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

Was bleibt
von der Schule?
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 Lern
inhalte 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 Hauptreferat unter dem Titel
«Sind wir mit der aktuellen Schul
entwicklung auf dem Weg zu höherer
Nachhaltigkeit?»
von Andreas Müller, Leiter des Instituts Beatenberg,
wird die Tagung einleiten.

Anschliessend stehen den Teilnehmenden folgende
Workshops rund um Aspekte, die nachhaltige Lernerfolge
fördern, zur Auswahl:
W1 Wie Portfolio-Arbeit wirkt
W2 Produktorientiert unterrichten und beurteilen
W3	Orientierende Rückmeldungen effizient von
Lernenden einholen
W4 Mit «Feu sacré» Grauzonen bunt färben
W5 Mit und an der Schulkultur arbeiten
Wilhelm Buschs gestrenger Lehrer Lämpel und die
Podiumsdiskussion «Wie muss Schule sein, damit etwas
bleibt?» mit dem Hauptreferenten und den Workshop-
Leitenden schliessen die Zibelemärit-Tagung 2017 ab.
Sichern Sie sich noch einen der letzten Plätze.
Melden Sie sich bitte mit Workshop-Wunsch per
E-Mail an: werbung@schulverlag.ch
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Die alten Römer waren sich da noch sicher: Wir lernen nicht
für die Schule, sondern für das Leben. Und heute? Da befragen wir doch am besten drei «Spezialisten», die diese
Grundfrage beantworten können. Der Harmoniebedürftige
weiss: «Natürlich lernen wir für beides, Schule und Leben
schliessen sich keineswegs aus.» Aber wer fragt uns nach
der Schule je, warum welches Verb den Akkusativ verlangt?
Und wie ist es mit den sogenannten innermathematischen
Themen? Der Humanist wiederum sieht diesbezüglich
glasklar: «Es gibt sinnvollerweise einen kulturell verankerten

Peter Uhr

Non scholae
sed vitae …?
Kanon von Wissensinhalten, die es auch für die Zukunft zu
bewahren gilt.» Wer würde dem widersprechen wollen? Aber
wenn wir die lehrplangebundenen oder freien Inhalte mit der
Frage «Was bleibt von alledem?» verbinden, dann werden wir bezüglich nachhaltiger Lernerfolge wohl etwas bescheiden
Aber wer fragt uns
werden. Denn da greift der Hirnforscher
nach der Schule je…
ein: «Es bleibt, was emotional – positiv
oder negativ – aufgeladen ist: Also die
Top-Noten oder das Versagen, eine unverdaute Ungerechtigkeit, die Prüfungsangst, die Begeisterung der Lehrerin …».
Ist es also das, was wir aus der Schulzeit ins weitere Leben
übernehmen?
profil 3/17 © Schulverlag plus AG
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Individualisierende Gemeinschaftsschule
Demokratie und Menschenrechte leben und lernen. 12 Impulse
Die Individualisierende Gemeinschaftsschule, wie sie im Buch «Altersdurchmischtes Lernen» (AdL)
von Edwin Achermann und Heidi Gehrig (2011) beschrieben wurde, ist eine Schule für alle, mit allen
und von allen. Sie ist ein Erfahrungs- und Lernfeld für den Aufbau von Kompetenzen, welche die
Kinder und Jugendlichen brauchen, um ihr Lernen und Leben individuell und in Gemeinschaften
erfolgreich gestalten zu können. In der neuen Publikation von Heidi Gehrig (PHSG) werden für das
individuelle Lernen und für das Lernen in Gemeinschaften die zwei Grundprinzipien «Anerkennung»
und «Beteiligung» fokussiert. Sie liegen sowohl den Menschen-/Kinderrechten wie dem Zusammenleben in der Demokratie zugrunde und prägen das Lernen und das Zusammenleben in der Schule.
Die ehemalige Schulleiterin der Allee-Schule (Prisma) in Wil begleitet seit
Jahren Schulen, die AdL und Demokratie leben und lernen, im Rahmen der
Individualisierenden Gemeinschaftsschule umsetzen. Diese Erfahrungen,
ergänzt durch diejenigen von Thomas Kirchschläger (PHLU) im Bereich der
Umsetzung von Kinder- und Menschenrechten, bilden die Basis der neuen
Publikation. In 12 Impulsen werden bewährte Instrumente und Einblicke
in sieben Kontaktschulen vorgestellt.

Aufbau der Impulse

Zwölf Impulse

Illustriert wird das ganze Buch mit Praxisbeispielen, die zeigen, wie Kinder und Jugendliche in der Individualisierenden Gemeinschaftsschule zu
Wort kommen.

Zwei Zitate leiten in das Thema ein. Sie decken unterschiedliche Perspekti
ven ab, sind entweder praxisnah oder wissenschaftsbezogen. Anschliessend werden unter dem Titel «Darum geht es» die Kernüberlegungen
zusammengefasst. Es folgen 2– 3 kurze Einblicke in Publikationen, die
den Schulteams und Lehrpersonen die Möglichkeit geben, im Austausch
mit Eltern, Behörden und mit dem schulischen Umfeld auf theoretische
Hintergründe und wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzugreifen.
SCHWEIZER WELTATLAS
Die 12 Impulse laden Lehrpersonen aller Stufen und Schulen mit JahrGelebte Demokratie kann nicht immer geplant werden, wie die Beispiele
Deutschschweizer
gangs- oder Mehrklassen dazu ein, sich auf den Weg zu einer demokraunter «Zugefallenes aus dem Schulalltag» zeigen. Die «Beispiele aus
Sprachausgabe
tiefördernden Individualisierenden Gemeinschaftsschule zu begeben bzw.
der Praxis» stammen aus dem Unterricht der Autorin, aus deren Tätigkeit
schulverlag.ch/83093 51.00
bestehende Elemente der Unterrichts- und Schulentwicklung zu erweitern
als Schulberaterin oder aus den Kontaktschulen. Den Abschluss machen
(63.80)
und zu einem Ganzen zusammenzufügen.
Leitfragen als Ausgangspunkt für schulinterne Diskussionen.

Durch die Verbindung von Grundlagen und Praxisbeispielen liefert die Publikation vielfältige Anregungen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, welche die individuelle und gemeinschaftsorientierte Dimension
von Lernen und Leben in der Schule zusammendenken und verbinden.
Individualisierende Gemeinschaftsschule
Demokratie und Menschenrechte leben und lernen. 12 Impulse
1. Auflage 2018, 160 Seiten, A4,
farbig illustriert, broschiert;
Nutzungslizenz
schulverlag.ch/88588 48.00
erscheint im Mai 2018
DaZ unterrichten Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache

1 Individuum und Gemeinschaft respektieren und stärken
2 Demokratie und Menschenrechte leben und lernen
3 Anerkennung leben und lernen
4 Beteiligung leben und lernen
5 Über Menschenbilder und Haltungen im Dialog bleiben
6	Schule öffnen und als Teil der demokratischen 
Gesellschaft gestalten
7 Rahmenbedingungen kennen und Freiräume nutzen
8 Das Lehr-/Lern- und Rollenverständnis der Lehrpersonen
klären
9 Strukturen verändern
10 Bausteine für Unterricht und Zusammenleben nutzen
11 Individuell und kooperativ lernen
12 Schulen demokratiepädagogisch entwickeln

IMPULSE ZUR UNTERRICHTSENTWICKLUNG

Heidi Gehrig

Individualisierende
Gemeinschaftsschule

Demokratie und Menschenrechte
leben und lernen. 12 Impulse
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Ich weiss es!

Über den Umgang mit Meinungen. Von Peter Bichsel.
Es ist sehr laut in der Beiz, die Männer am run
den Tisch schreien sich an. Ein Fremder oder
Fremdsprachiger müsste annehmen, dass sie
sich streiten, dass sie etwa politisch anderer
Meinung wären, dass sie etwa für die Armee
oder gegen die Armee wären, für das Geld
waschen, für eine Partei oder gegen eine Partei.
Aber der Fremde würde sich täuschen, sie strei
ten nicht, sie diskutieren auch nicht, sie inte
ressieren sich eigentlich auch für nichts, und
was für einen Fremdsprachigen äusserst enga
giert klingen müsste, das ist nichts anderes als
das alltägliche Spiel hier am Tisch.
Es beginnt mit der Frage. «Weisst du über
haupt …» oder mit der Beschimpfung: «Du weisst
ja nicht einmal …» Der eine sagt also: «Du weisst
ja nicht einmal, wie die Serviertochter damals
im ‹Rössli› hiess», und der andere sagt: «Doch,
das weiss ich.» – «Also sag es doch, wenn du es
weisst.» Nein, Anita hat sie nicht geheissen,
Trudi auch nicht, das war die andere. Und nun
wird es plötzlich zum harten Wettbewerb – wer
es weiss, der ist gescheit – und wer es nicht
weiss, der ist dumm. Man erzählt sich nicht
etwa Geschichten von der Serviertochter, man
spricht nicht davon, wie sie war, was für Eigen
schaften sie hatte, wie lustig sie sein konnte. Es
geht weder um eine Geschichte noch um eine
Erinnerung, es geht nur darum, ob man weiss,
wie sie hiess.
«Ich weiss genau, wann der Emil gestorben
ist», sagt der eine und nennt ein Datum. «Nein,
das muss länger her sein», sagt der andere, und
schon wird es laut am Tisch, und es geht nicht
um den armen Emil, der wohl gerne älter gewor
den wäre und den alle hier gern hatten – es geht
nur um das Datum.

Bereits werden die ersten Wetten angeboten,
sozusagen in jeder Höhe – denn jeder hat auch
die Pflicht, es nicht nur zu wissen, sondern
auch an sein Wissen zu glauben. Der Streit um
das Wissen des Todestages wird augenblick
lich zum Glaubensstreit. Wer jetzt ein anderes
Datum im Kopf hat, der gehört bereits einer
anderen Kirche an, einer anderen Sekte, einer
anderen Partei. Mein Vorschlag, man könnte
ja nachfragen, wie die Serviertochter geheissen
habe, wann Emil gestorben sei, gilt hier als lä
cherlich und wird überhört.
Es geht hier nicht um das Wissen, es geht
hier nur um das Besserwissen, darum, dass es
nur einer weiss, dass nur ein einziger gewinnen
kann. Ein Interesse am Namen der Serviertoch
ter, am Todestag von Emil gibt es hier nicht, es
geht nur um den Sieg, nur darum, der Gescheite
zu sein. Und ein Gescheiter ist hier einer, der
alles weiss. Mich macht das furchtbar traurig,
und wenig macht mich so hilflos, wie dieser
unsinnige Streit um irgendein unnötiges W
 issen.
Aber die Szene erinnert mich an etwas – an
die Schule; auch da fragte der Lehrer: «Wer
weiss es», und einer wusste es und war der
Sieger. Es kommt auch vor, dass das Spiel in der
Beiz mit Schulwissen ausgetragen wird: «Du
weißt nicht einmal, wann die Schlacht bei Mor
garten war», aber der Fremde würde sich täu
schen, wenn er glaubte, der Frager interessiere
sich für Schweizergeschichte.
Er kennt nur dieses Datum (1315), und das
kennt er nur, um einmal auch gewinnen zu kön
nen. Und wenn ich versuchen würde, ihm von
Morgarten zu erzählen, dann würde er mich
wohl entgeistert anstarren, denn davon, dass
man sich dafür interessieren könnte, hat er noch

nie gehört. Er selbst hat mit der Schule keine
besonders guten Erfahrungen gemacht, wie ei
nige seiner Kollegen auch . Er war in der Schule
nicht jener, der es wusste – das wäre nicht
schlimm, aber er hat in der Schule nichts ande
res gelernt, als dass es nur ums Besserwissen
geht. Nicht jener, der sich für Morgarten inte
ressiert, war der gute Schüler – nur jener, der
Morgarten wusste. Vielleicht hat das der Lehrer
gar nicht so gemeint, aber jener, der nie etwas
wusste, hatte nichts anderes gelernt in der
Schule, als dass es nur ums Besserwissen gehe.
Nun ist er erwachsen, und auch er möchte ab
und zu ein Sieger sein. Nun weiss er Dinge, die
niemand sonst weiss – z. B. wie die Serviertoch
ter hiess, oder wer 1962 Schweizer Meister war.
Und wenn jemand fragt, wer war es denn 1963,
dann sagt er so wie sein ehemaliger Lehrer:
«Darum geht es jetzt nicht. » Sie nennen das eine
Diskussion, dieses klägliche alltägliche Quiz.
Und dann kommt vielleicht mal einer auf
die Idee, hier über eine Initiative zu diskutieren,
über das Problem der Drogen, über Flüchtlings
fragen. Aber er wird auch mit solchen Fragen
nur auf diesen «lch-weiss-es»-Wettbewerb stos
sen. Denn Diskussion heisst hier ausschliess
lich und nur: «Ich weiss es.» Deshalb werden
grosse politische Fragen zu Glaubenskriegen –
aus dem einzigen Grund, weil schon die Frage
nach dem Namen der Serviertochter zum
Glaubenskrieg wird. Wer es weiss, der hat ge
wonnen. Und für die kommenden Sieger gibt es
keinen Anlass, die Verlierer anzuhören. Das
war schon in der Schule so, die richtige Antwort
bedeutete Sieg.
Ob Demokratie unter diesen (schulischen)
Bedingungen machbar ist? 		
■
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Was bleibt?
Nachhaltiges
Lernen als Ziel
Ohne Emotionen – ohne Sinn-haftigkeit – kann nachhaltiges
Lernen nicht wirklich gelingen. Von Willi Stadelmann.
Der Lehrende kann dem Lernenden das Verstehen
nicht abnehmen oder vormachen. Wirkliches
Verstehen ist ein Akt, den jeder Lernende selbst
vollziehen muss.
Martin Wagenschein
			

Nachhaltiges Lernen
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der sich in den
letzten Jahrzehnten in verschiedenen Zusam
menhängen verbreitet hat wie kaum ein ande
rer. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Vor allem:
Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Lernen
und Bildung?
Der Begriff kommt vom Verb nachhalten
mit der Bedeutung: längere Zeit andauern oder
bleiben. In der Literatur wird die erstmalige
Verwendung des Begriffs «Nachhaltigkeit» auf
1713 datiert, im Werk «Silvicultura oecono
mica» des Oberberghauptmanns Hans Carl von
Carlowitz. Er führte im Zusammenhang mit
Forstwirtschaft aus, in einem Wald solle nur
so viel abgeholzt werden, wie der Wald in ab
sehbarer Zeit auf natürliche Weise regenerie
ren könne. Es ging also um den langfristigen
Erhalt eines dynamischen Natursystems. Seit
dieser Zeit wird Nachhaltigkeit auch in ver
schiedenen anderen Zusammenhängen ver
wendet; immer mit der Bedeutung, dass etwas

lange Zeit andauern, bestehen, nachwirken
oder sein kann bzw. sein soll, nachdem es ge
baut, begonnen, in Bewegung versetzt wurde.
Es geht also eigentlich immer um Entwicklun
gen, die sowohl auf die Gegenwart als auch auf
die Zukunft ausgerichtet sind. In der Bildungs
literatur bezieht sich Nachhaltigkeit des Ler
nens meist auch darauf, ob das, was gelernt
wurde, von den Lernenden in die Praxis trans
feriert werden kann und dadurch die Hand
lungskompetenz des Lernenden erweitert.
Somit auch, ob die Dauerhaftigkeit der Lern
resultate im Hinblick auf ihre Bedeutung für
zukünftig zu bewältigende Probleme eine
Rolle spielen kann. Der Begriff der Kompetenz,
der im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21
kontrovers diskutiert wird, steht in engem po
sitivem Zusammenhang mit nachhaltigem Ler
nen.
(Vgl. auch https://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Nachhaltigkeit&oldid=167679918).

Im Folgenden werden zuerst grundlegende
Betrachtungen zum Themenbereich «Lernen,
Begabung, Intelligenz» angestellt, als Grund
lage für das Verständnis von Nachhaltigkeit
des Lernens, um dann auf die Frage der «Sinn
haftigkeit» von Lernen eingehen zu können.

Dieser Text enthält Textbausteine aus früheren Publikationen des Autors.

Dies in der Erkenntnis, dass nachhaltiges
Lernen ohne «Sinn-haftigkeit» kaum möglich
ist.

Lernforschung und kognitive
Neuropsychologie
Resultate aus den Neurowissenschaften (insbe
sondere aus der kognitiven Neuropsychologie)
tragen immer mehr zum Verständnis von Ler
nen bei, das steht ausser Zweifel. Aber: Ver
schiedene Publikationen gehen in die Richtung,
oft unabhängig von Erkenntnissen aus der
Psychologie und Pädagogik und ohne Kennt
nisse der Schulpraxis, Unterrichtsrezepte zu
verbreiten, die zu überzogenen Erwartungen
und zu Mythen («Neuromythen«) führen kön
nen. «Neurodidaktik« wird oft mit dem Verspre
chen verbunden, dass im Unterricht
Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler
aufgrund von Erkenntnissen der kognitiven
Neuropsychologie klar verbessert werden kön
nen. Hier ist Vorsicht am Platz. Wir müssen zur
Kenntnis nehmen, dass Forschungsresultate
aus den Neurowissenschaften, so interessant
sie auch für das Verstehen des Gehirns sind,
nicht einfach als Rezepte und quasi als «Heils
botschaften« auf Schule und Unterricht über
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tragen werden können. Genau betrachtet hat
die kognitive Neuropsychologie zum Thema
Lernen und auch zur Nachhaltigkeit von Ler
nen nichts Neues hervorgebracht, das wir nicht
schon wussten. Sie kann jedoch bisherige Er
kenntnisse oft besser (auch experimentell)
belegen und veranschaulichen; das ist sicher
ein Fortschritt. Es zeigt sich nach wie vor, dass
Lernen und Unterricht zu komplexe Prozesse
sind, als Rezepte für garantierten Erfolg, für
garantierte Nachhaltigkeit ausgestellt werden
könnten. Eine grosse Wissenslücke liegt vor
allem darin, dass auch mithilfe der kognitiven
Neuropsychologie bis heute nicht annähernd
geklärt werden konnte, wie aus Mustern von
Signalen im Gehirn, die man messen kann, und
aus Aktivitäten in Hirnregionen, die man bild
gebend darstellen kann, im Menschen Be
wusstsein entsteht. Wie entstehen aus Signa
len, die von Sinnesorganen ins Gehirn kommen,
innere Bilder, Geruch, Geschmack, Töne, Vor
stellungen, Gedanken, Emotionen? Das Phäno
men Bewusstsein ist bisher unzugänglich; und
Behauptungen, man könne mit bildgebenden
Verfahren den Menschen beim Lernen und Den
ken zuschauen, sind stark übertrieben. Immer
mehr zeigt sich, dass erweiterte Erkenntnisse
über Lernen, Begabung, Intelligenz, Didaktik nur
in Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Wissenschafts-Disziplinen (kognitive Neuropsy
chologie, Psychologie, Pädagogik, Bildungs- und
Schulforschung) erschliessbar sind. Und dann
müssen sie in der Unterrichtspraxis angewen
det werden können und sich als wirksam
erweisen. Die im Folgenden erläuterten Er
kenntnisse aus der kognitiven Neuropsycho
logie sind also unter diesen Prämissen zu
verstehen.
Lernen ist ein facettenreicher Begriff, ein
Sammelbegriff für Prozesse, die im Menschen
auf der physischen und psychischen Ebene
koordiniert ablaufen mit dem ursprünglichen
Ziel, den Lebewesen zu ermöglichen, «die in
ihrem jeweiligen Lebensumfeld gestellten An
forderungen zunehmend besser zu bewälti
gen.» «Eine bestimmte Sache kann auch nur
dann gelernt werden, wenn die Umwelt, in der
das Individuum lebt, einerseits entsprechende
Anforderungen stellt und andererseits Gelegen
heit zum Lernen bietet.» (Neubauer und Stern
2007).
Anforderungen der Umwelt an die Men
schen sind heute zahlreicher und vielfältiger

Prof. Dr. Willi Stadelmann
Naturwissenschaftler und Pädagoge.
Ehemaliger Direktor der Pädagogischen
Hochschule Zentralschweiz. Wissenschaftlicher Beirat des Österreichischen Zentrums
für Begabtenförderung und Begabungsforschung özbf. Mitglied des International Panel
of Experts for Gifted Education. Mitglied des
Stiftungsrats und Hochschulrats der KPH
Wien-Krems. Wissenschaftlicher Beirat der
Pädagogischen Hochschule Oberösterreich
PHOÖ, Linz.

denn je. Eine unglaubliche Anzahl von Infor
mationen und Eindrücken stimulieren zum
Lernen, können aber allenfalls auch zu Über
sättigung und Resignation führen. Natürlich
werden nicht alle diese Informationen aktiv
aufgenommen und verarbeitet; der grösste Teil
findet offensichtlich nicht Zugang zu unserem
Bewusstsein. Der Nutzen von Information und
Stimulation für den Menschen liegt klar nicht
in ihrer Menge, sondern in ihrer Bedeutung,
ihrer Wirkung. Das gilt in hohem Masse für
«Unterrichts-Stoff» in der Schule. Und in beson
derem Masse für die Nutzung von elektroni
schen Medien. Es geht um die für ein
Individuum «richtige» Auswahl von Informa

tion, eine Auswahl, die letztlich für das Indivi
duum zu Sinn führt. Informationen sind
lediglich Rohmaterialien, aus denen bedeu
tungsvolles, sinnmachendes, handlungsrele
vantes Wissen und Verhalten entstehen kann.
Es geht nicht ausschliesslich um eine Akkumu
lierung von Fakten, sondern um das Schaffen
von Handlungsfähigkeit, ausgerichtet auf das
Verstehen von Ursachen und Zusammenhän
gen und auf die Fähigkeit, sich selbst und die
Vorgänge in der Umwelt reflektieren zu können.
Autoren, die sich mit Veränderungen unserer
Lebensbedingungen befassen, betonen, dass
diese nur durch eine zunehmend rasche Verän
derung, Weiterentwicklung der persönlichen
Fähigkeiten im Bereich «Lernen» zu bewältigen
sind. Da wir nicht wissen, wie die Welt in 30
oder 50 Jahren aussehen wird, welche Prob
leme uns dann beschäftigen werden, können
wir auch nicht sagen oder «vorauslernen», was
wir in 30 oder 50 Jahren wissen oder können
müssen. Es kommt also, wie bereits erwähnt,
heute nicht darauf an, primär oder gar aus
schliesslich Fakten zu lernen und abzuspei
chern, sondern das Lernen von Fakten intensiv
in den Dienst des Lernens von Lernstrategien
und Kompetenzen zu stellen. Eigentlich sollten
wir zukunftsgerichtet nicht von «Wissens
gesellschaft», sondern von «Lerngesellschaft»
sprechen. Lernen steht im Zentrum aller
menschlichen Tätigkeiten. Und das wird im
mer wichtiger, auch im Zeitalter der Digitalisie
rung.

Vererbung und Lernen
Warum haben Menschen unterschiedliche kog
nitive Leistungsfähigkeiten? Wir können heute
aufgrund von gut gesichertem Wissen davon
ausgehen, dass Erbmerkmale («Gene») die kog

Eigentlich sollten wir zukunfts
gerichtet nicht von «Wissens
gesellschaft», sondern von
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Der Nutzen von Information und Stimula
tion für den Menschen liegt klar nicht in
ihrer Menge, sondern in ihrer Bedeutung,
ihrer Wirkung.
nitive Entwicklung nicht allein, automatisch
bestimmen. Es braucht unabdingbar Umwelt
einflüsse, Stimulationen, die die Wirkung der
Erbmerkmale auf die kognitive Entwicklung,
die mit Hirnentwicklung einhergeht, erst recht
ermöglichen. Für eine optimale Hirnentwick
lung braucht es beides: Anlage und Stimula
tion. Nichts geht von selbst, quasi programmiert.
Es gibt keinen Automatismus, zum Beispiel in
Form eines Algorithmus, zwischen Erbanlagen
und kognitiver Entwicklung. Stimulation, ins
besondere durch soziale Prozesse, fördert und
steuert die Genexpression. Umwelteinflüsse
beeinflussen gar die Erbmerkmale (Epigenetik),
sodass auch diese nicht konstant in ihrer Wir
kung bleiben. Erbmerkmale und Umwelt beein
flussen sich gegenseitig ein Leben lang. Heute
ist klar, dass es kein «Begabungs-Gen» oder
«Intelligenz-Gen» gibt. Die Wechselwirkungen
sind hoch komplex. Der Einfluss von Familie,
Peer Group und Schule ist also viel grösser, als
viele Eltern und Lehrpersonen meinen. Die
Förderung der Kinder von Geburt an (Frühför
derung, nicht Frühstressung!) ist Grundlage
für die Entwicklung von Begabung und Intelli
genz. Dies legt eine enge Zusammenarbeit zwi
schen Eltern und Lehrpersonen nahe mit dem
Ziel der optimalen kognitiven Entwicklung der
Kinder. Eltern (Familie und Peer Group, in der
das Kind aufwächst) und Schule tragen ge
meinsam eine enorme Verantwortung für die
kognitive Entwicklung der Kinder und damit
für ihre Fähigkeit, nachhaltig lernen zu kön
nen. Nachhaltiges Lernen ist ein Produkt der
gesamten Lernbiografie.

Wahrnehmung als eine Grundlage
für Lernen
Von unseren Sinnesorganen her kommen, wie
bereits erwähnt, weder Bilder noch Gerüche
noch Töne noch sonst direkte «reale» Gegeben
heiten ins Gehirn. Alles Aufgenommene ge

langt verschlüsselt, «kodiert» ins Gehirn in
Form von elektrischen Impulsmustern. Dort
werden die kodierten Signale interpretiert («in
Bewusstsein umgewandelt»). Das Nerven
system hat ohne Sinnessystem (Sinnesorgane)
keine Information, weder über den eigenen
Zustand noch über Umweltreize. Die Nerven
zellen (Neuronen) und Neuronalen Netzwerke
sind nicht selbst die Information, sondern nur
Träger der Information. Ein vom Sinnessystem
abgeschnittenes neuronales Netz kann nicht
aus sich selbst Information erzeugen. Es gibt
keine Information ohne individuelle Interpre
tation. Die Neurowissenschaften bestätigen
also, was wir aus der Psychologie schon lange
wissen, dass wir die Welt nie so «wahr» neh
men können, wie sie real existiert. Wir erleben
sie im Rahmen der Qualität und der Möglich
keiten unserer Sinnesorgane sowie der Fähig
keit unseres Gehirns, Signale zu interpretieren.
Daraus folgt, dass Wahrnehmung nur möglich
ist mithilfe des Gedächtnisses, das die Fähig
keit eröffnet, Neues mit Vergangenem zu ver
gleichen. Lernen ist auf Gedächtnis angewiesen.
Sowohl Gedächtnis als auch Wahrnehmung
sind mit Lernen verbunden. Stets vergleichen
wir mit unserem Gehirn Neues mit der bishe
rigen Erfahrung, mit bisherigem Wissen und
bisherigen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Wahrnehmung beeinflusst künftige Wahrneh
mung; die Wahrnehmungsfähigkeit ist nicht
von Geburt an entwickelt, sie wird durch ste
tige Stimulation und aktive Beobachtung ge
schult, entwickelt und verfeinert. Daraus
können wir ermessen, wie wichtig für erfolg
reiches, nachhaltiges Lernen die bisherige
Lernbiografie des Individuums, sein Vorwissen
und Vorkönnen sind. Und wie wichtig der Zu
gang zur Erkenntnis über die Phänomene, über
die Sinneserfahrung ist.

Das Gehirn verändert sich beim
Lernen: Plastizität
Gut abgesicherte Forschungsresultate aus den
Neurowissenschaften belegen, dass Lernpro
zesse nur möglich sind, weil sich das Gehirn
ein Leben lang entwickeln, verändern kann.
Lernen und Hirnentwicklung sind miteinander
gekoppelt. Informationsübertragungen werden
durch Veränderungen an Synapsen (Kontakt
stellen im neuronalen Netzwerk) verbessert.
Neue Synapsen können gebildet werden, was
zu neuen Verknüpfungen, zur Erweiterung des
Netzwerks führt. So können Gehirnteile durch
Lernen wachsen; parallel dazu können aber
auch Vernetzungsteile, die nicht gebraucht
werden, abgebaut werden. Lernen prägt Struk
turen des Gehirns: Das Gehirn ist plastisch.
Plastizität ist die Voraussetzung für Lernen.
Dazu kommt, dass die Geschwindigkeit der
Informationsübertragung durch Lernen gestei
gert werden kann. Gehirnareale entwickeln
sich, wenn sie stimuliert werden; Veränderun
gen im Gehirn erfolgen erstaunlich schnell, vor
allem in der Kindheit. Es sei erwähnt, dass
schon lange vor der Geburt das Gehirn durch
Umwelteinflüsse mitgeformt wird. Aber auch
erwachsene Gehirne bleiben grundsätzlich
flexibel; die Plastizität geht jedoch mit zuneh
mendem Alter zurück, sodass ältere Menschen
oft länger brauchen, mehr Energie aufwenden
müssen, um etwas Neues zu lernen und eine
gewisse Virtuosität auf dem entsprechenden
Lerngebiet zu erreichen. Sie können aber viel
der abnehmenden Plastizität durch ihre Er
fahrungen, durch ihr Wissen, durch ihre Lern
strategien kompensieren. Ohne in einen
«Frühförderungs-Wahn» zu verfallen, müssen
wir zur Kenntnis nehmen, dass gewisse Fähig
keiten und Fertigkeiten früh gelernt und ein
geübt werden müssen, damit sie ein Leben lang
erfolgreich praktiziert werden können. Gut
untersucht sind diesbezüglich das Lernen von
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Musikinstrumenten, von Sprachen und von
Bewegung (Feinmotorik). Wichtig ist, dass Ver
änderungen des Gehirns durch Üben und Wie
derholen aufrechterhalten werden müssen;
auch dies zeigt sich beispielhaft in der Musik
beim Instrumentalspiel, beim Sprachenlernen
und bei der Entwicklung der Feinmotorik. Das
Gehirn folgt dem Grundsatz «Use it or lose it».
Verbindungen zwischen Neuronen, die oft zu
sammen aktiv sind, werden gestärkt und blei
ben erhalten: «Neurons wire together if they
fire together». Das ist eine neuropsychologi
sche Grundlage von assoziativem Lernen.
«Nicht gebrauchte» Vernetzungen werden abge
baut, vor allem bis zur Pubertät («pruning»).
Das Gehirn ist das Resultat seiner Benut
zung. Lebenslanges Lernen setzt lebenslange
Aktivitäten voraus; anregungsarme Umgebun
gen sind schlecht für die Entwicklung und Er
haltung der Lernfähigkeit.
Jeder Lernprozess schafft Grundlagen für
weiterführende Lernprozesse. Nicht nur Wis
sen wird gelernt, sondern es entstehen gleich
zeitig neue Potenziale und Lernstrategien für
weiterführendes Lernen. Neue Strukturen
werden auf bisherigen aufgebaut. Dies sind
weitere Belege für Erkenntnisse, die wir be
reits aus der Psychologie und Pädagogik ken
nen: Das Vorwissen und Vorkönnen, die
bisherige Lernbiografie von Lernenden spielen
für ihr weiteres Lernen eine entscheidende
Rolle.
Durch Lernen entsteht zunehmend Indivi
dualität, weil sich die Gehirne der Menschen im
Einklang mit ihrer einzigartigen Biografie ent
wickeln. Gehirne unterscheiden sich in ihren
Strukturen wie Fingerabdrücke. Wenn also in
einer Schulklasse 25 Schülerinnen und Schüler
sitzen, bringen alle ihre individuelle Lernbiogra
fie, ihre individuelle Hirnstruktur mit. Bereits
diese Erkenntnis macht klar, dass Gruppen von
Schülerinnen und Schülern, egal wie und wie
oft sie durch Selektion gebildet wurden, immer
heterogen sind. Homogene Klassen gibt es nicht.
Heterogenität von Gruppen ist natürlich.
Schülerinnen und Schüler sind Individuen,
Unikate, die nicht alle gleich gefördert werden
können. Nachhaltigkeit bezieht sich immer auf
Lernprozesse eines Individuums. Individuali
sierung des Unterrichts ist unabdingbar für
spezifische Förderung und damit für die Nach
haltigkeit des Lernens jeder einzelnen Schüle
rin, jedes einzelnen Schülers.

Was heisst Wissen «vermitteln» und
Wissen «erinnern»?
Wissen und Verhalten werden im Gehirn nicht
als Ganzes, sozusagen in fest umrissenen
Schubladen abgelegt. Die Speicherung im Ge
hirn erfolgt netzwerkartig verteilt. Bevorzugt
abgelegt werden offenbar individuell besonders
beeindruckende, emotional begleitete «Eck
werte», «Ankerpunkte» des Wissens und Verhal
tens, und zwar je nach Qualität an verschiedenen
Orten: Farbeindrücke an anderen Stellen als
Eindrücke über Form und Materialbeschaffen
heit oder als Gerüche oder als Töne. Beim Erin
nern und Reproduzieren setzt das Gehirn das
Gelernte aus den abgelegten Eckwerten wieder
neu zusammen.
Die Vorstellung, Lehrpersonen könnten
den Schülerinnen und Schülern Wissen vermit
teln, weitergeben, sodass sie es nachher «besit
zen», muss revidiert werden. Bedeutung,
Wissen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten, Fertig
keiten können nicht von der Lehrperson auf
die Schülerinnen und Schüler übertragen wer
den. Die Bedeutung dessen, was sie vermitteln
will, wird ausschliesslich im Gehirn der Ler
nenden individuell interpretiert und erzeugt.
Lernende konstruieren ihre Welt selbst. Wis
sen und Verhalten werden nicht passiv erwor
ben, sondern in jedem Individuum aktiv
konstruiert. Lehrpersonen haben keinen direk
ten Zugriff auf das Lernen der Schülerinnen
und Schüler; sie können «nur» Umgebungen
schaffen, Unterlagen bereitstellen, emotionelle
Zugänge ermöglichen, stimulieren, alles mit
dem Ziel, dass Schülerinnen und Schüler selbst
aktiv werden und individuell ihr Wissen und
Verhalten konstruieren.
Erinnern und Reproduzieren bedeutet im
mer Neu-Interpretieren. «Erinnerungen wer
den nicht so abgerufen, wie sie eingespeichert

wurden, sondern wir beziehen beim Abruf in
zwischen angesammeltes zusätzliches Wissen
mit ein und rufen Information entsprechend
unserer momentanen, zum Zeitpunkt des Ab
rufs vorherrschenden Gemütslage ab.» Jede
Erinnerung zieht eine Neueinspeicherung
nach sich, «wodurch die erneut eingespei
cherte ‹alte› Information zwar einerseits gefes
tigt wird, andererseits aber auch modifiziert an
gegenwärtige Gegebenheiten angepasst wird»
(Markowitsch 2002). Erinnertes ist nicht iden
tisch mit dem Gespeicherten und des bei der
Speicherung Erlebten. Erinnern bedeutet neu
interpretieren; Erinnerungen entwickeln sich
im Rahmen des weiteren Lernens. Diese Tatsa
che relativiert unseren Zugang zur «wahren»
Welt noch mehr; und macht soziale Kommuni
kation und soziales Lernen so wichtig.

«Sinnvolles» Lernen als Vorausset
zung für Nachhaltigkeit?
Immer wieder, seit über Lernen nachgedacht
und publiziert wird, wird in Studien über nach
haltiges Lernen darauf aufmerksam gemacht,
dass dies nur unter der Voraussetzung der An
eignung «innerer» Erfahrungen gelingen
könne. Mit anderen Worten, dass nachhaltiges
Lernen ohne «emotionales Lernen» nicht wirk
lich gelingen könne. Die kognitive Neuropsy
chologie bestätigt diese jahrhundertealte
Erfahrung, dass die Art und Tiefe des Lernens,
also der Einspeicherung im Gehirn und die
Fähigkeit des Erinnerns (bzw. die Resistenz
gegen das Vergessen) sehr wesentlich vom emo
tionalen Zustand während des Lernens und
zum Zeitpunkt des Abrufens (Erinnerns) be
stimmt werden. Mit der Emotionalität ist
«Sinn-haftigkeit» eng verbunden: Was löst das,
was ich lerne, bei mir aus? Ist es wichtig für
mich? Hilft es mir, meine Probleme zu analy
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sieren und zu lösen? Ist das Gelernte Teil von
mir oder nur ein Anhängsel, das mit mir nichts
zu tun hat? Liefert das Gelernte einen Beitrag,
die Welt zu verstehen? Hat das Gelernte Ein
fluss auf mein Denken und Handeln?
«Sinn» ist ein mehrdeutiger Begriff; er be
deutet etymologisch sowohl «mit den Sinnen
wahrnehmen» als auch: reisen, streben, gehen,
fahren, einer Richtung nachgehen, begehren
(also «sinnen» als Prozess.) Er bedeutet aber
auch fühlen, innere Wahrnehmung; Verstand
im Gegensatz zu Unverstand, Unsinn, Torheit.
Sinnvoll kann aber auch die Bedeutung von
gehaltvoll haben. «Sinnig» wird auch gebraucht
für empfänglich, gedankenreich, kunstreich …
«Sinn-volles» Lernen ist also etwas hoch Indivi
duelles. Was für ein Individuum «Sinn» macht,
ist Teil seiner Persönlichkeit und nicht zuletzt
von der eigenen Biografie abhängig. «Sinn» ist
nicht von Geburt an im Menschen verankert.
«Sinn kann nicht gegeben, sondern muss gefun
den werden» sagte Viktor E. Frankl bereits vor
20 Jahren. Auch betreffend «Sinn» sind Men
schen Unikate und Schulklassen hoch hetero
gene Gebilde.
Diese Tatsachen machen Aussagen über
«sinn-volles» Lernen (und Lehren) schwierig. Es
gibt keine Rezepte, die garantiert zu «sinn-vol
lem» Lernen und zur Nachhaltigkeit von Ler
nen führen. «Sinn» als Katalysator für Lernen
und Verhalten ist ein Prozess, ein Weg, der sich
im Laufe des Lebens verändert.

Beiträge zu «sinn-vollem», nach
haltigem Lernen
Trotzdem gibt es Beiträge zu «sinn-vollem» Ler
nen und Lehren, die die Wahrscheinlichkeit er
höhen, Lernprozesse nachhaltiger zu gestalten.
Diese Beiträge sind keineswegs neu; aber es

lohnt sich, sie im Zusammenhang mit Nachhal
tigkeit wieder einmal zur Kenntnis zu nehmen.
Die folgende zum Teil sehr kurze Zusammenfas
sung in vier Punkten ist exemplarisch, erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Nach heutiger Erkenntnis steht über allem die
emotionale Komponente der Lernprozesse.
›› Emotionen (unter diesem Begriff werden
oft «Emotion» und «Gefühl» synonym
bezeichnet) sind für den Erfolg von
Lernprozessen von ausschlaggebender
Bedeutung. «Lernen ist eine geistige
Liebesaffäre» schrieb vor vielen Jahren
Heinz von Foerster. Die Psychologie hat
schon vor langer Zeit geklärt, dass
Menschen danach streben, Ereignisse
herbeizuführen und vor allem aufmerksam
zu beachten, die sie zu individuell positiven
Gefühlszuständen führen, und solche zu
vermeiden, die von individuell negativen
Gefühlszuständen begleitet sind. Man
spricht von «Affektoptimierung». Das heisst:
Jeder Mensch strebt danach, dass es ihm
maximal gut geht; dass er Freude und Lust
erlebt, Wertschätzung erfahren kann,
optimistisch in die Zukunft sieht, Schmer
zen vermeidet, nicht furchtsam, ängstlich,
depressiv, verzweifelt oder traurig sein
muss; er seinen Selbstwert erhöhen bzw.
sein Selbstwertgefühl schützen kann. Also:
«Appetenz» (Streben nach Positivem) kämpft
gegen «Aversion» (Vermeiden von Negati
vem). Das spielt beim Lernen eine funda
mentale Rolle. Die Emotionen von
Lernenden wirken bei der Informationsauf
nahme und Informationsverarbeitung als
eine Art selektiver Filter. Der Filter ist

Nach heutiger Erkenntnis
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nale Komponente der Lern
prozesse.

durchlässig für Erfahrungen und «Lern
stoff», die mit den Emotionen der Lernenden
übereinstimmen, die also nicht auf
Indifferenz oder Ablehnung treffen.
Wichtige Faktoren für die Gedächtnisleis
tung sind ein intensives, möglichst
positives Gefühl beim Lernprozess und ein
hoher Grad an individueller Bedeutsamkeit
des «Lernstoffs». Das bedeutet auch, dass
Lerninhalte, die mit der momentanen
Lebenswirklichkeit der Kinder und
Jugendlichen in positivem Zusammenhang
stehen, besser emotionalisierbar, damit
besser lernbar und nachhaltiger sind.
Dabei sind Eltern und Lehrpersonen als
Bezugspersonen wichtig. Die Person, von
welcher die Schülerin/der Schüler etwas
lernen soll, muss als bedeutsam erlebt
werden. Eine emotionale Beziehung zu
Lehrenden und Erziehenden ist von grosser
Wichtigkeit. Schon lange vor den Untersu
chungsresultaten von John Hattie («Lernen
sichtbar machen» 2013) war klar, dass
Lehrerinnen und Lehrer insbesondere mit
ihrer Person wirken. Sie sollten, wenn
immer möglich, Schülerinnen und Schüler
«emotional infizieren» können durch:
Begeisterungsfähigkeit («Begeisterung ist
Dünger für das Gehirn!» sagt die Schweizer
Begabungsforscherin Margrit Stamm),
Wertschätzung, Fürsorge, Empathie,
fachliche Kompetenz. Lehrerinnen und
Lehrer aller Stufen können wohl durch
Bildschirme und Programme in ihrer
Tätigkeit ergänzt und unterstützt, niemals
aber ersetzt werden. Lehren und Lernen
sind soziale Prozesse. Bezugspersonen
spielen deshalb eine grosse Rolle, insbeson
dere im Zeitalter der Bildschirme.
›› Mindestens teilweises Abrücken 
von der »45-Minuten-Lektionen-Hack
maschine»
Die Zerstückelung des Unterrichts in
Lektionen hat für das Verständnis des
«Stoffs», für das Lernen von Zusammen
hängen, für das intensive Eintauchen in
Wissensgebiete (Zeit zum Reflektieren,
Nachdenken, Verbinden mit bereits
Gelerntem und Erfahrenem, Nachfragen
und Nachforschen) grosse Nachteile. Und:
Wie soll sich eine Schülerin/ein Schüler mit
der Lehrerin/dem Lehrer identifizieren, sich
«emotional infizieren» lassen, wenn es nach
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45 Minuten vorbei ist und dann ein ganz
anderes Schulfach folgt, in der Sekundar
stufe I und II gar eine andere Lehrperson
vor der Klasse steht? Kurz zusammenge
fasst, besteht die Problematik der Zerstü
ckelung des Unterrichts aus Sicht der
Schülerinnen und Schüler in folgenden
Punkten: Zu wenig Zeit für das Eintauchen
in die Materie, in den «Unterrichtsstoff»; zu
wenig Gelegenheit zur sozialen Interaktion
mit den Lehrpersonen und den Mitschüle
rinnen und Mitschülern; zu wenig eigene
Beiträge in Sinne von «Selbst-Tun»; zu wenig
Gelegenheit, Zusammenhänge zu erkennen;
zu wenig Zeit zur Reflexion.
Für eine Verbesserung der Nachhaltigkeit
sind längere Zeitsequenzen (Doppel- oder
Mehrfachlektionen, Themen-Halbtage …) von
guter Wirkung. Längere Zeitgefässe machen
allerdings Methodenvielfalt des Unterrichts
unentbehrlich.
›› Berücksichtigung von Vorwissen und
Vorverhalten der Schülerinnen und
Schüler
Wie bereits erwähnt, kann Neues nur
gelernt, verstanden und angewandt werden,
wenn es an bisher Gelernte und Verstande
nem andocken kann. «Lücken» verhindern
weiteres Lernen und sind demotivierend.
Gelerntes muss als «Sprungbrett» für neues
Lernen wirken können. Gelerntes sollte
immer wieder in neuen Zusammenhängen
angewendet werden können. Lernen und
«abhaken» im Sinne von «das haben wir
gehabt, und wir brauchen es ein Leben lang
nicht mehr» wirkt nicht «sinn-voll», nicht
nachhaltig.
›› Kompetenzorientierung
Kompetenz wird in der wissenschaftlichen
Literatur wie folgt umschrieben:
«Unter dem Begriff der Kompetenz kann in
einem ganzheitlichen Sinn die Fähig- oder
Fertigkeit verstanden werden, komplexe
Anforderungen und Aufgaben in einem
konkreten Kontext erfolgreich zu bewälti
gen, indem man Ressourcen mobilisiert.»
Unter Ressourcen wird verstanden: Wissen,
Techniken, Verfahrensweisen, Denk- und
Problemlöse-Strategien, Empathie, Kommu
nikationsfähigkeit, persönliches Netzwerk …
Eine Schülerin/ein Schüler verfügt also
über Kompetenz, wenn sie oder er zur
Bewältigung einer Situation vorhandene

Wissen und Verstehen
sollten während des ganzen
Lebens «Sinn-stiftend» sein.
Fähigkeiten nutzt; dabei auf vorhandenes
Wissen zugreift und sich benötigtes Wissen
verschafft; die zentralen Zusammenhänge
eines Lerngebietes oder eines Fachbereiches
verstanden hat; angemessene Lösungswege
wählt; bei ihren oder seinen Handlungen
auf verfügbare Fertigkeiten zurückgreift;
ihre oder seine gesammelten Erfahrungen
in ihre oder seine Handlungen mit
einbezieht. (Criblez, Oelkers, Reusser et al.
2009).
Das Ziel der Kompetenzorientierung des
Lehrplans 21 folgt dieser Definition von
Kompetenz. Kompetenzorientierung ist für
die Nachhaltigkeit von Lernen unabdingbar.

Fazit:
Lernen, das nachhaltig sein soll, darf sich nicht
auf fixes, unveränderliches, isoliertes, akku
mulierbares Wissen beschränken. Nachhaltig
keit bedeutet in Bezug auf Lernen insbesondere:
Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Verhaltens
weisen erarbeiten, die als Grundlage für wei
tere Lernprozesse dienen können. Auf der
Basis von bisher Gelerntem müssen lebenslang
weitere Entwicklungen möglich sein. Wissen
und Verstehen ändern sich ein Leben lang und
sollten während des ganzen Lebens «sinn-stif
tend» sein. Lernen muss so angelegt sein, dass
es für die Zukunft ergebnisoffen ist. Wissen,
allein als Anhäufung, als unveränderlicher
Besitz, wirkt nicht nachhaltig. Das Angehäufte
läuft Gefahr, schnell überholt und irrelevant
zu werden.
Nachhaltiges Lehren sollte also darauf aus
gerichtet werden, dass Lernfähigkeiten, Lern
strategien, Reflexionen über das Gelernte (man
spricht etwa auch von »fluider Intelligenz») und
Kompetenzen einen ebenso wichtigen Stellen

wert einnehmen wie die (nach wie vor wichtige)
Vermittlung von Fakten-Wissen (»kristalline»
Intelligenz).
Der Bildungskanon muss also gerade im
digitalen Zeitalter eine Veränderung erfahren;
insbesondere «die Beherrschung von Kultur
techniken, die von den neuen Medien ge
braucht werden», und die Fähigkeit der
Schülerinnen und Schüler, «das Wertvolle vom
Nutzlosen» unterscheiden zu können, im «Da
tenmüll» Wesentliches zu finden und zu verin
nerlichen, muss schwerpunktmässig ein
Unterrichtsziel werden. (vgl. Wolfgang
Frühwald in Profil 1/2017 S, 10ff.)
■
Alles Flexible und Fliessende neigt zu Wachstum;
Alles Erstarrte und Blockierte verkümmert und
stirbt.
Lao Tse
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Fachtagung WAH
Die erste Fachtagung WAH des Schulverlags plus vom 2. September bot Anregungen
und Impulse zum Thema «Denk- und Verstehensprozesse durch kompetenzfördernde
Aufgabensets unterstützen». Ein Rückblick von Christian Graf.
Das Interesse war gross: Über 90 Personen hatten sich zur ersten

ausdrücken) zu kennen und zu hinterfragen. «Lehrpersonen sollen in

Fachtagung im Zusammenhang mit der Entwicklung des interkantona-

Bezug auf das Lehren selbst zu Lernenden werden.»

len Lehrmittels «Wirtschaft-Arbeit-Haushalt» des Schulverlags plus angemeldet. Zwei Hauptreferate und sechs Impulse zum Tagungsthema

Im zweiten Referat erläuterte Claudia Wespi, Ko-Autorin des WAH-Lehr-

verknüpften Theorie und Praxis rund um aktivierende kompetenzför-

mittels, wie Lehrpersonen durch Aufgaben Denk- und Verstehenspro-

dernde Aufgabestellungen. Marco Adamina von der PH Bern zeigte in

zesse der Schülerinnen und Schüler unterstützen können. Dabei ist die

seinem Referat anhand von Beispielen auf, wie zentral es für die Gestal-

einzelne Aufgabe immer als Teil eines Lernprozesses zu sehen und ent-

tung des Lernprozesses ist, die Vorstellungen der Schülerinnen und

sprechend auszugestalten.

Schüler (Präkonzepte) zu kennen. Wie unterschiedlich diese sein können, zeigte der Referent an Beispielen zur Produktionskette eines
T-Shirts.

Kompetenzfördernder Unterricht
Zwischen Erstkontakt mit einer Situation und der kompetenten
selbstständigen Bewältigung einer anforderungsreichen Situation

Die Konsequenzen für die Gestaltung des Unterrichtes fasste der Refe-

braucht es ein Set von Aufgaben, das die richtigen Impulse für

rent in zwei Kernsätzen zusammen:

einen erfolgreichen Kompetenzaufbau setzt.

• «Der Unterricht muss so aufgebaut sein und durchgeführt
werden, dass fortschreitendes Lernen mit Bezug zum bis
herigen Wissen, Können und zu bisherigen Erfahrungen
ermöglicht wird und von den Lernenden erreicht werden
kann.»
• « Der Unterricht sollte die Schüler und Schülerinnen
erfahren lassen, dass sie durch ihr Lernen ihr Wissen und
Können Stück für Stück erweitern und vertiefen.»
Lehrpersonen können durch die Beachtung von zwei Aspekten von

angeregte Pausengesprä

kompetenzfördernden Aufgaben den Lernprozess unterstützen: Kogni

che

tive Aktivierung fördern und inhaltliche Struktur anbieten.
Kognitive Anregung
KA 1: Vorhandene Vorstellungen erschliessen
KA 2: Kognitive Konflikte auslösen

In den Impulsen gaben sechs Lehrpersonen und Fachdidaktikerinnen
Einblick in ihre Arbeit und fokussierten dabei die Schwerpunkte der
beiden Referate. Die engagierten Diskussionen und die Tagungsrück-

KA 3: Vorstellungen aufbauen bzw. weiterentwickeln

meldungen bewiesen, dass die Impulse die Anwesenden gleichzeitig

KA 4: Anwendung von Konzepten ermöglichen

«abholen» und «aktivieren» konnten.

KA 5: Austausch über Vorstellungen und Konzepte anregen
KA 6: Über Lerninhalte und -wege nachdenken
KA 7: Herausfordernde Aufgaben stellen

Inhaltliche Strukturierung
IS 1: Sequenzieren

Die 2. WAH-Fachtagung findet am 1. September 2018 statt.

Hätten Sie das erwartet?
In seinem Impuls stellte Livio Blättler die Ergebnisse seiner Erhe-

IS 2: Zielklarheit schaffen

bung zu den Alltagsvorstellungen von Jugendlichen aus der Sekun-

IS 3: Auf sprachliche Klarheit achten

darstufe 1 zum Produktionsprozess, zur Preisbildung sowie zum

IS 4: Hervorheben

Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage vor.

IS 5: Zusammenfassen

Während das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage für die

IS 6: Veranschaulichen

Lernenden mehrheitlich ein verständliches und somit nachvollzieh-

IS 7: Modellieren

bares Konzept ist, die Jugendlichen differenzierte Vorstellungen zu

In der Antwort auf eine Frage aus dem Publikum betonte der Refe-

den Einflüssen auf steigende und sinkende Preise haben, zeigten

rent, wie wichtig es auch für Lehrpersonen ist, die eigenen Vorstel-

sich in der Erhebung bezüglich Herstellungsprozess von Produkten

lungen (z. B. im Kindergarten können Kinder ihre Vorstellungen nicht

diffuse oder falsche Vorstellungen.

von Lernprozessen mittels Aufgaben im Unterricht erleichtern.

lungsweisen an einer konkreten Situation explorieren
und hinterfragen. Im nachfolgenden Lernprozess erarbeiten die Lernenden schrittweise die nötigen Kompetenzen und üben bzw. vertiefen diese, um am Ende der Unter r ichtssequenz
d ie
bereits
geler nte
Anforderungssituation bewältigen, also die erlernten
Kompetenzen anwenden und auf ähnliche Situationen
übertragen zu können.

Der Lernprozess im Fokus – ein Modell für Aufgabensets
In der Grafik (Abb. 11) wird schematisch dargestellt, dass
der Unterricht Teil der Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler ist. Sie bringen ihre individuellen Kompetenzen
mit in den Unterricht, nutzten und verändern sie mittels
qualitätsvoller Lernaufgaben, um im Anschluss an den
Unterricht mit erweiterten Kompetenzen im Alltag PerDas an der Fachtagung vorgestellte Modell zur Entwicklung kompeformanz zeigen zu können.

tenzfördernder Aufgabensets (detailliert beschrieben in Lernwelten
NMG, Ausgabe 2017) bildet die Basis für das künftige Lehrmittel
WAH.

Lebenswelt

Individuelle Kompetenz

Unterricht

Problem/Phänomen aus der Lebenswelt

Konfrontationsaufgaben
Eigene Konzepte und Handlungsweisen an einer konkreten Situation prüfen und hinterfragen

Erarbeitungsaufgaben
Facetten neuer Konzepte und
Handlungsweisen kennenlernen

Übungs- und Vertiefungsaufgaben
Facetten neuer Konzepte und Handlungsweisen trainieren und erweitern

Syntheseaufgaben
Erlernte Konzepte und Handlungsweisen in der schon bekannten Situation anwenden
Transferaufgaben
Erlernte Konzepte und Handlungsweisen auf eine neue Situation transferieren
erlernte Kompetenz nutzbar machen
Performanz im Alltag

Abb. 11: Modell kompetenzfördernder Aufgabensets in Anlehnung an Wilhelm et al. (2016)
Die Einbindung des «Tiptopf» im künftigen WAH-Lehrmittel
Das neue Lehrmittel «Das WAH-Buch» für den 3. Zyklus (erscheint auf Schuljahr 2019/20) deckt den gesamten WAH-Lehrplan ab. Somit ist
auch die Kompetenzentwicklung im Bereich Nahrungszubereitung im Lehrmittel integriert. Die Informationen und Rezepte des «Tiptopf»
(Printausgabe von 2008) bilden weiterhin die Grundlage des Unterrichtes und werden in «Das WAH-Buch» integriert und ergänzt.
Dies geschieht auf vielfältige Weise:
■■ Kompetenzfördernde Aufgaben im Bereich der Nahrungszubereitung beziehen Rezepte des Tiptopfs ein.
■■ Im filRouge finden Lehrpersonen die Lernmaterialien für die Nahrungszubereitung.
■■ Die bisher auf der Mediendatenbank greifbaren Zusatzelemente zum «Tiptopf» werden aktualisiert und in den digitalen Kommentar integriert.

Neu ab Schuljahr 2019/20: Digitale Unterstützung für Lernende in der Nahrungszubereitung
Gerade zu Beginn der Nahrungszubereitung (Basisphase) brauchen viele Lernende eine intensive Begleitung der Lehrpersonen. Hier soll ein
im Rahmen des «WAH-Buches» entwickeltes digitales Angebot unterstützen: Die Lernenden erhalten Hilfe bei der Zubereitung von Rezepten
durch Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Bildfolgen und Videos. Die Auswahl der Rezepte fördert Basiskompetenzen der Nahrungszubereitung
gemäss Lehrplan und selbstständiges Arbeiten der Lernenden.
Grundlage für das digitale Angebot zur Nahrungszubereitung sind Rezepte aus dem «Tiptopf», ergänzt mit solchen aus dem «Greentopf».
Informationen zu den WAH-Projekten des Schulverlags plus finden Sie unter www.schulverlag.ch/wah.

Mit gemeinsamen
Zielvorstellungen
Schule nachhaltig
gestalten
Im Primarschulhaus und in den Kindergärten Zofingen Mitte fördern
die Lehrpersonen die personalen und sozialen Kompetenzen der Kinder
gezielt. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Konflikte zu lösen, mit
anderen zusammenzuarbeiten und mit Vielfalt umzugehen.
Von Verena Eidenbenz
Konflikte lösen mit der Streitbrücke
In der Eingangshalle des Gemeindeschulhau
ses haben sich zwei Schülerinnen und ein
Schüler der 5. Klasse vor der sogenannten
Streitbrücke eingefunden. Offenbar ist es
zwischen Elena und Maxim zu einem Kon
flikt gekommen. Anna übernimmt die Rolle
der Moderatorin und bittet die beiden, sich
auf die erste Stufe der Streitbrücke zu bege
ben.
«Seid ihr beide bereit, euren Streit zu
lösen?», fragt sie die beiden Kinder. Beide
bejahen das und dürfen auf die zweite, die
gelbe Stufe vorrücken. Elena wendet sich
aufgebracht an Maxim: «Du hast mir einfach
das Freundschaftsbuch weggenommen. Ich
habe es auf das Pult von Anna Lena gelegt.

Du hast es einfach an dich genommen. Am
nächsten Tag hast du es wieder mitgebracht.
Es war total kaputt! Einige Seiten waren zer
rissen, andere ganz übermalt. Das hat mich
so wütend und richtig traurig gemacht.» Mo
deratorin Anna: «Kannst du dir vorstellen,
weshalb Maxim das gemacht hat?» «Er wollte
mir einmal mehr einen Streich spielen und
fand das sicher eine gute Gelegenheit!», meint
Elena immer noch sehr aufgebracht. Maxim:
«Ich habe das nur gemacht, weil ich auch in
dein Buch schreiben wollte. Ich habe dich
mehrmals darum gebeten, aber du hast ein
fach nein gesagt. Ich war total enttäuscht
und traurig!» «Und was denkst du, hat Elena
dabei empfunden?», fragt die Moderatorin.
«Das ist ja klar, sie hat sich sicher gefreut, sie
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liess mich doch absichtlich nicht in das Buch
schreiben, um mich zu ärgern!» Anna: «Wir
hören jetzt Elena zu. War das wirklich so,
was sagst du dazu?» Elena: «Nein, ganz und
gar nicht, das weiss Maxim nämlich ganz
genau. Ich liess dich nicht in das Buch schrei
ben, weil du mich vorher die ganze Zeit ge
nervt hast. Obwohl ich dir sagte, du sollst
damit aufhören, hast du weitergemacht!» Die
Moderatorin fasst zusammen: «Habe ich das
richtig verstanden, dass du, Maxim, das
Buch zerrissen hast, weil du keinen Eintrag
machen durftest, und du, Elena, hast den
Eintrag verwehrt, weil dich Maxim im Vor
feld geärgert hat und nicht damit aufhören
konnte?» Als beide bejahen, dürfen sie auf
die dritte, die grüne Stufe schreiten, um eine
Lösung für den Konflikt zu suchen. Die Mo
deratorin erteilt Elena das Wort und bittet
sie, ihre Wünsche darzulegen. «Maxim muss
sich bei mir entschuldigen und mir ein neues
Freundschaftsbuch kaufen!», das ist für
Elena sonnenklar. Auf die Frage, was sie bei
tragen könne, um den Konflikt zu lösen,
meint sie: «Dann darf sich Maxim auch in
mein Freundschaftsbuch eintragen.» Für Ma
xim ist es wichtig, dass er dazugehört, auch
zu den Freunden zählt und dies im Freund
schaftsbuch zeigen kann. Er wäre einver
standen, für Elena ein neues Buch zu kaufen.
«Und ich werde mir Mühe geben, dich nicht
mehr zu nerven!» Da beide mit der vorge
schlagenen Lösung einverstanden sind, dür
fen sie auf die letzte Stufe vorrücken. Dort
wiederholen die Kinder ihren Lösungsvor
schlag und geben sich die Hand, um die Ab
machung zu bekräftigen.
Das haben sie heute sicher nicht zum
ersten Mal gemacht! Anna, die Moderatorin,
führte die Kinder gekonnt durch die Auf
arbeitung des Konflikts, fasste das Gesagte
zusammen und forderte sie auf, sich in die
Gefühlslage des anderen hineinzuverset
zen.
«Die Moderatoren haben eine sehr wich
tige Funktion», erklären mir die Kinder. «Wir
wählen diese im Streitfall selbst aus. Es ist
ein Kind aus unserer Klasse, dem wir ver
trauen und von dem wir glauben, dass es
helfen könnte.» Die drei erzählen mir auch,
dass sie sich in ihrer Klasse zuerst Kon
fliktbeispiele ausgedacht und diese den an

deren vorgespielt und so viel geübt haben.
Heute müssen sie nicht mehr bei jedem Kon
flikt Hilfe bei der Klassenlehrperson holen.
Sie lösen diese selbst oder besprechen sie im
Klassenrat. Die Stimmung in der Klasse ist
so gut, dass sie die Streitbrücke nur noch
selten benötigen. Alle drei beteuern, dass
jüngere Schülerinnen und Schüler ihre Strei
tereien aber noch oft mithilfe der Streitbrü
cke lösen.
Beeindruckt von so viel Können und
E ngagement freue ich mich, dass nun die
Mitglieder des «Ideenbüros», Schülerinnen
und Schüler der 6. Klasse, auf mich warten.
Ans Ideenbüro gelangen Kinder beispiels
weise mit Konflikten, für deren Lösung sie
Beratung wünschen, oder mit Anliegen und
Ideen im Hinblick auf etwas, das sie an der
Schule verändern möchten. Das Team
bespricht die Anliegen – meist Wünsche be
treffend Pausengestaltung – und versucht,
diese möglichst umzusetzen. Eine Sozialar
beiterin b egleitet die Schülerinnen und
Schüler bei ihren Vorhaben. Für das Team
ist klar, diese Arbeit ist cool: «Wir können
uns mit den Ideen und Vorstellungen von
anderen Kindern befassen, wir besprechen
gemeinsam die nötigen Schritte für die Um
setzung, lernen Organisieren und Anfragen
an den richtigen Stellen zu machen. Bei die
ser Arbeit tauchen wir in neue Welten ein!»
(Ideenbüro siehe auch Profil Nr. 2/2005 und
3/2007).
Auch diese Gruppe verfolgt die ein
gebrachten Anliegen motiviert und nimmt
ihre Aufgabe sehr ernst. Ich bin deshalb neu
gierig, wie es den Lehrpersonen an dieser
Schule gelingt, soziales Lernen so nachhaltig
zu etablieren und möchte von Frau Rüetschi,
der Schulleiterin, gerne mehr dazu erfahren.

Schule als Kontext für soziales
Lernen gestalten
Um soziales Lernen an einer Schule nachhal
tig zu etablieren, müssen alle Beteiligten –
die Schulleitung mit ihren Führungsaufgaben,
die Lehrpersonen mit gutem Unterricht und
die Schülerinnen und Schüler als Lernende  –
zusammenspannen. Unterstützung dabei
bietet das «SOLE-Programm» (ein Angebot
des I nstituts Weiterbildung und Beratung der
PH FHNW).
Profil: Was hat Sie veranlasst, mit
dem «SOLE-Programm» an Ihrer
Schule einen Schwerpunkt zu setzen?
Gab es bestimmte Vorkommnisse,
Auslöser dafür?
A. Rüetschi: Es war ein längerer Prozess.
Ich habe selbst 25 Jahre an der Primarschule
unterrichtet. Dann wechselte ich in die
Schulleitung. Als Lehrerin absolvierte ich
viele Weiterbildungskurse. Meist war ich
sehr motiviert, wollte verschiedene Inhalte
vertiefen, etwas noch genauer nachlesen.
Aber am nächsten Tag kam der Schulalltag
zurück. Nach einiger Zeit waren meine Vor
haben vergessen. Aufwand und Ertrag
stimmten einfach nicht überein. Deshalb
nahm ich mir als Schulleiterin vor, nur ein
Projekt aufs Mal anzugehen, dieses aber mit
meiner Schule über längere Zeit zu verfolgen.
Bevor ich die Leitung an dieser Schule
übernahm, gab es für jede Stufe eine Schul
leitung. Dies hatte sich nicht bewährt. Des
halb wurden mir die ganze Primar- und ein
Jahr später auch die Kindergartenstufe un
terstellt. Mich beschäftigte die Frage: «Wie
kann aus diesen Einheiten ein Team werden?
Was spricht alle Stufen gleichermassen an?»

Heute müssen sie nicht mehr
bei jedem K
 onflikt Hilfe bei
der Klassenlehrperson holen.
profil 3/17 © Schulverlag plus AG

 eshalb liess ich die Lehrpersonen selbst
D
aktiv werden und nach einem gemeinsamen
Thema suchen. Eines dieser Themen war
«Disziplin». In einem demokratischen Prozess
entschieden wir uns, gemeinsam an diesem
Thema zu a rbeiten und hielten die zuvor in
Gruppen erarbeiteten Teilbereiche auf einem
Plakat fest. Dieses wurde zu unserem Leit
stern. Ich hatte den Auftrag, mir Gedanken
zur Umsetzung zu machen und stiess dabei
auf das Buch von Karin Frey «Disziplin und
Schulkultur». Dieses hat mich wegen seiner
Klarheit und Praxistauglichkeit sehr ange
sprochen. Deshalb fragte ich Karin Frey an,
ob sie mich beraten und coachen könnte. Da
der Projektstart des Programms «SOLE» kurz
bevorstand, überliess sie mir den Programm
entwurf, und ich war sofort überzeugt. So
wurden wir eine der ersten Schulen, die mit
Unterstützung von Karin Frey – Institut Wei
terbildung und Beratung der PH FHNW – das
Programm umsetzten. An den «SOLE-Netz
werktreffen» tauschen wir uns auch mit an
deren Teams aus.
Wie haben Sie Ihr Schulteam von
«SOLE» überzeugen können, was war
entscheidend?
Wichtig war sicher, dass ich dem Team nichts
«überstülpte». Ich lenkte den Prozess, liess
aber das Team entscheiden. Zuerst arbeiteten
wir an der Grundhaltung. Wir stützten uns
dabei auf das Disziplin-Pentagramm von
K. Frey. Dieses beleuchtet jeden Teilschritt,
den man machen muss, um Disziplinprob
leme an einer Schule anzugehen. Im ersten
Jahr entschieden wir uns für Intervision.
Anfangs habe ich konstruierte Disziplinar
fälle vorgegeben, um den Einstieg zu erleich
tern. Später wurden zunehmend eigene reale
Fälle eingebracht. Angeleitet durch das
Pentag ramm konnten sich so die Lehrperso
nen über die Stufen hinweg auf einer beruf
lichen Ebene besser kennenlernen. Es
brauchte Geduld von meiner Seite, die sich
aber gelohnt hat. Durch die Fallbesprechun
gen erfuhren die Lehrpersonen, dass alle mit
gleichen oder ähnlichen Schwierigkeiten
kämpften. Überdies kamen sich die Stufen
näher und entwickelten mehr Verständnis
füreinander. Interessanz war, dass am An

fang vor allem über «Regelübertretungen
und Konsequenzen» diskutiert wurde. Mit
dem Entwickeln und Umsetzen verschie
dener Präventionsprojekte innerhalb von
«SOLE» rückte dieses Thema bald völlig in
den Hintergrund, und es ist tatsächlich eines
der letzten, das noch offen blieb und einer
intensiveren Bearbeitung harrt. Entstanden
ist ein Leitfaden, der Aufschluss darüber
gibt, was wir bei herausforderndem Verhal
ten bei Schülerinnen und Schülern von der
Lehrperson erwarten. Dieser Leitfaden bietet
einen Rahmen für alle. Details sind aber
darin nicht geregelt. Die Lehrperson soll au
thentisch auf die jeweilige Situation eingehen
können. Auch die eingesetzte Steuergruppe
spielte eine wichtige Rolle als Bindeglied zwi
schen Team und Schulleitung. Sie bespricht
jeweils das geplante Vorgehen mit dem Team
und meldet auch Störungen oder Änderungs
wünsche zurück.
Haben Sie auch die Eltern
miteinbezogen?
Hier sind wir noch nicht ganz so weit wie ur
sprünglich geplant. Wir sind eine sehr grosse
Schule mit 19 Klassen und haben keinen
Raum, wo wir beispielsweise alle Eltern und
Kinder versammeln könnten. G
 emeinsam mit
einer Lerntherapeutin haben wir einen Eltern
bildungsabend zum Thema «Was braucht ein
Kind, um sozial erfolgreich zu sein?» organi
siert. Ähnliche V
 eranstaltungen sind in Pla
nung. Um die Eltern über laufende Projekte
zu informieren, benutze ich die Schulinfor
mations-Broschüre, die zweimal im Jahr an
alle Haushaltungen geht. An Besuchstagen
richten wir zudem in der Eingangshallte ein
Elterncafé ein und dokumentieren unsere
A rbeit mit Fotomaterial.
Wie kann ein solches Vorhaben
erfolgreich umgesetzt werden, was
stärkt eine verbindliche und nach
haltige Zusammenarbeit des ganzen
Schulteams?
Im Prozess haben wir uns G
 edanken ge
macht, wie wir das Erarbeitete sichern kön
nen. Gemeinsam mit der Steuergruppe und
Karin Frey haben wir ein Sozialcurriculum

erarbeitet. Das Team hat dieses in einer Ver
nehmlassung genehmigt und als verbindlich
erklärt. Wenn eine Lehrperson neu an un
sere Schule kommt, muss sie sich an dieses
halten. Sie wird anfangs von einem Teammit
glied unterstützt. Wir erarbeiten seit zwei
Jahren auch verschiedene Instrumente in
den Unterrichtsteams und machen sie für
alle zugänglich. (Beispiele: Streitbrücke, eine
Liste mit Rollenspielen zur Stärkung der
Sozialkompetenz, Ideenbüro usw.)
Bei den Mitarbeitergesprächen ist das
Sozialcurriculum ein wichtiges Thema. Ich
frage nach, wo Stärken sind und wo Unter
stützung nötig ist. Ich muss dafür sorgen,
dass dieses nachhaltig gelebt wird, die Um
setzung des Sozialcurriculums ist nicht frei
willig. Die Auseinandersetzung mit dem
Thema schafft ein gutes Klima und stärkt
den Zusammenhalt. Sichtbare Erfolge beflü
geln das Team. Dies wirkt sich auch positiv
auf die Fluktuation aus – ich habe dieses Jahr
nur eine einzige Kündigung zu verzeichnen.
Das zeigt, dass die Lehrpersonen gerne an
dieser Schule arbeiten.
Welches sind für Sie die wichtigsten
Veränderungen nach Einführung des
«SOLE-Programms»? Wovon profitiert
die ganze Schule am meisten?
Disziplin ist nicht mehr ein nur negativ be
lastetes Thema. Lustvolle Prävention hat ei
nen grossen Stellenwert erhalten. Obwohl es
immer wieder schwierige Situationen mit
Schülerinnen und Schülern gibt, werden
diese als weniger belastend empfunden. Nie
mand muss allein mit einer Problemsituation
fertig werden. Gegenseitige Unterstützung
ist selbstverständlich und stützt den Zusam
menhalt im Team.
■

SOLE – das Programm für soziales Lernen in der
Schule (www.fhnw.ch/iwb/sole)
Disziplin und Schulkultur, Akteure, Handlungsfelder, Erfolgsfaktoren, Autorin: Karin Frey,
Reihe: Impulse zur Schulentwicklung,
Schulverlag plus AG, Bern

«Dossier 4 bis 8» bietet halbjährlich neue
kompetenzorientierte, thematische Spielund Lernumgebungen für den flexiblen
Einsatz im Kindergarten mit Erweiterungsmöglichkeiten für die Unterstufe.

«Dossier 4 bis 8»
RÄUME ERFORSCHEN –
Rund um Kindergarten
und Pausenplatz

Handbuch 1. Auflage 2017,
48 Seiten, A4, farbig illustriert,
geheftet

RÄUME ERFORSCHEN

Rund um Kindergarten und Pausenplatz

schulverlag.ch/88834 24.00

Die sechs Bausteine in «RÄUME ERFORSCHEN - Rund um Kindergarten
und Pausenplatz» zeigen exemplarisch auf, wie Kindergartenkinder
gezielt Kompetenzen zur räumlichen Orientierung aufbauen können.
Baustein 1: Den Kindergartenraum erforschen – Von der Körperzur Raumwahrnehmung
Baustein 2: Wie sieht der Stuhl von oben aus? – Pläne lesen
und zeichnen lernen
Baustein 3: Die dritte Dimension – Modelle von Innenräumen bauen
Baustein 4: Pausenplatz und Schulweg – Bekannte Wege neu entdecken
Baustein 5: Orientieren im Freien – Einen Orientierungslauf erarbeiten
und durchführen
Baustein 6: Spielen, konstruieren und auswerten – Lernarrangements
abschliessen und Freispielangebote gestalten

Die Unterrichtsvorschläge regen dazu an, die vertrauten Lernarrangements
des Kindergartens zu ergänzen und die Kindergartenräumlichkeiten sowie
die Räume in der unmittelbaren Umgebung zu erforschen. Die Angebote
in den Bausteinen unterstützen die Entwicklung von auf die individuellen
Verhältnisse abgestimmten Lern- und Spielumgebungen.
Die Bausteine in diesem Heft können mit Unterrichtsmodulen aus Dossier
1/2017 «TIERE UND PFLANZEN ENTDECKEN – Rund um Kindergarten und
Pausenplatz» kombiniert werden.
Selbstverständlich gibt es auch in diesem Heft eine gut verständliche
fachliche Einführung in die Thematik sowie Hinweise darauf, welche
didaktischen Aspekte und Kompetenzen des Lehrplans 21 im Fach NMG,
aber auch in den Fächern Mathematik sowie Bewegung und Sport
bei der Arbeit an den Bausteinen aufgenommen werden können. Im
Serviceteil stehen weitere Sachinformationen sowie Literaturlisten
für den Unterricht und für die Planung zur Verfügung. Das DownloadAngebot umfasst praktische Unterlagen zu den einzelnen Bausteinen.

Das Dossier 1/2018 zum Bereich «WÜNSCHEN – TAUSCHEN – HANDELN – unternehmerisch tätig sein» erscheint im April 2018.
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Spurensuche in
Klassenzimmern

Wände von Schulzimmern präsentieren sich ganz unterschiedlich
und damit die Haltungen der Lehrpersonen: Karg und auf das Nötigste
beschränkt die einen – «Die Schüler und Schülerinnen sollen nicht
abgelenkt werden. Das Zimmer bleibt ein Arbeitsort.» Bunt und informativ
die anderen – «Wir wollen ein lebendiges, gemütliches Schulzimmer,
in dem sich alle wohlfühlen.» Ob karge oder bunte Spuren – sie wirken.
Aber wie eigentlich?
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Das Portfolio
Schatztruhe des
Könnens und Wissens
Kinder lernen, ihre Stärken zu dokumentieren und sie anderen
zu präsentieren. Dabei erfahren sie auch, wie sich Ressourcenorientierung auf das Lernen auswirkt. Ein Besuch in der
Klasse 4a der Basler Schule Thierstein. Von Therese Grossmann.
In der Klasse über Stärken sprechen.
«Ihr habt heute einen Gegenstand mitgebracht,
der eine eurer Stärken zeigt», eröffnet der
Lehrer Benjamin Reinhard den Sitzkreis, «ihr
könnt ihn den anderen vorstellen und ein
Feedback dazu einholen.» Sogleich meldet sich
Camille, freudig zeigt sie auf ihr Blatt und kün
digt an, sie werde eine ihrer selbst geschriebe
nen Geschichten vorlesen. Dass Camille
Vergnügen an ihrer Geschichte 'Saras Traum'
und am Vortragen hat, ist offensichtlich: Sie
liest mal laut, mal leise und gestaltet die Dia
loge als lebendiges Rollenspiel. Gespannt hören
die Schülerinnen und Schüler zu und teilen
Camille nachher mit, wie packend und interes
sant die Geschichte sei und wie gut sie sich das
Mädchen Sara vorstellen konnten. Auf die
Frage des Lehrers, wie Camille ihre Stärke
noch ausbauen könne, antwortet diese: «Ich
will noch mehr Geschichten schreiben und sie
anderen vorlesen. Da höre ich, wie sie darauf
reagieren.»
Nun schiebt Ajsha ein gelbes selbst ge
knüpftes Armbändeli in die Mitte und kom
mentiert selbstbewusst: «Das ist meine Stärke,
das kann ich gut!» Einem Schüler gefällt das
Muster, einer Schülerin die Farbe, am liebsten
hätte sie auch ein Bändeli. Jetzt ist Rami an

der Reihe, stolz zeigt er ein Foto, auf dem der
Eiffelturm als 3D-Puzzle abgebildet ist. Im
Feedback der anderen schwingt Bewunderung
mit; sie möchten wissen, wie er das gelernt und
was für 3D-Puzzle er auch schon zusammenge
setzt habe. Allmählich breitet sich im Kreis der
Schülerinnen und Schüler eine Stimmung aus,
die die Redensart bestätigt, dass geteilte
Freude doppelte Freude sei. Dazu äussert sich
auch Benjamin Reinhard nach der Stunde:
«Diese Art von Feedback ist gruppenstärkend;
das zeigt sich zum Beispiel daran, wie schnell
neue Kinder in die Klasse integriert werden. Es

ist selbstverständlich, dass man aufeinander
hört. Das fördert die Zusammenarbeit.»
Im Sitzkreis richten nun alle ihr Augen
merk auf Istvan und seine Zeichnung. «Früher
konnte ich nicht so schöne Muster malen, wie
ich wollte», sagt Istvan dazu. «Dann hat mir ein
Freund gezeigt, wie ich die verschiedenen For
men exakt zeichnen und mit welchen Farben
ich sie ausmalen könnte.» Ein Knabe reagiert
spontan: «Das ist sehr schön geworden, die Far
ben passen gut zusammen! Ich denke, du musst
deinem Freund danke sagen, dass er dir gehol
fen hat.» So viele Gegenstände möchten noch
gezeigt werden, zum Beispiel das selbstgestal
tete Ideenbuch von Marla oder die Sportme
daille von Enrico. Aber heute reicht es nicht für
alle Präsentationen.

Die Offenheit
der Schülerinnen und
Schüler dieser Klasse
ist frappant.
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Individuell über Stärken schreiben.

Formulare und Diplome

Der Lehrer verweist auf eine spätere Präsenta
tionsmöglichkeit und führt in den nächsten
Auftrag ein. Die Schülerinnen und Schüler
sollen ihre Stärke zuhanden des Talentportfo
lios schriftlich beschreiben. Sie können wäh
len, ob sie dazu ein vorstrukturiertes Blatt mit
Fragen verwenden oder selbst einen Text ver
fassen wollen. Ajsha hat sich entschieden, die
Herstellung ihres Armbändelis und ihren Kom
mentar dazu selbst zu schreiben und nicht das
Formular zu benutzen. «Wenn ich das selbst
schreibe, kann ich meine Freude besser spü
ren», begründet sie ihren Entscheid. Sie will
mir auch gleich ihren ganzen Portfolio–Ordner
vorstellen. Die Offenheit der Schülerinnen und
Schüler dieser Klasse ist frappant.

In Lenas Portfolio sticht mir das Formular «Was
ich gelernt habe» ins Auge. Eifrig kommentiert
sie ihren kurzen Eintrag: «Ich war im Zoo und
wollte die Tiernamen auf Französisch können.
Da habe ich nachgeguckt und sie so gelernt.
Und ich kann sie immer noch – der Löwe heisst
le lion und der Affe le singe.» Am nächsten Pult
zeigt mir Bashir sein Portfolio; zum Formular
'meine Stärken' sagt er, dass er gut sei in Arbei
ten mit den Händen, das zeige sich bei Bastel
arbeiten zuhause und in der Schule. Er sei auch
stark im Lesen und Verstehen von Texten in
der Schule. Es sei für ihn nicht schwierig, über
den Inhalt eines gelesenen Textes zu reden.
Eine Stärke sei auch die Mathematik, da
verstehe er die Aufgaben schnell und finde
meistens ohne fremde Hilfe eine Lösung.
Ich gehe weiter zu Marla, sie streckt mir ein
Diplom entgegen, das sie nach einer Projektwo
che erhalten hat. «Ich habe ein Atelier für die
Sprache ‘Mandarin' besucht und am Schluss
von der Lehrerin ein schönes Diplom erhalten.
Ich bin schon ein wenig stolz, dass ich nun ein
paar Zeichen verstehen und auch schreiben
kann.» Diplome treffe ich bei vielen Kindern an,
ebenso Medaillen für persönliche sportliche
Leistungen.

Das Portfolio präsentieren
«Wir legen Wert auf vielfältige Gelegenheiten,
das Portfolio zu präsentieren», erklärt mir der
Lehrer, «an einem Elternanlass konnten zum
Beispiel fünf Kinder aus ihrem Portfolio im
Plenum eine Stärke vorstellen. Dann hatten die
Eltern Gelegenheit, Einblicke in verschiedene
Portfolios zu nehmen: Die Schülerinnen und
Schüler sassen an ihren Pulten und zeigten den
Eltern, die vorbeikamen, ihren ganzen Ordner.
Es gab auch einen Schulanlass zum Portfolio,
an dem die Kinder einander das Portfolio klas
senübergreifend präsentierten. Und kürzlich
hatten einige Schülerinnen und Schüler unse
rer Klasse einen Auftritt an einer Kollegiumskonferenz: Sie präsentierten den anderen Lehr
personen die Arbeit mit dem Talentportfolio.»

Nun ruft mich Bashir an sein Pult und
meint, ich hätte ja das Blatt der Eltern noch gar
nicht gesehen: «Sehen Sie, das hat mir mein
Vater am Elternabend geschrieben. Dass ich
stark im Basteln bin und dass er das zuhause
sieht, wenn ich ein Flugzeug herstelle. Alle
Kinder in der Klasse haben ein solches Blatt
von ihren Eltern erhalten. Wenn wir wollen,
können wir es einander zeigen.» Benjamin

Reinhard erklärt mir: «Mit diesem Blatt der
Eltern haben wir nach den Sommerferien am
ersten Elternabend das Portfolio eröffnet. Die
Eltern beschrieben ihren Kindern alle die Stär
ken, die sie hatten beobachten können.»

Visionen
«Eigentlich arbeiten wir noch gar nicht so lange
mit dem Portfolio, und doch können alle Betei
ligten schon das Potenzial wahrnehmen, das
im Dokumentieren, Reflektieren und Kommu
nizieren von Stärken steckt. Als Lehrer über
zeugt mich die Idee, dass die Portfolio-Arbeit
weitergeführt wird: Dass die Schülerinnen und
Schüler vom Kindergarten bis in die Oberstufe
mit dem Portfolio ein Dokument haben, das sie
begleitet. Natürlich können zu den Stärken
auch weitere Inhalte dazukommen, zum Bei
spiel schulische und ausserschulische Themen,
mit denen sich die Kinder intensiv auseinan
dergesetzt haben. Und es gibt vielleicht Inhalte,
die aus dem Portfolio wieder herausgenommen
oder geändert werden. Tragend ist die Idee,
dass ein Kind in dieser Art Schatztruhe Zei
chen seiner Stärken aufheben kann. Eine Vi
sion wäre, dass die Kinder das Portfolio als
Dokument ihres Könnens und Wissens später
für eine Bewerbung präsentieren könnten.
Dass es also für die Berufswahl eine Rolle spie
len würde.»
Dieser Vision schliesse ich mich als Besu
cherin gerne an – und verbinde sie mit dem
Wunsch, die Kinder könnten sich in ihrer Schul
zeit weiterhin an ihren Ressourcen orientieren.
Und die Freude daran mit anderen teilen. ■

profil 3/17 © Schulverlag plus AG

LERNWELTEN 2017

Natur, Mensch, Gesellschaft
Studienbuch für die Ausbildung
Katharina Kalcsics und Markus Wilhelm

Das Studienbuch «LERNWELTEN N
 atur –
Mensch – Gesellschaft» führt den «Grund
lagenband Natur – Mensch – Mitwelt» von
2000 und 2008 fort und ist doch ganz anders.
Das konstruktivistische Lernverständnis prägt weiterhin die Fachdidaktik NMG. Aber in den letzten beiden Jahrzehnten haben sich die Fachdidaktiken enorm
entwickelt, und es stehen heute mehr theoretische
Modelle und empirische Befunde zur Verfügung, um
ein Studienbuch zu verfassen. In diesem Sinne sind
die «Lernwelten NMG» das Resultat einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem Fachverständnis NMG,
der Frage nach Qualität von Unterricht und der Rolle der Schülerinnen und Schüler im NMG-Unterricht
bzw. im Unterricht der NMG-Fächer. Gleichzeitig ist
es aber auch eine Momentaufnahme, wie wir, Autorin
und Autor, heute diesen Fachbereich mit seinen vier
Perspektiven WAH, ERG, NT und RZG verstehen und
darstellen.

«So viel Welt für so wenig Zeit», wie der Sach
unterrichtsdidaktiker Walter Köhnlein sagte. In diesem Sinn kann auch ein Studienbuch «LERNWELTEN
NMG» nicht alle Fragen aufgreifen. Wir wollen vielmehr aufzeigen, wie der Fachbereich NMG mit seinen
vier Integrationsfächern auf der Sek 1 in Verbindung zu
seinen Bezugsdisziplinen steht und welche Fragen zum
Fachverständnis und der Unterrichtsqualität in diesen
Verbindungen diskutiert werden können. Die vielfältigen Bezüge und die grosse Breite von Bezugsdisziplinen machen deutlich, dass es ein gewinnbringendes
Zusammenspiel von NMG-Fachdidaktik, Stufendidaktiken (z. B. Kindergarten) und den Fachdidaktiken der

19

LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft WEITERBILDUNG
GRUNDLAGEN
Lernaufgaben gestalten

120

Lernaufgaben gestalten
Aufgaben sind im schulischen Kontext allgegenwärtig.
Dabei können den Aufgaben vielfältige Funktionen zugewiesen werden: Sie zielen auf den Auf- und Ausbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, sie strukturieren Lernprozesse, und sie geben Auskunft über die
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler.
Häufige Probleme sind, dass viele Lernaufgaben in Materialien für den NMG-Unterricht auf rasche Antworten,
schnelle Erledigung und auf reproduzierbares bzw. reproduziertes Wissen ausgerichtet sind. Damit kommt das
verstehende Lernen zu kurz und auch die gezielte Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Zeit braucht.
Ein weiterer Mangel ist, dass Lernaufgaben oft zu stark
trivialisiert werden und zu wenig auf eigenständiges Entdecken hin angelegt sind.

Merkmale von Lernaufgaben
Die nachfolgende Zusammenstellung (Abb. 10) zeigt eine
Orientierung nach sechs Merkmalsbereichen. Im Sechseck
werden die zentralen Komponenten der Aufgabenkultur
zusammengestellt, die sich aus dem konstruktivistischen
Lernverständnis und dem Ziel eines kompetenzfördernden
Unterrichts ergeben. Die sechs Aspekte werden als Aufforderung zur Diskussion der Aufgaben verstanden, die immer in ihrem Kontext gesehen werden müssen. Die Qualität einer Lernaufgabe lässt sich nur einschätzen, wenn
man weiss, in welchem Lernarrangement mit welchem Ziel
sie eingesetzt werden soll. In diesem Sinn gibt es nicht die
einzige gute Aufgabe, sondern immer nur die gute Aufgabe, die die in sie gestellten Ansprüche hinsichtlich des
Lernens der Schülerinnen und Schüler auch einlösen
kann.

qualitätsvoller Lernaufgaben, um im Anschluss an den
NT – Chemie – Stoffeigenschaften – ordnen, vergleichen, modellieren
Unterricht mit erweiterten Kompetenzen im Alltag Performanz zeigen zu können.

Es gilt immer zu klären, für welche Phase des Lernprozesses die jeweilige Aufgabe besonders geeignet ist oder
wie diese für eine andere Lernphase abgeändert werden
kann und wie insgesamt eine möglichst lernwirksame
Abfolge von Aufgaben zu erreichen ist (Wilhelm et al.,
2015, 9 ff.). Das Modell kompetenzfördernder Aufgabensets will diesen Anspruch einlösen und das Gestalten
von Lernprozessen mittels Aufgaben im Unterricht erleichtern.

Das Modell geht also davon aus, dass sich Kompetenz
dann effektiv entwickelt, wenn die Schülerinnen und
Schüler zum Lösen einer Ausgangssituation oder eines
Problems bereits die zu erlangende Kompetenz anwenden
Kompetenzerwerb
über
die Zyklen
müssen. Kompetenzentwicklung
lässt sich
folglich
im hinweg
Die inhaltliche
Progression
verläuft
Unterricht über Aufgaben
initiieren, die
bereits von
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Eigenschaften
Gegenständen,
wie Form und
Anforderungssituationvon
ausgehen
(Luthiger,von
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&
Grösse, hinzu zumit
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von Stoffen, wie der Siededen Aufgaben
Wespi, 2014). Die Konfrontationsphase
und
Schmelztemperatur
oder
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zum Explorieren nimmt somit die Grundidee der SyntheWährend
Eigenschaften
vonund
Gegenständen und Stoffsephase mit den Aufgaben
zum Anwenden
vorweg
eigenschaften
in der
lässt die Lernenden die eigenen
Konzepte
undsichtbaren
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weisen an einer konkreten
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terfragen. Im nachfolgenden
Lernprozess
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Der Lernprozess im Fokus –
ein Modell für Aufgabensets
In der Grafik (Abb. 11) wird schematisch dargestellt, dass
der Unterricht Teil der Lebenswelt der Schülerinnen und
Schüler ist. Sie bringen ihre individuellen Kompetenzen
mit in den Unterricht, nutzen und verändern sie mittels

Kompetenzen, Kompetenzentwicklung
Kompetenzorientierung

Anknüpfung an Erfahrungen und Vorwissen;
Anwendungsbezug, Anregung, Interessen
bezug, Transparenz (z. B. bezüglich Anforderun
gen)
siehe Kapitel 4

Förderung von Denk, Arbeits, und Handlungs
weisen, Aufbau und Erweiterung grundlegender
Vorstellungen und Sachkonzepte, Einstellungen
und Handlungsbereitschaften
siehe Kapitel 2

Vielfalt, Differenzierung, Bearbeitungsformate
Zugangsweisen, Prozesse, Lösungswege u. a.

Verschiedene Zugangsweisen, verschiedene
Lösungswege und Möglichkeiten der Ergebnis
darstellung, verschiedene Aufgabenformate
und formen, verschiedene Materialien/Medien
siehe Kapitel 11

Aufgaben
(Merkmale)

Aufgaben in verschiedenen Lern-/Unterrichtsphasen
Lernzyklus, vollständige Lernprozesse

Reihenfolge und Vernetzung von Aufgaben;
Aufgaben zur Erstbegegnung mit Themen, zum
Erschliessen und Erarbeiten, zum Übertragen
und Anwenden, zum Prüfen

Eigenständigkeit und Zusammenarbeit
Selbstorganisation, Dialog, Ko-Konstruktion,
Kooperation

Sprachhandeln, mediale Repräsentation
Sprachhandeln in Lernaufgaben – Umgang mit
medialen Repräsentationen – Texte, Bilder u. a.

Selbstorganisation, Selbstständigkeit,
Selbstwirk samkeit und Dialogfähigkeit,
KoKonstruktion und Kooperation
siehe Kapitel 4

Sprachhandeln in Lernaufgaben, Umgang mit
medialen Repräsentationen, Texte, Bilder u. a.,
Bildungssprache
siehe Kapitel 3

Abb. 10: Aufgabensechseck der Merkmale von Aufgaben im kompetenzorientierten Unterricht nach Adamina et al. (2015)

ähnliche Situationen übertragen zu können.
Bereits auf der Primarstufe und verstärkt auf der Sekundarstufe I wird thematisiert, wie naturwissenschaftliche
Erkenntnisse gewonnen werden und was deren kulturelle Bedeutung ist.

Lebenswelt

Individuelle Kompetenz

Während auf der Primarstufe die Handlungsaspekte
«Beschreiben und ordnen» im Fokus stehen, wird auf der
Sekundarstufe verstärkt auf das «Ordnen, Vergleichen,
Modellieren» eingegangen. Aufbauend auf dieser Unterrichtseinheit werden diese Handlungsaspekte bei der
Kompetenz «Stoffumwandlungen – erforschen, erklären»
auf der 2. Sekundarstufe durch die Einführung des Periodensystems und der Atommodelle vertieft. Bezogen auf
die chemischen Modelle in der für niemanden sichtbaren
Welt kommen auch Handlungsaspekte wie «Einschätzen,
beurteilen» sowie «Mitteilen und austauschen» im Anschluss an diese Unterrichtseinheit hinzu.
Die folgende Gesamtübersicht (Abb. 2) zeigt die Lehrplankompetenzen und -kompetenzstufen zur vorliegenden
Unterrichtseinheit «Stoffeigenschaften –ordnen, vergleichen, modellieren» inkl. Ausblick hinsichtlich der Fachkonzepte bzw. Denk- und Handlungsweisen über alle drei
Zyklen hinweg.

Unterricht

Problem/Phänomen aus der Lebenswelt

Kompetenzstufen aus dem
Fachkonzepte
Konfrontationsaufgaben
Lehrplan 21
und Fachinhalte
Eigene Konzepte und Handlungsweisen an einer konkreten Situation prüfen und hinterfragen
NMG.3.3 (1. und 2. Zyklus),
NT.1.1a/2.11a-c/2.12a&c (3. Zyklus)
Zyklus

Situierung, Kontext, Lernendenbezug
Situiertes Lernen
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Unterrichtsplanungen

Das Aufgabensechseck der Merkmale von Aufgaben weist
in einer Ecke auf Lernphasen hin, die es bei der Erarbeitung von wirksamen Lernaufgaben zu beachten gilt.

Erarbeitungsaufgaben
Facetten neuer Konzepte und
Handlungsweisen kennenlernen

1

NMG.3.3a können Objekte und Stoffe
aus der Alltagswelt wahrnehmen und
Übungs- und Vertiefungsaufgaben
deren
Facetten neuer Konzepte
undEigenschaften
Handlungs- beschreiben […].
weisen trainieren und erweitern
NMG.3.3b können Beschaffenheit von
Stoffen und Objekten erforschen und
beschreiben […].

Syntheseaufgaben
Erlernte Konzepte und Handlungsweisen in der schon bekannten Situation anwenden

Transferaufgaben
NMG.3.3c können Objekte und Stoffe
Erlernte Konzepte und Handlungsweisen auf eine neue Situation transferieren aus der Alltagswelt sammeln und
nach Material, Gestalt, Beschaffen
erlernte Kompetenz nutzbar machen
heit, Farbe und Verwendungszweck
ordnenim[…].
Performanz
Alltag

Abb. 11: Modell kompetenzfördernder Aufgabensets in Anlehnung an Wilhelm et al. (2016)

2

Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen

Gegenstände und Stoffe aus dem
Alltag und ihre Eigenschaften (z. B. ein
Würfelzucker ist weiss glänzend)
Sichtbare Welt

wahrnehmen, beschreiben

Eigenschaften von Stoffen und
Gegenständen (z. B. ein Würfelzucker
besteht aus einzelnen kleinen
Kristallen)
Sichtbare Welt

erforschen (= fragen, durchführen,
erklären), beschreiben

Material, Gestalt, Beschaffenheit,
sammeln, ordnen
Farbe und Verwendungszweck von
Gegenständen und Stoffen (z. B.
Puderzucker, Kristallzucker und
Würfelzucker bestehen alle aus
demselben Material: Haushaltszucker)
Sichtbare Welt

NMG.3.3d können mit Objekten und
Stoffen laborieren und ihre Erkennt
nisse festhalten […].

Gegenstände und Stoffe verändern
(z. B. Puderzucker erwärmen)
Sichtbare Welt

laborieren (= angeleitet Versuche
durchführen), erläutern, dokumen
tieren

NMG.3.3e können Informationen zu
Stoffen erschliessen (z. B. durch
eigene Untersuchungen, mithilfe von
Medien) und können die Ergebnisse
dokumentieren […].

Eigenschaften von Gegenständen von
Stoffeigenschaften trennen und Stoffe
durch ihre Stoffeigenschaften
beschreiben (z. B. Puderzucker ist
wasserlöslich [Stoffeigenschaft].
Sichtbare Welt

erschliessen, dokumentieren

3

NMG.3.3f können Eigenschaften von
Stoffen mithilfe von Analogien oder
einfachen Modellen erläutern und
veranschaulichen.

Stoffeigenschaften, Analogien,
Modelle (z. B. Teilchenmodell zur
Dichte)
Von der sichtbaren Welt zu der für
niemanden sichtbare Modellwelt
wechseln

erläutern, veranschaulichen

NT.2.1.1a können Stoffeigenschaften
nach Anleitung bestimmen, dazu
geeignete Messverfahren und geräte
einsetzen.

Stoffeigenschaften; Messverfahren
(z. B. Siedetemperatur von Alkohol
bestimmen)
Sichtbare Welt

nach Anleitung untersuchen, Geräte
einsetzen

NT.2.1.1b können Versuchsergebnisse
vergleichen und Messgenauigkeit
diskutieren.

Versuchsergebnis, Messgenauigkeit
(z. B. Messgenauigkeit verschiedener
Thermometer)
Sichtbare Welt

vergleichen, diskutieren

NT.2.1.1c können Versuche zur
Unterscheidung oder Gruppierung
von Stoffen selbstständig planen,
durchführen und auswerten.

Stoffeigenschaften zur Unterschei
dung und Gruppierung von Stoffen
(z. B. magnetische von nicht magneti
schen Stoffen trennen);
Sichtbare Welt

Untersuchungen planen

NT.1.1a können beschreiben, wie
naturwissenschaftliche Erkenntnisse
gewonnen werden.
NT.1.1a können naturwissenschaftli
che Erkenntnisse von nicht naturwis
senschaftlichen unterscheiden und an
Beispielen verdeutlichen.

Naturwissenschaftliche Erkenntnis
gewinnung (z. B. was ist naturwissen
schaftliches Beobachten?)
Sichtbare Welt

beschreiben, unterscheiden, an
Beispielen verdeutlichen

NT.2.1.2c können Unterschiede
zwischen Modell und Wirklichkeit
aufzeigen.

Sichtbare Welt, Modellwelt (z. B.
vergleichen
Modelleisenbahn dem Teilchenmodell
gegenüberstellen)
Von der sichtbaren Welt zu der für
niemanden sichtbare Modellwelt
wechseln

NT.2.1.2a können die Aggregats
zustände und Zustandsänderungen
mithilfe des Teilchenmodells erklären
und veranschaulichen.

Aggregatszustände und Zustands
änderungen, Teilchenmodell (z. B.
Teilchenmodell von festem, flüssigem
und gasförmigem Metall)
Die für niemanden sichtbare Modellwelt

erschliessen, dokumentieren

Abb. 2: Stoffe ordnen, vergleichen, modellieren

stock.adobe.com
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Natur, Mensch, Gesellschaft wirkt für viele aussen
stehende Personen, als mächtiger Fachbereich, da er
insgesamt eine hohe Stundendotation aufweist. Wenn
man sich aber näher mit dem Lehrplan auseinandersetzt und die verschiedenen Fächer und Fachbereiche
vergleicht, dann zeigt sich auch, wie viele Phänomene und Situationen sowie Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen im Schulfach NMG Platz finden müssen.

«LERNWELTEN NMG» ist ein Studienbuch, das sich
an Studierende und Dozierende in der Ausbildung
von Lehrpersonen richtet und sie in der Auseinander
setzung mit den aufgeführten Fragen unterstützen
will.

Teilbereiche (z. B. Geschichtsdidaktik, Chemiedidaktik)
braucht, um die Studierenden auf ihre anspruchsvolle Unterrichtstätigkeit im Fach NMG bzw. dem Fach
bereich NMG mit Natur und Technik (NT), Wirtschaft,
Arbeit, Haushalt (WAH), Räume, Zeiten, Gemeinschaften (RZG) und Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG)
vorzubereiten.

Katharina Kalcsics, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Bern; Dozentin für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG); Bereichsleiterin Fachwissenschaften
und Fachdidaktiken der Vorschul- und Primarstufe;
Ko-Leiterin Fachdidaktikzentrum NMG+NE.

Fachdidaktische Forschung und Entwicklung bilden
eine zentrale Grundlage für die angesprochene Professionalisierung des pädagogischen Personals. Im
Rahmen der Ausbildung ist es die Kernaufgabe der
Fachdidaktiken, die Studierenden an die fachbezogene Unterrichtsentwicklung heranzuführen und so Unterricht denken zu lernen. Planung, Arrangement von
Unterricht mit Zugangsweisen, Lernsituationen und
-aufgaben, Lern- und Lehrmittel, Unterstützung der
Lernenden, Beurteilen sind wichtige Elemente davon.
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Markus Wilhelm, Prof. Dr., Pädagogische Hochschu
le Luzern; Dozent für Naturwissenschaften und ihre
D idaktik; Leiter des Instituts Fachdidaktik Natur,

Mensch, Gesellschaft (IF NMG); Honorarprofessor an
der PH Heidelberg.

LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft
AUSBILDUNG

LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft
AUSBILDUNG

Studienbuch 1. und 2. Zyklus
1. Auflage 2017, 140 Seiten,
A4, farbig illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88683 24.00 (32.00)

Studienbuch 3. Zyklus
1. Auflage 2017, 148 Seiten,
A4, farbig illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88684 24.00 (32.00)

61

LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft WEITERBILDUNG
Unterrichtsplanungen
RZG – Nachhaltiger Massentourismus – geht das?

Marianne Landtwing Blaser und Armin Rempfler
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LERNWELTEN Natur – Mensch – Gesellschaft WEITERBILDUNG
Unterrichtsplanungen
ERG/WAH – Fleisch oder vegi? – Folgen des Konsums analysieren; Werte und Normen erläutern, prüfen und vertreten

RZG Geografie: Nachhaltiger
Massentourismus – geht das?

Begründungsanalyse
Der Tourismus zählt weltweit zu den wichtigsten und am
stärksten wachsenden Wirtschaftsbranchen mit einer
grossen ökonomischen Bedeutung für viele Zielregionen.
Die Zahl der internationalen Ankünfte von Touristen ist
zwischen 1950 und 2014 von 25 Millionen auf 1133 Milliarden gestiegen. Die touristischen Einnahmen weltweit
steigerten sich in dieser Zeitspanne sogar von 2 auf 1245
Milliarden US$ (UNWTO, 2015).

und Nachteile derartiger massentouristischer Phänomene zu ermöglichen, orientiert sich das vorliegende
Unterrichtsdesign an den Leitvorstellungen eines nachhaltigen Tourismus. Angesichts der hohen Komplexität
des Themas und der besonderen Herausforderung, es
dennoch schülergerecht, kognitiv aktivierend und kompetenzorientiert aufzubereiten, bietet sich das Format
der Lernaufgabe als Vermittlungsform an (vgl. Rempfler &
Landtwing, 2016).

Aus Verbrauchersicht lässt sich feststellen, dass Urlaubsreisen in Industrieländern zu einem beinahe selbstverständlichen Konsumgut geworden sind. Obwohl die relative Bedeutung Europas im globalen Reisegeschehen seit
Jahren leicht abnimmt, entfielen 2014 immer noch 51 %
aller internationalen Ankünfte auf Europa. Wichtige Zielländer sind dabei Frankreich, Spanien und Italien. Zu den
bedeutenden Quellgebieten des grenzüberschreitenden
Tourismus in Europa zählen u. a. Deutschland, Grossbritannien und die Niederlande (UNWTO, 2015).

Die Überprüfung der erworbenen Kompetenzen und der
Fähigkeit zu deren Übertragung auf eine andere Region
findet anhand des Fallbeispiels «Engelberg» aus dem
Schweizer Alpenraum statt. Dabei wird das gleiche Kriterienraster für einen nachhaltigen Tourismus verwendet. Zum einen bleibt so die inhaltliche Vergleichbarkeit
der beiden unterschiedlich gearteten Tourismusdestinationen gewährleistet, zum anderen wird damit der
Idee des kumulativen Kompetenzaufbaus durch die Verwendung immer wiederkehrender geografischer Basiskonzepte – vorliegend das Nachhaltigkeitskonzept –
Rechnung getragen.

Touristische Aktivitäten beeinflussen sämtliche Daseinsgrundfunktionen (wohnen, arbeiten, sich versorgen, sich
bilden, Freizeitverhalten, Verkehr und Kommunikation),
sind somit raumprägend und können Nutzungskonflikte
evozieren. Schülerinnen und Schüler aus West- und Mitteleuropa tragen mit ihrem Reiseverhalten bereits im Jugendalter und noch ausgeprägter im späteren Erwachsenen leben wesent lich zu d ieser tour ist ischen
Raumprägung bei. Ihr Umgang mit dem Erholungs- und
Konsumgut Reisen hat starken Einfluss auf das individuthinkstock.com

Der mediterrane Tourismusort Benidorm steht geradezu
als Paradebeispiel für den küstennahen Massentourismus. Entsprechend wird er in Lehrmitteln oft einseitig
und normativ aufgeladen dargestellt. Um bei den Lernenden ein differenzierteres Verständnis für die Vor-

Kompetenzen in WAH werden erst dann richtig verstehbar, wenn sie mit einem exemplarischen Gegenstand bzw.
einer Situation konkretisiert werden. Da jedoch jeder Gegenstand bzw. jede Situation je spezifische Merkmale
aufweist, ist der Transfer der erarbeiteten Kompetenz auf
neue Gegenstände nicht so einfach. Aus diesem Grund ist
es im Lernprozess der Kompetenzentwicklung sehr wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern immer wieder
reflexive Momente zu schaffen. So kann auf einer Metaebene das Vorgehen im Unterricht beleuchtet werden und
die Schülerinnen und Schüler haben die Chance, die dahinterliegenden überfachlichen Strategien zu erkennen.
Verlaufsplanung
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In dieser Reihe ist das Praxisbuch LERNWELTEN NMG WEITERBILDUNG für den
3. Zyklus erschienen. Die Publikation richtet sich an Lehrpersonen, die ihren
Unterricht auf der Basis des NMG-Lehrplans kompetenzfördernd planen, durchführen und auswerten wollen. Im ersten Teil werden die Grundlagen aus dem Stu-

Ka_1 (ERG & WAH)
Schulmensa richtet sich neu aus

Erarbeitungs
aufgaben

Ea_1 (ERG)
Tierethische Positionen

Übungs
aufgabe
Vertiefungs
aufgabe

Üa_1 (ERG)
Fleischkonsum pro &
contra

Synthese
aufgaben

Sa_1 (ERG & WAH)
Bündelung der Argumente

Ea_2 (ERG)
Natur und sozialethische
Positionen

Ea_3 (WAH)
Fleischkonsum und
Ressourcenverbrauch

Ea_4 (WAH)
Konsumentscheidungen
beim Fleisch –
Handlungsmöglichkeiten
und Effekte

Va_1
Ökonomische,
ökologische und soziale
Folgen des
Fleischkonsums

Va_2 (WAH)
Fleischangebote im
Vergleich – ökonomische,
ökologische, soziale
Aspekte der Produktion

Sa_2 (ERG & WAH)
Empfehlungen zur Neuausrichtung der Schulmensa zuhanden der Schulleitung
Transfer
aufgaben
Formative
Beurteilungs
aufgaben

Vermutungen angestellt werden, worauf hier jedoch verzichtet wird.
Die Voraussetzungen der Jugendlichen sind durch entsprechende Gestaltung des Lernprozesses im Unterricht
sichtbar zu machen und zu integrieren.
Folgerungen für die Lernprozessgestaltung

Konfrontations
aufgabe

Die vorliegende Verlaufsplanung ist exemplarisches Beispiel für fächerverbindenden Unterricht. Sie geht von der
Annahme aus, dass pro Fach zwei Wochenlektionen zur
Verfügung stehen. Je nach kantonalen Vorgaben unterscheiden sich die Stundendotationen. Für die Unterrichtseinheit werden je Fach ungefähr 4 x 2 Lektionen benötigt.
Der Lernprozess der Schülerinnen und Schüler wird unterstützt, wenn das Zusammenspiel von ERG und WAH veranschaulicht wird. Aus diesem Grund empfiehlt sich, die
Übersicht über die Unterrichtseinheit gut sichtbar zu machen und im Lernprozess als Orientierung zu nutzen bzw.
diese allenfalls laufend inhaltlich auszudifferenzieren.

Summative
Beurteilungs
aufgaben

Ta_1 (ERG)
Tierversuche
FBa_1
Tabelle mit Pro/ContraArgumenten erstellen

Ta_2 (WAH)
Vegetarische Ernährung

FBa_2
Stellungnahme zu zwei
Aussagen
SBa_1
Zusammenhänge
erklären

Abb. 2: Übersicht über die Unterrichtskonzeption «Wie gelangen wir zu einer verantwortungsbewussten Ernährung? – thematisiert am Beispiel
Fleischkonsum» (die farbig unterlegten Aufgaben werden in diesem Beitrag konkret vorgestellt.)
stock.adobe.com

Situierung der Lehrplan
kompetenzen

Nach Meinung vieler Fachleute vornehmlich aus der
Wissenschaft kann (Massen-)Tourismus nie nachhaltig
sein. Dem halten Tourismusexperten entgegen, dass
grundsätzlich jede Form des Tourismus nachhaltig gestaltbar sei. Angesichts der weltweiten Bedeutung des
Tourismus weit über die ökonomische hinaus fordern
zivilgesellschaftliche Organisationen aus Nord und Süd
immer vehementer, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten und damit zur Erfüllung der globalen Nachhaltigkeitsziele wesentlich beizutragen. Weil Angebote im
Bereich Massentourismus stets eine Vielzahl an Urlaubern ansprechen, erzielen bei dieser Tourismusform
bereits minime Verbesserungen in Richtung Nachhaltigkeit grosse Effekte. Ein Nachdenken in Richtung
«nachhaltiger Massentourismus» dürfte sich demnach
lohnen, auch wenn das Konzept zurzeit noch eher spekulativ anmutet.

von Zusammenhängen.
» Aufzeigen, wie relevantes Wissen in Konsumentscheidungen einfliessen kann (WAH.3.2c): Konsumgüter
hinterlassen während ihres gesamten Lebenszyklus
diverse Spuren. Zum Zeitpunkt der Konsumentscheidung, lassen sie sich rückblickend verfolgen oder vorausschauend überblicken. Diese Spuren unterscheiden
sich je nach Konsumgut in ihrem Auswirkungsgrad.
Das gibt Anhaltspunkte, um bewusste Entscheidungen
– Entscheidungen für oder gegen bestimmte Spuren
– zu fällen.
elle und kollektive Nachhaltigkeitsverhalten.
Soindividuellen
sind Ju» Folgen von
Entscheidungen in einen
gendliche etwa aufgrund ihrer oft beschränkten
finangrösseren Zusammenhang
stellen (WAH.3.2d): Jedes
ziellen Mittel ein dankbares Zielpublikum
für hat
(Billig-)
Entscheiden
Folgen, die meist nicht unbedingt so
Angebote im Bereich des Massentourismus.
Den gängigen
offensichtlich
sind: geringere oder umfassendere,
Marktprinzipien folgend bestimmt ihre
Wahl
der Ferienkurz-,
mitteloder langfristige. Sich diese Folgen zu
destination und des Verkehrsmittelsvergegenwärtigen
bei der Anreise rückist Anliegen und Ziel dieser Auseingekoppelt wiederum die gegenwärtigen
und zukünftigen
andersetzung.
Reise- und Tourismusangebote mit.
thinkstock.com

Tourismusorte aus der Nachhaltigkeitsperspektive analysieren und bewerten;
sich der eigenen Haltung zum Reisen
bewusst werden

dienbuch kurz zusammengefasst. Im zweiten Teil dienen Leitfragen der konkreten
Umsetzung in Unterrichtsplanungen für den eigenen Unterricht. Im Zentrum
stehen sechs exemplarische Unterrichtsplanungen (vgl. Abbildungen), verfasst
von Fachdidaktikerinnen und -didaktikern der Pädagogischen Hochschule Luzern.

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.
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«Was bisher geschah»
Mit einem Würfelspiel mit Ereigniskarten (siehe
Profil 2-17) gelangten die Schülerinnen und
Schüler von den anfänglichen Begriffen «sicher»,
«wahrscheinlich», «möglich», «unwahrschein
lich» und «unmöglich» zur genaueren Unterschei
dung von Wahrscheinlichkeiten.

Ich habe drei Lektionen geplant. Jetzt bin ich
mitten in der dritten. Die Zeit reicht (wieder ein
mal) nicht! Wir sollten das Gelernte festhalten.
Aber einige Schülerinnen und Schüler färben
immer noch ihre zehn Ereignistabellen aus – und
das muss sein –, während andere schon vor einer
Viertelstunde damit fertig geworden sind.
Die ersten habe ich beiseite genommen, um
eine Idee zu testen, die mir beim Entwerfen der
Ereignistafeln gekommen war: Diese teilweise
angefärbten 36er-Felder sind doch eine ideale
Veranschaulichung von Brüchen! Ich frage
Sacha, der als Erstes sein Blatt auf mein Pult legt:
«Bei der Ereigniskarte «gerade Summe» hast du
18 von 36 Feldern angefärbt, die passen. Wie viel
ist das?» – «18», sagt Sacha, verunsichert. – «Die
Hälfte», sagt Annik, die gerade dazugekommen
ist. Und Sacha meint: «Ah so, ja klar!» – «Und bei
«ungerades Produkt» habt ihr neun Felder an
gefärbt». – «Ein Viertel», sagt Sacha. «Warum?»,
frage ich. Sacha erklärt, und Annik mimt
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Z ustimmung: «Das ist die Hälfte von der Hälfte.
Das ist ein Viertel.» Jetzt stehen schon fünf Kin
der bei mir. «Seht ihr irgendwo einen Neuntel?»
Es geht nicht lange, bis ein paar Finger auf die
Tafel zu «beide über 4» zeigen. «Und ein Sechstel?»
Kurze Verwirrung: Es gibt zwei unterschiedlich
angefärbte Tafeln, die beide passen: «2 gleiche»
und «Produkt ist 10er-Zahl». Das genügt mir. Da
werde ich später einhaken.
Immer mehr Kinder werden mit der Arbeit
fertig. Ich weise sie an, in der Gruppenarbeits
zone eine weitere Runde mit den Karten aus der
letzten Lektion zu spielen: Jeweils zwei gegen
zwei. Dabei geht es jetzt darum, die Spielzüge
bewusst auszudiskutieren und anschliessend
eine Gewinnstrategie aufzuschreiben. Das steht
wohl so nicht mehr im Lehrplan der fünften
Klasse. Mich interessiert, wie gut sie damit zu
rechtkommen. Gut, wie sich zeigt: (Bild oben)
Nachdem auch die Langsamsten ihre Ereig
nistabellen angefärbt haben, versammelt sich

Diese teilweise angefärbten
36er-Felder sind doch eine
ideale Veranschaulichung
von Brüchen!
die ganze Klasse wieder im Klassenzimmer. Jetzt
geht es noch darum, das Wichtigste aus den letz
ten Lektionen festzuhalten. Dazu dient die Merk
kette.
profil 3/17 © Schulverlag plus AG

Die Merkkette
Auf Merkkärtchen halten die Schülerinnen und Schüler die Kerninhalte fest, die sie für
den weiteren Wissensaufbau abrufbar behalten müssen. Diese gelochten Kärtchen im For
mat A8 tragen auf der Vorderseite einen Titel als Denkanstoss, auf der Rückseite eine Er
klärung, ein Beispiel oder eine gelöste Aufgabe. Die Kärtchen sind auf einer Kugelkette
aufgereiht.
Die oberste Karte ist laminiert. Sie trägt den Namen der Besitzerin oder des Besitzers.
Dahinter kommen die Merkkärtchen, nach Fächern geordnet. Die Merkkette ist ständige
Begleiterin. Einige Kinder nehmen sie täglich zur Hand und arbeiten sie zumindest teilweise
durch. Andere müssen daran erinnert werden. Warten gibt es im Lernalltag nicht: Unaus
gefüllte Zeit gehört der Merkkette.
Damit das funktionieren kann, darf die Merkkette nicht zu dick sein. Gespeichert wird
nur das begriffliche und instrumentelle Skelett zu einem Lernthema. Das Kärtchenformat
zwingt zu einer rigorosen Beschränkung und damit Besinnung auf das wirklich Wesentli
che. Häufige Repetition der gespeicherten Inhalte hilft, dass einige davon rasch feste Wis
sensbestandteile werden. Da auf die Karteninhalte beim weiteren Aufbau bewusst
zurückgegriffen wird, bleibt das Kernwissen wach und wird fortwährend vernetzt. Karten,
deren Inhalt einem Kind selbstverständlich geworden ist, werden aus der Kette entfernt
und in eine Schachtel abgelegt.
Im Idealfall stellt die Schachtel ein Endlager dar, auf das nie mehr zurückgegriffen
werden muss. Was einmal in der Merkkette war, sollte sich im Langzeitgedächtnis abgebil
det haben. In der Realität kommt es natürlich vor, dass bei einzelnen Lernenden eine Karte
– vielleicht in einem späteren Schuljahr – für eine gewisse Zeit zurück in die Kette kommt.
Das Entfernen aus der Kette, wie auch das allfällige Wiedereingliedern führt dazu, dass
der Inhalt der Merkketten mit der Zeit von Schülerin zu Schüler verschieden ist.
Die Merkkette führt bei richtigem Gebrauch zu einer intensiven und nachhaltigen
Auseinandersetzung mit dem Gelernten.
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Nachbar zah
len

rodukt
ungerades P

Ein erstes Merkkärtchen haben die Schülerin
nen und Schüler schon zu Beginn der zweiten
Lektion beschriftet. Es trägt den Titel «Wahr
scheinlichkeit», und auf der Rückseite stehen die
fünf grundlegenden Begriffe aus der Einfüh
rungslektion. Die Kinder ergänzten von Hand die
Richtwerte: «Sicher: 10 von 10»; «wahrscheinlich:
etwa 8 von 10»; «möglich: etwa 5 von 10»; «un
wahrscheinlich: etwa 2 von 10» und «unmöglich:
0 von 10».
Auf dem zweiten Kärtchen zum Thema mit
dem Titel «Ereignistafel» ist rückseitig die Tabelle
mit den 36 möglichen Fällen dargestellt. Dane
ben drei leere Ereignistafeln. Jedes Kind ent
scheidet selbst, welche drei (von den zehn)
Kartenbedingungen aus dem Spiel es auf seiner
Merkkarte «verewigen» will. Mein Tipp: mög
lichst verschiedene Muster.
Zwei Karten mehr in der Kette. – Irgendein
mal wird der eine Schüler oder die andere Schü
lerin zu mir kommen und sagen: «Diese Karte
kann ich in die Schachtel legen.» Wir werden das
testen. Zum Beispiel, indem ich eine Tafel für ein

Eine über 4

4 5 16
1 2 3 1 1
1 1 1
4 5 26
1 2 3 2 2
2 2 2
4 5 36
1 2 3 3 3
3 3 3
4 5 46
1 2 3 4 4
4 4 4
4 5 56
1 2 3 5 5
5 5 5
4 5 66
1 62 63 6 6

6

Zwei Kärtchen zur Wahrscheinlichkeit

wahrscheinlicheres Ereignis und eine Tafel für
ein unwahrscheinlicheres Ereignis zeichnen
lasse. Oder indem ich frage, wie eine Tafel für
den Wurf zweier 8er-Würfel aussähe. Oder –
wenn wir dann schon bei den Brüchen sind –
indem ich die Wahrscheinlichkeiten kürzen
lasse. Die Kette soll kein träges Wissen enthal
ten. Erst wenn das Wissen im Kopf verfügbar ist,
darf die Karte die Kette verlassen.
In drei Nummern hat profil gefragt: «Wie
maches de die Lehrerslüt?» – Und e so mache
sie’s. Möglicherweise so. Wahrscheinlich? Un
wahrscheinlich?

Download
Die zehn Ereignistafeln mit den günstigen Fällen
zum Kartenspiel. (Das Spiel wurde im profil 2-17
vorgestellt. Siehe im Downloadbereich 317.3.) ■

profil 3/17 © Schulverlag plus AG

Natur und Technik im Fokus:
NaTech 1– 6
«NaTech» ist ein neues Lehrmittel in vier Teilen für den naturwissenschaftlichen Unterricht
von der 1. bis zur 6. Klasse.

Das Lehrmittel besteht aus folgenden Teilen:
■■ der Kommentar print
■■ der Kommentar online

Unterricht planen mit dem Kommentar online
Der Kommentar online bildet das Rückgrat des Lehrmittels. Die Lehrpersonen
finden pro Themenbuchseite
■■ eine kurze Zusammenfassung, worum es geht,
■■ die entsprechenden Kompetenzen des Lehrplans 21,
■■ die zentralen Begriffe und Konzepte,
■■ die gesamte Lektionsreihe inklusive die Klassenmaterialien («Arbeitsblätter»).

Für die Schülerinnen und Schüler:
das Themenbuch
■■ das Forschungsheft
■■

Der Kommentar print und der Kommentar online
Übersicht gewinnen mit dem Kommentar print
Pro Lerneinheit bietet der Kommentar print eine kompakte Übersicht des
Unterrichts und der didaktischen Ausrichtung. Orientiert an den Seiten im
Themenbuch, sind die behandelten Kompetenzen, die Lektionenreihe sowie
Angaben zur Lektionenzahl aufgelistet. Auf den A3-Bogen werden zudem
der Aufbau über die Schuljahre und Verknüpfungen zu anderen Lerneinheiten
vorgeschlagen.
Der Kommentar print enthält die Angaben zum Einloggen in den Kommentar
online.

Zu jeder Themenbuchseite werden das Ziel der Aufgabe, die benötigten Materialien, der Unterrichtsablauf, mögliche Differenzierungen sowie Erweiterungen aufgeführt. Klassenmaterialien und mögliche Lösungen
ergänzen das Angebot.
Die Klassenmaterialien stehen auch als Wordvorlage zur individuellen
Bearbeitung durch die Lehrperson zur Verfügung.
Lernen mit Aufgabensets
Die Aufgabensets im Kommentar online
bieten zu jeder Inhaltsseite des Themenbuchs die Grundlage für den Unterricht mit
den Themen und Inhalten von «NaTech 1–6».
Explorieren
Mit diesem Aufgabentyp startet ein Aufgabenset. Die
Aufgabe soll Schülerinnen und Schüler für das Thema neugierig machen und
ermöglichen, dass sie ihr Vorwissen und ihre Vorstellungen aufzeigen können.
Erarbeiten
Mit diesem Aufgabentyp erarbeiten Schülerinnen und Schüler die zentralen
Aspekte einer Kompetenz.

Kommentar Print
und online 1–2
Inkl. Klassenmaterial
und Nutzungslizenz
(Laufzeit 5 Jahre)
12 Faltbogen, A3,
farbig illustriert;
Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86142
179.00 (238.70)

Kommentar Print
und online 3–4
Inkl. Klassenmaterial
und Nutzungslizenz
(Laufzeit 5 Jahre)
12 Faltbogen, A3,
farbig illustriert;
Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86097
179.00 (238.70)

Kommentar Print
und online 5–6
Inkl. Klassenmaterial
und Nutzungslizenz
(Laufzeit 5 Jahre)
12 Faltbogen, A3,
farbig illustriert;
Nutzungslizenz
schulverlag.ch/86093
179.00 (238.70)

Üben
Dieser Aufgabentyp unterstützt die Schülerinnen und Schüler dabei, Aspekte
einer Kompetenz zu üben und zu vertiefen.
Anwenden
Dieser Aufgabentyp hat einen methodischen oder inhaltlichen Transfer zum
Ziel. Im Idealfall kann hier vieles zusammengeführt werden, was bisher gelernt
worden ist. Gelerntes kann auf neue Situationen übertragen und angewendet
werden.
Einblick in den Kommentar online finden Sie hier:
https://s-mediabook.ch/
→ NaTech 1–2, NaTech 3–4, NaTech 5–6
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Mein
Lernatelier –
meine Welt
Jakob ist ein elfjähriger, aufgeweckter Junge. Was ihn von andern
unterscheidet: Er besucht keine Schule, sondern lernt
vorwiegend zuhause in seinem Lernatelier oder draussen auf
Exkursionen und Ausflügen. Vater und Sohn wählen und
erarbeiten gemeinsam Bildungsinhalte, planen den Alltag und
entdecken die Welt. Von Hansruedi Hediger.

profil 3/17 © Schulverlag plus AG

Von der Volksschule zum Home
schooling
Der Vater von Jakob empfängt mich draussen
im natürlich belassenen, grossen Garten. Von
Jakob ist nichts zu sehen, bis er sich hoch oben
im Baum bemerkbar macht, herunterklettert
und mich begrüsst. Er zeigt sich sofort interes
siert und erzählt freiheraus, warum es zum
Homeschooling gekommen ist: «Ich fühlte mich
in der Schulklasse nicht wohl, wurde oft von
Gruppen ausgeschlossen und sogar gemobbt.
Ich konnte mich, anders als viele Mitschüler,
stundenlang in ein Projekt, eine Idee vertiefen
und hatte Mühe mit der Art des Lernens in der
Volksschule.»
Eine Abklärung durch den psychologi
schen Dienst ergab für den Knaben einen über
durchschnittlich hohen IQ. Aber erst die neue
Lehrerin brachte die Idee eines Coachings oder
des Homeschoolings auf. Seit Mitte der dritten
Klasse lernt Jakob nun zuhause. «Es ist cool, auf
meine Art zu lernen und dadurch viele Freihei
ten zu haben», meint er. «Nur selten macht mir
das Lernen keinen besonderen Spass, zum Bei
spiel wenn ich Rechenoperationen trainieren
oder mir Französischwörtli einprägen muss.»

Im Lernatelier
Jakob führt mich in sein grosses LEA, wie er
sein Arbeitszimmer, das Lernatelier, nennt. Die
eine Wand besteht fast nur aus einem An
schlagbrett mit Jahresthemen des 6. Schuljah
res, mit Zeichnungen, Tabellen und Listen über
Tiere, mit Computerausdrucken und selbst
geschriebenen Texten, mit einer Weltkarte. Das
Büchergestell ist übervoll. Nicht nur Sachbü

cher zu vielen Themen finden sich hier, son
dern auch Bastel- und Experimentiermaterial,
ein Roboter, ein Atommodell oder Chemikalien.
Jakob führt eine selbstgebastelte Lichtsignal
anlage vor und erklärt, wie er Seife hergestellt
habe. Der Vater bestätigt, dass auch er Inter
esse und Freude am Ausprobieren, Tüfteln und
Basteln habe und jeden Tag mit seinem Sohn
wieder Neues entdecke.
Der Beginn des Unterrichts ist nicht genau
festgelegt. Aber jeden Morgen setzen sich Vater
und Sohn aufs Sofa und besprechen zuerst den
groben Ablauf des Tages. Es gibt keinen vorge
gebenen Stundenplan, keine starren Struktu
ren, auch keine festen Pausen und schon gar
keine Hausaufgaben. Heute Morgen hat Jakob
für ein Hochzeitsfest ein grosses Herz aus
Nielen gebastelt, einen Brief dazu geschrieben
und dann selbst eine Lampe geflickt. Aber auch
Mathematik mit dem Zahlenbuch und Franzö
sisch und Englisch werden gelernt. Wenn
Jakob genug hat, macht er beim Lesen, Essen
oder Trinken Pause oder bewegt sich draussen
auf dem Trampolin. Er kann aber auch selbst
vergessen stundenlang am Computer program
mieren und findet es dann nicht mehr so toll,
wenn er Kopfweh bekommt und das spassvolle
Lernen in Arbeit ausartet. Der Unterricht findet
oft nicht im Lernatelier statt. Letzte Wochen,
zum Beispiel war Jakob mit seinem Vater häu
fig im Wald. Sie haben gemeinsam Blumen
bestimmt und die Verbreitung durch Samen
untersucht. Jakob erzählt auch von Betriebsbe
sichtigungen und Besuchen bei Handwerkern.
Ein grösseres Projekt, eine mehrtägige Wande
rung durch den Jura mit vielen Sehenswürdig

Es ist cool, auf meine Art
zu lernen und dadurch
viele Freiheiten zu haben.
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keiten, ist in Planung. Der Mittwoch- und der
Freitagnachmittag sind grundsätzlich frei,
doch Jakob hält sich oft auch in dieser Zeit im
LEA auf. Die momentane Auswahl der Lernin
halte und der Zeitpunkt der Bearbeitung be
stimmt er weitgehend selbst.

Rolle der Eltern
Auf besondere Schwierigkeiten des Home
schoolings angesprochen, äussert sich Jakobs
Vater sehr offen: «Die Situation beim Home
schooling ist vom Sozialen her sicher an
spruchsvoller als in der Schule, wo Kinder
lernen müssen, mit anderen zusammenzuarbei
ten. Jakob besucht deshalb an zwei Tagen die
‹LernStatt›, eine Schule für selbstbestimmtes
Lernen und offenen Unterricht. Diese vier Halb
tage sind für Jakob sehr wichtig. Ausserdem
macht er begeistert in der Jugendriege und im
Fussballclub mit. Meine Frau und ich sind we
der religiös motiviert noch dogmatisch», betont
der Vater, «wir sind offen für die Zukunft und
betreiben das Homeschooling so lange, wie
Jakob es will und es sich positiv auswirkt. Un
sere Tochter hat auf eigenen Wunsch wieder in
die Volksschule gewechselt. Sie wollte wieder
mit ihren Freundinnen zusammensein und die
Rolle des Lehrers und Vaters klar trennen.»
Der Vater kann sich seine Arbeit einteilen
und arbeitet häufig zuhause. Er ist sich auch
weiterer Privilegien sehr bewusst: «Ich habe
das Lehrpatent erworben und bin in unserem
Wohnkanton somit berechtigt, mein Kind sel
ber zu unterrichten. Ausserdem bin ich vielsei
tig und wissbegierig wie mein Sohn, und das
gibt mit ihm zusammen ein gut funktionieren
des Team, das Spass am Lernen und Entdecken
hat. Ich will meinem Sohn vorleben, was
‹Lernen für das Leben› heisst. Ich will auf gar
keinen Fall einfach die Schule nach Hause
zügeln. Prüfungen und Tests gibt es bei uns
nicht. Lediglich auf Semesterende verfasse ich
für das Volksschulamt einen Kurzrapport über
erarbeitete Lerninhalte. Natürlich geben die
Doppelrollen ‹Vater – Lehrer› und ‹Sohn – Schü

ler› auch zu diskutieren, aber damit können wir
beide im Moment recht gut umgehen.»
Für das Foto am Schluss meines Besuchs
nimmt Jakob eines seiner Lieblingsbücher aus
dem Gestell, hält sich die Ohren zu und beginnt
zu lesen. Bald ist er in den Lesestoff so vertieft,
dass er nicht einmal merkt, als ich mich verab
schiede. Nachhaltig beeindruckt und mit einer
geschenkten, selbst hergestellten Seife in der
Tasche reise ich nach Hause.

Was bleibt?
Die Auswirkungen von Homeschooling sind
bisher nur wenig erforscht. Es gibt weder in
Bezug auf die psychische Entwicklung der Kin
der noch in schulischer Hinsicht verlässliche
Studien, jedoch Hinweise darauf, dass Home
schooler schulisch besser abschneiden. Solche
Kinder haben aber oft sehr bildungsnahe
Eltern, und dieser Faktor ist möglicherweise
entscheidender als die Unterrichtsform. Fakt
hingegen ist, dass Homeschooler, wie auch
viele Volkschülerinnen und -schüler, mehrheit
lich gerne und freiwillig lernen – ein wichtiger
Umstand, damit auch mehr im Gedächtnis haf
ten bleibt.
			
■
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«Blinde Kuh» –
(k)ein Kinderspiel
Wie gehen Schülerinnen und Schüler einer 6. Klasse mit der
Informationsflut um? Wie suchen sie gezielt nach altersgerechten
Informationen? Eine gute Möglichkeit dazu bietet die «Blinde Kuh»,
eine Suchmaschine für Kinder. Von Hansruedi Hediger.
Im meinem Schulzimmer gibt es noch ein Le
xikon und ein Bildwörterbuch. Beide sind et
was verstaubt und inhaltlich nicht mehr
aktuell. Das Internet bietet ein Vielfaches mehr
an Wissen und Fakten, ist stets aktuell, und die
Suche darin viel einfacher. Doch meist mühen
sich Schülerinnen und Schüler mit «Wikipedia»
ab und merken dabei, dass die Informationen
zu kompliziert und anspruchsvoll sind.
Die meisten meiner Schülerinnen und
Schüler haben noch nie etwas von der Suchma
schine «Blinde Kuh» gehört. «‹Blinde Kuh› im
Internet könnte eine Seite sein, die blinden
Leuten im Leben hilft», vermutet ein Mädchen.
Ein anderes: «‹Blinde Kuh› ist eine Internetseite,
auf der die Bauern alles über Kuhkrankheiten
nachlesen können.» Nur gerade fünf Schülerin
nen und Schüler kennen die «Blinde Kuh» und
haben zuhause schon Erfahrungen damit ge
sammelt.
Zum Kennenlernen der Suchmaschine er
hält die Klasse zum Thema «Meteorologie und
Gewitter» den Auftrag, mithilfe der «Blinden
Kuh» nach Verhaltensregeln in einem Gewitter
zu suchen und eine Liste mit Tipps und Regeln
zusammenzustellen. Parallel dazu suchen die
Schülerinnen und Schüler auch in den vielen
bereitgestellten Büchern. In einem Klassenge
spräch werden die zwei Arten der Suche mit
einander verglichen. Die Meinungen sind klar:
Sachbücher sind rasch veraltet und zu wenig
Bild: Alex Spichale

attraktiv. Es ist oft schwierig, sich im Inhaltsoder Stichwortverzeichnis zurechtzufinden,
und zudem muss man die nötigen Informatio
nen mühsam aus den Texten heraussuchen.
Die Suche im Internet hingegen macht mehr
Spass, als Buchseiten umzublättern. Man kann
gezielt nach einem Stichwort suchen. Die Such
resultate sind sofort da und mit «nur» 37 Tref
fern für Gewitter, 27 für Blitz und 25 für
Donner überschaubar und gut zu verarbeiten.
Damit können die Schülerinnen und Schüler
viel besser umgehen.

Die Seite ist für Leute, die
etwas lernen wollen. Sie ist
sehr nützlich für Schülerinnen
und Schüler, die Informationen
für einen Vortrag brauchen.
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Die Technik des überfliegenden Lesens kennen
sie bereits aus früheren Aufträgen. Trotzdem ist
es insbesondere für schwächere Kinder schwie
rig, an die relevanten Informationen heranzu
kommen. Gross ist auch die Versuchung, bei
irgendeinem anderen, interessanteren Thema
hängen zu bleiben, einem Spiel oder einem Vi
deo.
Fast alle Schülerinnen und Schüler finden
sich rasch zurecht und äussern sich positiv
über die Suchmaschine. «Sie ist übersichtlich.
Es gibt verschiedenste Knöpfe für Videos,
aber auch Fotos mit Beschriftungen», meint
Leandro, «es gibt sogar einen Fernseher, eine
Zeitung, einen Mitmachbereich und Lern
spiele. Die Seite ist für Leute, die etwas lernen
wollen. Sie ist sehr nützlich für Schülerinnen
und Schüler, die Informationen für einen Vor
trag brauchen.» Auch Franca äussert sich
ähnlich: «Ich finde, die Seite ist sehr über
sichtlich und farbig gestaltet und deshalb
auch gut für jüngere Kinder geeignet. Es gibt
verschiedene Tabs, zum Beispiel für Videos
und Spiele. Die Treffer sind dann auf karten
ähnlichen Tafeln dargestellt. Es ist viel besser
und verständlicher als Wikipedia.» Einzig
Jelena sieht nicht nur alles positiv: «Ich finde,
dass es schön gestaltet ist und schöne Farben
hat. Aber wenn man es zum ersten Mal macht,
ist es schwierig, etwas zu suchen und zu fin
den, weil es unübersichtlich ist. Einige Knöpfe
führen zum gleichen Ziel, zum Beispiel beim
Thema ‹Zufall›. Wieso das so ist, kann ich
nicht verstehen.»
Über die Entstehung eines Gewitters mit
Blitz und Donner wissen die Schüler und Schü
lerinnen bereits Bescheid. Sie haben aber
kaum eigene Erfahrungen. Diese können auch
nicht ins Schulzimmer geholt werden. Deshalb
beschränke ich mich auf physikalische Versu
che mit der Blitzmaschine, die Schilderung
meiner eigenen Erlebnisse in den Bergen, auf
Videos und schliesslich auf das selbstständige
Recherchieren im Internet – mit der «Blinden
Kuh». Es ist mir wichtig, dass die Kinder lernen,
wie man im Internet gespeichertes Wissen fin
det, verknüpft und einordnet. In einem ab
schliessenden Klassengespräch tragen wir die
wichtigsten Verhaltensregeln bei einem Gewit
ter zusammen. Es zeigt sich, dass dank der
selbstständigen Recherche die Motivation
steigt und damit recht viel «hängen» geblieben
ist.
■

Darja Martens, stellvertretende Geschäftsführerin, über das Erfolgsrezept
der «Blinden Kuh»

«Die ‹Blinde Kuh› hatte von Anfang
an eine Nähe zu den Kindern»
Profil: Welche Eigenschaften und
Voraussetzungen braucht es, um bei der
«Blinden Kuh» zu arbeiten?
Darja Martens: Wer bei der «Blinden Kuh»
arbeitet, muss sowohl ein Interesse an Kindern
oder an der Arbeit für Kinder als auch ein Inte
resse am dezentralen Internet haben. Sehr
wichtig sind auch eine Affinität zu Webtechno
logien und eine gute Allgemeinbildung sowie
ein Interesse an Medienpolitik. Mich begeistert,
dass ich mich auf vielfältige Art für die Sache
der Kinder einsetzen kann und meinen Teil
dazu beitrage, die Kinderrechte umzusetzen.
Dieses Jahr wird die «Blinde Kuh» 20
Jahre alt. Wie lautet Ihr Erfolgsrezept?
Die «Blinde Kuh» hatte von Anfang an eine
Nähe zu den Kindern. Das liegt daran, dass es
zunächst den Wunsch gab, den Kindern bei der

Orientierung im Internet zu helfen, wo sie keine
automatische Vorfahrt hatten und haben. Wir
sind keine Volltextsuchmaschine, sondern ar
beiten mit redaktioneller Power. Das bedeutet,
dass sich die Redaktion darüber Gedanken
macht, wie Suchräume erschlossen werden
können und was Kinder erwarten, wenn sie ein
Suchwort eingeben. Die Redaktion recherchiert
die Inhalte der Suchmaschine und verschlag
wortet diese. Dies geschieht teilweise von Hand
und einzeln, teilweise mit technischer Hilfe,
aber immer auch mit konzeptionellem Hinter
grund und dem Prinzip von Verschlagwortung
und Gegenverschlagwortung. Wichtigstes Ziel
ist die Vernetzung von Kinderseiten. Das bedeu
tet, dass wir die Seiten, die extra für Kinder
gemacht wurden, auffindbar machen und den
Kindern das grosse bunte Internet zeigen möch
ten. Damit sind wir ein wichtiger Baustein des
Jugendmedienschutzes.
Fortsetzung Seite 36
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Wichtigstes Ziel ist die
Vernetzung von Kinderseiten.
Können Sie Ihren Erfolg messen? Wird
die Suchmaschine auch in der Schweiz
häufig angewählt?
Unseren Erfolg messen wir nicht daran, wie oft
unsere Seite aufgerufen wird, sondern daran,
wie viele Klicks wir auf die anderen Seiten
bringen. Hier erhalten wir häufig Rückmeldun
gen der Seitenbetreiber, die wir verlinkt haben.
Die Suchmaschine wird auch in der Schweiz
häufig benutzt, genau genommen sogar welt
weit.
Ist der Begriff «Kindersuchmaschine»
noch treffend? Mittlerweile bietet die
«Blinde Kuh» ja viel mehr …
Grundlage der meisten Bereiche auf der Seite
der «Blinden Kuh» ist die Suchmaschine. Wir
visualisieren unsere speziellen Suchräume ein
fach unterschiedlich und bieten verschiedene
Zugänge. Momentan befinden sich lediglich un
ser Mitmachbereich und die Sicherheitsseiten
nicht in unserer Suchmaschine. Daher ist der
Begriff «Kindersuchmaschine» sehr treffend.
Können Sie uns Ihre Arbeit etwas
genauer beschreiben?
Zunächst einmal machen wir bei der
«Blinden Kuh» unsere Seite selbst. Da
für haben wir eine Redaktion und Ent
wickler. Alle Weiterentwicklungen,
alle inhaltlichen Veränderungen, wer
den von uns selbst gemacht. Um In
halte in die Suchmaschine zu
bringen, gibt es unterschiedli
che Wege: Zum einen erhal
ten wir Mails, man kann
eine Seite bei uns anmelden.
Zudem recherchieren wir im
Internet. Ziel ist es, unsere
Suchräume systematisch aufzu
bauen. Natürlich melden sich auch Kinder
und Lehrpersonen bei uns, wenn sie zum Bei
spiel etwas nicht finden oder eine Frage haben.

Dann prüfen wir, ob die Seite für die Kinder einen
Mehrwert darstellt, für welche Altersgruppe sie
geeignet ist und ob sie etwas wie Kaufanreize,
Gewinnspiele, Youtube-Videos, Tracker usw. ent
hält. Viele Suchtreffer werden von Hand aufge
nommen und von der Redaktion verschlagwortet.
Möchten wir aber grössere Mengen an Internet
seiten in die Suchmaschine bringen, setzen wir
Skripte auf, die die Inhalte maschinell einlesen.

schränkt läuft oder man stösst beim Einsatz
mit veralteter Hard- und Software, wie sie oft
mals an Schulen anzutreffen sind, an Grenzen.

Was steckt hinter Ihrem neuen Gestal
tungskonzept? Wie sind die Rückmel
dungen der Nutzerinnen und Nutzer?

Ja, das Bundesministerium für Familien, Senio
ren, Frauen und Jugend fördert die «Blinde
Kuh» seit 2004. Die Personalkosten sind der
grösste Aufwandsposten. Wir benötigen aber
natürlich auch Büroräume und Arbeitsmittel
wie Computer und Server. Die Vereinsmitglie
der machen die Vereinsarbeit und kümmern
sich um Verwaltungsfragen sowie um die
Instandhaltung des Büros und Ähnliches.
Natürlich wird auch ehrenamtlich im Netz re
cherchiert, oder es werden zum Beispiel Vor
träge über die «Blinde Kuh» gehalten.

Unser vorrangiges Ziel war es, die Suchräume
der «Blinden Kuh» sichtbar zu machen. Des
Weiteren sollte die Seite übersichtlicher und
zeitgemässer werden und auf mobilen Endge
räten gut laufen. Es gibt unterschiedliche Rück
meldungen der Nutzer und Nutzerinnen. Aus
Schulen hört man immer wieder, die veralteten
Computer, auf denen ebenso alte Browser-Ver
sionen laufen, hätten Probleme mit der Darstel
lung von Seiten mit neueren Webtechnologien.
Dieses Problem haben aber nicht nur wir, son
dern es betrifft auch andere Kinderseiten. Die
Bandbreite in der Kinderseitenlandschaft sieht
so aus: entweder man hat eine veraltete Seite,
die auf mobilen Geräten nicht oder nur einge

Die «Blinde Kuh» wird vom Bund
unterstützt. Werden dadurch vor allem
die Lohnkosten abgedeckt? Welche
Arbeiten übernehmen die ehrenamtlich
arbeitenden Vereinsmitglieder?

Sie bieten einen Bereich «türkisch Web»
an. Ist dies der grossen türkischen
Gemeinschaft in Deutschland geschul
det? Müssten nicht auch andere
Sprachen berücksichtigt werden?
Der Bereich «türkisch Web» ist aus dem ehren
amtlichen Engagement einer Mitarbeiterin
entstanden, die der türkischen Sprache mäch
tig war. Das ist natürlich die Voraussetzung,
um ein solches Projekt anzugehen und somit
auch die Antwort auf die Frage, warum wir
nicht ein Web für andere Sprachen anbieten.
Natürlich bot und bietet es sich an, der grossen
Anzahl der Nachfahren türkischer Migranten
deren Kultur nahezubringen.
■

blinde-kuh.de

Neues attraktives Materialien- und Spieleset

On bavarde?
Spielend französisch sprechen
Für die Primarschulklassen 5 und 6 sowie für Lernende der
Sekundarstufe mit Niveau G (Grundansprüche) steht ab Februar
2018 ein Materialset zur Verfügung, mit dem die Fertigkeit
«Sprechen» im Französischunterricht zusätzlich gefördert werden kann. Es ist für Lernende konzipiert, die in der Fremdsprache
Französisch erste Kompetenzen aufgebaut haben und sich auf
einem Sprachniveau zwischen A1.2 und A2.1 bewegen.
Im Materialset finden sich 18 Aufgaben und Spielanleitungen, je
mit einer Zusammenstellung geeigneter Redemittel, um sich in
der entsprechenden Kommunikationssituation resp. im betref
fenden Spiel auf Französisch zu verständigen, sowie Karten
spiele, Brettspiele, Kopiervorlagen und vieles mehr.
«On bavarde?» greift die Redemittel auf, die sich die Lernenden im inhalts- und handlungsorientierten Unterricht mit
«Mille feuilles» angeeignet haben, einerseits, um über Inhalte
zu sprechen, mit denen sie sich in der Fremdsprache auseinandergesetzt haben, andererseits, um während des Unterrichts
mit den Mitschülerinnen und Mitschülern in der Zielsprache zu
kommunizieren. Da die Redemittel weitgehend aus geläufigen
umgangssprachlichen Chunks und Ausdrücken bestehen, können auch Lernende, die mit anderen Lehrmitteln unterrichtet
werden, von den vorliegenden Aufgaben und Spielen profitieren
und ihre Kompetenzen im Sprechen weiterentwickeln.

Mit den Spielen und Aufgaben lassen sich Wortschatz resp.
Redemittel zu folgenden Themen und Situationen einüben:
■■ Einkaufen
■■ Restaurantbesuch
■■ Sich vorstellen/Porträt/Hobbys
■■ Tagesablauf/Uhrzeit
■■ Interview (Fragen resp. Antworten zu persönlichen Vorlieben)
■■ Die Zielsprache während des Unterrichts in der Gruppe verwenden
■■ Schulgegenstände/Klassenzimmer/Französischlektion
■■ Anweisungswortschatz
■■ Verben
■■ Beschreibung von Fotos
■■ Beschreibung von Gegenständen (Farbe, Form, Verwendung usw)
■■ Zahlen
■■ Mengenangaben
■■ Tiere
■■ Sprachkurse – anderen mit der Methode «Lernen durch Lehren»
Wortschatz beibringen
On bavarde?
Spielend französisch sprechen
1. Auflage 2018
Spielbox mit Broschüre, 18 Aufgaben-Karten, 13 Spielkarten-Sets,
Dictionnaire-Karten, Kopiervorlagen inkl. Evaluationsformular,
2 Spielplänen, Spielfiguren und Würfel
schulverlag.ch/ 88961

Das Angebot «On bavarde?» erfüllt insbesondere zwei Auf
gaben. Es unterstützt die Lernenden beim Einüben und Automatisieren von umgangssprachlichen Redemitteln und trägt zum
Transfer auf neue Kommunikationssituationen bei.
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Was vom
Beurteilen bleibt
Heute sind Beurteilungsformen im Gespräch, die nachhaltiger
sind als konventionelle Lernkontrollen und für das weitere Lernen
einen Mehrwert liefern. Eine Möglichkeit ist die Beurteilung
von Unterrichtsprodukten. Von Werner Jundt.
Der Test ist vorbei. Was bleibt? – Im schlimms
ten Fall: Eine Note, die die Schülerinnen und
Schüler zur Kenntnis nehmen und ein Blatt
Papier, das sie möglichst rasch entsorgen. –
Häufiger dürften Szenarien sein, in denen die
Lernenden sich mit den geprüften Inhalten
noch einmal auseinandersetzen. Sei es, indem
sie «Verbesserungen» schreiben oder in Grup
pen ihre Arbeiten reflektieren oder sich auf
eine Wiederholung des Tests vorbereiten oder …
So oder so – irgendeinmal wird der Beurtei
lungsanlass Geschichte sein. Was bleibt, ist der
Eintrag im Notenheft der Lehrperson.
Es gibt Beurteilungsformen, die auch für
die Lernenden einen Mehrwert ergeben; bei
denen etwas übrig bleibt, das dem weiteren
Lernen dienen kann. Bekannte Beispiele sind
verschiedene Ausprägungen von Portfolios
oder die Beurteilung von Produkten aus dem
Unterricht. Dieser sind die folgenden Ausfüh
rungen gewidmet, im Speziellen der Beurtei
lung von Produkten im Mathematikunterricht.

Was ist ein Produkt?
Im Mathematikunterricht kann ein Produkt
entstehen, wenn Schülerinnen und Schüler an
einer reichhaltigen Aufgabe arbeiten. Damit ist
eine Aufgabe gemeint, die nicht auf vorgezeich
netem Weg zur eindeutig richtigen oder fal
schen Lösung führt. Nach Lehrplan 21
orientieren sich reichhaltige Aufgaben «an

mathematischen oder sachlichen Strukturen,
die entdeckt bzw. genutzt werden können. Sie
sind offen in Bezug auf Lösungswege, Lösungen,
Strategien, Darstellungen, Hilfsmittel und Zah
lenräume. Durch diese Offenheit sind sie für
alle Schülerinnen und Schüler zugänglich und
können auf verschiedenen Niveaus bearbeitet
werden.» (Lehrplan 21, Mathematik, Seite 3)

Beispiele für Produkte finden sich
leicht für alle Schulstufen, etwa
›› eine Sammlung oder eine Dokumentation
zu einem bestimmten Thema
›› ein konkretes Objekt, etwa ein Scheren
schnitt oder ein geometrisches Modell
›› ein Bericht zu einer Forschungsaufgabe
oder einem Strategiespiel
›› ein Referat oder Aufsatz zu einem Fachthema
›› eine selbst erfundene Knobelaufgabe oder
ein selbst entworfenes Spiel
Ein auf Produkte ausgerichteter Mathematik
unterricht ist kompetenzorientiert: Wissen und
Können müssen sich in der Anwendung be
währen; wie später im Berufsleben auch. Und
wie dort wird die Qualität eines Produktes an
Kriterien gemessen. Zwar sind reichhaltige
Aufgaben nicht an kriterienorientiertes Arbei
ten gebunden, eignen sich aber ausgezeichnet
dazu, dieses zu kultivieren und damit die

Selbstbeurteilung aufzubauen und zu trainie
ren. Produkte müssen nicht unbedingt beur
teilt werden. Aber sie stellen eine nachhaltigere
Alternative zu Lernkontrollen dar und erlau
ben der Lehrperson, ihre Beurteilungspraxis
breiter abzustützen.

Wie eine entsprechende Beurteilungsan
lage praktisch aussieht, zeigt die Publika
tion «Produkte im
Mathematikunterricht begleiten und
bewerten», die zurzeit im Schulverlag
plus entsteht.
3. Zyklus

Produkte im
Mathematikunterricht
begleiten und bewerten

38
39

Entsprechende Kriterien könnten sein:

Ein Beispiel für den Unterricht –
das Sie gleich selbst ausprobieren können
«Nimm eine Schachtel und schneide aus einem
weichen Karton ( es kann auch Wellpappe oder
Schaumstoff sein ) die Fläche aus, die genau in
die Schachtel passt. Bei einer kleinen Schach
tel kannst du auch mit der doppelten Fläche
arbeiten. Die Kartonfläche(n) unterteilst du in
6 bis 10 verschiedene kleinere Flächen. Es ent
steht ein Tangram-ähnliches Puzzle. Entwirf
damit Figuren – gegenständliche und geomet
rische – und halte deren Silhouette fest (zum
Beispiel durch Umfahren mit dem Bleistift).
Lass die Figuren von jemandem nach deinen
Skizzen nachbauen». Soweit die Aufgabe.
Ein möglicher Einstieg: Von den drei Schach
teln wird die quadratische gewählt. Dazu
wird eine passende Fläche zweimal ausge
schnitten. Die Flächen werden in 8 Teile zer
legt. Und so könnte eine Lösung mit diesem
Set aussehen:

Damit eine reichhaltige Aufgabe zu einem
beurteilbaren Produkt führt, braucht es Erfül
lungskriterien. Diese sollten Handlungen der
Lernenden oder Ergebnisse von solchen mög
lichst genau beschreiben. Geeignet sind zum
Beispiel Präzisierungen der Aufgabenstel
lung.

Mögliche Kriterien zu unserem
Beispiel wären etwa:
›› Dein Set besteht aus 6 bis 10 Teilen.
›› Dein Set hat mindestens 5 verschiedene
Teile.
›› Dein Set hat mindestens 2 Teile, die das
klassische Tangram nicht hat.
›› Deine Teile passen genau in die Schachtel.
›› Du setzt die Teile zu einer abstrakten
(geometrischen) Figur zusammen.
›› Du setzt die Teile zu einer gegenständlich
deutbaren Figur zusammen.
›› Du entwirfst mindestens 5 verschiedene
Figuren.
›› Du zeichnest die Silhouette einer Figur und
lässt sie von jemandem nachbauen.
Mit solchen Kriterien könnte das Produkt auf
der Unterstufe beurteilt werden. Für die obe
ren Schuljahre wäre die Aufgabe zum Beispiel
in folgendem Sinne zu erweitern: Es sollen Fi
guren mit speziellen Eigenschaften gebildet
werden; oder Figuren, die zueinander in einer
bestimmten Beziehung stehen. Oder die Auf
gaben werden mit konstruktiven oder rechne
rischen Aspekten angereichert.

›› Du entwirfst eine achsensymmetrische
Figur. (1. Figur in der obigen Abbildung)
›› Du entwirfst eine Figur mit einem Umkreis.
(1. Figur in der obigen Abbildung)
›› Du bildest gleichzeitig 2 Figuren; der
Umfang der grösseren soll 1,5 bis 2-mal so
lang sein, wie der Umfang der kleineren.
(Die beiden Rechtecke in der obigen
Abbildung)
›› Du konstruierst dein Puzzle vergrössert im
Massstab 2:1.
›› Du bestimmst, welchen Bruchteil der
Gesamtfläche die einzelnen Puzzleteile
einnehmen.

Was die Beurteilung nachhaltig macht
Reichhaltige Aufgaben führen zu individuellen
Lösungen und damit zu einer stärkeren Identi
fikation mit diesen als es bei Normlösungen
der Fall wäre. Indem die Schülerinnen und
Schüler aus dem vorgegebenen Kriterienkata
log eine Anzahl Kriterien auswählen, nach
denen sie ihr Produkt beurteilt haben möchten,
übernehmen sie eine stärkere Verantwortung
für ihre Arbeit. Bevor sie diese abliefern, beur
teilen sie ihr Produkt fast automatisch selbst.
Die Lehrperson beurteilt, welche der ausge
wählten Kriterien das Produkt erfüllt, welche
nicht. Dabei ist es sinnvoll, zu Kriterien, die
noch nicht ganz erfüllt sind, die Arbeit nach
bessern zu lassen. Zur Nachhaltigkeit trägt
insbesondere das bei, was anschliessend mit
den fertigen Produkten geschieht. Da diese
individuell ausgeprägt sind, liegt eine Präsen
tation oder eine vergleichende Diskussion in
Gruppen oder im Klassenverband nahe. Dabei
wird das bei der Lösung der Aufgabe ange
wandte Wissen vertieft, und weiterführende
Fragen stellen sich. Auch können die entstan
denen Dokumente oder Objekte aufbewahrt
werden und in späteren Unterrichtsphasen
wieder zum Einsatz kommen.
Die Beurteilung von Produkten tritt nicht an
stelle konventioneller Lernkontrollen. Aber sie
ergänzt diese und verbreitert damit die Basis
der Leistungsbeurteilung.
■
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Welche Lehrmittel des Schulverlags plus
werden neu entwickelt oder überarbeitet?
Worüber informiert diese Tabelle?
Sie listet lediglich Lehrmittel aus dem Schulverlag plus auf. In der linken Spalte sind die
Fachbereiche nach Lehrplan 21 aufgeführt.

Deutsch

Nach rechts folgen dann in aufsteigender Reihenfolge die Zyklen und Schuljahre. In den
Tabellenzellen finden Sie die aktuellen oder künftigen Lehrmittel mit Erscheinungsjahren

Deutsch als Zweitsprache

dort, wo diese schon bekannt sind. Nicht enthalten sind obligatorische oder fakultative
Lehrmittel aus anderen Verlagen, die für die Lehrmittelplanung der Schulen ebenfalls
relevant sind wie das «Schweizer Zahlenbuch», «Die Sprachstarken», «envol», die diversen Englisch-Lehrmittel usw. Diese Informationen sind den Planungsdokumenten der
dafür verantwortlichen Verlage zu entnehmen.

Französisch
Mathematik

Welches sind die wesentlichen Erkenntnisse?
In den sogenannten Kern- oder Selektionsfächern wie Deutsch, Französisch beziehungsweise Englisch und Mathematik stehen schon jetzt oder sehr bald Lehrmittel bereit,
die von den Lehrmittelverantwortlichen der Kantone als gänzlich oder weitestgehend

NMG Natur und Technik

lehrplankonform eingeschätzt werden. Damit besteht diesmal im Vergleich mit früheren
Lehrplanwechseln eine bedeutend komfortablere Situation. Wenn die Schulen in diesen
Fächern nicht aus anderen Gründen andere als die aktuell benutzten Lehrmittel einführen, dann können die finanziellen Ressourcen für andere Fächer eingesetzt werden.

Warum gibt es in der Verlagsplanung noch etliche «weisse»
beziehungsweise grüne und gelbe Flecken?
Orange: Im Fachbereich Natur – Mensch – Gesellschaft (NMG) besteht der grösste
Überarbeitungsbedarf im Teilfach «Natur und Technik». Hier werden die bestehenden
NMM-Lehrmittel überarbeitet und mit noch fehlenden Themen wie Biologie oder Technik ergänzt.
Grün: In den anderen NMG-Fächern ist der Überarbeitungsdruck nicht gleichermassen
hoch. Derzeit noch laufende Expertisen werden zeigen, welche Lehrmittel in welcher

NMG Wirtschaft, Arbeit,
Haushalt

NMG Räume, Zeiten,
Gesellschaften
NMG Ethik, Religionen,
Gemeinschaften
Bildnerisches
Gestalten

Weise an den Lehrplan 21 zu adaptieren sind. Ein grösseres Vorhaben ist der Fachbereich
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) im Zyklus 3. Hierzu wird der Schulverlag neben dem
Tiptopf für die Nahrungszubereitung ein neues WAH-Lehrmittel entwickeln.
Gelb: Weder kann der Verlag alle Lehrmittel gleichzeitig umarbeiten noch könnten die
Schulen sie aus Budget- und anderen Ressourcengründen auf den gleichen Zeitpunkt
hin anschaffen. Die gelb markierten Lehrmittel werden in dritter Priorität angepackt.
Die Schulen können aber davon ausgehen, dass die ganze Produktepalette gegen Ende
des Jahrzehnts in aktualisierter Form vorliegen wird.

Stand: November 2017

Textiles und technisches
Gestalten
Berufliche Orientierung
Überfachliche Kompetenzen

LERNWELTEN
Natur – Mensch –
Gesellschaft
AUSBILDUNG

LERNWELTEN
Natur – Mensch –
Gesellschaft
WEITERBILDUNG
2018

Kindergarten

1–2

Neues Lehrmittel Deutsch

HOPPLA 1–2

HOPPLA 3–4

3– 4

Dossiers «4 bis 8»
– FRÜHER UND HEUTE
(1/2016)
– TIERE UND PFLANZEN
ENTDECKEN (1/2017)
– R ÄUME ERFORSCHEN
(2/2017)
– WÜNSCHEN – TAU
SCHEN – HANDELN
(1/2018)

7–9

Sprachland

Sprachwelt Deutsch

Neues Lehrmittel Deutsch

Text Handwerk

Pipapo
Mille feuilles 3 + 4

MATHWELT 1 2018

5–6

Mille feuilles 5 + 6

Clin d’œil 7– 9

MATHWELT 2 2018

mathbuch 1–3
mathbuch IF

Produkte im Mathematikunterricht begleiten
und bewerten

Produkte im Mathematik
unterricht begleiten und
bewerten

NaTech 1 / 2

NaTech 3 / 4

Pfefferkorn

Süssholz

NaTech 5 / 6
Das WAH-Buch
Greentopf
Tiptopf

Panorama

RaumZeit

Spuren – Horizonte

Vom Pol zum Äquator
Menschen in Zeit und Raum

Konfetti
HimmelsZeichen

Kunterbunt
FrageZeichen

Kaleidoskop
FrageZeichen

WELTBILDEN

bildÖffner Grundlagen
bildÖffner 16 x Kunst für die Schule
bildÖffner 1

bildÖffner 2

bildÖffner 3

Werkweiser 1

Werkweiser 2
Module 1–10

Werkweiser 3
BERUFSWAHLTAGEBUCH

Projektorientiert arbeiten

Projekte begleiten
Projekte realisieren

■ Bestehende, LP21-kompatible Lehrmittel
■ Laufende Entwicklungsprojekte
■ Vorabklärungen betr. Art und Umfang der Anpassungen im Gang; solche sind wahrscheinlich, Erscheinen frühestens ab 2018
■ Art, Umfang und Zeitpunkt allfälliger Überarbeitung noch offen

NEUERSCHEINUNGEN
WENN BEWEGUNG
WISSEN SCHAFFT
Handlungsplanung im Unterricht
unterstützen
Verlag LCH
Dora Heimberg
Kinder erobern sich die Welt handelnd. Hinter
jedem Handeln steht – bewusst oder unbewusst –
ein Plan. Der Weg zum Gelingen einer Handlung
geschieht über Bewegung und Dialog. Dora
Heimberg lässt die Leserinnen und Leser
eintauchen in eine ihnen bestens bekannte Welt.
Doch sie lenkt den Blick auf das, was während
des Unterrichts einfach so geschieht, oftmals
ungeplant. Sie zeigt ein Repertoire von Handlungsplanung auf, das die meisten Kinder von
vier bis acht Jahren innehaben. Sie zeigt aber
auch, wo Kinder scheitern und wie Lehrpersonen ihnen den Weg erleichtern können.
WENN BEWEGUNG WISSEN
SCHAFFT
126 Seiten, A4,
farbig illustriert, kartoniert
schulverlag.ch/88977 47.70

Clownerie
Pädagogische Hochschule Zürich /
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
Im Sportunterricht lernen Schülerinnen und
Schüler expressive Möglichkeiten des Körpers
kennen und für die Gestaltung von Bewegung
nutzen. Diese Broschüre zum Thema «Clownerie»
beabsichtigt die Erweiterung der Gestaltungsund Ausdrucksfähigkeit sowie die Verbesserung
der Wahrnehmung und der Bewegungskoordination von Lernenden. Lehrerinnen und Lehrer
finden darin Grundlagen für die Gestaltung einer
attraktiven Unterrichtsreihe von sechs bis acht
Lektionen im Verlauf des 2. Schuljahrs.
Clownerie
28 Seiten, 21 x 29,8 cm,
illustriert, broschiert
schulverlag.ch/88979 12.50

Rhythmisch springen
Gleiten, Rollen, Fahren
Pädagogische Hochschule Zürich /
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
Das Spiel mit dem dynamischen Gleichgewicht
beim Gleiten, Rollen und Fahren fasziniert. Diese
Broschüre zeigt, wie Schülerinnen und Schüler
Teppichreste, Trottinett, Waveboard, Rollbrett
und Fahrrad antreiben und manövrieren lernen
und ihr Bewegungskönnen verbessern. Lehrerinnen und Lehrer finden darin Grundlagen für die
Gestaltung von zwei attraktiven Unterrichtsreihen im Verlauf des 2. Schuljahres. Die vorgestellten Unterrichtssequenzen finden in der Sporthalle
und auf dem Pausenplatz statt.

Pädagogische Hochschule Zürich /
Lehrmittelverlag Zürich
Autorenteam
Springen tut gut – es setzt Energie frei und
entlastet, deckt Möglichkeiten und Grenzen auf
und stärkt den Körper. Diese Borschüre zeigt, wie
das leichtathletische Springen aufgebaut und
geübt werden kann. Abwechslungsreiche
Sprungerfahrungen mit Seilen, Reifen und
anderen Materialien sowie Vielfachsprünge
stehen im Vordergrund. Damit bauen Schülerinnen und Schüler einen grossen Bewegungsschatz
auf und entwickeln die reaktive Sprungkraft.
Lehrerinnen und Lehrer finden darin Grundlagen
für die Gestaltung einer attraktiven Unterrichtsreihe von sechs bis acht Lektionen im Verlauf des
3. Schuljahrs.

Gleiten, Rollen, Fahren
32 Seiten, 21 x 29,8 cm,
illustriert, broschiert

Rhythmisch springen
28 Seiten, 21x 29,8 cm,
illustriert, broschiert

schulverlag.ch/88978 12.50

schulverlag.ch/88980 12.50

Deutschschweizer
Basisschrift –
meine Handschrift
SCHUBI Lernmedien
Bruno Mock
Dieses Heft folgt auf das orange Heft «weitere
Verbindungen» bzw. «weitere Buchstaben
folgen» und unterstützt die Kinder in der
Entwicklung ihrer individuellen Handschrift.
Gleich zu Beginn eruieren sie mithilfe von zwei
Beurteilungsbogen zur Schriftentwicklung sowie
zur Grafomotorik selbstständig ihre Schwerpunkte und bearbeiten dann in ihrem eigenen
Tempo und auf unterschiedlichen Lernwegen
die Übungseinheiten zu Themen wie Stifthaltung, Schreibfluss und Lesbarkeit. Zur punk
tuellen oder abschliessenden Überprüfung des
Lernfortschritts sind die Beurteilungsbogen zur
Schriftentwicklung und zur Grafomotorik als
PDF kostenlos downloadbar.
Deutschschweizer
Basisschrift –
meine Handschrift
Mit Einsatzhinweisen,
2 Beurteilungsbogen (zu Schrift
und Grafomotorik), Liste der 200
häufigsten Wörter, Zusatzauf
gaben; 64 Seiten, 19,5 x 24 cm,
4-farbig.
schulverlag.ch/88969 9.50

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Programm der ilz
inform@21

thema 2/2017

aktuell 2/2017

Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Salz

Konflikte

Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam

«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.

«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 Lehrmittelkommentare oder Zusatzmaterialien weitere
Informationen und weiterführende Arbeits
möglichkeiten.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 erhält der
Bereich «Medien und Informatik» neues
schulisches Gewicht. Der Lehrmittelverlag St.
Gallen hat mit Lehrpersonen unter der Begleitung der Pädagogischen Hochschulen St. Gallen
und Schwyz das Lehrmittel «inform@21» für das
5. und 6. Schuljahr entwickelt, ganz nach dem
Motto: «Von Lehrpersonen für Lehrpersonen».
Das Arbeitsmaterial für die Schülerinnen und
Schüler besteht aus vierzehn Faltblättern und
enthält Aufgaben aus der Lebenswelt der Kinder.
Jedes Faltblatt schliesst mit einer Kompetenz
überprüfung und einer weiterführenden
Profi-Aufgabe ab.
Material für Schülerinnen
und Schüler
schulverlag.ch/88981
26.10 (19.60)

Kommentar für Lehrpersonen
schulverlag.ch/88982
50.60 (38.00)

Schülerheft
schulverlag.ch/88725
6.50 (8.70)

Kommentar
schulverlag.ch/88726
14.00 (18.70)

Schülerheft
schulverlag.ch/88717
6.50 (8.70)

Kommentar
schulverlag.ch/88718
14.00 (18.70)

NEUERSCHEINUNGEN
aus dem Finken Verlag
Finki, ich & wir

LOGICO PICCOLO Sets

Autorenteam

Grossschreibung
Susanne Kortmann

«Finki, ich & wir» bietet Fachkräften im Elementarbereich die Möglichkeit, Kinder alltagsintegriert in ihrer Sprachentwicklung zu fördern und
zu unterstützen. Die umfangreiche Materialsammlung nimmt das Kind, seine Interessen und
Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Der Ordner
umfasst zahlreiche kreative Angebote für den
Kita-Alltag (Bewegungsspiele, Bastelangebote,
Lieder usw.) bei denen das Sprechen und die
Sprache im Fokus steht. Ideen zu Einsatz von
neuen Medien in der Kita runden die Angebote
ab. Ausserdem stehen den Fachkräften zu jedem
Thema Kopiervorlagen zur Verfügung, die je
nach Bedarf eingesetzt und im Portfolioordner
aufbewahrt werden können.
Paketangebot
schulverlag.ch/88936 182.80
(Einführungspreis bis 31.12.2017,
statt 217.25)
Ordner
schulverlag.ch/88935 90.80
Poster Erzählbilder
schulverlag.ch/88937 61.00
Bildkarten
schulverlag.ch/88938 83.60

Das steckt drin: Grundwissen zur Grossschreibung von Nomen, 5 Tipps «Woran man Nomen
erkennt» mit dazugehörigen Anwendungs
übungen, differenzierende Aufgaben sowohl mit
Einzelwörtern als auch im Textzusammenhang,
3 Karten «Teste dein Wissen» zur Überprüfung
des Lernerfolges.

Antje Bostelmann, Michael Fink

schulverlag.ch/88939 113.80

Das steckt drin: Blitzsehen (schnelles Erfassen
von Mengen), Zahlzerlegung bis 10, von der
Zahlzerlegung zu Plus- und Minusaufgaben,
Übungsaufgaben bis 10 mit und ohne bildliche
Unterstützung.
16 LOGICO-Karten, Registerkarte
schulverlag.ch/88922 20.45

schulverlag.ch/88921 20.45

LOGICO MAXIMO Sets
Übungsbox Deutsch 3
Schlau rechnen bis 20
Annabella Diephaus, Auguste Niemeyer
Das steckt drin: Tauschaufgaben,
Verdoppelungsaufgaben, Nachbaraufgaben,
Zehnerstopp, kleine und grosse Aufgaben,
Umkehraufgaben, Aufgabenfamilien, Ergänzungsaufgaben.
16 LOGICO-Karten, Registerkarte

Jetzt als
Paket
angebot

Die Reihe «Sprachlicher Anfangsunterricht» ist
eine gelungene Verknüpfung von Fachdidaktik
und Unterrichtspraxis. In fünf Einzelbänden
erhalten Sie 1000 Tipps und Tricks, die Ihnen
den Anfangsunterricht erleichtern – verbunden
mit fachdidaktischen Hintergrundinformationen,
konkreten Unterrichtsideen und -materialien,
Checklisten zur Vorbereitung, Gestaltungshinweisen und kleinen Projekten für den integrativen Deutschunterricht. Jeder Band enthält neben
dem Handbuch eine CD mit direkt einsetzbaren
Unterrichtsmaterialien, Beobachtungsbogen,
Bildern und Arbeitsblättern zum Ausdrucken.

Susanne Kortmann

16 LOGICO-Karten, Registerkarte

schulverlag.ch/88923 20.45

Sprachlicher Anfangs
unterricht Bände 1–5

Sicher im Zahlenraum bis 10

Margarethe Fimmen, Anne Lenze
Diese LOGICO-Übungsbox bietet Übungs
material, das wichtige Bereiche des Deutsch
unterrichtes im 3. Schuljahr behandelt.
Innerhalb eines Themas finden die Kinder
sowohl einfachere als auch anspruchsvollere
Aufgaben, sodass alle die Möglichkeit haben,
die erarbeiteten Unterrichtsinhalte im
eigenen Lerntempo und so häufig wie nötig
noch einmal zu wiederholen und zu vertiefen.
104 zweiseitige und 20 vierseitige
LOGICO-Karten, Register,
Begleitheft
schulverlag.ch/88925 180.45

Flexibel rechnen bis 20
Produktive Übungsformate
Annabella Diephaus, Auguste Niemeyer

Spannende Lese-Rätsel
Birgit Ebbert

Das steckt drin: Zahlenmauern, Rechendreiecke,
Rechenräder, Rechenfenster, Rechenquadrate,
Plus-Minus-Haus.
16 LOGICO-Karten, Registerkarte

Das steckt drin: Fragen zum Text beantworten
und gezielt Informationen entnehmen, wörtliche
Rede, Beschreibungen zuordnen, Handlungs
träger benennen, Aussagen auf wahr und falsch
prüfen.

schulverlag.ch/88924 20.45
8 vierseitige LOGICO-Karten,
Registerkarte
schulverlag.ch/88928 22.90

English Follow-Up

Arithmetische Knobeleien

Musikinstrumente

Autorenteam

Autorenteam

Angela Lischka

Sobald die Kinder englische Lesekenntnisse
erworben haben und bekannte Wörter, Sätze
und kleine Texte auch über das Schriftbild
entschlüsseln können, lässt sich das selbstständige
Üben mit dieser LOGICO-Übungsbox fortsetzen.
Sie bietet Lernangebote zu folgenden Schwerpunkten: Festigen von Wortschatz und
Strukturen, Einsicht in die Sprachstruktur des
Englischen gewinnen, ganzheitliches Erfassen
des Schriftbildes und Wiedererkennen bekannter
Wörter. Da das Hören authentischer Sprachvorbilder auch beim fortgeschrittenen Fremdsprachlernen von grosser Bedeutung ist, ist diese
Übungsbox mit der TING-Funktion ausgestattet.
Alle Aufgaben können auch über das Hören
bearbeitet werden.

Das steckt drin: Herausfordernde mathematische
Aufgaben- und Problemstellungen, die das
kombinatorische Denken ansprechen, die
Rechen- und Merkfähigkeit herausfordern,
mathematische Entdeckungen ermöglichen,
besonders auf die Lernbedürfnisse mathe
matisch begabter und interessierter Schülerinnen
und Schüler eingehen.

Das steckt drin: Klappkarten mit vielfältigen
Informationen zu den wichtigsten Instrumentengruppen, lebendig erzählt von je einem Vertreter
der Instrumentengruppe: Streichinstrumente,
Geige, Zupfinstrumente, Klavier und Flügel,
Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente,
Schlagzeug, Instrumente im Musikraum.

112 LOGICO-Karten (TING-fähig),
3 Audio-CDs, Register, Begleitheft
schulverlag.ch/88927 156.25

Übungsbox Deutsch 4
Margarethe Fimmen, Anne Lenze
In dieser LOGICO-Box wird der Übungsstoff aus
dem 3. Schuljahr (Art.Nr. 88925 ) wieder
aufgegriffen, vertieft und um neue Bereiche aus
dem 4. Schuljahr erweitert. Ein besonderer
Fokus wird auf das Erlernen von Rechtschreib
regeln und das Erkennen grammatischer
Strukturen gelegt. Hinzu kommt der Bereich
«Texte schreiben», der Übungen zu sprachlichen
Mustern und Strukturen bietet, die auf das
Schreiben eigener Texte vorbereiten.
104 zweiseitige und 20 vierseitige
LOGICO-Karten, Register,
Begleitheft
schulverlag.ch/88926 180.45

16 LOGICO-Karten, Registerkarte

8 vierseitige LOGICO-Karten,
Registerkarte

schulverlag.ch/88929 22.90

schulverlag.ch/88930 22.90

NEUER SCHEINUNGEN
aus dem Bananenblau Verlag

Das Portfolio-Konzept
digital für Krippe

UNSER KIND KOMMT IN DIE
KRIPPE

Mit Smartphone und Tablet zeit
sparend und fundiert dokumentieren

Was Eltern jetzt wissen müssen
Antje Bostelmann, Michael Fink

Antje Bostelmann, Michael Fink
Wie Sie sich mithilfe moderner Technik wie
Smartphone und Tablet die Portfolioarbeit
erleichtern, erfahren Sie in diesem Buch. Egal ob
planen mit dem Lotusplan oder Vorbereitung auf
Elterngespräche, mit dem digitalen Portfolio
arbeiten Sie zeitsparend und effektiv und
beziehen Sie die Kinder aktiv in Beobachtung
und Entwicklungsdokumentation ein. Das stärkt
die Selbstständigkeit. Halten Sie sich nicht mehr
mit Drucken, Ausschneiden oder Kleben auf. Mit
dem digitalen Portfolio sparen Sie Ressourcen
und Kosten und haben wieder mehr Zeit für die
Kinder.
90 Seiten, A4, broschiert
schulverlag.ch/88355 25.20

Mit Einfühlungsvermögen und Sachverstand
zeigen die Autoren typische Alltagssituationen
auf, mit denen Eltern rechnen sollten und geben
praktische Tipps, wie sie am besten darauf
reagieren. Wie finde ich die passende Krippe für
mein Kind? Wie gestaltet sich ein gelungener
Krippentag? Auf welchen Wegen kann ich mein
Kind bestmöglich im Krippenalltag begleiten?
Und kann ich der Arbeit von Erziehern und
Pädagogen vollends trauen?
170 Seiten, A5, broschiert
schulverlag.ch/88708 19.20

Kids

Das Foto erinnert an den
ersten Schultag – ich
freute mich besonders aufs
Schreiben.
Verena Eidenbenz,
Profil-Redaktion
Erster Schultag 1961

Und die Schule hat ihn nie mehr losgelassen…
Werner Jundt, Profil-Redaktion
Erster Schultag 1951

Mein
erster
Schultag

«Zum 1. Schultag bekam ich
neue Kleider: Von der Mutter
eine selbst gestrickte Jacke
und von der Grossmutter eine
bestickte Schürze. Und es gab
neue wollene Strumpfhosen,
die an den Beinen kratzten.»
Therese Grossmann,
Profil-Redaktion
Erster Schultag 1956

«Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich wegen
meines kurzen Haarschnitts
und der abstehenden Ohren
furchtbar geschämt habe.
Alles andere habe ich hingegen vergessen.»
Hansruedi Hediger,
Profil-Redaktion
Erster Schultag 1961

Lernen mit Tablet,
schon damals!
Peter Uhr,
Profil-Redaktion
Erster Schultag 1959
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Kolumne

mein & aber
Was bleibt
Am Anfang war das Wort. – Oder doch eher die Kreide? Die lag
schon da, auf dem Brett unter der Tafel, bevor er ins Zimmer trat.
Am Tag vor seinem ersten Schultag. Die Kreide seines Vorgängers.
Haben Kreiden einen Besitzer?

Werner Jundt

Er nahm die Kreide und schrieb mit grossen Lettern seine ersten
Worte: GUTEN TAG! Auf die Tafel, auf die er noch vieles schreiben
würde. Und auch zeichnen – farbig, kunstvoll. Manche Wandtafelzeichnung blieb länger stehen als nötig. Es reute ihn, das Werk zu
zerstören. «b.st.l.», schrieb er dann darunter: «Bitte stehen lassen!»
zuhanden des Tafelchefs. Ein richtiger Chef war der – kraft seines
Schwammes. Aber irgendeinmal wurde der Platz gebraucht. Der
Lehrer löschte das «b.st.l.». Und der Tafelchef – es konnte auch ein
Mädchen sein, dann eben die Tafelchefin – entfernte das Kunstwerk.
Geschriebenes verschwand rascher. Wich anderem Geschriebenen.
Sätze, Formeln … eine kilometerlange Kreidespur auf unzähligen
Tafeln in fast so vielen Schulzimmern. Viele Jahre. Dann kam der
Hellraumprojektor. Folienreigen ersetzten vollgeschriebene Wandtafeln. Filzschreiber galten mehr als Kreiden. Es gab auch wasserfeste
Schreiber.
Je rascher das Wissen sich wandelte, umso dauerhafter wurden die
Texte. Folien konnte man stapeln. «b.st.l.» war selbstverständlich.
Heute arbeitet der Lehrer mit PowerPoint. Ganze Schuljahre auf
einem Stick. Aus «b.st.l.» wurde USB. Ein Hauch von Ewigkeit – der trügt. Backups werden zu Müllhalden für Daten, die längst
keine Gültigkeit mehr haben. Und auch digitale Speicher altern. Wo
bleibt das Wort, wenn die Bits und Bytes nicht mehr greifbar sind?
Wo blieb die Kreide, nachdem die Tafelchefin ihres Amtes gewaltet
hatte? – Im Schwamm.

Ein Hauch von
Ewigkeit – der
trügt.

Werner Jundt
profil 3/17 © Schulverlag plus AG

Meine Welt
+ Deine Welt =
anderer Kinder und tauschen sich über ihre Entdeckungen und Darstellungen aus.
Die Themenbücher und Arbeitshefte werden begleitet durch stufengerechte Übungsangebote,
die Schwerpunkte können je nach Lernbedürfnissen individuell zusammengestellt werden.
Der Bereich des Automatisierens und Trainierens
findet in MATHWELT 1 weitgehend über die
Trainingsspiele statt. Die Spielesammlung besteht
aus einfachen, oft bereits bekannten Karten
spielen, wodurch die Kinder auf die mathe
matischen Inhalte fokussieren können. Durch
die Arbeit mit Regelspielen erschliesst sich ein
weiteres soziales Lernfeld.
Der Umgang mit der zunehmenden Heterogeni-

tisieren und Darstellen» werden gleichermassen

tät in den Schulklassen der öffentlichen Schulen

berücksichtigt.

Der Blitz-Blick, ein einfacher «Holzkasten», bietet
eine grosse Auswahl an Möglichkeiten zum Bei-

gehört für Lehrpersonen in vielen Bereichen des
Unterrichts zu den anspruchsvollsten Aufgaben.

Über den gesamten Zyklus werden die gleichen

spiel zur visuellen Merkfähigkeit oder zum Ergän-

Die unterschiedlichen Lern- und Leistungsniveaus

mathematischen Themen immer wieder aufge-

zen und Erkennen von Anzahlen und Mustern.

fordern nicht nur in altersdurchmischten Klassen

nommen und bearbeitet. Dieses Spiralprinzip ge-

Eigenproduktionen der Kinder stehen dabei im

ein breites Lernangebot. Mit der Einführung des

hört ebenfalls zu den Merkmalen des Lehrplans

Vordergrund. So können Grundlagen aufgebaut,

neuen Lehrplans kommen neue Inhaltsbereiche

21 und wird auch in anderen Lehrmitteln umge-

reflektiert, gefestigt und angewendet werden.

auf die Unterrichtenden zu. Insbesondere ge-

setzt. Die Lernanlässe mit den Themenbüchern

hören neu in den Kindergartenjahren der Auf-

können von allen Kindern eines Zyklus gemein-

Weiter sind den Arbeitsheften Strategiekarten

bau und die Erweiterung von klar formulierten

sam bearbeitet werden. Dem Austausch und

beigelegt, welche den Aufbau von tragfähigen

Kompetenzen im Bereich Mathematik zu den

dem Lernen voneinander kommt dabei grosse

Strategien beim Plus-, Minus- und Malrechnen

Unterrichtsanforderungen.

Bedeutung zu.

unterstützen.

Die neuen Lehrmittel MATHWELT 1 und

MATHWELT 1

Für mathematisch lern- und leistungsstarke

MATHWELT 2 orientieren sich am aktuellen Lehr-

MATHWELT 1 regt die Auseinandersetzung mit

Schülerinnen und Schüler sind in den Arbeits

und Lernverständnis und eignen sich zur Umset-

dem mathematischen Gehalt von Alltagssituati-

heften zu jedem Thema im Kapitel «Eigene Wege»

zung des neuen Lehrplans. So werden die Inhalte

onen durch Wimmelbilder, Bildimpulse, und Auf-

reichhaltige und offene Aufgaben bereitgestellt.

durch reichhaltige Aufgaben erkundet, Kompe-

träge zur Suche von mathematischen Situationen

tenzen vertieft und wo nötig automatisiert. Die

in der eigenen Umgebung an. Die Kinder erzäh-

Das Beurteilen der Lernfortschritte und die Doku

Handlungsaspekte «Operieren und Benennen»,

len, zeigen, stellen ihre Ergebnisse zum Beispiel

mentation des individuellen Lernstandes inner-

«Erforschen und Argumentieren» und «Mathema-

in Steckbriefen dar, interpretieren die Ergebnisse

halb der geforderten Kompetenzentwicklung

bachtungshinweisen und Erwartungen durch ein

Mathematikunterricht mit
MATHWELT

Lehrpersonen freuen sich auf die
Herausgabe von MATHWELT, weil …

Kompetenzraster zu jedem Thema zur gut um-

Die Unterrichtsgestaltung mit Mathwelt wird

– der Unterricht in heterogenen und alters

setzbaren Aufgabe.

den Mathematikunterricht verändern. Mit den

durchmischten Klassen unterstützt wird.

vorbereiteten gemeinsamen Lernanlässen für die

– ein vielseitiges und breites Lernangebot

wird neben diversen aufgabenspezifischen Beo

MATHWELT 2

heterogene Gruppe gibt MATHWELT den Lehr-

Auch in MATHWELT 2 steht bei der Arbeit mit den

personen Materialien in die Hand, welche die

Themenbüchern das Lernen in der heterogenen

Heterogenität der Klassen auch in gemeinsamen

Gruppe im Vordergrund. Reichhaltige Lernaufga-

Sequenzen einbezieht und die Umsetzung des

ben oder spielerische Lernanlässe, in denen alle

Lehrplans 21 ernst nimmt.

integrativen Förderung
– auch gemeinsame, stufenübergreifende
Lernanlässe bereitgestellt werden.
– innerhalb eines Zyklus die gleiche
Themenabfolge die Unterrichtsorganisation

Handlungsaspekte des Lehrplans einbezogen
sind, fordern die Schülerinnen und Schüler he-

Das wiederholte Arbeiten an den Materialien

raus, gemeinsam Lösungswege zu suchen und

ermöglicht dem Lerndenden, ihre Kompetenzen

bekannte Rechenoperationen anzuwenden. Der

zu erweitern. Die Lernenden können sich in der

Austausch in der Gruppe trägt zur Reflexion und

individuellen Arbeit aufgrund einer visuell durch

zur Optimierung eigener Vorgehensweisen und

Farben und Symbole gut ersichtlichen Struktur

Strategien bei.

selbstständig über die von ihnen bearbeiteten
Kompetenzstufen orientieren und so auch ihre

Die Arbeitshefte sind für zwei Schuljahre (3./4.

zur Verfügung steht, auch im Bereich der

Lernentwicklung selbst wahrnehmen.

entlastet.
– ein anregender und vielseitiger Mathematik
unterricht möglich ist.
– das Lehrmittel und die Materialien grafisch
ansprechend sind.
– für alle Lerntypen ein passendes Angebot
bereitsteht.
– sie so die Anforderungen des neuen Lehrplans
mit Gewissheit erfüllen können.

und 5./6.) ausgelegt, wobei sich die Themen
auch hier zyklisch wiederholen. Sie sind in jedem

Der Einsatz von unterschiedlichen Arbeitsmate-

Thema in Grundlagen, Training und «Das-kann-

rialien erfordert eine strukturierte und gleichzei-

ich-Aufgaben» gegliedert. Mit der App können

tig offene Unterrichtsanlage. So ist es durchaus

bei Bedarf fehlende Grundlagen aufgearbeitet

möglich, dass einige Schülerinnen und Schüler

werden. Für mathematisch fortgeschrittene Ler-

gemeinsam ein Kartenspiel spielen und dabei

nende werden mit den «Arbeitsmaterialien Plus»

wichtige Kernaufgaben trainieren, andere bauen

zu jedem Thema herausfordernde reichhaltige

mit dem Blitz-Blick Vorstellungen auf und wieder

Aufgaben zum Download angeboten.

andere lernen mit den Aufgaben im Arbeitsheft.
Diese vielfältigen Arbeitsformen entsprechen den

züge zum Lehrplan als auch die Kompetenzen für

Klassen wie auch von heterogenen Jahrgangs-

die verschiedenen Stufen mit den entsprechen-

klassen.

den Aufgaben zusammengefasst. Für die Beurteilung der Lernenden stehen zu jedem Thema
Lernkontrollaufgaben zur Verfügung. Ebenso ist
je ein Lernanlass so aufbereitet, dass die entstehenden Schülerprodukte mit einem Kriterienraster beurteilt werden können.

Themenbuch Kindergarten bis 2. Schuljahr
1. Semester

Themenbuch Kindergarten bis 2. Schuljahr
2. Semester

Weitere detaillierte
Informationen finden
Sie auf der Homepage
des Lehrmittels:
www.mathwelt.ch
Das Lehrmittel
«MATHWELT» ist ab
dem Frühjahr 2018
einsatzbereit.

Themenbuch 3.– 6. Schuljahr
1. Semester

Themenbuch 3.– 6. Schuljahr
2. Semester

MATHWELT 2 Themenbuch 3.– 6. Schuljahr 2. Semester

Anforderungen sowohl von altersdurchmischten

MATHWELT 2 Themenbuch 3.– 6. Schuljahr 1. Semester

Auf der Themenübersicht werden sowohl die Be-

Projekt 9

Wettbewerb
Sekundarstufe I

Die Finalistinnen und Finalisten präsentieren ihre Projekte und Diplome.

Ein einzigartiges Projekt planen und umsetzen – allein
oder als Gruppe. Und die Chance packen, Sachpreise im
Wert von 250 bis 600 Franken zu gewinnen.
So seid ihr dabei:
Meldet euer Projekt mit einer Dokumentation
bis 31. Mai 2018 an.
Die Präsentation der ausgezeichneten Projekte
und die Preisverleihung finden statt am

mit !
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28. Juni 2018 in Luzern.
Weitere Informationen:

www.phlu.ch/wettbewerbprojekt9
Medienpartner
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Rätsel

Was Tiere so an sich haben
Für einmal ein besonderes Rätsel – zumindest, was die Preise
angeht: Statt drei Preise gibt’s nur einen – aber was für einen!
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine Woche
Forscherkiste. Die Forscherkiste ist ein fahrbarer Anhänger, gefüllt mit ca. 200 gebrauchsfertigen Experimenten und
Materialien (www.forscherkiste.ch). Der Preis hat einen Wert
von 490 Franken. Die Gewinnerin oder der Gewinner hat die
Möglichkeit, die Forscherkiste an der eigenen Schule einzu-

Ihre Lösung senden Sie
(bitte mit Angabe Ihrer Postadresse)
bis am 31. Dezember 2017 an
redaktion@profil-online.ch

setzen oder kann den Preis einer anderen Schule weiterschenken.
Nun aber zum Rätsel! Bei den acht Tierbildern verweisen die
Pfeile auf einen bestimmten Körperteil (bzw. -auswuchs).
Ein Bild passt nicht in die Serie. Schreiben Sie uns, welches
und warum.

Lösung des Rätsels 2–17: Keine Kamelie
Was der Parkaufseher David Noble am 10. September 1994 im australischen Wollemi-Nationalpark
entdeckte, war eine «Wollemie», eine längst ausgestorben geglaubte Pflanze, die heute zu seinen
Ehren den Namen Wollemia nobilis trägt.
Für ihre richtige Einsendung erhalten eine Kamelie: Christiane Schüpbach, Ennetbaden; Anne Kästli,
Bern; Kai Hinrichsen, Disentis. Die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen müssen sich aber
noch etwas gedulden, bis unser Gärtner diese (jahreszeitlich bedingt) wieder im Sortiment hat.

Vorschau
Den Zyklus 2018 widmet «Profil» drei entschei-

einem Schulleiter zeigt auf, was es bedeutet,

und mit Unterrichtsbeispielen gehen wir zudem

denden Phasen in Schule und Unterricht. Die

sich auf die Arbeit mit unbekannten Kolleginnen

der Frage nach, wie neu eine Anfangssituation

erste der drei Ausgaben fokussiert auf Anfangs-

und Kollegen vorzubereiten. Wir beschreiben,

überhaupt sein kann beziehungsweise auf wel-

situationen, zum Beispiel den Start mit einer

wie sich eine neu zusammengesetzte Klasse in

che Art alte Erfahrungen dabei immer mit-

neuen Klasse, den Einstieg in ein neues Fachge-

ihrer ersten Schulwoche ausschliesslich dem

schwingen. Fangen Sie doch jetzt schon an,

biet, den Antritt einer neuen Stelle. Welches

Anfangen und dem damit verbundenen Aufbau

Anfänge etwas genauer zu betrachten.

Potenzial steckt in Anfängen? Ein Gespräch mit

von Ritualen widmet. In grundlegenden Artikeln

profil 3/17 © Schulverlag plus AG
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Aktuelle Themen und kompetente Beratung:

Flexibel – unverbindlich –
kostenlos
Im Rahmen von Info- und Beratungsnachmittagen in unseren Lehrmittel-Buchhandlungen in Bern und Buchs AG erwarten Sie unsere Mitarbeitenden und Fachleute zu
folgenden Themen und geben Ihnen aufschlussreiche Einblicke in diese Lehrmittel:

«WAH-Buch»
Bern
22. November 2017
21. Februar 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

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

MATHWELT
Der Schulverlag plus entwickelt das
Lehrmittel «MATHWELT» für alters- und
entwicklungsdurchmischten 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 Lehrmittel.

Buchs
29. November 2017
28. Februar 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

Bern
23. Mai 2018
14.00 bis 17.00 Uhr
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Buchs
30. Mai 2018
14.00 bis 17.00 Uhr

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

Schulverlag plus – Lernerfolg im Fokus

