelques informations importantes.

Bilder, Titel, Bekannter Wort -
schatz und Parallelwörter, 
Namen und Zahlen, Raten , Wörter-
buch 

Activité D    

29 – 35

Nous avons choisi … 
parce que … 
nous plaît.

… nous intéresse. 
Il y a …

On prend … 
parce qu’on aime …

… nous plaît parce 
qu’il y a …
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� Echangez les informations avec un autre groupe qui a 
choisi le même texte. 

� Complétez vos notes.

grimper
klettern

gagne en terrain
nimmt an Fläche zu

en avalant 4 m de forêt
 4 m Wald schluckend

Activité D

Boîte de traduction 

 � Echangez les informations avec un autre groupe qui a 
choisi le même texte. 

 � Complétez vos notes.

Marché-Concours 
des chevaux 
Pferde    

un événement 
eine Veranstaltung

août 
August    
admirer 
bewundern   
les éleveurs 
die Züchter 

les compétitions 
die Wettkämpfe 

des milliers de visiteurs 
Tausende von Zuschauern 

sans selle ni étrier 
ohne Sattel und Steigbügel

des chars romains 
römische Wagen

Combat des reines 
mi-juin 
Mitte Juni

des montées de l’alpage 
Alpaufzüge

des combats populaires 
beliebte Kämpfe

on vérifi e les cornes 
man kontrolliert die Hörner

ne se blessent pas 
verletzen sich nicht

vaincu / e 
besiegt

refuse 
verweigert

une cloche 
eine Glocke

les pâturages 
die Weiden

un troupeau 
eine Herde

Le phare de l’île Vierge 
le plus haut 
der höchste

en pierre 
aus Stein

impressionnant
eindrücklich

le diamètre 
der Durchmesser

des marches 
Treppenstufen

des carreaux 
Kacheln

un gardien 
ein Wächter

Un ascenseur à bateaux 
un tobboggan 
eine Rutschbahn

un drôle d’obstacle 
ein komisches Hindernis

une baignoire 
eine Badewanne

en douceur et sans bruit 
sanft und ohne Lärm

le seul de ce genre 
der einzige dieser Art

La dune du Pyla 
une haute montagne 
ein hoher Berg 

un siècle 
ein Jahrhundert 

le vent
der Wind

grimper
klettern

gagne en terrain
nimmt an Fläche zu

en avalant 4 m de forêt
 4 m Wald schluckend

Fête des lumières 
un événement urbain 
eine städtische Veranstaltung

des visiteurs français et 
étrangers
Besucher aus Frankreich und 
dem Ausland

insolite(s) 
ungewöhnlich(e) 

des ombres illuminées
beleuchtete Schatten 

des fontaines 
Brunnen 
les bâtiments 
die Gebäude 

éclairent 
erhellen 

des bougies 
Kerzen

Festival des ballons 
la capitale 
die Hauptstadt 

la montgolfi ère 
der Heissluftballon  

des compétitions 
Wettkämpfe   
pendant 
während 
le ciel … se pare de … 
der Himmel schmückt sich mit …

une centaine 
etwa hundert 

ils ont survolé 
sie haben überfl ogen 

admirer 
bewundern  
la nacelle 
der Korb
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Beispiel einer activité aus dem Mille feuilles magazine 5.1

MilleFeuilles 5
 85255  
 29.50 (39.30)
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Beispiel einer activité 
(aus Mille feuilles)
In dieser actvité aus magazine 5.1 in-

formieren sich die Lernenden über eine 

Veranstaltung oder über eine Sehens-

würdigkeit ihrer Wahl, indem sie einen 

kurzen Bericht darüber lesen.

Diese activité zeichnet sich durch fol-

gende Merkmale aus: 

 » Sie nimmt Bezug auf einen inhaltlich 

und sprachlich reichen, authenti-

schen Input. 

 » Die Lernenden haben Wahlmöglich-

keiten und können sich mit einem In-

halt, der sie interessiert, beschäftigen.

 » Die Aufgabe (Entschlüsselung eines 

Textes mit Hilfe von bekannten Stra-

tegien) stellt für alle Lernenden eine 

Herausforderung dar. 

 » Die Offenheit der Aufgabenstellung 

erlaubt, dass die Lernenden dem 

Text – je nach Vorwissen und Ver-

mögen – unterschiedlich viele und 

unterschiedlich differenzierte Infor-

mationen entnehmen. Die Aufgabe 

ermöglicht demnach eine quantita-

tive und qualitative Differenzierung.

 » Die Lernenden teilen den andern mit, 

welchen Text sie ausgewählt haben. 

Es fi ndet eine authentische Kommu-

nikation statt.

 » Die Lernenden arbeiten zu zweit und 

tauschen ihre Erkenntnisse mit einer 

anderen Gruppe aus. Sie nehmen 

dabei verschiedene Rollen ein: Lern-

partner, Wissensvermittler und Rück-

meldeinstanz. So übernehmen sie 

Verantwortung für das gemeinsame 

Lernen im Klassenzimmer: Es fi ndet 

soziales Lernen statt. 

Beispiel einer tâche 
(aus Clin d’œil)
In dieser tâche aus magazine 7.2 verfas-

sen die Lernenden einen eigenen Text 

zu einem Bild ihrer Wahl und vertonen 

ihn, indem sie eine Audioaufnahme er-

stellen. Sie können diese mit Musik oder 

passenden Geräuschen unterlegen. 

Diese tâche zeichnet sich durch folgen-

de Merkmale aus: 

 » Die tâche bezieht sich auf authen-

tische Inputs: Die Lernenden haben 

vorgängig Texte zu verschiedenen 

Bildern gehört und gelesen. Für die 

tâche können sie ein Bild auslesen.

 » Die tâche ist mehrschrittig: Die Ler-

nenden schreiben, lesen vor und 

hören sich Audioguides ihrer Mit-

schülerinnen und Mitschüler an. Die 

Komplexität stellt für alle Lernenden 

eine echte Herausforderung dar. Die 

Offenheit der Aufgabenstellung er-

möglicht Differenzierung. Die Ergeb-

nisse unterscheiden sich quantitativ 

und qualitativ je nach Vermögen der 

Lernenden. 

 » Die tâche bietet Unterstützung: Den 

Lernenden werden die Kriterien auf-

gezeigt, an welchen sie sich beim Be-

arbeiten orientieren können. Zudem 

wird ihnen in Erinnerung gerufen, in 

welchen activités sie Teilkompeten-

zen erworben haben, damit sie diese 

im Bedarfsfall beiziehen können. 

 » Die tâche führt zu einem gemeinsa-

men Produkt und ermöglicht soziale 

Interaktion: Die Lernenden bearbei-

ten die Aufgabe in Partnerarbeit. Sie 

unterstützen sich gegenseitig und 

übernehmen gemeinsam Verantwor-

tung für das Gelingen. 

 » Die tâche verlangt das bewusste 

Anwenden von Strategien (womit 

Lernen zu einem aktiven Prozess von 

Wissenskonstruktion wird).

 » Die tâche verlangt einen Transfer: Die 

Lernenden wenden die während der 

Leineinheit aufgebauten Fertigkeiten 

in einer neuen Situation an. Damit 

wird das Gelernte vertieft.

 » Die tâche bietet ein Instrument 

an, um das Ergebnis in Selbst- oder 

Co-Evaluation einzuschätzen: Es steht 

ein ausgearbeiteter Kompetenzaster 

zur Verfügung, der sich an den Krite-

rien orientiert. 

Audioguide
Votre salle de classe devient un musée d’art. 

 » Choisissez un tableau au musée virtuel. 

 » Regardez les critères. 

Ecrire l’audioguide

 » Regardez bien le tableau. 

 » Ecrivez un brouillon pour l’audioguide. 
Vous pouvez décrire les couleurs, les formes, 
les objets, les personnages etc. 
Posez les questions qui vous passent par la tête. 
Les activités D, E et F peuvent vous aider.

Tu crées un audioguide pour présenter un tableau aux autres.

Capter l’attention par des questions
Aufmerksamkeit durch Fragen gewinnen

Baue Fragen in deinen Vortrag ein, damit dir das 
Publikum seine Aufmerksamkeit schenkt.

Les critères
• Dein Audioguide enthält viele Informationen zum Bild. 

Du machst auf Details aufmerksam. 
• Du verwendest in deinem Text viele Fragen.
• Der Wortschatz, den du verwendest, ist passend und 

abwechslungsreich.
• Du verwendest den Klassenwortschatz korrekt. 

Die Fragen sind richtig gebildet.
• Du liest den Text fl üssig und ausdrucksstark vor. 

Die Aussprache ist korrekt.
• Dein Audioguide ist ansprechend gestaltet. 

Du setzt passende Geräusche oder stimmungsvolle 
Musik ein.

Tâche

43

Tâche

Lire l’audioguide

 » Préparez la lecture.
 » Répartissez le texte.
 » Lisez vos parties plusieurs fois à haute voix et de façon vivante. Corrigez-vous.

Enregistrer l’audioguide

 » Préparez l’enregistrement.  
Vous pouvez ajouter des bruitages ou une musique à l’audioguide. 

 » Enregistrez l’audioguide. 

Visiter le musée d’art

 » Visitez votre «musée d’art», regardez les tableaux et écoutez les audioguides des autres. 
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Posez les questions qui vous passent par la tête. 

Tu crées un audioguide pour présenter un tableau aux autres.Tu crées un audioguide pour présenter un tableau aux autres.Tu crées un audioguide pour présenter un tableau aux autres.

Capter l’attention par des questions
Aufmerksamkeit durch Fragen gewinnen

Baue Fragen in deinen Vortrag ein, damit dir das 
Publikum seine Aufmerksamkeit schenkt.

Les critères
• Dein Audioguide enthält viele Informationen zum Bild. 

Du machst auf Details aufmerksam. 
• Du verwendest in deinem Text viele Fragen.
• Der Wortschatz, den du verwendest, ist passend und 

abwechslungsreich.
• Du verwendest den Klassenwortschatz korrekt. 

Die Fragen sind richtig gebildet.
• Du liest den Text fl üssig und ausdrucksstark vor. 

Die Aussprache ist korrekt.
• Dein Audioguide ist ansprechend gestaltet. 

Du setzt passende Geräusche oder stimmungsvolle 
Musik ein.

Audioguide
Votre salle de classe devient un musée d’art. 

 » Choisissez un tableau au musée virtuel. 

 » Regardez les critères. 

Ecrire l’audioguide

 » Regardez bien le tableau. 

 » Ecrivez un brouillon pour l’audioguide. 
Vous pouvez décrire les couleurs, les formes, 
les objets, les personnages etc. 
Posez les questions qui vous passent par la tête. 
Les activités D, E et F peuvent vous aider.

Tu crées un audioguide pour présenter un tableau aux autres.

Capter l’attention par des questions
Aufmerksamkeit durch Fragen gewinnen

Baue Fragen in deinen Vortrag ein, damit dir das 
Publikum seine Aufmerksamkeit schenkt.

Les critères
• Dein Audioguide enthält viele Informationen zum Bild. 

Du machst auf Details aufmerksam. 
• Du verwendest in deinem Text viele Fragen.
• Der Wortschatz, den du verwendest, ist passend und 

abwechslungsreich.
• Du verwendest den Klassenwortschatz korrekt. 

Die Fragen sind richtig gebildet.
• Du liest den Text fl üssig und ausdrucksstark vor. 

Die Aussprache ist korrekt.
• Dein Audioguide ist ansprechend gestaltet. 

Du setzt passende Geräusche oder stimmungsvolle 
Musik ein.

Tâche

43
Visiter le musée d’art

» Visitez votre «musée d’art», regardez les tableaux et écoutez les audioguides des autres. 

Tâche

Lire l’audioguide

 » Préparez la lecture.
 » Répartissez le texte.
 » Lisez vos parties plusieurs fois à haute voix et de façon vivante. Corrigez-vous.

Enregistrer l’audioguide

 » Préparez l’enregistrement.  
Vous pouvez ajouter des bruitages ou une musique à l’audioguide. 

 » Enregistrez l’audioguide. 

Visiter le musée d’art

 » Visitez votre «musée d’art», regardez les tableaux et écoutez les audioguides des autres. 
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Beispiel einer tâche aus dem Clin dʼœil magazine 7.2

Der höchste Grad an Kompetenz ist wohl 

derjenige, bei dem Lernende Verantwortung 

für ihr eigenes Lernen übernehmen. Das lernen 

sie aber nur, wenn man dies zulässt, es ihnen 

zumutet und dies sowohl fordert wie fördert. 

Man sieht es den Aufgaben an, ob sie Lernende 

ernst nehmen oder ob sie sie als Echogeräte 

des «Stoff-Inputs» verstehen. Achten Sie doch 

bei Ihrem «Gang durch die Lehrmittel» darauf.

19
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Therese Grossmann

Aufgaben gelten als «Kernstück des 

Unterrichts». Welche Schwerpunkte 

thematisieren Sie diesbezüglich in 

der Ausbildung?

Aufgabenstellungen und ihr Umgang 

damit sind in allen Modulen der Fach-

didaktik Deutsch enthalten. Es geht da-

bei hauptsächlich um das Erstellen und 

Kommunizieren von fachspezifischen 

Aufgaben, ums Nutzen von entspre-

chenden Lehrmittelangeboten und um 

den Einbau ins Unterrichtsarrangement. 

Dazu gehört auch die Auseinanderset-

zung mit den verschiedenen Rollen der 

Lehrperson im Zusammenhang mit 

Aufgabenstellungen.

Bereits zu Beginn des Studiums «Fach-

didaktik Deutsch» beschäftigen sich die 

Studierenden mit Aufgabenstellungen 

im Deutschunterricht. Der Fokus liegt 

auf dem Inhalt einer Aufgabe, auf der 

Form und ganz besonders auf der 

Sprache. Die Studierenden lernen zum 

Beispiel, wie sie Aufgabenstellungen 

kommunizieren, und machen dazu 

praktische Beispiele. Es ist für die Stu-

dierenden zu Beginn des Studiums eine 

schwierige Situation, in die Rolle der 

Lehrperson zu schlüpfen, die die Schü-

lerinnen und Schüler direkt anspricht 

und klare Forderungen formuliert. Also 

auch Imperative braucht. Während der 

ersten Semester der Fachdidaktik üben 

die Studierenden immer wieder For-

mulierungen von Aufgabenstellungen, 

schriftliche und mündliche. Diese wer-

den dann durch die andern Studieren-

den und auch durch die Dozierenden 

der Fachdidaktik reflektiert. Wir wollen, 

dass sich die Verbindlichkeit eines Auf-

trags auch in der Sprache zeigt.

Zur Beschreibung von Aufgaben-

stellungen gibt es ja viele Kriterien. 

Welche sind für Studierende der ers-

ten Semester Fachdidaktik Deutsch 

nachvollziehbar?

Wir stellen den Studierenden einen 

Analyseraster, eine Art Check-Liste zur 

Verfügung, mit der sie eigene und frem-

de Aufträge bzw. Aufgabenstellungen 

überprüfen können wie zum Beispiel: 

Ist die Aufgabe sprachlich verständlich 

formuliert? Wird die Funktion der Auf-

gabe deutlich? Ist der Umgang mit dem 

Zwischen- oder Endprodukt geklärt? 

Es geht zu Beginn des Studiums um 

grundlegende Elemente, die ein Auf-

trag enthalten muss, damit die Schü-

lerinnen und Schüler alle notwendigen 

Informationen für ihre Arbeit erhalten. 

Aus der allgemeinen Didaktik bringen 

die Studierenden ihr Vorwissen über die 

Bedeutung von Aufgabenstellungen im 

Unterricht und über relevante Merkma-

le mit, wie eben z.B. «Transparenz». Aus 

der fachdidaktischen Perspektive beto-

nen wir das Kriterium «sprachliche For-

derung»: Die Studierenden sollen sich 

bewusst sein, dass mit Aufgabenstel-

lungen Lernen gefordert und gefördert 

wird und es nicht einfach um die Be-

schäftigung der Schülerinnen und Schü-

ler geht. Das ist grundlegend und muss 

immer wieder hervorgehoben werden: 

Im Deutschunterricht sollen Aufgaben 

gestellt werden, die garantieren, dass 

die Schülerinnen und Schüler in ihren 

sprachlichen Handlungen gefordert 

werden. Aufgaben werden ja immer in 

einem fachlichen Kontext gestellt und 

nicht in einem allgemein-didaktischen. 

Das heisst auch, dass die Studierenden 

die Sprachhandlungsbereiche – Hören, 

Sprechen, Lesen und Schreiben – bereits 

grob kennen lernen müssen. In späte-

ren Modulen werden diese Teilbereiche 

dann vertieft angegangen, natürlich 

spielen auch da die Aufgabenstellungen 

wieder eine zentrale Rolle. 

Aufgaben sind oft integrierte Be-

standteile von Lehrmitteln. Welchen 

Umgang damit lernen Ihre Studie-

renden?

Erst nach den oben geschilderten prak-

tischen Übungen zur Klärung der Frage 

«Was sind gute fachspezifische Aufga-

benstellungen?» steigen wir in die Lehr-

mittelangebote ein. Zuerst führen wir 

in die Philosophie des Lehrmittels ein, 

dann zeigen wir die Komponenten einer 

Aufgabenstellung und was davon sich 

an die eigenen Unterrichtsbedürfnisse 

anpassen lässt, zum Beispiel das Materi-

al, die Sozialform oder die Zeitangaben. 

Die Studierenden setzen sich exempla-

risch mit Aufgabenstellungen auseinan-

der; sie müssen zum Beispiel analysieren, 

welche sprachliche Aktivitäten diese in 

welchen Sprachhandlungsbereichen 

ermöglichen. Oder welchen Zielen sie 

dienen. In den ersten Semestern der 

Fachdidaktik lernen die Studierenden, 

gegenüber dem Lehrmittelangebot eine 

offene Haltung einzunehmen, nach 

dem Motto: Nutzt die Lehrmittel, seid 

kritisch und adaptiert sie nach euren 

Bedürfnissen. In den späteren Semes-

tern üben sie, Aufgabenstellungen so 

zu verändern, dass diese eine innere 

Differenzierung ermöglichen. Zuerst 

brauchen sie Praxis im Umgang mit Auf-

Studierende begegnen dem Phänomen «Aufgabe»

Mit Aufgaben das Lernen  
ankurbeln
Zukünftige Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe I lernen Aufgaben stellen,  

die  sprach  liche Lernprozesse auslösen. Ein Gespräch mit Evelyn Flückiger.

Evelyn Flückiger, 
Dozentin Fach didaktik 
Deutsch an der 
PH Bern.
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 «Die Aufgaben-
stellung soll  
kompe tenz orientiert 
und handlungs-
orientiert sein,  
sie soll die Schüle-
r innen und Schüler 
sprachlich  aktivieren 
und zum Weiter-
denken anregen.»

gaben, also Erfahrungen in Form eines 

Fachpraktikums. 

Wie lassen sich Theorie und Praxis 

bezüglich Aufgabenstellungen 

verbinden?

Für das Fachpraktikum 1 erhalten die 

Studierenden den Auftrag, eine selbst 

konzipierte Aufgabenstellung, die sie 

im Unterricht verwendet haben, zu 

dokumentieren. Dazu gehört unter an-

derem, die Zielsetzung der Aufgabe zu 

zeigen sowie die deutschdidaktischen 

Modelle, die der Arbeit zugrunde lie-

gen. Anhand von Arbeiten der Schüle-

rinnen und Schüler soll die sprachliche 

Lernaktivität der Schülerinnen und 

Schüler analysiert werden. 

Zum Auftrag gehört auch die Evalua-

tion: Die Studierenden überlegen sich, 

ob sie diese Aufgabenstellung in Zu-

kunft unverändert, modifiziert oder 

nicht mehr einsetzen würden. Die 

Praktikumsdokumentation geht an die 

Dozierenden und die Studierenden er-

halten ein Feedback. Es kann auch sein, 

dass eine Aufgabenstellung später als 

Beispiel wieder in den Fachdidaktik-Un-

terricht einfliesst. Als Stärkung der 

Verbindung zwischen den fachdidakti-

schen Modulen und den Fachpraktika 

stellen wir den Praktikumslehrpersonen 

unser Skript und die Aufträge aus dem 

Fachdidaktik-Unterricht zur Verfügung. 

Zur Aufgabenkultur gehört auch der 

Einbau in Unterrichtssettings und 

die damit verbundenen Rollen der 

Lehrpersonen. Wie können das die 

Studierenden lernen?

Vor dem Fachpraktikum 1 machen wir 

eine Sequenz, in der die Studierenden 

lernen, Aufgabenstellungen in eine 

Lektionsvorbereitung einzubauen. Ein 

weiteres Thema sind Auswertungs-

formen von Aufgaben. Da ist es uns 

wichtig, dass die Studierenden Varian-

ten kennen. In der Besprechung von 

Praktikumslektionen werden dann 

Handlungsvarianten thematisiert, die 

sich für die Lehrperson im Umgang mit 

Aufgaben ergeben. Da geht es zum 

Beispiel um Fragen wie: Wann ist Kon-

trolle sinnvoll? Wann ein Impuls? Wann 

ist es besser, sich zurückzunehmen? 

Wann und wie kann den Schülerinnen 

und Schülern Selbstverantwortung zu-

gemutet werden? Diese Reflexion der 

praktischen Unterrichtssituation ist für 

uns auch eine Möglichkeit, in der Aus-

bildung Theorie und Praxis zu verbinden.

Sie haben vorhin darauf hingewie-

sen, dass Differenzierungsfragen 

erst nach den praktischen Erfahrun-

gen mit Aufgabenstellungen ver-

tieft angegangen werden können. 

Können Sie das begründen?

Konkrete Praxiserfahrungen bewirken 

bei Studierenden die Erkenntnis, dass 

trotz identischer Aufgabenstellungen 

nicht alle Schülerinnen und Schüler am 

gleichen Ort landen. Eine zweite Er-

kenntnis wird sein, dass Aufgabenstel-

lungen bei den einzelnen Schülerinnen 

und Schülern einen individuellen Lern-

prozess auslösen. Und dass dieser Lern-

prozess einen hohen Stellenwert hat. 

Eine solche Haltung kann umso besser 

aufgebaut werden, je sicherer sich die 

Studierenden im elementaren Umgang 

mit Aufgabenstellungen fühlen. Die 

Studierenden erhalten in dieser Phase 

des Studiums den Auftrag, Aufgaben-

stellungen zu einem Lesetext für eine 

Klasse mit drei Niveaus zu formulieren. 

Dabei werden unter anderem die Be-

deutung der Vorentlastung, der Sozial-

form und der zur Verfügung stehenden 

Zeit diskutiert. 

Gibt es am Ende des Studiums eine 

Art Meisterstück bezüglich Aufga-

benstellung?

Ja, die Studierenden formulieren eine 

schriftliche Aufgabenstellung, die selbst-

erklärend sein soll. Dabei muss eine 

grosse Palette von Kriterien erfüllt wer-

den, wie z.B.: Die Aufgabenstellung soll 

kompetenzorientiert und handlungs-

orientiert sein, sie soll die Schülerinnen 

und Schüler sprachlich aktivieren und 

zum Weiterdenken anregen. Eigentlich 

arbeiten die Studierenden am Ende des 

Studiums wie Lehrmittelautoren.

Aufgabenstellungen durchziehen 

die ganze Fachdidaktik, sie haben 

einen hohen Stellenwert. Welches 

pädagogisch-didaktische Credo 

liegt dem zugrunde?

Für das Gelingen von Unterricht be-

ziehungsweise von Lernprozessen sind 

gut durchdachte Aufgaben zentral. Die 

Studierenden können in der Ausbildung 

erfahren, wie wichtig das didaktische 

Konzept von Aufgabenstellungen ist, 

wie wichtig das Arrangement und die 

Kommunikation. Wenn bei den Stu-

dierenden die Überzeugung wächst, 

dass mit bewusst konzipierten Aufga-

benstellungen nicht nur intensive Lern-

prozesse ausgelöst, sondern auch viele 

Schwierigkeiten sozialer und motivati-

onaler Art abgefedert werden können, 

hat sich der Aufwand gelohnt. 
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Im Sachunterricht hat der handelnde 

Zugang eine lange Tradition: als Ex-

perimentieren, Beobachten, Erproben, 

Herstellen, Demontieren usw. Dies 

stösst dort an Grenzen, wo sich die 

Lerngegenstände nicht quasi «in die 

Hand nehmen» lassen – etwa weil sie 

zu gross, zu klein oder zu weit weg 

sind. Es geht zum Beispiel um Klima-

zonen, die Bewegungen von Erde und 

Mond, die Stockwerke des Waldes oder 

den Blutkreislauf des Menschen. Sol-

che Lerninhalte werden in erster Linie 

mit Anschauungsmitteln in Form von 

Gegenständen, Abbildungen und Be-

schreibungen vermittelt. 

Der Planetenweg macht vor, wie es 

auch noch gehen könnte: als begehba-

res Modell. Es ist zwar weniger über-

sichtlich, ermöglicht aber zusätzliche 

körperliche und räumliche Wahrneh-

mungen, nämlich zu Fragen wie: Was 

liegt vor, was hinter mir? Was liegt fern, 

was nahe? Solche Wahrnehmungen 

sind bei kleinräumigen Abbildungen 

nicht möglich, denn die ganze Abbil-

dung liegt vor einem und alle Einzelteile 

sind etwa gleich weit entfernt.

In begehbaren Modellen lässt sich die 

eigene Position zudem verändern. Dies 

ermöglicht erstens eine Wahrnehmung 

aus verschiedenen Perspektiven. Zwei-

Körper- und raumorientierte Aufgabenstellungen

Anders lernen mit begehbaren 
Modellen
Die Idee des Planetenweges als begehbares Modell lässt sich auf andere Lerngegenstände 

übertragen. Dadurch erweitert sich das Spektrum didaktischer Möglichkeiten.

tens werden allfällige Prozessabläufe 

handelnd erfahren. Drittens werden 

durch die Kombination von Wahrneh-

mung und Handlung die Informationen 

im Hirn breiter verarbeitet. Der Gedanke 

an die körperliche Betätigung kann die 

inhaltlichen Bedeutungen in Erinnerung 

rufen, weshalb diese besser in Erinne-

rung behalten werden.

Dieses Prinzip lässt sich auf andere 

Lerngegenstände übertragen. Die Ler-

nenden werden selber Teil des Modells 

und schlüpfen zum Beispiel in die Rolle 

von Flüssen, Elementarteilchen, Him-

melskörpern oder Blutkörperchen. Sie 

machen so konkrete räumliche und 

körperliche Erfahrungen, die es ihnen 

erleichtern, Strukturen und Prozesse 

wahrzunehmen, zu verstehen und in 

Erinnerung zu behalten. Wo immer 

Prozesse und Strukturen mit Raum-La-

ge-Begriffen wie «am Anfang», «oben» 

oder «weit entfernt» beschrieben wer-

den, ist eine körper- und raumorientier-

te Umsetzung prinzipiell möglich.

Beispiel Blutkreislauf
Vorbereitung: Auf dem Boden ist ein 

Schema des Blutkreislaufes aufgezeich-

net. Mindestens folgende Elemente sind 

vorhanden: Herz mit linker und rechter 

Kammer, Lunge, eine stellvertretende 

Körperzelle sowie die Blutbahnen da-

zwischen. Vorbereitet ist 

zudem eine Beschreibung 

des Wegs, den das Blut 

durch den Körper nimmt.

Aufgabenstellung: Die 

Lernenden lesen die Be-

schreibung und vollzie-

hen den Weg des Blutes 

auf dem Schema nach: Sie starten in der 

rechten Herzkammer und marschieren 

von da zur Lunge und zur linken Herz-

kammer. Von da gelangen sie zu einer 

Körperzelle und zurück zum Ausgangs-

punkt.

Vereinfachung: Ist der Nachvollzug der 

Beschreibung zu anspruchsvoll, ist auch 

direkte Instruktion oder sogar Vorma-

chen möglich. Aus der Handlung heraus 

sollte es dann gelingen, die Beschrei-

bung nachzuvollziehen.

Überprüfung: Die Lernenden sollten in 

der Lage sein, den Weg des Blutes durch 

den Körper in Worten zu beschreiben. 

Die körperliche Erfahrung am Schema 

erleichtert es ihnen, diesen Weg zu ver-

stehen und in Erinnerung zu behalten. 

Erweiterung: Eine zweite Person spielt 

ein Sauerstoffmolekül und wartet in der 

Lunge. Dort wird sie vom roten Blutkör-

perchen auf den Buckel genommen und 

in den Körperzellen wieder abgeladen. 

Dass diese Variante körperlich anstren-

gend ist, ist durchaus gewollt: Intensive 

körperliche Erfahrungen bleiben eher in 

Erinnerung.

Beispiel Landkarte der eigenen 
Gemeinde oder des eigenen 
Quartiers
Vorbereitung: Auf dem Boden sind ei-

nige Orientierungspunkte der eigenen 

Gemeinde aufgezeichnet, zum Beispiel 

das Schulhaus, der Bahnhof oder die 

Himmelsrichtungen.

Aufgabenstellung 1: Die Lernenden 

stellen sich vor, auf dem Boden liege 

eine Karte ihrer Gemeinde. Sie stellen 

Dominique Högger, 
Leiter Beratungsstelle 
Gesundheitsbildung 
und Prävention an 
der Pädagogischen 
Hochschule FHNW

 «Die Lernenden werden selber Teil 
des Modells und schlüpfen zum 
Beispiel in die Rolle von Flüssen, 
Elementarteilchen, Himmelskörpern 
oder Blutkörperchen.»
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sich dort hin, wo sie in Relation zu den 

bezeichneten Punkten ihr Zuhause ver-

muten. Wahrscheinlich müssen sie sich 

austauschen und koordinieren, bis alle 

den passenden Platz gefunden haben. 

Ein gewisser Aufwand ist dabei kein 

Nachteil: Die gemeinsame Suche nach 

der angemessenen Lösung ist ein Teil 

der Erfahrung, die die Erinnerung stützt 

sowie dazu verhilft, bisherige Vorstel-

lungen weiterzuentwickeln.

Aufgabenstellung 2: Jedes Kind mar-

schiert einzeln seinen «Schulweg» auf 

dem Plan ab und teilt dazu für alle ver-

nehmlich mit, wo es vorbeikommt. Die 

übrigen Lernenden dienen dabei der 

Orientierung. Im «Schulhaus» ange-

kommen, stellt es sich zurück auf sein 

«Zuhause», und das nächste Kind ist an 

der Reihe.

Überprüfung: Insbesondere bei Aufga-

be 2 ist unmittelbar beobachtbar, ob 

sich die Lernenden orientieren können. 

Korrekturen und Hilfestellungen kön-

nen dabei unterstützen, die vorhande-

nen Vorstellungen zu erweitern.

Im Beispiel der Landkarte arbeitet die 

Lehrperson mit der ganzen Klasse 

oder einer grösseren Gruppe. Je nach 

Lerngegenstand und Voraussetzungen 

der Lernenden lassen sich körper- und 

raumorientierte Aufgabenstellungen 

aber auch in eine Werkstatt einbauen, 

oder die Lehrperson arbeitet mit einem 

einzelnen Kind, um es spezifi sch zu un-

terstützen.

Zentrales Merkmal von körper- und 

raum orientierten Aufgabenstellungen 

ist, dass die Lernenden ins Handeln 

kommen. Dies hat mehrere Vorteile: 

 » Konkretes Handeln ist in der Regel 

einfacher zu vollziehen als die rein 

gedankliche Beschäftigung mit ei-

nem Lerngegenstand.

 » Die meist grossräumigen körper- und 

raumorientierten Anschauungsmittel 

sowie einfache Handlungsanweisun-

gen machen das Handeln auch dann 

möglich, wenn das zugrunde liegen-

de Problem noch nicht nachvollzogen 

oder gar gelöst werden kann. Das 

Handeln ermöglicht es, sich schritt-

weise an das Problem heranzutasten 

und Wahrnehmungen zu machen, 

die die gedankliche Verarbeitung un-

terstützen. 

 » Oftmals ist das Handeln in soziale 

Situationen eingebettet; die anderen 

Lernenden geben zusätzliche Unter-

stützung. Lernende, die die kognitive 

Aufgabe noch nicht alleine lösen kön-

nen, orientieren sich an den Mitschü-

lerinnen und Mitschülern, sind damit 

gleichwohl am Handeln beteiligt und 

machen eigenständige Wahrneh-

mungen. 

 » Es lässt sich einfach beobachten, wie 

die Lernenden an eine Aufgabenstel-

lung herangehen und inwiefern sie 

sich an einer gemeinsamen Bearbei-

tung beteiligen. Die Beobachtungen 

ermöglichen gezielte Unterstützung 

sowie Schlüsse zum vorhandenen 

Verständnis sowie zur Lernzielerrei-

chung.

 » Auf der anderen Seite bergen kör-

per- und raumorientierte Aufgaben 

das Risiko, dass die Lernenden nur 

die körperliche Betätigung, nicht 

aber die damit verknüpften Inhalte 

als Teil der Aufgabe erkennen. Das 

kann etwa dann passieren, wenn 

die Lernenden einen übermässigen 

Bewegungsdrang haben, wenn der 

Reiz der körperlichen Betätigung vom 

Inhalt ablenkt oder wenn die Lernen-

den schlicht keinen Zusammenhang 

zwischen Betätigung und Inhalt er-

kennen. Klare Handlungsanweisun-

gen und genügend Zeit erleichtern 

es, den Zusammenhang zwischen 

der körperlichen Betätigung und den 

Sachinhalten zu erkennen und zu ver-

stehen. Längerfristig sollten sie in der 

Lage sein, sich vom Anschauungsmit-

tel zu lösen und die damit verbun-

denen Inhalte nur noch kognitiv zu 

verarbeiten.

Blutkreislauf Kinder simulieren durch ihre Position z.B. den Standort von Gebäuden in ihrem Ort.

Weitere Beispiele aus dem Sach-, 

Mathematik- und Sprachunterricht 

fi nden sich in:
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Was denken Schüler und Schülerinnen über eine gute Aufgabe …

… wenn sie aus einer lösbaren 
Herausforderung besteht.

Eine gute Aufgabe ist, wenn ich es fürs ganze Leben brauchen kann. 
Zum Beispiel in der Math mache ich Aufgaben, die ich brauchen kann, 
aber dann gibt es auch solche, die ich unnötig fi nde. Stefanie, 7. Klasse

... wenn sie anders ist, aber trotzdem einen Zusammenhang 
mit dem hat, was wir gelernt haben. Martin, 9. Klasse

... wenn du danach das Gefühl hast, dass dir ein Stein 
vom Herzen gefallen ist.  Zoe, 7. Klasse

... wenn sie aus einer lösbaren Herausforderung besteht und 
wenn sie einem im späteren Leben hilft. Lia, 7. Klasse

... wenn ich sie verstehe und sie für mich lösbar ist. Dave, 9. Klasse

... wenn sie sinnvoll ist, einem etwas bringt, ein Erfolgserlebnis gibt 
und vielleicht auch noch Spass macht. Sie sollte nicht zu schwer, aber 
auch nicht zu leicht, also lösbar sein.  Sanaya, 7. Klasse

Eine gute Aufgabe ist, wenn ich es fürs ganze Leben brauchen kann. 
Zum Beispiel in der Math mache ich Aufgaben, die ich brauchen kann, 

Regelmässig auf dem Schulhausplatz und rund ums Schulhaus «fötzele». 
Das ist eine gute und sinnvolle Aufgabe. Nachher ist der Abfall weg und es 
ist sauber. Rahel, 5. Klasse

Körper aus Würfeln am Computer zeichnen. Das ist eine gute Abwechslung. 
Noel, 5. Klasse

Mit dem Zirkel Figuren zeichnen und mit Stiften ausfärben. Dazu kann man 
schwatzen und muss sich nicht so konzentrieren.  Laura, 5. Klasse

Rechentraining machen. Das ist einfach und braucht jeden Tag 
nur fünf Minuten Zeit und trotzdem lerne ich etwas dabei.  Jathusan, 5. Klasse

Eine gute Aufgabe muss nicht unbedingt Spass machen, 
aber sie sollte etwas bewirken. Pascal, 9. Klasse

Das Leben besteht aus lauter guten und schlechten Aufgaben, 
man kommt nicht darum herum. Vivianne, 9. Klasse
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Wie schön wäre es doch aufzubrechen in die Welt wie der 

Taugenichts in der Novelle von Joseph von Eichendorff, 

ohne ein Ziel vor Augen, ganz sich und seinen Empfin-

dungen hingegeben, offen für alles, gewissermassen al-

ler Aufgaben entledigt, frei von den kleinen und grossen 

Forderungen des Alltags. Eben so, wie wir das als Kinder 

noch konnten, wenn wir unter dem Rasensprenger krei-

schend hin und her liefen, wenn nachmittags um drei für uns die Sonne ewig 

schien, wenn keine Aufgaben auf uns warteten, nur eine von der Mutter lie-

bevoll hingestreckte Eiscreme. Nichts konnte unsere Unbeschwertheit trüben, 

wir hatten diese «Leichtigkeit des Seins», bis wir aus dem Paradies vertrieben 

wurden, bis da plötzlich ständig und überall kleine Aufgaben auf uns lauerten. 

Du musst die Zähne noch putzen, lass deine Autos nicht einfach so auf dem 

Boden herumliegen, wir haben dafür eine Spielzeugtruhe. Umstellt von Auf-

gaben, war eine erledigt, grinste uns schon die nächste entgegen, näherten wir 

uns mit kleinen, kaum feststellbaren Schritten dem Erwachsenenleben. Das 

Erfüllen eines ständig zunehmenden Forderungskatalogs machte aus uns un-

beschwerten Wesen gut erzogene Kinder, selbstständig arbeitende Schüler und 

später verantwortungsvolle Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ja, wahrschein-

lich lässt sich unser irdisches Dasein nicht ohne einen dauernden Pflichten-

horizont anständig bewältigen, wenn wir nicht entmündigt werden wollen, 

wenn wir nicht nach der Devise «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich reichlich 

ungeniert» leben wollen. Aber es gibt auch ein Zuviel an Verpflichtungen. Wir 

können süchtig werden nach Aufgaben. Wir fühlen uns unwohl, wenn wir 

nicht ständig etwas erledigen müssen. Wir werden ohne unser iPhone auch 

in den Ferien nicht glücklich, schauen schnell nach, sind dankbar für die 

Klingel-, für die Schlürf- und anderen Geräusche, die unser Gerät von sich gibt, 

wenn es uns mit neuen Informationen und damit neuen Aufgaben versorgt. 

Und wie alle Süchtigen geraten wir ohne unsere Droge in eine bedrohliche 

Leere. Wir könnten gar nicht mehr wie der Taugenichts einfach in den Tag 

hineinleben, wir haben das verlernt, wir fühlen uns nur noch wohl im Korsett 

der unaufhörlichen Verpflichtungen, wir kommen uns sonst abhanden. Im 

günstigeren Fall verlangen wir nach einer Auszeit oder – wenns hochkommt – 

sogar nach einem Sabbatical, im schlechteren bekommen wir ein Burnout, 

das uns aus dem erstickenden Forderungsdschungel in die Einöde unseres 

entkernten Daseins wirft. Wir müssen Sorge tragen, dass wir unsere Sensoren 

für die Wahrnehmung der Welt in und um uns nicht verkümmern lassen, sie 

sind nämlich schneller verschwunden, als uns lieb ist, und es dauert, bis sie 

sich wieder entwickeln.

Kolumne von Jürg Acklin

Der Taugenichts

Jürg Acklin, Schriftsteller 

und Psychoanalytiker
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Die nächste profi-L- 

Ausgabe, die Sie  

im April 2014 in  

den Händen halten 

werden, ist das erste 

von 3 Heften zu  

Aspekten der Unter-

richtsentwicklung.  

Die  Entwicklung des Unterrichts 

betrifft verschiedene Personen 

im schulischen Umfeld, in der 

April-Nummer sind die Lehrerinnen 

und Lehrer im Fokus. Wir fragen, 

welche Auslöser in ihrer  Berufs-

biografie zu Unterrichtsentwick-

lung führten –  gesellschaftliche? 

 technische ? persönliche?  – und 

was das für ein bestimmtes Fach 

konkret bedeutete. Wir lassen  

Fachleute zu Wort kommen,   

die aktuelle Aspekte  von Unter-

richtsentwicklung umreissen,  

zum Beispiel die Kompetenzorien-

tierung, die sich aus dem Lehrplan 

21 ergibt. Und – während Sie  

dann die Seiten der nächsten  

Nummer umblättern – wird eine 

neue technologische Innovation 

bereits wieder andere Fragen an 

Ihren Unterricht stellen.
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Ein Dreieck mehr
Ein Quadrat kann man in acht gleiche Dreiecke zer-

schneiden. Tun Sie das. Nehmen Sie nun ein neuntes 

gleiches Dreieck dazu – und setzen Sie alle neun Dreiecke 

wieder zu einem Quadrat zusammen. Das neunte Dreieck 

dürfen Sie dabei in – nicht allzu viele – Teile zerlegen.

Sprichwörter und Aphorismen zu «Aufgaben» gibt es wie Sand 

am Meer. Zum Beispiel: «Eine Daueraufgabe ist eine Aufgabe, 

die dauernd nicht erledigt wird.» Auch solche, die bloss gut tönen, 

etwa: «Die meisten Aufgaben lösen sich von selbst. Man darf sie 

nur nicht dabei stören.» 

Eine bei Sprichwörtern häufi ge Formel ist: «Wer so – der so», bekannt zum Beispiel von «Wer sich 

nicht nach der Decke streckt, fällt selbst hinein.» – Sie protestieren zu Recht. Da haben wir zwei halbe 

Sprichwörter falsch zusammengesetzt. Und genau das Gleiche haben wir auch mit sechs Zitaten zum 

Stichwort «Aufgabe» gemacht. Das sieht dann so aus:

Gelingt es Ihnen, die sechs Anfänge und die sechs Enden richtig zu kombinieren?

Sprichwörter zusammensetzen

Mut zum Lückenfüllen – heute:

Wer sich eine schwierige Aufgabe stellt, … …  hat auch rasch viele Lehrer auf dem Halse.

Wer sich jeder Aufgabe gewachsen glaubt, … …  ist zu klein, um mit grossen Aufgaben 
betraut zu werden.

Wer sich zu gross fühlt, 
um kleine Aufgaben zu erfüllen, …

…  ist der, der keine Aufgabe mehr hat.

Wer sich Aufgaben vornimmt, … …  taugt meistens für keine.

Wer keine Aufgabe mehr sieht, … …  braucht keine Angst zu haben, 
dass er viel Konkurrenz bekommt.

Der ärmste Mensch … …  hat sich aufgegeben.

Lösung des Rätsels 2-13 
Die schrägen Kraniche 
Aus dem Wortwechseln
Nebel  – Regen
Regal – Lade
Sein – Leben
Stapel – Lager
Tausend –  Eins
und
Landwein – Prost
Leib – Geist
Tafel – Leinwand
Selen – Blei
Runzel – Falte
Roman – Lesen
Basel – 
kann auf Luzern als korrekte Antwort 
geschlossen werden.

Katharina Dysli-Muff, Zollbrück, 
Christine Imhof-Hänecke, Utzenstorf, und 
Dieter Kuhn, Bülach, erhalten für ihre richtige 
Lösung ein Exemplar «Körper und Lernen». Mit Bewe-
gung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung 
das Lernen unterstützen (www.schulverlag.ch/85841).

Senden Sie Ihre Lösung 

bis am 15. Januar 2014 

an redaktion@profi L.net.

Unter den richtigen Ein-

sendungen verlosen wir den 

«ewigen» Kalender «Wörter 

und Zahlen» von Eugen Jost.

www.profi l.net/
dbox/313.2
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