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Clin d’œil

«Fichier»

für die 7. bis 9. Klasse
Für den Französischunterricht ab der 6. Klasse wurde ein elektronischer Fichier als
Vokabel-Trainingsprogramm entwickelt. Dieser läuft auf einer Internet-Plattform
und speichert den Lernstand der einzelnen Lernenden ab. Dies bedingt ein individuelles Login, was da und dort offenbar als aufwändig erlebt wurde. Der Schulverlag
suchte nach Lösungen, die das Arbeiten mit dem Fichier vereinfachen könnten.
Diese liegen nun vor und werden ab Schuljahr 2015/16 zum
Einsatz kommen. Der neue Fichier kann nicht alles, was die
Internet-Version konnte, aber er kann dafür Zusätzliches.
Worauf verzichtet wird, ist das Abspeichern des jeweiligen
Lernstandes der Schülerinnen und Schüler. Damit kann auf
das Login-Verfahren verzichtet werden. Die Benutzeroberfläche wurde neu und übersichtlicher gestaltet. Neu ist, dass
die zu übenden Wörter im Fichier auch geschrieben werden
können und das Programm eine Rückmeldung zur Korrektheit der Schreibung liefert. Weiterhin sind alle deutschen und

französischen Wörter vertont. Der fürs Training zur Verfügung
stehende Wortschatz ist nach den jeweiligen Magazinen des
Lehrwerks Clin d’œil gegliedert und wird schliesslich den ganzen Klassenwortschatz vom 3. bis zum 9. Schuljahr umfassen.
Der Fichier steht einerseits auf der dem Lehrmittel beiliegenden DVD und andererseits zusätzlich als App zur Verfügung.
Er steht für iOS-Geräte im «App Store» und für Android-Geräte im «Google play Store» bereit. Die App ist nicht geschützt
und kann jederzeit ohne Lizenzcode von diesen App-Stores
heruntergeladen werden.
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Ein Plus als Mehrwert
für unsere Kundinnen und Kunden
«Für pädagogische Fachleute Lehr- und
Lernmittel entwickeln zu dürfen, die jungen
Menschen Wissen vermitteln und sie in ihren
Kompetenzen stärken, damit sie mündige
junge Bürger werden … Was für eine sinnstiftende Aufgabe!», sagte ich mir, als mir der
Schulverlag plus als mein neuer Arbeitgeber
ein erstes Mal begegnete.
In den letzten Monaten der Einführung durfte
ich miterleben, was alles notwendig ist, damit
am Schluss ein qualitativ hochstehendes
Lehrmittel auf einem Schüler- bzw. Schülerinnen-Pult liegt. Neben dem Fachwissen für
die Entwicklung des Buches, den notwendigen Produktionsabläufen zur Erstellung, dem
richtigen Vertrieb und … und … und braucht
es: Herzblut, Qualitätsverbundenheit, Durchhaltewillen, Präzision, Geduld, Zuversicht,
Kreativität und vieles mehr – einen ganzen
Strauss an zusätzlichem Engagement.
An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit,
um allen Mitarbeitenden des Schulverlag
plus und allen Autorinnen und Autoren, allen
Partnern für ihr Engagement zugunsten des
Verlages und nicht zuletzt auch zugunsten
der nächsten Generation Schülerinnen und
Schüler herzlich zu danken.
Es ist mir ein Anliegen, dass die Schulverlag
plus AG auch in Zukunft ihren Kundinnen
und Kunden wie auch den Nutzerinnen und
Nutzern eine grosse Palette an Qualitäts-

produkten bietet. Das bedeutet insbesondere die Entwicklung, Produktion und
Bereitstellung von zeitgemässen und den
Rahmenbedingungen des Bildungswesens
entsprechenden Lehr- und Lernmitteln.
Zusammen mit den Mitarbeitenden des
Schulverlags möchte ich zudem auf folgende
PLUS-Punkte fokussieren (unverkennbar in
unserem Logo):
› Wir bauen ein Portfolio an qualitativen
Zusatz- und Service-Dienstleistungen auf;
wir beraten, begleiten und unterstützen Sie
im Lehrmittel-/Medieneinsatz.
› Wir verstehen uns als lernende Organisation und arbeiten weiter an unserer Fach-,
Beratungs- und Dienstleistungskompetenz.
› Wir schaffen bei Lehr- und Lernmitteln
einen Mehrwert durch die schrittweise,
kundenorientierte und benutzerfreundliche Medienerweiterung im Bereich ICT
(computerunterstütztes Lernen). Und wir
laden den Benutzer und die Benutzerin ein
auf eine spannende Reise bezüglich des
Einsatzes von verschiedensten Medien im
Unterricht.

Florence Lavanchy
Geschäftsführerin und
Verlagsleiterin
Schulverlag plus AG

Neugierig zu bleiben, ist mir wichtig. Ich
möchte dafür sorgen, dass die Bedürfnisse
der Lernenden und Lehrenden befriedigt
und die neuen Erkenntnisse unter den sich
ändernden Rahmenbedingungen umgesetzt
werden. Ich freue mich, dazu beizutragen,
dass der Schulverlag plus weiterhin am Puls
der Zeit ist!
profil 1/15 © Schulverlag plus AG
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Spielen
– Forschen
– Gestalten
Spielen – Forschen – Gestalten, so heisst der diesjährige Zyklus
von «profil». Was diese drei Begriffe verbindet und weshalb wir uns
mit ihnen beschäftigten, erklärt Werner Jundt.
Vorletztes Jahr standen verschiedene Aspekte
von Unterrichtskultur im Fokus von «profil»,
letztes Jahr widmeten wir drei Nummern der
Unterrichtsentwicklung. Der diesjährige Zyk
lus heisst «Spielen – Forschen – Gestalten».
Was verbindet diese drei Begriffe? Und warum
wollen wir uns ein Jahr lang mit ihnen beschäf
tigen? – Wir meinen, dass Spielen, Forschen und
Gestalten drei für den Menschen überaus be
deutsame Verhaltensweisen sind, die alle etwas
mit Lernen zu tun haben. Dabei ist keinesfalls
eine Reihenfolge ausgezeichnet und die Gren
zen zwischen den drei Aspekten sind durchaus
fliessend, wie Sie bei der aktiven Auseinander
setzung mit diesem Beitrag erfahren werden.
Ein kleines Kind hantiert mit Filzstiften.
Schwungvoll verteilt es farbige Punkte auf
ein Stück Karton. Behutsam zieht es eine ge
schlossene Linie. Mit Eifer füllt es einen Teil
der Fläche mit einem dichten Liniengewirr. Die
unterschiedlichen Signaturen sind gewollt. Das
Kind gestaltet. Und es forscht: erprobt die Be
lastbarkeit der Schreiber, versucht, mit Linien
eine Fläche zu füllen. Und das Kind spielt. Lust
voll, aus innerem Antrieb.

Spielen braucht eine Motivation. Wer mit dem
Ball spielt, will Tore erzielen oder seine Ge
schicklichkeit verbessern oder … Beim Steck
spiel «Solitär» möchte man mit möglichst wenig
Steinen enden. Wenn Kinder eine Tierfamilie
spielen, möchten sie andere Wesen sein. Ein
Spiel hat Regeln, Ballspiele ebenso wie das «So
litär». Und als Mitglied einer Tierfamilie darf
ich nicht als Dampfschiff daherkommen. Das
Kind mit den Filzstiften hält sich an die Regel,
nicht über den Rand des Kartons hinaus zu
zeichnen. – Motivation: Vielleicht möchten Sie
ein Spiel kennen lernen. Vielleicht möchten Sie
den folgenden Text intensiver verstehen.
Regeln: Beginnen Sie mit drei Punkten.
Verbinden Sie einen Punkt mit einem Punkt (es
kann derselbe sein). Wenn Sie das Spiel spielen
möchten, finden Sie die weiteren Regeln neben
stehend.
1967 haben John Conway und Michael Pa
terson, zwei Studenten an der Princeton Uni
versity, zum Zeitvertreib Punkte und Linien
auf ein Blatt gezeichnet, dazu entwickelten sie
bestimmte Regeln. So wurde ein Spiel gebo
ren, das auf dem Campus rasch Verbreitung
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Als Mitglied einer Tierfamilie darf ich
nicht als Dampfschiff daherkommen.

fand und heute weltweit als «Sprouts» bekannt
ist. Einer seiner Väter, John Conway, wurde
zu einem bedeutenden Mathematiker des 20.
Jahrhunderts.
Wenn Sie «Sprouts» zu zweit spielen, su
chen Sie vielleicht nach einer Gewinnstrategie.
Dabei stellt sich die Frage nach der möglichen
Anzahl Züge – und ob man diese beeinflussen
kann. So geraten Sie ins Forschen. In der hier
skizzierten Grundversion ist «Sprouts» vollstän
dig analysiert. Keineswegs aber in allgemeine
ren Versionen mit vielen Startpunkten und
mehr als drei abgehenden Linien pro Punkt.
Da wurde schon viel publiziert, aber noch be
stehen hartnäckige Rätsel.
Vielleicht haben Sie beim Ziehen der Li
nien auch lustvoll Schnörkel eingebaut oder
beim Setzen der Punkte auf ein Gleichgewicht
in der mobileartigen Figur geachtet. Oder Sie
waren geneigt, Farben einzusetzen. Sie wollten
der Figur bewusst Form geben. Die Grenzen
zwischen Spielen und Gestalten sind fliessend.
Wenn Sie «Sprouts» öfter spielen, werden
Sie besser. Sie suchen und fi nden Möglich
keiten, den Spielverlauf zu steuern. Beim be
wussten Gestalten der entstehenden Figuren
entwickeln Sie Vorstellungen und modifi zieren
sie. Sie lernen spielend, forschend und gestal
tend. Wir widmen dieses Jahr jedem der drei
Aspekte ein Heft. In der vorliegenden Ausgabe
steht «Spielen» im Zentrum.
■

Sprouts – die Regeln
› Das Spiel beginnt mit drei beliebig gesetzten Punkten
(Fig.1: X, Y, Z).
› Zwei Spielende ziehen abwechslungsweise.
› Ein Zug besteht aus einer Linie von einem Punkt zu
einem Punkt (Es kann derselbe sein – Fig.1: X–X
– oder ein anderer – Fig1: X–Z).
› Auf der Verbindungslinie wird wiederum ein Punkt gesetzt
(Fig.2: A1, B1).
› Die Linien dürfen sich weder berühren noch kreuzen.
› In einem Punkt dürfen höchstens drei Linien enden.
› Wer den letzten Zug machen kann, hat gewonnen.
Ein Beispiel:
Fig.5: Hommage à Juan Mirò

Figur 2 A beginnt mit X–X und setzt den Punkt A1.
B zieht X–Z und setzt den Punkt B1.
Figur 3

A zieht A1–Y und setzt A2.
B zieht A2–Y und setzt B2.
(Die Punkte X, A1 und A2 haben ausgedient.)

Figur 4

A zieht B2–Y und setzt A3.
B zieht B1–Z und setzt B3.
A zieht B3–Z und setzt A4.

Es gibt keine weiteren Züge. A3 und A4 haben zwar noch
je eine Valenz, können aber nicht verbunden werden.
A gewinnt das Spiel.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Spielen ist
nicht Lernen,
ist doch Lernen
Unter der Leitung von Peter Uhr diskutieren Hans Tröhler
( Lehrer), Evelyne Wannack ( Wissenschafterin) und 
Tom Felber ( Journalist) über die Zusammenhänge zwischen
Spielen und Lernen, aber auch über Unterschiede und
Unverträglichkeiten.

profil Sie alle beschäftigen sich mit Spie
len und mit dem Spielen. Wie sind Sie
dazu gekommen? Welchen Stellenwert
hat das Thema in Ihrer Arbeit?
Evelyne Wannack Mich interessieren vor al
lem das freie Spiel und dessen Begleitung im
frühpädagogischen Bereich, unter anderem im
Kindergarten. Das Thema «Spielen» ist für uns
an den Pädagogischen Hochschulen auch we
gen des kommenden Lehrplans 21 sehr aktuell.

Hans Tröhler Ich unterrichte auf der Ober
stufe. Als wir samstags noch Schule hat
ten, haben wir jeweils in der letzten Stunde
gespielt. Jetzt führe ich einmal jährlich eine
Spiele-Nacht durch. Als Fachgruppenleiter der
Mediathek im Institut für Medienbildung biete
ich Spielkurse an. Zuweilen teste ich im Unter
richt neue Spiele. Dabei lernen meine Schüle
rinnen und Schüler, die Idee, das Konzept und
die Struktur eines Spiels zu analysieren. Das
sind wichtige Erkenntnisprozesse.

Tom Felber Ich bin in einer grossen Fami Also hat Spielen mit Lernen zu tun? Ist
lie aufgewachsen, und Spielen war fast eine Spielen Lernen? Welche Bedeutung ha
Hauptbeschäftigung von uns Kindern. Zu ben Lernspiele?
Weihnachten schenkten uns die Eltern Spiele …
so waren wir mehrheitlich beschäftigt und Evelyne Wannack Auffallend ist, dass das
friedlich. Als ich dann Journalist wurde, fragte Spielen sehr oft zu etwas anderem wie z. B. dem
mich mein damaliger Chef, ob ich interessiert Lernen abgegrenzt wurde. Eine klassische Tren
wäre, Spielrezensionen zu schreiben. Seit 1997 nung war diejenige in Arbeit und Spiel. Heute
schreibe ich nun regelmässig solche Beiträge. wird nicht mehr in diesen Kategorien gedacht.
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In der Virtualität des Spiels
können Dinge ausgelebt werden,
die im realen Leben so nicht
möglich sind. Hans Tröhler

Redaktionsmitglieder im Gespräch mit den Fachleuten
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Spiel wird als eine Art von Lernen betrachtet.
Lange Zeit hat man sich bemüht, das Spiel und
das Spielen möglichst einwandfrei zu definie
ren. Dies aber ohne durchschlagenden Erfolg.
Denn zwischen Spielen und Lernen gibt es eine
Vielzahl von Parallelen, und nicht immer treten
die dem Spiel zugeordneten Kriterien in einem
Spiel auch tatsächlich zu Tage. Die Vielfalt an
Spielen ist sehr hoch. Denken wir nur an Brett
spiele, Strategiespiele oder Sportspiele. Heute
herrscht Konsens darüber, dass Spielen auch
Lernen bzw. ein Modus des Lernens ist.
Tom Felber An sich lernt man in jedem Spiel.
Aber reinen Lernspielen stehen wir von der
Jury «Spiel des Jahres» eher skeptisch gegen
über. Oft sind solche Lernspiele uninspiriert,
wenig originell und auch nicht attraktiv. Sie
machen nicht wirklich Spass, was für uns ei
nes der zentralen Kriterien für gute Spiele ist.
Weitere Kriterien sind, dass das Spiel positive
soziale Aspekte hat und zum Wiederspielen an
regt. Lerneffekte bei guten Spielen sind unter
anderem: Initiative zu ergreifen, miteinander
zu kommunizieren, Sachverhalte schnell zu
analysieren, in kurzer Zeit Entscheide zu fäl
len, unternehmerisches Denken und Handeln,
teamfähig zu werden etc.

Tom Felber
Journalist, schreibt seit 1986 über Spiele Rezensionen, teils Reportagen.
Präsident der unabhängigen Kritiker-Jury «Spiel des Jahres», die jährlich
Empfehlungslisten herausgibt über rund 30 Spiele und 3 Preise verleiht:
«Spiel des Jahres», «Kinderspiel des Jahres» und «Kennerspiel des Jahres».

Müsste «Spielen» angesichts solcher
Lerneffekte nicht im Lehrplan verankert
werden – vielleicht sogar als ein Fach
«Spielen»?
Tom Felber Ich finde es schwierig, das Spie
len in einen Lehrplan zu integrieren. Spiele in
Fächern wie Mathematik und Sprachen mögen

Evelyne Wannack
Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation, Bereich Kindergarten und
Primar-Unterstufe an der Pädagogischen Hochschule Bern. Spiele im Kindergarten
sind für Evelyne Wannack ein prominentes Thema. Sie hat unter anderem Unterrichtshilfen zu Bewegungs- und Freispiel entwickelt

ja Sinn machen. Spielen gehört unbedingt in
die Schule, aber im Sinn von Lernen für das
Leben, nicht fürs Lernen in der Schule.
Hans Tröhler Spielen geht nur, wenn die Be
teiligten sich dafür begeistern lassen. Das wird
wohl nicht in jeder Klasse bei jeder Lehrperson
auf Anhieb gelingen. Wenn ich von einem Spiel
begeistert bin, gelingt es, Jugendliche zum Spie
len eines Spiels zu bewegen, das sie ansonsten
wohl nie in ihrem Leben gespielt hätten. Die
Bedeutung einer Affinität zu einem Thema gilt
ja auch für andere Fächer. Ein Schulfach Spie
len würde wohl weder dem Spielen noch dem
Lehren und Lernen wirklich etwas bringen.
Evelyne Wannack «Spielen» findet sich
zwar im LP21 nicht unter den Kompetenzbe
schreibungen. Aber im einführenden Kapitel
zum Zyklus I wird betont, wie wichtig in die
sem Alter das Spielen für die Kinder ist.
Wenn den Kindern in einem Kindergar
ten bei ihrem Spiel zugeschaut wird, folgt die
Entwicklung natürlich nicht einem immer
gleichen und allenfalls von aussen steuerba
ren Aufbau. Wenn nun in anderen Bereichen
wie z. B. in der Mathematik oder in der Sprache
Kompetenzen formuliert sind, gibt das einen
Druck auf diejenigen Tätigkeiten, die eher mit
der individuellen und sozialen Entwicklung
verknüpft sind und zu denen nicht klare, plan
bare und zu einem bestimmten Zeitpunkt zu
erwartende Kompetenzen formuliert werden
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können. Kompetenzmessung müsste versagen,
wenn z. B. nachgewiesen werden sollte, was ein
Kind an Kompetenz zugelegt hat, wenn es ge
lernt hat, in einem Spiel zu verlieren.
Tom Felber In der Tat sind viele mit Spielen
einhergehende Kompetenzen nicht messbar,
etwa: Initiative, Eigenverantwortung, «un
ternehmerisches», strategisches Denken und
Handeln, Planen, Antizipieren, Engagement,
Lernbereitschaft, Teamfähigkeit, Kommu
nikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen,
Empathie, Belastbarkeit (Spielen kann Stress
erzeugen), Entscheidungsfähigkeit, Konfliktfä
higkeit, Frustrationstoleranz, Offenheit und
Veränderungsbereitschaft, Reflexionsfähigkeit.

Spielen gehört unbedingt
in die Schule, aber im Sinn
von Lernen für das Leben,
nicht fürs Lernen in der
Schule. Tom Felber

Hans Tröhler Es ist erstaunlich, was sich
im Zusammenhang mit Spielen zwanglos an
«Schulischem» ergibt: So etwa Spielanleitungen
verstehen und umsetzen, andern erklären, wie
das Spiel funktioniert. Das ist bei anspruchs
volleren Spielen an Komplexität nicht zu un
terschätzen. Wenn an solchen Kompetenzen
gearbeitet wird –, die unter anderem mit Lese
verstehen und Kommunikation zu tun haben –
dann hat Spielen im Unterricht durchaus seine
Berechtigung.
Tom Felber Nun, auch nach dieser Diskus
sion bin ich für die Verbannung von Lernspie
len aus der Schule. Gleichzeitig würde ich aber
die Einführung eines Schulfachs «Spielen» be
grüssen. Sicher ist das im Moment nicht realis
tisch. Dennoch: Beim Spielen lernt man etwas
für die Persönlichkeits- und Charakterbildung,
man erlernt soziale Kompetenzen.
Sie haben vorhin eine breite Palette von
Kompetenzen im Zusammenhang mit
Spielen aufgezählt. Haben diese auch als
Kriterien für die Auswahl des «Spiel des
Jahres» eine Bedeutung?
Tom Felber Nein, eher weniger. Ob man beim
Spielen nachweislich etwas lernt, ist für uns
überhaupt kein Kriterium. Das Hauptkriterium
ist: Spielen soll «Fun» sein. Wir beurteilen das
Spiel-Erlebnis, die Spiel-Erfahrung. Darum
spielen wir ein Spiel viele Male und mit vie
len verschiedenen Leuten. Wenn ein Spiel für
verschiedene Personen und nach dem x-ten
Mal immer noch Spass macht sowie zum Wie

Hans Tröhler
Lehrer auf der Sekundarstufe I und begeisterter «Spieler». Er führt an
seiner Schule u. a. Spielnächte und Spiel-Projektwochen durch

der-Spielen animiert, dann hat es gute Karten
bei der Jury. Dazu kommen weitere Elemente,
die wir beurteilen: die Verständlichkeit und
das Funktionieren der Spielregeln, die Qualität
des Materials, die Spielgrafik und ihre Funk
tionalität hinsichtlich des Spiels.
Besteht beim Spielen in der Schule nicht
auch die Gefahr, dass Spiele missbraucht
werden, gleichsam als Tarnung für Ler
nen?
Hans Tröhler Spielen soll nicht missbraucht
werden für das Lernen. Kinder durchschauen

die versteckte Absicht hinter Lernspielen sehr
schnell: Es geht halt doch ums Lernen. Den
noch gibt es viele Eigenschaften beim Spielen,
die erworben werden können, wie Frustrations
toleranz, Kreativität, Eintauchen in eine fiktive
Welt. In der Virtualität des Spiels können Din
ge ausgelebt werden, die im realen Leben so
nicht möglich sind.
Evelyne Wannack Sicher ist es so, dass bei
so genannten Gesellschaftsspielen viel gelernt
werden kann: vorausschauen, antizipieren,
Strategien aushecken und anwenden usw. Die
Frage ist: Was zählen wir alles zum Lernen?
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Auch Erwachsene
sollten immer mal wieder
aus der realen Welt
«austreten» können – auch
sie profitieren davon.
Evelyne Wannack

Lernspiele können als Verpackung gesehen
werden, in die Lernen eingebettet ist. Kleine
Kinder aber lernen spielend aus lauter Neugier
und Lust, Neues auszuprobieren. Hier spreche
ich auch vom Spielen mit unstrukturiertem
Material wie Tüchern, Holzstöcken, Seilen …
Kinder fantasieren sich eigene «Welten» zusam
men und formulieren ihre eigenen Rollen und
Regeln. Dabei lernen sie enorm viel.
Hans Tröhler Im Spiel selbst liegen genü
gend Möglichkeiten für das Lernen. Man darf
ruhig dazu stehen: Jetzt lernen wir explizit in
einem Fach und in einem anderen Moment fin
det Lernen implizit statt, ohne dass wir uns
dessen beim Spielen gewahr werden. Beim
Testen eines Spiels im Unterricht konnte es
vorkommen, dass Kinder – vermutlich geprägt
vom Elternhaus – fragten: «Ist das nun Schu
le?» Aber mittlerweile ist anerkannt, dass das
Spiel in meinem Unterricht einen begründba
ren Platz hat.
Gibt es altersspezifische Unterschiede in
der Bereitschaft zu spielen?
Tom Felber Ich stelle schon fest, dass Kinder
in der Pubertät weniger spielen. Spielen hat
viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, da
bringt man sich wirklich ein. In einem Alter, in
dem man auf der Suche nach der eigenen Per
sönlichkeit ist, exponiert man sich nicht mehr
so gern beim Spielen. Manche fi nden dann
nach 20 wieder zum Spielen zurück.

Hans Tröhler Was auffällt: Spielkurse wer
den vor allem von Lehrpersonen der Primar
stufe besucht. Angebote wie etwa Lagerspiele
für die Sekundarstufe I können mangels Inte
resse oft knapp oder gar nicht durchgeführt
werden. Ab dem Zyklus II und vor allem gegen
die Selektion für die Oberstufe hin trauen sich
viele Lehrpersonen nicht mehr, Zeit fürs Spie
len zu «vergeuden». Zu überlegen wäre, was
sich für das Spiel auf dieser Stufe tun liesse.
Evelyne Wannack Ich bin auch im Sport zu
Hause. Wir wissen, dass das, was die Kinder
und Jugendlichen im Sportunterricht am liebs
ten machen, das Spielen ist. Auch dort kommen
Fähigkeiten zum Zug, die wir von anderen Spie
len her schon kennen: Spielstrategien, Koopera
tionsfähigkeit in Teamspielen, Spielintelligenz
etc. Wenn man das Spielen etwas breiter defi
niert, als wir das bisher diskutiert haben, geht
das Spielen auch in der Mittel und Oberstufe
weiter. Angesichts der schulischen Ansprüche,
z. B. im Zusammenhang mit der Berufswahl,
ist es vielleicht ein Privileg von Projekt oder
Landschulwochen, dass sich Lehrpersonen
und Schülerinnen und Schüler in einem sol
chen Kontext z. B. mittels Spielen auf andere
Weise begegnen können.
Wie würde Ihr Schlusswort an die Lese
rinnen und Leser des «profil» lauten?
Hans Tröhler In der Schule sollte man zwi
schendurch Dinge wagen, mit denen ein Teil

der Eltern eventuell etwas Mühe bekundet.
Und dabei aufzeigen, wie wertvoll solche Aus
flüge in andere «Bereiche» sein können. Das
gälte eben auch und besonders für das Spielen.
Tom Felber Es ist vielleicht ein typisch
schweizerisches Phänomen, dass man meint,
auch beim Spielen etwas lernen zu müssen.
Einfach Spass zu haben, scheint irgendwie ver
dächtig zu sein. Die Schweiz hat eine enorme
Produktion von GeografieSpielen. Das kennen
andere Länder nicht. In einem Vortrag hat der
frühere Chef des Ravensburger Spieleverlags
mal gesagt, die Schweizer würden immer ihre
Pädagogik in die Spiele hineinzubringen versu
chen. Von diesem Leistungsgedanken im Spiel
sollte man sich lösen können.
Evelyne Wannack Denn Spiel soll frei von
sonstigen Ansprüchen ein Eigenwert zugestan
den werden. Dazu gehört ebenfalls, Spielen und
Lernen bzw. Arbeiten nicht als Gegensätze
zu konstruieren. Auch die Gräben zwischen
Kindergarten, dem man das Spielen noch zu
gesteht, und der Schule, in der «der Ernst des
Lebens» Einzug hält, sind nicht sachdienlich.
Denn Spielen ist auf jeder Altersstufe, also
auch im Erwachsenenalter, eine Möglichkeit,
immer mal wieder «aus der realen Welt austre
ten» zu können.
■

Französisch-Grammatik 6.– 9. Schuljahr

Mit der «mini-grammaire»
Grammatik verstehen
Im Sommer 2015 erscheint im Schulverlag plus eine kurz gefasste, illustrierte
und medial begleitete Kurzgrammatik. Sie wurde von Fachleuten der Pädagogischen Hochschule der FHNW, die auch an der Erarbeitung von Mille feuilles
und Clin d’œil beteiligt sind, entwickelt.
Diese neue Referenzgrammatik deckt die für die
Stufe wesentlichen Phänomene und Regelmässigkeiten der französischen Sprache ab. Die grössten
Kapitel sind den Nomen, den Verben, den Adjektiven und den Sätzen (Syntax) gewidmet, es werden
aber unter anderem auch Aussprache und Orthografie thematisiert.
Die mini-grammaire unterscheidet sich von gängigen Grammatiken unter anderem dadurch, dass
zu Beginn eines jeden Kapitels ein kurzer Ausschnitt
aus einem authentischen Text abgebildet ist, in
welchem die thematisierte grammatikalische Form
hervorgehoben wird. Die Beispiele stammen zu
einem grossen Teil aus Clin d’œil, der Bezug zum
Lehrmittel ist aber nicht Voraussetzung für ein gewinnbringendes Einsetzen der Grammatik.

und
42 Begleiter

Pronomen › Po

ssessivbegle

iter

Sämtliche Sprachbeispiele sind vertont – so wird ein
Zugang zur Grammatik auch übers Hören möglich.
Auf der beigelegten CD-ROM finden sich zudem
viele Lernsoftwareangebote aus Mille feuilles und
Clin d‘œil. So haben die Lernenden die Möglichkeit,
ausgewählte sprachliche Regelmässigkeiten einzuüben oder ihr Wissen zu überprüfen.
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1. Auflage 2015
ca. 120 Seiten, 18 x 23 cm,
farbig illustriert, gebunden;
CD-ROM
Schulverlag plus

Da die Lernenden die mini-grammaire auch ausserhalb des Klassenzimmers eigenständig sollen nutzen
omen 43
ssessivpron
Pronomen › Po
Begleiter und
können, sind alle Erläuterungen
in deutscher Sprache gehalten.

f sg

66

Gwendoline Lovey,
Barbara Grossenbacher

Eine weitere Besonderheit stellen die sprachvergleichenden Seiten dar, auf denen im Sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik gezeigt wird, wie bestimmte
sprachliche Eigenheiten in anderen Sprachen erscheinen. Die Seiten regen zum Nachdenken über
Sprachen an.
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seine / ihr e…
sa classe
unsere …
se
clas
notre
eure …
votre classe
ihre …
leur classe

pl
meine Freunde
mes copains
deine …
tes copains
seine / ihre …
ses copains
unsere …
ains
cop
nos
eure …
vos copains
ihre …
leurs copains

.
etwas gehört
t an, zu wem
men und gib
leitet.
vor dem No
n, das er beg
egleiter steht
h dem Nome
nac
l
Zah
Der Possessivb
t und
en Fällen
in Geschlech
oder in manch
Er richtet sich
einem Vokal
e Nomen mit
darauf folgend
n, wenn das
mo
zu
d
wir
Ma
beginnt.
mit einem hSchule.
Das ist meine
le.
llt mir.
C’est mon éco
Geschichte gefä
plaît. Deine
Ton histoire me
gehört, in der
, zu der etwas
cht der Person
lt das Geschle
Deutschen spie
Anders als im
le.
ular keine Rol
3. Person Sing
carrière
Karriere sa
seine / ihre
son poème
icht
sein / ihr Ged
ses livres
her
Büc
ihre
/
seine

m sg

e / meines
meiner / mein
/ deines
deiner / deine
/ seines /
seiner / seine
ihrer / ihre / ihres

le mien
le tien
le sien

re / unseres
unserer / unse
eures
eurer / eure /

ihrer / ihre / ihre

s

m pl

f pl

nnes
miens les mie
la mienne les
nes
tiens les tien
s
la tienne les
ns les sienne
sie
les
la sienne

nôtre
le nôtre la
vôtre
le vôtre la
leur
la
r
le leu

nôtres
les nôtres les
vôtres
les vôtres les
leurs
les
rs
leu
les

Zahl
chlecht und
tet sich in Ges
ronomen rich
t.
Das Possessivp
das es vertrit
n,
me
No
det.
nach dem
n Artikel ver wen
dem bestimmte
unserer.
in der Regel mit
Lehrer. Das ist
onomen wird
Das ist unser
ivpr
sess
Pos
es.
re.
Das
nôt
t. Ich will dein
f (m). C’est le
Ich will dein Blat
C’est notre pro
x la tienne.
ille (f). Je veu
en:
Je veux ta feu
position steh
men eine Prä
ono
ivpr
sess
len.
Pos
deinem spie
en kann vor dem
Ich möchte mit
deinem.
Wie im Deutsch
(m).
nach
ist
tien
le
tag
c
er ave
n Geburts
s.
J’aimerais jou
seines / ihre
tien (m). Mei
Velo lieber als
e est après le
Ich habe mein
Mon anniversair
n (m).
n vélo au sie
Je préfère mo
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Lerntrick
der Natur
Spielen ist in erster Linie eine Tätigkeit, bei der Kinder selber ihre
Aktivität auswählen, zeitvergessen an etwas arbeiten und dies in vielen
Variationen. Spielen ist aber auch ein Lerntrick der Natur: Denn auch
kleine Tiere – vor allem Säugetiere – spielen. Von Markus Kübler.
Spielen ist der Lernmodus für Kinder, bis sie
etwa acht Jahre alt sind. Spielen ist ein Lern
trick der Natur: Denn auch kleine Tiere – vor al
lem Säugetiere – spielen. Wenn kleine Füchse
miteinander balgen, stärken sie Muskeln und
Sehnen sowie ihre Koordination; wenn Kätz
chen einem Wollknäuel hinterherfetzen, üben
sie die Mäusejagd und lernen dabei ihre Umge
bung kennen. Das alles tun sie – wie auch die
Menschenkinder – nicht, weil sie ihre zukünf
tigen Kompetenzen als Erwachsene im Fokus
haben, sondern einfach aus purer Lust. So wie
Delfine, wenn sie sich mit ihren Luftblasen ver
gnügen. Spielen ist – es gibt unterschiedliche
Definitionen – in erster Linie eine Tätigkeit,
bei der Kinder selber ihre Aktivität auswäh
len, zeitvergessen an etwas arbeiten und dies
in vielen Variationen (keine enge Zweckbin
dung). Dabei sprechen sie, übernehmen Rollen,
interagieren, machen etwas nach, tun als ob,
erfinden etwas oder laufen wieder davon ... Jün
gere Kinder lernen beiläufig, zufällig und ohne
Zweck – einfach, weil es sie interessiert oder
weil es Spass macht. Sie lernen nicht, weil sie

Dr. Markus Kübler
Leitet die Fachstelle Forschung
und Entwicklung an der PHSH.
Er war als Autor am Lehrplan 21
beteiligt und doziert an der PHSH
sowie an der Universität München.

ihr ganzes späteres Leben, ihre Karriere oder
ihre Pläne vor sich haben: Ihr Spiel ist zweck
frei und doch höchst zukunftsfähig.

Spielen ist eben gerade keine Zeit
verschwendung
In der Folge der PISA-Studie von 2001 erblickte
die Politik die Lösung für die Verbesserung des

Spielen ist der Lernmodus
der Kinder. ( Bernhard Hauser, 2007)

«Outputs» des schweizerischen Schulsystems
in der Vorverlegung des Einschulungszeit
punkts und in einem früheren Übergang vom
spielorientierten zum systematischen Lernen.
Der Verschulungsdruck auf den Kindergar
ten ist nach wie vor aktuell. Es scheint, als
ob freies Spielen in der frühen Kindheit als
Zeitverschwendung auf dem langen Weg zum
Kompetenzerwerb nach Lehrplan 21 wäre. Tat
sächlich hat kindliches Spielen einen entschei
denden Nachteil: Es braucht sehr viel Zeit, es ist
zufällig und nicht auf die Zukunft ausgerichtet.
Ob auf der andern Seite allerdings die Vorverle
gung des instruktionalen Lernens tatsächlich
effizienteres Lernen für die Kinder bedeutet, ist
mehr als zweifelhaft. Tatsächlich gibt es zahl
reiche Indizien, dass es sich genau umgekehrt
verhält. Neuere Forschungsresultate deuten
darauf hin, «dass das Gras schneller wächst,
wenn man nicht daran zieht», wie dies in Ab
wandlung eines afrikanischen Sprichwortes
heissen könnte.
Aus der Forschung gibt es dazu einige in
teressante Befunde: So beobachteten Montie
u. a. (2006) die Entwicklung von insgesamt
1892 Kindern in Finnland, Griechenland,
Hongkong, Indonesien, Irland, Italien, Polen,
Spanien, Thailand und in den USA. Sie vergli
chen dabei die sprachlichen und kognitiven
Leistungen von vier und sieben Jahre alten
Kindern. Sie kamen länderübergreifend zum
Schluss, dass Kinder, die hauptsächlich frei

14
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Jüngere Kinder
lernen bei
läufig und zu
fällig im Spiel,
weil sie etwas
interessiert
und es ihnen
Spass macht.
spielen konnten, mit sieben Jahren deutlich
bessere Sprachleistungen aufwiesen. Eben
falls zeigten Kinder, die häufiger zu zweit oder
alleine spielten, bessere kognitive Leistungen
als diejenigen, die häufig in der Grossgruppe
waren. Je anspruchsvoller und je variantenrei
cher die Spielmaterialien waren, desto bessere
kognitive Leistungen zeigten die Kinder. Dies
gilt auch in bestimmten Fächern. So konnte
das Forschungsteam um Hauser (Hauser et al.,
2014) zeigen, dass spielintegrierte Förderung
mathematischer Fähigkeiten bei 6-jährigen
Kindergartenkindern einen höheren Lern
zuwachs bewirkte als eine trainingsbasierte.
Beide Fördermethoden waren aber wirksamer,
als wenn gar keine Förderung stattgefunden
hätte. Aus der Entwicklungspsychologie ist seit
Längerem bekannt, dass Kinder, die sich selbst
ständig für ein Thema oder eine Sache inter
essieren, erstaunliche Leistungen entwickeln.
Dort, wo wir Kinder aber zum Lernen anhalten,
verpuffen Lernzuwächse meistens nach kurzer
Zeit (Sodian, 2008). Diese Erkenntnis bedingt
nun aber, dass wir als Erziehende manchmal
auch warten können, bis die Kinder sich für
eine Aktivität entscheiden. Und – erstaun
licherweise – zeigte sich Folgendes: Kinder,
die sich ab und zu langweilen, sind deutlich
kreativer als Kinder, die dauernd beschäftigt
werden; dies ist der Befund einer Studie von
Belton & Priyadharshini (2007) in England bei
400 Kindern im Alter von 10 bis 11 Jahren.

Als Fazit kommt deshalb Dollase (2007) zum
Schluss, dass « … anlass- und situationsorien
tiertes, ‹child-initiated›-Arbeiten günstiger ist
als eine Vorverlagerung schulischen Arbeitens
und direkte Instruktion».

Wann schadet, wann nützt Früh
förderung?
Das Dilemma besteht nun darin zu entscheiden,
ob Frühförderung von jüngeren Kindern im
mer als Verfrühung von Instruktion gesehen
werden muss. Wie aber einige Befunde zeigen,
ist eine dem Alter der Kinder angepasste (d. h.
spielbasierte) Förderung besser als gar keine
Förderung. Ganz besonders für Kinder mit
besonderem Förderbedarf ist die frühe Förde
rung hoch wirksam. Denn auch Spielen muss
gelernt sein: Für Kinder, die in ihrer familiären
Umgebung keine Vorbilder fürs Spielen hatten,
bedeutet Kindergarten mit einer professionell
agierenden Lehrperson eine grosse Chance.
Nur eine flächendeckende Vorverlegung von
instruktionalem Unterricht ist also unwirk
sam, ja sogar kontraproduktiv.
Der Lehrplan 21 – von vielen kritisiert als
eben dieser Verfrühung huldigend – nimmt
diese dargelegten Erkenntnisse auf und gibt
bemerkenswerte Empfehlungen ab, die man im
Grundlagenkapitel zum LP 21 findet (Lehrplan
21, 2014, Grundlagen, S. 21ff.): «Wenn Kinder
spielen, lernen sie gleichzeitig. Jüngere Kinder
lernen beim Beobachten, Imitieren, Mitmachen,
Gestalten oder im Gespräch. Ihre Aktivitäten
werden dabei in erster Linie von ihren Inter
essen und der Motivation geleitet, die eigenen
Fähigkeiten zu erproben und zu erweitern. Im
Spiel können sich viele Kinder über eine lange
Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle ver
tiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhal
ten und spezifisches Wissen erwerben.» Und:
«Die Lehrpersonen gestalten Spielangebote
und Lernumgebungen im Innen- und Aussen
raum, strukturieren Zeit und Prozesse, führen
verschiedene Spiel- und Sozialformen, Inhalte
und Themen ein und stellen die entsprechen
den Materialien zur Verfügung. Sie leisten im
Unterricht gezielte, proaktive Unterstützung
und initiieren über Anregungen und Anpas
sungen von Spiel- und Lernsituationen nächste
Entwicklungsschritte.» Kinder brauchen in der
Schule für ihre Entwicklung zwei Dinge: eine
anregungsreiche Lernumgebung und in der
Spielbegleitung hochprofessionelle Lehrper

sonen, wie dies im Projekt PRIMEL (Kuchartz,
2014) belegt wurde. Bei den Angeboten von
Lernumgebungen besteht aber noch Opti
mierungsbedarf. Die meisten Kindergärten
verfügen zwar über eine nahe Wiese, Bäume
oder einen Sandkasten; bei etwa zwei Dritteln
findet sich eine Wasserstelle, ein Hof und ein
Werkraum; aber bei nur einem Drittel der Kin
dergärten gibt es Forscherecken, Materialien
für Sinneserfahrungen oder einen nahen Wald.
Der Aufbau von vielfältigen und anregenden
Spielumgebungen (mit Aufforderungscharak
ter) ist ein Auftrag an die nächsten Jahre und
entspricht der Intention des Lehrplans 21. Wie
wäre es mit Forscher- und Geräteecken (für
einfache Versuche), einer Spielecke für ma
thematische und sprachliche Spieltätigkeiten
sowie für Musik, einer Bücher- und Schmöker
ecke mit Sachbüchern? Und wie toll wäre es
für Kinder mit einem Stapel samt Brettern und
Stecken, um etwas zu bauen, mit einer Feuer
stelle, mit einer Wasserstelle samt Sand, Kies
und Steinen, einem kleinen Garten, in dem
man etwas pflanzen kann, einem Steinhaufen
zum Bau einer Mauer oder von Steinmännern,
mit einem Waldplatz in der Nähe (zum Sam
meln, Lauschen, Beobachten, Spielen)?
■
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Gestalten mit 4- bis 9-jährigen Kindern

«Himmelhoch und
Türkisblau»
Kinder von 4 bis 9 Jahren haben Lust, unsere Welt zu entdecken.
«Himmelhoch & Türkisblau» zeigt a
 nhand von 23 praxiserprobten
Unterrichtsreihen, wie Kinder dazu angeregt werden können, mit
gestalterischen Mitteln ihren Erlebnissen und Erkenntnissen Ausdruck
zu verleihen. A
 usgangspunkt ist die Freude am Erforschen,
Experimentieren und K
 ennenlernen von Materialien und Techniken.
Fachdidaktische Theorie wie auch ein Kapitel zu Methoden und
Verfahren ergänzen den Praxisteil.

Das Buch bietet 23 praxiserprobte Unterrichtsreihen,

Die Unterrichtsreihen sind kompetenzorientiert

die mit 4- bis 9-jährigen Kindern auch ohne grosse

ausgerichtet. Dabei werden Darstellungs- und Aus-

gestalterische Vorerfahrung durchführbar sind.

druckskompetenz, Methodenkompetenz, Rezep-

Die fächerübergreifenden Projekte arbeiten mit

tions- und Reflexionskompetenz wie auch soziale

unterschiedlichen gestalterischen Schwerpunkten.

und personale Kompetenzen angesprochen. Die in

Einige liegen eher im zeichnerisch-malerischen, an-

den Projekten erläuterten Teilkompetenzen sind in

dere im dreidimensionalen und technischen Bereich.

einer Übersicht zusammenfassend dargestellt. Guter

Die Beispiele zeigen, wie Kinder altersgemäss an

Gestaltungsunterricht ist abhängig von bestimmten

Aufgabenstellungen herangeführt und dazu moti-

Merkmalen. Im Theorieteil finden sich entsprechen-

viert werden, persönliche Erlebnisse und Erkennt-

de Grundlagen für die gestalterische Bildung junger

nisse in Bild und Objekt umzusetzen.

Kinder, die auch für die Elternarbeit nützlich sind.

Dank der reichen Bebilderung und genauen Beschreibungen des Unterrichts ist leicht nachvollziehbar,
wie gestalterische Prozesse initiiert, durchgeführt

Himmelhoch & Türkisblau

und ausgewertet werden. Ablauf und Vorgehens-

Gestalten mit 4- bis

weisen werden erläutert. Zudem finden sich bei

9-Jährigen, Schulverlag plus

jedem Projekt Hinweise auf verschiedene Lehr- und

1. Auflage 2015, 156 Seiten,

Lernformen sowie Lernumgebungen. Ein separates

A4, farbig illustriert,

Kapitel zu Materialien und Verfahren erhöht die Be-

broschiert

nutzerfreundlichkeit zusätzlich.
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Um bestimmte Verfah
e mit
› Collage: A3Papier
Weissleim
en vorzeigen (Collag
Eine Geschichte
«Abenteuer
der Hasen»
Aus kleinen Holzresten einen individuellen
Borstenpinsel,
Lehrperson das Vorgeh
band, Gouachefarbe,
aus Holzressdreidimensional
erfinden und mit Fotos illustrieren
Hasen /ein Kaninchen zusammenstellen
Farbpapieren; Hase
dung
Leimstift, Schere
oder
Verbin
in
aus dem der Kameras
dies
uen). Findet
Kurze
in dieteBedienung
Holzstücke auswählen: In der Mitte des Kreises Kaninc
aus Holz: Holzres
henEinführung
ten zusammenba
› Hasen/
,
t die Gefahr,
zersägt
besteh
statt,
Stücke
(Hase)
Seite
liegt ein grosser Haufen Holzreste. Aus diesen Holz- um,(siehe
in kleine
tten 133).
Dachla
mit einem Motiv
Werkra
Lehrperson
bdeck
der
Malera
llung
im,
Darste
die
, Weissle
su- stückchen lassen sich ganz verschiedene, individudass die Kinder
Äste in Stücke zersägt
ungen su
und dünne
pinselarbeiten
keine eigenen Bildlös
Ideensuche:
Die Kinder
in Dreiergruppen
efarbe, Borsten
en elle Hasen / Kaninchen zusammenstellen. band, Gouach
nachah men und
rson beim Vorzeig
Lehrpe
die
zusammen.
Das
szenische
Spiel
ist
durch
folgende
Kann
l
chen / finden.
Synthetikpinse
en, dass
elle
meras, individu
Motiv so vage andeut
Fragen
Vorgaben
strukturiert: Die drei HaDie Lehrperson deutet zur Inspiration ein paar schicht
Fotoka
en: und
des Verfahrens ein
› Fotoge
h bleiben?
für Büchlein
en der Kinder möglic
ucker, A4Pap
sen / Kaninchen
treffenier
sich
zum ersten Mal. Was
Varianten an, ohne diese zu verleimen.
individuelle Lösung
Requisiten, Farbdr
sagen sie zueinander? Jeder Hase und jedes Kanineaueinen Namen. Welche Charakterzübekommt
Die Kinder suchen sich alle nötigen Teile für ihren derun
Vorbereitung
Anfor chengsniv
ste sammeln
asse
Kollegium Holzre
ge werden den
einzelnen Tieren zugeschrieben? Die
Hasen / ihr Kaninchen zusammen. Die Lehrperson
› Im Werkraum vom
1. bis 3. Primarschulkl
Schreinerei holen.
Kinder platzieren ihre Hasen oder ihre Kaninchen
leitet diese Suche evtl. an: erst ein Stück Holz für
lassen oder in einer
hen
Zwerghasen / Kaninc den Bauch, dann eines für den Kopf, nun für die
an passenden Orten auf dem Schulhausareal und
› Den Besuch bei einem
Ohren, danach für die Beine und den Stummel- lichten sie ab.
ermöglichen.
ch der Kinder
Gebrau
den
für
schwanz. Bei Bedarf werden bestimmte Stückchen
› 3 bis 4 Fotokameras
Geschichten «Abenteuer der Hasen» erfinden: Jede
nochmals ausgewechselt.
organisieren.
Gruppe entscheidet sich für eines ihrer Fotos, das
Holzstücke zu Hasen / Kaninchen zusammenlei- Anstoss zu einer kurzen Geschichte gibt. Die Kinmen: Das Leimen geht im Teamwork am besten. der erarbeiten ihre Geschichte erst mündlich und
Die Kinder befestigen mit Weissleim geklebte Stü- schreiben sie dann in maximal 10 Sätzen auf.
cke während des Trocknens vorübergehend mit
Die Geschichte mit weiteren Bildern illustrieren:
Klebeband.
Die Geschichte wird in 3 bis 5 Szenen unterteilt.
Zu einigen dieser Szenen entstehen neue Bilder.
Die Holztiere bemalen
Die Kinder schauen sich Bilder von verschiedenfar- Die Kinder achten bei den Fotos auf die Schärfe
und den Bildausschnitt. Fotos und Texte werden
bigen Hasen und Kaninchen an. Die Fellfarbe wird
zu kleinen Büchlein zusammengestellt.
zuerst appliziert. Der Ausgestaltung der Augen und
Schnauze wird besonderer Wert beigemessen, damit die Tiere Charakter bekommen und ausdrucksstark werden. Hierfür sind dünne Synthetikpinsel
nötig (siehe Seite 136).

Leitfrage
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Gestalten mit

4- bis 9-jährig

Himmelhoc

Kompetenzen

Das Kind
› kann eine
neue Idee gesta
lterisch und selbs
tständig
umsetzen
› kann versc
hiedene Verbi
ndungstechniken
anwenden
(Kartonröhren
zusammenfügen und trenn
en, mit
Klebeband umge
hen)
› ist fähig, mit
Werkzeugen
umzugehen, kennt
mögliche
mögli
che
Gefahren und
zeigt sich
im Umgang damit
mutig
(Halbkarton schne
iden, mit
Japansäge und
Heissleim
umgehen)

8

10

Materialien

› Diverse Karto
nröhren,
MalerFenster
abdeckband
Wo liegen die restlichen
und ,Türen? Die
n kann ich diese
Lehrperson zeichnet Plasti
diesekfolie
ein. Wie
› Musterklam
mern, Schnu
mit einem Küchenmesser ausschneiden?
Wier gehe
› Weissleim/
Heissum?
ich sicher mit einem Küchenmesser
leimWie leime
ich einen Balkon an? Welche Dachform hat das
Werkzeuge
Haus? Wie lässt sich dieses
Dach aus Karton her› 2 Schraubstö
cke
stellen? Wie bringe ich den Kamin an?
schreibe
(z.Wo
B. Marke
Zyliss
ich die Hausnummer an?) oder 1 Hobelbank
› 2 Japansägen
oder Gehrungsladen und
Im Freispiel Häuser
zeichnenFeins
und ägen
legen
› Bostitch
Den Kindern steht ein Laptop mit einem Zeichnungsprogramm wie z. B. Mac Paint zur Verfügung.
Sie können hier Häuser «zeichnen». Das Programm
wurde im Vorfeld eingeführt.

9

3 › Ob sich ein
Feldst

8 › Ein Kind zeichnet am Computer
ein Haus (Freispiel).
9 › Ein Kind legt mit geometrischem
Legematerial Häuser (vgl.
Wittmann & Müller, 2010, Seite 8
und 16).
10 › Die Kinder ergänzen mit Kreide
möglichst realitätsgetreu das
Dorfmodell mit Strassen, Gärten,
Kirche usw.

Sachbuch
› Warrlich, Anne (2011). Das Kosmos Handbuch
Kaninchen. Stuttgart: Kosmos.
› Linke-Grün, Gabriele und Wegler, Monika (2012).
Kaninchen. München: Gräfe und Unzer.

8

Unterrichtsprojekt: Anja Morawietz, Kathrin Pfranger,

6 › Aus Holzresten individuelle
Hasen/Kaninchen zusammenstellen und verleimen.

Carole Muggli

7 › Bemalte Holzhasen/-kaninchen.
Mädchen und Jungen, 8 Jahre.
8 › Die Hasen/Kaninchen werden
auf dem Schulhausareal in Szene
gesetzt.

u
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Vorbereitung

Samm

eln von Karto
nröhren, Holza
bfällen, Büch
sen, kleinen
Kartonschachtel
n, Schu hkar
Organisieren
tons.
diver ser Mater
ialien und Werk
(siehe separate
zeuge
Liste). Organ
isieren des Besuc
einer Holzwerkst
hs
att, eines Werk
raumes.
Organisieren
von 2 bis 3 Fotok
ameras, eines
Selphy-Druckers
Canonund von Fotop
apier.

Unterrichtsve
rlauf

Ideen wie Fernr
ohr, Kugelbahn
, Trompete, Hörro
Spazierstock und
hr,
ähnliches werd
en genannt. In
sprache mit der
AbBinnendifferenzierung
Lehrperson entsc
heidet sich jedes
Kind
eine umsetzbar aus denen
Da
die für
Kartonschachteln,
die Häuser
e Idee. So kann
thematisch
sowohl
als auch
gebaut
werden,
bereits
dendreidimensional
Schw ierigkeitsgr sind, gefend
ad betre
indiv
iduel
lingt es
jedem
Kind,
ein hausähnliches
l Einflu
ss genommen räumlichesf-f
Lehrperson
werden.
Die
zeigt an der
Gebilde
herzustellen.
DerWerk
Entwicklungsstand
eines
station das Einsp
nen, Sägen, Leime
anjeden Kindes in Bezug
Raumvorstellung
und
n und auf
Klebe
n mit Klebeband
. im
deren gestalterische Umsetzung wird sichtbar
Anschliessend
Vermögen, die stelle
verschiedenen
Seiten
des
Hauses
n die Kinder
aus mehr eren
Röhren oder Röhre
zu zeigen und wichtige
des
Hauses
nteilen Bestandteile
ihr eigenes Produ
kt her.
wie Dach, Fenster oder Balkone zu integrieren
und

Hinw
eise detailliert zu schildern.
gestalterisch

› Computerprogramm: Mac Paint.

Unterrichtsprojekt: Toni Parpan, Monika Burkhalter,
Rebecca Etter und Manuel Kämpfer

3

1

Löcher samm
el
dokumentier n ,
en und mach
en

1

Es liegen eine
grosse Menge
diverser Karto
und leere Faltk
nröhren
isten aus Kuns
tstoff bereit. Die
Mater ialbegegnun
erste
g geschieht durch
das Sortieren.
Die Frage «Was
könnte darau
s werden, wenn
Kartonröhren
die
zersägt, verbu
nden und festge
werden dürfe
macht
n?» weckt die
Neugierde und
der Kinder.
Fantasie

› Bei der gesta
lterischen Umse
tzung geht es
das Anwenden
um
Literatur von bekannten
Techn iken wie
Schn
eiden
und Kleben.
› Aus
geometrischen
Formen
Häuser legen.
Der Umga
ng
leim und der
Heiss -N.
JapanErich
In: Wittmann;
und Müller,mit
Gerhard
säge Ch.
muss
an entspreche
Arbe
1 › Durchzu
itsstatione
nden
meine
(2010).
Das Zahlenbuch.
Spiele zur FrühfördeDie Modellhäuser
einem
Dorf
n sachgerech
Farbbr
ille zusamt einfü hrt werd
(siehe Seiten 142–1
ist die Welt ganz
rung 1. Zug: Klett
16.
menstellen und damit spielen
gelb!
47).und Balmer. Seite 8 unden.
› Im
2 › Ein Schrau
bstock
steht
Buch iel
zum
Thema
«Vogelperspektive und Plan
Die Kinder stellen
die Kartonhäuser
auf den Schul- ›Freisp
das Mater
ialangebot zur
ermöglicht es,
duellen Vertie
indivHexe
ifung weite
lesen»: Kutsch,
Angelika
(1999). Die kleine
hausplatz zu einem
oderdieQuartier zusammen.
RöhreDorf
rhin zur
n zu zersägen.
Verfügung.
geht auf Reisen. Oetinger Verlag: Hamburg.
Dabei platzieren sie die Häuser möglichst so, wie

echer
sie in Wirklichkeit
positioniert
wie ein
Fernrohr be-sind. Sie zeichnen
nutzenGärten,
mit Kreiden Wege,
lässt? Brunnen, öffentliche
Gebäude und anderes ein. Nun haben die Kinder
viel Zeit, um in ihrem «Dorf» zu spielen. Hierfür
stehen Seile, Holzstäbe, diverse Fahrzeuge wie
etwa Laufvelos, Trottinetts, Pedalos, Puppenwagen,
Rollbretter etc. zur Verfügung.

Literatur
Bilderbuch
› Jagdenberg, Yvonne (2004). Noahs Hase.
Frankfurt am Main: Moritz Verlag.
› Hüsler, Silvia (2009). Wer hilft dem Osterhasen.
Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

en Kindern

h & Türk isbla

Experimente
m
Kartonröhre it
n

Gestalten mit 4- bis 9-jährigen Kindern

Himmelhoch & Türkisblau

Binnendifferenzierung
Die Entwicklung bestimmter Bildmotive, hier des
Hasen / Kaninchens, ist sowohl eine motorische als
auch mentale Leistung. In dieser Unterrichtsreihe
erhalten die Kinder vielfältige Möglichkeiten, sich
der Gestalt des Hasen / Kaninchens individuell
anzunähern und persönliche Ausdrucksformen in
verschiedenen Techniken zu suchen. Es ist zentrale
Aufgabe der Lehrperson, die Kinder bei der Arbeit
zu beobachten und sie individuell zu begleiten.

Vorbereitung

Damit die Doku
mentation der
Löcher geling
neben vorha
t, sind
ndenen Löche
rn in Ordnerrüc
Schachteln, Kiste
ken,
n, Röhren, Buch
staben etc. auch
gelochte Mater
ialien wie Brette
r, Lochbleche,
Passe -Vite-Einsä
Siebe,
tze etc. bereitzuste
llen.
2

Kompetenzen

Unterrichtsve
rlauf

Das Unter richts
gespräch im
Kreis dreht sich
die Frage, was
um
ein «Lochforsch
er» wohl tut. Er
und findet Löche
sucht
r und dokument
iert diese.
In der Rolle der
«Lochforschenden
» suchen die Kinder Löcher im
Kindergarten
oder Schul zimm
zeigen sie den
er und
anderen.

2

Das Kind
› kann Löche
r als Phänomen
wahrnehmen
und erkennen
und diese mitte
ls Frottage/
Abriebtechnik
und digitaler
Fotografie festha
lten
› verfüg t über
die feinmotorische Bewegungs
koordination,
Papiere zu löche
rn (Scherenschnitt, Lochz
ange)
› erkennt die
Qualitäten des
eigenen Gesta
ltens und der
Produktion
› ist fähig, eine
Dokumentation
zu erstellen

Das Problem,
wie man Löche
r festhalten könn
führt zur Meth
te, Parallel
ode des Abrei
zur Fotografie
bens /der Frott
(vorzeigen). Hierf
stanzen, schne
age sen diejen
ür eignen sich
iden und reisigen Kinder, die
normales Druck
papier und dunk
nicht mit Fotog
er- beschäftigt
ler Farbstift oder
rafieren
sind, Löcher
Neocolor. Alle
Kinder lernen
in farbige Papie
diese Technik
stellen Scherensch
re und
Materialien und
kennen. Es brauc
nitte her. Die
mehrere Versu
ht selbststän
Produkte werd
che, bis die Abrie
dig
en
Werkzeuge
in
be zufriedenst
das Forscherta
lend gelingen.
el- tografieren
gebuch geklebt.
› Locher, Stanz
Foist hier Teamarbei
er, Lochzange,
t.
Locheisen, Bostit
Als weitere Meth
ch, Ahlen,
Literatur
ode eignet sich
div. Grössen,
das Fotog rafieren. In Teamarbei
«Stüpferli»
› Blume, Karin
t suchen die Kinde
› Kleines Zeich
und Pokor nik
r drinnen und
draussen weite
enhef t,
Brigitte (2007
re Löcher und
Kribbel-Krabbel.
).
Bleistifte
fotografieren
Mein lustiges
Damit die Aufn
diese
Finge
.
ahmen geling
Münster: Dopp
rspielbuch.
› Dünnes, weiss
en, erläutert die
enrath.
dergärtner in die
es und
KinFunktion des
farbiges Papie
Zooms, der Makr
tografie und des
r, dicke
ofoLöschens missr
Wachs-Ölkreiden
atener Fotos (siehe
Seite 133). Weite
r beschränkt
› Leim, Scher
sie die Anzahl
en
Aufnahmen pro
der
Kind auf fünf
› Digitale Fotoa
Stück. Am Schlu
wählen die Team
pparate,
ss
s die besten zwei
Drucker (z. B.
Canon Selphy),
Fotos aus und 1
drucken diese
› Fotografieren
aus.
Fotopapier
ist hier Teama
rbeit.

Bei schlechtem Wetter kann das Dorf auch in der
Turnhalle aufgebaut werden. Strassen und Wege
werden mit Seilen gelegt.

2 › Ein Abrieb
/eine Frottage
geling t nicht
immer auf Anhieb
und nicht jedes
Loch
lässt sich auf
diese Art festha
lten.

10

Ein Entwicklungsprojekt der PH ZH
Die Pädagogische Hochschule Zürich (PH Zürich) als Her-

Bei der Entwicklung der Praxisprojekte geht das Lehrmittel

ausgeberin entwickelte in Kooperation mit dem Schulverlag

neue Wege. Im Zentrum stehen Transferprozesse zwischen

plus AG das neue Lehrmittel «Himmelhoch & Türkisblau». Es

Lehre und Forschung sowie zwischen Lehre und Schulpraxis.

richtet sich an Lehrpersonen in Kindergarten und Unterstufe

Als neue Form der Lehrmittelentwicklung werden innovative

sowie an Studierende der Pädagogischen Hochschulen.

und kompetenzorientierte Unterrichtsreihen in Kooperation

Der Theorieteil des Lehrmittels basiert auf dem aktuellen

mit Dozierenden und Lehrpersonen entworfen, die Bezüge

Forschungsstand in der Fachdidaktik des Werkens und des

zur kindlichen Entwicklung, zur Alltagswelt der Kinder und

Bildnerischen Gestaltens. Er bildet das Fundament für die

zu den Disziplinen Kunst und Design haben.

23 Praxisprojekte.

Bild: thinkstockphotos.com
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In Kippel wird
auf Französisch
gespielt
Zwei verschiedene Klassen – eine Erkenntnis:
Sprachspiele sind quasi authentische Kommunikationssituationen.
Die Schülerinnen und Schüler sprechen effektiv französisch
beim Spielen! Ein Unterrichtsbesuch im Lötschental. Von Peter Uhr.
Mit einem freundlichen «Bonjour» begrüssen
der Lehrer Walter Kronig und seine Klasse
einander. Auf den Pulten liegen verschiedene
Spiele auf. Die Schülerinnen und Schüler der
8. Klasse können wählen, mit wem sie wel
ches Sprachspiel in der Französisch-Stunde
spielen wollen. Es gibt unter anderem Memo
rys, ein domino-artiges Vokabeltraining, ein
Spielbrett mit Würfeln oder ein Scrabble. Auf
den Weg gibt ihnen der Lehrer eine einzige
Anweisung: «On parle que le français, n’estce pas?»
Der Beobachter kommt von jenseits der
Alpen; die Lektion findet an der Orientierungs
stufe in Kippel im vorderen Lötschental statt.
Der «profil»-Redaktor möchte beobachten, wel
che Nutzen Spielformate im Fremdsprachen
unterricht haben und wie das Lehrpersonen
und Lernende je wahrnehmen. «Non, ce n’est

pas juste», interveniert ein Knabe, als ein
anderer eine nicht passende Vokabelkarte
hinlegen will. «Qui a le mot allemand pour il
s’endormait?», tönt es an einem anderen Tisch.
Es wird tatsächlich französisch gesprochen.

Sprachspiele: die breitest mögliche
Aktivierung aller in der Klasse
Die für die deutsche Sprache entwickelte
Scrabble-Version stellt Probleme. Die beiden
«scrabbelnden» Schüler entdecken: Von man
chen Buchstaben wie W hat es zu viele, von
anderen, im Französisch häufiger vorkom
menden wie C und Y eher zu wenige. Da es
nur Grossbuchstaben hat, stören wenigstens
die fehlenden «accents» nicht.
Die Orientierungsschule Kippel ist eine
jener rund zwei Dutzend Schulen, die die Er
probungsversion des neuen Lehrmittels «Clin

d’œil» einem jährigen Praxistest unterziehen.
Auch im Lehrmittel gibt es einiges an Lern
spielen und Spielvorschlägen. In der anderen
Klasse, die von Cécile Werlen geführt wird,
findet sich auf dem Tisch ein offensichtlich
multifunktionaler Spielplan aus dem Materi
alienset des 7. Schuljahres. Die Schülerinnen
bestehen darauf, dass die Lehrerin mitspielt.
Auch hier: Alle bemühen sich, sich auf
Französisch auszudrücken. Wenn die Figur
auf ein Situations-Feld gelangt, wird eine
Karte gezogen. Sie ist selbst angefertigt und
bildet eine Szene aus dem «parcours» ab, mit
dem sich die Klasse zuvor beschäftigt hat.
Da liegt zum Beispiel eine Karte mit einer
Bahnhofsituation oder einem Fahrplan auf
dem Tisch. Aus der Erinnerung, aber frei for
muliert die Schülerin, was sie auf der Karte
sieht, wie spät es gemäss Bahnhofsuhr ist,

18
19

auf welchem Perron die Dame sich befindet,
wohin der Zug fahren wird etc. Das geht recht
flüssig, und wo jemand nicht weiterweiss, hel
fen die Klassenkolleginnen oder die Lehrerin.
Auf die Frage, ob man mittels Spielen gut
lernt, meint eine Schülerin: Wenn man das
Voca (die Wörter) gut gelernt habe, erkenne
man auf den Bildern ja, was vorher Thema
war, und könne dann doch einiges sagen zu
diesen Szenen. Diese Aussage bestätigt, was
die beiden Lehrpersonen zur Verortung von
Lernspielen im Unterricht zuvor gesagt haben:
«Die von uns eingesetzten Lernspiele dienen
dem Training, der Vertiefung von Gelerntem.
In der Regel wird beim Spielen nichts Neues
dazu gelernt. Aber Gelerntes wird in als echt
empfundenen Spiel- und Kommunikationssi
tuationen angewandt und vielfach repetiert.»

Einfache Spiele, grosse Wirkung
In der Gruppe von Cécile Werlen wollte es der
Zufall, dass die Spielfiguren x-mal auf Feld 1 zu
rück mussten oder – waren sie mal etwas weiter
avanciert – die Position mit einer anderen Figur
tauschen mussten. Besonders lustig natürlich,
wenn das wiederholt der Lehrerin passierte. ■

profil Walter Kronig, warum setzen Sie
im Französisch-Unterricht Lernspiele
ein?
Walter Kronig Es gibt nichts Effizienteres,
wenn man möglichst viele Schülerinnen und
Schüler aufs Mal aktivieren will. Innert weni
ger Sekunden sind alle am Arbeiten, Denken,
Reden und Üben. Und: Die Lernenden schätzen
etwas Abwechslung im Unterricht. Auch die
Sozialformen wechseln sich ab: Einzelne Spiele
erfordern Partnerarbeit, bei anderen können
grössere Gruppen gebildet werden. Je nach
Spiel können Jugendliche auch verschiedene
Aufgaben und Rollen übernehmen.

profil Cécile Werlen, sind Lernspiele ef
fizienter als andere Lernarrangements?
Cecile Werlen Nein, nicht unbedingt. Denn
Spielen benötigt doch relativ viel Zeit. Und den
noch würde ich auf diese Form des Lernens und
Übens keinesfalls verzichten wollen. Warum?
Weil sie eine Abwechslung ins Unterrichts
geschehen bringen, weil sie die Kinder sehr
schnell zum aktiv Werden und Handeln führen
und weil Lernspiele zuweilen auch der Lehrper
son erlauben, sich in eine andere Rolle zu bege
ben. Der Einsatz von Lernspielen rhythmisiert
den Unterricht in einer guten Art und macht
den Jugendlichen in aller Regel Spass. Mit Spass
lernen: Was könnte Besseres geschehen?

Fazit: In Kippel dienen Lernspiele im Sprachenbereich dem Festigen, Anwenden, Automatisieren.
Dies primär in den Bereichen Wortschatz und Grammatik. Und – wie zu sehen war – es funktioniert.
Auf die Frage, die auf die Diskussion im Rundtischgespräch zurückgeht: «Findet ihr, dass man das
Spielen nicht zum Lernen missbrauchen sollte?», antworteten die Schülerinnen von Cécile Werlen:
«Ausser in der Schule kann ja jeder auf seine Weise lernen. Wenn wir dies inform von Lernspielen
tun dürfen, fühlen wir uns jedenfalls nicht missbraucht.»

profil 1/15 © Schulverlag plus AG

«DAS LESEBUCH» für Kinder von 8 bis 10 Jahren

Geschichten und Gedichte
wecken die Lust am Lesen
Lesebücher bestehen aus mit Bedacht ausgewählten Texten oder Textauszügen
von Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Zeiten, mit mannigfaltigen Stilen
und den verschiedensten Themen. Gerade für jüngere Kinder eignen sich Sammlungen von einigermassen kurzen Texten, die auch für weniger versierte Leserinnen
und Leser zu bewältigen sind. Die Kunst besteht darin, Geschichten und Gedichte zu
finden, die möglichst viele Kinder ansprechen, die die Leselust fördern, eine altersgemässe Auseinandersetzung mit Inhalt und Form stimulieren und so einen Beitrag
in einer der zentralen Aufgaben der Schule, der Leseförderung, leisten.

«DAS LESEBUCH»
Geschichten und Gedichte für Kinder
von 8 bis 10 Jahren
«DAS LESEBUCH» bietet rund 50 Geschichten und
Gedichte als Basis für erste literarische Leseerfahrungen für 8- bis 10-jährige Kinder. Die Texte sollen
die Kinder animieren und interessieren, sollen sie zur
Auseinandersetzung mit Inhalt und Sinn motivieren,
sollen unterhalten und bilden. «DAS LESEBUCH» ist
reich illustriert, teils mit Bildern aus den Originalwerken, teils mit neuen Illustrationen. Lehrpersonen
finden ausgearbeitete Unterrichtsideen und weitere
Materialien auf der Lesebuch-Plattform.
Für die Auswahl der Texte und Bilder konnten das
Zentrum Lesen der Fachhochschule Nordwestschweiz
und zwei erfahrene Unterstufen-Lehrerinnen gewonnen werden. Dieses Team hat auch die vielfältigen
Unterrichtsvorschläge entwickelt und erprobt. Die
eigens für «DAS LESEBUCH» geschaffenen Cartoons
und Bilder wurden von einem spezialisierten Atelier
für visuelle Kommunikation beigesteuert.
1. Auflage 2015.
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gebunden
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Hornochs!
Krampfhenne!
Rippenbiest!
Speckschwarte!
wieder!
Mit dir rede ich nie
em ganzen Leben.
Nie wieder in mein
mehr sehen.
Und ich will dich nie
nicht!
Bis in alle Ewigkeit
r gut?
sind wir dann wiede
eit,
Ewigk
der
Und nach
Vielleicht.
lone schenke?
ein Stück Wasserme
Und wenn ich dir
mmt…
Ja, dann… dann besti
en.
um die Wette spuck
Dann können wir
t?
gleich weit, abgemach
Aber wir spucken
t!
Abgemach
du…
als
kann
en
spuck
r
Obwohl ich weite
auch nur du!
Das glaubst aber

Dröhnen
Vom Streiten und
sich Versöhnen
und vom schönen
t
Gerda Anger-Schmid

du?
r weit spucken! Und
Ich kann sieben Mete
.
Ich siebzehn.
Erdbeerknödel essen
kann ich neunzehn
rdem
Ausse
!
Mmm
Und ich dreissig.
Kannst du nicht!
Kann ich doch!
Angeber!
Selber Angeber!
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Blödmann!
Schiessbudenfigur!
Spatzenhirn!
Schreckschraube!

überh
gemein! Das gibt’s
Du bist sowas von
viel gemeiner!
Und du bist noch
weniger!
Das gibt’s noch viel

Layout_26.09.2014.indd

Hans Manz

Von deinem Vater,
deiner Mutter
bist du das Kind.
Von deinen Grossvätern,
deinen Grossmüttern
sind deine Eltern die Kinder.
Von deinen Urgrossvätern,
deinen Urgrossmüttern
sind deine Grosseltern die Kinder.
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Also sind deine Grosseltern,
deine Eltern und du
allesamt Kinder.

56-57

Es war einma
l ein Igel /
Tierverse

Es war einmal
ein Fuchs
Der machte kein
en Mucks.
Er lag so still
im Gras
Dass sich ein
dummer Has
Zum Ausruhn
auf ihn setzte.
Das war dan
n auch das Letz
te.

aupt nicht!

Die Sterne

Es war einmal
ein Stern
Der hatte Küh
e gern.
Es war so kalt
im All
Und weit und
breit kein Stal
l.
Er gab sich gros
se Mühe
Und rief: «Ko
mmt her, ihr
Kühe!»
Es kamen abe
r keine
Und so blieb
er alleine

18.11.14 10:12

Franz Hohler

3

Früher, als Mutter Erde noch am Pröbeln war, hatten die Menschen
statt Haare Blumen auf dem Kopf. Das sah zwar sehr schön aus,
vor allem wenn die Blumen blühten und alle mit einer bunten kleinen
Wiese auf dem Schädel herumliefen. Aber die Blüten wurden
von den Bienen besucht, und so gingen die Menschen nicht nur
mit Wiesen auf ihren Köpfen umher, sondern wurden auch ständig
von Bienenschwärmen umsummt. Wenn sie eine falsche Bewegung
machten, wurden sie gestochen.

Es war einmal
ein Aff
Der war ein
bisschen schl
aff.
Er lag fast nur
im Bett
Und wurde dick
und fett.
Doch träumt
er jeden Win
ter
Er sei der schn
ellste Sprinter
.

Unangenehm war das, richtig unangenehm, und die Menschen
beschwerten sich bei Mutter Erde.
Ihr habt Recht, sagte diese, so geht das nicht.
Layout_26.09.201

4.indd 2-3

Sie riss ihnen die Blüten von den Köpfen und warf sie mit großem
Schwung an den Himmel hinauf. Dort blieben sie und leuchteten
von jetzt an als Sterne herunter, und die Blumenstängel,
welche den Menschen auf dem Kopf blieben, wurden zu Haaren.
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18.11.14 10:11

Von den Leuten mit Glatze ist noch heute bekannt,
dass sie besonders gern zu den Sternen hinaufgucken,
ohne dass sie genau wissen, warum.

Layout_26.09.2014.indd 48-49
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Franz Hohle
r

2

Kinder allesamt

78.– (104.–)

18.11.14 10:27

Spielend

Mathematik
erforschen
(Teil 1)

Würfel faszinieren. Auch die Kinder
einer 5. Klasse sind gespannt, was
sie in den dafür vorgesehenen zwei
Lektionen mit Würfeln erwartet.
Von Hansruedi Hediger.
Zufall oder nicht?
Zu Beginn würfelt jedes Kind einmal, und die
Resultate der ganzen Klasse werden in einem
Säulendiagramm auf der Tafel sichtbar ge
macht: Es ist reiner Zufall, welche Zahl man
würfelt, und somit auch, welche Zahl am meis
ten oder am wenigsten vorkommt.
Ist es auch so, wenn 600mal gewürfelt
wird? Gemeinsam gehen die Schülerinnen
und Schüler an die Arbeit. Mithilfe einer Ta
belle werden die Resultate zusammengetragen.
Deutlich wird in der Grafik die gleichmässige
re Verteilung der gewürfelten Augen sichtbar.
Das Fazit ist für alle klar: Je öfter man
würfelt, desto mehr gleicht sich die Anzahl der
gewürfelten Zahlen an. Der Zufall scheint einer
Gesetzmässigkeit zu weichen.

Einen eigenen Würfel entwickeln
Würfeln zwei Personen gegeneinander, be
stimmt natürlich wiederum der Zufall, wer
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die höhere Augenzahl würfelt. Nun soll aber
ein eigener Würfel entworfen werden, der beim
Würfeln andere Würfel schlägt. Dabei soll die
Augensumme wie bei einem normalen Würfel
21 betragen. Dieser Auftrag löst Diskussionen
und Fragen aus:
› Ist es besser, die 21 Augen möglichst gleich
mässig auf die sechs Würfelseiten zu ver
teilen?
› Ist es sinnvoll, Nuller zu setzen?
› Ist der «normale» Würfel der stärkste oder
gibt es einen stärkeren?
› Welche Würfel sind stark und wie sieht
man es ihnen vorher an? Antworten soll
das Erproben der eigenen Würfel liefern.
› Wie oft soll man gegeneinander würfeln, da
mit das Resultat möglichst aussagekräftig
wird und nicht vom Zufall abhängt?
Die Schüler und Schülerinnen schreiben die
Überlegungen auf, mit denen sie zur persön
lichen Verteilung der Augenzahlen kommen.
Yara «Ich habe fünfmal die Vier und noch eine
Eins genommen, weil die Vier zu den grösseren
Zahlen von 1 bis 6 gehört.»
Fabio «Ich habe viermal die Fünf gewählt, einmal die Eins und einmal die Null. Ich finde das
recht gut. Ich habe probiert, dass es möglichst
keine Null hat.»
Julian «Ich habe gedacht, wenn man möglichst
viele gleiche Zahlen hat, ist die Möglichkeit zu

gewinnen grösser, als wenn man zum Beispiel
zwei Sechser hat und eine paar kleine Zahlen.»
Laura «Ich denke wegen den zwei Sechsern
und dem Fünfer ist mein Würfel gut.»
Abel «Wenn ich auf vier Seiten Fünfer setze,
dann kommen beim Würfeln mehr Fünfer vor als
Nuller oder Einer, mit denen ich andere Zahlen
schlagen kann.»
Nun werden die eigenen Würfel hergestellt
und anschliessend im Spiel getestet. Die Lehr
person spielt mit einem Normwürfel. Niemand
sonst hat nämlich diesen gewählt. Die Span
nung ist gross. Jedes Kind möchte mit seinem
Würfel natürlich gegen die anderen gewinnen
und somit den Beweis haben, dass seine Über
legungen die richtigen waren.

Fakten sammeln, Fragen stellen
Bald zeigt sich, dass es wirklich stärkere und
schwächere Würfel gibt. Gesichert sind die Re
sultate aber nicht, dazu bräuchte man mehr Zeit
und genügend Spiele, damit jeder Würfel gegen
jeden getestet werden kann.
In der Schlussdiskussion wird trotzdem eini
ges geklärt:
› Der ganz unausgewogene Würfel mit drei
Nullen, einer Acht, einer Sieben und einer
Sechs hat gegen die meisten anderen
verloren.

› Starke Würfel haben gegen viele gewonnen,
aber auch gegen einzelne verloren.
› Der Normwürfel schnitt recht gut ab.
› Der Würfel mit der regelmässigsten Vertei
lung der Augenzahlen (3, 3, 3, 4, 4, 4) war
nicht immer der stärkere.
Jeder Schüler und jede Schülerin darf zum
Schluss eine Frage aufschreiben, die in der
nächsten Lektion durch die Lehrperson beant
wortet wird. Das Interesse ist geweckt, die Aus
gangslage zum weiteren Erforschen ideal. ■

› Wieso sind auf dem gewöhnlichen Würfel Punkte
und nicht Zahlen?
› Wann wurden Würfel erfunden?
› Hatten die immer sechs Flächen?
› Gibt es einen Würfel mit 50 Flächen?
› Kann man vorher wissen, ob ein Würfel gegen
einen anderen gewinnt?
› Gibt es wirklich einen stärksten 21er-Würfel?

In der nächsten «profil»-Ausgabe erfahren Sie mehr über den
weiteren Verlauf der Unterrichtssequenz.
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Daniel Bolsinger
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In einem Workshop erfahren Lehrpersonen,
wie Kinder durch das Figurentheater in ihrer
Erzählkompetenz gefördert werden können.
Einblick in einen Weiterbildungstag in
Oetwil am See. Von Therese Grossmann.

Spielend

eine Geschichte

erzählen

Daniel Bolsinger
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Poster Kinderspiele (Seiten 26/27)
Das doppelseitige Bild auf den vorangehenden Seiten hat Daniel Bolsinger
(www.allinonebox.com/01) in Anlehnung
an Pieter Bruegels «Kinderspiele»
von 1560 gestaltet. Von Bruegels etwa
80 Spielen findet man 13 wieder,
dazu 11 jüngere Spiele. Das Bild ist ab Juni
2015 als A1-Poster im Schulverlag plus
erhältlich. Auf dessen Rückseite finden
sich Spielbeschreibungen und historische
Anmerkungen sowie didaktische Hinweise
zum Einsatz des Posters im Unterricht
oder im Rahmen von Projekten.

Im Klassenzimmer 6 der Schule Breiti sieht es
heute anders aus als sonst. Auf den Tischen
entlang des Fensters liegen Tannzapfen, Rin
denstücke, kleine Steine, farbiges Papier, bunt
bemusterte Stoff resten und viele Recycling
materialien: Zum Beispiel Plastikbecher, Kaf
feerahmflaschen, Milchbeutel, Eierschachteln,
kleine PETFlaschen. Auf den zwei vordersten
Pulten hat es Leimstifte, Scheren, Farbstif
te, Klebeband. Luisa Marretta hat die vielen
verschiedenen Materialien mitgebracht und
ausgebreitet. Sie ist die Kursleiterin des Work
shops «Kinder spielen Tischtheater», der heute
im Rahmen des gemeinsamen Weiterbildungs
tages der Schule Oetwil stattfindet. Die
Kursteilnehmerinnen, vorwiegend aus der Un
terstufe, werden aus den Materialien Figuren
zu einer Geschichte herstellen.
«Das Tischtheater ist eine herkömmliche
Spielform», erläutert Luisa Marretta in ihrer

Einführung, «neu aufgewertet wird es durch
wissenschaftliche Untersuchungen zur Sprach
entwicklung, speziell zur Erzählfähigkeit von
Kindern. Im Tischtheater wird den Kindern
eine Geschichte erzählt oder vorgelesen. Die
se wird von den Kindern dann gespielt. Die
Kinder stellen aus einem grossen Materialien
schatz selbst eine Figur aus der Geschichte her.
Durch diesen Gestaltungsprozess entsteht ein
emotionaler Bezug zu der Figur.» Luisa Marret
ta hebt hervor, dass die Kinder im Tischtheater
improvisieren, also keine auswendig gelernte
Rolle spielen. «Die Kinder legen den Fokus auf
die Figur, die sie selbst gestaltet haben, sie spie
len und sprechen im Schutz dieser Figur. Da
durch finden sie den Mut zum freien Sprechen.
Durch das Spiel, den physischen Nachvollzug,
prägen sich Worte und Sätze besser ein. Eigent
lich ist Tischtheater eine lustvolle, spielerische
Sprachübung!»
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Nach der kurzen Einführung in die Prinzipien
des Tischtheaters geht es nun über zum prak
tischen Teil des Workshops. Luisa Marretta er
zählt die Geschichte «Die Steinsuppe» und liest
das Grimm-Märchen «Warum der Schnee weiss
ist» vor. Jede Kursteilnehmerin wählt eine der
beiden Geschichten, die sie zusammen mit
andern Teilnehmerinnen spielen will. Rasch
werden erste Abmachungen zu den Figuren
bzw. zu den Materialien getroffen. «Ich mache
die Frau mit dem Pouletbein, das sie dem Hau
sierer in den Wald als Anreicherung seiner
Steinsuppe mitbringt», ist aus der einen Grup
pe zu hören. «Es hat durchsichtige Becher für
die Figur des Schnees», tönt es aus der anderen
Gruppe. Jede Teilnehmerin stellt nun ihre Fi
gur für die Geschichte her: Es wird geschnitten,
geklebt, gemalt, geheftet und beschriftet. Die
Teilnehmerinnen arbeiten rasch, ganz auf ihre
Figur konzentriert. Die verschiedenen Farbblu
men der Schneegeschichte – das Veilchen, die
Sonnenblume, die Rose – sind fertig, nur dem
Schnee fehlt noch das Kleid. «Du könntest für
den Schnee einen Plastiksack in den Becher
stülpen, so trägt er ein durchsichtiges Kleid»,
rät eine Kollegin, die gerade ein grünes Papier
über einen Schülertisch legt. Damit ist auch die
Spielfläche bereit und das Figurentheater zur
Schneegeschichte kann beginnen.
Die Augen der ganzen Gruppe sind auf den
Schnee gerichtet, der über die Wiese schreitet,
die farbigen Blumen bestaunt, auf das lila Veil
chen zugeht und fragt: «Gibst du mir etwas von
deiner Farbe?» Die Antwort des Veilchens ist
wortreich, die Teilnehmerin scheint das Spiel
mit der Figur und mit der Sprache zu geniessen.
Es wird gelacht, auch in der Gruppe, in der die
Steinsuppe gerade mit dem Pouletbein ange

reichert wird. Es wird auch improvisiert, die
Dialoge werden zunehmend kreativer.
Was Luisa Marretta in ihrer Einführung
über das Figurenspiel bei Kindern beschrieben
hat, gilt offensichtlich auch für Erwachsene:
Die Erzählfreude entwickelt sich beim Spielen
mit den Figuren, sie manifestiert sich in den
Dialogen. Es kommt zum Spiel mit der Stim
me, Varianten der Tonhöhe und der Intonation
werden ausprobiert. Es kommt auch zum Spiel
mit der Menge des Gesagten, und es kommt
zum Spiel mit dem Inhalt des Dialogs, indem
zum Beispiel neue Inhalte hinzugefügt werden.
Dies wiederum kann eine andere Spielfigur
zum Improvisieren beim Sprechen herausfor
dern. Wer sich das nicht zutraut, kann sich an
den Dialogen der Geschichte orientieren bzw.
seine Sprechanteile klein halten.
In der kurzen Auswertung heben die
Teilnehmerinnen ihre Freude am Spielen und
Sprechen mit der selbst gestalteten Figur her
vor. Luisa Marretta verweist nochmals auf die
Möglichkeiten der Erzählförderung, die durch
das Nachspielen der Geschichte bzw. durch
das spielerische Sprechen entstehen. Die Rol
le der Lehrperson ist dabei vielfältig, sie kann
zum Beispiel den Erzählpart der Geschichte
übernehmen und auf diese Weise die Kinder
bei ihren Dialogen beobachten, sie kann auch
mitspielen und dabei als sprachliches Vorbild
wirken bzw. die Kinder ihren Möglichkeiten
entsprechend zu Dialogen herausfordern.
Oder sie kann als Beobachterin ausserhalb
des Spiels eingreifen und einzelne Kinder in
ihren Dialogen unterstützen bzw. sie zu an
spruchsvolleren Sprechleistungen ermutigen.
Je nach Entwicklungsstand der Kinder kann
die Lehrperson die Geschichtenstruktur sicht

Die Kinder
legen den
Fokus auf
die Figur,
die sie selbst
gestaltet
haben,
sie spielen
und sprechen
im Schutz
dieser Figur.

bar werden lassen und damit die Kompetenz
der Kinder fördern, eigene Geschichten münd
lich und schriftlich zu erzählen.
Als Abschluss des Workshops wünscht
Luisa Marretta den Teilnehmerinnen, dass sie
das Figurentheater bei ihren Schülerinnen und
Schülern immer wieder als Grundlage für spie
lerische Sprachförderung einsetzen können. ■
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

NEU: MEHRFACHABONNEMENT
Bestellen Sie die Zeitschrift «4 bis 8» im praktischen Mehrfachabonnement und
profitieren Sie von 50% Ermässigung auf den Jahrespreis!
Das Angebot ist gültig ab 3 Jahresabos lautend auf dieselbe Rechnungsadresse:
1 Abo zum Jahrespreis von
2 Abos zum Jahrespreis von
3 Abos zum Jahrespreis von
4 Abos zum Jahrespreis von
5 Abos zum Jahrespreis von

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

88.–
176.–
132.– (statt Fr. 264.–)
176.– (statt Fr. 352.–)
220.– (statt Fr. 440.–)

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte telefonisch mit uns Kontakt auf:
Abodienst/Leserservice «4 bis 8», Telefon: 032 344 82 15.

Compad®-Einführungskurse 2015

Gemeinsam sichtbar denken
Zielgruppen

Wirkung

Lehrpersonen aller Stufen, Dozentinnen/ Dozenten,

Das Compad®-Lernmaterial …
› animiert die Lernenden, die Welt und den

Sozialarbeitende, Kursleitende, Coaches
Was ist Compad®?
Compad® bedeutet Ort / Platz für Kommunikation
(englisch: communication pad) und bezeichnet eine
erprobte, multifunktionale und flexibel einsetzbare
Lernmaterial- und Methodensammlung. Diese ermöglicht Klassen, Arbeitsgruppen oder Teams Lernstoffe, Inhalte, Zusammenhänge, Modelle, Prozesse
oder Lösungen dreidimensional, kreativ und sichtbar darzustellen. Die Lehrpersonen «sehen in die
Köpfe der Lernenden hinein», können sie gezielter
dort abholen, wo sie sich in ihrer Wissensaneignung
befinden und somit die Vorstellungskonstruktionen
wirksamer begleiten.

Schulstoff handelnd zu begreifen und ermöglicht dadurch «inwendiges» Lernen, statt nur
auswendig zu lernen;
› ermöglicht die Umsetzung von selbstgesteuerten und kooperativen Lernformen;
› ist ein wirksames Werkzeug für die innere Differenzierung heterogener Klassen;
› unterstützt das aktive Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen, in allen
Fächern, in jeder Lernphase und kann mühelos
mit den vorhandenen Lehrmitteln verbunden
werden;
› fördert zudem die Kommunikation und Gruppenprozesse.

Durchführungsdaten
Buchs, Mittwoch, 06. Mai 2015, 14 bis 17 Uhr
mit Mathias Schwab, lizenzierter Compad®-Trainer
Bern, Mittwoch, 28. Oktober 2015, 14 bis 17 Uhr
mit Mathias Schwab, lizenzierter Compad®-Trainer
Kursziele / Kursinhalte
Einführung in die praktische Anwendung des
Compad®-Lern-Materials, Einblicke in theoretische
Grundlagen, Fallbeispiele und didaktisches Material.
Kosten
Fr. 150.– pro Person (4 bis 6 Teilnehmende)
Fr. 100.– pro Person (ab 10 Teilnehmenden)
Ort
Schulverlag plus AG
Buchs, Amsleracherweg 8, 5033 Buchs
Bern, Belpstrasse 48, 3007 Bern
Anmeldung
Per Mail an info@compad.info oder
online unter: www.compad.info
Anmeldeschluss
1 Woche vor Kursbeginn

30
31

Wenn das Spiel nach pädagogischen Kriterien ausgestaltet
und eingesetzt wird, kann es auch in der Schule sein Entwicklungs- und Lernpotenzial entfalten.

Spielend lernen
im Schulzimmer
Die tiefe Bedeutung des Spiels für die Entwick
lung des Kindes wird in der Kindergartenpäda
gogik seit jeher berücksichtigt: Das Spiel ist in
jedem Kindergarten zentraler Unterrichtsbau
stein. In der Schule, in der dann das «ernsthafte
Lernen» stattfindet, ist es jedoch kaum mehr
anzutreffen. Warum bleibt das Spiel beim Über
gang in die Schule auf der Strecke? Warum
wird es zwar für die Entwicklung des Kinder
gartenkindes als wichtig erachtet, für das Ler
nen des Schulkindes jedoch weitgehend ausser
Acht gelassen?
Verschiedene Studien belegen: In quali
tativ guten Spielsettings können kognitive,
emotionale, sensomotorische und soziale Kom
petenzen hervorragend gefördert werden. 1
Da das Spiel stets von positiven Emotionen
begleitet wird, braucht es keine weiteren Ver

stärkungen von aussen, um es aufrechtzuer
halten. Diese Form von Lernen ist intrinsisch
motiviert und von beinahe unerschöpflicher
Energie geprägt. In der frühen Kindheit lernt
das Kind fast alles spielerisch. Auch wenn spä
ter das instruktional-zielorientierte Lernen bes
ser möglich wird, verläuft diese Entwicklung
langsam, kontinuierlich und für die einzelnen
Kinder unterschiedlich schnell. Ein zwischen
Kindergarten und Schule verlaufender Bruch
in Bezug auf die unterschiedlichen Lernmodi
kann daher kaum gerechtfertigt werden. Viel
mehr sollte es in der Schule darum gehen, eine
adäquate Mischung von möglichen Lernfor
men bereitzustellen, das aus dem Kindergarten
bekannte Spielangebot anzureichern und auf
die Entwicklungsvoraussetzungen der Kinder
abzustimmen. 2

Sabine Campana
Dozentin für Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen
Hochschule der Fachhochschule
Nordwestschweiz

Spiel ist nicht Spielerei.
Es hat hohen Ernst und
tiefe Bedeutung.
( F. Fröbel, 1782–1852 )
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Spiel
formen, wie sie sich in der Entwicklung von
Kindern typischerweise zeigen. Die einzelnen
Spielformen bestehen oft parallel zueinander,
werden in andere Spielformen integriert und
erweitern so nach und nach den Handlungs
spielraum. Im Folgenden soll skizziert werden,
wie sich die einzelnen Spielformen entwickeln
und wie sie für den schulischen Unterricht
nutzbar gemacht werden können.

Explorationsspiel, Bewegungsspiel

titätsentwicklung, die Sprachentwicklung, die
Sozialkompetenz und die Entwicklung von
inneren Repräsentationen. Mit zunehmendem
Alter werden die Kinder in ihrem Fantasiespiel
immer unabhängiger von der Wirklichkeit. 5
Während jüngere Kinder noch stärker an real
mögliche Handlungsabläufe und realitätsnahe
Requisiten gebunden sind, ist es älteren Kin
dern möglich, sich davon zu lösen und zu fan
tastischen Inhalten zu gelangen. Im Laufe des
Schulalters können dann die meisten Kinder
einen radikalen Realitätswechsel vollziehen

Was schon sehr früh in der Kindheit mit der
Entdeckung des eigenen Körpers und der
unmittelbaren Umgebung beginnt, setzt sich
fort in Bewegungs und Sportspielen und der
Erforschung der natürlichen und gestalteten
Umwelt. Körperliche Funktionen (Grob, Fein
motorik, Sinne), Kraft und Ausdauer, Kontrolle
von Emotionen und entdeckendes, forschendes
Lernen werden geschult und erweitert. 3 In
dieser Entwicklungslinie bieten sich für die
Schule Forscherecken mit entsprechenden Ma
terialien an: Bewegungsspiele im Schulzimmer,
in der Pause oder in der Turnhalle und Mög
lichkeiten des eigenen Ausdrucks mit Stimme,
Körper oder Instrumenten. 4

Fantasiespiel, symbolisches Spiel
Etwa ab dem zweiten Lebensjahr sind Kinder
zunehmend fähig, das «Sotunalsob» in ihr
Spiel einzubinden. Plötzlich ist das Küchensieb
der Hut, der umgedrehte Stuhl der Hochsee
frachter und das Kind selbst der Kapitän. Durch
das Fantasiespiel erschliessen sich Kindern
zuvor ungeahnte Möglichkeiten der Selbstdar
stellung. Das Fantasiespiel fördert so die Iden

Plötzlich ist das Küchensieb
der Hut, der umgedrehte Stuhl
der Hochseefrachter und das
Kind selbst der Kapitän.
und einen völlig realitätsfremden gedankli
chen Erlebnisraum konstruieren. Dies kann
im Unterricht aufgenommen werden, indem
das Kind diesen Erlebnisraum beschreibt, auf
zeichnet, mit den entsprechenden Materialien
als «KleineWeltSpiel» konstruiert oder ihn im
Rollenspiel mit anderen teilt. So sind das Rol
len und das Konstruktionsspiel auf das Fan
tasiespiel aufbauende Ausdifferenzierungen.

Regelspiel
Konstruktionsspiel,
Gestaltungsspiel
Rollenspiel
Fantasiespiel,
symbolisches Spiel
Explorationsspiel,
Bewegungsspiel
0

1

2

3

4

Rollenspiel
Erste Rollenspiele umfassen meist zwei Per
sonen und beziehen sich auf Alltagsthemen.
Nach und nach werden die Rollen angerei
chert, ausdifferenziert und die Spielhandlung
wird komplexer. Während zuerst vor allem
Tiere oder Personen nachgeahmt und in ihrer
Funktion dargestellt werden (z. B. Ärztin oder
Feuerwehrmann), werden später die emotiona
len Aspekte einer Rolle herausgearbeitet oder
auch Rollen übernommen, welche mit der ei
genen Person zusammenhängen. So bietet das

5

6
7
Jahre

Abbildung 1: Entwicklung der Spielformen (in Anlehnung an Heimlich, 2001)

8

9

10

11

12

Rollenspiel eine gute Möglichkeit, sich selbst
zu entdecken. Soziale Spiele erfordern über
dies eine ausgeprägte Spielorganisation. Be
deutungszuschreibungen und Abmachungen,
wie was gespielt werden soll, erfolgen über
Aushandlungen und metakommunikative
Prozesse. So werden im Rollenspiel der Erwerb
sozialer Kompetenzen, die Möglichkeit zum
Perspektivenwechsel, die Selbstdarstellung,
die Abstimmung von Selbst und Fremdbild
und die Schulung sprachlicher Kompetenzen
angeregt. 6 Das Rollenspiel kann auf unter
schiedliche Art unterstützt werden. So kann
die Lehrperson das Spiel mit den Kindern
zusammen planen, typische Verhaltenswei
sen der Protagonisten besprechen, benötigte
Gegenstände beschaffen oder herstellen und
das Spiel anschliessend mit den Kindern reflek
tieren. Überdies gibt es pädagogische Ansätze,
in welchen das Spielsetting für den Erwerb von
Kulturtechniken mit entsprechenden Uten si
lien angereichert wird. So wird beispielsweise
im Restaurant oder im Laden gerechnet (Kasse,
Preisschilder, Spielgeld), gelesen (Speisekarte,
Aktionstafeln) und geschrieben (Bestellblock,
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MenüTafel). 8 9 10 Rollenspiele können auch
stellvertretend mit Puppen und Plüschtieren
gestaltet werden oder die Form von Schatten,
Theater und Singspielen annehmen.

Konstruktionsspiel, Gestaltungsspiel
Ausgehend vom Explorationsspiel gelingt es
dem Kind zunehmend, etwas herzustellen
und einzelne Gegenstände miteinander zu
kombinieren. So werden Bauklötze zu Türmen,
Tücher zu Höhlen, Knete zu Männchen und Le
gos zum Flugzeug. Aber auch mit Sand, Wasser,
Steinen, Erde und Holz kann konstruktiv ge
spielt werden. Hinzu kommen ab etwa 8 Jah
ren handwerkliche und kreative Fähigkeiten
(z.B. hämmern, sägen, nähen), die das geplante
Endprodukt immer differenzierter entstehen
lassen. Das Konstruktionsspiel stellt die Mög
lichkeit zur Abbildung von Wirklichkeit dar
und ermöglicht so die Konkretisierung von
Lernerfahrungen. Es fördert das Verständnis
für kausale Zusammenhänge, für Mengen,
räumliche Beziehungen und Problemlösestra
tegien. 11 12 Geeignetes Material, Hilfestellun
gen oder Konstruktionsvorlagen können das
Kind in seinem Tun unterstützen. Hilfestellun
gen können durchaus auch unter den Kindern
geleistet werden. Vorlagen kann das Kind im
Vorfeld für sich selbst oder im Nachhinein für
andere anfertigen. In Untersuchungen hat sich
zudem gezeigt, dass Geschichten das Konstruk
tionsspiel von Kindern besonders gut anregen
können. 13

Regelspiel
Viele Spielformen folgen einer gewissen Regel
haftigkeit, beim Regelspiel ist die Regel jedoch
über alle anderen Spielelemente vorherrschend.
Für Regelspiele muss das Kind bereit sein, Ver
pflichtungen und Abmachungen einzuhalten.
So fördern Regelspiele die Internalisierung von
Normen und die Einsicht in Ordnungen des
Zusammenlebens. In der Entwicklung werden
Regeln zunächst als unantastbar betrachtet
und strikt eingehalten. Es besteht eine starke
Autoritäts bzw. Regelgläubigkeit. Erst mit der
Zeit erkennen Kinder, dass Regeln das Ergeb
nis von Vereinbarungen sind und dass sie geän
dert werden können, wenn alle Teilnehmenden
damit einverstanden sind. Ab diesem Stadium
wird es möglich, Regeln selbst zu entwerfen
und anzupassen. Neben dem erweiterten Regel
verständnis verändern sich während der Pri

marschulzeit auch die Spielinhalte. Während
für jüngere Kinder eher das Miteinander im
Zentrum steht, gewinnen bei älteren Kindern
Wettkampfspiele zunehmend an Bedeutung.
Auch Simulations, Plan und Strategiespiele,
die die Bewältigung grundlegender Probleme
anstreben, sind dann attraktiv. 14
Spiel ist eine exzellente Form des Lernens
während der ganzen Schulzeit. Kompetentes
Spielhandeln kann aber nicht vorausgesetzt,
sondern muss erlernt werden. 15 Damit das
Spiel sein entwicklungs und lernförderliches
Potenzial voll entfalten kann, soll es nach pä
dagogischen Kriterien gestaltet werden. Damit
sind nicht «hochdidaktisierte Lernspiele» ge
meint, deren Lerninhalte von den Spielenden
meist erkannt und zugunsten der eigentlichen
Spielhandlung elegant umschiff t werden. 16
Damit gemeint ist eine Lenkung, die das Kind
in der Zone der nächsten Entwicklung unter
stützt, ihm aber ein möglichst hohes Mass an
Autonomie zugesteht und somit das intrinsisch
motivierende Potenzial des Spiels nutzt. 17
Spiele sind für die Kinder dann attraktiv,
wenn sie herausfordern, aber nicht überfor
dern. Ein adäquates Angebot beruht deshalb
auf genauen Beobachtungen der Lehrperson
und ist so offen, dass die Kinder ihr Spielhan
deln auf ihrem individuellen Niveau gestalten
können. Im Spiel profitieren Kinder von kompe
tenteren Spielerinnen und Spielern und lernen
so auch voneinander. 18 Kommt es zu Störungen
in der Interaktion zwischen den Kindern oder
verharrt das Kind in stereotypen, einseitigen
Spielhandlungen, kann die Lehrperson un
terstützend eingreifen. Durch das Mit oder
Parallelspiel kann die Lehrperson das Spiel
erweitern, durch gezieltes Fragen oder ge
meinsames Nachdenken mit dem Kind kann
sie es anreichern. In vielen Klassenzimmern
ist der Raum für das Spiel zwar begrenzt. Ein
wechselndes Spielangebot oder der Einbezug
von Gruppen und Aussenräumen kann das
Problem jedoch teilweise entschärfen. Oder
wie wäre es, wenn die ganze Schule ein Spiel
zimmer einrichten würde? Denn nicht zuletzt
ist das Zusammenspielen mit kompetenten
Spielpartnern die beste Spielförderung über
haupt!
■
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Es muss Spass
machen
Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Erfahrungen beim Spielen
und formulieren Anforderungen an Spiele, die sie faszinieren.
Eine Reportage aus dem Schulhaus Dennigkofen in Ostermundigen.
Von Therese Grossmann.
Die heutigen Deutschlektionen der Klasse S9b
sind dem Thema «Spiel» gewidmet: Es geht um
die Spielerfahrungen und das Spielverhalten
der Schülerinnen und Schüler; es geht auch
um die Faszination, die Spiele auslösen. Die
verschiedenen Beschäftigungen mit «Spiel» sol
len auf die spätere Lektüre der «Schachnovelle»
vorbereiten. Zuerst einmal darf gespielt werden:
In einer Gruppe durchlaufen die Schülerinnen
und Schüler einen Parcours mit verschiedenen
Spielen. Ihre Erfahrungen halten sie anschlies
send in einer Reflexion schriftlich fest.

kurz die Regeln, und dann startet das Spiel.
Offensichtlich geht es um das schnelle Plat
zieren von Würfeln auf einem Brett. Die hohe
Geschwindigkeit des Spiels erkennt man an
den hastigen Bewegungen der verschiedenen
Hände auf dem Brett. Die Dynamik ist auch
akustisch wahrnehmbar: Ganz stille Phasen
wechseln zu lauten, kommunikativ dichten, in
denen gelacht und geschrien wird und in de
nen auch gegenseitige Zurechtweisungen Platz
haben. In der Auswertung schreibt ein Schüler:
«Das Spiel bringt Hektik, da man sehr schnell
würfeln muss, das macht mich zwar nervös, ist
aber auch witzig.»
Zwar stressig, aber witzig
Die beiden nächsten Gruppen wählen das
Beim Posten «Würfel- und Kartenspiele»
hat sich die erste Gruppe das Spiel «Würfel- Kartenspiel «SKIP-BO». In der ersten Gruppe
Ligretto» ausgewählt. Ein Mädchen erklärt erklärt ein Knabe die Regeln und leitet dann

Es löst in mir die Gier aus zu
gewinnen, vielleicht weil
zwei Mannschaften im Wett
bewerb sind.

auch das Spiel, indem er Hilfestellungen bietet
und genau darauf achtet, dass die Regeln einge
halten werden. «Du darfst immer nur die erste
Karte aufdecken», wirft er zum Beispiel ein. Die
andern Mitspielenden akzeptieren seine Rolle
als Spielleiter problemlos. In der zweiten Grup
pe kennt niemand alle Regeln, deshalb schlägt
eine Schülerin vor, gemeinsam eigene Regeln
zu erfinden, was allen gut gefällt. Sie meint
am Schluss: «Mir hat es sehr Spass gemacht,
auch weil wir noch eigene Regeln erfunden
haben, zum Beispiel ‹Wenn Pink kommt, darf
man nicht mehr sprechen›. Das gemeinsame
Kontrollieren der Einhaltung unserer Regeln
brachte uns immer wieder zum Lachen.»

Von der Gier, gewinnen zu wollen
Beim Posten des «Fussballspiels» an der Wand
tafel spielen zwei Mannschaften gegeneinander.
Es geht darum, möglichst als erste Person die
korrekte Perfektform von Verben zu nennen,
die die Lehrerin Barbara Zoppi vorgibt. Die An
spannung, die durch die Wettbewerbssituation
entsteht, ist an der zunehmenden Lautstärke
zu erkennen und auch an den vereinzelt auftre
tenden abstrusen Formen, über die laut gelacht
wird. Es gibt auch Zurechtweisungen wie: «Du
sprichst nur lauter, bist aber eigentlich nicht
schneller als ich!». In der Auswertung sagt
ein Schüler: «Es löst in mir die Gier aus zu ge
winnen, vielleicht weil zwei Mannschaften im
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Wettbewerb sind. Ein anderer Knabe kritisiert,
dass das eigentlich gar kein Spiel sei, «sondern
einfach Schule».
Beim Posten mit den Sudokus suchen alle
individuell nach Lösungen zum Ausfüllen der
Felder, da ist höchste Konzentration gefragt.
Das kommt auch in der Auswertung zum
Ausdruck: «Das Sudoku löse ich ganz ruhig,
wahrscheinlich, weil man es für sich spielt
und keinen Wettstreit veranstaltet. Ich merke
erst jetzt, wie konzentriert ich vorhin war, aber
auch das kann Freude machen.»
Im kurzen Klassengespräch über die indi
viduellen Reflexionen des Spiel-Parcours zeigt
sich, dass die Schülerinnen und Schüler jene
Spiele besonders gerne spielten, die auf Ge
meinsamkeit fokussierten, und dass dabei das
Gewinnen und Verlieren gar nicht so wichtig
waren.
Nun diskutieren die Schülerinnen und
Schüler in Gruppen die Frage, wie ein Spiel
beschaffen sein muss, damit es fasziniert. Die
Anforderungen an ein Spiel sollen auf einem
Plakat aufgelistet werden. Zwei Gruppen spre
chen über herkömmliche Spiele, die sie kennen,
zum Beispiel über «Brandy Dog», «Monopoly»,
die «Siedler von Catan». Es wird bald einmal
klar, welche Punkte wichtig sind: Das Spiel
muss schnell und aufregend sein – und natür
lich auch abwechslungsreich. Es muss viele
Denkmöglichkeiten bieten und spannende
Herausforderungen. Mit dem Spiel sollte die
Wirklichkeit nachgespielt werden können, da
rum braucht es eine begleitende Geschichte.

Das Spiel bringt Hektik,
da man sehr schnell würfeln
muss, das macht mich zwar
nervös, ist aber auch witzig.

Schnell, aufregend, abwechslungs
reich
Ähnliche Anforderungen an ein Spiel formulie
ren auch die beiden Gruppen, die über Compu
terspiele sprechen, zum Beispiel über «Fifa 15»,
«Grand Theft Auto V», «Minecraft»: Spass soll
das Spiel machen, Action bieten, auch Aufre
gung. Eine gute Geschichte soll zugrundeliegen
– und natürlich soll es eine super Grafik haben.
Die Schwierigkeitsgrade bei den Aufgaben
sollen verändert werden können, damit die
Herausforderung hoch bleibt. Wichtig für die
Faszination eines Computerspiels ist ein clever
es Belohnungssystem, das einen während des
Spiels stärker macht.
Als die Schülerinnen und Schüler die 4
Listen aus den Gruppenarbeiten vergleichen,
bemerken sie, dass für alle Gruppen Spass,

Aufregung und interessante Herausforderun
gen wichtige Faktoren eines faszinierenden
Spiels sind. Mit dem Fokus auf die Faszination
eines Spiels ist der erste Teil der Vorbereitung
auf die Lektüre der «Schachnovelle» abge
schlossen.
Als weitere Vorbereitung auf die Lektüre
werden die Schülerinnen und Schüler noch
den Zusammenhang zwischen Faszination und
Spielsucht klären müssen, zum Beispiel: Ist
Spielsucht einfach eine Form von übermässi
ger Faszination oder sind noch andere Faktoren
wichtig? Wesentlich bei dieser Klärung wer
den auch wieder die eigenen Spielerfahrungen
der Schülerinnen und Schüler sein.
■
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Deutsch (vor-)lesen und spielen
Grammatik und Rechtschreibung

80 Bild-Impulse als
Erzähl- und Schreibanlässe

Autorenteam, Förderama Schulen

Autorenteam, Verlag an der Ruhr

5. + 6. Schuljahr

1.– 4. Schuljahr

Deutschplus.ch

CD-ROM mit 62 Seiten Aufgaben zur Rechtschreibung

Diese 80 Bildimpulse wollen Kinder zum

und Grammatik in verschiedenen Schwierigkeitsgraden:

Hineindenken, Träumen und Fantasieren

von Grundlagenaufgaben bis schwierigen Arbeitsblät-

einladen. Die Bildimpulse können so-

ter. Zu jedem Arbeitsblatt sind die Lösungen vorhanden.

wohl Ausgangspunkt für freies, kreatives

Alle Übungen und Lösungen sind sowohl im PDF- und

Schreiben als auch Grundlage für Bildbe-

Word-Format erhältlich.

schreibungen oder einfache Impulse zum
Erzählen, Schreiben, Malen, Nachdenken,
Diskutieren und Philosophieren darstellen.

CD-ROM; hybrid
schulverlag.ch/88232 38.50

Lotta- und Emil-Bücher

80 Bildkarten, A5 quer, farbig illustriert

Friderike Bostelmann, BANANENBLAU Verlag

schulverlag.ch/88233

30.70

Vorschule
Der Alltag birgt hunderte Fragen für Kleinkinder. Die Lotta- und Emil-Bücher erzählen
Geschichten aus dem Leben der Jüngsten und helfen ihnen, ihr eigenes Leben zu verstehen, ihre eigenen Erfahrungen einordnen und wie von aussen betrachten zu können.
Schon kleine Kinder lieben es, Bilderbücher vorgelesen zu bekommen, denn das Vorlesen ist ein ganz naher Moment. Mit dem gemeinsamen Betrachten der Bildgeschichten
bringen wir der Lebensrealität der Kinder Wertschätzung entgegen: Ich interessiere
mich für die Welt, wie du sie erlebst, indem wir darüber sprechen und nachdenken. Die
Lotta- und Emil-Bücher erzählen Geschichten aus dem Leben der Jüngsten.
16 Seiten, 18,2 x 14,5 cm, farbig illustriert, Kartonbilderbuch

80 schnelle Spiele für die
DaZ- und Sprachförderung
Für Plenum, Kleingruppen und
Freiarbeit
Nina Wilkening, Verlag an der Ruhr
1. + 2. Schuljahr
Dieses Buch ist für all diejenigen gedacht,
die schnelle Ideen suchen, mit denen sie
Kindern die deutsche Sprache auf spielerische Weise näherbringen können und die
ohne grossen Aufwand und Materialeinsatz
umzusetzen sind. Inhaltlich und sprachlich
wurden Themen ausgewählt, die sowohl

Lotta geht aufs Töpfchen
schulverlag.ch/88229

15.90

für Schülerinnen und Schüler wichtig sind,
die keine bis wenige Deutschkenntnisse haben, als auch für Schülerinnen und Schüler,
die bereits über gute Deutschkenntnisse
verfügen.

Lotta badet
schulverlag.ch/88230

15.90

Lotta in der Krippe
schulverlag.ch/88231 15.90

136 Seiten, 17 x 24 cm, illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88235 30.70

Chiaro!

Neue
Regelung des
Obligatoriums
im Kanton Bern
ab Schuljahr
2015/2016!

Der Italienischkurs
Autorenteam, Hueber Verlag, 8. + 9. Schuljahr
Chiaro! vermittelt mehr als Sprache. Das Lehrwerk zeigt, was Italien aus-

thentische Sprachanlässe und interaktive Übungen erwerben die Lernenden

macht, und weckt Interesse am italienischen Lebensgefühl. Authentische

Sprachkenntnisse, die für sie wichtig sind. Abwechslungsreiche Aufgaben

Materialien bieten Realitätsbezug und bringen Italien den Lernenden näher.

systematisieren und erweitern den Wortschatz. Sofort anschliessende Aktivi-

Ansprechende Fotos und Zeichnungen dienen als Basis für die Wortschatz-

täten festigen das Gelernte. Mithilfe eines Dossiers am Ende des Arbeitsbu-

arbeit und machen Lust, mehr über Italien und das Italienische zu erfahren.

ches werden die Lernenden ermutigt, einen Text auf Italienisch zu verfassen

Bei Chiaro! können die Lernenden von der ersten Seite an «mitreden». Denn

und das Thema der Lektion selbst aufzubereiten. Die selbstverfassten Texte

abwechslungsreiche, situationsbezogene Aktivitäten fördern schnelle Erfolge

können gesammelt werden und dokumentieren chronologisch die individu-

und bauen Hemmschwellen ab. Durch kreative Projektarbeit, vielfältige au-

ellen Lernfortschritte.

Chiaro! A1

Chiaro! A2

Kurs- und Arbeitsbuch
Das Kurs- und Arbeitsbuch beinhaltet eine

Interaktives Kursbuch und
Arbeitsbuch

Der Italienischkurs

Audio-CD mit Hörbuchtexten zum Kursbuchteil

Dieses Material für interaktive Whiteboards

sowie eine CD-ROM mit Hörbuchtexten zum

enthält das gesamte digitalisierte Kurs- und Ar-

Arbeitsbuchteil; Grammatikübersicht, Lektionen-

beitsbuch, integrierte Audios, über 80 interaktive

Kurs- und
Arbeitsbuch

wortschatz; Portfolio und Dossier.

Übungen mit Lösungsanzeige und Whiteboard-

schulverlag.ch/88220

werkzeugen (Stift, Marker …), einen Link zu den

36.50

Online-Übungen im Lehrwerkservice.
schulverlag.ch/88215

Sprachtrainer

36.50

schulverlag.ch/88221

Sprachtrainer

schulverlag.ch/88218

Der Sprachtrainer beinhaltet zusätzliche Übungen

37.50

17.20

zur Festigung der Grammatik, des Wortschatzes
und der kommunikativen Wendungen. Darüber

Interaktives Lehrerhandbuch

hinaus werden das Hörverstehen und die Ausspra-

Das interaktive Lehrerhandbuch enthält metho-

Lehrerhandbuch

che gezielt geübt. Aufgaben zum Leseverstehen

dische Hinweise zu allen Aufgaben und Übun-

schulverlag.ch/88222

und zur Landeskunde runden das Übungsbuch

gen des Kursbuches, Unterrichtsplaner für jede

20.90

ab. Die Reihenfolge der Übungen richtet sich nach

Lektion zur schnellen Vorbereitung, alle Audiotex-

dem Lehrbuch. Der Lösungsschlüssel befindet sich

te des Lehrwerks, Kopiervorlagen, eine Voka-

im Anhang.

beldatenbank, einen Arbeitsblattgenerator zum

Interaktives Kursbuch
und Arbeitsbuch

Erstellen von zusätzlichen Übungsblättern.

schulverlag.ch/88223
43.50
schulverlag.ch/88216
17.20

schulverlag.ch/88219
41.30

Lehrerhandbuch
Das Lehrerhandbuch enthält eine allgemeine
Einführung in die Konzeption des Lehrwerks;
praktische Tipps für den Unterricht; didaktische
Hinweise zu jeder Lektion; die Lösungen zu allen

Chiaro! B1
Der Italienischkurs

Aufgaben des Kursbuchs; die Transkriptionen der
Hörtexte; landeskundliche Informationen.

schulverlag.ch/88217

Kurs- und Arbeitsbuch

Sprachtrainer

20.90

schulverlag.ch/88224

schulverlag.ch/88225

36.50

Lehrerhandbuch
17.20

schulverlag.ch/88226 20.90

New World
New World 3

Bereits im Sortiment:

English as a second foreign
language

Teacher‘s Pack

Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

Lehrmittels und unterstützen die Lehrpersonen um-

7. Schuljahr

fassend. Im Begleitband befindet sich die Jahres-

Die Begleitmaterialien sind ein zentraler Teil des

New World 1
5. Schuljahr

planung mit einer Übersicht über die Themen und
Das Coursebook gehört den Schülerinnen und

Lernziele der einzelnen Units und mit praktischen

Schülern. Es ist ihr wichtigstes Arbeitsinstrument.

Angaben zur zeitlichen Verteilung im Schuljahr.

Sie schreiben hinein, markieren Texte und machen

Ein wichtiger Bestandteil sind auch die Hinweise

Notizen. Um den unterschiedlichen Niveaus gerecht

zur Arbeit mit den Units, mit vielen Hilfestellungen

zu werden, gibt es eine Ausgabe für Grundanforde-

zum binnendifferenzierenden Unterrichten. Die

rungen (G) und eine für erweiterte Anforderungen

CD-ROM enthält binnendifferenzierendes Mate-

(E ). Die Audio-CD ist dem Coursebook beigelegt.

rial inform von Arbeits- und Lösungsblättern (als

Sie enthält authentische, von Native Speakers

Kopiervorlagen). Ausserdem stehen zu jeder Unit

gesprochene Texte. Diese fördern das Hörverständ-

Lernkontrollen mit Hinweisen zu ihrer Nutzung zur

nis und unterstützen das Einprägen von Vokabeln,

Verfügung. Die authentischen Filme ermöglichen

Satzstrukturen, Aussprache und Sprachrhythmus.

eine Reihe von Aktivitäten: von prewatching activi-

Das Heft My Resources begleitet die Schülerin-

ties bis zu Abschlussarbeiten wie Zusammenfassun-

nen und Schüler bei ihrem Lernprozess. Das Heft

gen und kleinen Projekten.

wird zu ihrem persönlichen Notiz- und Nachschlagewerk, auf das sie auch in den folgenden Schuljahren

Pupils Book
schulverlag.ch/86948
32.00

Activity Book
schulverlag.ch/86949

23.00

Teacher’s Book
schulverlag.ch/86950 85.00

Audio-CD
schulverlag.ch/86951 32.00

Poster

zurückgreifen können. My Resources enthält zum

schulverlag.ch/86952

Beispiel: Instructions: zum besseren Verständnis von

20.00

Aufgabenstellungen; Language focus: Erarbeitung
von Sprachstrukturen; Lernstrategien; My English

New World 2

journal und Learner’s Map: Reflexion des eigenen
Lernens.

schulverlag.ch/88136

6. Schuljahr

89.00

Student’s Pack
Grundanforderungen

erscheint im Juli 2015

Pupils Book
schulverlag.ch/87664
32.00

A4, farbig illustriert,
gebunden; Audio-CD;
Heft My Resources

Activity Book
schulverlag.ch/87665

23.00

schulverlag.ch/88134
28.50

Teacher’s Book

erscheint im Juni 2015

schulverlag.ch/87666 85.00

Student’s Pack
Erweiterte Anforderungen

Audio-CD
schulverlag.ch/87668

32.00

DVD
A4, farbig illustriert,

schulverlag.ch/87669

48.00

gebunden; Audio-CD;
Heft My Resources

Poster
schulverlag.ch/87667

schulverlag.ch/88135
28.50
erscheint im Juni 2015

20.00

Bereits im Sortiment:

Die Sprachstarken

Die Sprachstarken 7
Deutsch für die Sekundarstufe I
7. Schuljahr

Die Sprachstarken 9
Deutsch für die Sekundarstufe I
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag

Sprachbuch

9. Schuljahr

schulverlag.ch/86963

Sprachbuch

Rechtschreib- und Grammatiktraining

Das Sprachbuch bildet den Ausgangspunkt von je-

Trainingsheft mit Übungen zu einzelnen Themen der

dem Kapitel und führt die Schülerinnen und Schüler

Grammatik und Rechtschreibung. Für alle Lerngrup-

durch den Unterricht. Es ist mehrheitlich nach dem

pen, differenziert nach Schwierigkeitsgrad.

Doppelseitenprinzip aufgebaut. Die Lernziele sind
für Lernende und Lehrende ersichtlich.

29.00

Arbeitsheft
Grundansprüche
schulverlag.ch/86964

Arbeitsheft
Erweiterte Ansprüche
schulverlag.ch/86965
schulverlag.ch/88130
9.80
erscheint im Juli 2015

schulverlag.ch/88127
29.00

19.00

Kommentar

19.00

Rechtschreib- und
Grammatiktraining
schulverlag.ch/86968

9.80

Kommentar

erscheint im Juli 2015

schulverlag.ch/86966

Arbeitsheft Grundansprüche

89.00

Audio-CD

Das Arbeitsheft enthält weitere Aufträge zu allen

schulverlag.ch/86967 33.00

Kapiteln sowie Seiten für die Fremd- und Selbstbeurteilung. Das Arbeitsheft für Grundansprüche

schulverlag.ch/88131

unterscheidet sich vom Arbeitsheft für erweiterte

89.00

Ansprüche in Bezug auf die Länge der Texte, den

erscheint im Januar 2016

Die Sprachstarken 8
Deutsch für die Sekundarstufe I

Umfang und die Ziele der Aufgaben sowie die Un-

8. Schuljahr

terstützung, welche die Lernenden erhalten.

Audio-CD
Die Audio-CDs enthalten spannend gelesene und
gesprochene Hörbeispiele aus dem Sprachbuch,
dem Arbeitsheft und den Arbeitsblättern. Sie die-

Sprachbuch

nen der Förderung der Hörkompetenz.

schulverlag.ch/87658
29.00

schulverlag.ch/88128
schulverlag.ch/88132

Arbeitsheft
Grundansprüche

38.00

schulverlag.ch/87659

19.00
erscheint im Juli 2015

Arbeitsheft erweiterte Ansprüche

19.00

erscheint im Juli 2015

scheidet sich vom Arbeitsheft für Grundansprüche

Arbeitsheft
Erweiterte Ansprüche

in Bezug auf die Länge der Texte, den Umfang und

schulverlag.ch/87660

Das Arbeitsheft für erweiterte Ansprüche unter-

19.00

die Ziele der Aufgaben sowie die Unterstützung, die

Rechtschreib- und
Grammatiktraining

die Lernenden erhalten.

schulverlag.ch/87661 9.80

Kommentar
schulverlag.ch/87662
schulverlag.ch/88129

Audio-CD

19.00

schulverlag.ch/87663

erscheint im Juli 2015

89.00

38.00

«gespielt – gelernt» Deutsch
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

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

12.90

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

Story Cubes

ABC SRF 3

24.90

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.
Durch das Quartett-Prinzip sind

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

schulverlag.ch/88092

44.90

20.70

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

«gespielt – gelernt» Mathematik
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

blau

Elfer raus Junior

schulverlag.ch/87327

schulverlag.ch/87324 12.90

26.90

grün

4 gewinnt

schulverlag.ch/87350

schulverlag.ch/87325 12.90

schulverlag.ch/87347

19.90

29.95

Würfel-Ligretto

Rummikub Classic

schulverlag.ch/88246

schulverlag.ch/87354

19.90

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

Zum Spielen nehmen wir uns in der Schule meist wenig Zeit.
Oft glauben wir, Spielen sei zu wenig ernsthaft und gehe auf Kosten
wertvoller Lern-Zeit. Und wenn schon Spielen im Unterricht, dann
wenigstens Lernspiele. Gerade deshalb haben wir eine Projektwoche
mit einer 5. Klasse zum Thema Spielen geplant und durchgeführt.
Eine Art Tagebuch von Hansruedi Hediger.

Spielen mit

allen Sinnen

Montag

Dienstag

Die Woche beginnt mit dem Erzählen des «Fla
schenteufels», einer Novelle von R.L. Steven
son über eine magische Flasche, die einem fast
alle Wünsche erfüllt. Die Geschichte regt zum
Nachdenken und Diskutieren an. Das dazu pas
sende Kartenspiel auf dem Computer ist zwar
anspruchsvoll, vermag aber alle zu begeistern.
Nach der Einführung des «Zündholzspiels»
schreiben die Schülerinnen und Schüler eine
Anleitung dazu. Die Kriterien zu Inhalt und
Form sind vorgegeben. Im Laufe der Woche
wird das Spiel gebastelt und die Anleitung
ausgedruckt und daraufgeklebt.
Das «Zündholzspiel» ist für zwei Personen
gedacht und besticht durch seine Einfachheit
und Kompaktheit. Man kann es überall hin
mitnehmen.

Für das Spiel «Tower of Power» braucht es ein
gutes Zusammenspiel aller Beteiligten, was
früh am Morgen gar nicht so einfach ist. Erst
nach vielen Versuchen steht der Turm aus Holz
klötzen.

Danach ist Einzelarbeit gefordert: Zwei Züge
mit je einer Lokomotive und zwei Wagen sol
len auf einem Gleis aneinander vorbei rangiert
werden. Einzige Ausweichmöglichkeit ist ein
Stumpengleis, auf dem allerdings nur zwei
Wagen Platz haben. Sofort basteln einige Kin
der Gleisanlage, Wagen und Lokomotiven aus
Papier und schieben und spielen das Ganze
durch. Ausdauer ist gefordert, auch bei diesem
Spiel und insbesondere das Aufschreiben des
Lösungsweges ist kniﬄig.
Vor dem gemeinsamen Mittagessen berei
ten die Schülerinnen und Schüler ein Inter
view für den nächsten Tag vor: Stefan Hösli,
Gründungsmitglied des Spieleladens «Drache
Näscht» in Bern, soll anlässlich eines Besuchs
befragt werden.

42
43

Mittwoch
Nur eine Schülerin kennt das «DracheNäscht»
schon. Die anderen sind überrascht, dass es
überhaupt einen Laden ausschliesslich für Spie
le gibt. Stefan Hösli stellt das «DracheNäscht»
vor und führt durch den Laden. Viel wichtiger
und interessanter sind dann aber die Spiele,
die er den Schülerinnen und Schülern vorstellt
und die sie an Tischen unter den Lauben spielen
dürfen («Kettelispiel», «schnelles Kartenspiel»,
«Rinks und Lechts», «Geisterblitz»).
Für das Interview am Schluss bleibt nicht
mehr viel Zeit, da vor der Heimreise noch eine
Partie «Pétanque» auf der Münsterplattform
bevorsteht.
Donnerstag
Der Morgen steht im Zeichen der Gesellschafts
spiele. Schon in der vorhergegangenen Woche
haben die Schülerinnen und Schüler viele
unterschiedliche Spiele, zum Teil sogar aus
der Ludothek, mitgebracht. Aufgabe ist es, als
Expertin oder Experte die Anleitung eines aus
gewählten Spiels zu lesen und zu verstehen, an
schliessend das Spiel einer Gruppe zu erklären,
es mit ihr zu spielen und allfällige Fragen zu
beantworten. Der Spieleifer packt alle, sodass
sogar die Pausen vergessen gehen.

Kubb
Kubb ist ein schwedisches Wurfspiel aus
Holz, welches von zwei Teams von jeweils
einer bis sechs Personen gespielt wird.
Die Teams versuchen, mit Wurfstöcken
die Holzklötze (Kubbs) des gegnerischen
Teams umzuwerfen. Das Team, welches
zuerst alle gegnerischen Kubbs und den

Freitag

Im Schulverlag plus

Kubb Original

erhältlich:

schulverlag.ch/88248
79.90

Zündholzspiel
Die Zündholzschachtel hat seitlich sechs
Löcher und enthält 20 Hölzchen und einen
Würfel. Der erste Spieler würfelt und steckt
eines seiner zehn Hölzchen in das gewürfelte Loch. Dabei kann die gewürfelte Zahl
auch aufgeteilt und zwei Hölzchen dürfen
gesteckt werden (5 = 2 + 3). Ist ein Loch
schon besetzt, muss man das Hölzchen
zu sich nehmen. Im sechsten Loch verschwindet das Hölzchen in der Schachtel.
Ein Spieler darf dreimal nacheinander würfeln, bevor der andere an der Reihe ist.
Bild: thinkstockphotos.com

Das schöne Wetter erlaubt es, draussen «Kubb»
zu spielen. Doch vorher müssen erneut Regeln
gelesen, geklärt und verstanden werden.
Einfacher sind die Regeln beim «Frisbee
Golf», das rund um das Schulhaus gespielt
wird. Je zwei Schülerinnen und Schüler berei
ten einen von 12 Posten vor und bestimmen
den Start und den Zielpunkt. Der Fantasie bei
der Gestaltung der Posten sind kaum Grenzen
gesetzt. Absoluter Lieblingsposten ist derjeni
ge, bei dem das Frisbee am Schluss im Brunnen
landen muss.
Die Schülerinnen und Schüler bestäti
gen es im Abschlussgespräch: Spielen macht
ausserordentlich Spass und man kann es auf
unterschiedliche Art und in fast allen Unter
richtsfächern tun. Spielen ist nicht nur etwas
für Kinder – auch die Lehrpersonen hatten
grosse Freude daran. Und: Gelernt haben wir
ganz nebenbei auch noch einiges.
■

König umwerfen kann, gewinnt das Spiel.

Gewonnen hat derjenige Spieler, der zuerst keine Hölzchen mehr hat.

profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Ich bin

Schachspieler
Ich heisse Nikash, bin 12 Jahre alt und wohne mit meinen Eltern und meinem
jüngeren Bruder in der Nähe von Bern. Mit 7 Jahren habe ich das Schachspielen
durch Zuschauen gelernt. Ich spiele im Schachklub Schwarz-Weiss Bern und möch
te in diesem Jahr meine Elo-Zahl * auf 1900 erhöhen. Schachspielen bedeutet mir
sehr viel. Es braucht gute Konzentration und logisches Denken. Man muss viele
Züge vorausdenken und sich in den Gegner hineindenken können.
*

Die Elo-Zahl ist eine Wertungszahl, die die Spielstärke von Schachspielern beschreibt.

In der Pause bin ich
gerne mit meinen
Kollegen zusammen,
schwatze und lache mit
ihnen. Wir reden fast
nie über Schach. Nur
manchmal fragen
sie nach einem Turnier,
ob ich gewonnen habe.

Neben dem Schachspielen muss ich
natürlich Hausaufgaben machen.
Da gehört das Lesen 
der Klassenlektüre
auch dazu.

Werken zählt nicht un
bedingt zu meinen Lieb
lingsfächern. Aber im
Moment nähen wir einen
grossen Sitzball und das
mache ich gerne. Im All
gemeinen a rbeite ich
lieber mit dem Kopf als
mit den Händen.

Zweimal pro Woche
kommt mein Trainer zu
mir nach Hause. Wir be
ginnen mit einer Partie
Blitzschach. Meist verliere
ich gegen ihn, da er
älter ist und viel mehr
Erfahrung hat.
Mit meinem Trainer
analysiere ich eine
Schachpartie, die ich
am letzten Turnier verloren habe. Wir besprechen bei jedem Zug,
welches die besseren
Möglichkeiten gewesen
wären.

Ich spiele sehr oft an
Schachturnieren oder 
an Meisterschaften und
habe auch schon gegen
ältere Männer gespielt
und gewonnen.

prima nova

NEU
Einführung im
Kanton Aargau
ab Schuljahr
2015/2016!

Latein lernen
Clement Utz, Andrea Kummer (JHrsg.), C. C. Buchner Verlag, 7. – 9. Schuljahr

Das Lehrwerk «prima.nova» bietet einen kompakten Lateinkurs, der den Erfordernissen eines zeitgemässen Sprachunterrichts
ebenso verpﬂichtet ist wie dem Ziel der Lektürefähigkeit. «prima.nova» wurde auf der Basis der Ausgaben prima A und B erarbeitet. Es steht somit auch in der Tradition der im gleichen Verlag erschienenen Lehrwerkreihen «Roma» und «Felix», an deren
Prinzipien (z. B. sprachliche Solidität, übersichtliche Anlage, Sequenzgliederung, Vorentlastung) bewusst angeknüpft wird.

Der Textband ist in vier Sequenzen gegliedert:
› Seite 1: Vorentlastung: Informationstexte und

› Seite 3 und 4: Diese Sequenzen bieten verschiedene Übungen zum sprachlichen Training. Ein

nach der Abfolge der Lektionen im Begleitband.

Bildmaterial führen inhaltlich in die Thematik ein.

Zusatztext erweitert das Textangebot. Er nimmt

Im Bereich Grammatik wird zwischen Formenleh-

Die neue Grammatik wird vorgestellt anhand

die grammatikalischen Inhalte der vorangehen-

re, Satzlehre oder Semantik Textgrammatik und

kurzer und einfacher lateinischer Texte.

den Lektionen auf und dient der inhaltlichen

Methodenkompetenz unterschieden. «prima.

Abrundung.

nova» verfügt im Lehrbuch über einen Grund-

› Seite 2: Das Kernstück jeder Lektion ist der Text.

Die Wortschatz- und Grammatikteile finden sich

Zur Erschliessung des Textes sowie zur inhaltli-

bestand von ca. 1150 lateinischen Lernvokabeln;

chen Abrundung folgen kompetenzorientierte

er kann mithilfe des Bandes zur Übergangs- und
Erstlektüre auf ca. 1350 Wörter und Wendungen

Aufgaben.

erweitert werden.

Lehrwerk besteht aus den folgenden Bestandteilen:
Textband

Vokabelheft

Begleitband

264 Seiten, 19,3 x 27 cm,

128 Seiten, 10,5 x 14,7 cm,

178 Seiten, 19,3 x 27 cm,

farbig illustriert, gebunden

broschiert

farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/88190

schulverlag.ch/88193

38.90

11.90

schulverlag.ch/88196

29.90

Arbeitsheft 1
mit Lernsoftware

Vokabelkartei 1

Lehrerheft 1

64 Seiten, A4, farbig illustriert,

Wortschatz der Lektionen 1–21

268 Seiten, A4, farbig illustriert,

broschiert; Lösungsheft; CD-ROM

667 Vokabelkarten, A8; Box, 9,3 x 22 cm

broschiert

schulverlag.ch/88191

schulverlag.ch/88194

schulverlag.ch/88197

22.50

22.50

39.50

Arbeitsheft 2
mit Lernsoftware

Vokabelkartei 2

Lehrerheft 2

72 Seiten, A4, farbig illustriert,

Wortschatz der Lektionen 22–45

384 Seiten, A4, farbig illustriert,

broschiert; Lösungsheft; CD-ROM

817 Vokabelkarten, A8; Box, 9,3 x 22 cm

kartoniert

schulverlag.ch/88192

schulverlag.ch/88195

schulverlag.ch/88198

22.50

22.50

39.50

differenziert unterrichten
174 Seiten, A4, kartoniert;
CD-ROM
schulverlag.ch/88214

29.90

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 dem
Internetportal www.berufswahltagebuch.ch.

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

› ein didaktisch-theoretisch überprüftes Modell der Berufswahl
› praxisnahe Unterrichtseinheiten mit ausgewiesenen Lernzielen
› differenzierende Arbeitsblätter für alle Schulniveaus
› Beurteilungsinstrumente zur Berufswahlbereitschaft vielfältige
Download-Inhalte

2

5

ber ufsIch lerne dIennen
welt ke
welt zu erforschen.
hilft dir, die Berufs
end
Dieses Kapitel
vielfältig und spann
Du erfährst, wie
beruf und
du deinen Traum
sie ist und wie
t.
erkunden kanns
weitere Berufe

Ich verwIrk lIche
meIne entscheIdung
Du hast dich selbst und die Berufswelt besser
kennen
gelernt und Sicherheit gewonnen, eine für
dich
gute Berufswahl zu treffen. Dieses Kapitel
gibt dir Tipps für den Weg zur Lehrstelle
und für die Zeit danach.

3

((Lässt sich der Text im Kreis auf fünf Zeilen
kürzen? Ist jetzt grad etwas gar voll.))

Ich vergleIche mIch
mIt der berufswelt
31

Traum beruf ?
Hast du einen
e ...
e, klebe, schreib
Fotografiere, zeichn

30
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eid en ?
h ent sch . . .
du dic
e
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sch reib
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e, kle be,
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Ich vergleiche mich mit der Fot
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Berufswelt

Dieses Kapitel stellt eine Verbindung zwischen dir
und der Berufswelt her. Du findest passende
Berufe, indem du ein eigenes Interessenbild
erstellst, im Berufsverzeichnis Berufe
suchst und die Berufe mit Anforderungen überprüfst.
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Ich vergleiche mich mit der Berufswelt
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Das Arbeitsheft

Die Elterninformationen

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 Illustrati-

Da die Elterninformation nun jedem Arbeitsheft kos Der bisherige umfangreiche Ordner wird ersetzt

onen
›› weniger Text im Arbeitsheft, dafür sowohl

zusätzlichen Bedarf von Bildungs- und Beratungsinsti- digitalisiertes Materialienangebot auf der Lehrper-

tenlos beiliegt, wird die 24-Seiten-Broschüre für den

durch eine schlanke Broschüre und ein umfangreiches

vertiefende als auch noch stärker vereinfachte

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

sonen-Plattform, dem «filRouge». Die 24-Seiten-Bro-

Texte als Download-Dateien

wurde nur minimal aktualisiert; die 11 fremdsprachigen

schüre enthält alles Wichtige zum Berufswahlprozess

›› neu mit Gratisbeilage des Informationsheftes
«Berufswahltagebuch Elterninformationen»
Das Arbeitsheft begleitet die Schüler und Schülerinnen

Ausgaben sind davon nicht betroffen und können wei- und zum Kooperationsmodell der beteiligten Jugendterhin kostenlos auf dem Internetportal bezogen wer- lichen, Eltern, Lehrpersonen, Berufsberatenden und
den › www.berufswahlvorbereitung.ch

beim Berufswahlprozess. Die Jugendlichen lernen ei-

Berufsbildungsverantwortlichen.
Lehrpersonen erhalten im digitalen «filRouge» vielfältige Anregungen und konkrete Hilfestellungen

nerseits sich selbst und andererseits die Berufswelt

Berufswahltagebuch Elterninformationen

kennen. Dabei machen sie sich detailliert mit mehreren

3. korrigierte Auflage 2015, 24 Seiten, A5,

für die Unterrichtsvorbereitung und -durchführung.

ausgewählten Berufen vertraut. Sie entscheiden sich

farbig illustriert, geheftet

Vertiefende wissenschaftlich fundierte Hintergründe

für einen Beruf und verwirklichen diese Entscheidung. schulverlag.ch/88028

zu wichtigen Themenbereichen werden ebenfalls in

24 Arbeitsblätter können individuell und selbststän- 20er-Set 35.–

elektronischer Form angeboten.

(46.70)

dig bearbeitet werden. Mittels Nutzungslizenz (Laufzeit 3 Jahre) finden die Jugendlichen aktuelle und

Dem Praxisheft liegen überdies die beiden Poster
Erscheinungstermin: Mai 2015

ergänzende Informationen auf ihrer Berufswahltage-

«5 Schritte zur Berufsfindung» und «Wege im Bildungssystem» – ebenfalls kostenlos – bei.

buch-Plattform im Internet.
Neu: easy, die vereinfachte Arbeitsblätter-Version für

Berufswahltagebuch Praxisheft

Jugendliche, die Schwierigkeiten im Umgang mit Tex-

5. überarbeitete Auflage 2015, 24 Seiten, A4,

ten haben. Dem Arbeitsheft wird neu die 24-seitige

farbig illustriert, broschiert, inkl. 2 Poster

Broschüre «Berufswahltagebuch Elterninformationen»

«5 Schritte zur Berufsfindung» sowie

gratis beigelegt. Dadurch können die Eltern bei der

«Wege im Bildungssystem»

Berufsfindung gezielter mithelfen und dabei eine för-

schulverlag.ch/88027 69.– (92.–)

dernde Rolle übernehmen. Die Broschüre ist informativ
und praxisnah; sie unterstützt Eltern und Jugendliche

Erscheinungstermin: Mai 2015

mit Informationen, Tipps und Download-Hinweisen.
Berufswahltagebuch Arbeitsheft
7. überarbeitete Auflage 2015, 120 Seiten,
A4, farbig illustriert, broschiert; Nutzungslizenz,
inklusive «Berufswahltagebuch Elterninformationen»
schulverlag.ch/88026

13.80 (18.40)

Erscheinungstermin: Mai 2015

Der Elternratgeber zum Berufswahltagebuch
Der «Berufswahltagebuch Elternratgeber» ist für Eltern und Erziehungsberechtigte ein
unentbehrliches Hilfsmittel, um die Töchter und Söhne während der Berufsfindung

Arbeitsheft Auflage 2014
weiterhin zu ermässigtem Preis lieferbar
Für Schulen, die sich fürs Umsteigen auf die überarbeitete Fassung
des Arbeitsheftes mehr Zeit lassen wollen, bleibt die Ausgabe 2014
noch – solange Vorrat – lieferbar. Dies allerdings ohne die in der
Auflage 2015 beigelegte Elterninformation.
6. Auflage 2014, 120 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert;
Nutzungslizenz
schulverlag.ch/83901 11.– statt 13.80 (14.65 statt 18.40)

und Berufswahl zu begleiten. Der Ratgeber enthält im Vergleich mit der Kurzfassung
«Berufswahltagebuch Elterninformationen» (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.
Abgerundet wird der Elternratgeber durch viele Tipps und Hinweise zu bestehenden Beratungs- und Internetangeboten. Das bewährte Buch ist weiterhin in der überarbeiteten
Auflage 2010 lieferbar.
Berufswahltagebuch Elternratgeber
4. total überarbeitete Auflage 2010, 176 Seiten, 23 x 16,6 cm, farbig illustriert, broschiert
schulverlag.ch/83903 14.60 (19.50)

Seit 1. April 2015 neu im Beratungsteam:
Cornelia Fahrni

Für die Schulen in den Kantonen Bern
und Aargau bietet der Schulverlag
auf schriftlichen Antrag der Schulen
folgenden Service an:

Materialverwaltungskonto
und Sammelbestellungen

Kommunikation in Schriftform hat ihre
Grenzen. Erst in persönlichen Gesprächen
mit Lehrpersonen, Materialverwaltern
und Schulleitungen erfahren wir, welche
Anliegen unsere Partner haben und was
wir noch besser machen könnten.
Seit 1. April 2015 steht Ihnen für den
persönlichen Meinungsaustausch neben
Peter Niklaus zusätzlich unsere neue
Beraterin Cornelia Fahrni zur Verfügung.
Cornelia Fahrni unterrichtete mehrere Jahre
an einer Gesamtschule (1. bis 9. Klasse) sowie
an der Mittelstufe. Aktuell absolviert sie ein
«Fellowship» am Institut für Medienbildung in
der Abteilung Schulinformatik (PHBern) zum
Thema «Mobile Devices» im Alltag der Lehrpersonen. Sie erarbeitete im Rahmen dieser
Tätigkeit viele wertvolle Grundlagen im Umgang
mit mobilen Geräten und führte auch entsprechende Workshops durch.
Wir freuen uns, dass Cornelia Fahrni ihre
Erfahrungen im ICT-Bereich und als Lehrerin
an Mehrklassenschulen als Beraterin beim
Schulverlag einbringen kann.

Mit einem eröffneten Materialverwalterkonto
können Sie:
› Alle Lehrkräfte Ihrer Schule mit dem MV-Konto
verknüpfen
› Nach der Verknüpfung alle Lehrkräfte Online
Teilbestellungen generieren lassen
› Teilbestellungen zu einer Sammelbestellung
zusammenfassen
› Sammelbestellungen nach bestellten Artikeln sortieren
› Sammelbestellungen nach Lehrkräften sortieren
› Summen der einzelnen Teilbestellungen einsehen
› Gesamtsumme der Sammelbestellung einsehen
Dieser Service wird mit der Möglichkeit, die Budgetkontrolle der Schule(n) über einen neuen Kontotyp,
das Budgetverwaltungskonto zu führen, ergänzt.
Bitte melden Sie Ihr Interesse an:
info@schulverlag.ch
Unsere Schulberater werden sich anschliessend
mit Ihnen in Verbindung setzen.
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Mais – c’est vrai!
Aus dem Blog von Simone Ganguillet zum Frühfranzösischunterricht.
Bonjour
Zu Beginn der Stunde tönt’s: «Jeeeee. Heimr Franz?»
Die Lehrerin nickt.
Klasse: «Booo-schuur Maaa-daaame Gaaa-nguiiii-leeet!»
(Obgleich man sich früher am Morgen schon die Hand
geschüttelt hat.)
Die Lehrerin heisst jetzt Madame Ganguillet
(auch wenn sie noch andere Fächer unterrichtet).
Und schon die Chindsgärteler fragen in der
Tagesschule: «Isch öii Lehrerin dMadame
dingsda?»

Der «lac-chien»
Die Kinder verfassen Karten für ein Tierlotto.
Jede Karte soll ein bestimmtes Tier beschreiben.
Hanni und Frieda schreiben: «Cet animal est gris.
Il nage.»
Lehrerin: «He, très bien! Et c‘est quel animal alors?
Une baleine – ein Wal?»
Die beiden schütteln die Köpfe: «Ein Seehund.»
Lehrerin: «Et on dit comment ‹Seehund› en français?»
Frieda: «Stand eben nicht im Wörterbuch. ‹Lac-chien›?»

Wölfli fliegt
Auftrag: «Du stellst französische Wörter
in kleinen Szenen dar.»
Die Idee wäre: Ein Rollenspiel mit
französischen Phrasen.
Aber Wölfli gibt nur Brummgeräusche von sich,
während er mit ausgebreiteten Armen herumkurvt.
Allen ist klar: «Awiooo, awiooo!»
Wölfli fliegt unbeirrt weiter.
Lehrerin zieht eine Braue hoch à la «Isch guet,
mir heis gseh.»
Wölfli kreist weiter.
Wilhelmine übertrifft sich selbst und meint:
«éligopteer?»
Lehrerin: «On a besoin d’aide. Wir brauchen Hilfe.»
Wölfli fliegt an seinen Platz und sagt: «Es war schon
richtig. Aber ich bin halt noch gelandet.»

Lehrerin: «Guter Versuch! Es heisst: ‹Le phoque›».
Hanni: «Da merk ich mir einfach ‹fuck› mit ‹o›.»

Fröindliche Franzosen
Auftrag im Französisch-Lehrmittel «Mille Feuilles»: Schreibe deine Entdeckungen
auf oder zeichne sie (gemeint sind sprachliche Entdeckungen).
Toni: «die franzosen sind bröiner als die schweizer. beiden franzosen redet man
anders. die flage siet anders aus. man schreibt anders. es ist heiser als bei den
schweizern. es ist schöner als in der schwein. es ist filmer warm als bei den
schweizern. und sie sind dort fröindlicher als in der schweiz. aja, die nomen sind
klein. und es hat einen bekanten turm. es ist einfach beser als in der schweiz.»
Wenn Sie ä hnliche Rosinen von unwillkürlichem Schülerinnen- und Schülerhumor im Vorrat haben,
schicken Sie uns diese doch bitte an redaktion@profil-online.ch. Danke!
profil 1/15 © Schulverlag plus AG

Gasträtsel aus Absurdistan
Was viele unserer Leserinnen und Leser nicht wissen: Wir pflegen
einen regen Gedankenaustausch m
 it der Redaktion von
, unserem Schwestermagazin in Absurdistan. In seltenen, aber da
rum besonders bewegenden Momenten gelingt es uns sogar, uns
auf eine gemeinsame Publikation zu einigen, so auch im Falle des

aktuellen Rätsels aus der Feder meines absurdischen Kollegen. Der
Sache entsprechend verlangen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, diesmal eine noch grössere Beweglichkeit, geht doch die
Logik der Absurden und Absurdinnen oft eigene Wege.

Und so geht die Rätselgeschichte:
Das kalte Leuchten der Venus am tiefen Osthimmel zeigte an: Die
Nacht geht zu Ende. Aus dem Halbdunkel der Dämmerung löste sich
eine Gestalt: Ralf? Er war bewaffnet – hatte sich wohl im Museum
bedient – und sah dennoch erbärmlich aus in seiner Unvollstän
digkeit und Verwirrtheit. Ralf suchte sein Knie! Das musste eine
Verwechslung sein. Ich duckte mich in die Seggen und liess ihn
vorbeihumpeln – der verblassenden Venus entgegen.

Lösung des Rätsels 3/2014
Gewiss keine hochstehende Literatur. Aber wir müssen zugeben:
Der Text hat bei der Übersetzung an Eleganz verloren. Wirklich
grotesk ist dann aber die Frage, die mein absurdischer Kollege mit
der Geschichte verbindet: Welche Waffe trug Ralf?

Projiziert man die Zahlenfolge auf ein Zifferblatt – der Zusammenhang mit dem Namen Uhr! –, wird klar, wie sie weitergeht:

1 – 6 – 11 – 4 – 9 – 2 – 7 – 12 – 5 – 10 – 3 – 8 – 1 – …
Die drei als Preis ausgesetzten Entdeckungsspiele
«Architecto» gingen an René Broch, Liestal;
Gaby Kindler, Oberkirch; Beat Mühlemann, Lützelflüh.
Bild: thinkstockphotos.com

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit dieser Zumutung
zurechtkommen, gewinnen Sie – nein: kein Abonnement
für
–, aber mit etwas Glück eine von drei Lern
programm-CD-ROMs «Sternbilder kennen lernen»
(im Schulverlags-Shop unter schulverlag.ch/83003 zu finden)..
Senden Sie uns doch bitte Ihre Lösung (mit Angabe Ihrer Post
adresse) bis Ende Mai 2015 an redaktion@profil-online.ch.

1 – 6 – 11 – 4 – 9 – 2 – …

Vorschau

Korrigendum zu «Deux langues – ein Ziel»

Die profil-Ausgabe 2/2015 beschäftigt sich mit dem forschenden Lernen. Forschen kann heissen:

In der Einleitung zum Beitrag «Deux langues – ein Ziel»

«den Dingen auf den Grund gehen». Dazu gehört es, ein Thema anhand eigener Fragestellungen

(profil Nr. 3/14) wurde fälschlicherweise die «ch-Stiftung»

zu untersuchen. Oder Vermutungen durch genaues Beobachten oder auch Experimente zu über-

als Trägerin der Austauschwochen genannt.

prüfen und seine neuen Erkenntnisse festzuhalten. Mit theoretischen und praktischen Beiträgen
beschreiben wir, wie Instrumente forschenden Lernens in der Schule eingesetzt werden können:

Richtig ist:

Zum Beispiel, wenn im Deutschunterricht die Wirkung von Sprache oder in der Mathematik die

«2 langues – 1 Ziel» ist ein erfolgreiches Austausch

Gewinnchancen von Würfeln untersucht werden. Wie der Lehrplan 21 das forschende Lernen

programm der Kantone Wallis und Bern, das von

gewichtet, zeigt Ihnen eine kommentierte Zusammenstellung solcher Kompetenzbeschreibungen

den Austauschkoordinatoren der beiden Kantone

aus verschiedenen Fächern. Und wenn Sie nach der Lösung des neuen Rätsels suchen, sind Sie

betreut und durch die beiden Kantone finanziert wird.

ja bereits am Forschen.

Informationen finden Sie unter www.2l1z.weebly.com.
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Kolumne

mein & aber
Unter diesem Titel finden Sie fortan eine Kolumne, in 
der sich Redaktionsmitglieder – und auch mal ein Gast –
persönlich zu aktuellen pädagogischen oder bildungs
politischen Fragen äussern. Wenn Sie sich zu einer
Reaktion herausgefordert fühlen, platzieren wir gerne
Ihren Leserbrief im nächsten Magazin.

Ich möchte heute – passend zum Thema
dieses Heftes und aus aktuellem Anlass –
ein Spiel beschreiben, das sich hierzulande einer rasant wachsenden Fangemeinde
erfreut: Harmopoly. Spielbar zu zweit wie
auch in grösseren Gruppen ist dieses
Trendspiel gleichermassen geeignet für
gemütliche Biertischrunden wie für grosse Arenen; richtig Freude aber macht die
Kultversion mit präzis 21 Teilnehmenden
im nationalen Rahmen!
Die Regeln sind simpel: Es geht einfach darum, dieselben zu umgehen. Dazu erhalten
Sie einen Stapel Spielkarten mit (für alle
gleich lautenden) Vorgaben; diese Karten
müssen Sie auf einem Spielfeld verteilen.
Dabei versuchen Sie beim Ablegen der
Karten, möglichst viele davon trickreich
abzuändern, oder – noch besser – überhaupt verschwinden zu lassen.
Beispielsweise bemühen Sie sich, von
mehreren Fremdsprachenkarten alle bis
auf eine loszuwerden – im Notfall schmeissen Sie diese einfach unter den Tisch. Eine
behalten Sie, es muss nicht aus Überzeugung sein, aber damit Sie als Player noch
ernst genommen werden – und wichtig:
Es sollte möglichst eine Karte sein, die Ihr
Nachbar zur Rechten und Ihre Nachbarin
zur Linken bereits weggeworfen hat.
Eine matchentscheidende Rolle spielen
die Stundenkarten. Bei diesen geht es da-

rum, die aufgedruckte Zahl durchzustreichen und so durch eine andere zu ersetzen,
dass möglichst keine Zahl in Ihrer Spielrunde mehrfach vorkommt. Auch sollten
Sie die Stundenkarten auf dem Spielfeld
so verteilen, dass eine für Sie – und nur
für Sie – charakteristische Kombination
entsteht.
Die verschieden farbigen Fachkarten ersetzen Sie am besten durch solche mit
originellen Mischtönen. Gute Spielerinnen und Spieler bringen sogar Karten
mit einem eigenen Design ins Spiel, die
sich optimal von den anderen Karten im
Spielfeld abheben. Der Ästhetik sind keine
Grenzen gesetzt, ausser Ihnen muss niemandem, was immer Sie bei Harmopoly
machen, gefallen. Halten Sie aber die Gestaltungsmittel in bescheidenem Rahmen,
eine Grundregel von Harmopoly lautet:
Das Gaudi darf nichts kosten!
Da jeder und jede von den ganz persönlichen momentanen Einfällen ausgehen
kann (und soll!), stellt das Spiel keine
grossen strategischen Anforderungen. Sie
spielen weder mit- noch wirklich gegeneinander und das Durcheinander entsteht von
alleine. So ist es auch selbstverständlich,
dass es beim Harmopoly nur Gewinnerinnen und Gewinner gibt. Verlieren tun die
Kinder und Jugendlichen – aber die dürfen
ja eh nicht mitspielen.

Werner Jundt

Die Regeln
sind simpel:
Es geht
einfach darum,
dieselben
zu umgehen.

profil 1/15 © 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:

Es chlepft tätscht und fäct
Wir kennen viele wissenschaftliche Phänomene und deren Faustregeln. Diese zu erklären ist oft
kniffliger als es auf den ersten Blick scheint. Für unseren Experten, H. P. Wyssen ist das kein Problem.
Er zeigt an diesem Nachmittag an Hand von konkreten Experimenten, dass Naturwissenschaft weder
langweilig noch spiessig ist.
Anmeldung: Bern bis 29. April 2015/ Buchs 13. Mai 2015 an info@schulverlag.ch
Bern
Buchs

6. Mai 2015, ab 14.00 h
20. Mai 2015, ab 14.00 h

14.00 h
14.30 h
15.00 h
15.30 h

Präsentation Experimente 1. Teil
Ausstellung von diversen Exponaten
Präsentation Experimente 2. Teil
Ausstellung von diversen Exponaten

Ein
Experiment
(pfannenfertig)

Was wird us mir? – Us mir wird öppis!
Ein ideales Berufswahlkonzept unterstützt die Berufswahlvorbereitung in der Schule. In Kombination
mit der Überarbeitung des bewährten Lehrmittels «Berufswahltagebuch» zeigen Sie Ihren Schülerinnen
und Schülern einen effizienten Weg bei der Berufswahl auf. An diesem Nachmittag erhalten Sie
Informationen zu den wichtigsten Neuerungen zu allen Teilen dieses bekannten Lehrwerkes.
Anmeldung bis 27. Mai 2015 an info@schulverlag.ch.
Buchs
Bern

03. Juni 2015, ab 14.30 h
10. Juni 2015, ab 14.30 h

Ein Arbeitsheft
Berufswahltagebuch
gratis

14.30–16.00 h Präsentation des neuen Berufswahltagebuches.

Besuchen Sie uns am 3. Juni 2015 am LEBE-Tag in Bern und schauen Sie bei unserem Stand vorbei !

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!

