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Die multimedialen Inhalte von Mille feuilles wurden  

überarbeitet. Alle wesentlichen Inhalte erscheinen als  

Pop-up oder in vergrösserter Ansicht. Damit sind die  

Inhalte auch auf den iOS- und Android-Tablets gut lesbar. 
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Zur Zeit überbieten sich die Medien mit vielstimmigen Beiträgen zum Fremd-

sprachenunterricht. Mal gehen die Schreibenden von ihren eigenen Erfah-

rungen aus, mal argumentieren sie staatspolitisch, mal berufen sie sich auf 

die Schülerinnen und Schüler. Mehrere kantonale Lehrerverbände lehnen 

zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe ab. Bundesrat Berset sieht den 

Bund in der Pflicht, falls die Kantone im Bereich Fremdsprachenunterricht 

nicht harmonisierungswillig sein sollten. 

Freundsprachenpolitik

Peter Uhr
Verlagsleiter
Schulverlag plus AG

Es ist nicht Aufgabe des Schulverlags, sich in die Bildungspolitik einzu-

mischen. Wirklich nicht? Immerhin verlegen wir zwei Reihen, die von der 

Wünschbarkeit der Entwicklung von Schule und Unterricht ausgehen. Und 

dieses profil ist das zweite in einem dreiteiligen Zyklus zur Unterrichts-

entwicklung. Mit unserer Haltung zur Fremdsprachenfrage sehen wir uns 

auf der Linie der Erziehungsdirektorenkonferenz und des interkantonalen 

Projekts Passepartout. Wir meinen, dass man anderen Sprachen nicht früh 

genug begegnen kann; schon der Start im 3.  Schuljahr ist ein politischer 

Kompromiss.

Aber wir sehen den primären Gewinn des frühen Fremdsprachenunter-

richts nicht darin, mit dem Frühfranzösischen ein weiteres Selektionsfach 

zu haben. Im Gegenteil: Wenn Fremdsprachen zu Freundsprachen werden 

sollen, dann nur, wenn die Begegnung mit ihnen möglichst angstfrei erfolgt. 

Der Entscheid des Berner Erziehungsdirektors, wenigstens die 3.-Klässler 

vom Notendruck zu befreien, weist in die richtige Richtung. Wenn man das 

konsequent weiterdächte, würden die vielen Klagen betreffend die Überfor-

derung der Kinder mit zwei Fremdsprachen umgehend verschwinden. Wer 

kann ernsthaft etwas dagegen haben?
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Meine erste Stelle trat ich fernab der Stadt, in 

der ich aufgewachsen war, im Oberland an. Ein 

begeisterter Junglehrer, voller Ideen und begierig, 

diese umzusetzen. Gruppenunterricht war das di-

daktische Gebot der Stunde. Das Fach Rechnen 

mutierte gerade zur Mathematik. Und im Zeich-

nen sammelten wir Schrott und eiferten Tinguely 

nach. Die Schüler machten begeistert mit. Die El-

tern staunten.

Ja die Eltern nicht vergessen – hatten wir ge-

lernt – gerade, wenn man Neuland betrete, sei 

es wichtig, die Eltern zu informieren. Da öffnete 

sich meinem missionarischen Eifer gleich noch 

Der Häuptling 

Werner Jundt
Redaktor

ein Feld! Kaum hatte ich ein bisschen Boden unter 

den Füssen, lud ich zu einem ersten Elternabend 

ein. Der Zustrom war erfreulich, die drei Stuhlrei-

hen im Singsaal füllten sich. Vorne in der Mitte 

sass er.

Zwar Lehrer wie ich, war er doch viel mehr. Feuer-

wehrkommandant, Gemeindeorganist, in vielen 

Vereinen vorne drin, aber vor allem eines – ein-

heimisch. Kurz: der Häuptling. Und die hier um 

ihn herum sassen, waren fast alle zu ihm in die 

Schule gegangen. Heute hörten sie mir zu. Denn 

es nahm sie schon wunder, was es mit all den 

komischen Neuerungen auf sich hatte, von denen 

die Söhne und Töchter am Mittagstisch erzählten.

Also referierte ich, nachdem ich mich ordent-

lich vorgestellt hatte, über den pädagogischen 

Nutzen von Gruppenunterricht, pries die Vorzüge 

der Neuen Mathematik und lobte die offensichtli-

che Kreativität ihrer Sprösslinge im Umgang mit 

Schrott. In kräftigen Farben malte ich ein ver-

heissungsvolles Bild aktueller pädagogischer und 

didaktischer Möglichkeiten und versprach, diese 

zum Wohle ihrer Kinder auszuschöpfen.

Natürlich gab es anschliessend auch Gelegen-

heit, Fragen zu stellen. Es blieb ziemlich lange still. 

Dann stand er auf. Mir den Rücken zuwendend 

richtete er das Wort an seine Gemeinde. Man dür-

fe nicht alles, was da von unten heraufkäme, für 

bare Münze nehmen. Da werde nichts so heiss 

gegessen, wie es gekocht sei. Und viel neues Zeug 

sei oft auch bald wieder verschwunden. Die Leute 

nickten. Fragen wurden dann keine mehr gestellt. 

Man verabschiedete sich höflich.

Schule ist Gesellschaft. Schule betrifft die 

Interessen vieler. Schule unterliegt vielfältigen 

Einflüssen und entwickelt sich im Umfeld unter-

schiedlichster Akteure. Man spricht von «stake-

holdern», weil ein deutsches Wort fehlt. Um einige 

solche geht es in der vorliegenden Nummer. Aber 

auch um unpersönliche Einflüsse, Trends, Inno-

vationen. – Schule ist Gesellschaft. Jeder darf 

mitreden. Das ist gut so. Denn das bewahrt die 

Schule davor, zum Elfenbeinturm zu verkommen.



Ganz Clevere werden sofort herausfinden, dass 

wir das ja nur tun, weil wir besonders raffiniert 

darin sind, unsere Marketingstrategien zu ka-

schieren. Denn Veränderungen in Unterricht und 

Lehrplänen verhelfen den Verlagen bekanntlich 

zu einer unerschöpflichen Geldquelle, indem die 

Schulen regelmässig zu Neuanschaffungen ge-

zwungen werden. Angeblich.

Das Kompliment betreffend die Raffinesse neh-

men wir gern entgegen. Dennoch ist es nicht die 

ganze Wahrheit. Man darf dem Verlag ruhig un-

terstellen, dass er aus Menschen besteht, die sich 

wirklich und echt für Unterricht, für das Lernen, 

für eine optimale Unterstützung der Lehrenden 

und Lernenden interessieren. Und da die Her-

ausforderungen an die Schule nicht ab-, sondern 

stetig zunehmen, sind Optimierungen ja durchaus 

erwünscht.

Die Krux ist bloss, dass Verbesserungen immer 

auch Veränderungen sind. Und Veränderungen 

bedeuten zunächst Zusatzaufwand. Dass dieser 

Aufwand sich später auszahlen wird in erhöhter 

Motivation der Lernenden, in weniger langweili-

gen Lektionen, in differenzierteren Förderimpul-

sen und gewachsener Schüler-Autonomie … wer 

vertraut schon blind darauf, wenn das Bisherige 

seinen Dienst doch auch getan hat für lange Zeit?

Aber zurück zur Ausgangsfrage: Warum wollen 

wir etwas zum besser Lernen und besser Wer-

den beisteuern? In der Tat bedeutet auf unserer 

Seite Mehraufwand und «am Markt» durchaus 

auch Risiko. Wir können die Frage gut mit einer 

Gegenfrage beantworten: Wenn wir aus der 

Forschung wissen, was lernfördernd ist, welche 

Gelingensbedingungen sich als hilfreich erwiesen 

haben, wie Schülerinnen und Schüler in ihrer gan-

zen Heterogenität am besten unterstützt werden 

können … wie könnten wir dann guten Gewis-

sens all dies ausser Acht lassen und primär aus 

Bequemlichkeit weitermachen wie bisher?

Was letztendlich den Ausschlag gibt für die im 

Schulverlag gepflegte Grundhaltung, sind die 

Kinder und Jugendlichen. Wenn wir sehen, wie 

sie an einem Ort gegängelt und gedrillt werden, 

wenn ihre Potenziale nicht genutzt werden und 

ihre Feedbacks nicht willkommen sind, tut das 

weh. Und wenn wir an anderer Stelle miterleben 

dürfen, wie engagiert sie sind, wenn man ihnen 

etwas zutraut, wenn man sie und ihre Intelligenz 

ernst nimmt und fordert, wie sie aufleben, wenn 

sie an eine wirkliche Aufgabe herangelassen wer-

den, und stolz sind, wenn sie ein Problem ge-

knackt haben … dann haben wir das Gefühl: Ja, 

genau dafür haben sich die vielen verlagsinternen 

Diskussionen und das Wagnis, etwas Neues zu 

probieren, gelohnt.

Und wenn – wie gerade jetzt wieder (siehe Sei-

te 28) – wissenschaftliche Forschungsergebnisse 

den Weg bestätigen, auf dem wir uns mit vielen 

engagierten Lehrpersonen befinden, dann ermu-

tigt uns das, unsere Nasen weiterhin tief in das 

Ergründen von Verfahren und Verhaltensweisen 

zu stecken, die dem Lehren und Lernen förder-

lich sind. Das ist und bleibt enorm spannend, he-

rausfordernd, manchmal schwierig, dann wieder 

beglückend … So ist halt Lernen. Auch für uns 

im Schulverlag.

Warum ist der  
Schulverlag an  
Unterrichtsentwicklung 
interessiert?
Ja, warum bloss? Warum betreiben wir einen solchen Aufwand? 3 profil-Ausgaben pro Jahr  

kreisen ja primär um Unterricht und Möglichkeiten, Ansätze und Beispiele, ihn zu verbessern.  

Wir organisieren Tagungen, Beratungsnachmittage, schulimpuls-Kurse. Wir besuchen Schulen 

und investieren in gestalterisch hochwertige Unterrichtsmaterialien.
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Dieses heute nicht mehr 

gebräuchliche Verkehrs-

schild ist für mich ein 

stimmiges pädagogi-

sches Symbol, das so-

wohl eine empathische 

Beziehung Erwachsene- 

Kinder versinnbildlicht 

wie auch die Verantwortung 

Erwachsener für die ihnen anvertrauten Kin-

der. Wie sehr sind doch die ersten Schultage 

und -jahre dafür entscheidend, ob ein Kind Ver-

trauen in die Welt und Selbstvertrauen in sich 

selbst entwickeln kann! Dazu kann die Politik 

nicht viel beitragen; da sind reflektierte, reife 

Persönlichkeiten mit viel Verantwortungssinn 

gefragt.

Bildung ist 
  immer
politisch
Mein Grossvater, der mit 65 Jahren pensioniert 
und schliesslich 104 Jahre alt wurde, widmete 
seinem Enkel viel Zeit. Er bereiste  mit mir  
das ganze Land, alle Seen, die Städte, und wir  
erwanderten die Wälder. Vermutlich stammt 
meine Sensibilität für  Bildungsfragen aus  
diesen frühen Jahren, als ich an  seiner Hand 
eine Bildung erfuhr, die noch nicht an Schule 
gebunden war. Von Hans Zbinden.



Neben dieser individuellen Ebene, in der Bil-

dung vor allem einen Zugang zur Welt eröffnet 

und damit Lebensqualität schafft, gibt es einen 

übergeordneten Rahmen, der von der Politik 

geschaffen wird. Dieser legt die Bildungsziele 

und -wege, die Normen, Abschlüsse und die 

finanziellen Ressourcen fest. Nachdem ich auf 

allen Schulstufen, vom Kindergarten bis zur 

Hochschule tätig war, beschäftigte ich mich 

vor allem mit diesem bildungspolitischen Rah-

men. Um den heute gültigen Rahmen, den hel-

vetischen Bildungsföderalismus, zu verstehen, 

lohnt sich ein Blick in die Geschichte.

Das 19.  Jahrhundert war geprägt von der 

schrittweisen Übergabe bis dato kantonal ge-

hüteter Kompetenzen an den neu gegründeten 

Bundesstaat. Das Militär, die Zölle, Währungen, 

Hans Zbinden
war 15 Jahre Aargauer National-
rat und ist heute Präsident der 
Eidgenössischen Fachhochschul-
kommission (EFHK). Er liess sich 
ursprünglich als Primarlehrer 
ausbilden. Anschliessend studier-
te er Pädagogik und Soziologie 
an der Universität Zürich und 
schloss als Dr. phil. I ab. Parallel 
und anschliessend zum Studium 
hat er auf allen Schulstufen - vom 
Kindergarten bis zur Universität 
und Fachhochschule – unter-
richtet. Er arbeitete zeitweise 
in Forschung, Verwaltung und 
Aufsicht unseres Bildungswe-
sens und er war persönlicher 
Berater von Erziehungs- und 
Gesundheitsdirektoren. Für die 
EDK verfasste er den Bericht 
BICHMO: Bildung in der Schweiz 
von morgen. Als Bildungspolitiker 
in den eidge nössischen Räten gilt 
er als geistiger «Vater der neuen 
schweizerischen Bildungsver-
fassung», die 2006 von Volk und 
Ständen angenommen worden 
ist. Er lebt heute in Baden im 
Aargau.Masseinheiten, Verkehrssysteme, ein Teil der 

Steuern, Aussenpolitik etc. wurden schritt weise 

eidgenössisch. Eine der wenigen hoheitlichen 

Aufgaben, die in kantonaler Verantwortung 

blieben, war die Zuständigkeit für die Volks-

schulen. Die Schulsysteme, die Lehrpläne, die 

Lehrmittel, die Übertrittsverfahren in weitere 

Bildungsstufen etc. blieben kantonal und sind 

es zum Teil bis heute. Dies hatte im 19. Jahr-

hundert natürlich mit den damals noch starken 

Gegensätzen zwischen den Konfes sionen sowie 

mit den konservativen Land- und den liberalen 

Stadtkantonen zu tun. Nach dem Sonderbunds-

krieg von 1847 wollte man den katholischen 

Bergkantonen wenigstens in einigen sensiblen 

Bereichen etwas Autonomie zugestehen, um die 

im Krieg Unterlegenen doch allmählich in den 

Der neue Bildungsartikel schaffte  
die Grundlage für einen einheit-
lichen «Bildungsraum Schweiz». 

Der neue Bildungsartikel schaffte  
die Grundlage für einen einheit-
lichen «Bildungsraum Schweiz». 
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1948 gegründeten Bundesstaat zu integrieren. 

Das hat dann auch tatsächlich funktioniert, 

und die Toleranz gegenüber Minderheiten ist 

auch heute noch eines der Erfolgsrezepte für 

den Frieden im Inneren.

Nun ein grosser Schritt in die Gegenwart: 

Ab der Jahrtausendwende wurden die Bildungs-

systeme, Hochschulabschlüsse etc. in den um-

liegenden Ländern zunehmend vereinheitlicht 

und «europatauglich» gemacht. Der Europarat, 

in dem die Schweiz eine wichtige Stimme hat, 

war bei diesen Bestrebungen federführend. Es 

war offensichtlich, dass sich die Schweiz – woll-

te sie im internationalen «Konzert» von Bildung, 

Forschung und Entwicklung noch eine Rolle 

spielen – ihr Bildungssystem sowohl im Innern 

als auch nach aussen zu harmonisieren hatte. 

Als Nationalrat reichte ich darum 1989 eine 

parlamentarische Initiative für die Schaffung 

eines Bildungsrahmenartikels in der Bundes-

verfassung ein. Diese wurde zunächst von den 

beiden Räten abgelehnt. Eine zweite Initiative 

mit ähnlicher Stossrichtung wurde dann aber 

2006 in der Volksabstimmung mit über 80 % 

Ja-Stimmen angenommen. 

Der neue Bildungsartikel schafft die Grund-

lage für einen einheitlichen «Bildungsraum 

Schweiz». Wichtigstes Ziel dieser Revision ist 

die Pflicht zur Koordination zwischen Bund und 

Kantonen bzw. der Kantone untereinander im 

gesamten Bildungsbereich von der Volks- bis 

zur Hochschule. Dauer und Ziele der Bildungs-

stufen und die Anerkennung der Abschlüsse 

sollen harmonisiert werden. Können sich die 

Kantone nicht einigen, kann der Bund neu Vor-

schriften erlassen. Auf Hochschulstufe sollen 

gemeinsame Organe von Bund und Kantonen 

geschaffen werden, die gewisse Aufgaben über-

Menschen haben eine Sehnsucht nach 
Orientierung in ihrem Leben und in der 
Welt. Bildung kann und soll zu dieser 
Orientierung beitragen. 

ist Bildung – wie es im Titel heisst – immer 

politisch? Ein demokratischer Staat wie die 

Schweiz braucht mündige Bürger. Also Men-

schen, die an den gemeinschaftlichen Ent-

scheidungen teilhaben, deren Konsequenzen 

absehen und diese verantworten können. Das 

erfordert gebildete Menschen, nicht bloss eindi-

mensional auf ihren Nutzen für die Wirtschaft 

getrimmte Fachleute, sondern vor allem Per-

sönlichkeiten, die in allen ihren Dimensionen 

gefördert wurden, die über soziale Sensibilität 

verfügen, über einen Sinn für das Schöne, für 

die Umwelt, für Gerechtigkeit, mit einer Neu-

gier auf lebenslanges Weiterlernen und gesun-

der Urteilsfähigkeit. Am besten hat das Peter 

Bieri in seiner Rede «Wie wäre es, gebildet zu 

sein?» formuliert.
Menschen haben eine Sehnsucht nach 

Orientierung in ihrem Leben und in der Welt. 

Bildung kann und soll zu dieser Orientierung 

beitragen. Darum darf sie nicht primär Ant-

worten liefern, sondern sie soll zum Fragen 

und zu ständigem Weiterfragen anregen. So 

können Bürgerinnen und Bürger einander im 

Zusammenspiel ihrer Antwort-Entwürfe – al-

lenfalls vorläufige – Orientierung geben. Denn 

eine lebendige Demokratie mag auf die gleiche 

Frage morgen eine andere Antwort liefern als 

heute. Politik lebt von der Bildung und Bildung 

braucht die Unterstützung der Politik, das 

heisst: von uns allen. ■

nehmen. Schliesslich soll der Bund neu im Be-

reich der Weiterbildung Grundsätze festlegen.

Kann die Harmonisierungspflicht als 
erfüllt betrachtet werden?
2015 ist nun das Jahr, in dem die Bundesver-

sammlung zu überprüfen hat, ob und inwie-

weit dieser Bildungsartikel von den Kantonen 

umgesetzt wurde. Es ist festzustellen, dass die 

Dauer der Ausbildungsstufen zum grösseren 

Teil harmonisiert wurde. Da aber nicht alle 

Kantone dem HarmoS-Konkordat beigetreten 

sind, herrscht auf der Eingangsstufe noch 

Uneinheitlichkeit. Der Kindergarten ist nicht 

überall Teil der Volksschule, er ist nicht über-

all verbindlich, er kann ein oder zwei Jahre 

umfassen. Die Ziele der Bildungsstufen sind 

einerseits mit den HarmoS-Bildungsstandards 

definiert. Da dem Konkordat aber nicht alle 

Kantone beigetreten sind und auch nicht klar 

ist, ob alle Deutschschweizer Kantone den 

Lehrplan 21 übernehmen werden, ist nicht 

gesichert, dass diese Harmonisierungspflicht 

als erfüllt gelten kann. Und wie ist es zu be-

urteilen, dass die Reihenfolge betreffend den 

Beginn des Fremdsprachenunterrichts unein-

heitlich ist? Und was bedeutete es, wenn der 

Französischunterricht in Kantonen der Ost-

schweiz evtl. wieder auf die Sekundarstufe I 

verschoben und dort allenfalls als fakultativ 

erklärt würde? Meiner Einschätzung nach 

müsste der Bund gemäss der Verfassungsbe-

stimmung in einem solchen Fall eingreifen 

und den Kantonen gegenüber Vorschriften 

erlassen. 

Weshalb ist eigentlich unbestritten, dass 

die Politik Rahmenbedingungen für die Bil-

dung auf allen Ebenen definiert? Und warum 

Zum Weiterlesen
«Wie wäre es, gebildet zu sein?»  
www.hwr-berlin.de/fileadmin/downloads_internet/publikationen/Birie_ 
Gebildet_sein.pdf



Die Thematik vertiefen 
 – mit dem Lehrmittel RaumZeit  
(ab 3. Schuljahr)
In «RaumZeit» laden A4-Bilderbogen, die zu einer 

Raumreise (42 Blätter) und zu einer Zeitreise (41 

Blätter) ein. Die Raumreise ermöglicht eine Be-

gegnung mit verschiedenen Lebenssituationen 

auf der Erde. Die Zeitreise umfasst Farbtafeln zur 

Erdgeschichte (Erdentstehung, Entwicklung von 

Pflanzen und Tieren), zur Geschichte der Men-

schen und zum Leben der Menschen in früheren 

Zeiten (Altsteinzeit, Jungsteinzeit, Bronzezeit, Ei-

senzeit, römische Zeit, frühes Mittelalter).

Die Kopiervorlagen enthalten eine Fülle von An-

leitungen zur Arbeit mit den Bildern aus dem 

Legeset sowie Geschichten, Experimente und An-

leitungen zum Nachkonstruieren und Gestalten. 

Die Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer sind 

«Schlüssel» oder «Türöffner» zu den vielfälti-

gen Unterrichtsmaterialien. Die didaktischen 

Kommentare und Informationen erleichtern die 

konkrete Planung und Vorbereitung des Unter-

richts, geben Anregungen zur Förderung von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten und machen Vor-

schläge zur Beurteilung bzw. Begutachtung von 

Lernprozessen. 

Buch und Koffer für den  
Unterricht
Der Archäologische Dienst des Kantons Bern hat 

für den Schulunterricht einen Archäologiekoffer 

entwickelt: «Pfahlbauer -archäologische Objekte 

aus der Jungsteinzeit». Integriert sind darin Mate-

rialien aus dem Lehrmittel «RaumZeit».

Neben Begleitmaterial für den NMM-Unterricht 

der 1. bis 3. Klasse enthält er originale Funde aus 

der Jungsteinzeit, die man anfassen darf. 

Erschienen ist auch die Publikation «Die Pfahlbau-

er – Am Wasser und über die Alpen» mit dazu 

passendem Unterrichtsmaterial. 

Bezugsquelle der Publikation in deutsch und 

französisch

Archäologischer Dienst des Kantons Bern, 

Telefon 031 633 98 22, E-Mail adb@erz.be.ch, 

Fr. 32.–

Ausleihe des Koffers über den Katalog  

der  Uni versi täts bibliothek Bern,  

ub.unibe.ch (IDS Basel Bern), Stichwort  

«Archäologiekoffer Pfahlbauer»

Das Leben  
der Pfahlbauer 
Das Bernische Historische Museum erweckt die Pfahlbauer in  
einer prächtigen Ausstellung zu neuem Leben. Spannende Einblicke  
in das Leben der Pfahlbauer sind zudem mithilfe des Lehrmittels 
«RaumZeit» und des Archäologiekoffers möglich.

Legeset (Bilderbogen)

83 Bilderbogen, A4;  

4 Broschüren à je 4 Seiten

schulverlag.ch/82955 

47.90 (63.90)

Klassenmaterial

168 Blatt, A4, illustriert, Ordner;  

2 Audio-CDs; CD-ROM

schulverlag.ch/82956 

98.– (130.70)

Hinweise für Lehrerinnen  

und Lehrer

136 Seiten, A4, illustriert,  

broschiert

schulverlag.ch/82957 

29.50 (39.40)

Die Ausstellung ist bis zum  

26. Oktober 2014 geöffnet.  

Schulklassen können sich  

für Führungen und Workshops  

anmelden. www.bhm.ch
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  Einblicke in das Material: 
www.schulverlag.ch/82955 › Einblicke



Die Schweizer Schul szene ist in Bewegung. 
Wir haben Anfang 2014 die grössten  
Parteien des Landes um knappe Antworten 
auf einige aktuelle bildungspolitische  
Fragen gebeten. Unter den angegebenen  
Internetadressen können Sie diese  
vertiefen. Von Werner Jundt.

Politthema Schule  
– ein 
Kompass Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 

Basisstufen?

Die Basisstufe ist innerhalb der BDP umstrit-

ten. Kleine Gemeinden haben die Chance, die 

Schule im Dorf zu halten. Pädagogische Über-

legungen (z. B. individuelle Förderung) machen 

die Basisstufe aber auch in grossen Gemeinden 

sinnvoll. Die Qualität des Unterrichtes hängt 

jedoch hauptsächlich von den Lehrpersonen ab 

und weniger von Strukturen.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Wir begrüssen die Förderung der Fremdspra-

chen bereits auf Primarstufe. Es ist uns bewusst, 

dass das Thema Fremdsprachen eine komplexe 

Herausforderung ist. Diese werden kaum über 

den Lehrplan 21 gelöst. Wie der Fremdsprachen-

unterricht sinnvoll und gut – im Sinne von «kön-

nen und wissen» aufgebaut wird – braucht noch 

viele Überlegungen und Diskussionen.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Dies zu ändern, erachten wir zum heutigen 

Zeitpunkt als wenig zielführend. Wir sind 

überzeugt, dass die Qualität des Bildungssys-

tem nicht von der stark selektiv ausgerichte-

 Wir sind überzeugt, 
dass die Qualität des Bil-
dungssystems nicht von der 
stark selektiv ausgerichteten  
Situation abhängt. BDP

Bürgerlich-Demokratische
Partei der Schweiz

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Er wird einen gewichtigen Beitrag zur Har-

monisierung der Volksschule leisten. Durch 

die Kompetenzorientierung lassen sich die 

Anforderungen an die Berufslehre besser ver-

gleichen, da für viele Berufslehren ein Kompe-

tenzprofil besteht. Das Thema «ICT und Medien» 

ist eine wichtige Ergänzung im LP 21. um in 

der heutigen Wissensgesellschaft zu bestehen.



ten Situation abhängt. Die Qualität hängt von 

dem ab, wie zielgerichtet der Unterricht auf das 

Lernen und den Lernfortschritt des einzelnen 

Schülers ausgerichtet ist.

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Die MINT-Förderung muss bereits im Kinder-

garten ansetzen, und die Gymnasien müssen 

diesen Profilen Gewicht beimessen. Nur so 

können wir den Fachkräftemangel erfolgreich 

angehen. Die Entwicklung muss auf einen er-

folgreichen Unterricht abzielen, der die einzel-

ne Schülerin, den einzelnen Schüler in seinem 

Lernen unterstützt, fordert und fördert. 

Weitere Informationen unter 

www.bdp.info/schweiz/de/positionen/ 

positionspapiere/bildung/

Christlichdemo kratische 
Volkspartei der Schweiz

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Die CVP Schweiz erwartet von der Einführung 

des LP 21 eine Harmonisierung der Schule. Die 

Kompetenzorientiertheit des LP 21 verbindet 

sich mit klaren leistungsorientierten Zielen; es 

wird eine ausgewogene Balance zwischen Wis-

sen und Anwendung angestrebt. Den Kantonen 

bleibt mit dem LP 21 genügend Spielraum, um 

spezifische Bedürfnisse zu erfüllen. 

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Die Schaffung von Basisstufen wird von der 

CVP als richtig erachtet. Eine Überprüfung 

der Mindeststandards jeweils am Ende eines 

Zyklus macht Sinn. Es stellt sich allerdings die 

Frage, was mit Kindern geschieht, welche diese 

Mindeststandards am Ende des Zyklus nicht 

erreichen.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Die CVP begrüsst, dass zwei Fremdsprachen in-

nerhalb der ersten sechs Schuljahre eingeführt 

werden sollen. Damit bleibt genügend Platz für 

eine Landessprache und die Einführung der 

international wichtigen Sprache Englisch. Die 

Reihenfolge der Einführung soll den Kantonen 

überlassen werden. 

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Die Volksschule hat in den ersten Jahren pri-

mär einen integrativen Auftrag wahrzuneh-

men. Davon profitieren die schwächeren, wie 

auch die stärkeren Schüler. Die Volksschule als 

Grundpfeiler unserer Gesellschaft hat den Auf-

trag, alle Schüler nach ihren Fähigkeiten und 

ihrem Potenzial zu fördern. So muss sie auch 

die Rahmenbedingungen schaffen, welche die 

stärkeren Schüler fördern. 

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Die Grösse der Klassen. Bildung ist die Grund-

lage unseres Wohlstandes, Ausgaben im Bil-

dungsbereich sind folglich eine Investition in 

die Zukunft. Kleinere Klassen schaffen eine 

entspanntere und angenehmere Lernatmo-

sphäre, was für die Schülerinnen und Schüler, 

aber auch für die Lehrpersonen von Vorteil ist.

Weitere Informationen unter 

www.cvp.ch

FDP.Die Liberalen

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Die FDP unterstützt einen einheitlichen Lehr-

plan für die Deutschschweiz bei gleichzeitigem 

Erhalt des freien Spielraums der Kantone. Der 

Lehrplan 21 darf jedoch keine bürokratische 

Mehrbelastung der Lehrkräfte schaffen und 

muss einfacher zu lesen sein. Lehrer müssen 

sich auf ihre Kernaufgabe fokussieren können: 

das Lehren.

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Die FDP ist der Ansicht, dass die Kantone in 

ihrem eigenen Ermessen selber über eine Ein-

führung entscheiden sollen. 

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Es steht den Kantonen frei, dies selbst zu ent-

scheiden. Wichtig ist, dass die Landessprachen 

entsprechende Gewichtung erhalten. Wir erach-

ten das oft angewandte 3/5-Modell (1. Fremd-

sprache mit 8 Jahren, 2.  mit 10 Jahren) im 

internationalen Vergleich als fortschrittliches 

Modell.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Die FDP will Chancengleichheit am Start. Man 

soll Kinder gemäss ihren Fähigkeiten fördern. 

Ernst zu nehmen ist die Kritik der Lehrbetriebe 

über ungenügendes Grundwissen der Lehrlin-

ge. Dabei gehört dies zum Grundauftrag der 

Schule. Zentral ist die Einführung von Noten 

auf allen Schulstufen, denn sie ermöglicht Ver-

gleiche und fördert Leistungswillen.

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Informatik soll im Lehrplan 21 fächerüber-

greifend unterrichtet werden. Die FDP fordert, 

 Wir begrüssen, dass 
zwei Fremdsprachen inner-
halb der ersten sechs Schul-
jahre eingeführt werden 
sollen. CVP

 Wir wollen Chancen-
gleichheit am Start. Man soll 
Kinder gemäss ihren Fähig-
keiten fördern. FDP Schweiz
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dass ICT-Themen mehr Platz einnehmen, in-

dem Informatik als eigenes Fach unterrichtet 

wird. Zudem stellt die FDP die dogmatische 

Färbung des Fachbereichs «Natur, Mensch, 

Gesellschaft» infrage. Die unternehmerische 

Sichtweise ist stark untervertreten.

Weitere Informationen unter

www.fdp.ch/images/stories/Dokumente/ 

Vernehmlassungen

Grüne Partei 
der Schweiz

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Wesentlich am Lehrplan 21 ist für die Grünen 

der Paradigmenwechsel von der Stoffvermitt-

lung zum Kompetenzaufbau. In diesem Sinne 

unterstützen die Grünen den gemeinsamen 

Deutschschweizer Lehrplan 21 und erwarten, 

dass in der Einführung an der durchgehenden 

Kompetenzorientierung und der damit einher-

gehenden Schülerinnen- und Schülerorientie-

rung festgehalten wird.

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Die Grünen erachten das Modell Basisstufe für 

den Schuleinstieg als geeignet. Die Basisstu-

fe soll sich an den Prinzipien von Integration 

und Chancengleichheit orientieren und dafür 

genügend Mittel erhalten. Sie dient nicht einer 

frühen kognitiven Schulung, sondern fördert 

eine breite Kompetenzentwicklung, insbeson-

dere im psychosozialen Bereich.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Ab Beginn des zweiten Zyklus soll die erste 

Fremdsprache – eine Landessprache – unter-

richtet werden, zwei Jahre später zusätzlich 

Englisch. Diese Frage ist eng verknüpft mit 

dem Fundament der Erstsprachen (Familien-

sprachen der Einheimischen wie auch der Im-

migrierten) und der lokalen Standardsprache. 

Ein sicheres Fundament ist wichtig für jegli-

chen Sprachunterricht.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Die Grünen streben ein Schulsystem ohne 

Selektion vor Ende der obligatorischen Schul-

zeit an. Auf dem Weg zu diesem Ziel sind für 

die Sekundarstufe I verschiedene integrative 

Modelle vorstellbar, z. B. cycle d’orientation, 

ein- oder mehrgliederige Orientierungsstufe. 

Grüne Bildungspolitik gewichtet den Wert «In-

tegration und Chancengleichheit» höher als das 

Prinzip «Selektion».

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Wir haben klare Vorstellungen von der Aus-

wahl der verbindlichen Bildungsinhalte. Grüne 

Bildungspolitik will, dass die Menschen dank 

Bildung befähigt werden, Achtung und Res-

pekt vor allem Leben zu entwickeln, sich an 

der Zukunftsfähigkeit unseres Planeten und 

der auf ihr lebenden Menschen zu beteiligen so-

wie Mündigkeit und Zivilcourage zu erreichen.

Weitere Informationen unter 

www.gruene.ch

> Positionen > Soziales > Bildung

Grünliberale Partei 
der Schweiz

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Mit dem Lehrplan 21 werden Ziele und Inhalte 

für die obligatorische Schuldbildung inkl. Kin-

dergarten harmonisiert. Dies erleichtert die 

Mobilität von Familien mit Kindern über die 

Kantonsgrenzen hinweg und ergibt vergleich-

bare Kompetenzen bei Übertritten. Für eine 

echte Harmonisierung fehlt jedoch eine Band-

breite zur Stundendotation der Fächer. 

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Wir unterstützen, dass Basis- oder Grundstufen 

geschaffen werden. Sie ermöglichen nämlich, 

dass die Geschwindigkeit beim Einstieg in die 

Schule dem Entwicklungsstand, den Kompe-

tenzen und Fähigkeiten der Kinder entspre-

chend dosiert werden kann. Auf keinen Fall 

darf der Entscheid über die Einführung den 

einzelnen Gemeinden überlassen werden.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Der Beginn der ersten Fremdsprache ist auf die 

3. Klasse festzulegen. Ebenso wichtig wie der 

einheitliche Beginn der ersten Fremdsprache 

ist die Harmonisierung, um welche Sprache es 

sich handelt. Die zweite Fremdsprache soll erst 

später in der Oberstufe dazukommen.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Für einen Übertritt insbesondere an weiter-

führende Schulen müssen die erforderlichen 

Kompetenzen vorhanden sein. Damit dies sicher-

gestellt ist, braucht es möglichst einheitliche – 

zumindest vergleichbare – Selektionskriterien 

und Selektionsprozesse. Prüfungen sind eine 

sinnvolle Art, die Kompetenzen einzuschätzen 

und damit die Selektion abzustützen.

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Es ist wichtig, dass die Schulbildung zwischen 

den Mint-Fächern und Sprachen ausgewogen 

ist. Mit engagierten Lehrpersonen auf allen 

 Ab Beginn des zwei-
ten Zyklus soll die erste 
 Fremdsprache – eine Landes-
sprache – unter richtet  
werden, ... Grüne Partei

 Für einen Übertritt 
insbesondere an weiterfüh-
rende Schulen müssen die 
erforderlichen Kompetenzen 
vorhanden sein. Grünliberale



Stufen und in allen Fächern erwerben die Ju-

gendlichen in allen Bereichen vielfältige Kom-

petenzen. Somit können sie ihren Fähigkeiten 

und Neigungen entsprechend die am besten 

passende Ausbildung absolvieren.

Weitere Informationen unter

www.grunliberale.ch/unsere-positionen/ 

positionspapiere.html

Schweizerische 
Volkspartei

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Die SVP lehnt den nun vorliegenden Entwurf 

des Lehrplans 21 ab. Wir verlangen dessen Ver-

einfachung und Straffung. Der Lehrplan hat nur 

die für jeden Jahrgang zu erreichenden Ziele zu 

nennen. Eine vom vorliegenden Lehrplan an-

gestrebte ideologisch motivierte Erziehung zu 

bestimmten Haltungen und Verhaltensweisen 

der Kinder ist kategorisch abzulehnen. 

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Diese Entscheidung obliegt der kommunalen 

Ebene. Vor Ort in den Gemeinden sollte die-

se Entscheidung auf die lokalen Verhältnisse 

angepasst getroffen werden. Die SVP Schweiz 

ist aber sehr kritisch gegenüber der Schaffung 

von Basisstufen. Sie wirken kostentreibend und 

zeigen bis heute keinen sichtbaren Mehrwert.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Der Fremdsprachenunterricht ist auf die Ober-

stufe zu verlegen. Der frühe Fremdsprachen-

unterricht hat keine sicht- oder messbaren 

Resultate gebracht. Eine sorgfältige Auswer-

tung seines Nutzens und auch der Kosten fand 

nie statt. Stattdessen bindet er zeitliche Res-

sourcen, welche für solide Deutsch- und Ma-

thematikkenntnisse sowie Realienunterricht 

nötig wären.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

Ein gesunder Wettbewerb mit einfachen Be-

wertungsmassstäben und Noten, verständlich 

für Eltern und Lehrlingsbetriebe, sollte nach 

6 Jahren zu einer Selektion führen. Diese Selek-

tion stützt unseren dualen Bildungsweg. Die in-

zwischen sehr kopflastige Bildungslandschaft 

gewinnt dadurch mit der Förderung von bei-

spielsweise handwerklich begabten Kindern.

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Die Schule hat Kinder und Jugendliche auf das 

reale Berufsleben vorzubereiten. Ein Lehrplan 

legt die zu erreichenden Leistungsziele fest, 

lässt den Lehrern den Weg zur Zielerreichung 

hingegen frei. Der Klassenlehrer als hauptver-

antwortliche Lehrperson sollte gestärkt und 

wieder anerkannt werden. Die Lehrmittel- und 

Methodenfreiheit muss garantiert sein.

Weitere Informationen unter

www.svp.ch

Sozialdemokratische Partei 
der Schweiz

Welche Erwartungen verknüpfen Sie mit 
der Einführung des Lehrplans 21?

Die Harmonisierung des Bildungsraums 

Schweiz dient der Förderung von Chancenge-

rechtigkeit. Der Lehrplan21 leistet dazu einen 

wichtigen Beitrag. Er ist aber auch ein ehrgeizi-

ges Projekt, das nach seiner Fertigstellung den 

Kantonen für die Einführung übergeben wer-

den muss. Die Umsetzung kann nur gelingen, 

wenn ausreichend Ressourcen bereitstehen.

Wie stellen Sie sich zur Schaffung von 
Basisstufen?

Die SP begrüsst grundsätzlich die Einführung 

von Basisstufen. Die individuellen Fähigkeiten 

des Kindes können so optimal entwickelt und 

gefördert werden. Verschiedene Erfahrungsbe-

richte zeigen zudem, dass dieses Modell sowohl 

von Eltern wie auch von Lehrkräften positiv 

beurteilt wird.

Ab welchem Schuljahr soll in der Volks-
schule die erste Fremdsprache unterrich-
tet werden, ab wann die zweite?

Wir unterstützen den EDK-Kompromiss gemäss 

HarmoS-Konkordat (die erste Fremdsprache 

wird spätestens ab dem 5., die zweite spätes-

tens ab dem 7. Schuljahr unterrichtet. Eine 

der beiden Sprachen ist eine zweite Landes-

sprache) und somit die für unser Land und die 

soziale Kohäsion wichtige Sprachenvielfalt, 

ausreichende Ressourcen vorausgesetzt.

Welche Selektion ist in der Volksschule 
angebracht?

In der Schweiz wird früh und oft selektioniert. 

Die Chancen des Kindes hängen dabei oft 

mehr von der sozialen Herkunft als von den 

tatsächlichen Fähigkeiten ab. Statt ineffizien-

ter Selektionsmechanismen befürworten wir 

verständliche Leistungsziele. Ziel ist grund-

sätzlich ein Schulsystem ohne Selektion in 

Leistungszweige bis zum Ende der Schulpflicht.

«Jokerthema»: Was ist Ihnen im Zusam-
menhang mit Schul- und Unterrichtsent-
wicklung ein besonderes Anliegen?

Das Recht auf Bildung muss im Zentrum stehen. 

Dies betrifft insbesondere auch benachteiligte 

Kinder und solche mit besonderen Bedürfnis-

sen. Die Mitwirkung der Schülerinnen und 

Schüler soll verbindlich verankert werden. Uns 

ist es auch ein grosses Anliegen, dass Entschei-

de zur Unterrichtsentwicklung zusammen mit 

den Lehrkräften ausgearbeitet werden.

Weitere Informationen unter 

www.sp-ps.ch

 Der Fremdsprachen-
unterricht ist auf die Ober-
stufe zu verlegen. SVP

 Das Recht auf Bildung 
muss im Zentrum stehen. SP

  Eine tabelarische Auflistung aller Antworten finden sie unter 
 www.profi-l.net/dbox/214.1
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Politische Bildung, Migration und 
Rassismus

Die politische Bildung wird in der aktuellen 

Diskussion zum Lehrplan 21 kaum thematisiert. 

Doch ist sie bereits auch in den bisherigen 

kantonalen Lehrplänen als wichtiges Anliegen 

zu einer ganzheitlichen Bildung beschrieben 

und behält ihre Bedeutung zum Lernen von po-

litischer Analyse- und Urteilsfähigkeit und zum 

Üben politischer Handlungskompetenz. Der 

Schulverlag plus hat zahlreiche Werke in seinem 

Angebot, mit denen ein aktueller Unterricht zur 

politischen Bildung gestützt und gefördert wird. 

Die hier vorgestellten Lehr- und Lernmaterialien 

schaffen Bezüge zur Aktualität und Lebenswelt 

von Kindern und Jugendlichen und ermöglichen 

Lernvorhaben, bei denen Möglichkeiten zur 

Partizipation erfahren, demokratische Verhal-

tensweisen geübt und Solidarität und Toleranz 

gelebt und erlebt werden können.

Eine fundierte und handlungsorientierte politische Bildung ist für das Funktionieren unserer Demokratie 

und für das Zusammenleben im Alltag wichtig. Die Schule leistet hierzu einen wichtigen Beitrag.

Was Menschen bewegt
Migration (und Bevölkerungs-
entwicklung)
1. bis 9. Schuljahr, Autorinnen- und Autorenteam

Die Fotomappe mit 50 Schwarz-Weiss-

Fotos zeigt Menschen aus aller Welt in 

verschiedenen Lebenssituationen rund 

um die Themen Bevölkerungsentwick-

lung und Migration. Die aussagekräf-

tigen Fotos regen an, die eigenen 

Erfahrungen und Emotionen bezüglich der Bilder aus 

aller Welt bewusst wahrzunehmen. Es geht aber auch 

darum, die Fotos im Dreischritt Bildbetrachtung – Bilda-

nalyse – Bildinterpretation zu entschlüsseln. Anregun-

gen dazu enthält die beiliegende Broschüre.

Fotomappe 

50 Fotos, A4, laminiert; Broschüre, 20 Seiten, A4; 

Faltblatt; in Plastikbox

www.schulverlag.ch/83441 47.90

Klassenmaterial

105 Blatt, A4, illustriert, Ordner

www.schulverlag.ch/83442 99.90

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer

48 Seiten, A4, illustriert, geheftet

www.schulverlag.ch/83443 25.50

RespAct – Spielend Gewalt thematisieren
6. bis 9. Schuljahr, Autorinnen- und Autorenteam

Gewalt macht Angst. Gewalttätige und gewaltbereite Jugendliche haben Angst. Sie fürchten sich vor sich 

selber, vor anderen, vor ihrer Zukunft, vor den Anforderungen des alltäglichen Lebens. Das Spiel RespAct 

hilft den Jugendlichen, sich als Teil einer Gruppe zu erleben, in der gespielt, nachgedacht und auch gelacht 

werden darf. Es inspiriert zu Gesprächen und kann vielseitig genutzt werden. RespAct kann überall dort 

gespielt werden, wo sich Jugendliche aufhalten und wo Gewalt thematisiert wird.

Spielbox mit Brettspiel www.schulverlag.ch/83461 48.–

Politik und Demokratie – 
leben und lernen

Politische Bildung in der Schule
Kindergarten bis Sekundarstufe II

Autorinnen- und Autorenteam

Der Grundlagenband skizziert 

ein modernes Verständnis von 

politischer Bildung auf allen 

Schulstufen. Die Fotosamm-

lung und Leitfragen regen 

dazu an, die eigenen Erfah-

rungen mit Politik und Demokratie sowie politi-

scher Bildung in der Schule zu reflektieren und zu 

klären. Die Materialien zeigen Studierenden und 

Lehrpersonen auf, welche Kenntnisse und Kompe-

tenzen Jugendliche in der Volksschule und auf der 

Sekundarstufe II aufbauen können. Theoretische 

Grundlagen, konkrete Planungshilfen und Unter-

richtsbeispiele geben Einblick, wie die politische 

Bildung auf den verschiedenen Schulstufen syste-

matisch umgesetzt werden kann.

4 Broschüren; 28 Fotokarten; 12 Einzelblätter; 

Plakat, A2; Faltblatt, A3; illustriert; Ordner

www.schulverlag.ch/83293 50.–

Wie wird die Schweiz regiert?
7. bis 9. Schuljahr, Charly von Graffenried, Christian Hachen

Welche Regeln gelten in unserem Umfeld – in der Familie, in der Schule, in der Gruppe und 

im Staat? Welche Pflichten und Rechte sind damit verbunden? Anhand konkreter Alltags-

situationen werden auf diese Fragen Antworten gesucht. Jugendliche wissen am Ende der 

Unterrichtssequenz, wie bei Familie Schweizer und wie die Schweiz regiert wird. Mit den 

hoch aufbereiteten, anregenden Materialien des Medienpakets lässt sich das Thema im 

Unterricht erfolgreich umsetzen.

Broschüre, 80 Seiten, A4, geheftet; Lehrerheft, 24 Seiten, A4; 10 Faltblätter, 6 Seiten, A4, farbig  

illustriert; CD-ROM, Kartenset; Bundesverfassung, 84 Seiten, A5, broschiert; in Plastikbox

www.schulverlag.ch/83296 19.50 statt 39.00

Schau hin!
Bilder und Texte zu Rassismus und 
Zivilcourage
Ab 6. Schuljahr, Autorenteam

Rassismus basiert vor allem auf der 

eigenen Wahrnehmung und sich da-

raus entwickelnden (Vor-)Urteilen ge-

genüber anderen Menschen. In der 

Verbindung von wahrgenommenen 

Bildern, eigenen Erfahrungen und der 

eigenen Person liegt die Grundidee der Fotomappe. 

Jugendliche tauschen sich in der Arbeit mit Bildern 

und Texten über ihre eigenen Wahrnehmungen und 

Vorurteile aus. Sie reflektieren diese und erarbeiten 

Strategien zur Zivilcourage, um Rassismusvorfällen im 

Alltag mutig zu begegnen und mit diesen konstruktiv 

umzugehen.

48 Fotokarten, A4, farbig illustriert; Dossier,  

40 Seiten, A4, illustriert, geheftet; in Plastikbox

www.schulverlag.ch/86202 41.10

50%



Einfach haben es die Lehrer wahrlich nicht, da wurden 
sie anno dazumal von den 68ern mit der Idee einer 
Révolution permanente aufgeschreckt, heute sind es 
die technologisch aufgerüsteten Neoliberalen, die das-
selbe verlangen, allerdings mit ganz anderen Inhalten. 
Während die einen noch die Gesellschaft erneuern, ja 
umkrempeln wollten, geht es den anderen vor allem 
darum, im Globalisierungskampf aller gegen alle zu be-
stehen. Es geht um das beste Training, um das Trimmen 
der Kleinen auf den garantierten Erfolg hin. Mithalten 
müssen sie mit den autoritär erzogenen Chinesen, 
den die Nächte durcharbeitenden Japanern und allen 
anderen. Keine Ruhe mehr, keine Beschaulichkeit in 
der Schulstube. Nicht Bildung ist gewünscht, nur Aus-
bildung für das «survival of the fittest». Und da kommt 
die nationale Rechte, die das Zöpfeln von Misthaufen 
und das Melken von Hand als Hauptfächer einführen 
will. Da soll man noch den Durchblick haben. Natürlich 
braucht es die Unterrichtsentwicklung, das leuchtet 
jeder, jedem ein. Wir können nicht mehr den Bauern-
hof und das Leben der Eichhörnchen als Lernziel vor 
Augen haben, wenn es um die Verdichtung in der Agglo 
und das Artensterben geht. Mit den Lern inhalten än-
dern auch die Ziele und die Methoden. Wenn die Kin-
der, bevor sie zwei und drei zusammenzählen können, 
auf dem Computer mehrstellige Zahlen multiplizieren 
können, wenn sie mit zwei Klicks Pornos herunterladen 
können, dann ist da tatsächlich etwas Neues angesagt. 
Die Schule muss auf der Hut sein, damit sie nicht ins 
Abseits gerät in Zeiten, wo im elektronischen Alltag die 
Kinder das meiste ausserhalb des Unterrichts lernen. 
Alles ändert sich in rasender Geschwindigkeit, alles 
nimmt überhand, sogar das Überhandnehmen nimmt 
überhand.

Nur eines bleibt sich gleich, das kleine Bedürfnis-
wesen Mensch. Wenn nur diese unheimliche anthro-
pologische Konstante, die sich über die Jahrtausende 
durch die verschiedensten Kulturen und Zivilisationen 
gehalten hat, nicht wäre, dann hätten es die Seelen-
ingenieure viel einfacher, dann würden sich die Men-
schen noch viel schneller den Maschinen anpassen, 
als sie es heute tun. Aber dieses kleine Bedürfnis-

wesen erweist sich als zäh. Es verteidigt sein Mensch-
sein mit Klauen und Zähnen, da kann ihm die Schule, 
gerade eine zeitgemässe Schule, behilflich sein. Wir 
brauchen neue Instrumente, immer raffiniertere Tools, 
damit uns die Finnen oder wer weiss wer im nächsten 
PISA-Rennen nicht abhängen, wir wollen doch nicht 
als Hinterwäldler dastehen. Fahnenschwingen und ein 
währschafter Hosenlupf bringen uns im inter  nationalen 
Finanzmarkt nicht weiter. Trotzdem kommen wir um 
eines nicht herum: um die ganz persönliche Beziehung 
zwischen den Lehrpersonen und den Schülern. Sonst 
geht pädagogisch einfach gar nichts. Die Lehrerin, der 
Lehrer sind und bleiben die Vorbilder der Kinder. Und 
mit allen noch so ausgeklügelten Hilfsmitteln sind sie 
nicht zu ersetzen. Vor einigen Monaten hatte ich die 
Chance, einen ganzen Samstagmorgen mit Kindern 
aus sogenannten bildungs fernen Schichten zu ver-
bringen. Die 6.-Klässler, von ihren Lehrern ausgesucht, 
kamen freiwillig in die Schule, um sich weiterzubilden. 
Ich war als Schriftsteller eingeladen, um mit ihnen 
über meinen Beruf und das Schreiben zu diskutieren. 
Die Kids trudelten langsam ein, die Schirmmützen 
verkehrt auf dem Kopf, keck schauten sie mich an, ja, 
da fühlte ich mich sehr verunsichert. Das war etwas 
ganz anderes als eine Lesung vor braven Literatur-
beflissenen. Ich musste mich diesen jungen Men-
schen stellen, musste mich auf das Abenteuer der 
Beziehung mit ihnen einlassen. Und plötzlich, als ich 
sagte, sie dürften mich alles fragen, war der Bann ge-
brochen. Da gab es keinen doppelten Boden, Authenti-
zität war angesagt. Schonungslos waren ihre Fragen, 
eine Herausforderung, die alles von mir abverlangte. 
Aber nachher kam die Belohnung. Als es darum ging, 
selbst einen Text zu verfassen, wurde es schlagartig 
still. Die Mädchen und Buben beugten sich über ihre 
Blätter und schrieben in voller Begeisterung drauflos. 
Die fertigen Geschichten waren nicht nur persönlich 
und berührend, sie waren auch formal erstaunlich: Die 
Kinder wurden ernst genommen, sie gaben ihr Bestes, 
und ich bin sicher, sie gingen stolz nach Hause. Und 
ich habe mich nach einem Vortrag selten so entspannt 
und zufrieden gefühlt.

Education permanente

Jürg Acklin
Schriftsteller und  
Psychoanalytiker

Kolumne

Die Schule 

muss auf der 

Hut sein, damit 

sie nicht ins 

Abseits gerät 

in Zeiten, wo 

im elektroni-

schen Alltag 

die Kinder das 

meiste ausser-

halb des Unter-

richts lernen.
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formSachen führt praxisnah anhand von 24 konkreten Vorhaben 

in eine mögliche Tonarbeit im Unterricht ein. Mit den Verfahren 

«Ton formen», «Ton über- und einformen» sowie «Ton aufbauen und 

abtragen» werden verschiedene Gefässe und Objekte hergestellt. 

Die Unterrichtsvorhaben sind so angeordnet, dass zuerst einfache-

re Tonaktivitäten vorgestellt werden, die sich auch für die Arbeit 

mit jüngeren Kindern eignen. Darauf aufbauend folgen dann zu-

nehmend anspruchsvollere Arbeiten, die bei den Schülerinnen und 

Schülern vorangegangene Tonerfahrungen voraussetzen.

formSachen enthält zu jedem Unterrichtsvorhaben ein Arbeits-

blatt zur Selbsteinschätzung. Diese Arbeitsblätter ermöglichen 

Schülerinnen und Schülern, auf die erlebte Unterrichtssequenz zu-

rückzublicken, sich selbst kompetenzorientiert einzuschätzen und 

gemachte Lernerfahrungen zu überdenken.

formSachen vermittelt in mehreren Kapiteln praxisnahe Informa-

tionen zu Keramik und Ton, zum Trocknen, Glasieren und Brennen 

sowie Angaben zum motorischen Lernen und zum figürlichen plas-

tischen Gestalten von Kindern und Jugendlichen.

formSachen unterstützt durch den strukturierten Aufbau der 

Unterrichtsvorhaben und mittels bebilderten Schritt-für-Schritt- 

Anleitungen auch Lehrpersonen mit noch wenig Tonerfahrungen.

formSachen  setzt beim Rohstoff Ton und bei der Tonverarbeitung 

einen stufenspezifischen Fokus. Ton ist mit Holz und Stein zusammen 

eines der ältesten Materialien, das Menschen zu bearbeiten begon-

nen haben und aus dem sie Gegenstände, Werkzeuge und Objekte 

formten. Eine pädagogisch-gestalterische Auseinander setzung mit 

diesem auch heute bedeutenden Rohstoff ist auf allen Volksschul-

stufen sinnvoll und wichtig. In der Arbeit mit jüngeren  Kindern 

stehen das Spielen mit Ton, das freie figürliche Gestalten und der 

Aufbau einfacher Gefässe im Vordergrund. In der Mittel- und Ober-

stufe lassen sich im Entwerfen, Herstellen und Begutachten von 

Gegenständen aus Ton vermehrt gestalterische Problemstellungen 

zwischen Material, Funktion, Konstruktion und ästhetisch-formalen 

Kriterien thematisieren.

formSachen – Tonarbeit  
im Unterricht
Aus «zG – Die Reihe zum Gestalten»

Sibylle Käser, Mario Somazzi 

Schulverlag plus

168 Seiten, A4, illustriert, broschiert

schulverlag.ch/87509 54.–

Die Innenseite der kleinen Tonschale zeigt nun 
die Ränder der einzelnen Tonplättchen in feinen 
Fugen. Falls dir diese Oberfläche gefällt, kannst 
du die kleine Schale auf einen Styroporring legen 
und austrocknen lassen.

Im lederharten Zustand kannst du die entstande-
ne Tonform sorgfältig von der Stützform lösen.

Falls dir das Fugenbild nicht gefällt, kannst du die 
Fugen (quer zur Fuge) mit einem Modellierholz 
verstreichen.

Beispiel einer Schritt-für-Schritt-Anleitung

Tonarbeit im Unterricht
formSachen

zG – die Reihe  
zumGestalten

›  beschreibt Ideen und Unterrichts-
vorschläge

›  ist innovativ und setzt sich mit Kunst, 
Kultur und Technik auseinander

›  richtet sich an Pädagog innen  
und Pädagogen



Wenn Sie die Zeit, seit Sie zur Schule 
gegangen sind, überblicken, was halten 
Sie für die wesentlichsten Entwicklun-
gen im Bereich des medien- oder com-
puterunterstützten Lernens?

So richtig angefangen hat es mit dem Sprach-

labor in den 70er Jahren. Das Revolutionäre 

bestand damals darin, dass die Schülerinnen 

und Schüler im Sprachlabor aktiviert wur-

den, die Fremdsprache zu sprechen, mehr 

als dies im frontalen Klassenunterricht der 

Fall war. Sie konnten in ihrem persönlichen 

Tempo üben und ihre Leistungen mit Abhö-

ren der Aufzeichnung selbst kontrollieren. 

Die Sprachlabors sind dann aus verschiede-

nen Gründen aus der Mode gekommen und 

waren technisch kaum zu pflegen. Aber die 

beschriebenen Elemente der Selbstkontrolle 

sind auch charakteristisch für aktuelle Lern- 

und Übungsprogramme am Computer.

Sprachlabor, 
EDV, ICT
– eine Zeitreise
Auch technologische Entwicklungen wirken auf 
die Schule ein. Sie eröffnen neue Möglichkeiten, 
verändern mitunter die Methodik, die Rolle der 
Lehrperson und die Arbeits formen der Lernenden.
Ein Blick zurück und voraus. Peter Uhr im 
Gespräch mit Andy Schär.

Sprachlabor, 
EDV, ICT
– eine Zeitreise
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Waren es vor allem die Bedürfnisse der 
Wirtschaft, die diese Neuausrichtung be-
stimmt haben?

Durchaus. Die Lernenden sollten fit werden für 

die sich gerade herausbildende Informationsge-

sellschaft. Zunächst betraf die elektronische 

Datenverarbeitung (EDV) primär Firmen und 

Verwaltungen. Schon bald aber und spätestens 

mit dem Erscheinen des Personal Computers 

(PC) wurde sie auch zunehmend im privaten 

Rahmen genutzt. Im Vordergrund standen 

und stehen teils heute noch die Anwendungs-

schulung von Office-Paketen und das Tasta-

turschreiben. Den nächsten Schritt erleben 

wir heute, indem die Computer in Form von 

Tablets, Smartphones etc. in den Händen der 

Lernenden selbst sind. Die Anwendungsschu-

lung tritt in den Hintergrund. Heute stellt sich 

die Frage, ob die Anschaffung einer komple-

xen Computer-Infrastruktur noch Sinn macht, 

wenn die Schülerin oder der Schüler die ganze 

Infrastruktur in seiner oder ihrer Hosentasche 

herumträgt. 

Was war früher und was ist heute Sinn 
und Aufgabe der Medienpädagogik?

In den 70er Jahren standen die Wirkungen 

der damals relevanten Medien wie Zeitungen, 

Film, Radio, Fernsehen, Tonband etc. im Vor-

dergrund der medienpädagogischen Ausein-

andersetzung. Die Text-, Bild- und Tonmedien 

sind nun in die digitale Welt übergeführt. Der 

Zugang zum Internet ist selbstverständlich ge-

worden. Im Zuge dieser Entwicklung entstan-

den neue Plattformen wie Wikipedia, Social 

Media wie Youtube, Facebook etc. Diese Medi-

en haben das theoretisch zugängliche Wissen 

explodieren lassen. Das ist Chance und Gefahr 

zugleich. Die Schule muss zu einem kritischen 

und kompetenten Umgang mit Informationen 

anleiten. Es gilt nicht nur, die Informationen 

zu finden, sie zu kennen, sondern dann auch, 

sie einzuordnen, ihre Relevanz zu beurteilen, 

sie zu verarbeiten, allenfalls zu re-arrangieren 

und schliesslich mit anderen zu teilen. Dieser 

Prozess öffnet die Augen für Zusammenhänge, 

die im ersten Moment nicht sichtbar sind . Noch 

immer ist Medienbildung ein Beitrag zu Guns-

ten einer lebendigen Demokratie, getragen von 

mündigen Bürgerinnen und Bürgern.

Dazu gehört sicher auch die Ermöglichung 
der Teilnahme in sozialen Plattformen. 
Wo sehen Sie da die Rolle der Schule?

Die Jugendlichen, selbst Kinder sind in sozialen 

Netzwerken «zu Hause», in denen die Schule 

häufig aussen vor bleibt. Soziale Netzwerke 

finden erst allmählich Eingang in den Schul-

alltag. Schülerinnen und Schüler können und 

sollen über soziale Netzwerke lernen, für sich 

und für andere Verantwortung zu übernehmen. 

Der Schutz der Persönlichkeit und der Integri-

tät einer Person sind dabei wichtige Werte. Kin-

der und Jugendliche sollen spüren, wann sie 

sich auf gefährliches Terrain begeben, indem 

sie sich von anderen, z.B. pädophilen Erwach-

senen manipulieren lassen oder indem sie sich 

selbst an Aktionen von Cybermobbing beteili-

gen. Ich unterstütze darum z.B. die internet- 

Andy Schär
unterrichtete auf allen Stufen  
der Volksschule sowie in der 
Aus- und Weiterbildung von Lehr-
personen. Er berät Schulteams, 
Behörden und Eltern in medien-
pädagogischen Fragestellungen. 
Seine Tätigkeit umfasst zudem 
die Entwicklung von digitalen 
Lehrmitteln und die Einschätzung 
technologischer Trends für den 
Bildungsbereich.
Kontakt: a.schaer@eduxis.ch
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basierte Kampagne zum Persönlichkeitsschutz 

NetLa (www.netla.ch). Dort können Kinder und 

Jugendliche sich vertraut machen mit entspre-

chenden Fragestellungen und spielerisch ein 

sinnvolles Verhalten einüben.

Was raten Sie aus ihrer langen Erfahrung 
den Behörden: Wie sollen diese in der 
aktuellen unübersichtlichen Situation 
Verantwortung, Planung und Steuerung 
übernehmen?

Behörden und Schulleitungen sind generell 

sehr gefordert. In der Regel ist es an ihnen 

zu entscheiden, was an Geräten, Infrastruk-

tur und Programmen beschafft werden soll. 

Aus Erfahrungen in den Kantonen Aargau 

und Solothurn weiss ich, dass viele Schulen 

sorgfältig evaluieren und planen, sich aber im 

Dschungel der Wünsche und Möglichkeiten 

trotz Sachkenntnis nur schwer zurechtfinden. 

Eine kompetente Beratung kann den Beschaf-

fungsprozess unterstützen. Die Lehrpersonen 

ihrerseits sollten noch mehr darauf achten, 

dass sie die beschaffte Infrastruktur tatsäch-

lich nutzen. Sonst ist es schade um die einge-

setzten Mittel.

Die einen Schulen erlauben die Benut-
zung von Smartphones, andere verbieten 
sie. Gibt es diesbezüglich einen empfeh-
lenswerten «Königsweg»?

Dass die Benutzung des Smartphones auf dem 

Schulareal verboten ist, heisst noch nicht, dass 

dieses Verbot auch durchgesetzt wird. Und ob 

so ein Verbot angesichts der Verbreitung der 

Smartphones noch sinnvoll ist, wäre zu klären. 

Persönlich vermute ich, dass diesen kleinfor-

matigen und jederzeit verfügbaren Geräten – 

vielleicht in Kombination mit andockbaren 

grösserformatigen Bildschirmen – auch in der 

Schule die Zukunft gehören könnte. Schwierig 

bleiben die Trennung von privater und schuli-

scher Nutzung, die Installation von Apps für 

den Unterricht auf privaten Geräten und der 

Druck auf Eltern, ein Smartphone für das Ler-

nen finanzieren zu müssen. 

Welche ICT-Anwendungen halten Sie im 
schulischen Kontext in Gegenwart und 
Zukunft für die wichtigsten?

Die sind zahlreich. Sicher sind es u.a. Recher-

chieren, Üben, Schreiben, Vertiefen, Memo-

rieren. Mobile Geräte bieten als zusätzliche 

Qualität die Möglichkeit zum Kommunizieren, 

gemeinsam Erarbeiten, Präsentieren. In nächs-

ter Zukunft werden viele Anwendungen aus 

dem Netz, der sogenannten Cloud bezogen 

werden, was die Beschaffung schuleigener 

Server und Softwareinstallationen unnötig 

macht. Trotz der Digitalisierung möchte ich 

dem Eindruck entgegenwirken, dass das Papier 

künftig ausgedient habe. Hybride Lehrmittel, 

d.h. digitale Inhalte und Printprodukte haben 

meiner Meinung nach Zukunft. Es muss nicht 

alles jederzeit nur elektronisch zur Verfügung 

stehen. Ein Buch, ein gedrucktes Foto oder ein 

Arbeitsblatt werden aus den Schulen nicht ver-

schwinden. Umgekehrt kann ein digitales Buch 

zusätzliche, bereichernde Inhalte aufweisen. 

2000 2005 2010 2015

Und dass die Pendlerzeitung «20 Minuten» hoch 

erfolgreich gedruckt erscheint und gleichzeitig 

ein erfolgreiches Online-Portal bewirtschaftet, 

spricht für sich.

Wie entwickelt sich unter diesen sich 
ständig verändernden Voraussetzungen 
die Rolle der Lehrpersonen?

Die Lehrperson ist weder jetzt noch künftig 

die alleinige Inhaberin des richtigen Wissens. 

Sie muss nicht wandelndes Lexikon sein, son-

dern Coach und Erfahrungsträger in einer 

Informationswelt, in der die Lügen nicht als 

«falsch» und die Wahrheiten nicht als «richtig» 

ausgeschildert sind. Sie kann dabei helfen, die 

Zuverlässigkeit von Quellen zu überprüfen 

und beim Ausbilden der Lernerautonomie und 

dem Entwickeln von wachsender Selbstver-

antwortung zu helfen. Das halte ich für viel 

anspruchsvoller und zudem für viel spannen-

der als die Rolle des Inhabers und Vermittlers 

vorgefertigten Wissens. ■

Mobile Geräte 
bieten als  
zusätz liche  
Qualität die 
Möglichkeit   
zum Kommu- 
nizieren,  
gemeinsam  
Erarbeiten,  
Präsentieren. 
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Gemeinsame Lernanlässe als Einstieg
Beiden Lehrmitteln liegt die Idee zugrunde, dass alle 

Kinder einer (Mehrjahrgangs-)Klasse zusammen in ein 

Thema einsteigen und im Rahmen dieser gemeinsa-

men Lernanlässe ihren Möglichkeiten entsprechende 

Ergebnisse erzielen können. Ausgehend von diesen 

gemeinsamen Lernanlässen arbeiten die Schülerinnen 

und Schüler anschliessend an niveaudifferenzierten 

Aufgaben weiter.

Beispiel aus Mathwelt 1:  
Mit der Zählbrille durch die Klasse
Ein Wimmelbild im Themenbuch regt zum Zählen 

und zum Gespräch über Zahlen an. In einem nächs-

ten Schritt suchen die Kinder mit einer Zählbrille nach 

Zählanlässen in ihrer Umgebung. Es ist möglich, dass 

die Kinder Schätzungen vornehmen, bevor sie zählen. 

Die Kinder suchen, zählen, zeichnen und schreiben, je 

nach ihren Möglichkeiten. Das kann in unterschied-

lichen Zahlenräumen erfolgen und von einfachen 

Zählakten bis zu Datenerhebungen führen. Beispiels-

weise kann erhoben werden, wie viele Kinder zu Hau-

  Weitere Informationen 

www.schulverlag.ch/mathwelt

«Wir freuen uns auf den nächsten Einsatz!» 

Erste Rückmeldungen aus der Erprobung. Zwei Teams entwickeln 

seit Sommer 2013 im Auftrag des Schulverlags Lehrmittel für 

alters- und entwicklungsdurchmischten Mathematikunterricht 

auf der Primarstufe (vgl. profil 1/2014). Seit Januar 2014 wer-

den die ersten Themen in Jahrgangs- und Mehrjahrgangsklassen 

 verschiedener Kantone erprobt. Die Rückmeldungen zeigen:   

Wir sind auf Kurs, aber es gibt noch einiges zu tun!

se Bücher lesen. In einem weiteren Schritt zeigen sie 

einander ihre individuellen Ergebnisse. 

Beispiel aus Mathwelt 2:  
Der Zahlenstrahl
Der Auftrag «Zahlenstrahl» findet sich im Thema «An-

teile». Dieser gemeinsame Lernanlass ist so substanzi-

ell, dass er auch in aufeinanderfolgenden Schuljahren 

durchgeführt werden kann. Der «leere» Zahlenstrahl 

gewährleistet aufgrund seiner Flexibilität zudem eine 

Übertragbarkeit auf kleinere und grössere Zahlräume 

(z. B. Millionenraum) und auf andere Zahlbereiche (z. B. 

Brüche). Die unterschiedlich wählbaren Strecken (2 m, 

4 m, 5 m, ...) für den Tausenderraum fordern von den 

Lernenden eine Deutung der strukturellen Beziehun-

gen (z.B. Abstände) zwischen den Zahlen. Gleichzeitig 

wird der aktiv-entdeckende Umgang mit dem Arbeits-

mittel «Zahlenstrahl» gefördert.

Diese Grundform der Unterrichtsorganisation wurde 

in der ersten Erprobung besonders getestet: Gelingt 

alters- und entwicklungsdurchmischtes Lernen an-

 Mathwelt
Zyklus 1 und 2



Die gemeinsamen Aufgaben waren für das gemischte 

 Lernen sehr anregend. Ich verlangte bei den Arbeits-

gruppen eine Durchmischung. Dennoch konnte jedes Kind 

Aufgaben lösen, die seinen Fähigkeiten entsprachen,  

 die Schülerinnen und  Schüler teilten sich die Aufgaben  

auf und halfen einander.»

Es ist toll, wenn alle am gleichen Thema arbeiten können! 

 Die Kinder konnten sich gegenseitig sehr gut helfen.

Die Durchführung des Unterrichts war mit diesem 

 Lehr mittel sehr angenehm, vor allem der Einstieg mit  

der  ganzen Klasse erleichterte den Unterricht extrem.

Die gemeinsamen Einstiege sind sehr ansprechend und 

 altersgerecht, bravo!

Es macht grossen Spass, so altersgemischt zu arbeiten,  

vor allem die Einführungen.

hand der vorgeschlagenen Lernanlässe? Wird das mit- 

und voneinander Lernen angeregt? Erleichtert dieses 

Arrangement den Lehrpersonen den Unterricht in 

Mehrjahrgangsklassen?

Die ersten Rückmeldungen sind ermutigend. Die ge-

meinsamen Lernanlässe werden von den Lehrperso-

nen sehr positiv beurteilt, sowohl bezüglich der Arbeit 

in der alters- und entwicklungsgemischten Gruppe 

wie auch hinsichtlich der Unterrichtsorganisation.

Nächste Erprobungsphase steht an
Ab Sommer werden weitere Teile von Mathwelt in 

unterschiedlichen Klassentypen verschiedener Kan-

tone erprobt. Noch selten war es so einfach, inter-

essierte Lehrpersonen und Schulen für die Mitarbeit 

bei der Erprobung von Lehrmittelteilen zu finden. 

Ein Mathematiklehrmittel für alters- und entwick-

lungsdurchmischte Lerngruppen in Jahrgangs- und 

Mehrjahrgangsklassen wird offensichtlich sehnlichst 

erwartet. 2016 (Zyklus 1) bzw. 2017 (Zyklus 2) wird 

es erscheinen.

2 Klebt mit dem Malerband einen leeren Zahlenstrahl  
 auf den Boden
     Arbeitet in Gruppen zu 3–5. Wält eine Länge (z. B. 2 m, 4 m, 5 m). Markiert die Zahlen 0  

und 1000. Schreibt je 4 Zählkärtchen. Befestigt die 4 Zahlkärtchen versteckt am Zahlenstrahl.  

Deck sie auf. Vergleicht und korrigiert.

0 200 697 863 1000

Mathwelt 2: Der Zahlenstrahl
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Fördern statt
 überfordern

Wie heilpädagogisches Know-how zu wirksamerem Lernen im Mathe matik-
unterricht beitragen, die Klassenlehrperson entlasten und günstigenfalls  
den Unterricht bereichern kann. Ein Gespräch mit Margret Schmassmann 
von der PH Zürich. Von Verena Eidenbenz.

agnosen und beim Aufgleisen entsprechender 

Förderplanungen gefragt. Diese werden am 

effektivsten gemeinsam mit der zuständigen 

Lehrperson erstellt.

Aufgabenstellungen sollte die SHP so auf-

bereiten, dass das rechenschwache Kind die 

gleichen Aufgaben wie die anderen Kinder, 

aber auf seinem aktuellen Niveau, lösen kann. 

So arbeitet sie mit dem Kind beispielsweise 

an der Ergänzung auf 10, während sich der 

Grossteil der Klasse mit der Ergänzung auf 

100 befasst, und einige Kinder bereits 1000 

zerlegen. Nur wenn alle Kinder am gleichen 

mathematischen Thema arbeiten, können sie 

sich untereinander austauschen und vonein-

ander lernen.

Weiter muss die SHP Lücken in basalen 

Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Raumorien-

tierung, Motorik und in der sogenannten seri-

alen Leistung erkennen und deren Förderung 

so weit wie möglich mit der mathematischen 

Förderung verschränken. Aufgrund ihrer 

Ausbildung kann sie zudem auch Kinder un-

terstützen, die entmutigt sind und vielleicht 

Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Im Zentrum 

der Förderung muss aber immer die Auseinan-

dersetzung mit der Mathematik stehen – was 

sich durchaus auch positiv auf das Verhalten 

auswirken kann.

Margret Schmassmann
Dipl. math., ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin Mathematik 
Primarstufe an der PH Zürich und 
führt das Mathematiklabor, wo 
sie rechenschwache und begabte 
Kinder und Jugendliche fördert.

Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen 

(SHP) analysieren die spezifischen Lernschwie-

rigkeiten der Kinder sehr genau. Ihre Erkennt-

nisse und Erfahrungen können mitunter auch 

den Unterricht in der Regelklasse befruchten. 

Im Interview mit Margret Schmassmann er-

fuhren wir mehr über die Entwicklungschan-

cen, die sich daraus ergeben.

profil: Wie kann die Schulische Heilpäda-
gogin die Unterrichtsentwicklung hin zu 
gutem Mathematikunterricht unterstüt-
zen? 

Margret Schmassmann: Zentral ist, dass die 

SHP die Stolpersteine mathematischer und di-

daktischer Art (Unterricht, Materialien, Schul-

bücher) kennt, die Kindern Schwierigkeiten auf 

dem Weg zur Mathematik bereiten können. Um 

die Entstehung von Lernschwierigkeiten durch 

gezielte Massnahmen abzufedern, braucht 

sie mathematische, fachdidaktische und di-

agnostische Kompetenzen. Letztere kann sie 

einerseits im Rahmen der Unterrichtsbeobach-

tung einbringen. Andererseits sind sie bei der 

Durchführung von aktuellen standardisierten 

Tests oder nicht standardisierten Lernstandser-

fassungen, beim Erstellen von individuellen Di-



Nur wenn  
alle Kinder  
am gleichen 
mathemati-
schen Thema 
arbeiten,  
können sie 
sich unter-
einander aus-
tauschen und 
voneinander 
lernen. 

Was versteht man unter einer unterrichts-
integrierten mathematischen Förderung?

Unterrichtsintegrierte mathematische Förde-

rung basiert auf drei Leitideen:

1.  Sie ist diagnosegeleitet und differenziert, wo-

bei bereits die Diagnose handlungsleitend 

sein muss für die Förderung. 

2.  Mathematische Förderung ist beziehungs-

reich und verstehensorientiert. Es geht um 

das Erkennen und Nutzen von Mustern und 

das Verstehen des Basisstoffes.

3.  Des Weiteren lässt der Unterricht Austausch 

und interaktive Prozesse zu, arbeitet mög-

lichst am gemeinsamen Gegenstand und 

bietet eine Verzahnung von Eigentätigkeit 

und sozialem Austausch.

Unterrichtsintegrierte Förderung findet grund-

sätzlich in der Klasse statt, kann aber – je nach 

Förderbedarf – räumlich, zeitlich oder perso-

nell flexibel gestaltet werden. Das Setting wird 

auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. In 

erster Linie wird der Basisstoff bearbeitet. Je 

nach Rückstand können auch Aufgaben aus 

dem Schulbuch des vorhergehenden Schuljah-

res aufgegriffen werden. Die SHP kann anhand 

von Lernstandserfassungen Lücken genauer 

feststellen und deren Aufarbeitung entspre-

chend planen und begleiten. Sind diese För-

dermassnahmen nicht zielführend, wird die 

Unterstützung – entsprechend den jeweiligen 

Rahmenbedingungen – erweitert. 

Was kann die SHP übernehmen, was 
nicht?

Innerhalb des Unterrichtsgeschehens kann 

die SHP in Absprache mit der Klassenlehr-

person grundsätzlich alles übernehmen: Un-

terrichtslektionen erteilen, im Teamteaching 

mit der Klassenlehrperson unterrichten oder 

sich intensiv einer bestimmten Gruppe zu-

wenden. Sie übernimmt zudem die individuell 

angepasste Lernbegleitung einzelner Kinder. 

Bei angepassten Lernzielen verfasst sie Lern-

berichte über die Fortschritte der Lernenden. 

Inwieweit sie bei der Jahres- oder Wochenpla-

nung einbezogen wird, hängt von der dafür 

verantwortlichen Klassenlehrperson ab. Für 

Eltern- oder Zeugnisgespräche wird die SHP 

mitunter beigezogen. Auch bei Sitzungen im 

Schulteam wird sie möglicherweise dabei sein. 

Die Regelungen sind aber je nach Situation so 

unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, eine 

allgemein gültige Aussage zu machen. Dabei 

muss man sich bewusst sein, dass die SHP oft 

Kinder von unterschiedlichen Klassen und 

Klassenstufen betreuen, was bezüglich ihrer 

Ressourcen eine sehr grosse Herausforderung 

darstellt.

Wie kann die SHP ihre Diagnosefähigkei-
ten gewinnbringend in den Regelunter-
richt einbringen? 

Grundsätzlich müssen die Klassenlehrperson 

und die SHP in unterschiedlichen Ausprägun-

gen über gute Diagnosefähigkeiten verfügen. 

Guter Unterricht legt das Denken der Kinder 

offen, wodurch sich genügend Möglichkeiten 

bieten, um Kompetenzen und Defizite zu be-

obachten und Lernprozesse zu fördern. Auf-

grund ihrer in der Ausbildung erworbenen 

Diagnostik-Fähigkeiten sollte die SHP einen 

noch gezielteren Blick hinter die Kulissen von 

Fehlern und Denkprozessen werfen können als 

die Klassenlehrperson.

Eine gute Beurteilung stützt sich immer 

auf vielfältige Daten ab, d.h. auf Unterrichts-

produkte, auf Gespräche im Unterricht oder 

auch auf Lernzielkontrollen.

Wie kann die SHP Kinder mit mathema-
tischen Lernschwächen oder besonderen 
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Offline-Version 
des Mille feuilles- 
fichier

Neu

Bis zum 5. Schuljahr arbeiten die Lernenden fürs Wortschatztraining in der  

Regel mit den dafür produzierten Karteikärtchen. Ab 6. Schuljahr steht den Klassen  

auf der fichier-Internet-Plattform eine Online-Version zur Verfügung. Diese ermöglicht  

das individuelle Abspeichern des jeweiligen Lernstands jeder einzelnen Schülerin und  

jedes Schülers. Bei der nächsten Arbeitssitzung mit dem fichier fährt man genau dort weiter,  

wo man bei der vorhergehenden aufgehört hat.

Nun verfügen aber nicht alle Schulen über einen jederzeitigen stabilen Internet-Zugang. Darum  

gibt es nun als Alternative quasi als kleinen Bruder des fichier électronique den petit fichier 6.

Der petit fichier 6 funktioniert ohne Internetverbindung. Deshalb können damit keine persönlichen  

Lernstände abgespeichert werden. Lernende können lediglich die Funktionen «Freies Üben» und «Drucken» 

nutzen. Wir hoffen dennoch, dass der petit ficher 6 für Lernende von praktischem Nutzen sein wird.

Der petit fichier 6 wird im elektronischen fil rouge (Lehrerkommentar) des 6. Schuljahres ab August 2014  

als kostenloser Download zur Verfügung stehen.
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Begabungen fördern, was ist entschei-
dend? Welche Unterrichtsformen sind 
geeignet?

Die SHP verknüpft ihre fachlichen und fach-

didaktischen Kenntnisse mit ihren thera-

peutischen und diagnostischen Fähigkeiten. 

Sie muss die Erscheinungsformen von Lern-

schwierigkeiten erkennen und unterscheiden 

können. Dazu führt sie eine genaue Sachstruk-

turanalyse von Aufgaben durch, um deren 

mathematischen Kern, deren Potenzial für 

Differenzierungs- und Vernetzungsmöglichkei-

ten zu erkennen und für die Förderung einzu-

setzen. Dazu ein Beispiel: Eine Aufgabenserie 

wie 8 + 7, 18 + 7, 108 + 7, 118 + 7 … kann nur 

dann differenziert und lernfördernd für alle 

eingesetzt werden, wenn ihre Struktur er-

kannt wird: Rechenfähigkeiten, Erkennen und 

Nutzen des Musters «immer 8 + 7», Verständnis 

des Dezimalsystems (Zahlenfolge 8, 18, 118 …). 

Einige Kinder können sich daher mit dem Lö-

sen von Plus-Aufgaben im Zahlenraum bis 20 

(Zwanzigerfeld, Plättchen) befassen, andere auf 

der Hunderter- oder Tausendertafel die dezima-

len Strukturen erkunden und die Zahlenfolgen 

fortsetzen (8, 18, 28 … / 108, 118, 128 ...), wieder 

andere die Aufgaben mit dem Material zum De-

zimalsystem lösen (handelnd oder zeichnend) 

und eine weitere Gruppe kann die Aufgaben 

rein formal lösen, fortsetzen und eigene Auf-

gaben erfinden.

Weiter kann die SHP mit fachlichen Argu-

menten dazu beitragen, dass keine fragwürdi-

gen Lernprogramme eingesetzt werden. Die 

SHP kennt die Grundideen der aktuellen Lehr-

mittel und kann Letztere einsetzen, allenfalls 

auch anpassen, kann eine passende Stoffaus-

wahl treffen und Übungen zweckmässig ad-

aptieren und einsetzen. Der Unterricht muss 

so ausgerichtet sein, dass die Lernenden allge-

meine mathematische Handlungskompetenzen 

aufbauen können: Strategien entwickeln, Ver-

allgemeinerungen finden, Wenn-dann-Denken 

pflegen, argumentieren und erforschen, mathe-

matisieren und darstellen sowie Vermutungen 

formulieren und austauschen.

Dafür geeignet sind alle Unterrichtsfor-

men, die sich an den Aspekten von gutem 

Unterricht orientieren (siehe auch Beitrag von 

Prof. Daniel Steiner im profil Nr. 3/2013: profil- 

online.ch/web/node/1175). Entscheidend für 

den Lernerfolg ist eine an die Fähigkeiten der 

Kinder angepasste Lernbegleitung, welche es 

ermöglicht, individuelle Lern- und Lösungswe-

ge der Kinder aufzugreifen, einzuschätzen und 

sie gemeinsam mit dem Kind bzw. den Kindern 

weiterzuentwickeln. Die Förderung in Gruppen 

ist oft der Einzelförderung vorzuziehen, da hier 

Austausch und Lernen von- und miteinender 

stattfinden können.

Das Zahlenbuch verfügt über einen Heil-
pädagogischen Kommentar (HPK) – hat 
dieser das Potenzial, um Unterrichtsent-
wicklung voranzubringen?

Die Heilpädagogischen Kommentarbände 

zum Schweizer Zahlenbuch (deren Mitautorin 

ich bin) tragen in vielerlei Hinsicht zur Unter-

richtsentwicklung bei: Sie bieten zahlreiche 

Literatur: 
Uta Häsel-Weide, Marcus Nührenbörger, Elisabeth Moser Opitz, Claudia Wittich (2013): 
Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen. 
Klett Kallmeyer.

Okka Freesemann (2014): Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern. Eine 
 Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen. Reihe: Dortmunder Beiträge 
zur Entwicklung und Forschung des Mathematikunterrichts. Springer Spektrum.

Susanne Prediger, Andrea Schink (2014): Verstehensgrundlagen aufarbeiten im 
 Mathematikunterricht. Fokussierte Förderung statt rein methodischer Individualisierung. 
Erscheint in Hans Werner Heymann (Hrsg.): Ein Bildungsminimum sichern.  Themenheft 
PÄDAGOGIK 66(5). 

Margret Schmassmann, Elisabeth Moser Opitz (2008-2011): Heilpädagogischer 
 Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1 bis 5+6. Klett und Balmer.

mathematische Hintergrundinformationen, 

beispielsweise fachdidaktische Artikel zu 

Themen wie aktiv-entdeckendes Lernen, Ab-

lösung vom zählenden Rechnen, Verwendung 

von didaktischen Materialien oder Einsatz des 

Taschenrechners. Ausserdem werden Aspek-

te der basalen Fähigkeiten und Vorkenntnisse 

(wie z.B. Wahrnehmung oder Raumorientie-

rung) entlang des jeweiligen Schulstoffs des 

betreffenden Schuljahres beschrieben. Zudem 

finden sich konkrete Förderanregungen für 

die Umsetzung der Lerninhalte bezüglich der 

Stoffauswahl, der Aufgabenauswahl sowie 

Hinweise auf die nötigen Vorkenntnisse und 

auf mögliche Schwierigkeiten. Die Umsetzung 

dieser Vorschläge im Schulalltag ist geeignet, 

die Unterrichtsentwicklung voranzutreiben.

In jedem HPK-Band findet sich schliess-

lich eine qualitative Lernstandserfassung zu-

handen der Lehrpersonen und der SHP. Diese 

hilft mit, deren diagnostische Fähigkeiten zu 

verbessern. Die «möglichen Schwierigkeiten», 

die auf den Kommentarseiten aufgeführt sind, 

machen sensibel für die Fülle von Stolperstei-

nen, die ein Thema bereithalten kann, und 

helfen so mit, den Unterricht differenziert auf 

die Lernbedürfnisse der Kinder abzustimmen. 

Mit etwas Aufwand kann der Kommentar im 

Prinzip an jedes Lehrmittel angepasst werden. 

Dies ist keineswegs verlorene Zeit, sondern 

steigert die fachlichen und fachdidaktischen 

Kompetenzen von Lehrperson und SHP. ■

Wir danken Ihnen für das Gespräch, Frau 
Schmassmann!

Aktuelle Projekte:
PRiMa: www.ife.uzh.ch/research/sbi/ 

forschung/prima.html

SirIus: www.ife.uzh.ch/research/sbi/ 

forschung/siriusinfo.html

Entscheidend für den Lern-
erfolg ist eine an die Fähig-
keiten der Kinder angepasste 
Lernbegleitung.
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Kann man
Lernen sichtbar 
machen?
«profil» führte mit Professor Wolfgang 
Beywl ein Gespräch zu den Ergebnissen 
der Hattie-Studie. Wolfgang Beywl ist  
einer der Übersetzer und Bearbeiter der 
beiden Bücher «Lernen sichtbar machen»  
und «Lernen sichtbar machen für Lehr- 
 per sonen». Von Peter Uhr.

profil: Herr Beywl, welches sind eigent-
lich die zentralen Aussagen der Hat-
tie-Studie und der darauf basierenden 
Bücher?

Wolfgang Beywl: Die Erkenntnisse besagen, 

dass die Lehrperson den entscheidenden Un-

terschied ausmachen kann. Dies bezieht sich 

natürlich nur auf jene den Lernerfolg begünsti-

genden Faktoren, die überhaupt beeinflussbar 

sind. Faktoren, die durch Schule und Unter-

richt – wenn überhaupt – nur schwach beein-

flusst werden können, sind z.B. Intelligenz oder 

das Elternhaus mit seiner «Anregungs-Intensi-

tät» für das Lernen. 

Das heisst, dass das Handeln der Lehr-
person das Einzige oder zumindest das 
Massgebliche ist, wenn man den Lerner-
folg der Lernenden noch optimieren will?

Das klingt tatsächlich etwas radikal, trifft den 

Kern aber ganz gut. Oft wurde und wird zur 

Optimierung ja bei Strukturfragen des Schul-

systems angesetzt, also etwa Integration/Inklu-

sion versus Segmentierung, Klassengrössen 

etc. Interessant ist nun, dass dieses «Schräu-

beln» am System Schule nie die Hebelkraft hat, 

die der Unterrichtskompetenz der Lehrperson 

zukommt.

Hattie sieht die Lehrperson als Regisseurin, 

die eine klare Vorstellung davon hat, welches 

das Resultat von Unterricht und Lernprozes-

sen genau sein soll und auf welchen Wegen die 

Lernenden dorthin gelangen können. Sie kennt 

Leistungsstand und -vermögen ihrer Schülerin-

nen und Schüler und ermöglicht, dass sie ihre 

Potenziale optimal entwickeln können. Dabei 

kommt die Performanz von den Lernenden 

selbst … genau wie dafür in einem Theater die 

Schauspieler ausschlaggebend sind und in ei-

nem Orchester die Musikerinnen.

Gibt es etwas, das Sie bei den Ergebnis-
sen der Hattie-Studie überrascht?

Überrascht bin ich vor allem davon, dass bis-

her kein grundsätzlicher Widerspruch zu den 

inhaltlichen Resultaten der Studie laut wurde. 

Es gibt methodische Zweifel an der Güte statis-



tischer Verfahren, die zu der Rangordnung von 

Einflussfaktoren führen, ansonsten vor allem 

Diskussionen zur Interpretation der Daten und 

den Konsequenzen für Schule und Bildungs-

system. Die Ergebnisse passen insgesamt recht 

gut in den aktuellen Stand der didaktischen 

Diskussion und reaktivieren etliche dieser 

Postulate. Vorher hatten wir viele wertvolle 

verstreute Splitter, und «nach Hattie» haben 

wir nun alles systematisch und übersichtlich 

angeordnet – von den Rohdiamanten zu einem 

gestalteten Schmuckstück.

Können Sie eine Schlussfolgerung he-
rausgreifen, die wirklich neu und weg-
weisend ist?

Es sind aus meiner Sicht drei zentrale Ele-

mente, die zusammenhängen. Das erste ist 

die hohe Bedeutung eines strukturierten und 

fokussierten Feedbacks der Lehrperson an 

die Lernenden. Bisher beschränkte sich das 

häufig in einer Kommentierung der Aufgabe 

und der Korrektheit ihrer Lösung, evtl. mit Fo-

kus auf Stoff/Inhalt. Dies braucht es auch. Die 

Studie weist nun aber nach, dass es für das 

Weiter- und Besserlernen hilfreicher wäre, die 

Aufmerksamkeit deutlich auch auf den Lern-

prozess, die Lernstrategien und Formen der 

Selbstregulation zu richten. Diese Ergänzun-

gen bisherigen Feedbackgebens sind in Kapitel 

7 von «Lernen sichtbar machen für Lehrperso-

nen» beschrieben bis hin zu Beispielsätzen, die 

die Lehrperson äussern könnte.

Wie stellen Lehrpersonen sicher, dass ihr 
Feedback verstanden wird?

Das ist das zweite Element, auf das Hattie 

aufgrund der Studie grossen Wert legt: Es 

ist wichtig, dass die Lehrperson einen Unter-

richts-Lernzyklus schliesst, indem sie sich im 

Dialog mit den Lernenden vergewissert, was 

bei ihnen tatsächlich ankommt und anschlies-

send von ihnen umgesetzt wird. Ich halte die-

sen Austausch für eine wenig erschlossene 

Goldmine. Lehrpersonen können die Rück-

meldungen der Lernenden nutzen, um die Wir-

kungen ihres Unterrichts auf die Klasse und 

auf Einzelne klarer zu sehen und das eigene 

Handeln gegebenenfalls zu optimieren. Es ist 

nämlich erstaunlich – und durch die Studien 

ebenfalls gesichert – dass Lernende ihr eigenes 

Leistungsniveau und -vermögen überraschend 

gut einschätzen können. Versuche mit dem 

Führen von Lerntagebüchern belegen dies. In 

der Regel bewirkt eine positive Selbstwirksam-

keitsüberzeugung auch positive Lernergebnis-

se. Aber leider auch umgekehrt. Daher ist die 

Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung, gerade bei Schülerinnen und Schülern 

mit Schwächen im Fach, so wichtig. 

Und worin besteht das dritte Element, 
von dem Sie sprachen?

Dieses betrifft den Blick der Lehrperson auf 

das eigene Lehrerhandeln. Darum stellt dieses 

Element möglicherweise die grösste Herausfor-

derung dar. Denn es mag am Selbstverständ-

nis einzelner Lehrpersonen rütteln. Während 

das individuelle Reflektieren und das von 

individuellen oder gemeinschaftlich getrage-

nen Menschenbildern und Überzeugungen 

geprägte Diskutieren innerhalb eines Lehr-

personen-Teams eine starke und akzeptierte 

Tradition hat, gilt das für einen analytischen 

Zugang zum Lehrerhandeln nicht unbedingt. 

Letzterer wird oft eher naturwissenschaftli-

chen Traditionen zugeordnet, und das Isolieren, 

Untersuchen, Messen und Auswerten dürfte in 

Bezug auf eigenes unterrichtliches Handeln 

eher noch unvertraut sein. Eine ernsthafte Aus-

einandersetzung mit dem eigenen Tun und dem 

Versuch, sichtbar zu machen, was dem Lernen 

nützt, bedingt einen Schritt hin zum Unter-

sucher von «Daten» (z. B. gesammelte Rück-

meldungen oder Ergebnisse aus unbenoteten 

Klassentests von Schülerinnen und Schülern), 

und zur Evaluatorin des eigenen Unterrichts. 

Evaluation – ein Schreckenswort nicht nur für 

die Lehrer in der Schule – meint hier: selbst-

verantwortetes Beschreiben und Bewerten des 

Unterrichts.

Und was ist die Rolle von «Lernen sicht-
bar machen»?

Genau gesehen ist dies Mittel zum Zweck: Die 

Lernenden vergewissern sich, was sie lernen, 

machen dies explizit, ganz im Sinne der schon 

angesprochenen Selbstwirksamkeitsüberzeu-

gung. Die Lehrpersonen nutzen empirische 

Belege (d. h. sichtbar Gemachtes) zu diesen 

Lernresultaten und zu den Lernaktivitäten 

(Strategien, Selbstregulation …), als Voraus-

setzung dafür, die nächsten Lernschritte und 

die nächsten Unterrichtsaktivitäten «evidenz-

basiert» zu planen. In unseren schulinternen 

Weiterbildungen entstehen im Unterricht 

Dutzende verschiede Arten sichtbarer Be-

lege: Türme aus DuploSteinen, Plakate mit 

Klebepunkten, Reihen von korrekt erklärten 

Karten mit Schlüsselbegriffen usw. Sind diese 

erst einmal im Klassenraum sichtbar, können 

der Dialog und die gemeinsame Arbeit am Un-

terricht fortschreiten.

Wie können Lehrpersonen nun diese 
neue «selbstevaluatorische» Kompetenz 
erlernen und einüben?

Das kann im Rahmen von Weiterbildung ge-

schehen. Aber so eine Umorientierung kann 

letztlich nur gelingen, wenn man damit nicht 

allein bleibt. Die Haltung, Unterricht immer 

wieder greifbar zu machen und verbessern 

zu wollen, erfordert eine «evaluative Kultur» 

einer Schule; alle müssen einbezogen werden 

und mitmachen. Auf Basis dieser «professio-

nellen Evidenz» werden sich Lehrpersonen in 

Wolfgang Beywl
leitet seit Anfang 2010 die 
Professur Bildungsmanagement 
sowie Schul- und Personalent-
wicklung an der PH FHNW in 
Brugg. Er lehrt Evaluation in meh-
reren hochschulischen Aus- und 
Weiterbildungsprogrammen und 
berät in der unterrichtsbezoge-
nen Schulentwicklung. Er forscht 
zur Fragestellung, wie Lehrper-
sonen wissenschaftliche Evidenz 
nutzen und unterrichts integriert 
Belege zu ihrem Einfluss erzeu-
gen können. 
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gesteigertem Mass als selbstwirksam erleben; 

und dies ist, wie wir schon besprochen haben, 

Voraussetzung für erfolgreiches Lernen – hier: 

der Lehrenden. 

Läuft das alles letztlich nicht auf unerfüll-

bare Forderungen an die Lehrpersonen hinaus? 

Sie sollen den Lernstand jedes einzelnen Kin-

des sowie die Ursachen von Lernhemmnissen 

kennen, alle je einzeln individualisierend un-

terstützen und ständig die durch den eigenen 

Unterricht verursachten Wirkungen erfragen, 

analysieren und optimieren. 

Die Ansprüche sind tatsächlich gross. Es 

gibt heute schon Lehrpersonen, die das gut ma-

chen und ständig am Verbessern sind. In all 

diesen Prozessen scheint es mir wichtig, dass 

Lehrpersonen aufhören, sich selbst ständig mit 

einem schlechten Gewissen zu plagen. Bei ei-

nem so gerüttelt Mass an Herausforderungen 

ist es wichtig, sich am Leistbaren zu orientie-

ren, Gelassenheit zu entwickeln und die richti-

ge Dosierung für die Entwicklung des eigenen 

Unterrichts und den Mut zur Lücke zu finden. 

Als Faustregel gebe ich: In 3 bis 5 Prozent der ei-

genen Unterrichtslektionen experimentierend 

evaluieren. Mit der Zeit erfolgt das fast so rou-

tiniert wie das Zusammenstellen des nächsten 

Klassentests. Die Einbettung in ein Team, das 

einander unterstützt, ehrliche Feedbacks gibt 

und das Ziel nie aus den Augen verliert, kann 

dabei von unschätzbarem Wert sein.

Die von Ihnen angesprochenen Postulate 
scheinen durch die in der Hattie-Studie 
aufbereiteten Forschungen gut abgesi-
chert. Gibt es Aussagen von John Hattie, 
die durch Studienergebnisse nicht ge-
stützt sind?

Interessanterweise ist es eins seiner zentralen 

Postulate, nämlich die vorhin erwähnte Zu-

sammenarbeit der Lehrpersonen. Es gibt dafür 

keine Belege, z. B. in Form eines starken Fak-

tors «Zusammenarbeit von Lehrpersonen». Mei-

ner Meinung nach hätte Hattie sein Postulat 

aber sehr gut indirekt ableiten und begründen 

können. Wenn wir Lehrpersonen in ihrer Rolle 

als Evaluatoren des eigenen Unterrichts auch 

als Lernende verstehen, dann können wir aus 

den Forschungsergebnissen zum kooperativen 

Lernen von Schülerinnen und Schülern Analo-

gien für das kooperative Lernen von Erwach-

senen ableiten, nämlich dass z. B. reziprokes 

Lehren, Peer-Tutoring, Feedback-Geben und 

-Bekommen hoch wirksam sind. Und das ist ja 

nichts anderes, als was Hattie den in Teams zu-

sammenarbeitenden Lehrpersonen vorschlägt.

Eine zweite Unschärfe haben wir bei der 

«Leidenschaft der Lehrperson», der Hattie 

ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf 

Unterrichtsqualität und Lernerfolg zumisst. 

Zunächst wäre zu klären, inwieweit diese Lei-

denschaft dem Fach und/oder dem Lehrerberuf 

gilt. Wir wissen nämlich, dass ein unreflektier-

tes Zuviel an Passion auch kontraproduktiv 

sein kann. Dann, wenn z. B. die Mathematik-

lehrerin als Ästhetin der Zahlenwelt keinen 

Zugang dazu findet, dass sich einem Kind die 

Schönheit dieser Welt nicht gleichermassen er-

schliesst. Hier halte ich Hatties Aussagen für 

ausnahmsweise einmal stärker eminenz- als 

evidenzbasiert, was nicht heisst, dass sie falsch 

wären – er liefert halt keine Belege. 

Die ab 2000 über die Schulen «hereinge-
brochenen» PISA-Studien haben da und 
dort Schockwellen und bildungspoliti-
sche Betriebsamkeit ausgelöst. Was er-
hoffen Sie sich im Vergleich damit von 
der Hattie-Studie?

Wie wir vorhin gesehen haben, liegt ein wesent-

liches Erfolgskriterium für das Gelingen von 

Unterrichtsentwicklung in der Zusammenar-

beit von Lehrpersonen. Diese ist in vielen Kan-

tonen der Schweiz oft schon weit gediehen, sie 

ist viel mehr als z. B. in Deutschland die Regel. 

Hier wurde in Kooperationsmodelle investiert, 

es wurden verbindliche Zeitgefässe pro Lehr-

person und Jahr definiert, in denen gemeinsam 

an Entwicklungsthemen gearbeitet wird. Als 

die ersten PISA-Tests durchgeführt wurden, 

sah die Schullandschaft noch anders aus. Die 

Bedingungen für gemeinsame Anstrengungen 

für die Verbesserung des Unterrichts waren 

bei weitem nicht so gut wie heute. Jetzt – nach 

dem Erscheinen der Hattie-Studie – haben wir 

eine tragfähige Basis und können die Energien 

auf die Unterrichtsentwicklung konzentrieren. 

Oder etwas weniger prosaisch: «Es hat sich 

jetzt ein Fenster geöffnet. Noch vor 15 Jahren 

wäre Hattie gegen die Wand gelaufen.» Und: 

die Schulleitungen und ihr Commitment zur 

Qualitätsentwicklung bleiben zentral: denn 

Unterrichtsentwicklung erfordert immer auch 

Schulentwicklung, und umgekehrt! ■

Herr Beywl, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Basis-Informationen zur Hattie-Studie
Im 2009 auf Englisch erschienenen Buch «Visible Learning» hat der 
Bildungsforscher John Hattie eine Unmenge von Studien ausgewertet und 
zusammengefasst. Diese Studien haben unterschiedlichste Faktoren, 
und ihren Einfluss auf Lernergebnisse erforscht. Hattie macht in seinen 
darauf basierenden Büchern sichtbar, welche Faktoren «matchentschei-
dend» sind, und er macht konkrete Vorschläge dazu, wie der Unterricht zu 
Gunsten besserer Lernleistungen optimiert werden kann. Die deutschen 
Übersetzungen der beiden Bücher sind 2013 und 2014 im Schneider Verlag 
Hohengehren erschienen (siehe auch profil 1/2014). Sie werden ergänzt 
durch die Website www.lernensichtbarmachen.ch, auf der sich u. a. 
Ergänzungen zu den Büchern und Praxisberichte finden. die Übersetzungs-
tätigkeit sowie der Aufbau und Betrieb der Website werden gefördert von 
der Stiftung Mercator Schweiz, dem Dachverband der Lehrerinnen und 
Lehrer Schweiz (LCH) und der Pädagogischen Hochschule FHNW.

Bei einem so gerüttelt Mass  
an Herausforderungen ist  
es wichtig, Gelassenheit zu 
entwickeln und die richtige 
Dosierung für die Entwicklung  
des Unterrichts und den Mut 
zur Lücke zu finden. 
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Das Inspektorat  
als Hüterin der  
Unterrichts- 
entwicklung

Sie arbeiten als Inspektorin der Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern. Wie 
können Sie in dieser Rolle Unterrichts-
entwicklung beeinflussen?

Im Kanton Bern ist es gesetzlich geregelt, dass 

jede Schule dem Kanton – zuhanden des In-

spektorats – alle drei Jahre Bericht erstattet 

über die Qualität ihrer Schule. Geregelt ist 

auch, dass ich als Inspektorin alle 3 Jahre die 

Schule besuche und überprüfe, ob sie die kan-

tonalen Vorgaben umsetzt. In der Berichterstat-

tung der Schule gibt es einfache Punkte wie 

den sogenannten Wassersicherheitscheck, es 

gibt aber auch anspruchsvollere Bereiche wie 

eben die Unterrichtsentwicklung. Dort kann 

ich als Inspektorin Einfluss nehmen. Die Be-

richterstattung ist der Start zu einem Gespräch 

mit der Schulleitung und der Schulkommission, 

Was können Inspektorinnen und Inspektoren zur fach-
lichen Unterrichtsentwicklung beitragen? Ein Gespräch  
mit Verena Hostettler. Von Therese Grossmann.

in welchem ich Akzente setzen kann. Ich zei-

ge den Schulleitungen zum Beispiel auf, woran 

sie arbeiten könnten. Die diesbezüglichen kon-

kreten Ziele setzen nachher die Schulleitungen, 

sie haben eine wesentliche Rolle in der Unter-

richtsentwicklung. Als Inspektorin bin ich in 

den Controlling-Zyklus eingebunden, es gehört 

zu meinen Grundfunktionen, mit dem Instru-

ment der Qualitätsentwicklung die Schul- und 

Unterrichtsentwicklung zu fördern.

 

Worauf stützen Sie sich in dieser Grund-
funktion? 

Auf den kantonalen Lehrplan, er ist die Grund-

lage. Im Moment gilt im Kanton Bern für den 

Kindergarten der Lehrplan  99 und für die 

Volksschule der Lehrplan 95. Bereits aus den 

heute gültigen Lehrplänen lassen sich Aspekte 

Verena  
Hostettler
Schulinspektorin, 
9 Jahre in der Stadt 
Bern, seit 4 Jahren 
Thun Land und 
Oberland.



der Unterrichtsentwicklung ableiten. Als Vorbe-

reitung auf den Lehrplan 21 ergeben sich neue 

Schwerpunkte der Unterrichtsentwicklung. 

Können Sie uns ein paar Beispiele sol-
cher Schwerpunkte aufzählen?

Im ersten Durchgang unseres dreijährigen 

Controlling-Zyklus ging es um allgemein-di-

daktische Fragen, zum Beispiel um die Feed-

backkultur oder um das eigenständige Lernen. 

Der jetzige Zyklus soll bereits auf die Kompe-

tenzorientierung des Lehrplans 21 vorbereiten. 

Deshalb legen wir den Fokus auf die fachliche 

Unterrichtsentwicklung, es geht also um fach-

spezifische Fragen. Die Schwerpunkte hat 

eine Arbeitsgruppe des Inspektorats, zusam-

men mit einem Fachdidaktikteam der PH Bern, 

erarbeitet. Schwerpunkte sind zum Beispiel 

der Zusammenhang zwischen Fähigkeiten, 

Kenntnissen und Fertigkeiten im entsprechen-

den Fach, der Einbezug des Vorwissens der 

Schülerinnen und Schüler in den Lernprozess, 

intelligentes Üben und die Orientierung der 

Beurteilung an Kompetenzen. Diesbezüglich 

haben wir Fragen formuliert, welche die Schul-

leitung in der Berichterstattung beantworten 

muss, bevor wir einen Schulbesuch machen. 

Die Schulleitung macht mit dem Kollegium 

eine Standortbestimmung, zum Beispiel im 

Fach Deutsch. Jede Lehrperson, die Deutsch 

unterrichtet, beantwortet die Fragen zur fach-

lichen Unterrichtsentwicklung. Neben den 

vorhin erwähnten Themen gibt es auch Fragen 

zur eigenen Fachkompetenz, zur Weiterbildung 

oder zur Auseinandersetzung bzw. Nutzung 

von empfohlenen und obligatorischen Lehr-

mitteln. Auf dieser Grundlage entscheidet die 

Schulleitung, wie gross der Handlungsbedarf 

im Fach Deutsch ist. Im Kanton Bern möchten 

wir erreichen, dass Unterrichtsentwicklung 

fachbezogen geschieht, aufbauend auf den 

Stärken der Lehrperson, und dass sie nachhal-

tig und systematisch umgesetzt wird. 

Was kann der Kanton bzw. was können 
Sie als Inspektorin dazu beitragen, dass 
die fachbezogene Unterrichtsentwick-
lung nachhaltig ist und systematisch 
umgesetzt wird?

Zur nachhaltigen und systematischen Unter-

richtsentwicklung gehört das Zusammenspiel 

von Selbst- und Fremdbeobachtungen. Deshalb 

hat es in der Berichterstattung der Schulen 

auch strukturelle Fragen zu Stufengruppen, 

Fachbereichsgruppen und zur Organisation 

von gegenseitigen Unterrichtsbesuchen mit 

einem fachspezifischen Aspekt. Wir möchten, 

dass sich die Kollegien strukturieren und den 

Auf- und Ausbau ihrer Strukturen zunehmend 

in den Dienst der Unterrichtsentwicklung stel-

len. Es gibt ja schon viele Kollegien, die Stu-

fenkonferenzen oder Fachkonferenzen haben. 

Wenn eine Schulleitung keine spezifischen 

Strukturen erwähnt, prüfen wir im Gespräch, 

wie diese eingerichtet werden können, damit 

in Zukunft Instrumente zur fachlichen Un-

terrichtsentwicklung bereitstehen. Im Team 

sollen relevante Fragen geklärt und diskutiert 

werden, zum Beispiel: Was muss eine Aufga-

benstellung enthalten, damit Lernen möglich 

ist? Um sich mit solchen Fragen auseinander-

zusetzen, braucht es ein Stufen- oder Fachteam; 

das Kollegium soll fachdidaktische Fragestel-

lungen als relevant erfahren. Zur nachhaltigen 

und systematischen Unterrichtsentwicklung 

Kanton / Schulinspektorat

Gemeinderat / Schulkommission

Schulleitung

Ziele

Evaluation

Berichterstattung

Konsequenzen Massnahmen

Welche Konsequenzen ziehen 
wir aus den Ergebnissen 

der Selbstevaluation?

Erreichen wir mit den Mass-
nahmen unsere Ziele?

Projekt- und Fokusevaluationen
Wie gut sind wir?

Bestandesaufnahme

Welche Massnahmen ergreifen 
wir, um diese Ziele zu erreichen?
Umsetzung planen und realisieren.

kantonale 
und 

kommunale 
Vorgaben

Was wollen wir erreichen?
Entwicklungsschwerpunkte 

im Rahmen der Leistungsverein-
barung. Operative Ziele setzen.

Was muss eine Aufgaben-
stellung enthalten, damit  
Lernen möglich ist?
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gehört auch, dass das Team eine gemeinsame 

Planung erarbeitet und das Erreichte gemein-

sam auswertet, zum Beispiel mit folgenden 

Fragen: Welche Ziele konnten erreicht werden? 

Welche Produkte sind entstanden? Welche Pro-

zesse wurden ausgelöst? Welche Schlüsse für 

kommende Unterrichtsvorhaben ziehen wir 

aus unserer Reflexion? Unterrichtsentwick-

lung braucht eine Teamkultur und entspre-

chende Strukturen.

Welche Möglichkeiten haben Sie zusätz-
lich zum Controlling-Zyklus, um Unter-
richtsentwicklung zu implementieren?

In allen Inspektoratskreisen führen wir jähr-

lich je zwei Schulleitungskonferenzen durch. 

Dort stelle ich Teilaspekte der Unterrichtsent-

wicklung vor. In Form von Powerpoint-Prä-

sentationen gebe ich den Schulleitungen als 

Führungspersonen Impulse, die sie an ihre 

Kolleginnen und Kollegen weitergeben kön-

nen. Ich zeige zum Beispiel, wie der Einbezug 

des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler 

den Lernprozess beeinflussen kann. Im Inspek-

toratskreis des Berner Oberlandes haben wir 

für Schulleitungen und Schulkommissions-

präsidentinnen und -präsidenten eine 4-teilige 

Weiterbildung institutionalisiert. Das ist ein 

freiwilliges Angebot, das aus einem Haupta-

bend und einer Vertiefung mit 3 Workshops 

besteht. Eines der Themen für 2014 ist die 

Aufgabenkultur. Hier im Oberland werden 

Weiterbildungsangebote sehr geschätzt, da wir 

weiter weg vom Institut für Weiterbildung in 

Bern sind. Anspruchsvoll ist es, ein Angebot 

zu finden, das Schulleitungen und Schulkom-

missionen gleichermassen packt. 

Sehen Sie auch Grenzen Ihrer Einfluss-
möglichkeiten – lässt sich Unterrichtsent-
wicklung überhaupt verordnen?

Für die Unterrichtsentwicklung vor Ort ist die 

Schulleitung am bedeutsamsten. Wie gelingt 

es ihr dranzubleiben, das Feuer zu halten? 

Minimal können wir schon etwas verordnen, 

es gibt ja Verbindlichkeiten wie den Mass-

nahmenplan mit Zielsetzungen im Bereich 

des Unterrichts und im Bereich der Struktu-

ren. Wir setzen jedoch auf das Gespräch und 

hoffen, dass es überzeugend wirkt. Wir setzen 

auf Beziehungsarbeit und eine Kultur des 

Vertrauens. Ich erlebe Schulleitungen so, dass 

sie das, was möglich ist (und das ist ein guter 

Filter), anpacken. In der Regel setzen sie die 

von mir im Gespräch empfohlenen Themen 

oder Ziele auch um. Ich verstehe mich als Pro-

zessunterstützerin. Daneben gibt es auch die 

«Vorschriftenkontrolle», also das Beispiel des 

Wassersicherheitschecks. Den muss eine Schu-

le einfach machen, darüber führen wir dann 

keine Diskussion. Unterrichtsentwicklung ist 

im Grundsatz auch eine Forderung, darum ist 

der Massnahmenplan verbindlich. Alles ande-

re aber ist Überzeugungsarbeit und das Ver-

trauen, dass die Schulleitung selbst eine gute 

Schule haben will. 

Wie entwickeln Sie Ihre eigene Professio-
nalisierung bezüglich Unterricht weiter? 

Die Inspektorinnen- und Inspektorenkonfe-

renz erarbeitet gegenwärtig ein Weiterbil-

dungskonzept für die nächsten 5 Jahre mit dem 

Lehrplan 21 als Überbau und dem fachspezifi-

schen Verständnis, das darin zum Ausdruck 

kommt. Dazu gehört, dass wir uns mit jedem 

Fach genauer auseinandersetzen, zusammen 

mit den Fachkommissionen und dem Institut 

für Weiterbildung der PH. In fachspezifischen 

Workshops diskutieren wir Beurteilungsfra-

gen. Wichtig ist, dass wir wissen, was es für 

fachdidaktisch bedeutsame Fragestellungen 

gibt und wie die Aufgaben- und Beurteilungs-

kultur im entsprechenden Fach aussieht. 

Welches sind Ihre Visionen bezüglich Un-
terrichtsentwicklung? 

Ich stelle mir vor, dass die Idee vom «Haus des 

Lernens», also das Motto «Wir und der gemein-

sam verantwortete Unterricht» gelebt wird. Das 

ist eine Schule, die an einem gemeinsamen Le-

bensraum und gleichzeitig an der fachlichen 

Entwicklung arbeitet. Eine Schule, in der es 

klar ist, dass man in Teams den Unterricht ge-

meinsam plant und reflektiert. Eine Schule, in 

der die einzelne Lehrperson den Freiraum hat, 

eigene Akzente zu setzen. Ich stelle mir ein Zu-

sammenspiel von individuell und gemeinsam 

verantwortetem Unterricht vor. In einer solchen 

Schule sagen die Schülerinnen und Schüler: Wir 

gehen gerne hier zur Schule, weil wir viel lernen 

und es uns wohl ist. In einer solchen Schule sa-

gen die Lehrpersonen: Wir arbeiten gerne hier, 

wir fühlen uns durch das Team gestützt, wir 

tragen gemeinsam zur Weiterentwicklung des 

Unterrichts bei und können unsere individuel-

len Stärken leben. ■

Ich stelle mir vor, dass die Idee vom  
«Haus des Lernens», also das Motto  
«Wir und der gemeinsam verantwortete  
Unterricht» gelebt wird. 
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das Vermitteln von textilen Verfahren im Mittelpunkt, 

sondern es wird ein Wechselbezug zwischen prakti-

schem und theoretischem Lernen geschaffen. «textil-

art» setzt den Schwerpunkt auf den Projektunterricht.

240 Seiten, 23 x 31.5 cm,  

farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/87825 78.00 (104.00)

Lieblingszeichnungen
Kinder lernen zeichnen mit dem flächigen Sehen
Heike Kelter, Haupt Verlag

Kindergarten bis 9. Schuljahr

Sie lernen in diesem Buch, über das Sehen der Aus-

senlinien zuerst den Umriss und dann die Innenlinien 

zu zeichnen. Dadurch können sie ohne den Umweg 

über die Grundformen einen Wal, einen Heissluftballon 

oder einen Actionhelden zeichnen und nach Wunsch 

auch kolorieren. «Lieblingszeichnungen» ist ein Anlei-

tungsbuch und Inspirationsbuch für Kinder von 4 bis 

14 Jahren. Die hier gezeigten Kinderbilder sind wunderschön anzuschauen 

und machen Mut zum Zeichnen.

128 Seiten, 9 x 4,5 cm, illustriert, broschiert

schulverlag.ch/87964 26.90



Eine optimale Preisgestaltung  
– exklusiv für Schulen
Dank unserer Mitwirkung in einer interkantonalen 
Einkaufsgemeinschaft können wir Ihnen hervor-
ragende Preise anbieten. Diese werden ausschliess-
lich den Schulen gewährt.

Hochstehende Produktqualität  
– bewährte Markenartikel 
Einsparungen sollen nicht zulasten der Qualität 
geschehen. Wir verzichten deshalb bewusst auf 
Billigprodukte und setzen auf bewährte Qualitäten/
Marken: Schreib- und Malmaterialien von Caran 
d’Ache; Laminierprodukte von Fellowes; Laminier-
geräte von Leitz; Filzstifte von Edding; Papiere und 
Hefte aus eigener Produktion …

Alles aus einer Hand: Sowohl Lehrmittel 
als auch Schul- und Büromaterial
Bestellen Sie gleichzeitig mit Ihrem Lehrmittelein-
kauf auch Ihren Bedarf an Schul- und Büromaterial. 
Lassen Sie sich in unserem E-Shop ein Konto für 
Materialverwalterinnen und -verwalter einrichten. 
Dadurch schalten Sie den Zugriff auf die Schul- und 
Büromaterialien frei (diese sind sonst nicht öffent-
lich einsehbar) und bestellen so noch komfortabler. 
Alles Bestellte können Sie nach Klasse oder Lehr-
person gruppiert anliefern lassen und alles auf einer 
Rechnung fakturiert bekommen.

Schul- und  
Büro material Schreibblöcke und Hefte

Im Rahmen der Einkäufergemeinschaft 

stellen wir die Schreibblöcke und Schul-

hefte in Eigenproduktion her aus chlorfrei 

gebleichtem Papier. Daher finden Sie bei 

uns ausgewählte Liniaturen zu unschlag-

baren Preisen. Gerne senden wir Schulen 

ein kostenloses Musterpaket zu, damit Sie 

sich von der Qualität überzeugen können.

Bestellen Sie Ihr Musterpaket  

unter 058 268 14 14 oder  

per Mail info@schulverlag.ch

Schreibblock A4

100 Blatt A4, ECF 65 g/m2  

(chlorarm gebleichtes Papier)

4-mm-Häuschen schulverlag.ch/87524

5-mm-Häuschen  schulverlag.ch/87525

Schreibblock A4 Schulverlag

1-cm-Häuschen, 1-seitig 2-farbig be-

druckt, 4er-Lochung; Block zu 50 Blatt, 

A4, 80 gm2, stirnverleimt, Set zu 10 Expl. 

 schulverlag.ch/84735

Schreibblock A5

100 Blatt, A4, ECF 65 g/m2  

(chlorarm gebleichtes Papier)

4-mm-Häuschen  schulverlag.ch/87526

5-mm-Häuschen schulverlag.ch/87527

Ringbuch-Einlageblätter A4

Rand/Rand, 4er-Lochung, 100 Blatt, 

 TCF satiniert 90 g/m2  

(chlorfrei gebleichtes Papier)

4-mm-Häuschen schulverlag.ch/87528

5-mm-Häuschen schulverlag.ch/87529



Woher bekommen Sie weitere Informationen  

zum ganzen Sortiment Schul- und Büromaterial?

Gerne senden wir Ihnen die Bestellliste Schul- und Büromaterial  

an Ihre Schuladresse. Im Materialverwalterkonto haben Sie exklusiven 

Einblick auf das ganze Sortiment: Unser Kundendienst ist gerne für  

Sie da, rufen Sie uns an: 058 268 14 14

Exklusivpreise für Schulen auf Anfrage!

Schulheft A4 Set zu 10 Expl.

TCF satiniert 90 g/m2 (chlorfrei gebleichtes 

Papier), Blanco, 24 Blatt 

schulverlag.ch/87530

4-mm-Häuschen, Rand/Rand, 24 Blatt  

schulverlag.ch/87531

4-mm-Häuschen, Rand/ Rand, 40 Blatt  

schulverlag.ch/87532

5-mm-Häuschen, Rand/Rand, 24 Blatt  

schulverlag.ch/87533

8 mm liniert, 24 Blatt  

schulverlag.ch/87534

Heft Pressspan A4 Set zu 10 Expl.

farbig assortiert, FSC satiniert 90 g/m2, 

4-mm-Häuschen, Rand/Rand, 48 Blatt  

schulverlag.ch/87535

5-mm-Häuschen, Rand/Rand, 48 Blatt   

schulverlag.ch/87536

Heft Pressspan E5 Set zu 10 Expl.

farbig assortiert, FSC satiniert 90 g/m2, 

4-mm-Häuschen, Rand/Rand, 48 Blatt   

schulverlag.ch/87541

Schulheft E5 Set zu 25 Expl.

TCF satiniert 90 g/m2 (chlorfrei gebleichtes 

 Papier), 4-mm-Häuschen, Rand/Rand, 20 Blatt

schulverlag.ch/87538

5-mm-Häuschen, Rand/Rand, 20 Blatt   

schulverlag.ch/87539

8 mm liniert, 20 Blatt   

schulverlag.ch/87537

liniert 4 / 4 / 4 /dick/dünn, 20 Blatt  

schulverlag.ch/87540

Laminieren

iLAM turbo

Vollautomatischer A3-High-Speed-Premium- 

Laminator mit einzigartiger Sensortechnolo-

gie.  Erkennt die Dokumentendicke und wählt 

 automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. 

Neu: Nur 1 Minute Aufwärmzeit. Für den  häufigen, 

professionellen Einsatz und somit ideal für Ihr 

Lehrerzimmer.

 › Einzigartige Sensortechnologie –  

keine Wellen, keine Blasen!

 › Keine komplizierten Einstellungen erforderlich: 

einschalten, einlegen – fertig!

 › Aufheizzeit nur 1 Minute, keine Wartezeit  

beim Wechsel zwischen unterschiedlichen 

Folienstärken

 › Einzigartige und patentierte, einklappbare 

Ablagefächer gewährleisten absolut gleich-

mässige, hochwertige Laminierergebnisse

 › Niedriger Energieverbrauch, automatische 

Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht  

in Gebrauch

 › Automatische Rücklauffunktion – verhindert 

Folienstaus, wenn Folien falsch eingelegt 

wurden

 › 3 Jahre Garantie, GS-zertifiziert

 › LED-Countdown zeigt an, wenn  

das Gerät betriebsbereit ist

 › Seitliche Griffe für einfachen Transport

 › Inklusive kostenlosen Laminierfolien-Starterkits

 › Für 80 bis 250 mic

 › Benötigt ca. 10 Sekunden für das Laminieren 

einer 80-mic-A4-Folien

schulverlag.ch/87586

Auch im Sortiment:

iLAM easy

Ideal fürs Klassenzimmer 

schulverlag.ch/87585

Dazu passend finden Sie bei uns im Sortiment 

die Laminierfolien von Fellowes.

80 micron Schachtel zu 100 Expl.

A3 schulverlag.ch/87646 

A4 schulverlag.ch/87647 

A5 schulverlag.ch/87648 

125 micron Schachtel à 100 Expl.

A3 schulverlag.ch/87649 

A4 schulverlag.ch/87650 

A5 schulverlag.ch/87651 

A6 schulverlag.ch/87652 

Kreditkartenformat schulverlag.ch/87653 

Pilot FriXion Ball 

Der einzigartige Tintenroller, der auch radiert 

werden kann. Fehler einfach ausradieren.  

Superweiche Linienführung. Dazu passend  

die Ersatzminen im 3er-Paket.

Strich/Mine 0,4 mm, Schachtel zu 12 Expl.

Schwarz schulverlag.ch/87590

Rot schulverlag.ch/87587

Blau schulverlag.ch/87588

Grün schulverlag.ch/87589

Refill Blister zu 3 Expl.

Schwarz schulverlag.ch/87594

Rot schulverlag.ch/87591

Blau schulverlag.ch/87592

Grün schulverlag.ch/87593



Kompetenzheft Rechtschreiben
Kinder zeigen ihr Können
Nina Bode-Kirchhoff, Erika Brinkmann

Scola Verlag

2. bis 4. Schuljahr

Im Kompetenzheft Rechtschreiben werden die Fähigkei-

ten der Kinder zu allen wesentlichen Aspekten der Recht-

schreibkompetenz in überschaubaren Einzeltests erhoben. 

Diese sind in der Durchführung unaufwendig, aber bele-

gen zusammengenommen sehr gut das Können und die 

Entwicklung der Kinder. Dem Kompetenzheft Rechtschrei-

ben liegt das Heft «Ich zeige, was ich kann!» bei. Es hilft 

Ihren Schülerinnen und Schülern bei der Vorbereitung auf die Aufgaben der 

Lernstandsbeobachtung.

56 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet 

schulverlag.ch/87961 11.20

Mein Aufgabenheft Deutsch 1/2
Nina Bode-Kirchhoff, Erika Brinkmann, Lisa Brinkmann

Scola Verlag

1. und 2. Schuljahr

Das Aufgabenheft bietet für Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 und 2 vertiefende Aufga-

ben, um zusätzliche Übungsmöglichkeiten zu 

schaffen. Es eignet sich als Hausaufgaben-Heft, 

aber auch für das Üben in der Schule. Die Auf-

gaben können von den Kindern selbstständig 

bearbeitet werden. So können sich die Kinder 

«ihre» Übungen heraussuchen und diese bearbeiten. Der Schwierig-

keitsgrad steigt im Verlauf des Heftes an. Das Heft eignet sich auch 

ideal als Ergänzung zur ABC-Lernlandschaft.

64 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet 

schulverlag.ch/87960 8.60

Unterstützung von Kindern mit Deutsch  
als Zweitsprache …

 … mit den Sprachstarken 4
Handreichungen zum DaZ-Unterricht

Madeleine Bacher,  

Klett und Balmer Verlag

4. Schuljahr

80 Seiten, 21 x 29,5 cm, farbig illustriert,  

Blockleimung; gelocht

schulverlag.ch/87922 

24.50

Die Sprachstarken 4
Interaktives Grammatik- und Rechtschreibetraining
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

4. Schuljahr

«Die Sprachstarken» motivieren durch span-

nende Sachthemen und erleichtern den 

Lehrkräften den Unterricht. Unterschiedli-

che Sprachlernstände sowie die Forderung 

nach Binnendifferenzierung werden beach-

tet und erfüllt. Übungen und Lernkontrollen 

erleichtern die Unterrichtsgestaltung.

CD-ROM

schulverlag.ch/87924 9.50

 … mit den Sprachstarken 5
Handreichungen zum DaZ-Unterricht

Madeleine Bacher,  

Klett und Balmer Verlag

5. Schuljahr

80 Seiten, 21 x 29,5 cm, farbig illustriert,  

Blockleimung; gelocht

schulverlag.ch/87923 

24.50

Diese Handreichung bietet eine Unterstützung für DaZ-Lernende und Lehrpersonen, um optimal mit den «Sprachstarken» arbeiten zu können. 

Ziel ist, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache dem Deutsch unterricht in der Regelklasse möglichst gut folgen können. Die Handreichung 

enthält: DaZ-didaktische Hinweise für die Bereiche Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben; Ideen für die DaZ-gerechte Umsetzung der Themen in 

den «Sprachstarken»; Arbeitsblätter, die es den Kindern erleichtern, die Aufgaben in Sprachbuch, Arbeitsheft oder auf der Audio-CD zu lösen.

Bereits im Sortiment:

Die Sprachstarken 3

Interaktive Grammatik- und Rechtschreibetraining
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

CD-ROM

schulverlag.ch/86962 9.50



Mit der ABC-Lernlandschaft 

erhalten Sie ein Unterrichts-

material, das auf die unter-

schiedlichen Vorerfahrungen 

und Lernvoraussetzungen der 

Kinder eingeht. Basierend auf 

dem Spracherfahrungsansatz 

und dem 4-Säulen-Modell 

(Brügelmann/Brinkmann) 

bietet die ABC-Lernlandschaft 

herausfordernde Angebote, 

die individuelle Zugänge er-

möglichen und verschiedene 

sprachliche Voraussetzungen 

berücksichtigen.

Die Hefte wurden 2013/14 

alle neu überarbeitet. Durch 

die Neubearbeitung erhält 

das beliebte Werk ein frisches 

Gewand und eine inhaltliche 

Anpassung an neueste didak-

tische Erkenntnisse.

Lernvoraussetzungen  
fest stellen und Unterricht 
gestalten
Band 1
Anja Wildemann, Claudia Rathmann 

Finken Verlag

1. Schuljahr

92 Seiten, farbig 

illustriert, gebunden; 

Audio-CD

schulverlag.ch/87953

36.95

Lesen und Schreiben
Band 2

Anja Wildemann, Claudia Rathmann 

Finken Verlag

1. Schuljahr

92 Seiten, farbig 

illustriert, gebunden; 

Audio-CD

schulverlag.ch/87954

36.95

Sprachlicher Anfangsunterricht

Der Sprachliche Anfangsunterricht zählt zu den an-

spruchsvollsten Aufgaben in der Grundschule. Er stellt für 

alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar – und ist 

gleichzeitig eine spannende und beglückende Zeit. Die 

Reihe «Sprachlicher Anfangsunterricht» ist eine Fundgru-

be für alle Erstklassenlehrerinnen und -lehrer, besonders, 

wenn Sie das erste Mal eine 1. Klasse bekommen, aber 

auch, wenn Sie wieder neu damit beginnen. In fünf Ein-

zelbänden erfahren Sie 1000 Tipps und Tricks, die Ihnen 

den Anfangsunterricht erleichtern – verbunden mit fach-

didaktischen Hintergrundinformationen, ganz konkreten 

Unterrichtsideen und Unterrichtsmaterialien, Checklisten 

zur Vorbereitung, Gestaltungshinweisen und kleinen 

Projekten für den integrativen Deutschunterricht. Ne-

ben dem hilfreichen Handbuch bietet die Audio-CD eine 

grosse Vielfalt von konkret einsetzbaren Unterrichtsmate-

rialien, Beobachtungsbögen, Bildern und Arbeitsblättern.

ABC-Lernlandschaft 1
Standard-Paket schulverlag.ch/86436 41.90 

Basis-Paket schulverlag.ch/86451 28.50

ABC-Heft schulverlag.ch/86442  9.80

Buchstaben-Heft schulverlag.ch/86438  9.80

Lese-Heft schulverlag.ch/86441  9.10

Wörter-Heft schulverlag.ch/86439  8.30

Lausch-Heft schulverlag.ch/86437  6.90

Ich und meine Geschichte schulverlag.ch/86440  9.80

SAMI, das Schlossgespenst schulverlag.ch/86444 22.20

Meine SAMI-Geschichten schulverlag.ch/86445  6.90

UNKEL-Geschichten schulverlag.ch/86450 28.30

Anlauttabelle 10er-Set schulverlag.ch/87306  6.90

Lehrerordner schulverlag.ch/87305 41.00

ABC-Lernlandschaft 2
Standard-Paket schulverlag.ch/86463 35.00

Basis-Paket schulverlag.ch/86457 28.50

Werkzeuge zum Lesen  

und Schreiben schulverlag.ch/86461  9.10

Texte schreiben schulverlag.ch/86460  8.30

Texte lesen schulverlag.ch/86459  9.70

Sprachwissen schulverlag.ch/86462  9.10

Der kleine Sprachforscher schulverlag.ch/86458 10.50

Lehrermaterial schulverlag.ch/86452 35.00

ABC-Lernlandschaft



Wenn drei Generationen im Klassenzimmer  
aufeinander treffen, können alle davon profi-
tieren. Davon ist Peter Gygax,  der regelmässig 
eine Schulklasse besucht, überzeugt.  
Von Hansruedi Hediger.

Peter Gygax
ist pensionierter Finanzchef   
der Direktion für Entwicklung  
und Zusammenarbeit (DEZA).  
Er ist 68-jährig und lebt in Belp.

3  im  
Klassenzimmer

Generationen

Er möchte uns mit seinen Erfahrun-
gen helfen für später
«Wo ist Herr Gygax? Habt ihr ihn schon gese-

hen? Wie geht es ihm?» Die Drittklässler stehen 

aufgeregt vor dem Klassenzimmer und können 

es kaum erwarten, ihn zu begrüssen. Endlich 

erscheint der Senior. Lachend geht er auf die 

Kinder zu und begrüsst sie herzlich. Die Kinder 

bestürmen ihn mit Fragen nach dem Grund 

für seine längere Abwesenheit. Die Klassen-

lehrerin bringt bald Ordnung und Ruhe in die 

lärmende Schülerschar: Zuerst wird gearbeitet 

und am Schluss der Lektion wird Herr Gygax 

noch erzählen.

Nach einer kurzen Einführung in ein Ma-

thematikthema durch die Lehrerin übt Peter 

Gygax mit einer kleinen Gruppe von Schülerin-

nen und Schülern Differenzen berechnen. Die 

Kinder verwenden dabei entsprechende Zah-

lenkärtchen. Geduldig hört er den Erklärungen 

zu, korrigiert, ergänzt, lobt und ermuntert. Er 

darf sich viel Zeit nehmen. Das spüren auch die 

Kinder. Matteo äussert sich differenziert: «Herr 

Gygax ist sehr nett. Er unterstützt und erklärt 

und kann gut Math. Er ist pensioniert und ar-

beitet gerne mit Kindern, deshalb kommt er 

zu uns. Er zeigt uns etwas aus seinem Leben 

und möchte uns mit seinen Erfahrungen helfen 

für später.»

Interesse und körperliche und  
geistige Fitness sind wichtig
Für diese Arbeit brauche es keine grossen per-

sönlichen Voraussetzungen, meint Peter Gygax. 

Wichtig seien das Interesse am Umgang mit 

der jungen Generation und natürlich eine ge-

wisse körperliche und geistige Fitness. «Am 

Dienstag nehme ich mir den ganzen Tag Zeit. 

Am Vormittag helfe ich im Werkunterricht 

an einer Oberstufenklasse. Dort geht es im 



Moment darum, mit den Schülern ein Schach-

brett mit einer Schublade für die Figuren zu 

bauen. Den Mittag darf ich im Lehrerzimmer 

verbringen und am Nachmittag helfe ich in der 

dritten Klasse mit, meistens in der Mathematik. 

Entweder fördere ich schnelle, begabte Schüler 

und Schülerinnen mit Zusatzaufgaben oder ich 

unterstütze diejenigen, die mehr Mühe haben 

und mehr Hilfe brauchen. Mein Highlight 

aber ist die Arbeit in der kleinen Bibliothek. 

Ich verwalte sie mit der Klasse. Unter meiner 

Aufsicht lernen die Kinder, Bücher auszuleihen 

und selber die Kontrolle zu machen. Nebenbei 

lasse ich sie etwas aus den Büchern vorlesen 

und darüber erzählen. Das macht mir enorm 

Freude.»

Die Begeisterung und das Engagement des 

Seniors sind gut spürbar. Was aber bringt ihn 

eigentlich dazu, Zeit und Energie für die Mit-

hilfe in einer Schule aufzuwenden? Für Peter 

Gygax sind drei Gründe ausschlaggebend: 

Er möchte aktiver und interessierter Teil-

nehmer unserer Gesellschaft sein. Ausserdem 

möchte er die Lebensrealität der Schüler und 

Schülerinnen kennen. Und schliesslich stand 

für ihn beim Lernen immer der Grundsatz von 

Fördern und Fordern im Vordergrund. Dies 

möchte er nun mit seinem Einsatz im Klassen-

zimmer umsetzen.

Wie es dazu kam
Peter Gygax erklärt, wie es zum Einsatz in 

der Schule gekommen ist: «Für mich war es 

eigentlich sehr unkompliziert. Die Pro Senec-

tute in Bern bietet eine Grundausbildung für 

Senioren und Seniorinnen an und schliesst 

mit einzelnen Schulen eine Art Rahmenver-

trag ab, der für unseren Einsatz die Grundlage 

bildet. In einem nächsten Schritt macht uns 

Pro Senectute Vorschläge für den Einsatz be-

züglich Schulhaus, Alter der Schülerinnen und 

Schüler und Klasse. Es folgt eine Besprechung 

mit der Schulleitung und mit den betreffen-

den Lehrpersonen. Gemeinsam legt man den 

Wochentag und die Fächer fest. Dann geht es 

weiter mit einer Schnupperlektion und als Letz-

tes wird eine Zusammenarbeitsvereinbarung 

abgeschlossen.»

Berufspraxis findet den Weg  
ins Klassenzimmer
Peter Gygax hat an einer Oberstufenklasse 

bei der systematischen Vorbereitung des Be-

werbungsprozesses mitgeholfen. Dank seiner 

Berufserfahrung konnte er ein Rollenspiel 

durchführen, in dem Schüler und Schülerin-

nen ein Vorstellungsgespräch übten. «Daraus 

ist der Wunsch der Schulleitung entstanden, 

dass ich ein kleines, möglichst praxisnahes 

Konzept entwickle, das ich nachher abgebe. An 

diesem arbeite ich gegenwärtig», erzählt Peter 

Gygax und fügt gleich ein weiteres Beispiel sei-

ner Tätigkeit an. «Auf meinen Dienstreisen in 

armen Ländern besuchte ich auch Schulen. Die 

Kinder dort zeigten stets grosses Interesse für 

die Schweiz, für den Unterricht, für die Einrich-

tung der Schulzimmer und für die Lehrmittel. 

Einmal war ich in einer Schule ausserhalb von 

Managua in Nicaragua, wo die Schüler in einer 

Wellblechhütte am Boden sassen und nur eine 

Schiefertafel zum Schreiben besassen. Dort-

hin brachte ich Zeichnungen von Kindern aus 

der Schweiz, zudem fünf Franken pro Zeich-

nung. Mit diesem Geldbetrag konnten rohe 

Holzbänke und Tische gezimmert werden. Die 

Schulkinder äusserten nachher den Wunsch, 

ebenfalls Zeichnungen aus ihrer Umgebung, 

aus ihrem Leben mit in die Schweiz zu geben. 

Für mich war das ein tolles Projekt. So etwas 

würde ich gerne wieder mit einer Schulklasse 

durchführen.»

Sich als Person einbringen
Am Schluss der Lektion scharen sich die Schü-

lerinnen und Schüler um Peter Gygax und er 

erzählt ihnen von seinem unerwarteten Spital-

aufenthalt, von seinem grossen Glück, dass er 

heute wieder einigermassen gesund hier bei 

ihnen sein könne und dass er sich sehr auf den 

Besuch gefreut habe. Bereitwillig beantwortet 

er die unzähligen Fragen der Kinder, erzählt 

dabei viel Persönliches und hört sich geduldig 

die Erlebnisse der Kinder an.

Als Senior fördert Peter Gygax durch sei-

ne Tätigkeit das Verständnis und den Respekt 

zwischen den Generationen. Nebenbei entlastet 

er auch die Lehrperson, indem er die Möglich-

keiten zur Individualisierung vergrössert. ■

  im  
Klassenzimmer

Generationen Als Senior fördert Peter Gygax   
durch seine Tätigkeit das 
 Verständnis und den Respekt 
zwischen den Generationen.
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Echt wahr!
Simone Ganguillet verdanken wir die folgenden Müsterchen  
aus ihrer reichen Sammlung von unwillkürlichem Schüler-  
und Schülerinnen humor. 

Wir möchten damit eine neue 

Rubrik eröffnen und – mit Ihrer 

Hilfe, liebe Leserinnen und Leser 

– möglichst lange am Leben 

erhalten. Wenn Sie ähnliche 

Rosinen im Vorrat haben,  

schicken Sie uns diese doch  

bitte an redaktion@profi-l.net. 
Danke!

Römische Götter

Lehrerin: «Venus ist ja nicht nur ein Pla-
net, sondern auch eine Göttin. Warum 
betete man zu ihr?» – Hansli: «Sie war 
die Göttin der Liebe.» – Gekicher in der 
Klasse – Lehrerin (ignorierend): «Genau! 
Sehr gut. Und wie hiess denn die grie-
chische Göttin der Liebe?» – Gekicher – 
Lehrerin: «Ihr habt ihren Namen sicher 
schon gehört. Aph…» – Frida: «Affäre!»

In der Bibliothek

Alle suchen sich ein Buch aus, in dem sie  
jeweils am Morgen früh lesen dürfen. 
Fritzli: «Mues i o eis uslehne?» – Lehrerin: 
«Ja» – Fritzli: «Aber muesi würklech?» –  
Lehrerin: «Ja, wiso nid?» – Fritzli: «Ja, wöu … 
Asoo … I weiss drum gar nid, wie me när 
mues s Buech zrüggä …»

Im Tierpark notiert

«Schlangen häuten sich 
immer dann, wenn sie 
Geburtstag haben.»

Selbstbeurteilung

«Doitsch bereitet mir Mühe 
weis auch nicht warum. 
Aber im sport dort stekt 
mein blud!!»



Grammar GOALS

Weitere Artikel:
Grammar GOALS 2

Pupil’s Book

schulverlag.ch/87972

27.40

Teacher’s

schulverlag.ch/87973

29.90

Grammar GOALS 3
Pupil’s Book

schulverlag.ch/87974

27.40

Teacher’s

schulverlag.ch/87975

29.90

60 Schwimmspiele 
mit Hilfsmitteln
Schwimmfertigkeiten trainieren mit 
Flossen, Brett und Quietsche-Ente
Christian Reinschmidt, Verlag an der Ruhr

1. bis 9. Schuljahr

Dieses Kartenset sorgt nicht nur für Abwechslung, 

sondern trainiert gleichzeitig die Schwimmfähigkei-

ten der Kinder und Jugendlichen. Es bietet anschau-

liche Zeichnungen der Spielideen, Erklärungen der 

Spielabläufe, Varianten und Sicherheitshinweise. 

Für Schwimmer und Nichtschwimmer geeignet.

60 Karten, 21 x 15 cm; Begleitheft, 32 Seiten, 

geheftet; in Mappe

schulverlag.ch/87969 38.40

Cultureviews

DVD Pack 1
Themes: Music, Landscape, Media, Animals,  

Literature, Language

Macmillan Education

5. bis 9. Schuljahr

DVD

schulverlag.ch/87976

55.50

DVD Pack 2
Themes: Home, Appearance, Transport, Sport, Food, 

School

Macmillan Education 

5. bis 9. Schuljahr

DVD

schulverlag.ch/87977

55.50

In ansprechenden Videos wird das Leben und   

die Kultur Grossbritanniens vorgestellt. Dazu gibt es 

Arbeitsblätter in zwei Schwierigkeitsstufen.

Wie mach ichs wieder gut?
SCHUBI Lernmedien

Kindergarten bis 2. Schuljahr

74 Bilderkarten, 9 x  9 cm; Anleitung

schulverlag.ch/87978 39.90

Nur Mut!
SCHUBI Lernmedien

Kindergarten bis 2. Schuljahr

74 Bilderkarten, 9 x 9 cm; Anleitung

schulverlag.ch/87979 39.90

Blickwinkel
SCHUBI Lernmedien

2. bis 6. Schuljahr

74 Bilderkarten, 9 x 9 cm; Anleitung

schulverlag.ch/87980 39.90

PROBLEMS
SCHUBI Lernmedien

2. bis 6. Schuljahr

74 Bilderkarten, 9 x 9 cm;  

Anleitung

schulverlag.ch/87981

39.90

Mit den Bilderboxen erhalten Sie eine gute 

Ausgangssituation, welche zum Weiterer-

zählen, Interpretieren und Diskutieren anregt.

Bilderbox

Grammar GOALS 1

Pupil‘s Book with  
Grammar Workout, CD-ROM
Nicole Taylor, Michael Watts

Macmillan Education

3. bis 5. Schuljahr

80 Seiten, A4, farbig illustriert,  

broschiert; CD-ROM

schulverlag.ch/87970 27.40

Teacher‘s Book  
with Class, Audio-CD
Susan Sharp, Macmillan Education

3. bis 5. Schuljahr

64 Seiten, A4, broschiert; Audio-CD

schulverlag.ch/87971 29.90

Grammar GOALS bietet  

Englischeinsteigern eine  

lehrmittelunabhängige  

Möglichkeit, Grammatik zu üben. 



Lösung des Rätsels 1/2014  
«Der falsche Puzzlestein»

Die richtige Lösung eingesandt und 

bei der Verlosung Glück gehabt haben: 

Lotti Grimm, Luzern; Fritz Iseli, Auen-

stein; Judith Scharf, Rheinfelden.

Sie erhalten je ein Exemplar «Lernen 

sichtbar machen für Lehrpersonen» von 

John Hattie, Neuerscheinung 2014.

So präsentierte sich das Puzzle.

23 Steine ergeben dieses Bild.

Nicht ins Bild passt der Stein Nr. 20 –  
er stammt von der Kathedrale in Tours. 

Brücken
Über unserem Land ist ein Netz von  
virtuellen Brücken gespannt. Nie gesehen? 
Eben: virtuelle Brücken. Eine führt  
zum Beispiel von Genf nach Sion. 

So sieht sie aus:

GENF – SENF – SENN – SINN – SION

Von Brückenpfeiler zu Brückenpfeiler wird ein Buchstabe ausgetauscht.  

Eine grössere Brücke reicht vom appenzellischen Heiden bis ans Ufer  

des Lac Léman. Der Zielort ist zwar flächenmässig kleiner als Heiden,  

hat aber etwa dreieinhalb mal so viele Einwohner. Finden Sie die Brücke?

Als Pfeiler kommen alle im Duden vorhandenen Wörter in der Grundform  

infrage. Auch Mehrzahlformen sind erlaubt.

Senden Sie uns Ihre Lösungen bis zum 30. September 2014  

an redaktion@profil-online.ch  

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir  

«Bilder im Kopf, Irritationen und Impulse zum Umgang mit Vielfalt», 

Neuerscheinung 2014.



Mathematik
Nutzen Sie diese passgenauen Ideen aus der Praxis für Ihren eigenen Unter-

richt! Fördern Sie so besonders begabte und leistungsstarke Schülerinnen 

und Schüler mit kreativen Ideen, die Kinder der Klassen 2 bis 4 immer wieder 

aufs Neue herausfordern und motivieren. So leiten Sie die Schülerinnen und 

Schüler zu selbstreguliertem Lernen an und vermeiden langweiliges Wie-

derholen bereits bekannter Inhalte. Alle Materialien lassen sich ohne grosse 

Vorbereitung in den Unterricht integrieren.

Schwerpunkt Geometrie
Band 1, mit Kopiervorlagen

Autorenteam, Auer Verlag

2. bis 4. Schuljahr

156 Seiten, A4, farbig illustriert,  

broschiert; Kopiervorlagen

schulverlag.ch/87965 34.50

Schwerpunkt Arithmetik
Band 2, mit Kopiervorlagen
Autorenteam, Auer Verlag

2. bis 4. Schuljahr

124 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert; Kopiervorlagen

schulverlag.ch/87966 34.50

Fragenbox Mathematik

Kann das stimmen?
Silke Ruwisch, Susanne Schaffrath, vpm Verlag

3. und 4. Schuljahr

Mit der «Fragenbox Kann das stimmen?» werden Kinder angeleitet, Aussagen auf Ihre Plausibilität 

hin zu überprüfen. 500 Kilometer Schulweg in der Grundschulzeit, 1000 Stunden mit Freundinnen 

und Freunden pro Jahr und bereits 10000 Butterbrote gegessen. – Kann das stimmen? Wie sollen 

Kinder darauf eine Antwort finden? Auch wenn keine genauen Informationen vorliegen, kann man 

mit sinnvollen Annahmen geschickt vorgehen. Probieren, vermuten, messen, überschlagen, rechnen 

und nachdenken helfen, solch schwierige Fermi-Probleme zu lösen.

80 Karten, A6, farbig illustriert, in Box; Lehrerkommentar, 192 Seiten, 14,6 x 21 cm, broschiert; CD-ROM

schulverlag.ch/87982 44.–

Besonders begabte Kinder 
individuell fördern

Deutsch
Nutzen Sie diese passgenauen Ideen aus der Praxis für Ihren eigenen Unter-

richt! Fördern Sie so besonders begabte und leistungsstarke Schülerinnen 

und Schüler mit kreativen Ideen, die Kinder der Klassen 2 bis 4 immer wieder 

aufs Neue herausfordern und motivieren. So leiten Sie die Schülerinnen und 

Schüler zu selbstreguliertem Lernen an und vermeiden langweiliges Wie-

derholen bereits bekannter Inhalte. Alle Materialien lassen sich ohne grosse 

Vorbereitung in den Unterricht integrieren. Dieser Band enthält u.A.: Ideen 

zum Bereich «Sprache untersuchen», Motivierende Angebote zum kreativen 

Schreiben, Übungen zur Wortschatzerweiterung, Anregungen zum Lesen, 

Wort- und Sprachspiele.

Band 1, Mit Kopiervorlagen
Autorenteam, Auer Verlag

2. bis 4. Schuljahr

136 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert; 

Kopiervorlagen

schulverlag.ch/87967 32.90

Band 2, Mit Kopiervorlagen
Autorenteam, Auer Verlag

2. bis 4. Schuljahr

Dieser Band enthält u.A.: Ideen zum Bereich «Sprache untersuchen», Motivie-

rende Angebote zum kreativen Schreiben, Übungen zur Wortschatzerweite-

rung, Anregungen zum Lesen, Wort- und Sprachspiele.

148 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert; Kopiervorlagen

schulverlag.ch/87968 32.90



 Bilder 
im Kopf

3 MAS Integrative Förderung

3 MAS Schulmanagement

3 MAS in Adult and Professional Education

3 CAS Bilingualer Unterricht an der  
Volksschule

3 CAS Deutsch als Zweitsprache und  
Interkulturalität

3 CAS E-Learning Design

3 NEU: CAS Förderung sprachauffälliger 
Kinder in der Klasse

3 CAS Integrative Begabungs- und  
Begabten förderung

3 CAS Integratives Lehren und Lernen

3 CAS Integrative Unterrichtsentwicklung

3 CAS Menschenrechtsbildung

3 CAS Mentoring & Coaching im Lehrberuf

3 CAS Öffentlichkeitsarbeit in  
Bildungs institutionen

3 CAS Schulmanagement, Basislehrgang

3 NEU: CAS Stimme und Sprechen

3 CAS Unterrichten in heterogenen  
Gruppen von 4- bis 8-jährigen Kindern

Weitere Informationen  
und Anmeldung:

PH Luzern
Pädagogische Hochschule Luzern
Weiterbildung Volksschule
T +41 (0)41 228 54 93
weiterbildung@phlu.ch

Sie suchen Perspektiven im Lehrberuf?
Wir begleiten Ihre Weiterentwicklung.

 Jetzt anmelden

 für 2014 / 15 !

weiterentwickeln.

Weiterbildungsstudiengänge für Volksschullehrpersonen:

www.wb.phlu.ch p CAS / DAS / MAS

INS_profi-L_197,5x120,5_05-14.indd   1 23.05.14   13:03

Vorschau profil 3/2014

Im Zentrum der 3. Nummer zum Zyklus  

«Unterrichtsentwicklung» stehen die Schü-

lerinnen und Schüler. Nehmen sie Unter-

richtsentwicklung überhaupt wahr? Sind 

ihre Lernmöglichkeiten und -bedürfnisse ein 

wesentlicher Bestandteil von Unterrichts-

entwicklung? Wie können sie sich in Ent-

wicklungsprozesse einbringen? Wir zeigen 

theoretisch und praktisch, was es bedeutet, 

Lernprozesse aus der Perspektive der Lernen-

den wahrzunehmen. Selbstverständlich kom-

men in  dieser Nummer die Schülerinnen und 

Schüler selbst zu Wort, sei es in einer Repor-

tage über einen Sprachaustausch, in Präsen-

tationen von eigenen Projekten, in Statements 

zu Lernformen oder in Zeichnungen zu Unter-

richtserfahrungen. Das Essay einer Schülerin 

zeigt, wie die Schule der Zukunft aussehen 

könnte. Mit der November- Nummer erhalten 

Sie viele Gelegenheiten zu Perspektivenwech-

sel in der pädagogischen Landschaft.

Die Vernissage zur soeben erschie-

nenen Publikation «Bilder im Kopf.  

Irritationen und Impulse zum 

 Umgang mit Vielfalt» findet am 

30. August 2014 um 15 Uhr 

im Institut für Weiterbildung 

an der Weltistrasse 40 in Bern 

statt. 

Die kurze Veranstaltung wird den  

Abschluss der Tagung «Der Kraft 

auf der Spur» bilden, an der 

Beatrice Friedli ihr Werk in einem 

Workshop vorstellt. 

Buchvernissage
30. August 2014



Referentin  Anikó Escher Macmillan,  

ELT Consultant

Teilnehmer/ 

innen-Zahl mind.: 10, max.: 30

Kursdaten  Mittwoch, 27. August 2014 

14.00 bis 17.00 Uhr

Kursort  Schulverlag plus AG 

Amsleracherweg 8,  

5033 Buchs 

Schulungsraum 1. Stock

Arbeitsweise  Referat;  

Partner- und Gruppenarbeit

Schulstufe Sekundarstufe I

Kursgeld  kostenlos

Anmeldung  info@schulverlag.ch 

Stichwort: schulimpuls  

New Inspiration 27.8.

Differentiation with 
New Inspiration
Ein praxisnaher Workshop zum Umgang  

mit unterschiedlichen Begabungen  

im Englisch-Unterricht

Referentin  Anikó Escher, Macmillan, ELT Consultant

Teilnehmer/innen-Zahl   mind.: 10, max.: 24

Kursdatum  Mittwoch, 24. September 2014, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kursort  Schulverlag plus AG, Amsleracherweg 8,  

5033 Buchs, Schulungsraum 1. Stock

Arbeitsweise  Referat; Partner- und Gruppenarbeit

Schulstufe Sekundarstufe I

Kursgeld  kostenlos

Spezieller Hinweis  Nach Möglichkeit eigenen Laptop mitbringen

Anmeldung  info@schulverlag.ch,  

Stichwort: schulimpuls New Inspiration 24.9.

Interactive Classroom  
von New Inspiration
Einführung in die Software-Programme  

wie z. B. den «interactive classroom».  

Kennenlernen der verschiedenen  

Einsatzmöglichkeiten

Durchführungsdaten

 Mittwoch, 29. Oktober 2014, 14 bis 17 Uhr 

mit Mathias Schwab, lizenzierter Compad®-Trainer

Mittwoch, 18. März 2015, 14 bis 17 Uhr 

mit Georg Streit, lizenzierter Compad®-Trainer

Kursziele / Kursinhalte

 Einführung in die praktische Anwendung des  

Compad®-Lern-Materials, Einblicke in theoretische 

Grundlagen, Fallbeispiele und didaktisches Material.

Kosten

 Fr. 150.– pro Person (4 bis 6 Teilnehmende) 

Fr. 100.– pro Person (ab 7 Teilnehmende)

Ort

 Schulverlag plus AG Bern 

Belpstrasse 48, CH-3000 Bern 14

Anmeldung 

 Per Mail an info@compad.info oder  

online unter: www.compad.info

Anmeldeschluss

 1 Woche vor Kursbeginn

Compad®-Einführungskurse 2014/15

Zielgruppen

Lehrpersonen aller Stufen, Dozentinnen/ Dozenten, 

Sozialarbeitende, Kursleitende, Coaches

Was ist Compad®?

Compad® bedeutet Ort / Platz für Kommunikation 

(englisch: communication pad) und bezeichnet eine 

erprobte, multifunktionale und flexibel einsetzbare 

Lernmaterial- und Methodensammlung. Diese er-

möglicht Klassen, Arbeitsgruppen oder Teams Lern-

stoffe, Inhalte, Zusammenhänge, Modelle, Prozesse 

oder Lösungen dreidimensional, kreativ und sicht-

bar darzustellen. Die Lehrpersonen «sehen in die 

Köpfe der Lernenden hinein», können sie gezielter 

dort abholen, wo sie sich in ihrer Wissensaneignung 

befinden und somit die Vorstellungskonstruktionen 

wirksamer begleiten.

Wirkung

Das Compad®-Lernmaterial …

 › animiert die Lernenden, die Welt und den Schul-

stoff handelnd zu begreifen und ermöglicht da-

durch «inwendiges» Lernen, statt nur auswendig 

zu lernen; 

 › ermöglicht die Umsetzung von selbstgesteuerten 

und kooperativen Lernformen;

 › ist ein wirksames Werkzeug für die innere Diffe-

renzierung heterogener Klassen;

 › unterstützt das aktive Lernverhalten von Schüle-

rinnen und Schülern aller Altersstufen, in allen Fä-

chern, in jeder Lernphase und kann mühelos mit 

den vorhandenen Lehrmitteln verbunden werden;

 › fördert zudem die Kommunikation und Gruppen-

prozesse. 

Gemeinsam  
sichtbar denken

Ausschliesslich  in Buchs!

Ausschliesslich  in Buchs!



In Kooperation mit dem Lehrmittelverlag Zü-

rich wird daher zum Teilfachbereich Natur und 

Technik für die Primarstufe (Zyklus 1 und 2) 

eine neue Lehrwerksreihe erarbeitet. Feder-

führender Verlag ist dabei der Schulverlag 

plus, Bern und Buchs AG.

Ziel ist es, auf den Zeitpunkt der Einführung 

des Lehrplans (je nach Kanton ab Sommer 

2016) über Lehrmittel zu verfügen, die op-

timal auf den Lehrplan 21 abgestimmt sind 

und in denen die Innovation der bisherigen 

Lehrmittelreihe «Lernwelten NMM» aufge-

nommen und weitergeführt wird. Bei der Erar-

beitung der Lehr- und Lernmaterialien werden 

Inhalte der bisher erschienenen Produkte des 

Schulverlags dort verwendet, wo diese mit 

dem neuen Lehrplan vereinbar sind.

Seit 2 Jahren ist ein interkantonal zusammen-

gesetztes Team von Autorinnen und Autoren 

daran, bestehende Kapitel zu überarbeiten 

und neue zu entwickeln. Das Team hat ein 

unterrichtsfreundliches Materialisierungs-

konzept entwickelt, das für Schülerinnen und 

Schüler des 1. bis 4. Schuljahres zwei Lehr-

werksteile und für das 5./6. Schuljahr drei Teile 

umfasst.

Das Forscherheft
Für das 1./2.Schuljahr (Umfang: 48 Seiten) 

und das 3./4., sowie das 5./6. Schuljahr (Um-

fang: je 64 Seiten). Das Forscherheft ist als 

Einwegmaterial konzipiert.

Das Forscherheft ist das Arbeitsmaterial für 

das selbstständige und forschende Lernen 

der Schülerinnen und Schüler und hat meh-

rere Funktionen:

 › Es beinhaltet die wissenschaftlich orientier-

ten Arbeitstechniken, mit denen die Schüle-

rinnen und Schüler fragend unterschiedliche 

Phänomene zu erkunden lernen. Dabei 

stehen Forschen und Experimentieren im 

Zentrum. Die Handlungsaspekte aus den 

Naturwissenschaften werden anhand kon-

kreter Aufträge in den Fokus gestellt und 

reflektiert.

 › Die Schülerinnen und Schüler halten ihre 

Lernfortschritte darin fest und erkennen, 

wo sie Fachwissen gewinnen und ihre Kom-

petenzen erweitern.

 › Es dient als Lernspurenheft und erhält den 

Charakter eines Nachschlageheftes.

 › Das Forscherheft ist vierfarbig gestaltet 

und als Einwegmaterial konzipiert. Schü-

lerinnen und Schüler halten darin ihre Er-

kenntnisse während der zwei Lernjahre fest 

und das Heft verbleibt dann – quasi als «Na-

Tech-Portfolio» – im Besitz der Kinder. 

Durch das Forscherheft begleiten eine 

Schweizer Krähe und ein neuseeländischer 

Kea (eine Papageienart). Beide Vogelarten 

sind berühmt für ihren Forschungsdrang und 

stehen als Gespann aus zwei Ländern für die 

Internationalität, die fast alle Forschungsgrup-

pen kennzeichnet. 

Die Aufträge des Forscherhefts stehen 

in engem Bezug zum Lernbuch und – ab 

5. Schuljahr – zusätzlich auch zum mBook. Ein 

Verweissymbol verknüpft die Lernbuchseiten 

mit den Forscherheftseiten. Das Forscherheft 

des 5./6. Schuljahres enthält die Lizenz zum 

digitalen mBook.

Das Lernbuch
Für das 1./2. Schuljahr (Umfang 80 Seiten) und 

das 3./4. Schuljahr, sowie das 5./6. Schuljahr 

(Umfang je 96 Seiten). 

Das «Lernbuch» ist als Mehrwegmaterial kon-

zipiert und bietet in Lerneinheiten gegliedert 

Themen und Inhalte an. Anhand der Arbeits-

aufträge wird an den im Lehrplan 21 formu-

lierten Kompetenzstufen gearbeitet. 

Neuer Lehrplan – neue Lehrwerke

Natur und Technik
Gegenüber den bisherigen kantonalen Lehrplänen bringt der neue Lehrplan 21 

didaktisch und inhaltlich diverse Veränderungen. 

Die breit eingeführten und  bewährten NMM-Lehr mittel «Karussell», «Riesenrad»  

und «phänomenal» für das 1. bis 6. Schuljahr sind inhaltlich in vielen Bereichen noch 

 aktuell, decken aber die Lehrplanvorgaben zum Teilfachbereich Natur und Technik  

des Fach bereichs Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) nicht breit genug ab.

Heute habe ich selber Knete  
hergestellt! Mit Mehl Salz  

und anderen Zutaten. 

Der Forscherkreis

beobachten

fragenberichten/ 
darstellen

weiter- 
denken

Ergebnisse 
diskutieren

vermuten

planen

durchführen/ 
festhalten



Neuer Lehrplan – neue Lehrwerke Leben im und
        am Weiher

Forscherheft
Seite 10

1  Suche Tiere und Pflanzen,  
die du kennst.

2  Ordne die Tiere in Gruppen.

3  Benenne die Tier- und Pflanzenarten  
mit Hilfe eines Bestimmungsbuches.

Arbeitsaufträge

2 3Natur Mensch Gesellschaft › WeiherNatur Mensch Gesellschaft › Weiher

Über eine Million Tierarten haben die Menschen 

schon entdeckt und beschrieben. Diese unterscheiden 

sich alle voneinander: Der Wasserfrosch sieht anders 

aus als eine Wasserspinne, er sieht auch anders aus 

als der Laubfrosch. Aber auch Tiere der gleichen Tierart 

sind nicht identisch. Wie kommt es, dass Tiere 

verschiedene Merkmale entwickeln? 

Viele Pfl anzen sind optimal fürs Leben im und um einen Weiher angepasst. 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sie wachsen können?

Erfolgreiche Zufälle Wasserpfl anzen und Uferpfl anzen

Die Larve  der Libelle lebt im Weiher. 

Sie fängt ihre Beutetiere auf besondere 

Weise: Statt einer Unterlippe besitzt sie 

eine «Fangmaske», die hervorschnellt 

und andere Tiere wie eine Beisszange 

packt. Die spitzigen Haken am Ende der 

Fangmaske bohren sich in das Beute-

tier. Die Libellenlarve zerrt ihr Opfer zum 

Mund und zerstückelt es.

Pfl anzen haben unterschiedliche An-

sprüche an ihren Standort. Kakteen le-

ben lieber dort, wo es trocken ist, Farne 

mögen schattige Orte und Pfl anzen wie 

beispielsweise die Alpenrose mögen Ber-

glandschaften, in denen es lange kalt ist.

Für Pfl anzen, die auf feuchte Böden an-

gewiesen sind oder gar im Wasser leben, 

bietet der Weiher ein gutes Zuhause. 

Und sogar innerhalb dieses Lebensrau-

mes gibt es verschiedene Standorte, die 

von unterschiedlichen Pfl anzen bevor-

zugt werden.

1  Was bringt die 

 Färbung des Feder-

kleides dem Teichrohr-

sänger für Vorteile?

Veränderungen von Merkmalen entstehen zufällig und werden vererbt. 

Bei allen Lebewesen haben sich Merkmale durchgesetzt, die einen Vorteil bringen. 

Unterschiedliche Libellenlarven

Nicht alle Libellenlarven sehen genau gleich aus:  Wie 

wir Menschen unterscheiden auch sie sich voneinan-

der – oft durch Zufall: Einem Tier wächst die Fangmaske 

krumm, ein anderes besitzt besonders spitzige Haken 

am Ende der Fangmaske. Ein drittes Tier hat eine etwas 

breitere Fangmaske: Es kann deshalb grosse Insekten 

sehr gut packen. Wem gibst du die besten Überlebens-

schancen?

Erfolgreiche und weniger erfolg-

reiche Tiere

Tatsache ist: Die erfolgreichsten Tiere 

überleben und bekommen Junge. Vie-

le ihrer Jungen werden dann ebenfalls 

breite Fangmasken haben. Auch sie sind  

gegenüber anderen Libellenlarven im 

Vorteil. Mit der Zeit könnte die etwas 

breitere Fangmaske immer häufi ger zu 

sehen sein – obwohl dieses Merkmal nur 

durch Zufall entstanden ist. 

2  Was nützt dem 

Graureiher sein 

langer Schnabel? 

3  Die Stockente braucht ihre Füsse zum Umher  watscheln, 

aber vor allem auch wenn sie in Seen,  Weihern und Flüssen 

schwimmend unterwegs ist.  Wie könnten möglichst vorteil-

hafte Füsse aussehen? Zeichne und begründe!

Pfl anzenzonen

Entsprechend den vorkommenden Pfl anzen wird das 

Ufer eines typischen Weihers in verschiedene Zonen 

eingeteilt. Man spricht von folgenden Zonen:

» Uferzone

» Röhrichtzone

» Schwimmblattzone

» Tauchblattzone

Die dort lebenden Pfl anzen sind gut an ihren Standort 

angepasst. Auch ein schwankender Wasserspiegel (bei 

Hochwasser nach viel Regen oder bei einem niedrigen 

Wasserstand in einem heissen Sommer) kann sie nor-

malerweise nicht in Bedrängnis bringen.

1  Zeige die Uferzone, die Röhrichtzone, die Schwimmblatt- 

und die Tauchblattzone auf der Abbildung.

2  Was müssen die Pfl anzen für Eigenschaften haben, 

damit sie in ihrer Pfl anzenzone überleben können?

3  Pfl anzen, die am Ufer und im Wasser eines Weihers  wachsen, 

sind auch für Tiere, die in diesem Lebensraum zuhause sind, 

sehr wichtig. Findest du einige Beispiele dazu?

4  Es kommt immer wieder vor, dass Weiher über 

die Jahre langsam verschwinden. Die Wasserpfl anzen 

tragen massgeblich dazu bei. Kannst du dir vorstellen, 

wie das passieren könnte?

Arbeitsaufträge

Arbeitsaufträge

Natur Mensch Gesellschaft › Weiher
Natur Mensch Gesellschaft › Weiher
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 › Mithilfe des Lernbuchs wird dem Unter-

richtsthema auf vielfältige Weise begegnet, 

es lassen sich beispielsweise Begriffe klären 

und Vorwissen aktivieren. 

 › Es deckt sämtliche Kompetenzbereiche ge-

mäss Lehrplan inhaltlich in knapper, über-

sichtlicher und attraktiv gestalteter Form ab. 

Es enthält Lernaufgaben, die der Konfron-

tation mit dem Thema dienen, Präkonzepte 

abrufen und die Neugier der Schülerinnen 

und Schüler wecken sollen. Ihnen folgen Er-

arbeitungs-, Übungs- und Transferaufgaben. 

(Das Lernbuch weist Ähnlichkeiten zu den 

bisherigen Themenheften aus der Lehrmit-

telreihe «Lernwelten NMM» auf.)

 › Das Lernbuch kann dank solider Verarbei-

tung als Mehrwegmaterial während meh-

rere Durchgänge genutzt werden.

Ein mBook für die Lernenden
mBook steht für Media-Book. Das mBook ist 

ein multimediales E-Book. Es dient der Bear-

beitung von Lerninhalten und Dokumentation 

der Forscheraktivitäten.

 › Es ist als interaktive Internet-Plattform kon-

zipiert und ist Träger ausgewählter Ergän-

zungsmaterialien, Dokumente und Medien.

 › Hier finden Lernende Inhalte, die jene im 

Forscherheft und im Lernbuch erweitern 

und vertiefen. Diese können in allen medi-

alen Formaten wie Bildern, Texten, Videos, 

Tondokumenten usw. vorhanden sein.

 › Damit können im NaTech-Unterricht auch 

an Kompetenzstufen des fächerübergrei-

fenden Themas ICT-Medien gearbeitet und 

diese an konkreten Inhalten angewendet 

und geübt werden.

 › Für die Nutzung des internetbasierten 

m Book erhalten die Lernenden mit dem 

Forscherheft eine entsprechende Nutzungs-

lizenz. Die Laufzeit der Lizenz beträgt ab Er-

öffnung zwei Jahre.

Der filRouge Print
Der filRouge Print für das 1./2. Schuljahr so-

wie für das 3./4. und 5./6. Schuljahr (Umfang 

32 Seiten) ist einerseits «Orientierungshilfe» 

und andererseits «Planungsinstrument». Er 

beschränkt sich in der Printversion auf die 

wichtigsten Informationen und Tipps für die 

Unterrichtsvorbereitung und -durchführung. 

Die Printausgabe enthält die Lizenz zur Nut-

zung des filRouge.

Der filRouge Print enthält folgende Rubriken:

 › Einblick: Darum geht es

 › Auf einen Blick: Planungsübersicht zur 

Lerneinheit

 › Unterrichtsideen

Der filRouge
Der digitale Kommentar für Lehrpersonen 

heisst filRouge und bietet neben Hinweisen 

und Anregungen zur Unterrichtsplanung 

und -durchführung zusätzliche Dokumente, 

Arbeitsblätter, Tests in editierbarer Form und 

als PDF usw. Nach dem Personalisieren des 

filRouge können an jeder beliebigen Stelle 

eigene Dokumente (Text, Bild, Ton, Film) ab-

gelegt werden. 

Drei filRouge stehen für die Lehrpersonen zur 

Verfügung. 

 › (Kindergarten), 1./2. Schuljahr 

 › 3. bis 4. Schuljahr

 › 5. bis 6. Schuljahr

Ich kaufe Knete lieber. 
Welche trocknet wohl weniger 
schnell? Die gekaufte oder  

die selber gemachte? 

Sämtliche digitalen Materialien des Schul-

verlags werden künftig unter dem Label 

s-mediabook® zusammengefasst. Die hier 

vorgestellten mBook und filRouge sind 

 solche elektronischen Werksteile.



ohrwärts
«ohrwärts» ist ein Lehrmittel zur Diagnose und Förderung der Hörverstehenskompetenzen  

von  9- bis 10-Jährigen. Neben dem fokussierten Zuhören und dem Hörverstehen wird erstmals  

auch die Wahrnehmung und Interpretation von paraverbalen Signalen berücksichtigt. Als para-

verbale Signale bezeichnet man Sprechereigenschaften wie Sprechtempo, Pausen und Stimm-

führung. «ohrwärts» deckt die Grundfertigkeiten des Kompetenzbereiches Hören gemäss  

Lehrplan 21 ab und eignet sich als Ergänzung zu jedem Sprachlehrmittel.

ohrwärts
Autorenteam 

Lehrmittelverlag Kanton Solothurn

3. + 4. Schuljahr

192 Seiten, A4, illustriert, broschiert;  

gelocht; 2 Audio-CDs

schulverlag.ch/87633 44.70 (59.60)

Im Basisaufbau 1 «Über das Zuhören nach-

denken» sollen die Kinder ihre Zuhörfähigkeiten 

einschätzen und Zuhörgewohnheiten reflektieren. 

Sie machen sich Überlegungen zur Bedeutung des 

Gehörsinns und lernen, wie das Ohr funktioniert 

und wie man es vor Lärm schützt.

Der Basisaufbau 2 «Gezielt Sprachbausteine 

heraushören» bietet spielerische Übungen zum 

bewussten Erkennen und Heraushören von Geräu-

schen, Silben und Reimen, von Einzellauten, Wör-

tern, Wortbetonungen und Satzmelodien. Neben 

dem konzentrierten Zuhören dienen einige Übun-

gen im Basisaufbau 2 auch als Vorbereitung für die 

Einführung von Rechtschreibregeln.

Das Herzstück von «ohrwärts» ist die Kompe-

tenzerhebung zum Verstehen eines literarischen 

Hörtextes. Die Kompetenzerhebung wurde im 

Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt und 

evaluiert. Für die Lehrperson ist sie sehr einfach zu 

handhaben: Der Hörtext, die Anweisungen und 

alle Aufgaben befinden sich auf einer Audio-CD 

und müssen nur abgespielt werden. Aufgrund 

der Ergebnisse lässt sich der Lernstand der gan-

zen Klasse und jedes einzelnen Kindes einschätzen, 

so dass eine gezielte Förderung möglich wird.

Mit den Unterrichtsvorschlägen des Förderange-

botes A «Zuhören und verstehen» üben die 

Kinder Teilaspekte des Hörverstehens: Anweisun-

gen verstehen, wichtige Einzelinformationen her-

ausfiltern, innere Bilder entwickeln, Hypothesen 

über den weiteren Verlauf der Geschichte entwi-

ckeln und den Aufbau einer Geschichte verstehen.

Im Förderangebot B «Zwischen den Zeilen 

hören» stehen die paraverbalen Signale im Zen-

trum. Die Kinder sollen zum Experimentieren mit 

der eigenen Stimme angeleitet und dafür sensibili-

siert werden, Besonderheiten in der Stimmführung 

wahrzunehmen.

Alle Aufgaben liegen als vollständig geplante Ein-

heiten vor, inkl. Kopiervorlagen und 2 Audio-CDs 

mit über 70 Hörtexten.
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In den drei profil-Ausgaben dieses Jahres 

beleuchten wir das Thema aus verschiede-

nen Perspektiven. Die erste war die Sicht 

der Lehrpersonen auf die Notwendigkei-

ten, Chancen und Schwierigkeiten, den 

eigenen Unterricht ständig weiterzuent-

wickeln. In der aktuellen Ausgabe kom-

men vor allem Institutionen und Menschen 

zu Wort, die von aussen oder halb innen 

auf Schule und Unterricht einwirken: die 

Forschung, die technologischen Entwick-

lungen, die bildungspolitische Ebene, die 

Lehrpersonen-Ausbildung und die Partei-

en etc. Und in der November-Ausgabe – 

kurz vor der Zibelemärit-Tagung – wollen 

wir den Lernenden, den von den Verände-

rungen betroffenen Kindern und Jugend-

lichen eine Stimme geben.

Prof. Wolfgang Beywl wird in seinem Ein-

gangsreferat aufzeigen, welche Ergebnis-

se der viel diskutierten Hattie-Studie für 

die aktuellen Diskussionen um die Ver-

besserung von Unterricht und Lehrerver-

halten relevant sind. Er wird aus diesen 

Erkenntnissen ableiten, was das für die 

Verantwortlichen in Bildungsverwaltun-

gen und Schule bedeuten könnte.

Sodann werden Sie in den verschiedenen 

anschliessenden Workshops die Mög-

lichkeit haben, einige Autorinnen und 

Autoren der erwähnten profil-Beiträge in 

einem der Workshops persönlich erleben 

und sich mit ihnen austauschen zu können.

Tagung am «Zibelemärit»-Montag

Einladung

Unterrichtsentwicklung  
– wozu?
Montag, 24. November 2014, 9.30 bis 16 Uhr
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, Bern
Hauptreferent: Prof. Dr. Wolfgang Beywl,  
PH / Fachhochschule Nordwestschweiz

Voranmeldungen bitte an: info@schulverlag.ch

Den Angemeldeten wird dann spätestens Ende Oktober ein Detailprogramm  

zugestellt. Die Teilnehmerzahl wird auf 100 Personen beschränkt sein.  

Die Teilnahme ist mit Ausnahme der Mittagsverpflegung kostenlos

Im November 2012 war das 
Tagungsthema Kompetenz-
orientierung, und im November 
2013 waren es die Aufgaben-
kul turen. Nun steht ein neuer 
deutsch schweizerischer Lehrplan 
vor der Tür. Aus diesem Anlass 
wollen  wir 2014 gemeinsam 
den Faktoren nachgehen, die 
Unterrichtsent wicklungen nahe-
legen sowie der Frage, wie diese 
verwirklicht werden können. 

Unterrichtsentwicklung  
– wozu?
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Sommer-Plausch mit Glace, Grill, Drinks, Wettbewerben

Verbinden Sie einen Besuch beim Schulverlag mit einigen Minuten Entspannung: Im Atrium  

des Schulverlags bieten wir Ihnen gratis Sommer-Drinks, Grillbratwürste und Ferien-Atmosphäre.

Bern  6. August 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs 13. August 2014, 13.30 bis 17.00 h

Differentiation with New Inspiration

Ein praxisnaher Workshop zum Umgang mit unterschiedlichen  

Begabungen im Englisch-Unterricht

Buchs Mittwoch, 27. August 2014, 14.00 bis 17.00 h

 

Digitale Gegenwart und Zukunft

Sie erhalten Einblicke in Inhalte und Erklärungen zu Funktionsweisen von digitalen  

Angeboten des Schulverlags (Online-Übungen, Mediendatenbank, Lizenzwesen,  

digitaler fil rouge, E-Shop)

Bern  3. September 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs 10. September 2014, 13.30 bis 17.00 h

Interactive Classroom von New Inspiration

Einführung in die Software-Programme wie z. B. den «interactive classroom».  

Kennenlernen der verschiedenen Einsatzmöglichkeiten

Buchs Mittwoch, 24. September 2014, 14.00 bis 17.00 h

Erfinderfibel

Alltägliche Materialien laden ein zu Experimenten mit einfachen  

mechanischen Prinzipien. Entdecken Sie die «Erfinderfibel»  

aus der Zeitschrift «4 bis 8» und probieren Sie sie aus.

Bern 1. Oktober 2014, 13.30 bis 17.00 h

Buchs 8. Oktober 2014, 13.30 bis 17.00 h

Einfach  
hereinspaziert!
schulimpulse einmal anders.  
Das ist die Idee. Unkompliziert,  
unverbindlich, kostenlos.

Im Rahmen von thematischen Info- und Beratungsnachmittagen in den beiden Schulverlags- 

Buchhandlungen können Sie sich zwanglos mit neuen und bewährten Angeboten vertraut  

machen. Vor Ort erwarten Sie – wenn Sie’s in Anspruch nehmen wollen – Mitarbeitende und  

Fachleute zu einem der folgenden Themen:

Gratis-Kaffee oder -Tee sind selbstverständlich dabei. Und wenn Sie eine Idee haben,  

welches Thema Sie und Ihre Kolleginnen oder Kollegen sonst noch interessieren könnte …

Melden Sie sich doch einfach: info@schulverlag.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Eine  
Farbschachtel 

«Prismalo Aquarelle  
Caran d’Ache» 

gratis!

Kurs- 
ausschreibung  

in diesem Heft auf 
Seite 47!

Kurs- 
ausschreibung  

in diesem Heft auf 
Seite 47!


