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Zibelemärit-Tagung 2016

Die «heisse Kartoffel»  
Beurteilung
Montag, 28. November 2016 
Schulverlag plus AG, Bern 
9.15 bis 16.00 Uhr

«An der Beurteilung entscheidet sich,  
ob ein Lehrplan Wirkung entfaltet.»
Diese oft gehörte These gilt es zu überprüfen.

In Referaten und Workshops werden unter anderem folgende  
Aspekte der schulischen Beurteilung ausgeleuchtet:

 ■ Wozu beurteilen wir?
 ■ Welche Formen von Rückmeldung machen Sinn?
 ■ Eine neue Beurteilungskultur dank Kompetenzorientierung?
 ■ Warum tun wir uns schwer mit Reformen im Bereich Beurteilung?

Ein Impulsreferat von Prof. Dr. Markus Neuenschwander (FHNW)  
wird die Tagung einleiten. Anschliessend haben die Teilnehmenden  
die Möglichkeit, Workshops zu verschiedenen Themen zu belegen.  
Ein Podium diskutiert Thesen zur Beurteilung und geht ein auf  
Spiel szenen zu klassischen Konfliktsituationen. 
Und selbstverständlich wird auch dieses Jahr Wilhelm Buschs gestrenger  
Lehrer Lämpel seinen Auftritt haben und einen Wettbewerb auslösen.

Da die Platzzahl beschränkt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.  
Das detaillierte Tagungsprogramm und die Anmeldemöglichkeiten für Workshops 
erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.  
Anmeldungen per Mail bitte an: werbung@schulverlag.ch



«Weiss ich doch nöd, kei Ahnig!», herrschte mich Elina jeweils mit al

banisch gefärbtem Akzent in den unterschiedlichsten Lernsituationen 

an. Ihr forsches Auftreten funktionierte bestens, denn es verunsicherte, 

verärgerte, belustigte mich je nach eigener Gefühlslage und vernebelte 

erst einmal meine Sicht. Oft suchte ich gedanklich meine vorgängigen 

Erklärungen nach Schwachstellen ab, um diese zu korrigieren und ihr 

eine Lernbrücke zu bauen. Wurde ich nicht fündig, übte ich sanften 

Druck aus. Das führte zu nichts – Elina schaute trotzig vor sich hin und 

Königsdisziplin
Verena Eidenbenz

Humor und eine spielerische  
Verpackung der Inhalte  
hatten mehr Erfolg.

verweigerte sich. Humor und eine spielerische Verpackung der Inhalte 

hatten mehr Erfolg. So gab ich manchmal vor, die Aufgabenstellung 

selbst nicht zu verstehen. Das wirkte wie ein Türöffner: In der Lehrerin

nenrolle erklärte sie mir gut verständlich, was zu tun sei. Nach längerer 

Beobachtungszeit erkannte ich hinter ih

rem patzigen Auftreten grosse Unsicher

heit, auch Scham darüber, etwas nicht 

zu wissen. Dies half mir, geduldiger vor

zugehen. Erfolgserlebnisse – auf beiden 

Seiten – festigten allmählich unsere Be

ziehung und stärkten ihr Selbstvertrauen.

Lernaktivitäten erfolgreich zu begleiten, gehört zur Königsdisziplin jeder 

Lehrperson und basiert auf einer starken Lernbeziehung. Manchmal 

wird man für den Einsatz belohnt.

Als Elina die Klasse wechselte, schenkte sie mir einen selbst gefalteten 

Papierflieger. Darauf stand: «Danke – war eine gute Zeit – ich vermisse 

dich.»
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In der zweiten Sequenz unserer drei teiligen Serie  
«Wie maches de die Lehrerslüt?» sollen Grund lagen  
gefestigt und der Anwendungs bereich erweitert werden.
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Erfolgreiches Lernen lässt sich aus theoreti-

scher Sicht wie folgt charakterisieren (Reus-

ser, 2016):

 › Lernen ist konstruktiv und kumulativ. Beim 

Lernen baut das Individuum kognitive Struk-

turen für späteres Denken und Handeln auf. 

Es bindet neue Informationen in die beste-

hende Wissens- und Denkstruktur ein. Je 

reichhaltiger und vernetzter das Vorwissen, 

desto mehr Anknüpfungspunkte und Integ-

rationsmöglichkeiten für neue Lerninhalte 

bieten sich.

Wie Lehrpersonen

Wirksame Lernunterstützung setzt seitens der Lehrperson eine genaue  
Vorstellung von erfolgreichem Lernen im Allgemeinen sowie differenzierte 
Kenntnisse der Lernvoraus setzungen und des Lern standes individueller  
Kinder voraus. Eine Übersicht über die wichtigsten Erkenntnisse. 
Von Rita Stebler, Kurt Reusser und Christine Pauli.

 › Lernen erfolgt stets in spezifischen Kontex-

ten, jedoch geht sein Nutzen darüber hinaus. 

Am besten auf neue Situationen übertragen 

(Lerntransfer) lassen sich Wissensstruktu-

ren, die nach einer Phase des angeleiteten 

problemlösenden Aufbaus an Beispielen zu-

nehmend selbstständig durchgearbeitet und 

konsolidiert (d. h. geübt, gefestigt) wurden.

 › Lernen ist immer auch ein sozialer Prozess 

bzw. geschieht in sozialen Rahmungen und 

Einbettungen. Fachlich anspruchsvolle Lern-

prozesse erfolgen meist ko-konstruktiv und 

 › Lernen erfordert kognitive Aktivität der Ler-

nenden. Denkaktiv werden Lernende, wenn 

sie motiviert sind, wenn Neugier und Inter-

esse sie herausfordern, die Inhalte für sie Be-

deutung haben und Anstrengung sich lohnt.

 › Lernen bedingt Selbststeuerung. Art und Um-

fang der Selbststeuerung variieren je nach 

Lernsituation, Lernziel und Lernkompetenz. 

Der Aufbau von Lernkompetenzen bedingt, 

dass Lernende ausgiebig Gelegenheit erhal-

ten, den Ablauf des Lernens selbst zu beein-

flussen.

Lernen
unterstützen
können



interaktiv, d. h. sozial unterstützt durch Lehr-

personen, Lehrmittel und Mitschülerinnen 

und Mitschüler.

Ein tiefes Verständnis von erfolg-
reichem Lernen entwickeln
Grundsätzlich müssen Lernende ihre Kom-

petenzen selbst aufbauen, indem sie sich im 

Unterricht (inter)aktiv mit den Lerninhalten 

auseinandersetzen. Keine noch so versierte 

Lehrperson kann ihnen diese Arbeit und die 

damit verbundene Anstrengung abnehmen. 

Trotzdem brauchen Schülerinnen und Schüler 

qualifizierte Lehrpersonen, die ihnen kognitiv 

aktivierende Lernangebote unterbreiten und 

sie bei deren Nutzung anleiten und unterstüt-

zen. Wie die Schülerinnen und Schüler die An-

gebote nutzen, hängt von ihren individuellen 

Fähigkeiten und Lernbereitschaften ab. Die 

Art und Weise der Angebotsnutzung wirkt sich 

auf die Lernerträge aus. Im Hinblick auf gute 

Lernerträge ist es entscheidend, dass die Lehr-

personen die individuellen Lernpotenziale der 

Schülerinnen und Schüler kennen und ihnen 

bei der Angebotsgestaltung Rechnung tragen. 

Dazu gehören nicht nur das Diagnostizieren 

von Lernständen und das Erkennen besonde-

rer Lernprobleme, sondern auch das Ermit-

teln individueller Lernvoraussetzungen und 

Herangehensweisen. Entsprechende Informa-

tionen lassen sich unter anderem durch syste-

matisches Beobachten, durch das Analysieren 

von Schülerarbeiten, durch diagnostische Ge-

spräche anhand von Kompetenzrastern, Lern-

tagebüchern oder Wochenplänen sowie beim 

gemeinsamen Planen und Reflektieren von 

Lernaktivitäten gewinnen.

Beim Unterricht in heterogenen Lerngrup-

pen besteht eine zentrale didaktische Heraus-

forderung darin, eine gute Passung zwischen 

Angebot bzw. Lernaufträgen und unterschied-

lichsten Nutzungskompetenzen zu erreichen. 

Abstimmungen sind sowohl bei den Rahmen-

bedingungen (u. a. Unterrichtsgefässe, Schüler-

gruppen, Unterrichtsräume) als auch bei den 

Kerndimensionen des Unterrichts, d.h. bei der 

Ziel- und Stoffkultur, der Lehr-Lernkultur so-

wie der Dialog- und Unterstützungskultur mög-

Die Autorinnen und der Autor dieses Beitrags:

Dr. phil. Rita Stebler 
Universität Zürich 

Institut für Erziehungswissenschaft 

Freiestrasse 36, CH8032 Zürich 

Telefon 044 634 45 65 

stebler@ife.uzh.ch 

Prof. Dr. Kurt Reusser 
Universität Zürich 

Institut für Erziehungswissenschaft

Freiestrasse 36, CH8032 Zürich

Telefon 044 634 27 53/61

reusser@ife.uzh.ch

Prof. Dr. Christine Pauli
Universität Freiburg/Fribourg

Departement Erziehungswissenschaften

Zentrum für Lehrerinnen und Lehrerbildung

Rue Faucigny 2, CH1700 Fribourg

Telefon 026 300 75 64/88

christine.pauli@unifr.ch

Lernen
unterstützen
können
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lich. Häufig kombinieren die Lehrpersonen 

geführten Klassenunterricht und ausgedehnte 

Schülerarbeitsphasen, die Gelegenheiten für 

selbstgesteuertes, dialogisch-kooperatives und 

für individuelles Lernen bieten. Sie stimmen 

die Lernangebote auf Schülergruppen oder In-

dividuen ab und räumen den Schülerinnen und 

Schülern durch eine Öffnung des Unterrichts 

dosierte Mit- und Selbstbestimmungsmöglich-

keiten ein (u. a. bei Zielen, Inhalten und Aufga-

ben, bei Lernformen und Materialien, bei Art 

und Ausmass der Lernunterstützung). Wichtig 

ist, dass sich diese Veränderungen nicht nur 

auf die Oberfläche des Unterrichts beziehen. 

Unterricht ist nur dann wirksam, wenn er eine 

hohe Qualität des individuellen Schülerlernens 

auf der Lernprozessebene erreicht. Struktu-

relle und lernorganisatorisch-methodische 

Massnahmen der inneren Differenzierung (er-

weitertes Inszenierungs- und Formenspektrum 

des Unterrichts) reichen allein nicht aus bzw. 

entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn deren 

Potenziale auch tatsächlich die pädagogische 

Interaktions- und Lernebene der Schülerinnen 

und Schüler, mithin die Tiefenqualitäten des 

Lernens (u. a. Anspruch an das eigene Verste-

hen, Problemlöseverhalten, Kultivierung von 

Lernstrategien, intrinsische Motivation, Ge-

sprächsqualität, Lernreflexion) erreichen.

Adaptive Lernunterstützung im Mo-
dell der «Cognitive Apprenticeship»
Wenn Lehrpersonen den Schülerinnen und 

Schülern individuelle Zugänge zum Lernen 

ermöglichen, steigen sowohl die Komplexität 

des Unterrichtshandelns der Lehrpersonen als 

auch die Anforderungen an die schülerseitigen 

Lernkompetenzen. Damit alle Lernenden die 

auf sie zugeschnittenen Lernangebote opti-

mal nutzen und ihre Kompetenzen erweitern 

können, ist eine individuell adaptive Lernun-

terstützung unerlässlich. Dies gilt besonders 

für Schülerinnen und Schüler mit ungüns-

tigen Lernvoraussetzungen (u. a. Vorwissen, 

Motivation, Lernkompetenzen). Die Forschung 

zeigt, dass Lehrpersonen den Bedarf nach in-

dividueller Lernunterstützung oftmals stark 

unterschätzen.

Zur Beschreibung der individuellen Lern-

unterstützung beim Aufbau fachlicher und 

überfachlicher Kompetenzen kann das Modell 

der Cognitive Apprenticeship (vgl. Collins, 

2006) herangezogen werden (siehe Tabelle 

unten). Das Modell betrachtet Schülerinnen 

und Schüler – analog Lernenden in einer 

klassischen Berufslehre – als Kulturlehrlinge, 

die damit beschäftigt sind, sich auf in einem 

Lehrplan festgehaltene kognitive (kulturfach-

liche) Bildungsangebote (wie Lesen, Schreiben, 

naturwissenschaftliches Denken, Mathematik, 

Geschichte usw.) einzulassen und dabei fachli-

che und überfachliche Kompetenzen erwerben. 

Entsprechend dem Modell des Lehrlingsler-

nens wird der Lehr-Lernprozess als schritt-

weiser Übergang von der Fremdsteuerung 

zur Selbststeuerung bei der Bewältigung der 

Lernanforderungen verstanden. Angepasst an 

Lernvoraussetzungen und den aktuellen Leis-

tungsfortschritt erhalten die Lernenden dabei 

idealerweise genau so viel Unterstützung, wie 

sie benötigen, um eine bestimmte Anforderung 

erfolgreich zu bewältigen. Mit der Zunahme 

an Kompetenz der Lernenden geht somit eine 

Abnahme der Hilfe einher. Entsprechend kom-

men dabei unterschiedlich direktive Strategien 

der Lernunterstützung durch die Lehrperson – 

beim kooperativen Lernen teilweise auch durch 

Mitlernende – zum Einsatz. 

Ausgewählte Formen und Ziele 
individueller Lernunterstützung
Individuelle Lernunterstützung im Unterricht 

mit heterogenen Lerngruppen hat viele Facet-

ten. Dazu gehören neben der Diagnose von 

Lernausgangslagen und Schwierigkeiten, dem 

Festlegen von Lernzielen, dem Auswählen gu-

ter Lernaufgaben und zeitnahen, prozess- und 

produktbezogenen Rückmeldungen auch  punk-

tuelle situationsbezogene Hilfestellungen wäh-

rend der Lernaktivitäten, die Förderung von 

Lernkompetenzen, regelmässiges Lerncoaching 

und der Aufbau einer Hilfe- und Kooperations-

kultur (vgl. Pauli, Reusser & Stebler, in Vorb.). 

Diese vier Unterstützungsformen werden im 

Folgenden kurz beschrieben.

Punktuelle, situationsbezogene Hilfe-
stellungen sind kurzfristige, auf die laufende 

Bearbeitung konkreter Aufgaben oder die Lö-

sung aktueller Verständnisprobleme bezogene 

Formen der fachlichen Lernunterstützung. Sie 

beziehen sich idealerweise auf inhalts- bzw. 

themenspezifische «Zonen der nächsten Ent-

wicklung» (Vygotsky, 1981), d. h. auf die Span-

ne zwischen dem, was der Schüler oder die 

Schülerin bereits selbstständig (alleine) leis-

ten kann, und dem, was er oder sie mithilfe 

einer Lehrperson oder versierter Mitlernenden 

zu leisten vermag. Das heisst, die Lehrperson 

greift in den Lernprozess ein, wenn der Schü-

ler oder die Schülerin beispielsweise um Hilfe 

bittet, wiederholt dieselben Fehler macht, un-

ter- oder überfordert ist, alleine nicht weiter-

kommt oder an einen Punkt gelangt ist, an dem 

eine korrektive Rückmeldung oder ein Impuls 

weiterführendes Lernen auslösen könnte. Die 

Intervention mündet häufig in einen Lerndia-

log, in dem die Lehrperson durch Modeling, 

Coaching und Scaffolding (vgl. Collins, 2006) 

den Schüler oder die Schülerin individuell 

adaptiv unterstützt. Sie zeigt vor, erklärt und 

regt zum Denken an, indem sie kognitive 

Konflikte auslöst, wohl überlegte Fragen stellt, 

Erklärungen und Begründungen verlangt, auf 

alternative Ideen oder Lösungswege hinweist 

und Fehler als Lerngelegenheiten behandelt. 

Als besonders wirksam gelten indirekte Hin-

weise, die zum Weiterdenken anregen und den 

Strategie Vorgehen der Lehrperson
Informing Die Lehrperson arrangiert eine Lernsituation. Sie gibt das Ziel bekannt, begründet  

das Vorgehen und formuliert die Ergebniserwartung.

Modeling Die Lehrperson (oder ein/e Mitschüler/in) zeigt das gewünschte Verhalten vor und  
sagt gleichzeitig, was sie tut.

Coaching Die Lehrperson beobachtet die Lernenden bei der Ausführung und greift selektiv ein, 
wenn es erforderlich ist. 

Scaffolding Die Lehrperson (oder ein/e Mitschüler/in) agiert als Lerngerüst, d. h. sie gibt jeweils 
genau so viel Anleitung und Strukturierungshilfe, wie der Schüler oder die Schülerin 
benötigt, um die gewünschten Anforderungen erfolgreich zu meistern. 

Articulation Die Lehrperson ermutigt die Lernenden, ihr Wissen und Denken in Worte zu fassen.

Reflection Die Lehrperson leitet die Lernenden zur Reflexion ihrer Lernprozesse an, beispielsweise, 
indem sie Begründungen verlangt oder auf alternative Zugänge hinweist.

Exploration Die Lehrperson ermutigt die Lernenden, das neu Gelernte auf weitere Situationen oder 
Fälle zu übertragen.

Funktionsmomente der Lernunterstützung im Modell der Cognitive Apprenticeship (in Anlehnung an Collins, 2006)



Lernenden möglichst viel kognitive Aktivität 

und Regulation des Lernens überlassen (vgl. 

Krammer, 2009). 

Förderung von Lernkompetenzen 

meint individuelle, situationsbezogene Un-

terstützung zum Aufbau von Lern- und Pro-

blemlösungsstrategien. Produktives und 

nachhaltiges Lernen in offenen Schülerar-

beitsphasen verlangt ein hohes Mass an Selbst-

steuerung. Die Lernenden werden hier nicht 

(wie im Klassenunterricht) durch Inputs und 

Arbeitsanweisungen der Lehrperson Schritt 

für Schritt durch die Aufgabe oder Unterrichts-

einheit geführt. Sie müssen ihre Lernaktivitä-

ten in eigener Regie planen, überwachen und 

beurteilen können und wollen. Dazu brauchen 

sie wirksame Strategien. Es wird angenommen, 

dass sich die Lernenden im Laufe der Entwick-

lung durch vielfältige Nutzung und Erfahrung 

einen Grundstock an wissens-, könnens- und 

motivationsbezogenen Strategien aneignen, 

die sich unter dem Einfluss einer wachsenden 

Reflexionsfähigkeit allmählich von isolierten 

aufgaben- und situationsabhängigen Fertig-

keiten zu einer flexiblen und generalisierten 

Lernfähigkeit entwickeln. Dieser langfristige 

Prozess lässt sich durch adaptive Formen der 

Lernunterstützung durch fachpädagogisch 

versierte Lehrpersonen günstig beeinflussen. 

Als besonders wirksam gelten Zugänge, die die 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schü-

ler auf ihr eigenes Lernen lenken (Reflection), 

situative Lernprozessberatung, Strategiever-

mittlung in ausgewählten Inhaltsbereichen 

und Hilfestellungen beim Transfer gefestigter 

Strategien auf neue Situationen (Exploration) 

(vgl. Collins, 2006).

Lerncoaching bezeichnet individuelle 

Lernunterstützung, die in mittel- bis langfris-

tiger Perspektive fachübergreifend auf die Be-

fähigung der Schülerinnen und Schüler zum 

selbstregulierten Lernen abzielt. Häufig erfolgt 

sie in geplanten Einzelgesprächen, die die 

Lehrperson in regelmässigen Zeitabständen 

mit allen Mitgliedern der Lerngruppe führt. 

Bei diesen Standortbestimmungen werden 

teils auf der Grundlage von Kompetenzras-

tern, Lern tagebüchern oder Portfolios die bis-

herigen Lernprozesse reflektiert und beurteilt, 

gemeinsam neue Ziele und Vorgehensweisen 

vereinbart und Lernschwierigkeiten erörtert. 

Die Lehrperson versucht, durch Reflexions-

hilfe, gezielte Lernberatung und emotionalen 

Support den Grad an Autonomie und Selbst-

bestimmung der Lernenden schrittweise und 

angemessen zu erhöhen und sie zu befähigen, 

ihr Lernen über längere Zeiträume selbst 

zu organisieren. Dazu gehört auch, dass die 

Schülerinnen und Schüler lernen, die Qualität 

ihrer Leistungen verlässlich zu beurteilen. In 

der Primarstufe übernimmt meistens die Klas-

senlehrperson das Lerncoaching. In der Sekun-

darstufe werden dafür auch Fachlehrpersonen 

oder spezialisierte Lernbegleiter eingesetzt.

Auch bei einer guten Organisation der of-

fenen Schülerarbeitsphasen ist die Lehrperson 

nicht beliebig verfügbar. Es ist daher sinnvoll, 

wenn sie eine Hilfe- und Kooperationskul-
tur aufbaut, in der sich die Schülerinnen und 

Schüler auch gegenseitig unterstützen. In man-

chen Situationen können Mitlernende ebenso 

gut oder – weil diese selbst sehr nahe an den in-

haltlichen Lernprozessen sind und eine kompe-

tente Innensicht auf deren Verständnisklippen 

besitzen – sogar wirksamer helfen als die Lehr-

person. Sie sind oft sensibler für die Schwie-

rigkeiten der Mitlernenden und sprechen eine 

ähnliche Sprache. Durch eine Sitzordnung in 

Lernfamilien, die Bezeichnung von Ansprech-

partnern für gewisse Themen, Patensysteme 

oder Lernpartnerschaften beispielsweise kön-

nen günstige Rahmenbedingungen für sponta-

ne Hilfestellungen geschaffen werden. Damit 

Lernunterstützung zur Gewohnheit wird, müs-

sen die Schülerinnen und Schüler erleben 

können, dass kollegiale Hilfe nicht beschä-

mend, sondern oft sehr nützlich ist, und dass 

qualifiziertes Helfen auch das eigene Lernen 

voranbringt. Wenn Schülerinnen und Schüler 

einander unterstützen, stellen sie Fragen, for-

mulieren Erklärungen und Begründungen und 

geben Rückmeldungen. Dabei stossen sie nicht 

selten auf Verständnisprobleme, Widersprüche 

und Verfahrensfehler, die gründliches Denken 

anregen und zu neuen Einsichten führen kön-

nen. Es besteht aber auch eine gewisse Gefahr, 

dass die Schülerinnen und Schüler sich nicht 

wirklich aufeinander einlassen, gemeinsam 

falsche Ideen entwickeln oder Lösungsansätze 

unkritisch übernehmen. Eine Lehrperson, die 

die einzelnen Schülerinnen und Schüler in den 

Blick nimmt, wird solche Probleme zeitnah und 

kompetent angehen. ■
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Unterricht ist nur dann wirksam, wenn er  
eine hohe Qualität des individuellen Schüler-
lernens auf der Lernprozessebene erreicht.
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Am wichtigsten Bildungsanlass der Schweiz 
zeigen rund 170 Ausstellerinnen und Aussteller 
auf dem BERNEXPO-Gelände ihre Produkte und 
Dienstleistungen zu den neusten Bildungstrends 
und dem Schulzimmer von morgen. Neben einer 
umfangreichen Angebotspalette prominenter 
Aussteller liegt der Fokus der Swiss Educati-
on Days, die in Kooperation mit dem Verband 
Swissdidac durchgeführt werden, auf Interak-
tion und Austausch. «Themenspezifische Foren 
ermöglichen es den Besucherinnen und Besu-
chern, einen vertieften Einblick in verschiedene 
Bildungswelten zu erhalten. Ergänzt werden die 
Foren von Workshops und Referaten, in denen 
Praxisbeispiele und konkrete Anwendungsfelder 
hautnah erlebt und auf die eigenen pädagogi-
schen Bedürfnisse adaptiert werden können», er-
klärt Judika Bachmann, Messeleiterin der Swiss 
Education Days. 

Die Facetten der Digitalisierung 
Eines der wichtigsten Themen der Swiss Educa-
tion Days ist die Digitalisierung. Diese bietet 
Bildungsverantwortlichen im Schulalltag eine 
Vielzahl von Chancen, welche anhand von «Good 
practices» aufgezeigt werden. Demgegenüber 
bergen neue, insbesondere die sozialen Medien 
jedoch auch vielerlei Herausforderungen. «Den 
damit verbundenen Fragen tragen wir mit aktu-

Bildungstrends hautnah  
an den Swiss Education Days 
In diesem Herbst trifft sich die Schweizer Bildungsbranche in Bern:  
Vom 8. bis 10. November 2016 vereinen die Swiss Education Days Lehrpersonen,  
Schulleiterinnen und Schulleiter, Experten und Bildungsinteressierte zum  
Bildungsgipfel in der Bundesstadt. 

Judika Bachmann, Messeleiterin

ellen Diskussionen über Gewalt, Handyverbote 
in Schulen und weiteren sensiblen Themen Rech-
nung», führt Bachmann aus. 

Referenten am Puls der Schulzeit 
Am 9. November findet im Rahmen der Swiss 
Education Days zudem erstmals die «Fachtagung 
ICT und Bildung» statt. Ein weiteres Highlight ist 
der Treffpunkt LCH mit Podiumsdiskussionen zu 
Themen, die Bildungsinteressierten unter den 
Nägeln brennen. Ausserdem lädt Swissuniver-
sities täglich Rednerinnen und Redner ein, die 
das Thema «Flucht.Schule» behandeln. Weitere 
Aufmerksamkeit gehört Start-ups aus dem Bil-
dungsbereich, ausserschulischem Lernen, dem 
Forum «4- bis 8-Jährige» sowie dem «Tag der 
Romandie». Dazu betont Bachmann: «Bern liegt 
als Veranstaltungsort direkt an der Grenze zur 
Westschweiz, und es ist uns ein ganz besonderes 
Anliegen, mit den Swiss Education Days auch die 
französische Schweiz anzusprechen.» 

Zentral gelegen, die Welt zu Gast
Die Swiss Education Days finden 2016 das erste 
Mal in Bern statt, parallel dazu werden die in-
ternational ausgerichteten World Education Days 
durchgeführt. Der globale Branchentreffpunkt 
findet unter dem Patronat der Worlddidac Asso-
ciation statt und vereint namhafte internationale 
Aussteller und Entscheider an verkehrsgünstiger 
Lage. Das BERNEXPO-Gelände ist für die Besu-
cherinnen und Besucher mit dem öffentlichen 
Verkehr bequem zu erreichen; der Hauptbahnhof 
ist nur wenige Tram- oder Bus-Minuten entfernt. 
Wer eine Anreise mit dem Auto wählt, erreicht die 
Swiss Education Days aus Zürich, Basel oder dem 
Genfersee-Grossraum innert rund einer Stunde. 
«Wir freuen uns auf eine gelungene Premiere mit 
inspirierten Besucherinnen und Besuchern sowie 
innovativen nationalen und internationalen Aus-
stellern. Wir werden uns nach Kräften bemühen, 
der Bildung in Bern die bestmögliche Plattform 
zu bieten», bilanziert Bachmann.

www.swiss-education-days.ch



Materialien, die diesen Ansprüchen entsprechen, stehen bisher 
nicht zur Verfügung. Diese Lücke soll mit der Reihe «Dossier 4 bis 8» 
gefüllt werden. In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift für Kin
dergarten und Unterstufe «4 bis 8» entwickeln Praxislehrpersonen 
aus dem Kindergarten Materialien, die die Planung von kompetenz
orientierten Spiel und Lernumgebungen zu unterschiedlichsten 
 Themen unterstützen. PHDozierende ordnen die Unterrichtsbau
steine fachdidaktisch ein, zeigen die Verbindungen zu den Anliegen 
des Lehrplans 21 auf und bieten die benötigten Sach und Hinter
grundinformationen. Eine Liste mit geeigneten Unterrichtsmateriali
en, ausserschulischen Lernorten und Literaturhinweisen rundet das 
Dossier ab. 
Ab Oktober 2016 erscheinen im Schulverlag plus halbjährlich neue 
Dossiers. Abonnentinnen und Abonnenten der Zeitschrift «4 bis 8» 
erhalten das erste Dossier kostenlos zusammen mit dem Heft 7/2016 
zugeschickt. Die Materialien können aber auch zum regulären Preis 
von 24 Franken im Shop bezogen werden.
Die Unterrichtseinheiten orientieren sich an den Kompetenzen 
des Fachbereichs NMG im Lehrplan 21. Damit verbunden werden 
Hinweise zu einem sprachsensiblen Unterricht, zur Sprachförderung 
sowie zu weiteren fachlich zum Thema passenden Schwerpunkten. 

Ein Dossier umfasst:
 ■ Bausteine für praxiserprobte Spiel und Lernumgebungen  
sowie kompetenzorientierte Aufgaben

 ■ thematische Sach und Hintergrund informationen für die Lehrper
son 

 ■ Bezüge zu den entwicklungsorientierten Zugängen sowie den 
 Kompetenzbeschreibungen des Lehrplans 21

 ■ Spuren aus der Erprobung
 ■ Erweiterungen für den Einsatz der Spiel und Lernumgebungen in 
altersdurchmischten Gruppen, Basisstufen und 1./2. Klassen

 ■ Hinweise auf ausserschulische Lernorte, geeignete Lehr und Lern
materialien, Bücher, Medien usw.

 ■ zusätzliche Materialien im Downloadbereich

Früher und heute
Die Zeit vor 100 Jahren erforschen

«Dossier 4 bis 8» 
Früher und heute, Handbuch
Katharina Kalcsics, Verena Pisall
Kindergarten bis 2. Schuljahr

1. Auflage 2016, 48 Seiten, A4,  
farbig illustriert, geheftet;  
Berechtigung für Downloads

erscheint im Oktober 2016

schulverlag.ch/88540 24.–

Die Anforderungen an Lehrmittel für den Kinder-
garten sind hoch. Zu Beginn des 1. Zyklus steht  
das Spiel als Lernform im Vordergrund, und der  
Unterricht wird vorwiegend fächerübergreifend  
gestaltet. Die Kinder sollen ihr Vorwissen in  
anregenden Spiel- und Lernumgebungen weiter-
entwickeln. Dabei gilt es, die entwicklungs-
orientierten Zugänge zu berücksichtigen und auf 
dieser Basis fachliches Lernen zu initiieren. 

Abonnentinnen  und Abonnenten der Zeitschrift «4 bis 8» erhalten 
das erste Dossier als Geschenk.



Esther Scheuner Beobachten, ja: Um zu 

überprüfen, ob etwas getan wird, und um zur 

Arbeit anzuleiten. Um rechtzeitig eingreifen 

zu können, wenn es nötig ist. Ich habe viele 

Schüler, die Betreuung brauchen.

Marcel Siegfried Ich habe wenig Zeit zum 

Beobachten. Ich nutze die Zeit, in der die Schü-

lerinnen und Schüler arbeiten, für gezielte 

Einzelbetreuung. 

Dorette Fischer Je mehr ich kontrolliere und, 

vor allem, je mehr ich eingreife, umso weniger 

arbeiten die Lernenden von sich aus. Dass wir 

heute so weit sind, dafür brauchte es einen sehr 

langen Atem. Wenn ich dauernd eingegriffen 

hätte, wenn’s grad nicht rund lief, wären wir 

vermutlich nicht dahin gekommen. Manchmal 

wird der Betrieb chaotisch, ja – aber plötzlich 

entsteht eine Ordnung von innen. Oder die 

Jugendlichen stossen sich gegenseitig an. Das 

braucht Geduld, Wochen, vielleicht Monate, bis 

die Motivation greift.

Esther Scheuner Das erleben nicht alle 

Lehrpersonen gleich. Wenn ich einfach zuge-

schaut hätte, hätte ich nach dem ersten Semes-

ter alle zurückstufen müssen, weil sie zu wenig 

gemacht hätten.

Begleiten ohne zu steuern. Drei Lehrpersonen der Mosaikschule Munzinger 
in Bern unter halten sich über ihre Aufgaben und Tätigkeiten im Unterricht 
des selbstorganisierten Lernens. Wir fragen nach Rollen, die sich aus  
der besonderen Unterrichtsform ergeben. Die Antworten zeigen: Es geht  
weniger um Rollen als um Haltungen, um pädagogische Überzeugungen  
und deren konsequente Umsetzung. Von Werner Jundt.

Beobachten, 
Möglichkeiten 
anbieten, vor 
allem präsent 
sein. Dorette Fischer

Wie breit ist der Grat?Wie breit ist der Grat?
Im Selbstorganisierten Lernen (SOL) 
handeln Schülerinnen und  Schüler 
selbstverantwortlich. Was tut denn die 
Lehrperson?

Dorette Fischer Was ich hauptsächlich 

mache im SOL? – Beobachten, Möglichkeiten 

anbieten, vor allem präsent sein; nicht sagen: 

«Jetzt das! Das jetzt nicht!» – möglichst viel 

aufnehmen.

Esther Scheuner 
unterrichtete früher Realklassen

Dorette Fischer
unterrichtete früher Sekundarklassen

Marcel Siegfried
unterrichtete früher an  
einer Gesamtschule (1.–9.)



reinlaufen – aber ich lasse sie nicht fallen! Ich 

schaue dafür, dass Verpasstes aufgeholt wer-

den kann. Was zählt, ist die Lernhaltung am 

Schluss. Unterwegs darf vieles schief laufen.

Esther Scheuner Es gibt halt auch schlech-

te Gewohnheiten, einfach herumhängen zum 

Beispiel. Und ich biete natürlich auch Möglich-

keiten an, etwas aufzuholen: Beim Aufstarten 

oder an einem Freitagnachmittag. Manchmal 

sind diese Zeiten sehr intensiv.

Marcel Siegfried Also beim «Laueren» kann 

ich auch nicht zuschauen. Hat aber auch mit 

mir zu tun. Ich meine halt, wenn wir so viel in-

vestieren . . . Wir bieten ja zusätzlich viel. Dann 

erwarte ich eine Gegenleistung. Mit meinem 

Aufwand würdige ich die Arbeit der Schüle-

rinnen und Schüler. Das gilt auch umgekehrt.

Dorette Fischer Ich kann nicht 20 Jugendli-

che gleichzeitig individuell betreuen, deshalb 

lohnt es sich, in die Lerngruppenchefs zu in-

Mosaikschule: Die Klassen  

bestehen aus Schülerinnen und 

Schülern mehrerer Schuljahre 

(7.–9.) und verschiedener Lern

niveaus.

SOL: Selbstorganisiertes  

Lernen: Die  Lernenden bearbeiten 

in einem Teil der Lektionen Auf

träge aus einem Plan in Eigenregie.

Aufstarten: Die Schülerinnen und 

Schüler  können sich – von einer 

Lehrperson betreut – eine halbe 

Stunde vor Unterrichts beginn im 

Klassen zimmer aufhalten.

Marcel Siegfried Siebtklässler denken halt 

noch nicht ernsthaft über ihr eigenes Lernen 

nach. Vorrangiges Ziel ist für viele, die Arbeit 

mit geringem Aufwand zu erledigen. Das war 

in der Gesamtschule schon anders. Da hatten 

die Jüngeren von Anfang an Vorbilder fürs Ler-

nen. Das fehlt mir hier ein wenig.

Dorette Fischer Für mich ist es hier auch so. 

Es hat sich total gelohnt, auf Selbstverantwor-

tung zu setzen. Jetzt achten die Schülerinnen 

und Schüler gegenseitig darauf, dass die Ar-

beitsregeln eingehalten werden. So habe ich 

Zeit für die, die Beratung suchen.

Esther Scheuner Ich bin gespalten. Ich kann 

meine Aufgabe – und meine Verantwortung – 

nicht einfach an die Jugendlichen delegieren.

Dorette Fischer Ich setze halt sehr auf die 

Lerngruppen. Dort investiere ich vor allem am 

Anfang viel. Ich gebe den Lerngruppen-Leite-

rinnen und -Leitern, wenn sie ihre Aufgabe 

gut erfüllen, auch Vorteile, lasse viel in ihrer 

Verantwortung – drücke auch mal ein Auge zu.

Marcel Siegfried Es geht ja nicht ums Abge-

ben – es geht ums Zutrauen. Aber die Schwä-

cheren tendieren im SOL schon darauf, die 

Stunden «abzuhöckeln».

Welches sind besondere Herausforde-
rungen?

Esther Scheuner Schwierig ist, sicherzustel-

len, dass die Realschülerinnen und –schüler 

nicht zu kurz kommen. Einfach machen lassen, 

reicht nicht. Ich sorge für Ruhe, installiere eine 

Arbeitsatmosphäre. Ich achte darauf, dass die 

Lernenden die Zeit nutzen. – Die Kontrolle ab-

geben und doch den Überblick behalten, das ist 

schon eine Herausforderung im SOL.

Marcel Siegfried Ich achte auch auf das 

Zeitmanagement, aber vor allem darauf, dass 

die Jugendlichen sich ein solches angewöhnen.

Dorette Fischer Man muss den Mut finden, 

es geschehen zu lassen. Wenn es für eine Ar-

beit nicht reicht, machen sie halt notfalls Über-

zeit am Freitagnachmittag. Schülerinnen und 

Schüler müssen selbst erfahren, welche Ar-

beitsweise geht und welche nicht. Ich lasse sie 

Die Kontrolle  
ab geben und doch 
den Überblick  
behalten. Esther Scheuner

Wie breit ist der Grat?Wie breit ist der Grat?

12
13

profil 2/16  © Schulverlag plus AG   



vestieren. Klar muss ich die auch kontrollieren. 

Aber sie nehmen mir viel ab: «Machet nume, 

Frou Fischer – i luege scho derzue . . . » Je mehr 

Freiheit ich ihnen zugestehe, umso bessere Lö-

sungen kommen zustande, oft solche, auf die 

ich selbst nie gekommen wäre.

Esther Scheuner Ich greife ja nicht dauernd 

ein – das wäre falsch verstanden. Aber die 

Siebtklässler müssen erst noch lernen, wie SOL 

geht. Sie müssen zum Beispiel planen lernen; 

das ist etwas Schwieriges!

Dorette Fischer Die Siebteler führe ich auch 

ein, obwohl: Es hat auch welche, die sind schon 

sehr selbstständig.

Marcel Siegfried «Gut im SOL» sind ja nicht 

einfach die, die in den Fächern stark sind. Es 

gibt auch Realschülerinnen und –schüler, die 

von sich aus gut arbeiten. – Ja, das Augenmerk 

auf die Planung legen, das ist wichtig. «Könner» 

aus der 8. und 9. Klasse können Jüngere anlei-

ten, aber das genügt nicht. Schwache sind oft 

überfordert, denen gebe ich die Arbeit zum Teil 

Stück für Stück vor – «geführtes SOL» eben.

Gefragt haben wir auch nach dem, was 
anders geworden ist – oder eben nicht.

Marcel Siegfried Aus den Coachinggesprä-

chen weiss ich, dass die meisten gern zur Schu-

le kommen. Die Sozialkompetenz ist gestiegen. 

Die Jugendlichen gehen friedlich miteinander 

um. 

Dorette Fischer Ja, es gibt viel weniger 

Stigmatisierungen in den Klassen. Die Ju-

gendlichen sind toleranter und hilfsbereiter 

geworden. 

Esther Scheuner Viele kommen ins «Auf-

starten» – freiwillig. Auch ist es heute selbst-

verständlich, dass man mit der Lehrperson von 

sich aus an einen Tisch sitzt. Es ist familiärer 

geworden. – Und mir fällt auf, wie viel die 

Schülerinnen und Schüler über ihr eigenes Ler-

nen sagen können und wie selbstverständlich 

sie sich dazu äussern. Die Reflexionsfähigkeit 

ist heute viel besser.

Dorette Fischer Ich war immer «nah an den 

Jugendlichen«. Aber das Gefühl des «Miteinan-

ders» ist noch stärker geworden. Die Jugend-

lichen erfahren die Schule mehr als IHRE 

Schule. 

Marcel Siegfried Die Eltern – gut, am An-

fang oft noch kritisch oder ängstlich – wenn 

sie sehen, wie das läuft, sind sie ja dann auch 

begeistert.

Esther Scheuner Es ist die Schule, wie ich 

sie seit Langem wollte. Aber zum Teil ist es 

schon an der Grenze zur Überforderung. Dafür 

ist die Teamarbeit stärker und selbstverständ-

licher geworden. 

Dorette Fischer Die Umstellung war nicht 

an sich schwierig, weil ich so etwas immer 

schon wollte. Aber es gab viel zu lernen – Or-

ganisationsdisziplin zum Beispiel: Die Arbeits-

pläne und das Material dazu müssen im Voraus 

bereit sein. Man kann die Jugendlichen nur 

selbst machen lassen, wenn sehr viel organi-

siert ist. 

Marcel Siegfried Vorher konnte ich, wenn 

eine Unterrichtsequenz gut lief, weiter dran 

bleiben. Jetzt haben wir den Takt der Stunden 

und der Fächer. Die Anschlüsse müssen klap-

pen. Befriedigend dabei ist: Alle helfen, dass 

es rund läuft.

Weitere Infos zur Mosaikschule 

Munzinger finden Sie unter 

www.mawe-bern.ch/munzinger

Aus den Coachinggesprächen weiss ich, 
dass die meisten gern zur Schule kommen. 
Die Sozialkompetenz ist gestiegen. Marcel Siegfried

Aus den Coachinggesprächen weiss ich, 
dass die meisten gern zur Schule kommen. 
Die Sozialkompetenz ist gestiegen. Marcel Siegfried

Und genau dieses «Alle helfen, dass es rund läuft» 
kristallisierte sich im Verlaufe des Gesprächs  
für den Zuhörer als Kernqualität heraus.  
Auch eine grosse Schule kann päda gogisches  
Neuland betreten, wenn es den Lehrpersonen  
gelingt, von unterschiedlichen Grundhaltungen 
aus gemeinsam eine Vision zu entwickeln und  
zu verfolgen. ■



Auf einladend gestalteten Karten werden die Bewegungs
spiele so erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler nach ein
maliger Einführung mit wenig Material, Raum und Aufwand 
selbstständig arbeiten können. Einzelspiele, Partnerspiele, 
Spiele für kleinere Gruppen sowie für die ganze Klasse beto
nen das Miteinander und stellen das gemeinsame Handeln 
ins Zentrum.
Die Karten enthalten einen einfach zu lesenden Anleitungs
text, ergänzt und unterstützt mit Beispielfotos und selbst
erklärenden Symbolen. Auf der Rückseite ist jeweils eine 
Idee für die Reflexion des Spiels, mit Fokus im Bereich der 
emotionalen und sozialen Kompetenzen dargestellt. Durch 
diese Reflexion werden soziale Lernprozesse systematisch 
aufgebaut und nachhaltig im Verhalten verankert.
Das Angebot kann flexibel und nach den Bedürfnissen der 
Kinder und der Klasse eingesetzt werden und eignet sich 
somit auch für offene Unterrichtsformen.
In der beiliegenden Broschüre wird die Umsetzung sorgfäl
tig erklärt und die zugrundeliegende Theorie des Angebots 
spannend beschrieben.

VIELFALTbewegt

VIELFALT 
BEWEGT

VIELFALT 
BEWEGT

55BEWEGUNGSSPIELE
ZUR FÖRDERUNG 
DER SOZIALEN 

KOMPETENZ AUF 
DER UNTERSTUFE

Vielfalt bewegt – Kartenset
Manuela Pfeuti, Gabrielle Werro Lehmann
Vorschule bis 2. Schuljahr

1. Auflage 2016, 71 Karten, A5,  
farbig illustriert; Broschüre, 48 Seiten,  
A5, illustriert, in Schachtel

erscheint im August 2016

schulverlag.ch/88489 34.00

55 Bewegungsspiele fokussieren auf kurze Unterrichts-
sequenzen auf der Unterstufe. In unserer zunehmend 
heterogenen Schulwelt ist die soziale Integration ein zen-
traler Gelingensfaktor für ein erfolgreiches Miteinander. 
Das Lehrmittel ermöglicht auf lustvolle Weise, die nötigen 
überfachlichen Kompetenzen zielführend zu vermitteln. 
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Die eigene Reaktion auf  
spontane Beobachtungen 
bewusst wahrnehmen. 

Spontane Wahr- 
nehmungen bei  anderer Gelegenheit 

gezielt überprüfen.
Nachfrag

en, wenn ein
e 

Beobacht
ung sch

wierig 

zu inte
rpretier

en ist. 

Einzelne Schülerinnen und Schüler um- fassend beobachten.

Unterricht so organisieren, 

dass Beobachten  

überhaupt möglich ist.

Beobachtungen periodisch 
auf Lücken überprüfen 

und von da aus weitere 
Beobachtungen planen.

Pro Schülerin/Schüler 
ein Beobachtungsblatt 

führen.Beobachtungen mit Datum notieren.
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. Ein bestimmtes Merkmal in  der ganzen Klasse beobachten.

 Memo-
Zettel
zum Beobachten

Das Bild, das wir von unseren Schülerinnen und Schülern haben, ist zu 
einem guten Teil geprägt von Beobachtungen im Unterricht. Diese können 
geplant oder spontan sein – es ist gut, wenn es von beidem dabei hat. Denn 
beides hat auch seine Schwächen und Stärken: Spontane Beobachtungen 
sind situativ, zufällig, dafür vielleicht echter, weniger von Erwartungen 
verfälscht. Mit geplanten Beobachtungen können wir bestimmte Verhaltens-
weisen, Unterrichtssituationen oder Personen in den Fokus nehmen – dabei 
laufen wir Gefahr, andere zu übersehen. Beobachtungen – spontane oder 
geplante – sind wertvoll, wenn wir sie sichern und auswerten. Ein paar Memozettel (orange zu spontanen, gelbe und grüne zu geplanten 
Beobachtungen) rufen Aspekte zum Beobachten in Erinnerung. Sie sind in 
dieser allgemeinen Formulierung nicht unmittelbar unterrichtstauglich, kön-
nen Ihnen aber helfen, eigene, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Zettel zu 
beschriften – und an geeigneter Stelle anzuheften. Konkrete Beispiele dazu 
finden Sie im Downloadbereich: profil-online.ch/dbox/216.1
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Im Mathematikunterricht der Sekundarstufe 
sind die Voraussetzungen, Bedürfnisse und Fä
higkeiten der Lernenden heterogen. Leistungs
schwächere Schülerinnen und Schüler bringen 
manchmal Lernrückstände aus der Primarstufe 
mit, was für die Lehrpersonen eine grosse Her
ausforderung darstellt. Nun ist Unterstützung in 
Sicht: Das sogenannte «mathbuch IF» wird im 
Frühjahr 2017 erscheinen und einen Begleitband 
sowie OnlineMaterial umfassen.
Neben Hintergrundinformationen zur integrativen 
Förderung und zum Umgang mit Lernschwierig
keiten enthält es ganz konkrete Vorschläge, wie 
diese Schülerinnen und Schüler im Fach Mathe

matik bei ihrem Lernen unterstützt und gefördert 
werden können. Dabei macht das «mathbuch IF» 
spezifische Angaben zu ausgewählten geeigneten 
Lernumgebungen aus dem «mathbuch» – vor al
lem zu den Bänden 1 und 2, welche die Grundan
forderungen des Lehrplans 21 abdecken.

Vertraute Darstellung
Das «mathbuch IF» ist ähnlich aufgebaut wie 
die Übersichtsseiten in den «mathbuch»Begleit
bänden. Grundsätzliche Überlegungen leiten 
jede Lernumgebung ein. Im Anschluss an die 
Informationen zu Voraussetzungen, Vernetzung, 
Standortbestimmung und Heterogenität wird ein 

mögliches Vorgehen beschrieben. Bei jeder Auf
gabe verweist ein Link auf Kopiervorlagen. Diese 
enthalten die Aufgaben mit vereinfachtem Zahlen
material, angepassten und teilweise vereinfachten 
Darstellungen und Texten.
Die Lehrpersonen können aus den reichhalti
gen OnlineMaterialen das für ihre Bedürfnisse 
Passende auswählen. Eine Liste mit möglichen 
Lernschwierigkeiten und entsprechenden Förder
hinweisen rundet das Angebot ab. Die «Mögliche 
Lernsicherung» schlägt eine Aufgabe zur Überprü
fung der Lernfortschritte vor und beschreibt ent
sprechende Erwartungen.

Integrative Förderung  
mit dem «mathbuch»
Bevor sich Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe neues mathematisches Wissen  
aneignen können, gilt es oft, Defizite aufzuarbeiten. Ab dem Schuljahr 2017/18 unterstützt  
das «mathbuch IF» Lehrerinnen und Lehrer bei der integrativen Förderung.

mathbuch IF, Begleitband
Walter Affolter, Marianne Walt
7.– 9. Schuljahr

1. Auflage 2017, 176 Seiten,  
A4, farbig illustriert,  
Blockleimung; gelocht

erscheint im Frühjahr 2017

schulverlag.ch/88536 79.00

Eine Seite aus dem «mathbuch IF».  
Der Aufbau ähnelt dem der  
Übersichtsseiten in den «math-
buch»-Begleitbänden. 1Grundsätzliche ÜberlegungenIm Alltag stecken hinter vielen Sachverhalten proportionale Zusammenhänge (z. B. Preisberechnungen, Einkaufen, 

Massstab bei Plänen und Karten). Die Arbeit mit zusammengesetzten Grössen (Kilopreis, Geschwindigkeit, 

Dichte, Stundenlohn) erfordert proportionales Verständnis. Proportionalität und die Abgrenzung zu nicht proportio-

nalen Zusammenhängen sind grundlegende Themen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I. Der sichere 

Umgang mit proportionalen Zusammenhängen ist auch eine wichtige Voraussetzung im Bereich Mathematik der 

Berufsausbildung.
Mithilfe von Tabellen können proportionale Zusammenhänge dargestellt und sichtbar gemacht werden. 

Dabei  sollten die Lernenden mit Tabellen sowohl im Hoch- als auch im Querformat arbeiten.

▼

▼

mathbuch 1, LU 1

 Voraussetzungen

  Tabellendarstellung (Proportionalitätstabellen)  Proportionalitätstabellen weiterführen durch additive
und multiplikative Verknüpfungen und dabei beide Vor-
gehensweisen kombiniert nutzen  Operationsverständnis zu Multiplikation und Division,

insbesondere multiplizieren mit bzw. dividieren durch
2, 5, 10

  Vorstellungen und Kenntnis von Grössen und der grund-
legenden Grössenbeziehungen

Zur Aufarbeitung

KV Proportionalitätstabellen 

IF-A-01-01

 Vernetzung

Davor
Schweizer Zahlenbuch 5  Vergrössern und verkleinern  Preistabellen – Preisberechnungen  Gefässe füllen

Schweizer Zahlenbuch 6  Tabellen untersuchen  Überschlagsrechnung  0,75 =   3 ___ 4   = 75 %

Danach
mathbuch 1
  LU 15 Kosten berechnen  LU 29 Proportionalität – umgekehrte Proportionalität
Rechentraining online  Proportionalitätstabellen
mathbuch 2
  LU 7 Graphen
  LU 14 Steigung
  LU 15 Zusammengesetzte Grössenmathbuch 3
  diverse Lernumgebungen

 Mögliche Standortbestimmung

1 kg Äpfel kostet CHF 4.00.500 g Kirschen kosten CHF 5.50.Für welche weiteren Mengen (Gewichte) kannst du 
die Preise berechnen?Wie gehst du dabei vor?

Aufgabe  Zur Heterogenität Auswahl von SchwerpunktenIch kann …
  proportionale Zuordnungen in einfachen Situationen
 erkennen.
  Werte in proportionalen Zuordnungen berechnen.

Zusätzlich kann ich …
  einfache Preisvergleiche mithilfe von Wertetabellen und
Berechnungen anstellen.

Fünfer und Zehner
IF

7

Die «Möglichkeit Standortbe
stimmung» macht einen Vorschlag, 
Vorwissen zu überprüfen und den 
Lernstand einzuschätzen.

Die «Voraussetzungen» geben an, 
was Schülerinnen und Schüler an 
Vorwissen mitbringen müssen und 
wie vorhandene Unsicherheiten 
und Lücken aufgearbeitet werden 
können. Geeignete  Materialien sind 
aufgelistet.

Die «Vernetzung» zeigt 
Bezüge zum «Schweizer 
Zahlenbuch 4–6» und 
zu Lernumgebungen 
aus «mathbuch 1–2», 
die vorher bzw. später 
bearbeitet werden.

In der Rubrik «Zur 
Heterogenität» (analog 
den Übersichtsseiten im 
«mathbuch») werden 
für Schülerinnen und 
Schüler mit Lernschwie
rigkeiten ausgewählte 
Schwerpunkte vorge
schlagen. Diese sind 
teilweise auf einem 
tieferen Anspruchsni
veau als im «mathbuch» 
formuliert.



Lesen Sie «4 bis 8» wie,  
wo und wann Sie wollen.
Per sofort haben alle Abonnentinnen und Abonnenten die Möglichkeit,  
die Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe digital zu lesen.  
Sie brauchen einzig Ihren Nachnamen (Benutzername) und Ihre  
Abonnementsnummer (Passwort). Beides finden Sie auf der Verpackung  
Ihrer Fachzeitschrift oder auf Ihrer Abonnements rechnung.

Laden Sie noch heute die kostenlose App «4 bis 8» im App Store oder 
bei Google Play Store herunter, und lernen Sie die Vorteile des EPapers 
schätzen:

 ■ alle Artikel jederzeit und überall verfügbar
 ■ zusätzliche Bilder, Dokumente und Links
 ■  Volltextsuche nach Stichworten, Themen, Autorinnen  
und Autoren in den Heften der letzten drei Jahre

 ■  Persönliche Notizen direkt in den Heften (Bookmarks)

«E-Paper 4 bis 8» steht Ihnen auch auf  
www.4bis8.ch/e-paper zur Verfügung.

Fachzeitschrift für 
Kindergarten und Unterstufe

E-Paper

Gratis bis  
Ende Jahr  

testen

App-Store

Google Play Store

Sind Sie interessiert, haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da: redaktion@4bis8.ch



Schulhaus- 
aufgaben
Was hat Ihre Schule veranlasst, die 
Hausaufgaben in Lektionen mit selbst-
organisiertem Lernen, sogenannten 
SOL-Lektionen, zu integrieren?

Wir haben festgestellt, dass es immer mehr 

Schülerinnen und Schüler gibt, die keine 

Hausaufgaben machen. Weil sie zum Beispiel 

zu Hause keine Unterstützung erhalten bzw. 

dort gar keinen Ort haben, um Hausaufga-

ben machen zu können. In einer Retraite des 

Kollegiums haben wir nach Möglichkeiten ge-

sucht, die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Selbstständigkeit beim Lernen zu fördern und 

sie beim Erledigen der Hausaufgaben zu unter-

stützen. Aus dem Kollegium kam dann die Idee, 

Lektionen der individuellen Lernförderung in 

SOL-Lektionen mit integrierter Hausaufgaben-

tionen; die Sprachlehrerin betreut die andern 

beiden Lektionen. Da wissen die Jugendlichen, 

dass sie die Mathematikaufgaben eher am 

Montag erledigen. Sie wissen aber ebenso, 

dass sie mich im Französisch und im Englisch 

grundsätzlich auch etwas fragen können.

Wie können die Lehrpersonen ihre 
Schülerinnen und Schüler bei den Haus-
aufgaben unterstützen? 

Als gesamte Schule unterstützen wir unsere 

Schülerinnen und Schüler mit diesem obliga-

torischen Unterrichtsgefäss darin, überhaupt 

Hausaufgaben zu machen. Wir verstehen uns 

als Hüter von guten Arbeitsbedingungen wie 

Ruhe und Konzentration. Damit können wir 

den Lernenden auch zeigen, dass wir an ihrer 

hilfe zu verwandeln (siehe auch Informationen 

am Ende des Artikels). Es wurde vorgeschla-

gen, pro erteilte SOL-Lektion eine halbe Lek-

tion zu entschädigen, da es weder Vor- noch 

Nachbereitungen gebe. 

Wer betreut die Schülerinnen und 
 Schüler in den drei wöchentlichen 
SOL-Lektionen und leistet dadurch 
diese Hausaufgabenhilfe?

Es sind Lehrpersonen aus dem Klassenteam – 

sie kennen die Jugendlichen vom Unterricht 

in einzelnen Fächern. Es kann sein, dass sie in 

den SOL-Lektionen auch Aufgaben aus einem 

anderen Fachbereich betreuen. Ich bin zum 

Beispiel der Mathematiklehrer der Klasse 9d 

und betreue am Montag eine der drei SOL-Lek-

Im Oberstufenzentrum Biel MettBözingen lernen die Schülerinnen  
und Schüler, ihre Hausaufgaben im Unterricht zu erledigen. Die Lehr
personen unterstützen sie beim Planen und bei inhaltlichen Fragen.  
Ein Gespräch mit dem Schulleiter Kurt Neujahr. Von Therese  
Grossmann. 



schulischen Entwicklung interessiert sind, 

was auf Elternseite nicht immer der Fall ist. 

In der 7. Klasse müssen die Schülerinnen und 

Schüler vorerst einmal lernen, dieses Gefäss 

der Schule zu nutzen, zum Beispiel selbst zu 

entscheiden, was sie in den drei SOL-Lektio-

nen machen wollen bzw. müssen. Das ist an-

spruchsvoll und erfordert Anleitung durch die 

Lehrperson. Sie führt deshalb zu Beginn der 

SOL-Stunden in der 7. Klasse eine gemeinsame 

Auslegeordnung aller Arbeiten durch, die es 

zu erledigen gibt, und hilft nachher bei Bedarf 

den einzelnen Schülerinnen und Schülern 

bei ihrer individuellen Planung der Lektion. 

Planen können ist deshalb wichtig, weil die 

SOL-Stunden nicht durch einen Arbeitsplan ge-

steuert werden: Die Schülerinnen und Schüler 

entscheiden, ob sie Hausaufgaben lösen oder 

andere Aufgaben bearbeiten, die sich aus dem 

Klassenunterricht ergeben, zum Beispiel das 

Ausarbeiten eines Referats. Manchmal besteht 

die Unterstützung auch darin, einen Schüler 

zum Lernen «anzustupsen», damit er überhaupt 

erfährt, wie sinnvoll die SOL-Lektionen genutzt 

werden können. Was wir den Schülerinnen und 

Schülern auch zeigen, ist das Lernen im Team. 

Das bringt gerade bei den Hausaufgaben nicht 

nur Entlastung, sondern auch Effizienz. Wir lei-

ten sie an, zusammen die Lerninhalte bzw. das 

Vorgehen zu besprechen und einander Fragen 

zu stellen. Wir wissen ja von uns selbst, wie 

intensiv wir selbst lernen, wenn wir jemand an-

deren «abfragen». Das Lernen im Team kann zu 

einer positiven Lernhaltung beitragen, und das 

ist gerade auch bei den Hausaufgaben wichtig.

Sie unterstützen die Schülerinnen und 
Schüler beim Planen und beim Arbeiten 
im Team. In welcher Form bieten Sie 
inhaltliche Unterstützung an?

Indem wir den Schülerinnen und Schülern im-

mer wieder zeigen, wie wichtig es ist, dass sie 

mit konkreten Fragen auf uns zukommen. Das 

hat viel mit Vertrauen in die Lehrperson zu 

tun, das stetig aufgebaut werden muss, in jeder 

sich bietenden Unterrichtssituation. Wenn das 

Vertrauen da ist, gehört das Fragen ganz selbst-

verständlich zum Lernen. Als Lehrpersonen 

müssen wir abwägen, ob eine Antwort auf die 

Frage sinnvoll ist, zum Beispiel in Form einer 

inhaltlichen Erklärung eines Problems. Oder 

ob wir auf eine Frage mit dem Hinweis reagie-

ren, das Problem nochmals von einer anderen 

Seite anzugehen und selbst zu einer Lösung zu 

kommen. Die Schülerinnen und Schüler ken-

nen unsere Grundhaltung, nämlich unseren 

Fokus auf ihre Ressourcen zu richten.

Wie ist die Akzeptanz Ihres Systems bei 
den Lehrpersonen, bei den Lernenden 
und bei den Eltern?

Da das System vom Kollegium entwickelt wur-

de und nicht von aussen kam, ist es für die 

Lehrpersonen selbstverständlich, die Haus-

aufgaben in die Schule zu integrieren. Bei den 

Schülerinnen und Schülern haben wir nach 

knapp einem Jahr eine Umfrage gemacht, die 

durchwegs positiv beantwortet wurde. Die Ju-

gendlichen schätzen es, dass sie die Hausauf-

gaben weitgehend in der Schule erledigen und 

sich bei Bedarf Unterstützung holen können. 

Wie sich am letzten Elternabend gezeigt hat, 

haben wir auch die Unterstützung der Eltern; 

sie sind dankbar für die Entlastung zuhause. 

Diese Äusserungen kommen ausschliesslich 

von bildungsnahen Eltern, das Feedback der 

anderen Eltern lässt sich kaum einholen. Da 

bleibt unsere Überzeugung bzw. deren Aus-

wirkung auf die Schülerinnen und Schüler 

die treibende Kraft.

Was würden Sie einer Schule empfehlen, 
die die Hausaufgaben in den Unterricht 
integrieren möchte?

Wichtig ist, dass die Idee vom Kollegium getra-

gen wird. Dann würde ich empfehlen, Schulen 

mit Erfahrungen in diesem Bereich zu besuchen 

bzw. zu kontaktieren, um das eigene Konzept 

unter neuen Gesichtspunkten zu diskutieren. 

Ebenso wichtig ist es, das Konzept möglichst 

früh mit der Schulaufsicht zu besprechen, da-

mit die Organisation der entsprechenden Lek-

tionen festgelegt werden kann. Zudem sollte 

das Kollegium klären, wie es die Eltern infor-

mieren will. An unserer Schule haben sich zum 

Beispiel Elternabende bewährt. Als Schulleiter 

ziehe ich das Fazit, dass sich in einer Schule 

etwas Neues gut entwickelt, wenn es von innen 

kommt und nach aussen getragen wird. ■

Information
Die SOLStunden sind für alle Klassen der Oberstufe obligatorisch, sie finden 3 x wöchentlich von 13.15 bis 14.00 Uhr statt.  
Lehrpersonen aus dem Klassenteam betreuen die jeweiligen Lektionen. Die Schülerinnen und Schüler können Hausaufgaben und 
andere Arbeiten für den Unterricht lösen.

Kurt Neujahr
ist Schulleiter des Oberstufen
zentrums Biel MettBözingen.

In einer Schule  
kann sich  
etwas Neues 
gut entwickeln, 
wenn es von  
innen kommt 
und nach  
aussen ge-
tragen wird.
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Lernlandkarten sind Orientierungs und Dokumentationshilfen für das 
 Lehren und Lernen. Schülerinnen und Schüler können damit ihre Lern
wege visualisieren und dokumentieren auf diese Weise ihre Lernfortschritte. 
 Unterrichtsplanung, individuelle Lernplanung, Reflexion des Unterrichts 
und der Lernschritte, Planung des weiteren Vorgehens – Lernlandkarten 
sind ein ideales Hilfsmittel für die Lehr und die Lernsteuerung im Unter
richt.

Das Handbuch «Mit Lernlandkarten unterrichten und lernen» besteht   
aus zwei Teilen. Der erste Teil von Edwin Achermann widmet sich 
den  theoretischen Grundlagen des Instruments und stellt den Bezug 
her  zwischen der Arbeit mit Lernlandkarten und altersdurchmischtem, 
 kompetenzorientiertem Unterricht.

Im zweiten Teil stellt Franziska Rutishauser konkrete Vorgehensweisen  
und Material zur konkreten Arbeit mit Lernlandkarten vor. 

Gleichzeitig mit dem Handbuch sind auch die Lerndokumentationen 
 «Lernlandkarte Deutsch» erschienen, in welchen Schülerinnen und Schüler 
ihre individuelle Lernfortschritte und wege aufzeigen können.

Kurz nach Abschluss des ersten Teils dieser Publikation erlag Edwin Acher
mann seiner schweren Krankheit. Franziska Rutishauser entwickelte ge
meinsam mit Schulen und Lehrpersonen den zweiten Teil dieser Publikation.

Lernlandkarten erfüllen zahlreiche Funktionen in einem

kompetenzfördernden Unterricht, in dem Schülerinnen

und Schüler ihren Lernprozess aktiv mitgestalten. 

Wie dies gelingt, zeigen die neuen Publikationen, die 

an der PH FHNW entwickelt wurden.

Mit Lernlandkarten  
unterrichten und lernen 
Grundlagen für Eingangsstufe  

und Primarschule
Edwin Achermann, Franziska Rutishauser
1.–6. Schuljahr

Handbuch
1. Auflage 2016, 88 Seiten, A4, 
farbig illustriert, broschiert;  
Berechtigung für Downloads 
schulverlag.ch/88065 38.00

Lernlandkarte Deutsch
Lesen / Schreiben / Hören und Sprechen /  

Sprache erforschen
Lerndokumentation
1. bis 3. Schuljahr 
1. Auflage 2016, 96 Seiten,  
davon 46 leere Seiten perforiert,  
22,9 x 32 cm, farbig illustriert, 
broschiert
schulverlag.ch/88066 9.50

Lerndokumentation
3. und 4. Schuljahr 
1. Auflage 2016, 76 Seiten,  
davon 32 leere Seiten perforiert,  
22,9 x 32 cm, farbig illustriert, 
broschiert 
schulverlag.ch/88067 9.50

Lerndokumentation
4. bis 6. Schuljahr 
1. Auflage 2016, 100 Seiten,  
davon 48 leere Seiten  
perforiert, 22,9 x 32 cm, farbig 
illustriert, broschiert 
schulverlag.ch/88472 9.50

Mit Lernlandkarten  
unterrichten und lernen



Die Herausgabe des Lehrmittels WAH ist für 2018 geplant. 

 
«Die Kompetenz bereiche 

orientieren sich an den Anforderungen 
und Herausforderungen der alltäglichen Lebens-

führung und tragen somit zu deren Bewältigung bei.

Menschen leisten bezahlte und unbezahlte Arbeit. Sie sind als 
Erwerbstätige in unterschiedliche Arbeits- und Berufswelten einge-

bunden und verdienen Geld. Sie sind auf gefordert, im privaten Alltag 
die physische und psychische Regeneration für sich und andere sicherzu-

stellen. Damit ist Arbeit sowohl für Wirtschaft wie Haushalt zentral. 

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass alltägliche Lebens führung 
nicht auf Arbeiten im Haushalt beschränkt, sondern in vielfältiger Weise 

mit weiteren Lebensbereichen vernetzt ist. Sie setzen sich damit auseinan-
der, dass Menschen Entscheidungen auf Märkten treffen, mit begrenzten 
Mitteln haushalten und dabei Nutzen, Kosten und Risiken abwägen. Sie 

realisieren, dass, vieles selbst entscheiden zu dürfen, eine Zunahme 
der Verantwortlichkeiten bedeutet und jeder Mensch aufgefordert 
ist, die Gestaltung seines Alltags mit den individuell verfügbaren 

materiellen, kulturellen, personalen und sozialen Ressourcen 
abzustimmen.»

(Lehrplan 21, Natur, Mensch, Gesellschaft,  
Einleitende Kapitel, Seite 20)

Der Schulverlag plus will diese Weiterentwicklung aktiv 
unterstützen. Er hat deshalb Claudia Wespi (PH Luzern) 
und Corinne Senn (PH FHNW) mit der Neuschaffung ei
nes interkantonalen Lehrmittels für den WAHUnterricht 
im Zyklus 3 beauftragt. Die inhaltliche Begleitung und 
die  Einführung des künftigen Lehrmittels übernimmt der 
Verband Fachdidaktik WAH, in dem die Dozierenden 
aller Pädagogischen Hochschulen mitwirken.
Das künftige Lehrmittel WAH orientiert sich an den im 
Lehrplan 21 definierten Zielen des WAHUnterrichts:

Achtung –

fertig – los!
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt – Zyklus 3. Der Startschuss für ein neues Lehr-
mittel ist erfolgt. Mit dem Lehrplan 21 erhält das bisherige Fach «Haus-
wirtschaft» eine Erweiterung und Neu akzent uierung und wird zum Fach 
«Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» (WAH).

Hauswirtschaft

Wirtschaft – Arbeit – Haushalt



Phase 1: Starthilfe mit W-Fragen
Ursula Tschannen ist es wichtig, frühzeitig im 

Klassenzimmer zu sein, denn die 18 Schülerin-

nen und Schüler der ersten bis dritten Klasse 

brauchen Zeit zum Ankommen, zum Begrüssen 

und Auspacken.

Die Kinder wissen bereits, dass sie heute 

eine Kurzgeschichte schreiben. Sie kennen 

auch schon deren Merkmale, die die Klassen-

lehrerin zuerst wiederholt. Als Starthilfe und 

für ein Grundgerüst der Geschichte erhalten 

alle Schülerinnen und Schüler einen Zettel mit 

W-Fragen (Wer? Was? Wo? Womit? Warum?), 

von denen sie mindestens drei stichwortartig 

beantworten. In Einzelarbeit suchen sie nun 

Ideen und entwerfen mögliche Abläufe. Eini-

ge Schülerinnen und Schüler benötigen noch 

zusätzliche Ideen. Anschliessend zeichnen die 

Erstklässler ihre Kurzgeschichte auf ein Blatt 

und schreiben Wörter oder Sätze auf die leeren 

Zeilen daneben.

Eine Schreibberatung durch ältere Schülerinnen und Schüler 
ermöglicht eingehende sprachliche Arbeiten am Text und  
bietet der Lehrperson die Möglichkeit, Zeit für individuelle  
Unterstützung freizuspielen. Von Hansruedi Hediger.

rin einen Gegenstand, auf dem der Maler seine 

Farben mischt – aha, eine Malpalette! Matteo 

will wissen, ob er nach dem Satz «Herr Zürcher 

ging vors Tor» ein Ausrufezeichen setzen dürfe, 

weil er doch betonen wolle, wie wichtig das sei.

Meist steht jemand am Tisch, oder die 

Lehrerin geht von Pult zu Pult, rühmt hier 

den Beginn des Textes und ermuntert da zum 

Weiterschreiben. Die ständige Beratung ist in-

tensiv und erlaubt keine Pausen. Obschon alle 

konzentriert schreiben, muss Ursula Tschan-

nen dazwischen auch zur Ruhe mahnen. Zum 

Abschluss der Doppellektion stellen zwei Schü-

lerinnen noch ein Buch vor.

Phase 2: Die Lehrerin als  
Schreib beraterin
In der Mitte des Zimmers sitzt die Klassen-

lehrerin an einem Tisch und übernimmt die 

Schreibberatung: Zoe will wissen, wie man Ho-

ckey schreibt. Die Lehrerin schreibt das Wort 

auf einen Zettel. Liana fragt nach möglichen 

Namen für die Hauptperson in ihrer Geschich-

te und bekommt den Hinweis, keine Namen aus 

der Klasse zu wählen. Gioia weiss nicht, wie 

man Detektiv schreibt. Aber Ursula Tschannen 

macht sie darauf aufmerksam, dass doch ur-

sprünglich gar nicht von einem Detektiv, son-

dern von einem Dieb die Rede war.

Noel hat bei der Was?-Frage «Fall» geschrie-

ben. Die Lehrperson fragt nach, was sie damit 

meine, und erfährt, dass ein böser Mann ein 

Zauberbuch gestohlen habe. Noel gibt sie den 

Tipp, noch eine weitere Person oder ein Tier in 

die Geschichte einzubauen, damit diese nicht 

zu kurz ausfällt. Giuliano beschreibt der Lehre-

Möise oder Mäuse 
– Schreibberatung mal anders

Es wird ernsthaft um Wörter diskutiert, 
um Erklärungen gerungen,  
gewertet und kommentiert.



Phase 3: Einführung in die  
Schreibberatung
Acht Kinder der sechsten Klasse haben sich 

freiwillig für die Schreibberatung gemeldet. 

In der nächsten Lektion erhalten sie eine Ein-

führung für die bevorstehende Arbeit mit den 

jüngeren Schülerinnen und Schülern.

Zuerst erläutert die Lehrerin die drei Ebe-

nen der Schreibberatung: «Mit grüner Farbe 

markiert ihr Unklarheiten auf der Textebene. 

Der Geschichte soll eine gute Idee zugrunde lie-

gen. Die Hauptperson muss erkennbar und die 

Handlung nachvollziehbar sein. Der Erzählver-

lauf ist verständlich und zusammenhängend.

Mit blauer Farbe bearbeitet ihr die Satzebe-

ne. Kontrolliert, ob die Sätze vollständig sind, 

ob die Punkte gesetzt und die Satzanfänge 

gross geschrieben sind. Korrigiert ebenfalls 

gleichförmige Satzanfänge oder Fallfehler.

Im Bereich Wortebene geht es um die 

Rechtschreibung. Mit Gelb verbessert ihr die 

Klein- und Grosschreibung und Fehler mit 

Doppelkonsonanten. Gebt auch Tipps für tref-

fendere, interessantere Wörter. Wichtig ist die 

Diskussion mit den jüngeren Autorinnen und 

Autoren, und erwähnt auch, was euch am Text 

gefällt.»

Engagiert bereiten sich die acht Sechst-

klässlerinnen und Sechstklässler mit zwei 

Übungstexten aus früheren Jahren auf ihre 

Schreibberatung vor. Es wird ernsthaft um 

Wörter diskutiert, um Erklärungen gerungen, 

gewertet und kommentiert. Die Schreibbera-

terinnen verlassen die Vorbereitungslektion 

schliesslich gut vorbereitet und motiviert.

Phase 4: Schreibberatung mit  
den Sechstklässlern
Zwei Wochen später: Ursula Tschannen schickt 

ihre Schülerinnen und Schüler mit einem grü-

nen, blauen oder gelben Auftragszettel in die 

Schreibberatung. Dabei dürfen sie sich ihre 

Berater aus dem Sechstklassteam selbst aus-

wählen.

Gioia und Yara habens lustig miteinander, 

bis die Ältere zur Ruhe mahnt und mit der 

jüngeren Autorin des Textes die Doppelkon-

sonanten und die Grossschreibung der Nomen 

überarbeitet: « ‹Komst du eigentlich?› Kommst 

mit zwei m. Wenn ein Wort von ‹kommen› ab-

geleitet wird, dann schreibt man das immer 

mit zwei m. Ist dir das klar? Und hier bei ‹die 

beiden rannten durch den Wald› schreibst du 

‹Beiden› gross, wenn nachher kein Nomen 

mehr folgt. Schreibe nach einem Punkt immer 

gross, egal, welches Wort nachher kommt. Was 

meinst du mit ‹hintenhoch›? Dieses Wort gibt 

es im Schriftdeutschen gar nicht. Das musst 

du ändern. ‹Bein›, das schreibst du gross, das 

kann man berühren. Ebenfalls Stein. ‹Steck-

te› hast du nur mit ‹k› geschrieben. Das wür-

de so ganz anders tönen. Du hast zwar noch 

andere Rechtschreibefehler, aber das ist nicht 

so schlimm. Das ist auf jeden Fall eine mega-

herzige Geschichte. Man versteht sie sehr gut. 

Du hast ausserdem eine sehr gute Wortwahl, 

das ist super, und du schreibst nicht immer die 

gleichen Wörter.»

Gioia geht nun an ihren Arbeitsplatz und 

korrigiert die angestrichenen Wörter aufmerk-

sam. Derweil berät Yara schon einen nächsten 

Schüler.

Andris, der Sechstklässler, findet die Schreib-

beratung lustig, aber er müsse aufpassen, 

selbst keine Fehler zu machen. Das wäre ihm 

zu peinlich. Es passt ihm ausserdem, dass er 

selbst nicht am eigenen Text weiterschreiben 

muss. Er lese lieber Geschichten von anderen 

und helfe den Jüngeren gerne. Das gebe ein 

gutes Gefühl und erinnere ihn an die Zeit, als 

er sich auch beraten liess. Auch Yara und Mat-

hilda helfen den kleineren Schülern und Schü-

lerinnen gerne, weil sie so herzig und dankbar 

seien. Sie sammeln mit ihrer Beratung ausser-

dem Ideen für eine eigene Kurzgeschichte.

Ebenfalls die Erst- bis Drittklässler äussern 

sich in ihrer Rückmelderunde am Schluss der 

Lektion nur positiv. Sie finden es gut, dass 

einmal jemand anderes als die Lehrerin ihre 

Texte anschaut und sie zudem wohlwollende 

Rückmeldungen erhalten. Und sie freuen sich 

auf die nächste Beratung. ■

Was meinst du mit «hinten-
hoch»? Dieses Wort gibt es  
im Schrift deutschen gar nicht. 
Das musst du ändern.
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Ein Angebot für Lehrerinnen und Lehrer  
auf der Sekundarstufe I und im 10. Schuljahr 

Samstag, 10. September 2016 
9.15 bis 16.15 Uhr 
Pädagogische Hochschule Luzern

«Sicher in die berufliche Zukunft» ist das Thema un
serer «mathbuch»Tagung 2016. Zum Auftakt lässt 
uns Rudolf Strahm, leidenschaftlicher Verfechter 
unseres dualen Bildungssystems, teilhaben an seinen 
Gedanken rund um den Übergang von der Sekundar
stufe I auf die Sekundarstufe II. 
In den Seminaren erläutern Ihnen die Referentinnen 
und Referenten die Ansprüche der weiterführenden 
Schule und zeigen Ihnen auf, wie Sie diese mit dem 
«mathbuch» erreichen. Der Anlass bietet Ihnen auch 

die Gelegenheit, sich mit Kolleginnen und Kollegen 
und den Referierenden über die Chancen und Heraus
forderungen des Übergangs von der Sek I auf die Sek II 
auszutauschen.

Anmeldung unter:  
www.klett.ch/verantstaltungen
Anmeldeschluss Montag, 29. August 2016 
Kosten: Fr. 80.00

Mit dem «mathbuch» sicher  
in die berufliche Zukunft

Detailbeschrieb und Informationen zu den 
Referentinnen und Referenten entnehmen Sie 
dem Detailprogramm unter  
www.schulverlag.ch/tagungen

Seit in den Schulen die ersten  
Tablets aufgetaucht sind, sind  
die Mille feuilles- und Clin d’œil- 
Materialien mit zusätzlichen  
kostenlosen App-Einzel-Lizenzen 
ausgestattet. Die Freischaltung 
der Lizenzen haben sich für die 
Schulen sehr aufwendig gestaltet. 
Nun kann der Schulverlag plus  
ihnen eine komfortablere Lösung 
anbieten.

Alle Schulen, die nachweislich mit den erwähn
ten Lehrmitteln arbeiten, können beim Schul
verlag plus ein Paket Mehrfachlizenzen für die 
jeweilige Mille feuilles- oder Clin d’œil-Apps 
anfordern. 
Die Entwicklung der neuen Lösung war kosten
intensiv. Darum können die zusätzlichen Mehr
fachlizenzen nicht ganz kostenfrei abgegeben 
werden. Im SchulverlagsEShop finden die 
Kundinnen und Kunden mengenmässig abge
stufte LizenzPakete, die sie gegen eine geringe 
Gebühr erwerben können.

Die grösste Zeitersparnis haben Schulen, die 
lizenzierte Apps via einer Gerätemanage
mentSoftware (MDM, EMM) auf den Tablets 
installieren. So können sie alle verknüpften Ta
blets mit einer einzigen InstallationsRoutine 
ausrüsten. Der Schulverlag plus hat mehrere 
MDMSysteme erfolgreich getestet. Eine Lis
te dieser verlässlichen Systeme findet sich auf 
den filRougePlattformen 1000feuilles.ch 
und clin-doeil.ch. Für weitere technische Lö
sungen kann der Schulverlag plus derzeit keine 
Garantie übernehmen.
Wir hoffen, Ihnen die Arbeit mit diesem Ange
bot erleichtern zu können. 

Anfragen sind zu richten an: lizenzen@schulverlag.ch

Mehrfachlizenzen für  
Mille feuilles- und Clin d’œil-Apps

NEU



Was bisher geschah (profil 1–16)
In zwei Halbklassen erfolgte die Einführung 

ins Thema «Koordinaten». Während die einen 

mit dem Geobrett arbeiteten, bewegten sich die 

anderen in grossen, auf dem Boden markierten 

Koordinatensystemen.

Wie eine Lehrperson ihre Tätigkeit erlebt und  
ihr eigenes Handeln reflektiert, das zeigen  
Werner Jundt und Hansruedi Hediger in ihrer  
dreiteiligen Serie «Wie maches de die Lehrerslüt?».  
In ihrem Protokoll beschreiben sie eine reale  
Unterrichtssequenz in einer sechsten Klasse und 
Überlegungen einer fiktiven Lehrperson.

Grundlagen gefestigt und der Anwendungsbe-

reich erweitert werden. Das beginnt damit, dass 

die Schülerinnen und Schüler aus den beiden 

Halbklassen einander in gemischten Gruppen 

berichten, was sie aus der gestrigen Einstiegs-

phase mitgenommen haben. Leitfragen sind: 

«Was habe ich gelernt? Was merke ich mir be-

sonders?» In den Gruppengesprächen ist wichtig, 

dass möglichst alle etwas beitragen, auch wenn 

es Wiederholungen gibt. Merken muss ich mir, 

wer nichts sagt, Zoran zum Beispiel. Stolperstei-

ne werden zum Teil mehrfach genannt, das ist 

gut so: «Wichtig ist, dass man immer zuerst den 

x-Wert sagt oder schreibt». – «Bei den Punkten 

auf der x-Achse ist die zweite Zahl immer Null». 

Festigung der Grundverständnisse
Ellen möchte wissen, was das Wort «Koordi-

naten» bedeutet. Im Internet habe sie bloss er-

fahren, dass es aus dem Lateinischen komme. 

Ich frage mich, ob das für alle wissenswert ist. 

Doch: Das darf man wissen. Also erkläre ich: 

«Ordinare» heisst im Lateinischen «ordnen». Die 

Silbe «Ko» oder «Kon» oder «Kom» braucht man, 

wenn mehrere zusammenwirken. Wie im Kon-

Zu Beginn der zweiten Sequenz hänge ich das 

Bild von René Descartes mit den Lebensdaten in 

den Zeitfries. Nein: Ich sage nichts dazu; ich ver-

lasse mich darauf, dass Descartes überraschen-

des Erscheinen von gestern noch nachhallt. – In 

den beiden folgenden Lektionen sollen die 

2/3
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zert oder in einer Kommission.» Wir finden noch 

ein paar andere «Kom-Wörter». Damit sollte die 

Erklärung verständlich sein: «Die beiden Ach-

sen ermöglichen zusammen eine Ordnung für 

alle Punkte in der Ebene.»

Zur Festigung ihres Grundverständnisses 

zu den Koordinaten sollen die Schülerinnen 

und Schüler an Aufgaben aus dem Zahlenbuch 

arbeiten. Neu gegenüber dem bisher Angetrof-

fenen treten hier auch negative Koordinaten 

auf. Diesen Schritt möchte ich nicht einfach 

dem Buch überlassen. Ich zeichne die bisherige 

Anlage mit dem Feld rechts und oberhalb des 

Nullpunktes an die Tafel. «Schaut zu, sagt rein 

gar nichts, aber denkt mit. Ich werde an der Fi-

gur weiterzeichnen. Dann unterbreche ich und 

frage jemanden, was er oder sie gerade denkt.» 

Ich verlängere an der Tafel die y-Achse nach un-

ten, setze Zahlen dazu: – 1, – 2, – 3. Ich markiere 

einen Punkt unterhalb der x-Achse, ohne ihn 

anzuschreiben. Dann drehe ich mich um und 

frage Anaïs, was ihr durch den Kopf gehe. Ich 

wähle Anaïs, weil ich weiss, dass sie meistens 

gut mitdenkt. Sie erzählt von «unter Null», ich 

ergänze «Thermometer»; Anaïs nennt auch die 

Koordinaten des markierten Punktes: «( 3/– 2 )». 

Ich zeichne weiter, mache das Entsprechende 

mit der anderen Achse, setze einen weiteren 

Punkt links oben und drehe mich um: «Zoran, 

was denkst du dir dabei?» – «Nichts.» – «Nichts 

denken kannst du nicht, Zoran, aber du willst 

wohl nicht darüber sprechen.» Natürlich melden 

sich andere zu Wort. Für die meisten scheint die 

Erweiterung des Koordinatensystems unproble-

matisch. Mit Zoran werde ich das noch in Ruhe 

anschauen müssen. 

Zeitbudget überprüfen
«Ihr arbeitet zu zweit an den Aufgaben auf Sei-

te 93. Jedes Partnerteam gibt mir nachher ein 

Blatt ab. In der ersten Aufgabe wird gleich ein 

neuer Begriff vorkommen. Die Erklärung dazu 

steht im letzten Satz des Einleitungstextes. Ihr 

braucht also keine Erklärung von mir.» Und nun 

zu Zoran. Wir setzen uns zusammen an den Sei-

tentisch. «Ich gehe mit dir eine Aufgabe durch, 

an der ihr in der nächsten Stunde arbeitet. Dann 

wissen wir, dass du sie kannst, und beim Bear-

beiten bekomme ich mit, was du denkst.» Es zeigt 

sich, dass Zoran bestens versteht, worum es geht. 

Eigentlich weiss ich ja, dass sein permanentes 

Abblocken gar nichts mit den Lerninhalten zu 

tun hat.

Gegen Ende der Stunde überprüfe ich das 

Zeitbudget. Ich schätze, dass die ersten Part-

nergruppen nach der Pause noch etwa zehn 

Minuten für die Aufgaben im Buch brauchen. 

Soviel Zeit habe ich, um Rosalia und Than – zwei 

fremdsprachige Kinder – zu «briefen», die in die-

ser Stunde bei Frau Hächler im Sprachunterricht 

sind. Glücklicherweise sind beide aufgeweckte 

und interessierte Jugendliche. Schnell ist klar, 

dass sie inhaltlich den Anschluss haben, auch 

negative Koordinaten stellen kein Problem dar. 

Sie können gleich in die nächste Phase einstei-

gen. Ich zeige ihnen, was im Arbeitsheft zu tun 

ist. Als kurze Zeit später Tanja und Ellen ihr 

Blatt abgeben, kann Than ihnen erklären, wie 

es weitergeht. Das ist für ihn eine gute Sprach-

übung. Der Klasse sage ich: «Hört mal zu! – Wer 

das Blatt zu den Aufgaben im Buch abgegeben 

hat, arbeitet einzeln im Arbeitsheft auf Seite 80 

weiter. Wer Auskunft braucht, fragt jemanden, 

der schon daran arbeitet. Im Moment könnt ihr 

bei Tanja oder Ellen fragen.» Ich bin mir bewusst, 

dass bei diesen Aufgaben neu auch gebrochene 

Koordinatenwerte vorkommen. Ich denke, dass 

das keine Erklärung braucht, «Komma 5» als 

halbe Einheit ist geläufig.

Üben und vertiefen
Wenn die Schülerinnen und Schüler einzeln 

arbeiten, können sie die Ergebnisse selbst über-

prüfen. Dazu liegen Lösungsblätter auf dem 

Tisch hinten und beim Fenster. Nicht alle gehen 

gleich souverän mit der Selbstkontrolle um. 

Lena, eine Schülerin mit wenig Selbstvertrau-

en, fragt mich nach den zwei ersten Aufgaben, 

ob sie nun korrigieren solle. Ich überlasse ihr 

die Antwort auf diese Frage. Michael hingegen 

fühlt sich zu sicher. Dabei verwechselt er gerade 

wieder mal die x- und die y-Achse. Ich fordere 

ihn auf, mit der Lösung zu vergleichen, was 

er aber zuerst gar nicht will. Von Zeit zu Zeit 

muss ich die Lernenden daran erinnern, dass es 

nicht einfach darum geht, «richtig oder falsch» 

festzustellen, sondern insbesondere darum, die 

richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Bei einem 

Fehler muss man herausfinden, warum er pas-

Bei einem Fehler muss man 
herausfinden, warum er  
passiert ist und wie man  
verhindern kann, dass er  
sich wiederholt. 

Es geht auch «unter Null» … … oder sogar im Raum.



siert ist und wie man verhindern kann, dass er 

sich wiederholt. Andererseits muss man auch 

merken, wenn Aufgaben zu leicht sind und man 

überspringen kann. Anfänglich mussten mir 

die Schülerinnen und Schüler immer berich-

ten, was sie aus der Selbstkontrolle ableiteten. 

Jetzt müssen das nur noch diejenigen, die sich 

offensichtlich noch schwer tun damit, sinnvolle 

Konsequenzen zu ziehen.

Das Üben und Vertiefen erfordert weitere 

Zeit. Geeignete, zum Zahlenbuch passende Auf-

gaben finde ich auch im Online-Angebot zum 

Math buch 1. Ein Kollege von der Sekundar-

schule hat mich darauf aufmerksam gemacht, 

es habe dort viel Repetitionsmaterial; aber er 

komme gar nicht dazu, «er müsse weiter». Für 

mich ein Fund! Und während die Lernenden da-

ran arbeiten und sich selbst kontrollieren, kann 

ich wieder einmal mit Ellen arbeiten, einer als 

«hochbegabt» abgeklärten Schülerin. Ich zeige 

ihr an einer Skizze, wie mit drei Koordinatenach-

sen Punkte im Raum definiert werden – «3D» 

macht ihr Spass – und stelle ihr eine Aufgabe 

verwirrt durch die Markierung der Skalen mit 

1, 5, 10, . . .  Ich fordere sie auf, den Punkt (4/7) zu 

zeigen, was sie problemlos macht. Eine weitere 

Erklärung ist nicht nötig. Grundsätzlich scheint 

die Schwierigkeit der Aufgaben zu stimmen – die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten sehr ruhig. 

Jetzt hätte ich Zeit, im Zimmer Sachen aufzuräu-

men, bereitzulegen, zu ordnen. Ich widerstehe 

der Versuchung. Denn jetzt ist auch Gelegenheit, 

einzelne Schülerinnen und Schüler beim Arbei-

ten zu beobachten, ihre Fragen, aber auch meine 

Unterstützung zu reflektieren, Notizen dazu zu 

machen.

Lernziele klären
Zum Schluss der Übungsphase bereiten die 

Lernenden die Lernkontrolle vor – wörtlich – 

indem sie nach Vorlage eine Aufgabe konstruie-

ren, bei der sie «einen Schatz» mit Angabe von 

Koordinaten vergraben. Ausgehend von den 

brauchbarsten Aufgabenstellungen werde ich 

die Lernkontrolle gestalten. An diesem Beispiel 

klären wir auch nochmals die Lernziele: 

Wie viel Überzeugungsarbeit muss ich leisten? 
Wie viel Zeit darf dieser Schüler beanspruchen? 
Die Klasse hat Anrecht auf Ruhe.

mit einem schwebenden Würfel, von dem 2 

Ecken bekannt sind. Ellen findet locker die Koor-

dinaten der anderen Ecken und auch diejenigen 

des Würfelmittelpunktes. Ab und zu ein kleiner 

Zusatzkick im Thema, an dem wir gerade sind, 

ist für Ellen wichtig. Dann hat sie etwas, an dem 

sie weitergrübeln kann.

Während ich mit Ellen beschäftigt war, 

haben sich Fragen angesammelt. Die meisten 

könnten die Lernenden ja selbst gegenseitig 

klären. Aber die Unsicheren suchen halt auch 

für einfache Sachen lieber Rat bei mir. Sie sollen 

aber nicht zu mir kommen, ich gehe zu ihnen. 

Der Unterricht wird so ruhiger. Daria zeigt sich 

 › Punkte mit Koordinaten bezeichnen können.

 › Punkte nach Koordinaten einzeichnen 

können.

 › In einem Quadratgitter nach Vorschriften 

Figuren zeichnen können.

«Die Lernkontrolle wird aus zwei Aufgaben 

bestehen. Die erste zu «Kenntnissen und Fertig-

keiten» wird genau das überprüfen, was ihr jetzt 

gemacht habt. Die zweite zum «Problemlösen» 

wird verlangen, die Figur der ersten auf ein be-

stimmtes Ziel hin zu verändern.»

Jetzt ist Gelegenheit, letzte Unklarheiten zu 

beheben. Eigentlich sollten ja dann alle den ers-

ten Teil der Lernkontrolle problemlos bestehen. 

Obwohl offenbar alle mit Koordinaten jetzt gut 

zurechtkommen, treten noch Probleme auf. Beni 

zeichnet die Figur von Hand und hat beim Be-

stimmen der Mittelpunkte entsprechend Mühe. 

Ich zeige ihm, dass es an der gewählten Technik 

liegt. Bei Mirko unterstreiche ich das Wort «Mit-

telpunkte». Er hat fälschlicherweise mit den Eck-

punkten der Figur gearbeitet. Auch Rosalia, die 

erst vor einem knappen Jahr aus Mexiko zu uns 

gekommen ist, hat mit Fachausdrücken zum Teil 

noch Mühe. Hier versteht sie das Wort «Schnitt-

punkt» nicht. Ich mache ihr eine Skizze. Dann 

lasse ich sie auch noch im Internet das Wort auf 

Spanisch übersetzen. Reto stösst einmal mehr 

an seine Grenzen. Entgegen den Anweisungen 

ist er von ungeradzahligen Koordinaten ausge-

gangen und sollte darum neu anfangen. Darin 

sieht er keinen Sinn und reklamiert lautstark. 

Wie viel Überzeugungsarbeit muss ich leisten? 

Wie viel Zeit darf dieser Schüler beanspruchen? 

Die Klasse hat Anrecht auf Ruhe.

Die ersten Schülerinnen und Schüler schlies-

sen die Aufgabe ab – früher als erwartet. Da 

bin ich froh, dass weitere, anspruchsvollere 

Übungsaufgaben bereitstehen, die keine langen 

Erklärungen brauchen. Den ersten Teil der Lern-

kontrolle werde ich gut mit den in dieser Stunde 

erarbeiteten Beispielen gestalten können. Und 

beim Lösen erwarte ich bei niemandem mehr 

Schwierigkeiten. Wie weit diese Prognose zu-

trifft, erfahren Sie im dritten und letzten Teil 

dieser Serie in unserer Novemberausgabe zum 

Thema Lernleistungen auswerten – wiederum 

unter dem Titel «Wie maches de die Lehrerslüt?»

 ■
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von Kurt Hess

Aktives Lernen 
Selbst wenn «aktives Lernen» weitherum Zustim
mung findet, liegt dessen Bedeutung nicht einfach 
«auf der Hand», zumindest nicht in Verbindung mit 
Mathematik. Eigentlich meint aktives bzw. kom
petenzorientiertes Lernen: aus eigenem Antrieb 
vergleichen, Beziehungen stiften, Argumente 
prüfen, eigene Darstellungen entwickeln oder 
originale Lösungen finden. Dies soll beim kon
kreten Handeln ebenso wie beim Zeichnen, Spre
chen oder beim blossen Nachdenken zu neuen 
Erkenntnissen oder Fragen führen. Aktives Lernen 
bezeichnet also das Tun in eigener Regie, auf eige
nen Wegen, mit eigenen Darstellungsmitteln und 
meint nicht die handelnde Betriebsamkeit. Die 
Schülerinnen und Schüler tun dies eigenproduk
tiv, sie inszenieren und reflektieren entlang eige
ner Motive und Motivationen. Dies funktioniert, 
wenn sie an ihren Vorerfahrungen und ihrem Vor
wissen anknüpfend eigene Zugänge und Wege 
finden. In einem derart selbstgesteuerten Lernen 
braucht es den Austausch, das Gespräch und den 
Vergleich sowie eine Lernbegleitung durch die er
fahrene Lehrperson, welche Kinder herausfordert, 
ihnen Leitplanken setzt oder sie aus – nicht selten 
emotionalen – Sackgassen befreit. (vgl. Acher
mann 2007, 2009; Hess 2012)

Lernbegleitung  
«Auf die Mikroebene kommt es an!» lautet das Fazit 
einer Sekundäranalyse, welche offenen Lernsituati
onen nur dann eine Wirksamkeit zugesteht, wenn 
die Lehrperson eine qualifizierte Begleitung anbie
tet (vgl. Lipowsky 2002). Für das Gelingen aktiver 
Lernprozesse ist es offenbar zentral, dass die Lern
verantwortung mit den Kindern geteilt wird, u.a. 
durch Zuhören und Intervenieren. Insbesondere bei 
Schülerinnen und Schülern mit mathematischen 

Lernverantwortung 
teilen
Lehrpersonen unterstützen mathematische Lernaktivitäten von Kindern unter-
schiedlich, zum Beispiel mit Impulsen, Darstellungsmitteln, Fragen, Dialogen,  
Zuwendung oder Wertschätzung. Im Optimalfall lösen sie damit aktives Lernen  
und geteilte Lernverantwortung aus.  

Lernschwierigkeiten kippt die aktive Lernsteuerung 
gerne ins Gegenteil, also in die Passivität oder in 
Lernwiderstände. Andererseits zeigen auch selbst
bewusste Kinder das Grundbedürfnis, sich mitzu
teilen und angehört zu werden. Der Lernerfolg 
hängt aber nicht nur von der Präsenz der Lehrper
son ab, sondern ebenso von der Orientierung an 
einer stimmigen Lernkonzeption und vom Einsatz 
entsprechender Lehr und Lernmittel. 

Gemeinsame Orientierungen 
Fragen zu einer Lernkonzeption lauten zum Bei
spiel: «Was heisst aktives Lernen beim Aufbau 
des PlusRechnens? – Welche Beziehungen muss 
ein Kind aktiv nutzen können, bis es flexibel oder 
denkend rechnet? – Welche Lernangebote sind 
zu welchen Zeitpunkten angesagt, damit dies 
gelingt? – Was heisst aktives Lernen in Übungs
angeboten oder beim Automatisieren, beim Er
werb mentaler Vorstellungen oder beim Lösen 
von Rechengeschichten?» Je nach Funktion oder 
Absicht eines Lernangebotes kann aktives oder 
kompetenz orientiertes Lernen etwas anderes 
bedeuten bzw. auslösen. Zudem sind die Kinder 
unterschiedlich fortgeschritten, bedürfen also ver
schiedener Herausforderungen. Es ist offensicht
lich, dass eine allseits transparente Lernkonzeption 
und dazu passende Lernangebote wesentlich 
dazu beitragen, aktives Lernen zu unterstützen 
oder eben, Lernverantwortung zu teilen. 
Hier setzt «Mathwelt 1» – mit Erscheinungsdatum 
Sommer 2017 – an. Es richtet seine Lernkonzep
tion in allen Phasen des Lernprozesses an einem 
aktiven, kompetenzorientierten Lernen aus. Ein 
solcher Anspruch lässt sich insbesondere in he
terogenen Schulklassen einlösen, wenn …

 ■ reichhaltige Aufgaben unterschiedlich komple
xe oder abstrakte Lösungswege herausfordern

 ■ die Angebote eigenständig nutzbar sind und zu 
einer autonomen Lernkultur beitragen 

 ■ mathematische Kompetenzen individuell erwei
tert und dialogisch gesichert werden

 ■ Kinder längere Zeit am selben Thema arbeiten, 
damit individuelle Lernprozesse möglich sind

 ■ zentrale Kompetenzen wiederkehrend – im 
Sinne von «an verschiedenen Lerninhalten und 
unter verschiedenen Aspekten im Lernprozess» 

– thematisiert werden (Spiralprinzip bezüglich 
Inhalten und bezüglich Lernprozessen) 

Orientierungen in «Mathwelt 1»
«Mathwelt 1» besteht aus acht Themen mit jeweils 
verschiedenen Arbeitsmitteln. Das reich bebilderte 
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Mitteilungsformen. Die Bilder zum Thema «Mal & 
Durch» regen beispielsweise dazu an, dass Kinder 
durch die «MalBrille» entsprechende Sachsituatio
nen suchen und darstellen, einen «MalSteckbrief» 
kreieren oder Steine legen, um additive und multi
plikative Strukturen zu erforschen. 
Obwohl die nach Kompetenzstufen geordneten 
Aufgaben in den Arbeitsheften enger führen, 
gewähren auch diese Freiräume für individuelle 
Herausforderungen. Die ersten Aufgaben im Ar
beitsheft zu «Mal & Durch» frischen – bereits in 
«Plus & Minus» erworbene – Automatismen und 
Fertigkeiten wie Verdoppelungen bis 20 oder bis 
100 auf. Ein weiteres Kapitel ist dem Erwerb von 
Grundvorstellungen gewidmet, beispielsweise zu 
«1 • mehr» oder zum Tauschgesetz. Die genann
ten vorbereitenden Lernaktivitäten dienen dem 
Aufbau von Strategien zum 1 • 1 (vgl. Gaidoschik, 
2014), welche auf zentralen Beziehungen beruhen 
und den Lernumfang wesentlich minimieren. Das 
Kapitel «eigene Wege» bietet insbesondere fort
geschrittenen und sehr fortgeschrittenen Kindern 
reichhaltige und offene Aufgaben an, welche ein 
autonomes Lernverhalten und anspruchsvolle Ei
genleistungen verlangen.

Auch der Übungsbereich fordert ein aktives Lernen 
im Sinne des Operierens, Benennens, Mathematisie
rens, Darstellens, Erforschens und Argumentierens 
heraus – also entlang der Handlungsaspekte nach 
Lehrplan 21. In diesem Sinne erfüllt das Gespräch 
über «das, was wir tun» durchgehend, sowohl bei 
Trainingsspielen wie beim Erwerb mentaler Vor
stellungen oder beim Üben von Rechenstrategien 
eine wichtige Funktion: Kinder teilen gegenseitig 
Lernverantwortung, indem sie über Fakten, eigene 
Vorstellungen und Strategien sprechen.
Nach einer Bearbeitungszeit von drei bis sechs 
Wochen findet zu jedem Thema eine inhaltliche 
Ergebnissicherung bzw. Rückschau oder Reflexi
on in Form von Ausstellungen, Mathekonferenzen, 
Präsentationen o. Ä. statt. Die Kinder bereiten sich 
darauf vor, indem sie eigene Dokumente sichten, 
vergleichen, auswählen, zusammenstellen, kle
ben, kommentieren und in den Austausch geben. 
Dabei weisen sie sich gegenseitig auf Interessan
tes oder subjektiv Bedeutsames hin, sie erinnern 
sich und andere, sie fragen, schenken sich gegen
seitig Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Das 
sind Zeichen geteilter Verantwortung und Resul
tate aktiven Lernens.

Themenbuch regt ein explorierendes, forschendes 
und natürlich differenzierendes Lernen an, welches 
insbesondere zu individuellen Annäherungen in 
heterogenen Gruppen passt. Die Kinder sammeln 
(neue) Erfahrungen, werten aus, lassen sich auf Ide
en anderer ein und finden eigene Darstellungs und 



«Wer fertig ist, löst noch die letzten beiden Aufgaben auf dem Blatt!» 
Dass mit einem Mehr vom Gleichen stärkere Lernende nicht heraus  
ge fordert und gefördert werden, scheint offensichtlich. Doch wie  
können die unter schiedlichen Potenziale einzelner Schülerinnen  
und Schüler durch  differenzierte Aufgabenstellungen ausgeschöpft 
werden? Und wie ist es möglich, Schwächere zu stützen?  
Von Markus Wilhelm und Herbert Luthiger.

Prof. Dr. Markus Wilhelm
Dozent für Naturwissenschaften 
an der PH Luzern und  
der PH Heidelberg

statt entmutigend langweilen

Durch Zumutung

lange weilen,
Rasch scheint die Lösung gefunden, wenn 

es darum geht, stärkere Lernende zu fordern 

und schwächere zu stützen. Als Königsweg 

der Binnendifferenzierung gelten nach wie 

vor die offenen Lernformen wie Stationenler-

nen, Werkstattunterricht, Projektunterricht 

usw. Umso grösser ist dann die Enttäuschung, 

wenn die erwarteten Effekte nicht eintreten, 

weder bei der eigenen Klasse noch bei ande-

ren. So konnte auch die Grossstudie von Hattie 

(2013) keine gesteigerte Lernwirkung offener 

Lernformen nachweisen.

Entscheidend für den Lernerfolg sind weni-

ger die Methoden des Unterrichtens – also das 

auf den ersten Blick Sichtbare im Unterricht, 

die sogenannten Sichtstrukturen – sondern 

vielmehr das Verborgene, die Tiefenstrukturen 

des Unterrichts. Die Lehrperson ist immer wie-

der mit der Frage konfrontiert, welche Aufga-

be sie wann und wem zumuten kann. Gesucht 

sich das Denken der Schülerinnen und Schü-

ler an solche Stufungen. Je nach individuel-

len Vorkenntnissen und Interessen können 

beispielsweise Lernende mit üblicherweise 

grossen Lernschwierigkeiten problemlos sehr 

anspruchsvolle Aufgaben lösen, während sie 

die als einfach deklarierten nicht bewältigen. 

Ähnliches gilt genauso für starke Lernende. 

Wie ist das möglich?

Blick auf das individuelle  
Leistungsvermögen
In einer Aufgabe – gerade in NMG – treten in 

der Regel mehrere schwierigkeitsbestimmen-

de Merkmale gleichzeitig und in verschiedenen 

Ausprägungen auf (Kauertz et al. 2010). Die 

Schwierigkeit einer Aufgabe wird dabei sehr 

individuell erfahren und hängt davon ab, mit 

welchen aufgabenspezifischen Ausprägungen 

die Schülerin oder der Schüler gut umgehen 

wird eine schülerinnen- und schülergerechte 

Differenzierung von Aufgaben – und gefunden 

wird diese üblicherweise bei der Stufung des 

Schwierigkeitsgrades. 

Doch auch diese Niveauzuteilung greift 

oft zu kurz, denn nur in Ausnahmefällen hält 



Lernrelevante Aufgaben
merkmale hinsichtlich 
 Differenzierung: Offenheit  
der Aufgabe, Lernunter
stützung, Vielfalt der Lern 
wege (Wilhelm et al., 2015)

Dr. Herbert Luthiger
Leiter Berufsstudien  
an der PH Luzern
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ohne
Aufgaben mit wenig  

Differenzierungspotential

kompensierend
Aufgaben, die Lernvoraus 

 setzungen ausgleichen

profilbildend
Aufgaben, die Interessen  

und Stärken fördern

selbstdifferenzierend
Individuelle Lernwege der  

Aufgabenstellung innewohnend

Übungs- und  
Vertiefungsaufgaben

eher eindeutige Fragen – 
teilweise ergebnisoffen

Synthese- und  
Transferaufgaben

mehrdeutige Fragen – 
ergebnisoffen

Konfrontationsaufgaben
mehrdeutige Fragen – 

ergebnisoffen

Als Königsweg 
der Binnen- 
differenzierung 
gelten nach  
wie vor die  
offenen Lern-
formen wie  
Stationenlernen, 
Werkstattunter-
richt, Projekt-
unterricht.

kann und mit welchen weniger: Kann sich z. B. 

eine Schülerin oder ein Schüler gut Zusam-

menhänge über das Ökosystem Wiese einprä-

gen und reproduzieren, oder kann sie oder er 

besser Zusammenhänge darüber erschliessen 

und diese interpretieren? Ist für sie oder ihn 

die Aufschlüsselung einer komplexen Grafik 

anspruchsvoll oder ist es eher die Auseinan-

dersetzung mit einem komplex strukturierten 

Text? Mit Blick auf das individuelle Leistungs-

vermögen der Schülerinnen und Schüler hat 

deshalb die Staffelung von Aufgaben in ein 

leichtes, mittleres und hohes Niveau ihre 

Grenzen. 

Differenzierungsmöglichkeiten
Lernwirksamer und passgenauer ist dagegen 

ein bewusster Umgang mit Aufgaben und eine 

bewusste Gestaltung derselben, z. B. über eine 

wechselnde Kombination von Ausprägungen 

lernrelevanter Merkmale. Mit Blick auf die 

Binnendifferenzierung, also auch auf die För-

derung starker Schülerinnen und Schüler sind 

drei Merkmale besonders wichtig: Offenheit 
der Aufgabe (Maier et al., 2013), Lernun-
terstützung (Astleitner, 2006) und Vielfalt 
der Lernwege (Niggli, 2013). Denkbar wäre 

zum Beispiel eine leistbare Grundaufgabe für 

alle, an welche Variationen dieser Aufgabe 

anschliessen, die Aspekte der Offenheit und 

Vielfalt unterschiedlich kombinieren. 

Mit Blick auf Differenzierungsmöglich-

keiten ist darüber hinaus die didaktische 

Funktion der Aufgabe entscheidend: Denn zu 

Beginn eines Lernprozesses – während der 

Konfrontationsphase – sind andere Differen-

zierungsmerkmale einer Aufgabe entschei-

dend als während einer Erarbeitungs- oder 

einer Übungsphase und wieder andere bei der 

abschliessenden Synthese- und Transferphase 

(vgl. Abbildung). 

Nachdem zum Beispiel das Verhalten von 

Asseln auf Licht und Wärme in einer Erarbei-

tungs- und Vertiefungsphase experimentell 
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erfasst wurde, gilt es, das Gelernte mit einer 

herausfordernden Problemstellung im Sinne 

einer Transferaufgabe anzuwenden. Diese 

Problemstellung könnte zum Beispiel lauten: 

«Beim Picknick im Herbst können Wespen rich-

tig lästig werden. Könnten wir sie von einem 

Schinkensandwich oder einem Honigbrot weg-

locken? Plane dazu naturwissenschaftliche 

Experimente!»

Lernhilfen zur individuellen  
Unterstützung
Den Lernenden wird mit dieser scheinbar 

einfachen Aufgabe viel zugemutet: Vorgehen 

und Lösung sind offen (Offenheit der Aufgabe). 

Zudem sind der Aufgabenstellung individuel-

le Vertiefungen bzw. Lernwege innewohnend 

(Vielfalt der Lernwege). Damit die Aufgabe 

nicht zur Überforderung wird, werden Lern-

hilfen zur individuellen Unterstützung beim 

Bearbeiten beigefügt. 

Je stärker die Schülerinnen und Schüler, 

desto weniger Lernhilfen werden sie benöti-

Vielfach dürften die Kompetenz-
erwartungen höher angesetzt werden, 
denn Schülerinnen und Schüler lang-
weilen sich ungern.

Je stärker die 
Schülerinnen  
und Schüler,  
desto weniger 
Lern hilfen  
werden sie  
benötigen.

gen. Doch nicht alle Schritte sind für jeden 

Lernenden gleich herausfordernd. Während 

einige sprachliche Unterstützung brauchen, 

benötigen andere Hilfe bei der Problemstruk-

turierung und wieder andere sachbezogene 

Informationen (Hänze et al., 2007). Bewährt 

haben sich die folgenden Lernhilfen:

 › Paraphrasieren, zum Beispiel: «Lass dir die 

Aufgabenstellung von jemanden nochmals 

erklären, und schreibe sie dir in eigenen 

Worten auf.»

 › Fokussieren, zum Beispiel: «Markiere im 

Aufgabentext die für das Experiment wich-

tigen Informationen.»

 › Strukturieren, zum Beispiel: «Vereinfache 

zuerst die Ausgangssituation, und lass das 

Brot weg.»

 › Erinnern, zum Beispiel: «Wie sind wir beim 

Assel-Experiment vorgegangen?»

 › Informieren, zum Beispiel: «Tiere sind Indi-

viduen, deshalb reicht es nicht, wenn wir 

nur eine oder zwei Wespen beobachten.»

 › Veranschaulichen, zum Beispiel: «Versuche 

das Problem oder deine Lösung des Prob-

lems mit einer Zeichnung zu veranschauli-

chen.»

 › Verifizieren, zum Beispiel: «Kommentiere 

die Musterlösungen.»

Binnendifferenzierter, kompetenzfördern-

der Unterricht gelingt aber nicht nur über 

entsprechend gut ausgewählte und choreo-

grafierte Aufgaben. Vielfach dürften die Kom-

petenzerwartungen höher angesetzt werden, 

denn Schülerinnen und Schüler langweilen 

sich ungern. Entscheidend bleiben aber letzt-

lich die Interaktionen zwischen Lehrperson 

und Lernenden. ■



Wenn die Heilpädagogin Susanne Bucher
ihre Schülerinnen und Schüler beim Lernen
unterstützt, geht es um das Zusammenspiel
von Beobachtungen und Interventionen.
Protokoll einer Lernbegleitung auf der Mittelstufe.
Von Therese Grossmann.

Je stärker die 
Schülerinnen  
und Schüler,  
desto weniger 
Lern hilfen  
werden sie  
benötigen.

Heute arbeitet rund die Hälfte der Klasse mit 

Susanne Bucher zusammen. Es geht darum, 

Teiler einer Zahl zu finden, später auch ge-

meinsame Teiler von zwei Zahlen. Gestern hat 

der Klassenlehrer die ganze Klasse ins Thema 

«Teiler» eingeführt. Nun versuchen die Schüle-

rinnen und Schüler, von vorgegebenen Zahlen 

selbst die Teiler zu finden – zum Beispiel von 

der Zahl 24. Sie wissen, dass Frau Bucher sie 

dabei unterstützt. Um zu erfahren, was Unter-

stützung alles heissen kann, heftet sich die 

Reporterin an die Fersen der Heilpädagogin. 

Diese geht von Platz zu Platz, sie beobachtet 

offensichtlich den Start der einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler in die Übungsphase. 

Hier bestätigen, dort fordern
Da meldet sich auch schon leise Hanna, sie 

zeigt auf die Zahlen 1 und 24 in ihrem Heft 

und will wissen, ob sie es richtig mache. Su-

sanne Bucher gibt ihr die Bestätigung und geht 

weiter bis zu Ariel, der um die Zahl 24 herum 

verschiedene Zahlen aufgeschrieben hat. «Du 

musst die Zahlen paarweise ordnen», kommen-

Du kennst
die Frage,
die dir
weiterhilft

tiert sie sein Vorgehen, «das macht es einfacher, 

alle Teiler zu finden. Stelle die Zahlen in einer 

Tabelle dar, wie du es an der Wandtafel gese-

hen hast.» 

Während Ariel die Tabelle erstellt, ist Su-

sanne Bucher schon bei Gael, der in sein Heft 

nahezu unleserlich Zahlen gekritzelt hat, die 

nichts mit den Zahlen an der Wandtafel zu tun 

haben. «Ich schreibe dir die erste Zahl von der 

Wandtafel, die 24, schon mal in eine Tabelle. 

Jetzt suchst du die Teiler und schreibst sie in 

die Tabelle.» Die Heilpädagogin wartet kurz, bis 
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Gespräch  
mit Susanne 
Bucher

Die halbstündige Lernbegleitung wirkte 
sehr vielseitig mit all den verschiedenen 
Kontakten zu den Schülerinnen und 
Schülern. Eigentlich waren Sie pausen- 
los  daran, zu beobachten bzw. zu inter-
venieren. Ist für Sie Lernbegleitung 
immer so intensiv?

Eigentlich schon – das hat damit zu tun, dass 

ich oft mit den schwächeren Schülerinnen und 

Schülern arbeite: Da gibt es viel zu betreuen, auf 

unterschiedlichen Ebenen. Das geht vom Bestä

tigen und Antworten bis zum Durchsetzen von 

Lernverhalten und Darstellungsformen. Eine häu

fige Intervention ist, dass ich auf etwas hinweise, 

das fehlt oder noch nicht richtig gemacht worden 

ist. Wie vorhin bei Ariel, der die Tabelle als hilfrei

che Darstellungsform nicht verwendet hat. Oder 

dass ich jemandem nochmals etwas zeige, zum 

Beispiel, wie man eine Frage stellt, um beim Ler

nen weiterzukommen. Die grosse Intensität hat 

aber auch mit der kleineren Lerngruppe zu tun: 

Da ist es viel offensichtlicher, was die einzelnen 

Schülerinnen und Schüler machen, sie können 

sich kaum in die Anonymität verkriechen, wie es 

im Klassenunterricht möglich ist. Sie fragen auch 

sofort und melden ihre Bedürfnisse an. 

Wie sehen Sie den Zusammenhang 
 zwischen Ihren Beobachtungen und 
Ihren Interventionen?

In jeder Lernbegleitung fliessen Beobachtungen 

aus früheren Stunden ein, die meine aktuellen 

Beobachtungen differenzierter werden lassen und 

meine Interventionen entsprechend steuern. Ich 

weiss zum Beispiel, dass es sich lohnt, in der Start

phase bei Hanna genauer hinzuschauen und sie in 

ihrem Vorgehen allenfalls zu bestätigen, sodass 

sie überhaupt arbeiten kann. Ich beobachte dau

ernd, setze aber nicht alle meine Beobachtungen 

in Massnahmen um. In der Stunde habe ich gese

Gael die 1 neben die 24 in die Tabelle eingetra-

gen hat. Sie sieht, dass Jonas die Hand hoch-

streckt; er will wissen, ob er das Zahlenpaar 

6 und 4 auch in die Tabelle schreiben müsse, 

wenn er vorhin schon 4 und 6 aufgeschrieben 

habe. «Was denkst du?», fragt Susanne Bucher. 

Während Jonas selbst die richtige Antwort gibt, 

bleiben ihre Augen auf dem Heft von Ariel hän-

gen, der nebenan sitzt. Sie kreist die 3 in der 

Tabelle ein und sagt: «24 : 3 = 6, das kann nicht 

sein.» Ariel interpretiert die Bemerkung als 

Aufforderung, dieses Teilerpaar nochmals zu 

überprüfen und macht sich an die Arbeit. 

Hier antworten, dort Hilfe anbieten
Wieder meldet sich Hanna. Sie hat erst zwei 

Zahlenpaare in die Tabelle geschrieben und 

kommt nicht weiter: «Ich weiss nicht, was ich 

tun muss, um weitere Zahlen für die Tabelle zu 

finden!» «Du hast ja schon das Zahlenpaar 2 und 

12 gefunden», antwortet Susanne Bucher, «jetzt 

kannst du mit der Zahl 3 eine Frage stellen, du 

kennst nämlich die Frage, die dir weiterhilft.» 

Die schlichte Feststellung scheint zu wirken, 

und Hanna formuliert nach einigem Zögern die 

Frage: «Ist 24 durch 3 teilbar?» Sie versucht es 

auch gleich noch mit der 4 und lächelt, während 

sie die Zahlenpaare in die Tabelle einträgt. 

Am Nebentisch haben zwei Knaben aus 

ihren Zahlenbüchern ein Haus gebaut, was 

die Heilpädagogin unmissverständlich kom-

mentiert: «Ihr müsst jetzt keine Häuser bauen. 

Sucht das nächste Zahlenpaar in eurer Tabel-

le. Geht das ohne meine Hilfe?». Dass es geht, 

zeigt sich schnell. Jetzt fragt Jules nach neuen 

Aufgaben, er habe die Teiler der Zahlen an der 

Wandtafel gefunden. Susanne Bucher schlägt 

ihm vor, selbst eine Zahl zwischen 100 und 200 

zu wählen und ihre Teiler zu suchen. Nicht viel 

weitergekommen ist Gael. «Ich kann dir zeigen, 

wie du zu einem neuen Zahlenpaar kommst», 

bietet Susanne Bucher an, «du kannst fragen». 

Sie spricht nicht weiter, als Gael sich wegdreht, 

dann tritt sie näher an ihn heran und sagt: 

«Mein Angebot der Hilfe gilt noch, melde dich, 

wenn du bereit bist zuzuhören.» Viel Zeit dazu 

bleibt Gael nicht, denn schon bald leitet Su-

sanne Bucher mit einem neuen Auftrag die 

Abschlussphase dieser Stunde ein. Es geht da-

rum, auf einer Zahlentafel alle Teiler von 72 rot 

und alle Teiler von 120 blau anzufärben. Die 

Zahlentafel wird in der nächsten Stunde als 

Grundlage dienen, um gemeinsame Teiler von 

Zahlen zu bestimmen. 

Und die Heilpädagogin wird wieder beob-

achten und intervenieren, um die Schülerinnen 

und Schüler beim Lernen zu unterstützen. Wie 

die Beobachtungen der Heilpädagogin und ihre 

Interventionen zusammenhängen, können Sie 

im nebenstehenden Gespräch lesen. ■

Mein Angebot der Hilfe  
gilt noch, melde dich, wenn  
du bereit bist zuzuhören.



hen, dass eine Schülerin gleich zu Beginn die Zahl 

100 gewählt hat, um Teiler zu finden. Ich glaubte 

zu sehen, dass sie Schwierigkeiten hatte, machte 

aber unmittelbar nichts mit meiner Beobachtung. 

Ich habe auch gemerkt, dass zwei Schüler Mühe 

hatten, die Teiler zu finden. Diese Beobachtung 

habe ich aus dem Unterricht mitgenommen und 

mir die Frage gestellt, welche Konkretisierungs

form für diese beiden Schüler hilfreich wäre. Die 

Umsetzung dieser Beobachtung erfolgt dann erst 

in der nächsten Übungsphase. Eigentlich ist Lern

begleitung ein permanenter Zyklus von Beobach

tungen und Interventionen.

Was wissen die Schülerinnen und  Schüler 
über Ihre Art von Lernbegleitung?

Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass ich da 

bin und genau hinschaue, was sie tun. Sie wissen 

auch, dass sie Fragen stellen können, sogar im

mer wieder dieselbe Frage. Sie kennen aber auch 

meine Erwartungen an sie, zum Beispiel, dass sie 

Strategien anwenden, um Schwierigkeiten mit ei

ner Aufgabe alleine zu meistern. Ich kommunizie

re, dass ich nur einen Teil der Verantwortung für 

ihren Lernprozess übernehmen kann, und dass 

der andere bei ihnen liegt. So lag es zum Beispiel 

an Gael, zuzuhören, als ich ihm Unterstützung 

bei der Aufgabe anbot. Er weiss, dass er seinen 

Beitrag leisten muss. 

Als Heilpädagogin sind Sie in ein Klassen-
team eingebunden. Welche Form der  
Zusammenarbeit erachten Sie als  günstig, 
um die Schülerinnen und Schüler in 
ihrem Lernen zu unterstützen?

Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler 

bringt jede Zusammenarbeitsform, die den Aus

tausch über Beobachtungen ermöglicht. Häufig 

teile ich meine Beobachtungen gerade nach der 

Stunde mit, meistens der Klassenlehrperson. Das 

braucht gar nicht so viel Zeit und ist gar nicht so 

aufwendig, wie man manchmal meint. Oft ist es 

ja wichtig, dass die Klassenlehrperson möglichst 

bald erfährt, bei welchem Schüler noch Proble

me beim Lernen bestehen, die weiter beobachtet 

werden müssen. 

Manchmal schreibe ich meine Beobachtungen 

rasch auf, damit sie nicht verloren gehen und 

kommuniziere sie bei der nächsten Gelegenheit. 

Es kommen aber auch Anliegen an mich aus dem 

Klassenteam, bei einem Kind etwas möglichst 

genau zu beobachten, zum Beispiel seine Selbst

ständigkeit in verschiedenen Lernsituationen. Ich 

erlebe das regelmässige Abgleichen von Beob

achtungen und Interventionen als sinnvoll  und 

eigentlich auch machbar. Sinnvoll, weil uns der 

Austausch neue Beobachtungsperspektiven und 

neue Unterstützungsmöglichkeiten bringt. Mach

bar, weil der Austausch möglichst «niederschwel

lig» stattfindet und wir versuchen, die eigenen 

zeitlichen Ressourcen zu beachten. ■

Die grosse Inten
sität hat aber auch 
mit der kleineren 
Lerngruppe zu tun: 
Da ist es viel offen
sichtlicher, was die 
einzelnen Schüler
innen und Schüler 
machen, sie können  
sich kaum in die 
Anonymität ver
kriechen, wie es im 
Klassen unterricht 
möglich ist.
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Das neue Lehrmittel  
zu Natur und Technik

Das Themenbuch 1–2, 3–4, 5–6
Das Themenbuch ist als Mehrwegmaterial konzipiert und farbig gestaltet.  
Die im Lehrplan 21 formulierten Kompetenzstufen werden in 10 Lerneinheiten 
umgesetzt: Stoffe, Technik, Sinne, Körper, Vielfalt, Energie, Magnetismus und  
Elektrizität, Wetter, Identität, Entwicklung. Diese Gliederung ist für alle drei 
Stufenbände «NaTech 1–2», «NaTech 3–4 und «NaTech 5–6» identisch. Mittels 
klärender Sachtexte, anregender Bildmaterialien und differenzierter Aufträge  
begegnen die Kinder naturwissenschaftlichen Themen.

 

Themenbuch 1–2
68 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86094
25.90

Themenbuch 3–4
72 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86095
27.90 

Themenbuch 5–6
84 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86096
29.90

Der Lehrplan 21 sieht für den Fachbereich Natur und Technik eine verstärkte  
Ausrichtung auf naturwissenschaftliche und technische Themen vor. Entsprechend 
bezieht das Lehrmittel «NaTech» für die Primarstufe neue Aspekte mit ein. Es  
wird von der Schulverlag plus AG und vom Lehrmittelverlag Zürich in Kooperation  
herausgegeben. Das Lehrmittel «NaTech» ist ab April 2017 lieferbar. Einführungs-
kurse sind geplant. Das «NaTech»-Internetportal klärt das Konzept, enthält  
Informationen zur Lehr mittelreihe und vermittelt Einblicke in den aktuellen  
Erarbeitungsstand der Lehr- und Lernmaterialien. 

Magnetismus . NaTech 1 | 2

Was hält der Magnet? Erkunde magnetische Phänomene.

1. Manche Spielzeuge habeneinen oder mehrere Magneten.Finde heraus, wo sich dieMagnete befinden.
2. Wo ziehen sich die Teile an?Wo stossen sie sich ab?

KM Wirkung von Magneten auf Materialen erforschen

 NaTech 1 | 2
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Energie . Umwandlungen auf der Spur!

Erkunde  
Lageveränderung.

Auf die Höhe kommt es an!Wenn Dinge nach unten rutschen oder fallen, spielt die Höhe eine Rolle. Die Höhe beeinflusst, was passiert. 

 Wie verändern sich Knetkugeln, 

wenn sie aus verschiedenen 

Höhen auf den Boden fallen?

Carla liebt es, schnell zu rutschen. Reto mag es lieber nicht so schnell.

  KM Fallende Knetkugeln untersuchen · Vermutungen zu Wasserrad anstellen · Lernfortschritte  

 Haben Carla und Reto die richti-
ge Rutsche gewählt?   Carla und Reto möchten ein 

Wettrutschen machen: Wer 
landet zuerst im Wasser? Welche Rutsche würdest du 

lieber nehmen?  Warum? 

 Rechts im dem Bild starten die 
Rutschen auf gleicher Höhe. Was 
meinst du: Bei welcher ist man 
unten schneller? 

 Die Eltern von Carla und Reto 
möchten ein Wettrutschen 
machen: Wer ist wohl zuerst im 
Wasser?

NaTech 1 | 2
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Energie . Umwandlungen auf der Spur!

Vergleiche  
Temperaturen.

Im Sommer kühl, im Winter warmErwärmung oder Abkühlung kannst du fühlen und mes-sen.

 Welche Sachen im Garten sind 
durch die Sonne warm oder 

sogar heiss geworden?   Gibt es auch kühle Stellen 
im Garten? 

 Warum haben die Kinder dicke 
Jacken, Mützen, Schals und 
Handschuhe an?  

 Eva trinkt eine heisse Schoggi. 
Warum hält sie die Tasse mit 
beiden Händen? 

 Urs schlittelt zuerst. Warum ist 
die heisse Schoggi nachher kalt? 

 Wie wäre die Schoggi warm 
geblieben?  

KM Erwärmung und Abkühlung messen · Lernfortschritte 

Energie . NaTech 1 | 2

Umwandlungen auf der Spur! 
Beschreibe, was sich verändert.

KM Umwandlungen auf der Spur I  LK Lernfortschritte begutachten

1. Beschreibe, was du auf 
den Bildern siehst.

2. Was ändert sich vom 
ersten zum zweiten Bild? 



www.na-tech.ch

Das Forschungsheft 1–2, 3–4, 5–6
Das Forschungsheft begleitet die Schülerinnen und Schüler während zwei 
Jahren und führt sie ins forschende Arbeiten ein. Hier halten die Kinder fest, 
was sie gelernt haben und können eigene Forschungsvorhaben dokumentieren. 
Es ist als Einwegmaterial konzipiert und farbig gestaltet. Das Heft verbleibt im 
Besitz der Kinder.

 

Forschungsheft 1–2
48 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88352
15.90

Forschungsheft 3–4
64 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/86098
17.90

Forschungsheft 5–6
72 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/86099
19.90

Der Kommentar für Lehrpersonen 1–2, 3–4, 5–6
Der Kommentar Online ist der «Rote Faden» des Lehrmittels. Er enthält neben  
Hinweisen und Anregungen zur Unterrichtsplanung und durchführung u. a. auch  
bearbeitbare Arbeitsblätter und Beurteilungshilfen. 
Der Kommentar Print dient als Orientierungshilfe und Planungsinstrument. Er ist in 
12 A3Bogen gegliedert und beschränkt sich auf die wichtigsten Informationen und Tipps 
für die Unterrichtsgestaltung. Die Lizenz zur Nutzung des Kommentars Online liegt bei.

 

Kommentar 1–2
12 Faltbogen, A3, farbig 
illustriert; Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86142
179.– 

Kommentar 3–4
12 Faltbogen, A3, farbig 
illustriert; Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86097
179.–

Kommentar 5–6
12 Faltbogen, A3, farbig  
illustriert; Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86093
179.–

NaTech 1 | 2
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Energie . Umwandlungen auf der Spur!

Vergleiche  
Temperaturen.

Im Sommer kühl, im Winter warmErwärmung oder Abkühlung kannst du fühlen und mes-sen.

 Welche Sachen im Garten sind 
durch die Sonne warm oder 

sogar heiss geworden?   Gibt es auch kühle Stellen 
im Garten? 

 Warum haben die Kinder dicke 
Jacken, Mützen, Schals und 
Handschuhe an?  

 Eva trinkt eine heisse Schoggi. 
Warum hält sie die Tasse mit 
beiden Händen? 

 Urs schlittelt zuerst. Warum ist 
die heisse Schoggi nachher kalt? 

 Wie wäre die Schoggi warm 
geblieben?  

KM Erwärmung und Abkühlung messen · Lernfortschritte 

2524

Fragen stellen
Hast du bereits eine Forschungsfrage? Es gibt 
drei wichtige Kriterien, die deine Frage erfül-
len muss: 

1.  sie muss dich zum untersuchen bringen. 

2. Du musst das Thema selber  
 untersuchen können. 

Vielleicht merkst du während deiner For-
schung, dass du deine Frage umformulieren 
musst, damit sie dich zum Untersuchen führt. 
Das ist gut und macht das Forschen interes-
sant!

3. Andere müssen das Thema auch  
 erforschen können. 

Deine Untersuchungen sollten also nicht von 
deinem Geschmack abhängen, sondern auf 
eine allgemeingültige Antwort abzielen. 

Vielleicht hast du Mühe, eine Frage zu finden. 
Dieser Schwierigkeit kennen viele Forscherin-
nen und Forscher. Lies die untenstehende Zu-
sammenstellung. Vielleicht kommst du mit 
dieser Hilfestellung auf eigene Ideen. Und nicht 
vergessen: Sprich mit anderen. Womöglich fin-
det ihr gemeinsam eine Frage, die euch inter-
essiert.

Möchtest du etwas vergleichen oder ordnen?Wie unterscheiden sich verschiedene Samen?Wie können Steine aus dem Bach geordnet werden? 
Welche Unterschiede gibt es zwischen … und …?Springt ein warmer Tennisball höher als ein kalter? 
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Möchtest du eine Erfindung planen, um …?

Wie könnte die Wuchsrichtung einer Pflanze beeinflusst werden?

Mit welcher Methode könnte über Mauern geguckt werden,  

die höher sind als ein Mensch?

Möchtest du wissen, was geschieht, wenn...?Was geschieht, wenn ein Zweig ins Wasser gestellt wird? Was geschieht, wenn ein Tintentropfen ins Wasser fällt?

Möchtest du etwas beobachten oder untersuchen? 
Was sind die Merkmale von Springspinnen?Was  finde ich im Innern eines Haarföhns?Wie bewegt sich eine Katze beim Mausen?Was kann am Teich beobachtet werden?Was hört man...?

Was fühlt man ...?
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Möchtest du etwas messen oder zählen?  
Wie viel Abfall bleibt jeden Tag auf  
dem Pausenplatz liegen?
Wie lange dauert es, bis eine Bananen-
schale auf dem Kompost verrottet ist?
Wie oft ...?

NaTech 5|6

Vielleicht merkst du während deiner Forschung, dass musst, damit 

sie dich zum Untersuchen führt. du deine Frage umformulieren 

musst, damit sie dich zum Untersuchen führt.

Wie tief …? Wie lange…?

 Neugierde und Fragen entstehen bei mir meistens, wenn ich …
  mich in der Natur aufhalte

  beim Lesen

  bei Gesprächen mit Freunden oder Familie

 

  auf dem Schulweg

 

 

NaTech 3|4

9

8 Eine Erfindung planenKann ich etwas erfinden, um  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vergleichen
Wie unterscheidet sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ist es länger/stärker/schwerer als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handeln

Was geschieht, wenn ich . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Messen und zählen

Wie viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wie  oft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ist . . . . . . . . . . . . . . . . .  länger/stärker/schwerer als . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

Beobachten
Was sehe ich innen in einem Erdloch?Was sehe ich aussehalb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Was sehe ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Was höre ich, wenn ich mein Ohr an den Boden halte?
Was fühle ich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welcher Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eigene Idee 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thema  Vielfalt
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Vielleicht merkst du während deiner Forschung, dass musst, damit 
sie dich zum Untersuchen führt. du deine Frage umformulieren 
musst, damit sie dich zum Untersuchen führt.

Wie tief …? Wie lange…?
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Im Rahmen verschiedener kantonaler Lehr-

planreformen der 90er-Jahre trat im Zusam-

menhang mit der Beurteilung ab und zu das 

Modell des «Förderzirkels» auf. Etwa in der 

Umsetzungshilfe zum Lehrplan Volksschule 

des Kantons Bern. Selten wurde dabei explizit 

erwähnt, auf welche Zeitspanne sich dieses 

Modell bezog. Man dachte wohl meistens an 

Beurteilungsanlässe – während und nach der 

Behandlung eines Unterrichtsthemas. 

Tatsächlich spielen aber solche Regel kreise 

in jedem begleiteten Lernprozess eine wichtige 

reloaded

Prozesse einleiten – Lernaktivitäten unterstützen – Lernleistungen 
aus werten. So sind die drei Themen des diesjährigen profilZyklus 
überschrieben. Dass dabei das Thema «Beurteilung» nicht erst im 
dritten Teil wichtig ist, soll der folgende Beitrag in Erinnerung rufen. 
Von Werner Jundt.

Rolle. Dank diesen kann die Lehrperson ihrer 

Rolle als Expertin gerecht werden, indem sie 

Lernaktivitäten unterstützt.

Je mehr wir wahrnehmen, je treffender wir 

diagnostizieren, je flexibler wir mit Lernsitua-

tionen umgehen, umso stärker können wir 

das Lernen unserer Schülerinnen und Schüler 

fördern. Womit drei wichtige Kompetenzen 

professionellen Lehrer-/Lehrerinnenhandelns 

genannt sind: 

 › Handlungen der Lernenden wahrnehmen, 

 › eine Lerndiagnose aufstellen, 

 › Lernbedingungen anpassen. 

Zum Letzten gehört beispielsweise der Ein-

satz bestimmter Hilfsmittel, das Beeinflussen 

der sozialen Situation, das gezielte Modifizie-

ren von Aufgaben, das Verändern der Anforde-

rungen. Im Wahrnehmen, Diagnostizieren und 

Anpassen von Lernsituationen wird und bleibt 

man stark, indem man diese Fähigkeiten be-

wusst trainiert und sich mit Kolleginnen und 

Kollegen darüber austauscht. 

Die Arbeit der Lehrperson in der Phase der 

Lernbegleitung vollzieht sich in «Mikroförder-

zirkeln», deren Dichte wesentlich für den Unter-

richtserfolg verantwortlich ist. Das will nicht 

heissen, dass sich Lehrpersonen dauernd in die 

Lernprozesse ihrer Schülerinnen und Schüler Förderzirkel, wie er in gutem Unterricht in hoher Dichte stattfindet

Fordern

Interpretieren

BeobachtenReagieren

Förderzirkel

Bewusst 
nicht ein-
greifen  
ist oft die  
adäquatere 
Reaktion.

einmischen sollen. Bewusst nicht eingreifen ist 

oft die adäquatere Reaktion.

Eigentlich stellt das Modell des Förderzirkels 

einfach dar, was wir beim bewussten Handeln 

immer tun: Uns ein Ziel setzen, die Lage analy-

sieren und unser Vorgehen danach ausrichten. 

Zum Beispiel, wenn wir über den Fussgänger-

streifen gehen, unser Essen zubereiten – oder 

eben unterrichten. ■



mein & aber

Kolumne

Schicksal hin 
oder her,  
Miranda und 
Abdi scheinen 
solidarisch im 
Bestreben,  
das Beste aus 
der Situation 
zu machen. 

Miranda, Abdi & Co.

Im Klassenzimmer sitzen 18 Teenies aus 

12 Ethnien und mit 11 Muttersprachen, 

die Lehrperson und – für diese eine 

Lektion – ich, der Beobachter. Die Wort 

und Sprachfetzen, die mich erreichen, 

klingen oft holprig, akzentbeladen. Die 

Stimmung ist aufgeräumt; die Schatten 

der Vergangenheit, die hier viele beglei

ten, reichen nicht bis ins Klassenzimmer. 

In der Mathematiklektion geht’s um 

Flächen und Volumenmasse. Es wird 

diskutiert, korrigiert, ergänzt, nachge

fragt. In der Mitte des Geschehens sitzt 

mit stoischer Miene der fünfzehnjährige 

Abdi. Die Kameradinnen und Kameraden 

kümmern sich nicht gross um ihn. Miran

da, die Pultnachbarin, kritzelt etwas in 

sein Heft und markiert mit Leuchtstift 

ein paar Buchstaben.

Ich setze mich auf den Stuhl neben 

Abdi, während die andern Lernenden 

nach Referenzgrössen für 1m2 oder 

1 dm3 suchen und sich überlegen, wie 

viel Farbe man für den Anstrich dieses 

Schulzimmers brauchen würde.  «Wie 

lange bist du schon in der Schweiz?» «Ich 

bin seit 4 Wochen in der Schweiz» tönt 

es grammatikalisch einwandfrei zurück. 

Man merkt, dass ihm beigebracht wurde, 

immer ganze Sätze zu bilden. «Verstehst 

du, was du jetzt tun sollst?» frage ich. 

«Manchmal, ich verstehe schon ein 

bisschen Deutsch». Allerdings verrät der 

Blick in sein Heft, dass er vorzugsweise 

Rechnungen löst, die mit wenig Spra

che auskommen. Immerhin steht bei 

Referenzgrösse für 1 ha «Fussball» – und 

daneben das flüchtig hingeworfene Wort 

von Miranda: «feld». Daneben in der glei

chen Schrift «1 ha = 100 m • 100 m»

Und nun sitzen sie nebeneinander, 

Miranda aus der Herzegowina und Abdi 

aus Syrien. Schicksal hin oder her, die 

zwei scheinen solidarisch im Bestreben, 

das Beste aus der Situation zu machen. 

«Gehst du gerne hier zur Schule?» Meine 

Frage klingt etwas hilflos. «Alle sind sehr 

nett». Der Ausdruck von Abdis Augen will 

nicht ganz zu seinen Worten passen. Der 

Junge beugt sich wieder über sein Heft, 

Miranda kritzelt eine weitere Ergänzung 

hinein.

Die 3 Schweizer Sprösslinge in der 

Klasse haben sich daran gewöhnt, dass 

die vielen von weit her Zugezogenen nun 

selbstverständlicher Teil ihrer schuli

schen Heimat sind. Wird das auch in 

einigen Jahren noch gelten? Wie werden 

sie sich dereinst politisch positionieren? 

Wie werden sich ihre Erfahrungen auf 

ihre Haltungen und Entscheidungen 

auswirken?

Beat Wälti
Dozent für Mathematikdidaktik  
an der PHBern
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In Sachen Projektunterricht nahm der Kanton 
Luzern eine Pionierrolle ein. Auf das Schuljahr 
2003 wurde kantonsweit ein Gefäss für den 
Projektunterricht geschaffen: Im 9. Schuljahr 
standen pro Woche vier Lektionen für den 
gezielten Aufbau von Methoden zur erfolg
reichen Durchführung von Gruppenprojek
ten und individuellen Arbeiten zur Verfügung. 
Wenn in der Zwischenzeit auch die vorge
schriebene Lektionenzahl auf drei Lektionen 
reduziert wurde, der Kanton Luzern fördert 
den Projektunterricht auch heute noch. 2014 
veröffentlichte das Volksschulamt – passend 
zum Lehrplan 21 – einen eigenen Lehrplan für 
den Projektunterricht. Viele Kantone haben 
diesen Lehrplan übernommen und sind in der 
Zwischenzeit dem Beispiel Luzerns gefolgt, 
indem sie Gruppenprojekte und selbststän
dige Arbeiten zu einem festen Bestandteil der 
Oberstufe machen.
Erich Lipp, Mitautor «Projekte begleiten» und 
Leiter des Zentrums Impulse für Projektunter
richt und Projektmanagement (ZIPP) der PH 
Luzern, ist stolz, dass mittlerweile fast alle 
Deutschschweizer Kantone dem Projektun
terricht im 9. Schuljahr in ihrer Stundentafel 
einen festen Platz mit entsprechenden Lek
tionen geben. «Dies zeigt eindrücklich, dass 
der Projektunterricht ein Gefäss der Zukunft 
ist, das bei Lernenden neben Sachkompe
tenz auch wichtige Schlüsselqualifikationen 
(Selbst, Sozial und Methodenkompetenz) 
fördert. Jugendliche erhalten in der Volks
schule ein Rüstzeug für Projekte in der 
Wirtschaft, für Matura, Master oder Ver
tiefungsarbeiten in Schule und Berufslehre.»

Was Jugendliche leisten können, wenn sie 
von ihren Lehrpersonen eingeführt und be
gleitet werden, zeigt sich jeweils im Wettbe
werb Projekt 9, der 2016 bereits zum achten 
Mal von der PH Luzern mit Unterstützung 
des Schulverlags plus organisiert wurde. Im
mer mehr Schulen geben Projektdokumen
tationen ein. Erich Lipp führt dies darauf 
zurück, «dass die Lehrpersonen mehr Know
how im Projektunterricht aufweisen. Zudem 
trauen sie den Jugendlichen immer mehr zu 
und können besser mit ihren verschiedenen 
Rollen (Vermittelnde, Auftraggebende, Be
urteilende und Beratende) umgehen.»
Weil die Qualität der Projekte wesentlich 
von der Begleitung der Lernenden durch 
die Lehrpersonen abhängt, sieht Lipp im 
Lerncoaching noch Potenzial für die Weiter
entwicklung des Projektunterrichts. 
Im Hinblick auf die Umsetzung des Lehrplans 
21 ergeben sich für den Projektunterricht 
neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Im 
neuen Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haus
halt (WAH) beispielsweise bieten zahlreiche 
Aspekte und Themen den Lernenden die 
Chance, projektartige Vorhaben zu planen 
und durchzuführen (z. B. Warentest, Konsu
mentenbefragungen, Nahrungszubereitung 
für andere, Führen eines Pausenkiosks). Da
bei wenden sie zahlreiche der in den über
fachlichen Kompetenzen beschriebenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten an. 
Diese projektartigen Vorhaben sind für Erich 
Lipp besonders wichtig, «damit die Lernen
den kooperativer und selbstständiger und so
mit kompetenter für eigene Projekte werden.»

10 Jahre – 
Projekte begleiten
2006 erschienen im Schulverlag plus die Materialien  
zum Projektunterricht auf der Oberstufe. Sie wurden 
2011 / 2012 überarbeitet und mit einem Leitfaden für  
Lernende ergänzt. Wie hat sich der Projektunterricht  
auf der Oberstufe entwickelt? Und welche Möglich- 
keiten ergeben sich mit dem Lehrplan 21?

Projekte begleiten
Handbuch für Lehrpersonen
schulverlag.ch/85095
42.00 (56.00)

Projekte begleiten
Praxishilfe
schulverlag.ch/85096
68.00 (90.70)

Projekte realisieren
Leitfaden mit CDROM
schulverlag.ch/85097
14.00 (18.70)

Projektartige Vorhaben  
im Kontext Wirtschaft
Handbuch für Lehrpersonen
schulverlag.ch/86652
24.00

Das Zentrum Impulse für Projektunterricht und Projektmanagement (ZIPP) der PH Luzern bietet  
Lehrpersonen vielfältige Unterstützung (Beratung, Kurse) und neue Ideen im Zusammenhang mit  
dem Lehrplan 21. Die Weiterentwicklung der Materialien «Projekte begleiten» wird in enger  
Zusammenarbeit mit dem ZIPP geplant und umgesetzt.
www.phlu.ch/dienstleistung/zipp/



 NEUERSCHEINUNGEN 
Trainingshefte  
zum Schweizer Zahlenbuch  
5 und 6
Autorenteam
Klett und Balmer Verlag
5. + 6. Schuljahr

In den Trainingsheften trainieren die Schülerin
nen und Schüler ihre mathematischen Grund
fertigkeiten schriftlich. Jedes Heft setzt sich 
schwerpunktmässig mit einem Handlungsaspekt 
auseinander: «Operieren», «Forschen» und «Dar
stellen». Da die Handlungsaspekte miteinander 
verzahnt sind, fliessen in jedes Heft auch die bei
den anderen Handlungsaspekte ein. Die Hefte 
enthalten Aufgaben aus allen drei Kompetenz
bereichen und bieten Trainingsmöglichkeiten 
und Herausforderungen für alle Niveaus.

Je 40 Seiten, 19,5 x 26 cm, geheftet

Operieren 5/6
schulverlag.ch/88370
9.50

Forschen 5/6
schulverlag.ch/88371
9.50

Darstellen 5/6
schulverlag.ch/88372
9.50

Mehr ist mehr
Mathematische Frühförderung mit 

Regelspielen
Autorenteam
Kallmeyer Verlag
Kindergarten

Frühe mathematische Förderung führt zu bes
serem mathematischem Können sowohl in der 
Vorschule wie in der Primarstufe. Dazu eignen 
sich Regelspiele für Kinder im Vorschulalter 
ganz besonders. Den Kern dieses Praxisbandes 
bilden deshalb Spiele, die in vielen Kindergärten 
in Deutschland, der Schweiz und Österreich in
tensiv erprobt wurden. In einer breit angelegten 
Untersuchung konnte die Wirksamkeit solcher 
Regelspiele belegt werden. Im Buch werden die 
Grundlagen zu Spiel und mathematischer Förde
rung prägnant dargestellt und 18 Regelspiele zur 
frühen mathematischen Förderung beschrieben.

136 Seiten, 21,5 x 23 cm,  
farbig illustriert,  
broschiert

schulverlag.ch/88453
34.40

30 x DaZ für 45 Minuten
Fertige Stunden für Deutsch als 

Zweitsprache
Nina Wilkening
Verlag an der Ruhr
1. + 2. Schuljahr

Diese 30 sofort durchführbaren Stunden sind 
speziell auf die Fähigkeiten und Interessen der 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger zuge
schnitten. Die Stundenverläufe mit Materialien 
sind als Einzelstunden oder als MiniEinheiten 
umsetzbar. Die übersichtlichen Stundenverläufe 
der Lehrerhandreichung enthalten genaue An
gaben zum jeweiligen Thema und den Kompe
tenzerwartungen, eine Materialliste und ggf. 
Hinweise zu möglichen Variationen. So können 
Sie die Stunden mit minimalem Aufwand für die 
Unterrichtsvorbereitung umsetzen.

112 Seiten, A4, illustriert, 
broschiert

schulverlag.ch/88575
27.50

NOCH EIN DINGS
Lesen – Denken – Raten

Nach dem grossen Erfolg von «Das 
DINGS» – jetzt die Fortsetzung! «Das 
DINGS» ist ein tolles Ratespiel – auch für 
grössere Gruppen! Ein Spieler liest nach 
und nach die sechs Hinweissätze vor, die 
anderen versuchen, das versteckte Wort 
so schnell wie möglich zu erraten.

Natura 7 / 8
Grundlagen der Biologie für Schweizer Maturitätsschulen
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag
7. + 8. Schuljahr

«Natura 7/8» ist ein Lehr und Arbeitsbuch. Es 
dient sowohl dem Einsatz im Unterricht als auch 
dem Nachbearbeiten und Wiederholen des 
Biologiestoffes. Alle für das Schweizer Unter
gymnasium und die Bezirksschulen relevanten 
biologischen Inhalte kann man mit «Natura» 
verstehen und in Zusammenhänge bringen.

272 Seiten, farbig illustriert, 
gebunden

schulverlag.ch/88570
34.50

schulverlag.ch/88576 18.30

Bereits im Sortiment:

DAS DINGS 
Lesen – Denken – Raten

schulverlag.ch/88092 18.30



Durchblick Geografie Geschichte
Autorenteam, Westermann Verlag
7. + 8. Schuljahr

Ein Team Schweizer Geografie und Geschichtslehrpersonen hat für 
den Bereich Räume, Zeiten, Gesellschaften ein neuartiges Unter
richtswerk entwickelt. Erstmalig werden die beiden Fächer Geografie 
und Geschichte in einem Lehrwerk kombiniert. Themen aus der 
Geografie und der Geschichte werden aus räumlicher und histori
scher Sichtweise dargestellt. Die Verbindung von räumlichen sowie 
zeitlichen Strukturen und Prozessen wird auf einfache Art vermittelt. 
Das Lehrwerk ist praxisgerecht und schülerorientiert. Es ermöglicht 
die Binnendifferenzierung und Individualisierung im Unterricht. Für 
alle Lehrpersonen, die gerne mit einem separaten Geschichtsbuch 
unterrichten möchten, sind die Geschichtsthemen im neuen Lehrwerk 
«Durchblick Geschichte» zusammengeführt.

Schülerband 1 
schulverlag.ch/88583
36.90

Arbeitsheft 1
schulverlag.ch/88585 6.50

Lehrermaterial 1
schulverlag.ch/88586 48.50

Schülerband 1  
Geschichte
schulverlag.ch/88584
24.95 

 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem ilz-Programm

schlau x genau
Gerade und ungerade Geschichten 

zur Mathematik
Autorenteam
Lehrmittelverlag Zürich
Ab 7. Schuljahr

Ein Mathematikprofessor, ein Drehbuchautor, 
ein Journalist und ein Cartoonist gehen der Fra
ge nach, ob Mathematiker tatsächlich nur kühl 
berechnende Kopfmenschen sind. Entstanden ist 
ein MathematikAbenteuerbuch mit atmosphäri
schen Kurzgeschichten und packenden Porträts. 
Es lädt ein zu einem Streifzug durch die fes
selnden Lebenswege berühmter Mathematiker 
und stellt dabei wegweisende mathematische 
Entdeckungen auf verständliche Weise dar. 

240 Seiten, 12 x 18,5 cm, farbig 
illustriert,  
broschiert
schulverlag.ch/88422 
18.60 (24.80)

thema Nr. 1/2016
Geschichte der Schule 
Autorenteam
Lehrmittelverlag St. Gallen

«thema» ist ein stufenübergreifendes Lehr
mittel, zu den Fachbereichen «Mensch und 
Umwelt», mit Lerninhalten für die Mittelstufe 
und die Oberstufe der Kleinklassen (Sonder
klassen), welches aber auch als Ergänzung in 
den Regelklassen der Primarstufe eingesetzt 
wird.

Schülerheft 
schulverlag.ch/88380
6.50 (8.70)

Kommentar 
schulverlag.ch/88381 14.00 (18.70)

aktuell Nr. 1/2016
Verbrochen – Vorgeladen  

– Verurteilt
Autorenteam
Lehrmittelverlag St. Gallen

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe, 
das jedes Jahr viermal erscheint. Die Inhalte 
des Heftes unterstützen ein aktualitätsbezo
genes, fächerübergreifendes, lebensnahes 
Unterrichten. «aktuell» richtet sich im Inhalt, 
in der Form und in der Gestaltung an die 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Pro 
Heft wird ein Unterrichtsinhalt aufgegriffen. 
Zu einzelnen Themen bieten entsprechende 
Lehrmittelkommentare oder Zusatzmaterialien 
weitere Informationen und weiterführende 
Arbeitsmöglichkeiten. 

Schülerheft 
schulverlag.ch/88388
6.50 (8.70)

Kommentar 
schulverlag.ch/88389 14.00 (18.70)Algebra-Training

Starthilfe für das Kurzgymnasium
Autorenteam, Lehrmittelverlag Zürich
8. Schuljahr

Das Trainingsheft unterstützt angehende Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten bei der freiwilligen Vorbereitung auf den Mathematik
unterricht der gymnasialen Probezeit. Ob im Umformen von Termen, 
im Lösen von Gleichungen, im Berechnen von Potenzen oder beim 
Ziehen von Wurzeln – das AlgebraTraining hilft beim Wiederholen 
und Verfestigen der Lerninhalte.

48 Seiten, A4, broschiert
schulverlag.ch/88574 20.00 (26.70)



Leimstift UHU Magic
Der UHU Magic Leimstift klebt blau. Damit sieht man die Klebespur, 
und schliesslich klebt nur das zusammen, was zusammenkleben 
muss.

Preis für Schulen auf Anfrage
schulverlag.ch/88556

Tipp-Ex Mini Pocket Mouse
Der KorrekturKlassiker! Schreiben – Korrigieren – Schreiben

Preis für Schulen auf Anfrage
schulverlag.ch/88557

Basilo 1
Deutschschweizer Basisschrift  

– Grundformen erwerben
Agathe Bieder Boerlin, Ingold Verlag
1. Schuljahr

Das Schreibheft ist nach dem Prinzip «Vom Grossen zum Kleinen – 
vom Groben zum Feinen» aufgebaut. Jeder Buchstabe wird zuerst in 
der Bahn gespurt. Die Form wird dann vielfältig geübt und in einzel
nen Wörtern angewendet.

Schreibheft 
schulverlag.ch/88373 9.70

Formblätter 
schulverlag.ch/88374 48.00

Basilo 2
Deutschschweizer Basisschrift  

– Verbindungen erfahren
Agathe Bieder Boerlin, Ingold Verlag
1. Schuljahr

Schreibheft 
schulverlag.ch/88469 9.70

Formblätter
schulverlag.ch/88470 48.00

NEUERSCHEINUNGEN
zur Deutschschweizer Basisschrift

NEUERSCHEINUNGEN
im Sortiment Schul- und Büromaterial

Unterwegs zur persönlichen Handschrift
Deutschschweizer Basisschrift – 2. Klasse
Autorinnenteam, Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern
2. Schuljahr

Im vorliegenden Heft werden die Schülerinnen und Schüler im 2. Schuljahr beim 
Üben der Buchstaben hinsichtlich Geläufigkeit und Leserlichkeit unterstützt. Der 
Zusammenhang von Schrift und Sprache wird im Heft für die Kinder auf jeder 
Seite mit den Zielangaben für beide Aspekte bewusst aufgezeigt und in den 
Übungen umgesetzt.

Arbeitsheft «Buchstaben und Rundwenden»
26 Seiten, A4 quer, farbig illustriert, Spiralbindung

schulverlag.ch/88542 6.40

Unterwegs zur persönlichen Handschrift
Deutschschweizer Basisschrift – 3./4. Klasse
Autorinnenteam, Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern
3. + 4. Schuljahr

Mit dem vorliegenden Heft werden die Schülerinnen und Schüler im 3. und 
4. Schuljahr beim Üben ihrer persönlichen Handschrift hinsichtlich Geläufigkeit 
und Leserlichkeit unterstützt.

Arbeitsheft «Verbindungen»
36 Seiten, A4 quer, farbig illustriert, Spiralbindung

schulverlag.ch/88541 8.40



NEUERSCHEINUNGEN 
aus dem Finken Verlag
Sexualerziehung
Unterrichtsprojekt für die Grundschule
Ursula Breu, Michael Lanzer, Finken Verlag
Ab 3. Schuljahr

Sexualerziehung in der Grundschule ist ein wichtiges Thema. Durch den 
freieren Umgang mit Sexualität (auch in den Medien) kommen Kinder 
immer früher damit in Berührung. Zudem ist Sexualerziehung nicht 
mehr nur Aufgabe der Eltern, sondern hat ihren festen Platz auch in der 
Schule. Bei diesem Projekt ist Sexualerziehung in eine Familiensituation 
eingebettet: Mit einfühlsamen Illustrationen und leicht verständlichen 
Sachinformationen werden Stationen aus dem Leben einer Familie 
geschildert, die weiteren Nachwuchs bekommt. Zu allen Inhalten wird 
in angemessener Sprache grundlegendes Wissen vermittelt, das dem 
Entwicklungsstand der Kinder entspricht. Durch die Verbindung von 
Erzählbildern, Geschichten und biologischen Sachinformationen werden 
in 11 Kapiteln unterschiedliche Zugänge zum Thema geschaffen, die ein 
ganzheitliches Verständnis von Liebe und Sexualität entwickeln und ein 
vertrauensvolles Gesprächsklima entstehen lassen.

60 Arbeitsblätter, 12 Poster, AudioCD; in Ordner
schulverlag.ch/88512 141.40

Knackpunkte Rechnen 1 / 2
Differenzierende Lerneinheiten zu den  

zentralen arithmetischen Kompetenzen
Autorinnenteam, Finken Verlag
Ab 1. Schuljahr

Die Arbeitsblätter befassen sich mit jenen Knackpunkten im Lernprozess, 
die gründlich erarbeitet werden müssen, da sie alle weiteren Lernschritte 
beeinflussen. Das Material dient als stützendes und ergänzendes Angebot 
zu den genutzten Lehrwerken und stellt besonders jene Lernbereiche in den 
Fokus, die erfahrungsgemäss für Kinder schwer erfassbar und mit einem 
hohen Übungsbedarf verbunden sind. Zu einigen Aufgabenformaten gibt 
es editierbare PDFVorlagen, die Sie individuell mit Aufgaben und Zahlen
material füllen können. Förderschwerpunkte: Festigung des Zahlenraum
verständnisses bis 20 / bis 100 Rechenverfahren, Strategien und ergiebige 
Aufgabenformate zur Bewältigung des Zehnerübergangs im Zahlenraum 
bis 20 / bis 100 Sicherung der Einmaleinsreihen; Erkennen von Zusammen
hängen und Strukturen; Erfassen operativer Zusammenhänge zwischen 
Multi plikation und Division.

170 Kopiervorlagen, in Ordner
schulverlag.ch/88504 141.40

Die Sprachstarken 8
Deutsch für die Sekundarstufe I
Digitale Ausgaben
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag
8. Schuljahr

Die «Digitalen Ausgaben für Lehrpersonen» unterstützen beim 
Unterrichten in der Klasse. Es können die Schulbuchseiten auf ein 
Whiteboard projiziert, Notizen angebracht und Lesezeichen ge
setzt werden. Ausserdem sind die wichtigsten Materialen, welche 
im Unterricht als Lehrperson gebraucht werden, auf einen Klick 
abrufbar: Audiomaterialien und Lösungen zu den Aufgaben im 
Schülerbuch.

NEUERSCHEINUNGEN
zu «Die Sprachstarken»

Digitale Ausgabe 
für Lehrpersonen, 
Sprachbuch 
schulverlag.ch/88439
42.60

Digitale Ausgabe  
für Lehrpersonen,  
Arbeitsheft  
Grundansprüche
schulverlag.ch/88440
25.00

Digitale Ausgabe  
für Lehrpersonen,  
Arbeitsheft erweiterte 
Ansprüche
schulverlag.ch/88441
25.00



New World 1 + 2 
English as a second foreign language
Word Cards
Autorenteam, Klett und Balmer Verlag
5. + 6. Schuljahr

Die Word Cards sind farbig illustrierte Vokabelkarten für die Schülerinnen und 
Schüler. Die englischen Wörter sind bildlich dargestellt. Sprechblasen und Lü
ckensätze sorgen dafür, dass auch abstrakte Wörter eindeutig erkannt werden. 
Auf der Rückseite finden sich nebst dem englischen Begriff zwei Lernhilfen: ein 
einfacher Beispielsatz und – sofern vorhanden – Parallelwörter auf Deutsch und 
Französisch. Zusätzlich werden einige unbedruckte Kärtchen für den individuel
len Wortschatz mitgeliefert.

New World 1, Word Cards
schulverlag.ch/88423 6.90

New World 2, Word Cards
schulverlag.ch/88426 6.90

Dazu passend:
Wörterbox – Word box – Boîte à mots
Karteikartenbox leer

Einzelexemplar
schulverlag.ch/88424 2.50

10er-Paket
schulverlag.ch/88425 23.00

 NEUERSCHEINUNGEN
zu «New World»

New World 4
English as a second foreign  

language
Autorenteam
Klett und Balmer Verlag
8. Schuljahr

Im Coursebook inbegriffen sind eine AudioCD, das Heft 
«My Resources» sowie der Zugang zur LehrwerksWebsite 
für ein Jahr. Die AudioCD enthält authentische, von Native 
Speakers gesprochene Texte. Diese fördern das Hörver
ständnis und unterstützen das Einprägen von Vokabeln, 
Satzstrukturen, Aussprache und Sprachrhythmus. Das Heft 
«My Resources» begleitet die Schülerinnen und Schüler bei 
ihrem Lernprozess. Das Heft wird zum persönlichen Notiz 
und Nachschlagewerk, auf das sie auch in den folgenden 
Schuljahren zurückgreifen können. Die Website bietet 
vielfältiges Material für die verschiedenen Lernniveaus und 
trägt so der Binnendifferenzierung Rechnung.

Coursebook  
Grundanforderungen 
schulverlag.ch/88419 28.50

Coursebook  
Erweiterte Anforderungen
schulverlag.ch/88420 28.50

Teacher’s Pack 
schulverlag.ch/88421 89.00



Seien Sie unser Gast
 ■ Verbringen Sie Ihren Kollegiumstag 
bei uns: Kostenlose Benutzung un
serer Sitzungszimmer und Cafeteria, 
Neuigkeiten aus dem Schul verlag plus 
und Verlosung eines Bezugsscheines 
(Sortiment Schulverlag plus) unter den 
Teilnehmenden

 ■ Kompetente Beratung in unseren 
grossen und übersichtlichen  
Lehr mittelBuchhandlungen (Bern 
335 m2 und Buchs AG 310 m2)

 ■ Besuchen Sie unsere monatlichen, 
kostenfreien Beratungsnachmittage 
an beiden Standorten  
(www.schulverlag.ch/ 
beratungsnachmittage)

Holen Sie uns zu sich
 ■ Präsentationen und Ausstellungen 
unseres Sortimentes

 ■ Einführung in Neuerscheinungen  
und Lehrmittel in Planung

 ■ Produkteschulungen digitaler  
Kommentare für Lehrpersonen

 ■ Schulungen zu unserem EShop und 
Optimierung der Bestellprozesse für 
ganze Kollegien oder Schulkreise

 ■ Beratungsgespräche und individuell 
auf Sie abgestimmte Schulbesuche 
durch unsere Fachleute

Treffen Sie uns
 ■ an Fachmessen
 ■ an Tagungen der Bildungsbranche 
schweizweit

 ■ an Verbandsanlässen (Lehrpersonen /  
Schulleitungen) in den Kantonen Bern 
und Aargau

 ■ an Weiterbildungsanlässen 
schweizweit

Persönlich, kompetent und massgeschneidert:

Das Beratungsangebot  
des Schulverlag plus

Wir sind  das ganze Jahr für Sie da – im Verlag (Bern und Buchs AG) und unterwegs!

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus



Meine Lehrerin / 
mein Lehrer ist . . .

. . .  Mein Lehrer ist wie ein Türöffner,  
der das Wissen in den Kopf lässt.  
Leandra, 6. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie ein Adler,  
der die Klasse überblicken kann.  
Morris, 6. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie ein Gärtner,  
der einem jungen Baum hilft.  
Aya, 5. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie eine Vogelmutter,  
die ihren Kleinen das Fliegen beibringt.  
Alec, 5. Klasse

. . .  Meine Lehrerin ist wie eine Giesskanne,  
weil sie meine Gedankenblumen giesst und 
zum Blühen bringt. 
Vincent, 5. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie ein Philosoph,  
da er sich sehr gut ausdrücken kann und 
mich immer wieder mit Wissen überrascht.  
Kaja, 7. Klasse

. . .  Meine Lehrerin ist wie ein Medikament:  
Wenn ich es brauche, dann hilft es mir rasch.  
Yaromi, 7. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie die vier Jahreszeiten.  
Es gibt immer etwas Neues.  
Lasse, 7. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie eine Sonne,  
weil er am Morgen immer vor guter Laune 
strahlt.  
Livio, 3. Klasse

. . .  Meine Lehrerin ist wie Google,  
weil sie fast jede Frage beantworten kann.  
Alicia, 3. Klasse

. . .  Meine Lehrerin ist für mich wie eine Rose,  
weil sie Chruseli hat, und das sieht  
so lustig aus.  
Tanja, 3. Klasse

. . .  Mein Lehrer ist wie ein Elefant,  
weil er nie etwas vergisst.  
Jonah, 7. Klasse

. . .  Meine Lehrerin ist wie  
eine fehlerhafte Uhr,  
weil sie nicht immer pünktlich ist.  
Zoë, 7. Klasse

48
49

profil 2/16  © Schulverlag plus AG   



Vorschau
Die nächste profilNummer fokussiert auf ei

nen viel diskutierten Aspekt des Lehrens: Das 

Auswerten von Lernleistungen. Lernleistungen 

manifestieren sich zum Beispiel in Lernkontrol

len und Produkten, aber auch in Lernprozessen. 

Wie die verschiedenen Formen von Leistungen 

beurteilt werden können und welche Funktionen 

dabei die Kompetenzbeschreibungen des Lehr

plans 21 haben, diskutieren wir mit Fachperso

nen aus verschiedenen Fächern. Wir sprechen 

auch über die zentrale Rolle von Kriterien beim 

Beurteilen. Mit Einblicken in die Praxis zeigen 

wir, wie Lehrpersonen die Beurteilungskriterien 

für ihre Schülerinnen und Schüler zugänglich 

machen. Wenn die Schülerinnen und Schüler die 

Kriterien verstehen, kennen sie die Erwartungen 

an ihre Leistung. Dadurch sind sie vorbereitet 

auf die Auswertung bzw. die Rückmeldung durch 

die Lehrperson und können sich zunehmend in 

den Beurteilungsprozess einbringen. Zu den 

Aufgaben der Lehrperson gehört es auch, fest

zulegen, welchem Zweck das Auswerten einer 

Lernleistung dient: Soll die Beurteilung eine 

formative oder summative Funktion haben bzw. 

eine prognostische? Mit diesen Aspekten setzt 

sich u. a. der Grundlagenartikel auseinander. 

Wenn Sie die verschiedenen Beiträge lesen, 

werden Sie Hinweise und Beispiele zu kompe

tenzorientierter Beurteilung finden, aber auch 

Fragen, die noch zu klären sind.

Spiegeljahre sind nicht sehr häufig. Das letzte war 2002, 
das vorherige 1991. Das nächste wird erst 2112 sein.  
Früher waren Spiegeljahre häufiger: . . . 626, 636, 646, . . .

Johann …

In einem Spiegeljahr wurde sie geboren, Tochter eines Grafen und älteste von  
vier Schwestern. Die Schönheit der vier Grafentöchter war damals legendär,  
sicher mit ein Grund dafür, dass alle vier durch Heirat zu Königinnen wurden.  
So gab es in jenen Jahren in Europa vier Königinnen, die Schwestern waren. 

Die älteste Schwester war erst dreizehn, als sie einen Cousin vierten Grades  
heiratete, was nur dank einer päpstlichen Dispens möglich war. Ein Denkmal  
dieses Königspaares steht auf einem Kirchplatz in Berlin. Von ihren elf Kindern  
gebar die Königin deren drei in fernen Landen, darunter einen Sohn Namens  
Johann, der häufig nach seinem Geburtsort benannt wird. Er starb im gleichen  
Monat wie sein königlicher Vater, an der gleichen Krankheit. 

So – genug um den heissen Brei geredet. Die knallharte Frage lautet:  

Wer war dieser Johann? 

Schicken Sie uns Ihre Antwort (bitte mit Angabe Ihrer Postadresse)  
bis am 3. September 2016 an redaktion@profil-online.ch.  
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Legesets «RaumZeit».



Wer Max, den Abfallbastler kennt,

Weiss, dass er heut zum Sperrgut rennt,

Denn zwischen Büchsen zum Entsorgen,

Hat oft er Schätze dort geborgen.

Auch heut’ gibt’s sicher viele Sachen,

Um Nützliches daraus zu machen.

Da, zwischen Felgen ohne Speichen,

Plasticmüll, ElektroLeichen

Sieht er ein Rohrstück schön gebogen,

Dann noch ein zweites, glattgezogen,

Ein drittes, viertes gar und mehr.

Wo kommen bloss die Rohre her?

Am Schluss hat Max acht Stück gefunden,

Jedes andersrum gewunden.

Welch BastlerFund ist ihm geglückt!

Vor Freude ist er ganz entzückt.

Schnell trägt er seinen Röhrentraum

Zum schattig Bänklein unterm Baum.

Dort schaut er alles kritisch an

Und fragt sich «hirnend» alsodann:

«Da gibt’s wohl etwas zu entdecken, 

Könnt ich die Rohr zusammenstecken,

Dass sie geschlossen als Skulptur

Ein Ganzes bilden, ne Figur?»

Er pröbelt, überlegt – doch dann

Macht’s plötzlich «Klick» und Maxemann

Hat vor sich ein geschlossen Ding,

Aus sieht’s wie ein verbogner Ring.

Ein Rohrstück ist ihm vorgeblieben,

Er brauchte nur der Stücke sieben.

Das achte schmeisst er schnell zurück

Zum andern Müll – geht dann voll Glück

Weg von dem Deponiegelände,

Trägt die Skulptur, braucht beide Hände,

Und bringt sie «hübscheli» nach Hause –

Der Dichter aber, der macht Pause …

Lösung des Rätsels 1-16: Rohrbau
Das Rätsel hat uns reiche Post beschert – danke!

Ein Dokument möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. 

Das oben bebilderte Gedicht stammt von Christoph A. Schwengeler, Worblaufen.

Das überzählige Rohrstück ist G. 

Als Preisträgerinnen und Preisträger wurden Renato Gelpi, Wädenswil,  

Tabea Bühler, Uetikon und Madeleine Loretan, Varen ausgelost.

Max und  
die Rohr-Skulptur
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Im Rahmen von Info- und Beratungsnachmittagen in unseren Lehrmittel- 
Buchhandlungen in Bern und Buchs AG erwarten Sie unsere Mitarbeitenden  
und Fachleute zu diesen Themen:

Aktuelle Themen und kompetente Beratung:

Flexibel – unverbindlich –  
kostenlos

Nich
t 

ve
rp

as
se

n!

Bern
17. August 2016
10.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
24. August 2016
10.00 bis 17.00 Uhr

Kundentag ist  
Sommerplausch!
Verbinden Sie einen Besuch beim  
Schulverlag plus mit einigen Minuten  
Entspannung, Gaumenfreuden und  
etwas Ferienstimmung in unserem  
Atrium.

Wie entsteht ein Lehrmittel?
Schulunterricht mit allen Sinnen erleben – 
die neuen Lehrmittel des Schulverlag plus 
nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein.

Der Lehrplan 21 sieht vor, dass sich Schülerinnen und Schüler 
künftig Kompetenzen aneignen, damit sie ihr Wissen fortlaufend in 
verschiedenen Kontexten anwenden können. Die neuen Lehrmittel 
des Schulverlag plus orientieren sich an diesen Kompetenzen und 
Kompetenzstufen des Lehrplanes.
An der Entwicklung dieser Lehrmittel sind viele Fachleute beteiligt 
und bringen ihr Wissen, ihre Erfahrung, ihre Kreativität und ganz viel 
Leidenschaft ein, damit am Ende ein passgenaues und praxisorien
tiertes Lehrwerk entsteht.
An diesem Nachmittag erhalten Sie spannende Einsichten in die 
Arbeit unserer Projektleitenden, Autorinnen und Autoren, Redakto
rinnen und Redaktoren sowie Marketingfachleute bei der Erstellung 
eines neuen Lehrmittels.
Bitte melden Sie sich bis zum 25. August 2016 an:  
beratung@schulverlag.ch

Bern
7. September 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
14. September 2016
14.00 bis 17.00 Uhr

Ein «ewiger  Kalender  Wörter und  Zahlen»  gratis!

Gratis  

Grillbratwürste 

und Sommer-

drinks  

für Sie!

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus


