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Spielen
Forschen
Gestalten

Vom Kribbeln 
in den Händen
Kinderbuchautorin 
Kathrin Schärer 
über ihre Arbeit.

Wohnen in einer 
Schuhschachtel
Ein Kinderzimmer wie 
eine Schuhschachtel 
und du  mitten drin.

Du sollst dir ein 
Bildnis machen
Gestaltungsprozesse 
sind beim Mathe- 
Lernen unabdingbar.



Die Hauptkapitel sind den Nomen, den Verben, den 

Adjektiven und den Sätzen gewidmet. Es werden aber 

unter anderem auch Aussprache und Orthografie the-

matisiert. 

Die mini-grammaire unterscheidet sich von anderen 

Grammatikbüchern zum Beispiel dadurch, dass zu 

Beginn eines jeden Kapitels ein kurzer Ausschnitt aus 

einem authentischen Text abgebildet ist, in welchem 

die thematisierte grammatikalische Form hervorgeho-

ben wird. Die Beispiele stammen zu einem grossen Teil 

Viele Französisch-Lernende, ihre Lehrpersonen und Eltern werden froh sein,  

eine alters- und stufengerechte Nachschlagegrammatik in die Hände zu bekommen.  

Die mini-grammaire beschränkt sich bewusst auf die auf diesem Kompetenzniveau 

relevanten Phänomene und Regeln; dadurch unterscheidet sie sich von der Mehrzahl 

der Referenzgrammatiken auf dem Markt.

Französisch-Grammatik 
für Lernende ab 12 Jahren

aus Clin d’oeil, der Bezug zum Lehrmittel ist aber nicht 

Voraussetzung für ein gewinnbringendes Einsetzen 

der mini-grammaire.

Sämtliche Sprachbeispiele sind vertont – so wird ein 

Zugang zur Grammatik auch übers Hören möglich. 

Auf der beigelegten CD-ROM finden sich zudem vie-

le Lernsoftwareangebote aus Mille feuilles und Clin 

d‘oeil. So haben die Lernenden die Möglichkeit, aus-

gewählte sprachliche Regelmässigkeiten einzuüben 

oder ihr Wissen zu überprüfen.
Gwendoline Lovey

Barbara Grossenbacher 

6.00  9. Schuljahr

1. Auflage 2015, 120 Seiten, 

18 x 23 cm, farbig illustriert,  

gebunden; CD-ROM

schulverlag.ch/87477 32.00
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12 Nomenbegleiter und Pronomen › Artikel

Nomenbegleiter und Pronomen › Artikel

Viele Sprachen – viele Möglichkeiten: Nomen

In den verschiedenen Sprachen drückt man die Informationen zu einem Nomen 

unterschiedlich aus.

Verschmelzung des bestimmten Artikels mit à oder de

Fusion de l’article défi ni avec à ou de
Singular

Deutsch
die Maus der Hund das Pferd die Kuh

Français Französisch la souris le chien le cheval la vache

English Englisch the mouse the dog the horse the cow

Italiano Italienisch il topo il cane il cavallo la mucca

Español Spanisch el ratón el perro el caballo la vaca

Português Portugiesisch o rato o cão o cavalo a vaca

Shqip Albanisch
miu qeni kali lopa

Türkçe Türkisch
fare köpek at inek

српски Serbisch

Srpski

миш
miš

кер
ker

коњ
konj

крава
krava

Plural

Deutsch
die Mause die Hunde die Pferde die Kühe

Français Französisch les souris les chiens les chevaux les vaches

English Englisch
the mice the dogs the horses the cows

Italiano Italienisch i topi i cani i cavalli le mucche

Español Spanisch los ratones los perros los caballos las vacas

Português Portugiesisch os ratos os cães os cavalos as vacas

Shqip Albanisch
minjtë qentë kuajt lopët

Türkçe Türkisch
fareler köpekler atlar inekler

српски Serbisch

Srpski

мишеви
miševi

керови
kerovi

коњи
konji

краве
krave

Die Präpositionen à und de verschmelzen mit den bestimmten Artikeln le und les zu 

neuen Formen.

 » de und le verschmelzen zu du

 » à und le verschmelzen zu au

 » de und les verschmelzen zu des

 » à und les verschmelzen zu aux

Bei la und l’ fi ndet keine Verschmelzung statt.

23, 28

de + le ➜ du

de + les ➜ des

à   + le ➜ au

à   + les ➜ aux

Die gleiche Verschmelzung fi ndet auch statt, wenn de oder à vor einem Interrogativpronomen oder 

einem Relativpronomen steht.  

 Il pense au livre. Auquel?  Er denkt an das Buch. An welches?

On ira

On ira écouter Harlem au coin de Manhattan

On ira rougir le thé dans les souks à Amman

On ira nager dans le lit du fl euve Sénégal

Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale

On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto

On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro

On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine

Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine

On ira nager dans le lit du fl euve Sénégal

On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro

On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine

On ira écouter Harlem au coin de Manhattan
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Kein Artikel 

In einigen Sprachen sind 

die Informationen zu 

Geschlecht und Zahl im 

Nomen enthalten. Sie 

haben keinen Artikel. 

Welche Sprachen funk-

tionieren so?

Geschlecht

Im Serbischen und im 

Albanischen gibt es wie im 

Deutschen drei verschie-

dene Geschlechter (der, 

die, das). 

Wie viele sind es in den 

anderen Sprachen?

Endungen von Nomen 

Wie enden die meisten 

maskulinen und femininen 

Nomen im Italienischen, im 

Spanischen und im Portugie-

sischen?

Plural 

Den Plural drückt man 

in Französisch, Englisch, 

Spanisch und Portugiesisch 

oft durch die Endung -s 

am Nomen aus. 

Was kannst du über den 

Plural in anderen Sprachen 

herausfi nden?

A‹

Oh! Qu'elle est belle no tre- chan ce-

C

Aux mille cou leurs- de l'être hu main

D‹

-

Mé -lan gées- de nos dif

F

fé- ren- ces- A

E

la croi sée- des des tins-

A‹

Vous
Vous

ê
ê

tes
tes

-
-

les
l'ho

é
ri- zon

toiles-
-

nous
et nous

som
som
mes- l'u

mes-
ni
la

- vers
mer

C

- Vous
Vous

êtes
ê tes

un
- les

grain
sai
de

sons
sable
-

nous
et

som
nous

F

-

som
mes le

mes-
dé
la ter

sert- re-

Vous
Vous

ê
ê

D‹

tes
tes

-
-

mil
le

le
ri

- pages
vage

F

-
et
et

moi
moi

je
je

suis
suis

la
l'é

plume
cume

G

-

Oh

A‹

ho- ho ho oh ho- ho-



On ira
ZAZ
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Manche Adjektive passen sich weder in Geschlecht 
noch in Zahl dem Nomen an. 
Es handelt sich dabei um …
 »  Farbnamen, die von einem Eigennamen abstammen:
Certains rennes sont marron. Einige Rentiere sind braun.

 »  Adjektive, die aus dem Englischen stammen: 
Elle est cool.    Sie ist cool.

 » Adjektivverbindungen: 
C’est une grenouille vert clair.  Es ist ein hellgrüner Frosch. 

Vor maskulinen Nomen, die mit einem Vokal oder mit einem h- beginnen, verwendet man bel, nouvel, 
vieil anstelle von beau, nouveau, vieux.
 nouveau:  un nouvel élève  ein neuer Schüler

 beau:  un bel anniversaire ein schöner Geburtstag

 vieux:  un vieil homme  ein alter Mann

Sonderfälle der Anpassung: m pl
Cas particuliers dans l’accord: m pl

Spezialfälle der Anpassung
Cas spéciaux dans l’accord

Adjektiv › AnpassungAdjektiv › Anpassung

m sg m pl
-s
-x

-s
-x

bas, bas tief

jaloux,  jaloux eifersüchtig

heureux, heureux glücklich  
-al -aux génial, geniaux genial

égal, égaux gleich

original, originaux originell

-eau -eaux nouveau, nouveaux neu

beau, beaux schön

...

Bei einigen Adjektiven fügt man der maskulinen Pluralform kein -s hinzu:
 » Adjektive auf -s oder -x sind im Singular und im Plural gleich. 
 » Adjektive, die im Singular auf -al enden, erhalten im Plural häufi g die Endung -aux. 
 » Adjektive, die im Singular auf -eau enden, erhalten im Plural die Endung -x. 

Bei einigen Adjektiven unterscheiden sich die maskulinen und femininen Formen so 
stark, dass sie als Ausnahmen gelten.

9

un nouveau client (m sg)
ein neuer Kunde

des nouveaux clients (m pl)
neue Kunden

un sirop original (m sg)
ein origineller Sirup

des sirops originaux (m pl)
originelle Sirups

un liquide gazeux (m sg)
eine kohlensäurehaltige Flüssigkeit

des liquides gazeux (m pl)
kohlensäurehaltige Flüssigkeiten

m sg f sg
fou folle verrückt

frais fraîche frisch

beau / bel belle schön

nouveau / nouvel nouvelle neu

vieux / vieil vieille alt

doux douce sanft, weich

faux fausse falsch

long longue lang

blanc blanche weiss

...

Le Coca-Cola
En 1886, à Atlanta aux États-Unis, le pharma-
cien John Pemberton cherche à fabriquer 
un sirop original et désaltérant. Il mélange 
de la coca (plante stimulante des Andes), 
de lʼextrait de cola (noix du colatier, arbre 
dʼAfrique occidentale riche en caféine) avec 
des extraits végétaux et du sucre. Les clients 
qui goûtent son sirop sont enthousiastes. 
Pemberton vend en suite sa formule à un 
certain Asa Candler. Celui-ci a lʼidée 
dʼy ajouter de lʼeau gazeuse et crée en 1892 
la société Coca-Cola, qui se fait connaître 
dans le reste du monde. Aujourdʼhui, 
le secret de la recette est toujours 
jalousement gardé…

En 1886, à Atlanta aux États-Unis, le pharma-

 et du sucre. Les clients 

Certains rennes sont marron, d’autres 
sont presque blancs!

La fourrure du renard polaire est 
marron en été et blanche en hiver.
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KonjugationsartenTypes de conjugaison
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Verb › Zeitstrahl

Verb › KonjugationsartenKonjugationsartenTypes de conjugaison

Im Französischen ordnet man die Verben 

nach ihrer Endung im Infi nitiv. Es gibt vier 

Konjugationsarten: Verben auf -er, auf -ir, 

auf -re und auf -oir.
Die Verben auf -er sind am häufi gsten. Es sind mehr als 5000. 

Es gibt weniger als 500 Verben mit der Infi nitivendung -ir, -re oder -oir. Diese unterscheiden sich bei 

den Formen im Singular von den Verb-Endungen der -er-Verben.

Häufi gste Endung im Präsensje  
-s

tu  
-s

il / elle / on  -t
nous  -onsvous  -ez

ils / elles  -ent

-ir
fi nir  partir  sortirsentir  courir  dormirchoisir  venir …

-re
écrire vivre lirerire mettre …

-oir
recevoir voirdevoir savoir …

nicht 
-er

Endung im Präsensje  -e
tu  -es
il / elle / on  -e
nous  -onsvous  -ez

ils / elles  -ent

regarder   continuerécouter    dessiner    parlertaper   manger   découper   monterdonner    présenter    préparer   
montrer   acheter     chercher 

 prononcer            travailler
habiter           aimer

jouer                créer
discuter   inventer   fermer  raconter

trouver   essayer   écouterdessiner   corriger  rentrerchanter rigoler tomber 
…  

-er

Neue Verben
Wenn neue Verben in die französische 
Sprache aufgenommen werden, ist ihre 
Konjugationsart meistens -er. fl ipper ausfl ippen fl irter fl irten

Wenige haben die Konjuga tionsart -ir.
 alunir auf dem Mond landen

Viele Sprachen – viele Möglichkeiten: Zeiten
In den verschiedenen Sprachen gliedert man die Zeiten in unterschiedlich viele Zeitformen. 

Deutsch Perfekt Ich habe gesprochen.
Präteritum Ich sprach.Plusquamperfekt Ich hatte gesprochen.

Präsens Ich spreche.Partizip Präsens sprechend
Futur Ich werde sprechen.

Schweizer-
deutsch

Perfekt I ha gredt.
Präsens I rede.

Futur I tue de rede.

Français Französisch
Passé récent Je viens de parler.

Passé composé J’ai parlé.Passé simple Je parlai.Imparfait Je parlais.Plus-que-parfait J’avais parlé.

Présent Je parle.Présent progressif Je suis en 
train de parler.Gérondif en parlant 

Futur simple Je parlerai.Futur composé Je vais parler.English 
Englisch

Present perfect I’ve spoken.Simple past I spoke.Past progressive I was speaking.
Past perfect I had spoken.

Simple present I speak.Present progressive I am speaking.
-ing-Form speaking

Will-future I will speak.Going-to-future I am going to speak.
Italiano 
Italienisch

Passato prossimo Ho parlato.
Passato remoto Parlai.Imperfetto Parlavo.Trapassato prossimo Avevo 

parlato.

Presente Parlo.Perifrasi progressiva Sto parlando.
Gerundio parlando

Futuro sempliceParlerò.Suomi 
Finnisch

Perfekt Olen puhunut.Imperfekt Puhuin.Plusquamperfekt Olin puhunut.

Präsens Puhun.Instrumental Puhuen.Português
Portugiesisch

Pretérito recente Acabei de 
falar. 
Pretérito perfeito composto 
Eu tenho falado.Pretérito perfeito simples Falei.

Pretérito imperfeito Eu falava.
Pretérito mais-que-perfeito 
composto Eu tinha falado.Pretérito mais-que-perfeito 

anterior Eu tivera falado.

Presente Eu falo.Gerúndio falando Futuro simples Falarei.Futuro Eu vou falar.

VergangenheitPassé GegenwartPrésent Zukunft
Futur

Anzahl ZeitformenWie erzählst du auf Schweizer-

deutsch ein Ereignis in der Vergan-

genheit? 
Wie erzählt man wohl auf Finnisch 

ein Ereignis in der Zukunft? 
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Ja früher – da herrschte die grosse Freiheit in der Unterrichtsgestaltung! 

Die Vorgaben des Lehrplans waren minimal. Es gab wenig Vorschriften 

und kaum Kontrollen. Einmal abgesehen vom jährlichen Unterrichtsbesuch 

durch den Schulinspektor, den ich als Junglehrer zwar fürchtete ... aber 

bald danach für ein weiteres Jahr wieder vergass.

Unterricht gestalten 
– ein Selbstversuch

Hansruedi Hediger

Haben Sie sich auch schon gefragt, ob Sie der neue Lehrplan mit seinen 

sage und schreibe über 4000 Kompetenzbeschreibungen in Ihrer Unter-

richtsgestaltung einschränkt? Ich wollte es genauer wissen, wählte im Fach 

Deutsch den 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) mit insgesamt 122 Kompetenzen 

und stellte mir dabei folgende Fragen: Welche Kompetenzen sind bereits 

selbstverständlicher Bestandteil meines Unterrichts? Welche berücksich-

tige ich noch nicht? Das Fazit der Untersuchung ist für mich beruhigend: 

Über 90 Kompetenzbeschreibungen sind bereits Elemente meines Un-

terrichts. Die Kompetenzen schränken mich nicht ein, sie sind eher eine 

Stütze, ein Wegweiser im Unterrichtsalltag.

Unterrichtsgestaltung bewegt sich immer zwischen dem Erfüllen der Vor-

gaben des Lehrplans, der Behörden und der Schulleitung auf der einen und 

der Verwirklichung der eigenen Konzepte auf der anderen Seite. Letztere 

hängen stark von den persönlichen Fähigkeiten und vom Stil der Lehrper-

son ab. Das aktive und vielseitige Gestalten des Unterrichts setzt eine 

gewisse Offenheit und Beweglichkeit der Lehrperson voraus. Ausserdem 

braucht es Mut, Fantasie und Kreativität.

Und das wünsche ich Ihnen – trotz oder gerade mit dem neuen Lehrplan.

2
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Kathrin Schärer, die Autorin und Illustratorin,  
erklärt den Entwicklungs prozess ihres Bilderbuches 
«Johanna im Zug», das die  Entstehung eines Bilder-
buchs zum Thema macht.

7
Schöner lernen  

durch Gestalten 
Die diesjährige  

Themen-Trilogie wird  
mit «Lernen durch  

Ge stalten» beendet.

Inhalt

 Vom Kribbeln in den Händen

8

Schülerinnen und  Schüler 
einer 8. Klasse in  Uetendorf 
beurteilen drei  Rezitationen 
der Ballade «Der Zauber  - 
lehr ling».

Ich würde aber
n i c ht  s e u f z e n

16

«Wer war ich, wer bin ich,  
wer möchte ich später sein?»

12 mit «Himmelhoch & Türkisblau»

Zukunft
gestalten

Tanz –
    echt stark!
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Korrigendum
Beim Beitrag «Forschen im Lehr-
plan 21» in der letzten Nummer wurde 
irrtümlicherweise der drittletzte 
Abschnitt als Fazit an den Schluss 
gesetzt, was die Verständlichkeit des 
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In den Tanzprojekten «Echt stark!», «Ich & Du!» und «Reise ans Meer!»  lernen Schulkinder,  
Gefühlen, Erlebnissen und Klängen körperlich Gestalt zu  geben.19

Ich wohne in einer
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Diejenigen, die leichter und schneller lernen, 
kommen normalerweise weiter und bohren 
tiefer. Andere Lernende benötigen oft mehr 
Zeit und Unterstützung. Beide Gruppen sind 
keineswegs homogen, sowenig wie eine 
ganze Klasse. Darum ist die Lehrperson in 
allen Fällen unabdingbar; sie erkennt Bedarf 
und Notwendigkeiten, kann weiterhelfen 
oder -führen.
Wenn Lehrmittel und Unterricht einander 
optimal ergänzen, dann schöpfen die meisten 
Lernenden ihre Potenziale bestmöglich aus. 
Das heisst aber nicht, dass ein Lehrmittel 
von der Anforderung befreit ist, den Ler-
nenden und Lehrenden dort Unterstützung 
anzubieten, wo weitere Vorentlastungen, 
Strukturierungshilfen, Vereinfachungen oder 
zusätzliche Anforderungen einen differenzie-
rungsfreundlichen Unterricht erleichtern. Und 
das tut Clin d’œil auf vielfältige Art. Allein 

für das 7. Schuljahr weist der filRouge, der 
Kommentar für Lehrpersonen, über 170 Dif-
ferenzierungshinweise und -tipps auf. Dieses 
Konzept berücksichtigt den Umstand, dass 
die Durchlässigkeit zwischen den Stufen Real- 
und Sekundarschulen höher zu gewichten ist 
als in den Folgejahren, in denen kaum mehr 
Umstufungen von Schülerinnen oder Schülern 
vorgenommen werden. Darum liegen zumin-
dest die Schülermaterialien (magazines) der 
Versionen E und G noch nahe beieinander.
Im 8. und 9. Schuljahr werden die Unter-
schiede jedoch deutlich ausgeprägter sein. So, 
dass auch kein filRouge über beide Niveaus 
hinweg noch Sinn macht. Somit wird es ne-
ben den zwei Niveau-Versionen E und G auch 
zwei filRouges E und G geben. Sämtliche in 
der Erprobung gewonnenen Erkenntnisse 
fliessen in die Überarbeitung der Materiali-
en für die 8. und 9. Klasse ein. Die meisten 

Lehrpersonen wünschten sich keine äusserlich 
stark differenzierten Schüler-Magazine. Dafür 
da und dort mehr und noch detailliertere 
Differenzierungs-Tipps im filRouge und nach 
Komplexität gestaffelte (activités) Aufgaben. 
Die elektronische filRouge-Plattform bietet 
dafür zusätzliche Möglichkeiten im Vergleich 
zur Print-Fassung.
Aber auch diese Massnahmen werden die 
Diskussion um das «richtige» Differenzie-
rungskonzept nicht aus der Welt schaffen. 
Differenzierung hat schon immer Differenzen 
geschaffen. Vielleicht ist das auch ein gutes 
Zeichen: Das stetige Bemühen, sowohl die 
«guten» Schülerinnen und Schüler als auch die 
«schwächeren» je nach ihren Möglichkeiten 
optimal fördern zu können, verdient Respekt 
und Auseinandersetzung.

Mille feuilles und Clin d’œil, die neuen Französisch-Lehrmittel für 3. bis 9. Klassen, 

 verfolgen das Konzept einer sogenannten natürlichen Differenzie rung. Das heisst,  

dass die Materialien und Auf gaben in grossen Teilen für alle die gleichen sind. 

Die
Differenzierungs-
Frage

Bi
ld

: t
hi

nk
st

oc
kp

ho
to

s.
co

m



Schöner lernen 
durch Gestalten
Mit «Lernen durch Ge stalten» beenden wir die diesjährige Themen-Trilogie. 
Dazu eine Einordnung und ein Beispiel. Von Werner Jundt.

«Schöner lernen» ist der Titel der Zibelemärit- Tagung 2015 

im Schulverlag plus in Bern. Im Fokus stehen die diesjähri-

gen profil-Themen: Spielen, Forschen, Gestalten – drei 
Aspekte von Lernen. Lernen hat viele Aspekte – warum 

diese drei? Was verbindet sie? Und warum machen sie das 

Lernen schöner?

Spieltrieb, Wissensdrang und Gestaltungswille sind 

starke menschliche Triebfedern und können dem Lernen 

Sinn verleihen. Junge Menschen spielen gern, sind neugie-

rig und kreativ. Spielen, Forschen, Gestalten sind schöne 

Tätigkeiten.

Dem Spielen und Forschen waren die letzten Nummern 

unseres Magazins gewidmet. Lernen durch Gestalten ist 

das Thema der vorliegenden Ausgabe. Gestalten kann an 

vielen Stellen im Lernprozess von Bedeutung sein. Beim 

Gestalten können Fragen auftauchen, die einen Lernprozess 

in Gang bringen. Das Gestalten des Lernprozesses trägt 

zu dessen Konsolidierung bei. Die Ausgestaltung einer Er-

kenntnis kann zusätzliche Klärung bringen.

Ein konkretes Beispiel

Erfahren Sie beim  Falten eines Papiers, wie 

eine Satellitenschüssel funktioniert. Nehmen 

Sie dazu ein halbtransparentes Blatt Papier, 

zum Beispiel ein Backtrennpapier. Ziehen 

Sie über das ganze Blatt parallele Linien, und 

machen Sie ungefähr in der Blattmitte einen 

Punkt. Die Linien sind Strahlen, die im mar-

kierten Punkt – dem Brennpunkt – gesammelt 

werden sollen. Markieren Sie eine Linie farbig. 

Falten Sie das Blatt so, dass das Linienende 

am Blattrand auf den Punkt zu liegen kommt 

(Bild 1 ). Der Falt zeigt, wie ein Spiegel ausge-

richtet sein müsste, damit er den ausgewählten 

Strahl ins Ziel bringt. Sie können das mit einem 

anderen Strahl wiederholen und erhalten einen 

zweiten Spiegel. Wie sieht ein Spiegel aus, der 

alle parallelen Strahlen gleichzeitig im Brenn-

punkt sammelt? Falten Sie weiter.

Alle Spiegelfacetten ergeben zusammen einen 

Hohlspiegel (Bild 2 ). Die Falten bilden an ihrer 

Innengrenze eine Kurve. Es ist eine Parabel. 

Diese hat die Eigenschaft, parallel einfallende Strahlen in einem Punkt zu bündeln. 

Satellitenschüsseln sind im Querschnitt parabel förmig. Sie bündeln (und verstärken 

so) die ankommenden Signale im Detektor (Bild 3 ). 

Schöner lernen durch Gestalten. Entdecken Sie in dieser Nummer weitere Beispiele 

aus verschiedenen Fächern.

1
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Auf der ersten Doppelseite des Bilder-
buchs «Johanna im Zug» sieht man die 
Zeichnung einer leeren Doppelseite so-
wie Gestaltungsutensilien und die Hände 
der Zeichnerin. Welche Ideen, die gestal-
tet werden wollen, stecken da schon in 
Ihrem Kopf? 

Auf der ersten Doppelseite hat es auch einen 

kleinen Bücherstapel, da sieht man, woher 

die Ideen kommen. Ich lasse mich oft von Bü-

chern inspirieren oder von Filmen. Hier ist es 

«Biografie: Ein Spiel» von Max Frisch. Ich habe 

das Buch vor mehr als zwanzig Jahren gele-

sen, irgendetwas setzt sich beim Lesen offenbar 

immer fest. Es geht bei Frisch um jemanden, 

der die Gelegenheit erhält, verschiedene Situ-

ationen in seinem Leben noch einmal neu zu 

gestalten – ein Spiel mit Möglichkeiten. Diese 

Gelegenheit habe ich ja auch als Autorin und 

als Gestalterin: Ich habe die Fäden in der Hand, 

ich probiere etwas aus und bestimme dann, 

wie meine Figuren in welchen Situationen 

agieren. Das andere Buch, das mich inspirierte, 

war «Der Nachtzug nach Lissabon» von Pascal 

Mercier. Da beschreibt eine der Hauptfiguren 

die Zugfahrt als Metapher fürs Leben: Du sitzt 

allein in einem Abteil und weisst nicht genau, 

wo der Zug durchfährt. Das dritte Buch ist «Der 

Tunnel» von Dürrenmatt, die Idee einer Tunnel-

fahrt habe ich jedoch später rausgekippt. Diese 

Quellen haben sich in meinem Kopf zu einer 

Geschichte verwoben. Ich erinnere mich noch 

gut, dass ich auf dem Velo sass und zur Schule 

fuhr, als mir die Geschichte von Johanna in den 

Sinn kam. Ich beschleunigte dann meine Fahrt, 

um die Idee möglichst rasch aufschreiben zu 

können. Im Kopf der Zeichnerin steckt also 

Im Bilderbuch «Johanna  
im Zug» macht Kathrin 
Schärer die  Entstehung 
eines Bilderbuchs zum 
Thema. Das Gespräch  
mit der Autorin und 
Illustratorin führte  
Therese Grossmann.

 Vom Kribbeln
in den Händen



eigentlich bereits die ganze Geschichte, wenn 

sie mit ihrer Arbeit beginnt. Das leere weisse 

Blatt ist etwas ganz Besonderes, da habe ich 

jeweils ein bisschen Hemmungen, denn ich 

weiss, dass ich schon mit dem ersten Strich 

anfange, mich festzulegen. Sobald etwas auf 

dem Papier ist, habe ich bereits Gestaltungs-

entscheide getroffen, die ich allerdings auch 

immer wieder verwerfe.

Zwei Seiten später sieht man ein kleines 
Schwein, das Zug fährt und feststellt, 
dass die Zeichnerin nicht weiss, wohin. 
Ist es üblich, dass sich die Konkretisie-
rungen der Geschichte erst während des 
Gestaltens einstellen?

Wenn ich eine Geschichte lese, läuft bei mir 

ein innerer Film ab. Ich habe schon ziemlich 

genaue Vorstellungen, wie die einzelnen Bilder 

aussehen könnten, ebenso vom Buch als Ge-

samtes. Es ist aber so, dass sich während des 

Gestaltens vieles ändert, das Entwerfen und 

Verwerfen gehören wesentlich zu meinem Ar-

beitsprozess. Zum Konkretisieren gehört auch 

das Scheitern: Ich fange an und realisiere dann, 

dass ich das, was ich im Kopf hatte, technisch 

nicht hinkriege und dann nach einer Lösung 

suchen muss, die funktioniert. Ich erinnere 

mich an eine Situation während der Illustrati-

on des Kinderbuches «Die Stadtmaus und die 

Landmaus». Es gibt dort eine Szene, in der die 

Stadtmaus der Landmaus einen Supermarkt 

zeigt. Die Landmaus ist völlig gestresst von all 

den Menschen und Gerüchen, vom Licht und 

der Musik. Das hätte ich gerne futuristisch 

gestaltet in Anlehnung an Delaunay, mit Farb-

flächen, mit Linien, mit Bewegung – aber es 

Kathrin Schärer
Kathrin Schärer, geboren 1969 
in Basel, studierte Zeichen- und 
Werklehrerin an der Hochschule 
für Gestaltung Basel. Sie unter-
richtet an einer Sprachheilschule 
und arbeitet als freischaffende 
Illustratorin.

Ich habe die Fäden in der 
Hand, ich probiere  etwas aus 
und bestimme dann, wie  
meine Figuren in welchen  
Situationen agieren.

 Vom Kribbeln
in den Händen
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ging einfach nicht. Es sah völlig dilettantisch 

aus und entsprach nicht meinen Vorstellungen. 

Die Lösung entstand dann aus einer Frustra-

tions-Handlung, indem ich mit schwarzer Tu-

sche Figuren hinklatschte. Dieses Kraftvolle 

hat mir dann gefallen! Obschon es nicht das 

Flirrende war, das ich ursprünglich hätte zei-

gen wollen.

In Ihrem Beispiel mussten Sie als Zeich-
nerin beim Konkretisieren auf Ideen ver-
zichten. Gibt es auch das Gegenteil? Dass 
Konkretisierungen zu Anreicherungen 
von Ideen führen?

Es passiert sehr oft, dass beim Ausprobieren 

neue Ideen entstehen – und vor allem die 

Lust, bei einem Bild etwas auszugestalten, an 

das ich vorher nicht gedacht hätte. Der ganze 

Konkretisierungsprozess ist eigentlich wie ein 

Jonglieren mit Ideen. In der Geschichte von Jo-

hanna zum Beispiel musste ich die Farbe von 

Johannas Hemd neu denken, als ich das Bild 

zeichnete, auf dem Johanna am Bahnhof den 

Eisbären sieht. Johanna trug da noch ein weis-

ses Hemd, weil es mir für sie besser gefiel als 

ein rotes oder ein blaues. Mit dem Eisbär kam 

aber das Weiss ins Bild, und da brauchte ich 

nun einen warmen Vordergrund. Also passte 

das weisse Hemd nicht, Johanna bekam ein 

rotes Hemd mit Streifen, und ich musste alle 

Bilder von Johanna neu zeichnen. 

Während der Zugfahrt fragt das kleine 
Schwein nach seinem Namen. Da Sie 
ihn noch nicht wissen, erkundigt sich 
das Schwein bei der Geiss, die in einem 
andern Abteil mitfährt. Am Ende des 
Gesprächs zwischen Schwein und Geiss 
schlägt diese vor, dass das Schwein 

 Johanna heisse. Inwiefern ist dieser Dia-
log ein Abbild des Entstehungsprozesses 
der Geschichte?

In diesem Buch, zu dem ja ich die Geschichte 

geschrieben habe, frage ich mich selbst: Was 

für eine Figur ist das, die ich gestalten will? 

Was für eine Art Schweinchen ist es, mit wel-

chem Charakter? Welcher Name passt zu die-

sem Charakter? Die Namensgebung ist ganz 

wesentlich für die Figur. Bei Johanna habe ich 

mir tatsächlich all die Namen überlegt, die im 

Dialog zwischen ihr und der Geiss vorkom-

men. Zu einem wirklichen Dialog während 

meines Arbeitsprozesses kommt es, wenn ich 

Geschichten von Lorenz Pauli illustriere, ei-

gentlich müsste ich sagen, wenn ich mit ihm 

zusammenarbeite. Denn wir machen schon 

die Vorarbeit fürs Schreiben gemeinsam, in-

dem wir zusammen das Thema festlegen. Wir 

haben zum Beispiel beschlossen, ein Buch über 

die Liebe zu gestalten, mit einem kleinen und 

einem grossen Tier. Erst waren es ein Frosch 

und ein Braunbär, dann entwarf ich verschie-

dene Tierpaare, die wir besprachen, zum Bei-

spiel einen Maulwurf und einen Eisbären. Weil 

uns keine der von mir skizzierten Tiere voll 

entsprachen, erfand ich Fantasiefiguren, mit 

denen wir dann die Geschichte schrieben und 

gestalteten. Wir arbeiten in einem permanen-

ten Dialog zusammen: Lorenz kann bei der 

Gestaltung mitreden und ich beim Text. Diese 

intensive Form der Zusammenarbeit ist aller-

dings eher selten in meinem Beruf.

Johanna will nicht mehr alleine reisen. 
Sie möchte, dass Sie jemanden zeichnen, 
der zu ihr ins Abteil kommt. Vielleicht 
wünschen sich das ja auch die Kinder, an 
die sich Ihr Buch richtet. Wie beziehen 

Der ganze Kon kretisierungs- 
prozess ist wie ein  
Jonglieren mit Ideen.



www.kathrinschaerer.ch

Sie die Kinder in Ihren Schaffensprozess 
ein?

Auf verschiedene Weisen. Da sind einmal die 

Erinnerungen an meine eigene Kindheit, die 

ich einbeziehe. Ich überlege mir, was mir als 

Kind gefallen hat und was mir wichtig war. 

Ich denke, dass viele Aspekte gleich geblieben 

sind: Kinder wollen eine Identifikationsfigur, 

und sie wollen, dass etwas Lustiges passiert, 

worüber sie lachen können. Sie mögen es auch, 

wenn es ein wenig gefährlich ist, am Ende aber 

doch gut herauskommt. Ich denke da an die 

Vorlesesituation zuhause – das Kind kuschelt 

sich vielleicht an Mama oder Papa, dort fühlt 

es sich etwas sicherer und erträgt eine kleine 

Gruselsituation. Dann sind es die Kinder in 

der Schule, die mir den Zugang zu heutigen 

Kindern mit ihren Vorstellungen eröffnen. 

Zudem prüft Lorenz Pauli, wie meine Gestal-

tung bei den Kindern ankommt, er arbeitet als 

Kindergärtner und hat mit dieser Altersstufe 

mehr zu tun als ich. Über diese Sichtweise bin 

ich sehr froh, denn mir geht es in erster Linie 

um die spannende Gestaltung der Doppelseite. 

Während meiner Lesungen bekomme ich Re-

aktionen von Kindern mit, ich erfahre, wo sie 

lachen und wo sie erschrecken. Das ist manch-

mal auch überraschend für mich. So weinte 

einmal ein Knabe während einer Lesung heftig, 

als ich das Bild aus dem Buch «Pippilothek ???» 

zeigte, auf dem der Fuchs das Buch und später 

das Huhn im Maul trägt. 

Gegen das Ende der Geschichte fragen 
Sie Johanna, ob es gut sei, dass Sie in ihr 
Abteil das Schwein Jonathan gezeichnet 
hätten. Johanna bejaht und fordert Sie 
auf, eine neue Geschichte zu zeichnen, 
sie komme nun alleine zurecht. Das war 

vor einigen Jahren. Wer sagt Ihnen heute: 
«Nimm ein neues Blatt und zeichne was 
anderes.»? 

Wenn Johanna zu der Zeichnerin sagt, sie kom-

me nun allein zurecht, läuft bei dieser bereits 

der Prozess des Loslassens von den Figuren 

einer Geschichte – das ist immer ein bisschen 

schwierig. Denn auf dem Tisch liegen nach der 

Abgabe der Bilder an den Verlag alle die Figu-

ren, die ich während des Gestaltens verworfen 

habe. Die schauen mich dann vorwurfsvoll an, 

weil ich sie nicht verwendet habe. Das Zusam-

menräumen ist wie ein Abschied, da kommen 

alle Erinnerungen an den Gestaltungsprozess 

hoch: Hier war ich an dieser Idee, hier ging 

es wegen diesem und jenem nicht weiter usw. 

Zum Glück gibt es jeweils schon das nächste 

Projekt! Oft erhalte ich, während ich am Ge-

stalten einer Geschichte bin, von einem Verlag 

eine neue Geschichte mit der Anfrage, ob ich 

sie illustrieren könnte. Ich lese die Geschichte 

und schaue, ob sie mich anspricht und ich ein 

Kribbeln in den Händen fühle. Wenn dies nicht 

der Fall ist, sage ich ab. Mittlerweile kann ich 

es mir leisten, einen Auftrag abzulehnen; das 

erleichtert vieles. Wenn ich aber in eine neue 

Geschichte richtig eintauchen kann und mich 

auf neue Figuren freue, ist das ein schönes Zei-

chen, dass sich der nächste Gestaltungsprozess 

bereits entwickelt. ■
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Zukunft

«Wer war ich, wer bin ich, wer möchte ich später sein?» lautet 
ein Titel von zahlreichen Unterrichts projekten, die in der neuen 
Publikation «Himmelhoch & Türkisblau» beschrieben werden.

mit «Himmelhoch & Türkisblau»

Als Ausgangspunkt der Auseinandersetzung 

mit Früher, Heute und Morgen dienen Erin-

nerungen an Spiele auf dem Pausenplatz. In-

teressanterweise wird ein Einstieg ins Thema 

über Pieter Bruegels Bild «Kinderspiele» vor-

geschlagen. Mehr zu diesem Poster finden 

Sie in diesem Heft auf Seite 15. Nachdem am 

Beispiel eigener Pausenplatzspiele die Zeit-Er-

fahrungen von Vergangenheit und Gegenwart 

thematisiert wurden, richtet sich der Fokus auf 

die Zukunft. Die 4- bis 8-jährigen Kinder sollen 

sich Vorstellungen ihrer Zukunft machen und 

diesen eine bildnerische Gestalt geben. 

Kinder sollen sich Vor stellungen  
ihrer  Zukunft machen und diesen eine 
bildnerische Gestalt  geben. 

gestalten

Die Bilder, die in diesem Prozess entstanden, 

sind vielgestaltig und aussagekräftig. Sie er-

möglichen es, eigene Erfahrungen zu reflek-

tieren, indem sie dargestellt und damit quasi 

greifbar werden. Und sie geben den noch unge-

fähren Zukunftsvorstellungen eine vorläufige 

Konkretheit, die diese für Klärungen und Dis-

kussionen zugänglicher macht. 

Vergangenheit
Die Kinder erzählen kurz aus ihrer frühen 

Kindheit und überlegen sich, was ihnen wich-

tig ist. Nun gestalten sie ein Textbild rund um 



Vergangenheit

Oben: Mögliche  
gestalterische Entwicklung 
in der frühen Kindheit.

Ganz links: Wie war ich  
als klein? Knabe, 2. Klasse

Links: Was ist aus mir 
geworden? Mutter mit 
Kinderwagen. Mädchen, 
2. Klasse

Gegenwart

Oben: Gegenwartsbild. Knabe, 2. Klasse

Rechts: Pausenplatzspiele von Kindern  
der   2. Primarschulklasse. Die quadratischen 
Zeichnungen werden zu einem Gemeinschaftsbild 
zusammengefügt.

ihr mitgebrachtes Foto. Dieses wird auf ein A3-

Blatt aufgeklebt. Dabei sind sie frei im Anord-

nen und Ausgestalten der Textfragmente. Auch 

darf die Zeichnung mit bildlichen Darstellun-

gen ergänzt werden.

Gegenwart
Alle erhalten je ein Stück «Pausenplatz» bzw. 

ein quadratförmiges Zeichenpapier, das ein 

Stück Pausenplatz symbolisiert. Der Auftrag 

lautet: «Hier findet dein Lieblingsspiel statt. 

Zeichne dich in Aktion. Woran erkennt man 

dich? Bewegst du dich? – Du bist nicht allein, 

du spielst mit anderen Kindern. Vielleicht habt 

ihr Spielgeräte (Reifen, Ball, Rollbrett …).» 

In den Pausen finden jeweils mannigfalti-

ge soziale Interaktionen statt. Kinder erleben 

lustige Momente wie auch Streit, üben sich in 

Beweglichkeit, taktischem Verhalten und Fair-

ness.  Fortsetzung auf Seite 14

12
13
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Zukunft

Wie werde ich in Zukunft sein, wie und wo leben? Junge, 2. Klasse

Zusammengestellt von Peter Uhr.

Teilkompetenzen
Unter anderem entwickeln die Kinder in 
der beschriebenen Unterrrichtseinheit 
folgende Kompetenzen:

Das Kind 
■  kann Menschen in Bewegung genau 

beobachten und sich Menschen in  
Bewegung vorstellen.

■  kann verschiedene Körperhaltungen 
benennen und  bildnerisch darstellen.

■  kann Erinnerungen oder Zukunfts-
visionen in der Fantasie abrufen und 
bildnerisch umsetzen.

■  kann auf andere eingehen und 
 unterstützend wirken.

■  kann sich von Ideen anderer Kinder 
inspirieren lassen.

Auszug aus Himmelhoch & Türkisblau, Seite 111

Fortsetzung von Seite 13

Zukunft
Anschliessend wird die eigene Zukunft ange-

sprochen. «Wie sehe ich heute aus? Was ist aus 

mir geworden? Wann erlernt man einen Beruf, 

in welcher Lebensphase bekommen viele Leute 

Kinder? Stell dir vor, du bist 33 Jahre alt, stehst 

am Morgen auf … wer bist du, was tust du, wo 

gehst du hin? Wie siehst du aus, welche Kleider 

trägst du?» Zur Präzisierung der Vorstellungen 

stellen die Kinder und die Lehrperson einzelne 

Berufe teils mit Hilfe von Requisiten pantomi-

misch dar (Tennisspieler, Coiffeuse, Bäuerin, 

Lehrer, Köchin, Polizist u. a.). Die Klasse errät, 

was die dargestellte Person tut, wie der Beruf 

heisst etc. ■

Stell dir vor, du bist 33 Jahre alt,  
stehst am Morgen auf . . . wer bist du, 
was tust du, wo gehst du hin?



Kinderspiele früher und heute

Ein Spiele-Poster regt an

Poster «Kinderspiele früher und heute»

1. Auflage 2015. Format A1, farbig illustriert;  

Poster A2

schulverlag.ch/88326 20.00

*  Eine gute Reproduktion des Bruegel-Bildes ist als Teil eines Kalenders beim Kunsthistorischen Museum 
Wien erhältlich (Google: shop.khm Bruegel).

Im 1560 entstandenen Bild «Kinderspiele» von Pieter Bruegel d. Ä. sind etwa 80 Spiele zu  

erkennen*. Der Gestalter Daniel Bolsinger hat auf dem Poster  «Kinderspiele früher und heute» 

ca. ein Dutzend davon zusammen mit anderen, teils heutigen Spielen arrangiert. 

Die fächerübergreifenden Projekte arbei-

ten mit unterschiedlichen gestalterischen 

Schwerpunkten. Einige liegen eher im 

zeichnerisch-malerischen, andere im dreidi-

mensionalen und technischen Bereich. Die 

Beispiele zeigen, wie Kinder altersgemäss an 

Aufgabenstellungen herangeführt und dazu 

motiviert werden, persönliche Erlebnisse und 

Erkenntnisse in Bild und Objekt umzusetzen.

Dank der reichen Bebilderung und genauen 

Beschreibungen des Unterrichts ist leicht 

nachvollziehbar, wie gestalterische Prozesse 

initiiert, durchgeführt und ausgewertet wer-

den. Ablauf und Vorgehensweisen werden 

erläutert. Zudem finden sich bei jedem Projekt 

Hinweise auf verschiedene Lehr- und Lernfor-

Gestalten mit 4- bis 9-jährigen Kindern

 «Himmelhoch & Türkisblau»
Das Buch zeigt  anhand von 23 praxis erprobten Unterrichts reihen, wie  Kinder dazu angeregt  

werden  können, mit gestalterischen Mitteln ihren Er lebnissen und Erkenntnissen Ausdruck  

zu verleihen.  Ausgangspunkt ist die Freude am Erforschen, Experimentieren und  Kennenlernen 

von Materialien und Techniken. Fachdidaktische Theorie wie auch ein Kapitel zu Methoden  

und Verfahren ergänzen den Praxisteil.

Himmelhoch & Türkisblau

Gestalten mit 4- bis 9-Jährigen, 

Schulverlag plus

1. Auflage 2015, 156 Seiten,  

A4, farbig illustriert, broschiert

schulverlag.ch/87794 52.00

men sowie Lernumgebungen. Ein  separates 

Kapitel zu Materialien und Verfahren erhöht 

die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich. Die Un-

terrichtsreihen sind kompetenz orientiert aus-

gerichtet. Dabei werden Dar stellungs- und 

Ausdrucks kompetenz, Methodenkompetenz, 

Rezeptions- und Reflexionskompetenz wie 

auch soziale und personale Kompetenzen 

angesprochen. Die in den Projekten erläu-

terten Teilkompetenzen sind in einer Über-

sicht zusammenfassend dargestellt. Guter 

Gestaltungsunterricht ist abhängig von be-

stimmten Merkmalen. Im Theorieteil finden 

sich entsprechende Grundlagen für die ge-

stalterische Bildung junger Kinder, die auch 

für die Elternarbeit nützlich sind.

Das farbige Poster im Format A1 kann beim 

Schulverlag plus bestellt werden. Es wird er-

gänzt durch eine Schwarzweiss-Version im 

Format A2, die zahlreiche Hintergrundinfor-

mationen zu den einzelnen Spielen liefert 

und voll ist von Ideen, wie mithilfe des Pos-

ters eine interessante Auseinandersetzung 

mit alten und neuen Spielformen lanciert 

werden kann.

Das Poster kann im Schulunterricht, in Spiel-

gruppen und Familien Verwendung finden. 

In der Schule sind Aktivitäten in einzelnen 

Stunden und Fächern (Gestalten, Deutsch, 

Sport, NMG) denkbar. Um das Poster kann 

aber auch ein grösseres Projekt gestaltet 

werden, z. B. eine Projektwoche zum The-

ma «Spielen».
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Ich würde aber

Schülerinnen und  Schüler 
einer 8. Klasse beurteilen 
drei  Rezitationen der  
Ballade «Der Zauber lehr-
ling» und klären damit  
ihre eigene Interpretation 
des Gedichts. Ein Besuch  
bei Esther Feller in 
 Uetendorf. Von Therese 
Grossmann.

«Lasst innere Bilder entstehen, wenn ihr die 

Ballade ‹Der Zauberlehrling› still für euch lest», 

leitet Esther Feller den Leseauftrag ein. «Macht 

euch Bilder zum Zauberlehrling, zum Meister 

und zur gesamten Atmosphäre, und haltet die-

se dann in Stichworten fest.» Im anschliessen-

den Gespräch über die Vorstellungen, die beim 

Lesen entstanden sind, werden dem Zauber-

lehrling Eigenschaften wie «hilflos, aufgelöst, 

nicht raffiniert, verzweifelt, ungeduldig» zuge-

ordnet. Ein Knabe beschreibt den Zauberlehr-

ling als vorwitzig und experimentierfreudig. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler stellen 

sich den Zauberlehrling eher klein und dünn 

vor, nur vereinzelte Aussagen gibt es hingegen 

zur Kleidung. Für den Zauberer sind prägnan-

tere Vorstellungen zum Aussehen entstanden, 

die wohl auch aus Filmen und Fantasy-Bü-

chern einfliessen, zum Beispiel: «Der Zauberer 

ist gross, hat breite Schultern, lange Haare 

und einen spitzen Bart. Er trägt einen weiten, 

blauen Mantel und einen dreieckigen Hut»; ein 

Mädchen sieht ihn sogar mit einer Ratte auf der 

Schulter. Ein Knabe meint: «Der Meister ist so 

mächtig und streng, der muss eine laute Stim-

me haben – wie eine richtige Autoritätsperson, 

die viel weiss und klug ist.»

Die Schülerinnen und Schüler hören sich 

nun drei Rezitationen 1 des Zauberlehrlings 

an: Die erste Version stammt von Lutz Görner, 

er gestaltet die Ballade mit Geräuschen, man 

hört zum Beispiel schlurfende Schritte und das 

anschwellende Rauschen des Wassers. Auch 

die zweite Version stammt von Lutz Görner, es 

ist ein Live-Mitschnitt einer parodistischen 

Aufführung, deshalb hört man das Publikum 

lachen. Die dritte Version stammt von Gert 

Westphal, er gestaltet die Ballade emotions-

geladen, ausschliesslich mit der Stimme. Die 

Schülerinnen und Schüler haben den Auftrag, 

nach jeder Version ihr Hörerlebnis festzu-

halten. Dabei werden sie durch eine Tabelle 

angeleitet, die für jede Version Kriterien zur Fi-

gurendarstellung, zur Gestaltung des Zauber-

spruchs und zur Art der Inszenierung enthält, 

zum Beispiel zum Sprechtempo und zum Ein-

satz von Lauten wie Seufzern bzw. von anderen 

Geräuschen. Mithilfe der Tabelle entscheiden 

die Schülerinnen und Schüler, welche Version 

ihren Vorstellungen am besten entspricht und 

begründen ihren Entscheid.

n ic ht  s eu f z e n

Die Geräusche betonen das Magische. Es hat 
mir auch entsprochen, dass der Zauberlehrling 
so schnell spricht, als er Angst bekommt.



Ich würde aber

In einem Gruppengespräch stellen die Schü-

lerinnen und Schüler einander ihre Bewer-

tungen der Versionen vor und überlegen sich 

anschliessend, wie sie selbst die Ballade gestal-

ten würden. «Mir hat die Version 1 am besten 

gefallen», erklärt ein Mädchen, «die Geräusche 

betonen das Magische. Es hat mir auch ent-

sprochen, dass der Zauberlehrling so schnell 

spricht, als er Angst bekommt.» Die anderen 

Gruppenmitglieder teilen die Meinung des 

Mädchens, dass man sich die Szenen und die 

Atmosphäre dank der Geräusche besser vor-

stellen kann. Sie würden eine eigene Rezitati-

on auch mit Geräuschen gestalten, aber nicht 

mit Musik untermalen. Ein Knabe tritt für die 

parodistische Version 2 ein: «Ich habe mir den 

Zauberlehrling am Anfang recht selbstsicher 

vorgestellt. Dass er nun übertrieben selbstsi-

cher dargestellt wird, fast ein wenig überheb-

lich, entspricht mir, es ist irgendwie witzig und 

schräg.» Mit dieser Meinung bleibt der Knabe 

allein in der Gruppe, die andern können mit 

einer parodistischen Interpretation nichts an-

fangen, da sie keine Verfremdung ihrer Vorstel-

lungen möchten. Ein Mädchen stört sich zum 

Beispiel daran, dass der Zauberer am Schluss 

wie angetrunken daherkommt und lallend 

spricht. «Das kann und will ich mir nicht 

so vorstellen, darum finde ich diese Version 

schlecht!»

Dass die parodistische Version wenig 

Akzeptanz findet, zeigt sich auch im Auswer-

tungsgespräch in der Klasse: Nur drei von 22 

Schülerinnen und Schülern haben die Version 

2 gewählt. Die andern bevorzugen je etwa zur 

Hälfte die Gestaltung mit Geräuschen und die 

Gestaltung mit der eigenen Stimme. Ein Knabe 

begründet seine Wahl: «Der Schauspieler hat 

mit seiner Stimme variiert, er hat auch Sprech-

pausen gemacht. Als der Zauberlehrling immer 

aufgeregter wurde, hat er mit einer hohen Stim-

me und sehr schnell gesprochen. Am Schluss, 

als der Meister zurückkehrte, war die Stimme 

ganz tief und langsam. Da konnte ich mir rich-

tig gut vorstellen, wie der Zauberer müde und 

träge ins Zimmer kam.» Mit der Frage «Wie 

würdet ihr selbst die Ballade rezitieren?», lenkt 

Esther Feller das Gespräch auf eigene Gestal-

tungsideen. «Auf jeden Fall mit Geräuschen!», 

tönt es beinahe unisono zurück. Ein Schüler 

ergänzt: «Ich würde auch möglichst viel mit 

der Stimme machen und das Ganze dramatisch 

gestalten. Es wäre dann eine Kombination aus 

der ersten und dritten Version.» Ein Schüler 

wirft ein: «Ich würde aber nicht seufzen, wie 

das der Schauspieler in der Version 3 macht, 

das finde ich übertrieben dramatisch.»

 Auf die Frage von Esther Feller, ob sich bei 

den Schülerinnen und Schülern die bei der Lek-

türe entstandenen inneren Bilder nach dem An-

hören der Rezitationen verändert hätten, gibt 

es grösstenteils verneinende Antworten. Eine 

Schülerin sagt zum Beispiel, sie habe sich wäh-

rend des Lesens den Zauberlehrling kribbelig 

vorgestellt und nervös, ihr gefalle dieses Bild 

immer noch besser als die Zauberlehrlingsdar-

stellungen in den drei Rezitationen. Ein Schüler 

bemerkt, dass sich seine Vorstellung vom Zau-

berlehrling zwar nicht grundsätzlich verän-

dert habe, dass er nach den Rezitationen dem 

Zauberlehrling aber nun mehr Eigenschaften 

zuordnen könne. Eine Schülerin bestätigt diese 

Beobachtung und fügt hinzu, dass sich durch 

die Rezitationen die inneren Bilder verfeinert 

hätten. Nach dem Lesen der Ballade seien die 

Bilder zum Teil noch recht grob gewesen.

In einer der nächsten Deutschlektionen 

werden die Schülerinnen und Schüler Gele-

genheit haben, aus einer Palette von Balladen 

eine auszuwählen, diese als Rezitation vorzu-

bereiten und es dabei zu wagen, verschiedene 

Gestaltungsformen auszuprobieren. Ihre unter-

schiedlichen Rezitationen werden Gespräche 

über die verschiedenen Interpretationen der 

Ballade auslösen, wie sie es in der heutigen 

Lektion erfahren haben. ■

1   Die Rezitationen sind auf der CD Nr. 32575 im Friedrichverlag  er hältlich. Dazu gehören Unterrichtsvorschläge  
aus «Praxis Deutsch» Nr. 185 «Literatur hören und hörbar machen», Friedrichverlag.

n ic ht  s eu f z e n

profil 3/15  © Schulverlag plus AG   
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Kompetenzorientierte Aufgaben gemeinsam gestalten

Einblick in ein Entwicklungs-
projekt zum altersdurchmischten 
Lernen
Aus der Forschung ist bekannt, dass altersdurchmischtes Lernen dann gelingt, 

wenn der Unterricht und die Unterrichtsmaterialien optimal auf die heterogene 

Lerngruppe abgestimmt sind. Wie dies in der Praxis realisiert werden kann, zeigt 

die Publikation über ein Entwicklungsprojekt der PHBern und der Primarschule 

Lindenfeld in Burgdorf. 

Die Publikation dokumentiert drei von Lehrpersonen-

teams gemeinsam mit PH-Fachexperten entwickelte 

Lernumgebungen, deren Planung, Durchführung und 

Auswertung im Rahmen des Forschungsprojektes der 

PHBern begleitet und dokumentiert wurde. 

Die Lehrpersonen zeigen darin auf, wie das jahrgangs-

übergreifende Lernen der Schülerinnen und Schüler 

entsprechend deren individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten arrangiert werden kann. Im abschliessen-

den Kapitel ziehen alle Beteiligten Bilanz. Zusätzlich 

werden in einem Interview mit Marco Adamina die 

Entwicklungsperspektiven der Unterrichtseinheiten in 

Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 und der aktuel-

len Diskussion um die Entwicklung einer kompetenz-

fördernden Aufgabenkultur aufgezeigt.

In den drei Unterrichtseinheiten werden verschiede-

ne Grundformen des altersdurchmischten Lernens 

berücksichtigt. Durch die Anlage der Lernumgebung 

werden die Lernenden darin unterstützt, ihr Lernen 

aktiv zu gestalten und eigene Lösungswege zu kon-

struieren. 

Während der Durchführung der Unterrichtseinheiten 

achten die Lehrpersonen darauf, dass der Kompetenz-

zuwachs der einzelnen Lernenden dank Eigenleistung 

und durch die Auseinandersetzung und Anregung mit 

anderen stattfinden kann. Dadurch wird das Mitein-

anderlernen unterstützt. 

Die Unterrichtsbeobachtungen zeigen auf, dass das 

gegenseitige Helfen und Unterstützen im jahrgangs-

durchmischten Unterricht einen grossen Stellenwert 

einnimmt. Lehrpersonen erachten das gegenseitige 

Helfen als wichtigen Aspekt ihrer Lern- und Unter-

richtskultur. 

Ein Unterricht, in dem Kinder unterschiedlichen Alters 

zusammen lernen, bietet auch die Chance, dass alle 

Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter 

von der Rolle der Hilfeempfangenden in die Position 

der Hilfegebenden wechseln können. Weil Kinder zwi-

schen Lernen und Lehren wechseln, wird das Prinzip 

des selbstständigen und eigenverantwortlichen Ler-

nens unterstützt und die schulische Integration jün-

gerer Kinder vereinfacht. Die Klasse verkörpert soziale 

Integrität. Schulversagen als individuelle Erfahrung 

wird weniger wahrscheinlich. Das Nichtwissen und 

Nichtkönnen wird nicht als Zustand, sondern als im 

sozialen Lernprozess überwindbar erfahren.

Ein interessanter Einblick in  

gelingende adL-Praxis!

Kompetenzorientierte Aufgaben 

gemeinsam gestalten

Einblick in ein Entwicklungsprojekt 

zum altersdurchmischten Lernen

1. Auflage 2015, 60 Seiten, A4,  

farbig illustriert, broschiert;  

Berechtigung für Downloads

schulverlag.ch/88064 28.00
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Kompetenzorientierte Aufgaben gemeinsam gestalten – Einblick in ein Entwicklungsprojekt zum altersdurchmischten Lernen

Schrittweise anleiten

Die Prototypen erweisen sich im Unterricht als hilfreiche 

Anschauungsobjekte. Die Lehrpersonen weisen direkt am 

Modell auf die nächsten Arbeitsschritte hin. 

Die LP begleitet C. (1. Klasse). Die Schülerin weiss nicht, was 

sie als nächstes machen soll. Sie weist die Schülerin an, 

die Papiervorlage von ihrem Fahrzeug mit Stecknadeln 

auf das Styropor zu befestigen. Dann soll sie das Fahr-

zeug ausschneiden. Die LP zeigt den Umgang mit dem 

Styropor-Schneidegerät nochmals vor. Dann soll C. selber 

probieren. Die Erstklässlerin befolgt die Anweisung. Sie 

arbeitet langsam und vorsichtig. Die LP schaut immer 

wieder vorbei, lobt und fordert C. auf, weiterzumachen. 

Als C. mit dem Aussägen fertig ist, zeigt ihr die LP wie sie 

die Oberfläche mit dem Schleifpapier bearbeiten kann. 

Sie lässt das Mädchen die feingeschliffene Stelle bei ei-

nem Prototyp spüren.

Lernende beobachten und unterstützen

Aufgrund ihrer Beobachtungen nehmen die Lehrpersonen situativ Einfluss in den Lernprozess einzelner Lernender. Sie 

machen auf Probleme aufmerksam und fordern die Schülerinnen und Schüler auf, Ideen für Lösungen zu entwickeln. 

Die LP fragt P. (3. Klasse): «Fährt es schon?» P.: «Es spult noch.» LP: «Ja genau, das vordere Rad, was ist wohl 

mit dem? Lass es noch einmal fahren. Siehst du, was passiert?» P. beobachtet und stellt fest: «Es ist noch 

schräg.» LP: «Was kannst du machen, damit es geradeaus fährt?» P. überlegt und greift zum entsprechenden 

Werkzeug. Mit dem Hammer versucht er, die Achse zu richten.

Expertenwissen einsetzen

Die Lehrpersonen beobachten, dass einige Schülerinnen 

und Schüler über sehr gute handwerkliche Fähigkeiten 

verfügen und dadurch mit ihrem Fahrzeugbau rasch vor-

ankommen. Diese Lernenden werden von den Lehrperso-

nen spontan als Experten und Expertinnen eingesetzt, 

um anderen Lernenden den korrekten Umgang mit Werk-

zeugen vorzuzeigen. 

Die LP leitet an: «L. (3. Klasse), du hast dein Fahrzeug 

schon aufgezeichnet. Schau, N. (3. Klasse), könnte 

deine Unterstützung brauchen. Kannst du ihr zei

gen, wie es geht mit dem Aufzeichnen?»

Unterstützung und Ansporn

Bei der Begleitung und Anleitung im Lernprozess einzel-

ner Lernender äussern die Lehrpersonen lobende Worte 

als Rückmeldung und zur Anerkennung von geleisteten 

Arbeitsschritten.

Die LP bemerkt: «Du malst sorgfältig, dein Auto gefällt mir gut.»

Oft ermutigen die Lehrpersonen die Lernenden, einen Arbeitsschritt selbstständig auszuführen, auch wenn es schwie-

rig ist. 

Anregen, über das Lernen nachzudenken

Die Lehrpersonen setzen während dem Unterricht individuelle, auf einzelne Lernende abgestimmte Lernziele. Einige 

Lernende werden ermutigt, mehr zu wagen, bei anderen fordern sie bewusst ein besseres Ergebnis ein.

Vorzeigen und Einblick geben beim Befestigen der Pneus  

Schülerinnen und Schüler helfen einander beim Bau des Chassis

24

2.2 Einblick in die drei Unterrichtseinheiten

Lernaufgaben entwickeln
Die Lernaufgaben entnehmen die Lehrpersonen dem Schweizer Zahlenbuch der 1. bis 6. Klasse und entwickeln sie weiter. 

Sie setzen sich mit ihrem eigenen Sach- und Fachwissen auseinander. Dies ist Voraussetzung, um die Lernenden ad-

aptiv begleiten zu können. Entsprechende Entdeckungen wollen sie auch den Lernenden ermöglichen. Die Lernaufga-

ben sollen so angelegt werden, dass sie Differenzierung zulassen und der Schwierigkeitsgrad gesteigert werden kann. 
Die vier Inseln mit den entsprechenden Lernaufgaben für die Unter- und Mittelstufe werden in einer ersten Übersicht 

differenziert nach Schwierigkeitsgrad dargestellt (Anzahl Kokosnüsse; vgl. Abb. unten). Die Lernaufgaben wurden den 

Inseln zugeteilt. Tendenziell werden die Lernaufgaben von Insel zu Insel komplexer und schwieriger. Die Insel «Magi-

sche Quadrate erfinden» weist am meisten anspruchsvolle Lernaufgaben auf.
Schwierigkeitsgrad in Kokosnüssen

 
  

Magische Quadrate 
bilden

     

US A  Zahlenquadrate bilden, erfinden

B magisch oder nicht?
MS A  Zahlenquadrate bilden, berechnen B Kartenspiel

C Würfelnetz
Magische Quadrate 
untersuchen

     

US A  vergleichen Lo Shu und ihre sieben Geschwister
B  dividieren durch 3
C  multiplizieren

D  Zahlenfolgen vergleichen, Muster entdecken
MS A  Summe berechnen, Muster suchen

C  Aufbau und Struktur unter-suchen

B  Vergleichen, Zusammen-hänge beschreiben
Mit magischen  
Quadraten operieren

     

US A  berechnen

B  eins mehr
C  vergleichen
D  addieren, untersuchenMS B  verändern

C  Summe dividieren A  ergänzen

D  verändern, berichtenMagische Quadrate 
erfinden

     

US A  bilden, berechnen B  Quadrate mit der magischen Summe 45 bilden
C  eigene magische Quadrate erfinden, Summe berechnen

D  Quadrate mit geraden oder ungeraden Zahlen bilden, Summe berechnen

Lernaufgaben zu den mathematischen Kompetenzen der Lernumgebung Magische Quadrate differenziert nach Unter- und 

Mittelstufe, (Kompetenz-)lnseln und Schwierigkeits graden (Yvonne Liechti, Sandra Luginbühl , Simone Mast)

Navigationskarte mit Inseln (Kompetenzen) und Lernaufgaben Unterstufe



Silvano Mozzini Die Qualität muss stimmen. 

Manchmal merkt man erst beim Entwickeln, 

dass die gewählte Musik nicht zu dem passt, 

was man ausdrücken möchte. Verändert sich 

das eigene Empfinden, kann dies kleine, aber 

spannende Verschiebungen im Bewegungsaus-

druck erzeugen.

Wie spielen Tanz als persönlicher Aus  - 
druck und choreografierter Tanz zusam-
men? Steht alters- oder geschlechtermäs-
sig das eine oder andere im Vordergrund? 
Fördert das eine die Entwicklung des an-
deren? Was bevorzugen Kinder?

Christina Sutter In der Tanzwelt spielt bei-

des eine Rolle, so auch in unseren Workshops. 

Dies entspricht zudem den unterschiedlichen 

Vorlieben der Kinder. Manchmal erwartet man 

von uns, dass die Kinder einen bestimmten 

Tanz lernen, eine choreografierte Bewegungs-

abfolge. Wir lassen aber immer auch gestal-

terische Bewegungselemente einfliessen. Das 

heisst aber nicht, dass wir im Unterricht Mu-

sik abspielen und die Kinder auffordern: «Tanzt 

In den Tanzprojekten «Echt stark!», «Ich & Du!» und «Reise ans 
Meer!»  lernen Schulkinder, Gefühlen, Erlebnissen und Klängen 
körperlich Gestalt zu  geben. Wie das vor sich geht, erzählen 
Christina Sutter und Silvano Mozzini vom Projektteam im  
folgenden Interview. Von Verena Eidenbenz.

Tanz – echt

Was ist beim professionellen Tanzen 
zuerst da: Musik, die mit Bewegung 
interpretiert wird, oder das Bedürfnis, 
Gefühle und Erlebnisse mit Bewegung 
auszudrücken? 

Silvano Mozzini Im Zeitgenössischen Tanz 

kommen die verschiedensten Varianten vor. 

Man kann von einem Musikstück oder von ei-

nem Text ausgehen. Auch eine Bewegungsidee 

oder ein Bild kann als Ausgangslage dienen. 

Oft arbeiten wir bewusst mit Kontrasten, um 

Alle Kinder sind eigenständige 
Persönlichkeiten. Einige  
bringen Talent und ein Flair  
für den Tanz mit.

Spannung zu erzeugen – Sequenzen bei denen 

Musik oder Bewegung im Zentrum stehen, die 

Musik wegfällt oder stark in den Hintergrund 

rückt. Auch die Bewegung kann in einem be-

stimmten Moment aussetzen. 

Christina Sutter Eine Tanzdarbietung kann 

auch gemeinsam mit Musikern in einer Inter-

aktion entwickelt werden. Sogar Tanzstücke 

ohne Musik kommen gelegentlich vor. Wenn 

wir mit Kindern arbeiten und nicht so viel Zeit 

zum Proben haben, wählen wir die Musik ge-

zielt aus. 
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mal dazu!» Selbst der freie Bereich ist immer 

strukturiert. Die Kinder erhalten genaue Bewe-

gungsaufgaben. 

Silvano Mozzini Je nach Alter muss man 

unterschiedlich vorgehen. Die Lust an der Be-

wegung steht für uns im Zentrum.

Christina Sutter Eine bestimmte Tanztech-

nik zu lernen, gelingt eher mit älteren Schü-

lerinnen und Schülern. Sie arbeiten in der 

Regel auch lieber mit Vorgaben. Im Kindergar-

tenalter ist das Nachahmen von Bewegungen 

begrenzt. Hier spielt die Fantasie eine wichtige 

Rolle. Jugendliche sind eher gehemmt und ge-

trauen sich nicht, sich frei zu bewegen. Sind die 

Hemmungen abgebaut, haben auch sie Spass 

an der Bewegungsimprovisation. 

Silvano Mozzini Wir bieten Halt, indem wir 

Tanzschritte einüben. Es ist uns aber wichtig, 

dass die Kinder aller Altersstufen lernen, selbst 

aktiv zu werden. Eine gründliche Einführung 

hilft ihnen, den eigenen Bewegungsausdruck 

zu finden.

Brauchen Kinder Vorwissen, um sich mit-
tels Tanz auszudrücken? Wie bereiten Sie 
Kinder vor?

Silvano Mozzini Alle Kinder sind eigenstän-

dige Persönlichkeiten. Einige bringen Talent 

und ein Flair für den Tanz mit. Nicht jedes 

Kind tanzt gern, die Voraussetzungen sind 

Christina Sutter
hat sich nach der Ausbildung zur 
Primarlehrerin an der Tanzhofakade-
mie in Winterthur zur Tanzpädagogin 
für zeitgenössischen Tanz ausbilden 
lassen und mit dem Diplom SBTG 
abgeschlossen. 

sehr unterschiedlich. Zentral ist die Freude an 

der Bewegung und dass die Kinder lernen, auf 

die Musik zu hören und sich zu konzentrieren. 

Christina Sutter Wir beginnen mit einfachen 

Bewegungsübungen, die trotzdem herausfor-

dern und achten darauf, dass jedes Kind mittun 

kann. Der Ablauf basiert auf einer ansprechen-

den Geschichte, die sich jedes Kind gut merken 

kann. Die erste Erfahrung muss sein: Ich kann 

das auch! Darauf können wir aufbauen, zu Ab-

strakterem hinführen und zum Weiterdenken 

anregen. Einige Positionen im Raum und ein 

paar Bewegungsabläufe sind vorgegeben; die 

Schülerinnen und Schüler erfinden eigene dazu. 

Anschliessend werden die Bewegungen zusam-

mengeführt. Auch Zeit zum Üben ist wichtig. So 

können die Kinder die Bewegungsabfolgen gut 

memorieren. Oft staunen Lehrpersonen – eini-

ge Schülerinnen und Schüler können viel mehr, 

als sie ihnen zugetraut hatten.

Silvano Mozzini Es gibt natürlich auch sol-

che Kinder, die immer wieder Neues erfinden. 

Dann intervenieren wir, sonst lernen sie nicht, 

sich an einen zuvor gemeinsam festgelegten 

Bewegungsablauf – eine Dramaturgie – zu 

Wir fordern viel, gehen es aber spielerisch an. 



halten. Dies stellt hohe Ansprüche an die Kon-

zentration und an die Orientierung im Raum. 

Christina Sutter Wir fordern viel, gehen es 

aber spielerisch an. Was spielerisch eingeübt 

wurde, klappt dann beim Vortanzen gut. 

Silvano Mozzini Wir arbeiten immer in klei-

nen Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler 

müssen aufeinander eingehen, sich anpassen, 

Synergien finden. So lernen sie, miteinander 

über die Körperlichkeit in Kontakt zu sein. Das 

passiert sonst meist nur beim Kämpfen. 

Wie steht es mit den Geschlechterrollen – 
ist Tanz eher etwas für Schülerinnen? 
Wie motivieren Sie Schüler? Machen 
neuere Tanzformen wie Hip-Hop, Break-

dance etc. den Tanz auch für Jungs wie-
der attraktiver?

Christina Sutter Wir sprechen bewusst bei-

de Geschlechter an. Im Workshop «Echt stark!» 

fragen wir: «Bist du stark?» Beim Einstieg geht 

es darum, Kraft auszutesten. Das ist nicht Tanz 

im eigentlichen Sinn, aber alle sind danach prä-

sent und meist offen für den weiteren Verlauf 

des Unterrichts, der nach und nach mehr ins 

Tänzerische übergeht. Wir beobachten dabei 

keine geschlechterspezifischen Unterschiede. 

Im Gegenteil, Knaben bewegen sich in der Re-

gel sehr gern. Sobald sie merken, dass sie sich 

aktiv beteiligen können, sind sie motiviert.

Silvano Mozzini Als Mann bin ich Vorbild. 

Gewisse Unterschiede sind aber schon spürbar. 

Knaben fühlen sich mehr durch Akrobatisches 

angesprochen, während Mädchen sich lieber 

an das Tänzerische halten. Ich staune aber, 

dass sich trotz Hip-Hop und Breakdance die 

Rollen-Klischees hartnäckig halten. Es ist un-

sere Aufgabe, diese abzubauen. 

Christina Sutter Für Freizeitkurse melden 

sich selten Knaben an. Wenn wir aber mit Klas-

sen arbeiten, sind die Knaben sehr motiviert, 

denn Zeitgenössischer Tanz beinhaltet eine 

ganze Palette an Bewegungs- und Gefühlsaus-

drucksformen.

Silvano Mozzini Den älteren Schülerinnen 

und Schülern zeigen wir zudem Videos, um 

sie mit der Vielfalt von Tanzmöglichkeiten be-

kannt zu machen. 

Christina Sutter Profitieren können wir 

von den unterschiedlichen Kulturen. Gerade 

in multikulturellen Klassen ist mir aufgefallen, 

dass Jungs den Tanz weniger in Frage stellen. 

Sie erzählen, dass sie zu Hause an Festen auch 

tanzen. Dies wirkt prägend und erzeugt mehr 

Offenheit. www.echtstark-tanz.ch www.carambole-dance.ch

Silvano Mozzini Eine Aufführung vor Pub-

likum ist immer sehr motivierend. Wenn die-

se gut verläuft, sind alle stolz. Wir zeigen den 

Schülerinnen und Schülern auch, wie sie sich 

in der Rolle der Zuschauenden gegenseitig un-

terstützen können, sodass niemand Angst vor 

dem Auslachen haben muss. Der gegenseitige 

Respekt schweisst die Gruppen zusammen.

Tanz ist nicht nur Bewegung … 
intellektuell,  mental, sozial wird 
den Kindern viel abverlangt.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten be-
züglich Tanzen und Schule, welcher wäre 
das?

Christina Sutter Wie Musik und Theater 

sollte Tanz noch mehr in der Schule verankert 

sein. Für mich ist klar: Tanz sollte auch Schul-

fach sein! 

Silvano Mozzini Tanz ist nicht nur Bewe-

gung … intellektuell, mental, sozial wird den 

Kindern viel abverlangt. Lehrpersonen, die 

selbst keinen Zugang zum Tanz haben, sehen 

dieses Potenzial nicht. Deshalb wäre es wün-

schenswert, wenn Tanz mehr in die Volksschu-

le integriert wäre.  ■

Silvano Mozzini
ist Künstlerischer Leiter, Choreograf 
und Tänzer der Cie Carambole tanz & 
theater, ausgebildet in verschiedenen 
Stilen des zeitgenössischen Tanzes, in 
Tanztheater wie in Physical Theater.
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Ich wohne in einer

SCHUH
SCHACHTEL

Mädchen und Knaben haben oft fantastische 

Ideen, wie sie ihr Kinderzimmer am liebsten 

einrichten möchten: rosarote Blumen, die an 

Decken und Wänden wachsen oder eine riesige 

Rutschbahn, die direkt ins Bett im Auto-Design 

führt. Wie wäre es, wenn man selbst mitten in 

der eigenen Traumwelt stehen könnte? 

Mit einer Schuhschachtel, einer digitalen 

Kamera und einem Filmtrick lassen sich solche 

Ideen kreativ umsetzen und im Bild festhalten. 

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Wirklichkeit und Träume
Das Kinderzimmer ist das persönliche Reich 

der Mädchen und Knaben. Hier spielen, lernen 

und schlafen sie. Die meisten von ihnen ha-

ben konkrete Vorstellungen, wie dieser Raum 

aussehen sollte. Entsprechend wird das Projekt 

«Mein Traumzimmer» von den Kindern der Kin-

dergarten- und Unterstufe mit Begeisterung 

begrüsst. 

Ganz zu Beginn schildern die Schülerinnen 

und Schüler ihre aktuelle Wohnsituation. Wer 

hat allein ein Zimmer? Wer teilt sein Zimmer 

und mit wem? Welches ist dein liebster Gegen-

Ein Kinderzimmer so klein wie eine Schuhschachtel, und du sitzt 
 mitten drin. Du denkst, das geht nur im Film? Wir verraten dir den 
Trick! Von Silvie Spiess.

stand im Kinderzimmer? Was macht dein Bett 

gemütlich? Wo hältst du dich am liebsten auf 

und warum? 

In einem zweiten Schritt machen sich die 

Kinder Gedanken, wie sie ihr Zimmer einrich-

ten würden, wenn sie alles selbst bestimmen 

dürften. Welche Gegenstände sind dir wichtig? 

Was möchtest du zum Spielen? Welches sind 

deine Lieblingsfarben? Welchen Gegenstand 

könntest du speziell für dein Traumzimmer 

erfinden? In dieser ersten Phase wird den 

Mädchen und Knaben bewusst, wie unter-

schiedlich sowohl ihre tatsächlichen Wohn-

situationen wie auch ihre Vorstellungen vom 

idealen Kinderzimmer sind. 

So soll es aussehen
In der nächsten Lektion erstellen die Kinder 

erste Farbskizzen ihres Traumzimmers. Dabei 

empfiehlt sich der Einsatz von Papier im A3-For-

mat und Neocolor, damit die Ideen grosszügig 

gemalt und erste Vorstellungen visualisiert 

werden können. Während die einen Kinder 

sehr zielstrebig zeichnen und ganz genau wis-

sen, wo der Schreibtisch stehen soll und welche 

Farbe die Vorhänge haben, studieren andere 

länger und können sich nicht entscheiden, ob 

noch ein zweites Bett für den Bruder im Zim-

mer stehen soll oder ob sie eine Sprossenwand 

zum Klettern in die Ecke stellen möchten. 

Die fertigen Skizzen werden in der Klas-

se vorgestellt, und die anderen Kinder dürfen 

begutachten und Fragen stellen. Hier ist dar-

auf zu achten, dass die Wortmeldungen wert-

schätzend und konstruktiv sind. Sie sollen 

dabei helfen, den Entwurf zu optimieren und 

auf eventuell Vergessenes hinzuweisen. Die 

Lehrperson unterstützt bei der Umsetzung der 

persönlichen Vorlieben und gibt Tipps zur An-

regung der Fantasie.

Bauen und möblieren
Jetzt geht es ans Sammeln des Bastelmateri-

als. Zentrales Element ist eine möglichst grosse 

Schuhschachtel. Dazu kommen weitere Materi-

alien, wie sie in jedem Haushalt zu finden sind: 

kleine Schächtelchen, Döschen, Stoffreste, 

Knöpfe, Flaschendeckel, Korkzapfen, Karton-

rollen …, je nach Bedarf und Verfügbarkeit. In 

der Schule dürfen die Kinder ihre mitgebrach-



Sind alle Möbel und Einrichtungsgegenstän-

de gebastelt und getrocknet, können sie ins 

Traumzimmer gestellt und festgeklebt werden. 

Die Schuhschachtel wird dabei im Querformat 

mit der Öffnung zum Kind hin auf den Tisch 

gestellt. Am besten arbeiten die Schülerinnen 

und Schüler hier zu zweit, da das gleichzeitige 

Festhalten der Schachtel und das Platzieren 

des Mobiliars mit vier Händen einfacher und 

schneller geht. 

Aus der Trickkiste
Mit der Fertigstellung des Traumzimmers in 

der Kartonschachtel ist der erste Teil unseres 

Projekts abgeschlossen. Mit Hilfe einer digita-

len Kamera und einem Filmtrick können sich 

die Kinder nun optisch verkleinert in ihre ei-

gene Schuhschachtel hineinzaubern.

Im Fernsehen und im Kino begegnen wir 

immer wieder Szenen mit Greenscreen-Effek-

ten. Der Wettermoderator steht im Studio vor 

einer grünen Wand, und erst in der nachträgli-

chen Bearbeitung wird die geografische Karte 

eingeblendet, auf die er zeigt. Mit der gleichen 

Technik fliegt Harry Potter durch die Hallen 

von Hogwarts oder verschwindet unter seinem 

Unsichtbarkeitsumhang. 

Bei der Arbeit mit Greenscreen wird eine 

Szene vor einem monochromen Hintergrund 

Silvie Spiess
ist Pädagogin mit langjähriger 
Schulerfahrung und Lehrmit-
telautorin (Medienkompass). 
Sie arbeitet als Dozentin für 
Medienbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule sowie bei der 
Fachstelle «Bildung und ICT» der 
Bildungsdirektion Kanton Zürich 
und ist in der Bildungskommissi-
on der SRG tätig. Ihr Spezialge-
biet sind Medien im Kinder- und 
Schulalltag.

ten Materialien natürlich auch untereinander 

austauschen. 

Zum Bemalen von Karton eignen sich flüs-

sige Farbe aus Flaschen oder Tuben und dicke 

Pinsel besonders gut. Die Kinder bemalen 

zuerst die vier seitlichen Aussenwände und 

die fünf Innenwände der Schuhschachtel. Je 

nach Beschaffenheit des Untergrunds und ge-

wünschter Farbintensität ist nach dem Trock-

nen ein zweiter Anstrich nötig. 

Danach geht es ans Zuschneiden, Bema-

len und Kleben des Mobiliars. Bei diesem Ar-

beitsschritt zeigen sich grosse Unterschiede. 

Einige Kinder nehmen eine Suppenwürfel-Ver-

packung als Tisch ohne Beine, während ande-

re sorgfältig und detailgetreu aus einer leeren 

Cremetube einen Lampenschirm formen und 

mit einem Kabel aus Strohhalmen versehen. 

Es entstehen Schlafkörbchen für die Haustie-

re, bunt gemusterte Bettanzüge, riesige Ping-

pong-Tische, Klettertürme, Sirupmaschinen 

und vieles mehr – was das Kinderherz be-

gehrt. Das Konstruieren der Möbel erfordert 

manchmal etwas Fingerfertigkeit, Geduld und 

die eine oder andere Wäscheklammer beim 

Zusammenkleben. Entsprechend der Oberflä-

chen-Beschaffenheit der Gegenstände ist beim 

anschliessenden Bemalen eine geeignete Farbe 

zu wählen. 

Das Kinderzimmer ist das persönliche Reich 
der Mädchen und Knaben. Hier spielen, lernen 
und schlafen sie. 
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gefilmt. Dieser farbige Hintergrund wird an-

schliessend am Computer mit einem speziellen 

Programm durch ein beliebiges anderes Bild 

(oder auch durch eine andere Filmsequenz) er-

setzt. Durch geschickte Bildmontagen kann so 

zum Beispiel die Illusion erzeugt werden, man 

stehe auf dem Gipfel des Matterhorns oder sitze 

klitzeklein neben einer Maus in ihrem Loch.

Da in der menschlichen Haut weder grün 

noch blau zu finden sind, eignen sich diese Far-

ben am besten als Hintergrund. Zugleich darf 

die Farbe nicht in der Kleidung der gefilmten 

Szene vorkommen. Wir entschieden uns des-

halb für einen grünen Hintergrund, weil die 

Kinder oft blaue Shirts oder Jeans tragen. Der 

Stoff für den Hintergrund sollte unifarben so-

wie matt sein und keine Falten werfen. Für den 

Einsatz in der Schule bietet sich ganz normaler 

Bastelfilz an.

Ich sitze in meinem Traumzimmer
Für unsere Film- beziehungsweise Fotosequenz 

im Traumzimmer befestigen wir den grünen 

Filz an einer Stellwand und setzen das Kind 

davor auf einen Stuhl. Am besten bestimmt die 

Lehrperson den genauen Platz – abgestimmt 

auf das Traumzimmer des Kindes. Durch die 

klar definierte Sitzposition fühlen sich die 

meisten Mädchen und Knaben sicherer und 

können entsprechend freier sprechen sowie 

eine bequeme Haltung einnehmen. Damit kei-

ne störenden Schatten zu sehen sind, ist auf 

ausreichend Abstand zum Hintergrund sowie 

auf eine konstante, frontale Beleuchtung zu 

achten. Die Stuhlbeine und Füsse müssen im 

Kamerabild an die untere Bildkante anschlies-

sen. Liegen sie höher, scheinen sie später im 

Bild zu schweben. 

Am besten wird vorher besprochen und geübt, 

was die Kinder über ihr Traumzimmer erzäh-

len. Bei uns nennen die Kinder zuerst ihren 

Namen und beschreiben dann kurz ihr Zim-

mer oder erklären, was ihnen daran wichtig 

ist. So entstehen kurze Sprechsequenzen wie 

beispielsweise: «Ich bin Nina. Das ist mein 

Traumzimmer. An meiner Tapete hat es viele 

bunte Blumen. Und auf meinem Pult wächst 

eine Wiese. Mein Hund hat sein blaues Körb-

chen direkt neben meinem Bett. Mir gefällt 

meine gelbe Lampe mit den Fransen.» Wenn 

die Kinder beim Reden zusätzlich auf den ima-

ginären Hintergrund zeigen, gewinnt der Film 

mit dem Greenscreen-Effekt noch mehr an Au-

thentizität und Wirkung.

Aufnahme läuft!
Wir arbeiten mit einer digitalen Fotokamera 

(Film-Modus) und einem Stativ. Bei der Aufnah-

me schauen die Mädchen und Knaben direkt in 

die Kamera und nicht zur Lehrperson oder zu 

den Kameradinnen und Kameraden. Für gute 

Tonaufnahmen ist darauf zu achten, dass die 

Kinder laut, deutlich und langsam sprechen. 

Das kann im Vorfeld bereits ohne Kamera ge-

übt werden.

Sind einzelne Schülerinnen und Schüler 

zu schüchtern, um vor der Kamera zu spre-

chen, lässt sich statt der kleinen Filmsequenz 

auch ein normales Foto vor dem Greenscreen 

machen, welches dann ebenfalls mit dem 

Schuhschachtel-Hintergrund zusammengefügt 

werden kann. 

Die Traumzimmer werden vor einem neu-

tralen Hintergrund fotografiert. Im Idealfall 

füllt der Schuhkarton dabei fast das ganze 

Bild aus. Die untere Seite beziehungsweise der 

Boden des Traumzimmers sollte bündig zum 

unteren Bildrand in der Kamera sein, damit die 

Filmszene mit dem Stuhl optimal positioniert 

werden kann.

Medienbildung im Trickstudio
Sobald die Filmszene und der Schuhschach-

tel-Hintergrund bereit sind, können sie am 

Computer mit einer speziellen Software für 

Greenscreen-Effekte zusammengefügt werden. 

Das Programm ersetzt dabei den grünen Hin-

tergrund mit dem selbst gewählten Bild, indem 

es die grüne Farbe herausstanzt und mit dem 

neuen Motiv austauscht. So entsteht die Illusi-

on, dass das Kind im Schuhschachtel-Zimmer 

sitzt. Im Download-Bereich finden Sie die Anlei-

tung für das Programm Videopad, welches für 

PC und für Mac erhältlich ist, sowie Hinweise 

auf weitere Greenscreen-Programme.

Die selbst gedrehten Filme werden in der 

Klasse angeschaut, bestaunt und besprochen. 

Einige Kinder sehen sich zum ersten Mal im 

Film, und sie sind entsprechend gespannt auf 

diese neue Erfahrung. Die Tatsache, dass man 

sich selbst plötzlich im Miniaturformat in einer 

Schuhschachtel sitzen sieht, ist für alle Mäd-

chen und Knaben ein sowohl aufregendes wie 

auch ungewohntes Erlebnis. Entsprechend laut 

ist bei uns das lebhafte Lachen und scheue Ki-

chern bei der ersten Vorführung. Gemeinsam 

denken wir darüber nach, was an diesen Fil-

men real ist, was Fiktion und wo wir dieses 

Phänomen sonst noch beobachten können. 

Für mich ist es immer wieder eine wertvol-

le Erfahrung, wie nachhaltig aktive Medien-

bildung sein kann und wie viel aufmerksamer 

die Kinder danach ihre mediale Umwelt wahr-

nehmen. 

Dieses Projekt eignet sich natürlich auch 

als multimediale Ausstellung oder als Kino-Er-

lebnis für die Eltern.  ■

Sich selbst im Miniatur-
format in einer Schuh-
schachtel sitzen zu 
sehen, ist aufregend und 
ungewohnt zugleich.

Literatur
Unter www.4bis8.ch/downloads 
finden Sie folgende Materialien:  
Beispiele aus der Kindergartenpraxis, 
Anleitung Greenscreen mit Videopad 
(PC und Mac), Merkblatt Greenscreen.

www.4bis8.ch/downloads
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Feldlinienbilder. Sie wissen: Magnete ziehen 

eisenhaltige Gegenstände an. Von Magneten 

geht eine Kraft aus. Man sieht sie nicht. Im heu-

tigen Experiment wird diese Kraft «sichtbar». 

Die Eisenspäne zeigen, wie die Kraft wirkt, 

indem sie ihr folgen, sich nach ihr ausrichten. 

Faszinierende Bilder entstehen. Aber sie sind 

unbeständig. Rasch ist das Bild zerstört, wenn 

man an die Plastikschale stösst. 

Zu zweit versuchen die Schülerinnen und 

Schüler ein besonders eindrückliches Bild zu 

erzeugen. Hufeisen- oder Stabmagnet? Oder 

gleich mehrere Magnete – gleiche oder ver-

schiedene? Die Knopfmagnete geben nicht so 

schöne Bilder. Und ein Sammelsurium von Ma-

gneten bringt auch nicht viel. Die Stabmagnete 

sind super – und erst der grosse Hufeisenma-

gnet! Aber dann beginnt die eigentliche Auf-

gabe: Eine «wissenschaftliche Zeichnung». Das 

Phänomen so wiedergeben, dass Wesentliches 

möglichst detailgetreu, Unwesentliches nur 

angetönt oder gar nicht erscheint. Wesentlich 

sind hier diese Linien – die keine sind, sondern 

aus aneinandergereihten Stäubchen bestehen; 

Punkte – nein: feine Strichlein, die erst in ihrer 

grossen Zahl und Ausrichtung das bilden, was 

später im Unterricht als «Feldlinien» bespro-

chen wird. «Wie Zebrastreifen», schreibt ein 

Knabe zu seiner Zeichnung. «Wie die Stacheln 

Neue Technologien eröffnen attraktive Mög-

lichkeiten für den Umgang mit fragilen Erschei-

nungen im Unterricht. So lassen sich etwa mit 

Eisenspänen sichtbar gemachte Magnetfelder 

heute einfach mit dem Handy oder dem Tablet 

festhalten; dann die Bilder aus der Klasse auf 

der interaktiven Wandtafel sammeln, bespre-

chen, auswählen, weiterbearbeiten, beschrif-

ten, … und das Ergebnis den Schülerinnen und 

Schülern wieder elektronisch zur Verfügung 

stellen. So elegant kann Unterricht heute sein! 

Aber – geht da nicht auch etwas verloren?

In einem Interview sagt der Künstler Alois 

Carigiet, der Schöpfer des berühmten Kinder-

buches «Schellen-Ursli», er habe zwar auch fo-

tografiert; aber seine schlechteste Zeichnung 

sei immer noch besser gewesen als sein bestes 

und Igelstacheln
Ein Gestaltungsauftrag kann zu einer intensiven Beschäftigung  mit 
 einem Phänomen führen und damit einen Lernprozess auslösen.  
Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse zeichnen Magnet-
feldbilder. Von Werner Jundt.

Foto. Denn: Beim Zeichnen habe er sich mit dem 

Detail auseinandergesetzt. – Carigiet spricht 

von seinen eigenen Fotos. Natürlich bemühen 

sich gute Fotografen um Details – aber nicht im 

«Subito-Klick-Verfahren» mit der Handykamera. 

Die Eleganz moderner Unterrichtstechnologien 

und ihre vielen Vorteile dürfen uns nicht Tu-

genden und Kompetenzen vergessen lassen, 

die früher selbstverständlicher gefordert und 

gefördert wurden: Geduld zum Beispiel und 

sorgfältiges Beobachten.

Geduld brauchen die Fünftklässler, die wir 

heute besuchen! Und sorgfältiges Beobachten 

ist angesagt. Die Schülerinnen und Schüler 

haben Eisenspäne in flache Plastikschalen 

gestreut. Mit verschiedenen Magneten, die sie 

unter der Schale positionieren, erzeugen sie 

Meine schlechteste Zeichnung  
ist immer noch besser gewesen als 
mein bestes Foto. Alois Carigiet.

Zebrastreifen



und Igelstacheln

eines Igels», notiert ein Mädchen, um zu sagen, 

dass auch Späne nach oben weisen – was sehr 

schwierig zu zeichnen ist. So viele Späne sind 

zu zeichnen, das braucht Durchhaltewillen. Im-

mer wieder droht die Gefahr, «den Automaten 

einzuschalten», das zu zeichnen, was man zu 

wissen glaubt, nicht das, was man sieht. Das 

braucht auch ab und zu die Mahnung der Lehr-

person. 

Immer Zwei zeichnen nach der gleichen 

Vorlage, die sie arrangiert haben. Das gibt 

auch zu reden. Man zeigt sich Dinge, man stellt 

Fragen. Beides wird nachher auch notiert: Was 

man sieht; was man wissen möchte 1 . 

Die Fragen entstehen oft aus dem, was man 

sieht – oder eben gerade nicht sieht. 

 › Mich nimmt wunder, ob diese Linien auch 

oben oder unten drübergehen. 

 › Gehen diese Linien auch hinauf, also 3D? 

(Der oben erwähnte «Igel» wirft die Frage 

auf.)

 › Wann hören die Linien auf?

 › Ich möchte wissen, warum die Eisenspäne 

nicht alle an den Magneten kleben, sondern 

nur ein paar kleben, und viele wie ein 

Lineal geordnet sind?

 › Wieso hat es an den Ecken mehr Eisenspäne?

 › Ich frage mich, wie alle Magnete verschie-

dene Zeichnungen ergeben?

Hufeisen- oder Stab magnet? 
Oder gleich mehrere Magnete  
– gleiche oder  verschiedene?

 › Ich möchte wissen, wie man die Linien 

nennt 2 .

Aber auch die Arbeit selbst wirft Fragen auf 
3 . Gestalten kann in einem Lernprozess un-

terschiedliche Funktionen erfüllen. In diesem 

Beispiel bringt es die Schülerinnen und Schüler 

Zebrastreifen

dazu, sich eingehend mit dem Phänomen abzu-

geben, so weit einzudringen, dass Fragen ent-

stehen, denen man nachgehen möchte. Es kann 

sogar eine Beziehung zum «eigenen» Phänomen 

entstehen 4 .  ■

 1

 2

3

4
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formSachen führt praxisnah anhand von 24 konkreten Vorhaben in eine mögliche  
Ton arbeit im Unterricht ein. Mit den Verfahren «Ton formen», «Ton über- und einformen» 
sowie «Ton aufbauen und abtragen» werden verschiedene Gefässe und Objekte hergestellt. 
Die Unterrichtsvorhaben sind so angeordnet, dass zuerst einfachere Tonaktivitäten vorge-
stellt werden, die sich auch für die Arbeit mit jüngeren Kindern eignen. Darauf aufbauend 
folgen dann zunehmend anspruchsvollere Arbeiten, die bei den Schülerinnen und Schülern 
vorangegangene Tonerfahrungen voraussetzen.

formSachen enthält zu jedem Unterrichtsvorhaben ein Arbeitsblatt zur Selbstein-
schätzung. Diese Arbeitsblätter ermöglichen Schülerinnen und Schülern, auf die erlebte 
Unterrichtssequenz zurückzublicken, sich selbst kompetenzorientiert einzuschätzen und 
gemachte Lernerfahrungen zu überdenken.

formSachen vermittelt in mehreren Kapiteln praxisnahe Informationen zu Keramik   
und Ton, zum Trocknen, Glasieren und Brennen sowie Angaben zum motorischen Lernen 
und zum figürlichen plastischen Gestalten von Kindern und Jugendlichen.

formSachen  
– Tonarbeit im Unterricht
Aus «zG – Die Reihe  

zum Gestalten»

Sibylle Käser, Mario Somazzi 

Schulverlag plus

168 Seiten, A4, illustriert, broschiert

schulverlag.ch/87509 54.00

Tonarbeit im Unterricht
formSachen

zG – die Reihe  
zum Gestalten
 ■   beschreibt Ideen und  

Unterrichts vorschläge

 ■   ist innovativ und setzt sich mit Kunst,  

Kultur und Technik auseinander

 ■   richtet sich an Pädagog innen  

und Pädagogen



GestaltungsRäume
Aufgabenkultur für bildnerisches,  

technisches und textiles Gestalten

1. Auflage 2015, 112 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert; Nutzungslizenz

schulverlag.ch/88098 47.00

zG – die Reihe zumGestalten

Art.-Nr. 88098
ISBN 978-3-292-00798-8

9 783292 007988

Sechs umfangreiche Lernumgebungen regen dazu an, das Thema 

«Raum und räumliche Phänomene» in den Fächern bildnerisches, 

technisches und textiles Gestalten auf der Sekundarstufe I zu 

bearbeiten. Diese kompetenzorientierten Lernumgebungen wurden 

auf der Basis des Lehrplans 21 entwickelt und in der Praxis erprobt, 

deren Wirkungen auf Lehr- und Lernprozesse wurden überprüft. 

Das Buch enthält vielfältige Anregungen zur Erarbeitung von 

gestalterischen Portfolios und zeigt auf, wie ästhetische 

Lernprozesse mit visuellen Mitteln eingeübt und dargestellt werden 

können. Durch eine Nutzungslizenz für die Online-Plattform des 

Verlags erhalten Lehrpersonen weitere Unterstützung bei der 

Konzeption ihres Unterrichts: Die Plattform bietet ihnen Zugang zu 

weiteren Aufgabenstellungen, Bildern, Grafi ken, Skizzen und 

konkreten Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler. 

Aufgabenkultur für bildnerisches, technisches 
und textiles Gestalten 

Sekundarstufe I

GestaltungsRäume
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 GestaltungsRäume
Aufgabenkultur für bildnerisches,  
technisches und textiles Gestalten

Sechs umfangreiche Lernumgebungen regen dazu an, das Thema «Raum und 
räumliche  Phänomene» in den Fächern bildnerisches, technisches und textiles 
 Gestalten auf der  Sekundarstufe I zu bearbeiten. Das Buch enthält vielfältige 
Anregungen zur Erarbeitung von gestalterischen Portfolios und zeigt auf, wie 
ästhetische Lern prozesse mit visuellen Mitteln eingeübt und dar gestellt werden 
können. 

Die Unterrichtsmaterialien geben Lehrpersonen praktische Anregungen zum 
Planen, Durchführen und Auswerten von Fachunterricht. Die Lernumgebungen 
können von Lehrpersonen so übernommen oder situativ angepasst werden.   
Sie sind als thematische Unterrichtseinheiten und als fächerverbindende  Settings 
einsetzbar. Vielfältige Impulse, vertiefte Sachinformationen und konkrete Auf-
gaben können von den Lernenden genutzt werden. Die Unterrichtsmaterialien 
sind das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit, an der sich Schülerinnen 
und Schüler, Praxislehrpersonen der Sekundarstufe I, Dozierende und wissen-
schaftliche Mitarbeitende der Pädagogischen Hochschule Fachhochschule Nord-
westschweiz in unterschiedlichen Rollen beteiligten.

Die kompetenzorientierten Lernumgebungen wurden auf der Basis  des Lehr-
plans 21 entwickelt und in der Praxis erprobt, deren Wirkungen auf Lehr-  
und Lernprozesse wurden überprüft. Die Aufgaben wurden auf der Basis von 
 qualitativen Analysen systematisch überarbeitet und weiterentwickelt.



Weitere Informationen:

www.zipp.phlu.ch/wettbewerb-projekt-9
MedienpartnerTrägerschaft

JUGEND UND WIRTSCHAFT
JEUNESSE ET ECONOMIE
GIOVENTÙ ED ECONOMIA

Partner

Ein einzigartiges Projekt planen und umsetzen oder ein  
Service-Learning-Projekt realisieren – allein oder als Gruppe.  
Und die Chance packen, Sachpreise im Wert von 300 bis  
800 Franken zu gewinnen. 

Projekt 9
Wettbewerb 
Sekundarstufe I

Macht mit!

Final am  

30. Juni 2016

Alle Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer erhalten  

ein Diplom und  

ein Geschenk.

So seid ihr dabei:
Meldet euer Projekt mit einer Dokumentation  
bis 31. Mai 2016 an.

Die Präsentation der ausgezeichneten Projekte  
und die Preisverleihung finden statt am  
30. Juni 2016 in Luzern.



Gestalten heisst, den Gedanken eine 
Form geben, sie dadurch sichtbar und 
mitteilbar zu machen. Zu dieser Defini-
tion haben wir während der Vorberei-
tung dieser «profil»-Ausgabe gefunden. 
Bist du damit einverstanden?

Iwan Raschle Ja, durchaus. Beim Wort Ge-

stalten denke ich aber auch an Gestaltung in 

einem weiteren Sinn. Gestalten heisst für mich 

auch Mitwirken, Mitbestimmen, etwa mit Blick 

auf unsere Gesellschaft, aber auch auf einen 

Verein oder auf ein Team. Wenn ich in einem 

Team Vorschläge zu Veränderungen eines Pro-

zesses oder eines Produktes mache, bringe ich 

mich ein, beteilige ich mich an der Gestaltung 

eines Prozesses oder eines Produktes – und 

letztlich an der Gestaltung des Teams selbst. 

Dieses Sich-Einbringen ist immer auch ein 

Sich-Aussetzen. 

Wer gestaltet, setzt sich aus: dem zu 

gestaltenden Gegenstand, den Rahmenbe-

dingungen und schliesslich der Betrachte-

rin oder dem Betrachter, der Öffentlichkeit. 

Der Kritik. Aussetzen aber kann sich nur, 

wer sich zu verorten weiss und wer bereit 

ist, Entscheide zu fällen. Der Entscheid für 

oder gegen eine Farbe zum Beispiel, für das 

waghalsige Verwerfen einer fast fertigen Idee 

kurz vor Abgabetermin, oder dafür, von zehn 

mitgelieferten Bildern nur deren zwei zu ver-

Gestalten 
heisst ordnen
Was bedeutet «Gestalten», und wie begegnet man den unterschied-
lichen Ansprüchen von Ziel- oder Altersgruppen? Sind Kompromisse 
nötig? Wir haben bei Iwan Raschle nachgefragt, in dessen Atelier  
Publikationen für Jung und Alt entstehen. Von Peter Uhr.

wenden, weil sich die Geschichte durch diese 

Reduktion besser darstellen und somit auch 

besser erzählen lässt. 

Du gestaltest für verschiedene Zielgrup-
pen: Für Behörden, Firmen, für die breite 
Öffentlichkeit, für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler, für Lehrpersonen etc. Für 
jede dieser teils heterogenen Zielgruppen 
sollte die Gestaltung passend sein. Ist das 
überhaupt möglich? Was überlegst du da-
bei? Welche Kompromisse sind nötig?

Gestalten ist zunächst einmal ordnen. Was ge-

ordnet wirkt, symmetrisch, harmonisch, emp-

finden die meisten von uns als schön. Ob uns 

irgendwelche Rechtecke vorgesetzt werden 

oder Gesichter, wir bevorzugen harmonische 

Proportionen. Natürlich gibt es keine Regel 

ohne Ausnahme, ohne Brüche. Es wäre ja lang-

weilig, fänden wir stets alles aufgeräumt und 

im goldenen Schnitt zueinander stehend vor. 

Gestalten heisst auch deshalb zunächst ein-

mal ordnen, weil es zu Beginn eines Auftrages 

Wünsche, Bedürfnisse und Ideen zu ordnen 

gilt – jene der Kundin, des Kunden genauso 

wie unsere eigenen. Lassen wir uns als Gestal-

tende offen auf diesen Prozess ein, sind Kom-

promisse vielleicht gar nicht mehr nötig, weil 

sie sich bereits ergeben haben. Natürlich gibt 

es immer wieder Varianten, für die man etwas 

Iwan Raschle
ist Grafiker und Journalist. Er ist 
Inhaber von raschle & partner, Atelier 
für Gestaltung und Kommunikation 
GmbH, und gestaltet mit seinem 
Team seit vielen Jahren das «profil» 
und verschiedenste Lehrwerke 
für den Schulverlag. Als Erster 
Vorsitzender des Schweizerischen 
Werkbundes engagiert er sich über 
sein Berufsfeld hinaus in gestalte-
rischen Fragen und präsidiert die 
Trägerschaft der Berufsprüfung 
«Gestaltung im Handwerk». 
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Die Holzplättchen bestehen aus gleichseitigen Sechsecken (gelb), sym-

metrischen Trapezen (rot), 2 verschiedenen Rauten (weiss und blau), 

gleichseitigen Dreiecken (grün) und Quadraten (orange). Die Figuren 

sind insofern aufeinander abgestimmt, als sich das Sechseck mit 2 roten 

Trapezen, 3 blauen Rauten oder 6 grünen Dreiecken legen lässt.

Beispiele von Aufträgen aus «Mathwelt 1», Thema «Muster»:
■    «Erfinde ein Muster mit verschiedenen Figuren.  

Das Muster darf keine Löcher haben.»
■    «Lege verschiedene Tiere. Ein anderes Kind legt deine Tiere nach.»
■    «Lege ein Muster mit gelben, roten, blauen und grünen Figuren.  

Ein anderes Kind legt das gleiche Muster, aber in anderen Farben.»  

Oder «Ein anderes Kind legt das Spiegelbild.» 

Bei solch offenen Zugängen gibt es grundsätzlich keine richtigen  

und falschen Lösungen. Der Begleitband wird Beobachtungs- 

hinweise bieten und formuliert, was von Kindern auf  

verschiedenen Lernniveaus erwartet werden darf. Diese  

Hintergründe unterstützen eine gezielte Lernbegleitung.

Patternblocks
Für frühe Mathematikförderung

Patternblocks aus Holz

Set à 250 Stück

schulverlag.ch/88068 31.90

In beiden Teilen des künftigen Lehrmittels «Mathwelt 1» bzw. «Math welt 2» 
(erscheinen 2017) werden farbige Holzplättchen, sogenannte Pattern blocks, 
Verwendung finden. Bei uns können Sie diese anregenden Materialien bereits 
jetzt beziehen und ihren Unterricht damit bereichern.
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wenn er genügend Raum hat, wenn zwischen 

zwei Textspalten auch einmal eine ganze Spal-

te leer bleiben darf. Kürzungen fallen uns nie 

leicht, ich kenne diese Mühe, aber sie schaffen 

Raum für eine attraktivere Gestaltung und 

dienen letztlich der Lesbarkeit. 

Die Gestaltung dieses Magazins wird im-
mer wieder angepasst. Kannst du die «Ge-
schichte des profils» unter dem Aspekt 
Gestaltung beschreiben? Denkst du, dass 
die Art der Gestaltung die Rezeption bei 
den Leserinnen und Lesern beeinflusst, 
dass sie mehr oder weniger Lust aufs Le-
sen macht?

Vergleichen wir eine aktuelle Ausgabe dieser 

Zeitschrift mit einem Heft aus den Anfangs-

jahren, sehen wir eine deutliche Entwicklung: 

das «profil» ist gewachsen, und das nicht al-

lein in Bezug auf sein Format. Die Zeitschrift 

ist journalistischer geworden, rhythmisierter, 

überraschender. Die Beiträge sind insgesamt 

erzählender und weniger didaktisiert, das emp-

finde ich als Fortschritt. Mit der Aussage, die 

Gestaltung werde immer wieder angepasst, bin 

ich nur teilweise einverstanden. Zwar hat sich 

das «profil» weiterentwickelt und verändert, 

nach einer Überarbeitung oder Neuentwick-

lung des Gestaltungskonzeptes sollte dieses 

aber auch eine Zeit lang gelten. Innerhalb 

des Gesamtkonzeptes grosse Freiheit für die 

Gestaltung jedes einzelnen Beitrags zu haben, 

ohne aber an den Grundfesten wie Seitenras-

ter und Schriften rütteln zu müssen, ist gewiss 

von Vorteil für eine abwechslungsreiche Zeit-

schriftengestaltung.

Die Gestaltung eines Beitrages ist sicher 

mitbestimmend dafür, ob ein Text gelesen 

wird oder nicht, zusammen mit dem Titel, dem 

Einführungstext und einem packenden Auf-

macherbild ist sie wahrscheinlich sogar ent-

scheidend. Ich bin deshalb überzeugt davon, 

dass es ein Gewinn ist, die für die Grafik einer 

Publikation zuständige Person von Anfang an 

in die redaktionelle Arbeit miteinzubeziehen. 

Die Gestaltung einer Zeitschrift beginnt nicht 

erst nach Abgabe eines Manuskriptes, sondern 

bereits beim Festlegen der Themen und der 

Heftdramaturgie. Hier sollten Gestalterinnen 

und Gestalter ganz im Sinne der erwähnten 

erweiterten Bedeutung von Gestaltung mitwir-

ken – mitgestalten – dürfen.  ■

länger kämpft oder auch kämpfen muss, denn 

in Zeiten, in denen immer mehr Leute «auch 

ein bisschen Indesign können» wollen, gilt es 

bisweilen, die eigene Profession zu verteidi-

gen. Letztlich müssen wir uns aber irgendwo 

zwischen unseren gestalterischen Idealvorstel-

lungen und den Vorstellungen der Kundin, des 

Kunden treffen. Das gelingt uns zum Glück fast 

immer, und immer wieder geschieht es auch, 

dass wir im Rahmen eines Projektes etwas 

entdecken, das wenig später in einem anderen 

Projekt Ausgangspunkt für eine ganz unerwar-

tete Lösung sein kann. Unterschiedliche Kun-

dinnen und Kunden, Zielgruppen oder Projekte 

stellen somit nicht nur eine Herausforderung 

dar, sondern sind auch sehr bereichernd. 

Lehrpersonen und Kinder gehören un-
terschiedlichen Generationen mit unter-
schiedlichen visuellen Prägungen und 
Geschmäckern an. Lehrmittel sollen 
sowohl die Kinder wie auch die Erwach-
senen ansprechen. Wie löst du dieses po-
tenzielle Dilemma? 

Ich weiss nicht, ob wir es wirklich lösen, si-

cher aber schaffen wir es nicht abschliessend. 

Selbst wenn uns nach der Erprobungsphase 

eines Lehrmittels Lob erreicht, ist nicht auszu-

schliessen, dass manches der einen oder ande-

ren Lehrperson oder dem einen oder anderen 

Kind nicht gefällt. Wenn es uns aber gelingt, die 

erwähnte Ordnung zu schaffen, eine Harmonie, 

und bei aller Harmonie dazwischen auch wie-

der etwas Unordnung zu erzeugen, wird wahr-

scheinlich bei den meisten etwas Positives 

anklingen. Wenn wir uns darüber hinaus ein 

Stück kindlicher Phantasie und Verspieltheit 

bewahren und diese auch einzusetzen erlau-

ben, sind wir sicher schon einmal auf einem 

guten Weg. Grundsätzlich glaube ich, dass wir 

Kindern etwas mehr zutrauen dürften in den 

Lehrmitteln, mehr Lebendigkeit und Frische. 

Manchmal werden gestalterische Elemente 

von Erwachsenen als möglicherweise zu bunt 

oder zu wild angesehen, aber wenn wir verglei-

chen, was Kinder in ihrer Freizeit konsumieren, 

was sie in Kinder- und Jugendmagazinen und 

natürlich auch in den elektronischen Medien 

zu sehen bekommen, sieht vermeintlich Wil-

des in unseren Büchern plötzlich eher brav 

aus. Damit meine ich nicht, dass wir punkto 

Lautstärke und Knalligkeit mit Freizeitmaga-

zinen gleichziehen müssen, wir sollten diese 

gestalterischen Entwicklungen und Einflüsse 

aber auch nicht ignorieren. 

Welche Elemente gehören für dich zent-
ral zur Gestaltung von Text-Bild-Publika-
tionen, wie soll das Text-Bild-Verhältnis 
bemessen sein, welche Schriften sollen 
zum Einsatz kommen? Hast du diesbe-
züglich Kriterien, Vorgaben, Überzeu-
gungen? 

Kriterien und Vorgaben gibt es, aber so viele 

journalistische, typografische und gestalteri-

sche Grundsätze finden hier nicht Platz. Über-

zeugungen sind einfacher zusammenzufassen. 

Ich bin ausgebildeter Journalist und vertrete 

daher in meiner Arbeit nicht allein den Gestal-

ter, sondern eben auch den Schreibenden, den 

Geschichtenerzähler. Geschichten zu erzählen, 

braucht Zeit, braucht Platz, aber diesen Raum 

sollten wir nicht nur mit Text besetzen. Ich 

mag lange, ausladende Berichte, und ich habe 

als Journalist für diese gestritten. Heute weiss 

ich, dass jeder Text besser zur Geltung kommt, 

Grundsätzlich glaube ich,  
dass wir Kindern gestalterisch  
etwas mehr zutrauen  
dürften in den Lehr mitteln.
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Du sollst dir ein 
Bildnis machen

Gerade weil Mathematik eine abstrakte Materie ist, sind beim  
Mathematik- Lernen Gestaltungsprozesse unabdingbar.  
Je nach gewähltem Medium kann eine bestimmte Problemstellung  
in ganz verschiedenen Schuljahren behandelt werden.  
Von Werner Jundt.

Mathematik findet im Kopf statt. Ausgebilde-

tes mathematisches Denken braucht weder 

reale Dinge oder Darstellungen noch innere 

Bilder. Aber auch – und vor allem – für ma-

thematisches Denken gilt Piagets «penser c’est 

opérer», Denken ist Handeln. Mathematische 

Operationen sind Abkömmlinge äusserer Tätig-

keiten – verinnerlicht in einem langen, von 

verschiedenen Medien gestützten Prozess. Alle 

auf dem Weg von der konkreten Handlung zur 

gedachten Operation realisierten Repräsenta-

tionen sind Gestaltungsleistungen. Abstrahie-

ren muss gelernt werden. Dieser Lernprozess 

beginnt im Konkreten und ist auf Gestaltungs-

möglichkeiten angewiesen.

Im neuen Lehrplan wird der Handlungsaspekt 

«Mathematisieren und Darstellen» wie folgt 

charakterisiert:

Beim Mathematisieren werden Situationen und

Texte in Skizzen, Operationen und Terme über-

tragen. Umgekehrt gilt es, Operationen, Terme

und Skizzen zu konkretisieren bzw. zu veran-

schaulichen. [ … ]

Das Darstellen von Erkenntnissen erfolgt

sprachlich, bildhaft, grafisch abstrakt und

formal oder auch konkret mit Gegenständen

und Handlungen. [ … ] 

(Lehrplan 21, Mathematik, strukturelle und inhalt-

liche Hinweise)

Für mathematisches Denken gilt Piagets  
«penser c’est opérer», Denken ist Handeln.  
Mathematische Operationen sind  
Abkömmlinge äusserer Tätig keiten.



Ein bestimmter Sachverhalt kann ganz unter-

schiedlich mathematisiert werden, insbeson-

dere mehr oder weniger abstrakt. Das macht 

ihn für Lernende verschiedener Lernstufen 

zugänglich und löst ihn aus der meist engen 

Jahrgangs-Zuordnung, die inhaltsorientierte 

Lehrpläne vorgeben. Am Beispiel einer populä-

ren Aufgabe aus einem alten Algebrabüchlein 

soll das illustriert werden. 

Elefanten, Strausse tanzen 
Rüssel, Schnäbel, zwölf im Ganzen 
und drei volle Dutzend Bein 
die des Dompteurs mit darein. 
Rudolf Pfister

Ursprünglich war die Aufgabe fürs 7. oder 

8. Schuljahr gedacht, als Problemstellung zum 

Lösen von Textaufgaben mithilfe von Glei-

chungen mit einer Variablen. Der anvisierte 

Lösungsansatz sah etwa so aus:

x: Anzahl Elefanten 4x + 2(12–x) + 2 = 36

Es sind aber viel konkretere Modellierungen 

denkbar, dank derer das Problem schon für 

Schülerinnen und Schüler der ersten Schuljah-

re zu einem sinnvollen Lernanlass wird.

Zum Beispiel kann mit einem passen-

den Kartenset (je 12 Strausse und Elefanten, 

1  Dompteur) der Sachverhalt experimentell 

rekonstruiert werden (Abb. 1). Dabei sind die 

sprachliche Beschreibung der Handlungen 

und die abschliessende Reflexion wichtige 

Elemente des Lösungsprozesses.

Noch konkreter kann die Szene mit Fi-

guren aus Knetmasse und Streichholzbeinen 

dargestellt werden (Abb. 2). Dabei werden die 

zwölf Tierkörper provisorisch mit je zwei Bei-

nen bestückt. Mit den übrig bleibenden Beinen 

können Zweibeiner zu Vierbeinern aufgerüstet 

werden. Es ergeben sich so 5 «Elefanten» und 

7 «Strausse». Die gleichen Überlegungen kön-

nen aber auch als Skizze festgehalten werden 

(Abb. 3).

Auf der Mittelstufe bietet sich eine Darstel-

lung in einer Tabelle an. Darin kann die Lösung 

(mit 34 Beinen) direkt abgelesen werden (Abb. 4).

Aus einer Wertetabelle kann später auch 

eine grafische Darstellung abgeleitet werden. 

In der x-Richtung tragen wir die Anzahl Elefan-

ten ein, in der y-Richtung die Anzahl Strausse.

Die ersten beiden Zeilen in der Tabelle 

entsprechen der Geraden x + y = 12 in der Gra-

fik. Eine zweite Gerade für die Bedingung der 

Beine liefert als Schnittpunkt die Lösung: 5 

Elefanten, 7 Strausse (Abb. 5).

Wenn wir aber eine rein symbolische, al-

gebraische Darstellung suchen, kommt eine 

Gleichung mit 2 Variablen der Situation näher 

als der ursprünglich angestrebte (eingangs 

skizzierte) Lösungsansatz.

x: Anzahl Elefanten x + y = 12
y: Anzahl Strausse 4x + 2y = 34

Problemlösen geht auf allen Stufen mit Gestal-

tungsprozessen einher, ist an Medien gebunden, 

das heisst an bestimmte Darstellungsformen. 

Darauf bezieht sich der Lehrplanteil «Mathe-

matisieren und Darstellen». Entsprechende 

Kompetenzen sind auf allen Stufen zu schulen. 

Viele geeignete Aufgaben sind weitgehend 

stufenunabhängig nutzbar. Es müssen nicht 

Elefanten und Strausse sein.

Im Blumenbeet tummeln  
sich Spinnen und Hummeln. 
Zähle die Geschöpfe:  
90 Beine, 13 Köpfe.

Und es geht auch prosaischer.

Auf dem Parkplatz stehen 15 Fahrzeuge 
mit insgesamt 40 Rädern: Autos, Velos, 
und 3 Motorräder.

Wenn das Ziel ist, mathematisch denken zu ler-

nen, bringt es wenig, Schülerinnen und Schüler 

serienweise Gleichungen (oder andere Aufga-

ben) nach einem fixen Schema lösen zu lassen. 

Zu tieferen Erkenntnissen führen Aufträge wie

 › Ein Problem auf verschiedene Weise 

 darstellen und lösen. 

 › Verschiedene Darstellungsweisen und 

 Lösungswege kommentieren und diskutie-

ren.

 › Vorteile und Grenzen verschiedener 

 Darstellungsweisen reflektieren.

 › Aufgaben verändern und untersuchen, wie 

sich das in einer bestimmten Darstellungs-

weise zeigt.

Egal auf welcher Stufe Sie unterrichten: Die 

Elefanten und Strausse haben noch lange nicht 

ausgetanzt.  ■

Anzahl Elefanten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anzahl Strausse 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Anzahl Beine 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

36 Beine

Abbildung 1

Abbildung 2 Abbildung 4 Abbildung 5

Abbildung 3
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Zwei Teams entwickeln seit Sommer 2013 im Auftrag des Schulverlags 

Lehr mittel für alters- und entwicklungsdurchmischten Mathematik-

unterricht auf der  Primarstufe. Beiden Lehrmittelteilen liegt die Idee 

zugrunde, dass alle Kinder einer (Mehrjahrgangs-)Klasse zusammen in 

ein Thema einsteigen und im Rahmen dieser gemeinsamen Lern anlässe 

ihren Möglichkeiten ent sprechende Ergebnisse erzielen können. Aus-

gehend von diesen gemeinsamen Lernanlässen  arbeiten die Schülerinnen 

und Schüler anschliessend an niveaudifferenzierten Aufgaben weiter. 

 Mathwelt erscheint voraussichtlich auf das Schuljahr 2017 / 2018.

Mathwelt
Ein Stufenlehrmittel  
für die Zyklen 1 und 2

Merkmale von Mathwelt

Mathwelt …
…  setzt erstmals direkt den Lehrplan 21 

(2014) um. In beiden Teams arbeiten 

Lehrplanautorinnen und -autoren mit;

…  erleichtert die Unterrichtsplanung und 

-durchführung für Lehrpersonen von 

Mehrjahrgangsklassen;

…  eignet sich auch für Jahrgangsklassen;

…  besteht aus Lehrmittelteilen mit je einer 

klaren Funktion: miteinander, von-

einander und nebeneinander Lernen  

wird erleichtert;

…  enthält konkrete Anregungen zur  

Förderung dialogischen Lernens;

…  zeigt konkrete – formative und 

 summative – Beurteilungssituationen 

auf; die Reflexion des eigenen Lernens 

wird anhand individueller Standort-

bestimmungen (Das kann ich!) gefördert.

Struktur Mathwelt

Mathwelt 2
Themenbuch 2

2

Mathwelt 2
Themenbuch 1

1 Mathwelt 2
Arbeitsheft 2.2

2

Mathwelt 2
Arbeitsheft 2.1

2

Mathwelt 2
Arbeitsheft 1.2

1

Mathwelt 2
Arbeitsheft 1.1

1

©                 2
015

Symmetrien im AlltagMathwelt # Symmetrien # Kopiervorlage 1.1

©                 2015

Spielplan

Mathwelt # Symmetrien # Kopiervorlage 1.2

©                 2
015

Mathwelt # Symmetrien  

 Die meisten Jasskarten sehen gleich aus, wenn man sie dreht – aber nur fast.

  Eine Herzspitze nach oben, eine Verzierung in der unteren Reihe, eine Schrift in der Karte  

oder verschieden breite Kartenränder links und rechts, geben Hinweise, wann eine Karte gedreht 

wurde.

  Finde möglichst viele Karten, bei denen du erkennst, ob sie gedreht wurden.

  Richte sie alle so aus, dass du es dir merken kannst.

  Nun kannst du einen verblüffenden Trick vorführen:

 – Jemand zieht eine Karte aus dem Stapel und merkt sie sich.

 – Du drehst den Stapel in dieser Zeit um.

 – Die Person steckt die Karte in den Stapel zurück und du mischst den Stapel.

 – Nun suchst du die Karte, die verdreht erscheint. 

 Das verblüfft!

Symmetrien

Arbeitsmaterialien Plus 1-1

©                 2015

 Die vier Könige und die vier Asse weisen alle verschiedene  Symmetrien auf. 
 Gestalte die Hälfte einer Spielkarte. 
 Gestalte damit ebenso vier verschiedene Spielkarten.

 Gestalte die Hälfte einer Spielkarte. Gestalte damit ebenso vier verschiedene Spielkarten.

Mathwelt # Symmetrien Arbeitsmaterialien Plus 1-2

Themenbuch
Gemeinsame Lernanlässe 
Natürliche Differenzierung

Arbeitshefte
Individuelles Üben und Vertiefen 
Niveaudifferenzierte Aufgaben

Trainings- und Zusatzmaterialien
Stufenspezifische Materialien



Damit sich ein entwicklungs- oder jahrgangsüber-

greifender Unterricht nicht an Plänen für jede Stufe 

bzw. jedes Niveau orientieren muss, wird ein neuer 

Lehrmittel-Typus benötigt. Dieser soll den Lernenden 

helfen, unabhängig von ihrem Kenntnisstand von- 

und miteinander zu lernen, sich individuell in mathe-

matische Themen zu vertiefen und an spezifischen 

Kenntnissen und Fertigkeiten zu arbeiten.

Das Autorenteam von «Mathwelt 2» hat sich daher für 

ein Konzept entschieden, das den Lehrpersonen eine 

Orientierung sowohl in Bezug auf die Themenabfol-

ge im Schuljahr als auch über die Unterrichtsformen 

erlaubt. Je Schuljahr werden mit allen Klassen die 22 

mathematischen Themen des Lehrwerks bearbeitet. 

Da alle Themen – auch in Bezug auf ihren Umfang – 

gleichwertig sind, arbeiten die Lernenden jeweils 

während 6 bis 10 Lektionen an einem Thema.

Altersdurchmischte Mathwelt

Auf den nächsten Seiten finden Sie einen Einblick in die Aufgabenformate von Mathwelt 2.  

In der nächsten Ausgabe des profils wird ein Einblick in Mathwelt 1 folgen.

Funktion Mögliche Gewichtung

Gemeinsame  

Lernanlässe

(Themenbuch,  

1 x 4 Seiten) 

Erkunden und Fragen stellen 

Entwicklungs- und jahrgangsübergreifendes Lernen. Gemeinsames Lernen an 

Aufgaben mit einer niederen Einstiegsschwelle für alle Lernenden und zusätzlichen 

Herausforderungen für Fortgeschrittene.

2 Lektionen, 4 Aufgaben  

bzw. 4 Seiten je Thema. Je Auf-

gabe müssen 1 bis 2 Lektionen 

veranschlagt werden.

Stufenspezifische  

Lernanlässe 

(Themenbuch, 2 x 4 Seiten)

Thematisches Eintauchen 

Stufenspezifische Fragestellungen für die 3. und 4. bzw. für die 5. und 6. Jahrgangs-

stufe. Auch hier sollen die Lernenden von- und miteinander lernen.

2 Lektionen, zwei mal 4 bis 

8 Aufgaben je Thema.

Grundlagen 

(Arbeitsheft,  

2 x 2 Seiten elektronisch)

Automatisieren 

Stufenspezifische, zu automatisierende Kenntnisse und Fertigkeiten, die sowohl im 

Arbeitsheft als auch elektronisch – als App – zur Verfügung stehen.

1 Lektion, individuelle Ver-

tiefung, 4 Aufgaben je Thema,  

1 Aufgabe je Lernniveau

Training 

(Arbeitsheft,  

2 x 4 bis 6 Seiten)

Vertiefen 

Festigen und Vertiefen der individuellen Kenntnisse. Alle Aufgaben sind mit einem 

Code für die zu bewältigenden Schwierigkeiten gekennzeichnet. 

1 bis 2 Lektionen, 6 bis  

12 Aufgaben je Thema

Das kann ich,  

Reflexion 

(Arbeitsheft, 2 x 4 Seiten)

Erkenntnissicherung

Rückblick auf das Gelernte anhand zusätzlicher zentraler Aufgaben und Kernfragen 

zum Thema.

1 Lektion, 8 Aufgaben je 

 Thema, bzw. 2 Aufgaben und  

Kernfragen je Lernniveau

Arbeitsmaterialien plus 

(elektronisch) 

Begabtenförderung 

Die Aufgaben richten sich an Lernende, die die Aufgaben im Arbeitsheft erfolgreich 

bearbeitet haben. Nach Möglichkeit werden bereits bekannte Aufgaben aus dem 

Schulbuch variiert, vertieft, verallgemeinert, systematisiert oder spezifiziert.

Angebot für wenige  Lernende. 

Keine spezifische Zeit einplanen

filRouge 

(Print / elektronisch) 

Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer

Zu jedem Thema werden 6 verschiedene Typen von 

Aufgaben konzipiert. Nachstehend ein Überblick über 

diese Aufgabentypen, die bei jedem Thema in gleicher 

Gewichtung vorliegen.



Da insbesondere der erste und der letzte Aufgabentyp für Lehrmittel ungewohnt sind, 

werden diese beiden Typen in der Folge an je einem Beispiel vorgestellt. 

Die Kinder spielen zuerst mit dem Kreisprotokoll. 

Dazu stehen drei Kreise mit Achtelstücken sowie acht 

Spielkärtchen ( 1⁄8, 2⁄8, … 1) zur Verfügung. Tim und 

Rony ziehen nun abwechselnd Kärtchen. Die drei Krei-

se werden entsprechend den gezogenen Zahlkarten 

nach und nach gefärbt. Wer als letzter ziehen und 

seine Stücke (Achtel) in den drei Kreisen einfärben 

kann, gewinnt. Im Beispiel rechts gewinnt Tim. Je 

nach Spielverlauf können nicht immer alle drei Kreise 

vollständig gefärbt werden.

Die beiden letzten Teilaufgaben sind für starke und 

begabte Lernende gedacht. In dieser Zeit arbeiten die 

meisten Schülerinnen und Schüler am Kreisprotokoll, 

am Zahlenstrahl, oder sie versuchen sich schon mit 

gekürzten Brüchen am Rechenprotokoll. Um das Spiel 

mit Zwölfteln spielen zu können, müssen die Zahlkärt-

chen und der Zahlenstrahl mit gekürzten Brüchen 

vorbereitet und die Zielzahl bestimmt werden. Einige 

Schülerinnen und Schüler werden dazu die Summe 1⁄12 

+ 1⁄6 + … + 1 = 7 1⁄ 2 berechnen und daher 4 oder 5 als 

zu erreichende Zielzahl bestimmen. Andere könnten 

das Spiel auf Brüche mit verschiedenen Nennern (z. B. 

3tel, 4tel, 6tel, 8tel, 12tel) adaptieren. 

Die Aufgabe E richtet sich an besonders begabte 

Lernende. Wenn die gleichen Zahlen mehrere Male 

gespielt werden dürfen, gibt es tatsächlich eine all-

gemein gültige Gewinnstrategie. Das Spiel ist eine  

Variation des Nim-Spiels. 1  

Die gemeinsamen Lernanlässe werden von der Lehr-

person inszeniert. Die Aufgabe wird dabei in ihrer 

Grundstruktur erläutert, und mögliche Produkte wer-

den beispielhaft skizziert.

Aufgabentyp 1

Gemeinsame Lernanlässe – Lernumgebungen

Abbildung 1

1  Eine auch kleinen Kindern zugängliche Form wird von Wittmann & Müller (1984) beschrieben.

1 Kreisprotokoll
Rechenprotokoll

     A 

Spielt das Spiel einige Male.

     B 

Spielt das Spiel und protokolliert mit dem Zahlenstrahl.

     C 

Spielt das Spiel mit dem Zahlenstrahl (siehe Abbildung) und protokolliert die Rechnungen. 

     D 

Spielt mit Brüchen mit dem Nenner 12. Zeichnet den Zahlenstrahl und bestimmt die Spielregeln. Spielt mit jemandem nach euren Regeln. 

  E 

 Wenn die gleiche Zahl mehrere Male gezogen werden darf, gibt’s einen Trick,  mit dem man gewinnt. Wie funktioniert der Trick?

Zahlenstrahl

Rony: 7
8

Tim: 7
8  + 1

2  = 1 3
8

Rony: 1 3
8  + 1 = 2 3

8

Tim: 2 3
8  + 5

8  = 3

Tim: gewinnt

Rony Tim Rony Tim

1
2  = 4

8 1 = 8
8

5
8

7
8

0 1 2 3
1
4

1
2

5
8 1 1

4 1 7
8 2 3

8

Tim  5
8

Tim  1
2

Rony  7
8 Rony  1

2 3
4

Anteile2



Aufgabentyp 6

Arbeitsmaterialien Plus 

Für Kinder, die das Lernangebot ausreizen, stehen für 

die letzten 1 bis 2 Lektionen weiterführende «Power-

materialien» bereit. Sie bauen auf Aufgaben auf, die 

die Lernenden – etwa im Arbeitsheft – innerhalb des 

Themas bereits bearbeitet haben. Die Aufgaben führen 

daher nicht in erster Linie inhaltlich weiter, sondern 

vertiefen Aspekte aus dem behandelten Stoff. Ein The-

ma wird so in der Regel mit allen Kindern gleichzeitig 

in Angriff genommen und ebenfalls gleichzeitig abge-

schlossen. 

Da sich die Lernenden beim Thema 19 (Anteile) be-

reits verschiedentlich mit Flächenanteilen beschäftigt 

haben, bieten sich hier verschiedene weiterführende 

Aufgaben an.

Bei der Konstruktion der Aufgaben wurde darauf ge-

achtet, dass deren Lösungen nicht (wie bei vielen klas-

sischen Knobelaufgaben) auf eine richtige oder falsche 

Lösung reduziert werden können, sondern dass sie zu 

weiteren Fragestellungen anregen. Sie provozieren – 

wie die gemeinsamen Lernanlässe – Entscheidungen 

der Lernenden. Auch wenn die Aufgaben nur Lernen-

den zur Verfügung stehen, die das Regelprogramm mit 

Leichtigkeit bewältigen, ist es anzustreben, dass die 

Aufgaben von mehreren Lernenden bearbeitet werden, 

um einen Austausch untereinander anregen zu können. 

In Abbildung 3 wurde auf vier verschiedene Arten 1⁄8 

der Fläche markiert. Die ersten drei abgebildeten Lö-

sungen wurden in einer Erprobungsklasse (6. Schuljahr) 

gefunden; die vierte Lösung stammt vom Autor.

Bei Bedarf lassen sich die meisten Aufgaben aus den 

Arbeitsmaterialien plus auch vereinfachen bzw. auf Tei-

laspekte reduzieren und der ganzen Klasse zugänglich 

machen. 

2 Bruchteile

      A

 Welche weiteren Bruchteile kannst du färben?

 Du kannst zur die Flächen mit Messen, Falten und Hilfslinien Zeichnen bestimmen. 

 Du solltest deine Lösungen  jedoch möglichst ohne Flächeninhalte zu berechnen begründen.

 

      B

 Wiederhole die Aufgabe mit einem Achteck.

   C

 Wiederhole die Aufgabe mit einem Zehneck.

Anteile3

2 Bruchteile

      A

 Welche weiteren Bruchteile kannst du färben?

 Du kannst zur die Flächen mit Messen, Falten und Hilfslinien Zeichnen bestimmen. 
 Du solltest deine Lösungen  jedoch möglichst ohne Flächeninhalte zu berechnen begründen.

 

      B

 Wiederhole die Aufgabe mit einem Achteck.

   C

 Wiederhole die Aufgabe mit einem Zehneck.

Anteile3

Abbildung 2

Abbildung 3



Wie sieht eine wortwörtlich genommene Redewendung aus?  
Eine 6. Klasse gestaltet dazu Situationen und stellt sie auf einer Pinnwand  
den entsprechenden Redensarten gegenüber.

alles für die Katz
(= das bringt nichts, das ist für gar nichts)

unter einer Decke stecken

(= etwas heimlich zusammen planen/aushecken)

nur Bahnhof verstehen
(= nichts verstehen, nichts verstehen wollen)

die Katze aus dem Sack lassen
(= ein Geheimnis lüften, endlich sagen, was los ist)

jemandem einen Bären aufbinden
(= jemanden anlügen, täuschen)

seinen Senf dazu geben

(= sich einmischen, seine Meinung ungefragt dazu abgeben)

das kommt mir spanisch vor

(= das kommt mir unverständlich oder seltsam vor)

mir fällt ein Stein vom Herzen

(= erleichtert sein)

jedes Wort auf die Goldwaage legen

(= ganz genau auf jedes Wort achten, alles wörtlich nehmen)

Lügen haben kurze Beine

(= Lügen werden aufgedeckt)

Schmetterlinge im Bauch haben

(= verliebt sein)

jemanden über den Tisch ziehen

(= jemanden betrügen, benachteiligen)

ein Brett vor dem Kopf haben
(= etwas nicht verstehen, sich dumm anstellen)

jemandem auf den Zahn fühlen
(= jemanden ausfragen, aushorchen, testen)

jemanden an der Nase  herumführen
(= jemanden täuschen)

auf grossem Fuss leben
(= ein Luxusleben führen, viel Geld dafür ausgeben)

jemandem auf den Keks gehen
(= jemanden nerven)
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Diese Handreichung bietet eine Unterstützung für DaZ-Lernende 

und Lehrpersonen, um optimal mit den «Sprachstarken» arbeiten 

zu können. Ziel ist, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache 

dem Deutschunterricht in der Regelklasse möglichst gut folgen 

können. Die Handreichung enthält: DaZ-didaktische Hinweise für 

die Bereiche Lesen, Hören, Sprechen und Schreiben; Ideen für die 

DaZ-gerechte Umsetzung der Themen in den «Sprachstarken»; 

Arbeitsblätter, die es den Kindern erleichtern, die Aufgaben im 

Sprachbuch, Arbeitsheft oder auf der Audio-CD zu lösen. 

Die Sprachstarken 2
Unterstützung von Kindern mit Deutsch als  
Zweitsprache mit den Sprachstarken 

Madeleine Bacher

Klett und Balmer Verlag

2. Schuljahr

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

Blockleimung; gelocht

schulverlag.ch/88179 24.50

Die Sprachstarken 3
Unterstützung von Kindern mit Deutsch als  
Zweitsprache mit den Sprachstarken

Madeleine Bacher

Klett und Balmer Verlag

3. Schuljahr

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

 Blockleimung; gelocht

schulverlag.ch/88180 24.50

Bereits im Sortiment:

4. Schuljahr

schulverlag.ch/87922 24.50

5. Schuljahr

schulverlag.ch/87923 24.50

6. Schuljahr

schulverlag.ch/88137 24.50

Die Kartei «Sachrechnen im Kopf 5/6» führt die bewährte Reihe 

der Sachrechen-Karteien für die 5. und 6. Klasse weiter. Sie bietet 

Sachaufgaben zum Rechnen im Kopf und Aufgaben zum Umgang 

mit Grössen.

Sachrechnen im Kopf 5/6
Training Grundfertigkeiten

Autorenteam

Klett und Balmer Verlag

5. + 6. Schuljahr

400 Karteikarten

schulverlag.ch/88181 38.90

Mit der Kartei «Arithmetik im Kopf 5» werden die bewährten 

Blitzrechen-Karteien für die 5. Klasse weitergeführt. Hier trainie-

ren die Schülerinnen und Schüler nicht nur das Rechnen, sondern 

vertiefen auch das Verständnis des Zahlenraums.

Arithmetik im Kopf 5
Training Grundfertigkeiten

Autorenteam

Klett und Balmer Verlag

5. + 6. Schuljahr

400 Karteikarten

schulverlag.ch/88182 29.50

Arithmetik im Kopf 6
Training Grundfertigkeiten

Autorenteam

Klett und Balmer Verlag

5. + 6. Schuljahr

400 Karteikarten

schulverlag.ch/88183 29.50

Die Sprachstarken Sachrechnen

Arithmetik

N EU  I M  S O RT I M EN T



 N E U E R S C H E I N U N G E N  
aus dem BANANENBLAU Verlag
Nachhaltige Erziehung in Krippe und  
Kindergarten

Das Slow School Konzept
Penny Ritscher, BANANENBLAU Verlag

Vorschule bis Kindergarten

Von ihren Eltern von einem Sprachkurs zum nächsten ge-

schleppt, dazwischen noch ein bisschen Sport und abends 

nochmal den Stoff des Tages durcharbeiten – den Kindern 

von heute bleibt keine Zeit zum Durch atmen! Gleichzei-

tig sind sie unselbstständig, verwöhnt und konsumfixiert. 

Sie haben verlernt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, 

Dinge eigenständig zu entdecken und zu erfahren oder 

sich einfach mal zu langweilen. Mit anderen Worten: Sie 

wissen nicht, wie sie Kind sein sollen! Hier müssen Krippe, Kindergarten und 

Eltern zusammenarbeiten und den Alltag der Kinder entschleunigen. Statt ho-

her Produktivität sollten alltägliche Momente intensiv genutzt werden. Dieses 

Buch bietet viele praktische Ideen für die Umsetzung von grossartigen Lern-

momenten im Alltag.

144 Seiten, A5, broschiert

schulverlag.ch/88346 18.90

Mit Geschichtensäckchen durch das Jahr 
Praxiserprobte Erzähl- und Spielanregungen  
für Krippe und Kita
Autorinnenteam, BANANENBLAU Verlag 

Vorschule

In diesem Buch finden Sie 25 neue und spannende 

Geschichtensäckchen, die Sie durch Frühling, Sommer, 

Herbst und Winter begleiten. Jedes Säckchen bietet 

nicht nur einen tollen Anlass für die kindliche Sprach-

förderung, es vermittelt ausserdem spielerisch ein ers-

tes Verständnis von Farben und Zahlen, trainiert die 

Merkfähigkeit und soziale Verhaltensweisen und zeigt ausserdem Zusammen-

hänge aus dem Alltag und der Natur. Erleben Sie gemeinsam mit den Kindern 

viele neue Abenteuer wie die von den fünf Pinguinen, dem kleinen Igel oder 

dem Hund Struppi, und erfahren Sie in der beigefügten Nähanleitung, wie Sie 

einfach und schnell ein Säckchen aus Stoffresten selbst herstellen.

76 Seiten, 20,5 x 18 cm, Ringbuch

schulverlag.ch/88347 18.90

Verantwortungsbewusst, sozialkompetent, 
kreativ

Das Bild vom Kind in der Klax-Pädagogik
Antje Bostelmann, Gerrit Möllers, BANANENBLAU Verlag 

Vorschule bis Kindergarten

In den vergangenen Jahren haben sich die Pädagoginnen 

und Pädagogen bei Klax viele Gedanken dazu gemacht, 

auf welche Weise Kinder und Jugendliche aufwachsen 

sollen, um später erfolgreiche und verantwortungsvol-

le Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Aber was genau 

macht die Klax-Pädagogik aus? In dem vorliegenden ers-

ten Band der Reihe über die Klax-Pädagogik gehen die 

Auorin und der Autor folgenden Fragen nach: Was wird 

bei Klax unter Erziehung und Bildung verstanden? Welche Eigenschaften und 

welche Fähigkeiten werden den Kindern zugesprochen? Was zeichnet einen 

authentischen Erwachsenen aus, und welche äusseren Gegebenheiten sind 

notwendig für eine gelingende Pädagogik?

152 Seiten, A5, broschiert

schulverlag.ch/88348 19.90

Murmelbahn, Einsteckdose & Füllteppich
Ideen für selbstgemachtes Spielzeug  
in Krippe und Kita
Autorinnenteam, BANANENBLAU Verlag 

Vorschule bis Kindergarten

Hörmemory, Klettbausteine und Glitzerflasche: Wie 

Sie aus Alltagsmaterialien fantasievolles und unge-

wöhnliches Spielzeug für Krippe und Kindergarten 

herstellen, erfahren Sie in diesem Buch. Täglich 

entstehen kreative Spielmaterialien in Krippen und 

Kindergarten, die aus einfachsten Dingen bestehen 

und doch eine vielfältige und immer wieder neue Funktion in Kinderhänden 

finden. Erfahren Sie, welche unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten Knöpfe, 

Reisverschlüsse, Lockenwickler oder Magnete haben und bauen Sie mit Hilfe 

der Schritt-für-Schritt Anleitungen schnell und einfach tolle neue Abenteuer-

spielzeuge für Ihre Einrichtung.

Deutsch / Englisch, 120 Seiten,  

20,5 x 18 cm, Ringbuch

schulverlag.ch/88349 23.50
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NEUERSCHEINUNGEN  aus dem Finken Verlag
LOGICO PICCOLO  
Förderbox Sprachbildung II

Mit Hör-Baustein
Autorinnenteam

Finken Verlag

2. Schuljahr

Die Förderboxen zur Sprachbildung unterstützen Kinder beim Erwerb 

eines thematisch orientierten Wortschatzes, sobald sie anfangen zu 

lesen. Diese Förderbox wurde für alle Kinder, deren Muttersprache 

nicht deutsch ist, für schwache muttersprachliche Kinder, für Seiten-

einsteiger mit ersten Lesekenntnissen konzipiert. Da das Hörverstehen 

eine sehr wichtige Kompetenz ist und noch vor dem Sprechen kommt, 

enthält diese Förderbox einen Hör-Baustein, der die Schulung des Hör-

verstehens besonders fördert. Die Vorderseiten der entsprechenden 

Karten zeigen neben dem Piktogramm das CD-Symbol. Zum Hören 

werden die Rückseiten genutzt. Dort können sich die Kinder selbst-

ständig und in eigenem Tempo Wortschatz und Strukturen hörend 

erarbeiten. Dies ist eine grosse Chance für Seiteneinsteiger, die noch 

ohne Deutschkenntnisse am Unter-

richt der Regelklasse teilnehmen.

112 Übungskarten, Begleitheft, 

Audio-CD

schulverlag.ch/88306 127.70

LOGICO PICCOLO  
Förderbox Mathematik

Zahlenraum bis 1000
Silke Hofmann, Sarah Ringwald, Andrea Schuberth

Finken Verlag

3. Schuljahr

Mithilfe der Übungen können die Schülerinnen und Schüler 

systematisch und kleinschrittig mathematische Lerngrundlagen 

erwerben und Rechenfähigkeiten entwickeln. Die Karten sind 

motivierend und übersichtlich gestaltet. Im Vordergrund stehen 

anschauliche Aufgabenformate, da sich durch visuelle Vorstellung 

auch das abstrakte mathematische Denken entwickelt. Die Kar-

ten innerhalb eines Kapitels bauen im Schwierigkeitsgrad aufei-

nander auf. In den Begleitheften befinden sich ein Lernbegleiter, 

die Lernstandskontrollen zu jedem Übungsbereich sowie eine 

Kompetenzübersicht.

144 Übungskarten,  

farbig illustriert;  

Begleitheft

schulverlag.ch/88305

154.40

Bereits im Sortiment:

Förderbox Mathematik 

Zahlenraum bis 10 / bis 20

schulverlag.ch/87984 154.40

Förderbox Mathematik 

Zahlenraum bis 100

schulverlag.ch/87985 154.40

Bereits im Sortiment:

Förderbox Sprachbildung I

schulverlag.ch/88247 127.70



Komm zu Wort!
Deutsch für Seiteneinsteiger
Komm zu Wort! ist entwickelt für den Start in die deutsche 

Sprache und richtet sich an Schülerinnen und Schüler im Grund-

schulalter, die – meist im laufenden Schuljahr – ohne Deutsch-

kenntnisse ins deutsche Schulsystem «quereinsteigen». Mithilfe 

des «sprechenden» TING-Stiftes können sich die Schülerinnen 

und Schüler vom ersten Tag an hörend einen grundlegenden 

Wortschatz aneignen – ganz ohne Lesekenntnisse. Der TING-Stift 

«liest» ihnen jedes gedruckte Wort und das dazugehörige Bild 

«vor» und schult so das Hörverstehen der Kinder. Auf einigen der 

grossen Poster und Bilder können die Schülerinnen und Schüler 

mit ihrem TING-Stift auf «Entdeckungsreise» gehen und hören, 

was der Stift ihnen erzählt.

Hör-Bilder-Buch
Doris Fischer, Christina Kellner

Finken Verlag

Ab 1. Schuljahr

80 Seiten, A4,  

farbig illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88309 32.95

Arbeitsblätter
Doris Fischer, Christina Kellner

Finken Verlag

Ab 1. Schuljahr

Die insgesamt 84 Arbeitsblätter 

 folgen dem Aufbau und den 

Themen des Hör-Bilder-Buchs, 

greifen Wortschatz und Satzstruk-

turen wieder auf und bieten den 

Schülerinnen und Schüler ein sehr 

kleinschrittiges und an sprechend 

gestaltetes Lernmaterial, das den 

Wortschatzerwerb der ersten 

 Monate in den Blick nimmt.

84 Seiten, A4, farbig illustriert, Ordner

schulverlag.ch/88310 88.00

NEUERSCHEINUNGEN  aus dem Finken Verlag
Sprachsensibler Fachunterricht

Was bedeutet «sprachsensibler Fachunterricht»? Es ist der be-

wusste Umgang mit Sprache im Fachunterricht. Sprachliches und 

fachliches Lernen sind auf das Engste miteinander verbunden. 

Versteht das Kind die Sprache nicht, kann es die Fachinhalte vo-

raussichtlich nur rudimentär oder im schlechtesten Fall auch gar 

nicht verstehen. Ging man früher davon aus, dass das Kind die 

Fachsprache durch die Vorbildfunktion der Lehrperson «unbe-

wusst» lernt, so haben Forschungen ergeben, dass die Vermitt-

lung nicht automatisch geschieht. Gerade im Sachunterricht gibt 

es sehr viele neu zu erlernende Wörter, die für viele Kinder eine 

unüberbrückbare Hürde sein können. Sich sprachlich ausdrücken 

zu können, fördert das Selbstbewusstsein und das eigenverant-

wortliche Lernen Ihrer Kinder.

Sachunterricht Wetter
Birte Priebe

Finken Verlag

3. + 4. Schuljahr

70 Bild-Wort-Karten, 6,7 x 6,7 cm;  

12 Operatoren-Karten, 12,2 x 17,5 cm; 

12 Redemittel-Karten, 12,2 x 17,5 cm; 

Begleitheft, 12,2 x 17,5 cm, illustriert, geheftet

schulverlag.ch/88307 31.20

Operatoren
Birte Priebe

Finken Verlag

3. + 4. Schuljahr

70 Bild-Wort-Karten, 6,7 x 6,7 cm; 

12 Operatoren-Karten, 12,2 x 17,5 cm; 

12 Redemittel-Karten, 12,2 x 17,5 cm; 

Begleitheft, 12,2 x 17,5 cm, illustriert, geheftet

schulverlag.ch/88308 31.20



MusAik
Aus vielen farbigen Einzelsteinchen wird im Unter-
richt ein abwechslungsreiches Gesamtbild kreiert. 
Ähnlich wie bei einem Mosaik sind auch in der 
Musik die einzelnen Bauelemente miteinander ver-
bunden. Erst wenn man diese Bauelemente zusam-
menfügt, ergibt sich das Ganze in der Musik. Das 
vorliegende Lehrmittel «MusAik» unterstützt die 
Lehrperson bei der Vorbereitung und Durchführung 
des Musikunterrichts. In mehrjähriger Arbeit ent-
wickelt, in der Praxis erprobt und wissenschaftlich 
abgestützt, ist es ausgerichtet auf den Lehrplan 
21. Der Aufbau und die Ausgestaltung helfen Lehr-
personen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. 
Das umfangreiche vielseitige Angebot soll aber 
nicht täuschen. «MusAik» lässt auch viele Freiräume 
offen. Es steht Material für eine individuelle Aus-
wahl zur Verfügung. Der neue Lehrplan sieht vor, 
dass die Schülerinnen und Schüler in jeweilige Lern-
gebiete Schritt für Schritt eingeführt werden. Das A 
in «MusAik» steht vor diesem Hintergrund für den 
«Aufbauenden Musikunterricht». In dieser Bezie-
hung war der Musikpädagoge Werner Jank von der 
Musikhochschule Frankfurt inspirierend für dieses 
Lehrmittel.

MusAik 1
Barbara Merki, Eva Berger

Lehrmittelverlag St. Gallen

Kindergarten bis 3. Schuljahr

Arbeitsheft
Zur Vertiefung und Weiterführung der Lern-

inhalte mit vielfältigen Aufgaben kommt das 

Arbeitsheft zum Einsatz. Das geleitete oder 

selbstständige Anwenden steht im Vordergrund 

und kann mit Einzel-, Gruppen- oder Klassen-

arbeiten umgesetzt werden. Ein enger Bezug 

der Lehrunterlagen zum Arbeitsheft unterstützt 

diesen Prozess. Das Arbeitsheft begleitet die Kinder drei Jahre lang 

durch den Unterricht.

108 Seiten, A4, farbig illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88119 25.40 (19.00)

Handbuch für Lehrpersonen
Im Einleitungskapitel wird der Lehrperson ein 

Routenplaner angeboten, der einen Lernweg 

zeigt, auf welchem systematisch aufgebautes, 

spiralförmiges Lernen stattfinden kann. Eine 

weitere Übersicht zeigt die Levels in ihrem 

schrittweisen Aufbau.

514 Seiten, A4, farbig illustriert, Ordner

schulverlag.ch/88120 118.60 (89.00)

Audio-CDs
Die Hörbeispiele bestehen aus Originalauf-

nahmen aus einer Vielfalt an Stilrichtungen. 

Die Aufnahmen haben einen direkten Bezug 

zu den Lerninhalten in den Lehrunterlagen 

und Arbeitsheften. Sie sind «Ohrenöffner» 

zu Kulturen und sollen auch Türen zu anderer geeigneter Musik 

öffnen. Die Musikaufnahmen sollen Anknüpfungspunkte zu Musik 

bieten, welche die Kinder ausserhalb der Schule hören.

ca. 130 Min.

schulverlag.ch/88121 38.70 (29.00)



MusAik 1 + 2
Barbara Merki, Eva Berger

Lehrmittelverlag St. Gallen

Kindergarten bis 6. Schuljahr

Rhythmuskarten
Zu «MusAik 1 + 2» werden Rhythmuskarten 

im Klassensatz eingesetzt. Sie sind Bestand-

teil beim Kompetenzaufbau Rhythmus.

schulverlag.ch/88201 11.40 (8.50)

DVD
schulverlag.ch/88122

erscheint ca. Ende 2015

MusAik 2
Barbara Merki, Eva Berger

Lehrmittelverlag St. Gallen

4.00 6. Schuljahr

Arbeitsheft

192 Seiten, A4,  

farbig illustriert,  

broschiert

schulverlag.ch/88123 29.40 (22.00)

Handbuch für Lehrpersonen

504 Seiten, A4,  

farbig illustriert, Ordner

schulverlag.ch/88124 130.60 (98.00)

Audio-CDs

ca. 220 Min.

schulverlag.ch/88125 65.40 (49.00)

Spielkarten

5,8 x 8,9 cm, farbig illustriert

schulverlag.ch/88126 19.80 (14.80)
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Schöner
lernen

Aspekte des Lernens: Spielen, Forschen, Gestalten

«Zibelemärit»-Montag
23. November 2015, 9.15 bis 16.00 Uhr
im Schulverlag plus, Belpstrasse 48, Bern

Hauptreferate:

Prof. Dr. Bernhard Hauser, PH St. Gallen

«Vom Spielen zum Erforschen der Zahlenwelt»

Prof. Dr. Kaspar H. Spinner, Uni Augsburg

«Sprache erforschen und Sprache gestalten»

Workshops am Vormittag:
V1  Welche Spiele leisten was fürs Lernen?  

Bernhard Hauser
V2  Spiele früher oder heute: ein Poster macht Schule  

Hansruedi Hediger
V3  Wie Forschen in der Schule gelingen kann  

Christoph A. Schwengeler
V4  Figurentheater: Spielend eine Geschichte erzählen  

Luisa Marretta

Workshops am Nachmittag:
N1  Spiele früher oder heute: ein Poster macht Schule  

Hansruedi Hediger
N2  Wie Forschen in der Schule gelingen kann  

Christoph A. Schwengeler
N3  Entstehung eines Bilderbuches  

Kathrin Schaerer
N4  Vom Erforschen und Gestalten von Sprache  

Kaspar H. Spinner

Melden Sie sich jetzt an unter werbung@schulverlag.ch
Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, welchen Workshop Sie am
Vormittag und welchen Sie am Nachmittag besuchen möchten.
Sie erhalten anschliessend eine Anmeldebestätigung.

Das Detailprogramm der Tagung ist publiziert auf:
www.schulverlag.ch > Veranstaltungen > Tagungen

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Teilnahme an der Tagung ist
kostenlos. Das Mittagessen ist Sache der Teilnehmenden.
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mein & aber

Kolumne

Ich bin der 
Lichtblick, die 
Verschnauf-
pause und der 
letzte Trost 
im Meer der 
unerfüllbaren 
Ansprüche 
im täglichen 
Kampf ums 
Überleben der 
Lehrperson.

Ich bin ein Arbeitsblatt
 … und ich bin beliebt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und nicht jeder 

oder jede steht dazu, dass sie oder er mich liebt und oft benutzt. Und 

ich helfe ja gern. Ich ermögliche stilles, selbstständiges Arbeiten, ziel-

führendes Repetieren und Vertiefen, die Entlastung der Lehrperson vom 

steten frontalen Zurverfügungstehen und vieles mehr. Was mich ein wenig 

kränkt, ist dieses herablassende Verächtlichmachen durch didaktisierende 

Pädagogen und pädagogisierende Didaktikerinnen. Natürlich, sie vertreten 

vorgeblich kinder- und differenzierungsfreundliche Ideale … aber sind diese 

auch rea litätsnah genug? 

Gut, es stimmt: Ich werde zuweilen auch missbraucht. Nicht oder nur halb 

Verstandenes zu beüben, bringt ja echt nichts. Und manchmal schaudert 

mich selbst, was für unprofessionellen Drill-Kompost man da auf mir aus-

breitet. Ich meine, Kinder sind ja nicht doof. Würde man sie nach einer 

wirklich sinnleeren Aufgabensequenz fragen: «Was hast du jetzt gelernt?», 

würden sie vielleicht zurückfragen: «Hätte ich sollen? Musste ich nicht ein-

fach nur üben?» Aber das kennen wir ja gut vom Lehrer-Schüler-Verhältnis: 

Manchmal ist’s ja ein unausgesprochener Pakt so in der Art: Wir lassen 

einander in Ruhe und tun als ob …

Das bringt mich auf ein verwandtes Thema: Den viel geschmähten Lehr-

plan, heisse er nun 95 oder 21 oder wie auch immer. Verhalten sich da 

Bildungsbehörden und Lehrpersonen nicht manchmal wie Lehrpersonen 

und Schulkinder? Bildungsbehörden: «Wir tun so, als würden wir die Um-

setzung des Lehrplans verlangen.» Lehrpersonen: «Wir tun so, als würden 

wir den Lehrplan XY tatsächlich umsetzen.» Alle kennen die Regeln und 

lassen einander in Ruhe. Denn der nächste Lehrplan kommt bestimmt. 

Wo kämen wir hin, wenn wir alles 1:1 ernst nehmen würden, nicht wahr?

Aber ich bin ja bloss ein einfaches Arbeitsblatt und habe nichts mit Bil-

dungspolitik am Hut. Schön ist halt, dass ich bisher alle Stürme und Refor-

men im Unterrichtsbereich überlebt habe. Denn wer mir an den Kragen will, 

bekommt es mit … (Zutreffendes einsetzen) zu tun. Wie auch immer man zu 

mir steht, ich bin der Lichtblick, die Verschnaufpause und der letzte Trost 

im Meer der unerfüllbaren Ansprüche im täglichen Kampf ums Überleben 

der Lehrperson. Ein gutes Gefühl, jedenfalls für mich. protokolliert von Peter Uhr

Arbeitsblatt
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Die schweizerische Bildungslandschaft, die Schulen, mit de-

nen Edwin Achermann so lange in direktem Kontakt stand, 

die PH der FHNW, der Schulverlag und viele andere mehr 

haben einen Menschen verloren, der es nicht bei visionären 

Vorstellungen bewenden liess, sondern solche im Massstab 

1:1 umsetzte. Manchmal gegen Widerstände, meist mit Erfolg. 

Der LCH würdigte seinen ehemaligen Autoren wie folgt:

«Am 8. August 2015 nahmen wir in Stans Abschied   
von Edwin Achermann (1952–2015), einem Freund und 
Pädagogen, der in vielen Schulen in der Schweiz nach-
haltige Spuren hinterlässt. 

Keine hundert Meter von jenem Klosterhügel entfernt, 
in dem einst Pestalozzi Waisenkindern aus dem nieder-
gebrannten Stans Brot und Suppe gab, sie lesen und 
schreiben lernte, startete Edwin anfangs der Neunziger-
jahre im Knirischulhaus mit dem Entwicklungsprojekt 
Stans. «Jeder Mensch ist einzigartig – es ist normal, 
verschieden zu sein!» war ein zentrales Leitmotiv 
seines Lebens und prägte auch seine verschiedenen 
Publikationen: 

Sein erstes Buch «Mit Kindern Schule machen» (1992) 
löste bei vielen Lehrpersonen Mut zur Neugestaltung 
des Unterrichts und des schulischen Zusammenle-
bens aus. Die gleichnamigen Kurse waren jahrelang 
kurz nach der Ausschreibung ausgebucht. Das Buch 
«Altersdurchmischtes Lernen» (Achermann und Gehrig, 
2011) ist Sinnbild für eine pragmatische und praxisnahe 
Vorstellung von Schulentwicklung in der Primarschule 
und zeigt erneut auf, worum es in der Schule geht: «Der 
Vielfalt Raum und Struktur geben.» (2008)

Edwin Achermann beeindruckte mit seiner Authenti-
zität und Bescheidenheit. Er war als Lehrperson,  Aus- 
und Weiterbildner sowie als Schulentwickler stets ein 
guter Zuhörer, ein kritischer und konstruktiver Denker. 
Er forderte das Gegenüber heraus, ohne es zu überfah-
ren und war dadurch für viele ein wichtiger Begleiter 
auf dem Weg zu einer Schule für alle.»

Zum Tod von Edwin Achermann

 Ein praxisnaher Visionär

AdLAltersdurchmischtes Lernen
Auf dem Weg zur Individualisierenden
Gemeinschaftsschule Primarstufe

Edwin Achermann, Heidi Gehrig

I M P U L S E Z U R U N T E R R I C H TS E N T W I C K L U N G

Zur Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung»
Der Unterricht entwickelt sich laufend weiter. Projekte innovativer Lehrpersonen, Erkenntnisse aus der
Forschung sowie innovative Bildungsprojekte führen zu Impulsen für den Unterricht, welche in dieser Reihe
aufgenommen werden.

Zu diesem Buch
Die Schule steht vor vielen Herausforderungen. Es geht zum Beispiel darum, die Vielfalt der Schülerinnen
und Schüler als Chance für motiviertes Lernen und Handeln in einer demokratisch orientierten Gemein-
schaft zu nutzen. Das Buch erweitert auf der Basis der Publikationen «Mit Kindern Schule machen» (1992),
«Unterricht gemeinsam machen» (2005), «Der Vielfalt Raum und Struktur geben» (2009) von Edwin Acher-
mann das Konzept der «Individualisierenden Gemeinschaftsschule mit Altersdurchmischtem Lernen», indem
in Zusammenarbeit mit Heidi Gehrig die vier Unterrichtsbausteine für die ganze Primarstufe weiterentwi-
ckelt und vier analog strukturierte Bausteine für das Zusammenleben definiert und vorgestellt werden.
Altersdurchmischtes Lernen kann gelingen, wenn sich Lehrpersonen, Schulleitung, Behörden, Kinder und
Eltern auf den Weg machen und gemeinsam eine Individualisierende Gemeinschaftsschule gestalten. Die
neue Publikation in der Reihe «Impulse zur Unterrichtsentwicklung» will dafür eine Orientierungs- und Um-
setzungshilfe sein. Die Entwicklung der Publikation wurde durch sieben unterschiedliche AdL-Schulen aus
sieben Kantonen begleitet.

Edwin Achermann
Edwin Achermann (1952) unterrichtete während gut 20 Jahren an der Primarstufe im Klassen- und im Mehr-
klassensystem, in separativen und integrativen Schulungsformen. Heute arbeitet er als Schulberater und
Dozent im Institut Weiterbildung und Beratung der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW). Seine Arbeitsschwerpunkte sind Grund- und Basisstufe, Altersdurchmischtes Lernen
in der Primarstufe, integrative Schulungsform, Unterrichtsteams.
Kontakt: edwin.achermann@fhnw.ch oder e.achermann.stans@bluewin.ch

Heidi Gehrig
Heidi Gehrig (1955) unterrichtete während gut 30 Jahren an der Primarschule, davon während elf Jahren als
Schulleiterin und Projektleiterin an der AdL-Schule Prisma in Wil SG (Pestalozzi-Preis 2006). Heute arbeitet
sie als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen (PHSG) und am Institut Schulentwicklung
und Beratung an der PHSG sowie als Schulberaterin. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Demokratiepädagogik,
Altersdurchmischtes Lernen, Beratung und Begleitung von Schulleitungen und Teams in Schulentwicklungs-
prozessen. Kontakt: heidi.gehrig@phsg.ch

www.fair-kopieren.ch
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 › Peter Ambauen, Praxis für Erziehungs- und Schulberatung, NW
 › Jörg Berger, Leiter Netzwerk AdL, ZH
 › Carl Bossard, Dozent, PHZG
 › Gabrielle Bühler, Schulberaterin, FHNW
 › Philipp Bucher-Zimmermann, Dozent, PH FHNW
 › Armand Claude, ehem. Dozent und Schulberater, Stans
 › Beatrice Friedli Deuter, Dozentin und Schulberaterin, PH Bern
 › Heidi Gehrig, Dozentin und Schulberaterin, PHSG
 › Esther Germann, Bildungsdepartement AR
 › Christian Graf, Schulverlag plus AG
 › David Halser TalentSchule Surselva und Schulentwickler PHGR  
 › Claudia Henrich, Dozentin, HfH, Zürich
 › Annemarie Kummer Wyss, Dozentin PHLU
 › Xavier Monn, Amt für Volksschule TG
 › Gaby Niederer, Schulberaterin, PHSG
 › Ilias Paraskevopoulos, Schulberater, PHSG
 › Franziska Rutishauser, Dozentin, Schulberaterin und Lehrerin, PH FHNW
 › Mirjam Schwegler, Dozentin und Schulberaterin, PHLU
 › Karin Schmid, Dozentin PHGR
 › Reto Stocker, Dozent, PHTG 
 › Jürg Sonderegger, Dozent, ehem. Prorektor, PHSG
 › Donatus Stemmle, Dozent und Schulberater, PHZH
 › Peter Uhr, Schulverlag plus AG
 › Anne Varenne, Präsidentin Bildung Thurgau
 › Marco Wyss, Dozent, PHLU
 › Fredy Zumbrunn, Fachbereichsverantwortlicher und Dozent, PH Bern

Edwin Achermann hatte viele Wegbegleiter. Sie haben ihn im ver-

gangenen August mit den folgenden Worten verabschiedet:

Wir mussten dich gehen lassen in eine andere Welt, aber du 
wirst uns nicht verloren gehen. Mit deinem ersten Buch «Mit 
Kindern Schule machen» hast du die Schweizer Schullandschaft 
in Bewegung gebracht, eine Bewegung, die bis heute anhält. Mit 
deinen weiteren Büchern arbeiten Tausende von Lehrpersonen 
und Schulleitungen. Wer das Glück hatte, dich als Menschen 
kennenzulernen, sei dies in der Zusammenarbeit mit dir oder in 
deinen Kursen, schätzte deine Bescheidenheit und die Glaub-
würdigkeit in deiner Arbeit. Das, was du geschrieben hast, hast 
du auch gelebt. Deshalb sagen wir alle von ganzem Herzen: 

 Danke Edwin!
Wir werden deine wertvolle Arbeit in deinem Sinne, «der Vielfalt 
Raum und Struktur gebend», weiterführen und dabei die Erinne-
rung an dich und die Dankbarkeit für all das erhalten, was du im 
Interesse unserer Kinder und unserer Schulen geleistet hast.

Wir wissen, dass wir mit diesem Dankeschön im Namen mehrerer tausend 
 Kolleginnen und Kollegen (Lehrpersonen, Schulleitungen, Dozierende, Schulberater/
innen) sprechen. Sie alle sind daher in unser «Danke Edwin!» miteinbezogen.
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Aber natürlich nicht so ein gewöhnliches, bei welchem Wörter zu erraten wären, die auf einen  
bestimmten Platz zu liegen kämen. Kehren wir das doch mal um (sorry, Olga): Die Wörter sind bekannt;  
aber der Platz mitnichten.

Die sechs Wörter sind:  B R I E F M A R K E   K A R R E N   P I L G E R W E G   T I G E R
 T U K A N   W I N T E R M A N T E L

Lösung Rätsel 2-15 (Retro Flower)
Alt-Hippies wissen: «Auf die Farbe kommt es an!» Die drei letzten 

Buchstaben stimmten farblich mit denen von Olten überein, der U 

war bei Chur zu holen, der R bei Chur und Bern. An der ersten Stelle 

trat eine neue Färbung auf. Aber mit ..URTEN war MURTEN als 

gesuchte Schweizer Stadt klar. 

Das Losglück beschert Elisabeth Frei, Unterägeri, Anita Ritzmann, Wilchingen und  

Alexander Zumbrunn, Adelboden ein Poster «Kinderspiele».

Einfach ein
Kreuzworträtsel
«Einfach mal ein Kreuzworträtsel», stöhnte Olga auf meine Frage,  
was sie denn anstelle der «immer so abgehobenen» Rätsel aus meiner 
Werkstatt erwarte. Also denn …

Diese sind so anzuordnen, dass 9 Kreuzstellen 
entstehen. Die folgende Anordnung hat beispiels-
weise 2 Kreuzstellen:

Als Einschränkung gilt: Die Wörter dürfen sich 
seitlich nicht berühren. Eine solche Anordnung 
ist also nicht erlaubt:

T
U

B R I E F M A R K E
K A R R E N

N

T
U

B R I E F M A R K E
A

K A R R E N

Senden Sie uns bitte Ihre Lösung mit Angabe Ihrer Postadresse  

bis am 15. Januar 2016 an redaktion@profil-online.ch.  
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Story Cubes. 
Ein Spiel mit Würfeln zum Geschichten Erfinden.  

www.schulverlag.ch/88090

Vorschau
Mit der nächsten Ausgabe von profil eröffnen 

wir einen neuen Zyklus zu wesentlichen Mo-

menten des Lehrens. In der Nummer 1 geht 

es um das Einleiten von Lernprozessen und 

die damit verbundenen Rollen der Lehrperson. 

Eine Lehrperson hat zwar keinen direkten Zu-

griff auf Lerndispositionen und Motivationen 

ihrer Schülerinnen und Schüler, aber sie hat 

andere Einflussmöglichkeiten: Zum Beispiel 

Themen und Aufgaben so auswählen und 

aufbereiten, dass sie das Interesse der Ler-

nenden wecken; Lernsituationen schaffen, in 

denen die Schülerinnen und Schüler ihre Er-

fahrungen und ihr Vorwissen einbringen kön-

nen; das Anforderungsniveau so steuern, dass 

es bei den Lernenden zu einer Kompetenzer-

fahrung führt. Mit dem Grundlagenartikel und 

der Beschreibung von Unterrichtssituationen 

möchten wir vielfältige Einflussmöglichkeiten 

beim Einleiten von Lernprozessen aufzeigen.

50
51

profil 3/15  © Schulverlag plus AG   



Was kommt nach dem Lesen?

Mit dem neuen LESEBUCH ist schon fast garantiert, dass Kinder gern lesen wollen.  

Aber was kommt nach dem Lesen?

Die LESEBUCH-Website steckt voller spannender Unterrichtsideen.  

Doch dabei bleibt es nicht: Zu jeder Idee gibt’s Konkretes, u.a. Tondokumente und  

Arbeitsblätter. Die Ko-Autorin und ehemalige Praxis-Lehrperson Mary Wietlisbach 

kann aus erster Hand Einblicke in diese neuen Lese-Abenteuer geben.

Dieser Beratungsnachmittag richtet sich an Lehrpersonen der Primar-Unterstufe.

Bern  2. Dezember 2015, ab 13.30 Uhr

Buchs  9. Dezember 2015, ab 13.30 Uhr

Einfach  
hereinspaziert!
Aktuelle Themen und kompetente Beratung: 
Flexibel – unverbindlich – kostenlos

Im Rahmen von thematischen Info- und Beratungsnachmittagen in den 
beiden Schulverlags-Buchhandlungen können Sie sich zwanglos mit  
neuen und bewährten Angeboten vertraut machen. Vor Ort erwarten  
Sie – wenn Sie’s in Anspruch nehmen wollen – Mitarbeitende und  
Fachleute zu einem der folgenden Themen:

DAS  
LESEBUCH

gratis!

Die besonderen  

Mittwoch-Nachmittage  

im Schulverlag.  

Immer in Bern und Buchs.

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!




