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Zibelemärit-Tagung 2017
Montag, 27. November
Schulverlag plus AG, Bern
9.15 – 16 Uhr

Unabhängig von jeglichem Lehrplan: Schule 
sollte nachhaltig wirksam sein. Sie sollte dafür 
sorgen, dass Gelerntes als langfristig nutzbare 
Kompetenzen zur Verfügung steht. Sie muss 
geeignete Bedingungen schaffen, damit Lernin-
halte als sinnvoll und damit als behaltenswert 
erlebt werden. Schafft sie das? Wenn ja, warum 
und wie? Wenn nein, weshalb nicht?

Diesen Fragen wird die jährliche Schulverlag-plus-Tagung 
mit folgendem Programm nachgehen:

Das Impulsreferat unter dem Titel
«Wie muss Schule sein, damit sie nachhaltig 
wirkt?»       
von Andreas Müller, Leiter des Instituts Beatenberg, wird 
die Tagung einleiten. 

Anschliessend haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
Workshops zu verschiedenen Themen zu belegen. Deren 
Inhalte werden den Angemeldeten später mitgeteilt.

Im Rahmen eines abschliessenden Podiumsgesprächs wird 
die Frage der Tagung aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet. Und selbstverständlich wird auch dieses Jahr 
Wilhelm Buschs gestrenger Lehrer Lämpel seinen Auftritt 
haben. Lassen Sie sich überraschen!

Da die Platzzahl beschränkt ist, empfiehlt sich eine früh-
zeitige Anmeldung. Das detaillierte Tagungsprogramm und 
die Anmeldemöglichkeiten für Workshops erhalten Sie im 
Anschluss.

Anmeldungen per Mail bitte an:  
werbung@schulverlag.ch

Was bleibt
von der Schule?



Gratis Pausenäpfel und Pausenmilch in den Zehnuhrpausen – erinnern 
Sie sich auch an solche Aktionen während Ihrer Schulzeit? Es ist mir 
nicht mehr bewusst, ob der ortsansässige Bauer damit für seinen Betrieb 
Werbung machen wollte oder einfach uneigennützig handelte.

Offensichtlicher ist die Absicht der Werbeflut, die die Schulen heute im 
Briefkasten und per Mail täglich erreicht. Werbung soll verführen und 
verleiten, anziehen und verlocken. Diesen Worten haftet auch etwas 
Negatives an, etwas, das uns gegen unseren Willen beeinflusst. Doch 
kostenlose Angebote für Schulen aus Wirtschaft und Handel sind nicht 
a priori schlecht, einzelne sind sogar bereichernd und bringen Abwechs-
lung in den Unterricht. Wir sollten ihnen aber mit der nötigen Sensibilität 
und dem Wissen um heikle, verführerische Werbung begegnen. Die 
Schule trägt dabei eine besondere Verantwortung gegenüber Schülerin-
nen und Schülern.

Kaufen Sie sich eine 
Apfelrüstmaschine!

Hansruedi Hediger

Werbung soll verführen 
und verleiten, anziehen 
und verlocken. 

In der «Charta zum Bildungssponsoring an öffentlichen Schulen» des Dach-
verbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz vom November 2016 werden 
zentrale Richtlinien und Verhaltensregeln im Umgang mit gesponserten 
Lernangeboten, Schulprojekten und Unterrichts-
materialien beschrieben. Unternehmen, die die 
Charta unterzeichnen, verzichten auf eine Beein-
flussung oder Beeinträchtigung des Bildungsauf-
trags sowie auf direkte Produktewerbung.

Pausenäpfelaktionen gibt es im Übrigen heute noch 
immer, hingegen nicht mehr gratis wie damals.  
Suchen Sie im Internet nach Angeboten und erlie-
gen Sie der Verlockung wie Adam und Eva im Paradies. Und kaufen Sie 
sich dazu eine patente Apfelrüstmaschine fürs Schulzimmer - aus eigener  
Erfahrung ist sie eine erfolgreiche und unproblematische Verführung zum 
Apfelkonsum bei Schülerinnen und Schülern.
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Lehrpersonen nutzen die Freiräume des Lehrplans und tragen ihr  
feu sacré in den Unterricht – ohne sich und andere zu verbrennen.  

Ein Gespräch mit Etienne Bütikofer. Von Therese Grossmann.

richt gestaltet. Das nehmen die Schülerinnen 

und Schüler wahr und denken vielleicht: «Der 

hat selbst Freude an dem, was wir machen, das 

muss etwas Gutes sein.» 

Sie bieten für Studierende der pädagogi-
schen Hochschule ein Modul zu diesem 
Thema an. Heisst das, dass man lernen 
kann, das eigene feu sacré zu erkennen 
und es auszuleben?

Ja, ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo eine 

besondere Hingabe oder ein Potenzial hat, das 

er ausschöpfen kann. Das kann von A wie Ak-

robatik bis Z wie Zenbuddhismus vieles sein. 

Ich versuche, den Studierenden zu zeigen, wie 

sie den Zugang zu ihren Ressourcen finden, 

wie sie ihre Stärken wahrnehmen, weiterent-

wickeln und sie auch den anderen zeigen kön-

nen. Ich frage sie zum Beispiel, ob sie ein Hobby 

Feuer und  
Flamme sein 

mit Herzblut ausführen oder ob sie sich in ei-

nem Interessengebiet leidenschaftlich gerne 

engagieren. Wichtig ist auch das autobiografi-

sche Arbeiten mit Fragen wie: Was macht mich 

aus, was trägt mich? Wenn eine zukünftige 

bzw. eine amtierende Lehrperson den Zugang 

zu ihrem feu sacré findet, sucht sie nach Wegen, 

dies in der Schule umzusetzen. Im Modul kön-

nen die Studierenden als Leistungsnachweis 

zu ihrer Passion ein Projekt für die Schule 

ausarbeiten, das realisierbar sein muss. So hat 

eine Studentin zu ihrem Herzblut-Thema «Gar-

ten» voller Enthusiasmus eine differenzierte 

Jahresplanung erstellt. Sie will den Schulgar-

ten an ihrer zukünftigen Schule reaktivieren 

und ihn auch während der Winterpause in den 

Unterricht integrieren. «Es hat mich plötzlich 

total gepackt!», kommentierte die Studentin 

ihre aufwendige Arbeit. 

Sie beschäftigen sich schon seit 
längerer Zeit mit dem feu sacré und 
thematisieren es auch in der Aus-  
und Weiterbildung. Wie würden Sie  
es beschreiben?

Etienne Bütikofer Um im Bild des Feuers zu 

bleiben: Eine Idee, eine Tätigkeit, ein Ereignis 

hat ein Feuer in mir entfacht und brennt weiter. 

Wenn ich zum Beispiel an eine Kunsthand-

werkausstellung gehe, kann ich einfach be-

geistert sagen: «Ist das eine wunderschöne 

Ausstellung!» Ist aber bei mir dadurch ein 

Feuer entzündet, dann sind die Neugierde und 

die Lust geweckt, mehr zu erleben. Zum Bei-

spiel andere Werke dieser Handwerkerin zu 

sehen oder selbst nachzubauen. Bei einer Lehr-

person kann sich dies so äussern, dass sie im 

«brennenden Bereich» mehr als die Pflicht 

macht und mit Begeisterung einen Kür-Unter-



dass nicht alle Schülerinnen und Schüler «an-

gezündet» werden wollen beziehungsweise 

können. Ich brauche dazu gerne das Bild, dass 

die Kinder die Distanz zum Feuer selbst wäh-

len sollen. Es ist problematisch, wenn eine 

Lehrperson als Theaterfreak glaubt, dass jede 

Schülerin und jeder Schüler beim Theaterspie-

len auf der Bühne auftreten möchte. Da äussert 

sich ein missionarischer Wille, die Kinder mit 

dem zu indoktrinieren, was man als Lehrper-

son mit Hingabe macht. 

Besteht für die Lehrperson selbst die 
Gefahr, aus Begeisterung auszubrennen? 

Ja, wer zu stark brennt, kann ausbrennen. Wenn 

die Lehrperson so begeistert ist von einem Pro-

jekt, zum Beispiel alle zwei Jahre ein Musical zu 

machen, können dadurch ein hoher persönlicher 

Anspruch und grosse Erwartungen des Umfelds 

entstehen. Vielleicht kommt eine Lebensphase, in 

der die Lehrperson weniger Energie hat. Wenn 

sie das Musical dennoch durchführt, um die ge-

steigerten Ansprüche zu erfüllen, wird es heikel. 

Das feu sacré soll brennen und zünden können, 

aber man muss es gut im Auge behalten.

Wo brennt Ihr feu sacré?

Ich mag Menschen, und ich habe sehr gern  

Fortschritt. Ich habe selbst Leistungssport ge-

macht. Dabei habe ich gemerkt, wie wesentlich 

und befriedigend es für mich ist, dass sich  

etwas entwickelt – bei mir und den anderen. 

Mein feu sacré ist die Idee der Selbstwirksam-

keit. Es ist ganz wichtig, dass man spürt, was 

man kann. Meine Leidenschaft ist es, mir selbst 

und anderen zu zeigen: Es braucht dich, das 

kannst du gut. Ich finde es sehr schön, wenn 

eine Gruppe von Menschen sich gegenseitig «an-

zündet» für Projekte. Zum Beispiel mit der Auf-

forderung: Ich zeige euch das gerne mal, 

kommt!  ■

 

Leidenschaft für Gedichte in seinen Unterricht 

zu tragen und einen grossen Teil der Deutsch-

stunden einmal Gedichten zu widmen – ob-

schon diese gemäss seiner eigenen Aussage ja 

nicht nur beliebt seien. Ob die Lehrpersonen 

die Grauzonen bunt färben, hängt auch von der 

Schulkultur ab. Es gibt Kollegien, bei denen die 

Schulleitung sagt: Nehmt eure Freiräume wahr, 

gestaltet sie! Macht die verrückte Blockwoche! 

Es gibt aber auch Schulen, in denen das Kolle-

gium nur das macht, was man von ihm verlangt, 

und keine grosse Eigendynamik entwickelt. 

Dort musst du dir als Lehrperson mit Verve sa-

gen: Und jetzt will ich diese Idee trotzdem noch 

verwirklichen! Das braucht Kraft, ist aber sicher 

gut für die berufliche Gesundheit.

Sie haben die Wirkung des feu sacré 
schon angetönt. Geht es darum, die 
Schülerinnen und Schüler mitzuziehen?

Es geht eher darum, den Kindern Felder zu öff-

nen. St. Exupéry hat es so formuliert: «Wenn 

man ein Schiff bauen will, muss man nicht mit 

den Leuten Holz sammeln gehen …, sondern sie 

die Sehnsucht nach dem Meer lehren.» Zu die-

ser Sehnsucht gibt es ein gutes Beispiel eines 

Lehrers in Appenzell: Er hat mit den Kindern 

Mythen angeschaut, griechische Sagen. Da 

hatten die Kinder plötzlich die Idee, nach Grie-

chenland zu fahren. Zuerst gab es Einwände 

des Lehrers, doch die Kinder haben so begeis-

tert nachgehakt, dass sie einen Basar organi-

sierten, um zu Geld zu kommen. Ob sie 

schliesslich nach Griechenland gefahren sind, 

weiss ich nicht. Aber der Funke hat gezündet! 

Als Lehrperson muss man sich bewusst sein, 

Sie bieten auch Weiterbildungen für 
Lehrpersonen an. Diese haben gelernt, 
den Lehrplan umzusetzen. Wo bleibt  
da Freiraum für das feu sacré?

In den Kursen für Lehrpersonen geht es ums 

Gleiche wie in der Ausbildung und in der 

Schule: Dass die Menschen entdecken, wo sie 

gut sind, dass sie ihre Stärken weiter entwi-

ckeln und auch zeigen. Jeder Lehrplan – auch 

der LP21 – besteht aus verordneten Inhalten, 

die Pflicht sind für die Lehrpersonen. Der Lehr-

plan enthält aber auch Interpretationsspiel-

raum; in den Kursen nenne ich sie Grauzonen. 

Deshalb lautet das Thema der Weiterbildung 

für Lehrpersonen «Grauzonen bunt färben» – 

mit «bunt» meine ich die Farben des eigenen 

Feuers. Die Lehrpersonen stellen sich Fragen 

wie: Wo sind die Grauzonen? Wie könnten wir 

diese mit dem ausgestalten, was wir zusätzlich 

gerne machen? Sie merken, dass sie innerhalb 

der vorgeschriebenen Inhalte persönliche 

Schwerpunkte bilden und Themen oder Fach-

gebiete miteinander verbinden können. Ein 

Lehrer hat mit Freude festgestellt, dass er sein 

grosses Erfahrungs- und Wissensgebiet «Wald» 

so umsetzen kann, dass zum Beispiel auch 

«Wald wochen» mit Kochen und Übernachten 

möglich werden. Er plant Tierbeobachtungen, 

einen nächtlichen Geräuschparcours, Orientie-

rungsläufe, die Begleitung eines Försters und 

vieles mehr. So kommt sein feu sacré im Unter-

richt zum Brennen, und er erfüllt immer noch 

den Lehrplan. Es muss aber nicht zusätzliche 

Zeit einnehmen, sondern kann in einer ganz 

gewöhnlichen Stunde Platz haben. In einem 

Kurs habe ich einen Lehrer ermutigt, seine 
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Natur und Technik im Fokus:  
NaTech 1–6 

Themenbuch 1–2
68 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86094
25.90 (34.50)

Themenbuch 3–4
72 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86095
27.90 (37.20)

Themenbuch 5–6
84 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, 
farbig illustriert,  
gebunden
schulverlag.ch/86096
29.90 (39.90)

Forschungsheft 1–2
48 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88352
15.90 (21.20)

Forschungsheft 3–4
64 Seiten, A4, farbig 
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/86098
17.90 (23.90)

Forschungsheft 5–6
72 Seiten, A4, farbig  
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/86099
19.90 (26.50)

«NaTech» steht für den naturwissenschaftlichen Unterricht vom 1. bis zum 6. Schuljahr. Für 
jeweils zwei Schuljahre wird für Lehrpersonen ein Online-Kommentar mit Aufgabensets 
und Klassenmaterialien sowie ein zusammenfassender Print-Kommentar angeboten.

Das Themenbuch …

 ■ ist ein Mehrwegmaterial 
 ■ bietet 10 Lerneinheiten zu folgenden Themen: Stoffe, Technik, 
Sinne, Körper, Vielfalt, Energie, Magnetismus/Elektrizität, 
Wetter und Himmelskörper, Identität, Entwicklung 

 ■ begegnet dem Unterrichtsthema auf vielfältige Weise
 ■ deckt sämtliche Kompetenzbereiche gemäss Lehrplan 21 
knapp, übersichtlich und attraktiv ab 

 ■ weckt die Neugier der Schülerinnen und Schüler durch  
Erarbeitungs-, Übungs-, Transferaufgaben

Das Forschungsheft …

 ■ ist vierfarbig gestaltet und verbleibt – quasi als «Na-Tech-Portfolio» – 
im Besitz der Kinder, im Idealfall nehmen sie es nach den  
zwei Jahren in die nächste Schulstufe mit

 ■ enthält weiterführende Arbeitsaufträge zum Forschen,  
die in engem Bezug zum Themenbuch stehen

 ■ unterstützt den Aufbau von Kompetenzen, die das Erforschen  
von Phänomenen ermöglichen

 ■ enthält Beurteilungsraster

Die Materialien für Schülerinnen und Schüler



 
  

 

Natur und Technik im Fokus:  
NaTech 1–6 

7

6

NaTech

DER
FOR SCHUNGS

KOMPA SS

  FRAGEN >  

VERM
U

TEN
 >  

P
LA

N
EN

 >
 

DURCHFÜHREN >

 

ZURÜCKBLI
CK

EN
 >

 
B

ER
IC

H
TE

N
 >

 

W
EITERDENKEN >

W
A

H
RN

EH
M

EN

N

VVVVVVVVEEEERRRRRRRMMMM

AGEN

B
ER

I

ER

52

fragen >

 

vermuten > 

planen > 

d
u

rc
h

fü
h

r
en

 >

 

beSprechen > berIchten >
 

w
eIter

d
en

k
en

 >

So haben es andere gemacht
Lila, Themis und Helena stellen ihre Resultate auf 

einem grossen Tisch aus. Die anderen Schülerinnen 

und Schüler können die ausgestellten Böden  

betrachten und anfassen. Mit Grafiken zeigen die 

drei Mädchen die Ergebnisse.
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thema:

Vielfalt

  was willst du über den boden  

herausfinden ? 

  Der Boden beherbergt unzählige Lebewesen.  

Er ist nicht nur braun, sondern hat verschiedene 

Farbtöne. Über den Boden kannst du vieles  

herausfinden. 

 › Jetzt bist du dran: 

  Finde eigene Fragen, die du erforschen kannst. 

Auf der Seite nebenan findest du Anregungen 

dazu.

12

Baue ein Spielgerät!  Auf dem Spielplatz kannst du schaukeln, drehen und wippen.  
Das macht Spass! So ein Spielgerät kannst du auch selber bauen.

Baue ein kleines Spielgerät. Dieses kleine Gerät  muss dasselbe können wie das grosse:Eine Schaukel muss zum Beispiel schaukeln können.  Eine Wippe muss wippen.

Mein Material:

Technik . NaTech 1|2

Erfinden

Erfinde ein neues Spielgerät.  

Baue ein kleines Exemplar  

davon als Test.

 
Dein Spielgerät muss auch  

starkem Wind standhalten! Blase  

mit dem Föhn. Bleibt es stabil ?

Zum Beispiel:

 › Wie kannst du eine Schaukel bauen ?

 › Wie kannst du eine Wippe bauen ?

Forschungsheft 3 – 4

Sorgfältig erarbeiten und üben

Im Forschungsheft 3 – 4 befassen sich die Schülerinnen und 
Schüler anhand von Beispielen mit den Forschungsphasen. 
Beispielsweise werden die Forschungsphasen «fragen» und 
«durchführen» anhand des Themas «Boden» erarbeitet.  
Auf offen gestalteten Seiten können die Schülerinnen und 
Schüler die Kenntnisse indi viduell anhand anderer Themen 
vertiefen.

Forschungsheft 1 – 2

Neugierig werden, planen und forschen

Im Forschungsheft 1 – 2 wird das Interesse der Schülerinnen  
und Schüler an naturwissenschaftlichen Phänomenen geweckt.  
Die Motivation am Erkunden und Beobachten steht im Vordergrund. 
Sie haben viel Platz, um ihre Ideen und Erkenntnisse festzuhalten.  
In den darauffolgenden Forschungsheften tauchen die Schülerin-
nen und Schüler systematisch in den Forschungsprozess ein.

Forschungsheft 5 – 6

Aufmerksam anwenden und vertiefen

Im Forschungsheft 5 – 6 übertragen die Schülerinnen und Schüler 
ihre erworbenen Forschungskompetenzen auf ein konkretes 
eigenes Forschungsprojekt. Anhand von Vorlagen gehen sie 
forschend ihrer eigenen Frage nach.

www.na-tech.ch

Forschen, entdecken, dokumentieren  
mit dem Forschungsheft



Gratis-Lehrmittel auf dem Prüfstand – ein Rundtischgespräch.  
Von Peter Uhr.

Toller Service 
oder Muster  
ohne Wert? 

Überquellende Briefkästen sowie unbeachtete Stapel an Zeitschriften und Werbezusendungen  
in den Lehrerzimmern – ein häufiger Anblick landauf, landab. In einem Gespräch mit  
den Betroffenen auf Produzenten- wie auch Konsumentenseite wollten wir herausfinden,  
inwieweit solche Angebote willkommen und nützlich sind oder aber inwiefern sie als Ärgernis  
und qualitativ unbefriedigend wahrgenommen werden.



Die zentrale Frage an die Vertreterinnen 
und Vertreter von Institutionen, die 
zusätzliche Themen und Materialien in 
die Schule hineintragen, ist: Warum tun 
Sie das? Was fehlt denn in den offiziellen 
Lehrplänen und Lehrmitteln?

Sven Heimo, BKW Mit dem Programm 

«watt’s up?» erreichen wir jährlich um die 240 

Schulklassen auf allen Volksschulstufen im 

BKW-Versorgungsgebiet. Unsere Animatoren 

bestreiten dabei drei Lektionen, in denen die 

Schülerinnen und Schüler in praktischer und 

handlungsorientierter Form an entsprechende 

Themen herangeführt werden und befähigt 

werden sollen, ein grundlegendes Energiewis-

sen zu erwerben sowie Zusammenhänge zu 

erkennen. Die positiven Rückmeldungen aus 

den Schulen und von Kindern bestätigen uns, 

dass das Angebot geschätzt wird und wir auf 

dem richtigen Weg sind. Aufgrund von etlichen 

Hinweisen von Lehrpersonen, es gebe leider 

nichts im Bereich Umweltbildung, wollen wir 

ab Schuljahr 2017/18 ein einschlägiges zusätz-

liches Angebot lancieren.

 
profil: Daniel Gassmann, was meinen 
Sie zur Aussage von Herrn Heimo,  
es fehle an Unterrichtsangeboten im 
Bereich Umweltbildung? 

Daniel Gassmann Unsere Stiftung ist ein 

Fusionsprodukt zwischen den damaligen Ins-

titutionen Stiftung für Bildung und Entwick-

lung und der Stiftung Umweltbildung. Was die 

Umweltbildung angeht, halte ich das Angebot 

für recht umfangreich. Allerdings gibt es im-

mer noch kleine Nischen für sehr spezifische 

Themen und Fragen. Gerade Angebote, die es 

ermöglichen, das Schulzimmer mal zu verlas-

sen und zum Beispiel in der Natur Beobachtun-

gen zu machen sowie selbst aktiv zu werden, 

stellen willkommene Ergänzungen zum sonsti-

gen Unterricht dar. Unsere Stiftung éduca-

tion21 zeigt – z.B. mit dem BNE-Kit II «365 

BNE-Perspektiven» – beispielhaft auf, wie Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung BNE ein-

fach umgesetzt werden kann. Die für 

Lehrpersonen noch wichtigere Dienstleistung 

ist aber die Evaluation bestehender Lehr- und 

Lernmaterialien, auch von privaten Anbietern 

wie z.B. der BKW. Wir prüfen diese Angebote 

anhand von Qualitätskriterien dahingehend, 

ob die Umsetzung von BNE, wie sie jetzt im 

Lehrplan 21 verankert ist, unterstützt wird, 

und ob die Lehrmittel auch qualitativen Anfor-

derungen genügen. Wir erleichtern die Arbeit 

von Lehrpersonen, indem wir mit unserem 

Katalog im wachsenden Angebot Orientierung 

bieten.

profil: Franziska Bernhard, auch die 
Post blickt auf eine lange Tradition im 
Bildungswesen zurück.

Franziska Bernhard Ja, die Post ist in der 

Schweiz einerseits eine der grössten Ausbil-

dungsstätten von Lernenden. Andererseits war 

es uns immer ein Anliegen, den Schulen Lern-

angebote zu postverwandten Themen wie Ser-

vice Public, Kommunikation, Logistik, Reisen 

und Finanzkompetenz zur Verfügung zu stel-

len. Das für die Post nicht billige aber für die 

Schulen kostenlose Angebot reicht vom Bilder-

buch und Spielmaterial für die Unterstufe bis 

zum Arbeitsheft inklusiv Lern-Applikation für 

weiterführende Schulen. Wir sind überzeugt, 

dass diese Bildungsarbeit von der breiten Öf-

fentlichkeit positiv wahrgenommen wird. Die 

Post profitiert nämlich von einem grossen Ver-

trauensbonus, und diesen möchten wir mit 

unserer Bildungsarbeit weiterhin rechtfertigen 

und bewahren können. Heute arbeiten wir bei 

der Entwicklung und Qualitätssicherung mit 

Pädagogischen Hochschulen, mit der éduca-

tion21 und mit dem LCH zusammen. Die Viel-

zahl an Materialien, die von unterschiedlichsten 

Anbietern «auf die Schulen losgelassen werden», 

machen uns Sorgen. Darum würden wir es be-

grüssen, wenn die Zusammenarbeit mit dem 

LCH und der éducation21 schliesslich zur 

Schaffung eines Qualitätslabels führen würde. 

Das würde den Schulen die Beurteilung und die 

Auswahl geeigneter Materialien erleichtern.

profil: Da sind Sie vom LCH angespro-
chen, Jürg Brühlmann. Wo stehen die 
von Frau Bernhard erwähnten Arbeiten 
zugunsten der Qualitätssicherung 
heute?

Jürg Brühlmann Der LCH ist in der Tat der 

Meinung, dass es für die einzelne Lehrperson 

zu aufwendig und höchst anspruchsvoll ist, 

die Qualität von frei verfügbaren Print- oder 

Der Einladung des Schulverlags plus sind gefolgt: 
 
Franziska Bernhard, Leiterin des PostDoc  
Schulservice der Schweizerischen Post AG
www.post.ch/postdoc 

Daniel Gassmann, Stiftung éducation21 
education21.ch → Lernmedien

Sven Heimo, Leiter Besucher- und  
Schulinformation BKW Energie AG 
bkw.ch → Über BKW → Unser Engagement → Schulen

Roland Näf, Lehrer, Schulleiter und Grossrat BE 
naefpiera.ch

Jürg Brühlmann, Leiter Pädagogik LCH 
www.lch.ch/publikationen/downloads/ 
(in der Suchmaske die erwähnten Publikationen eingeben)
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Online-Materialien in Eigenregie zu beurteilen. 

Der zunehmende Wildwuchs einerseits sehr 

hochstehender, andererseits mediokrer Lern-

materialien – vermehrt auch aus dem Aus - 

land – bereitet auch uns Sorgen. Darum haben 

wir gemeinsam mit einigen der wichtigsten 

Akteure in diesem Feld – die hier am Tisch 

vertretenen Institutionen Post und éducation21 

waren darunter, aber es waren auch andere 

Unternehmungen beteiligt – eine Charta erar-

beitet, die definiert, welche Kriterien bei der 

«Finanzierung öffentlicher Bildung durch pri-

vate Anbieter» zu beachten sind. Zusätzlich 

haben wir für Schulen, Behörden und weitere 

in diesem Bereich Tätige einen Leitfaden «Ex-

terne Bildungsfinanzierung» publiziert. www.

lch.ch/publikationen/downloads/ Die Schaf-

fung eines Labels war durchaus ein Thema. Es 

stellen sich dabei aber mehrere Probleme: Ei-

nerseits müssten kompetente und gleichzeitig 

unabhängige Fachleute für die Evaluation ge-

funden werden, und andererseits kann diese 

Arbeit auf Dauer nicht ehrenamtlich sein, 

müsste also finanziert werden. Da fragt es sich 

schon, ob diese Aufgabe nicht von den Kanto-

nen wahrzunehmen wäre. Aber alle Anläufe, 

die diesbezüglich schon unternommen wurden, 

fanden in der Vergangenheit leider kein positi-

ves Echo.

Ich kann mir vorstellen, dass auch Verlage, 

wie der halb privatisierte Schulverlag in der 

Zukunft verstärkt ein Interesse an einem Qua-

litätslabel entwickeln könnten. Dies vor allem 

für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass 

grosse internationale Anbieter mit unvergleich-

lich grösseren Mitteln via Internet auf den 

Schweizer Markt drängen würden. Schon 

heute nutzen Lehrpersonen in wachsendem 

Umfang Gratis-Materialien unterschiedlichs-

ter Provenienz und Qualität aus dem Netz.

profil: Roland Näf, vermutlich wird 
Ihnen dieses Phänomen auch vertraut 
sein. Kennen Sie die Qualität des 
genutzten Materials an Ihrer Schule 
überhaupt, und haben Sie eine Chance, 
dieses zu beeinflussen?

Roland Näf Nein, das ist gänzlich unmöglich. 

Man muss akzeptieren, dass wir einen Teil der 

Kontrolle über eingesetzte Unterrichtsmittel 

verlieren. Hier sehe ich ein Betätigungsfeld für 

Pädagogische Hochschulen, das diese noch 

weitgehend vernachlässigt haben. Heutige 

PH-Absolvierende gehen bei ihrer Auswahl 

ergänzender Unterrichtsmaterialien oft noch 

recht naiv und unkritisch vor. Viele Lehrper-

sonen schätzen Angebote, die ihnen ihre Arbeit 

erleichtern, indem sie den Aufwand für Unter-

richtsvorbereitung und –durchführung 

reduzieren. Schnell aber ist etwas herunterge-

laden, was zwar auf den ersten Blick attraktiv 

erscheint, aber bei näherer Betrachtung weder 

qualitativen Ansprüchen noch dem Postulat 

einer interessenfreien und politisch neutralen 

Bildung genügt. So sind unter anderem ideolo-

gisch geprägte Schulangebote in den Schulen 

unerwünscht. War dies bei den BKW-Impulsen 

vor zehn Jahren noch klar der Fall, hat sich das 

nun erfreulicherweise deutlich zum Guten ge-

wandelt. Wir befürworten darum qualitätsför-

dernde und -sichernde Aktivitäten, wie sie von 

unabhängigen Instanzen wie der éducation21 

und dem LCH geleistet werden. Diese fachlich 

gut abgestützten Empfehlungen bedeuten für 

die Lehrperson eine reale Arbeitsersparnis. 

Hingegen gibt es viel ärgerlichen Schrott wie 

z. B. die Plattform kiknet.ch und andere unsäg-

liche Arbeitsblätter-Sammlungen. Ich denke, 

die vom LCH inspirierte Sponsoring-Charta ist 

ein erster, ein guter Schritt. Aber die Bildungs-

direktionen der Kantone, die ja immer noch die 

Bildungshoheit besitzen, sollten die Schulen 

verpflichten, ihre Arbeit auf diese Charta aus-

zurichten. Darum dünkt es mich schade, dass 

die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK es 

nicht als ihre Aufgabe betrachtet, Vorgaben 

zur Qualitätssicherung zu machen.

profil: Herr Heimo, wenn Sie diese 
Sorge um die Qualität von Unterrichts-
angeboten hören, haben Sie dann noch 
den Mut, den Schulen weiterhin Ihre 
Programme zu offerieren? 

Sven Heimo Bei einer so langen Tradition, wie 

sie die BKW in diesem Bereich pflegt, stellt sich 

diese Frage nicht immer wieder neu. Wie wir 

Der zunehmende 
Wildwuchs einer-
seits sehr hochste-
hender, andererseits 
mediokrer Lernma-
terialien – vermehrt 
auch aus dem Aus - 
land – bereitet auch 
uns Sorgen. 
Jürg Brühlmann

Man muss akzep-
tieren, dass wir 
einen Teil der Kon-
trolle über einge-
setzte Unterrichts-
mittel verlieren. 
Roland Näf



gerade von Herrn Näf gehört haben, wird unser 

Angebot ja als wertvolle Ergänzung geschätzt 

und als schul- und stufengerecht wahrgenom-

men. Unsere Motivation ist durchaus auch die, 

dass wir den Kindern als unseren Kundinnen 

und Kunden von morgen interessante Erleb-

nisse vermitteln möchten. Diese sollen sie in 

einem künftig noch umkämpfteren Markt in 

sympathischer Weise an die BKW erinnern.

profil: Ist das auch das Hauptmotiv  
der Post, Frau Bernhard?

Franziska Bernhard Die Post und ihre 

Dienstleistungen gehören zur Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler. Wie adressiere ich 

korrekt einen Brief? Welches sind die Vor- und 

Nachteile des Online-Handels? Wie teile ich 

mein Sackgeld ein? Inhaltlich können wir Ma-

terialien für Kompetenzziele liefern, die im 

Lehrplan verankert sind. Zu diesen Themen 

produzieren wir ein qualitativ überzeugendes 

und erst noch kostenloses Bildungsangebot, 

das, wie die Rückmeldungen zeigen, sehr will-

kommen ist.

Roland Näf Ich erinnere mich an sehr gute 

Materialien, die die Post vor Jahren zur Berufs-

wahl geschaffen hat. Diese wurden sicher auch 

mit dem Ziel geschaffen, Jugendliche für eine 

Lehre bei der Post zu begeistern. Das ist an sich 

legitim; aber wenn die Institution sich auf die 

Fahne schrieb, in der Bildungsarbeit habe Wer-

bung keinen Platz, dann entstand da ein Wider-

spruch. Darum – da bin ich überzeugt – braucht 

es in diesem etwas sensiblen Bereich klare 

Regelungen.

profil: Auch für eine Stiftung dürfte der 
personelle und finanzielle Aufwand 
beträchtlich sein. Stärken Rückmeldun-
gen wie diejenigen von Herrn Brühl-
mann und Herrn Näf Ihre Bereitschaft, 
Ihr Angebot weiterhin aufrechtzuer-
halten, Herr Gassmann?

Daniel Gassmann Ja, denn wir haben den 

Auftrag, Schulen, Behörden, Lehrplanentwick-

ler und Verlage bei der Berücksichtigung von 

BNE-Anliegen beratend zu unterstützen. Leider 

ist BNE bei der Einführung des Lehrplans 21 

noch kaum Thema. Darum ist unsere Arbeit 

bis auf Weiteres unverzichtbar. Wenn aber BNE 

einmal breit in die Lehrmittel Eingang gefun-

den hat und in der Ausbildung wie im Unter-

richt umgesetzt wird, braucht es diese 

Unterstützung von éducation21 in Zukunft 

nicht mehr. 

Roland Näf Ich denke nicht, dass die Erleich-

terung der Auswahl von Print-, Video- und 

Online-Materialien, wie sie die éducation21 

ermöglicht, so schnell überflüssig werden 

könnte. Im Gegenteil: Unabhängige und ver-

trauenswürdige Evaluationen sind für die Qua-

litätssicherung entscheidend. 

Jürg Brühlmann Qualitätssicherung bei Ange-

boten aus dem Internet ist schwierig bis nahezu 

unleistbar. Dabei wäre dies sehr wichtig. Dies 

unter anderem darum, weil ich nicht glaube, 

dass das kursorisch angelegte Lehrmittel, das 

von allen von vorn bis hinten durchgearbeitet 

wird, noch lange überleben wird. Mehr und 

mehr werden modulare Materialien gefragt sein, 

die frei mit anderen kombiniert werden und an 

die jeweiligen Bedürfnisse der Schülerinnen 

und Schüler einer Klasse angepasst werden kön-

nen. Der LCH ist sich des Spagats bewusst, in 

dem er steht, wenn er einerseits Wahlfreiheit der 

Lehrmittel propagiert, andererseits die damit 

verbundenen Risiken für die Qualität themati-

siert. Wünschbar wäre eine eigentliche Zertifi-

zierung; eine solche wurde von den zuständigen 

Stellen aber bis heute abgelehnt. 

profil: Denkt die BKW auch schon über 
digitale Lernangebote nach?

Sven Heimo Die Digitalisierung stellt auch 

uns private Anbieter vor teils noch ungelöste 

Herausforderungen. Abgesehen davon, dass 

Inhaltlich können 
wir Materialien  
für Kompetenzziele  
liefern, die im  
Lehrplan verankert 
sind. 
Franziska Bernhard
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auch die BKW für den Schulbereich nicht über 

unerschöpfliche Ressourcen verfügt, ist noch 

nicht sehr klar, in welchen Bereichen und in 

welcher Art die Schulen hier Entwicklungen 

erwarten. Wir sind jedenfalls für Kritik und 

Wünsche der Schulen offen. Auch der Schaffung 

eines Qualitätslabels stehen wir offen gegenüber.

Franziska Bernhard Stoppen kann man die 

laufende Entwicklung nicht. Deshalb ist es 

wichtig, dass Lehrpersonen auf das Sponso-

ring von Lernmaterialien sensibilisiert sind 

und frei zugängliche Unterrichtmaterialien 

sorgsam prüfen. Qualitäts-Labels, die auf der 

erwähnten «Sponsoring-Charta» fussen, wären 

hierfür natürlich auch auch unserer Sicht sehr 

hilfreich.

Daniel Gassmann Auf der éducation21-Home-

page finden sich im Lernmedien-Katalog zahl-

reiche evaluierte Materialien, die gemäss 

unserem Auftrag das Aufgreifen von Themen 

der BNE im Unterricht unterstützen.

Jürg Brühlmann In zehn Jahren wird auch 

die Schulwelt digitalisiert sein. Es ist anzuneh-

men, dass grosse internationale Unternehmen 

den Schulen Gesamt-Packages offerieren wer-

den, die alle Kompetenzbereiche mit modula-

ren Lern-Settings abdecken. Lediglich für 

Fremdsprachen wird es nach meiner Vorstel-

lung noch kursorisch aufgebaute Lehrmittel 

geben. Die grosse Herausforderung wird nach 

wie vor die Bewältigung der grossen Heteroge-

nität in den Klassen bleiben. Die Rolle der hie-

sigen Lehrmittelverlage könnte eben auch in 

Richtung solcher qualitätsbasierter Vermittler 

von Gesamtlösungen sein. Sie würden ihr An-

gebot dann weit über die Grenzen ihrer Eigen-

produkte ausweiten.

Roland Näf Mit dem neuen Lehrplan will man 

ja stärker die Output-Orientierung ins Blickfeld 

nehmen. Auf die damit einhergehenden adap-

tiven Testverfahren haben sich schon länger 

amerikanische Assessment-Unternehmen spe-

zialisiert. Es ist nicht auszuschliessen, dass 

diese mittelfristig auch in Europa und der 

Schweiz aktiv werden. Und – wer weiss – viel-

leicht machen sie dann auch Angebote auf der 

Input-Seite, bei den Lehr- und Lernmaterialien. 

Die Schweizer Lehrmittelverlage müssen sich 

wohl so oder so auf grosse, finanzstarke und 

global agierende Konkurrenz gefasst machen, 

die wahrscheinlich über unvergleichlich grös-

sere Ressourcen verfügen.

profil: Frau Bernhard, geschätzte 
Herren, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.   ■

Kernaussagen der Diskussion:
 › Hauptmotiv für die Lehrmittelproduktion 

der erwähnten Institutionen: Durch 

Angebote, die Entlastung verheissen, 

nachhaltige Kundenbindung bewirken.

 › Aus Sicht der Schulen: Die Herkunft der 

Lehrmittel ist nicht entscheidend. Deren 

Qualität hingegen schon.

 › Die Qualitätssicherung ist eine enorme 

Herausforderung. Besonders für Digitales 

aus dem Netz.

 › Qualifizierte Produkte-Evaluationen 

helfen Lehrpersonen bei der Auswahl von 

Materialien.

 › Sinnvoll wären Labels, Zertifizierungen. 

Ein erster Schritt dazu ist die «Sponso-

ring-Charta» des LCH.

 › Der Digitalisierungsgrad wird zunehmen. 

Die Globalisierung könnte auch auf 

Lehrmittel in der Schweiz übergreifen. 

Alle werden umdenken und sich neu 

aufstellen müssen.

Unsere Motivation 
ist durchaus auch 
die, dass wir den 
Kindern als unse-
ren Kundinnen und 
Kunden von morgen 
interessante Erleb-
nisse vermitteln  
möchten.
Sven Heimo

Gerade Angebote, 
die es ermöglichen, 
das Schulzimmer 
mal zu verlassen 
und zum Beispiel in 
der Natur Beobach-
tungen zu machen 
sowie selbst aktiv 
zu werden, stellen 
willkommene Er- 
gänzungen zum sons- 
tigen Unterricht dar.
Daniel Gassmann



Prozesse inklusiver Schulentwicklung 
Theoretische Grundlagen und Filmbeispiele aus der Praxis
Mit der Vision einer «guten 

Schule für alle» haben sich 

die Berner Schulen Aar-

wangen und Lorraine (Stadt 

Bern) zum Ziel gesetzt, ihre 

Kulturen, Strukturen und 

Praktiken weiterzuentwi-

ckeln, um die Heterogeni-

tät ihrer Schülerinnen und 

Schüler stärker zu nutzen. 

Auf ihrem Weg zu inklusiven 

Schulen wurden sie von Do-

zierenden des Instituts für 

Heilpädagogik der PHBern 

begleitet und unterstützt 

und während rund dreier 

Jahre filmisch begleitet.

Die Filme zeigen, wie sich die 

Schulleitungen sowie Lehr- und 

Fachpersonen mit unterschied-

lichen Ausgangslagen und 

Ressourcen zielgerichtet und 

theoriegeleitet weiterentwickeln. 

Es wird ersichtlich, wie die Schu-

len die Chancen der Inklusion 

wahrnehmen und sich diversen 

Fragen und Herausforderungen 

annehmen. 

Die Filmdokumentation wird 

ergänzt durch eine fundierte 

Wegleitung, die einen For-

schungsüberblick und theore-

tische Grundlagen rund um die 

Thematik der Inklusion sowie 

konkrete Anleitungen für die 

Praxis bietet. Die Wegleitung ori-

entiert sich am Modell inklusiver 

Prozesse, das unterschiedliche 

Bereiche der Schulentwicklung 

aufzeigt. Als Dreh- und Angel-

punkt des Geschehens steht 

dabei der Unterricht im Zentrum, 

dessen Veränderung sich unmit-

telbar auf die Schülerinnen und 

Schüler auswirkt. 

Weitere für die inklusive Schul-

entwicklung bedeutsame Berei-

che des Modells sind:

– Einstellungen

– Schule und Leitung

– Professionelle Kooperation 

– Kooperation mit den Eltern

– Tagesstrukturen

– Schulergänzende Kooperationen

– Professionelle Handlungskom-

petenzen 

– Rechtliche Grundlagen 

Orientierungspunkte am Ende der 

jeweiligen Kapitel ermöglichen es 

Schulleitenden und Lehrperso-

nen, die eigene Schul- und Un-

terrichtspraxis zu reflektieren und 

systematisch weiterzuentwickeln. 

Ziel der Wegleitung und Filme ist 

es, Schulen und Fachpersonen 

zu informieren und zu ermutigen, 

Entwicklungsprozesse hin zur 

Inklusion zu initiieren und fachlich 

fundiert umzusetzen. 

Die DVD umfasst drei Filme: Zwei 

40-minütige Filme dokumen-

tieren ausführlich die inklusiven 

Prozesse, die einzeln an den 

Schulen Lorraine und Aarwan-

gen stattgefunden haben. Ein 

Kurzfilm von 20 Minuten fasst 

gelingende Entwicklungen sowie 

zentrale Herausforderungen 

beider Schulen zusammen.

Handbuch

1. Auflage 2017  

216 Seiten, 13,5 x 18,2 cm,  

illustriert, gebunden

schulverlag.ch/88849

35.60 

mit

 DVD

Vertriebskooperation



In drei Folgen beschreiben wir eine reale Unterrichtssequenz 
in einer 5. Klasse und Überlegungen, die sich eine  
fiktive Lehrperson dazu macht. Es geht um erste Erfahrungen 
mit der Wahrscheinlichkeit. Von Werner Jundt und  
Hansruedi Hediger.

«Was bisher geschah» 
(profil 1/17; nachzulesen auf profil-online.ch) 

In der ersten von drei geplanten Lektionen lern-

ten die Schülerinnen und Schüler anhand von 

Wetterprognosen und Vorhersagen zu Würfel-

ereignissen die Begriffe «sicher», «wahrschein-

lich», «möglich», «unwahrscheinlich» und 

«unmöglich» kennen und gebrauchen. 

2/3 Ein Spiel um Wahrscheinlichkeiten
Ich lege zehn Karten unter den Visualizer. Auf 

diesen ist stichwortartig je ein Ergebnis für ei-

nen Wurf mit zwei Würfeln notiert. Das gleiche 

Kartenset hat jedes Kind noch unzerlegt auf ei-

nem Blatt*. «Ich erkläre euch ein Spiel, das ihr 

anschliessend spielen werdet. Die zehn Karten, 

die ihr auf dem Bildschirm seht, habt ihr auch 

auf eurem Ausschneidebogen. Ich spiele das 

Spiel mal vor und erkläre dabei, wie es geht. 

Passt gut auf, damit ihr die Regeln nachher 

kennt.»

Ich würfle unter dem Visualizer mit zwei 

Würfeln: 2 und 6. «Was trifft zu? Welche Karten 

sagen etwas Richtiges?» Wir finden vier Karten. 

«Eine davon darf ich behalten; sie kommt in mei-

nen Tresor. Die anderen bleiben im Spiel. Mein 

Ziel ist, möglichst viele Karten zu bekommen. 

Welche der vier möglichen nehme ich?» Sonja 

*  Sie finden die Kopiervorlage im Downloadbereich: 

profil-online.ch/dbox/317.1



schlägt vor: «Mindestens eine 6». Als Begrün-

dung gibt sie an, die Karte gefalle ihr. Leo plä-

diert für die gleiche Karte. Mir scheint, er könnte 

mehr dazu sagen, wisse aber nicht recht, wie. Ich 

möchte jetzt zügig das Spiel einführen, solange 

die Aufmerksamkeit gross ist, und frage deshalb 

nicht nach. Die Karte 6 kommt in den Tresor.

Als Nächstes würfle ich 3 und 4. Zwei Karten 

passen. Renzo sagt: «Auch die Karte 9 geht!» Er 

versteht «über» falsch. Ich hatte eher Probleme 

bei den Fachausdrücken erwartet: Summe, Pro-

dukt. Es zeigt sich, dass auch Wörter wie «über», 

«mindestens» oder «ungerade» Hürden sein kön-

nen. Und Achim hat Mühe mit der Negativformu-

lierung «Keine Eins». – Mir fällt ein, dass Irene 

nach der ersten Lektion gefragt hat: «War das 

jetzt Mathematik oder Deutsch?» – «Ja, wenn 

man das so leicht trennen könnte…», habe ich 

geantwortet, «ohne Sprache kommen wir in kei-

nem Fach zurecht. Jedes Gebiet hat auch seine 

Fachausdrücke. Und eigentlich ist Mathematik 

selbst eine Sprache, mit der man Gesetzmässig-

keiten beschreibt.» – Ich muss bei Gelegenheit 

darauf eingehen.

Ich spiele weiter. Beim sechsten Wurf kommt 

es – endlich – dazu, dass keine Karte passt. «In 

diesem Fall muss ich eine der verbleibenden Kar-

ten auf den Schrotthaufen legen. Diese Karte 

verliere ich also; die ist aus dem Spiel. Welche 

nehme ich?» Noah entscheidet rasch: «2 Sechser!» 

Und er sagt auch, warum: «Das kommt eh nicht, 

das ist so unwahrscheinlich.» Den Gesichtern 

sehe ich an, dass etliche gemerkt haben, worauf 

es ankommt. Da entstehen Strategien! Die Kin-

der scheinen für das Spiel bereit zu sein.

Spielen, entdecken, taktieren
Zuerst schneidet jedes seine zehn Karten aus. 

Pro Pult verteile ich zwei verschiedenfarbige 

Würfel. Der Farbunterschied soll klar machen, 

dass der Wurf (3 / 5) und der Wurf (5 / 3) nicht der 

Gleiche ist; dass es aber zum Beispiel nur ein 

Ereignis (5 / 5) gibt. Darauf gehe ich im Moment 

nicht explizit ein, einige werden es intuitiv er-

fassen. In einer späteren Phase wird es wichtig 

sein.

Sobald zwei Pultnachbarn die Karten ausge-

schnitten haben, beginnen sie zu spielen. Irene 

und Sacha sind nicht sicher, ob sie beide Karten-

sets brauchen. Sonst scheinen die Regeln klar zu 

sein. Rasch entwickelt sich eine angeregte 

Spielatmosphäre. Natürlich wird es lauter. – 

Achim hat Mühe mit dem Ausschneiden der 

Karten. Sein Partner Sven hilft ihm geduldig. So 

ein Kamerad ist Gold wert. Auch beim anschlies-

senden Spiel: Nie würde Sven seine haushohe 

kognitive Überlegenheit billig ausnutzen. Über-

haupt herrscht an keinem Pult verbissene Kon-

kurrenz. Das hängt wohl damit zusammen, dass 

die meisten das Spiel noch sehr als zufallsgesteu-

ert wahrnehmen. Zwar stellen sie durchaus 

Überlegungen zur Wahrscheinlichkeit an und 

äussern diese auch; aber dann macht der Zufall 
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immer wieder einen Strich durch die Rechnung. 

«Jetzt habe ich grad die Karte 7 zum Schrott ge-

legt», klagt Noah, «und was würfle ich als Nächs-

tes? Zwei Sechser – einfach fies!» Langsam 

gewinnt aber auch die Überzeugung Raum, dass 

man mit einer geschickten Auswahl der Karten 

– sowohl beim Einstecken wie auch beim Ver-

werfen – seine Gewinnchancen durchaus opti-

mieren kann.

Das müsste bei der anschliessenden Auf-

gabe zum Ausdruck kommen. Zu zweit ordnen 

die Spielteams die zehn Ereigniskarten in die 

fünf «Wahrscheinlichkeitsschubladen» ein: von 

sicher bis unmöglich. Dabei sollen die Spielkar-

ten des einen Sets auf ein vorbereitetes Blatt 

geklebt werden. Es zeigt sich, dass die Karten zu 

gross sind. Die einen kleben sie überlappend auf, 

andere falten sie um. «Schneidet die Karten doch 

einfach zurecht», empfehle ich, «zum Spielen 

kriegt ihr dann neue.» Ich überfliege, was sich 

auf den Blättern tut. Das oberste und das un-

terste Feld bleiben leer: Gut so. Im Übrigen sind 

die Karten meistens recht gleichmässig verteilt – 

was nicht den tatsächlichen Wahrscheinlichkei-

ten entspricht. Aber natürlich täuscht das Ge-

fühl, wie ja so oft bei Zufallsereignissen. Ich bin 

zufrieden, wenn die  Extreme wirklich zuoberst 

und zuunterst stehen und der Rest irgendwie 

dazwischen. Daraufhin muss ich die Blätter prü-

fen, das gibt den Anknüpfungspunkt für die 

nächste Lektion, wenn es darum gehen wird, 

den Zufall mathematisch in die Zange zu neh-

men.

Günstige und mögliche Fälle
Zu Beginn der nächsten Mathematikstunde 

hänge ich zwei der Collagen an die Tafel. Die 

Kinder sind vorne im Zimmer versammelt. «Ich 

habe bei der Durchsicht der Blätter festgestellt, 

dass ihr euch in den meisten Fällen über die Zu-

ordnung sehr einig seid», beginne ich, «aber doch 

nicht ganz überall: Hier hängen zwei Arbeiten, 

die sich widersprechen. Es geht um die Karte 

«Beide über 4», die von der einen Gruppe bei 

«wahrscheinlich» eingeteilt wurde, von der ande-

ren bei «unwahrscheinlich». Was meint ihr 

dazu?» Gemurmel. Die grosse Mehrheit meint, 

das komme eher selten vor. «Auf wie viele Arten 

kann ich denn diese Karte erfüllen?», frage ich. 

Sven sagt «vier», Sonja «drei». Ich lasse die ande-

ren abstimmen: Ziemlich genau halbe-halbe. Ich 

frage nach Begründungen. Sonja sagt: «Ich kann 

zwei Fünfer würfeln oder zwei Sechser oder eine 

Fünf und eine Sechs. Das sind drei Arten.» Noah 

reagiert heftig und fällt beim Handstrecken fast 

vom Hocker: «Aber – aber …», wirft er ein. «Warte», 

sage ich, «gleich kommst du dran» und nehme 

die beiden grossen Schaumgummiwürfel vom 

Gestell, einen roten und einen grünen. Ich zeige 

zwei Fünfen, dann zwei Sechsen, dann «rot 5» 

und «grün 6». «Drei Fälle», sage ich, aber …» und 

schaue zu Noah, und der triumphiert: «Es gibt 

noch die rote Sechs und die grüne Fünf!». Das ist 

eine sorgfältige Überlegung anhand einer De-

monstration mit den beiden farbigen Würfeln 

wert. Ich zeige wiederholt die beiden Varianten 

(5 / 6) und (6 / 5), bis ich den Eindruck habe, dass 

alle das wirklich als zwei verschiedene Fälle 

wahrnehmen.

«Vier günstige Fälle also!» Ich betone das 

Wort «günstig», ohne dass ich es näher erläutere. 

Neue wichtige Begriffe, die nicht von einem Mo-



ment auf den anderen nötig sind, verwende ich 

bewusst und konsequent; so lasse ich meinen 

Schülerinnen und Schülern Zeit, sich daran zu 

gewöhnen. Das erspart manche Definition. «Ist 

das viel oder wenig: 4 günstige Fälle, verglichen 

mit allen möglichen Fällen? – Auf wie viele Arten 

können die Würfel «fallen»? Ich lasse die Würfel 

fallen: 1 und 5. Ich lasse die grüne 1 liegen und 

hebe den roten Würfel auf. «Jetzt sagt nichts, 

überlegt einfach: Was könnte der rote Würfel 

alles zeigen. Wie viele Möglichkeiten?» – Dann 

drehe ich den grünen Würfel am Boden mit dem 

Fuss auf 2. «Und wie viele Möglichkeiten hat der 

rote Würfel jetzt?» Dann mit der grünen 3. Ich 

warte. – «Im Ganzen 36». Die Einsicht kommt 

nicht bei allen gleich rasch, und bei einigen noch 

gar nicht. 

Ich projiziere das 36er-Feld und erkläre, wie 

das Schema zu lesen ist. «Mit dieser Tafel kann 

man sich alle möglichen Fälle vorstellen: Die un-

tere Zahl zeigt den roten Würfel, die obere den 

grünen.» Ich lege mit den Würfeln «rot 4» und 

«grün 4» und lasse Ella mit dem Stab das entspre-

chende Feld auf dem Bildschirm zeigen. Dann 

lege ich «rot 4» und «grün 5». Ella zeigt das rich-

tige Feld. «Warum nicht dieses?» Ich zeige das 

Feld schräg darunter. «Das wäre, wenn der rote 

Würfel 5 hätte und der grüne 4», sagt Tim. Wir 

machen noch zwei, drei Übungen. Dann gehen 

die Schülerinnen und Schüler an ihr Pult. Sie 

nehmen ein Blatt mit, darauf sind zehn 36er-Fel-

der. Unter jedem Feld steht eine der zehn Karten-

bedingungen*. Unter dem Visualizer zeige ich an 

einem Beispiel, wie die Tafeln zu bearbeiten sind: 

Für jede Karte die günstigen Fälle mit dem Farb-

stift anfärben. 

Das Ausmalen macht den wenigsten Schüle-

rinnen und Schülern Mühe, aber die Unter-

schiede im Arbeitstempo sind wieder einmal 

krass. Einige merken bald, dass Muster entste-

hen. Das beschleunigt, verleitet aber auch zu 

unsorgfältiger Eile. Da und dort zeige ich beim 

Durch-die-Klasse-Gehen mit dem Finger auf eine 

fehlerhafte Stelle. Schon sind die ersten fertig, 

während andere noch an der dritten (von zehn!) 

Tafeln arbeiten. Ich habe es geahnt: Die drei Lek-

tionen reichen nicht für alle. Ich muss das Fest-

halten der Erkenntnisse auf die nächste Stunde 

verschieben. Aber was mache ich an dieser Stel le 

mit denen, die den Auftrag erfüllt haben?  ■

Wie es weitergeht – und vor allem, wie die bis-

herigen Erfahrungen gesichert werden – , lesen 

Sie in der nächsten Nummer von profil, wenn es 

wiederum heisst «Wie maches de die Lehrerslüt?»

*  Sie finden die Kopiervorlage im Downloadbereich: 

profil-online.ch/dbox/217.1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

1
3

2
3

3
3

4
3

5
3

6
3

1
4

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

1
5

2
5

3
5

4
5

5
5

6
5

1
6

2
6

3
6

4
6

5
6

6
6

18
19

profil 2/17  © Schulverlag plus AG   



5Fachdidaktikerinnen und -didaktiker der 
PHBern und PH Luzern haben exempla-
rische Planungen für einen kompetenz-
fördernden Unterricht entwickelt. Das 
Praxisbuch für den 3. Zyklus erscheint im 
November 2017.

Die Publikation ist dreiteilig: 
1.  Zusammenfassung der fachdidaktischen 

Grundlagen
2.  Sechs exemplarische Unterrichtsplanungen
3:  Eigenen Unterricht planen – Leitfragen
Die Publikation unterstützt NMG-Lehrpersonen 
bei der Umsetzung des Lehrplans. Besonders die 
exemplarischen Unterrichtsplanungen, die den Kern 
der Broschüre ausmachen, zeigen auf, wie kom-
petenzfördernder Unterricht systematisch geplant, 
durchgeführt und ausgewertet werden kann.
Die Nutzungslizenz ermöglicht den Zugang zu Un-
terrichtsmaterialien, die in der Planung beschrie-
ben sind. 

Exemplarische  
Unterrichtsplanungen 

Die von Fachdidaktikerinnen und -didaktikern der 
PH Luzern erarbeiteten Unterrichtsplanungen set-
zen die im ersten Teil dargestellten Konzepte und 
Modelle in einheitlicher Struktur um:
1. Situierung der Lehrplankompetenzen
2. Verlaufsplanung der Unterrichtssequenz
3.  Unterrichtsgestaltung über ein Set kompetenz-

fördernder Lernaufgaben
4.  Das Lernen begleiten, beurteilen, bewerten und 

auswerten
Wenn die Unterrichtsplanung im Schulalltag auch 
nicht immer in dieser ausführlichen Form vorge-
nommen werden kann, sind die nachfolgenden 
Fragen dennoch als Grundlage der Planungsarbeit 
von NMG-Lehrpersonen zentral:

Situierung der Lehrplankompetenzen
–  Was ist aufgrund des Lehrplans in den vorange-

henden Schuljahren bereits erarbeitet worden?
–  In welcher Beziehung stehen und in welcher 

Chronologie sind die anzustrebenden Kompe-

tenzen der Unterrichtseinheit in der Stufenpla-
nung einzuordnen?

Verlaufsplanung der Unterrichtssequenz
–  Welche Interessen und Einstellungen können bei 

den Lernenden erwartet werden?
–  Welche Vorstellungen und Konzepte prägen ihr 

Denken über den Fachinhalt der Unterrichtsein-
heit?

–  Wie können die Kompetenzbeschreibungen auf 
die eigene Klasse angepasst werden?

–  Welche Brücken und Angebote helfen Lernen-
den, ihre Vorstellungen aufgrund der fachlichen 
Zusammenhänge zu präzisieren, zu überdenken 
und zu vertiefen?

– Wie sieht die entsprechende Verlaufsplanung aus?

Unterrichtsgestaltung über ein Set  
kompetenzfördernder Lernaufgaben 

–  Welche Lernaufgaben können aus bestehenden 
Lehrmitteln (adaptiert) übernommen oder neu 
entwickelt werden, um ihre Wirkung in den ein-
zelnen Phasen des Lernprozesses zu entfalten?

Das Lernen begleiten, beurteilen,  
bewerten und auswerten

–  Wie erhält die Lehrperson einen Einblick in Denk- 
und Lernprozesse der Lernenden?

–  Wie kann sie diese unterstützen und in ihrem 
Lernprozess fördern? (formative Beurteilung)

–  Wie kann der Kompetenzerwerb gegen Ende der 
Unterrichtseinheit (summativ) bewertet werden?

–  Wie kann die Reflexion des Lernprozesses durch 
die Lernenden angeregt werden?

–  Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für 
die Lehrperson für die Weiterentwicklung der 
Unterrichtsplanung?

Beschreibung  
der Unterrichtsplanungen 

Karin Fuchs: 
Kinder und Jugendliche im Krieg.  
Historisches Wahrnehmen und Handeln 
(RZG; Geschichte)
Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern 
reichen aus, um über Geschichte «mitzureden», 

ermöglichen aber meist noch kein historisches 
Verstehen. Deshalb muss es Ziel von Geschichts-
unterricht sein, die Kompetenzen zum histori-
schen Denken zu fördern, die insbesondere auch 
an den Dimensionen des Temporal- und Histori-
zitätsbewusstseins arbeiten. Entsprechend fokus-
siert die vorliegende Unterrichtseinheit auf eine 
solche Ausrichtung. 

Marianne Landtwing Blaser &  
Armin Rempfler:  
Nachhaltiger Massentourismus – geht das? 
(RZG; Geografie)
Tourismusorte aus der Nachhaltigkeitspers-
pektive analysieren und bewerten; sich der 
eigenen Haltung zum Reisen bewusst werden
Der mediterrane Tourismusort Benidorm steht 
geradezu als Paradebeispiel für den küstennahen 
Massentourismus. Entsprechend wird er in Lehr-
mitteln oft einseitig und normativ aufgeladen 
dargestellt. Um bei den Lernenden ein differen-
zierteres Verständnis für die Vor- und Nachteile 
derartiger massentouristischer Phänomene zu 
ermöglichen, orientiert sich das vorliegende Un-
terrichtsdesign an den Leitvorstellungen eines 
nachhaltigen Tourismus. Die Überprüfung der 
erworbenen Kompetenzen und der Fähigkeit zu 
deren Übertragung auf eine andere Region fin-
det anhand des Fallbeispiels «Engelberg» aus dem 
Schweizer Alpenraum statt. 

Daniel Gysin, Dorothee Brovelli:  
Optische Phänomene. Untersuchen,  
analysieren, modellieren (NT) 
Beamer gehören heute in vielen Schulzimmern zur 
Ausstattung, und auch privat wird der Beamer als 
Ersatz für den Fernsehbildschirm von vielen Per-
sonen genutzt. Im Lehrplan 21 spielen technische 
Geräte und deren Funktionen eine bedeutende 
Rolle. Grund genug also, sich beim Thema «Optik» 
näher mit den in Beamern eingesetzten optischen 
Linsen zu beschäftigen und einen einfachen, aber 
funktionsfähigen Beamer für das eigene Smart-
phone zu bauen. Der im Aufgabenset gewählte 
Kontext eines im (Schul-)Alltag oft eingesetzten 
technischen Geräts bietet eine ideale Lerngele-
genheit, Abbildungen mit optischen Linsen zu 
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untersuchen und zu verstehen. Die daraus erlern-
ten physikalischen Gesetzmässigkeiten können 
wiederum auf ähnliche technische Geräte wie 
die «Virtual Reality»-Brille oder auf die Linse im 
menschlichen Auge bezogen werden.

Kathrin Bölsterli Bardy, Matthias Hösli: 
Stoffeigenschaften. Ordnen, vergleichen, 
modellieren (NT)
Kunststoffe sind aus unserer Welt nicht mehr weg-
zudenken. Dass jedoch Alltagsgeräte von Schü-
lerinnen und Schülern wie Smartphone-Hüllen, 
Kopfhörer oder Computermäuse giftige Kunst-
stoffe enthalten können, ist kaum jemandem be-
wusst. Die vorgestellte Unterrichtseinheit soll eine 
Antwort darauf liefern, wie der in vielen Geräten 
vorhandene und wegen seiner Weichmacher 
oft problematische Kunststoff PVC identifiziert 
werden kann. In der Transferaufgabe und dem 
anschliessenden Ausblick wird zur Vertiefung ein 
zweites in vielen Bereichen verwandtes Alltags-
problem aufgegriffen, mit den zwei Hauptfragen: 
Besteht der Ohrring aus Nickel? Und: Wie unter-
scheiden sich ein Ohrring aus Nickel oder Silber 
im Teilchenmodell? 

Markus Wilhelm:  
Evolution und Genetik. Strukturieren,  
modellieren, analysieren (NT)
Ausgehend von der Lebenswelt der Lernenden 
und ihren Alltagskompetenzen werden die Schü-
lerinnen und Schüler mit einem Problem bzw. ei-
nem Phänomen konfrontiert, dessen Verstehen 
die Kenntnisse der Grundprinzipien der Evolution  
voraussetzt. Die Konzepte sowie Denk- und 
Handlungsweisen der Lernenden werden diesem 
Anspruch aber noch nicht genügen, ihre Problem-
lösestrategien divergieren. Sie erarbeiten schritt-
weise einzelne Fachkonzepte (Mutation, Selektion, 
Gendrift usw.) bzw. Denk- und Handlungsweisen 
(modellieren, prognostizieren), um auf die ein-
gangs divergent diskutierten Phänomene zum 
Evolutionsprozess nun möglichst fokussiert Lö-
sungen zu finden. Ganz im Sinne eines kompe-
tenzorientierten Unterrichts wird das erarbeitete 
und vertiefte Können zum Schluss auf analoge 
Probleme bzw. Phänomene angewendet.

Dominik Helbling, Claudia Wespi:  
Fleisch oder vegi?
Folgen des Konsums analysieren; Werte und 
Normen erläutern, prüfen und vertreten (ERG/
WAH)
Die Unterrichtskonzeption zeigt auf, wie Kompe-
tenzen in Ethik (Lehrplan ERG) und Konsum (Lehr-
plan WAH) gemeinsam gefördert werden können. 
Exemplarisch werden sie hier am Beispiel der Er-
nährung angegangen. Der Bereich der Ernährung 

hat mit 28 % den grössten Anteil an der schwei-
zerischen Gesamtumweltbelastung. Innerhalb des 
Konsumbereichs «Ernährung» verursachen Fleisch 
und tierische Produkte 44 % der Gesamtumwelt-
belastung. 

Inhaltlich wird die Entscheidung zwischen fleisch-
haltiger und fleischloser Ernährung fokussiert. Das 
Unterrichtsbeispiel zeigt, wie Schülerinnen und 
Schüler eigenständig analysieren und selbst ent-
scheiden lernen, wie sie sich ernähren wollen und 
dabei Verantwortung übernehmen.

Weiter erscheinen:
LERNWELTEN Natur – Mensch –  
Gesellschaft WEITERBILDUNG  
– 1. und 2. Zyklus, Praxis buch (Juni 2018)
LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesell-
schaft AUSBILDUNG 
– 1. und 2. Zyklus, Studienbuch (August 2017)
– 3. Zyklus, Studienbuch (August 2017)
– 1. bis 3. Zyklus, filRouge (November 2017)

Weitere Informationen:
www.lernwelten-nmg.ch



Das war in etwa die Zielsetzung 

der Zibelemärit-Tagung 2016 

unter dem Titel «Die  

heisse Kartoffel Beurteilung»

Wollten wir eine Brücke bauen zur Ta-

gung 2017 (siehe Seite 2), könnten wir 

fragen: Und – was ist nun geblieben 

von der letztjährigen Veranstaltung? 

Was davon wirkte nachhaltig? Waren 

Sich ein Urteil über Beurteilung bilden
es die Lämpeleien von Werner Jundt, 

die nachwiesen, dass persönliche Über-

zeugungen die Beurteilung nachhaltiger 

beeinflussen als theoretische Erkennt-

nisse? 

Oder war es das Impuls-Referat des Wis-

senschafters Markus Neuenschwander, 

das – ernsthafter – in eine ähnliche Rich-

tung wies? Waren es die Workshops, die 

den Fächer aufspannten in verschiedene 

Fachgebiete und Anwendungsbereiche? 

Oder aber war es das, was nach breit 

abgestützter Auffassung vieler den ei-

gentlichen Wert solcher Tagungen aus-

macht: Die Pausengespräche, die Mög-

lichkeit, sich mit Leuten aus ähnlichen 

oder anderen Berufen auszutauschen, 

der an einem der Stände erstandene 

Zwiebelkranz oder die eine provokante 

Aussage, die man – zusammen mit dem 

Zwiebelkranz für die zu Hause Gebliebe-

nen – getrost nach Hause tragen kann? 

Bilder lügen nicht. Darum auf dieser Sei-

te einige Impressionen vom 28. Novem-

ber 2016. Wir freuen uns, wenn Sie am 

27. 11. 2017 wiederum dabei sind. Und 

mit uns zusammen überlegen: Ja, was 

bleibt denn nun? 



Auf Stimmenfang an den 
Swiss Education Days
Weshalb schmökerten Lehrpersonen in den Angeboten der verschiedenen 

Verlage? Suchten sie einfach zusätzliche Ideen und Materialien für ihren  

Unterricht? Oder würden sie soweit gehen und die Themen ihres Unterrichts 

den Trouvaillen anpassen? Von Therese Gossmann.

Wenn mir etwas ins Auge springt, das in mein Unter-

richtskonzept passt, sage ich mir: Oh, diese Idee  

kenne ich noch gar nicht, das nehme ich mit in meinen 

Unterricht. Ausschlaggebend ist also mein Konzept.  

Und dieses basiert auf den Lehrmitteln.

Lehrerin 1./2.Klasse, Kanton Bern

Als IF-Lehrerin suche ich für einen meiner Schüler Lernangebote aus 

tieferen Stufen zu den Themen, die im Klassenunterricht bearbeitet 

werden. Zum Beispiel zum Thema «Winkel» in der Mathematik.  

Die tiefere Stufe ist darum geeignet, weil die Sprache einfacher ist 

und auch die Darstellung. Meine Suche bewegt sich also ganz 

innerhalb des Lehrplans. IF-Lehrerin Sek I, Kanton Luzern

 

Ich suche ganz gezielt nach Materialien zu meinen Unterrichtsinhal-

ten. Es kommt kaum vor, dass ich hier etwas mitnehme, das meine 

Planung verändert. Ich gehe davon aus, dass die Angebote hier dem 

Lehrplan entsprechen. Lehrer Mittelstufe, Kanton Appenzell  

Innerrhoden

Ich suche Zusatzmaterial zum Differenzieren im Franzö-

sischunterricht. Oder Spiele für die Arbeit in Kleingrup-

pen, da kann man ja eigentlich nie genug Material haben. 

Ich bin auch aus auf Lesetexte in verschiedenen 

Schwierigkeits graden. Lehrerin Sek I, Kanton Solothurn

Wir lassen uns hier vom Angebot auf Ideen bringen, 

diskutieren diese dann im Kollegium und wählen 

nachher aus. Das kann dann auch unsere Planung 

verändern. Manchmal suchen wir auch gezielt Spiele 

zu einem Inhalt, den wir geplant haben.

Zwei Lehrerinnen der Unterstufe, Kanton Luzern

Ich suche Zusatzmaterialien zum Hörverstehen im Deutsch.  

Die kann ich gut auch für Tests brauchen. Nein, durch das Material 

würde ich mich nicht so beeinflussen lassen, dass ich andere Inhalte 

einplanen würde. Lehrer Mittelstufe, Kanton Bern

Was ich hier suche, sind Ergänzungsmaterialien zum 

Lehrmittel, wie diese Englischsketches hier. Sie dienen 

so quasi zur Impulsgebung und reichern meinen 

Unterricht an. Lehrer Oberstufe, Kanton Baselland

Ich gehe nicht davon aus, dass alles angebotene Material dem 

Lehrplan entspricht. Da ich nur nach Zusatzmaterial für die 

Schreibförderung suche, ist das für mich kein Problem, weil ich  

mich an unserem Deutschlehrmittel orientieren kann.

Lehrerin Mittelstufe, Kanton Solothurn

Die spontanen Antworten der zufällig angesprochenen Lehr
personen weisen auf eine loyale Haltung gegenüber verordneten 
Inhalten hin. Sie drücken aber auch das Bedürfnis aus, den 
eigenen Unterricht anzu reichern. 
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Wann  
ich lesen lerne, 
bestimme ich!  

Beim freien Spiel, bei Lernangeboten und in 
Projekten bestimmen die Kinder die Inhalte 
selbst. Ein Einblick in den Aufbau einer neuen 
Schule. Von Therese Grossmann.

Im August 2016 wurde die Privatschule «Spiel-

raum 21» im Berner Wylerquartier gegründet. 

Zur Zeit werden dort elf Kinder der Basisstufe 

unterrichtet. Ich bin mit der Frage unterwegs, 

was es bedeutet, wenn die Kinder die Lernin-

halte selbst bestimmen können. Es ist kurz 

nach acht Uhr, als ich das geräumige Zimmer 

betrete, in dem bereits zwei Kinder am Boden 

sitzen und mit der Betreuerin ein Brettspiel 

spielen. Spiele hat es sehr viele auf den Rega-

len, die als Raumteiler dienen. Überhaupt ist 

das Materialangebot reich, es gibt zum Beispiel 

diverse Bausätze und Kisten mit den verschie-

densten Materialien, und es gibt natürlich Bü-

cher, sowohl Geschichten- als auch Sachbücher. 

Nach und nach trudeln die restlichen Kinder 

ein und schauen nach der Begrüssung kurz auf 

das laufende Spiel: Ist es verlockend, mitzuma-

chen, oder ist eine andere Idee attraktiver? Die 

8-jährige Lara geht zielstrebig auf die Kisten 

mit den Stoffen zu, zieht einen mit einem Tup-

fenmuster heraus und bemerkt zu der 8-jähri-

gen Anja: «Ich will für meine Puppe Lenja eine 

Hose nähen, ich habe ein Muster von zuhause 



mitgebracht.» Rasch schneidet sie Stoff zu, geht 

zur Nähmaschine, lässt sich von der Betreue-

rin nochmals das Einfädeln zeigen und näht 

die Hose. Anja hat inzwischen begonnen, für 

ihr kleines Spielpferd Zaumzeug anzufertigen, 

mit Bedacht wählt sie aus einer der Kisten Bän-

der aus. In der Nähe der Nähmaschine sitzt der 

7-jährige Nicolas am Boden, neben sich einen 

Baukasten, aus dem er ein mehrstöckiges Ge-

bäude baut. Als er das Geräusch der Nähma-

schine hört, stellt er sich neben Lara, beobach-

tet kurz den Nähvorgang und kehrt dann 

wieder zu seiner Konstruktion zurück. 

Die Rollen der Betreuenden 
Lara hat die Hose fertig genäht, zieht sie der 

Puppe an und ist offensichtlich zufrieden, auch 

wenn die Hose etwas gross geraten ist. Sie 

nimmt neue Stoffe heraus und sagt zu den Kin-

dern, die sie beobachten: «Der weisse Stoff ist 

schön, der gibt noch eine Bluse für Lenja. Nein, 

er ist so gross, dass ich eine Bluse für mich 

mache.» Sie breitet den Stoff auf dem Boden aus 

und schneidet ohne Muster und ohne vorzu-

zeichnen ein kreuzförmiges Stück aus, bei dem 

die Arme seitwärts aus dem Rumpf stossen. 

Die Betreuerin mischt sich nicht ein. Lara holt 

ein grünes Stück Stoff für die Rückseite ihrer 

Bluse, schneidet dieselbe Form aus und näht 

die beiden Teile zusammen. Sie will die Bluse 

anprobieren und stellt fest, dass es nicht geht. 

«Ich kann die Bluse nicht brauchen», sagt sie 

wie beiläufig zur Betreuerin und beginnt, in 

einem kleinen Vorraum mit Plastiktieren in 

einer Modellburg zu spielen. Diese Situation 

irritiert mich und wirft Fragen auf, die ich 

nachher der Gründerin der Schule, Tamar Wid-

mer, stellen will: Welches ist die Rolle der Be-

treuenden im selbstbestimmten Lernen? Warum 

wird die Lernchance des Mädchens nicht ge-

nützt? Was spricht dagegen, dass die Betreuerin 

Lara vorschlägt, sie möge sich auf den Stoff le-

gen und jemand würde ihre Umrisse aufzeich-

nen? «Die Betreuerin interveniert inhaltlich 

tatsächlich nicht», antwortet mir Tamar Widmer 

anschliessend im Gespräch, «das gehört zu un-

serem Konzept des selbstbestimmten Lernens. 

Das Lernen wird nicht beeinflusst, es findet auf 

jeden Fall statt. An unserer Schule gibt es drei 

Unterrichtsformen: das freie Spiel, das geführte 

Lernen und die Projekte. Im geführten Lernen 

macht die betreuende Person ein Lernangebot, 

im freien Spiel nicht.» Im Schulraum hat nun 

Musik eingesetzt, sie zeigt den Kindern den 

Übergang vom freien Spiel zur Znünipause an. 

Alle setzen sich um einen kleinen Tisch und  

essen die Brote und Früchte, die zwei Kinder 

vorher mit der zweiten Betreuungsperson vorbe-

reitet haben. Ich beobachte, dass sich nun die 

Rolle der Betreuenden ändert: Sie wirken als 

Vorbilder für Verhaltens- und Kommunikations-

muster und intervenieren, wenn ein Kind an-

dere stört. Mir fällt der Flyer zum Konzept der 

Schule ein, in dem das gute Zusammenleben als 

wichtige Zielrichtung der Schule beschrieben 

wird. Offensichtlich wird die Znünipause als 

Fördersituation ausgeschöpft. Laut Flyer ist die 

Potenzialentfaltung ein weiterer wichtiger  

Aspekt – ich bin gespannt, wie sie sich im ge-

führten Lernen äussert.

Der Umgang mit Lernangeboten
Nach der Pause richten sich alle Kinder auf der 

grossen Matte ein, es ist Zeit für die Geschichte 

vom Räuber Knatter-Ratter. Die Lehrerin er-

zählt eine neue Sequenz, die meisten Kinder 

verfolgen die Geschichte in ihrem eigenen 

Buch, sei es anhand des Textes, sei es anhand 

der Illustrationen. Einigen fällt es schwer, sich 

auf die Geschichte zu konzentrieren. Zwei Kin-

der melden sich, um einen kleinen Abschnitt 

vorzulesen. Nicolas hat die Augen nicht aufs 

Buch gerichtet; könnte es sein, dass er noch 

nicht lesen kann? «Das Kind bestimmt, wann 

es wie viel lernen will», beschreibt Tamar Wid-

mer später ihre Vision, «ich bin überzeugt, dass 

jedes Kind lesen lernt. Auch Nicolas wird es 

lernen, wenn er dazu bereit ist. Wir geben Im-

pulse in Form von Lernangeboten, zum Beispiel 

im geführten Lernen und in Projekten, das 

gehört für uns zur Potenzialentfaltung. Im Pro-

jekt ‹Caféteria› wollen die Kinder den anderen 

Hausbenutzern in ihrer Kaffeepause Getränke 

anbieten. Da müssen sie zum Beispiel Mengen 

berechnen und mit Geld umgehen. Sie lernen 

rechnen, weil sie es können wollen», sagt  

Tamar mit Überzeugung. Ich kann das projekt-

artige Lernen gut nachvollziehen, den unver-

bindlichen Umgang mit Lernangeboten aber 

(noch) nicht. Deshalb bitte ich um eine weitere 

Gelegenheit, eine Sequenz des geführten Ler-

nens zu besuchen. Nach dem Gespräch mit der 

Gründerin weiss ich nun mehr über «Spielraum 

21», zum Beispiel über den Ansatz, die Schule 

mit der Aussenwelt zu verbinden – sei es durch 

das Ausnutzen von Angeboten des Quartiers 
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oder der Stadt, sei es durch das Einbeziehen 

von Fachleuten. Ich weiss aber auch um die 

grossen Herausforderungen im Zusammen-

hang mit der in jeder Hinsicht heterogenen 

Kindergruppe. Da wartet noch intensive Auf-

bauarbeit auf das Team. Zwei Wochen später 

bin ich wieder in der Schule. Heute gibt es im 

geführten Lernen zwei Angebote: Die Arbeit in 

der Werkstatt mit der Schreinerin und die Vor-

bereitung der ersten Kinderkonferenz mit dem 

Lehrer. Enzo und Luca haben sich für die Werk-

statt entschieden. Diese ist auf einem nahe 

gelegenen Spielplatz untergebracht, unter ei-

nem Vordach steht eine grosse Werkbank. Die 

beiden Knaben rollen einen Korpus mit Gerä-

teschubladen heran und rüsten sich mit Feilen 

aus. Enzo spannt einen Buchenklotz in einen 

Schraubstock, zwei Meter daneben tut es Luca 

ihm gleich. Die beiden feilen die Kanten ihrer 

Holzklötze. Rasch erkennt man, dass sie nicht 

zum ersten Mal eine Feile in der Hand halten. 

Dann will Enzo einen Teil seines Klotzes absä-

gen. Auch Luca hat eine Säge geholt. Enzos 

Laubsäge ist für den Buchenklotz ungeeignet, 

er sucht in der Schublade nach einer geeigne-

teren Säge und versucht es mit einem groben 

Fuchsschwanz. Die Schreinerin schaut eine 

Weile zu, dann gibt sie Enzo eine leichtere Säge: 

«Versuch’s mit dieser.» Der Knabe nimmt sie 

und sägt weiter.

Der Aufbau von Verbindlichkeiten
Ich verlasse die Werkstatt, um der Vorberei-

tung der Kinderkonferenz beizuwohnen. Offen-

sichtlich hat die kleine Runde mithilfe des 

Lehrers geklärt, was eine Kinderkonferenz 

überhaupt ist, und trägt nun die Besprechungs-

punkte zusammen. Ein Stichwort ist das Auf-

räumen vor der Znünipause, dazu meint Julia: 

«Wenn die Musik kommt und das Spiel noch 

nicht fertig ist, wollen wir das Spiel fertig  

machen». Der Lehrer notiert es und verspricht, 

dass es an der Kinderkonferenz besprochen 

werde. «Jeder kann selbst entscheiden, wann 

er aufräumt», schlägt Nicolas vor. Dieser Vor-

schlag knüpfe an letzte Woche an, informiert 

mich anschliessend der Lehrer. Da hätten ei-

nige Kinder versucht, das Neinsagen zu Ange-

boten auf das Aufräumen zu übertragen. Um die 

aufkeimende Ablehnungshaltung in einen kon-

struktiven Umgang mit Regeln zu verwandeln, 

wolle er versuchen, die Kinderkonferenz zu 

etablieren. Gerne wäre ich an dieser ersten Kon-

ferenz dabei, um zu erfahren, wer welche Auf-

räumeregel festlegt und wie die Kinder mit dem 

Aspekt der Verbindlichkeit umgehen. Vielleicht 

nehmen ja auch nicht alle Kinder teil, weil die 

Konferenz ein Angebot ist, auf das sie nicht ein-

treten müssen. Ich bin mit der Frage gekommen, 

was die Selbstbestimmung beim Lernen bedeu-

ten kann. Ich habe gesehen, mit welcher Hin-

gabe sich die Kinder ins Lernen vertiefen, wenn 

sie es selbst bestimmen können. Ich gehe mit 

neuen Fragen wie diesen: Wie wirkt sich wohl 

das Ausschlagen von Lernangeboten langfristig 

aus? Zum Beispiel auf die Lernhaltung des Kin-

des und auf die Lernbe ziehung zwischen dem 

Kind und den Erwachsenen? Welche Bedeutung 

hat in diesem Zusammenhang der Lernstand 

des Kindes, welche der Lehrplan? Fragen, die 

auf Antworten warten, wenn Visionen Schule 

machen sollen. ■

Die Betreuerin interveniert inhaltlich  
tatsächlich nicht, das gehört zu unserem  
Konzept des selbstbestimmten Lernens.



Heute, am zweiten Tag im Alpinlager der sechs-

ten Klasse von Hansruedi Hediger geht es früh 

morgens los. Ein beissend kalter Wind fegt um 

die Hausecken der Bäregghütte. Dick einge-

packt, mit Handschuhen und Mützen, und noch 

ganz verschlafen warten die Schülerinnen und 

Schüler und das Begleitteam auf den Ab-

marsch. Die Nacht ist sternenklar. Der Strahl 

einer Stirnlampe wirft spärliches Licht auf die 

Naturstrasse, die leicht abwärts zum Trüebten-

see führt. Dort verengt sich die Strasse zum 

schmalen Pfad und beginnt dann steil anzu-

steigen. Schweigend reihen sich die Schülerin-

nen und Schüler hintereinander ein und 

gewinnen langsam an Höhe. Bald schon kann 

riesigen Felsblöcke. Bereits färbt sich im Osten 

der Himmel rot-orange, als sie den Gipfel des 

grossen Sidelhorns endlich erreichen. Hinter 

einem grossen Felsblock suchen die Klasse und 

ihre Begleiter Schutz vor dem heftigen Wind, 

den Blick unverwandt gegen Osten gerichtet. 

Es ist mucksmäuschenstill, und alle warten auf 

den grossen Moment. Im Westen ragen die Spit-

zen des Finsteraar-, Schreck- und Lauteraar-

horns bereits ins goldene Morgenlicht. Dann 

der magische Augenblick: die ersten Sonnen-

strahlen über dem Horizont! Auch die Gruppe 

ist bald in goldenes Licht getaucht. Stille! 

Schauen! Staunen! Der überwältigende An-

blick des Bergpanoramas lässt fast vergessen, 

dass man diesen einzigartigen Moment doch 

unbedingt fotografisch festhalten wollte.

Trotz des steilen Anstiegs, der Kälte und 

der Finsternis haben es alle Schülerinnen und 

Schüler geschafft, einen fast 3000 m hohen 

Gipfel noch vor Sonnenaufgang zu besteigen. 

Zu Recht sind sie stolz auf ihre besondere Leis-

tung.

In gelöster, fröhlicher Stimmung geht es 

bald an den Abstieg. In der Hütte angekommen, 

ihrem «Zuhause» für diese Woche, erwartet sie 

ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das die aus 

zwei Personen bestehende Küchenequipe für 

man den Horizont der umliegenden Bergketten 

im Morgenlicht schwach erkennen. Das Hasli-

tal dagegen liegt immer noch in absoluter Dun-

kelheit.

Eine kurze Pause mit heissem Tee und ei-

nem Schokoriegel gibt Kraft für den noch vor 

den Bergwanderern liegenden Aufstieg. Ob sie 

wohl rechtzeitig zum Sonnenaufgang kurz vor 

sieben Uhr auf dem Gipfel stehen? Der Lehrer 

drängt zum Weitergehen. Bald erreichen sie 

auf der Grenze zwischen den Kantonen Bern 

und Wallis den leichten Blockgrat, der aber 

dennoch Aufmerksamkeit und Trittsicherheit 

erfordert. Unterdessen sind alle richtig wach 

geworden, und es geht zügig weiter über die 

Es ist ihm ein grosses Anlie-
gen, den Vorstadtkindern die  
Bergwelt näherzubringen.

Hoch hinaus
Einzigartige Erlebnisse im Alpinlager auf der Bäregghütte. 

Von Verena Eidenbenz.
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sie vorbereitet hat. Die Küchencrew hat eine 

sehr wichtige Aufgabe, musste sie doch alles 

mit Weitblick sorgfältig vorbereiten. Ein-

kaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe 

gibt es nämlich keine. Bis zum Mittagessen 

haben die Schülerinnen und Schüler nun Zeit 

zur freien Verfügung. 

Der Lehrer führt die Landschulwoche 

schon zum fünften Mal als Alpinlager auf der 

Bäregghütte durch. Nach der gestrigen An-

kunft, der bereits ein Fussmarsch von einer 

halben Stunde vorausging, konnten die Schü-

lerinnen und Schüler ihre Kletterausrüstung 

kennenlernen, erste Knoten üben, sich rich-

tig anseilen und den «Smart», das Siche-

rungsgerät, bedienen lernen. Die ganze 

Kletterausrüstung kann Hansruedi Hediger 

jeweils von einem Lehrerkollegen, der davon 

einen ganzen Klassensatz angeschafft hat, 

ausleihen. 

 Am heutigen Nachmittag geht es weiter 

mit der Wiederholung der Übungen vom  

Vortag. Dann wird bereits ein erstes Mal ge-

klettert, dies aber noch ohne Seil und Kletter-

gürtel. Hansruedi Hediger, selbst Bergführer, 

zeigt den Kindern elementare Techniken im 

Fels. Die meisten können es aber kaum erwar-

ten, bis es am nächsten Tag richtig losgeht. 

Auch ängstlichere Kinder wagen sich bald, 

motiviert von den anderen, einige Meter in 

die Höhe zu klettern. 

Als die Idee entstand, ein Alpinlager 

durchzuführen, war es sicher das «feu sacré» 

fürs Bergsteigen und die Natur, das den Leh-

rer veranlasste, bei der Schulleitung dafür 

eine Bewilligung einzuholen. Es ist ihm ein 

grosses Anliegen, den Vorstadtkindern die 

Bergwelt näherzubringen. Den Schülerinnen 

und Schülern bietet das Alpinlager ein spezi-

elles Erlebnis. Die meisten von ihnen waren 

noch nie mit ihren Eltern in den Bergen und 

werden es vielleicht auch nie mehr aus eige-

ner Initiative tun. Zwei bis drei ehemalige 

Schülerinnen und Schüler wurden aber rich-

tiggehend mit dem Bergvirus infiziert und 

klettern auch heute noch. Aber nicht nur das 

ist ausschlaggebend. Die Kinder profitieren 

in vielerlei Hinsicht. Eine Woche ohne Han-

dyverbindung zu den Eltern (auf der Bäregg-

hütte gibt es keinen Empfang) tut beiden 

Seiten gut. Oft ist es auch so, dass schulisch 

schwächere Schülerinnen und Schüler beim 

Klettern Stärken zeigen können. Oder dass 

sonst vorlaute Kinder plötzlich beim Abseilen 

an der Staumauer – einer der Höhepunkte in 

dieser Woche – ganz kleinlaut werden, wäh-

rend sonst eher scheue, stille Mädchen sich 

als Erste getrauen, sich abzuseilen. Der soziale 

Zusammenhalt zwischen Lehrer, Schülerin-

nen und Schülern wird gestärkt, denn hier 

oben sind alle aufeinander angewiesen. Dies 

wirkt sich nachher auch positiv im Klassen-

zimmer aus. Unterdessen hat es sich herum-

gesprochen, dass Hansruedi Hediger seiner 

Klasse ein Alpinlager bietet. Die Vorfreude 

bei den Kindern ist jeweils gross. Von Seiten 

der Eltern kamen bis jetzt keine Einwände, 

und auch die Schulleiterinnen unterstützen 

ihn.

Für den Lehrer und sein Begleitteam ist 

das Lager eine grosse Herausforderung. 

Hansruedi Hediger meint dazu: «Früher war 

ich sorgloser, obwohl ich bei einer meiner 

ersten Bergtouren in eine Gletscherspalte 

stürzte. Ich war achtsam, aber nicht ängst-

lich. Unterwegs habe ich einfach nie daran 

gedacht, dass sich vielleicht ein Stein lösen 

könnte, oder dass sonst etwas passieren 

würde! Heute bin ich vorsichtiger, und die 

Verantwortung rund um die Uhr belastet 

mich stärker. Natürlich bin ich mir bewusst, 

dass auch in der Schule oder auf dem Schul-

weg im Verkehr etwas passieren könnte. 

Doch das Alpinlager ist kein gewöhnlicher 

Klassenausflug! Ein gutes Begleitteam ist  

deshalb von grösster Wichtigkeit. Mehrere 

Fachleute kontrollieren jeweils, ob die Klet-

terausrüstung richtig montiert, der Smart 

richtig eingehängt ist und alle den obligato-

rischen Helm tragen. Das gut funktionie-

rende Team ermöglicht tagsüber auch kleine 

Pausen, während derer man sich erholen 

kann.»

Neben dem Klettern warten noch andere 

Erlebnisse auf die Klasse: ein kurzes Bad im 

kalten Trüebtensee, Gämsen, Schneehühner 

und Bergdohlen beobachten oder spezielle 

Pflanzen entdecken. Auch eher meditative 

Tätigkeiten wie das Töpfern stehen auf dem 

Programm. Mit einem Büchsenbrand werden 

die entstandenen Objekte selbst gebrannt. 

Nach dem Nachtessen gibt es jeden 

Abend eine Gemeinschaftsaktivität. Die 

Schülerinnen und Schüler haben dazu ihre 

Lieblingsspiele mitgebracht. Um den Tag aus-

klingen zu lassen, liest der Lehrer entweder 

im Mädchen- oder im Bubenzimmer eine Ge-

schichte vor. Dann ist aber Ruhe!

Mit diesem abwechslungsreichen Pro-

gramm ist die Woche im Flug vorbei. Schade 

bin ich nicht mehr Schülerin in dieser Klasse. 

Da wäre ich gerne die ganze Woche dabei 

gewesen. ■



Der soziale Zusammenhalt  
zwischen Lehrer, Schülerinnen  
und Schülern wird gestärkt,  
denn hier oben sind alle  
aufeinander angewiesen. 
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Seit über 30 Jahren kochen Schülerinnen und Schüler mit dem 
«Tiptopf». Der Kochbuch-Klassiker begleitet viele wie kein 
anderes Buch durch die Jugendjahre und findet sich Jahrzehnte 
später noch in den Küchen vieler WGs, Singlewohnungen und 
Familienhaushalte.

Unser Essverhalten hat sich durch den gesellschaftlichen Wan-
del in den letzten Jahren stark verändert. Heute ist gesunde, 
nachhaltige Ernährung wichtiger denn je. Der «Greentopf» 
ist die vegetarische und vegane Ergänzung zum «Tiptopf» 
und bringt noch mehr kulinarische Abwechslung in die Schul-
küchen. «Greentopf» erscheint im April 2019.

Vegetarisches und veganes Kochbuch

Projektstart
Greentopf

Schülerinnen und Schüler bei den Vorbereitungen zum Apéro in der Hiltl-Akademie.

Die Idee für die Publikation stammt von 

Franziska Stöckli, Lehrerin an der Time-

outklasse der Schulen Frauenfeld. 

«Ausgangspunkt des Projektes war unser Time-

out-Alltag, im Rahmen dessen wir als Tages schule 

gemeinsam mit den Jugendlichen das Mittagessen 

und die Zwischenverpflegungen zubereiten. Da-

bei stellte ich immer wieder fest, dass die Schüle-

rinnen und Schüler nicht nur sehr gerne selbst in 

der Küche mitarbeiten, Freude am Entdecken und 

an der Zubereitung neuer Gerichte, sondern auch 

ein zunehmend grosses Interesse an einer gesun-

den, ausgewogenen Ernährung haben. 

Die vielfältige, multikulturelle Zusammensetzung 

in der Klasse bot uns zudem die Möglichkeit, Spe-

zialitäten aus den verschiedensten Regionen der 

Welt kennenzulernen, einzutauchen in andere 

Kulturen und Geschichten rund um die Ernäh-

rung. So entstand die Idee, gemeinsam mit den 

Jugendlichen und auf dem Hintergrund ihrer per-

sönlichen Erfahrungen und Vorlieben ein Buch zu 

erarbeiten, das sich speziell mit vegetarischer und 

veganer Ernährung befasst und dazu anregt, 

fleischlose Rezepte auszuprobieren.

Es war mir ein Anliegen, einen kompetenten Part-

ner zu finden, der uns in der Umsetzung unter-

stützt. Umso mehr freut es mich, dass ich die Hiltl 

Akademie gewinnen konnte, den Greentopf zu-

sammen mit den Jugendlichen zu verwirklichen.»  

Die geplante Publikation soll WAH-Lehrpersonen 

besonders in den Kompetenzbereichen WAH.4 

«Ernährung und Gesundheit – Zusammenhänge 

verstehen und reflektiert handeln» und WAH.5 

«Haushalten und Zusammenleben gestalten» un-

terstützen. Wer mit dem «Tiptopf» vertraut ist, wird 

sich auch im «Greentopf» orientieren können.

Weitere Informationen:  

www.schulverlag.ch/greentopf



Ein Gespräch mit Hans Zbinden. Von Peter Uhr.

Hans Zbinden setzt sich an den Café-Tisch und 

erzählt, wie er gerade wieder mal den Tauben 

zugeschaut hat. Diese Vögel haben es Hans 

Zbinden schon immer angetan. Früher, als man 

noch auf Ostermärsche ging, prangten sie als 

Friedenstaube auf den mitgeführten Fahnen. 

Als guter Beobachter erkennt Hans Zbinden 

heute in der Taube einen genügsamen Vogel, 

der auch Kleinstes aufsammelt und damit ein 

Symbol der Bescheidenheit sein kann. So be-

ginnen Gespräche mit ihm oft.

Eigentlich wollte ich aus dem Gespräch ein 

klassisches Porträt der Person Hans Zbinden 

entwickeln. Biografisches, Episoden, er als 

Mensch, seine Gestik usw. sollten in ein atmo-

sphärisch dichtes Bild dieses interessanten 

Zeitgenossen münden. Aber Hans Zbinden ist 

vor allem, was er denkt und wie er es sagt. Die 

physische Person verschwindet hinter Geist 

und Wort. Paradoxerweise wird die Persönlich-

keit Zbinden dadurch viel sichtbarer, als wenn 

die Beschreibung des geneigten Kopfes den 

guten Zuhörer oder nachdenklichen Philoso-

phen versinnbildlichen müsste. 

Umwege kreativer als Hauptstrassen
Später, mitten im Gespräch meinte Hans Zbin-

den unvermittelt: «Wenn man mit mir redet, 

muss man auf Abwege, Umwege und Abkür-

zungen kommen.» Umwege, ein Stichwort, das 

eine neue Schleife im mäandrierenden Rede-

fluss meines Gegenübers öffnet. Zbinden erin-

nert sich an seine Kindheit und schildert, wie 

er und seine Freunde fast immer neben der 

Strasse oder auf einem seitlichen Wiesenbord 

einen zweiten Trampelpfad erfanden. Oder sie 

machten sich einen Spass daraus, nur auf den 

Randsteinen zu balancieren oder suchten Ab-

kürzungen, die auch zu Umwegen werden 

konnten. Kinder sind neugierig, erschaffen 

sich ihre eigenen Abenteuer. Im Englischen 

oder Französischen bezeichnen adventure und 

Auf dem  
Weg zum  
Abschied  
vom Gestern

aventure das, was auf einen zukommen kann, 

wenn man sich auf den Weg ins Unbekannte 

macht. Oder in den Worten von Hans Zbinden: 

«Durch Erkunden und Erproben eröffnet sich 

Neues.» 

«Kinder können noch staunen über die 

künstliche Muschel, aus der unter Beigabe von 

Wasser eine Blume spriesst.» Dieses Staunen-

kön nen verliere sich mitunter im Verlauf der 

Schuljahre. Nach Hans Zbindens Beobachtung 

tut die Schule den Kindern nicht nur Gutes. Die 

Kinder brächten eine ursprüngliche Neugier 

und Lernleidenschaft zum ersten Kindergar-

ten- oder Schultag mit. Diese Fähigkeit und den 

«Wenn man mit mir redet, 
muss man auf Abwege,  
Umwege und Abkürzungen 
kommen.»

30
31

profil 2/17  © Schulverlag plus AG   



Mut, sich Neuem, Unbekanntem auszuliefern, 

werde von der Schule allzu oft beschädigt. Da 

es ja kaum willentlich geschehe, stelle sich die 

Frage nach dem Warum.

Den Zumutungen des Berufs  
gewachsen?
Hans Zbinden, bis vor kurzem Präsident der 

Eidgenössischen Fachhochschulkommission, 

studierter Pädagoge und Soziologe, Lehrer auf 

allen Stufen vom Kindergarten bis zur Hoch-

schule, Hochschulprofessor, eidgenössischer 

Parlamentarier, Präsident eines Hilfswerkes 

und Pilot – und vieles mehr, meint entschieden: 

«Der Entscheid für den Lehrerinnen- und Lehrer-

beruf darf nie bloss die zweit- oder drittbeste 

Wahl sein.» Ein PH-Studium als Verlegenheits-

lösung mangels besserer Optionen komme 

praktisch nie vor bei Personen, die den Beruf 

auf Umwegen als Quereinsteiger oder via ein 

Zweitstudium ergreifen. Auch Zbinden aner-

kennt, dass die Anforderungen an Lehrperso-

nen hoch und manche Verhältnisse belastend 

seien. Zudem würden Eltern oft über die Gren-

zen des Respekts hinaus fordernd auftreten. 

Dabei wäre eine Portion Empathie seitens der 

Eltern schon von daher zu erwarten, als sie 

ihre Erziehungsaufgabe ja ein Stück weit mit 

den Lehrerinnen und Lehrern ihrer Kinder 

teilen. Die vielfältigen Zumutungen an Lehr-

personen seien effektiv zu gross und zu wider-

sprüchlich, um von den einzelnen Lehrpersonen 

einfach locker bewältigt werden zu können. 

«Und genau darum braucht die Schule gereifte 

Persönlichkeiten mit einem echten pädagogi-

schen Impetus, hoher Motivation und Belast-

barkeit», fordert Zbinden. Sonst kämen die 

Kinder wegen des steigenden Drucks, der von 

«oben» nach «unten» weitergegeben würde, un-

weigerlich unter die Räder. Man spürt, Hans 

Zbinden schätzt die vielfältigen Verantwortun-

gen der Lehrpersonen nicht gering ein. Aber 

aus Verantwortung den Kindern gegenüber 

fordert er von den Erwachsenen eine absolute 

Verantwortlichkeit ein. Es gebe keine Ausre-

den …

Mediale Grenzüberschreitungen 
zuhauf
Vom teils mangelnden Respekt von Elternteilen 

einer Lehrperson gegenüber findet Hans Zbin-

den auf direktem Weg zum fehlenden Respekt 

von Medien dem Privatesten gegenüber. «Denn 

Bild: Alex Spichale



Schule – meint Zbinden – leider zum Teil ver-

loren. Das habe auch mit der Ökonomisierung 

des Bildungswesens zu tun, die nur gelten lasse, 

was als unmittelbar verwertbar erscheine. So 

könne man leider mit der Ausrichtung der 

Be-wertung Wichtiges ent-werten. Während 

Ausbildung der Messbarkeit durchaus zugäng-

lich sei, gelte dies für wichtige Bildungspostu-

late eben gerade nicht. «Bildung erschliesst 

sich in ganzheitlichen, menschlichen und ge-

sellschaftlichen Daseinsvorstellungen», so 

Zbinden. Das könne die auf Nutzanwendung 

gerichtete Ausbildung wie z.B. grosse Bereiche 

der Berufsbildung eben nicht leisten. «Dafür 

braucht es zwingend die Allgemeinbildung.»

Hochschulen zwischen Humboldt 
und Digitalisierung
Selbst die Hochschulen befänden sich in die-

sem Zielkonflikt zwischen Humboldt und Digi-

talisierung. Leider finde in der Schweiz nach 

wie vor keine Diskussion über Sinn und  

Unsinn der heutigen Ausgestaltung des Hoch-

schulwesens statt, bedauert Hans Zbinden.  

Er schlägt statt der Segmentierung in Univer-

sitäten, Fachhochschulen und Pädagogische 

Hochschulen hybride, integrierende Organisa-

tionsformen vor. Möglicherweise würden neue 

Organisationskonzepte spätestens dann disku-

tiert, wenn die Mittel mal nicht mehr ausreich-

ten, die heutigen teuren Sonderzüglein zu 

finanzieren. 

Zbinden glaubt, dass die Digitalisierung 

neue Bewegungsimpulse in Richtung des Bil-

dungswesens, nicht nur im Hochschulbereich, 

auslöse. Er formuliert es so: «Die Digitalisie-

rung wird das Bildungswesen mit seiner eige-

selbst das Schweizer Fernsehen beteiligt sich 

daran, Scham und Beschämung öffentlich zu 

machen, Intimität dem Voyeurismus der Zu-

schauenden auszuliefern. In Sendungen wie 

«HappyDay» fehlt es an Respekt für den Schutz 

der Leute vor sich selbst.» Das Blossstellen 

durch das TV-Format und der Exhibitionismus 

der zur Darstellung kommenden Personen gin-

gen eine unselige Kumpanei ein, in deren Rah-

men laufend Grenzen überschritten würden. 

«So nutzen die Medien individuelle Konfusion 

zur Mehrung ihres kommerziellen Erfolgs», 

kritisiert Hans Zbinden. Wen wundere es dann 

noch, wenn diese aktive und passive Zurschau-

stellung mehr und mehr auch von Jugendli-

chen in den sozialen Medien kopiert und 

ausprobiert werde?

Frühe Bildung ja – früher Drill nein
Kritisch sieht Hans Zbinden die sich mehr und 

mehr ausbreitende sogenannte kindliche Früh-

förderung. Wie ein roter Faden durchzieht die 

Unterscheidung zwischen Ausbildung und Bil-

dung Hans Zbindens Überlegungen. Ja, Kinder 

hätten ein Recht auf frühe Bildung, bekräftigt 

er. Aber wenn diese reduziert würde auf das 

Ausbilden von schulisch nützlichen Fertigkei-

ten, dann missverstehe man das Bildungsan-

liegen grundsätzlich. «Bildung hat zwangsläufig 

ästhetische und kulturelle Komponenten. Sie 

hat keine Zweckausrichtung auf technische 

Wissensinhalte zum Ziel. Nein, schon kleine 

Kinder können über Geschehnisse, über die sie 

umgebende Welt, über eigenes Sein und Tun 

reflektieren.» 

Die Kraft, die in einer solchen aufs Entde-

cken ausgerichteten Pädagogik liege, habe die 

Der Entscheid für den Lehrerinnen-  
und Lehrerberuf darf nie bloss die 
zweit- oder drittbeste Wahl sein.

nen Unbeweglichkeit konfrontieren.» Erstens 

unternehme niemand auch nur den Versuch, 

diese Entwicklung in eine sinnvolle Richtung 

zu lenken. Und zweitens sei die Herausforde-

rung gleich eine dreifache: Es brauche erstens 

neue Lehr- und Lernmittel, zweitens Mittel und 

Entscheide betreffend die technische Ausstat-

tung und die Geräte sowie drittens eine infor-

matische Bildung, also ein schulisches 

Grundwissen über die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Informatik.

Wenn sich Ideen ansteckend  
verbreiten …
Und ein solches informatisches Grundwissen 

hat sich Hans Zbinden schon früh erworben. 

Im Rahmen seiner Dissertation über die «Lern-

fähigkeit von Bildungsorganisationen» hat der 

Soziologie-Doktorand Zbinden sich mit der so-

genannten Diffusion von Kindergärten im Kan-

ton Aargau befasst. Schon früh hatte nämlich 

die seinerzeitige österreichische Kaiserin Ma-

ria Theresia die Gründung von Kindergärten 

auch im westlichen Randgebiet der Donau-Mo-

narchie angeregt. Zbinden wollte die Mecha-

nismen erkunden, die zur Vermehrung der 

Kindergärten bei den diesbezüglich autonomen 

Gemeinden führte. Die Theorie, deren Über-

tragbarkeit auf das Bildungswesen er dabei 

testen wollte, war die aus der Epidemiologie 

entlehnte Verschleppungs- und Infektionsthe-

orie. Und tatsächlich verbreitete sich die Kin-

dergarten-Idee ähnlich der Verbreitungsmuster 

ansteckender Krankheiten: Neuzuzüger-Fami-

lien kannten die Institution Kindergarten von 

woanders her und wünschten sich Ähnliches 

an ihrem neuen Wohnort. So kam es, dass … .
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fassung von 2006 liefern. Der damalige SP-Na-

tionalrat Hans Zbinden gilt als Vater des 

Eidgenössischen Bildungsartikels. Die Über-

schrift über das Thema Bildungsföderalismus 

liest sich so: Weiterentwicklung des historisch 

gewachsenen Bildungsföderalismus zu einem 

flexiblen und lernfähigen nationalen Netzwerk. 

Standort-Egoismus und Status Quo-Verteidi-

gung fänden in diesem Konzept keinen Platz.

Bei seinem Soziologie-Professor Peter 

Heintz hat Hans Zbinden vor zig Jahren erfah-

ren, wie positiv sich Befruchtung von aussen 

auf eine Institution auswirken kann. Heintz 

habe damals regelmässig Koryphäen ihres 

Fachs aus aller Welt für Gastvorlesungen nach 

Zürich geholt. Statt sich vor möglicher Konkur-

renz zu fürchten, war ihm die Idee viel wichti-

ger, dass nur weiterkommt, wer sich einer 

solchen «Frischzellenkur» aussetzt. Nicht über-

all im Schweizer Bildungswesen treffe man 

solche Grösse an, findet Zbinden.

Eine gewisse beharrliche Sorgfalt aller-

dings könne auch ihr Gutes haben. Denn ein 

zu hohes Tempo beim Durchführen von Verän-

derungen gefährde das Prozessuale. «Ziel und 

Sinn der Veränderungen können bei zu grosser 

Beschleunigung unter die Räder kommen. Zu 

hohe Geschwindigkeit führt quasi zu einem 

neuen Zustand, der dann als etwas von aussen, 

als etwas Fremdes empfunden wird.» Demokra-

tie müsse immer die Entwicklung von unten 

mitbedenken, ist sich Zbinden sicher. Klar,  

Demokratie sei etwas Langsames, aber das 

erzielte Ergebnis sei eben mehr als das äusser-

lich sichtbare Resultat. 

Suchen ist neugierige Lebendigkeit 
Im Gegensatz zu von oben verordneten, rapi-

den Veränderungen und Richtungswechseln 

bewertet Hans Zbinden die vielfältigen in der 

Gesellschaft zu beobachtenden Suchbewegun-

gen positiv. Auch wenn man nicht mit allen 

und allem übereinstimmen könne: Schlicht, 

dass sich Menschen auf die Suche nach einer 

neuen Identität begäben, sei zu begrüssen. 

Denn genau dieses Suchen nach dem noch Un-

bekannten, Neuen, zu Ergründenden sei das 

Vitalste, was es überhaupt gebe. Ein gutes Bei-

spiel für eine mehr am Prozess als am Resultat 

orientierte Suchbewegung ist Hans Zbindens 

Arbeit an einer Art neuer Bildungscharta, 

denke ich mir. In immer neuen Gesprächen 

konfrontiert Zbinden sich mit immer neuen 

Erkenntnissen, Erfahrungen, Sichtweisen, 

gleicht sie mit dem bisher für richtungswei-

send Gehaltenen ab, modifiziert und integriert, 

schreibt um und erweitert … ein Prozess, den 

man sich für das Bildungswesen insgesamt 

vermehrt wünscht.   ■

Die Lernfähigkeit des aktuellen schweizeri-

schen Bildungswesens beurteilt Hans Zbinden 

als nicht ausgeprägt. «Alle Stufen und Bereiche 

lernen für sich allein. Eine Vernetzung, ein 

Miteinander- und Voneinanderlernen findet 

nicht statt. Er ortet allenthalben viel Selbstbe-

zogenheit und Selbstzufriedenheit. Wenn dies 

nicht im Sinne eines vermehrt kollektiven Ler-

nens ändere, stehe das hiesige Bildungswesen 

vor einer beschwerlichen Zukunft. «Das 

schweizerische Bildungswesen ist ja bekannt-

lich eines der teuersten auf der Welt und leistet 

sich angesichts der immer noch reichlich ver-

fügbaren Finanzen zu viele Mehrspurigkeiten 

und kleinräumliche Effizienzverluste.» Das 

sagt einer, der ansonsten hohe Bildungsideale 

vertritt. Aber er sagt es vielleicht gerade des-

wegen. Das Geld würde besser in die Kinder, 

die Jugendlichen, die Stipendien investiert. 

Und nicht in überteuerte und unproduktive 

Verwaltungsmaschinerien landauf, landab.  

Übrigens folge auch die fortschreitende Digita-

lisierung vermutlich der erwähnten Verschlep-

pungs- und Infektionstheorie. «Aber genau 

dieser ungesteuerte, mit vielen Unsicherheiten 

behaftete Prozess verläuft träge und schützt 

dennoch nicht vor möglichen Fehlinvestitio-

nen.»

Neue Antworten sind nicht in den 
gängigen Strukturen zu finden
Solche bottom-up-Prozesse sind durchaus  

typisch für den helvetischen Föderalismus. 

Darum die Frage an den Bildungspolitiker 

Zbinden: Wird der heutige Bildungsföderalis-

mus den aktuellen Herausforderungen noch 

gerecht? «Ich vertrete eine neue Föderalis-

mus-Vorstellung. Diese geht davon aus, dass 

Neues unten entsteht und – sofern es Potenzial 

hat – dann von oben gefördert wird. Das Den-

ken von oben und von unten sollte miteinander 

verschränkt werden.» Ausführlicher formu-

liert Hans Zbinden das in einem Papier, an  

dem er momentan arbeitet. Arbeitstitel «Bil-

dungs-Charta». Es soll Grundlagen für die  

Weiterentwicklung der Schweizer Bildungsver-

«Ich vertrete eine neue Föde ra-
lismus-Vorstellung. Diese geht  
davon aus, dass Neues unten  
entsteht und dann – sofern es  
Potenzial hat – von oben geför-
dert wird.



Wirtschaft – Arbeit – Haushalt (WAH)
Neue Lehrmittel für ein interessantes Fach

Die Arbeiten am Lehrmittel WAH für den 3. Zyklus,  
das im April 2019 erscheint, schreiten planmässig voran.  
Ein Werkstattbericht.

WAH 1: Produktions- und 
Arbeitswelten erkunden

Wirtschaft – Arbeit – Haushalt

WAH 2: Märkte und Handel ver-
stehen – über Geld nachdenken

WAH 3: Konsum  
gestalten

WAH 5: Haushalten und  
Zusammenleben gestalten

WAH 4: Ernährung und Gesundheit – Zusam-
menhänge verstehen und reflektiert handeln

 

Erfahrungen und zentrale Anliegen  
der Entwicklung kompetenzfördernder Aufga-

bensets werden die 1. WAH-Fachtagung des Schul-
verlag plus prägen (vgl. S. 36). Einblick in die Entwürfe 

kann an den Beratungsnachmittagen im Schulverlag plus in 
Bern und Buchs (vgl. S. 52) genommen werden.

Weitere Informationen: 
www.schulverlag.ch/wah 

Lernaufgaben, die gezielt Denk- und Verstehens-
prozesse auslösen und unterstützen, sind der Kern 
eines kompetenzfördernden Unterrichts. Die Auf-
gaben übernehmen im Rahmen eines strukturier-
ten Lernprozesses unterschiedliche Funktionen 
(vgl. Lernwelten NMG).

Das Lehrmittel verbindet Kompetenzorientierung 
(Blickpunkt Lehrplan) und Kompetenzförderung 
(Blickpunkt Lernprozess) in kompetenzfördernden 
Aufgabensets. Entwürfe solcher Aufgabensets zu 
allen WAH-Kompetenzen des Lehrplans 21 wur-
den von den beiden Lehrmittelautorinnen Claudia 
Wespi (PH Luzern) und Corinne Senn (PH FHNW) 
zusammen mit WAH-Lehrpersonen aus mehre-
ren Kantonen erarbeitet. In der nächsten Phase 
geht es darum, geeignete Lernmaterialien zu den 
Aufgaben zu entwickeln, sowohl in Printform wie 
auch digital. Die Angebote sollen von den Lehr-
personen variantenreich im Unterricht eingesetzt 
werden und selbstdifferenzierende Prozesse aus-
lösen können (z. B. Bildkarten).

Nächste Schritte 
Gegenwärtig werden für zwei der sechzehn Ka-
pitel Lernmaterialien entwickelt, die Ende 2017 
gleichzeitig in eine Praxiserprobung und eine 
Begutachtung durch die Expertinnen der Be-
gleitgruppe gegeben werden. Ein Ziel ist es, die 
funktionale Passung sowie das Zusammenspiel 
der verschiedenen Lehrmittelteile zu überprüfen. 
Die Verbindung von Print und digitalen Teilen soll 
besonders intensiv getestet werden (vgl. auch 
S.46/47 in dieser Ausgabe). 

Zusatzmaterialien zur 
Nahrungszubereitung  

Für den Bereich der Nahrungszubereitung ist der 
«Tiptopf» in seiner aktuellen Ausgabe weiterhin Grundlage. 

Im Lehrmittel WAH erhalten Lehrpersonen zusätzliche  
Informationen und Anregungen, wie Kompetenzorientierung  

und -förderung umgesetzt werden kann.
Neue Zusatzmaterialien zur Nahrungszubereitung erscheinen gleichzeitig 

mit dem Lehrmittel:
Der Greentopf (vgl. S. 30) enthält Rezepte und Informationen zur 

vegetarischen und veganen Ernährung, der Apptopf unterstützt die 
Lernenden bei der Nahrungszubereitung in der Küche.

Das Konzept der Nahrungszubereitung im Lehrmittel WAH und 
die Zusatzmaterialien werden in der nächsten Ausgabe 

des «profil» vertieft vorgestellt.



Fachtagung  
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt
Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Lehrmittels WAH 3. Zyklus  

organisiert der Schulverlag plus Fachtagungen, an denen zentrale Aspekte  

des künftigen WAH-Unterrichtes im Vordergrund stehen. Für die erste  

Fachtagung vom 2. September 2017 sind noch wenige Plätze frei.  

Programm 1. Fachtagung
Denk- und Verstehensprozesse durch kompetenzfördernde  
Aufgabensets unterstützen

Samstag 2. September 2017, 9.00–15.30 Uhr

Fachhochschule Nordwestschweiz Campus Brugg-Windisch

9.15   Einblicke in das Konzept des interkantonalen WAH-Lehrmittels  
für den 3. Zyklus  
Christian Graf

9.45 Referat 1    
  Aus Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zentrale Hinweise  

für den Unterricht gewinnen
 Marco Adamina, PH Bern
10.40 Pause
11.10 Referat 2
  Mit Aufgabensets Denk- und Verstehensprozesse der Schülerinnen  

und Schüler unterstützen 
Claudia Wespi, PH Luzern

12.00  Mittagspause
13.15  Impulsrunde 1: Denk- und Verstehensprozesse sichtbar machen 
14.30 Impulsrunde 2: Denk- und Verstehensprozesse sichtbar machen
15.30  Ende

Übersicht Impulse

Die Tagung ist kostenlos,  

das Mittagessen ist von  

den Teilnehmenden zu bezahlen.

Anmeldungen an:  

werbung@schulverlag.ch

Impuls 1 Impuls 2 Impuls 3 Impuls 4 Impuls 5

Einblick in eine  
Untersuchung von  
Schülerinnen/ 
Schüler-Vorstellungen 
zu marktwirtschaft-
lichen Prinzipien 
Livio Blätter,  
Sek I Lehrperson LU

Präkonzepte von  
Schülerinnen und  
Schülern zum Frühstück 
als Ausgangslage für 
die Unterrichtsplanung 
Aline Seebacher,  
Sek I Lehrperson BL

Aus Schülerinnen-/
Schüler-Produkten 
Denk- und Verstehens-
prozesse herauslesen  
Corinne Senn,  
PH FHNW

Digitale Rezepte zur 
Unterstützung der 
Denk- und Verstehens- 
prozesse bei der Nah-
rungszubereitung  
Desirée Wanner,  
Sek I Lehrperson OW

Im Fach WAH  
das Lernpotenzial von 
Simulationen nutzen 
Käthi Theiler,  
PH FHNW



Vor dreissig Jahren war ich begeisterter  

Logo-Fan. Ich hatte «das» Buch gelesen: 

«Mindstorms – Kinder, Computer und neues 

Lernen» von Seymour Papert; es hatte mich 

gepackt. Die damals für mich neue konstrukti-

vistische Sicht auf das Lernen einerseits, das 

mitgelieferte Instrument zur Umsetzung ande-

rerseits: Logo – eine Programmiersprache für 

Kinder. Also wurde ich wieder Kind – was 

habe ich nicht alles programmiert! – damals … 

Solches geht mir durch den Kopf, als ich, 

vom Bahnhof kommend, im frühmorgendli-

chen Gundeldingerquartier unterwegs bin zum 

Schulhaus, in dem ich meine alte Bekannte, die 

Schildkröte, treffen werde.

Die sechste Klasse wird gegenwärtig in 

einer Doppelstunde pro Woche von zwei Stu-

dierenden der Uni Basel in Logo unterrichtet. 

Das Projekt ist auf zehn Wochen ausgelegt,  

finanziert wird es von der Hasler Stiftung.  

Zurzeit (Feb. 2017) nehmen im Raum Nordwest-

schweiz 18 Klassen an diesem Programm teil. 

Die Klassenlehrerin hat mit anderen Kollegin-

nen der Schule einen Einführungskurs be-

sucht, sie hält sich aber im Hintergrund. 

Unterrichtsleitende sind die beiden Leute von 

der Uni.

Die Schülerinnen und Schüler holen die 

Laptops aus der Rollkiste und starten sie auf. 

Sie sitzen zu viert oder sechst an Tischgruppen. 

Die Unterrichtsleiterin erfragt kurz den Stand 

Die Schildkröte 
lebt 
Verschiedene Hochschulen bieten Unterrichtsprojekte  

zum Programmieren an. Von einem solchen Angebot profitieren zurzeit 

auch die Kinder zweier Klassen der Brunnmattschule in Basel.  

Sie lernen programmieren mit LOGO. Von Werner Jundt.

der Arbeiten und führt dann in eine nächste 

Gruppe von Aufgaben ein: «Es geht um den 

Befehl FETT.»

Die Instruktion erfolgt mithilfe einer 

Schildkröte. Die grosse Schwester der kleinen 

Schildkröte, welche die Kinder als Cursor auf 

ihrem Bildschirm steuern. Sie wissen: Mit dem 

Befehl fd 100 bringt man die Schildkröte dazu, 

sich 100 Pixel vorwärts zu bewegen und da-

bei einen 1-Pixel breiten Strich zu zeichnen.  

Sie verstehen auch gut, was mit fd 100 rt 90 
fd 1 rt 90 fd 100 erreicht wird: Ein Strich, dann 

rechtsum, 1 Pixel weiter, wieder rechtsum und 

ein Strich zurück. Das ergibt insgesamt einen 
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fetteren Strich. Und nicht vergessen, die Schild-

kröte wieder nach oben auszurichten: rt 180. 

Das kurze Programm erhält den Namen FETT.

Ich frage die Lehrerin, ob die englischen 

Abkürzungen keine Schwierigkeiten machen. 

«Nein. Das sind einfach Kürzel – und die Kinder 

lernen ja sowieso grad Englisch.» – «Geht das 

auch mit repeat?», fragt Timo. «Klar», sagt die 

Unterrichtsleiterin, «das geht immer, du wirst 

es gleich brauchen.» Timo hat wohl schon auf 

die nächsten Aufgaben geschaut und gesehen, 

dass er jetzt dann ganze Flächen einfärben soll. 

Und da hat er sich gedacht: Ein dicker Strich 

und noch ein dicker Strich und noch einer … 

repeat ist ein mächtiger Befehl – und typisch 

für die Kraft, die man beim Programmieren 

hat. Einmal sagen, wie – und der Computer 

macht es, sooft man will. repeat 100 (FETT) 
und schon entsteht aus 100 Strichen ein ausge-

fülltes Quadrat. Und so, wie man sich aus dem 

FETT als Unterprogramm ein Programm 

QUADRAT konstruieren kann, gewinnt man 

aus diesem ein Programm SCHACHBRETT 

und daraus … Mit einem ganz kleinen Wort-

schatz lässt sich eine reiche Formenwelt dar-

stellen. Und später muss es nicht mehr nur um 

Figuren gehen. Aber natürlich passieren auch 

Fehler, wenn die Sechstklässlerinnen und 

fd 100 lt 90: 100 cm vor, 90° links
Aline führt ihre eigenen Befehle aus und  

merkt bald, wo’s klemmt. Sie schreibt weiter. 

Die Schildkröte zeichnet. Mir fällt Jerome Bru-

ner ein: Handlung – Bild – Sprache; und deren 

zentrale Bedeutung beim Aufbau abstrakter 

Konzepte.

Nach der Pause erlebe ich die gleiche Un-

terrichtseinheit in einer 5. Klasse. Ich suche 

mehr Gelegenheiten, mit einzelnen Kindern zu 

sprechen. Die Einstiegsfrage ist eine rhetori-

sche: «Macht‘s Spass?» – «Klar», sagt Carla. – 

«Was macht Spass?» – «Computer, halt.» – «Ja 

klar, aber du machst ja vieles am Computer. 

Warum macht Logo Spass?» – «So Figuren zeich-

nen.» – «Das machst du ja auch ohne Computer, 

und erst noch viel schönere Figuren.» – Carla 

ist irritiert ob meiner Hartnäckigkeit. Sie 

schweigt. Ich warte. Sie überlegt, dann sagt sie 

mit einem genüsslichen Unterton: «Hier kann 

ich der Schildkröte etwas befehlen, und sie 

gehorcht mir.»

Ich denke, der grösste Gewinn, den Kinder 

beim Programmierenlernen davontragen, ist 

die Selbstwirksamkeitserfahrung. Die aber 

nur zum Preis konsequenter Überlegungen 

und präziser Formulierungen zu haben ist. 

Tricksen geht nicht: Das Gegenüber ist keine 

Sechstklässler aus Quadraten weitere Figuren 

komponieren  

sollen. Viele Fehler. Programmieren ist eine 

optimale Schule für den Umgang mit Fehlern.  

Nirgendwo sonst erhalten Lernende in so kur-

zer Zeit so viele Rückmeldungen auf ihre  

Vorstellungen. Fehler machen wird selbstver-

ständlich, und sie ausbügeln unverzichtbar. 

Und wenn’s einfach nicht gehen will? Aline  

ist am Verzweifeln. Gottlob ist da noch der  

Unterrichtsleiter. «Steh mal neben das Pult», 

sagt er. «Du bist die Schildkröte. Ich lese, was 

du geschrieben hast, und du bewegst dich  

danach.»



«Kommt drauf an. Erstes Ziel ist, dass die Figu-

ren so herauskommen, wie sie sollen. Von den 

Stärkeren darf man aber schon elegante Lösun-

gen erwarten.» Alle Schülerinnen und Schüler 

folgen den Aufgaben im Heft. Aber wenn ich 

lese, was auf den Schirmen steht, sieht es über-

all ein wenig anders aus. Vordergründig lösen 

die Kinder Aufgaben, im Kern aber lernen sie 

Programmieren.

Auf dem Rückweg zum Bahnhof fällt mir 

ein, dass letztes Jahr kurz nacheinander Jerome 

Bruner und Seymour Papert gestorben sind. 

Nach dem eben Erlebten beschleicht mich leise 

Trauer. Nur kurz. Mein Haupteindruck von die-

sem Morgen: Die Schildkröte lebt!  ■

Person, die sich erweichen lässt – aber auch 

keine Person, die irgendwelche Ideen unpas-

send findet. Heino möchte den ganzen Bild-

schirm schwarz einfärben. Mit FETT müsste 

das gehen, nur wie? Der Computer sagt dir nie,  

wie – aber er lässt dich alles ausprobieren, was 

dir in den Sinn kommt.

Leila ist an der Aufgabe, drei Quadrate 

ineinanderzuschachteln, unten links bündig. 

Sie schafft die Figur, ist aber unzufrieden. Den 

Unterrichtsleiter fragt sie, ob man denn wirk-

lich nacheinander drei verschieden grosse 

Quadrate zeichnen müsse. «Was denn sonst?», 

fragt er. Leila tut sich schwer damit, ihre Idee 

zu erklären: «Halt irgendwie schreiben, dass 

die Schildkröte versteht, dass sie Quadrate 

machen muss, aber immer grössere … – und 

dann könnte man auch mehr als drei machen.» 

Ich tausche einen Blick mit dem Unterrichtslei-

ter. Wir schmunzeln. Da hat ein elfjähriges 

Mädchen grad die Variablen erfunden. «Doch 

das geht», sagt der Leiter. In drei Wochen kom-

men wir dazu.» 

Es juckt mich, mit Leila weiterzuarbeiten. 

Aber so viel Differenzierung hat jetzt nicht 

Platz; und das liegt nicht an Logo. Im Gegenteil: 

Ich beobachte viele individuelle Tätigkeiten. 

Schnellere Schülerinnen und Schüler, die zwi-

schen den Aufgaben im Heft noch rasch eine 

andere Idee ausprobieren. Ein Mädchen, das 

aus eigenem Antrieb eine schon gelöste Auf-

gabe noch eleganter lösen will, «mit einem Un-

terprogramm», sagt es mir.

Ich frage die Unterrichtsleiterin, ob Kom-

paktheit der Programme ein Thema sei. 

«Die Schülerinnen und  
Schüler können einfache  
Problem stellungen analysieren, 
mögliche Lösungsverfahren  
beschreiben und in Programmen 
umsetzen», steht im Lehrplan 21. 

… können Schleifen, bedingte 
Anweisungen und Parameter 
in selbst geschriebenen Com-
puterprogrammen anwenden.
(LP21, Grundanspruch 2. Zyklus) 
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Kompetenzorientierter Unter-
richt auf der Sekundarstufe I
Erziehungswissenschaftliche und 

fachdidaktische Perspektiven
hep Verlag
Marcel Naas

Kompetenzorientierung ist weder alter Wein in 
neuen Schläuchen noch die Heil bringende 
Antwort auf alle didaktischen oder bildungspoli-
tischen Fragen. Vielmehr bietet die bisweilen 
kontroverse Diskussion um kompetenzorientierten 
Unterricht die Chance, auf guten Unterricht zu 
fokussieren. Die Autorinnen und Autoren dieses 
Bandes liefern eine Klärung und Kritik der Be- 
grifflichkeiten aus erziehungswissenschaftlicher 
Sicht sowie fachdidaktische Überlegungen zur 
konkreten Umsetzung kompetenzorientierten 
Unterrichts, wie er im Lehrplan 21 gefordert wird.

Handbuch  
366 Seiten, 26 x 18,8 cm, 
broschiert

schulverlag.ch/88942   39.00

SCHWEIZER WELTATLAS
Neubearbeitung 2017 
Hrsg.: EDK Schweiz. Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren/Lehrmittelverlag Zürich

Der «SCHWEIZER WELTATLAS» hat ein neues, 
zeit ge mässes Erscheinungsbild und Layout 
erhalten. Im vollkommen neu konzipierten Ein- 
führungsteil wird erläutert, wie raumbezogene 
Daten erhoben, redigiert und zu anschaulichen 
Karten verarbeitet werden. Ein praktisches 
Fallbeispiel illustriert den angemessenen Umgang 
mit kartografischen Pro dukten. Anhand konkreter 
geografischer Fragestellungen werden Teilkompe-
tenzen wie «Karten auswerten» und «Karten 
bewerten» gefördert.

SCHWEIZER WELTATLAS 
Deutschschweizer  
Sprachausgabe
schulverlag.ch/83093   51.00 
(63.80)
 
ATLAS MONDIAL SUISSE 
édition française
schulverlag.ch/83095    51.00 
(63.80)

ATLANTE MONDIALE 
SVIZZERO 
edizione italiana 
schulverlag.ch/88777    51.00 
(63.80)

 NEUERSCHEINUNGEN 

MEHR ALS 0 UND 1
Schulen in einer digitalisierten Welt
hep Verlag
Beat Döbeli Honegger

In rasendem Tempo verändert die Digitalisierung 
unsere Gesellschaft. Innerhalb weniger Jahre  
hat sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren 
und uns informieren, grundlegend gewandelt. 
Der Computer hat das Buch als Leitmedium ab - 
gelöst. Dieser Leitmedienwechsel stellt die Schule 
vor grosse Herausforderungen: Welche Kompe - 
tenzen benötigen Schülerinnen und Schüler in 
einer digitalisierten, zunehmend automatisierten 
Welt? Beat Döbeli Honegger analysiert den 
Me dienleitwechsel und zeigt auf, wie ihm eine zeit- 
gemässe Schule begegnen kann: weder mit 
pauschaler Ablehnung noch mit naiver Euphorie, 
sondern mit informiertem Pragmatismus.

Handbuch  
186 Seiten, 20 x 13,4 cm, 
broschiert

schulverlag.ch/88941  29.00

POLITIK UND DU
hep Verlag
Andreas Stadelmann, Nadine Ritzer, Kathrin Jost

Das Lehrmittel «POLITIK UND DU» setzt bei der 
Lebenswelt der Jugendlichen an und leitet sie 
mit einer konsequenten Aufgabenorientierung 
mit attraktiven Materialien und vielseitigen 
Quellen zum Denken, Beurteilen und Handeln 
an. Das Lehrmittel ist für alle Niveauklassen der 
Sekundarstufe I konzipiert und lässt sich auch bei 
leistungsheterogenen Klassen einsetzen.

Schülerheft  
96 Seiten, A4, farbig illustriert, 
broschiert

schulverlag.ch/88907  24.00 

Handbuch für Lehrpersonen 

schulverlag.ch/88908  49.00



NEW WORLD 
Digitale Ausgaben für Lehr-

personen, Coursebooks G und E
Klett und Balmer Verlag
Autorenteam

Die digitalen Ausgaben für Lehrpersonen 
unterstützen Sie beim Unterrichten in der Klasse. 
Sie können die Inhalte am Whiteboard zeigen oder 
mit dem Beamer projizieren. Praktische Funktionen 
wie Notizen anbringen und Lesezeichen setzen 
helfen Ihnen bei der Planung und Durchführung 
des Unterrichts. Ausserdem sind die wichtigsten 
Materialien, die Sie als Lehrperson während des 
Unterrichts brauchen, mit einem Klick aufrufbar. 
Das Paket enthält das digitale Coursebook E,  
das digitale Coursebook G, Lösungen zu den 
Aufgaben und Audio-Materialien.

New World 3 
schulverlag.ch/88886  59.00

New World 4 
schulverlag.ch/88887  59.00

New World 5 
schulverlag.ch/88888  59.00
erscheint im Dezember 2017 

Kreschendo 7/8/9
Musik für die 7. –  9. Klasse
Digitale Ausgabe für Lehrpersonen, 

Arbeitsheft und Audios
Comenius Verlag
Autorenteam

Die digitale Ausgabe für Lehrpersonen entspricht 
dem Arbeitsheft plus Audios. Beamen Sie die 
Seiten zur Bearbeitung im Unterricht einfach an 
die Wand, fokussieren Sie auf wichtige Inhalte, 
indem Sie Bereiche heranzoomen oder ein- und 
ausblenden, speichern Sie Notizen und Markierun-
gen, bereiten Sie Ihren Unterricht flexibel und orts- 
 unabhängig vor, spielen Sie die Audios direkt ab.

CD-ROM
schulverlag.ch/88863  59.00

Unterwegs zur  
persönlichen Handschrift 
Lernprozesse gestalten mit der 

Deutschschweizer Basisschrift
Kantonaler Lehrmittelverlag Luzern
Autorenteam

Zur Komplettierung des bisherigen Ordners gibt 
es das Zusatzpaket mit den beiden Broschüren 
«Mit Fantasie zur Schrift» für Basisstufe und 
Kindergarten und «5./6. Klasse» sowie ein 
Massstab Basisschrift 30 cm.
Der Ordner ist nun vollständig erhältlich und 
umfasst folgende Borschüren: «Grundlagen», 

«Kindergarten – mit Fantasie zur Schrift», «3./4. 
Klasse», «5./6. Klasse» sowie Arbeitsblätter als 
Kopiervorlagen, CD-ROM mit Informationen und 
Unterrichtsmaterialien, Massstab Basisschrift 30 cm.

Zusatzpaket zum  
bestehenden Ordner
schulverlag.ch/88860  10.00 
(13.35)

Ordner
schulverlag.ch/86301  59.00 
(78.65)

Weiterhin im Sortiment:
Arbeitsheft «Buchstaben und 
Rundwenden» für die 2.Klasse

schulverlag.ch/88542  6.90 
(9.20)

Arbeitsheft «Verbindungen»  
für die 3./4. Klasse

schulverlag.ch/88541  8.40 
(11.20)

Basilo 3
Ingold Verlag
Agathe Bieder Boerlin

Das Ziel des Schreiblehrganges ist eine persönliche 
Handschrift, die unverkrampft und flüssig ge - 
schrieben werden kann und dabei gut leserlich 
bleibt. In «Basilo 3» werden Verbindungen in 
Wörtern und Sätzen geübt. Spielerische Formen 
machen das Üben kurzweilig.

Schreibheft  
60 Seiten, A4 quer, illustriert, 
Spiralbindung

schulverlag.ch/88735    9.70



 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Finken Verlag
LOGICO PICCOLO Sets
Anlauttraining 
Dieses LOGICO-Set unterstützt den Lese-  
und Schreiblernprozess durch gezielte Übungen  
zur akustischen Differenzierung der Anlaute.  
Ziel ist die sichere Verankerung der Laut-Buchsta-
ben-Beziehungen. Bewusst werden die Buchsta-
ben in Kombination mit Mundbildern angeboten, 
um die Kinder bei der akustischen Analyse der 
Anlaute zu unterstützen. 

schulverlag.ch/88825
20.35

Silbentraining 
Dieses LOGICO-Set bietet Kindern effiziente 
Leseübungen mit unterstützender Silbenkenn-
zeichnung. Die kleinschrittigen Übungen  
mit Einzelwörtern tragen dazu bei, dass Kinder 
schon früh die Silbenstruktur der Wörter 
erfassen und diese als Hilfe beim Lesen nutzen. 
Ausgehend von einfachen Wörtern mit offenen 
Silben steigert sich die Leseschwierigkeit bis hin 
zum Erlesen mehrsilbiger zusammengesetzter 
Wörter.

schulverlag.ch/88826
20.35

Unsere Lebensmittel 
Mit den Übungen dieses LOGICO-Sets festigen 
und erweitern Kinder ihr Wissen über Lebens-
mittel und Ernährung. Sie lernen die wichtigsten 
Lebensmittelgruppen kennen und erwerben 
Grundkenntnisse über Herkunft und Verarbei-
tung unserer Lebensmittel. Wann kann man was 
ernten? Welche Gerichte werden aus Kartoffeln 
hergestellt? Wie bereiten wir Essen zu? Das Set 
soll den Kindern auch Möglichkeiten aufzei-
gen, wie man sich mit möglichst wenig Zucker 
ernährt. Die Aufgabenstellungen sollen Kinder 
motivieren, sich mit dem Thema «Gesunde 
Ernährung» auseinanderzusetzen – ohne den 
erhobenen Zeigefinger.

schulverlag.ch/88828
20.35

Durch das Jahr 
Dieses PICCOLO-Set ist ein idealer Begleiter für 
das ganze Jahr. Als Einstieg erwerben die Kinder 
Grundkenntnisse über den Kalender und lernen, 
einen Kalender zu «lesen». Es gibt informative 
Texte und kindgerechte Aufgaben zu den Beson-
derheiten jeder Jahreszeit (Feste, Ereignisse und 
Veränderungen in der Natur). Jede Jahreszeit 
wird durch ein kleines Wimmelbild eingeführt, 
durch das die Kinder bereits Wesentliches zu 
Kleidung, Wetter, Aktivitäten u.v.m. erfahren.

schulverlag.ch/88829
20.35

Lesen nach Silben 
Dieses PICCOLO-Set bietet abwechslungsreiche 
und motivierende Aufgaben zur Förderung 
der Lesegenauigkeit und des sinnverstehenden 
Lesens. Sämtliche Wörter sind mit farbiger 
Silbenkennzeichnung versehen. Schritt für Schritt 
erlesen die Kinder Einzelwörter, Silbenschlangen, 
kurze Sätze und erste, zusammenhängende 
Texte.

schulverlag.ch/88827
20.35

Einmaleins ganz leicht 
Mit den Übungen dieses PICCOLO-Sets festigen 
Kinder ihre Grundvorstellung zur Multiplikati-
on und erwerben Rechensicherheit im kleinen 
Einmaleins. Alle einführenden Aufgaben zu den 
einzelnen Einmaleins-Reihen werden mit bildli-
cher Unterstützung durch Perlenmaterial ange-
boten. So gewinnen die Kinder auch die nötigen 
Grössenvorstellungen. Basis aller Übungen sind 
die sogenannten Königsaufgaben, aus denen 
alle weiteren Aufgaben des kleinen Einmaleins 
abgeleitet werden.

schulverlag.ch/88830
20.35

Einmaleins ganz schnell 
Die Übungen dieses Sets dienen der Automa-
tisierung des kleinen Einmaleins. Dabei üben 
die Kinder, operative Zusammenhänge und 
Rechengesetze als Rechenhilfe zu nutzen und 
dadurch ihre Rechengeschwindigkeit zu steigern. 
Besonders durch den wiederholten Einsatz der 
Übungen werden die Kinder eine Verbesserung 
ihres Rechentempos erleben, ohne dass das Ein-
maleins auf das Auswendiglernen der einzelnen 
Reihen eingeengt wird.

schulverlag.ch/88831
20.35

Einmaleins ganz clever 
Dieses Set bietet den Kindern mathematisch 
beziehungsreiche Aufgabenformate zur flexiblen 
Anwendung des Einmaleins. Für die Lösung der 
Aufgaben ist es erforderlich, mathematische 
Zusammenhänge zu entdecken und aufgaben-
bezogene Lösungsstrategien zu entwickeln. 
Mithilfe herausfordernder Aufgabenformate 
werden substanzielle Aufgaben aufbauend im 
Schwierigkeitsgrad angeboten. So trägt dieses 
Set nicht nur zur Festigung des kleinen Einmal-
eins bei, sondern fördert auch das denkende 
und verstehende Rechnen.

schulverlag.ch/88832
20.35

LOGICO Sammelbox
Für ca. 10 LOGICO-Sets
Auffinden der Übungskarten. In der Sammelbox 
sind die Sets übersichtlich und stets griffbereit 
angeordnet. Jedem Set ist eine Registerkarte 
beigefügt. So können die Karten in dieser 
passenden Sammelbox übersichtlich aufbewahrt 
werden.

schulverlag.ch/88833 5.15



 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Programm der ilz

aktuell 1/2017
So is(s)t die Welt
Autorenteam
Lehrmittelverlag St. Gallen

«aktuell» ist ein Lehrmittel für die Oberstufe,  
das jedes Jahr viermal erscheint. Die Inhalte des 
Heftes unterstützen ein aktualitätsbezogenes, 
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 Lehrmittelkom-
mentare oder Zusatzmaterialien weitere Informati-
onen und weiterführende Arbeitsmöglichkeiten. 

Schülerheft
schulverlag.ch/88715
6.50 (8.70)

Kommentar 
schulverlag.ch/88716
14.00 (18.70)

thema 1/2017
Wirtschaft
Autorenteam
Lehrmittelverlag St.Gallen

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

Schülerheft
schulverlag.ch/88723
6.50 (8.70)

Kommentar 
schulverlag.ch/88724
14.00 (18.70)

MusAik 1 und 2 
Lehrmittelverlag St. Gallen

Die Film-Sequenzen zeigen aus den Handbüchern 
und den Arbeitsheften «MusAik 1» und «MusAik 
2» ausgewählte und weitere Spielformen zum 
jeweiligen Lerninhalt. Eine Übersicht über die Lern- 
inhalte in ihrem Aufbau findet sich im Rou ten- 
planer in den Handbüchern. In den Film-Sequenzen 
sind Schulklassen aus den Kantonen St. Gallen und 
Thurgau zu sehen. In der Vorbereitung wurde 
ein Mal oder mehrere Male auf die Aufnahme 
hin geübt, zuweilen auch gar nicht, sodass 
alltägliche Situationen zu sehen sind. Die Auf - 
nahmen im Klassenverband zeigen authentisch 
das musikalische Handeln der Kinder. 

DVD 
schulverlag.ch/88122
70.00 (98.70)

KOMM ZU WORT! Sek I 
Band 2
Der zweite Band knüpft sprachlich und thematisch 
an Band 1 an und baut auf den gewonnenen 
Grundkenntnissen auf: Der Wortschatz wird 
wiederholt und thematisch erweitert. Die Texte 
werden länger und enthalten im Satzbau auch 
schwierigere grammatikalische Strukturen  
wie z.B. Akkusativ- und Dativ-Ergänzungen.

Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88837
34.35

Vokabelheft 
schulverlag.ch/88838
2.30

Arbeitsblätter
schulverlag.ch/88839
96.75

KOMM ZU WORT! Das Spiel
Bei «KOMM ZU WORT! – Das Spiel» steht die 
Kommunikation im Vordergrund: Vor lauter Freude 
am Spielen geraten Spracherwerb und -anwen-
dung fast zur Nebensache. Denn beim Spielen 
ergeben sich jede Menge natürliche Redeanlässe –  
und -notwendigkeiten. Die Kinder kommen beim 
Beantworten der auf den Sprachstand aus «KOMM 
ZU WORT! 1 und 2» perfekt abgestimmten 
Fragekarten automatisch ins Gespräch miteinan-
der. Bewegungskarten und die lebhafte Spielvari-
ante mit dem Buzzer bringen zusätzlich 
Abwechslung und Dynamik ins Spiel! So gelingen 
auf dem Weg vom Start zum Ziel aktiv und 
spielerisch Sprachzuwachs und konkrete Anwen-
dungen in sinnvollem Zusammenhang – und dies 
gilt nicht nur für die Siegenden des Spiels!

Spielesammlung
schulverlag.ch/88932 
96.95

KOMM ZU WORT! Mathe
Dieser Band aus der Reihe «KOMM ZU WORT!» 
vermittelt Seiteneinsteigern und DaZ-Kindern 
elementare Begriffe und Sprachmuster, die für  
das Aufgabenverständnis im Mathematikunterricht 
wichtig sind. Die Kinder lernen, einfache Sachver-
halte zu verstehen und in Worte zu fassen.
Ausschlaggebend für den Einsatz des Buches ist in 
erster Linie der sprachliche Entwicklungsstand des 
Kindes und weniger das Alter oder die Klassenstufe.

Hör-Bilder-Buch
schulverlag.ch/88840  34.35



 NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Spiele-Sortiment

Logic Cards
Auf zum Gehirn-Jogging! 53 verschiedene 
Knobelaufgaben in 5 Schwierigkeitsstufen.  
Inklusive Regeln, Antworten und einer kosten- 
losen Lösungs-App.

schulverlag.ch/88909
4.90

TELL ME A STORY
Mit den wunderschönen illustrierten Karten 
lassen sich täglich neue Geschichten erzählen. 
Diese Art von Geschichtenerzählen fördert  
die Fantasie und Kreativität der Kinder.

Zirkusabenteuer

schulverlag.ch/88947
12.90

Geheimnisse im Wald

schulverlag.ch/88948
12.90

Märchen

schulverlag.ch/88949
12.90

BRAINSTORM
ACHTUNG – FERTIG – KREATIV!
Neun Karten und jede Menge Raum für 
Kreativität! Aus zwei der Karten muss eine 
Kombination gebildet werden. Sprichwörter, 
Zitate, Filmtitel etc. – alles ist erlaubt,  
Hauptsache kreativ! Wer ruft als Erstes  
die beste Idee und gewinnt Karten? 

schulverlag.ch/88945
14.90

PIOU PIOU 
Panik im Hühnerstall! Die Eier müssen ausgebrütet 
werden, bevor der Fuchs sie stiehlt. Um ein Ei zu 
bekommen, braucht man einen Hahn, ein Huhn 
und ein Nest. Wer als Erster drei Eier ausgebrütet 
hat, gewinnt die Partie.

schulverlag.ch/88944
9.90

ABC SRF 3 ON AIR
Das Kultspiel ist jetzt noch spannender.  
Alle Kandidaten müssen jetzt aufpassen wie  
die Häftlimacher. Denn niemand weiss, ob man 
vom Moderator im Radiostudio gerade «ON 
AIR» geschaltet wird und subito die richtige 
Antwort geben muss. Wer von euch wird ABC 
SRF 3 ON AIR-Champion? 

schulverlag.ch/88919
16.90

NBR9
Bei «NMBR9» wollen alle hoch hinaus.  
Wer die Zahlenplättchen clever kombiniert, legt 
den Grundstein für das nächste Level. Je höher  
die Plättchen und ihre Zahlenwerte liegen, desto 
mehr Punkte gibt es. Doch Vorsicht: Wer sich 
verbaut, muss später für zu viele Lücken büssen!

schulverlag.ch/88946
19.90

BrainBox 
«Rund um die Welt»
Was kannst du dir in 10 Sekunden merken? 
Durch die regelmässig aktualisierten Länderkar-
ten lernen die Kinder jeweils die Hauptstadt,  
die Landesflagge und die Nachbarländer kennen 
und erfahren Interessantes und Typisches zu den 
einzelnen Ländern rund um den Globus. 

schulverlag.ch/88950
18.90

HABA 
Teddys Farben & Formen
Beim Eintauchen in die liebevoll illustrierte Welt von 
Teddy lernen Kinder spielerisch unterschiedliche 
Farben und Formen kennen. Zwei kooperative 
Regelspiele festigen diese Fähigkeiten. Das freie 
Puzzeln macht nicht nur viel Spass, sondern fördert 
auch die Feinmotorik und das Erkennen von Details. 

schulverlag.ch/88910
14.90

Kleiner Garten
Hurra, endlich ist Frühling! Gärtner Gabriel freut 
sich riesig, dass er sich endlich wieder um seine 
Beete kümmern kann. Dieses Jahr sollen dort 
süsse Erdbeeren, knackige Möhren und gelbe 
Tulpen wachsen. Wer mag ihm beim Pflanzen, 
Giessen und Pflegen der Beete helfen? Auch 
Molly Maulwurf buddelt fleissig an ihrem Hügel. 
Wer ist am Ende schneller, die Kinder oder 
Molly? 

schulverlag.ch/88911
28.90



NEUERSCHEINUNGEN  
aus dem Bananenblau Verlag

Aktionstabletts  
im Kindergarten
41 interessante Lernangebote  

für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Antje Bostelmann

Die Arbeit mit Aktiontabletts lohnt sich! Kinder 
können damit selbstständig Übungen durchfüh-
ren und konzentriert Aufgaben lösen. Aktionsta-
bletts bieten ihnen dafür einen idealen Rahmen. 
41 neue Ideen zur bewährten Methode von 
Maria Montessori – speziell für den Kindergarten 
von heute entwickelt. Die praxiserprobten 
Angebote bieten intensive Lernsituationen, die 
mit wenig Aufwand schnell hergestellt werden 
können.

Spielebuch 
schulverlag.ch/88813
19.80

Strom, Technik und  
Computer im Kindergarten
33 einfach umsetzbare Projektideen
Zweisprachig Deutsch/Englisch 
Autorenteam

Die Praxisbeispiele in diesem Buch zeigen Schritt 
für Schritt, wie Erzieherinnen interessante 
Angebote mit alltäglichen technischen Materia-
lien wie Batterie, Kabel und Glühlampe gestalten 
können. Aus der Verbindung von Recyclingmate-
rial und Technik entstehen Müllroboter und 
selbst leuchtende Glitzerflaschen. Dieses Buch 
geht ausserdem dem Geheimnis des Program-
mierens auf den Grund. Sie lernen, wie Sie ganz 
ohne Computer mit den Kindern im Bewegungs-
raum Programmierspiele veranstalten können. 

Praxisbuch  
118 Seiten, farbig illustriert, 
Ringbindung

schulverlag.ch/88815
23.50

Verfühlt nochmal! Zahlen & Mengen
Die Monster Zeropi und Decamü müssen bei 
ihrem fiesen Mathelehrer Professor Frankenzahl 
Zahlen erfühlen. Doch die Monsterklauen sind 
höchst ungeeignet zum Erfühlen von kleinen 
Dingen. Deshalb brauchen sie dringend Hilfe:  
Die Spieler erfühlen, wie viele Würfel sich in den 
einzelnen Säckchen befinden. Wer schafft es, 
Zeropi und Decamü acht oder mehr richtige 
Zahlen zuzuflüstern? 

schulverlag.ch/88912
21.90

Wer bin ich?
Wer oder was bin ich? Ein Bäcker, ein Löwe  
oder vielleicht eine Giesskanne? Dies zu erraten, 
erfordert einen klugen Kopf, denn nur, wer die 
richtigen Fragen stellt und clever kombiniert, kann 
dieses Spiel gewinnen. Ein lustiger Ratespiel- 
Klassiker für 2 und mehr Spieler von 5 – 99 Jahren. 

schulverlag.ch/88913
14.90

Tier auf Tier
Wildes Klettern in den Schweizer Alpen! Heute 
wollen die Bergtiere beweisen, wie sportlich sie 
sind. Wer kann den Bernhardiner auf die Kuh 
stellen und darauf noch Murmeltier und 
Eichhörnchen stapeln? Puh, die Bergschlange 
möchte auch auf die Schweizer Tier-Pyramide, 
und die Höhe ist jetzt schon schwindelerregend! 

schulverlag.ch/88914
26.90

Monstertorte
In der Monsterküche geht es drunter und drüber: 
Es wird gerührt und geknetet, gewogen und 
probiert. Doch oje, da plumpst das Glas mit den 
bunten Zuckerkugeln mitten in die Rührschüssel 
… Wer kann den Monsterbäckern helfen, die 
Törtchen doch noch richtig zu verzieren? Da alle 
gleichzeitig mit den Löffeln in der Teigschüssel 
rühren, ist es gar nicht so einfach, die richtigen 
Kugeln herauszulöffeln. 

schulverlag.ch/88915
29.90

Raupenwürfel
Kribbel, krabbel – was kriecht denn da? Es sind  
die kunterbunten Farbraupen, die Stück für Stück 
unter den Blättern hervorgeschlüpft kommen! 
Wer es mit etwas Würfelglück als Erster schafft, 
die eigene Raupe komplett zu haben, gewinnt  
das Spiel.  

schulverlag.ch/88917
8.90

Pantomime
Pan-to-mi-me? Was ist denn das?! Eine Pantomime 
ist eine Darstellung nur durch Gebärden, Mimik 
und Körperbewegungen – aber ohne Worte. Ziel 
des Spiels ist es, möglichst viele pantomimisch 
dargestellte Begriffe zu erraten. 

schulverlag.ch/88918
8.90

Zählspass
Bauer Tim möchte auf der Weide nach dem 
Rechten sehen und die Tierkinder mit Klee füttern. 
Doch die Racker spielen gerade Fangen und 
springen immer wild durcheinander! Da verliert 
Bauer Tim schnell den Überblick! Wer kann Tim 
beim Zählen und Füttern der Tierkinder helfen? 

schulverlag.ch/88916
29.90



Ein Einblick in die Digitalisierung der Schulverlag plus AG. 

Von Stephan Mündlein, Leiter Entwicklung

Kürzlich habe ich einen Vortrag über die Transformation in das 

digitale Zeitalter besucht und dort mit einem der Referenten ge-

sprochen. Besagter Referent war im Januar dieses Jahres am WEF in 

Davos. Das Thema «Digitalisierung» hatte dort, wie in mittlerweile 

nahezu allen Lebensbereichen, ebenfalls Einzug gehalten und war 

in aller Munde. Seine Situationsanalyse war kurz und präzise: Je-

der redet darüber, aber keiner der Anwesenden konnte auch nur 

annähernd abschätzen, was da auf uns zukommt. Ein Sturm im 

Wasserglas oder der digitale Tsunami?

Welche Auswirkungen erwarten wir von der Digitalisierung? Wer 

von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kann das in Worte fassen? 

Annehmlichkeiten im Alltag? Unlimitierter Zugriff auf Informatio-

nen? Und wie wird sich dieser Wandel auf unsere Kommunikation 

oder unser Lernverhalten auswirken? Die Liste wäre problemlos 

fortzusetzen.

Das Thema, das uns an dieser Stelle bewegt, ist, wie die Digitalisie-

rung die Schule verändert. Was vor einigen Jahren mit «digitalen 

Büchern» im PDF-Format begann, reicht heute längst nicht mehr 

aus. Wir denken benutzerorientiert, versuchen Mehrwert zu schaf-

fen. Wenn ich mit Menschen aus dem «Umfeld Schule» – wie Ihnen, 

liebe Leserinnen und Leser – spreche, dann stelle ich fest, dass der 

vielgepriesene Mehrwert schwer zu definieren ist und für jede und 

jeden von Ihnen wahrscheinlich ein wenig anders aussieht. Lassen 

Sie mich kurz Henry Ford bemühen, der einmal gesagt haben soll: 

«Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie 

gesagt: schnellere Pferde». Da sind wir von den «digitalen Büchern» 

im PDF-Format gar nicht so weit entfernt.

Wenn wir heute beginnen würden, ein Lehrmittel zu entwickeln, 

erschiene dieses im Frühjahr 2020, zum Schuljahr 2020/21. Wo wir 

in Sachen Digitalisierung und Technologie dann stehen werden, 

steht in den Sternen. Die Technologie schreitet schneller voran, als 

deren Konsequenzen in unseren Entwicklungszyklen nachvollzo-

gen werden könnten. Das birgt Herausforderungen, an die wir uns 

gewöhnen müssen. Für unser Produktangebot heisst das, dass wir 

Das Ende
der Bücher?



auf den gerade hinter uns liegenden Schuljahreswechsel hin einige 

Neuerungen lanciert haben, die ich an dieser Stelle kurz vorstellen 

möchte:
 ■ Die Benutzeroberfläche unseres digitalen Lehrerkommentars 

wurde grundlegend überarbeitet. Die Bedienung ist nun 

intuitiver, die Darstellung der Inhalte übersichtlicher und die 

Sortierung der Inhalte aufgeräumter.
 ■ Die nicht ganz zu Unrecht in Verruf geratenen Flash-Apps werden 

zum Schuljahr 2017/18 als On- und Offline-Variante (Download) 

im Adobe AIR-Format angeboten. Zudem stellen wir Schulen  

mit einem Webserver eine entsprechende Variante zur Installa-

tion zur Verfügung. Wir arbeiten mit Hochdruck daran,  

die digitalen Lehrmittelbestandteile ständig weiterzuentwickeln 

und den technologischen Gegebenheiten anzupassen.
 ■ Unsere Produktsites werden zurzeit überarbeitet und auf das 

Jahresende hin in neuem Glanz erstrahlen. Zukünftig werden 

diese Dreh- und Angelpunkt für Informationen, zusätzliche 

Inhalte und aktuelle Lerneinheiten sein.

Um ein letztes Thema komme ich in diesem Beitrag nicht herum, 

Sie ahnen es – die Lizenzen! Oft kritisiert und ungeliebt. Aber wozu 

braucht es denn Lizenzen? Die in unseren Lehrmitteln publizierten 

Inhalte enthalten Materialien, die wir von Dritten beziehen und 

unterliegen somit «Copyrights», die einen entsprechenden Schutz 

bedingen. Anders formuliert, würde der Schulverlag plus diese In-

halte nicht vor unbefugtem Zugriff schützen, machte er sich einer-

seits strafbar und bekäme andererseits bei einer Nachauflage unter 

Umständen die entsprechenden Reproduktionsrechte entzogen. 

Soweit zur rechtlichen Situation. In Zukunft versuchen wir sicher-

zustellen, dass die Zugänge für die Nutzerinnen und Nutzer mög-

lichst niederschwellig sein werden. Die Komplexität der Lizenzcodes 

wird reduziert werden, und elektronische Lizenzen werden in den 

nächsten Jahren Einzug halten. Ebenso werden wir stärker als bisher 

den Mehrwert digitaler Lehrmittelbestandteile ins Zentrum stellen. 

Wenn man folglich davon ausgeht, dass jeder Lehrmittelbestandteil 

seinen eigenen Zweck erfüllt, ist die Ära der Bücher also längst nicht 

vorüber. Gerne würde ich mit dem eingangs erwähnten Henry Ford 

schliessen: «Fast jeder kann sich eine Idee ausdenken. Was wirklich 

zählt, ist die Entwicklung zu einem praktischen Produkt». In diesem 

Sinne freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen – für Sie und mit 

Ihnen werden wir die «praktischen Produkte» entwickeln.

«Fast jeder kann sich eine Idee ausdenken. 
Was wirklich zählt, ist die Entwicklung zu 
einem praktischen Produkt».
Henry Ford



mein & abermein & aber

Kolumne

Da stehen  
Sie mit Ihrer  
Meinung 
aber ziem-
lich allein … .

Heute Morgen an der Uni …

Privatdozent Victor Berger* tritt vor die Studierenden 
und will mit dem Referat über «Die sieben Todsünden 
der Kommunikation» beginnen. Noch immer aber tru-
deln Nachzügler in den Seminarraum ein. Sie lassen 
sich von Kollegen lauthals begrüssen, packen ge-
räuschvoll ihre Mappen aus, legen Zeitung und Tablet 
auf ihr Pult und schälen ihr Pausensandwich aus der 
Verpackung. So geht das eine Weile, und der Dozent 
ist schon merklich irritiert. Während Frau Ackermann* 
an ihrem Schal weiterstrickt, meldet sich ihr Kommi-
litone Merz* zu Wort: «Gerade habe ich Ihre Aussage 
im Internet überprüft. Da stehen Sie mit Ihrer Mei-
nung aber ziemlich allein …». Zustimmendes Raunen 
lässt den Rest seines Einwurfs im Lärm untergehen. 
Der Referent unternimmt nochmals einen Versuch, 
sich bei seinem unbotmässigen Publikum Gehör zu 
verschaffen. Da verlassen einige schon den Raum – 
es melden sich gleichzeitig die Blase, der Nikotinbe-
darf und die Sonne draussen …
Berger gibt auf. Für heute. Aber nächste Woche wird 
er an einer Fortbildung für praktizierende Lehrperso-
nen referieren. So etwas wie heute wird ihm dort be-
stimmt nicht widerfahren!

* Namen von der Redaktion geändert

Peter Uhr



Eine junge Frau gewinnt einen Melkwettbewerb – das ist nicht alltäglich!

Meine liebste Kuh  
heisst Edelweiss –  
oder wenn der Stall lockt

Kids

Rahel ist selbstbewusst und offen und lässt 

einen ihre Begeisterung für die Landwirt-

schaft gut spüren. Sie ist gelernte Bäuerin 

und hat eine Zusatzausbildung zur Besa-

merin abgeschlossen. Auf Bestellung belie-

fert sie Landwirtschaftsbetriebe und 

übernimmt die künstliche Besamung der 

Kühe. In der fast reinen Männerwelt muss sie 

sich behaupten, was ihr aber dank ihrer Um-

gänglichkeit locker gelingt. Manchmal ver-

schafft es ihr zusätzlichen Respekt, wenn sie 

als diejenige erkannt wird, die letztes Jahr 

den Melkwettbewerb mit anspruchsvoller 

Theorie und Praxis gewonnen hat. Darauf ist 

sie immer noch und zu Recht stolz. Als Preis 

wurde ihr der Besuch der «Euro Tier», einer 

landwirtschaftlichen Messe in Hannover, of-

feriert.

Rahel interessiert sich schon als kleines 

Kind für die Landwirtschaft, für die Tiere, für 

den Stall, für die Feldarbeit. Bereits früh wird 

sie, wie auch ihre drei Geschwister, von den 

Eltern in die tägliche Arbeit eingebunden. In 

der dritten Klasse übernimmt Rahel das Mel-

ken der 25 Kühe das erste Mal alleine. Ihre 

Eltern lassen sie gewähren und sind in der 

Nähe, wenn es ihre Unterstützung braucht. 

Aber alles geht gut, und Rahel meistert ihre 

Aufgabe mit Bravour. Noch gut erinnert sie 

sich an das kleine Holzböckli, das sie benö-

tigt, da sie zum Anschliessen der Melkma-

schine zu klein ist. Überhaupt darf sie schon 

als Kind viel Verantwortung übernehmen, 

was sie zuverlässig und gerne macht. Sie 

kümmert sich um die Kaninchen, erledigt mit 

ihren Geschwistern regelmässig die Stallar-

beit am Abend, tränkt die Kälber, hilft ko-

chen und backen und darf auch schon mal 

unerlaubterweise Traktor fahren, wie sie zu-

gibt. Ihre liebste Kuh heisst «Edelweiss». Auf 

ihr kann Rahel sogar reiten. Bei all der Arbeit 

stehen für die Eltern aber stets die Schule 

und genügend Freiraum zum Spielen im Vor-

dergrund. Zeit für aufwendige Hobbys hat sie 

nicht und braucht sie nicht. Ein paar gute 

Freundinnen und das freiwillige Turnen rei-

chen. Auch ab und zu Skiferien oder eine 

schöne Wanderung mit den Eltern liegen drin. 

Jeder Tag, ob drinnen oder draussen, ist für 

sie abwechslungsreich. Besonders den Früh-

ling mag Rahel, wenn alles wieder zu wach-

sen beginnt und neu anfängt. Aber sie muss 

auch lernen, dass nicht alles schön ist, zum 

Beispiel, wenn eine Kuh oder ein Kalb stirbt 

oder wenn das Wetter allzu lange schlecht ist. 

Den Eltern verdankt sie vieles, vor allem die 

Einstellung zur landwirtschaftlichen Arbeit 

und zur Natur.

Rahel kann noch heute nicht gut untätig 

sein, wenn sie weiss, was es zu tun gibt. Und 

da die Arbeit als Besamerin ihre Tage nicht 

immer ausfüllt, ist sie immer noch regelmäs-

sig auf dem elterlichen Bauernbetrieb anzu-

treffen, wo sie gerade jetzt mit einer ihrer 

Schwestern und dem Bruder die Ferienvertre-

tung für die Eltern übernimmt. Zusätzlich 

arbeitet sie im Organisationskomitee für den 

nächsten Melkwettbewerb mit, für den sie 

schon jetzt auf der Suche nach geeigneten 

landwirtschaftlichen Betrieben ist. Sorgen 

bereiten ihr nur die bisher spärlichen Anmel-

dungen für den Wettbewerb. Ob es wohl noch 

einmal eine Ausschreibung in der Bauern 

Zeitung braucht?

Gerne würde Rahel einmal einen eigenen 

Bauernhof übernehmen. Gut, dass ihr Freund 

nicht Banker, sondern Landwirt ist.

Besonders den Frühling mag Rahel (hier als  
Neunjährige), wenn alles wieder zu wachsen  
beginnt und neu anfängt.
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Mehr und mehr taucht der Begriff «filRouge» auf den  
Kommentarbänden zu Lehrmitteln des Schulverlag plus auf. 
Was hat es mit diesem Begriff, den wir zur Marke gestaltet 
haben, auf sich?

Ausgangspunkt der filRouge-Geschichte war ein Blick in die Zukunft. Bereits heute 

sehen viele Lehrpersonen eine Lösung zur Bewältigung der grossen Heterogenität in 

ihren Klassen in zunehmend modularen Lehrmitteln bzw. Lernmaterialien. Diesem ein-

sichtigen Postulat will der Schulverlag plus gern noch stärker Rechnung tragen. Dank 

des zunehmenden Digitalisierung-Grades in den Schulen werden modulare Materiali-

sierungskonzepte künftig leichter realisierbar sein.

Wenn bisher oftmals die Schulbücher den roten 

Faden darstellten, an dem sich der Unterricht 

orientieren konnte – wer oder was übernimmt 

diese Funktion, wenn das Schülermaterial 

dereinst so modular sein wird, dass es die Rolle 

eines Leitmediums nur noch bedingt wahrneh-

men kann? Die Antwort des Schulverlag plus: 

Das kann nur der Kommentarband für die 

Lehrperson sein. Dann muss dieser aber mehr 

Komfort bieten, den Lernweg oder eben die 

Lernwege gut und übersichtlich strukturieren, 

um als roter Faden – als filRouge – dienen zu 

können.

Erste Realisationen sind bereits online, so zu 

den Französisch-Lehrwerken «Mille feuilles» 

und «Clin d‘œil» und zum Sport-Animations-

buch «tippfit». Weitere werden folgen, 

zum Beispiel zu den «MATHWELT»-Bänden. 

Teils werden diese Lehrmittelteile hybrid, 

als Print- und Digitalversion, oder auch als 

reine Online-Version, oft auch tabletfähig, 

ausgeliefert. 

 

Die Digitalversion erlaubt es – ausgehend von einer Abbildung der Schulbuchseiten – 

neben den dazugehörigen Kommentaren zusätzliche Medien wie Ton- und Bildmate-

rialien, multimediale Lernprogramme, zusätzliche Übungsmaterialien, Testaufgaben 

und weiterführende Links in die Hinweise zu integrieren. Noch ist das Potenzial dieser 

didaktischen und technologischen Innovation bei Weitem nicht ausgeschöpft (siehe 

auch «Das Ende der Bücher auf Seite 46/47). Aber Sie dürfen die Tatsache, dass der 

Schulverlag plus die Bildmarke «filRouge» hat eintragen und schützen lassen, zum Beleg 

nehmen, dass wir den begonnenen Weg konsequent fortsetzen werden. Wir halten Sie 

auf dem Laufenden.

filRouge –  
mehr als ein  
blosser Kommentar

MATHWELT 2:

Das Lehrmittel 

im Überblick

MATHWELT 2:  

Ein Lehrmittel für heterogene Klassen. Ausgangslage 

In jeder Schulklasse unterscheiden sich die Leistungen und der 

Entwicklungsstand der Lernenden erheblich. Hengartner* 

(1999) zeigt auf, dass die mathematischen Kompetenzen  

in einer Jahrgangsklasse in der Regel über 3 bis 4 Schuljahre 

streuen. Deshalb ist entwicklungs- und altersdurchmischtes 

Lernen – ob gewollt oder nicht – bereits Realität. Das 

Themenbuch von MATHWELT 2 setzt stark auf natürlich 

differenzierende Aufgaben, die jede Schülerin und jeder 

Schüler dem Lernstand entsprechend bearbeiten kann. Der 

Einstieg in die Bearbeitung der Aufgabe wird dabei bewusst 

niederschwellig gehalten und sollte allen Lernenden gelingen.  

Die Aufgaben lassen sich vertiefen und fachlich anspruchs voller 

gestalten. Dazu gibt es jeweils Anregungen im Themenbuch 

für die SuS sowie im filRouge für die Lehrpersonen. 

MATHWELT 2 eignet sich nicht nur für altersdurchmischte, 

sondern auch für alle leistungsheterogenen Klassen.  

Es ist somit das vorrangige Ziel des Lehrmittels, ein Lern-

angebot bereitzustellen, das sich an den Bedürfnissen aller 

Lernenden orientiert.

Das Angebot von MATHWELT 2 wird zu jedem Thema auf den 

A3-Faltblättern des filRouges abgebildet. In der Übersicht 

werden jeweils zu vier Kompetenzstufen die Anforderungen 

beschrieben.

Leitideen des Lehrmittels

 – Die Bedürfnisse entwicklungs- und/oder altersgemischter 

Klassen werden abgedeckt.

 – Differenzierendes Aufgabenangebot innerhalb aller Themen: 

Das Lehrmittel ermöglicht so eine Lernorientierung an einem 

Mindest-, einem Regel- und/oder an einem Exzellenzniveau 

für alle Schuljahre des 2. Zyklus.

 – Die Lehrpersonen werden organisatorisch zugunsten einer 

vermehrten Konzentration auf Inhalte bzw. auf das Lernen 

der SuS entlastet.

 – Gleichbleibende themenübergreifende Struktur des Lehr-

werks erleichtert den Überblick, das Lernen und das Lehren.

 – Individuelle Lernspuren können während mehreren  

Schuljahren aufgezeichnet werden und zur Planung weiterer 

Lernschritte genutzt werden.

 – Das Lehrmittel orientiert sich am aktuellen Lehr- und Lern-

verständnis durch ausgewiesene Aufgaben zur Erkundung 

(«gemeinsame Lernanlässe» und «Arbeitsmaterialien plus») 

zur Weiterführung, zur Vertiefung (Themenbuch und 

 Arbeitsheft), zum Training und zur Automatisierung (Arbeits-

heft).

 – Die Aufgaben im Arbeitsheft sowie das Grundlagetraining  

eignen sich zum selbstorganisierten und individuellen 

Lernen. Die Aufgaben im Themenbuch eignen sich fürs 

dialogische Lernen von- und miteinander.

 – Die jährlich wiederkehrende Bearbeitung der zentralen  

Themen im Spiralprinzip ergibt sich durch den Aufbau  

des Lehrmittels. Sie erleichtert das Anknüpfen an Lern-

prozesse des vergangenen Schuljahres. Der Lernprozess  

wird in den Lernspuren dokumentiert.

Lehrmittelteile und ihre Funktion

Aufbau innerhalb  

eines Lehrmittelteils 

Funktion
Hinweise zu den Kompetenzstufen

Themen- 

buch

Das Themenbuch erscheint in zwei Bänden. 

Mit Band 1 wird jeweils im ersten Semester  

gearbeitet, mit Band 2 im zweiten Semester.

Die Themen 1–11 erscheinen in Band 1,  

die Themen 12–22 in Band 2. 

Mit dem Themenbuch lernen die SuS  

gemeinsam und individuell.

Vier gemeinsame  

Lernanlässe 

1, 2, 3, 4 je Thema    

Stufenspezifische Vertiefung 3. + 4. Schuljahr  

    ab 11 

5. + 6. Schuljahr  

    ab 21

Arbeits- 

heft

Für das 3. + 4. Schuljahr sowie für das 5. + 6. Schuljahr liegen je zwei Arbeitshefte vor. Die Themen 1 bis 11 werden jeweils  

im ersten Semester bearbeitet, im zweiten Semester die Themen 12 bis 22. Pro Semester arbeiten die Lernenden zweier 

Schuljahre in denselben Arbeitsheften, die Arbeitshefte werden wiederkehrend verwendet.

Die «Grundlagen» nehmen je Thema  

grundlegende Anforderungen auf. Sie dienen 

zur Standortbestimmung, Festigung und 

Automatisierung. Bei Bedarf können die 

Grundlagen mit einer App trainiert werden.

«Grundlagen»  

Standortbestimmung,  

Individuelle Festigung,  

Automatisierung 

3. Schuljahr     101 

4. Schuljahr     102

5. Schuljahr     201

6. Schuljahr     202

Die Übungen im Trainingsteil differenzieren 

aufgrund der Angaben zu den Kompetenz-

stufen. Viele Lernende lösen im 3. bzw.  

5. Schuljahr die einfacheren Aufgaben.  

Im 4. bzw. 6. Schuljahr werden nach  

Möglichkeit die noch nicht gelösten Aufgaben 

bearbeitet.

«Training» 

Stufenspezifisch  

Training und Vertiefung

3. + 4. Schuljahr  

    ab 103 

5. + 6. Schuljahr  

    ab 203 

«Das kann ich»- Aufgaben schliessen die 

Themen im Arbeitsheft ab. Die Lernenden 

wenden entsprechend ihrem Lernstand 

Gelerntes nochmals an, reflektieren und 

dokumentieren ihr Vorgehen bzw. ihre 

Strategien.

«Das kann ich» (DKI) 

zur Selbsteinschätzung, 

Lernsicherung und Reflexion

DKI 1.1     3. Schuljahr

DKI 1.2/1.3     3. + 4. Schuljahr

DKI 1.4     4. Schuljahr

DKI 2.1      5. Schuljahr

DKI 2.2/2.3     5. + 6. Schuljahr

DKI 2.4     6. Schuljahr

Weitere  

Materialien

Je Thema werden Aufgaben mit ausge-

prägtem Forschungscharakter für schnell 

lernende und begabte SuS angeboten.  

Da die Lernenden im 3. und 5. Schuljahr in 

der Regel mit dem Arbeitsheft voll ausgelastet 

sind, richten sich die Aufgaben in erster Linie 

an Lernende des 4. und 6. Schuljahres.

«Arbeitsmaterialien plus» 

(AM+)  

Angebot für schnell lernende 

und begabte Lernende

Schnell lernende und begabte SuS 

4. Schuljahr: 

Schnell lernende und begabte SuS 

6. Schuljahr: 

Online-Material

Elektronisches Angebot: Die App zu  

MATHWELT 2 enthält wiederholende  

Übungen zu grundlegenden Fertigkeiten.

App 

«Grundlagen» 

 automatisieren

fil Rouge Print (je Thema)

 – Überblick über das Lehrmittel

 – Übersichtseiten zu jedem Thema, inklusive Kompetenz-

raster

Digital (je Thema)

 – Ausführliche Hinweise zu den Aufgaben im Themenbuch

 – Kopiervorlagen

 – Lösungen zum Arbeitsheft

 – «Das kann ich»- und «Arbeitsmaterialien plus»-Aufgaben

 – Aufgabensammlung für Lernkontrollen nach Kompetenz-

stufen gegliedert

 – Vorschlag zur Produktbewertung mit Kriterienraster 

 – Übersichtsseiten 

 – App zu den «Grundlagen»
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Das Herauslösen, Kopieren und Weitergeben von Teilen dieses Arbeitsblattes ist untersagt.

Was dem erwachsenen Mathematiker recht ist – seine eigenen 

Begriffe zu erfinden und die anderer nachzuerfinden, 

Mathe matik nicht als einen Sachbestand, sondern als Tätigkeit 

zu üben, ein Feld zu erkunden, Fehler zu machen und von 

seinen Fehlern zu lernen –, das soll dem Lernenden von 

Kindes beinen an billig sein.  

Freudenthal, H. (1973): Mathematik als pädagogische 

Aufgabe. Klett: Stuttgart. 

*  Hengartner, E. (Hrsg., 1999): Mit Kindern lernen. Standorte und  

Denkwege im Mathematikunterricht. Klett und Balmer: Zug.



Vorschau
Mit der nächsten profil-Ausgabe schliessen wir 

den Zyklus zum Umgang mit Unterrichtsinhalten 

ab: Wir stellen die Frage ins Zentrum, wie Schule 

sein muss, damit etwas bleibt. Welche Bedingun-

gen muss Schule zum Beispiel schaffen, damit 

Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte als 

sinnvoll und damit als behaltenswert erleben? 

Welche Rolle spielen dabei der Grad der Mitbe-

stimmung der Lernenden oder die Lern- und 

Beurteilungsformen? Welche Rolle die Lernatmo-

sphäre, welche das soziale Gefüge in einer 

Gruppe? Mögliche Antworten ergeben sich aus 

dem Grundlagenartikel und aus Einblicken in un-

terschiedliche Schulsituationen. Die Berichte 

aus der Praxis zeigen auch Dokumentationsfor-

men, die zur Behaltensleistung beitragen kön-

nen: Zum Beispiel das Portfolio, die Merkkette 

und die Raumstimuli in den Klassenzimmern. 

Aspekte von nachhaltigem Lernen thematisieren 

wir auch an der diesjährigen Zibelemärit-Tagung 

(siehe Seite 2 in diesem Heft). Selbstkritisch fra-

gen wir: Was bleibt von den Schulverlags -Tagun-

gen, was von dem, was Sie im profil gelesen 

haben?

Keine Kamelie
Rätsel

Der junge «NSW Field Officer» – mit gleichem Vor- und Nachnamen wie jener Abgeordnete des Staates 
Michigan, der am zweitletzten Tag seiner Amtszeit dabei war, als der Kongress 30 000 $ für ein U.S. Army 
Camel Corps, bestehend aus Dromedaren und Trampeltieren, bewilligte – machte rund 140 Jahre nach 
dieser Abstimmung einen bedeutenden Fund, der gar nichts mit Kamelen zu tun hatte. 

Ob der Abgeordnete für oder gegen die besagte Vorlage gestimmt hat, wissen wir nicht. Aber wir wissen,  
was sein Namensvetter gefunden hat. Sie auch? 

Dann senden Sie die Antwort bis am 3. September 2017 (bitte mit Angabe Ihrer Postadresse) an  
redaktion@profil-online.ch. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir drei Kamelien.

Lösung des Rätsels 1–17: Der 8. Würfel
Der unsichtbare Würfel an der hinteren unteren Ecke ist so gefärbt: 

Das Lösungsschema kann auf drei Arten erfüllt werden:

violett   orange   grün 

oder   orange   grün   violett

oder   grün   violett   orange.

Für ihre richtige Lösung haben Émile Jetter aus Ebmatingen, Louis Senn aus Basel  

und Silvia Kneubühler aus Scherzingen TG je ein Spiel «Chromino» erhalten.
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Im Rahmen von Info- und Beratungsnachmittagen in unseren Lehrmittel-Buchhand- 
lungen in Bern und Buchs AG erwarten Sie unsere Mitarbeitenden und Fachleute zu  
folgenden Themen und geben Ihnen aufschlussreiche Einblicke in diese Lehrwerke:

Aktuelle Themen und kompetente Beratung:

Flexibel – unverbindlich –  
kostenlos

Nich
t 

ve
rp

as
se

n!

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

Bitte melden Sie sich für sämtliche Beratungsnachmittage bis spätestens  
2 Wochen vor dem Termin an unter: beratung@schulverlag.ch

MATHWELT
Der Schulverlag plus entwickelt das  
Lehrmittel «MATHWELT» für alters- und ent-
wicklungsdurchmischten Mathematik-
unterricht für den 1. und 2. Zyklus. 
«MATHWELT» setzt erstmals direkt den Lehrplan 21 um und eignet  
sich für AdL wie auch für Jahrgangsklassen. An diesem Nachmittag 
ermöglichen wir Ihnen aufschlussreiche Einblicke in dieses neue Lehrwerk.

Bern
20. September 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
27. September 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Bern
18. Oktober 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
25. Oktober 2017 
14.00 bis 17.00 Uhr

Ein  Überraschungs- geschenk  zu «4 bis 8»  gratis! 

« 4 bis 8 »
Viel Neues im 1. Zyklus – wir unterstützen Sie gezielt 
bei der Umsetzung des Lehrplans 21!
Die Spezialausgabe 4 bis 8 zu den entwicklungsorientierten Zugängen erleichtert die 
Umsetzung des Lehrplans 21 für den 1. Zyklus. An praktischen Beispielen aus dem 
Kartenset «Schere – Stift – Papier» zeigen wir Ihnen konkret, wie das Denkmodell der 
entwicklungsorientierten Zugänge die Stufendidaktik des 1. Zyklus stützt. 

Lernen Sie zudem die Reihe «Dossier 4 bis 8» kennen. Die praxisorientierten, baustein-
artigen Spiel- und Lernumgebungen ermöglichen fächerverbindenden Unterricht zu 
NMG-Themen im 1. Zyklus. 

Bern
22. November 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Buchs
29. November 2017 
14.00 bis 17.00 Uhr

WAH
Wirtschaft – Arbeit – Haushalt.  
Das neue Lehrmittel für den 3. Zyklus. 
Im Frühjahr 2019 erscheint das interkantonale Lehrmittel zum neuen Fach 
«WAH». Lernen Sie das didaktische Konzept bereits jetzt kennen, nehmen Sie 
Einblick in die inhaltliche Umsetzung, erfahren Sie, wie Sie am Ball bleiben 
können.

Ein Über- 

raschungs- 

geschenk  

zu «WAH»  

gratis! 

Ein Über- 

raschungs- 

geschenk zu 

«MATHWELT» 

gratis! 


