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Schulbuch, Arbeitsheft und Lösungen zu den ersten beiden Bänden des «mathbuchs»
sind neu als Online-eBook erhältlich. Die Internet-Version der Lehrwerksteile ermöglich es,
die Inhalte auf einem Tablet, am Computer oder als Projektion via Beamer oder Smartboard
zu präsentieren. Die Internet-Einzellizenz berechtigt ausschliesslich L
 ehrpersonen zur
Nutzung der Online-Version des «mathbuchs» während drei Jahren.
Die Internet-Nutzungslizenz für
«mathbuch 3» folgt im August
2015. Bestellen Sie die gewünschte
Nutzungslizenz in unserem
Webshop. Sie erhalten danach
den Code, mit dem Sie auf
www.mathbuch.info die Lizenz
freischalten können. Die Inhalte
werden jährlich korrigiert und
aktualisiert. Somit haben Sie
jederzeit Zugriff auf die aktuelle
Fassung des jeweiligen Lehrwerkteils.

Für das Schuljahr 2014/15 stehen
folgende Produkte zur Verfügung:
2
mathbuch

Mathematik begegnet dir überall im Leben. Sie ist etwas Schönes und
Praktisches. Mit dem «mathbuch» entdeckst du, dass fast alles mit
Mathematik zu tun hat. Es hilft dir, mathematische Zusammenhänge
zu verstehen und sie im Alltag und später im Beruf anzuwenden.
Du probierst aus, gehst eigene Wege, tauschst dich mit anderen aus.
Du entdeckst, staunst und lernst aus Fehlern.

Schulbuch

mathbuch
Mathematik für die Sekundarstufe I

Das Schulbuch enthält wiederholende, grundlegende und vertiefende

eBook – online

Schulbuch

Lernumgebungen sowie Projekte. Ein Glossar erklärt neue Begriffe
und Regeln. Über Codes findest du ein breites Online-Angebot mit Apps,
Übungen, hilfreichen Vorlagen und anderem.

mathbuch 1 – Nutzungslizenz
schulverlag.ch/88020

2

33.–
ISBN 978-3- 292-00739-1

mathbuch 2 – Nutzungslizenz
schulverlag.ch/88021 33.–

Art.-Nr. 86806

www.fair-kopieren.ch

84004_mathbuch2_sb_UG.indd Alle Seiten

ISBN 978-3- 264-84004-9

14.04.14 15:02

Die neue Ausgabe von «mathbuch» erhielt an der diesjährigen Didacta in Basel
einen Worlddidac-Award für didaktisch-pädagogisch und gestalterisch
herausragende Lehrwerke. Das gemeinsam mit dem Klett und Balmer Verlag
entwickelte «mathbuch» wird in neun Kantonen der Deutschschweiz sowie im
Fürstentum Liechtenstein an Real- und Sekundarschulen eingesetzt.
Band 3 erscheint im Schuljahr 2015/16.

Bild: thinkstockphotos.com

Jetzt online:
«mathbuch» als eBook
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Nie hätte ich im Juni 1996 gedacht, dass es 18 Jahre werden würden. 6 Jahre
lang als Stellvertreter des damaligen Direktors Walter Schürch, seit Mitte 2002 als geschäftsführender Verlagsleiter. Auf den 1. Januar 2015 kann
ich die Verlagsleitung in die Hände meiner Nachfolgerin Florence Lavanchy
legen. Sie übernimmt ein Unternehmen, das sich – wieder einmal – an einem
Wendepunkt befindet: Das Zusammenwachsen mit dem ehemaligen Lehrmittelverlag Aargau ist abgeschlossen, die Aufteilung auf zwei Standorte in
Bern und Buchs bei Aarau ist mittlerweile gut gelebter Alltag.

Wechsel

Peter Uhr
Verlagsleiter
Schulverlag plus AG

in der Verlagsleitung
Gefordert sein wird der Schulverlag plus mit neuen Ansprüchen: Die zunehmende Digitalisierung der Lehr- und Lernmaterialien ist nicht aufzuhalten
und will von Verlagsseite mitgestaltet sein. Der Lehrplan 21 ist eine Harmonisierungschance für alle Schulen in der Deutschschweiz. Der Lehrplanraum
kann zu einem homogenen Lehrmittelraum werden, wenn die politischen
Akteure dies zulassen.
Und das neuerdings wieder umkämpfte Fremdsprachenlernen? Hier können
wir der Aussage in der LCH-Zeitschrift «Bildung Schweiz» nur zustimmen, wenn
dort steht: «Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis alle merken, dass das
Erlernen einer zweiten Landessprache zusätzlich zur Weltsprache Englisch in
der Schweiz kein Luxus, sondern ein Privileg ist.» Florence Lavanchy, bilingue
und mit Wurzeln in beiden Kulturen, wird den Verlag in diesem Bereich auf
Kurs halten.
Angesichts dieser nicht abschliessend aufgezählter Herausforderungen kann
es für den Schulverlag nur von Vorteil sein, wenn er nun von einer Persönlichkeit geführt wird, die einen breiten Hintergrund hat, der vom Marketing- und
Kommunikationsbereich in Print- wie elektronischen Medien über Führungserfahrung bis zu einer grossen Affinität für Bildungsfragen reicht. Ich wünsche
meiner Nachfolgerin viel Neugier, Mut, Freude und Erfolg in ihrer neuen, nicht
einfachen, aber enorm spannenden Aufgabe.
profil 3/14 © Schulverlag plus AG
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Unterrichtsentwicklung – wozu?

Wenn Schule
so wäre ...
Könnte man dieses Fach nicht einfach
ganz weglassen?
Was nützt das denn jetzt wieder?
Wozu sollte ich das später brauchen können?
Wenn man das lernen würde, wäre es doch
viel nützlicher!
Wieso muss die Schule denn genau so sein?
Von Corinne Lehmann.

Solche oder ähnliche Sätze habe ich als Schülerin schon sehr oft gehört, ich muss zugeben auch
von mir, und sei es auch nur gedacht. Meistens
werden auch gleich Vorschläge mitgeliefert, wie
man es als Lehrer, Lehrerin oder Schulleitung
besser machen könnte. Und besonders hilfreich
ist natürlich, dass die einen finden, dieses Fach
sollte man unbedingt so lassen, und die anderen
empört sagen, das sei das Dümmste, was sie je
gemacht hätten, da könnte man doch geradeso
gut zu Hause bleiben. Da kann man nur sagen:
Arme Lehrer. Arme Schüler.
Doch was, wenn es gar keine Lehrer in diesem Sinne mehr geben würde? Was, wenn man
die ganze Schule auf den Kopf stellen und neu
gestalten würde?

Dazu ein Vorschlag:
Die Kinder kommen erst mit 9 Jahren in die
Schule. Zuvor lernen sie von den Eltern Lesen,
Schreiben und die Grundlagen des Rechnens.
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Grundeinstellungen und Wissen, welches die
Eltern für wichtig halten, sollen sie ihren Kindern in dieser Zeit auch beibringen.
Dann, mit 9 Jahren, kommt das Kind in
die Schule, einem grossen Grundstück, auf
welchem sich nebst Waldfläche und Wiesen
auch ein Schwimmteich und ein Bauernhaus
mit Stall befinden. Dazu sind auf der ganzen
Fläche kleine Unterstände oder Häuser verteilt,
die «Unterrichtszimmer». In jedem dieser «Unterrichtszimmer» findet ein Workshop statt. Als
Schüler kann man das Thema für einen halben,
ganzen oder ein paar Tage beliebig wählen. Ein
oder zwei Vertreter eines Berufs oder einer Beschäftigung sind dort die Lehrer. Man kann
wählen, zu welchem man gehen will, damit
man auch wirklich motiviert ist.
Es ist aber kein Unterricht, wie wir ihn kennen, die Lehrer werden geduzt, es besteht kein
Zeitdruck und es gibt keine Noten, am Ende des
Jahres auch kein Zeugnis.
Es ist eher eine Art Lehre, man kann grössere Arbeiten zu Ende führen, auf die man
dann auch stolz ist und die man auch wirklich
machen wollte (z. B. eine Töpferlehre machen
und am Ende ein Tellerset haben oder ein
professionelles Forschungsprojekt machen).
Manchmal hat man auch einen Lehrmeister
ganz für sich alleine, damit man viel lernt und
intensiv arbeiten kann.

Es gibt vier verschiedene Richtungen:
Handwerk, Musik, Sport und «Kopf ».
Zu Handwerk gehört auch die Umweltkunde
oder die Pflege der Tiere. In der Umweltkunde
lernt man, wie man rücksichtsvoll mit der Na-

tur umgeht, Recycling, CO2, der Regenwald, …
Die Schule geht mit gutem Beispiel voran und
tut, was sie kann, für die Umwelt.
In den ersten 6 Jahren der Schulzeit hat
man Zeit, alles auszuprobieren; man kann auch
schon auf eine Richtung zusteuern. In dieser
Zeit hat man auch einen Klassenlehrer oder
viel mehr eine Bezugsperson, welche auch den
Überblick hat, was man alles schon gemacht
hat. Diese sorgt auch dafür, dass ein Kind jeden Bereich mindestens einmal ausprobiert hat,
damit es sich später besser entscheiden kann.
Es bestehen ebenfalls Klassen, doch man ist
selten in dieser Zusammenstellung, nur beim
Unterricht der Grundlagenfächer (Mathematik,
Lesen und Schreiben, Umweltkunde und ein
wenig Englisch und Französisch, in dem man
einfach spricht, z. B. in der Umweltkunde). Dieser findet jeden Tag eine Stunde lang statt.
Jedes halbe Jahr hat man zwei Wochen
lang Zeit, ein spezielles Projekt zu machen:
wie verschiedene Ureinwohner leben, nur eine
Fremdsprache sprechen, während man z. B.
Schwimmunterricht hat, eine Schnupperlehre

Corinne Lehmann
2013 hat die damals 12-jährige
Corinne L ehmann mit der Kurzgeschichte «Das verrückte Land»
den Wettbewerb Schreibzeit
Schweiz in ihrer Alterskategorie
gewonnen. Für das «profil» hat
sich die passionierte Schreiberin von Fantasy- Geschichten
ausgemalt, wie Schule auch sein
könnte.

Die Lehrer werden geduzt,
es besteht kein Zeitdruck
und es gibt keine Noten,
am Ende des Jahres auch
kein Zeugnis.
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mit allem Drum und Dran, kein Wort reden,
während man intensiv eine Sportart betreibt …
Es gibt lange Pausen, in denen man verschiedene Dinge wie Schwimmen, Klettern,
Lesen, Musizieren … machen kann. Am Mittag ist eine Pause von zwei bis drei Stunden,
damit man entweder genug Zeit hat, um nach
Hause zu gehen, denn zum Teil kommen die
Schüler von weit weg, da eine solche Schule
Platz braucht und deshalb nicht in jedem Dorf
eine steht.
Oder man bleibt in der Schule und kocht sich
selber ein Mittagessen; Kochherde stehen zur
Verfügung, ebenso Feuerstellen, Töpfe und
Esswaren, zum Teil aus den Gärten, die man
selber pflegt. Die Älteren helfen den Jüngeren
und auch Erwachsene sind dort, die auch die
Kochworkshops leiten.
Auf dem Bauernhof leben zum einen Bauersleute, zum anderen Tiere. Jedes Kind kann
sich im ersten Jahr ein Tier auswählen, eine
Ziege, Katze oder Kuh, einen Hund, einen Hasen oder ein Huhn, welches dann zu ihm gehört. Das Futter und natürlich auch der Platz
werden zur Verfügung gestellt, die Verantwortung liegt jedoch beim Kind. Die Erwachsenen
helfen den Kleineren noch.
In die Schulen gehen auch Behinderte wie
Blinde, Menschen im Rollstuhl, geistig Behinderte oder Autisten. Die anderen lernen früh,
mit ihnen umzugehen, und da man wählen
kann, was man machen will, sind diese nicht
so stark behindert. Auch die Lehrer können
eine Behinderung haben. Die Tiere helfen ebenso wie die Menschen.
Man macht viel draussen, wenn es das
Wetter zulässt. Die Materialien sind gut und
auch die Lehrer bekommen einen guten Lohn.

Schwerpunktrichtungen wählen
Nach dem 6. Schuljahr wählt man eine der vier
Richtungen für die Ausbildung, da ist man ja
schon 15 Jahre alt und kann entscheiden, auch,
weil man an allem ein bisschen schnuppern
konnte.
Bei der Schwerpunktrichtung (SpR) Musik
besteht die Ausbildung aus einer Mischung aus
Theorie und gemeinsamem Musizieren. Dazu
kommt noch das Komponieren. Bei der SpR
Handwerk lernt man ein Handwerk und geht
dann dort bei einem Lehrmeister in die Lehre.
Bei Sport wählt man eine oder zwei Sportarten,
welche man dann so intensiv, wie man will,
trainiert. In der SpR «Kopf» lernt man höhere
Mathematik, mehr Sprachen nach Wahl durch
eine Person, die diese Sprache beherrscht, und
man spricht z. B. während des Kochens nur in
dieser Sprache und ist dann gezwungen zu
verstehen (Wurf ins kalte Wasser); wer will
Geschichte oder …
Alles ohne Noten und durch Ausprobieren
und selber Denken, kein Auswendiglernen.
Das ist dann die Ausbildung, jedoch bleiben
die zwei Wochen der speziellen Projekte, wenn
auch nur noch einmal im Jahr. Auch muss
man sich weiter um das Tier kümmern und
die Grundlagenfächer werden immer noch unterrichtet. Es ist noch genug Zeit da, um Dinge
der anderen Richtungen zu machen.
Nach 3 bis 5 Jahren, je nach Ausbildung,
hat man etwas gelernt und kann damit arbeiten,
wer will auch gerade an der Schule. Dank dem
Umstand, dass man immer auch um jüngere
Kinder herum ist (z.B. beim Kochen), kennt man
den Umgang mit Kindern und daher ist eine
weitere Ausbildung als Lehrperson nicht mehr
zwingend nötig.
■

«Hattest du schöne
Ferien?»
«Ja, ich habe gekocht,
letztes Jahr habe ich ja ein
bisschen was gelernt. Du?»
«Ich auch. Ich freue mich
schon sehr auf Benno,
meinen Hund, auch wenn
ich ihn ja während der
Ferien besuchen konnte.
Was nimmst du als Erstes
für einen Workshop?»
«Ich glaube, ich probiere mal das Glasblasen …
Du wolltest doch e
 inmal
Chinesisch und chinesische Medizin schnuppern
gehen, oder?»
«Ja, das finde ich wahnsinnig i nteressant. Also, dann
bis morgen, wir sehen uns
ja dann irgendwo … »
«Tschüss, ich freue mich
schon!»

4 bis 6 sind erschienen
Von Ende August bis Ende Oktober sind die Tablet-Apps für Mille feuilles
in dieser Reihenfolge erschienen:
Mille feuilles 4 und 6: September 2014
Mille feuilles 5: Oktober 2014
Die mit Tablets ausgerüsteten Klassen haben die

Wischen oder zoomen?

benötigten Lizenz-Codes angefordert und erhalten.

Die Gestures «Wischen» und «Zoomen» kommen einander leider häufig in den

Mille feuilles 3 ist noch ohne Nutzungslizenz über

Weg. Dazu kommt, dass es auf vielen Seiten der App so genannte Hotspots

den Apple-App-Store erhältlich. Diese App wird

(integrierte Hyperlinks) gibt, die zu weiteren interaktiven Inhalten führen. Die

auf den neuesten technischen Stand umgearbeitet

Kombination von Hotspots mit «Wischen» und «Zoomen» würde dazu führen,

und ab Anfang 2015 mit Lizenz downloadbar sein.

dass keine dieser Funktionen mehr zufriedenstellend funktionieren würde.

Auch hier: Schulen, die mit dem Lehrmittel arbei-

Dazu hat sich gezeigt, dass das Zoomen häufig zu Desorientierung der

ten, fordern dafür einfach die benötigte Anzahl

Benutzerinnen und Benutzer führt (Wo befinde ich mich eigentlich?).

Lizenzen an. Ab Schuljahr 2015/16 werden alle

Wir haben uns daher entschieden, zu Gunsten von «Wischen» auf die Funktion

Materialien mit den Lizenzen für die Apps und ab

«Zoomen» zu verzichten. Das wird auch bei vielen anderen Apps zunehmend

Schuljahr 6 mit denjenigen für den Online-Fichier

so gemacht.

ausgerüstet sein. Dem fil rouge (Kommentar für

Stattdessen sind die Apps mit einer Vergrösserungsfunktion für jene Textteile

Lehrpersonen) liegt überdies noch eine Nutzungs

und Ausschnitte versehen, die relevant sind und die sonst auf kleinen Tablet-

lizenz für die Online-Version des fil rouge bei. 

Formaten schwer lesbar sind. Wir bedauern, dass wir bis auf Weiteres nicht um

All diese Elemente ohne Kostenfolgen für Sie.

diesen Kompromiss herumkommen.

Aktuelle Informationen zu den digitalen Lehrmittelteilen finden Sie jederzeit hier:
www.1000feuilles.ch › Apps und petit fichier

Bild: thinkstockphotos.com

Mille-feuilles-Apps

Wir lieben es persönlich,
darum ist bei uns das
ganze Jahr «Didacta»!
Die diesjährige Didacta ist nun schon wieder Vergangenheit.
Der Schulverlag war da nicht mit einem eigenen Stand vertreten.
Aber wir sind gerne das ganze Jahr über für Sie da, und Sie finden …
… bei uns

» kompetente Beratung in unseren beiden Lehrmittelbuchhandlungen:
in Bern (335 m2), Belpstrasse 48, 3007 Bern
und Buchs (310 m2), Amslerachweg 8, 5033 Buchs

	
» monatliche, kostenlose Beratungsnachmittage an beiden Standorten
www.schulverlag.ch » Veranstaltungen » Info- und Beratungsnachmittage
… bei Ihnen vor Ort

» Schulbesuche und Beratungen durch unsere Fachleute
Peter Niklaus (peter.niklaus@schulverlag.ch) und
Isabelle Lusser (isabelle.lusser@schulverlag.ch)

	
» Präsentationen und Ausstellungen aktueller/neuer Lehrmittel an Ihrer Schule
(nach Vereinbarung)

… online

» unser ganzes Service-/Informationsangebot im E-Shop mit Einblicken
in Lehrmittel, Kataloge, Newsletter etc.
www.schulverlag.ch › Shop

Im Hintergrund abgebildet sind einige der Schulhäuser, die unsere Berater Peter Niklaus und Isabelle Lusser in den letzten 2 Jahren besucht haben.

10
11

Lernmittel für Kinder – Lehrmittel für Lehrpersonen – «Das ist doch
dasselbe, oder?» Ist es das wirklich? Wie ist es dann aber zu deuten,
dass Lernende und Lehrende auf ein und dasselbe Lehrmittel
völlig grundverschieden reagieren können? Begeistert die einen,
reserviert und kritisch die anderen. Von Peter Uhr.

Lernmittel für Kinder,
Lehrmittel für Lehrpersonen

– ein Gegensatz?
Wen haben eigentlich die Verlage und Autoren
im Auge, wenn sie Lehrmittel machen: Primär
die Lernenden oder doch eher die Lehrenden?
Es gibt Verlage, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, Lehrmittel von Lehrern für
Lehrer zu machen. Denn wenn die zufrieden
seien, komme es auch für die Schüler gut, glauben sie. Aber wir kennen auch Autorinnen und
Autoren, die Lernmittel vor allem für die Schülerinnen und Schüler machen. Diese sind zu-

Nach den Eltern ist die Lehrperson eine der wichtigsten
erwachsenen Bezugspersonen
eines Schulkindes.

weilen versucht, die Lehrpersonen, denen nicht
immer über den didaktischen Weg zu trauen
sei, grossräumig zu umfahren. Welche Überzeugungen, Erfahrungen und Befürchtungen
stehen hinter solchen Konzepten?

Von Lehrern für Lehrer
Mit diesem Slogan werben vor allem kleinere
Nischenverlage, die sich den Grossverlagen gegenüber einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, indem sie jenen implizit Praxisferne unterstellen.
Aber auch grosse Häuser suchen den Schulterschluss mit den Entscheidungsträgern Lehrpersonen, indem sie solche Formulierungen
in ihre Werbung einflechten. Die Institution
Schule ist sowohl in ihrer Geschichte als auch
aktuell nicht ohne Lehrpersonen zu denken,
die Kinder unterrichten, begleiten, erziehen,
anleiten, coachen, beraten, fordern und fördern, korrigieren, beurteilen, selektieren usw.
usf. Nach den Eltern ist die Lehrperson eine
der wichtigsten erwachsenen Bezugspersonen
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Ich plädiere entschieden dafür, dass man
die Schülerinnen und Schüler und deren
Erfahrungen und Wahrheiten unvoreingenommen zu ergründen versucht.

eines Schulkindes. Sie umgehen zu wollen, ist
keine erfolgversprechende Strategie. Gerade
auch weil eine hohe Zahl von Lehrpersonen
ihren Beruf mit Engagement, Empathie, Professionalität, Neugier und Entwicklungsbereitschaft ausübt.
Aber leider gibt es auch Lehrpersonen, deren eigene Prägungen, Prioritäten, Wahrheiten
und Bedürfnisse ihrem Berufsauftrag, der Solidarität im Kollegium oder den Interessen der
ihnen anvertrauten Kinder in die Quere kommen. Es gibt jene, die zwar guten Willens sind,
aber aus mannigfaltigen Gründen am Rand
ihrer Möglichkeiten laufen und akut burnoutgefährdet sind. Solche Persönlichkeiten haben
vor den Zumutungen der stets wachsenden
Anforderungen innerlich längst kapituliert
und können so zur Zumutung für ihr Umfeld
werden.

Zeitweiliger Widerstand
gerechtfertigt?
Als Verlagsmenschen können wir nicht abschätzen, welche Motive hinter welcher Form
von Rückmeldungen zu den von uns entwickelten Lehrwerken stehen. Wenn wir aber davon
hören, dass 30 Prozent einer Lehrpersonenkategorie die im Lehrplan postulierte Konzeption eines Fachs nicht akzeptieren, gibt das
zu denken. Und wenn die Lehrervertretung
in einer Lehrmittelkommission aus der negativen Rückmeldung zu einem Lehrmittel die
Forderung ableitet, sowohl den Lehrplan als
auch die darin verankerte Didaktik zu ändern,

dann gehen Fragen auf wie die folgende: Können Angestellte in anderen Berufsgattungen
Teile ihres Arbeitsauftrags ebenfalls einfach
ausser Kraft setzen, wenn ihnen einzelne Bestimmungen darin nicht gefallen? Doch gehen
wir mal davon aus, dass diese Lehrpersonen
im bestverstandenen Interesse der Kinder
und an ihrer Stelle handeln, indem sie gegen
«unsinnige Bestimmungen» protestieren, sich
Vorgaben verweigern, anders unterrichten, als
«von oben verordnet», oder auf hergebrachte
Unterrichtskonzepte und eigenes Erfahrungswissen ausweichen? Aktuelle Beispiele für das
Auseinanderklaffen von Vorgabe und Widerstand finden wir in der Diskussion um zwei
Fremdsprachen auf der Primarstufe, um den
neuen Lehrplan 21 oder um die Integration
lernschwacher Schüler in die Regelklassen.
Erkenntnisse aus entsprechenden wissenschaftlichen Feldversuchen und Wahrnehmungen von Lehrpersonen widersprechen sich oft
diametral.
Wo findet sich in diesem ganzen Meinungswirrwarr die Stimme der primär Betroffenen,
der Kinder und Jugendlichen? Werden sie direkt und ohne Einflussnahme Erwachsener
befragt, zum Beispiel zur Frage, was sie zum
Unterrichten von zwei Fremdsprachen in der
Primarstufe denken, finden sie das in den meisten Fällen nicht problematisch. Die Attraktivität des Lehrmittels, des Unterrichts, der mit
einem zusätzlichen Selektionsfach verbundene Notendruck spielen für die Lernenden eine
viel wichtigere Rolle. Will das jemand wissen?

Lehrpersonen, die für nur eine Fremdsprache
auf der Primarstufe votieren, und andere Meinungsführer argumentieren ja mit der angeblichen oder tatsächlichen Überforderung der
Lernenden. Ich plädiere entschieden dafür,
dass man die Schülerinnen und Schüler und
deren Erfahrungen und Wahrheiten unvoreingenommen zu ergründen versucht und die so
gewonnenen Erkenntnisse in der politischen
Diskussion dann auch entsprechend gewichtet.
Aber kennen wir als Verlag die Stimmen
der Lernenden eigentlich und – wenn ja – wie
fangen wir diese ein? Nahezu alle unsere Lehrwerke durchlaufen vor der Publikation eine Erprobungsphase. Lehrpersonen und Lernende
setzen die Materialien einem Praxistest aus
und melden uns dann ihre Erfahrungen zurück.
Dabei legen wir Wert darauf, dass wir neben
der für uns wichtigen Einschätzung der Lehrperson auch Originalzitate und dokumentierte
Lernspuren von Schülerinnen und Schülern erhalten. So sehen und spüren wir besser, welche
Emotionen und Schwierigkeiten und welchen
Lernzuwachs die Inhalte und Aufgaben bei den
Klassen auslösen. Was wir diesen ungefilterten
Rückmeldungen oft entnehmen, ist: Lernende
können mehr, als man ihnen zuweilen zutraut.
Aber man muss es ihnen zumuten!
An dieser Stelle möchte ich die Optik etwas
öffnen und die Wissenschaft in Schutz nehmen,
die oft leichtfertig angeblicher Praxisferne bezichtigt wird. Eine einzelne Lehrperson verfügt
über ihre eigene persönliche Erfahrung, sie
nutzt ihre Aus- und Weiterbildung, meist den
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Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen, sie liest ab und zu vielleicht genau diese
Zeitschrift und sie lernt in der Beobachtung
der Lernenden sowie in der Reflexion ihres eigenen Tuns täglich dazu (vgl. auch den Beitrag
von Silvia Gfeller im profil 1/14 «Unterricht
entwickelt sich nicht von selbst»). Wissenschaftliche Forschungsarbeiten sammeln aber
zu einzelnen Fragestellungen oft Hunderte
oder – im Fall der Hattie-Studie zig-Tausende –
von Einzelerfahrungen, werten diese qualitativ
und quantitativ aus und generieren daraus Befunde, die von überpersonaler Relevanz sind
und Wege weisen, warum und wie Unterricht
mit Gewinn für alle verbessert und wirksamer
gestaltet werden könnte.

zusätzliche Anforderungen an ein Lern-LehrMittel? Etwa die nach differenzierten Aufgabenstellungen, auch für die ganz «Schwachen»?
Oder die nach Aufgaben für die «stille Beschäftigung», besonders in Mehrjahrgangsklassen?
Oder die nach Testaufgaben, deren Lösungen
sich auf rechnerisch einfache Weise gleich in
Noten ummünzen lassen? Selbst wenn alle
Lehrmittel allen heterogenen Anforderungen
aller Lehrpersonen gerecht würden, würden
wir damit den wissenschaftlich einsichtig
abgeleiteten Erkenntnissen der Hattie-Studie
gerecht, wie sie z. B. Prof. Wolfgang Beywl im
profil 2/14 zusammengefasst hat?

Auch Lehrpersonen arbeiten an
Schreibtischen …

«Es ist wichtig, dass die Lehrperson einen
Unterrichts-Lernzyklus schliesst, indem sie
sich im Dialog mit den Lernenden vergewissert, was bei ihnen tatsächlich ankommt und
anschliessend von ihnen umgesetzt wird. Ich
halte diesen Austausch für eine wenig erschlossene Goldmine. Lehrpersonen können
die Rückmeldungen der Lernenden nutzen,
um die Wirkungen ihres Unterrichts auf die

… und sehen sich doch nicht als Schreibtisch
täter. Darum wird der zuweilen lustvoll kultivierte Antagonismus zwischen Schulpraxis
(gern auch «Basis» genannt) und Wissenschaft
(gern auch als «Theoretiker» apostrophiert) der
Wirklichkeit meist nicht gerecht und ist wenig
fruchtbar. Im Gegenteil: Wenn wir uns darauf
verlassen können, dass uns dank wissenschaftlich fundierter Studien Erkenntnisse vermittelt
werden, welche Erfahrungen anderer Verlage
sich als wirksam erwiesen haben, welche Fehler nicht lohnend sind, ständig wiederholt zu
werden, welche neuen Werkzeuge wir in unser
Methoden-Repertoire übernehmen könnten …
wie dumm wäre es von uns, dieses Wissen
nicht zu nutzen, um unser Tun und die Wirkung unserer Produkte zu verbessern?
Welche Wirkung sollen unsere Lehrmittel
und die Unterrichtstätigkeit der Lehrpersonen
letztlich erzielen? Sie sollen das Lernen der
Kinder erleichtern, unterstützen, verbessern
helfen. Sie sollen ihre Neugier, ihr Interesse
wecken, sie zu eigenen Fragen stimulieren und
ihre Selbsttätigkeit fördern. Wenn ich solches
von mir gebe, dann nicken die einen Lehrpersonen zustimmend, während die anderen mir
mild lächelnd eine etwas zu grosse Portion
Idealismus und Naivität attestieren. «Du solltest mal nur einen Morgen in meiner Klasse
zubringen!»
Damit zurück zur Ausgangsfrage: Ist das
optimale Lernmittel für Schulkinder gleichzeitig auch das optimale Lehrmittel für die
Lehrperson? Stellt die Lehrperson nicht noch

Noch einmal Hattie … weil er wohl
wirklich recht hat

ren der einen zum Lernen der anderen führt.
Lehrmittel bzw. diejenigen Elemente, die für
die Lehrpersonen bestimmt sind, können an
geeigneten Stellen Hinweise dazu geben, wozu
und wie Lehrende zu den für sie so wesentlichen Feedbacks von Schülerseite kommen.
Aber da es hier um ein grundsätzliches, in allen
Fächern und Lernsettings anzuwendendes pädagogisches Repertoire geht, ist dieses letztlich
auch fächer- und lehrmittelübergreifend aufzubauen und stetig weiterzuentwickeln.
Das heisst für einen Verlag wie den unseren,
dass Lehrmitteln zwar ein hoher Stellenwert
beigemessen wird, dass dieser aber durch viele
Faktoren – wie z. B. die konkreten Umstände
vor Ort, sicher auch das Lehrerhandeln – relativiert wird. Genauso, wie es für den Erfolg der
Lehrpersonen zentral ist, dass sie ihr Handeln
aus der Perspektive der Lernenden wahrnehmen, ist es für die Optimierung unserer Arbeit
wesentlich, dass wir es schaffen, die Perspektive unserer Partner in den Schulen einzunehmen und aus dieser heraus tätig zu werden. Und
nach dem Gesagten wird es Sie nicht überraschen: Die Schülerinnen und Schüler meinen
wir mit, wenn wir von Partnern reden.
■

Lernende ernst nehmen
und sie von Betroffenen zu
Beteiligten machen.
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.»
Also auch hier: Lernende ernst nehmen
und sie von Betroffenen zu Beteiligten machen. Offenbar sind vor allem die permanente
Evaluation der Wirkungen des eigenen Unterrichts und die Interaktion zwischen Lernenden
und Lehrenden dafür entscheidend, ob das Leh-

Tipp

Interessante Homepage mit der
Möglichkeit, einen Newsletter zu
abonnieren:
www.lernensichtbarmachen.ch
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Kamera

läuft
Schülerinnen stellen zuhanden ihrer Schule einen
Dokumentarfilm über selbstständiges Lernen her. Damit
erhält die Schule eine neue Sicht auf ihren Unterricht.
Von Therese Grossmann.

Mosaik-Schulen
Die Schüler und Schülerinnen einer
Mosaik-Sekundarschule werden nicht in
Jahrgangsklassen eingeteilt. Die Einteilung
erfolgt in altersgemischte und leistungs
heterogene Gesamtklassen. Im Kurssystem
lernen die Schülerinnen und Schüler in
Leistungs- und Interessengruppen.
www.mosaik-sekundarschulen.ch
SOL
Unter selbst organisiertem Lernen (SOL)
verstehen wir eine Lernform, bei der
Schülerinnen und Schüler ihren Lern
prozess selbstständig und selbstbestimmt
planen, steuern und überprüfen.
www.erz.be.ch/de/index/mittelschule
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Mit «Ihr könnt beginnen.» entlässt die Lehrerin
die 9. Klasse in die Selbstständigkeit: Selbst
organisiertes Lernen (SOL) ist angesagt. Da
gilt es nun selbst zu entscheiden, welchen Auftrag des Arbeitsplans man so früh am Morgen
anpacken will. Vielleicht die Repetitionsserie
«Savez-vous encore tout ça» aus dem Französischbuch oder doch eher Aufgaben aus dem
Arbeitsheft des Mathbuchs? Während die einen den Arbeitsplan studieren, andere sich absprechen oder ihr Arbeitsmaterial bereitlegen,
kommen zwei Mädchen ins Klassenzimmer
und packen zwei Kameras und ein Stativ aus.
Es sind Laura und Isabelle, die beiden Filmemacherinnen. Im Rahmen eines freiwilligen
Kursangebotes der Schule lernen die 9.-Klässlerinnen, unter der professionellen Anleitung
von Anne-Marie Haller einen Dokumentarfilm
zu machen. Während eines Jahres dokumentieren sie für ihren Film, wie sich ihre Schule
in Richtung Mosaik-Schule entwickelt. Diese

Selbstorganisiertes Lernen besteht
eigentlich aus Üben. Es ist nicht so
anstrengend wie Klassenunterricht.
Dort ist es anstrengend, weil Lehrer
dazu neigen, ewig lange zu reden. Jill

Unterrichtsform (SOL) ist für die Schule Munzinger eine Möglichkeit, sich auf den Übergang
in eine Mosaik-Schule vorzubereiten. Anfangs
Schuljahr 2013/2014 haben die Schülerinnen
und Schüler der 9. Klasse die 7. Klasse in SOL
eingeführt. Laura und Isabelle konnten vor
einem halben Jahr bereits Stimmungen dazu
in einer 7. Klasse einfangen und Schülerinnen
und Schüler zu ihren ersten Erfahrungen damit interviewen. Zusammen mit Anne-Marie
Haller haben sie ihr Filmmaterial im Studio gesichtet und gelernt, was sie beim Filmen noch
besser machen können. Gleichzeitig wurde
klar, dass die Aussagen der 7. Klasse zu SOL
diese Unterrichtsform noch nicht richtig dokumentieren können.
Deshalb wollen Laura und Isabelle heute
Szenen von SOL in der 9. Klasse aufnehmen
und anschliessend einige Schülerinnen und
Schüler zu dieser Unterrichtsform befragen.
Isabelle hat ihre Kamera auf das Stativ montiert und wartet diskret, bis sich zwei Schülerinnen so aufs gegenseitige Abfragen von
Französischwörtern konzentrieren, dass sie
die Kamera nicht mehr wahrnehmen. Jetzt
filmt Isabelle die Mädchen bei der Arbeit; dabei
verändert sie ab und zu die Einstellung (näher
oder weiter), ohne die Position der Kamera zu
verändern, damit die Szenen besser geschnitten werden können. Inzwischen hat Laura ihre
Kamera auf das Pult eines Knaben gelegt, der
wie die zwei Knaben am Nachbarpult eine Französischübung im Cahier d’exercice löst. Laura
sitzt am Boden und beobachtet ruhig ihre Aufnahme, sie lässt die Einstellung lange laufen.
Jetzt wechselt Laura ihre Position, sie stellt die
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Ich habe lieber selbstorganisiertes Lernen als normalen
Unterricht, weil ich selber entscheiden kann, was ich machen
will. Selbstorganisiertes Lernen
hat aber auch Nachteile, weil
man weniger effektiv lernt. 
Es hat halt keine Lehrerin da,
die einem sagt, was man gerade
machen soll. Max

Kamera auf das Pult eines Mädchens, das für
sich an einem Text schreibt. Das Mädchen lässt
sich nicht stören und schreibt weiter. Laura
nimmt mit dem Mädchen keinen Kontakt auf
und bleibt als ruhige Beobachterin ausserhalb
des Geschehens. Inzwischen hat auch Isabelle
eine neue Kamera-Einstellung, sie filmt einen
Knaben, der mit Hilfe des Rechners auf seinem
Handy eine Mathaufgabe löst. Immer wieder
wechseln die Mädchen ihre Aufnahmeorte,
aber nicht den Aufnahmestil: Isabelle arbeitet
mit dem Stativ und Laura mit der Kamera auf
dem Pult. Den einzelnen Szenen geben sie viel
Zeit. «Das ist wichtig», erklären sie am Ende der
Lektion, «eine Szene braucht eine bestimmte
Länge, damit wir nachher beim Schneiden gut
auswählen können, welche Ausschnitte wir
aneinanderreihen wollen.»
In der zweiten Lektion richten sich Isabelle
und Laura in der Bibliothek im Dachraum des
Schulhauses ein, um die Interviews mit den
8 Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse
durchzuführen, die sich dazu freiwillig gemeldet haben. Diese haben sich nicht vorbereitet,
sie wissen einfach, dass sie einzeln während
ein paar Minuten zu SOL befragt werden und
dass sie ihr Lernjournal mitnehmen sollen. Sie
wissen auch, dass alle die gleichen Fragen erhalten und dass sie offen sagen können, was
sie denken. Der erste Schüler setzt sich an den
Tisch, ihm gegenüber hat Isabelle die Kamera
auf dem Stativ montiert und die Einstellungen
vorbereitet. Laura übernimmt den Part der Befragung, gibt aber vorher noch allgemeine Hinweise: «Könntest du bitte auf die Frage ‹Was ist
SOL?› antworten ‹SOL ist …› und nicht ‹Es ist …›.
Nimm also Teile der Frage in die Antwort. Und
sage bitte in einer Antwort nicht ‹Wie ich schon
gesagt habe›, auch wenn du denkst, dass du
dich wiederholst.» (Diese Hinweise haben mit
dem Filmschnitt zu tun, erklären uns die Mädchen später.) Der Schüler quittiert mit einem
Okay und Isabelle kann die Kamera laufen
lassen. Laura stellt Fragen wie «Was bedeutet
dir SOL?», «Was magst du nicht an SOL?», «Was
hast du lieber, normalen Unterricht oder SOL?».
Nach jeder Antwort hält Isabelle die Kamera
an, verändert die Einstellung und lässt die Kamera dann für die nächste Frage wieder laufen. Den Schluss des Interviews bildet Lauras
Aufforderung an den Schüler, sein Lernjournal
vorzustellen und zu kommentieren. Jedes der
8 Interviews verläuft gleich, sie unterscheiden
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Selbstorganisiertes Lernen bringt
mir nicht so viel,
weil ich in diesen
Stunden wenig arbeite und es dann
zu Hause machen
muss. Für mich ist
es schwierig, mir
etwas beizubringen. Aber wenn im
selbstorganisierten L
 ernen Dinge
wären , die mich
mega interessieren
würden, würde ich
sie schon selbst
ständig lernen. Nana

sich nur in der Länge der Antworten, die die
einzelnen Schülerinnen und Schüler geben.
Kommentarlos und ohne mimische Interpretation nehmen Laura und Isabelle die verschiedenen Antworten auf: kurze und lange, einfache
und differenzierte.
Auf die Frage, warum in den Interviews
nicht nachgefragt werde, antworten die Mädchen: «Wenn wir den Filmschnitt machen, nehmen wir von einzelnen Antworten manchmal
nur ganz kleine Sequenzen, vielleicht nur Teile
von Sätzen. Und hängen diese an eine andere
Antwortsequenz zu dieser Frage. Beim Nachfragen käme es zu einem Dialog zwischen uns

und den Interviewten. Weil unsere Fragen weggeschnitten werden, wäre unklar, auf was sich
eine Antwort bezieht. Als Dokumentarfilmerinnen wollen wir möglichst viele Statements einfangen, ohne unsere Meinung einzubringen.»
Während Laura und Isabelle das Stativ
und die Kamera einpacken, kommentieren sie
kurz die Interviews: «Die Schülerinnen und
Schüler der 7. Klasse waren noch unkritisch in
ihren Aussagen. Sie hatten ja auch noch wenig
Erfahrung mit SOL. Die heutigen Interviews
zeigen neben den guten Einschätzungen von
SOL auch kritische Punkte. In der 9. Klasse
können wir den Unterricht halt schon besser in

Beziehung zu unseren Lernbedürfnissen stellen. Und fragen: Was bringt mir SOL wirklich
fürs Lernen?»
Auf Laura und Isabelle wartet noch viel
Arbeit im Studio, bis der Film fertig ist. profil
wünscht ihnen viel Erfolg mit dem Filmprojekt. Und der Schule gute Möglichkeiten, die
Perspektive der Jugendlichen für die Weiterentwicklung des Unterrichts in Richtung Mosaik-Schule zu nutzen.
■
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Engagement
zahlt sich aus

Lea Schär, Nina Suremann und Jannis Pomsel geben «profil»
Auskunft zu ihren Erfahrungen mit dem Selbstlernsemester. 
Von Verena Eidenbenz mit einer E
 inführung von
Martin Zimmermann, Rektor der Kantonsschule Wetzikon.

Das Selbstlernsemester an der
Kantonsschule Wetzikon
Wenn man das Gymnasium ganz neu konzipieren könnte, würde man zweifellos nicht nur darüber nachdenken, ob der aktuelle Fächerkanon
den heutigen Anforderungen entspricht. Eine
weitere wichtige Frage wäre, was die Verfügbarkeit des Wissens bedeutet, welche uns die
elektronischen Medien bescheren. Zu prüfen
wäre vielleicht auch, ob die Arbeit in Klassen
die optimale Form von Wissensvermittlung ist.

Möglicherweise würde man sich dann für ein
Gymnasium der Zukunft am Instrumentalunterricht orientieren: Einmal pro Woche instruiert eine Fachperson die Lernenden. Dann üben
sie regelmässig, hören sich selber zu, verbessern die eigenen Übungsmethoden, probieren
Varianten aus und beobachten sich selber, wie
sie am besten Fortschritte machen. Dieses ganz
natürlich verinnerlichte Arbeiten am eigenen
Lernprozess wäre ein ideales Modell für das
Selbstlernsemester (SLS), das an der Kantons-

Die Autonomie der Lehrperson
in der Gestaltung der Selbstlernsemester-Programme bleibt
unangetastet.

schule Zürcher Oberland in Wetzikon seit zehn
Jahren existiert.
Im Semester 5.1 (nach Zählung Langgymnasium) haben die Schülerinnen und Schüler nur
am Vormittag Präsenzunterricht. Die Nachmittage stehen ihnen für grössere Aufträge in den
fünf Fächern Deutsch, Französisch, Englisch,
Mathematik und dem Schwerpunktfach zur
Verfügung. Die Lehrpersonen werden für drei
Lektionen bezahlt, es steht aber nur eine Lektion im Stundenplan. Sie können ihre Arbeitszeit
ganz für Betreuung und Bewertung einsetzen.
Wie sie dies tun, steht ihnen weitgehend frei.
Dies führt zu Veränderungen in der fest verankerten «Grammatik der Schule» (45-Minuten-Takt, eingespielte Prüfungsformen, enge
Führung bei Arbeitsaufträgen etc.).
Die Autonomie der Lehrperson in der Gestaltung der SLS-Programme bleibt unangetastet. Je nach Möglichkeiten aller Beteiligten
entstehen freiere oder geführtere Programme
für die einzelnen Klassen und Fächer. Leitend sollte aber das Bestreben sein, gewisse
Entscheide in Sachen Themen-Eingrenzung,
Arbeitsweise und Feedback den Schülerinnen
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Wirklich eigene
Projektideen konnte
ich zu meiner
Enttäuschung nicht
realisieren, da alle
Aufgaben stark vorstrukturiert waren.
Lea Schär

und Schülern zu überlassen, weil man zu Recht
davon ausgeht, dass die Lernenden engagierter
arbeiten, wenn sie den Weg selber bestimmen
können.
Die organisatorischen Neuerungen des
SLS bringen Vorteile mit sich, die zunächst
noch nichts (oder wenig) mit Didaktik zu tun
haben: So werden etwa die vier beziehungsweise sechs Jahre Schulzeit durch die Veränderung der Arbeitsformen rhythmisiert. Im
schwierigen 5. Jahr (oder im 3. Jahr des Kurzgymnasiums) müssen sich die Schülerinnen
und Schüler auf einen neuen Unterrichtsmodus einlassen. Die Lernenden überdenken dabei ihr Verhältnis zur Schule und gestalten es
allenfalls neu. Eine zusätzliche Lektion, in der
die Klassenlehrperson den Arbeitsprozess der
einzelnen Schülerinnen und Schüler begleitet,
fördert die Reflexion über das eigene Tun.
Selbstverständlich steht auch im SLS das
Ziel Hochschulreife im Zentrum, und zwar
ganz im Sinne des MAR-Zweckartikels: «Ziel
der Maturitätsschulen ist es, Schülerinnen und
Schülern im Hinblick auf ein lebenslanges Lernen grundlegende Kenntnisse zu vermitteln so-

wie ihre geistige Offenheit und die Fähigkeit
zum selbstständigen Urteilen zu fördern.»
Um Reife zu erlangen, muss man Erfahrungen
machen. Die Schülerinnen und Schüler sollen
selbstständige Projekte ausprobieren, scheitern, erfolgreich sein, Frustrationen erleiden
und Erfolgserlebnisse geniessen können. Im
SLS gesteht man ihnen diese Möglichkeiten
zu. Die Lernenden werden bis zu einem gewissen Punkt aus der Obhut der Lehrpersonen
entlassen, damit sie selbstverantwortlich die
minimalen Anforderungen in allen Fächern
erfüllen. Idealerweise gehen sie dann in mindestens einem Fach noch weiter und vertiefen
einen Aspekt, der sie speziell interessiert. Das
SLS kann auf diese Weise die für ein Studium
nötige Frustrationstoleranz, das Beharrungsvermögen und den Sinn für längere Zeiträume
zwischen Lernen und Geprüftwerden fördern.
Es nimmt Möglichkeiten vorweg, die aus den
Erfahrungen mit der Maturitätsarbeit breit bekannt sind.
■
Weitere Informationen finden Sie hier:
www.kzo.ch/index.php?id=1292

In welchen Fächern und zu welchen Themen konnten Sie eigene Projektideen
verwirklichen?
Nina Suremann: Im Fach Deutsch mussten wir
eine fünfseitige Reportage verfassen. Ich besuchte zweimal die Naturstation Greifensee und
machte ein Interview. In Französisch absolvierte ich einen 14-tägigen Stage in der Westschweiz
zur Verbesserung meiner Sprachkenntnisse,
und für den Vortrag habe ich das französischsprachige Land Madagaskar ausgewählt.
Lea Schär: Im Fach Deutsch interviewte ich
zusammen mit einer Kollegin die Leitung des
Frauenhauses in Zürich. Wirklich eigene Projektideen konnte ich zu meiner Enttäuschung
nicht realisieren, da alle Aufgaben des Selbstlernsemesters stark vorstrukturiert waren.
Am meisten Gestaltungsfreiheit hatte ich in
meinem Schwerpunktfach Musik, wo wir zu
zweit ein Gedicht vertonten.
Jannis Pomsel: Im Fach Deutsch konnten wir
aus einer grossen Anzahl Bücher und Gedichte
wählen und diese unter einem selbst bestimmten Themenaspekt bearbeiten. Ich machte eiprofil 3/14 © Schulverlag plus AG

nen Vergleich zwischen Adelsgesellschaft und
Bürgertum im 18. Jahrhundert und las dazu Gedichte und Bücher. In Französisch waren wir
sehr frei in der Themenwahl. Ich befasste mich
mit dem Text der «Marseillaise» und spielte die
Hymne auch auf dem Klavier. Auch in Fächern
wie Biologie, die nicht dem Selbstlernsemester
angehören, arbeiteten wir in Projekten.
Welche Arbeiten waren erfolgreich? Ging
auch etwas schief? Wenn ja, warum?
Lea Schär: Wirklich missraten ist keines der
grossen Projekte. Im Fach Deutsch hatten wir
jedoch ein Kommunikationsproblem. Wir lasen
«Simplicissimus» und sollten dazu eine Ideensammlung mit Handnotizen erstellen. Handnotizen? Das glaubten wir nicht, da unser Lehrer
sonst sehr viel Wert auf gute Darstellung legt.
Wir investierten viel Zeit – unser Portfolio
umfasste schliesslich 50 Seiten – mehr als
die Lehrperson erwartet hatte. Nach vielen
Diskussionen wurde unser Einsatz mit einem
entsprechend höheren Anteil an der Gesamtnote gewürdigt. Trotzdem waren wir etwas frustriert, da wir den Zeitaufwand von Anfang an
kritisiert hatten.
Nina Suremann: Im Fach Deutsch hatten wir
genügend Zeit und klare Abmachungen. In
Französisch mussten wir alle Mitteilungen
und Fragen auf Französisch schreiben. Dies
verursachte einige Probleme, denn die Lehrperson verstand nicht immer, was wir meinten.
Ebenfalls fand ich die Bewertung nicht gerecht.
Aus den rund 40 Seiten, die ich zum Buch «Les
Agneaux» zusammengetragen hatte, zählten

auch bei Fachfragen. Das gab uns viel Sicherheit. Auch in den einzelnen Fächern konnten
wir Fragen einbringen.
Wie haben Sie sich für die Arbeit organisiert, wie sind Sie mit den Freiräumen
umgegangen?

Lea Schär

nur gerade zwei Seiten für die Benotung. Zeitaufwand und Ertrag stimmten einfach nicht.
Jannis Pomsel: Ich investierte – wie die meisten – viel Zeit in die Arbeiten für die naturwissenschaftlichen Fächer, da diese bereits
für das Maturzeugnis zählen. Dies bedeutete
automatisch, dass man bei den Projekten des
Selbstlernsemesters Abstriche machen musste.
Ich hatte mich aber bewusst so entschieden.
Wie wurden Sie in den Projekten von den
Lehrpersonen unterstützt?
Nina Suremann: Die meisten hielten sich an
die Vorgaben und waren gute Begleiter.
Lea Schär: Wenn wir konkrete Fragen hatten,
haben uns die Lehrpersonen sowohl per Mail
als auch in der Schule unterstützt.
Jannis Pomsel: Einmal pro Woche trafen wir
uns in der Halbklasse mit dem Klassenlehrer.
Er spielte eine zentrale Rolle, gab uns gute
Tipps bei organisatorischen Problemen und

Wenn man den Anspruch hat,
in allen Fächern auf höchstem
Niveau zu arbeiten, bleibt
jedoch wenig freie Zeit.
Jannis Pomsel

Nina Suremann: Unsere Klassenlehrperson
empfahl uns Wochenpläne. Diese verschafften
mir einen guten Überblick. Freizeit hatte ich
praktisch nicht. Ich bin aber an den Aufgaben
gewachsen. Sogar meine Notenbilanz sieht
besser aus.
Lea Schär: Ich arbeitete nur kurz mit den vorgeschlagenen Wochenplänen, später hatte ich
meinen Plan im Kopf. An den «freien» Nachmittagen kam ich oft erst um 14 Uhr nach Hause.
Da blieb wenig Zeit, um an den Projekten zu
arbeiten und alles zu erledigen. Freizeit wird
von der Schule kaum berücksichtigt. So wirkte
es sich eher negativ auf meine Noten aus, dass
ich dennoch meinen Hobbys nachging.
Jannis Pomsel: Ich habe viel Zeit in die Themenwahl investiert, vor allem im Fach Deutsch.
Beim Lesen und Zusammenfassen der Bücher
hatte ich Mühe, mich zu motivieren. Ich richtete den Zeitplan nach den Abgabeterminen.
So konnte ich gut eins ums andere erledigen.
Wider Erwarten hatte ich viel Freizeit. Wenn
man den Anspruch hat, in allen Fächern auf
höchstem Niveau zu arbeiten, bleibt jedoch
wenig freie Zeit.
Stehen Sie heute an einem anderen Ort
punkto Selbstorganisation?
Nina Suremann: Auf jeden Fall. Mit den Wochenplänen fiel mir die Organisation leicht. Die
anschliessende Umstellung auf den normalen
Schulbetrieb war riesig. Die Selbstorganisation
nahm wieder ab. Für ein künftiges Studium
konnte ich aber sicher profitieren.
Lea Schär: Damit ich bei grossen Projekten gut
vorwärtsarbeiten kann, brauche ich genügend
Zeit, um mich in die Themen zu vertiefen. Den
ständigen Wechsel von Fächern und Lernorten
fand ich deshalb schwierig. Punkto Selbstorganisation kann ich sicher noch dazulernen, für
ein Studium bin ich aber zuversichtlich.
Jannis Pomsel: Ich kann vorausschauender
und umsichtiger planen, besser in die Fragestellungen eintauchen, mich selbstständiger
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Das Engagement
hat sich ausgezahlt
– die Noten sind
in einigen Fächern
gestiegen.
Nina Suremann

mit Themen auseinandersetzen und mir die
nötigen Zusatzinformationen beschaffen. Dies
bringt für ein künftiges Studium viel.
Haben Sie auch etwas vermisst, was war
schwierig?
Lea Schär: Im Selbstlernsemester laufen zwei
Schulsysteme parallel nebeneinander. Würde
die Unterrichtszeit während des Selbstlernsemesters reduziert, könnte man sich besser in
die Projekte vertiefen. Wir hatten täglich bis
zu sechs Stunden Unterricht und jede Woche
zwei Prüfungen. Da konzentriert man sich zuerst auf die Prüfungen und stellt die Projektarbeiten hinten an. Eine zusätzliche Belastung
war, dass auch in den Fächern, die nicht ins

Selbstlernsemester einbezogen sind, in Projekten gearbeitet wurde. Das Selbstlernsemester
wäre an sich ideal, um sich eingehend mit dem
gewählten Musikinstrument zu beschäftigen.
Dazu fehlte aber die Zeit. Die Anforderungen
und der Zeitaufwand im musischen Bereich
werden immer noch unterschätzt.
Nina Suremann: In der 5. Gymi-Klasse zählen
die Noten schon für das Maturzeugnis, die
Hälfte der Fächer wird abgeschlossen. Neben
dem Selbstlernsemester ist das schwierig. Im
Februar beginnt ausserdem die Vorbereitung
auf die Maturarbeit. Ich hatte dafür einfach
zu wenig Zeit und kann damit jetzt erst in den
Sommerferien richtig beginnen.
Jannis Pomsel: Ich hatte nach dem Selbstlernsemester Mühe, mich wieder auf den normalen Schulbetrieb umzustellen. Ich war anfangs
sehr müde und habe die Freiräume vermisst.
Welche wichtigen Erfahrungen haben Sie
im Selbstlernsemester gemacht, welche
Schlüsse ziehen Sie daraus für die Zukunft?
Nina Suremann: Das Engagement hat sich ausgezahlt – die Noten sind in einigen Fächern
gestiegen. Ich war stolz, dass ich alle Aufgaben
bewältigen und mich gut organisieren konnte.
Es blieb genügend Zeit für die naturwissenschaftlichen Fächer, die ja einem normalen
Stundenablauf unterlagen. Für mich war das
Selbstlernsemester ein voller Erfolg.
Lea Schär: Ich kann keine konkrete Aussage
machen. Bei den einzelnen Projekten haben
wir in unterschiedlich zusammengesetzten
Gruppen gearbeitet. Die Organisation hat einiges abverlangt, weil alle in ihrer Freizeit noch
mit diversen anderen Aktivitäten beschäftigt
waren. Mein Fazit nach dem Selbstlernsemester: Ich möchte der Schule wieder mehr Priorität einräumen.
Jannis Pomsel: Ich lernte, vorausschauend zu
planen. Die individuellen Projekte sind sehr
motivierend. Fürs Studium ist die Erfahrung
wertvoll. Jeder muss dann selbstständig und
individuell an verschiedenen Schwerpunkten
arbeiten und kann nicht mit jedem Miniproblem zum Dozenten rennen.

Nina Suremann

Hier waren sich die Befragten einig. Es hätte
einige Vorteile, das Selbstlernsemester ein Semester später anzusetzen:
›› Die Lernenden wären reifer, könnten besser
mit den Freiheiten umgehen.
›› Maturarbeit (2. Semester) und Projektarbeiten könnten sich gegenseitig befruchten.
›› Im ersten Semester konzentrieren sich alle
auf Fächer, die Ende Jahr abgeschlossen
werden.
Die Anforderungen betreffend Inhalte und
Zeitaufwand waren von Klasse zu Klasse und
auch von Fächerprofil zu Fächerprofil sehr unterschiedlich. Die Lehrpersonen sollten sich
besser absprechen und den Stoff sowie die Prüfungen im restlichen Unterricht gleichmässiger verteilen. So könnten alle Klassen ähnlich
gute Erfahrungen mit dem Selbstlernsemester
machen.
Punkto Kommunikation sollte es verbindliche
Regeln für alle geben. Jede Lehrperson muss
erreichbar sein, und der Austausch via E-Mail
muss klappen.
Jannis Pomsel: Ich empfehle anderen Schulen,
ein Selbstlernsemester einzuführen. Die Tatsache, dass die Schule ab dem 3. Gymnasium freiwillig ist, sollte wieder mehr ins Bewusstsein
jedes Lernenden rücken. Auch das Lernen im
Selbstlernsemester ist noch zu stark auf die Benotung ausgerichtet. Bis jetzt gibt es leider noch
kein besseres System für die Bewertung. Wenn
diese Hürde fallen würde, wäre das optimal. ■

Welche Tipps geben Sie der Schule für
zukünftige Selbstlernsemester?

Jannis Pomsel
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Das neue
Berufswahltagebuch
schlanker – noch benutzerfreundlicher –
preislich unschlagbar
Das «Berufswahltagebuch» ist seit
seinem Erscheinen vor über 30 Jahren
das in den Schulen meistverwendete
Lehr- und Arbeitsmittel zur Berufswahlvorbereitung. Es ist nach wie vor
führend betreffend theoretischer und
wissenschaftlicher Grundlagen des
Berufswahlprozesses. Es wird jedes
Jahr aktualisiert, damit es den Jugendlichen bei ihrer Berufsfindung den
grösstmöglichen Nutzen bieten kann.

Die Praxis-Rückmeldungen ernst genommen
Die beiden Autoren Daniel Jungo und Erwin Egloff entwickeln das «Berufswahltagebuch» laufend weiter und arbeiten dabei eng mit Lehrpersonen
sowie Schülerinnen und Schülern aller Oberstufenniveaus zusammen. So
wurde die Kritik von Lehrpersonen ernst genommen, das Arbeitsheft weise
zu viel und teils zu komplexen Text auf; dies insbesondere im Hinblick auf
Jugendliche auf tieferem Schulniveau. Das überarbeitete Arbeitsheft enthält
nun markant weniger Text. Die bisherigen ausführlichen Texte finden sich
neu als Vertiefungstexte auf der Website www.berufswahltagebuch.ch.

Das «Berufswahltagebuch» bietet:
›› ein didaktisch-theoretisch überprüftes Modell der Berufswahl

Das «Berufswahltagebuch» ist das
weiterhin mit Abstand preisgünstigste Lehrmittel für die Berufswahlvorbereitung in der deutschsprachigen
Schweiz.

›› praxisnahe Unterrichtseinheiten mit ausgewiesenen Lernzielen
›› differenzierende Arbeitsblätter für alle Schulniveaus
›› Beurteilungsinstrumente zur Berufswahlbereitschaft
›› vielfältige Download-Inhalte

Das Arbeitsheft

Die Elterninformation

Das Praxisheft für Lehrpersonen

Die Materialien für Schülerinnen
und Schüler

neu im 20er-Set

mit Nutzungslizenz für den «filRouge»,
den digitalen Lehrerkommentar

›› Moderne attraktive Gestaltung mit neuen Illustrationen

Da die Elterninformation nun jedem Arbeitsheft kos-

›› Weniger Text im Arbeitsheft, dafür sowohl

tenlos beiliegt, wird die 24-Seitenbroschüre für den

Der bisherige umfangreiche Ordner wird ersetzt durch

vertiefende als auch noch stärker vereinfachte Texte

zusätzlichen Bedarf von Bildungs- und Beratungsins- eine schlanke Broschüre und dafür ein umfangreiches

als Download-Dateien

titutionen nur noch im 20er-Set angeboten. Das Heft

›› Neu mit Gratisbeilage des Informationsheftes
«Elterninformationen Berufswahl»
Das Arbeitsheft begleitet die Schüler und Schülerinnen

digitalisiertes Materialienangebot auf der Lehrperso-

wurde nur minimal aktualisiert; die 11 fremdsprachi- nen-Plattform, dem «filRouge». Die 24-Seitenbroschügen Ausgaben sind davon nicht betroffen und können

re enthält alles Wichtige zum Berufswahlprozess und

weiterhin kostenlos auf der Homepage bezogen wer- zum Kooperationsmodell der beteiligten Jugendlichen,

beim Berufswahlprozess. Die Jugendlichen lernen einer- den › www.berufswahlvorbereitung.ch

Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatenden und Berufs-

seits sich selbst und andererseits die Berufswelt kennen.

bildungsverantwortlichen.

Dabei machen sie sich detailliert mit mehreren ausge- Elterninformationen Berufswahl

Lehrpersonen erhalten im digitalen «filRouge» viel-

wählten Berufen vertraut. Sie entscheiden sich für einen

fältige Anregungen und konkrete Hilfestellungen

3. korrigierte Auflage 2015, 24 Seiten, A5,

für die Unterrichtsvorbereitung und -durchführung.

Beruf und verwirklichen diese Entscheidung. 29 Arbeits- farbig illustriert, geheftet
blätter können individuell und selbstständig bearbeitet

Vertiefende wissenschaftlich fundierte Hintergründe

schulverlag.ch/88028 20er-Set 35.–

zu wichtigen Themenbereichen werden ebenfalls in

werden. Mittels Nutzungslizenz (Laufzeit 3 Jahre) finden
die Jugendlichen aktuelle und ergänzende Informationen

elektronischer Form angeboten.

Erscheinungstermin: Mai 2015

auf ihrer Berufswahltagebuch-Plattform im Internet.

Dem Praxisheft liegen überdies die beiden Poster

Neu: easy, die vereinfachte Arbeitsblätter-Version für

«5 Schritte zur Berufsfindung» und «Wege im Bildungs-

Jugendliche, die Schwierigkeiten im Umgang mit Texten

system» – ebenfalls kostenlos – bei.

haben. Dem Arbeitsheft wird neu die 24-seitige Broschüre «Elterninformationen Berufswahl» gratis beigelegt. Da-

5. überarbeitete Auflage 2015, 24 Seiten, A4,

durch können die Eltern bei der Berufsfindung gezielter

farbig illustriert, broschiert, inkl. 2 Poster

mithelfen und dabei eine fördernde Rolle übernehmen.

«5 Schritte zur Berufsfindung» sowie

Die Broschüre ist informativ und praxisnah; sie unter-

«Wege im Bildungssystem»

stützt Eltern und Jugendliche mit Informationen, Tipps

schulverlag.ch/88027 69.–

und Download-Hinweisen.
Erscheinungstermin: Mai 2015
7. überarbeitete Auflage 2015, 120 Seiten, A4,
farbig illustriert, broschiert; Nutzungslizenz,
inklusive Elterninformationen Berufswahl
schulverlag.ch/88026 13.80
Erscheinungstermin: Mai 2015

Der Elternratgeber zum Berufswahltagebuch
Der «Elternratgeber Berufswahl» ist für Eltern und Erziehungsberechtigte ein unentbehrliches Hilfsmittel, um ihre Töchter und Söhne während der Berufsfindung und
Berufswahl zu begleiten. Der Ratgeber enthält im Vergleich mit der Kurzfassung
«Elterninformationen Berufswahl» (liegt neu dem Arbeitsheft gratis bei) weit ausführlichere Informationen zur Entwicklung der jungen Menschen. Ausserdem bietet
der Ratgeber konkrete Hilfestellungen zur Förderung des Selbstfindungsprozesses
Jugendlicher.

Arbeitsheft Auflage 2014

Abgerundet wird der Elternratgeber durch viele Tipps und Hinweise zu bestehen-

weiterhin zu ermässigtem Preis lieferbar

den Beratungs- und Internetangeboten. Das bewährte Buch ist weiterhin in der
überarbeiteten Auflage 2010 lieferbar.

Für Schulen, die sich fürs Umsteigen auf die überarbeitete Fassung des Arbeitsheftes mehr Zeit lassen

Berufswahltagebuch Elternratgeber

wollen, bleibt die Ausgabe 2014 noch – solange

4. total überarbeitete Auflage 2010, 176 Seiten, 23 x 16,6 cm,

Vorrat – lieferbar. Dies allerdings ohne die in der

farbig illustriert, broschiert

Auflage 2015 beigelegte Elterninformation.

schulverlag.ch/83903

6. Auflage 2014, 120 Seiten, A4, farbig illustriert,
broschiert; Nutzungslizenz
schulverlag.ch/83901
11.– statt 13.80
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Neue Struktur und neue Inhalte auf www.hoppla.ch

Noch bessere
Unterstützung von
DaZ-Lehrpersonen
Innerhalb einer
benutzerfreundlicheren
Strukturierung der
HOPPLA-Homepage
können wir Ihnen
nun neue, hilfreiche
Inhalte und Tipps zur
Verfügung stellen.

Dieses stark überarbeitete Angebot bietet einen umfassenden Überblick über alle Teile des Lehrwerks und
ausführliche Erläuterungen zu den didaktischen und

Tutorial-Video mit hohem
Zusatznutzen

spracherwerbstheoretischen Grundlagen.

Das Herzstück von HOPPLA bilden die jeweiligen Kom-

Indem die Inhalte der Homepage neu die Funktion

mentare (Printversion mit CD-ROM). Sie beschreiben

eines allgemeinen Kommentars zu HOPPLA 1 bis 4

präzise, wie die Inhalte u.a. der Schüler-Bücher und

übernehmen, können sie Sie in der praktischen Ar- -Arbeitshefte im Unterricht eingesetzt werden können.
beit mit dem Lehrwerk noch besser unterstützen. Im

Auf der CD-ROM ist der PDF-Kommentar mit allen zu-

neuen Bereich «Grundlagen» erfahren Sie mehr zum

sätzlichen Materialien verlinkt, was die Handhabung

Unterrichtskonzept von HOPPLA, zur Zweitsprachen- des Lehrmittels bei der Unterrichtsvorbereitung sehr
didaktik, zum Zweitsprachenerwerb, zur Schulsprache

vereinfacht.

und zu wichtigen Aspekten der Motivation bezüglich

Auf der neuen www.hoppla.ch-Homepage visualisiert

des Zweitsprachlernens.

ein neues Video, wie Sie mit dem digitalen Kommentar der CD-ROM bequem per Mausklick auf alle ver-

Fünf Unterrichtsskizzen zeigen
exemplarisch auf:
›› wie in einer heterogenen Kindergarten-Klasse die
Arbeit mit Geschichten angelegt wird (HOPPLA 1);
›› wie die Kinder in einer 1. Klasse zu strukturierten
monologischen Sprechanlässen begleitet werden
(HOPPLA 2);
›› wie in einer Regelklasse Kinder zu gelenkten
Schreibanlässen geführt werden (HOPPLA 3);
›› wie in einer 3. Klasse im Unterricht die Arbeit mit
Bildergeschichten gestaltet wird (HOPPLA 4);
›› wie die Kinder in einer 3. Regelklasse beim Verfassen von Berichten unterstützt werden.
www.hoppla.ch

linkten Zusatzmaterialien zugreifen können.

ANZEIGE

Sie suchen Perspektiven im Lehrberuf?
Wir begleiten Ihre Weiterentwicklung.
Weiterbildungsstudiengänge für Volksschullehrpersonen:

www.wb.phlu.ch p CAS / DAS / MAS

gen !

ranstaltun
Jetzt Infove
Weitere Informationen und Anmeldung:
PH Luzern
Pädagogische Hochschule Luzern
Weiterbildung Volksschule
T +41 (0)41 228 54 93
weiterbildung@phlu.ch
blog.phlu.ch/weiterbildung

3 MAS Integrative Förderung

3 CAS Integratives Lehren und Lernen

3 MAS Schulmanagement

3 CAS Integrative Unterrichtsentwicklung

3 MAS in Adult and Professional Education

3 CAS Menschenrechtsbildung

3 CAS Bilingualer Unterricht an der
Volksschule

3 CAS Mentoring & Coaching im Lehrberuf

3 CAS Deutsch als Zweitsprache und
Interkulturalität

3 CAS Öffentlichkeitsarbeit in
Bildungsinstitutionen
3 CAS Schulmanagement, Basislehrgang

3 CAS E-Learning Design

3 CAS Stimme und Sprechen

3 CAS Förderung sprachauffälliger Kinder
in der Klasse

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

3 CAS Integrative Begabungs- und
Begabtenförderung

weiterentwickeln.

Digitale Welt
Mit Tablets arbeiten, heisst nicht, papierlos lernen.
Und: Fortschritt muss nicht immer in der Stadt keimen.
Von Hansruedi Hediger

Guttannen liegt nicht «ab der Welt», aber die
Reise ins steile Bergtal am Fusse des Grimselpasses ist lange und es gilt, früh aufzustehen,
um die erste Unterrichtslektion nicht zu verpassen. Das währschafte, aus Stein gebaute
Schulhaus steht gleich neben der Postauto
haltestelle. Hinter den dicken Mauern erwartet man nicht unbedingt eine moderne,
digitale Welt.

Nicht mehr als 10 Prozent der
Unterrichtszeit
Der Empfang im Schulhaus ist persönlich
und sehr familiär, das Schulzimmer bunt und
gemütlich. Die 14 Schülerinnen und Schüler
der 1. bis 6. Klasse singen zu Beginn begeistert das Partygeier-Lied aus dem Musical
«Dschungelbuch», begleitet von der Lehrerin
am Klavier.
Der eigentliche Unterricht beginnt mit individuellen Arbeiten. Die Lehrerin ist derweil
ausgelastet mit Erklären, Abhören, Kontrollieren und Unterstützen. Die Schülerinnen
und Schüler nutzen selbstständig das vielseitige und reiche Angebot von Unterrichtsmaterialien im Schulzimmer. Ein 1.-Klässler
holt sich ein iPad von der Ladestation im
Nebenzimmer und beginnt mit dem Rechentraining. Eine ältere Schülerin übt digital die
vier Fälle, da sie damit als Englischsprachige noch Mühe hat. Doch die Kinder arbeiten
mehrheitlich mit Stift, Heft, Papier und Buch.

Der Lehrer, Urs Zuberbühler, bestätigt später
auch: iPads kommen wie jedes andere Werkzeug zum Einsatz, dort wo es sinnvoll ist und
einen Mehrwert ergibt, im Durchschnitt aber
nicht während mehr als 10 Prozent der Unterrichtszeit.

Es ist irgendwie einfacher. 
Man muss nur drücken und so.
Ladina, die 1.-Klässlerin und Michelle, die
2.-Klässlerin, erklären und erzählen, wie und
was sie mit dem iPad arbeiten: «Es gibt Rätsel, die machen wir gerne, auch Findus und
Memory hat es. In der Schule machen wir
damit Mathematik, lösen Rätsel, schreiben
Geschichten und fotografieren und zeichnen
dazu. Das kann man zu zweit oder alleine
machen. Wir dürfen das iPad auch nach
Hause nehmen, aber nur eingepackt und im
Schulsack. Beim Arbeiten damit dürfen wir
aber nicht essen und trinken. Uns macht es
so mehr Spass, aber wir lernen nicht besser.
Unsere Mütter finden es auch gut und möchten sogar ein eigenes iPad kaufen.»
Auf die Frage, was am iPad denn gut sei,
müssen die beiden Schülerinnen lange studieren. Das haben sie sich offenbar noch nie so
richtig überlegt. «Es ist irgendwie einfacher.
Man muss nur drücken und so. Man muss
nicht schreiben, ausradieren oder Papier
brauchen. Alles wird automatisch korrigiert
und die Lehrerin muss es nicht mehr machen.

Schülerinnen
und Schüler
lernen damit
nicht mehr
oder besser
und auch nicht
immer lieber,
aber vieles geht
einfacher und
ist mit iPads
sinnvoller.
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in einem
Bergdorf
Wir müssen nicht warten, wenn wir etwas
Vorbereitetes erzählen. Wir können unsere
Resultate festhalten und den anderen zeigen.»

Wir stürzen uns am Morgen nicht
auf die Geräte.
Die 5.-Klässlerinnen, Alexandra und Adelaide, äussern sich schon differenzierter: «Es gibt
Arbeiten, die man mit dem iPad besser und
schneller erledigen kann. In Französisch und
Englisch können wir die Aussprache von Wörtern anhören und üben. Wir können uns selber
aufnehmen. Für Projekte brauchen wir oft den
Bookcreator. Damit kann man ganz einfach
fotografieren, schreiben, zeichnen oder ein
Tondokument aufnehmen und alles in einem
Buch darstellen. Die 1.-Klässler haben damit
kürzlich aus einem Hexenbuch Bilder fotografiert und dazu erzählt.
Wir können im Internet nach bestimmten
Informationen suchen und sie für Vorträge
und Projekte brauchen. Auf Google Earth haben wir Gletscher in Südamerika angeschaut,
mit den riesigen Spalten. Die Dokumente speichern wir im eigenen Ordner in der Dropbox
oder drucken sie auf dem Schuldrucker aus.
Oft bereitet uns der Lehrer einen QR-Code vor.
Den fotografieren wir und dann öffnet sich automatisch die Internetseite mit der Übung.»
Die Vorteile liegen für die beiden Schülerinnen auf der Hand: Informationen lassen sich
viel schneller finden als in einer Bibliothek.

Für einen Bericht muss man nicht zuerst Fotos
ausdrucken, ausschneiden und zusammenkleben. Man kann Texte einfach korrigieren und
verändern und bekommt ein sauberes, schönes Resultat.
Man kann viel selbstständiger arbeiten
und muss nicht immer den Lehrer zur Kontrolle rufen, zum Beispiel beim Anhören eines
französischen Textes. Gerade in einer Mehrjahrgangsklasse ist das wichtig, weil nicht
alle Kinder am gleichen Thema arbeiten. Die
iPads sind klein und praktisch. Man muss
nicht mehr all die Bücher nach Hause tragen.
Doch daneben tönt es auch kritisch: «Ich
arbeite nicht unbedingt lieber mit dem iPad.
Es gibt Aufgaben, gerade in der Mathematik,
die löse ich lieber Im Heft. So lernt man, etwas
schön darzustellen und zu schreiben. Meistens arbeitet man mit dem iPad auch alleine.
Der Bildschirm wäre zu klein, um zu zweit
oder in einer Gruppe zu arbeiten.
Ich finde es auch nicht gut, wenn das iPad
Fehler sofort korrigiert. Man sollte Fehler doch
selber herausfinden. So kann man besser lernen. Wir brauchen das iPad nicht viel, nur dort,
wo es wirklich mehr Sinn macht. Und wir stürzen uns am Morgen nicht auf die Geräte.»
Es fällt auf, mit welcher Selbstverständlichkeit die beiden Mädchen von Apps, QR-Codes,
Bookcreator und Dropbox reden. Für sie ist
das iPad aber offensichtlich nur eines unter
vielen Werkzeugen.

Einsatz nur bei einem Mehrwert
Fördert das iPad nun die Unterrichtsentwicklung? Urs Zuberbühler verneint ganz
klar: «Schülerinnen und Schüler lernen damit nicht mehr oder besser und auch nicht
immer lieber, aber vieles geht einfacher und
ist mit iPads sinnvoller. Das Gerät bietet aber
Sachen, die man ohne nicht machen kann.
Es soll nur dort eingesetzt werden, wo ein
Mehrwert für das Lernen entsteht. Nach
einer anfänglichen Begeisterung reagieren
die Schüler und Schülerinnen sehr gelassen
auf die digitale Welt im Unterricht. Ob sie
einen Text auf Papier oder auf dem Tablet
lesen, spielt für sie mittlerweile keine Rolle
mehr. Voraussetzung für einen erfolgreichen
Einsatz ist sicher eine gewisse Bereitschaft
oder Begeisterung der Lehrperson und ein
minimales Knowhow. Auch müssen die Geräte zuverlässig funktionieren. Am Schluss
bleibt der Eindruck, dass die Schule Guttannen trotz Abgeschiedenheit in einem Bergtal
längst in der digitalen Welt angekommen
ist, das Zusammenleben, die familiäre Atmosphäre und die Schulgemeinschaft viel
wichtiger und prägender sind.
■
Seit Sommer 2010 erprobt eine kleine Gesamtschule (1. bis 6. Klasse)
mit ihren Lehrpersonen Andrea Scherling und Urs Zuberbühler im Berner
Oberland 1:1-Computing im Unterricht. Es werden hierfür Netbooks
und Tablets eingesetzt. In Zusammenarbeit mit der PH Bern werden
Erfahrungen gesammelt, wie sich die kleinen Computer und Tablets im
Unterricht und als Hilfsmittel bei der Bearbeitung der Hausaufgaben
einsetzen lassen.
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Traum-Schule
1.-Klässler machen sich Vorstellungen von ihrer Traumschule.
Im Gespräch mit der Lehrerin erklären sie, was sie gezeichnet haben.
Von Hansruedi Hediger.

Mein Schulhaus ist dreieckig und fliegt. Auf dem
Dach hat es Schmetterlinge,
Mäuse, Regenbogen, Zahlen
und Springbälle. Die Kinder
zeichnen, schreiben, lernen
Zahlen und machen ein
Selbstporträt. Rund um das
Schulhaus hat es Wald. Es
findet eine Geburtstags
party statt mit Ballons.
Alessandra

Im Schulhaus hat es einen
Baum mit einem Baumhaus.
Darin ist ein Bett. Die Kinder
übernachten im Schulhaus.
Immer drei Kinder schlafen
in einem Baumhausbett.
Um Mitternacht gibt es eine
Party mit Luftballons, gefüllt
mit Süssigkeiten. Loredana
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Unten hat es Wasser 
und hinten im
Tresor Goldkugeln
und -ketten. Das
Grüne ist die Schutzmauer und rot sind
die Überwachungs
kameras. Unten ist
noch eine schöne
Tür. Das Spiel
zimmer befindet s ich
im Keller. Es hat
viele Arbeitsplätze
im Schulhaus. Livio

Es hat Mäuse unten in den Käfigen.
Draussen sind ein Pferd, ein Teich mit
Fischen und Delfinen, ein Vogelnest und
Vögel. Im Schulzimmer oben sieht man
die Lehrerin. Es hat viele bunte Lampen
in Blumenform . Lina
Ich möchte im Schulhaus schlafen
und von Regenbogen träumen. Noe
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Patternblocks

Neu
im
Sortiment

für frühe Mathematikförderung
In beiden Teilen des künftigen Lehrmittels «Mathwelt 1» bzw. «Mathwelt 2»
(erscheinen 2017) werden farbige Holzplättchen, so genannte Patternblocks, Verwendung finden. Bei uns können Sie diese anregenden
Materialien bereits jetzt beziehen und ihren Unterricht damit
bereichern.
Die Holzplättchen bestehen aus gleichseitigen Sechsecken (gelb), symmetrischen
Trapezen (rot), 2 verschiedenen Rauten (weiss und blau), gleichseitigen Dreiecken
(grün) und Quadraten (orange). Die Figuren sind insofern aufeinander abgestimmt, als sich das Sechseck mit 2 roten Trapezen, 3 blauen Rauten
oder 6 grünen Dreiecken legen lässt.
Beispiele von Aufträgen aus «Mathwelt 1», Thema «Muster»:
› «Erfinde ein Muster mit verschiedenen Figuren.
Das Muster darf keine Löcher haben.»
› « Lege verschiedene Tiere. Ein anderes Kind legt deine Tiere nach.»
› « Lege ein Muster mit gelben, roten, blauen und grünen Figuren.
Ein anderes Kind legt das gleiche Muster, aber in anderen Farben.»
oder «Ein anderes Kind legt das Spiegelbild.»
Bei solch offenen Zugängen gibt es grundsätzlich keine richtigen
und falschen Lösungen. Der Begleitband wird Beobachtungshinweise bieten und formuliert, was von Kindern auf
verschiedenen Lernniveaus erwartet werden darf. Diese
Hintergründe unterstützen eine gezielte Lernbegleitung.

Patternblocks aus Holz
Set à 250 Stück
schulverlag.ch/88068

Bild: thinkstockphotos.com
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Kolumne

Alles für die Kids
Ja, ich seh’ ihn schon winken am Horizont, gar nicht
mehr so weit weg, den perfekten Lehrer, die perfekte Lehrerin. Ein sympathischer, geruchsfreier, geschlechtsneutraler, freundlicher, absolut gerechter,
smarter Lehrroboter. Empathisch und eloquent an
den Elternabenden, diplomatisch und verständnisvoll mit den Behörden, er ist immer auf dem neusten
Stand, lernt selbstständig nach. Weiss genau, wann
Frühfranzösisch angesagt ist, sieht voraus, wann
Englisch gefordert wird, ahnt es schon, bevor es
den Erziehungswissenschaftlern auch nur dämmert,
wann der Dialekt die einzig richtige Sprache in der
Vorschule ist. Er weiss alles schon zum Voraus, muss
nicht ständig Umwege machen, nicht einmal Sonderschule und dann plötzlich wieder Inklusion, er kennt
die richtige Mischung. Er geht auf die Kinder ein, ist
beliebt bei den Kleinen und geschätzt bei den Grossen. Er weiss über musikalische Früherziehung so gut
Bescheid wie über Kinderyoga am Abend. Er kennt
sich aus in den Videospielen, ist sich klar darüber,
was den Kindern guttut, was sie überfordert, was sie
womöglich schädigt. Mathematik für jeden Schüler,
jede Schülerin, unabhängig von der Begabung, absolut individuell. Sexualunterricht vom Feinsten, die
aufgeschlossenen Eltern sind ebenso begeistert wie
die christlichen Fundamentalisten. Religion genau in
der richtigen Mischung, so dass die Freidenker wie
die streng Gläubigen gut damit leben können. Wir
wollen nur das Beste für die Kids, da sind sich alle
einig, und der mütterlich verständnisvolle, der väterlich strenge Lehrroboter macht genau das, was für die
Kids das Beste ist. Keine falsche Kuschelpädagogik,
keine überholte autoritäre Paukerei, absolut kinder-,
eltern-, behörden- und erziehungswissenschaftlergerecht. Lernen in der Gruppe, Frontalunterricht, immer
das Passende zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Ort. Intrinsische Motivation von allem Anfang an, bereits im Stubenwagen. Frühschach im Laufgitter, nur
ja nichts verpassen! Die Zeitfenster erkennen, die
Zeitfenster ausnützen, nur keine Langeweile, nur kein

ungenutztes Talent. Selbstständig lernen aus Begeisterung schon vor dem Abstillen. Nur ja nichts verpassen, alles für die Kids. Auch das Musische kommt nicht
zu kurz, genau die passende Mischung, schliesslich
wollen wir einen ganzheitlichen Menschen heranziehen, keinen Roboter, da sind wir uns doch alle einig.
Ökologisch einwandfrei sollen sie sich verhalten und
dennoch genussfreudig, kritisch, aber auch affirmativ. Der ideale Lehrer ist gerissen und bestimmt im
Umgang mit Rechtsanwälten, die unzufriedene Eltern
auf ihn ansetzen. Er unterhält sich fröhlich mit den
Vertretern der politischen Parteien, er hat für jeden
ein gutes Wort. Er ist leutselig und volksnah, freundlich
und streng, lässt absolute Freiheit, bereitet die Kinder
aber dennoch auf eine schwindelerregende Karriere
vor. Er füllt die Lehrerrolle perfekt aus, ein Pädagoge

Jürg Acklin
Schriftsteller und
Psychoanalytiker

Intrinsische Motivation von allem Anfang an,
bereits im Stubenwagen. Frühschach im Lauf
gitter, nur ja nichts verpassen!
zum Anfassen, nicht zu nah und nicht zu distanziert,
so, wie es für die Kinder am besten ist. Er ist Kumpel,
Freund und Beobachter gleichzeitig, er unterstützt
und fördert und zensiert ohne Rollenkonflikt, das geht
alles ineinander auf. Eine Freude für die Kids, für die
Schulinspektoren und -inspektorinnen. Alles für die
Kids, die sich dieses omnipotente Lehrerwesen zum
Vorbild nehmen können. Stellt euch vor: Eines Tages
sind sie wie die Lehrer, genau gleich, und müssen gar
keine Lehrer mehr haben, sie lernen automatisch ganz
allein, sie werden absolut perfekte Wesen, Professionals, die einem nur Freude machen, Staatsbürger
ohne Fehl und Tadel, perfekte Schweizer, was wollen
wir mehr. Darauf ist der Roboter ja schliesslich einmal
programmiert worden.
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Deux langues
– ein Ziel
Unter diesem Titel finden die von der «ch Stiftung für
eidgenössische Zusammenarbeit» getragenen Austauschwochen
für Oberstufenklassen statt. Luca Engel aus Wichtrach BE 
und Yann Willa aus Ardon VS berichten über ihre Erfahrungen.
Von Yann Willa und Luca Engel.
Eine Woche
mit Yann
Im April 2014 habe ich von der Schule aus bei
einem Austausch mit Welschschweizern aus
dem Wallis mitgemacht. Am Anfang mussten
wir einen Steckbrief von uns machen. Auf
den Steckbriefen standen die Hobbys, die
Anzahl Geschwister, ein Lebensmotto …

Yann Willa

Luca Engel

Umgekehrt erhielten wir die Steckbriefe
der Walliser und durften nachher unsere
3 Lieblingssteckbriefe auswählen. Es war
cool, dass die Deutschschweizer Schüler den
Austauschpartner selber auswählen durften.
Mein Austauschschüler war Yann Willa. Ich
habe Yann gewählt, weil er, wie ich, Tischtennis spielt und viel Sport macht. Wir haben
einander von der Schule aus immer wieder
Briefe geschrieben, um uns besser kennen
zu lernen. Ich schrieb die Briefe immer auf
Französisch und er immer auf Deutsch. Als
endlich die Austauschwoche da war, ging
die Hälfte von meiner Klasse ins Wallis und
die andere Halbklasse empfing die Walliser
Kollegen. Yann kam zuerst zu mir nach
Wichtrach. Kurzfristig kam auch noch André,
ein zweiter Austauschschüler, zu uns.
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Am Wochenende spielten wir Sitzball, Basketball, Unihockey und Bowling nach einer
kurzen Besichtigung von Thun. Am Montag
gingen wir am Nachmittag nach Bern und
machten dort einen «Stern-OL», um die Stadt
Bern besser kennen zu lernen. Am Abend
spielten wir noch Tischtennis im Tischtennis
club Münsingen. Am Dienstag war normal
Schule. Am Nachmittag hatten wir frei und
spielten Minigolf. Am Mittwoch hatten wir
den ganzen Tag frei, weil wir mit einem Car
ins Wallis fuhren! Solange wir bei mir waren,
haben wir zusammen immer Hochdeutsch
gesprochen. Aber nach der halben Carfahrt
haben wir von Hochdeutsch auf Französisch
gewechselt. Im Wallis haben wir immer Französisch gesprochen. Französisch sprechen
war am Anfang gar nicht so einfach, aber es
wurde immer einfacher.
Als wir im Wallis ankamen, wurden wir
von Yanns Mutter abgeholt und zu ihm nach
Hause gefahren. Bei ihm spielten wir am Mittwoch Tischtennis und «Töggele». Als wir am
Donnerstag Turnen hatten, sprach der Turnlehrer nur Französisch. Wenn er nicht auch
noch gezeigt hätte wie, hätte ich wahrscheinlich nicht alles verstanden. Weil die Walliser
am Morgen immer nur zwei Lektionen bis zur
grossen Pause haben, kamen wir vom Turnen
ein bisschen zu spät für die Pause. In den
grossen Pausen gibt es immer einen kleinen
Stand, an dem sie Cookies verkaufen. Leider
waren alle schon weg, als wir ankamen. Am
Abend gingen wir noch im Club Tischtennis
spielen. Am Freitag gab es in fast jeder Lektion ein Quiz! Und als wir Pause hatten, gingen
wir sofort ein Cookie kaufen.
Die grössten Unterschiede zwischen Yanns
Schule und meiner sind folgende: Seine ist
viel grösser, jede Klasse hat viel mehr Lehrer
und bei ihm wechselt man nach jedem Fach
das Klassenzimmer, während man in meiner
Schule nur für etwa drei Fächer das Klassenzimmer wechselt. Im Allgemeinen finde ich
meine Schule besser, weil sie übersichtlicher
ist, man die Kinder besser kennt und sie auch
mehr sieht. Zum Schluss des Austausches
kamen mich meine Eltern abholen.
Das coolste bei Yann war, dass wir zusammen in den Aquapark Le Bouveret gingen!

Ich habe den Schüleraustausch sehr genossen, da Yann und seine Familie sehr nett sind
und ich mich bei ihnen sehr wohlfühlte. Weil
Yann und ich beide den Austausch sehr cool
fanden, haben wir schon abgemacht, dass wir
den Austausch noch einmal machen.

Une semaine
avec Luca
Chers amis, bonjour !
J’écris aujourd’hui dans cet article mes «aventures» sur l’échange avec mon correspondant
bernois, Lucas Engel.
Après deux heures de route, le samedi, je suis
arrivé à Wichtrach, dans ma famille d’accueil.
Au moment de sonner à la porte de cette
grande villa, j’avais un peu la boule au ventre,
car je ne savais beaucoup de cette famille
que j’avais rencontré seulement durant 10 à
15 minutes, deux mois auparavant à Sierre.
Le premier jour, on a plus fait connaissance
avec la famille de Luca. C’était le jour où trois
familles discutèrent autour d’un repas. Eh oui,
j’ai bien dit trois, car un autre enfant n’a pas
pu aller chez son correspondant ordinaire et
il est venu avec nous. Après le repas, nous
avons joué à plusieurs jeux. La première nuit,
mes parents m’ont un peu manqué.

un peu parlé français … Bref, nous sommes
entrés dans un petit bâtiment. Cette journée
n’a pas été trop chargée et nous avons bien
rigolé. Les professeurs parlaient un peu français, enfin ils essayaient. L’après-midi, nous
sommes partis pour Berne. A cette activité
organisée par l’école, nous avons pu visiter la
ville de Berne, regarder le palais fédéral, se
balader et encore aller voir les ours. Quand
nous sommes rentrés, nous avons joué à la
PS3 avec Luca et son frère. C’étaient deux
journées bien remplies.
Le cinquième jour était le dernier à Wichtrach
et donc nous avons eu congé. Cette journée
a débuté par une grâce matinée puis un bon
petit déjeuner. Ensuite, nous avons joué à plusieurs choses comme la balle assise, des jeux
de société et à la PS3. Ensuite, on a dîné et
comme à chaque fois, le repas était délicieux.
Au début de l’après-midi, nous sommes partis
jouer au mini-golf et là, surprise, un de mes
amis était là avec son correspondant, qui était
le meilleur ami du mien! Nous nous sommes
bien amusés cet après-là entre les coups
ratés et les coups réussis. Enfin le temps de
venir en Valais était arrivé. Nous sommes
allés chercher le meilleur ami du Luca et son
correspondant pour aller à la gare où nous
avons attendu le bus qui nous a amené dans
mon beau canton.

Le matin du deuxième jour, j’ai acquis de
nouvelles habitudes qui me convenaient
parfaitement. Nous avons joué à plusieurs
jeux de société et à la balle assise. J’ai découvert le dimanche matin un nouveau jeu très
populaire en Suisse allemande, le «Ligretto».
Les règles sont assez complexes, mais en gros
c’est un jeu de cartes où il faut réfléchir très
rapidement. L’après-midi, nous sommes allés
au Bowling où nous nous sommes beaucoup
amusés.

Le lendemain, nous sommes allés à l’école et
nous avons participé à un quizz instructif.
Nous nous sommes entrainés le soir au terrain
de football avec mon équipe de juniors D
du FC Ardon. Le vendredi après-midi, nous
nous sommes beaucoup amusés au bowling.
Pendant les temps libres en Valais, on jouait
à la PS3, au baby-foot, aux fléchettes et au
ping-pong. Et qu’est-ce qu’on s’est défoulés le
samedi à l’aqua-parc du Bouveret! Le dernier
jour, la famille de Luca est venue manger chez
nous et on a passé un agréable moment ensemble. Malheureusement, le temps était venu
pour Luca et sa famille de retourner chez eux.

Ensuite, le premier jour d’école était enfin arrivé. Ce matin là, nous sommes allés à l’école
en vélo. C’était parti pour 2 kilomètres …
sous la neige. Bon ce n’était pas grave. Là, je
retrouvais mes amis dans la cour avec leur
correspondant. Je ne vous cache pas que j’ai

Cet échange restera à jamais gravé dans ma
mémoire. J’ai trouvé en Luca un nouvel ami et
sa famille était très sympathique et accueillante. Je les remercie pour cette magnifique
expérience que j’ai d’ores et déjà décidé de
renouveler l’année prochaine.
■
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Neuheiten aus dem Finken Verlag
Sprachbildung kompakt

LOGICO PICCOLO

Kinder lernen Deutsch am besten und nachhaltigsten, wenn sie

Förderbox Mathematik

mit der Sprache umgehen, wenn sie eine Notwendigkeit sehen,

Mit den Übungen dieser Box können die Kinder wichtige Lerngrundlagen erwerben und

sich zu äussern, wenn sie merken, dass sie durch Sprache etwas

ihr Rechenverständnis und ihre Rechenfertigkeiten systematisch schulen. Die Karten

erreichen. – Und genau darauf zielt «Sprachbildung kompakt» ab.

bieten einen anschaulichen und motivierten Zugang zu den Lerninhalten aus dem

Mit dem grossen Themenposter, den Erzählbildern und den

Bereich «Zahlen und Operationen». Der kontinuierliche Einsatz ist besonders für Kinder

Bildkarten werden Erzählanlässe geschaffen, die zum Beobach-

mit Förderbedarf sinnvoll. Aber auch Kindern ohne erkennbaren Förderbedarf bietet die

ten, zum Hören von Geschichten und zum Sprechen auffor-

Box wertvolle Übungen, die aufbauend und stützend parallel zum Unterrichtsstoff im

dern. Dabei lernen die Kinder einen thematisch ausgerichteten

1. Schuljahr und 2. Schuljahr lernbegleitend eingesetzt werden können.

Wortschatz und einfache Sprachstrukturen kennen, die sie in der
Kommunikation mit anderen nutzen können.

Zahlenraum bis 10 / bis 20
Silke Hofmann, Sarah Ringwald, Andrea Schuberth
Finken Verlag

Bereits im Sortiment:
In der Schule

144 Übungskarten, farbig illustriert; Begleitheft

schulverlag.ch/87377

1. Schuljahr

187.60

schulverlag.ch/87984

174.50

Zahlenraum bis 100

In der Stadt

Silke Hofmann, Sarah Ringwald, Andrea Schuberth

schulverlag.ch/87378

Finken Verlag

187.60

144 Übungskarten, farbig illustriert; Begleitheft
1. Schuljahr
schulverlag.ch/87985

174.50

Wohnen
Autorenteam, Finken Verlag

Förderbox Lesen

Handbuch mit CD; Spielpläne;

Erstes Textverständnis

Kartenspiele; Bildkarten; Themenposter A1;

Diese Förderbox richtet ihre Aufmerksamkeit auf alle, die Schülerinnen und Schüler, die

Ereignisbilder A3; in Schachtel

zwar die Technik des Lesens erfasst haben, die aber noch sehr intensiv an der Verbes-

1. bis 4. Schuljahr

serung der Leseflüssigkeit und an der inhaltlichen Erschliessung kleiner Texte arbeiten

schulverlag.ch/88007

187.60

müssen. Die Geschichten und Aufgaben in der Förderbox «Lesen» bieten Kindern einen
motivierenden Anlass, ihre Lesekompetenz zu erweitern und erstes Textverständnis zu

Supermarkt

entwickeln.

Autorenteam, Finken Verlag
Handbuch mit CD; Spielpläne;
Margarethe Fimmen, Anne Lenze

Kartenspiele; Bildkarten; Themenposter A1;

Finken Verlag

Ereignisbilder A3; in Schachtel

80 Übungskarten, farbig illustriert; Begleitheft

1. bis 4. Schuljahr

1. Schuljahr

schulverlag.ch/88008 187.60

schulverlag.ch/87986

103.70

Komplett
Beinhaltet Schule, Stadt, Wohnen, Supermarkt

Bereits im Sortiment:

Förderbox Mathematik

Autorenteam, Finken Verlag
Handbuch mit CD; Spielpläne; Kartenspiele; Bildkarten;
Themenposter A1; Ereignisbilder A3; in Schachtel

Basiskompetenzen

1. bis 4. Schuljahr

schulverlag.ch/87841 116.80

schulverlag.ch/88009

Förderbox Deutsch
Basiskompetenzen
schulverlag.ch/87843

103.70

693.70

Weitere Neuheiten
Lesen differenziert
Texte und Aufgaben
zum Erwerb
von Lesestrategien

Elternabende in der Krippe
mühelos meistern

Denken, sprechen, handeln

Praktische Arbeitshilfen für
Vorbereitung und Durchführung

Handlungsorientiertes
Sprachlernen für Kinder von
4 bis 8 Jahren

Julia Kamps, Andrea Muschkowski

Antje Bostelmann, Michael Fink

Naxhi Selimi, Simone Nussberger

Finken-Verlag

Bananenblau Verlag

Verlag LCH

2. Schuljahr

Vorschule

Kindergarten bis 2. Schuljahr

Hinter «Lesen differenziert» verbirgt sich

Dieses Praxisbuch

Die Familie und die Schule spie-

ein wahrer Schatz an Lese- und Hörtexten,

liefert Tipps und Tricks

len bei der Sprachentwicklung

der durch differenzierende Aufgabenblätter

zur Gestaltung guter

der Kinder eine zentrale Rolle.

ergänzt wird. Der Ordner bietet Ihnen die

Elternabende und bein-

Wichtig ist, dass die Sprache

perfekte Unterstützung, um die Lesefähig-

haltet Mustervorträge

nicht nur auf ihre geläufigen

keiten der Kinder stetig weiterzuentwickeln.

zu Themen wie «Bedeu-

Fertigkeiten wie Hören, Spre-

Unterschiedliche Textniveaus und Aufgaben

tung des Spiels» oder «Der Tagesablauf». Auf der

bieten ein Maximum an Differenzierung,

mitgelieferten CD-ROM befinden sich 10 digitale

reduziert wird. Sprache ist auch Bewegung, ermög-

mit denen man allen Kindern in einer he-

Vortragsvorlagen.

licht Begegnungen, regt zum Denken an und macht

terogenen Klasse gerecht wird.
Kopiervorlagen,

chen, Lesen und Schreiben

Mut zu handeln. In «Denken, sprechen, handeln»
114 Seiten, A5, broschiert; CD-ROM

wird die Sprache aus verschiedensten Perspektiven

schulverlag.ch/86679

beleuchtet. Zudem wird aufgezeigt, wie handlungs-

25.20

Ordner, Audio-CD

orientiertes Sprachlernen im Schulalltag funktionie-

mit Hörgeschichten

ren kann.

und Lösungen
zu den Leseaufgaben

110 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88001

schulverlag.ch/88073

49.00

135.70

Kinder in Bewegung

Pippa & Filippo

Impulse für offene Bewegungssettings im Unterricht

Eine Bildergeschichte mit Anleitungen
für textile Techniken

Dominique Högger, Verlag LCH

Käti Hottinger, Eigenverlag
2. und 3. Schuljahr

Kinder bewegen sich mit Lust
und Freude. Sie entdecken,

«Pippa und Filippo» ist eine Bil-

bespielen und gestalten ihre

dergeschichte mit Anleitungen

Umwelt, machen Erfahrungen

für das Fach «Textiles Gestalten».

und erweitern Schritt für Schritt

Begleite die beiden Mäuse auf

ihr Weltwissen. Dafür benö-

ihren Abenteuern und erlerne

tigen sie Innen- und Aussen-

dabei spielend textile Techniken.

räume, die bewegungsfreundlich eingerichtet sind.
Dieses Buch zeigt eine Vielfalt an Möglichkeiten,
Praxiserfahrungen und kreative Ideen dazu auf und

Arbeitsbuch

liefert spannende Hintergrundinformationen. Wie

44 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

Lehrpersonen ihre Räume anregend umgestaltet

schulverlag.ch/88051

25.00

und die Kinder mannigfaltige Bewegungswelten
erschaffen haben, fasziniert und motiviert. Ein Buch
aus der Praxis für die Praxis.
91 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88074

49.00

«Auf der Blumenwiese – Knopf annähen»

Weitere Neuheiten
Sehenswürdigkeiten in der Schweiz

Erfolg

thema Nr. 3/2014

aktuell Nr. 3/2014

Autorenteam

Autorenteam

Lehrmittelverlag St.Gallen

Lehrmittelverlag St.Gallen

3. bis 6. Schuljahr

7. bis 9. Schuljahr
Die Beliebtheit der Schweiz erklärt

Erfolg ist wichtig im Leben! Aber was

sich nebst anderem damit, dass der

genau ist eigentlich Erfolg und wie lässt

Besucher/die Besucherin unseres Lan-

er sich messen? Mit Hilfe von Noten,

des im Herzen Europas viel an Sehens

Zugangsbeschränkungen und Gehaltsab-

würdigkeiten zu sehen bekommt. Die

stufungen macht unsere Leistungsgesell-

herrlichen Berge der Schweizer Alpen,

schaft deutlich, was sie für erstrebenswert

die klaren Seen, wunderschöne Städte

hält. Der Erfolgsdruck, der heute auf

sowie Orte von historischer Bedeu-

vielen Berufstätigen lastet, kann allerdings

tung können bestiegen, befahren oder

auch zu Burn-Out und Zusammenbruch

erkundet werden.

führen. «aktuell» zeigt das spannende
Wechselspiel auf, mit dem sich in den
vergangenen 150 Jahren beruflicher Ehrgeiz und ausufernde Job-Anforderungen
gegenseitig hochschaukelten.

Schülerheft
32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

Schülerheft

schulverlag.ch/87762 6.50 (8.70)

32 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet
schulverlag.ch/87738 6.50 (8.70)

Kommentar
26 Seiten, A4, gelocht, bandiert

Kommentar

schulverlag.ch/88094 14.00 (18.70)

28 Seiten, A4, gelocht, bandiert
schulverlag.ch/87739

14.00 (18.70)

KoKa Kooperations-Karten
Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings
Esther Brenzikofer Albertin, Meike Wolters Kohler, Michaela Studer
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Diese Kooperations-Karten bieten die Möglichkeit, die individuelle Zusammenarbeit zu planen, weiterzuentwickeln und zu reflektieren, kurz: gemeinsam zu gestalten. Bedeutsame Themen zu den Tätigkeiten Unterrichten, Fördern, Beraten und Begleiten werden durch praxisnahe Fragen auf einzelnen Kooperations-Karten
fokussiert. Die Karten eignen sich zur Bearbeitung von Kooperationsthemen in verschiedenen Varianten.
Eine Anleitung dazu ist Teil des Karten-Sets.

73 Kooperations-Karten, 12 x 17 cm; Protokollheft; Anleitung
Erwachsenenbildung
schulverlag.ch/88072

38.00

Jonas und die Titanic

Vier Nüsse

Spielgeschichte Band 1

Spielgeschichte Band 2

König Severins Tochter haut ab
und andere Geschichten

Willy Germann, Comenius Verlag

Willy Germann, Comenius Verlag

Spielgeschichten Band 3

3. bis 5. Schuljahr

3. bis 5. Schuljahr

Willy Germann, Comenius Verlag
3. bis 5. Schuljahr

Handlungsorientiertes Lesen

Zur Geschichte: Beni, Ra-

fördert vor allem Textver-

mona und Sebastian fliegen

Zur Geschichte: König

ständnis und Ausdruckskraft

unfreiwillig auf eine seltsame

Severins Tochter findet einen

und erhält die Freude am

Insel, wo sie ungewöhnli-

Ort, der viel spannender ist

Lesen. Diese Lesedidaktik hat

che Figuren und Umstände

als das Schloss ihres Vaters.

zudem einen stark integ-

kennen lernen und in eine

Wird sie ihren Vater auch

rativen Charakter und lässt

gefährliche Situation eingrei-

aus der Langeweile befreien

die Kinder ihre Fähigkeiten

fen müssen.

können?

einbringen. Zur Geschichte:
Der etwas schüchterne Jonas scheint plötzlich in ei-

48 Seiten, A5, geheftet

40 Seiten, A5, geheftet

ner anderen Welt zu sein. Die Figuren auf dem Deck

schulverlag.ch/88080 8.50

schulverlag.ch/88081 8.50

der Modellschiffe werden lebendig, auch auf der
Titanic! Kann Jonas das Schicksal der Titanic ändern?

Begleitband zu Spielgeschichten 1–3
60 Seiten, A5, geheftet
schulverlag.ch/88079

Willy Germann, Comenius Verlag
8.50

3. bis 5. Schuljahr
Begleitband mit didaktischem Hintergrund,
Hinweisen zum Einsatz und
zahlreichen Aktionen zu den
Spielgeschichten der Bände:
«Jonas und die Titanic», «Vier
Nüsse», «König Severins
Tochter haut ab».
128 Seiten, A4, broschiert
schulverlag.ch/88082

Die Sprachstarken 5

Figürliches Zeichnen

Interaktives Grammatik- und Rechtschreibetraining

Methoden, Ideen, Techniken

Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

Anne-Marie Siegrist-Thummel, Niggli Verlag

5. Schuljahr

Sekundarstufe

34.00

«Die Sprachstarken» motivieren durch spannende

Allen, die gerne zeichnen und experimentieren, zeigt

Sachthemen und erleichtern den Lehrkräften den

dieses Buch neue Wege auf, wie sich der menschli-

Unterricht. Unterschiedliche Sprachlernstände sowie

che Körper wahrnehmen und darstellen lässt. Zeich-

die Forderung nach Binnendifferenzierung werden

nen gelingt mit oder ohne Stift, unmittelbar durch

beachtet und erfüllt. Übungen und Lernkontrollen

den Körper, mit umfunktionierten Werkzeugen, mit

erleichtern die Unterrichtsgestaltung.

Feuer, Licht, Draht, Holzbeide, dem Bügeleisen oder
durch Weiterverarbeitung der Zeichnung am Com-

CD-ROM

puter. Die Vielzahl der Methoden und Techniken

schulverlag.ch/88053 9.50

führt zu überraschenden Resultaten.
248 Seiten, 19,5 x 25 cm, illustriert, kartoniert
schulverlag.ch/88078

58.00

Lernspiele für den
Deutsch-Unterricht
Die freche Sprech-Hexe

Der Satzbaumeister

Hör gut zu und sprich genau

Karten mit verschiedenen Wortgruppen sollen zu

In der Hexenküche braut die Hexe ihren Zau-

grammatikalisch richtigen Sätzen zusammengestellt

bertrank. Dazu müssen die richtigen Zutaten

werden.

zusammen in den magischen Kessel gerührt
werden. Wer genau hinhört und deutlich

schulverlag.ch/88085

spricht, findet das richtige Kartenpaar für

12.90

den geheimnisvollen Trank. Enthalten sind
Wort- und Sprachspiele mit Reimwörtern und
ähnlich klingenden Wörtern.

Kro-ko-dil-Spiel
Zwei-, drei- und viersilbige Wörter werden in ein-

schulverlag.ch/88083 26.90

zelne Silben zerlegt. Jetzt heisst es, die passenden
Teile zu finden und in die richtige Reihenfolge zu

Wort für Wort

bringen. Das Bild über den Buchstaben hilft weiter
hierbei. Doch punkten kann der Spieler erst, wenn

Wörter lesen, schreiben und buchstabieren

das vollständige Wort vorliegt. Also wird gesam-

Frecher Drehspass zum Buchstabieren,

melt, getauscht oder verhandelt.

Schreiben und Lesenlernen. Lege nach deiner
Bildkarte das passende Wort mit den richti-

schulverlag.ch/88086 12.90

gen Buchstaben. Wie viele Buchstaben du
nehmen darfst, zeigt dir der freche Papagei
auf der Drehscheibe. Ob du das Wort richtig

Buchstabensuppe

geschrieben hast, kannst du selber auf der

Dieses Süppchen wird direkt in der Schachtel an einem

Bildrückseite kontrollieren.

gedeckten Tisch gelöffelt. Wer in einer bestimmten Zeit
die meisten und längsten Wörter bilden kann, gewinnt.

schulverlag.ch/88084 32.90

Besonders lange Wörter mit vielen Silben bringen Extrapunkte. Na dann, guten Appetit!
schulverlag.ch/88087 24.90

Story Cubes

ABC SRF 3

Wortarten-Quartett

Das Radio-Kultspiel

Ein Spiel ohne Spielregeln. Das

Dieses Quar-

Die tägliche Herausforderung

Spielziel ist klar: Erfinde eine

tett behandelt

für wache Hörer, spannend und

Geschichte, bei der alle Symbole

die Wortarten

einfach genial. Wer innerhalb von

deiner Würfel vorkommen. Die-

Adjektiv, No-

45 Sekunden die meisten Wörter

se Edition enthält extra grosse

men, Prono-

Würfel, welche sich ideal für die

men und Verb

Schule eignen.

sowie die be-

zu vorgegebenen Buchstaben findet, gewinnt.
schulverlag.ch/88088

stimmten und unbestimmten Ar-

29.90
schulverlag.ch/88090

39.90

tikel. Zusätzlich bietet das Spiel
sechs Karten mit Erklärungen zu

Concept

Das Dings
Dank «CONCEPT» müssen Sie

den Funktionen der Wortarten.

Lesen – Denken – Raten

nicht mehr sprechen, um zu

«DAS DINGS» ist ein tolles Ratespiel

kommunizieren! Lassen Sie Hun-

– auch für grössere Gruppen! Ein

derte von Gegenständen, Per-

Spieler liest nach und nach die

sonen und Titeln erraten, indem

sechs Hinweissätze vor, die anderen

Sie verschiedene Piktogramme

versuchen, das versteckte Wort so

miteinander kombinieren.

schnell wie möglich zu erraten.

schulverlag.ch/88089 44.90

schulverlag.ch/88092 20.70

Durch das Quartett-Prinzip sind
die Karten sofort einsetzbar
und erlauben eine nachhaltige
Vertiefung der Thematik. Das
Spiel ist vielfältig einsetzbar – als
Memory, als Wortarten-Quiz
oder als Schwarzer Peter.
schulverlag.ch/88091

9.20

Bereits im Sortiment:

Lernspiele für den
Mathematik-Unterricht
Spiele zum Zuordnen;
Klassifikation

Spiele zum Zählen; Zahlen

Set

6 nimmt!

Misthaufen

Punta

schulverlag.ch/87326

schulverlag.ch/87321

Tierrechenkartenspiel

schulverlag.ch/87508

16.90

12.90

schulverlag.ch/87333

14.90

23.90

Quips

Ligretto

schulverlag.ch/87352

rot

Ritter-Rechenkarten

Eile mit Weile

33.90

schulverlag.ch/87323

schulverlag.ch/87334

schulverlag.ch/87349

12.90

23.90

25.90

Quarto
Elfer raus Junior

schulverlag.ch/87327

blau

26.90

schulverlag.ch/87324 12.90
grün

4 gewinnt

schulverlag.ch/87350

schulverlag.ch/87347

19.90

29.95

Rummikub Classic

schulverlag.ch/87325 12.90

schulverlag.ch/87354
34.90

Spiele zu Formen
Tangram

Spiele zum Problemlösen; Strategien
Pylos

Quoridor

schulverlag.ch/87320

Ohrenspitzer Augenschärfer
Kleine Mengen

schulverlag.ch/87329

schulverlag.ch/87328

9.90

schulverlag.ch/87335

26.90

26.90

23.90
Spiegel Tangram
schulverlag.ch/86721

Zuordnungen
29.30

schulverlag.ch/87336 23.90

Spiele zur Mengenbildung und -gliederung;
Substitizing

Constructo

Spiegelung

Abalone Classic

Dots

schulverlag.ch/87332

schulverlag.ch/87337 23.90

schulverlag.ch/87317

schulverlag.ch/87343

49.90

9.50

Speed

Flix Mix

schulverlag.ch/87345

schulverlag.ch/87344

9.50

9.50

27.50
Formen – Farben

Architecto

schulverlag.ch/87338

23.90

schulverlag.ch/87342
34.90

Umriss – Schatten
schulverlag.ch/87339

23.90

Jenga

Halli Galli

schulverlag.ch/87346

PotzKlotz

schulverlag.ch/87322

24.95

schulverlag.

16.90

ch/82128

20.70

Mirakel
Digit

schulverlag.ch/86722

schulverlag.ch/87318

25.90

12.90

Spiele zum Muster legen; Abfolgen
Qwirkle

Was kommt dazu?

schulverlag.ch/87330

Box 1

39.90

schulverlag.ch/87340
39.90

Spiele mit dem
Somawürfel
schulverlag.ch/82404
36.50

Qwirkle Cubes
schulverlag.ch/87331

39.90

Box 2
schulverlag.ch/87341

Parketto
schulverlag.ch/87379
38.90

39.90

S O M M E R P L AU S C H
2014 in Bern und Buchs

Ein paar Lehrpersonen werden sich erinnern:
Am 6. August fand in Bern und am 13. August
in Buchs ein so genannter Sommerplausch statt.
Einfach so – ohne Absicht und Zweck
– verwöhnten wir diejenigen, die deswegen oder
zufällig in unsere Lehrmittel-Shops kamen,
mit Drinks, G
 rillwürsten, Glacés, einem Glücksrad
(mit hoher Gewinnchance) und einem kleinen
Wettbewerb.

Die Wettbewerbsfrage lautete:
Wie viele Publikationen befinden
sich in Regalen der SchulverlagsLehrmittelshops in Bern bzw. Buchs?
Auflösung: In Bern sind es 2422
und in Buchs sogar deren 2958 Artikel.
Der glückliche Gewinner ist
Peter Stucki aus Signau.
Herzlichen Glückwunsch!
ANZEIGE

40
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Projekte
realisieren
ist lernbar
Im 9. Schuljahr werden die Schülerinnen und Schüler in die Projektmethode und in Techniken des Projektmanagements eingeführt.
Anhand einer eigenen Projektarbeit lernen sie, wie man Projekte
initiiert, plant, durchführt, auswertet und abschliesst. Von Peter Uhr
und Christian Graf.
In der ganzen Wirtschaftswelt, im Freizeitbereich, sogar im persönlichen Umfeld begegnen
wir Projekten, machen wir Projekte. Es wimmelt von IT-Projekten, Weiterbildungsprojekten, Ferienprojekten, Outsourcingprojekten,
Umbauprojekten, Studienprojekten, Reorganisationsprojekten und vielen Projekten mehr.
Wissenschaft und Wirtschaft haben ein hohes
Interesse daran, dass Jugendliche und Angestellte mit Projektmethoden und -management
vertraut sind, diese anzuwenden wissen. Darum haben sich vor gut 10 Jahren in Luzern
Vertreter aus dem Projektmanagementbereich
und solchen aus der Pädagogischen Hochschule zusammengetan, einen Weiterbildungslehrgang für Lehrpersonen entwickelt und erste
Unterrichtsmaterialien zusammengestellt.

Der Kanton Luzern war der erste, der den
Oberstufen-Lehrpersonen eine entsprechende
Weiterbildung zugutekommen liess und den
Projektunterricht im 9. Schuljahr obligatorisch
erklärte.
Aus diesen Anfängen heraus entstanden
Lehr- und Lernmaterialien für Projekt- und
grössere selbstständige Arbeiten, die ab 2006
im Schulverlag erschienen. Und seit 2009 findet jährlich ein Wettbewerb statt, an dem sich
jeweils über 100 Schulklassen aus der deutschen Schweiz mit über 2000 Schülerinnen
und Schülern beteiligen. 2014 wurde der sechste dieser Wettbewerbe – seit 2012 unter dem
Namen «Wettbewerb Projekt 9» – durchgeführt.
Im Folgenden sehen Sie ein paar Ausschnitte
aus den Arbeiten und Präsentationen der Geprofil 3/14 © Schulverlag plus AG

winnerinnen und Gewinner. Es werden jeweils
je 5 Arbeiten aus den Kategorien Einzel- bzw.
Gruppenarbeiten prämiert.
Projekte, die von Gruppen realisiert werden, können einerseits grösser und komplexer
sein, als wenn ein Einzelner/eine Einzelne sie
bewältigen muss. Andererseits müssen sie
sich anderen Herausforderungen stellen: Wie
organisiert sich die Gruppe, wie werden Entscheidungen gefällt, wie geht die Gruppe mit
allfälligen Konflikten um?
Für den Final im Juni 2014 wurden über
160 Projektarbeiten eingereicht. Studentinnen
und Studenten der PH Luzern nehmen im
Rahmen des Moduls «Projektunterricht mit
Projektmanagement» jeweils eine Vorauswahl
vor. Die Jury beurteilte am Final nun noch die
Präsentation und fällte dann ihren Entscheid.
Nicht immer ist dieser eindeutig. Persönliche
Vorlieben, unterschiedliche Gewichtung der
sprachlichen Qualität der Präsentation und die
Frage nach der Eigenleistung der Schülerinnen
und Schüler führen jeweils zu intensiven Diskussionen.
Das Hauptproblem bei der Beurteilung
liegt dabei im Umstand, dass die Leistung der
Schülerinnen und Schüler augenfällig von
der Qualität der Betreuung – meist seitens
der Lehrperson – und des Projektunterrichtes
abhängt. Es wird also immer auch das Engagement der Lehrpersonen mitbeurteilt. Es zeigt
sich eindeutig, dass Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler durch Erfahrung und
Routine enorm fördern. Kein Wunder also, dass
Luzerner Schulen im Wettbewerb bisher besonders erfolgreich abschnitten. Hier hat sich über
die Jahre viel Erfahrung angesammelt.
■

Einzelprojekte
In der Kategorie «Selbstständige Arbeiten» gewann
Stefanie Bieri von der 3. Sek. Escholzmatt mit ihrem
Projekt «Soziales Musikprojekt – Help with Music».
Die Schülerin hat eigene Songs geschrieben, aufgenommen und verkauft, um mit dem Erlös die Stiftung
Theodora zu unterstützen.

Tim Frei hat mit Lego-Steinen einen so genannten
Stop-Motion-Film über die Tell-Geschichte entwickelt
und realisiert. «Tell Reloaded» ist ein witziger, schnell
geschnittener und mit überraschenden Ideen angereicherter Video-Clip.

Dario Hodel aus Dagmersellen ist so vom Militär-
Transportflugzeug A400M fasziniert, dass er es
präzis im Massstab 1:40 nachgebaut hat. Er bekam
den Sonderpreis des Publikums.

Michèle Wüest wollte wissen, wie es dazu kommt,
dass es in unserem Land Obdachlose gibt. Sie hat ihre
Recherchen, Interviews und Porträts auf eindrückliche
Weise dokumentiert.

Laura Borer aus Breitenbach kam auf die Idee, die
lokalen Kochrezepte von früher bis heute zu sammeln,
auszuprobieren und in einem eigenen «BreitenbacherKochbuch» zu publizieren.

WORKSHOP
«Projekte begleiten – von Erfahrungen lernen»
Bern

3. Dezember 2014, 14 bis 17 Uhr
Schulverlag; Anmeldung an info@schulverlag.ch

Zürich

3. Dezember 2014, 14 bis 17 Uhr
Anmeldung an janine.wigger@phlu.ch

Der Workshop mit Autoren der Lehrmittel und erfahrenen Lehrpersonen der Sekundarstufe I bietet die Möglichkeit,
Erfahrungen auszutauschen, Einblick zu nehmen in fertige Projektarbeiten und konkreten Fragen rund um die Begleitung
von Projekten nachzugehen. Gleichzeitig erhalten Sie detaillierte Informationen über den Wettbewerb Projekt9.
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Gruppenprojekte
Mathura Vanniththamby und
Tuba Karabiyik aus Zuchwil haben eine
Spendenaktion für eine Schule in
Kenia, die Gramabe-Academy, durchgeführt. Dabei haben sie ganz verschiedene Fundraising-Instrumente eingesetzt
und deren jeweilige Erfolge ausgewertet.
Insgesamt kamen über 4300 Franken
zusammen, und die afrikanische Schule
kann damit nun ein dringend benötigtes
Fahrzeug anschaffen.
Sara von Moos, Svenja Wüst,
Luca Marcelin und Joel Burri aus der
3. Sekundarschule in Dagmersellen
haben einen mobilen Kletterturm
für den Kindergarten ihrer Gemeinde
entworfen und gemeinsam gebaut.
Dabei haben sie sich mit den Grössenverhältnissen der Jüngeren befasst,
Sicherheitsfragen gelöst und technische Herausforderungen gemeistert.
Ein Schülerteam aus der Sekundarschule Root hat einen grossen,
drehbaren und weithin sichtbaren
leuchtenden Weihnachtsstern
gebaut und ihn hoch oben auf einem
Silo eines Bauernhofes montiert. Die zu
lösenden technischen Probleme waren
keineswegs banal.
Eine andere Schülergruppe hat gleich
einen ganzen Film gedreht: «He’s the
Woman – Teilzeitzicke». Ein frecher
und ebenso frech präsentierter Film
über Jugendliche, ihr Freizeitverhalten
und ihre freundschaftlichen Beziehungen untereinander.

Aus dem bernischen Rapperswil
stammt das Riesen-Eile-mit-Weile.

« Das Projekt 9 war für mich eine
Herausforderung. Es war sehr
speziell, vor so vielen Personen
ein Referat zu halten. Diese Erfahrung hat mich sehr gestärkt
und sie kommt mir im Berufsleben immer wieder zugut. Ich
finde es schön, dass Sie jungen
Menschen die Möglichkeit bieten,
ihr Projekt vorzustellen, und ihnen ein Feedback dazu geben. Die
Projektarbeit umfasst einen Prozess, welcher sehr hilfreich für
spätere Arbeiten ist. Man hat die
Möglichkeit, selber eine Arbeit zu
planen, realisieren und reflektieren. Der Wettbewerb ist eine sehr
gute Plattform, nochmals auf die
getane Arbeit zurückzuschauen
und zu sehen, was man erreicht
hat. Ich kann das Projekt 9 allen
Schülerinnen und Schülern bestens empfehlen. Der Anlass wird
mir noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben. »
Nicole Zemp, Gewinnerin des Wettbewerbs
2013 im Rückblick auf ihre Erfahrungen.
Sie wirkte am Final 2014 als gleichberechtigtes Jury-Mitglied mit.

Damit können sich nun Kinder aller
Stufen auf dem Pausenplatz die Zeit
vertreiben. Das Projekt war bedeutend
anspruchsvoller, als dem Produkt von
aussen anzusehen ist.
Weitere Informationen zum diesjährigen Wettbewerb,
aber auch zu solchen früherer Jahre,
finden sich auf dieser Homepage:
www.phlu.ch/dienstleistung/zipp/wettbewerb-projekt-9
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Generationen
im Gespräch
über die Schule

Chanelle, eine 6.-Klässlerin, unterhält sich mit ihrer Mutter,
mit ihrer Grossmutter und mit ihrer Urgrossmutter über Schule
und Unterricht von damals und heute. Sie staunt über das gute
Gedächtnis ihrer Urgrossmutter, kann sich jedoch eine solche
Schule heute nicht mehr vorstellen. Von Hansruedi Hediger.
Grossmutter: Wir wurden bei kleinen Vergehen
hart bestraft. Mit dem Stock schlug man uns
auf die Finger oder warf uns Schlüssel und
Kreiden an den Kopf. Das war schlimm. Auf
der Mittelstufe hatten wir einen ganz schlimmen Lehrer. Er behandelte uns vier Kinder aus
der Altstadt schlecht und war überzeugt, wir
könnten sowieso nichts. Deshalb ging ich nicht
gerne in die Schule. In den oberen Klassen verbesserte sich die Situation dann. Vielleicht hatten die Lehrer eher Angst vor uns.
Urgrossmutter: Ich hatte Nonnen als Lehrerinnen und wurde streng katholisch erzogen. Am
Morgen besuchten wir als Erstes die Kirche

und beteten. Auch den Unterricht danach begannen wir mit einem Gebet. Bevor wir mittags nach Hause gingen, beteten wir wieder.
Die Nonnen waren streng, und ich hatte ein
bisschen Angst vor ihnen. Wir mussten immer
stillsitzen und zuhören, Schwatzen war nicht
erlaubt. Glücklicherweise war ich in der Schule brav und hatte nicht unter den Nonnen zu
leiden. Wer am Morgen zu spät in die Messe
kam, wurde mit der Weidenrute auf die Finger
geschlagen.
Mutter: An geworfene Schlüsselbunde kann ich
mich noch gut erinnern. Auch an eine Lehrerin,
die Kopfnüsse austeilte. Mein Vater war schon

Wer am Morgen zu spät in die Messe kam,
wurde mit der Weidenrute auf die Finger
geschlagen. Urgrossmutter

damals nicht einverstanden damit und hat dies
der Schulkommission gemeldet. Als Schülerin
war ich schwatzhaft. So musste ich oft die
Hausordnung abschreiben. Daneben hatten
wir aber auch ganz nette Lehrpersonen, zu denen ich gerne in den Unterricht ging.
Chanelle: In unserer Klasse braucht es kaum
Strafen. Nur wenn wir etwas vergessen oder
dreinschwatzen, erhalten wir einen Strich und
nach drei Strichen einen blauen Zettel, den wir
von den Eltern unterschreiben lassen. Dann
müssen wir nachsitzen. Körperstrafen, wie es
sie früher gegeben hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe sehr gerne in die Schule. Vor
den Lehrpersonen habe ich gar keine Angst,
aber Respekt schon.
Grossmutter: Wir begannen erst im 8. und 9.
Schuljahr mit dem Französischunterricht. Unser Lehrmittel war «Henri Voisin» und es begann mit «Je m’appelle ...». Wir lernten keine
Sätze, sondern nur Wörter und Verbformen,
endlos. Aber reden konnten wir nach zwei Jahren immer noch nicht.
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Grossmutter, 70-jährig

Wir lernten keine
Sätze, sondern nur
Wörter und Verb
formen, endlos.
Grossmutter
Urgrossmutter: Wir hatten während den acht
Schuljahren keinen Französischunterricht. Wir
lernten in der Schule nie ein Wort Französisch.
Mutter: Wir waren im ersten Jahrgang, der
mit «Bonne Chance» unterrichtet wurde. Ich
erinnere mich gut an «Pierrot» und «Pierrette»,
die beiden Sprechpuppen. Französisch war für
mich recht einfach, da ich schon viel konnte.
Chanelle: Wir werden mit «Mille feuilles» unterrichtet. Ich kenne aber auch «Bonne chance»,
da ich eine Klasse wiederholt habe. Ich habe
«Mille feuilles» lieber. Man lernt damit spielerischer und nicht nur Wörter. Ich verstehe
schon recht viel, weil wir schon seit der 3. Klasse Französischunterricht haben und weil wir
immer echte französische Texte hören.
Grossmutter: In der 9. Klasse waren wir 38
Schüler und Schülerinnen und sassen auf Zweierbänken in geraden Reihen. Pult und Sitzbank
waren aus Holz und fest miteinander verbunden. Das Schulmaterial versorgten wir unter
dem Pultdeckel. Soweit ich mich erinnern
kann, sass ich immer neben meiner Freundin.

Urgrossmutter, 96-jährig

Mutter, 43-jährig

Urgrossmutter: In unserem Schulzimmer sassen wir immer zu viert nebeneinander auf einer Holzbank ohne Rückenlehne. Wir besassen
kaum Material zum Versorgen. Den Griffel legten wir oben auf den Tisch.
Mutter: Unsere Zweier- und Einerpulte konnte
man öffnen. Die Innenseite des Pultdeckels war
vollgeklebt mit Postern, bei mir ausschliesslich
von Popstars. Die Stühle waren in der Höhe
verstellbar. Cool und neu für uns war die Anordnung der Pulte in einer Hufeisenform.
Chanelle: In unserem grossen Schulzimmer
haben wir ganz viel Material: Zum Beispiel
ein Whiteboard für die Hausaufgaben, einen
Bildschirm mit Internet-Empfang, einen Sitzkreis und ein Sofa. Die Einzelpulte sind in der
Höhe verstellbar. Wir arbeiten häufig auch an
Tischen in der grossen Gruppenarbeitszone.
Grossmutter: Mit den Lehrpersonen zusammen
hatten wir meist nichts zu lachen, doch über
sie und unter uns lachten wir viel. Einmal bedrängten wir einen schüchternen Knaben, dem
Lehrer zu sagen, er habe den Hosenladen offen.
Dem Knaben wurde ein Zwanzig-Rappen-Stück
versprochen. Ich kann mich noch gut erinnern,

Oft schmunzeln
auch die Lehrpersonen über unsere
Witze. Chanelle

Chanelle, 12-jährig

wie wir darüber lachten und der Lehrer zornig
wurde.
Urgrossmutter: Die Nonnen waren nicht so
humorvoll. Es ging immer recht ernst zu und
her. Schimpfwörter und laute Worte waren gar
nicht erlaubt.
Kurze Hosen, überhaupt Hosen, waren für
Mädchen undenkbar. Deshalb hatten wir auch
keinen Turnunterricht. Auf der Sensebrücke
mussten wir immer geradeausschauen, weil

Cool für uns war die
Anordnung der Pulte in
Hufeisenform. Mutter
wir die Knaben mit kurzen Hosen unten im
Sensegraben nicht sehen durften.
Mutter: Ich erinnere mich an einen ganz jungen
Lehrer. Er gefiel uns allen und ging oft auf unsere Wünsche ein. Mit ihm konnte man offen
über alles reden und lachen. Er hat sich selbst
nicht so ernst genommen und trotzdem hatten
wir grossen Respekt vor ihm.
Chanelle: In der Schule ist es oft lustig. Auch
die Lehrpersonen können über unsere Witze
schmunzeln oder machen selber welche. Dann
aber müssen wir wieder ernsthaft arbeiten, was
auch ganz gut klappt. Ich finde es toll, dass wir
uns gegenüber den Lehrpersonen offen äussern
und auch unsere Meinung sagen dürfen.
■
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Französisch | Primar- und Sekundarstufe I

Anfang 2013 konnten wir die erste
Auflage des neuen dreisprachigen
Wörterbuchs «midi-dic» publizieren.
Das Wörterbuch basiert auf rund
5000 deutschsprachigen Wörtern und
übersetzt diese ins Französische und
Englische. In vielen Fällen helfen Beispielsätze und Illustrationen beim korrekten Gebrauch des gesuchten Begriffs.
Der «midi-dic» kann in allen Kantonen
eingesetzt werden, unabhängig davon,
mit welcher Sprache die Schulen den
Fremdsprachunterricht beginnen.

In der zweiten Auflage wurden einzelne wenige Fehler korrigiert und bei den
Übersetzungen ins Englische teils Beispielsätze so modifiziert, dass sie noch
zugänglicher bzw. altersgerechter sind.
Das nachstehende Beispiel zeigt, wie eine «midi-dic»-Seite aufgebaut ist.
Weitere Einblicke können wie folgt gewonnen werden: Geben Sie im Schulverlags-E-Shop auf der Titelzeile «midi-dic» ein. Klicken Sie auf das Titelbild
und scrollen Sie dann auf der folgenden Seite nach unten. Dort wählen Sie
«Einblicke / Prospekte» an und rufen dann «Einblick 1» auf. Sie können sich
34

dann mittels ausgewählter 15 Seiten aus dem ganzen Buch ein eigenes Bild
von diesem besonderen Wörterbuch machen.
A

aufpassen

faire attention

B
C

Passt auf!

D

watch out,
be·was·been
careful,
pay·paid·paid
attention
Wa

Faites attentio

n.

aufräumen

E
F
G

tch out!

ranger

Er räumt
sein Zimmer
nie auf.

Il ne range jam

ais sa chambre.

tidy (up), clean

He never tidies

(up)

his room.

H
I

midi-dic

sich

J

Wörterbuch
Deutsch – Français – English

aufregen

Reg dich doch

K

s’énerver
nicht auf!

L

die

M

5. bis 9. Schuljahr

N
O

der

P

2. korrigierte Auflage 2014, 440 Seiten,

der

T

Aufschnitt

la rédaction, la
dissertation
ouvrir; se heu
rter (Kopf);
servir (Tennis)

Ouvrez vos livr

es à la page 2.

la charcuterie

U

agitation, exc
itement
sincere, frank,
honest

sincère, franc
⁄ franche,
honnête

Schlagt eure Büc
her auf
Seite 2 auf!

R

schulverlag.ch/86265 25.00

citation f

Aufsatz

S

Don’t get upset.

l’agitation f, l’ex

aufschlagen

Q

18 x 23 cm, farbig illustriert, gebunden

Aufregung
aufrichtig

get·got·got
upset;
get·got·got
excited

Ne t’énerve pas
.

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

Open your boo

ks at page 2.

cold meat, col

d cuts (US)

V
W

aufschreiben

X

Schreibt das auf

!

Y

noter, écrire
Notez ça.

Z

note (down),
write·wrote·
wri

Write that dow

n.

tten down

Weiterhin lieferbar
Dictionnaire Allemand – Franæais
Dictionnaire Allemand – Franæais

Abenteu

aventure

er Ge
pä

bagage

s déco

ck

uvrir

entd

ecke

n

Wörterbuch Französisch-Deutsch
Dictionnaire Allemand-Français
3. bis 5. Schuljahr

Wörterbuch Französisch – Deutsch

Abenteuer

Gepäck

aventur

e

entd

baga

ges

ecke

n

déco

uvrir

Wörterbuch Französisch – Deutsch

mini-dic

Wörterbuch Französisch – Deutsch

5. korrigierte Auflage 2014, 256 Seiten,
16,5 x 22,5 cm, farbig illustriert, gebunden
schulverlag.ch/85112

20.00

Dictionnaire Allemand – Franæais
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Echt wahr!
Fussball-WM und Religion

Müsterchen aus dem Blog von Simone Ganguillet

Köbi: «Frou Gangiee, i ha da
öppis gläse über di Falafel.»
Lehrerin: «Ah?! Super. Wo de?»
Köbi: «Im Spick! Dert hetts 2 Site
über Falafel. U es heisst sogar, es
heigi Strasseching i de Falafel.»
… und als dann klar ist, dass es um
Favelas geht, erklärt Elsi, die schon
mal in Brasilien war: «Favelas, also,
das sind Stoffhäuser.»

Natürlich sind die Namen der Schüler geändert.
Wir danken Simone Ganguillet für die Abdruckrechte.

Und ausserdem hat es in Rio …
David: «… das weisse Mädchen.»
Lehrerin: «Was meinst du genau?»
David (betont laut): «… das weisse Mädchen!»
Lehrerin: «Entschuldigung, kannst du
mir das erklären?»
David (breitet die Arme aus):
«… DAS WEISSE MÄDCHEN !»
Lehrerin: «Ach sooo, du meinst die Statue.»
David: «Eben, das weisse Mädchen.»
Lehrerin: «Ja, weisst du, dass das
eine Statue von Jesus ist?»
David: «Was? Jesus ist ein Mädchen?»

Dazu ein paar Wochen vorher –
Lehrerin: «Was feiern wir eigentlich an Ostern?»
Hansli: «Dass Jesus gekreuzigt wurde!»
Lehrerin: «Nun, das war an einem anderen Tag. Wer weiss,
wie der Tag heisst, an dem Jesus gekreuzigt wurde?»
Liseli: «Auffahrt?»
Lehrerin – nachdem Hanni noch den Ostermontag
vorgeschlagen hat: «Karfreitag.»
Nino: «Wieso Karl Freitag?»

Wenn Sie ähnliche Rosinen von unwillkürlichem
Schülerinnen- und Schülerhumor im Vorrat haben,
schicken Sie uns diese doch bitte an
redaktion@profi-l.net. Danke!
profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Wettbewerb Sekundarstufe I
www.zipp.phlu.ch

Schülerinnen und Schüler bei der Planung und
Umsetzung von Projekten zu begleiten und zu unter
stützen, ist eine tolle, aber auch anspruchsvolle Aufgabe.
Deshalb haben die PH Luzern und der Schulverlag plus
das interkantonale Lehrmittel «Projekte begleiten»
herausgegeben.
Auf dieser Grundlage entstehen erfahrungsgemäss
hervorragende P
 rojekte, die durch den Wettbewerb
Projekt 9 einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert
werden sollen.
Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die Gele
genheit, ihre Projekte von Fachleuten begutachten
zu lassen und tolle Preise zu gewinnen.

jetzt
en !
d
l
e
m
n
a

Projekte begleiten

Projekte realisieren

Handbuch

Leitfaden

schulverlag.ch/85095

schulverlag.ch/85097

42.00 (56.00)

14.00 (18.70)

Projekte begleiten

Projektartige Vorhaben

Praxishilfe

im Kontext Wirtschaft

schulverlag.ch/85096

schulverlag.ch/86652

68.00 (90.70)

24.00

Und so gehen Sie vor:
» Machen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb Projekt 9 aufmerksam,
hängen Sie das Plakat gut sichtbar auf.
» Melden Sie (oder Ihre Schülerinnen und Schüler) bis 31. Mai 2015 eine Projekteingabe an.
» Sorgen Sie dafür, dass die vollständige Dokumentation gemäss den Vorgaben
ebenfalls bis 31. Mai 2015 bei der PH Luzern eintrifft.
» Nehmen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern an der Präsentation der ausgewählten
Projekte teil. Die Finalpräsentationen finden am 25. Juni 2015 in Luzern statt.

Detaillierte Informationen finden Sie hier:
www.zipp.phlu.ch/wettbewerb-projekt-9
Für allfällige Fragen wenden Sie sich an:
Janine Wigger Sidler, janine.wigger@phlu.ch, 041 228 78 51
Erich Lipp, erich.lipp@phlu.ch, 041 228 47 51
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1 – 6 – 11 – 4
–9–2–…
«Die Sorte kennen wir doch!», werden Sie sagen
– aber lesen Sie bitte zuerst weiter.
Wie Sie auf Seite 3 lesen konnten, gibt Peter Uhr Ende 2014 das Zepter des
Schulverlag plus weiter. Das bringt uns auf die Idee, das aktuelle Rätsel in diesen
Zusammenhang zu stellen und diesmal von Ihnen eine Doppellösung zu fordern.
Schreiben Sie uns erstens, was das Rätsel mit Peter Uhr zu tun hat – eine Affinität
ist ja auf den ersten Blick nicht erkennbar, aber … Und zweitens – Sie haben es
geahnt: Wie heissen die nächsten sieben Zahlen in der obigen Zahlenfolge?
Ihre Lösungen senden Sie bitte mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 15. Januar 2015
an redaktion@profil-online.ch.
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Entdeckungsspiele «Architecto»
(im Schulverlags-E-Shop unter schulverlag.ch/87342 zu finden).

Lösung des Rätsels 2/2014 «Brücken»
Die gesuchte Brücke führt von Heiden nach Morges z. B. mit den Pfeilern
HEIDEN – HERDEN – HORDEN – MORDEN – MORGEN – MORGES.
Die richtige Lösung eingesandt und bei der Verlosung Glück gehabt
haben Heidy Hans, Bolligen; Brigitte Schenk, Brittnau;
Urs Weber-Rohner, Neukirch.
Sie erhalten je ein Exemplar «Bilder im Kopf, Irritationen und Impulse
zum Umgang mit Vielfalt».

profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Bild: thinkstockphotos.com

Einladung zur 3. «Zibelemärit-Tagung»

Unterrichtsentwicklung
– wozu?
Montag, 24. November 2014, 9.30 bis 16 Uhr
Schulverlag plus, Belpstrasse 48, Bern
Hauptreferent:
Prof. Dr. Wolfgang Beywl, PH / Fachhochschule Nordwestschweiz
In den drei profil-Ausgaben dieses Jahres be-

Sie können sich für folgende Workshop-Themen anmelden

leuchten wir das Thema Unterrichtsentwicklung

(insgesamt können Sie 2 der 4 Workshops belegen):

aus verschiedenen Perspektiven. Die erste war
die Sicht der Lehrpersonen auf die Notwen-

Workshop 1	Unterrichtsentwicklung ist Chefsache

digkeiten, Chancen und Schwierigkeiten, den

mit Pia Käser (Artikel im profil 1/14)

eigenen Unterricht ständig weiterzuentwickeln.

Wie kommen Schulen zu gemeinsamen Vorstellungen von «gutem Unterricht»

In der zweiten Ausgabe kommen vor allem

und welche Aufgabe hat dabei die Schulleitung?

Institutionen und Menschen zu Wort, die von
aussen oder innen auf Schule und Unterricht

Workshop 2	Technologie-Einsatz allein bringt’s nicht

einwirken: die Forschung, die technologischen

mit Andy Schär (Artikel im profil 2/14)

Entwicklungen, die bildungspolitische Ebene,

Situations-, schul- und altersangepasster Umgang mit digitalen Unterrichtsmitteln

die Lehrpersonen-Ausbildung, die Parteien etc.

angesichts künftiger Entwicklungen, die von Unsicherheiten geprägt sind

Und in dieser Ausgabe geben wir den Kindern
und Jugendlichen eine Stimme.

Workshop 3	Den eigenen Unterricht reflektieren – aber wie?

Prof. Wolfgang Beywl wird in seinem Referat

mit Silvia Gfeller (Artikel im profil 2/14)

aufzeigen, welche Ergebnisse der viel disku-

Welche Art von Reflexion betrachten Lehrpersonen als nützlich

tierten Hattie-Studie für die aktuellen Diskus-

für die Entwicklung ihres Unterrichts?

sionen um die Verbesserung von Unterricht

Welche Modelle und Erfahrungen erweisen sich als hilfreich?

und Lehrerverhalten relevant sind. Er wird aus
diesen Erkenntnissen ableiten, was das für die

Workshop 4	Projektarbeit als Motor der Unterrichtsentwicklung

Verantwortlichen in Bildungsverwaltungen und

mit Erich Lipp (Artikel in diesem Heft)

Schulen bedeuten könnte. Sodann werden Sie in

Warum überhaupt Projektarbeit? Wie verändert sie die Lehrerrolle?

den anschliessenden Workshops einige Autorin-

Wie beeinflusst Projektunterricht die Lernerautonomie, die Selbstständigkeit,

nen und Autoren der erwähnten profil-Beiträge

die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler?

persönlich kennen lernen und sich mit ihnen
austauschen. Die Workshops werden doppelt

Freuen Sie sich wiederum auf einen intellektuellen und kulturellen Leckerbissen,

durchgeführt – eine Staffel am Morgen, eine

den «Schlusspunkt» mit Werner Jundt!

zweite am Nachmittag. In den Nachmittag steigen wir mit einer Podiumsdiskussion ein.

Anmeldungen bitte an: info@schulverlag.ch.
Bitte vermerken Sie auf der Anmeldung, für welche Workshops Sie sich interessieren.
Sie erhalten anschliessend eine Anmeldebestätigung.
Das Detailprogramm der Tagung ist publiziert auf
www.schulverlag.ch › Veranstaltungen › Tagungen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Personen beschränkt.
Die Teilnahme ist mit Ausnahme der Mittagsverpflegung kostenlos.
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L E S E R B R I E F E
Von: Andreas W. Suhner
Gesendet: Donnerstag, 24. Juli 2014 09:58
An: Info
Betreff: Adress-Änderung

Vorschau
profil 1/2015
Mit der Nummer 1/2015 eröffnen wir den neuen Zyklus zu
drei Phänomenen des Lernens:
spielend lernen – forschend

Guten Tag,

lernen – gestaltend lernen.

Für mich sind die Themen im «Profil» generell aktuell und spannend zu

In der nächsten Ausgabe von

lesen. Ich wage zu behaupten, dass sie eigentlich zur Pflichtlektüre aller

profil zeigen wir einerseits den

im Schulumfeld aktiven Personen zählen sollten. In der aktuellen Ausgabe

Zusammenhang zwischen den

sticht der Artikel von M. Schmassmann «Fördern statt ü
 berfordern» heraus

drei Aspekten, fokussieren

und spricht mich p
 ersönlich an – nur wenn ALLE am g leichen Strick ziehen

andererseits auf Spielformen

dürfen und es ihnen ermöglicht wird, bleiben sie am Ball. Leider sieht dies

und damit verbundene Fragen,

in der Förderung etwas anders aus …

zum Beispiel: Ist jedes Spiel
lernwirksam? Was macht das

Weiterhin viel Erfolg mit dieser Zeitschrift wünscht Ihnen
Andreas W. Suhner

Spielen attraktiv, ist es der Zufall
oder der Wettbewerb oder …?
Wir klären diese und weitere
Fragen in einem Rundgespräch

Von: Sophia Ziegler
Gesendet: 17. September 2014

mit Fachleuten, die sich aus
unterschiedlichen Perspektiven
mit Spielen beschäftigen. Zudem

An: redaktion@profil-online.ch

beschreiben und reflektieren wir

Betreff: Ansprüche – mehr als erfüllt!

verschiedene Spielsituationen in
der Unterrichtspraxis. Sie dürfen

Ich lese Ihre Zeitschrift seit Jahren mit Begeisterung, und zwar vom Editorial

sich auf eine breite Spielpalette

bis zum stets erfrischend um die Ecke gedachten Rätsel. Seit der Neuge

freuen. Vielleicht fragen Sie sich

staltung Anfang Jahr präsentieren sich Ihre Beiträge wesentlich attraktiver,

ja schon jetzt: Ist das nächste

und auch inhaltlich haben Sie, wie es scheint, nochmals einen Gang zugelegt.

profil verspielt oder ernst oder

Die neu eingeführte Rubrik «Echt wahr» ist wirklich «voll krass», wie es im

schliesst sich das gar nicht aus?

Inhaltsverzeichnis heisst, und die Kolumne von Werner Jundt – sprachlich
das Sahnehäubchen dieser Ausgabe – beschreibt so treffend, wofür ich mich
als Schulpflegerin engagiere: Schule ist Gesellschaft. Ja, das ist gut so. Und
Ihr Heft ist es auch: so richtig gut. Danke!
Sophia Ziegler

profil 3/14 © Schulverlag plus AG

Die besonderen
Mittwoch-Nachmittage

Einfach
hereinspaziert !

im Schulverlag.
Immer in Bern und Buchs.

Aktuelle Themen und kompetente Beratung
Flexibel – unverbindlich – kostenlos
Im Rahmen von thematischen Info- und Beratungsnachmittagen in den beiden SchulverlagsBuchhandlungen 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:

«gespielt – gelernt»
Spiele für den Deutschunterricht
Sie suchen Spiele für Ihren Deutschunterricht? Wir haben unser Sortiment mit Lernspielen für den
Deutschunterricht erweitert. An diesem Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, neue und bewährte Lernspiele
zu entdecken und gleich zu testen. Auf Wunsch erhalten Sie zu den Spielen eine Kurzanleitung.
Bern	  3. Dezember 2014, ab 13.30 h
Buchs 10. Dezember 2014, ab 13.30 h

An diesem
Nachmittag
10% auf alle
Spiele!

Lehrmittelbestellung, das Hammer-Event des Schuljahres?
Nachmittag für Materialverantwortliche
Wir gehen davon aus, dass es genau dies nicht ist. Deshalb ist es unser Ziel, Ihnen die Lehrmittelbestellung
so einfach und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Wir helfen Ihnen, diese Aufgabe effizient zu erledigen, und
zeigen an diesem Nachmittag geeignete Werkzeuge dazu. Anmeldung unter info@schulverlag.ch erforderlich.
Bern	  4. März 2015, ab 15 h
Buchs 11. März 2015, ab 15 h
Apéro

plus
15.00 h	Tipps und Tricks für eine effiziente Schul-Grossbestellung inklusive einer Präsentation des Budgetund Materialverwalter-Kontos an einem konkreten Beispiel.
Anschliessend: Diskussion und Anregungen; Erfahrungsaustausch
16.00 h	Apéro plus. Als kleines Dankeschön für Ihre Arbeit als Materialverwalterin oder Materialverwalter laden wir
Sie zu einem Apéro ein.

Lieber einsam als gemeinsam?
Kooperatives Lernen
Oft ist gemeinsam lernen wirksamer. Deshalb präsentieren wir Ihnen Lehrmittel zum kooperativen Lernen
auf allen Stufen und zeigen Ihnen an praxiserprobten Unterrichtsbausteinen, wie Sie Methodenkompetenzen
vermitteln können. Keine Theorien, sondern konkret und sofort umsetzbar!
Bern
1. April 2015, ab 13.30 h
Buchs 8. April 2015, ab 13.30 h
13.30 h Begrüssungsdrink
14.00 h Kurzreferat Kooperative Lernformen
14.30 h Präsentation Lehrmittel / «Marktplatz» im Laden

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!

Ein Klappbuch
Methodenprofi
gratis

